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Bundesmitgliederversammlung am 22.11.2017 
Das waren die Themen in Berlin – eine Zusammenfassung 
 
 
Die diesjährige Bundesmitgliederversammlung des DVLAB tagte am 22.11.2017 
in Berlin am Vortag des Bundeskongresses. Die Stuhlreihen waren durchweg 
besetzt. Die Delegierten wollten weder den ausführlichen Tätigkeitsbericht des 
Bundesvorstandes über das ablaufende Geschäftsjahr noch den 
angekündigten Experten-Vortrag von Bernhard Schneider von der Evang. 
Heimstiftung GmbH (Foto) verpassen. 

 
BLICK AUF FACHLICHES GESCHEHEN 
Nach den Regularien berichteten zunächst der DVLAB-Bundesvorsitzende Peter 
Dürrmann und seine Stellvertreterin Christine Becker für den Bundesverband über 
folgende Arbeitsschwerpunkte: 
 
➤ Vergütung von Pflegekräften: Dieses Thema war Anfang 2017 öffentlich in einer 
Weise diskutiert worden, dass die Spaltung der Pflegebranche drohte. Darauf hatte 
der DVLAB an alle Leistungserbringerverbände sowie die Wohlfahrt schriftlich 
appelliert, mit einer Stimme zu sprechen und sich nicht in "die Guten" und "die 
Bösen" auseinanderdividieren zu lassen. Der Appell fand in der Presse viel Echo. 
 
➤ Positionspapier zur künftigen Qualifizierung von Leitungskräften: Daran hatte 
der DVLAB knapp zwei Jahre intensiv gearbeitet, bis es im Mai 2017 auf einer 
außerordentlichen Bundesmitgliederversammlung in Kassel breiteste Zustimmung 
erhielt. "2018 wird für uns entscheidend werden, dann geht es an die Umsetzung", 
sagte Dürrmann. 
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➤ Pflegeberufereformgesetz: Es war im Sommer 2017 mit einem Kompromiss vom 
Bundestag/Bundesrat verabschiedet worden – allerdings ohne die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung. Das Bündnis für Altenpflege, in dem der DVLAB hoch aktives 
Mitglied ist, hat zur Ausbildungsreform daraufhin ein sogenanntes "Rote-Linie-Papier" 
aufgelegt, in dem u.a. die Kooperationspflicht für alle Schulen gefordert sowie die 
ungleichen Wahlmöglichkeiten für rein und nicht rein generalistische Auszubildende 
kritisiert wird. "Entscheidend bleiben aber die Verordnungen", so der DVLAB-Chef. 
Hier müsse die Altenpflege an der Erarbeitung zwingend beteiligt werden. 
 
➤ Sektion Berufs- und Fachverbände der Langzeitpflege: Sie hat sich am 
20.10.2017 im Bündnis für Altenpflege formiert, was bundesweit ein einmaliger 
Vorgang ist. 
 
➤ Sitz im Qualitätsausschuss: Hierzu hatten der DVLAB und der DBVA gemeinsam 
in einem Gespräch im Bundesgesundheitsministerium vorgeschlagen, dass sie sich 
einen Sitz mit dem Deutschen Pflegerat im "Wechselmodell" teilen. Der DPR wollte 
sich das durch den Kopf gehen lassen, DVLAB und DBVA beurteilen die Chancen 
aber gut.  
 
➤ Studie: Sie dient der Einschätzung, welche Bedarfskonstellationen bei noch 
mobilen, aber gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen mit ausgeprägten 
Verhaltensauffälligkeiten vorliegen. Hintergrund ist die Befürchtung, dass sie nicht in 
Grad 5, sondern lediglich in Grad 3 oder 4 eingestuft werden - bei zeitintensivem 
Betreuungsbedarf. Bundesvorstandsmitglied Stephan Dzulko hatte die an der Studie 
teilnehmenden Einrichtungen eigens dafür geschult und berichtete den Delegierten, 
dass erste Ergebnisse am 12. Dezember 2017 in Kassel auf einem Workshop 
diskutiert werden sollen. 
Peter Dürrmann wies zudem noch auf eine besorgniserregende Entwicklung in 
Niedersachsen hin: Dort ist im Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI für die Dauerpflege 
vorgesehen, die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen (Modul 3 nach 
dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff) als Regelleistung und nicht als spezialisierte 
Leistung der Pflegeheime festzulegen.  
 

BLICK ZUM VERBAND 
➤ Im Anschluss an diese Berichte stellte Ulrich Ehrhardt die neue 
Mitgliederwerbung des DVLAB vor, die er zusammen mit seinem 
Vorstandskollegen Burkhard Buchen konzipiert und realisiert hat. Erstmalig soll sie 
auf dem Bundeskongress erprobt werden. 
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➤ Schatzmeister Karsten Stiemerling wiederum legte den Delegierten erneut stabile 
Zahlen vor und zog positive Bilanz. Auch die Rechnungsprüfer waren voller Lob für 
alle, die die finanziellen Geschicke des Verbandes (mit)steuern. 
 
➤ Der Bundesvorsitzende Peter Dürrmann resümierte schließlich, dass die neue 
Satzung des DVLAB nun eingetragen sei, die Bundesgeschäftsstelle hoch 
professionell und effektiv arbeite, die Homepage regelmäßig auf aktuellem Stand 
stehe – und der Bundeskongress trotz erweiterter Teilnehmerzahl mit jetzt 500 
Leitungskräften und Experten komplett ausgebucht sei. 
 
Am Ende all dieser Tagesordnungspunkte stand dann die einstimmige Entlastung 
durch die Delegierten. Anschließend traten die Landesvorsitzenden geschlossen vor 
das Plenum, um vom einen oder anderen Highlight aus ihrem Zuständigkeitsbereich 
zu berichten. Auf der Agenda des DVLAB Sachsen steht für 2018 z.B. eine 
Kooperation mit der Fachhochschule Zwickau. 
 

FACHVORTRAG 
Dann referierte Bernhard Schneider (Foto) von der Evangelischen Heimstiftung 
GmbH zum Thema "Alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung". Er forderte 
auf Basis des Rohgang-Gutachtens, das die "Geburtsfehler der Pflegeversicherung" 
analysiert hat, den Mut, über eine Vision der Pflegereform nachzudenken. "Die 
Pflegeversicherung muss so verändert werden, dass pflegebedingte Kosten für alle 
Pflegebedürftigen finanzierbar sind", so Schneiders Plädoyer. Er konkretisierte das 
dann aus der "Vogelperspektive" ("Die Flughöhe der Forderungen beträgt 10.000 
Fuß.") in fünf Punkten: 
 
➤ Es muss sich um eine echte Pflegeteilkaskoversicherung handeln.  
 
➤ Die Sektorengrenzen müssen konsequent abgebaut werden.   
 
➤ Die Zivilgesellschaft muss stärker eingebunden werden. 
 
➤ Für die Pflege-Infrastruktur sind die Kommunen zuständig. 
 
➤ Die Personalsituation in der Pflege muss zukunftssicher gemacht werden.   
  
  


