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In einer öffentlichen Anhörung am 31.05.2017 befragte der Ausschuss für Gesundheit 
Sachverständige zu dem von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten 
Antrag „Eine Lobby für die Pflege – Arbeitsbedingungen und Mitspracherechte von 
Pflegekräften verbessern.“ 
 
Die Abgeordnete Michaela Michalk (CDU) eröffnete die Anhörung mit einer Frage 
zum Stand eines geplanten Forschungsprojekts zum Pflegebedarf der Zukunft.  
 
Klaus Dumeier (GKV Spitzenverband) antwortete, dass der Zuschlag für das Projekt 
im März an die Universität Bremen erteilt wurde. Seitdem habe man die Einzelheiten 
des Projekts mit den zuständigen Forschern in Bremen diskutiert. Der Start der 
Forschungsarbeiten sei für Anfang August 2017 vorgesehen.  
 
Hilde Mattheis (SPD) sagte, dass das Thema Pflegereform schon seit Jahren auf der 
politischen Agenda sei. Der Gesetzgeber habe hier auch schon einige Maßnahmen 
auf den Weg gebracht. Sie wollte wissen, wie die Sachverständigen die bisherigen 
Maßnahmen einschätzten.  
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Dietmar Erdmeier (ver.di) begrüßte, dass der Gesetzgeber die Wichtigkeit der 
Personalvorgaben in der Pflege erkannt habe. Die Qualität der Pflege hänge stark 
von der Anzahl an qualifiziertem Personal ab. Gebe es keine klaren gesetzlichen 
Vorgaben, würde am Personal gespart, was „gefährlich“ für die Patienten sei, so der 
Gewerkschaftler. Die Personaluntergrenze in der Pflege sei ein erster wichtiger 
Schritt, jedoch sei die Maßnahme noch nicht ausreichend. Der individuelle 
Pflegebedarf der Patienten müsse bei der Personalausstattung sowohl im 
Krankenhaus als auch in ambulanter Pflege eine Rolle spielen. Nur so könne eine 
gute Versorgungsqualität garantiert werden.  
 
Reiner Meier (CDU) wollte wissen, wie man die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte 
in der Pflege verbessern könne. 
 
Dr. Elisabeth Fix (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege - 
BAGFW) sagte, dass der Arbeitgeber „eine ganze Menge“ tun könne, um die 
Situation der Pflegenden zu verbessern. Sie betonte die Wichtigkeit von 
altersgerechten Arbeitsplätze für Pflegekräfte, die die körperliche Belastung des 
Berufes nicht mehr aushalten könnten. Für sie müssten Arbeitsmöglichkeiten zum 
Beispiel im Bereich Betreuung geschaffen werden. Des Weiteren sei die „Work-Life-
Balance“ bei der Gestaltung von Schichtplänen wichtig, um die Attraktivität des 
Berufes und die Zufriedenheit der Angestellten zu verbessern. Außerdem sei es 
notwendig, mehr Vollzeitstellen für diejenigen zu schaffen, die nicht nur Teilzeit in 
der Pflege arbeiten wollten. Zudem müsse sowohl der physischen als auch 
psychischen Arbeitsgesundheit höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Man 
begrüße zudem den Bürokratieabbau in der Pflege.  
 
Harald Weinberg (Die Linke) fragte, wie die Tarifautonomie in der Pflege gestärkt 
werden könne.  
 
Erdmeier (ver.di) antwortete, dass die Gewerkschaften vom Gesetzgeber erwarten, 
die politischen Voraussetzungen für eine Belohnung der Tarifeinhaltung zu schaffen. 
Ver.di setze sich für eine starke Tarifbindung ein.  
 
Elisabeth Scharfenberg (Bündnis 90/Die Grünen) wollte wissen, wie die 
Sachverständigen den Zusammenhang zwischen Qualität der Pflege und 
Personalausstattung beurteilten und wie sie die rechtlichen Neuregelungen zur 
Personalausstattung vor diesem Hintergrund beurteilten. 
 
Professor Dr. Stefan Greß (Hochschule Fulda) sagte, dass durch die neuen 
Regelungen nun mehr Personal in Einrichtungen eingestellt wurde, welche vorher 
weit unter den Personalvorgaben lagen. Jedoch hänge die Anzahl der 
Neueinstellungen auch von Finanzierungsmöglichkeiten ab. Die Träger der 
Pflegeeinrichtungen müssen in Fachkräfte investieren um konstant eine hohe 
Fachkräftequote zu erhalten. Mehr Fachkräfte würden zu weniger Mängel und 
Fehlern und zu höherer Arbeitszufriedenheit des gesamten Teams führen. Kritisch zu 
bewerten sei der Umstand, dass in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen 
gelten. Dies führe zu einem „Flickenteppich“ in der Versorgung, was Greß‘ Meinung 



nach „unverständlich“ sei. Zudem müsse ein Monitoringinstrument geschaffen 
werden, dass die Umsetzung der vorgeschriebenen Standards überprüfen könne.  
 
Lothar Riebsamen (CDU/CSU) erkundigte sich nach der Entwicklung der Zahl der 
Pflegekräfte in den letzten 10 Jahren. 
 
Der Sachverständige der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sagte, dass die 
Anzahl der Pflegekräfte ansteigen würde. Heute hätte man knapp zehn Prozent mehr 
Pflegekräfte als noch im Jahre 2007. Außerdem befänden sich ungefähr 6300 
Menschen in einer pflegerischen Ausbildung.  
 
Mechthild Rawert (SPD) wollte wissen, wie die Sachverständigen die Beteiligung von 
Pflegeberuflern im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bewerten würden.  
 
Thomas Meißner (Der Deutsche Pflegerat) beschrieb die Situation als „mangelhaft 
und unzufriedenstellend.“  Pflegende seien im G-BA „nur toleriert, nicht integriert“. Er 
sehe dringenden Handlungsbedarf, dies zu ändern. 
 
Erwin Rüddel (CDU/CSU) sagte, dass das Bundessozialgericht entschieden habe, dass 
eine Tarifbindung von häuslicher Krankenpflege nicht unwirtschaftlich sei. Er wollte 
dazu die Meinung der Sachverständigen hören.  
 
Dumeier (GKV Spitzenverband) erklärte, dass man bei Vergütungsverhandlungen 
mit der Leistungserbringerseite festgestellt habe, dass es hierzu noch keinen 
Konsens gebe. Deswegen würde nun eine Schiedsstelle gebildet, um die Tarifbindung 
in diesem Kontext zu beleuchten.  
 
Heike Behrens (SPD) stellte fest, dass es erhebliche Unterschiede bei den 
Personalüberschüssen der Länder gebe. Sie wollte wissen, wie es dazu kommen 
konnte und was dagegen getan werden könne.  
 
Dr. Fix (BAGFW) sagte, dass die Unterschiede „historisch gewachsen“ seien und es 
nicht möglich sei, genau zu erklären, wie sie zu Stande kamen. Mit dem PSGII sei 
erstmals versucht worden, eine „zaghafte“ Änderung an diesen Umständen 
herbeizuführen. Ein Personalbemessungssystem, welches bis 2020 vorliegen soll, sei 
ein erster Schritt zum Ausgleich dieser Ungleichheiten, jedoch seien weitere 
Gesetzliche Maßnahmen notwendig.  
 
Kathrin Vogler (Die Linke) fragte, was die Sachverständigen von einer 
gleichberechtigten Miteinbeziehung von Pflegern und Patienten in den Organen der 
Interessenvertretung in der GKV hielten.  
 
Rieke Sturzenegger (Deutsche Stiftung Patientenschutz) sagte, dass es wichtig sei, 
der Pflege eine „legitime Rolle“ im Qualitätsausschuss zu geben. Der Pflege-TÜV und 
die Personalbemessungsintrumente müssten vorangetrieben werden. 
Entscheidungen hierzu sollten nicht ohne die Berücksichtigung dieser Gruppen 
getroffen werden. Außerdem müsse die Gleichberechtigung von Pflegebedürftigen 



Menschen gefördert werden. Man fordere hierfür, vier Vertreter für 
Pflegebedürftige Menschen mit Stimmrecht in den Qualitätsausschuss zu berufen. 
Diese Sitze seien der Seite der Kostenträger zuzuordnen. Viele Menschen würden bis 
zu 40 Prozent der Kosten für ihre Pflege selbst tragen. Um dieser Summe gerecht zu 
werden, sollten sie gleichberechtigt in den Ausschuss mit einbezogen werden.  
 
Scharfenberg (Bündnis 90/Die Grünen) fragte daraufhin, wie die anderen 
Sachverständigen die Unterrepräsentation der Pflege in den Gremien der 
Krankenkassen einschätzten.  
 
Dr. Fix (BAGFW) schloss sich der Einschätzung an, dass die Pflege bislang eine 
untergeordnete Rolle gespielt habe. Vertreter der Pflege durften bislang nur zu sie 
direkt betreffenden Angelegenheiten Stellung nehmen und angehört werden. Der 
Pflege müsse mehr Gewicht zukommen. Wenn es in der nächsten Legislaturperiode 
zu einer Reform des G-BA kommen sollte, müsse der Pflege ein „angemessener 
Platz“ in dessen Strukturen zugeteilt werden.  
 
Frank Heinrich (CDU/CSU) wollte wissen, wie die Sachverständigen die Forderung 
einschätzten, Vertreter der Pflegeberufe in die Landespflegeausschüsse 
miteinzubeziehen. 
 
Dumeier (GKV Spitzenverband) sagte, dass bei Pflegeangelegenheiten, die auf 
Landesebene entschieden werden, auch die Pflegeberufe einbezogen werden 
könnten. Dies müssten die Länder entscheiden.  
 
Bettina Müller (SPD) wollte wissen, ob die Sachverständigen die Bürgerversicherung 
als geeignetes Instrument ansehen, die Pflege „zukunftsgerecht“ zu gestalten. 
 
Marco Frank (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB) erklärte, dass die 
Bürgerversicherung „Pflege für alle“ bedeuten solle. Dies müsse auch Beamte und 
Selbstständige mit ein beziehen. Durch eine Ausweitung der Beitrags- und 
Versicherungspflicht und die Miteinbeziehung von anderen Einkommensgruppen 
würde die Finanzierungslast der Versicherung gerechter verteilt.  
 
Elsdorfer (CDU/CSU) fragte nach einer Beurteilung von Quereinstiegsmöglichkeiten 
in den Pflegeberuf.  
 
Meißner (Der Deutscher Pflegerat) sagte, dass die Umschulungen zu Pflegeberufen 
seit 2013 angestiegen seien. Diese Umschulungen seien ein gutes Instrument, den 
Fachkräftemangel zu beheben. Die Maßnahmen würden auch von der 
Arbeitsagentur gefördert und von vielen Arbeitgebern unterstützt, zum Beispiel 
durch Möglichkeiten für Pflegehelfer, sich im Berufsalltag zur Fachkraft weiter zu 
qualifizieren.  
 
Weinberg (Die Linke) argumentierte, dass eine leistungsgerechte Vergütung 
qualitätsgesicherter Pflege tatsächliche Personalkosten umfassen müsse und fragte 
hierzu die Sachverständigen nach ihrer Meinung. 



 
Marco Frank (DGB) erläuterte, dass in Einrichtungen, wo nach Tarif bezahlt wird, 
Beschäftigte bis zu ein Viertel mehr verdienten als tariflose Kollegen in anderen 
Betrieben. Besonders in privaten Einrichtungen sei Tarifbezahlung „eine Ausnahme.“ 
Um die Pflege attraktiver zu machen, müsse nach Tarif bezahlt werden, 
argumentierte der Gewerkschaftler. Der Gesetzgeber habe mit dem PSG I schon 
reagiert. Dieses besagt, dass Gehälter von den Kostenträgern der Pflegeversorgung 
refinanziert werden müssten. Das PSG III besagt nun auch, dass Löhne bis zur 
Tarifhöhe refinanziert werden müssen. Daher gebe es seiner Ansicht nach keinen 
Grund, den Beschäftigten den Tariflohn „vorzuenthalten“.  
 
Scharfenberg (Bündnis 90/Die Grünen) fragte, welche Bedeutung die 
Akademisierung für den Pflegeberuf habe.  
 
Prof. Dr. Gress (Hochschule Fulda) argumentierte, dass es zur Steigerung der 
Attraktivität des Pflegeberufes notwendig sei, sowohl die Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen zu verbessern als auch die Qualifikationen aufzuwerten.  Eine 
Teilakademisierung des Pflegeberufes sei deswegen zu Recht diskutiert worden. Dies 
könne die Anerkennung des Berufes sowie die Identifikation mit dem Berufsstand 
unter Arbeitern fördern.   
 
Dr. Katja Leikert (CDU/CSU) wollte wissen, wie die Pflege von der Stärkung der 
Prävention und der betrieblichen Gesundheitsvorsorge profitieren könnte.  
 
Dumeier (GKV Spitzenverband) erklärte, dass die Leistungen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung erheblich ausgebaut wurden. Es sei davon auszugehen, dass 
Krankenkassen ihr Angebot in diesem Bereich besonders für Arbeitnehmer in 
Pflegeeinrichtungen noch weiter stärken.  
 
Marina Kermer (SPD) kritisierte die Arbeitssituation der Pflegenden im Krankenhaus. 
Es gäbe weiterhin ein hohes Arbeitsaufkommen bei zu wenig Personal. 
 
Dr. Mechtild Schmedders (GKV Spitzenverband) schlug verschiedene Maßnahmen 
vor, die für bessere Pflege und Entlastung des Personals führen könnten. Darunter 
befand sich ein Pflegezuschlag, der ein höheres Finanzvolumen für bessere 
Pflegeausstattung zur Verfügung stellen könnte, sowie verschiedene 
Hygieneprogramme, die oftmals der Krankenhauspflege zu Gute kommen würden. 
Zudem hob sie das Problem der Unter- bzw. Überversorgung hervor. In manchen 
Gegenden Deutschlands, wie Berlin oder dem Ruhrgebiet, gäbe es viele 
Krankenhäuser, die alle um dasselbe Personal konkurrieren würden. Zudem verwies 
sie auf die mangelhafte Investitionsfinanzierung der Länder.  
 
Hubert Hüppe (CDU/CSU) erkundigte sich nach dem potentiellen Einfluss einer 
Bürgerversicherung auf die Pflege.  
 
Der Sachverständige des Marburger Bundes sagte, dass der Marburger Bund am 
vergangenen Deutschen Ärztetag einen Antrag zur Beibehaltung des Dualen Systems 



aus Privater und Gesetzlicher Krankenversicherung mitgetragen habe. Die 
Pflegeversicherung funktioniere auch gewissermaßen als Innovationsantrieb, der in 
einer Bürgerversicherung wegfallen würde. Eine Bürgerversicherung könne vielleicht 
kurzfristig zu Entlastungen führen, jedoch mittelfristig eher weniger positive 
Auswirkungen haben.  
 
Martina Stamm-Fibich (SPD) stellte fest, dass viele Pflegende unfreiwillig in Teilzeit 
beschäftigt seien. Sie wollte wissen, woran das liege.  
 
Erdmeier (ver.di) legte dar, dass annähernd zwei Drittel der stationären Pfleger in 
Teilzeit arbeiten würden. In der ambulanten Pflege läge der Anteil bei 69 Prozent. 
Schlechte Arbeitsbedingungen führten zu einem negativen Image des Berufes. Es sei 
notwendig, den Beruf wieder aufzuwerten, mehr Personal zu gewinnen und auch 
mehr Vollzeitstellen zu schaffen.  
 
Vogler (Die Linke) fragte, für welche notwendigen Leistungen noch Mittel des 
Vorsorgefonds zu Verfügung gestellt werden müssten.  
 
Prof. Dr. Gress (Hochschule Fulda) sagte, dass er glaube, dass der Vorsorgefond in 
einen Personalfond umgewandelt werden müsse. So könne man auch kurzfristig 
Mittel aus den Fonds verwenden, um Personal aufzustocken. Dies könne zu einer 
signifikanten Steigerung der Vollzeitkräfte führen.  
 
Scharfenberg (Bündnis 90/Die Grünen) vertrat die Ansicht, dass die Leistungen der 
Pflegeversicherung an die Lohn- und Inflationsentwicklung angepasst werden 
müssten und fragte nach einer Bewertung dieses Vorschlages.  
 
Christiane Rock (Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv) erklärte, dass die 
Pflegeversicherung „leider immer weniger abdeckt“ und Pflegebedürftige mit mehr 
Zuzahlungen konfrontiert seien. Der Umfang der Leistungen stagniere, während die 
Versicherung teurer werde. Deswegen würde die vzbv eine regelmäßige 
Überprüfung der Leistungen und die vorgeschlagene Anpassung begrüßen.  
 
Rudolf Henke (CDU/CSU) erkundigte sich nach dem Evidenzstand, der die 
Maßnahmen zur Personalverbesserung unterstütze.  
 
Dr. Volker Hansen (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - BDA) 
bezeichnete die Maßnahmen als „Schnellschuss aus der Hüfte“. Es sei erst 2015 ein 
neues Strukturgesetz eingeführt worden, welches ein Pflegestellenprogramm im 
Krankenhaus beinhalte. Die Auswirkungen dieses Programmes könnten noch nicht 
evaluiert werden, da es erst 2016 angelaufen sei. Es führe „nur zu einem 
Durcheinander“, Programme anlaufen zu lassen, und nicht abzuwarten, wie sie sich 
auf die Situation auswirken, bevor neue Programme beschlossen und gestartet 
werden. Zur Verbesserung der Personalsituation könnten die Arbeitgeber noch mehr 
im Bereich Arbeitsbedingungen tun –  dies sei aber eine „Managementfrage“.  Den 
„Zwang zu Tarifverträgen, Akademisierung und Abgaben“ lehne er stark ab.  
 



Sabine Dittmar (SPD) wollte wissen, wie die verschiedenen Aufgaben zwischen den 
Berufen des Gesundheitswesens verteilt seien.  
 
Meißner (Der Deutsche Pflegerat) argumentierte, dass Aufgaben nach Kompetenz, 
nicht nach Hierarchie durch Besserstellung mancher Berufsgruppen im 
Gesundheitswesen, verteilt werden sollten.  
 
Rüddel (CDU/CSU) fragte nach den Erfahrungen der Sachverständigen im Bereich 
Weiterqualifizierung des Pflegepersonals.  
 
Herbert Maul (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste - BPA) zeigte sich 
zufrieden mit den Erfolgen von Umschulprogrammen. Die Zahlen derer, die an einer 
Umschulung teilnahmen, hätten sich seit 2012 verdoppelt. Viele 
Berufswiedereinsteiger im Alter von 35 bis 40 Jahren würden an den Programmen 
teilnehmen. Über 80 Prozent von ihnen seien innerhalb weniger Monate wieder in 
einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Umschulungen trügen somit 
einen wichtigen Teil zur Bekämpfung des Personalmangels bei.  
 
Vogler (Die Linke) fragte nach konkreten Sofortmaßnahmen für die Verbesserung 
der Personalausstattung. 
 
Rock (vzbv) nannte eine verbindliche Einführung der Personalbemessung.  
 
Scharfenberg (Bündnis 90/Die Grünen) schlug vor, einen Gesundheitsberufe-Gipfel 
abzuhalten. Sie wollte wissen, ob die Sachverständigen dies für sinnvoll erachten.  
  
Erdmeier (ver.di) unterstützte die Forderung nach einem Gesundheitsberufe-Gipfel. 
Man müsse eine „Neuaufstellung der Gesundheitsberufe“ in Angriff nehmen und 
einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung schaffen.  
 
Rainer Hajek (CDU/CSU) wollte wissen, was die Sachverständigen von dem 
vorgeschlagenen „Tarifvertrag Soziales“ hielten.  
 
Für Maul (BPA) sei klar, dass Arbeitgeber gute Arbeitsvoraussetzungen schaffen 
müssten und eine angemessene Vergütung dafür wichtig sei. Jedoch lehne er den 
„Tarifvertrag Soziales“ ab, da dieser „nur Gleichmacherei“ bedeute. Individuelle, 
betriebliche Lösungen müssten akzeptiert werden.  
 
Grohne (SPD) fragte nach der Haltung der Sachverständigen zur Schaffung von 
Pflegekammern auf Bundes- und Landesebene.  
 
Meißner (Der Deutsche Pflegerat) hielt die Pflegekammer für wichtig. Es sei der 
einzige Weg, ein „Sprachrohr“ für die Pflege zu schaffen und der Berufsgruppe eine 
qualifizierte Vertretung zu bieten.  
 



Emmi Zeulner (CDU/CSU) erkundigte sich nach der Rolle von Absolventen 
Akademischer Pflegekurse und wie der Vorschlag für ein Regelangebot der 
Akademischen Ausbildung gesehen werde. 
 
Dr. Hansen (BDA) fand, dass sich ein „guter Mix“ aus akademischen und nicht-
akademischen Arbeitnehmern gebildet habe. Besonders in der Führungsebene sei es 
gut, Akademiker zu haben. Jedoch sei er gegen festgeschriebene Quoten.  
 
Die Tagesordnung und Sachverständigenliste können Sie hier herunterladen. 
 
Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen finden Sie hier. 
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