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Stellungnahme MdB Heike Baehrens, SPD  

 

Was sind die Ursachen der gegenwärtigen Pflegekrise? 

Wir müssen uns erst einmal klar werden: was meinen wir, wenn wir von 

Pflegekrise sprechen? Das eine ist, dass Pflegebedürftige inzwischen Probleme 

haben, einen Pflegedienst oder eine Pflegeeinrichtung zu finden oder sich 

überfordert fühlen mit den Kosten, die zum Beispiel in einem Pflegeheim 

anfallen. Die andere Problematik ist, dass wir inzwischen einen signifikanten 

Fachkräftemangel in der Pflege haben. Wo legen Sie jetzt den Fokus stärker? 

 

Die genannten Punkte hängen eng zusammen. Die Schwierigkeiten, einen 

Anbieter zu finden, haben ihren Grund im Fachkräftemangel. Zudem haben 

wir nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern bei den aktiven Pflege-

kräften oft einen Mangel an Eignung und Qualifikation.  

Die Ursachen des Fachkräftemangels sind vielfältig und sie sind über Jahre 

gewachsen. Das hängt natürlich zum Teil mit der demographischen Entwicklung 

zusammen. Wir haben einerseits eine Zunahme an Pflegebedürftigkeit, weil es 

immer mehr ältere Menschen gibt. Andererseits kommen immer weniger junge 

Menschen nach, die einen Ausbildungsplatz suchen. Diese Entwicklung trifft 

natürlich auch andere Berufsgruppen.  

Ein anderer Grund liegt darin, dass der Druck in der Pflege sehr, sehr groß 

geworden ist. Das hat dazu geführt, dass gerade auch viele engagierte und 

motivierte Pflegekräfte aus dem Beruf ausgestiegen sind oder sich nicht 

vorstellen können, in Vollzeit zu arbeiten. Darin sehe ich eine große Problematik. 

 

Was macht Ihrer Meinung nach diese Belastung aus? 

Im ambulanten Bereich müssen die Pflegekräfte heute in der gleichen Zeit sehr 

viel mehr Patienten pflegen und begleiten als das vor beispielsweise 20 Jahren 

der Fall war. Dieser Druck ist vor allen Dingen deshalb immer größer geworden, 

weil die Refinanzierung der Kosten durch die Kranken- und Pflegekassen in der 
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ambulanten Pflege nicht auskömmlich sichergestellt wurde. Wenn Sie als 

Pflegedienst ihre tatsächlichen Kosten, sei es bei Häuslicher Krankenpflege oder 

für Leistungen der Pflegeversicherung, nicht genügend bezahlt bekommen, 

müssen sie versuchen, in der gleichen Zeit mehr Patienten zu versorgen. 

In der stationären Pflege haben wir heute Personalschlüssel, die Ende der 

neunziger Jahre vereinbart wurden. Ich beziehe mich hier auf die Situation in 

Baden-Württemberg, die ich persönlich gut kenne. Das Verhältnis von 

Pflegepersonal zu Heimbewohnern ist gleich geblieben, obwohl wir heute eine 

völlig andere Bewohnerstruktur haben. Durch die Verbesserung der ambulanten 

Versorgung werden die pflegebedürftigen Menschen heute viel länger zuhause 

gepflegt. Ins Pflegeheim gehen die Menschen erst, wenn eine Versorgung 

zuhause nicht mehr möglich ist. Wir haben heute in den stationären Pflege-

einrichtungen überwiegend Menschen mit einem sehr hohen Pflege- oder 

Betreuungsbedarf. Viele haben eine fortgeschrittene Demenz oder benötigen 

medizinische Behandlungspflege. Deshalb stimmen die Pflegeschlüssel nicht 

mehr, die Ende der neunziger Jahre verhandelt wurden. Die daraus entstehende 

Mangelsituation wird auf dem Rücken der Pflegekräfte ausgetragen. Sie müssen 

permanent einen höheren Aufwand leisten. Dies führt dazu, dass viele Fachkräfte 

nicht mehr in Vollzeit arbeiten wollen oder ganz aus dem Beruf aussteigen. 

 

Damit haben Sie eine Entwicklung beschrieben, die über einen Zeitraum 

von 20 Jahren passiert ist. Haben denn die Anbieter stationärer Pflege in 

diesem Zeitraum nicht versucht, den Personalschlüssel anzupassen? 

Diese Personalschlüssel werden ja zwischen den Vertragspartnern nach dem 

elften Sozialgesetzbuch ausgehandelt. Auf der einen Seite sind die Verbände der 

Leistungserbringer und auf der anderen sitzen die Kassen und die überörtlichen 

Sozialhilfeträger. Die Verbände der Leistungserbringer haben über die Jahre 

nachdrücklich versucht, die Personalschlüssel und die Refinanzierung zu 

verbessern. Ich weiß dies deshalb sehr genau, weil ich den ersten 

Rahmenvertrag für Baden-Württemberg mit ausgehandelt habe, der ja auch 
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bundesweit der erste Rahmenvertrag nach SGB XI war. (Ich war damals im 

Vorstand des diakonischen Werkes Baden-Württemberg und für diese Aufgaben 

zuständig.) Den größten Widerstand gegen bessere Personalschlüssel haben 

stets die überörtlichen Sozialhilfeträger geleistet, weil man dort steigende 

Sozialhilfeausgaben im Rahmen der Hilfe zur Pflege fürchtete. Sie wollten auch 

die Pflegebedürftigen vor zu hohen Kosten schützen. Allerdings hatte es zur 

Folge, dass die Pflegeheimpreise in den letzten 20 Jahren bewusst gedrückt 

wurden. Das zahlt sich jetzt bitter aus. Eine gute Pflege mit einer 

bedarfsgerechten Personalbesetzung hat ihren Preis und kann nicht billig sein, 

vor allen Dingen wenn auch das Personal nach Tarif bezahlt wird. Wenn die 

Pflegesätze aufgrund realer Gegebenheiten steigen, muss man an anderer Stelle 

für Entlastung sorgen. Die Preise künstlich niedrig zu halten, führt zu immer mehr 

Druck bei den Pflegekräften. Ein Nebeneffekt dieser Entwicklung ist, dass 

diejenigen Anbieter gestärkt wurden, die ihr Personal nicht fair bezahlen. Das 

verzerrt den Wettbewerb zusätzlich. 

 

Sind also die überörtlichen Sozialhilfeträger für die Entwicklung verant-

wortlich? 

Sie tragen Verantwortung, weil sie direkt am Verhandlungstisch sitzen und die 

Sozialhilfeausgaben begrenzen wollen. Aber sie sind es nicht allein. Auch die 

Pflegebedürftigen und ihre Familien wollen im Grunde genommen möglichst 

wenig für die Pflege bezahlen, was man verstehen kann, weil ja oft die 

Alterseinkünfte dafür nicht ausreichen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach 

anerkennen, dass die Probleme auf diese Weise nicht gelöst werden können. 

Wir müssen jetzt in eine Phase eintreten, wo Pflege genauso ordentlich bezahlt 

wird wie andere qualifizierte Berufe auch. 

 

Was bedeutet das konkret? 

Das bedeutet, dass die Leistungen der Pflegeversicherung steigen müssen. 
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Also auch höhere Beiträge? 

Es gibt verschiedene Bausteine, wie man das finanzieren kann. Ein Baustein ist 

sicherlich, dass man noch einmal die Beiträge in der Pflegeversicherung erhöhen 

kann. Ich glaube auch, dass das von unserer Bevölkerung verstanden wird. Alle 

sehen die momentane Not und alle sehen auch, dass die Pflegekräfte eine 

enorme Leistung erbringen und man sie gut bezahlen muss. Wir haben bereits in 

der letzten Legislaturperiode wichtige Reformen durchgeführt, die mit einer 

Beitragssatzsteigerung um 0,5 Basispunkte verbunden waren – und es hat 

niemand geschimpft. Ich glaube, dass man eine weitere Erhöhung in der 

gleichen Größenordnung durchaus damit begründen kann, dass man mehr 

Menschlichkeit in die Pflege bringen möchte. Und mehr Menschlichkeit kommt 

dann in die Pflege, wenn man dem Pflegepersonal mehr Zeit gibt, sich um die 

einzelnen Bewohner und Patienten zu kümmern und wenn man dafür sorgt, dass 

diese hoch anspruchsvolle Arbeit auch gut bezahlt wird. Ich glaube durchaus, 

dass wir in unserer Bevölkerung Rückenwind für solche Maßnahmen bekämen. 

Es gibt auch andere Bausteine zur Finanzierung. Etwas, das wir in dieser 

Legislaturperiode endlich angehen ist, dass die medizinische Behandlungspflege 

in den Pflegeheimen von der Krankenkasse bezahlt wird. Es ist überhaupt nicht 

zu verstehen, warum die gleiche Leistung zuhause selbstverständlich von den 

Krankenkassen bezahlt wird und im Heim nicht. Die Heime müssen momentan 

diese Leistungen im Rahmen des normalen Pflegesatzes erbringen. Das war ein 

Webfehler der Pflegeversicherung von Anfang an und der muss geheilt werden. 

In einem ersten Schritt wird die Krankenversicherung 400 Millionen Euro 

aufbringen, damit das Sofortprogramm mit 8000 Pflegestellen finanziert wird. 

Das ist ein wichtiger Durchbruch. Und wenn es gelingt, in weiteren Schritten die 

komplette medizinische Behandlungspflege in den Heimen von der 

Krankenversicherung finanzieren zu lassen (wir sprechen hier von einem 

Gesamtvolumen von 2-3 Milliarden Euro), dann wären das etwa 30.000 

Vollzeitstellen. Da kann der erste Schritt im Rahmen des Sofortprogramms zu 

einem wichtigen Schritt werden, der spürbare Leistungsverbesserungen bringt, 
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ohne dass die Pflegebedürftigen dadurch zusätzlich belastet werden. So lassen 

sich dann die Personalschlüssel in den Pflegeheimen deutlich verbessern. Und 

wir leisten einen Beitrag zur gerechteren Finanzierung, weil die 

Krankenversicherung das bezahlt, was ihre Aufgabe ist. 

 

Hier drängt sich die Frage auf: Hat sich die Trennung in Kranken- und 

Pflegeversicherung bewährt? 

Grundsätzlich würde ich erst einmal sagen, dass da nicht das eigentliche 

Problem liegt. Ich glaube nicht, dass eine Zusammenführung beider Systeme 

hilfreich wäre. Viele Leute würden nicht verstehen, warum der Beitrag zur 

Krankenversicherung plötzlich so steigt. Die Pflegeversicherung hat sich auch 

darin bewährt, die Leistungen anders zu strukturieren als das im Bereich der 

Krankenversicherung der Fall ist. In der Krankenversicherung werden alle 

Verordnungen über die Ärzte gesteuert. In der Pflegeversicherung haben wir den 

speziellen pflegerischen Blick, etwa durch die Begutachtung durch den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK). Wo wir wirklich 

weiterdenken müssen ist bei der Frage, ob es richtig ist, ambulant und stationär 

so streng zu trennen. Ob man nicht viel stärker sektorenübergreifend denken 

müsste. Das fände ich auch unter dem Aspekt wichtig, wie wir einen sinnvollen 

Personaleinsatz organisieren können. Heute gibt es auch deshalb viele 

Teilzeitkräfte in der ambulanten und stationären Altenpflege, weil die Arbeitgeber 

die Arbeit nicht anders organisieren können. Es gibt Zeiten, in denen viel 

Personal benötigt wird – etwa morgens und abends – und andere, in denen 

weniger Personal benötigt wird. Wenn man da eine Durchlässigkeit hätte, dass 

man Personal zeitweise in der stationären und zeitweise in der ambulanten 

Pflege einsetzen könnte, würden sich neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. 

Und das würde auch die Finanzierung leichter machen. 

 

Könnte eines der Probleme der Pflegeversicherung nicht darin liegen, dass 

der Rehabilitationsgedanke dort nicht richtig verankert ist? Von den 
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Angehörigen Pflegebedürftiger wurde erfolgreiche geriatrische 

Rehabilitation häufig mit dem Argument kritisiert, dass sich das Pflegegeld 

verringert, wenn sich etwa bei der Mutter die Pflegebedürftigkeit durch eine 

Reha verringert.  

Das liegt aber auch daran, dass der Rehabilitationsgedanke allgemein nicht so 

stark verankert ist, wie es sinnvoll wäre. Rehabilitation sollte ja nicht erst 

ansetzen, wenn jemand bereits pflegebedürftig geworden ist. Zwar sagt der 

Gesetzestext, dass Rehabilitation vor Erwerbsminderung und vor Pflege steht. 

Doch in der Praxis ist das durchgängig reduziert worden. Man hat hier ungute 

Barrieren aufgebaut. Einerseits klagt man, dass die Arbeitnehmer nicht bis 65 

oder 67 Jahre voll arbeiten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass für 

Arbeitnehmer über 50 Jahren kaum mehr Rehabilitationskuren verschrieben 

werden. Sie müssen durchhalten, bis sie zusammenbrechen. 

Präventive Maßnahme zu stärken wäre ein wichtiger Schritt. Das müsste wieder 

in das Bewusstsein der Ärzte gebracht werden, denn sie sind ja diejenigen, die 

frühzeitig erkennen müssten, ob ihre Patienten zum Beispiel schwächer werden. 

Die meisten älteren Menschen haben im Haushalt Probleme, bevor sie pflege-

bedürftig werden. Bereits hier müsste man mit Rehabilitationsmaßnahmen 

entgegenwirken. 

 

Wer sollte was tun, um die Situation zu verbessern? 

Die Politik kann natürlich nicht alle Probleme alleine lösen, auch nicht nur mit 

Änderungen in den Bereichen Kranken- und Pflegeversicherung. Wir brauchen 

ein umfassenderes Konzept. Deswegen plädiere ich auch für einen „Masterplan 

Pflege“. Damit meine ich nicht nur die eigentliche Pflege, sondern alles drum 

herum. Das betrifft auch die Hauswirtschaft, Begleitungsangebote, Vernetzung 

und Beratung vor Ort. Die unterschiedlichen Akteure müssen stärker 

zusammenarbeiten. Hier sind auch die Länder, Kommunen und Landkreise 

gefragt. Es gibt zwar in den meisten Bundesländern Pflegestützpunkte zur 

Beratung, doch die haben einen viel zu großen Einzugsbereich. Die Beratung 
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muss wohnortnäher organisiert werden. Wir brauchen die Kommune, die 

mitdenkt, die demenz-sensibel ist. Unsere heutigen Herausforderungen im 

Rahmen der alternden Gesellschaft können wir nur bewältigen, wenn alle 

Akteure ihren Beitrag zur Lösung erbringen. 

 

Sie haben mehrfach den Begriff Kommune und Gemeinde eingebracht. Es 

gibt Länder – beispielsweise die skandinavischen – in denen Pflege 

grundsätzlich Aufgabe der Kommunen ist. Und das scheint einigermaßen 

gut zu funktionieren. 

Ich bin immer noch ein wenig darüber enttäuscht, dass sich die Kommunen und 

Landkreise bei der Einführung der Pflegeversicherung vornehm zurück-

genommen haben. Sie haben die neue Pflegeversicherung und die Entwicklung 

neuer Strukturen in der Pflege positiv kommentiert, aber sie haben sich in der 

Umsetzung zurückgehalten. Sie sind weder initiativ geworden, als es um 

Beratungsangebote ging, noch haben sie große Unterstützung gegeben, etwa 

durch die Bereitstellung von geeigneten Grundstücken für Pflegeheime. Im 

baden-württembergischen Pflegegesetz ist eindeutig geregelt, dass die 

Kommunen für das Vor- und Umfeld der Pflege Verantwortung haben. Aber mit 

Einführung der Pflegeversicherung wurden die meisten Kommunen sehr passiv 

und abwartend. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Kommunen, die sich 

der Situation bewusst sind und vorbildliche Arbeit leisten. Doch vieles, was 

schon auf einem guten Wege war, ist damals verloren gegangen.  

 

Deshalb brauchen wir einen Masterplan für die Pflege. Es reicht hier nicht, in 

Legislaturperioden zu denken. Es muss eine Verantwortungsgemeinschaft 

entstehen zwischen den unterschiedlichen politischen Ebenen, aber auch 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, den Gewerkschaften – denn auch 

die müssen mitreden und mitgestalten können. Ich wünsche mir auch eine 

stärkere Politisierung der professionell Pflegenden, damit sie aktiv an einer 

Lösung mitwirken. 
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Ist die beschlossene generalistische Reform der Pflegeausbildung ein 

Mittel, um dem Pflegeberufe attraktiver zu machen? 

Ich persönlich plädiere für die generalistische Pflegeausbildung. Ich halte diese 

Aufwertung des Pflegeberufes für dringend notwendig. Ich glaube vor allem aber 

auch, dass für diejenigen, die eine Pflegeausbildung beginnen, neue 

Perspektiven für ihre Berufsbiografie entstehen. Wer in den Pflegeberuf einsteigt, 

weiß heute noch nicht, wo er in zehn oder 20 Jahren arbeiten möchte. Die 

generalistische Ausbildung bietet die Möglichkeit, sich je nach Eigeninteresse 

und Erfahrung in die eine oder andere Richtung zu orientieren. Aus meiner Sicht 

ist die Reform, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, noch nicht 

ausreichend. Wir brauchen in der Pflege unterschiedlichste Berufsgruppen. Auch 

Hilfs- und Assistenzkräfte sind wichtig. Darum brauchen wir auch unbedingt ein 

klares Konzept, wie diese Ausbildung der Hilfskräfte aussehen soll. Ich finde es 

nicht richtig, dass hier jedes Bundesland seinen eigenen Weg geht und dass die 

unterschiedlichsten Modelle parallel nebeneinander existieren. Ich finde, dass 

auch der Zugang zum Pflegeberuf klarer geordnet sein sollte und dass es 

insgesamt eine Durchlässigkeit geben muss, etwa in dem Sinne, dass jemand, 

der eine Pflegehelferausbildung gut abschließt und sich im Beruf bewährt, auch 

die volle Ausbildung zum Pflegeberuf absolvieren kann. Und wer diesen Schritt 

bewältigt, muss auch die Möglichkeit erhalten, wenn er das wünscht, die 

Hochschulausbildung anzuschließen. 

Wir müssen auch die Hauswirtschaft in den Blick nehmen. Denn die hauswirt-

schaftlichen Berufe sind für die Pflege von ganz großer Bedeutung. Auch diesen 

Bereich muss man mitdenken, wenn es darum geht, die Pflegeberufe 

weiterzuentwickeln. 

 

Was tut die SPD noch zur Verbesserung der Situation? 

Es war und ist unser großes Anliegen, dass die Tarifbindung endlich anerkannt 

wird. Das wurde ja bereits im Pflegestärkungsgesetz verankert. Und ich bin 
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richtig froh, dass es uns gelungen ist, im Koalitionsvertrag festzuschreiben, dass 

ein „Tarif Soziales“ erarbeitet wird. Denn wir wollen, dass alle Berufe rund um die 

Pflege gut bezahlt werden. Das ist ein Punkt der mir besonders am Herzen liegt. 

 

 


