27. Bundeskongress
Großbaustelle Pflegeversicherung –
Wie geht es weiter mit der Altenhilfe?
Rückblick auf den 10. und 11. November 2022
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Rückblick
Die Pandemie hat samt ihren Folgen auch in 2022 vom Bundeskongress des DVLAB
ihren Tribut gefordert: Statt der über 500 Leitungskräfte und Expert*innen der
Altenhilfe, die in Vor-Corona-Zeiten den zweitägigen Bundeskongress üblicherweise
besuchten, waren am 10./11. November 2022 rund 370 nach Berlin gekommen.
Immerhin! „Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier
sind. Endlich können wir wieder gemeinsam tagen!“, sagte der DVLABBundesvorsitzende Peter Dürrmann bei der Eröffnung des 27. Bundeskogresses.
Dürrmann hoffte, dass Corona nun als endemisch erklärt wird, „damit auch die
Altenhilfe wieder den Weg zurück in die Normalität finden kann“.
Das, was der DVLAB unter der Moderation von Peter Dürrmann und seiner Kollegin
Dr. Marion Hartfiel anschließend als Programm bot, war wie gewohnt vom Feinsten.
Möglicherweise auch deshalb entschieden sich über 40 Teilnehmer*innen, noch während
des Kongresses dem Verband als Mitglied beizutreten. Herzlich willkommen!
Insbesondere der erste Kongresstag stand im Zeichen der „Großbaustelle
Pflegeversicherung“ sowie der Frage: „Wie geht es weiter für die Altenhilfe?“ Bevor
erörtert wurde, wie die stetig steigenden Kosten der Pflege finanziert werden können –
und wer die Pflege zukünftig überhaupt noch leisten wird –, galt der Blick den
pflegebedürftigen alten Menschen und ihrer finanziellen Lage.

Altersarmut
Prof. Dr. Christoph Butterwegge ist nicht nur Politikwissenschaftler, sondern vor allem einer der renommiertesten
Armutsforscher in Deutschland. Er legte anhand von Zahlen
dar, in welcher Weise alte Menschen heute immer ärmer werden
und welche Gründe es dafür gibt. Aus Butterwegges Sicht
handelt es sich nicht um ein demografisches Problem, sondern
um ein Verteilungsproblem. „Die Schere zwischen Arm und
Reich geht immer weiter auf“, sagte er – und dass Armut
inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Der
Altersarmut könne man nur mit einem ganzen
Maßnahmenbündel entgegenwirken, wozu u.a. auch die
Weiterentwicklung der Sozialversicherung gehöre. Butter- wegges Forderungen, „ALLE
müssen einzahlen, ALLE Einkommen müssen mit einbezogen werden, ALLE
Bemessungsgrenzen nach oben müssen aufgehoben werden“ ernteten viel Applaus.
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„Pflegebedürftigkeit darf kein umkalkulierbares
finanzielles Risiko bleiben“
An den hörenswerten Vortrag von Butterberge sollte sich dann
eigentlich eine Podiumsdiskussion über den Reformstau und
die Zukunft der Pflegeversicherung anschließend. Dazu hatten
sich die pflegepolitischen Sprecher*innen der SPD-, CDU/CSUund FDP-Bundestagsfraktionen sowie der Grünen angesagt und
ebenso Bernhard Schneider, der Sprecher der Initiative ProPflegereform. Doch es kam über Nacht anders, denn die Debatte
und Abstimmung im Bundestag über das Bürgergeld erforderte
just an diesem ganzen Tag die persönliche Anwesenheit der
Politiker*innen. Das war die Chance für Bernhard Schneider, noch einmal in aller
Ausführlichkeit sämtliche Reformbausteine vorzustellen, für die Pro-Pflegereform und
auch der DVLAB seit Jahren werben. Darunter u.a. die Auflösung der Sektoren sowie
der Sockel-Spitze-Tausch, „damit Pflegebedürftigkeit kein unkalkulierbares finanzielles
Risiko bleibt“. Schneider machte deutlich, dass noch in 2022 ein Sofortprogramm
aufgelegt und bis 2025 ein Paradigmenwechsel vollzogen werden müsse.

„Lernen von der Eingliederungshilfe?“
Die Frage ist, ob die Altenhilfe hier auch von der
Eingliederungshilfe lernen kann. Anknüpfungspunkte, aber
auch „Gefahrenzonen“ zeigte dazu Ulrich Ehrhardt auf, der
ehrenamtlich Mitglied im DVLAB-Bundesvorstand sowie
beruflich ein Experte der Eingliederungshilfe ist.

„Umsetzung im Entwurf“
Dazu passte der Vortrag von Dr. Sebastian Weber
aus München. Der Fachanwalt für Sozialrecht
schilderte via Zoom den personenzentrierten
Ansatz des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sowie
den aktuellen Umsetzungsstand des BTHG in den
Bundesländern. Sein Eindruck: Im föderalen
Deutschland arbeiten die 16 Länder mit 16
verschiedenen Instrumenten, um den individuellen Bedarf an personenzentrierten
Leistungen in den verschiedenen Feldern wie Arbeit, Bildung oder soziale Teilhabe zu
ermitteln. „Stand heute: Die Umsetzung befindet sich noch im Entwurf“, so Weber.
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„Die pflegerische Versorgung ist zäh“
Eine bei allen Konzepten, Personalbemessungen, Leistungen
und Finanzierungen stetig übersehene Gruppe sind demenziell erkrankte Heimbewohner*innen mit ausgeprägten
Verhaltensauffälligkeiten. Kaum jemand weiß das besser als
Prof. Dr. Klaus Wingenfeld vom Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW). Er hat in Kooperation mit dem DVLAB zu den Bedarfskonstellationen und
Pflegegraden dieser Gruppe eine Studie verfasst hat. Am
Ende seines Vortrages, in dem er die zwingenden
Voraussetzungen für die Versorgung dieser Menschen
vorstellte, sagte Wingenfeld: „Es fällt mir schwer, ein
positives Schlusswort zu finden – aber die pflegerische Versorgung ist zäh!“ Eine
Lösung sei also „schwierig, aber nicht unmöglich“.

„Alles teuer als gedacht“
Zur Sicherstellung der Versorgung alter Menschen mit und ohne
Demenz sowie mit und ohne Behinderung ist eine umfassende
Reform der Pflegeversicherung also unumgänglich. Warum sie
nicht längst vorgenommen wurde? Diese Frage ging an Dr. Martin
Schölkopf, der im Bundesgesundheitsministerium die
Unterabteilung Pflegeversicherung leitet. Der
Verwaltungswissenschaftler sollte und wollte auf dem 27.
Bundeskongress persönlich anwesend sein – aber die politischen
Entwicklungen und Debatten haben das verhindert. Also wurde er
zwischen seinen Termin per Zoom dazugeschaltet. Seine
Kernausssagen: Die verschiedenen Reformschritte (die andere als „Schrittchen“
beurteilen) sind teurer geworden als gedacht. Hinzu treten die pandemiebedingten
(Folge)Kosten. All in all ginge es derzeit eher darum, angesichts aller finanziellen
Herausforderungen die überlastete Pflegeversicherung wieder zu stabilisieren. Aber:
„Wir werden uns in dieser Legislaturperiode auch mit Reformen beschäftigen müssen.“
„Radikaler Neuanfang“
Den Schlussvortrag am ersten Kongresstag hielt Prof. Dr.
Reimer Gronemeyer. Das tat der bundesweit angesehene und
geschätzte Theologe und Soziologe so eindrücklich, dass das
ganze Auditorium im Saal aufstand, um am Ende stehend lang
anhaltenden Beifall zu geben. Gronemeyerws Thema: „Die
Altenhilfe braucht einen radikalen Neuanfang – Unsere
Sorgehaltung hat die Bodenhaftung verloren.“ Dazu hatte der
83-Jährige viel zu sagen, zum Beispiel dies: „Was in der Pflege
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geschieht, entscheidet über die Humanität in dieser Gesellschaft.“ Dann richtete er
seinen Finger auf jene Notausgänge, die dringend gebraucht werden, „weil wir mit der
heutigen professionellen Pflege auf eine Betonwand zudonnern“. Die Zukunft lasse sich
nur bewältigen, wenn sich die Pflege der Zivilgesellschaft öffne. Das vertritt Gronemeyer auch in seinem jüngsten Buch „Die Rettung der Pflege – Wie wir Care-Arbeit neu
denken und zur sorgenden Gesellschaft werden“. Nur wenn alle gemeinsam anpacken,
werde sich die Pflegekrise noch abwenden lassen.

„Viel zu viel Bürokratie“
Was die Pflege aktuell auch verteuert und die Eigenanteile
explodieren lässt, ist das Tariftreuegesetz, das zum 01.09.2022 in
Kraft getreten ist. Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpaArbeitgeberverbandes, hat auf dem Bundeskongress eine erste
Bewertung dazu abgegeben. Sie lautet u.a.: die Regelung ist
praxisfern, führt zu vermehrter Bürokratie in den Einrichtungen
und bei den Kassen und „Tarifanlehner“ befinden sich aufgrund
fehlender Veröffentlichungen der Grundlagen, an die sie sich
anlehnen, im „Blindflug“. Halldorn kam zum Zwischenfazit:
„Angesichts der Zahlen zur Lohnentwicklung in der Altenpflege ist keine weitere
Regelung nötig.“
„Fachkraftrolle neu definieren“
Dringend nötig ist jedoch die Umsetzung des neuen
Personalbemessungssystems in der stationären Langzeitpflege.
Wie das bundesweit einheitlich ausgestaltet werden soll, hat
Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen vor
geraumer Zeit vorgelegt. Auf dem Bundeskongress fasst er die
Kernstücke noch einmal zusammen: Die stationäre Altenpflege
braucht ein Drittel mehr Vollzeitstellen als bisher, und zwar ganz
überwiegend im Bereich der qualifizierten Assistenz. Entstehen
soll in jeder Einrichtung ein heimindividueller, mit bedarfsgerechten Qualifikationsstrukturen ausgestatteter Personalmix,
der den Pflegefachkräften ermöglicht, entsprechend ihrer Kompetenz kleine Pflegeteams
zu führen, zu denen qualifizierte Assistenzkräfte sowie Hilfskräfte gehören. Dies
erfordere eine neue Definition der Fachkraftrolle, orientiert an einer kompetenzorientierten Pflege, sowie die Implementierung einer neuen Organisationsstruktur in
der Einrichtung.
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“Betreiben Sie Personalfürsorge“
Es ist wahrscheinlich, dass sich nach der Umsetzung die
beruflich Pflegenden an ihrem Arbeitsplatz wohler fühlen
werden. Das erspart Arbeitgebern jedoch nicht die
Personalfürsorge. Wie wichtig sie für die Gewinnung, das
Halten und Binden der Pflegenden ist, trug Bernhild
Birkenbeil vor. Sie ist Prokuristin der Sozial-Holding der
Stadt Mönchengladbach GmbH und ließ keinen Zweifel
daran: Personalfürsorge ist originäre Aufgabe des Arbeitgebers und wird in ihrem Unternehmen ganz großgeschrieben! Dazu wurden eigens geeignete vielfältige
Instrumente kreiert. Im Ergebnis käme es jedoch darauf an, wie die Mitarbeitenden die
Angebote und Maßnahmen erleben und bewerten würden. Das bestimme ganz
wesentlich mit, ob sich Krankenstandszahlen stabil auf niedrigem Niveau bewegen, eine
geringe Personalfluktuation zu verzeichnen ist und sich Pflegekräfte zufriedener fühlen.
„Hier haben Arbeitgeber hohe Gestaltungsmöglichkeiten“, so Birkenbeil.

“Keine Angst vor Bestandsimmobilien“
Hohe Gestaltungsmöglichkeiten in ganz anderer Form
stellte Dr. med. Matthias Faensen per Digitalschalte vor.
Der Dipl. Psychologe ist Geschäftsführer der SeniorenWohnen Holding GmbH. Das Unternehmen entwickelt
Immobilien, die älteren Menschen persönliche Wohn- und
Lebensgestaltungsräume bieten. In den Häusern wird das
Konzept des Betreuten Wohnens in Wohnungen und
Wohngemeinschaften mit einer Tagespflege und ggf. einem
ambulanten Pflegedienst unter einem Dach verbunden, so etwa im sogenannten advitaHaus. Dazu werden häufig Bestandsimmobilien, etwa alte Postämter, sinnvoll umgebaut, umgenutzt und ggf. durch Neubauten ergänzt, wie Faensen an diversen Beispielen
aufzeigt.

“Stambulant!“
Von einem neuen Pflegemodell, das sich jenseits von
Immobilien an den Bedürfnissen des alten Menschen
orientiert und eine Alternative zur stationären Pflege
darstellt, berichtet Kaspar Pfister via Zoom. Der
Gründer und Inhaber der BeneVit Gruppe hat für das
Modell einen Namen „Stambulant“ geprägt. Das
Prinzip der neuen ortsnahen Wohnform: mehr Wohnen
und mehr Lebensqualität durch das Hausgemeinschaftskonzept. Unter dem Dach eines Hauses leben
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Bewohner*innen in unterschiedlichen autarken Wohnungen zusammen und
erhalten dort genau die Pflege und Betreuung, die sie benötigen. Zugleich wird in
jeder Wohnung gemeinsam gekocht und auch die Wäsche verrichtet – ein alltagsnaher Ansatz, der die Selbständigkeit, Autonomie, Freiheit und Mitbestim-mung
stärkt. Pfister nennt diese Kombination aus stationär und ambulant ein vielfach
erprobtes Zukunftsmodell, das jedoch im SGB XI noch nicht verankert wurde.

“Viel zu unübersichtlich!“
Auch Stephan Dzulko vom context wissenswerk Hattorf
outete sich auf dem Bundeskongress via Zoom als „großer
Fan neuer Wohnformen“. Der Fachautor und Berater von
Einrichtungen der Altenhilfe zeigte jedoch auf, dass es an vielen
Stellen leistungsrechtlich noch nicht passt und in der vertraglichen Ausgestaltung sehr kompliziert ist. „In jedem Fall ist der
Kunde bzw. die Kundin davon überfordert, für sich die benötigten Leistungen zu einem passenden Paket zusammenzustellen“,
fasste Dzulko zusammen. Schon das heutige Leistungsrecht
vollstationär sei mit seinen 58 unterschiedlichen Varianten völlig
unübersichtlich geworden – und ambulant sei es „noch schlimmer“. Daher forderte der
Referent u.a. „ein einfaches, klares und gut verstehbares Leistungsrecht ohne
Sektorengrenzen“, flächendeckende Angebote moderner Wohnformen sowie für die
künftigen Nutzer*innen eine Kalku-lierbarkeit ihres finanziellen Risikos
Pflegebedürftigkeit.

“Pflege ist Familienpolitik“
Der 27. Bundeskongress wurde mit einem Vortrag zum
Handlungsbedarf und zu Gestaltungsoptionen für eine
zukunftsfeste Pflegepolitik von Prof. Dr. Thomas Klie
beschlossen. Seine Bestandsaufnahme über den Zustand der
ambulanten und stationären Pflege und deren Finanzierung fällt
besorgniserregend aus. Entsprechend stellte Klie fest: „Das alles
zusammen nimmt die Energie, jenseits vom Fiskalischen etwas
Vernünftiges zu entwickeln.“ Dabei seien neue Personal-,
Einsatz- und Begleitkonzepte dringend nötig. Mit 10 Bausteinen
legt er dann dar, unter welchen veränderten Voraussetzungen
„ein gutes Leben im Alter“ ermöglicht werden kann. Für Klie ist das auch eine Frage der
Kultur. „Auch deshalb ist die Pflege eigentlich Familienpolitik – und nicht
Gesundheitspolitik!“

Save the date: 28. Bundeskongress am 09./10. November 2023 in Berlin!
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