
Nicht zum
Nulltarif

Der Pflegebedarf in
Deutschland wächst wei-
ter, nicht nur, weil der
erweiterte Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff jetzt auch
kognitive Einschränkun-
gen umfasst. Hinzu
kommt, dass die Men-
schen in Deutschland
immer älter werden. Der
Anteil an Pflegebedürfti-
gen ist gestiegen, die
Bedeutung von Behand-
lungspflege wächst
ebenso wie der Bedarf
an Kurzzeitpflege. Doch
dafür fehlt heute schon
das Personal. ver.di geht
davon aus, dass das vor-
handene Personal um
30 bis 40 Prozent aufge-
stockt werden müsste,
allein für Baden-Würt-
temberg wurde bei ei-
nem Personalcheck ein
Bedarf von 20 000 quali-
fizierten Arbeitskräften
ermittelt. Das kostet
Geld. ver.di fordert schon
seit Längerem, die Pfle-
geversicherung zu einer
Pflegevollversicherung
weiterzuentwickeln. Um-
fragen zeigen, dass die
meisten Menschen dazu
bereit sind, die dazu not-
wendigen, maßvoll hö-
heren Beiträge zu zahlen,
wenn sie dafür sicher
sein können, im Alter
gut versorgt zu werden.
Denn Qualität hat ihren
Preis – und gute Pflege
zum Nulltarif ist nicht
möglich.

(hla) Pflege ist nicht gleich Pflege.
Das macht ein Gutachten der Pro-
fessorenStefanGreßundKlausSteg-
müller vom Fachbereich Pflege und
Gesundheit der Hochschule Fulda
deutlich, das von ver.di in Auftrag
gegebenwurde.DieWissenschaftler
haben sich mit der Wirkung von ge-
setzlicherPersonalbemessung inder
stationärenAltenpflegebeschäftigt.
Dabei haben sie sich intensiv mit

den USA befasst, wo seit 1987 ein
landesweiter Standard für die Per-
sonalbemessung in Pflegeheimen
gilt. Allerdings ist es nur ein Mini-
mumstandard, in 37 Bundesstaaten
wurdenmittlerweileweitergehende
Standards etabliert. Sie unterschei-
den sich insbesondere im Hinblick
darauf, wie viele Stunden direkter
PflegeleistungproTagerbrachtwer-
den müssen.
Eingestellt wurden vornehmlich

Pflegehilfskräfte. Das hat Auswir-
kungen auf die Qualität der Pflege.
„Positive Effekte auf die Pflegequa-
lität lassen sich nur dann messen,
wenn die gesetzliche Personalbe-
messung auch zur Neueinstellung

von Registered Nurses – also den
Pflegekräften mit dem höchsten
Qualifikationsniveau– führt“,heißt
es in der Studie. Diese Standards
müssten jedoch wirkungsvoll über-
prüft und finanziert werden.
In Deutschland ist das Verhältnis

zwischen Pflegebedürftigen und
Ausstattung mit Pflegefachkräften
je nach Bundesland recht unter-
schiedlich. Die mit einer höheren
Zahl an Pflegefachkräften verbun-

denen Kosten müssten von Versi-
cherungsträgern, Trägern der Sozi-
alhilfe und den Pflegebedürftigen
finanziert werden. Greß und Steg-
müller schlagen vor, den im Pfle-
gestärkungsgesetz I eingerichteten
Pflegevorsorgefonds in einem Pfle-
gepersonalfondsumzuwidmen,mit
demnachweisbarnachdem1. Januar
2016 neu eingestelltes Personal in
der direkten Pflege in stationären
Einrichtungenfinanziertwerdensoll.
„Geld ist da, das auch in Ausbil-

dung investiert werden sollte, statt
es anzusparen“, sagt Dietmar Erd-
meier vom Bereich Gesundheitspo-
litik des ver.di-Bundesvorstands. Er
begrüßt, dass die Studie den Zu-
sammenhang zwischen Deprofes-
sionalisierungundeinerVerschlech-
terung der Pflegequalität deutlich
macht.MitdiesenErgebnissenwird
ver.di sich weiter in die politische
Debatteeinmischen.ZurVorstellung
der Studie am 24. Februar wurden
Pflegeexpert/innen verschiedener
Parteien eingeladen sowie Karl-
Josef Laumann, CDU, der Pflegebe-
vollmächtigtederBundesregierung.

Qualität der Altenpflege
studie – ver.di stellt Gutachten zur gesetzlichen Personalbemessung vor

(pm) Im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) sind offensive
Ausbau-undModernisierungspläne
in den Kommunen und Landkreisen
angesichts steigenderFahrgastzah-
len dringend notwendig. Benötigt
werden dazu Finanzierungshilfen
aus Bund und Ländern. Gleichzeitig
sind die Unternehmen gefragt,
die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten zu verbessern und das
Angebot für die Kunden attraktiver
zugestalten.DashateineBefragung

bei Vorständen sowie Betriebs- und
Personalräten der Unternehmen im
öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV)ergeben.ver.diunddieHans-
Böckler-Stiftunghattensie inAuftrag
gegeben. „Es ist klar geworden,
dass das Thema Finanzierung des
ÖPNV und seiner Infrastruktur Teil
der bundesdeutschen Verkehrspo-
litik sein muss“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Christine
Behle. Esmüssten auchneue Finan-
zierungswege angedacht werden,

wiebeispielsweisedie inFrankreich
übliche Unternehmensabgabe. Die
Gewerkschafterinkündigtean,dass
ver.di gemeinsammit den Betriebs-
und Personalräten das Thema Fi-
nanzierung auf der Bundes- und
Landesebene,aberauch ineinzelnen
Kommunen und Landkreisen offen-
siv vorantreiben wolle. Sie forderte
auch die Unternehmensvorstände
dazu auf.
Die Studie zum Download unter

http://tinyurl.com/hpj4qh9

Attraktiveres Angebot schaffen
öpnv – ver.di will sich bei politisch Verantwortlichen für bessere Finanzierung stark machen
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Mindestvorgaben für Personalausstattung
psychiatrie – Mit neuen Eckpunkten ist PEPP vom Tisch

(pm) Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe, CDU, hat sich mit
Vertreter/innen der Koalitionsfrak-
tionen sowie Fachverbänden für
Psychiatrie und Psychosomatik und
derSelbstverwaltungaufEckpunkte
füreineneuePsychiatrieversorgung

geeinigt. ver.di begrüßt die vorge-
schlagene Einführung eines bud-
getbasiertenEntgeltsystems.Damit
sei die bisher geplante flächende-
ckende Umsetzung des „pauscha-
lierenden Entgeltsystems für Psy-
chiatrie undPsychosomatik“ (PEPP)

vom Tisch, so ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Die
ausgehandelten Eckpunkte enthal-
ten die Umsetzung verbindlicher
Mindestvorgaben zur Personalaus-
stattungderKlinikenbis spätestens
2020.

Verhältnis
Pflegebedürftige/Personal

QUELLE: Stefan Greß, Klaus Stegmüller:
Gesetzliche Personalbemessung in der stationären
Altenpflege, S.19; Basis: Pflegestatistik des Statistischen
Bundesamts.
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