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Hildesheim, den 20.02.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der DVLAB ist aktuell in vier der fünf Arbeitsgruppen der Konzertierten Aktion Pflege des BMG, des
BMAS sowie des BMFSFJ vertreten. Aktuell werden in diesen Arbeitsgruppen unter Beteiligung vieler
Verbände, aber auch der Bundesländer, Lösungswege gesucht, um die Situation in der Akut- und
Langzeitpflege zu verbessern. Das Spektrum der diskutierten Maßnahmen ist sehr weit gefasst.
Konkretes wird sich aber erst im März mitteilen lassen.

1. Vereinbarungstext Ausbildungsoffensive

Wie Sie alle wissen, startet im kommenden Jahr die neue Pflegeausbildung. Vor diesem Hintergrund
hat die Bundesregierung größten Wert darauf gelegt, dass eine neue Ausbildungsoffensive
angeschoben wird. Als Anlage erhalten Sie den Vereinbarungstext der Ausbildungsoffensive sowie eine
Fassung mit Anmerkungen, die Sie als Leistungsanbieter aus unserer Sicht betreffen. Ergänzend hierzu
fügen wir auch den Beitrag aus der Fachzeitschrift Altenheim 11/2018 mit konkreten Hinweisen für die
Praxis in Bezug auf die Umsetzung der neuen Ausbildung bei.

Der Vereinbarungstext der Ausbildungsoffensive wurde in der Arbeitsgruppe 1 der Konzertierten
Aktion Pflege erarbeitet und beschlossen. In der Arbeitsgruppe waren mehrere PartnerInnen aus dem
Bündnis für Altenpflege vertreten. Hinsichtlich der Zielsetzung der Ausbildungsoffensive haben wir als
Bündnispartner unsere Bedenken geäußert, weil aus unserer Sicht nach wie vor zentrale Bausteine für
eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Ausbildung fehlen. Wir konnten eine entsprechende Fußzeile
durchsetzen.

2. Umsetzung guter Arbeitsbedingungen in der Pflege

Das BMG hat ein Projekt aufgelegt, um mittelständische Pflegeeinrichtungen ambulant sowie stationär
bei der Implementierung guter Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Eine Bewerbung zur Mitwirkung
kann bis zum 30.03.2019 erfolgen. Nachstehend der LINK sowie im Anhang zu dieser Nachricht das
Einladungsschreiben für eine Mitwirkung bei der Studie. Teilnehmen können 25 Leistungserbringer.

LINK https://www.curacon.de/index.php?id=382
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3. Druck auf die Pflegekammer in Niedersachsen

Wie wir bereits mitgeteilt haben, hat der DVLAB wirksam an der großen Demonstration gegen die
Pflegekammer am 02. Februar 2019 in Hannover mitgewirkt. Wir hatten hierzu am 05.02.2019 eine
Mitgliederinformation gemailt.

Die Demonstration sowie die Zahl der über 48.000 Unterstützenden, die die Petition zur Abschaffung
der Pflegekammer in Niedersachsen bisher gezeichnet haben, zeigen Wirkungen im Niedersächsischen
Landtag.

Die CDU scheint klar gegen die Pflegekammer und insbesondere gegen die Zwangsmitgliedschaft zu
sein. Dies ist ebenso von den Parteien FDP, DIE LINKE sowie AfD zu vernehmen. Auch Bündnis90/Die
Grünen passen offensichtlichen ihren Kurs an und fordern, die Beiträge für die Zwangsmitgliedschaft
bis zum Abschluss der Evaluation über den Nutzen der Kammer auszusetzen. Auch bei der SPD gibt es
inzwischen kritische Stimmen zur Pflegekammer und der Zwangsmitgliedschaft.

Vor diesem Hintergrund hat sich der DVLAB zusammen mit anderen Berufs- und Fachverbänden aus
dem Bündnis für Altenpflege entschlossen, alle Landtagsabgeordneten sowie die zuständige Ministerin
für Gesundheit und Soziales, Dr. Carola Reimann, mit einem offenen Brief anzuschreiben. Dies ist am
13.02.2019 erfolgt. Die Schreiben sind als Anlage beigefügt.

Der DVLAB-Landesverband Niedersachsen wird sich jetzt auf die nächste Demonstration am
23.03.2019 in Hannover vorbereiten und wertet die ersten Stellungnahmen der ersten
Landtagsabgeordneten aus, um selbige zeitnah zu beantworten.

Pflegekammer NRW

Auch in Nordrhein-Westfalen droht eine Pflegekammer. Auch dagegen wurde mittlerweile eine
Online-Petition eingerichtet (Link siehe unten). Wir werden jetzt prüfen, wie wir zusammen mit
anderen Verbänden wirksam gegen die Kammer Flagge zeigen können.

In der Auseinandersetzung um die Pflegekammern ist uns allerdings aufgefallen, dass viele
Leitungskräfte der Altenhilfe fragen, was sie die Pflegekammer eigentlich anginge und ob diese nicht
nur eine Angelegenheit der Pflegekräfte sei. Dem ist aber nicht so!

1. Viele Leitungskräfte sind von der Zwangsmitgliedschaft in der Kammer auch selbst betroffen,
weil sie ursprünglich einen pflegerischen Grundberuf erlernt haben. Das trifft auf rund ein
Viertel der im DVLAB organisierten Leitungskräfte zu. Damit sind sie in Rheinland-Pfalz oder
jetzt in Niedersachsen automatisch zur Mitgliedschaft in den Kammern verpflichtet. Grund
hierfür ist die weite Auslegung der Berufsausübung zur Bestimmung des Kreises der
Pflichtmitglieder. Die Kernfrage lautet: Inwieweit sind bei der Berufsausübung die ursprünglich
erlernten pflegerischen Kompetenzen prägend?

Bei Pflegedienstleitungen wird schwerlich argumentiert werden können, dass die ursprünglich
erlernten Kompetenzen aus einem der bisherigen drei Pflegeberufe nicht prägend sind für die
Ausübung der Tätigkeit. Bei Leitungskräften von vollstationären Heimen käme es darauf an,
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anhand der einzelnen Tätigkeiten nachzuweisen, dass die jetzige Berufsausübung nichts oder
nicht prägend etwas mit den Kenntnissen aus der ursprünglichen Pflegeausbildung zu tun hat.

Um zu verhindern, dass perspektivisch bundesweit rund ein Viertel und mehr Leitungskräfte
Zwangsmitglieder in Pflegekammern werden, sollten wir uns dafür engagieren, dass dieses
Szenario nicht eintritt.

Durch Ihre Mitgliedschaft im DVLAB sind Sie bereits berufsständisch organisiert. Darüber
hinaus werden Ihre Interessen sehr häufig durch Trägerverbände vertreten, außerdem sind Sie
vielleicht zusätzlich in einem weiteren Fachverband engagiert. Auf eine Zwangsmitgliedschaft
in einer Pflegekammer, die weder Einfluss auf Vergütungsfragen noch auf die
Personalausstattung hat, können Sie vor diesem Hintergrund verzichten.

Besonders beachtet werden sollte zudem, dass die Pflegekammern Einfluss nehmen werden
auf die Pflicht zur Weiterbildung. Eine Verpflichtung zur Weiterbildung ist grundsätzlich zu
begrüßen. Es kann aber nicht sein, dass zentral gesteuert Vorgaben dazu erfolgen, welche
Weiterbildungen anerkennungsfähig sind und welche nicht. Dies würde insbesondere die
Durchführung von innerbetrieblichen Workshops erschweren, die sich inhaltlich stark an
unseren Einrichtungen und Diensten orientieren.

2. Viele Leitungskräfte solidarisieren sich mit den Pflegekräften und treten zusammen mit ihnen
für gute Pflege ein. Diese benötigt jedoch keine Kammer, sondern bessere
Rahmenbedingungen (u.a. Vergütung, Personalausstattung). Darauf können Kammern aber
keinen Einfluss nehmen.

Nachstehend die Links zu den Online-Petitionen in Niedersachsen und NRW sowie im Anhang eine
aktuelle Pressenotiz zur Niedersächsischen Pflegekammer.

https://www.openpetition.de/petition/online/aufloesung-der-pflegekammer-niedersachsen-und-
beendigung-der-zwangsmitgliedschaften-von-pflegekraeft

https://www.openpetition.de/petition/online/nein-zur-pflegekammer-nrw-nein-zur-
zwangsmitgliedschaft

Mit kollegialen Grüßen

Peter Dürrmann

Bundesvorsitzender


