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PANORAMA

BKSB-Vorsitzender Alexander Schraml mahnt zügige Pfl egereform an 

„Die ersten Schritte lassen auf sich warten“
Herr Schraml, die neue Bun-
desregierung hat sich im Koali-
tionsvertrag einiges vorgenom-
men in Sachen Pfl ege. Befürch-
ten Sie, dass die Vorhaben jetzt 
angesichts der weiter anhalten-
den Corona-Krise und des Krie-
ges in der Ukraine nach hinten 
verschoben werden?
SCHRAML: Die Gefahr besteht 
– und sie hat sich auch schon 
etwas realisiert! Die in Aus-
sicht gestellten ersten Schrit-
te für eine grundlegende Pfl e-
gereform lassen leider auf sich 
warten. Die Leistungserbringer 
warten auf eine Initiative, um 
die nötigen Gesetzesänderun-
gen zu diskutieren und auf den 
Weg zu bringen. Anders als bei 
der „Pfl egereform light“ müssen 
dieses Mal die Expertinnen und 
Experten aus der Praxis von An-
fang an und umfassend beteiligt 
werden. Eine Bewegung zeich-
net sich zumindest ab bei den 
Empfehlungen für eine Kurz-
zeitpfl ege gemäß § 88a SGB XI 
– aber auch nur, weil die Leis-
tungserbringer aktiv geworden 
sind.

Was muss jetzt ganz schnell 
passieren, um das System Pfl e-
ge zukunftsfest aufzustellen?
Der Gesetzgeber muss das Leis-
tungsrecht des SGB XI überar-
beiten und die Finanzierung 
dauerhaft sichern. Verbesserun-
gen bedarf es insbesondere bei 
der Kurzzeitpfl ege und bei alter-
nativen Wohnformen im Alter.
Es tut sich derzeit aber auch we-
nig, wenn es darum geht die Per-
sonalsituation in der Pfl ege zu 
verbessern. Pfl egekräfte werden 
mit Doppelprüfungen durch den 
Medizinischen Dienst und die 
Heimaufsicht gegängelt, was 
erheblich zur Unzufriedenheit 
der Beschäftigten beiträgt. Hier 

besteht dringender Handlungs-
bedarf.

Die Zuwanderung von Pfl ege-
kräften aus dem Ausland muss 
entbürokratisiert und beschleu-
nigt werden. Und dabei geht es 
nicht nur um Pfl egefachkräfte! 
Wir warten oft monatelang bis 
wir arbeitswillige und –bereite 
Kolleginnen und Kollegen in un-
seren Pfl egeheimen einsetzen 
können. Und auf der anderen 
Seite stehen trotz hoher Nach-
frage Betten wegen Personal-
mangels leer. 

Die Anstrengungen der Pfl e-
geheimträger bei der Scha� ung 
von Ausbildungsplätzen muss 
seitens des Staates unterstützt 
werden. Es kann nicht sein, 
dass sich Pfl egeheimträger jah-
re-lang durch einen Dschungel 
von Vorschriften schlagen müs-
sen, wenn es um den Bau einer 
Pfl egeschule geht. Und schließ-
lich müssen die Pfl egekassen an 
ihre Verantwortung zur Schaf-
fung von Pfl egeheimplätzen er-
innert werden. 

Bei der Versorgung vor Ort soll 
den Kommunen laut Koalitions-
vertrag im Rahmen der Versor-
gungsverträge eine „verbind-
liche Mitgestaltungsmöglich-
keit“ eingeräumt werden. Was 
bedeutet das für Sie? 
Die Altenpfl ege ist Teil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. 
Kommunen dürfen diese wich-
tige Aufgabe nicht dem freien 
Spiel der Marktkräfte überlas-
sen. Die Kommunen müssen lo-
kale und regionale Altenhilfe-
pläne erstellen, so dass für die 
gesamte Bevölkerung eine große 
Bandbreite an Unterstützung im 
Alter garantiert wird. Und die-
se Seniorenpolitischen Gesamt-
konzepte – so die Bezeichnung 
in Bayern – müssen auch eine 

gewisse Verbindlichkeit erhal-
ten. Diese verbindliche Planung 
muss aber einhergehen mit der 
Wiedereinführung der Investi-
tionsförderung. 

Die kommunalen Anbieter spie-
len schon seit Jahren rein zah-
lenmäßig eine untergeordnete 
Rolle im Pfl egemarkt. Wird sich 
das in Zukunft ändern?
Das hat sich schon geändert! Der 
BKSB hat in den letzten beiden 
Jahren 16 Mitglieder gewonnen 
und vertritt nunmehr 70  Trä-
ger mit 390  Pfl egeeinrichtun-
gen. Wir haben zahlreiche An-
fragen von Landkreisen und Ge-
meinden. Die einen wünschen 
sich Beratung, um ihre Pfl ege-
heime zukunftssicher in kom-
munaler Hand aufzustellen. Die 
anderen suchen sogar Beratung, 
weil sie kommunale Pfl egeein-
richtungen neu scha� en wollen. 
Zukunftsweisend war auch der 
Umzug der Geschäftsstelle von 
Köln nach Berlin. Der BKSB ist 
in der Bundespolitik angekom-
men! Seitdem werden wir von 
den Kommunen ganz anders 
wahrgenommen. •
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