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Gesundheitsfachberufe;Eingabe des Herrn Dr. BernhardAlbrecht (Redaktionstern.·Ressort
Wissen) vom 11. November 2020;Ihr Schreibenvom 2. Dezember2020 an das Bundesministerium für Gesundheit.Pet-Nr.: 2-19-15-2124-04077
In seinem Schreiben vom 11. November 2020 fordert der Petent Dr. Bernhard Albrecht (Redaktion stern, Ressort Wissen) bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Konkret gefordert werden:
1. Mehr Zeit für Patientinnen und Patienten, verlässliche Arbeitszeiten, Entlastung von Bürokratie, Personalschlüssel nach echtem Bedarf, sofortiges Handeln bei Unterbesetzung.
2. Aufwertung des Berufsbildes: Hö~ere Gehälter, Zulagen und Entlohnung von Weiterqualifizierung, mehr Entscheidungsmöglichkeiten am Patienten, bessere Karrierechancen.
3. Konsequente Abkehr von Profitdenken und ökonomischen Fehlanreizen durch eine Gesundheitsreform.
Zu der o. a. Eingabe nehme ich in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wie folgt Stellung:
Die Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege gehört zu den wichtigsten Anliegen der aktuellen Pflege- und Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Zu diesem
Zweck wurde 2018 vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG)gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)und dem Bundesministerium
· für Arbeit und Soziales (BMAS)die Konzertierte Aktion Pflege (KAP)ins Leben gerufen. In der
KAP wurden im Juni 2019 zusammen mit den relevanten Akteuren zahlreiche Maßnahmen ver-
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einbart, die die Ausbildung, das Personalmanagement, den Arbeitsschutz und die Gesundheitsförderung, innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung, die Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland und die Entlohnungsbedingunge1:1 in der Pflege umfassen.
Auch während der Corona-Pandemie haben die KAP-Partner weiter an der schrittweisen Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen gearbeitet. Erste Erfolge konnten bereits erzielt werden. Ausführliche Informationen zum Stand der Umsetzung der Vereinbarungen können dem im November 2020 veröffentlichten „Ersten Bericht zum Stand der Umsetzung der Vereinbarungen der Arbeitsgruppen 1 bis 5" entnommen werden (verfügbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5 _Publikationen/Pflege/Berichte/2020-11-13 _1._Bericht_zum_Stand_der_ Umsetzung_ der_KAP.PDF).
Zur ersten Forderung der Petenten sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Vereinbarungen zu verbindlichen Personalbemessungsinstrumenten

im Krankenhaus und in der Altenpflege

hervorzuheben. Zum 30. Juni 2020 wurde das Projekt zur Entwicklung und Erprobung eines Personalbemessungsverfahrens für Pflegeeinrichtungen (§ 113c SGBXI) - wie gesetzlich vorgesehen
- erfolgreich abgeschlossen. Im Projekt wurde ein Personalbemessungsinstrument für vollstationäre Pflegeeinrichtungen entwickelt. das einrichtungsindividuell anhand der Bewohnerstruktur
Personalbedarfe in der Pflege aller Qualifikationsniveaus nach einheitlichen Maßstäben ermittelt
Zentrales Ergebnis ist, dass zukünftig mehr Pflegefachpersonen und insbesondere mehr Pflegehelferinnen und -helfer für die Versorgung in der Langzeitpflege benötigt werden. Dabei ist die
Arbeitsorganisation wieder stärker an den vorhandenen Kompetenzen auszurichten und eine
ineffiziente Aufgabenverteilung zu vermeiden. Wie in der KAP vereinbart, hat das BMG.im Einvernehmen mit dem BMFSFJund weiteren relevanten Akteuren eine Roadmap zur Vorbereitung
der schrittweisen Einführung des Personalbemessungsverfahrens erarbeitet Diese wurde im Februar 2021 veröffentlicht (die Roadmap kann abgerufen werden unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Konzertierte_Aktion_Pflege/Roadmap_zur_Einfuehrung_eines_Personalbemessungsverfahrens.pdf)

- auf seiner

Grundlage kann das Personalbemessungsverfahren wie im Koalitionsvertrag vorgesehen gesetzlich eingeführt werden. Ein erster Schritt zur gesetzlichen Verankerung des Personalbemessungsverfahrens ist zudem bereits erfolgt: Im Rahmen des „Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege" (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz - GPVG)ist die
Finanzierung von 20.000 zusätzlichen Stellen für Pflegehilfskräfte geregelt. Das Gesetz ist am 1.
Januar 2021 in Kraft treten.
Mit Blick auf die Pflege in den Krankenhäusern haben der Deutsche Pflegerat (DPR),die Deutsche Krankenhausgesellschaft {DKG)und ver.di einen Interims-Vorschlag für ein Pflegepersonalbemessungsverfahren {PPR2.0)entwickelt und diesen Anfang 2020 den Selbstverwaltungspart-
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nem und dem BMG vorgestellt Um diesen Prozess konstruktiv fortzusetzen. führt das BMG seitdem Gespräche mit den Beteiligten. Dabei wurde deutlich, dass der sog. Interims-Vorschlagdeutliche Schwächen aufweist und nicht flächendeckend in Krankenhäusern eingesetzt werden kann.
Herr Minister Spahn hat daher die Deutsche Krankenhausgesellschaft, den GKV-Spitzenverband,
den Deutschen Pflegerat und Ver.di aufgefordert, ein gemeinsames Eckpunktepapier bis spätestens Februar 2021 vorzulegen. Ziel ist es, noch in dieser Legislaturperiode gemeinsam den gesetzlichen Rahmen für ein verbindlich zu vereinbarendes Personalbemessungsinstrument

für die

Pflege im Krankenhaus zu schaffen.
Zu erwähnen ist noch, dass seit dem Jahr 2020 die tatsächlich im einzelnen Krankenhaus entstehenden Pflegepersonalkosten für die Pflege am Bett außerhalb der pauschalierenden Entgelte
über ein Pflegebudget von den Kostenträgern refinanziert werden; die Wirtschaftlichkeit der
dem einzelnen Krankenhaus entstehenden Pflegepersonalkosten wird nicht geprüft. Berücksichtigungsfähig sind auch pflegeentlastende Maßnahmen bis zu einer Höhe von vier Prozent des
Pflegebudgets. Durch das gesonderte Pflegebudget soll ein Sparen zu Lasten der Pflege unterbunden werden. Geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege. Familie und
Beruf werden bis zum Jahr 2024 zu 50 Prozent finanziell gefördert.
Auch die Verbesserung der Entlohnungsbedingungen in der Pflege befindet sich auf einem guten
Weg. Wie von den am KAP-Prozess Beteiligten befürwortet, wurden zur Unterstützung der Lohnentwicklung verbindliche Mindestlöhne festgelegt Dies ist zunächst durch die 4. Pflegearbeitsbedingungen-Verordnung geschehen; die auf einem Beschluss der vierten Pflegekommission basiert. Die aktuell gültige 4. Pflegearbeitsbedingungen-Verordnung

kann unter folgender Inter-

netadresse aufgerufen werden: https://www.gesetze-im-intemet.de/pflegearbbv

_4/index.html.

Weitere Informationen zu den Einzelheiten der Verordnung stehen unter folgendem Llnk zur
Verfügung: https://www.bmas.de/DE/ Arbeit/ Arbeitsrecht/Mindestlohn/Fragen-und-Antworten-Pflegemindestlohn/faq-mindestlohn-pflege.html.
Unabhängig von den Arbeiten in der vierten Pflegekommission haben die Gewerkschaft ver.di
und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP}Verhandlungen über
einen bundesweiten Tarifvertrag Altenpflege aufgenommen. Ausweislich der ver.di-Homepage
.haben sich die beiden Tarifvertragsparteien Ende Januar 2021 auf den Inhalt eines Tarifvertrags
geeinigt Um das nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz übliche Verordnungsverfahren in
Gang zu setzen, benötigt das BMASeinen Antrag auf Erstreckung des Tarifvertrags sowie den unterzeichneten Tarifvertrag. Der Antrag bedarf zudem der Zustimmung von zwei Kommissionen
aus dem kirchlichen Bereich (Kommission der Diakonie und der Caritas},die gemäß den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes im Vorfeld zu dem geplanten Tarifinhalt angehört
wurden (vgl.§ 7a Absatz la AEntG).Werden auf Grundl·age des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
tarifvertragliche Regelungen für die Pflege erstreckt, gehen im Falle von Oberschneidungen diese
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Regelungen den Regelungen auf Grundlage des Beschlusses der Pflegekommission vor. Damit
Pflege regelhaft besser entlohnt wird, soll nach Überlegungen von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn die Zahlung einer Entlohnung nach Tarif sozialiechtlich verankert werden.
Eine weitere Forderung des Petenten wird in dem sogenannten Strategieprozess zur interprofessionellen Zusammenarbeit im Gesundheits- und Pflegebereich adressiert In diesem wird die zukünftige Rolle der Pflege in der Versorgung und die Möglichkeit erweiterter Aufgabenbereiche
der Pflege vom BMG unter Beteiligung des BMFSFJberaten. Der Strategieprozess wird durch ein
Expertengremium begleitet, das neben den beiden Ressorts und dem Pflegebevollmächtigten der
Bundesregierung insbesondere aus Pflegeberufsverbänden und Pflegekammern, der Bundesärztekammer, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dem GKV-Spitzenverband (GKV-SV)und .
weiteren relevanten Akteuren sowie Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlem besteht. Pflegefachpersonen sollen demnach die Möglichkeit erhalten, Aufgaben in
der Versorgung selbstständiger als bisher zu übernehmen, um ihre Fachkompetenz zielgerichteter für die Patientinnen und Patienten sowie Pflegebedürftigen einsetzen zu können und entsprechend stärker in die Versorgungsverantwortung eingebunden zu werden. Themen in den
Beratungen des Strategieprozesses sind beispielsweise die Verordnung von Hilfsmitteln, aber
auch die inhaltliche Ausgestaltung der häuslichen Krankenpflege sowie das Wundmanagement.
Im Rahmen des Strategieprozesses wird auch beraten, wie Modellvorhaben zur selbständigen,
auch eigenverantwortlichen Ausübung von Heilkunde durch Pflegefachpersonen einfacher und
attraktiver ausgestaltet werden und bei erfolgreicher Durchführung zügiger in der Regelversorgung ankommen können. Entsprechende Regelungen sollen bereits im Rahmen der anstehenden Pflegereform gesetzlich umgesetzt werden.
Neben den angesprochenen Vereinbarungen gibt es noch zahlreiche weitere Maßnahmen der
KAP, die von den jeweiligen Akteuren auch weiterhin in ihrem Zuständigkeitsbereich umgesetzt
werden, damit eine spürbare Verbesserung zügig im Alltag der beruflich Pflegenden ankommt.
Die Umsetzung der Vereinbarungen und die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben werden durch
die Geschäftsstelle der KAPbeim BMG.- insbesondere durch Berichterstattung der Partner an
das BMG - nachgehalten. Für die bereits im Januar 2019 gestartete und auf fünf Jahre ausgelegte
Ausbildungsoffensive Pflege wird die Umsetzung durch die dafür vom BMFSFJbeim Bundesamt
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)eingerichtete Geschäftsstelle nachgehalten. Die Ausbildungsoffensive Pflege begleitet die neue Pflegeausbildung, die durch das Pflegeberufegesetz zukunftsgerecht weiterentwickelt und attraktiver gemacht wurde. Da die Absolventinnen und Absolventen nach der Ausbildung in allen VeFsorgungsbereichen der Pflege arbeiten
können, stehen ihnen vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Zudem bietet
die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen weitere Karrieremöglichkeiten und
Aufstiegschancen. Der erste Bericht zur Ausbildungsoffensive Pflege wurde im November 2020
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veröffentlicht und ist auf der Seite des BMFSFJunter https:/ /~.pflegeausbildung.net/ausbildungsoffensive-und-kampagne/erster-bericht.html

abrufbar. Im Jahr 2021 soll über den weite-

ren Fortschritt berichtet werden.
Bezüglich der dritten Forderung des Petenten ist darauf hinzuweisen, dass die Pflegeversicherung gesetzlich verpflichtet ist, die Vielfalt der Träger von Pflegeeinrichtungen zu wahren sowie
deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit zu achten. Freigemeinnützige,
kommunale und private Träger von Pflegeeinrichtungen gehören zu dieser Trägervielfalt Das
Prinzip der Subsidiarität ist zentral in der Sozialpolitik und Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik. Es ist in mehreren Sozialgesetzbüchern rechtlich verankert und entfaltet zwei Schutzfunktionen zugunsten von freien und privaten Trägem: Soweit sie sach- und fachgerecht arbeiten, können sie eine Zulassung für einen Dienst bekommen, Leistungen erbringen und dafür mit
den Kostenträgern abrechnen. Gemäß dem Subsidiaritätsgrundsatz soll der Staat nur dann eigene Angebote bereitstellen, wenn die.freie Wohlfahrt oder gewerbliche Anbieter nicht zur Erfüllung der Aufgaben in der Lage sind. Das Subsidiaritätsprinzip sichert Vielfalt und damit das
Wunsch- und Wahlrecht hilfesuchender Bürgerinnen und Bürger. Diese Trägervielfalt stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Einrichtungen, trägt zu einer effizienten Versorgung bei und
setzt Anreize dafür, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht werden. Alle Pflegebedürftigen
haben das Recht, zwischen den Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger frei zu wählen
(§ 2 Absatz 2 SGBXI).Wichtig ist, dass die gesetzlichen und vertragsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen für alle Träger gleichermaßen gelten - also sowohl für öffentliche wie für freigemeinnüt. zige und privatgewerbliche Anbieter. Das gilt insbesondere für die Vorschriften zur Qualität der
Leistungen und die Ausstattung mit Personal.

Die Petition sowie eine Kopie dieses Schreibens sind beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

