Presseinformation
Der VPU übt scharfe Kritik am „Moratorium Pflegeberufegesetz“
Berlin, 15. Februar 2016. Der Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren
der Universitätskliniken und medizinischen Hochschulen Deutschlands e.V. (VPU)
kritisiert das Moratorium zum Pflegeberufegesetz scharf und weist in diesem
Kontext auf die Jahre andauernde Vorarbeit in der deutschen Pflegepolitik hin.
Die generatlitische Pflegeausbildung, welche das Ziel verfolgt, Auszubildende zu
einer Gesamtbetrachtung des Menschen in allen Lebensaltern zu befähigen und
darüber hinaus zu einem umfassenden Verständnis von Gesundheit und Krankheit
in unterschiedlichen Kontexten führt, könnte durch das Moratorium gestoppt
werden.
Für den VPU ist es vor dem Hintergrund seiner langjährigen Forderung nach einer
generalistischen Pflegeausbildung sowie der Parallelität von schulischer und
hochschulischer Ausbildung, in keiner Weise hinzunehmen, dass die gestellten
Weichen für die Zukunft der Pflege gefährdet werden.
Der Vorstandsvorsitzende des VPU, Torsten Rantzsch, stellt abschließend klar,
„dass die aufgeworfenen Fragen im Antrag zum Moratorium bis zur Verabschiedung
des Gesetzes, auch ohne Verfahrensaussetzung, geklärt werden können.“

Über den VPU e.V.
Der Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und Medizinischen
Hochschulen Deutschlands e.V. (VPU) ist der Managementverband leitender Pflegefachkräfte an den
deutschen Universitätskliniken. Die 34 im VPU organisierten Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren
repräsentieren etwa 60.000 Pflegende an deutschen Universitätskliniken. Ziel der Verbandsarbeit ist
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine qualitätsorientierte Pflege. Die Geschäftsstelle des
VPU e.V. befindet sich in Berlin.
Website: www.vpu-online.de

Moratorium Pflegeberufsreformgesetz

Sie werden händeringend gesucht – Fachkräfte in der Pflege, in der stationären wie in der
ambulanten Versorgung. Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, brauchen wir bessere
Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den zunehmenden Arbeitsdruck und eine angemessene
Bezahlung. Aber auch die Pflegeausbildung muss sich den Anforderungen einer älter werdenden
Gesellschaft und dem medizinischen, pflegerischen und technologischen Fortschritt anpassen.
Zudem verändert sich der Anspruch der auf Pflege angewiesenen Menschen. Sie wünschen sich,
dass ihre Lebenssituation und ihr soziales Umfeld in die Pflege mit einbezogen werden. Ferner
verändert sich das Verständnis von Pflege durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Eine Reform
der Ausbildung muss diesen Anforderungen gerecht werden. Künftige Pflegekräfte müssen in die
Lage versetzt werden, neben den Pflege- auch Rehabilitations-, Beratungs-, Anleitungs-,
Präventions- und Steuerungsaufgaben, in Abhängigkeit von dem jeweiligen Einsatzort und den zu
pflegenden Menschen, zu übernehmen. Nach der Ausbildung muss ein Einsatz im Krankenhaus,
dem Pflegeheim oder der Kinderklinik ohne Nachqualifizierung möglich sein.
Der nun vorliegende Gesetzentwurf zur Reform der Pflegeberufe des BMFSFJ und des BMG lässt
nicht erwarten, dass dadurch die notwendige Aufwertung der Pflegeberufe gelingen kann. Zu viele
Fragen bleiben offen, zu viele Unwägbarkeiten tun sich auf, zu viele Unsicherheiten werden
geschaffen: Wie entwickeln sich die Kosten wirklich? Werden die Ausbildungsinhalte aller drei
bisherigen Pflegeberufe erhalten bleiben? Sind die vielen Praxiseinsätze umsetzbar? Gibt es genug
Kapazitäten bei den Schulen, den Praxisstellen und der Praxisanleitung? Wer wird unter den
veränderten Bedingungen überhaupt noch ausbilden können und wollen?

Deshalb fordern wir:
1. Die Vorlage einer fundierten und umfassenden Risikofolgenabschätzung, die die
Auswirkungen der geplanten Reform auf die Qualität der pflegerischen Versorgung
sowie auf die Quantität der Ausbildungs- und Absolventenzahlen der Pflegeausbildung
untersucht.
2. Eine detaillierte und realistische Kostenkalkulation und Aufschlüsselung der finanziellen
Mehraufwendungen, die durch die Reform der Pflegeausbildung für die jeweiligen
Kostenträger entstehen.
3. Die Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs noch vor der ersten Lesung des Gesetzes
im Deutschen Bundestag. Das Gebot der Transparenz erfordert es, dass dem Parlament,
den Ländern sowie Trägern und Verbänden unter Berücksichtigung der Selbsthilfe- und
Patientenorganisationen mindestens zwei Monate Zeit gegeben wird, damit sie die
Vorlage bewerten können.
4. Bis dahin muss das gesetzgeberische Verfahren zur Verabschiedung der Reform der
Pflegeberufe ausgesetzt werden.

InitiatorInnen:
Elisabeth Scharfenberg MdB, pflege- und altenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen
Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NordrheinWestfalen

UnterzeichnerInnen:

PRESSETEXT

Elisabeth Scharfenberg MdB, pflegepolitische Sprecherin
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Pflegeausbildungsreform – das TTIP der Pflege
Aus 3 mach 1 – so lautet die Formel zur Reform der Pflegeausbildung. Die bisherigen
Pflegeberufe, Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflege, sollen zu einer einheitlichen
Pflegeausbildung zusammengelegt werden. Herauskommen sollen die Pflegefachfrau
oder der Pflegefachmann, die nach den Vorstellungen der Bundesregierung überall
einsetzbar sind, wo Pflege gebraucht wird. Wir haben große Zweifel an dem vorliegenden
Gesetzesentwurf.

Attraktivitätssteigerung - eine Rechnung ohne den Wirt
Aus drei Berufen einen zu machen – diese Rechnung geht nicht auf. Bereits die Vorarbeit
zum Gesetz – dem Referentenentwurf zum Pflegeberufsreformgesetz zeigt, dass die
ganze Reform noch gar nicht richtig durchdacht wurde. Vieles bleibt im Unklaren. Vieles
ist reine Spekulation. Zum Beispiel wird behauptet, dass der Pflegeberuf durch die
Generalisierung der bisherigen drei Ausbildungszweige attraktiver werden wird und mehr
Menschen in diese Ausbildung gehen. Das wiederholen Gesundheitsminister Gröhe und
seine Amtskollegin im Familienministerium Schwesig mantraartig. Doch diese
Behauptung wird auch durch Wiederholung nicht wahrer. Allein aufgrund einer
Vermutung ein Experiment in derartigem Ausmaß zu starten, ist fahrlässig. Was einen
Beruf attraktiv macht, sind die Arbeits- und sicherlich auch die Ausbildungsbedingungen.
Daran muss gearbeitet werden – auch mit den Ausbildungsträgern. Wenn eine
Auszubildende über Facebook schreibt, dass sie allein gelassen wird auf der Station, dann
sagt dies mehr über den Pflegeberuf aus als die Frage, ob sie auch ins Krankenhaus
wechseln kann. Schon heute arbeiten Krankenschwestern im Pflegeheim, im ambulanten
Dienst. Dagegen findet man kaum Altenpfleger im Krankenhaus – warum eigentlich
nicht? Auch dort würden sie gebraucht. Anscheinend sind sie dort gar nicht gefragt.
Qualität geht vor Quantität – Klares Nein, zum Kompetenzverlust
Zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Wie die Frage: Kommt es zu einem
Wissensverlust in der Ausbildung? Kann man realistischer Weise erwarten, dass bei der
Zusammenführung von drei Ausbildungen alle Lehrinhalte bleiben erhalten? Was wirklich
in der Ausbildung vermittelt wird, regelt die Verordnung zum Gesetz. Auch hierzu gibt es
nur Mutmaßung – jeder hofft, dass kein Ausbildungsinhalt gestrichen wird. Aber was
dann schlussendlich kommt, weiß keiner. Wissen zukünftige Auszubildende damit
wirklich worauf sie sich einlassen?
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Wie kann die Vertiefung für das spätere Arbeitsfeld erfolgen? Kein Mensch
wird behaupten, mit dem Ende der Ausbildung wäre man dann sofort
einsatzfähig. In der Ausbildung wird ein breites Wissen vermittelt, aber die
Praxis verlangt immer mehr nach Spezialisten. Mit der jetzigen
Pflegeausbildungsreform geht man den umgekehrten Weg – raus aus der
Spezialisierung, rein ins Breitbandwissen. Was nun? Es muss also im
Anschluss an die drei-jährige Pflegeausbildung eine dringend notwendige
Spezialisierung erfolgen.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? – Kosten unklar
Wer soll das bezahlen? Die Frage der Kostenübernahme der notwendigen Fort- und
Weiterbildung nach der Ausbildung spart die Bundesregierung gleich ganz aus. Bereits
die Gesamtkosten für die gesamte Reform sind nicht seriös gerechnet. So beruht ein
Gutachten zur Finanzierung der Pflegeberufsreform auf veralteten Zahlen. Die
Mehrkosten für die Reform dürften also noch erheblich zu Buche schlagen und auch bei
den Ländern, Kommunen und nicht zuletzt bei dem Pflegeheimbewohner landen. Und
mehr zahlen für geringere Qualität, das machen wir nicht mit.
Chaos in Ausbildung vorprogrammiert
Wie viele werden sich dann noch für den Beruf interessieren? Um Pflegefachfrau oder mann zu werden, müssen sieben verschiedene Praktika innerhalb von drei Jahren
absolviert werden. Der Auszubildende muss alle Tätigkeitsfelder einmal kennengelernt
haben. Das stellt die Ausbildungsbetriebe vor ein Dilemma. Welcher Ausbildungsbetrieb
soll überhaupt noch Azubis aufnehmen, wenn diese selten im Unternehmen sind? Es
wird kaum noch eine Bindung an den Ausbildungsbetrieb geben und auch keine
Identifikation. Ganz zu schweigen von den begrenzten Ausbildungskapazitäten in der
Kinderkrankenpflege. Das heißt im Klartext: Es ist unmöglich, allen Azubis eines
Ausbildungsganges ein Praktikum in der Kinderkrankenpflege zu vermitteln. Alternative
Einsatzorte bspw. in Kindertagesstätten oder Jugendämtern kommen unserer Meinung
nach nicht in Frage. Denn Pflegeausbildung muss Pflege beinhalten. Zudem geht in
Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, in denen derzeit den Betrieben 100 Prozent
der Ausbildungskosten erstattet werden, die Finanzierung verloren. Künftig sollen die
Betriebe einen prozentualen Anteil der Ausbildungskosten zahlen. Damit gefährdet man
die Erfolge in diesen Ländern.
Gesetzgebungsverfahren aussetzen
Kurzum, uns überzeugen die Argumente der Bundesregierung noch lange nicht. Deshalb
fordern wir ein Moratorium, bis die wichtigsten Fragen geklärt sind. Wir benötigen eine
Risikoabschätzung, ob wirklich die Anzahl der Azubis steigt. Wir müssen wissen, wie viel
die Reform kostet und wer welchen Anteil tragen muss. Wir brauchen die Vorlage der
Ausbildungsinhalte sofort. Erst dann kann jeder beurteilen, ob die Kinderkrankenpflege
unter den Tisch fällt oder ob die so wichtige Biografiearbeit in der Altenpflege sowie
Validation noch gelehrt werden kann. Was wir nicht brauchen, ist das TTIP der Pflege.
Auch und vor allem die Patientinnen und Patienten, die Angehörigen und
Pflegebedürftigen oder Sterbenden müssen sich auf eine qualitative gute Pflege
verlassen. Es geht nicht nur um möglichst viele Hände, sondern um möglichst kundige
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Hände in der Pflege.
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