
DAS MAGAZIN DER LANDESPFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ

04
2017

KOMPAKT

SONDERAUSGABE

DIE PFLEGE WÄHLT

PFLEGEKAMMER
Das Magazin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

K O M P A K T

Fo
to

: H
el

en
a 

M
el

ik
ov



*Mitglieder der Pflegekammer(n) erhalten gegen Ausweis  

15% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Der Rabatt ist nicht 

mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.

Seien Sie dabei, wenn es vom  
15. – 17. März wieder heißt:   
Pflege stärken mit starken Partnern.  

Gehen Sie in den intensiven Dialog  
mit professionell Pflegenden, Politi-
kern, Wirtschaftsunternehmen und 
Spitzenvertretern der Gesellschaft. 

Gestalten Sie die Zukunft der Pflege!

POLITIK WIRTSCHAFT PFLEGE GESELLSCHAFT

Verpassen Sie keine aktuellen News mehr!

/deutscherpflegetag #pflegetag

EXKLUSIVER RABATT VON 15% 

für Mitglieder der Pflegekammer Rheinland-Pfalz! 

15. – 17. März 2018  I  STATION-Berlin

Tickets buchen unter: deutscherpflegetag.de

Eine Veranstaltung von

Jetzt sichern:

15% Rabatt*
auf Tickets  



  Editorial  3

V iele Pfl egende spüren in ihrem 
Arbeitsalltag, warum pfl egepoliti-
sche Themen in der Bundespolitik 
eine immer größere Rolle spielen 

und auch spielen müssen. Der stetig anstei-
gende Fachkräftemangel und die dadurch ent-
stehende Verdichtung der Aufgaben sind auch 
Folgen politischer (Fehl-)Entscheidungen. Eines 
ist aber allen politischen Akteuren bewusst: 
Ohne die berufl iche Pfl ege als tragende Säule 
des Sozial- und Gesundheitswesens wäre eine 
gute Versorgung in der Bundesrepublik nicht 
zu gewährleisten. Innovation und eine in die 
Zukunft gerichtete sichere Gesundheits- und 
Pfl egeversorgung bedeuten aber auch, den Pfl e-
gefachpersonen mehr Verantwortung, Ressour-
cen und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. 

Ich möchte deutlich machen: Die Verbesserung 
der Verhältnisse für uns Pfl egende vor Ort hat 
ihre Wurzeln im Parlament. Der 24. September 
bietet uns allen die Chance, darauf Einfl uss zu 
nehmen. Aus diesem Grund ist es wichtig, das 
persönliche Stimmrecht zu nutzen, damit die 
Belange der berufl ich Pfl egenden nicht zu kurz 
kommen. 

Markus Mai macht dies als höchster Vertreter der 
Pfl egenden in Rheinland-Pfalz in seinem Interview 
sehr deutlich: Zwar haben wir in der Vergangenheit 
einige Gesetzesinitiativen erlebt, die die pfl ege-
rische Versorgung verbessern sollten. Oft waren 
diese jedoch nicht weitreichend genug oder sind in 
für uns unbefriedigende Kompromisse gemündet. 

Wir müssen also dringend stärkeren Ein-
fl uss auf die politischen Prozesse nehmen. 
Zum einen gelingt dies durch die aktive Arbeit 
der Pfl egekammer mit den Entscheidungsträ-
gern und Abgeordneten. Zum anderen kann 
jeder Einzelne mit seiner Wahlentscheidung 
dazu beitragen, Parteien zu stärken, die den 
Pfl egenden zuhören und entscheidende Posi-
tionen umsetzen wollen. Daher widmet sich 
diese Sonderausgabe des Kammermagazins mit 
zahlreichen kompakten Informationen der kurz 
bevorstehenden Bundestagswahl. 

Ich wünsche Ihnen eine gute und aufschluss-
reiche Unterhaltung mit dieser Lektüre und 
hoff e auf Ihre Teilnahme an der Bundestags-
wahl. Denn nur wer mitmacht, kann auch Ein-
fl uss nehmen! b

Hans-Josef Börsch 
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

„Wir müssen dringend stärkeren 
Einfl uss auf die politischen Prozesse 
nehmen.“

AM 24. 

SEPTEMBER 

WIRD DER NEUE 

DEUTSCHE 

BUNDESTAG 

GEWÄHLT!

Hans-Josef Börsch 



BUNDESTAGSWAHL

Wissen Sie schon, wem Sie am 24. September Ihre 
Stimme geben? Vielleicht möchten Sie vorab gern 
wissen, wie die Parteien zur Pfl ege stehen? Dann ist 
unsere Sonderausgabe zur Bundestagswahl genau das 
Richtige für Sie: Wir haben Studien, Statements und 
Analysen zusammengetragen, die Ihnen – so hoff en 
wir –, die Entscheidung erleichtern.   

Die Pflege 
wählt
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Was die Pflege will: 
Ein Sitz im G-BA
Im höchsten Gremium der Selbst-
verwaltung sitzen Kassen, Klinik- und 
Ärztevertreter. Zeit, dass auch die 
Pfl ege mit am Tisch sitzt.  

22

Was die 
Wähler wollen
Im Wahlkampf spielt die Pfl ege kaum eine Rolle. Sollte 
sie aber: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass sie bei den 
Wählern ganz oben auf der Agenda steht. 

24

Wir haben die wichtigsten Aussagen 
der Parteien zum Thema Pfl ege in 
einem Quick-Check zusammenge-
tragen.     



6  Aktuelles & Politik 

Paul Günter Livio (Foto 
oben, Mitte) erregte mit 
seinem hitzigen Kom-
mentar zur mangelnden 
Akademisierung der 
Pfl ege die Gemüter der 
Politiker.  

Gruppenbild mit Diskutanten (v.l.): Manuel Höferlin (Spitzenkandidat der FDP 
RLP), „heute“-Sprecher Ralph Szepanski, der mit Sandra Postel (Vizepräsiden-
tin der Landespfl egekammer) moderierte, Kammerpräsident Dr. Markus Mai, 
Dr. Joe Weingarten (SPD-Kandidat Wahlkreis Bad Kreuznach), Tabea Rößner 
(Grünen-Spitzenkandidatin RLP), Michael Wäschenbach (pfl egepolitischer 
Sprecher der CDU im Landesparlament). Der Wahlkreiskandidat der Linken in 
Mainz Martin Malcherek musste kurzfristig wegen Krankheit absagen.

RLP), „heute“-Sprecher Ralph Szepanski, der mit Sandra Postel (Vizepräsiden-
tin der Landespfl egekammer) moderierte, Kammerpräsident Dr. Markus Mai, 
Dr. Joe Weingarten (SPD-Kandidat Wahlkreis Bad Kreuznach), Tabea Rößner 

Sprecher der CDU im Landesparlament). Der Wahlkreiskandidat der Linken in 
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Die Podiumsdiskussion war für Beiträge aus 
dem Publikum gerade eröff net, da erregte 
Paul Günter Livio, Altenpfl eger, Psychologi-
scher Berater und Honorardozent, mit seiner 
hitzig vorgetragenen Frage nach dem Thema 
Bildung die Gemüter der Politiker: Wie könne 
es sein, so fragte er, dass in Deutschland 
Pfl egefachpersonen mit einer dreijährigen 
Ausbildung  noch immer Wäschesäcke schlep-
pen und Betten machen müssten. Personal 
aus China oder von den Philippinen könne 
man so nicht zu gewinnen, dort werde nach 
englischem Vorbild akademisiert ausgebildet. 
Mit einer spontanen Antwort zeigten sich 
einige der Gäste auf dem Podium überfordert. 
Letztlich wurde auch deutlich, dass lediglich 
die CDU einen ihrer Gesundheitsfachpolitiker 
an diesem Abend nach Mainz geschickt hatte. 

Dennoch beteuerten die Politiker unisono, 
dass der Pfl egeberuf attraktiver und mehr 
wertgeschätzt werden müsse.  

„Das ist sehr global-galaktisch“
Das war für viele Zuhörer im Hörsaal der 
Hautklinik der Uniklinik Mainz off enbar die 
Crux: Viele Parteien beteuern immer wieder, 
sich für den Pfl egeberuf mehr Attraktivi-
tät und Anerkennung zu wünschen, doch 
konkrete Vorstellungen präsentieren nur 
wenige. „Wir haben beim DBfK die Pläne 
der Parteien für die Pfl ege in einer Synopse 
zusammengestellt – und ich muss sagen: Das 
ist alles schwierig zu lesen, sehr global-galak-
tisch“, sagte Frank Stricker, stellvertretender 
Geschäftsführer des DBfK Regionalverband 
Südwest. Seine Frage an die Politiker: „Sagen 
Sie mir in aller Kürze, worin ihr Programm in 
puncto Pfl ege einzigartig ist?“ 

FDP setzt auf Digitalisierung 
Tabea Rößner, die für die Grünen (Wahlkreis 
Mainz) im Bundestag sitzt und abermals 
kandidiert, nannte die Bürgerversicherung als 
Lösung für viele Probleme: „Wir müssen die 
Pfl egesätze für die Altenpfl egeeinrichtungen 
und die Fallpauschalen für Krankenhäu-
ser erhöhen, indem wir Einkommensarten 
in die Kranken- und Pfl egeversicherung 
einbeziehen, die jetzt noch außen vor sind.“ 
Die Bürgerversicherung sei für seine Partei 
ebenfalls zentral, sagte Dr. Joe Weingarten, 

Am Ende der Podiumsdiskussion 
ergriff en viele Zuhörer die Chance, sich 
mit pointierten Fragen einzuschalten. 

Politik trifft Pflege
Die Diskussionsveranstaltung der Landespfl egekammer zur Bundestagwahl 
war anstrengend für die Politiker: Es kamen viele Fragen aus dem Publikum, 
sie konnten sich an diesem August-Abend nicht in Routine fl üchten, mussten schnell 
eine Antwort fi nden. 

PODIUMSDISKUSSION IN MAINZ 
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SPD-Bundestagskandidat des Wahlkreises 
Bad Kreuznach/Birkenfeld. Außerdem wolle 
die SPD verbindliche Personalmindeststan-
dards durchsetzen sowie ein Familiengeld 
für die Betreuung von Pfl egebedürftigen. 
Eine grundsätzlich neue Betrachtungsweise 
schlug Michael Wäschenbach vor, Mitglied 
der CDU-Fraktion im Landtag von Rhein-
land-Pfalz: „Es muss mehr Geld ins System 
kommen. Der Staat hat zurzeit Geld im 
Überfl uss und man muss sich fragen, warum 
immer nur über Investitionen für Dinge wie 

den Straßenbau diskutiert wird. Das ist eine 
hochethische, moralische, christliche und 
auch menschliche Frage.“ In eine ganz andere 
Richtung zielte die Antwort von Höferlin: 
Der FDP-Politiker sieht die Lösung vor allem 
in einer privaten Pfl egeversicherung und 
in der Digitalisierung. Durch IT könne der 
Dokumentationsaufwand gesenkt und mehr 
Zeit für Patienten oder Bewohner gewonnen 
werden. Dieser Vorschlag empörte Martina 
Krupp, Pfl egedienstleitung in der Altenpfl ege 
im Marienhaus: „Wir sind längst digitalisiert 

Vier starke Stimmen aus 
der Altenpfl ege: Die Politik 
schaue zu wenig auf die Pro-
bleme vor Ort, etwa die 
Situation von Alleinerziehen-
den, meinten Birgit Hansen, 
Ute Graf, Martina Krupp und 
Marina Adams (v.l.).7
den Straßenbau diskutiert wird. Das ist eine 

der Altenpfl ege: Die Politik 
schaue zu wenig auf die Pro-
bleme vor Ort, etwa die 
Situation von Alleinerziehen-
den, meinten Birgit Hansen, 
Ute Graf, Martina Krupp und 
Marina Adams (v.l.).
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und arbeiten mit PDAs und sämtlicher verfüg-
barer Technik.“

Alle sagen Ja zur Bundespfl egekammer
In einem Punkt aber waren sich Publikum und 
Politiker einig: Sie befürworten alle eine Bun-
despfl egekammer. Sicherlich eine regionale 
Besonderheit, denn in Rheinland-Pfalz hat das 
Parlament auch geschlossen für die Landes-
pfl egekammer gestimmt. Doch zeigt diese 
Einigkeit jetzt überregionale Wirkung: Gerade 
hat der Deutsche Pfl egerat zusammen mit der 

Landespfl egekammer beschlossen, eine Grün-
dungskonferenz für eine Bundespfl egekammer 
zu errichten. Ohne den gemeinsamen Willen 
im Landesparlament wäre dies nicht möglich. 
Es gäbe ohne Landespfl egekammer schlicht 
kein Fundament für eine Bundespfl egekam-
mer.  KIRSTEN GAEDE b

Mehr Fotos finden Sie in dem 
digitalen Magazin PFLEGEKAMMER 
interaktiv: 
www.pfl egekammer-rlp.de

Michael Wäschenbach (Mitte) beeindruckte durch 
seine Detailkenntnisse, mit im Bild: Tabea Rößner 
(Grüne) und Moderator Ralph Szepanski. 

„Sagen Sie mir in aller Kürze: Worin ist ihr Programm in punc-
to Pfl ege einzigartig?“, fragte Frank Stricker vom DBfK.
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Dr. Markus Mai absol-
vierte nach der Schule 
zunächst eine Ausbil-
dung als Bürokaufmann. 
Doch bald schwenkte 
er um auf Kranken-
pflege. Der zweifache 
Vater machte auch ein 
Diplom als Pflegewirt 
und promovierte in der 
Pflegewissenschaft. 
Heute leitet er den 
Fachbereich Gesund-
heitsdienste (Pflege) 
in der Zentrale der 
BBT-Gruppe.  

Eine Chance für die Pflege                     
Entwicklungen in der Pflegepolitik im Wahljahr 2017. Ein Gespräch mit Dr. Markus Mai, 
Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

INTERVIEW
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Zwar bringen zum Beispiel die Pflegestär-
kungsgesetze einige Veränderungen, wie 
einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. 
Hierdurch wird insbesondere auf die stei-
gende Zahl demenziell erkrankter Menschen 
reagiert. Für die berufliche Pflege stellen die 
Pflegestärkungsgesetze jedoch keine wesent-
liche Optimierung dar. Weiterhin sind auch 
noch keine Personalmindeststandards für 
die Bereiche der ambulanten, teilstationä-
ren und stationären Langzeitpflege etabliert 
worden. Nur so kann jedoch eine nachhaltige 
Finanzierung und Sicherstellung pflegerischer 
Versorgung gewährleistet werden. Daneben 
schließt die Selbstverwaltung im Gesund-
heits- und Sozialwesen eine direkte Mit-
wirkung der Pflegenden momentan aus. So 
wäre es sicherlich sinnvoll, wenn Angehörige 
unserer Profession sich auch bei Vergütungs-
verhandlungen auf Landesebene im SGB-XI-
Bereich als auch wesentlich verstärkt im G-BA 
und anderen wichtigen Gremien auf Landes- 
und Bundesebene einbringen.

Stichwort Pflegeberufereformgesetz. 
Dies betrifft gerade junge Pflegende und 
diejenigen, die es gerne werden möchten. 
Was wäre anders gelaufen, wenn die Pflege 
politisch hätte mitreden können?
Hier ist die Aufweichung einer von uns und 
den Pflegeverbänden unbedingt gewollten 
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„Für die Pflege ist immer schon 
symptomatisch gewesen, dass 
sie in der Gesundheitspolitik ein 
‚Schattendasein‘ geführt hat.“
Dr. Markus Mai

Herr Dr. Mai, die Bundestagswahl steht vor 
der Tür. Überall versuchen die Parteien, die 
Menschen von ihren Positionen zu über-
zeugen. Welche Partei oder welche Politik 
überzeugt die Pflege?
Für die Pflege ist immer schon symptoma-
tisch gewesen, dass sie in der Gesundheitspo-
litik ein „Schattendasein“ geführt hat. Andere 
Akteure und Berufsgruppen haben mit ihren 
starken Lobbys einen großen Einfluss auf 
die Gesetzgebung, oftmals sehr zulasten der 
Pflege. Pflegende spüren das überall in ihrem 
beruflichen Alltag.

Nicht ohne Grund wird der Ruf nach 
einer starken beruflichen Selbstverwaltung 
in immer mehr Bundesländern lauter. Sie 
ist kein Selbstzweck, sondern Konsequenz. 
Sie schafft Autonomie, eine starke, selbstbe-
wusste Profession und vor allem politische 
Mitsprache. Die Politik wird in Zukunft nicht 
mehr um die Pflege herumkommen, aus 
gutem Grund! 

Wichtig ist also für die Wahlentscheidung 
aus Sicht der Pflege, welche Partei die Mitbe-
stimmung der Pflege im Verteilungskampf des 
Gesundheitswesens unterstützt. 

Politische Mitsprache der Pflege hat also 
bislang in den Gesetzgebungsprozessen 
gefehlt. Wo genau haben Sie diese vermisst?
Grundsätzlich fehlt diese in Deutschland im 
Vergleich zum europäischen und außereu-
ropäischen Ausland seit jeher und in allen 
Bereichen der Gesundheits- und Sozialpolitik. 
Die letzten Gesetze zur Stärkung der Pflege, 
wie die Pflegestärkungsgesetze I-III oder das 
Pflegeberufereformgesetz, sind konkrete Bei-
spiele dafür, wie zwar Regelungen angestoßen 
werden, jedoch im Gesetzgebungsprozess 
aufgeweicht werden oder nicht weitreichend 
genug angelegt sind. Hier sind die verantwort-
lichen Parteien bzw. Akteure relativ klar.
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Reform deutlich geworden, nämlich der 
Einführung einer gemeinsamen, international 
anschlussfähigen pflegerischen Ausbildung 
und Berufsbezeichnung. Die Regierungsko-
alition hat hier eine große Chance verpasst, 
den Pflegeberuf nachhaltig schon von der 
Ausbildung an zu stabilisieren!

Die Generalistik, so wird die gemeinsame 
Ausbildung in der Pflege genannt, ist ein 
elementarer Aspekt, um beispielsweise die 
Bezahlung in der Altenpflege zu verbessern. 
Die Kompromisslösung, nach zwei Jahren 
gemeinsamer Ausbildung die Kurse aufzu-
trennen und drei verschiedene Abschlüsse zu 
vergeben, nutzt aus unserer Sicht niemandem 
außer den Arbeitgebern. Die Alten- und Kin-
derkrankenpflege bleibt weiterhin benachtei-
ligt. Einmal was die internationale Anerken-
nung der Altenpflege angeht, vor allem aber 
bezüglich der Gehaltsstrukturen. Auch die 
Bildungseinrichtungen und Ausbildungsträ-
ger stehen aufgrund der Kompromisslösung 
vor großen Herausforderungen. Dies ist ein 
klassisches Beispiel dafür, wie die sehr aktive 
Arbeitgeberlobby in Berlin eine Gesetzgebung 
entgegen der klaren Interessen der Pflegen-

den im Land verwässert hat. Dem müssen wir 
dringend eine institutionalisierte Pflegelobby 
gegenüberstellen. 

Sie sagen, dass bei der Verabschiedung des 
Pflegeberufegesetzes deutlich spürbar war, 
welchen Stellenwert Pflege bei der Politik 
hat. Wie genau meinen Sie das?
Welchen Stellenwert bei einigen Politikern die 
Pflege noch immer hat, merkt man deutlich, 
wenn es darum geht, wie viele Abgeordnete 
bei der Abstimmung zugegen waren. Bei man-
chen Gesetzesvorhaben ist der Plenarsaal fast 
bis auf den letzten Platz gefüllt, bei anderen, 
wie beispielsweise dem Pflegeberufereformge-
setz finden sich zur Abstimmung weniger als 
100 Abgeordnete der über 600 Volksvertreter 
ein. Ein starkes Signal, welchen Stellenwert 
der Pflegeberuf bei manchen Politikern zu 
haben scheint. Allerdings gibt es eine Vielzahl 
von Beispielen, wieso es so dringend notwen-
dig ist, eine starke Lobby aufzubauen.

Welche Beispiele können Sie noch nennen?
Direkt fällt mir da die Pflegepersonalmindest-
besetzung im Krankenhaus ein, die ebenfalls 

Pflegepersonalmindestbesetzung im Krankenhaus

Pflegestellenförderprogramm 2  
(insgesamt 660 Mio. € in 3 Jahren)

Auflösung der Zweckbindung ab 2019



 Aktuelles & Politik 13

Fragen, ziehen Sie die richtigen Schlüsse und 
treffen Sie die richtige Entscheidung für sich.

Welche Rolle soll die Bundespflegekammer 
spielen?
Die Bundespflegekammer ist letztlich die 
Vertretung aller Landespflegekammern 
auf der Bundesebene. Sie wird zukünftig 
eine starke Stimme der Pflege in Berlin 
sein. Neben der Vertretung unseres Berufs-
standes in Politik und Gesellschaft soll sie 
auch zu einer weitgehenden Harmonisie-
rung unterschiedlicher Regelungen in den 
Bundesländern beitragen. Eine Plattform, in 
der die Interessen der professionell Pflegen-
den ausgetauscht und konsentiert werden. 
Daneben soll sie aber auch den Finger 
in die Wunde legen, dort, wo es wirklich 
wehtut. Beispielsweise dort, wo die Gelder 
des Gesundheitswesens verteilt werden, im 
Gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin. 
Dort, wo alle wesentlichen Akteure an einem 
Tisch sitzen und die Pflege bislang nur mit 
beratender Stimme abgespeist wurde, wollen 
wir wirkliche Mitwirkung, um sicherzustel-
len, dass in der Versorgung der Menschen 
auch die pflegefachliche Perspektive nicht zu 
kurz kommt. Letztlich streben wir auch auf 
der Bundesebene den Dreiklang aus Bundes-
pflegekammer, Deutschem Pflegerat und den 
Gewerkschaften, die die Pflege vertreten, an. 
Dieser Dreiklang ist von größter Bedeutung, 
um grundlegende Veränderungen in der 
Pflege zu schaffen. Nur gemeinsam, mit die-
sen unterschiedlichen Perspektiven, werden 
wir unseren Berufsstand gut vertreten und die 
Profession Pflege stark machen!
TORSTEN WEGMANN  b

Das vollständige Interview lesen  
Sie in PFLEGEKAMMER interaktiv:  
www.pflegekammer-rlp.de 

im Juni beschlossen wurde. Im Grunde eine 
Mogelpackung, wenn man sich das einmal 
genau anschaut. 
Die neue Regelung sieht unter anderem vor, 
das „Pflegestellenförderprogramm“ weiter 
laufen zu lassen. Was grundsätzlich ein guter 
Ansatz ist, da eine Erhöhung der Mittel um 
330 Millionen Euro ein richtiges Signal ist. 
Der gute Ansatz könnte aber aufgrund der 
fehlenden Zweckbindung ab dem Jahr 2019 in 
vielen Fällen an der Pflege vorbeigehen. Dann 
nämlich sollen die Mittel in den nicht zweck-
gebundenen Pflegezuschlag einfließen, der 
seinen Namen daher nicht verdient. Es besteht 
die große Gefahr, dass die Gelder, die eigent-
lich für den Aufbau von bedarfsorientierten 
und bedarfsangemessenen Personalstrukturen 
im pflegerischen Bereich vorgesehen waren, 
und auch in den Jahren 2016 bis 2018 dort 
verwendet werden, dann völlig frei verwendet 
werden können. 

Hier kann schon der Eindruck entstehen, 
dass die beruflich Pflegenden von den in 
Berlin regierenden Parteien in gewisser Weise 
verraten und verkauft werden. Letztlich zählen 
neben den guten Reden der Politiker für uns 
die tatsächlichen Ergebnisse. 

Zurück zur Bundestagswahl. Wie kann ich 
als Pflegender nun erkennen, welche Partei 
meine Interessen am besten vertritt? 
Selbstverständlich kann ich keine Wahl- 
empfehlung aussprechen, jedoch haben wir 
versucht, einige Hilfestellungen zu bieten, 
damit besser ersichtlich wird, welche Position 
die einzelnen Parteien haben. Die Ergebnisse 
können Sie im Artikel über die Wahlprüfsteine 
(Seite 14) nachlesen. Welche Entscheidung Sie 
letztlich treffen, kann und will Ihnen niemand 
abnehmen. Jedoch machen Sie mit Ihrer 
Wahlentscheidung letztlich Ihren Beruf und 
auch sich selbst stark! Sprechen Sie Politiker 
ruhig direkt an oder schreiben Sie Ihre Fragen 
an die Parteizentralen. Stellen Sie die richtigen 
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CDU: Die Christdemokraten 
möchten laut Wahlprogramm 
noch mehr Menschen für eine 
Tätigkeit im Gesundheitswe-

sen gewinnen. „Nach der Modernisierung 
der Ausbildung in den Pfl egeberufen gilt es, 
sowohl in unseren Krankenhäusern als auch 
in der Altenpfl ege die Arbeitsbedingungen 
unserer Pfl egekräfte weiter zu verbessern“, 
heißt es dort. Konkreter verwies ihr pfl egepo-
litischer Sprecher Erwin Rüddel laut Presse-
berichten darauf, dass der Berufsalltag in der 
Altenpfl ege durch verringerte Dokumenta-
tionspfl ichten und entlastende zusätzliche 
Betreuungskräfte attraktiver werde. Tarif-
vergütungen in der stationären Altenpfl ege 

Rot, Grün, Schwarz oder Gelb? Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen werden? 
Möglicherweise erleichtert Ihnen unser pfl egezentrierter Blick in die Programme 
der großen Parteien die Entscheidung. 

BUNDESTAGSWAHL
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Mehr 
Engagement 
für Bildung
Angela Merkel, 
Bundeskanzlerin und 
Parteivorsitzende der CDU

Quick-Check 
für Unentschlossene  

????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????!!!!!!???????????????????????!!!!!!???
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?!!!!!!!??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????

Die Pfl ege wählt am 
24. September 2017.
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müssten Pfl egekassen nun als wirtschaftlich 
anerkennen.
Möglichst viele weitere Fachkräfte möchte 
die CDU laut Programm durch verstärktes 
Engagement in Bildung, Aus- und Weiterbil-
dung und durch eine „klug gesteuerte und 
begrenzte Einwanderungspolitik“ mobilisie-
ren. 

„Konzertierte Aktion Pflege“
Zur Personalbemessung heißt es nur: „Die auf 
den Weg gebrachten Verbesserungen bei der 
Personalausstattung werden wir entschlossen 
umsetzen.“ Zur unzureichenden Finanzierung 
steigender Pfl egepersonalkosten, zu gesetzli-
chen Personalanhaltszahlen für alle Pfl egebe-
rufe, Qualitätssicherung und Einfl ussnahme 
von Pfl egefachleuten und Kammern auf 
Entscheidungen im Gesundheitswesen äußert 
sich die CDU nicht. Unter anderem möchte 
sie eine „Konzertierte Aktion Pfl ege“ mit allen 
Beteiligten ins Leben rufen, um die steigende 
Zahl Pfl egebedürftiger fl ächendeckend zu 
versorgen, und die Hospiz- und Palliativver-
sorgung weiter ausbauen. 

Was die Kammer fordert
Welche Probleme der Pfl ege sollte die 
Politik in der nächsten Legislaturperiode 
dringend in Angriff  nehmen?  Die Landes-
pfl egekammer Rheinland-Pfalz hat sechs 
Punkte – sogenannte Wahlprüfsteine – als 
Forderung formuliert:
1 Personalnotstand gefährdet schon 

heute massiv pflegerische Versorgung 
– Gezielte Maßnahmen zur Fachkräfte-
sicherung sind unabdingbar! 

2  Spezieller pflegerischer Versorgungs-
bedarf der Bevölkerung erfordert 
professionelle Pflege – Gesetzlich 
verankerte, zusätzlich finanzierte und 
verbindliche Personalanhaltszahlen für 
Pflegefachpersonen sind indiziert! 

3  Qualität ist oberstes Gebot – Maßnah-
men zur Qualitätssicherung müssen 
zwingend verpflichtend verankert und 
finanziert werden! 

4  Aktuelle Refinanzierung im Gesund-
heitswesen ist unzureichend – Ände-
rung der Finanzierung erforderlich 
– „Was ist mir gute Pflege wert?“ 

5  Aktuelles Pflegesetting erfordert 
generalistisches Pflegeverständnis – 
Die Pflegeberufereform muss umfas-
send umgesetzt werden! 

6  Profession Pflege muss in bundes-
politische Prozesse aktiv integriert 
sein – Die Bundespflegekammer 
wird kommen und muss analog zur 
Bundesärztekammer in alle relevanten 
Entscheidungs- und Umsetzungspro-
zesse einbezogen werden!

????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????!!!!!!???????????????????????!!!!!!???
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?!!!!!!!??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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Bündnis 90/Die Grünen: Am 
konkretesten äußern sich die 
Grünen. Ihre Sofortmaßnahmen 
gegen Fachkräftemangel: im 

Krankenhausbereich ein Pflegestellenpro-
gramm, das sich mindestens an der abge-
schafften Pflegepersonalregelung orientiert. 
Für die Altenpflege fordern sie die Auflösung 

des Pflegevorsorgefonds, um damit weiteres 
Pflegepersonal zu finanzieren. Neue auslän-
dische Fachkräfte gelte es per Einwande-
rungsquote mit Punktsystem zu gewinnen. 
Zudem treten sie unter anderem für einen 
Tarifvertrag Soziales unter anderem in der 
Altenpflege und für nur begründete Stellen-
befristungen ein.
Steigende Personalkosten ließen sich mit 
regelmäßig steigenden Leistungsvergütungen 
auffangen, was die grüne Pflege-Bürgerversi-
cherung finanzieren könne. 

Einheitliche Personalbemessungsquoten
Mehr Einfluss Pflegender bei der Dienstplan- 
und Arbeitszeitgestaltung halten sie für nötig.

  

SPD: Einige Schritte in Richtung 
Fachkräftegewinnung und mehr 
Attraktivität aller Pflegeberufe 
kündigt die SPD an. Mit einem 

„Sofortprogramm“ für mehr Personal in 
der Altenpflege möchte sie die Pflegekräfte 
kurzfristig entlasten und ihr Engagement 
besser anerkennen. Ihr Konzept für mehr 
Zuwanderung von Fachkräften: „Wir wol-
len ein flexibles und an der Nachfrage nach 
Fachkräften orientiertes Punktesystem 
nach kanadischem Modell einführen.“ Der 
Pflegeberuf müsse „gerecht bezahlt, flexibler 
wahrnehmbar und mit mehr Aufstiegschan-
cen versehen“ werden. Genauer äußerte sich 
die pflegepolitische Sprecherin Mechthild 

Rawert in Presseinterviews: Die Teileinfüh-
rung der generalistischen Pflegeausbildung 
ab 2020 sei ein „unerlässlicher Baustein zur 
Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes“, 
der zu höheren Entgelten der Absolventen 
führe. Weitere Vorschläge dazu will die SPD 
noch erarbeiten. 

Allgemeinverbindlicher Branchentarifvertag
Einen möglichst allgemeinverbindlichen 
Branchentarifvertrag Soziales unter anderem 
für die Altenpflege hält die SPD für nötig. 
Weniger Stellenbefristungen und normal 
bezahlte Leiharbeitskräfte möchte sie künftig 
akzeptieren. Zur Personalbemessung nennt 
die SPD „mehr und besser bezahltes Pflege-
personal in Krankenhäusern“ durch Umset-
zung verbindlicher Personalstandards als 
Ziel. Zur Finanzierung von Mehrausgaben 
will sie Kranken- und Pflege-Bürgerversi-
cherungen einführen. Zu Qualitätssicherung 
und Einflussnahme von Pflegefachleuten und 
Kammern auf Entscheidungen im Gesund-
heitswesen verrät ihr Wahlprogramm nichts.

Pflegeberuf 
gerechter  
bezahlen

Tarifvertrag  
Soziales

Martin Schulz,  
Parteivorsitzender und  
Kanzlerkandidat der SPD

Simone Peter,  
Parteivorsitzende der  
Bündnis 90/Die Grünen
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Schnellstmöglich deutschlandweite Personalbe-
messungsquoten für Krankenhaus, ambulante 
und stationäre Altenpflege wollen die Grünen 
schaffen. Die Fachkraftquote für Heime müsse 
auch Qualifikationsanforderungen berücksich-
tigen. Der Pflegezuschlag für Krankenhäuser 
müsse wirklich der Pflege zugutekommen. 
Qualität gelte es mit Pflegeexperten zu sichern. 
An Klinikinvestitionen sollten künftig auch 
die Kassen mittragen. Die Grünen lehnten den 
Kompromiss zur Pflegeausbildungsreform ab, 
begrüßen aber, dass Fachkräften vorbehaltene 
Aufgaben garantiert wurden. Die Grünen sind 
für stimmberechtigte Mitwirkung Pflegender 
in allen Gremien im Gesundheitswesen und 
unterstützen Pflegekammern.

Verbindliche  
Fachkraftquote

Katja Kipping, 

Parteivorsitzende der Linken

Die Linke: Um den Personalnot-
stand in der Pflege zu bekämpfen, 
will die Linke bundesweit eine 

gesetzliche Personalbemessung für alle Pfle-
gebereiche einführen. „Wir brauchen 100.000 
Pflegefachkräfte mehr“, heißt es im Wahlpro-
gramm. Zusätzliche Fachkräfte verbesserten 
auch die Arbeitsbedingungen. Finanziert 
werden sollen sie durch die Umwandlung 
des Pflegevorsorgefonds in einen Pflegeper-
sonalfonds. So ließen sich auch Wünsche der 
Linken wie „Keine Fachkraft für unter 3.000 
Euro im Monat“ oder ein höherer Pflegemin-
destlohn von 14,50 Euro (2017: 10,20 Euro 
West/9,50 Euro Ost) stemmen. Unbefristete 

reguläre Beschäftigung statt prekärer Mini- 
und Midijobs und bundesweit greifende Tarif-
regeln für alle Fachkräfte verlangt die Linke.  

Privatisierung verhindern
In Heimen müsse eine bundesweit verbind-
liche Fachkraftquote von „mindestens 50 
Prozent“ gelten. Für Qualität in der Pflege 
seien die Arbeitssituation der Pflegenden 
und der Versorgungsbedarf entscheidend, 
nicht die Aktenlage. Zudem möchte die Linke 
die Pflegeversicherung zur Vollversicherung 
ausbauen und eine „solidarische Gesundheits-
versicherung“ für alle Einkommen einführen. 
Weitere Privatisierungen von Pflegeeinrich-
tungen und Krankenhäusern möchte sie 
verhindern, erfolgte rückgängig machen. 
Damit die Länder Krankenhausinvestitionen 
schultern können, müsse die Vermögens-
steuer kommen. Zur Einflussnahme von 
Pflegefachleuten auf Entscheidungen im 
Gesundheitswesen besagt das Wahlprogramm 
nichts. „Zwangspflegekammern“ lehnt die 
Linke bekanntlich ab.
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DIE KAMMER FRAGT

Die Parteien antworten 

Die Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz hat konkrete Forderungen an die Politik formuliert 
und diese den Parteien als Wahlprüfsteine zugesendet. Alle angeschriebenen Parteien hatten 
die Gelegenheit, auf die Fragen der Pfl egekammer zu reagieren. 

Die Antworten der Parteien können Sie auf der Internetseite der Landespfl egekammer unter 
www.pfl egekammer.rlp.de nachlesen.

Antworten auf: www.pfl egekammer.rlp.de  Ill
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Keine generali-
sierte Einheits-
ausbildung

Christian Lindner, 
Parteivorsitzender der FDP

FDP: Mit einigen Ideen hoff en die 
Liberalen mehr Fachkräfte in der 
Pfl ege zu gewinnen und Pfl ege-
berufe attraktiver zu machen. 

So plädieren sie für eine bessere Vergütung, 
ohne sich im Wahlprogramm zu Form und 
Finanzierung zu äußern. Zur Entlastung von 
Bürokratie und Dokumentation dringt die 
FDP auf mehr Einsatz von digitalen Techni-
ken und Assistenzsystemen. Zudem will sie 
das Strukturmodell SIS zur vereinfachten 
Dokumentation in der Altenpfl ege weiter-
entwickeln, so Vize-Bundesvorsitzende Dr. 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Pressein-
terviews. Attraktiver würden Pfl egeberufe 
durch eine integrative Ausbildung mit einem 
ersten gemeinsamen Ausbildungsjahr für alle 
und spezialisierte Folgejahre in der Kinder-, 

Kranken- und Altenpfl ege. Eine „generali-
sierte Einheitsausbildung“ lehnt die FDP ab. 

Familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle
Zudem dringt die FDP auf ein Einwanderungs-
gesetz, um den akuten Fachkräftebedarf befrie-
digen zu können. Ex-Pfl egepersonal möchte sie 
mit verstärkten Anreizen und familienfreund-
licheren Arbeitszeitmodellen zurückgewinnen. 
Unter anderem fordert die FDP mehr Anreize 
für die Länder für Krankenhausinvestitionen, 
den Ausbau der Hospiz- und Palliativversor-
gung und Palliativaufschläge für Heime. Zu 
gesetzlichen Personalanhaltszahlen für alle 
Pfl egeberufe, Qualitätssicherung und Einfl uss 
von Pfl egefachpersonen auf Entscheidungen 
im Gesundheitswesen gibt ihr Wahlprogramm 
keine Auskunft. Bekanntlich setzt die FDP auf 
freiwillige Bündnisse von Pfl egenden, nicht auf 
eine berufl iche Selbstverwaltung der der Pfl ege.

UWE LÖTZERICH b

Lesen Sie mehr dazu im digitalen 
Magazin PFLEGEKAMMER interaktiv: 
www.pfl egekammer.rlp
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Die Zeiten ökonomischer Optimierung auf 
dem Rücken der Pflegenden können nur durch 
ein beherztes und stetiges politisches Engage-
ment der Pflege beendet werden. Daher ist es 
jetzt schon wichtig, Position zu beziehen und 
sich berufspolitisch zu engagieren. „Diesen 
Weg wollen wir als AG Junge Kammer gehen 
und durch Veranstaltungen und Gespräche 
mit den Pflegenden von morgen das berufliche 
Selbstverständnis stärken und die Wichtigkeit 
einer Pflegekammer und deren Aufgaben her-
vorheben“, erklärte der Vorsitzende der neuen 
AG Junge Kammer, Felix Müller, im Rahmen 
der Kick-off-Veranstaltung.

Generalistik: Vertane Chance
Unter dem Motto ,,Wo wollen wir hin?‘‘ disku-
tierten die Teilnehmer über die Aufgaben und 
den Nutzen einer Pflegekammer, Probleme 

des Berufsalltags und Schwierigkeiten in der 
Ausbildung. 

Einhellig war die Meinung zum Thema 
Generalistik: Mit dem Kompromiss beim Pfle-
geberufereformgesetz sei eine große Chance 
vertan, die Pflege zukunftsorientiert aufzustel-
len. Gerade die nun immer noch mangelnde 
internationale Anerkennung der deutschen 
Pflegeausbildung wurde scharf kritisiert.
Auch bundespolitisch müssten sich im 
Bereich des Gesundheitssystems die Bedin-
gungen ändern. Nicht nur im Hinblick auf die 
Bundestagswahl am 24. September gelte es die 
Positionen der Parteien zu prüfen, sondern 
auch immer wieder den Kontakt zu Politikern 
im Interesse der Pflege zu suchen.  b

Kick-off in 
Mainz
Die AG Junge Kammer bietet jungen  
Pflegenden die Möglichkeit, politische  
Positionen zu entwickeln und an die  
Entscheidungsträger zu adressieren.  

AG JUNGE KAMMER
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18 junge Pflegende nahmen an der Kick-off-Veran-
staltung der AG Junge Kammer unter dem Motto 
,,Wo wollen wir hin?‘‘ teil.

„Mit den Pflegenden von  
morgen das berufliche  
Selbstverständnis stärken.“
Felix Müller 

KONTAKT

Junge Kammer

Die Junge Kammer freut sich über viele 
interessierte Pflegefachpersonen, die in 
der AG mitarbeiten wollen. Der Kontakt 
läuft über die Geschäftsstelle der Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz.

Kontakt: 06131-32 73 80 oder  
jungekammer@pflegekammer-rlp.de 
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Ein wesentliches und entscheidendes dieser 
Gremien ist der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA). Er ist oberstes Komitee in 
Fragen zur Gesundheitsversorgung durch 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
und übernimmt Aufgaben einer sogenannten 

„Regulierungsagentur“ für den Gesundheits-
markt. Wie wichtig der G-BA ist, zeigen die 
von ihm erlassenen Richtlinien. Sie gelten als 
verbindlich für Krankenkassen, Versicherte, 
Leistungserbringer wie Ärzte und alle anderen 
Berufsgruppen, die in der Versorgung mit-

Mitentscheiden, 
nicht nur beraten
„Der Pfl ege eine Stimme geben!“, das ist nicht nur in Bezug auf die Berufsgruppe ein 
Postulat. Denn eine Stimme haben heißt mitbestimmen können. Deshalb gilt diese rele-
vante Forderung auch gegenüber den entscheidenden Gremien der Gesundheitspolitik.

DIE PFLEGE UND DIE GREMIEN
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstver-
waltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der 
G-BA hat seinen Sitz in der Wegelystraße in Berlin, ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Tiergarten.     

Pfl ege darf nur beraten
Als derzeit entscheidend im Plenum des G-BA 
gelten folgende Mitglieder:

 • 5 Mitglieder des GKV-Spitzenverbandes 
 • 5 Vertreter der Leistungserbringer (Deutsche 

Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche und 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung)

 • 5 Patientenvertreter 
 • 3 unparteiische Mitglieder, davon 1 Vorsitzender. 
 • Letztere werden von den Trägerorganisationen 

vorgeschlagen. Die Amtszeit im Beschluss-
gremium des G-BAs beträgt sechs Jahre. 
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wirken, und bilden dadurch eine sogenannte 
„untergesetzliche“ Norm. 

In Paragraf 91 Absatz 2 SGB V (5. Buch 
Sozialgesetzbuch) regelt der Gesetzgeber die 
sogenannte Selbstverwaltung des GKV-Ge-
sundheitswesens. Selbstverwaltung bedeu-
tet, dass das Leitungspersonal eigenständig 
ausgewählt werden kann und durch fachwei-
sungsgebundene Aufgabenwahrnehmung ein-
gegrenzt wird. So kann der G-BA durch seine 
eigenständigen Ordnungssysteme (Geschäfts- 
und Verfahrensordnungen) selbst entschei-
den, wer diese Selbstverwaltung bildet. 

Lediglich in einem der neun G-BA-Unter-
ausschüsse, dem „UA Qualitätssicherung“, 
nimmt der Deutsche Pfl egerat mit einem bera-
tenden Vertreter ohne Stimmberechtigung teil.  

Beteiligungsstrategie hinterfragen
Dass demokratisch geregelte Formen wie das 
Mehrheitsprinzip nicht immer einem Gerech-
tigkeitsanspruch genügen, zeigt eine aktuelle 
Studie der Stiftung Münch. Insbesondere die 
stimmrechtslose Beteiligung der sogenannten 
nichtärztlichen Gesundheitsberufe sehen 
die Autoren der Studie kritisch, ebenso wie 
viele andere Regulationsmechanismen, die 
der G-BA übernimmt. Benachteiligungen bei 
therapeutischen Neuerungen seien nicht aus-
zuschließen, dies gelte auch für Therapien, die 
Angehörige der Pfl ege- und nichtärztlichen 
Heilberufe erbringen.

Lediglich in einem der neun 
G-BA-Unterausschüsse nimmt 
der Deutsche Pfl egerat mit einem 
beratenden Vertreter ohne 
Stimmberechtigung teil.

Verfassungsklagen gegen G-BA
Dies ist nur ein aktueller Beleg dafür, dass 
die G-BA-Beteiligungsstrategie zu hinterfra-
gen ist. Darüber hinaus hängen und hingen 
mehrere Klagen gegen den G-BA an. Bislang 
alle ohne Erfolg. Selbst eine Äußerung des 
Bundesverfassungsgerichts im Rahmen einer 
Klage im Zusammenhang mit der Mehr-
heitsstruktur im G-BA unterstreicht dies. 
Es werden auch dort durchaus gewichtige 
Zweifel an der demokratischen Legitima-
tion des Gemeinsamen Bundesausschusses 
im Nebensatz eines Urteils angemeldet. Da 
die Form der Beteiligung von relevanten 
Playern im Gesundheitswesen also eher einer 
Benachteiligung bedeutet, werden künftig 
sicher weitere Verfassungsklagen auf den Weg 
kommen, denn nicht nur Pfl egefachpersonen 
gehören zu sogenannten Outsidern dieser 
Stimmberechtigungspraxis. PROF. DR. MICHAEL 

BOSSLE b

Den vollständigen Artikel finden Sie 
im digitalen Magazin PFLEGEKAMMER 
interaktiv: 
www.pfl egekammer-rlp-de
Dort fi nden Sie auch die Studie der Stiftung 
Münch und weitere Literaturhinweise.

Lesen Sie dazu auch das Pro und Contra auf 
den Seiten 22 und 23.
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Prof. Dr. Michael Bossle (MScN), 
Pfl egewissenschaftlicher Dekan der Fakultät 
für Angewandte Gesundheitswissenschaften 
an der Technischen Hochschule Deggendorf
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PRO

„Pfl egende müssen mitentscheiden“

Pfl egende stellen die größte Berufsgruppe im 
Gesundheitswesen dar. Wir sind diejenigen, 
die den intensivsten Kontakt zu Patientinnen 
und Patienten sowie Pfl egeempfängerinnen 
und Pfl egeempfängern haben. 

Trotz dieser so zentralen Position sol-
len unsere Mitwirkungsmöglichkeiten bei 
der Entwicklung des Gesundheitswesens in 
Deutschland kleingehalten werden. In vielen 
relevanten Gremien der Politik oder der 
Selbstverwaltung kommen wir nicht zu Wort. 
Pfl egende haben dort bislang weder Stimm-
recht, noch können wir über Stellungnahmen 
und Empfehlungen hinaus wirklich aktiv 
werden und unsere Interessen einbringen. Das 
muss anders werden, wenn sich die Situation 
für professionell Pfl egende verbessern soll, 
damit wir weiterhin gute Pfl ege leisten können.

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) ist ein besonders wichtiges Gre-
mium, weil dort Regelungen für Kostenträger 
und Leistungserbringer vereinbart werden, 
die alle Seiten einhalten müssen. Es ist ein 
unhaltbarer Zustand, dass die größte und 
umfassendste Berufsgruppe bei diesen Ent-
scheidungen keine aktive Rolle spielt. Es kann 
nicht sein, dass auch für uns als Fachexperten 

Stimmrecht 
für die Pflege
Seit Jahren kämpft die Pfl ege um ein Stimmrecht im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss, der obersten Instanz der Selbstverwaltung. Der Präsident der Lan-
despfl egekammer fordert Mitspracherecht. G-BA-Chef Prof. Josef Hecken sieht 
das Ansinnen skeptisch.

unseres Berufsfeldes die Regeln gelten, wir 
aber nicht mitentscheiden dürfen. Die Zeiten, 
in denen allein andere über uns entschieden 
haben, müssen endlich der Vergangenheit 
angehören. Wir professionell Pfl egende haben 
eine zu große Bedeutung für das Gelingen der 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in 
Deutschland, als dass wir mit unseren Inter-
essen nicht gehört werden müssten.

Mittlerweile können wir uns wehren und 
unseren Interessen Gehör verschaff en. Pfl ege-
kammern, als Körperschaften des öff entlichen 
Rechts, werden gehört, und damit hat unsere 
Stimme endlich auch politisches Gewicht. 
Deshalb machen wir mit der Gründung der 
Bundespfl egekammer Ernst und deshalb 
unterstützen wir die Kolleginnen und Kolle-
gen in anderen Bundesländern, damit überall 
in Deutschland die professionell Pfl egenden 
durchsetzungsfähige Kammern haben. Die 
ersten Schritte sind gemacht, viele weitere 
müssen wir noch gehen. Wir müssen in den 
G-BA und andere Entscheidungsgremien, 
um die Rahmenbedingungen zu verbessern. 
Gemeinsam schaff en wir den Weg!  
DR. MARKUS MAI, PRÄSIDENT LANDESPFLEGEKAMMER 

RHEINLAND-PFALZ b
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CONTRA

„Gegenspieler wird nicht benötigt“
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Erscheint Ihnen die Forderung der Pfl ege 
nachvollziehbar?

 » Prof. Hecken: Die Bedeutung der Pflege bei der 
Behandlung von Patientinnen und Patienten 
ist oft mitentscheidend für den Behandlungs-
erfolg. Gute und fachlich auf höchstem Niveau 
erbrachte Pflege ist deshalb sehr bedeutsam 
und die Arbeit der Pflegekräfte unverzichtbar. 
Pflege wird dabei auch immer komplexer, und 
deshalb ist es wichtig, die besondere Kompetenz 
der Pflege in Entscheidungen einzubeziehen. 
Der Gesetzgeber hat zur Beteiligung der Pflege 
im G-BA eine klare Entscheidung getroffen: kein 
Stimmrecht, aber sachgerechte Mitwirkung an 
den inhaltlichen Beratungen. Der Deutsche 
Pflegerat ist entsprechend an den Beratungen 
des G-BA zu allen Richtlinien der Qualitätssi-
cherung beteiligt. Zu pflegerelevanten Themen 
in der ambulanten Versorgung – beispielsweise 
zu den Richtlinien zur häuslichen Krankenpflege 
und zur spezialisierten ambulanten Palliativver-
sorgung – werden über Stellungnahmerechte 
zudem zahlreiche Spitzenorganisationen der 
Pflege einbezogen. Diese bestehenden Formen 
der Mitwirkung werden derzeit konstruktiv und 
intensiv genutzt. Aber bei einer gesetzlichen 
Erweiterung des Kreises der Stimmberechtig-
ten wäre vor allem vorab zu klären: Wer vertritt 
denn wen? Und mit welcher Kompetenz und mit 
welchem Mandat? Also welcher Verband oder 
welche Spitzenorganisation würde zum Beispiel 
sämtliche Belange der Pflege vertreten? Dann 
müsste der Gesetzgeber entscheiden.

Es heißt oft, die Pfl ege sei eine der wenigen 
Berufsgruppen, der es vornehmlich um die 

Prof. Josef Hecken (58) ist seit 2012 unparteiischer 
Vorsitzender des G-BA. Zuvor war er Staatssekretär im 
Familienministerium.  

Patienten gehe – könnte sie nicht eine gute 
Ergänzung oder gar ein Gegengewicht zur 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der 
Krankenhausgesellschaft und dem Spitzen-
verband der Krankenkassen bilden? 
Mit dem Anspruch, die medizinische Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten zu 
verbessern, treten alle Träger des G-BA an. 
Die Perspektive der Betroff enen fl ießt seit der 
Gründung des G-BA zudem ausdrücklich auch 
über die Beteiligung maßgeblicher Patien-
ten- und Selbsthilfeorganisationen mit ein. 
Letztlich stellt aber vor allem die Struktur 
und Arbeitsweise im G-BA sicher, dass sich 
isolierte Träger„interessen“ nicht durchset-
zen können und wir rechtssichere, fachlich 
gut begründete Beschlüsse bekommen. Aber 
natürlich ist es wichtig, durch die Beteiligung 
der Pfl ege an den Beratungen die Perspektive 
auf Pfl egethemen auch so einzubringen, dass 
sie eine wichtige Rolle spielen.

Wäre die Pfl ege stimmberechtigt: Glauben 
Sie, Entscheidungen im G-BA würden merk-
lich anders ausfallen?
Das glaube ich nicht unbedingt. Inhaltliche 
Vorschläge und Bedenken zu pfl egerelevanten 
Themen werden über die bestehenden Mit-
wirkungsrechte bereits eingebracht, fachlich 
sehr geschätzt und breit diskutiert. Ist eine 
Berücksichtigung einmal nicht möglich, hat 
das nichts mit einem fehlenden Stimmrecht, 
sondern mit inhaltlichen Gründen zu tun. 
Aber natürlich gibt es immer Optimierungs-
potenziale. INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE, NADINE 

STEINMETZ b
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ZQP-BEVÖLKERUNGSUMFRAGE

An den Wählerwünschen 
vorbei 
Für die großen Parteien spielt die Pflege im Wahlkampf kaum eine Rolle. Das erstaunt, 
denn in der Bevölkerung rangiert es vor den Themen Arbeitsmarkt und Einwanderung, 
wie eine Studie zeigt. Auffällig ist das Interesse an den Arbeitsbedingungen in der Pflege. 

Die vielen TV-Diskussionen und Politiker-
Statements vor der Bundestagswahl machen 
deutlich: Im Fokus der großen Parteien stehen 
die Themen Gerechtigkeit, Familie, Arbeit 
und Löhne sowie Einwanderung. Auch wenn 
sich in den Wahlprogrammen von SPD, CDU, 
FDP, Grünen und Linken Aussagen zur Pfle-
gepolitik finden, etwa zum Fachkräftemangel, 
zur Personalbemessung oder zur Qualität der 
Heime (siehe auch Seite 14) – im Mittelpunkt 
stehen sie nicht. Dabei ist der Bevölkerung die 
Pflege ebenso wichtig – oder sogar wichtiger – 
als die Themen, die den Wahlkampf domi-
nieren. Dies hat das Zentrum für Qualität in 
der Pflege (ZQP) durch eine repräsentative 
Umfrage unter 2.000 Männern und Frauen ab 
18 Jahren herausgefunden. 

81 Prozent interessieren sich für Pflege 
Die Befragung mit dem Titel „Herausforde-
rung Pflege – Bürgerperspektive im Wahljahr 
2017“ fand Anfang dieses Jahres statt und 
zeigt: Die Sicherung der Gesundheitsver-
sorgung und die Betreuungssituation von 
Pflegebedürftigen sind für die Wahlberechtig-

71
PROZENT der Befragten sehen bei den Arbeits-
bedingungen der Pflege den größten Hand-
lungsbedarf, wenn sie nach der Verbesserung 
der Versorgung gefragt werden. 

ten ebenso relevant wie die Themen Bildung, 
Bekämpfung der Kriminalität und die Siche-
rung des sozialen Ausgleichs (siehe Grafik 
Seite 26). Bemerkenswert ist auch, dass sich 
81 Prozent der Befragten als interessiert am 
Thema Pflege bezeichnen. Unter den über 
60-Jährigen sind es sogar 95 Prozent und 
selbst unter den 18- bis 39-Jährigen noch 65 
Prozent. 

Was jeden, der in der Pflege arbeitet, 
freuen dürfte: Er darf in der Bevölkerung auf 
eine gewisse Solidarität zählen. Offenbar hat 
sich herumgesprochen, dass die Arbeitsbe-
dingungen in Krankenhaus und Pflegeheim 
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beschämend sind. Das wird in der Studie 
deutlich an der Frage: „Wenn Sie jetzt einmal 
an die politischen Rahmenbedingungen der 
Pflege denken: In welchen Bereichen sehen 
Sie zukünftig den dringendsten Handlungs-
bedarf für die Politik?“ Ganz oben stehen 
mit einer Zustimmung von 71 Prozent die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege (siehe 
Grafik). Erst auf dem vorletzten Platz taucht 
mit 14 Prozent die verbraucherfreundliche 
Gestaltung der Qualitätsbewertung der Pflege 
auf. Auch das von der Politik so forcierte 
Thema Pflegeberatung spielt für die Bevöl-
kerung offenbar kaum eine Rolle, hier haben 
nur 11 Prozent der Befragten ihr Kreuz gesetzt 

(maximal durften die Teilnehmer jedes Mal 
drei Bereiche nennen). 

Ganz oben auf der Wunschliste:  
mehr Zuwendung
Bei der Versorgung von Pflegebedürftigen 
sehen 68 Prozent der Befragten den größten 
Verbesserungsbedarf bei der Zuwendung 
und Kommunikation. Auch der Erhalt der 
Selbstständigkeit und Mobilität (54 Prozent) 
sowie die Achtung der Individualität (46 
Prozent) sind vielen wichtig. Eher somatische 
Themen wie Dekubitus- und Sturzprophylaxe 
(12 und 3 Prozent), Ernährung (9 Prozent) 
oder chronische Wunden (3 Prozent) werden 

Worin muss die professionelle  
Versorgung von Pflegebedürftigen 
besser werden? 

Wie wichtig sind diese Themen  
für Ihre Wahlentscheidung?

35%

30%
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Wo sehen Sie im Bereich der  
Pflege künftig den dringendsten 
Handlungsbedarf für die Politik?

Sandra Postel, Vizepräsidentin der  
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

KOMMENTAR

Die Politik weiß nicht, was 
die Wähler wollen!
Eines zeigt die ZQP-Studie: Das Thema 
Pflege ist der Bevölkerung wichtig. Knapp 
die Hälfte der Befragten empfindet die 
Betreuungssituation älterer und pflege-
bedürftiger Menschen als sehr wichtig für 
ihre Wahlentscheidung. Bei der Sicherung 
der Gesundheitsversorgung sind es sogar 
mehr als die Hälfte. Da verwundert es, 
dass diese Themen im Wahlkampf kaum 
eine Rolle spielen und klare Strategien 
fehlen, wie man den Jahrzehnte lang 
bestehenden Missständen begegnen 
möchte. Zwar gibt es einige Absichtser-
klärungen, aber die konkrete Frage „Was 
ist der Gesellschaft gute Pflege wert?“ 
bleibt unbeantwortet. Dabei sind Millio-
nen Menschen von diesen Entscheidun-
gen betroffen. Sei es direkt als beruflich 
Pflegende oder indirekt als Empfänger 
von Pflegeleistungen oder deren Angehö-
rigen. Das sind Millionen Wählerstimmen 
mit klarer Willensäußerung: Stärkt den 
Pflegeberuf, verbessert die Rahmenbe-
dingungen und sichert so eine wichtige 
Säule im Gesundheitswesen. So deutlich 
die Studie die Prioritäten der Wähler 
zeigt, so deutlich müssen diese durch 
unser aller Wahlentscheidung umgesetzt 
werden. Denn jede Stimme zählt!

offenbar als wenig problematisch empfunden 
(siehe Grafik). Zusammen mit dem Wunsch 
der Befragten nach besseren Arbeitsbedin-
gungen für Pflegefachpersonen ergibt sich ein 
klares Bild: Die Bevölkerung betrachtet die 
Ökonomisierung der Pflege und des Gesund-
heitswesens skeptisch – statt eines effizienten 
Fließband- und Reparaturbetriebs wünscht 
sie sich eine Pflege, die beides in den Blick 
nimmt: Körper und Geist. KIRSTEN GAEDE b

Weitere Grafiken finden Sie im  
digitalen Magazin PFLEGEKAMMER 
interaktiv:  
www.pflegekammer-rlp.deGr
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Die professionell Pflegenden haben einen 
Führungsanspruch in der Ausgestaltung des 
Gesundheitswesens für morgen. Nicht alleine, 
aber gleichberechtigt mit anderen. 

Doch die letzten Monate haben deutlich 
gemacht: Einige Politiker sprechen unserer 
Berufsgruppe wenig Kompetenz zu. Zu viele 
und oft fachfremde Akteure haben sich in die 
Debatte um das Pflegeberufereformgesetz 
eingemischt. Das darf sich nicht wiederholen. 
Wir sind kein „kleines Rädchen“ im System.

„Still und leise“ war gestern
Unsere Anliegen sichtbar zu machen, liegt in 
unserer eigenen Verantwortung. Hierzu brau-
chen wir die durchgängige Selbstverwaltung 
und die verpflichtende Mitbestimmung. Und 
wir benötigen dringend – analog zu anderen 

Gesundheitsberufen – eine Bundespflegekam-
mer. Dann wird so manche Diskussion anders 
laufen, als dies teilweise der Fall ist. „Still 
und leise“ war gestern. Mitbestimmen, dabei 
die Kompetenz der professionell Pflegenden 
einbringen und das Pflege- und Gesundheits-
wesen zukunftsorientiert gestalten – das muss 
unser Ziel sein.

Von der Bundestagswahl erwartet der 
Deutsche Pflegerat Lösungen von den poli-
tisch Verantwortlichen. Die nächste Bundes-
regierung muss die professionell Pflegenden 
ernster nehmen, als sie dies bisher getan hat. 
Die professionell Pflegenden müssen mit am 
Tisch sitzen, wenn es um ihre Belange geht. 
Im Mittelpunkt der Gesundheits- und Pflege-
politik muss das Thema Personal stehen.
Wir benötigen bessere Personalausstattungen 
in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäu-
sern. Abgesichert werden müssen die erfor-
derlichen Maßnahmen durch eine attraktive, 
refinanzierte Vergütung, die den Wert, den 
professionell Pflegende schaffen, anerkennt.

Weiter brauchen wir eine neue Arbeits-
teilung der pflegerischen und ärztlichen Ver-
sorgung. Hier darf es keine Tabus geben. Wir 
brauchen einen qualitativen Skill-Mix zwi-
schen Ärzten und professionell Pflegenden.

Dass die Politik zumindest zuhört, haben 
die Deutschen Pflegetage in Berlin gezeigt. 
Wir haben erstmals erreicht, die Bedeutung 
der professionell Pflegenden in den Mittel-
punkt der Politik zu stellen, und eine Platt-
form geschaffen, die ihresgleichen sucht.

Doch es gibt noch viel zu tun. Denn Lösun-
gen zu besseren Rahmenbedingungen und 
einer veränderten Aufgabenverteilung im 
Gesundheitswesen werden dringender als je 
zuvor benötigt.  ANDREAS WESTERFELLHAUS b

Gemeinsam mehr bewegen
Die nächste Bundesregierung muss  
die professionell Pflegenden viel ernster 
nehmen, als sie dies bisher getan hat. 

KOMMENTAR
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Andreas Westerfellhaus, Vorsitzender des Deut-
schen Pflegerates (DPR): „Mit Blick auf die Bun-
destagswahl 2017 erwartet der Deutsche Pflegerat 
Lösungen von den politisch Verantwortlichen.“
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Pflegekammer =
  Schatzkammer
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In einem Kinderlied heißt es: „Vier will ich 
singen, grün-grüner Haselstrauch, was ist mit 
den Vieren?“ Und der Haselstrauch antwor-
tet: „Vier für die Jahreszeiten, ja vier für die 
Jah-res-zei-ten!“ Obwohl ich zu Lebzeiten 
nicht häufi g in Metaphern kommuniziert 
habe, sondern eher schnörkellos, erlauben 

Sie mir dieses bildliche Gedankenspiel: Wenn 
ich hier diese Kolumne verfassen darf, hoff e 
ich, dass ich der Winter bin. Warum? Nicht, 
weil ich trübes Wetter liebe. Nein, weil ich 
vermute, dass genau DAS die Wahrnehmung 
und der Alltag in den Kliniken ist! Sind die 
Fronten zwischen den Ärzten und den Pfl e-

KOLUMNE

Matthias Prehm 
alias Ricarda Klein 

über die Macht 
des persönlichen 

Einfl usses
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Matthias Prehm, Fachkrankenpfl eger für 
Intensivpfl ege und Anästhesie, Botschafter von 
Humor Hilft Heilen

genden vereist? Stapfen wir auf Station durch 
meterhohen Schnee von Dokumentation und 
Verwaltung von Missständen? Versuchen wir 
täglich nach der Visite, eine Pirouette zu dre-
hen und springen mit doppeltem Rittberger 
zwischen Computer und Spülraum? 

Rücken Sie zusammen!
Beim Kunststück, 30 Patienten mit einer exa-
minierten Pfl egekraft und zwei Schülern zu 
pfl egen, können wir nur in den Schneewehen 
steckenbleiben! Oder rutschen wir auf dem 
dünnen Eis der ökonomisierten Patientenver-
sorgung? Manchmal weht ein eiskalter Wind 
durch die Flure und haucht uns angebliche 
Glaubenssätze zu: „Es ändert sich ja doch 
nichts!“ und „Warum machst du diesen Job?“

Ich kann Ihnen getrost sagen: „Gerade 
jetzt müssen Sie zusammenrücken! Nur 
gemeinsam werden Sie wieder Halt fi nden!“ 
Denn der Winter ist nicht nur grau. Es gibt 
helle, klare Tage, an denen die Weitsicht 
besonders gut ist und man wieder mit kühlem 
Kopf die Sachlage betrachten kann. In meiner 
aktiven Zeit, vor allem als Pfl egedirektorin 
an den Universitätskliniken in Göttingen 
und Hamburg, konnte ich mit den ärztlichen 
Kollegen viele interprofessionelle Konzepte 
ins Leben rufen. Der Weg zu einer höheren 

Eigenständigkeit ist zwar steinig und holprig, 
dennoch ist es der einzige und richtige Weg, 
sich aus der eiskalten Umklammerung des 
Stillstandes und Selbstmitleids zu befreien. 
Mit der Errichtung dieser Pfl egekammer, 
den Vorbereitungen einer Pfl egekammer 
in anderen Bundesländern und mit dem 
Startschuss für eine Bundespfl egekammer, 
haben Sie, liebe Pfl egenden, es in der Hand, 
das lähmende „Väterchen Frost“ zu verban-
nen. Das beginnt aber auch mit einer hohen 
Selbstverantwortung. Nehmen Sie sich als 
Gemeinschaft der Pfl egenden selbst in die 
Verantwortung! Defi nieren Sie ein neues 
Selbst-Vertrauen durch Fachkompetenz und 
Engagement. Nutzen Sie dafür die Pfl ege-
kammern. Im Winter, zur Jahreswende, da 
kommen die stillen Tage. Die Pfl egekammer 
ist jedoch kein stilles Kämmerlein! Sie lädt ein 
zu Diskussionen und fordert Ihre Meinung. 
Gerade in diesem Jahr, wo im September der 
neue Bundestag gewählt wird, können Sie 
entscheiden, welcher Partei Sie Ihre Stimme 
geben. Sie haben die Wahl! Der Deutsche Pfl e-
getag im März trug die treff ende Überschrift: 
„Die Pfl ege hat die Wahl!“ Viele Menschen 
unterschätzen ihren persönlichen Einfl uss 
und überschätzen die Macht der anderen. 
Ich wurde während des Zweiten Weltkrieges 
in Thüringen geboren und trat trotzdem an 
der Uniklinik in Göttingen 1978 die Stelle der 
Pfl egedirektorin an. Das sage ich nicht, um zu 
prahlen. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass die 
von Ihnen wahrgenommenen Grenzen häufi g 

„Der Weg zu einer höheren Eigen-
ständigkeit ist zwar steinig, den-
noch ist es der einzige und rich-
tige Weg, sich aus der eiskalten 
Umklammerung des Stillstandes 
und Selbstmitleids zu befreien.“
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Wer war Ricarda Klein?
Sie war eine der Vorreiterinnen für die 
Eigenständigkeit der Pfl ege: für pfl e-
gewissenschaftliche Institute, für die 
Akademisierung und für eine Zusammen-
führung der Professionen in der Klinik. 
1944 in Thüringen geboren, absolvierte 
Ricarda Klein nach ihrem Examen eine 
Weiterbildung zur Pfl egedienstleitung in 
Potsdam. Im Koff erraum eines afrikani-
schen Diplomaten fl üchtete sie 1972 über 
den Checkpoint Charly in den Westen.
 
Als sie 1978 Pfl egedirektorin des Univer-
sitätsklinikums Göttingen wurde, begann 
sie sich für Berufspolitik zu interessie-
ren. 1985 gründete sie den Verband der 
Pfl egedirektorinnen der Universitätskli-
niken (VPU), dessen Vorsitzende sie bis 
2009 war. 14 Jahre war sie außerdem 
ehrenamtliche Präsidentin der European 
Nurse Directors Association (ENDA), sie 
arbeitete eng mit dem Verband der Uni-
versitätsklinika Deutschlands (VUD) und 
dem Medizinischen Fakultätentag (MFT) 
zusammen. Von 1990 bis 2009 war sie 
Pfl egedirektorin im Universitätsklinikum 
Hamburg (UKE) und stellte viele grundle-
genden Weichen für die Entwicklung der 
Pfl ege. Bis zu ihrem plötzlichen Tod im 
November 2011 war sie Vizepräsidentin 
des deutschen Pfl egerates. 

Durch dieses unermüdliche Engagement 
erreichte sie, dass bis heute die Pfl ege 
einen wichtigen Weg zur Eigenständig-
keit eingeschlagen hat. Für ihren Einfl uss 
auf die nationalen und internationalen 
Entwicklungen der Pfl ege erhielt Ricarda 
Klein im Februar 2011 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande.

nur ein supranasales Empfi nden sind! Bei mir 
war der PKW-Koff erraum eines Diplomaten 
der Weg über diese Grenze, welcher ist Ihrer? 
Nehmen Sie sich die Freiheit, sich über die 
Aussagen der Parteien zu informieren. Sie 
haben die Wahl, wer Ihre Interessen vertritt.  
Zu Beginn dieser Kolumne hatte ich den Win-
ter symbolisiert. Ich kenne viele engagierte 
und hoch qualifi zierte Pfl egekräfte. Diese 
Persönlichkeiten sind die Eisblumen am Fens-
ter und bringen mit ihrer Ausstrahlung den 
Schnee zum Schmelzen. Der nahende Winter 
bringt auch die Jahreswende, es kann eine 
Wende zum Guten sein. Denn Bedeutung und 
Probleme der Pfl ege sind in der Gesellschaft 
angekommen. Vom Saarland bis Berlin gehen 
Klinikmitarbeiter auf die Straße. Diesem Mut 
wird Wertschätzung folgen, der Startschuss 
für eine Bundespfl egekammer ist gefallen, 
mit Ihnen zusammen wird es den nötigen 
Rückenweind geben! b

Herzliche Grüße
Ihre Ricarda Klein
Der Text ist frei erfunden. Doch hatte Ricarda Klein eine Haltung, 
der wir mit diese Kolumne Ausdruck verleihen wollen. Gr
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wegweisend

Stefanie Hellmann | Rosa Rößlein
Praxisratgeber: Von der SIS 
zur Maßnahmenplanung

144 Seiten,  kartoniert
ISBN 978-3-89993-398-7
€ 24,95

T. Hecker | E.- M. Krebs | 
S. Molderings | J. Rasek
Praxisratgeber: 
die strukturierte 
Informationssammlung (SIS)

128 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-89993-370-3
€ 24,95

Bitte bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag.
Tel.: 0511 8550-2538, E-Mail: buchvertrieb@schluetersche.de
www.buecher.schluetersche.de … macht Pfl ege leichter.
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