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Gesetz zur Reform der Pflegeberufe: Jetzt an Gegenwart und Zukunft denken.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

als Abgeordnete übernehmen Sie in unserem Land Verantwortung. Für diese nicht immer 

leichte Aufgabe möchten wir Ihnen einfach auch einmal danken.  

In den kommenden Wochen werden Sie über das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 

beraten und abstimmen. Was anfangs schon so gut wie beschlossen schien, wurde zur 

Hängepartie. Die Pflegebeauftragten von Bund und Land sind für die neue einheitliche 

Ausbildungskonzeption, auch die zuständigen Minister. 

Wie wollen Sie zukünftig gepflegt werden? Und von wem? Wir gehen davon aus, dass auch 

Sie in einer sich verändernden Gesellschaft in Zukunft Qualität in der Pflege wollen. In allen 

Lebensphasen brauchen wir gut qualifizierte Pflegefachkräfte. Das heißt: gesundheits- wie 

pflegewissenschaftlich gut qualifiziert und bedarfsgerecht ausgebildet. Bei persönlicher und 

fachlicher Eignung muss jeder die Möglichkeit haben, in der Pflege zu arbeiten und sich in 

einem durchlässigen Bildungssystem qualifizieren zu können.  

Die Pflegewissenschaft und der allergrößte Teil der beruflich Pflegenden sind sich mit Caritas 

und Diakonie einig: Die Generalistik ist alternativlos, wenn wir uns fachlich hochwertige Pflege 

für die Pflegebedürftigen von heute und morgen wünschen. Ja, die Altenpflege hat wohl ein 

Imageproblem. Bei vielen Trägern von Altenheimen oder Pflegediensten, vor allem den 

Billiganbietern, hinkt sie auch bei der Vergütung weit, im Schnitt fast 20 Prozent, hinter der 

Krankenpflege her. Auch mit anderen Berufen kann die Altenpflege nicht mithalten. Auch 

deshalb entscheiden sich viele, insbesondere junge Menschen gegen die Altenpflege, obwohl 

sie dafür wie geschaffen wären. Hoffnungsträger gehen so der Pflege verloren. Leidtragende 

sind letztlich die Pflegebedürftigen, auf deren Rücken ein Preiswettbewerb mit Niedriglöhnen 

auf Kosten der Qualität ausgetragen wird. Wir dürfen die Pflegebedürftigen von heute und 

morgen nicht ungezügelten Marktkräften überlassen. Wollen wir wirklich Pflegekräfte erster, 

zweiter und dritter Klasse? Wollen wir uns dann drittklassiger Pflegekräfte bedienen, weil das 

ja auch irgendwie reicht und billiger ist? Die Caritas stemmt sich übrigens gegen diesen Trend. 

Hier gibt es im Basistarifwerk keinen Unterschied zwischen Kranken- und Altenpflege. 

Die gemeinsame Pflegeausbildung ist die logische Antwort auf die Herausforderungen von 

Demographie, fortschreitender Demenz und Multimorbidität. Der vermeintliche Kompromiss, 

die Generalistik neben den eigenständigen spezifischen Ausbildungszweigen anzubieten, ist 

weder inhaltlich noch organisatorisch sinnvoll. Gleiches gilt für die Lösung, nach zwei 

generalistischen Jahren am Schluss doch wieder bei drei getrennten Berufsabschlüssen zu 

bleiben. Ein solcher Kompromiss bleibt aus unserer Sicht halbherzig und führt ein altes 

System nur weiter, da auch aktuell eine Pflegefachkraft fachspezifisch eingearbeitet werden 

muss.  
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Als „Land der Innovationen“ und „Land der Bildung“ sollten wir auch in diesem Bereich 

anfangen, neu zu denken und zu handeln. Die Generalistik qualifiziert für alle Bereiche der 

Pflege. Das aktuelle Konzept zum Schulversuch „Generalistische Pflegeausbildung mit 

beruflichem Schwerpunkt“ in Bayern zeigt dies eindrucksvoll. Pflege findet heute bereits in 

weitaus mehr Settings statt als nur im Krankenhaus, im ambulanten Bereich, im Pflegeheim 

und in den Kinderkliniken. Pflegebedürftige Menschen findet man in jedem Lebensalter, in 

allen Pflegeumgebungen, im Erwachsenenalter und im hohen Alter, in der Kindheit zuhause, in 

der Institution, in der Wohngemeinschaft, beatmet, nicht beatmet oder mit unterschiedlichen, 

hochaufwändigen oder niedrigschwelligen Hilfebedarfen. Pflege ist heute und in Zukunft mehr 

als nur Organisation von Pflege in Krankenhaus, Altenheim oder Kinderklinik. Die Berufsbilder 

der Alten- und Krankenpflege gleichen sich unweigerlich an. Immer mehr Ältere, mit mehreren 

Krankheitsbildern, sowie demenziell Erkrankte werden im Krankenhaus behandelt. Die 

Pflegekräfte im Krankenhaus sind mit der heutigen Ausbildung nicht ausreichend auf die 

Herausforderungen dieser Patienten vorbereitet. Und Pflegekräfte in Altenhilfeeinrichtungen 

benötigen erweiterte Kompetenz in medizinischer Behandlungspflege. 

In Zeiten, wo Europa mehr denn je zusammenrücken sollte, kommt noch ein weiterer Aspekt 

hinzu: Altenpflege und Kinderkrankenpflege sind in punkto Arbeitnehmerfreizügigkeit 

gegenüber der Krankenpflege bisher benachteiligt. Vom Aufnahmestaat wird ihnen keine 

automatische Berufsanerkennung gewährt. Die Generalistische Ausbildung bewirkt, dass auch 

diesbezüglich alle Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen gleich behandelt würden. 

Wir sind überzeugt: Mit der e i n e n Pflegeausbildung wird auch die Attraktivität des Berufes 

steigen. Und wir bleiben international anschlussfähig. Für die Ausbildungsfinanzierung kommt 

nur ein einheitliches, aus Beitrags- und Steuermitteln solidarisch getragenes System infrage. 

Und für die Honorierung der Pflegekräfte eine einheitliche, der Qualifikation und den Aufgaben 

angemessene tarifgerechte Bezahlung. Der Kabinettsentwurf zum Pflegeberufegesetz lässt all 

das erhoffen. Jeder Kompromiss ist ein Rückschritt für die Pflege in unserem Land.  

Deshalb bitten wie Sie herzlich und eindringlich: Sehen Sie die Pflege nicht einseitig auf die 

Überlegungen einiger Träger und Pflegeunternehmer, die die Vergütungen für die 

Altenpflegekräfte niedrig halten wollen. Entscheidend sind doch die Interessen der uns in der 

Pflege anvertrauten Menschen. Hören sie unsere Stimme, die unserer Pflegekräfte und 

stimmen Sie für die gemeinsame Ausbildung in der Pflege!  

Mit freundlichen Grüßen!  

 

Michael Weißmann 
 

Direktor  

Caritasverband für die  

Diözese Regensburg e.V.  

 

 

Caritas – Kompetenz in Sachen Pflege 

Der Caritasverband für die Diözese Regensburg vertritt mehr als 100 Einrichtungen und 

Dienste der stationären und ambulanten Altenhilfe, mit insgesamt über 4000 Mitarbeitenden. 

Er ist dazu Träger von zwei Altenpflegeschulen und einer Krankenpflegeschule, angesiedelt 

am Caritas Krankenhaus St. Josef in Regensburg, welches regelmäßig zu den besten Kliniken 

Deutschlands gezählt wird. 


