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 Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung für Nordrhein-Westfalen: 

Für einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14076 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle ganz herz-
lich begrüßen, ganz besonders die Mitglieder des Ausschusses sowie mindestens ge-
nauso herzlich die Damen und Herren Sachverständigen – sowohl diejenigen, die hier 
live in unserer Mitte sind, als auch diejenigen, die ich im Stream begrüßen darf. Dane-
ben begrüße ich – soweit vorhanden – alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer im 
Stream und im Saal, die Medienvertreter und den Sitzungsdokumentarischen Dienst, 
der dafür sorgt, dass wir wieder ein Wortprotokoll von dieser heutigen Anhörung be-
kommen. 

Wir begehen heute die 122. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales. Die Einladung zu der heutigen Sitzung haben wir mit der Nummer E 17/1985 
erhalten. Wir beraten heute den Antrag der SPD-Fraktion mit der Drucksachennummer 
17/14076: „Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung für Nordrhein-Westfa-
len: Für einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik!“. Der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist nach der Überweisung durch das Ple-
num am 17. Juni dieses Jahres allein für diesen Antrag zuständig. Der Ausschuss hat 
am 23. Juni vereinbart, dass wir zu diesem eine Anhörung durchführen, mit Ihnen als 
Sachverständige. Das wollen wir hier und heute tun.  

Dazu haben wir acht Sachverständige eingeladen, die heute auch persönlich anwe-
send sind; weitere fünf Sachverständige haben sich per Video zugeschaltet. Die wei-
teren Informationen können Sie dem Tableau entnehmen, das Ihnen als Tischvorlage 
ausliegt. Wie immer liegen die schriftlichen Stellungnahmen für diejenigen hinten im 
Saal aus, die noch nicht alle Stellungnahmen haben einsehen können. Ich darf mich 
insbesondere bei den Damen und Herren Sachverständigen dafür bedanken, dass 
diese schriftlichen Stellungnahmen bereits vorliegen. Ferner darf ich darauf hinweisen – 
diejenigen, die häufiger an den Anhörungen von Sachverständigen teilnehmen, wissen 
dies bereits –: Wir führen sehr viele Anhörungen durch; deshalb haben wir miteinander 
die Vereinbarung getroffen, auf Eingangsstatements zu verzichten. Stattdessen dürfen 
Sie, meine Damen und Herren Sachverständigen, davon ausgehen, dass die Abge-
ordneten Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits ergiebig studiert haben. Deshalb 
werden sich die Abgeordneten direkt mit Fragen an Sie wenden. Wir machen das wie 
gewohnt in mehreren Runden, wenn dies notwendig ist. Zunächst können alle Frakti-
onen entsprechende Fragen an Sie richten. Die Damen und Herren Abgeordnete bitte 
ich, bei den Fragen explizit zu sagen, an wen sie sich richten. Anschließend starten 
wir eine Antwortrunde.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1542 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 15.09.2021 
122. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu-
nächst einmal danke ich seitens der CDU-Fraktion recht herzlich für die vorliegenden 
Stellungnahmen.  

Ich hätte zunächst eine Frage zum Thema „Pflege“, und zwar an die Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, aber auch an den Verband 
der PKV, der sich zu dem Thema geäußert hat. Es geht in der Diskussion immer wieder 
um die Arbeitsbedingungen in der Pflege: von flexiblen Arbeitszeiten, über die Arbeits-
verdichtung bis hin zur Bezahlung. Die Stellungnahmen befassen sich ja auch mit die-
sen Themen. Was aber aus meiner Sicht nicht so ganz klar herausgekommen ist, ist 
die Beantwortung der Frage, wer eigentlich der Adressat dieser damit verbundenen 
Forderungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen ist. Sind es die Arbeitgeber, sind 
es die Gewerkschaften, ist es die Politik?  

Dazu vielleicht noch eine Unterfrage. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen eine sehr 
hohe Tarifbindung in der Pflege. Auch wenn diese vielleicht nicht ausreichend ist, gibt 
es eine hohe Tarifbindung. Das bedeutet, dass das System im Prinzip funktioniert. 
Aber trotzdem stellt sich die Frage: Woran hapert es denn eigentlich? Warum gelingt 
es denn nicht, die Arbeitsbedingungen im Interesse der Pflegenden so zu gestalten, 
dass eine gewisse Zufriedenheit herrscht? 

Ich habe noch eine zweite Frage zum Thema „Zeitarbeit“, die ich an Frau Resigkeit 
richte. Mich würde interessieren, wie die Zeitarbeit einen Beitrag zum Erhalt des Per-
sonals oder zur Bereitstellung des Personals leisten kann. Gegebenenfalls würde mich 
auch eine Diskussion darüber interessieren, welche Vor- und Nachteile damit insbe-
sondere für das Stammpersonal in den Einrichtungen verbunden sind.  

Josef Neumann (SPD): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Allen Sachver-
ständigen herzlichen Dank für die Rückmeldungen, mit denen Sie eine Grundlage für 
die Anhörung geschaffen haben.  

Ich hätte zunächst eine Frage an ver.di bzw. die Volksinitiative „Gesunde Krankenhäu-
ser“. Frau Lenden, vielleicht können Sie einmal schildern, wie aktuell die Situation aus 
Ihrer Sicht ist. Was empfinden aktuell die Menschen, die nach 18 Monaten Corona in 
diesem Bereich arbeiten? Wie ist die Lage? Was sind eigentlich dazu die Forderungen, 
die sich daraus stellen?  

Meine zweite Frage geht an den Landkreistag bzw. an die kommunale Familie insge-
samt, und zwar betrifft sie die Situation der Krankenhäuser, aber auch der Pflegeein-
richtungen. Wie bewerten Sie sozusagen die aktuelle Finanzierungssituation im Kran-
kenhausbereich? Welche Perspektiven oder welche neuen Ansätze, glauben Sie, 
müssten wir im Bereich Pflege angesichts des demografischen Wandels machen, der 
ja nun massiv vor uns allen steht? Die Frage nach der Finanzierung der Krankenhäu-
ser und die allgemeine Situation stelle ich auch an die KGNW. Es soll dabei nicht nur 
die Frage nach der Finanzierung vonseiten des Staates beantwortet werden, sondern 
auch folgende Fragen: Was bedeuten die Fallpauschalen bedeuten? Was bedeuten 
die DRGs für die aktuelle Situation in den Kliniken; Stichwort: Kinder- und Jugendme-
dizin? 
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Das wäre mein erster Fragenkatalog. 

Susanne Schneider (FDP): Werte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren 
Sachverständige, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch im Namen der FDP-Land-
tagsfraktion danke ich herzlich für Ihre Stellungnahmen und auch dafür, dass Sie uns 
heute Morgen für die Anhörung zur Verfügung stehen.  

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Schulze Ehring vom Verband der PKV. In 
Ihrer Stellungnahme führen Sie die Nachteile und Gefahren einer Bürgerversicherung 
auf. Stellen Sie bitte auch einmal dar, wie der Systemwettbewerb zwischen gesetzli-
cher und privater Krankenversicherung Innovationen und Qualität fördert. Sie stellen 
der von Ihnen abgelehnten Forderung nach einer umlage- und steuerfinanzierten Pfle-
gevollversicherung Ihr Modell eines neuen Generationenvertrags gegenüber. Erläu-
tern Sie mir diesbezüglich bitte einmal kurz, wie der Ausbau betrieblicher und privater 
Pflegevorsorge gefördert werden könnte und wie bei einer Umsteuerung zu mehr Ka-
pitaldeckung eine übermäßige Belastung der aktuell Pflegebedürftigen vermieden wer-
den kann.  

Die zweite Frage geht an den Hausärzteverband Westfalen-Lippe, an Frau Richter-
Scheer. Liebe Frau Richter-Scheer, der vorliegende Antrag befasst sich unter anderem 
mit dem Thema „Zugang zur Versorgung im ländlichen Raum“. Wie bewerten Sie die 
Maßnahmen des Landes zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung: Niederlassung 
im Rahmen des Hausarztaktionsprogramms, Aufbau einer Medizinischen Fakultät 
Ostwestfalen-Lippe, Ausbau der Studienplätze in Witten/Herdecke, Quote bei Studien-
plätze – Thema „Landarzt“ – und Unterstützung des Quereinstiegs in die Hausarzttä-
tigkeit? Ich weiß, dass ohne unsere Hausärzte gar nichts in diesem Land ginge. Wel-
chen Wunsch hätten Sie noch vonseiten der Hausärzte, von dem Sie sagen, dass man 
mit der Umsetzung von diesem noch ein wenig nachsteuern könnte?  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
von unserer Seite erst einmal ein herzliches Dankeschön für die eingegangenen Stel-
lungnahmen. Einige Fragen haben sich daraus noch ergeben, auch wenn es in Zeiten 
des Bundestagswahlkampfs wenig en vogue ist, würde mich die Kostenseite interes-
sieren. Dazu würde ich gern Herrn Ruiss und Herrn Dr. Schulze Ehring fragen. Die in 
dem Antrag, auf dessen Grundlage wir heute diskutieren, aufgeführten Maßnahmen 
sind durchaus sehr kostenintensiv. Jetzt ist bekannt, dass die Kassen in dieser Zeit 
ohnehin relativ belastet sind und mit dem demografischen Wandel wahrscheinlich 
noch weiter belastet werden. Inwieweit wären die Maßnahmen, die in dem Antrag vor-
geschlagen werden, tatsächlich aktuell darstellbar, ohne dass man erheblich an der 
Preisschraube bzw. an der Beitragsschraube drehen müsste bzw. mehr Zuschüsse 
staatlicherseits geben müsste?  

Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Blum von der Krankenhausgesellschaft. Eine 
der Forderungen, die klassischerweise immer kommen, wenn es um Respekt geht, ist 
relativ einfach: Wie soll man Respekt darstellen? Eine Forderung der SPD ist dann 
oftmals, dass man die Bezahlung der Pflegekräfte anheben soll. Vielleicht können Sie 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1542 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 15.09.2021 
122. Sitzung (öffentlich)  
 
 
noch einmal darstellen, wie sich generell die Bezahlung der Pflege im Vergleich zu 
anderen Ausbildungsberufen im Moment darstellt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vonseiten der Grünen-Fraktion danke ich für die 
eingegangenen Stellungnahmen. Der Antrag ist sehr breit aufgestellt. Die Kollegin 
Schneider hat direkt die Frage nach der Bürgerversicherung gestellt, ob diese einge-
führt werden soll oder nicht, obwohl diese Frage in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
nicht entschieden werden kann. 

Ich will mich auf die kommunale Einbettung fokussieren, weil wir dort auch extreme 
Handlungsmöglichkeiten hätten. Die Fragen, die ich jetzt stelle, richten sich an die 
kommunalen Spitzenverbände, an Frau Böhm, an Frau Richter-Scheer und an Herrn 
Ruiss. Ich möchte gern wissen – insbesondere Frau Böhm hat darauf sehr intensiv 
abgestellt –, inwieweit die kommunale Ebene im Bereich der Gesundheitsförderung 
eine Rolle spielen kann. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass es no-
minell Pflege- und Gesundheitskonferenzen gibt, die in den Kommunen durchgeführt 
werden. Aber wie würden Sie Folgendes beurteilen: Wie müssten wir die Kommunen 
aufstellen, damit alle Akteure sektorenübergreifend so zusammenarbeiten können, 
dass es auch einen Fortschritt gibt – sie hatten das Beispiel „Vattenfall“ angeführt? 

Zweitens führen Sie aus, dass auch das Thema „Prävention“, also Gesundheitsförde-
rung, Gesundheitswissen, gesunde Ernährung, institutionelle Förderung in Schulen 
und Kindertagesstätten, eine ganz besondere Rolle spielen sollte. In einer Stellung-
nahme wurde auch die „Kommunale Krankenschwester“, die es auch in Rheinland-
Pfalz gibt, angeführt. Inwieweit können Kommunen Strukturen aufbauen, die dazu bei-
tragen, die Gesundheitsförderung ins Zentrum zu stellen? 

In diesem Zusammenhang stellt sich noch die dritte Frage. Die Kommunen wären frei, 
das zu tun. Gute Politik ist immer möglich. Insofern, ähnlich wie in der Umweltpolitik, 
gebe es die Möglichkeit, politische Entscheidungen auch vor der Frage eines Gesund-
heitschecks zu betrachten – Städtebau, Städtebauförderung, aber auch verkehrspoli-
tische Entscheidungen. Würden Sie es für notwendig und richtig halten, dieses stärker 
und auch als Pflichtaufgabe in die gemeindliche Arbeit zu packen? Wenn ja, warum, 
und wenn nicht, warum nicht; bzw. welche Voraussetzungen sind zu schaffen? Diese 
Fragen richten sich insbesondere an die kommunalen Spitzenverbände, die sicherlich 
auf das Land schauen werden. Da bitte ich einmal um eine Einschätzung. 

Die letzte Frage, weil es in die Planungskompetenzen der Kommunen sowie des Lan-
des fällt, betrifft das Thema „Pflegeplanung“. Das ist auch ein Anliegen der Kolleginnen 
und Kollegen der SPD in diesem Antrag. Der vdek, wenn ich es richtig verstanden 
habe, plädiert durchaus dafür, die stationäre Pflege zumindest in gewissem Maß weiter 
auszubauen. Inwieweit würden Sie es als notwendige Voraussetzung sehen, dass die 
Kommunen stärker in die Pflegeplanung eingreifen, also auch Maßstäbe setzen und 
Voraussetzungen schaffen? Wenn ja, wie soll das geschehen? 

Angela Lück (SPD): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren Experten! Ich habe zum einen eine Frage an den Landkreistag, an 
Frau Dr. Böhm und an Frau Dr. Richter-Scheer, und zwar: In welcher Weise können 
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die in unserem Antrag vorgesehenen Modelle für Gemeindeschwestern und Gesund-
heitslotsen in der Verzahnung von ambulant und stationär wirklich hilfreich sein? In-
wieweit können diese Modelle auch vielleicht eine neue Dimension in der Pflege be-
deuten? Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer Sicht dafür geschaffen werden? 

Dann habe ich eine weitere Frage an die LAG Wohlfahrtspflege, an die Krankenhaus-
gesellschaft, Herrn Ruiss und Frau Dr. Böhm. Als vor zwei Jahren die Pflegeversiche-
rung umgestellt wurde, gab es eine Finanzierungszusage für die Pflege. Da es hier 
keine Personalbemessung gibt, die einen Standard nach oben setzen würde, ist das 
aber problematisch. Wie sehen Sie mittelfristig das Abrechnungssystem im Bereich 
der Pflege? Welche Ansätze sehen Sie, um auch die Situation der pflegenden Ange-
hörigen zu verbessern? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann starten wir in die erste Antwortrunde. Wenn ich 
es richtig verfolgt habe, sind allen Sachverständigen Fragen gestellt worden. Daher 
schlage ich vor, in der Reihenfolge des Tableaus vorzugehen. Daher beginnen die 
kommunalen Spitzenverbände mit der Beantwortung. – Frau Scholz, bitte. 

Friederike Scholz (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Einen schönen gu-
ten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Kollege und ich sind vom 
Städtetag, vertreten hier aber insgesamt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände. Wir haben uns die Beantwortung der Fragen aufgeteilt. Ich beant-
worte die Fragen zum Thema „Pflege und Gesundheit“. Mein Kollege Herr Lewe wird 
sich auf den Krankenhausbereich fokussieren.  

Ich starte mit der Frage von Herrn Neumann. Es ging darum, welche Maßnahmen in 
der Pflege – auch angesichts des demografischen Wandels – notwendig sind. Der 
Fachkräftemangel und die Überlastung, die durch den demografischen Wandel noch 
einmal verstärkt werden, sind allgemein unbestritten und auch schon lange in der Dis-
kussion. Auf der Bundesebene ist mit der Konzertierten Aktion Pflege ein Maßnah-
menbündel vereinbart worden, wie man insbesondere den Fachkräftemangel und die 
Situation für Pflegende verbessern kann. Diese Maßnahmen befinden sich momentan 
in der Umsetzungsphase. Wir glauben, dass man diese Umsetzungsphase zunächst 
einmal abwarten und evaluieren muss. Dann kann man sehen, ob weitere Maßnahmen 
notwendig sind. Wir sehen aber auch, dass all diese Maßnahmen unweigerlich zu stei-
genden Kosten führen werden, die vor allem im stationären Pflegebereich derzeit von 
den Pflegenden über die zu zahlenden Eigenanteile getragen werden. Seit vielen Jah-
ren fordern die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene einen umfassenden 
Systemwechsel der Finanzierung der Pflege, indem steigende Kosten nicht weiter auf 
die Eigenanteile von den Gepflegten aufgeschlagen werden, sondern von den Sozial-
hilfeträgern übernommen werden müssen. Jetzt hat es kürzlich eine kleine Reform 
gegeben. Diese ist aus unserer Sicht überhaupt nicht ausreichend. Dort werden die 
Eigenanteile je nach Aufenthaltsdauer in der jeweiligen Pflegeeinrichtung bezu-
schusst. Das ist aber kein Systemwechsel, wie wir ihn uns vorstellen, weil bei diesem 
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System die Menschen gar nicht entlastet werden, die nur eine kurze Zeit in der Pfle-
geeinrichtung verweilen, und steigende Kosten, die unweigerlich notwendig werden, 
um dieses System am Laufen zu halten, weiter auf die Eigenanteile aufgeschlagen 
werden. Dadurch werden die Pflegebedürftigen weiter belastet.  

Dann gehe ich über zu der Frage nach der Gesundheitsförderung: Welche Rolle kann 
die Kommune hier spielen? Wir sehen Prävention, Gesundheitsförderung, Kuration als 
Maßnahmen, die nebeneinander gleichwertig notwendig sind. Hier gibt es eine Viel-
zahl von Akteuren, die in diesem Bereich verantwortlich zeichnen. Die Kommunen 
können bzw. sollten eine Schlüsselrolle einnehmen, um diese Maßnahmen zu koordi-
nieren. Sie sollten eine koordinierende Rolle einnehmen im Sinne der „Daseinsvor-
sorge“. Das gilt sowohl für den Gesundheitsbereich als auch für den Pflegebereich.  

Im Pflegebereich ist noch die Zusatzfrage gestellt worden, wie es dort mit der Planung 
aussieht. Auch hier haben die Kommunen eine Schlüsselrolle. Sie kennen ihre Kom-
mune, sie sollten die Pflegeplanung maßgeblich mitverantworten. Es fehlt ihnen hier 
aber im Moment an den notwendigen Steuerungsmitteln sowie einer finanziellen Un-
terstützung, um dieser Aufgabe ordnungsgemäß nachgehen zu können. 

In diesen Zusammenhang fügt sich auch die Frage nach Gesundheitslotsen und der 
„Gemeindeschwester plus“ ein. Das sind beides gute Ansätze, um diese koordinie-
rende Rolle wahrzunehmen, um Menschen einen niedrigschwelligen Zugang sowohl 
zu Gesundheit als auch zu Prävention und zur Beratung in einer Person zu ermögli-
chen, damit nichts untergeht. Im Antrag heißt es, ein Modellprojekt für die „Gemeinde-
schwester plus“ soll insbesondere im ländlichen Raum vorgesehen werden. Das sehen 
wir, der Städtetag, anders. Wir glauben, dass die Situation nicht zwischen ländlicher 
Raum und Ballungsgebieten zu unterscheiden ist. Die ganze Situation ist durchaus 
komplexer. Wenn es ein solches Modellprojekt geben sollte, dann halten wir es für 
notwendig, dass im Grundsatz allen Kommunen hierzu der Zugang ermöglicht werden 
müsste. 

Ich glaube, ich habe soweit alle Fragen beantwortet. Ich übergebe daher das Wort an 
meinen Kollegen Herrn Lewe für die Beantwortung der Fragen zum Krankenhausbe-
reich. 

Jonas Lewe (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): Sehr 
geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende! Lieber Herr Neumann, ich 
will auf Ihre Frage zur finanziellen Situation im kommunalen Krankenhausbereich ant-
worten. Es ist tatsächlich so, dass die Covid-Pandemie erst einmal alle Träger getrof-
fen hat. Aber natürlich ist es so, dass die kommunalen Häuser diejenigen sind, die sich 
dann auch speziell um die Covid-Patienten gekümmert haben. Somit sind sie an dieser 
Stelle besonders belastet. Gerade die Kommunen, die Träger eines kommunalen 
Krankenhauses sind, müssen den Gürtel sowieso schon enger schnallen. Von daher 
ist es dort gerade sehr schwierig. Im Grunde muss verhindert werden, dass es zu einer 
dritten Finanzierungssäule kommt, bei der die Kommunen aus ihrem kommunalen 
Haushalt die Krankenhäuser quasi quersubventionieren müssten, weil die Kommunen 
sowieso schon durch die Investitionskostenfinanzierung an der Krankenhausfinanzie-
rung im Land NRW beteiligt sind. Das ist der Hauptpunkt.  
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Ich denke, Herr Blum wird darauf später auch noch eingehen. Es ist tatsächlich Sache 
des Bundes, der etwas beschließen müsste. Sie hatten auch nach Konzepten für die 
Zukunft gefragt. Man könnte die Vorhaltekosten von den Kosten für die medizinischen 
Leistung abkoppeln, um den Krankenhäuser wieder einen gewissen Spielraum zu ge-
ben. So könnten sie wieder in besseres Fahrwasser kommen. 

Das ist für das Erste der Stand der kommunalen Finanzen in den Krankenhäusern. 

Andreas Zeeh (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Preuß von der CDU hatte die 
Frage bezüglich der Arbeitsbedingungen und der Adressaten gestellt. Ich kann Ihnen 
sagen: Die Adressaten sind alle Akteure, die Rahmenbedingungen schaffen für die 
Pflege, also in erster Linie die Kostenträger, die Pflege- und Krankenkassen, aber auch 
die Gesetzgeberseite: in diesem Fall das Landesministerium für Gesundheit, aber 
auch das Bundesministerium für Gesundheit. Am anderen Ende sehe ich auch die 
Arbeitgeber, die im Nachhinein für die Umsetzung verantwortlich sind.  

Aber ich möchte hier noch einmal das Stichwort „Bürokratieabbau“ betonen und in den 
Vordergrund rücken, da auch die Frage gestellt wurde, woran es konkret liegt. Das 
frustriert gerade viele Leute in der Pflege, die sich genau aus diesem Grund leider vom 
Pflegeberuf abwenden. Das Maß an Bürokratie ist nicht mehr im Einklang. Man kann 
das sehr gut auch noch einmal am aktuellen Tariftreuegesetz abspielen. Der Gedanke 
ist sehr gut. Wir, die freie Wohlfahrtspflege, begrüßen es auch ausdrücklich, dass es 
ein Tariftreuegesetz gibt. Im Moment sind wir in der Umsetzungsphase. Mir liegt selbst 
ein Entwurf von der Bundesebene vor. Dort werden jetzt Datensätze ganz unterschied-
licher Couleur abgefragt. Ich will darauf im Einzelfall jetzt gar nicht eingehen. Die Da-
tensätze umfassen 15 Seiten, und es sind 50, 60 Stück; ich habe sie jetzt nicht alle 
gezählt. Da stellt sich wirklich dann die Frage, ob das in dieser Form wirklich so aus-
gestaltet werden muss.  

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Wir hören immer ganz häufig in 
Diskussionen, dass wir mehr Zeit für die betroffenen Menschen in der Pflege schaffen 
müssen. Es soll kein Abarbeiten sein, sondern es solle dafür ein Mehr geschaffen wer-
den. Da ist in der letzten Pflegereform im GVWG ein Meilenstein initiiert worden, dass 
wir dort das sogenannte Rothgang-Gutachten – Sie werden es bestimmt an vielen 
Stellen schon mal gehört haben – mit verbindlichen Personalschlüsseln, die deutlich 
höher sind, zum 1. Juli 2023 umsetzen. Das halten wir für einen wichtigen Weg. Na-
türlich müssen die Leute draußen auch gefunden werden. Rothgang sagt auch, dass 
mehr mit Assistenzkräften gearbeitet werden soll. Das heißt, die bestehende Fach-
kraftquote in NRW wird dadurch ausgehebelt. Das ist auf jeden Fall der Weg, um auch 
neue Berufe an den Start zu bekommen und in der Pflege zu etablieren. Aber die Per-
sonen müssen auch gefunden werden. Es wird natürlich die riesige Herausforderung 
sein, dass wir die Hausaufgaben machen und es hinbekommen. So weit erst einmal 
zu diesem Teil der Frage. 
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Dann wurde mir eine zweite Frage von Frau Lück gestellt. Bei dieser geht es um die 
Abrechnungssystematik für die Angehörigen. Frau Scholz hat gerade auch schon er-
wähnt. An diese Beantwortung hänge ich mich einmal dran. Wir sprechen hier über die 
sogenannten Eigenanteile für die Angehörigen. Im Rahmen der Pflegereform gab es 
verschiedene Arbeitspapiere, die Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres durchs 
Ländle gegangen sind, in denen immer von einer Deckelung der sogenannten Eigen-
anteilen die Rede war. Teilweise wurden auch Beträge genannt. Das ist jetzt leider 
nicht zur Umsetzung gekommen; das ist komplett herausgefallen. Stattdessen hat man 
sich jetzt auf dieser Ebene auf ein Stufenmodell geeinigt. Wir, die LAG, sagen, dass 
die wirklich nennenswerte Entlastung für Angehörige, aber auch für Menschen in der 
Pflege, die es betrifft, erst nach 24 Monaten wirklich eintritt. Im ersten Jahr ist es eine 
Entlastung von 5 %, im zweiten Jahr von 25 %. Wir halten das für nicht zielführend, da 
wir eine wirkliche, richtige Entlastung brauchen. Die Frage ist auch, wie lange Men-
schen in der Pflege unterwegs sind. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Wirk-
lich fundierte Zahlen gibt es sehr wenige. Teilweise sind die Zahlen, die es gibt, auch 
sehr alt. Aber wir können trotzdem sagen, dass die Entlastung nicht so eintritt, dass 
wir dort nachher von der Breite sprechen können.  

Im GVWG ist alle drei Jahre eine Überprüfung der Pflegebudgets vorgesehen. Das ist 
quasi das Budget, das den Betroffenen zusteht. Sie können selbst entscheiden, ob sie 
nachher Sachwerte oder Pflegewerte in Anspruch nehmen möchten. Es reicht nach 
unserem Ermessen nicht aus, dass das alle drei Jahre in den Blick genommen wird. 
Denn wir sagen, dass das jährlich geprüft werden muss. Gerade Tarifentwicklungen 
usw. führen immer zu steigenden Preisen. Dadurch, dass die Pflegebudgets für die 
betroffenen Menschen festgesetzt sind, bekommen diese unter dem Strich weniger 
Leistungen oder die gleiche Leistung für mehr Eigenanteile. Wir haben die klare Vor-
stellung, dass die Politik in der nächsten Legislaturperiode noch einmal darauf schaut.  

Dr. Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
förderung e. V. [per Video zugeschaltet]): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich bin Public Health Expertin. Aus dieser Perspektive werde 
ich die Frage nach der Rolle der Kommune beantworten. Ich stimme meiner Vorred-
nerin, Frau Scholz, zu. Den Kommunen kommt eine koordinierende Rolle zu, sowohl 
was die Gesundheitsförderung angeht, aber auch die anderen Aspekte der Gesund-
heitsversorgung. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Kommunen aktuell nicht 
so aufgestellt sind, dass sie dieser koordinierenden Aufgabe auch in jeder Hinsicht 
nachkommen können. Sie sind die zentrale Ebene.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Frau Dr. Böhm, Entschuldigung! Ich habe, wenn ich in 
das Rund schaue, den Eindruck, Sie werden hier sehr schlecht verstanden. Vielleicht 
wäre bei Ihnen angezeigt, auf das Bild zu verzichten, damit wir Sie gut hören. Vielleicht 
versuchen wir das einfach einmal.  

Dr. Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
förderung e. V. [per Video zugeschaltet]): Ich war bei der Beantwortung stehen ge-
blieben, warum die Kommune die zentrale Ebene ist. Gesundheit wird jeden Tag von 
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uns hergestellt – dadurch, wie wir leben, wie wir arbeiten. Die Kommune ist einfach 
der zentrale Ort, wo wir die meiste Zeit verbringen. Die Kommune hat auch Entschei-
dungsmacht über sehr, sehr viele gesundheitliche Determinanten, sie entscheidet z. 
B. über die Verkehrsplanung, die Stadtentwicklung. All diese Entscheidungen haben 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Insofern sehe ich, wie ich bereits eingangs er-
wähnt habe, die Kommunen in einer zentralen Rolle und in einer koordinierenden 
Funktion.  

Das hat aus meiner Sicht zwei Aspekte. Zum einen, wenn wir jetzt die Versorgung 
ansprechen – das hatte ich auch in meiner Stellungnahme ausführlich dargelegt –, 
geht es nicht allein darum, stationär und ambulant besser miteinander zu verzahnen 
oder zu integrieren, sondern tatsächlich darum, eine integrierte Primärversorgung auf 
kommunaler Ebene herzustellen. Das heißt, alle relevanten Gesundheitsleistungen an 
einem Ort zu versammeln und dann auch je nach Kommune Pflege mit zu integrieren, 
aber auch Ehrenamt, Sozialberatung, Unterstützung für pflegende Angehörige mit zu 
integrieren. Es soll sozusagen beim Bedarf der Menschen angesetzt werden und alle 
Angebote kommunal koordiniert und am besten an wenigen Orten zentriert werden. 
Das versäulte System kann die Bedarfe der Patient*innen oder derer, die Bedarfe ha-
ben, nicht bedienen. Es braucht eine zentrale Anlaufstelle, wo die Patienten am besten 
entsprechend ihrer Bedarfe von einer Koordinatorin durch das System geleitet werden. 
Von daher ist ein zentraler Aspekt: Primärversorgungszentren, die auch Gesundheits-
förderung und Prävention abdecken und die Menschen in gesundheitlichen Belangen 
beraten und informieren. Das ist ein Aspekt. 

Der andere Aspekt der Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene ist die struktu-
relle Ebene. Im Sinne von Health in all Policies sind alle gesundheitlichen Determinan-
ten mit zu berücksichtigen und ist Gesundheit als Querschnittsaufgabe zu verstehen. 
Da gibt es viele vielversprechende Ansätze, wenn man Gesundheit mitdenkt. Momen-
tan gibt es viele Strukturen – Sie hatten auch gefragt, was braucht es in der Kommune, 
damit wir das umsetzen können – hierfür leider noch nicht. Das eine ist, der ÖGD ist 
aktuell in den meisten Kommunen nicht so aufgestellt, dass er diese koordinierende 
Aufgabe übernehmen kann und dass er sozusagen als Anwalt in den anderen Res-
sorts die Gesundheitsaspekte vertreten kann. Da braucht es zum einen ganz andere 
Professionen im ÖGD, die beispielsweise auch Ahnung z. B. von Stadtplanung haben. 
Und zum anderen braucht es auch viel mehr entsprechendes Personal. Mit dem Pakt 
für den ÖGD ist hier auch ein erster wichtiger Schritt gegangen worden. Das ist das 
eine, sozusagen mehr Personal und entsprechend qualifiziertes Personal im ÖGD.  

Es gibt sehr, sehr viele Beispiele von der kommunalen Ebene, wie die Umsetzung 
gelingen kann. Ich habe mit dem Projekt „Gesundes Wattenscheid“ schon eines ge-
nannt, wo die Stadt Bochum das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ genutzt hat und 
hier Gesundheit konsequent mitgedacht hat. Sie haben z. B. einen Plan entwickelt, um 
Schulhöfe gesundheitsförderlich zu gestalten oder einen Park gesundheitsförderlich 
zu entwickeln. Sie haben dann wiederum auch andere Ressourcen hinzugewonnen, 
um Angebote in diesen neuen Strukturen zu realisieren, wie z. B. ein Bewegungsför-
derungsprogramm für Kinder und für alle Altersgruppen. Dies ist gefördert durch die 
GKV, das sie dort umsetzen. Insofern heißt das: Kommunale Steuerung, aber eine 
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Beteiligung aller Akteure, die relevant sind: die ehrenamtlichen Akteure, der Zivilge-
sellschaft und private Akteure. 

Eine letzte Bemerkung, weil die Frage zur Gesundheitsfolgenabschätzung kam. Diese 
sehe ich nicht auf kommunaler Ebene. Die kann man eher auf Landesebene umset-
zen. Da bestehen die entsprechenden Kompetenzen beim LZG.NRW.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Frau Dr. Böhm, herzlichen Dank. Wir haben Sie leider 
nicht komplett verstanden, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Ich würde daher vorschla-
gen – ich habe gerade mit unserem Protokollanten geklärt, wie viel er mitbekommen 
hat, dass wir schauen, wie viel die Tonaufnahme hergibt –: Wir würden Ihnen Ihre 
Antworten, das, was wir verstanden haben, vorab zuleiten wollen, damit Sie vor der 
Veröffentlichung noch einmal schauen können, ob Sie hier korrekt angekommen sind. 
Ich glaube, anders hat es keinen Sinn. Die Alternative wäre, dass Sie generell die 
Fragen noch einmal schriftlich beantworten. Aber wir würden Ihnen den beschriebenen 
Service schon geben. Das ist auch die einzige Lösung, die mir einfällt, um das techni-
sche Problem, das offenbar existiert, angemessen abzuarbeiten.  

Jochen Brink (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank 
für die Einladung zur heutigen Anhörung. Die KGNW findet es gut, dass die SPD das 
Thema „Gesundheits- und Pflegepolitik“ sehr grundsätzlich aufruft, denn viele Exper-
ten sind sich einig, dass das Thema sowohl auf der Agenda der nächsten Legislatur-
periode auf Bundesebene als auch auf der Agenda der nächsten Legislaturperiode auf 
Landesebene einen ganz besonderen Stellenwert einnehmen. Wir leben in einer im-
mer älter werdenden Gesellschaft. Wir haben jetzt fast zwei Jahre Pandemie mit all 
den Erfahrungen hinter uns. Die finanziellen Spielräume werden – das ist absehbar – 
tendenziell eher wieder geringer, und das ein oder andere strukturelle Problem schlep-
pen wir nun schon seit Jahren oder Jahrzehnten vor uns her. Damit meine ich insbe-
sondere das, was uns immer als sektorenübergreifende Versorgung dargestellt wird. 
Als ich vor mehr als 20 Jahren als Seiteneinsteiger ins Gesundheitswesen kam, war 
das schon ein Thema. Und bis heute hat sich eigentlich nichts Wesentliches geändert. 
Aber das wird bestimmt ein Thema sein, dem man sich jetzt in der nächsten Legisla-
turperiode nähern muss.  

Zu Ihren Fragen. Wenn Kollege Blum es mir richtig weitergegeben hat – das hat er 
bestimmt –, kommen die ersten Fragen von Herrn Neumann: Wie ist die allgemeine 
Situation der Krankenhausfinanzierung? Ich glaube, uns allen hier im Raum ist be-
kannt, dass wir in Deutschland nach wie vor die duale Finanzierung haben. Investiti-
onsmittel für Bauten, für medizinische Geräte, für Wiederbeschaffung kommen vom 
Land über die Fördermittelfinanzierung, und die Finanzierung der laufenden Betriebs-
kosten erfolgt über das DRG-System von den gesetzlichen Krankenversicherungen, 
PKV, Kassenselbstzahlern. Das DRG-System – Diagnosis Related Groups – hat über 
viele Jahre ganz anständig funktioniert, ist aber in den letzten Jahren doch zunehmend 
in die Kritik geraten.  
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Warum ist das so? Das DRG-System geht davon aus, dass alle Kosten proportionali-
siert werden. Neuerdings ist die Pflege davon ausgenommen, die nun über das Pfle-
gebudget separat abgerechnet wird. Aber alle verbleibenden Personal- und Sachkos-
ten werden über das DRG-System abgerechnet. Mit anderen Worten: Haben sie kei-
nen einzigen Patienten, erhalten sie 0 Euro. Alles, was sie insgesamt bekommen, 
ergibt sich dann aus diesen hinterlegten Fallpauschalen. Das heißt, die Krankenhäuser 
sind essentiell darauf angewiesen, dass die Patienten auch in der entsprechenden 
Zahl wie es vielleicht im Vorjahr der Fall war wieder das Krankenhaus aufsuchen, denn 
nur so verdienen sie sich ihre Refinanzierung der Betriebskosten. Die Vorhaltung findet 
heute im DRG-System überhaupt keine Berücksichtigung. Das ist auch der hauptsäch-
liche Kritikpunkt.  

Nach der Coronapandemie – bzw. sind wir ja noch mitten in der Pandemie, aber wir 
hatten jetzt über die Sommermonate eine gewisse Phase der Entspannung – hat sich 
gezeigt, dass die Zahl der Patienten und damit auch der sogenannte Casemix – ver-
einfacht gesprochen: der Gesamtabrechnungserlös – bei Weitem nicht wieder das Ni-
veau von vor der Coronakrise, also 2019, erreicht. Das hat vielfältige Gründe. Zum 
einen überlegt sich, glaube ich, jeder von uns heute zwei oder drei Mal, ob er wirklich 
ins Krankenhaus muss – obwohl das manchmal vielleicht gar nicht so ist –, da er sich 
einer Infektionsgefährdung ausgesetzt wähnt. Diese besondere Vorsicht und Zurück-
haltung spüren wir in den Patientenzahlen. Das gilt auch für das Einweisungsverhalten 
niedergelassener Ärzte. Es ist auch schon oft festgestellt worden, dass dabei häufig 
Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen das Krankenhaus nicht so schnell 
erreichen wie es notwendig wäre – Stichworte: Schlaganfall, Herzinfarkt. Das heißt, es 
wird anders in Anspruch genommen. 

Zum Zweiten haben wir die ganze Organisation in den Krankenhäusern umstellen 
müssen. Wir haben Quarantäne- und Isolationsbereiche schaffen müssen, die es bis 
heute gibt. Insofern ist die gesamte Kapazität auf unserer Seite eben auch nicht auf 
dem Niveau wie vor der Coronakrise. 

Kurzum: Das DRG-System zeigt jetzt folgende Eigenschaft: Nur der Patient, der ins 
Haus kommt, der wird vergütet; Mittel für Vorhaltungen gibt es nicht. Die Krankenhäu-
ser leiden aktuell in der Refinanzierung ihrer Betriebskosten sehr darunter, dass im 
Allgemeinen die Patientenzahlen nicht wieder das Niveau erreicht haben wie vor der 
Coronakrise. 

Damit habe ich versucht, auch die zweite Frage von Herrn Neumann: „Was bedeutet 
das System der Fallpauschalen allgemein?“ zu erklären. Alle Kosten sind letztlich pro-
portionalisiert, und es gibt keine Vorhaltekomponente im DRG-System.  

Zur speziellen Frage: Was bedeuten die DRGs für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendmedizin? Ich glaube, damit hat sich Ihr Ausschuss auch im letzten Jahr bzw. An-
fang dieses Jahres einmal ganz dezidiert auseinandergesetzt. Es wird eben viel pau-
schaliert, und der besondere Zuwendungsbedarf der Kinder, wenn sie ins Kranken-
haus kommen, findet in vielen Fallpauschalen nicht angemessen Berücksichtigung 
bzw. gar keine Berücksichtigung. Ob man allein deshalb das DRG-System infrage stel-
len muss, sei mal dahin gestellt. Wir, die KGNW, haben hier im Ausschuss für einen 
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Versorgungszuschlag für Kinder votiert, der diesem besonderen Zuwendungsbedarf 
adäquat Rechnung trägt. 

Herr Dr. Vincentz hat die Frage gestellt: Wie stellt sich die Bezahlung der Pflege im 
Bereich zu anderen Berufsgruppen dar? Ein paar grundsätzliche Fakten vorneweg: 
Vergleichen wir das Krankenhaus mit anderen Pflegeeinrichtungen, lässt sich feststel-
len: Über alle Altersgruppen hinweg liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen in 
den Pflegeeinrichtungen bei 3.007 Euro und im Krankenhaus immer noch deutlich hö-
her, nämlich bei 3.528 Euro. Wie man das nun beurteilt, sei einmal dahingestellt. Das 
ist der Tarifautonomie, respektive den Arbeitsrechtlichen Kommissionen anheimge-
stellt. Aber ein paar Beobachtungen kann man vielleicht auch von unserer Seite er-
gänzen. Zum einen: Ich glaube, es hat angefangen, sich zu bewegen. So möchte ich 
es einmal sagen. Die Abschlüsse für den TVöD – und in der Folge schließen sich dann 
in der Regel die Arbeitsrechtlichen Kommissionen der Kirchen im Großen und Ganzen 
diesem Trend an – haben doch gezeigt, dass jetzt größere Sprünge in der Vergütung 
der Pflegenden realisiert werden können. Man kann das als allgemeine Erkenntnis 
werten, dass es hier um eine sehr wertvolle Arbeit geht, die adäquat vergütet gehört. 
Da ist, wie ich eben schon gesagt habe, etwas in Bewegung gekommen.  

Ich persönlich glaube, dass die Frage der Akzeptanz der Pflegenden mit ihrer Vergü-
tung auch ganz wesentlich von den Aufstiegschancen abhängt. Einmal als Beispiel: 
Im TVöD beträgt das Einstiegsgehalt in der fachqualifizierten Pflege zurzeit 2.881 
Euro, steigt dann nach zwei Jahren bei unveränderter Tätigkeit auf 3.053 Euro und 
nach weiteren drei Jahren auf 3.320 Euro. Das sind natürlich schon relevante Sprünge, 
aber für denjenigen, der mit diesem Qualifikationsstand im Lauf seiner Berufsjahre in 
der Pflege verbleibt, wachsen im Hinblick auf Aufstiegschancen und für eine bessere 
Vergütung die Bäume nicht in den Himmel. Darum muss man sich wahrscheinlich in 
der Zukunft kümmern.  

Vielleicht eine Betrachtung noch: Heute stehen 100 offenen Stellen in der Pflege nur 
47 Bewerbende gegenüber. Das macht den Fachkräftemangel auch aus dieser Per-
spektive, wie ich finde, sehr deutlich. Viele Arbeitgeber, also Krankenhäuser, sehen 
sich dann auch in der Notwendigkeit, beispielsweise die Gehaltsstruktur im TVöD bei 
Einstellung neuen Personals durch vorgezogene Altersstufen etwas nach oben zu 
beugen. Das macht deutlich, dass man für die regelhafte Eingruppierung wahrschein-
lich bei den knappen Bewerberzahlen gar nicht zum Zug kommt. Man ist dann geneigt, 
zu sagen: Dann packen wir schon einmal vorab eine Stufe oben drauf. Das ist im Üb-
rigen in der Pflegebudgetabrechnung nicht refinanziert.  

Last, but not least, das Thema „Pflegebudget“ generell. Es ist gesetzlich geregelt, und 
Herr Spahn hat von Anfang an das Prinzip ausgegeben: Wir halten jede zusätzliche 
Pflegekraft in unseren Krankenhäusern für bedarfsgerecht, und es ist voll refinanziert. 
Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es manchmal ein klein wenig anders aus, indem 
die Krankenhäuser in den Budgetverhandlungen, in denen sie ihr Pflegeerlösbudget 
durchsetzen müssen, mit vielfältigen Fragestellungen der Kostenträger konfrontiert 
sind. Ich denke, in der Regel kommt es am Ende dann doch zu vernünftigen Ergebnis-
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sen. Aber das ist kein Selbstläufer. Wir müssen also in der Tat in den Budgetverhand-
lungen eine Menge Argumente ins Feld führen, um uns das gesetzlich zustehende 
Pflegeerlösbudget auch in der tatsächlichen Form zu realisieren.  

Bei der Frage von Frau Lück nach der Pflegeversicherung würde ich mich auf zu dün-
nem Eis befinden. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das nicht ganz so gut beant-
worten kann. Was ich wohl weiß, das will ich auch sagen, ist, dass die Aufwendungen 
in der Pflegeversicherung natürlich von Jahr zu Jahr steigen. Betrachtet man jährlich 
Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis zueinander, dann ist das Delta von 2019 auf 
2020 noch einmal deutlich geringer geworden. Kurzum: Die Frage, wie die Pflegever-
sicherung in der Zukunft auf sichere finanzielle Füße gestellt werden kann, ist nicht 
final beantwortet. Ich kann es aber leider auch nicht.  

Andrea Resigkeit (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. 
[per Video zugeschaltet]): Schönen guten Tag! Vielen Dank für die Einladung, und 
vielen Dank für die Fragen. Ich würde gern kurz vorab ein paar grundsätzliche Aspekte 
zur Zeitarbeit sagen, die Herr Preuß auch angesprochen hat. Die Zeitarbeit macht in 
Deutschland in der Pflege im Grunde, wenn man es prozentual betrachtet, nur einen 
kleinen Anteil aus. Wir haben insgesamt rund 1,9 % der Pflegenden in der Zeitarbeit. 
Dieser Anteil ist, auch wenn manchmal versucht wird, einen anderen Eindruck zu er-
wecken, in den letzten Jahren nicht gestiegen. An den Krankenhäusern fällt der Anteil 
sogar wesentlich geringer aus. Dort sind es rund 0,5 %. Wir haben die Pflegenden bei 
uns zum größten Teil tarifiert und auch überwiegend stark in Vollzeit in den Unterneh-
men integriert. Wir sehen uns als flexibles Maßnahmenangebot, um die Pflege in 
Deutschland zu stabilisieren. Denn das Problem des Fachkräftemangels – ich glaube, 
darüber waren sich auch alle einig in ihren Stellungnahmen – muss mit einer Vielzahl 
von verschiedenen Maßnahmen gelöst werden. Es hat natürlich auch ganz spezielle 
Anforderungen an das Personal und auch an die Problematik, die eben – auch wenn 
man über Zahlen, über Verbleibedauern oder über das Ausstiegsalter, das mit 60,8 
Jahren relativ früh ist, diskutieren kann – nur über eine Bündelung aller Maßnahmen 
gelöst werden kann. Die Zeitarbeit wird das Problem der Personalgestellung insge-
samt in der Pflege in Deutschland aber nicht lösen können. Es gibt ja erste Schritte in 
der Konzertierten Aktion. Hier muss man sicherlich weitergehen und versuchen, viel-
leicht auch noch andere Player neben dem Player „Zeitarbeit“ mit an den Tisch zu 
nehmen. Das würden wir uns sehr gern wünschen.  

Zum zweiten Teil der Frage, der sehr stark auf die Praxis ging, bitte ich Herrn 
Baumann, die Beantwortung zu übernehmen.  

Christian Baumann (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V.): 
Vielen Dank für die Frage. Ich mag kurz einleiten: Ich bringe den Praxisteil mit, da ich 
Unternehmer in diesem Feld bin, und arbeite seit 15 Jahren an der Schnittstelle zwi-
schen professionell Pflegenden und den Betrieben. Ich habe in den letzten 15 Jahren 
diverse Entwicklungen erlebt, die genau auf ihre Frage abzielen. Wir erleben insbe-
sondere ein zunehmendes Auseinanderdriften der Leistungsfähigkeit der Betriebe. Wir 
haben hochmoderne Player im Markt, die Ihnen, wenn Sie sie heute fragen würden, 
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nennen würden, dass die Personalproblematik eingeschränkt ist. Das heißt, man be-
kommt es mit dem Personalbemessungsplan in den Griff, innerhalb der nächsten drei 
Jahre eine gute Personalgestellung für die Betriebe sicherzustellen. Wir kennen Un-
ternehmen, bei denen der Busch brennt. Da sind akute Personalengpässe vorhanden, 
mit dem Ergebnis, dass die Versorgungssicherheit hin und wieder eingeschränkt ist. 
Das ist, glaube ich, etwas, was man als solches erleben muss. Wir erkennen mitunter 
anachronistische Strukturen in Betrieben, die neben hochmodernen Strukturen in den 
Betrieben drei Straßen weiter stehen. Es ist ein Kernproblem der Gesamtbranche, das 
sich genau an der Stelle Personal herauskristallisiert.  

In letzter Konsequenz muss man sagen, dass Zeitarbeit – als Antwort auf die Frage 
nach den Vor- und Nachteilen von Zeitarbeit – die Feuerwehr ist. Die Zeitarbeit ist dann 
die Feuerwehr für Betriebe, wenn die Versorgungssicherheit eingeschränkt ist bzw. 
wenn Dienstpläne nicht eingehalten werden können, und für die Menschen, wenn sie 
am Ende stehen und nicht mehr weiter können. Das sind verschiedene Motive. Wir 
kennen junge Frauen, die nach der Elternzeit den Wiedereinstieg in den Beruf suchen, 
das aber bei ihrem Arbeitgeber nicht wollen oder nicht können. Es sind mitunter Kolle-
ginnen und Kollegen, die ein erweitertes Lebensalter haben, die kurz vor dem Renten-
eintrittsalter stehen und die letzten fünf bis sieben Jahre noch arbeiten wollen, aber es 
aufgrund der Arbeitsbelastung einfach nicht mehr können. Diese gehen dann in die 
Zeitarbeit, um sich ein Stück weit vom normativen Druck zu entkoppeln.  

In letzter Konsequenz liefert Arbeitnehmerbelastung heute kurzfristig Entlastung, aber 
das darf nicht alles sein. Denn das ist ganz wesentlich, denn das ist nicht nachhaltig, 
sondern kurzfristig gedacht. Die nachhaltige Perspektive – das ist etwas, was passie-
ren kann – ist, dass man versucht, im Rahmen der Kooperation bestimmte Dinge zu 
professionalisieren. Ich spreche explizit über die Rekrutierung von Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Ausland. Sie werden wissen, wenn Sie auf die Zahlen schauen, 
dass es bei aller Projektion nicht möglich sein wird, den Bedarf an Pflegefachpersonen 
in der Zukunft mit den inländischen Erwerbspersonenpotenzialen zu decken. Das wird 
unmöglich sein, auch wenn Sie bereits große Erfolge erzielt haben bei der Steigerung 
der Ausbildungszahlen. Das ist ganz großartig, das haben Sie toll gemacht. Es wird 
aber nicht hinreichend sein für die Anforderungen. Es wird nur durch die Integration 
von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland möglich sein – sowohl aus EU-Staa-
ten als auch von Kolleginnen und Kollegen aus Drittstaaten. Hier kann Zeitarbeit als 
Intermediär eine sehr wichtige Rolle spielen, um Identifikation in den Märkten sicher-
zustellen, Anpassungsqualifizierungen zu leisten und in den ersten Monaten die Pas-
sung zwischen der Person und dem Arbeitgeber herzustellen. Stellen Sie sich vor: Sie 
kommen in ein anderes Land, sie kennen den Arbeitgeber, sie müssten ein paar Ar-
beitgeber kennenlernen, um sich dann zu unterscheiden. Das ist ein ganz wesentlicher 
Faktor, den Arbeitnehmerüberlassung über Zeitarbeit einnehmen kann, wenn wir es 
denn dürften. Wir dürfen bis heute keine Drittstaatler rekrutieren und beschäftigen. Das 
ist nach dem Aufenthaltsgesetz verboten. Das müsste geändert werden, auch wenn 
es nur für Personen aus der Pflege eingeschränkt ist.  

Es geht um Qualifizierungen, die diese Branche leisten kann. Diese Branche hat meh-
rere Hundert, wenn nicht Tausend Pflegerinnen und Pfleger, die qualifiziert im Rahmen 
von Grundqualifizierungsmaßnahmen aus beispielsweise ALG II empfangen. Ein Teil 
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von diesen ist heute in der Ausbildung gewesen zur Pflegefachfrau, zum Pflegefach-
mann. Ein Teil ist sogar noch weiter in den Rahmen von Führung gegangen. Das heißt, 
hier kann diese Branche die Barriere reduzieren zum Einstieg in die professionelle 
Pflege. In letzter Konsequenz – das ist, glaube ich, ganz wichtig – muss man sagen, 
dass Betreiber für Pflegedienstleistungen Kernkompetenzen haben. Das ist Pflege. 
Wir erleben im Markt aber eine zunehmend größere Komplexität im Bereich HR, mo-
derne Personalarbeit. Das ist eigentlich die Kernfunktion. Das kann professionalisiert 
in diesem arbeitsteiligen System werden, und es muss professionalisiert werden, damit 
der Druck aus den Betrieben ein Stück entweichen und die Kernkompetenz der Be-
triebe wieder gefördert werden kann.  

Ganz deutlich ist der Nachteil: Innovation fordert Investitionen. Wenn wir über Rekru-
tierung nachdenken, dann wird es sehr, sehr teuer werden. Das wissen alle, die hier 
im Raum sitzen. Die Gewinnung eines Mitarbeiters aus einem Nicht-EU-Land bis man 
mit Examen an einem Bett steht liegt pro Kopf ca. zwischen 10.000 und 20.000 Euro. 
In großvolumigen Projekten ist das eine sehr teure Angelegenheit. Dafür brauchen die 
Betreiber zwingend Budget und Geld. 

In letzter Konsequenz ist ein Nachteil, wenn die Kommunikation an einer Schnittstelle 
zwischen Zeitarbeit und Stammbeschäftigung aufgrund von schlechter Führung inadä-
quat ist, da es dann zu Missverständnissen zwischen Stammbeschäftigten und Zeitar-
beitnehmern kommen kann. Das ist zu lösen, aber das bedarf auch einer neuen Stra-
tegie in der Kommunikation und insbesondere auch in der Awareness, warum man 
eigentlich überhaupt Arbeitnehmerüberlassung einsetzt. 

Im Kern mag ich aber ganz deutlich sagen: Das Potenzial für die Veränderung und das 
Potenzial für die Lösung der Probleme ist immens hoch. Wir sind in der Defizitorientie-
rung häufig unterwegs und reden über die Probleme. Die Potenziale sind immens. Es 
ist allerdings wichtig, Integration von der Branche bei der Arbeitnehmerüberlassung 
auf Augenhöhe herzustellen, damit an den wirklichen Themen gearbeitet werden kann. 
Wir stehen dafür bereit, sie zu unterstützen. Das war mein Statement. 

Anke Richter-Scheer (Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V. [per Video zuge-
schaltet]): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen 
Dank für die Einladung. Ich komme auch gleich zu den Fragen. Frau Schneider hatte 
gefragt, wie das Thema „Nachwuchs“ von uns angenommen wird – sei es in den Uni-
versitäten, sei es im Rahmen von Modellprojekten. Ja, es sind alles gute Ansätze – 
das kann man gar nicht anders sagen –, aber wie sie wirklich enden, das müssen wir 
noch abwarten. Rückblickend kann ich nur sagen: Wir machen im Moment sehr viel 
bei der Nachwuchsförderung. Wir haben einen Kreis gegründet, der Nachwuchs ist 
begeistert und hat seine gezielten Vorstellungen, an denen wir weiter arbeiten können. 
Das sehe ich durchaus positiv. 

Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir in erster Linie weniger Bürokratie – das ist 
alles schon gesagt worden –, eine bessere Vernetzung und vor allem eine gute Kom-
munikation untereinander; denn wir müssen schneller und unkomplizierter werden für 
die Patienten.  
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Das möchte ich – deswegen kommt die Einladung auch wie gerufen – an einem Fall-
beispiel, das aus der Praxis kommt, einmal kurz schildern: Eine 48 Jahre alte Patientin – 
vor vier Wochen Erzieherin, differenziert, diszipliniert, sehr geduldig – ist vor vier Wo-
chen einen Berg mit dem Fahrrad heruntergefahren. Eine Katze lief vor ihr her, die 
Patientin stürzte und fiel über den Lenker. Sie liegt blutüberströmt morgens um 7 Uhr 
an der Seite der Straße. Es sind drei oder vier Autos – das ist ein gesamtgesellschaft-
liches Problem – an ihr vorbeigefahren. Sie kommt an ihr Handy und ruft einen Kran-
kenwagen. Der Rettungswagen fährt sie ins Krankenhaus. Dort wird – sie sagte immer, 
sie hätte Beschwerden am Knie; sie hat natürlich auch Hämatome im Gesicht – ein 
Blutdruck von 250 nach der gesamten Aufregung festgestellt. Daraufhin bricht man die 
chirurgischen Untersuchungen ab, da sie sofort auf die Innere müsste. Dort bleibt die 
Patientin eine Nacht. Am nächsten Morgen heißt es: „Wir haben ihren Blutdruck wieder 
im Griff, sie können jetzt nach Hause gehen.“ Dann sagt sie: „Moment, und was ist 
chirurgisch?“ Antwort: „Chirurgisch wird das ganze ambulant gemacht. Wir können 
ihnen noch einen Termin beim niedergelassenen Chirurgen vereinbaren.“ Dieser Ter-
min war vier Tage später. Die Patientin konnte in keinster Weise laufen.  

Vier Tage später landet sie um Viertel nach zwölf beim Chirurgen, der gerade dabei 
ist, seine Praxistür abzuschließen. Er fragt die Patientin: „Moment, was möchten Sie 
hier?“ „Ich habe um Viertel nach zwölf einen Termin bei Ihnen.“ „Nein, das haben Sie 
nicht; denn ich bin im Urlaub. Aber wir kennen das Problem seitens des Krankenhau-
ses. Sie sollen sicherlich zum Radiologen, das Ganze soll geröntgt werden.“ So war 
es dann auch. Die Patientin wurde dann, weil sie keinen Transportschein hatte, von 
ihrer Bekannten wieder in das Auto gezwängt, da sie das Knie nicht bewegen konnte, 
und fuhr zum Radiologen. Dort ging es dann weiter. Der Radiologe sagte: „Schön, Sie 
haben einen Termin, aber wo ist Ihre Überweisung?“ Die hatte sie nicht dabei, weil 
niemand ihr diese gegeben hatte. Da brach sie dann erstmalig in Tränen aus. Man hat 
dann die Überweisung per Telefon zukommen lassen.  

Tatsache, um das Ganze abzukürzen: Sie kam dann einen Tag später zum niederge-
lassenen Chirurgen. Die Aufnahme hatte – abgesehen von den ganzen Blutergüssen – 
einen Sehnenabriss der Kniescheibe links ergeben. Sie kommt zu dem niedergelas-
senen Chirurgen, der sie als erstes anmeckert und fragt: „Was machen Sie denn hier? 
Das hätte sofort behandelt werden müssen. Ich kann hier nichts mehr tun, sie müssen 
sofort ins Krankenhaus.“ Das Ganze war jetzt schon sechs Tage her. Daraufhin sagt 
die Patientin: „Ja, Leute, da komme ich her.“ Sie wurde dann auch in ein Krankenhaus 
eingewiesen. Dort kam auch wieder als erstes die Frage: „Warum ist das denn nicht 
sofort behandelt worden?“ Dann hat sie gesagt: „Die Frage beantworte ich nicht mehr.“ 
Sie ist am nächsten Tag operiert worden und zwei Tage später entlassen worden. Sie 
landete wieder beim niedergelassenen Chirurgen, erhielt eine Schiene in die Hand 
gedrückt. Er sagte, damit müsse sie jetzt zurechtkommen.  

Zu Hause angekommen hat sie mir dann eine Mail geschickt: „Ich weiß nicht mehr 
weiter. Ich lebe allein, ich kann mich nicht bewegen. Ich sitze hier, und keiner hilft mir.“ 
Ich habe dann bei ihr einen Hausbesuch gemacht und habe mir den Verband ange-
schaut. Zur Schiene: ein solch monströses Ding hatte ich ganz ehrlich bis dato auch 
noch nicht gesehen. Daher konnte auch ich es nicht bewegen. Dann habe ich ihr ge-
sagt, dass ich das kläre. Ich kann keinen Unfall behandeln, da ich hierfür nicht die 
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nötige Zulassung habe. Ich lasse bei der Unfallversicherung anrufen. Diese wimmelt 
uns mit den Worten ab, sie müsste zu einem Unfallchirurgen. Ich habe persönlich noch 
drei Telefonate mit der Unfallversicherung geführt, mit dem Ergebnis: Wir können al-
lenfalls einen Reha-Manager schicken. Ich habe gesagt: „Ich möchte nur Rezepte über 
eine Greifzange, über eine Haushaltshilfe und vor allem über eine Physiotherapie aus-
stellen.“ Die Patientin hatte mittlerweile Physiotherapie auf eigene Kosten erwirkt, und 
die Physiotherapeutin kam im Übrigen mit der Schiene auch nicht klar.  

Ende vom Lied war dann: Drei Tage später landete sie dann noch einmal zur Kontrolle 
beim Unfallchirurgen. Ich hatte ihr eingetrichtert, sie solle fordern, was sie alles 
braucht. Dort sagt dann eine Mitarbeiterin: „Nö, das können wir Ihnen nicht verordnen, 
das dürfen wir nicht.“ Daraufhin sagt sie – von mir instruiert, für den Fall, dass die 
Sachen nicht verschrieben würden –, sie sollten sich bitte bei mir melden. Daraufhin 
sagte der Kollege: „Um Gottes willen, kein Anruf von Frau Richter-Scheer. Wir verord-
nen das.“ Ich mache weiterhin Hausbesuche bei der Patientin und kann diese nicht 
abrechnen. Das nur einmal ganz nebenbei gesagt. Das ist ein Beispiel von vielen, wie 
es nicht aussehen sollte, wie es aber zum Großteil im Moment aussieht. Es sind ver-
schiedene Player im Spiel. Jeder Player tut sein Bestes. Das sind jetzt auch keine 
Vorwürfe gegen irgendeinen. Aber ich sage: Die Zusammenarbeit muss besser wer-
den. Da ist sicherlich die Digitalisierung gefordert. Bei uns in der ländlichen Region 
muss natürlich erst einmal die Infrastruktur vorhanden sein, bevor wir an die Digitali-
sierung gehen. Aber das ist einfach ein Beispiel, das einfach nicht sein darf.  

Entlassungsmanagement. Herr Brink sagte eben ganz charmant: Oftmals kommen die 
Patienten zu spät rein. Ich muss aus hausärztlicher Sicht sagen: Oftmals kommen die 
Patienten zu früh raus und sind auch nicht entsprechend versorgt. Aber auch das 
Thema „Krankenhausmedikation“: Die Krankenhäuser haben andere Präparate aus 
der gleichen Gruppe als die Hausärzte. Die Patienten werden verunsichert. Wie ge-
sagt, das sollte nicht sein. Deswegen wünschte ich mir, man würde die Hausärzte mehr 
einbinden, auch als Vermittler; letztendlich aus der Praxis heraus. 

Damit komme ich dann gleich zur zweiten Frage zur Prävention. Es wurde gesagt, das 
solle über die Kommunen gehen; das finde ich gut. Gesundheitscheck: Hier würde ich 
aber erst einmal erwarten, dass wir den Gesundheitscheck definieren. Den klassi-
schen Check ab 35 Jahren verstehe ich nicht darunter. Das müsste man sicherlich 
erweitern. Man müsste auch durchaus schauen, welcher ärztliche Spezialist dann 
auch diesen Gesundheitscheck in Zukunft durchführen würde. Ernährung und Sport 
ist ganz wichtig; das ist auch eine Bitte an die Kommunen. Das müssen wir in den 
Schulen einführen. Durch die vielen Angebote, auch bei den Getränken, werden die 
Jugendlichen immer kräftiger, immer übergewichtiger. Es wäre toll, wenn hier etwas 
passieren könnte.  

Die dritte Frage in Bezug auf die Gemeindeschwester ambulant und stationär. Ja, wir 
brauchen so etwas. Aber auch hier stelle ich wieder ganz bewusst die Frage: Ist es 
sinnvoll, noch einen zusätzlichen Player für die Patienten zu schaffen? Die Patienten 
haben die Anbindung an die Hausarztpraxis. Ich würde mir schon wünschen, dass 
man auch hier die Hausarztpraxis mehr einbindet. Wir sehen das immer wieder, z. B. 
beim Wundmanagement. Wir haben überall Wundversorger – das ist durchaus sehr 
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erleichternd für die Hausarztpraxis –, aber die Wundversorger wissen nicht, wie die 
Verschreibung abläuft bzw. wie es in den Hausarztpraxen aussieht. Es gibt immer wie-
der Kommunikationsstörungen. Es wird vom Verband – ich weiß das auch von der 
Kassenärztlichen Vereinigung, wo die Kammern dranhängen – demnächst eine aka-
demisierte Versorgungsassistentin mit einem fünf- bzw. siebensemestrigen Studium 
angeboten. Wir sind dabei, die Gespräche sind fast abgeschlossen. So etwas halte ich 
für zielführend – aus der Hausarztpraxis heraus, in die Vernetzung aller.  

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-
Westfalen): Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! 
Vielen Dank für die Fragen. Ich beginne die Beantwortung bei den Fragen von Herrn 
Dr. Vincentz zu den Kostenwirkungen der Maßnahmen aus dem Antrag. Die Frage ist 
schwer zu beantworten, weil zum Großteil die Maßnahmen nicht quantifiziert sind und 
auch von der Ausgestaltung her nicht so genau beschrieben sind, dass man es bezif-
fern könnte.  

Ich würde aber mit einer Vorbemerkung zum derzeitigen Status quo starten und daraus 
noch einmal ableiten, was denn unsere Einschätzung, aber auch unsere Erwartung an 
dieser Stelle ist. Wir haben derzeit im Zusammenhang mit der Coronapandemie in den 
Finanzen der gesetzlichen Krankenkasse – ich will es bewusst nach der gesetzlichen 
Krankenkasse und der Pflegeversicherung trennen; das sind zwei ganz unterschiedli-
che Perspektiven – ein Defizit in den Haushalten von bundesweit etwa 7 Milliarden 
Euro. Hier ist unabhängig von allem, was an Reformmaßnahmen und an Gesundheits-
reformen in der Zukunft kommen, die Frage zu klären, wie man diese 7 Milliarden Euro 
noch ausgleichen wird. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist der 
Steuerzuschuss, das andere ist die Erhöhung der Zusatzbeitragssätze oder des durch-
schnittlichen Beitragssatzes. Unsere Erwartung ist, da es insbesondere Maßnahmen 
der Coronapandemie sind, hier ein Steuerzuschuss greift, der politisch in der Zusage 
auch noch aussteht. Dass wir, die GKV, in diese Situation gekommen sind, will ich hier 
gar nicht als Missstand beschreiben. Die Pandemie hat ja gezeigt, dass wir insbeson-
dere über die stabilen Finanzen der GKV und über eine hohe Rücklage bei den ge-
setzlichen Krankenkassen sowie eine hohe Füllung des Gesundheitsfonds in der Lage 
waren, sehr schnell gemeinsam mit staatlichen Mitteln, also Steuermitteln, auf die ent-
sprechende Notsituationen – auch durch Rettungsschirme – zu reagieren. Von daher 
ist das in Ordnung. Das hat, glaube ich, im Übrigen auch die hohe Stabilitätsfunktion 
der GKV gezeigt. Jetzt wird es darauf ankommen, dieses Defizit in irgendeiner Form 
auszugleichen. Dieses Defizit in Höhe von 7 Milliarden Euro ist der Status quo im Jahr 
2021 – das will ich betonen – und ist wirklich unabhängig von dem, was an Gesund-
heitsreformen ansteht. 

Die Aussage, woher man das Geld entsprechend bekommt, ist derzeit politisch stark 
geprägt von der sogenannten Sozialstaatsgarantie. Das heißt, man wird abwägen 
müssen – entweder in dieser oder in der neuen Legislaturperiode –, für wie wertvoll 
man die 40-%-Grenze bei den Sozialversicherungsbeiträgen dann tatsächlich hält. 

Generell ist für die gesetzliche Krankenversicherung bei allen Maßnahmen zu berück-
sichtigen – das ist faktisch wirklich schwer zu quantifizieren –, welche Auswirkungen 
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der demografische Wandel haben wird. Es ist auch in der Ausgangslage des Antrags 
beschrieben, dass der demografische Wandel eine große Rolle spielt, dass es auch 
zu medizinisch-technischem Fortschritt und zu Innovationen kommt. Diese Frage kann 
man abschließend nicht beantworten, weil das relativ offen ist. Ich glaube aber, dass 
es durchaus belastbare Hinweise darauf gibt, dass der demografische Wandel in der 
GKV in Bezug auf die Kostenträchtigkeit nicht so stark greifen wird wie der medizi-
nisch-technische Fortschritt. Im Übrigen ist das System der gesetzlichen Krankenver-
sicherung immer davon geprägt, dass bei allen Reformmaßnahmen, ausgabeträchti-
gen Maßnahmen und kostensteigernden Maßnahmen Steuerungsmechanismen grei-
fen, um die Ausgaben stabil zu halten. In der Zukunft wird es darauf ankommen – 
unabhängig von der politischen Entscheidung –, dass man möglicherweise gewisse 
Versorgungsziele mit mehr Geld hinterlegen will, dass man es tatsächlich wirtschaftlich 
hält. Hier will ich nur das Beispiel der Arzneimittelpolitik nennen, aber natürlich auch 
der Honorierung bei den Leistungserbringern, die im Selbstverwaltungssystem dann 
auch ausgehandelt werden und sich in der Regel an den Grundlohnsummen und den 
konkreten Finanzsituationen orientieren. 

Wenn ich noch einmal konkret auf den Antrag zurückgreifen darf: Hier gibt es durchaus 
an der einen oder anderen Stelle konkrete finanzielle Wunschvorstellungen oder For-
derungen, die formuliert sind. Als Beispiel will ich nur das Investitionsprogramm für die 
Digitalisierung der Krankenhäuser mit 3 Milliarden Euro, die, glaube ich, im Antrag 
auch schon so genannt sind, nennen. Hinzu würde natürlich – das ist jetzt hier nicht 
explizit erwähnt – aus unserer Sicht auch bei der Frage der Finanzierung der Kranken-
häuser eine generelle Aufstockung der Investitionsmittel des Landes kommen. Die 
Summe wird von der KGNW besser bezifferbar sein, aber ich glaube, es ist kein Ge-
heimnis, dass Sie, Herr Brink und Herr Blum, schon seit Jahren von 1 Milliarde Euro 
zusätzlich sprechen. Das würden wir, die GKV, an dieser Stelle natürlich stützen. 

Bei den anderen beschriebenen, perspektivisch genannten qualitativen Feldern 
kommt es, glaube ich, ganz stark auf die Ausgestaltung an. Ich will das einmal an 
mehreren Beispielen deutlich machen. Integrierte, sektorenübergreifende Versorgung: 
Wenn man die integrierte, sektorenübergreifende Versorgung forciert, muss das nicht 
zwingend zu Mehrausgaben führen. Die Kunst wird generell darin bestehen – das ist, 
glaube ich, auch eine große Verpflichtung, die die Politik hier an dieser Stelle hat –, 
bei der nächsten Gesundheitsreform darauf zu achten, dass man durchaus versor-
gungspolitisch und damit auch kostenträchtig Ziele setzen kann, dass man das aber 
nicht immer „add on“ machen sollte, sondern auch schauen muss, wo tatsächlich et-
was wegfallen kann. Nur immer etwas oben draufzusetzen wird die Finanzierung sozu-
sagen ins Unmögliche treiben.  

Das zweite Beispiel ist die allgemein gehaltene Aussage, ein neues Vergütungssystem 
sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich zu etablieren. Auch das hängt 
konkret von der Ausgestaltung ab. Von daher ist das an dieser Stelle nicht wirklich 
quantifizierbar.  

Die Digitalisierung, die erwähnt wird, ist aus meiner Sicht ein Instrument generell in 
der Versorgung, die immer mit Anfangsinvestitionen verbunden ist. Das zeigen auch 
Beispiele, die wir hier im Land NRW gemeinsam in der Selbstverwaltung auf den Weg 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/1542 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 15.09.2021 
122. Sitzung (öffentlich)  
 
 
gebracht haben – sei es die Digitalisierung in den ambulanten Praxen mit dem Digita-
lisierungsprogramm, sei es das „Virtuelle Krankenhaus“. Das ist immer sozusagen 
eine Frage der Basisinvestition für die Technik. Aber ich glaube, dass digitale Behand-
lungsmöglichkeiten, Telemedizin, Telemonitoring perspektivisch nicht zu Kostenstei-
gerungen führen müssen, wenn man sie richtig einsetzt. 

Das führt mich bezüglich der gesetzlichen Krankenversicherung zu einer letzten Ein-
schätzung. Der Antrag spricht – das meine ich jetzt wertfrei – von „anderen Finanzie-
rungslogiken und anderen Finanzierungsansätzen in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung“. Da bleibt offen, was damit gemeint ist. Wenn man damit aber 
meint, dass man auch ordnungspolitisch stärker darauf achten möchte – das würden 
wir begrüßen –, dass insbesondere in der GKV z. B. versicherungsfremde Leistungen 
durch staatliche Mittel stärker ausgeglichen werden, dann wird das Steuermittel kos-
ten. Ein Beispiel: Die Unterdeckung für die Finanzierung von Hartz-IV-Empfängern be-
trägt nach wissenschaftlichen Schätzung in der GKV etwa 10 Milliarden Euro. Es wird 
nach wie vor – das finden wir sehr misslich – bei der Frage der Mehrwertsteuerbelas-
tung in der gesetzlichen Krankenversicherung in vielen Leistungsbereichen nicht der 
sogenannte ermäßigte Steuersatz angewendet, sondern der volle. Auch da gebe es 
eine Einsparmöglichkeit. Immer, wohlgemerkt, für die Beitragslogik. Dass das auf der 
Steuerseite zu Mehrausgaben führt, ist ja selbstredend, weil es letztendlich kommuni-
zierende Röhren sind.  

Wenn mit anderen Finanzierungssystemen oder -ansätzen beispielhaft auch die Bür-
gerversicherung gemeint ist, dann lässt sich auch hier nicht wirklich abschätzen, was 
das für eine Kostenwirkung auf die GKV hat. Dazu sind die Ansätze in der Bürgerver-
sicherung auch viel zu unterschiedlich.  

Damit komme ich zum zweiten Block, der etwas einfacher zu beantworten ist. In der 
sozialen Pflegeversicherung bin ich fest davon überzeugt, dass alles, was an Reform-
maßnahmen passieren muss, die Ausgaben steigen lässt. Das liegt primär im demo-
grafischen Wandel bedingt, das liegt an der unzureichenden Anpassung der Leis-
tungsbeträge, die wir haben, das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Men-
schen pflegebedürftig werden, das liegt auch daran, dass wir in der Verteilung der 
Finanzierungselemente – also Eigenanteil, Wohnkosten und Investitionsanteile – na-
türlich Unwuchten haben. Wenn man sich zum Ziel setzt, was ich durchaus auch so 
politisch verstehe, dass man die Eigenanteile bei den Pflegeversicherten deckeln will 
bzw. begrenzen will, dann wird das natürlich an anderer Stelle zu Mehrausgaben füh-
ren, die dann insbesondere aus staatlichen Mitteln zu finanzieren sein werden.  

Wozu ich abschließend keine quantitative Aussage treffen kann, ist die Frage nach 
einer möglichen Vollkaskoversicherung in der Pflegeversicherung. Auch das ist ein 
Begriff, der im Antrag erwähnt wird. Das ist ordnungspolitisch durchaus kein neuer 
Vorschlag. Ich denke, er ist auch diskutabel. Aber da ist völlig selbstredend: Wir haben 
heute eine Teilkaskoversicherung, und wenn es eine Vollkaskoversicherung gibt, dann 
wird das Geld kosten. Ich kenne jetzt keine abschließenden Schätzungen von Exper-
ten, wie teuer dies würde, aber das wird natürlich zu deutlich höheren Beitragssätzen 
in der Pflegeversicherung und auch zu deutlich höheren Ausgaben von Steuermitteln 
führen. So weit zu den möglichen Kostenwirkungen. 
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Dann hatte ich noch zwei Fragen von Frau Lück. Frau Lück, ich bitte um Nachsicht, 
ich habe das Stichwort „Abrechnungssystem in der Pflege“ nicht so ganz verstanden. 
Ich versuche, es einmal zu deuten. Wenn es nicht passt, dann fragen Sie bitte noch 
einmal nach. Möglicherweise meinten Sie damit tatsächlich die Frage der Belastungen 
für den Versicherten. Meine Ausführungen gerade waren schon darauf angelegt, zu 
sagen, wir wären sehr dafür, dass die Eigenanteile der Versicherten gedeckelt, be-
grenzt werden müssen. Das wird zu aber zu höheren Ausgaben an anderer Stellen 
führen, nämlich bei den Investitionskosten, die die Länder zu tragen haben. Wir halten 
es aber politisch für geboten, weil die Belastungen, die sich auch an den Zahlen des 
Verbands der Ersatzkassen, die jetzt auch bundesweit immer wieder genannt werden, 
zeigen, für die Versicherten hier faktisch zu hoch werden und dass es auch nicht trag-
bar ist, dies so weiterzuführen. 

Wenn Sie jetzt mit dem Stichwort „Abrechnungssystem in der Pflege“ eher das inhä-
rente Abrechnungssystem zwischen den Leistungserbringern und uns meinen, würde 
ich dazu auch gern etwas sagen. Wir arbeiten gerade wirklich mit Hochdruck an dem 
Nutzen der Möglichkeit der Digitalisierung für Abrechnungswege, um auch die Büro-
kratie, die beim zugegebenermaßen sehr komplexen System der Abrechnungen ent-
steht – wir haben vor allem Einzelleistungsvergütungen in der Pflege; Zeitvergütungen –, 
schlanker zu halten. Entsprechende elektronische Dokumentationen sind auch hier in 
NRW zwischen uns, den Vertragspartnern, vereinbart. Es gibt aber auch bundesweite 
Bestrebungen, das zu machen. Hier muss man immer ganz deutlich sagen: Da hängt 
die Pflege, allein, was das Thema „Abrechnungswege und das Vermeiden des Papier-
verkehrs“ angeht, den anderen Leistungsbereichen leider ein bisschen nach. Wir müs-
sen alle Anstrengungen darauf legen, dass es auch hier zu einer Entlastung vor allem 
der Pflegekräfte führt, die heutzutage auch teilweise mit der Dokumentation belastet 
sind. 

Ein weiteres Stichwort wäre mir beim Thema „Abrechnungssystem in der Pflege“ wich-
tig. Ja, es ist richtig, dass wir heute in der Pflegeversicherung ein sehr komplexes, sehr 
aufwendiges Abrechnungssystem haben, das insbesondere auf der Logik der Einzel-
leistungsvergütung beruht. Gleichwohl gibt es auch durch uns Bestrebungen, das 
möglichst aufzubrechen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Wir haben gemeinsam mit 
den gesetzlichen Krankenkassen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, in Westfalen-
Lippe, an mehreren Standorten das sogenannte „Buurtzog-Modell“ der Pflegeversi-
cherung aus den Niederlanden übernommen und erproben es dort mit einzelnen Pfle-
gediensten, insbesondere im münsterländischen Raum. Ich erwähne es deshalb, weil 
im Buurtzog-Modell der Abrechnungsweg ein anderer ist als in der etablierten sozialen 
Pflegeversicherung. Ich will einmal schlagwortartig aufzeigen, was sich dahinter ver-
birgt. Das Buurtzog-Modell arbeitet verstärkt mit sogenannten Pauschalvergütungen. 
Darin ist sozusagen alles enthalten, ohne dass wir einzelleistungsmäßig jede einzelne 
verrichtete Tätigkeit mit dem Pflegedienst abrechnen müssen. Das ist auf der Bürokra-
tieseite auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich nenne das einmal: Budget mit befreiender 
Wirkung – so, wie wir es früher bei den Ärzten kannten. Wir geben den Pflegediensten 
das Geld, und damit wird alles Notwendige an Pflege erbracht. Persönlich verspreche 
ich mir von der Erprobung eine ganze Menge. Es wird ein dickes Brett sein, das zeigen 
die Erfahrungen dieser neuen Abrechnungslogik, bei der man einfach verschiedene 
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Leistungen zusammenlegt, das Modell flächendeckend einzuführen, weil im Übrigen 
auch nicht alle Pflegedienste nach diesem Modell arbeiten wollen. Aber ich glaube, 
das ist ein Ansatz, den wir alle im Hinterkopf behalten sollten. Wir begleiten das Modell 
im Münsterland auch wissenschaftlich und hoffen, dass wir in ein oder zwei Jahren 
Erfahrungswerte haben, die wir dann auch auf Bundesebene einspielen können. 

Das letzte Stichwort, Frau Lück, war: „Situation der pflegenden Angehörigen“. Ich 
glaube, es ist Konsens aller Beteiligten, dass wir alle mehr investieren müssen, um die 
Situation der pflegenden Angehörigen zu verbessern. Wir haben auch hier schon in 
den letzten Jahren verstärkt Aktivitäten gemeinsam im Land entwickelt. Das geht von 
neuen Selbsthilfeangeboten für die pflegenden Angehörigen über spezielle Präventi-
onsangebote, Beratungsstellen bis hin zum Büro „Pflegende Angehörige in NRW“. Ich 
glaube, wir dürfen alle nicht nachlassen und müssen natürlich auch schauen, was im 
Bereich „Reha“ möglicherweise notwendig ist. Das wird aber auch mit der Infrastruktur 
in der Pflege zusammenhängen, da beispielsweise Tagespflegeeinrichtungen natür-
lich auch eine wichtige Entlastung für pflegende Angehörige sind. Auch da muss man 
dann auf die Kapazitäten schauen. Für pflegende Angehörige mehr zu tun, ist nicht 
nur ein allgemeiner Appell, sondern eine Verpflichtung für alle. 

Dr. Frank Schulze Ehring (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank für die vielen Fragen. Ich versuche, die Fragen 
ein wenig zu bündeln und zumindest drei Themenkomplexe zu identifizieren. Auf der 
einen Seite gab es die Frage nach „Pflege, Pflegeversicherung, Maßnahmen zur Ver-
besserung der Pflegesituation“, zweitens gab es die Frage nach dem Systemwettbe-
werb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, und drittens – ja, wir 
sind irgendwie im Wahlkampf – kam das Thema „Bürgerversicherung“ auf. Zu allen 
drei Themenkomplexen möchte ich mich äußern.  

Vielleicht fangen wir einmal mit dem Thema „Pflege“ an. Ich glaube, wir sind uns hier 
im Plenum alle einige, dass wir alle Maßnahmenoffensiven von Akteuren und Initiati-
ven, die zur Verbesserung der Pflegesituation führen, die dazu führen sollen, dass 
mehr Menschen in die Pflegeausbildung kommen, mehr Menschen diesen Berufs-
zweig wählen, grundsätzlich begrüßen. Es ist auch schon eine Menge auf den Weg 
gebracht geworden: Konzertierte Aktion Pflege der Bundesregierung, Pflegekammer 
in NRW, die auch im Antrag erwähnt worden ist. All das kann dazu beitragen, das 
Thema „Pflege“ voranzubringen und die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu ver-
bessern.  

Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass nicht ein einzelnes Element einer Aktion, 
einer einzelnen Maßnahme das Problem lösen wird. Es gibt natürlich das grundsätzli-
che Problem, dass man die zusätzlichen Pflegekräfte nicht über Nacht ausbilden kann 
oder über Nacht heranschaffen kann. Natürlich gilt es auch, die Pflege, die durch den 
demografischen Wandel immer mehr an Bedeutung hinzugewinnen wird, nachhaltig 
und auskömmlich zu finanzieren.  

Im Antrag wird auch groß und breit über die sogenannte Vollkaskoversicherung ge-
sprochen. Dazu möchte ich natürlich auch ein paar Sätze sagen. Wir haben jetzt eine 
Teilkaskoversicherung, die zur Vollkaskoversicherung ausgebaut werden soll, zu einer 
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hundertprozentigen Umlagefinanzierung. Vielleicht blicken wir in diesem Zusammen-
hang ein wenig zurück. Vor 20, 25 Jahren ist die Pflegepflichtversicherung gegründet 
worden. Sie ist unter anderem deshalb auf den Weg gebracht worden, weil das Thema 
„Sozialhilfe in den stationären Einrichtungen“ ein Problem war. Vor der Einführung der 
Pflegepflichtversicherung waren rund 80 % der Menschen in stationären Einrichtungen 
auf Sozialhilfe, also Hilfe zur Pflege, angewiesen. Nach der Einführung der Pflege-
pflichtversicherung 1998/1999, als sie dann vollkommen auf der Schiene war, brauch-
ten nur noch 33 % der Menschen in den Pflegeeinrichtungen Hilfe zur Pflege. 20 Jahre 
später sieht die Situation eigentlich ähnlich aus. Die Pflegepflichtversicherung erfüllt 
ihren Einführungsanspruch immer noch. 2019 hatten wir einen Anteil von 33 %, 2020 
lag der Anteil wahrscheinlich immer noch unter dem Niveau von 1995 oder 1996.  

Mein Fazit in diesem Zusammenhang setzt sich aus zwei Punkten zusammen: Der 
Einführungsauftrag der Pflegepflichtversicherung ist sowohl nach der Einführung als 
auch heute noch erfüllt worden. Es gibt also in diesem Punkt erst einmal noch keinen 
Handlungsbedarf. Die zweite Anmerkung bezüglich der Vollkaskoversicherung: Man 
muss sich genau anschauen, wem diese Vollkaskoversicherung eigentlich nutzt, näm-
lich zunächst einmal nicht den Einkommensschwächeren, sondern den Einkommens-
starken. Die Vollkaskoversicherung nach dem Gießkannenprinzip ist – wenn man es 
einmal so sagen will; auf die Spitze getrieben – eine Erbenschutzversicherung oder 
eine Vermögensschutzversicherung. Zwei Drittel der Rentnerhaushalte in Deutschland 
– das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft herausgefunden – sind in der Lage, 
eine fünfjährige Pflegezeit in einer stationären Einrichtung finanziell zu stemmen. 
Wenn man diese Eigenanteile, die durchaus von der Höhe und der Art her diskutabel 
sind, durch eine Vollkaskoversicherung beseitigt, dann hilft man zunächst einmal den 
Einkommensstarken und nicht den Einkommensschwachen. Daher wundert es mich 
in der Tat, dass das insbesondere von der SPD immer wieder vorgetragen wird, die 
auf der anderen Seite vehement eine Vermögenssteuer fordert. 

Wie könnte das Problem im Bereich „Pflege“ gelöst werden? Dafür gibt es mit Sicher-
heit auch keine einzelne Problemlösung, es muss ein Bündel an Maßnahmen her, um 
die Pflege nachhaltig zu finanzieren. Zunächst einmal glaube ich, grundsätzlich formu-
liert – es ist ja nach dem neuen Generationenvertrag gefragt worden –, dass wir ei-
gentlich einen neuen Generationenvertrag brauchen, der eine neue Balance zwischen 
den Interessen der älteren Menschen in Zusammenhang mit den steigenden Eigenan-
teilen und der jungen Generation schafft, denn die muss das bei einer Vollkaskoversi-
cherung alles zahlen. Und das Bezahlen wird nicht einfacher. Zur Lösung gehört auch 
eine Eigenvorsorge, die gefördert werden muss. Zu dieser Eigenvorsorge gehört mit 
Sicherheit auch eine Pflegezusatzversicherung. In Deutschland haben nur rund 5 % 
der Haushalte eine Zusatzversicherung im Pflegebereich. Das kann man mit Sicherheit 
verbessern, indem man unter anderem auch eine steuerliche Förderung vornimmt.  

Zum dritten Teil des Portfolios, wie man die Pflege nachhaltig finanzieren kann – auch 
danach ist gefragt worden. Wie können wir die Pflegevorsorge in allen Schichten der 
Gesellschaft verankern? Wir kennen das alle aus dem persönlichen Bereich: Wenn 
man relativ jung ist, dann will man das Thema „Pflege“ verdrängen. Aber das Thema 
muss in allen Schichten der Gesellschaft behandelt werden. Dafür gibt es eigentlich 
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ganz gute Vorbilder. Wir könnten das Thema „Pflegezusatzversicherung“ durch be-
triebliche Lösungen in die Gesellschaftsschichten bringen. Hier gibt es Vorbilder: Bei-
spielsweise gibt es seit dem 1. Juli 2021 die sogenannte „betriebliche Pflegezusatz-
versicherung“ in der Chemiebranche. Hier sind auf einen Schlag 300.000 bis 400.000 
Menschen in die Pflegevorsorge hereingebracht worden. Diese betriebliche Pflegevor-
sorge wird zwischen dem Arbeitgeber und den Gewerkschaften ausgehandelt und vom 
Arbeitgeber finanziert. Ich glaube, dass diese betrieblichen Lösungen Vorbildcharakter 
haben – sowohl für die nächste Legislaturperiode im Bund als auch im Land. So weit 
zum Thema „Pflege“. 

Zweitens hat Frau Schneider nach dem Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV 
gefragt. Das ist irgendwie auch schon mit dem Thema „Bürgerversicherung“ verbun-
den. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, welchen 
Beitrag der Systemwettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversiche-
rung zur Versorgung beiträgt. Wir wissen alle – oder wir wissen es teilweise nicht, weil 
wir vielleicht auch zu national denken und nicht den internationalen Bereich im Blick 
haben –, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich eine sehr, sehr gute 
Versorgung und einen sehr schnellen Zugang zum medizinischen Fortschritt haben. 
Der Beitrag der PKV hierzu ist nicht klein, sondern eher groß. Eine aktuelle Studie von 
Herrn Wasem, der wahrscheinlich bekannteste Gesundheitsökonom Deutschlands, 
hat vor rund sechs oder sieben Monaten festgestellt, dass die private Krankenversi-
cherung sehr viel schneller neue Diagnosemöglichkeiten, neue Behandlungsmöglich-
keiten in der Medizin übernimmt als die GKV. Die PKV geht in diesem Zusammenhang 
häufig voraus, und die GKV zieht nach. Natürlich ist dieser „Wettbewerb im medizini-
schen Bereich“ keine Einbahnstraße. Die GKV trägt auch dazu bei, indem sie Quali-
tätsdaten oder Nutzungsdaten liefert. Diese Wettbewerbssystematik von der GKV in 
der PKV und umgekehrt – ceteris paribus – ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein 
Gut, das allen Menschen, allen Versicherten, allen Patienten und allen Verbrauchen 
nutzt.  

Ich habe jetzt hier ein oder zwei Beispiele aus dem medizinischen Fortschritt genannt. 
Ich könnte auch Beispiele aus dem Pflegebereich nennen. Das will ich hier noch ein-
mal tun. Im Pflegebereich hatten wir vor einigen Jahren das große Thema „Wie berate 
ich Pflegebedürftige bzw. Angehörige von Pflegebedürftigen?“ Damals sind die Pfle-
gestützpunkte in ganz Deutschland etabliert worden. Die PKV ist damals einen ande-
ren Weg gegangen. Sie hat also keine Pflegestützpunkte, sondern eine Aufsuchende 
Pflegeberatung mit der Institution „Kompass Pflegeberatung“ gegründet. Das hat so 
gut funktioniert, dass der Gesetzgeber einige Jahre später dazu übergegangen ist, die 
Aufsuchende Pflegeberatung auch für das gesetzliche System für verpflichtend zu er-
klären. Auch das ist wieder ein Beispiel, wie der Systemwettbewerb im Innovationsbe-
reich der Pflege zugunsten der Verbraucher und der Versicherten funktionieren kann.  

Umso unwirklicher wirkt es eigentlich, wenn mindestens alle vier Jahre das Thema 
„Bürgerversicherung“ auf die Agenda gesetzt wird. Ich habe es gesagt, in elf Tagen 
sind Wahlen. Auch die Wahlen in NRW nahen wieder. Wir sind uns auch hier bestimmt 
einig, dass alle Akteure – gesetzlich Versicherte, Krankenversicherte, Kassen- und 
Pflegeversicherungen etc. – etwas für die Versorgung der Menschen tun wollen – so-
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wohl im Pflegebereich als auch im Gesundheitsbereich. Natürlich, das hat die Corona-
pandemie gezeigt, gibt es auch in Deutschland Defizite. Aber auch hier gilt es, sich 
einmal bei allen Defiziten zu vergegenwärtigen: Wir haben in Deutschland im interna-
tionalen Vergleich ein hervorragendes Gesundheitssystem, der medizinische Fort-
schritt ist sehr schnell bei den Menschen, die Wartezeiten – über diese wird immer und 
permanent diskutiert – sind im internationalen Vergleich sehr, sehr kurz. Ich glaube, 
wir haben gerade alle die Wartezeiten in Großbritannien vor Augen. Dort gibt es ein 
steuerfinanziertes System. Klammer auf: Deutschland ist auf dem Weg in ein steuerfi-
nanziertes System, wenn wir uns die Steuerzuschüsse und Bundeszuschüsse an-
schauen, die in der Rentenversicherung zu finden sind; zunehmend jetzt auch in der 
gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegepflichtversicherung.  

Wenn wir uns das Ganze noch einmal im internationalen Vergleich anschauen, kommt 
noch die beste Nachricht: Der Zugang zum System ist auch relativ einkommensunab-
hängig. Nirgendwo in Europa ist der Zugang zum Gesundheitssystem einkommens-
unabhängiger im Vergleich zu Deutschland. Auch das sollte uns zu denken geben, 
wenn wir immer wieder über die Bürgerversicherung diskutieren. Ich muss ganz ehrlich 
sagen, dass es mich immer wundert, wie einfach es sich die Akteure, die Gesundheits-
politiker machen, wenn sie alle Probleme, alle Defizite im Gesundheitssystem mit der 
Bürgerversicherung lösen wollen. Ich muss ehrlich sagen, es langweilt mich auch teil-
weise, wie alle vier Jahre die Bürgerversicherung die Lösung für alles sein soll. Des-
wegen stelle ich Ihnen auch ganz bewusst einige Fragen: Welchen Beitrag leistet ei-
gentlich die Bürgerversicherung zur Versorgung der Menschen? Welchen Beitrag leis-
tet die Bürgerversicherung zur besseren Versorgung der Menschen? Da ist nach mei-
ner Meinung eher ein negativer Beitrag zu sehen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Dr. Schulze Ehring, ich darf Sie bitten, sich auf die 
Fragen zu konzentrieren, die Ihnen gestellt worden sind.  

Dr. Frank Schulze Ehring (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Ja, gern. Aber die Bürgerversicherung war ja auch eine Frage. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Aber nicht an Sie. 

Dr. Frank Schulze Ehring (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Ich halte mich kurz, weil das Thema „Bürgerversicherung“ es 
auch nicht wert ist, so lange und ausführlich diskutiert zu werden. Ich glaube, alle Ak-
teure sollten sich darauf konzentrieren, die Menschen besser in die Versorgung zu 
bringen, die Digitalisierung des Gesundheitssystems voranzubringen. Der Beitrag der 
Bürgerversicherung in diesem Zusammenhang ist eigentlich gleich null, wenn nicht 
sogar negativ. Die Strukturen der gesetzlichen Krankenversicherung auf der einen 
Seite und der privaten Krankenversicherung auf der anderen Seite sind nicht das Prob-
lem, sondern ein Teil der Lösung.  
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Claudia Lenden (Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW – für Alle!“): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal 
danke ich für die Einladung. Herr Bornes musste jetzt noch zu einem anderen Termin. 
Aber ich glaube, in diesem Fall – Herr Neumann hatte gefragt, was die Pflegekräfte 
nach der Coronazeit empfinden – bin ich auch die Richtige, die die Frage beantworten 
kann.  

Ich bin seit 1984 Krankenschwester, habe bis zum Jahr 2000 auf Station gearbeitet. 
Das heißt, ich habe etwa doppelt so lange gearbeitet wie die durchschnittliche Kran-
kenschwester, die in der Regel nach sieben Jahren aus dem Beruf aussteigt. Wie die 
sich fühlen, weiß ich. Ich arbeite immer noch im Krankenhaus, und zwar inzwischen 
als Pflegetrainerin im Rahmen der familiären Pflege und berate pflegende Angehörige 
am Übergang zwischen dem stationären und ambulanten Bereich. Ich habe auch eine 
ganz gute Vernetzung mit den Hausärzten etc. Von daher konnte ich das, was Frau 
Richter-Scheer gesagt hat, sehr gut nachvollziehen. Da gibt es tatsächlich noch ganz 
viel Verbesserungsbedarf.  

Was die Pflegekräfte empfinden, nachdem sie am Anfang der Pandemie ohne ausrei-
chende Schutzausrüstung dastanden und dann relativ schnell schon darüber nachge-
dacht wurde, ob man das Personal, wenn es noch weiter eskaliert, zwangsverpflichten 
muss, kann man sich eigentlich schon selbst ausmalen. Aber das ist letztendlich ein 
Teil des Ganzen. Der Pflegekräftemangel ist jetzt nicht erst in der Coronazeit entstan-
den, sondern er ist durch die Coronapandemie ein wenig aufgedeckt worden. Diesen 
Pflegekräftemangel, diesen Pflegenotstand gibt es schon länger. Wie man empfindet, 
wenn man ständig gegen seine eigenen moralischen Vorstellungen arbeiten muss, ist 
etwas, was man, glaube ich, gar nicht erklären kann.  

Ich habe jetzt allen zugehört. Es ist ganz viel theoretisch über die Pflege gesprochen, 
aber ich komme aus der Praxis. Ich weiß, dass man daran zerbrechen kann, ich weiß, 
dass die Anzahl der Krankmeldungen im Pflegebereich höher ist als in jedem anderen 
Beruf, ich weiß, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen höher ist als in jedem 
anderen Beruf. Und das liegt nicht an der Bezahlung, sondern es liegt an den Arbeits-
bedingungen, es liegt daran – das wurde eben schon gesagt –, dass besondere Zu-
wendungen im DRG-System in diesem Rahmen nicht stattfinden. Es geht nicht, weil 
alles getaktet ist. Wir betreuen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch alte 
Menschen mit demenziellen Erkrankungen, mit kognitiven Störungen, die vielleicht vo-
rübergehend sind; wir betreuen Menschen mit psychischen Problemen, Menschen, die 
lange krank sind und Zuwendung brauchen, wir haben Angehörige, die Zuwendung 
brauchen. Wir haben für all das keine Zeit. Das heißt, wir sehen die Probleme, aber 
wir können dagegen nichts machen. Inzwischen ist es so, dass Angehörige eine Son-
dererlaubnis zum Besuch bekommen – auch in der Coronazeit –, damit die Menschen 
Essen angereicht bekommen, da die Pflegekräfte auf Station dafür keine Zeit mehr 
haben. Die Patienten hungern, wenn sie im Krankenhaus liegen, weil niemand da ist, 
der ihnen Essen anreichen kann. Das ist die Situation, und darüber muss man spre-
chen.  
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Natürlich ist es so, dass man an die Kosten denken muss. Das ist gar keine Frage, 
das ist mir auch klar. Ich bin ja letztendlich auch Steuerzahlerin. Aber was wir beden-
ken müssen, ist: Was machen wir mit den Menschen? Was machen wir vor allem mit 
den Alten, die zunehmend auch im Krankenhaus liegen, bzw. den Kranken, die zuneh-
mend in den Langzeiteinrichtungen liegen? Wenn ich mir überlege, dass ein Drittel der 
Pflegekräfte über 50 Jahre alt ist und dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter 
bei Pflegekräften bei 61 Jahren liegt, dann haben wir nicht mehr viel Zeit bis ein Drittel 
der ohnehin schon knappen Pflegekräfte weg ist, und zwar ungefähr in zehn Jahren. 
Gleichzeitig kommen dann die ersten Babyboomer, die krank und pflegebedürftig wer-
den und die noch einmal mehr Zeit brauchen. Das werden wir nur schaffen, wenn wir 
jetzt wirklich etwas tun. Das war jetzt sicherlich auch die Meinung der Volksinitiative, 
aber ich habe jetzt auch aus meinem Herzen heraus gesprochen.  

Wir haben auch schon gehört, dass es ungefähr 165 Tage dauert, bis eine Stelle in 
der Pflege neu besetzt wird. In einem Altenheim dauert es immer noch ein bisschen 
länger als im Krankenhaus. Wie gesagt, das ist nicht erst seit Corona so. In der Coronazeit 
haben wir gemerkt – ich spreche jetzt für die Pflegekräfte –: Wir werden immer noch 
nicht wahrgenommen. Es ist geklatscht worden, in Rheinland-Pfalz ist ein Lavendel-
strauch gepflanzt worden, im Saarland haben die Pflegekräfte Fleischwurst oder Leber-
wurst bekommen. Aber wir waren eigentlich diejenigen, die wirklich dafür gesorgt haben, 
dass der Laden gelaufen ist. Ich habe in dieser Zeit auch wieder auf Station gearbeitet, 
genauer gesagt auf einer Isolierstation. Ich weiß also, wovon ich rede, und ich weiß, 
wie schwierig es ist, wenn man mit einer FFP2-Maske für den ganzen Tag auskommen 
muss, aber damit in Zimmer muss, in denen Patienten mit Covid-19-Erkrankung liegen – 
wohlwissend, dass ich inzwischen auch in einem Alter bin, wo ich unter Umständen 
schwer erkrankt wäre, wenn ich mich angesteckt hätte. So wie mir ist es vielen gegangen. 
Das macht müde.  

Pflegekräfte waren ohnehin nie sonderlich politisch organisiert, und sie sind es jetzt 
noch viel weniger; denn sie stimmen mit den Füßen ab, indem sie den Beruf aufgeben. 
Sie geben ihn nicht auf, weil der Beruf schlecht bezahlt wird oder weil er so schlecht 
ist, sondern einfach deshalb, weil sie nicht mehr können. Sie landen teilweise in der 
Altersarmut, weil sie nur noch Teilzeit arbeiten gehen können, weil sie den Anforde-
rungen einer Vollzeitstelle gar nicht mehr gerecht werden können. Das heißt, die gan-
zen Aussagen, die verdienen soundso viel, stimmen so gar nicht. Viele Frauen müssen 
das Ganze auch noch mit der Familie unter einen Hut bringen. Viele Alleinerziehende 
müssen mit dem Teilzeitgehalt zurechtkommen. Insgesamt ist die Situation für die Pfle-
gekräfte schwierig. So empfinden die auch. Das war jetzt so der Kreis, der sich da 
schließt. Es gibt viele Kolleg*innen, die sehr frustriert, sehr traurig und verstört sind.  

Eine Kollegin hat den Begriff „moral injury“ definiert: ständig, immer wieder werden 
unsere Bedürfnisse ignoriert oder müssen wir selbst unsere Bedürfnisse, auch die Be-
dürfnisse nach guter Pflege, hintanstellen und irgendwelchen Menschen unterordnen, 
denen es halt um den Gewinn geht. Jetzt ist die Pflege aus den DRGs herausgenom-
men worden. Was haben die SANA-Kliniken gemacht? Die haben gesagt: „Okay, dann 
brauchen wir keine Patiententransportdienste mehr, das können jetzt die Pflegekräfte 
übernehmen, da die refinanziert werden.“ Das ist das Problem. Wir müssen dem ein 
Ende machen. Wir müssen einfach diesem Gewinnstreben ein Ende machen. Dass 
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wir wirtschaftlich arbeiten, ist okay, das können auch Pflegekräfte, und das werden sie 
auch tun. Aber dass man in dem Gesundheitssystem von meinen Krankenkassenbei-
trägen Aktionäre bezahlt, ist einfach eine Sache, die ganz viele nicht mehr verstehen 
können. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir kommen damit jetzt zur zweiten Fragerunde.  

Josef Neumann (SPD): Ich möchte gern noch auf zwei Schwerpunkte eingehen, näm-
lich auf das Thema „Fachkräftemangel“. Damit meine ich nicht nur Pflegerinnen und 
Pfleger, sondern auch Ärztinnen und Ärzte. Wir werden sicherlich nicht das Problem 
des Fachkräftemangels mit Zeitarbeiternehmern lösen können, wenn wir sehen, wie 
die Situation aktuell ist. Frau Lenden, Sie haben eben gesagt, der Durchschnitt der 
Fachkräfte ist 50 Jahre und älter. Wir wissen, dass das Durchschnittsalter der Haus-
ärztinnen und Hausärzte auch relativ hoch ist. Diese Statistik kann man einfach zu-
grunde legen, um zu wissen, wie es ist: das ist wie mit den Kindern, die schon geboren 
sind, sodass wir wissen, wie viele Kita-Plätze wir eigentlich brauchen. So ist es hier im 
Grunde genommen auch.  

Deshalb noch einmal eine Frage an die LAG Wohlfahrtspflege, aber auch an die 
KGNW, an Frau Richter Scheer sowie an Frau Lenden. Wir bilden durchaus Menschen 
aus, wir bilden auch nicht wenige aus. Aber der zentrale Punkt ist, wie lange man in 
diesem Job verbleibt. Was müsste eigentlich unternommen werden, damit die Men-
schen in diesem Job weiter verbleiben? In allen Ehren, Menschen aus Südamerika, 
Peru, Mexiko, China, Vietnam oder wo auch immer werden unser zentrales Problem 
nicht lösen. Das zentrale Problem ist: Wie sorgen wir dafür, dass diese Menschen im 
Beruf bleiben? Oder bei den Ärztinnen und Ärzten: Wie schaffen wir es letztendlich, 
dass wir hier sozusagen eine besondere Versorgungsstruktur bekommen? Denn es ist 
auch nicht so, dass wir keine Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Aber auch da gehen sehr 
viel relativ früh aus dem eigentlichen Bereich heraus. Die gehen in die Pharmaindustrie 
oder woanders hin, aber sind nicht mehr im Kernbereich des Patienten. Wir glauben, 
dass die Frage der Verweilstruktur oder der Verbleibestruktur ein zentrales Thema ist, 
mit dem man sich auseinandersetzen muss.  

Meine zweite Frage geht an Herrn Ruiss und betrifft das Thema „Digitalisierung, Virtu-
alität“. Wir sind in diesem Bereich schon unterwegs, da passiert auch einiges. Wie 
kann sozusagen das Thema „Digitalisierung, Virtualität“ neben der gesamten techni-
schen Versorgungsstruktur einen Beitrag zu der Frage nach Fachkräften leisten? Wel-
che Situation kann sich letztendlich daraus ergeben, dass wir mehr Fachkräfte in die-
sem Bereich tatsächlich halten können? Das gilt nicht nur für die Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten in den Krankenhäusern; ich denke hierbei z. B. auch an die 
vielen Demenzstationen, die wir im Land haben. Auch das ist ein zentrales Thema, mit 
dem man sich beschäftigen muss. Wir glauben, dass der Schlüssel zur Versorgung 
mit Personal – sprich: Fachkräfte; seien es Ärzte, seien es Pflegekräfte – auch etwas 
damit zu tun hat, wie die Situation verbessert werden kann. Die Frage kann sicherlich 
auch von Herrn Blum oder Herrn Brink beantwortet werden. Was kann es für eine Klinik 
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oder ein Krankenhaus bedeuten? Wird uns Technik dabei helfen, auch an dieser 
Schnittstelle positive Erfolge zu erzielen?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich hätte ganz kurz noch zwei Fragen. Zum einen an Frau Böhm, die kommunalen 
Spitzenverbände und an die LAG Wohlfahrtspflege. Ich möchte eine meiner vorhin 
gestellten Fragen präzisieren, da ich diesbezüglich möglicherweise falsch verstanden 
worden bin. Frau Richter-Scheer kann sich zu dieser Frage ebenfalls gern äußern. Es 
ging mir nicht um die Gesundheitsfrage oder die Gesundheitsfolgenabschätzung, son-
dern darum, inwieweit das LZG.NRW, das Landeszentrum für Gesundheit, eine koor-
dinierende Rolle bei den Kommunen spielen kann. Wie können Kommunen dafür sor-
gen – der ÖGD wird hierbei sicherlich eine wichtige Rolle spielen –, Gesundheitsdaten 
so aufzubereiten, dass sie im Prozess der Stadtplanung, der Verkehrsentwicklung Ein-
fluss finden? Wenn jetzt beispielsweise eine neue Straße gebaut wird, würde das im 
Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen geprüft werden, aber nur in Bezug auf 
die Umwelt und weniger in Bezug auf die Auswirkungen auf die Menschen oder die 
gesundheitliche Entwicklung. Oder, weitergehend: Wie könnten z. B. die Daten der 
Schuleingangsuntersuchungen oder anderer Datenquellen so eingebaut werden, dass 
sie zum strategischen Ziel von Stadtplanung oder Stadtentwicklung gemacht werden 
können? Lange Erklärung, kurzer Sinn: Würden Sie das für eine notwendige und sinn-
volle Aufgabe für die Gemeinden halten? Welche Voraussetzungen muss das Land 
dafür schaffen? 

Noch eine ganz konkrete Frage, weil das Thema „Gemeindeschwester“ aufgekommen 
ist. Ich würde es noch etwas ausweiten wollen. In Skandinavien ist es so, dass man 
von der Kommune über alle Möglichkeiten der gesundheitlichen Prävention, aber auch 
der finanziellen Dienstleistungen und anderer Mechanismen von der Kommune aktiv 
und offensiv informiert wird. Das könnte ja auch eine Rolle spielen. Würden Sie ein 
solches Projekt befürworten? Wo muss es angesiedelt sein? Wer soll es finanzieren? 

Susanne Schneider (FDP): Ich wollte noch einmal beim Statement der Volksinitiative 
„Gesunde Krankenhäuser“ einsteigen. Auch weil wir hier eine öffentliche Anhörung 
durchführen, warne ich immer davor, Pflege schlechtzureden, weil es ein toller und 
schöner Beruf ist, der sogar eine Arbeitsplatzgarantie bietet. Man hat zudem das 
schöne Gefühl, Menschen geholfen zu haben. Ich hatte bei dem, was Sie berichtet 
haben, ein paar Störgefühle. Mit Blick in die Runde habe ich gesehen, dass sich Herr 
Brink und Herr Blum von der Krankenhausgesellschaft geschüttelt haben und bei ihnen 
starke Reaktionen auftraten. Daher wollte ich darum bitten, dass wir dazu die Kran-
kenhausgesellschaft hören.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. – Daher er-
laube ich mir auch eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände und die Kranken-
kassen zu richten. Es ist in beiden schriftlichen Stellungnahmen auffällig, dass bezo-
gen auf Präventionsmaßnahmen, die ergriffen werden sollen, die kommunalen Spit-
zenverbände sagen, die Krankenkassen müssten mehr tun, und die Krankenkassen 
umgekehrt zu diesem Punkt sagen, die Kommunen müssten mehr tun. Wo sehen die 
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beiden Seiten wechselseitig – Krankenkassen zu Kommunen; Kommunen zu Kran-
kenkassen – ihr jeweiliges Aufgabenfeld, und wo endet es?  

Friederike Scholz (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Ich beginne mit der letzten Frage zur Prävention. Unsere Aufgabe ist nach unserer 
Auffassung, wie ich eben schon erläutert habe, eine koordinierende. Wir halten Prä-
vention im Gesamtmix der Gesundheitsversorgung für unbedingt notwendig und se-
hen unsere Aufgabe darin, den Betroffenen bzw. die Bürgerin, den Bürger beratend, 
koordinierend zu unterstützen. Aber die Finanzierung der Präventionsmaßnahme 
selbst liegt unserer Auffassung nach eindeutig bei den Kassen. 

Dann zu der Frage, inwieweit Kommunen Daten aufarbeiten können, sodass sie stra-
tegisch im Sinne der Gesundheit genutzt werden können. Da muss ich leider gestehen, 
dass es sich um eine sehr komplexe Fragestellung handelt, die über den Gesundheits-
bereich hinaus auch weitere Bereiche betrifft, sodass ich die Frage nicht ad hoc be-
antworten kann, zumal ich beim Städtetag nicht die Gesundheitsexpertin bin; die an-
deren Bereiche vertrete ich ohnehin nicht. Ich würde die Frage sehr gern für meine 
Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und sie dann gern noch einmal schriftlich beant-
worten. 

Andreas Zeeh (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Herr Neumann 
hatte zum Fachkräftemangel etwas gefragt. Ich hatte schon in meinem ersten State-
ment Bezug genommen auf Arbeitsbedingungen, Bürokratieabbau und das Tariftreue-
gesetz. Daher will ich mich an dieser Stelle jetzt nicht wiederholen. Das würde ich aber 
in diesem Kontext durchaus sehen. Ich würde aber noch einen Part auf die Berufsaus-
bildung setzen. In der letzten Zeit ist in diesem Bereich eine ganze Menge passiert, 
sowohl bei der generalistischen Pflegeausbildung – Pflegefachmann, -fachfrau – als 
auch bei der Assistenzausbildung.  

Ich würde hier gern ein Beispiel einbringen, von dem ich sage, dass es zwar sehr gut 
gedacht ist, aber es teilweise Details in der Umsetzung gibt, an denen es letzten Endes 
mangelt. Ich würde das hier gern am Beispiel der Pflegefachassistenz in der ambulan-
ten Pflege kurz beschreiben. Im Moment ist es so, dass die ambulante Pflege anhand 
von Punktwerten refinanziert wird. Das läuft nachher dann mit den Kassen ab. Es ist 
so, dass die Ausbildungen über den Punktwert von den Leistungsberechtigten oder 
den Nutzern, den Patienten usw., finanziert wird. Wir haben im letzten Grundsatzaus-
schuss Ambulanz darüber jetzt auch Einigkeit erzielt, aber es ist so, dass alle Ausbil-
dungsverhältnisse bei den Kassen gemeldet werden müssen. Es gibt natürlich Zu-
gänge, es gibt Abgänger, alles Mögliche. Jede personelle Veränderung muss dort ge-
meldet werden und führt auch automatisch zu einem veränderten Punktwert. Jetzt 
müssen die Dienste auch ihre Patienten darüber informieren, wenn zum 1. Juni je-
mand abbricht oder zum 1. Juni jemand neu anfängt. Das führt immer wieder zu einer 
Information; es gibt veränderte Preise, es gibt neue Preise. Das führt dann auch zu 
unterschiedlichen Preisen: Der Pflegedienst A um die Ecke, im Stadtteil sowieso hat 
einen anderen Preis für die gleiche Leistung als drei Straßen weiter in einem anderen 
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Stadtteil. Das führt aus unserer Sicht zu einer Wettbewerbsverzerrung. Dann gibt es 
ernsthaft auch Dienste, die sagen: „Bei den ganzen Rahmenbedingungen bin ich gar 
nicht bereits, auszubilden.“ Natürlich ist das am Ende auch kontraproduktiv, weil 
dadurch auch ganze Ausbildungsjahrgänge nicht angeschoben werden, die dann auch 
nachher nicht in die Praxis kommen, die dann fehlen. Wir finden, hier muss in Bezug 
auf die Details auch noch einmal nachgebessert werden. Da brauchen wir pragmati-
sche Lösungen, wie das gemacht werden kann.  

Am Ende ist es auch so – das betrifft auch die stationäre oder ambulante Pflege –, 
dass Ausbildungen in Form von unterschiedlichen Beträgen – Ausbildungsumlagen, 
Ausbildungsfonds usw. – von den Nutzern, Bewohnern, Patienten selbst finanziert 
werden müssen. Auch hier würde ich anregen, in der Diskussion einmal draufzu-
schauen, ob das auch aus den Sozialsystemen finanziert werden kann, um Ausbildun-
gen, die heute schon laufen, auch noch weiter mit Nachdruck in die Praxis zu bringen. 

Dann habe ich eine zweite Frage notiert, und zwar von Herrn Mostofizadeh zu den 
strategischen Stadtplanungen usw. Da wäre ich jetzt nicht sprachfähig, weil die stra-
tegische Kommunalplanung nicht Schwerpunkt in der LAG ist.  

Aber ich sage noch einmal etwas zum Thema „Gemeindeschwester“. In unserer Stel-
lungnahme, die Ihnen allen auch vorliegt, haben wir gesagt, dass das Modell „Gemein-
deschwester plus“ schon existiert, genauso wie in Rheinland-Pfalz usw. Wir würden 
vorrangig aber noch ein anderes System sehen. Das ist noch relativ neu und vielleicht 
auch unbekannt: das Community Health Nursing System. Das gibt es beispielsweise 
in Kanada, Finnland oder Slowenien. Es ist dort auch schon sehr etabliert. Hier bei uns 
ist es noch nicht so etabliert. Aber das System verfolgt ein ähnliches Modell, aber ist 
im Vergleich zur Gemeindeschwester deutlich konzentrierter. Es ist so, dass die Koor-
dination, Beratung und Überwachung zentral gesteuert werden soll, um Menschen in 
der Bewältigung des Arbeitsalltags zu unterstützen. Es gibt also Ansprechpartner für 
alle Lebenslagen und Altersspannen, von jung bis alt. Wir sehen diese zentrale, kom-
munale Versorgung für alle Belange als einen gewinnbringenden Punkt. Da kann man 
durchaus auch noch einmal länderseitig schauen, wie das unterwegs ist. Natürlich 
kann man das auch mit ersten Modellprojekten untermauern, vielleicht auch finanziert 
über die Kommunalebene. Aber wir sehen durchaus, dass es niedrigschwellige, auch 
regionalbezogene Angebote geben könnte.  

Dr. Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
förderung e. V. [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage, wie Gesund-
heitsdaten aufbereitet werden müssen, damit sie strategisch auf kommunaler Ebene 
genutzt werden können. Was ganz klar ist: Wir brauchen kleinräumige geodatenba-
sierte, geografisch ausgerichtete Daten, sodass wir zeigen können, welche Straßen-
züge eine hohe gesundheitliche Belastung haben, um sagen zu können, wie der Ge-
sundheitszustand ist. Dabei ist eine Stadtteilebene schon fast zu groß. Es muss noch 
kleinräumiger sein, um sagen zu können, wie der Gesundheitszustand der Bevölke-
rung vor Ort ist. Dann können wir die geodatenbasierten Erkenntnisse mit den anderen 
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Planungstools matchen: Lärmbelastung nach Straßenzügen, Luftbelastung nach Stra-
ßenzügen, usw. Es gibt entsprechende Modelle und Modellvorhaben, die auch hier 
entsprechend erprobt werden.  

Welche Rolle kann das LZG dabei spielen? Das LZG kann hier über die Kommunen 
beraten und unterstützen. Sie haben mit dem Fachplan „Gesundheit“ schon ein erstes 
Instrument vorgelegt und sind auch gut vernetzt in Bezug auf die geodatenbasierte 
Analyse. Hier gibt es Expertise, und die Kommunen könnten hier vom LZG unterstützt 
werden. 

Die zweite Frage zielte darauf, welche Rolle den Gemeindeschwestern oder anderen 
Kräften zukommt und wer diese finanziert. Vorangestellt – da würde ich Frau Scholz 
ein wenig widersprechen – sage ich: Gesundheitsförderung und Prävention ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von allen Akteuren finanziert werden muss. Das 
heißt, auch von den Kommunen, vom Land, vom Bund. Das bedeutet aber auch, es 
wird auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen und privaten Akteuren finan-
ziert. Wenn wir speziell auf die Koordinierungskräfte schauen, dann stimme ich Herrn 
Zeeh zu, dass es da ganz, ganz viele tolle Modelle gibt: Community Health Nurse; ich 
habe vorhin schon von der Koordinierungspflegefachkraft gesprochen. Die Beispiele, 
die Herr Zeeh genannt hat, habe ich vorhin und in meiner schriftlichen Stellungnahme 
mit Primärversorgungszentren umschrieben. Wenn wir diese lokalen Gesundheitsze-
ntren haben wollen und dort die Steuerung erfolgt, dann sehe ich natürlich auch die 
GKV in der Finanzierungsverantwortung. Wir hatten es vorhin schon einmal: Das be-
deutet nicht unbedingt eine Verteuerung oder das Hinzukommen einer zusätzlichen 
Aufgabe, sondern wir wissen aus der Evaluation dieser Zentren in anderen Ländern, 
dass diese enormes Potenzial haben, Kosten einzusparen, weil die Patient*innen di-
rekt vor Ort sind, von einem Ort im System geleitet werden, wir dadurch keine doppel-
ten Untersuchungen haben und es kein Irrlaufen, wie es Frau Richter-Scheer vorhin 
beschrieben hat, gibt. Hierfür kann man eine gute Lösung finden. Wenn wir von der 
Patientin oder vom Patienten ausgehen, dann kann es sogar zu Kosteneinsparungen 
kommen. Insofern fallen diese Koordinierungskräfte, wie auch immer diese dann aus-
gebildet und genannt werden, aus meiner Sicht auch in den Finanzierungsumfang der 
GKV. 

Jochen Brink (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich möchte 
zunächst mit der Frage von Frau Schneider beginnen und danach den Fachkräfteman-
gel und die Digitalisierung ansprechen. 

Es ist immer die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Die Ausführungen, die 
wir gerade eben von Ihnen gehört haben, zeichneten ein recht düsteres Bild. Wir glau-
ben aber – wie eben bereits festgestellt –, dass sich zurzeit in der Pflege auch eine 
Menge zum Positiven entwickelt. Trotzdem bleibt noch eine Vielzahl an Aufgaben üb-
rig. Da sind wir auch beieinander.  

Im Hinblick auf die Feststellung, der Verbleib im Pflegeberuf dauere fünf bis sechs 
Jahre und nicht länger, sagen unsere Studien etwas ganz anderes. Wir haben Studien, 
die zeigen, dass 11 bis 13 % – und nicht mehr – den Beruf endgültig aufgeben. Die 
jüngste Studie, die ich kurz erwähnen möchte, von Herrn Professor Heß stammt aus 
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dem Jahr 2021 für die Arbeitnehmerkammer Bremen. Studie Arbeitnehmerkammer 
Bremen; Befragung von 1.000 Pflegekräften, die aktuell nicht in der Pflege tätig sind 
oder die in Teilzeit tätig sind: Nur 12,5 % von diesen würden nicht mehr zurückkehren. 
Zwei Drittel der Teilzeitkräfte würden ihre Arbeitszeit unter bestimmten Bedingungen 
aufstocken. Nebenbei bemerkt: Allein die Arbeitszeitaufstockung aller Pflegekräfte in 
Deutschland – theoretische Größe – würde 170.000 Vollzeitäquivalenten entsprechen. 
Daran sieht man, welches Potenzial im Bereich „Teilzeit/Vollzeit“ steckt, wenn die Le-
bensumstände es entsprechend hergeben.  

Aber es gibt Voraussetzungen, die man sich, glaube ich, genauer anschauen muss: 
Wertschätzung durch Vorgesetzte – wichtiges Thema –, Zeit für hochwertige Pflege 
und menschliche Zuwendung – als Voraussetzung die Arbeitszeit wieder aufzustocken –, 
höheres Gehalt – ein ganz wichtiger Punkt –, Tarifbindung – auch ein wichtiger Punkt –, 
verlässliche Arbeitszeiten und Pausen. Den letzten Punkt möchte ich aus eigener Er-
fahrung etwas vertiefen. Unsere Pflegenden sagen immer wieder: „Was wir überhaupt 
nicht mögen, ist, wenn wir einmal nach dem Dienstplan frei haben, dass am Abend 
vorher die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor anruft – der oder die muss das 
meistens machen – und fragt, ob man nicht vielleicht doch kommen kann. Wir können 
unsere Freizeit nicht planen.“ Mit anderen Worten: Alle Arbeitgeber sind dazu aufge-
rufen, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wie die Freizeit dann auch wirklich 
Freizeit bleiben kann. Ein weiterer Punkt: geregelte und strukturierte Einarbeitung. Es 
handelt sich um Softskills, die sich durchaus beeinflussen lassen, und um das Thema 
„Gehalt“, die als Parameter dafür gelten, in den Job zurückzukehren. Aber die grund-
sätzliche Aussage, der Verbleib im Job dauere nur fünf bis sechs Jahre, ist durch un-
sere Studien nicht gedeckt.  

In diesem Kontext sind die Pflegenden von morgen ganz wichtig – Stichwort „Ausbil-
dung“. Insgesamt ist die Zahl der steuer- und sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten deutlich gestiegen. Wir haben seit dem Jahr 2020 die neue generalistische Aus-
bildung im Rahmen des Pflegeberufegesetzes. Wir glauben, dass das ein ganz wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung ist. Letztendlich auch, um die Unterschiede zwi-
schen den Altenhilfeseminaren und den Pflegeschulen zu überwinden und ein einheit-
liches Berufsbild zu schaffen. Da gibt es eine Menge positiver Aspekte. Ich glaube, 
das zeigt auch schon Wirkung. Im Übrigen ist gemäß Pflegeberufegesetz und der 
neuen generalistischen Ausbildung auch die Möglichkeit, in einen universitären Kon-
text einzusteigen, also auf die grundständige Pflegeausbildung entsprechend ein Stu-
dium aufzusatteln, deutlich besser und flexibler geworden. Erstmals werden übrigens 
für die Pflege auch sogenannte vorbehaltende Tätigkeiten definiert, das ist sozusagen 
der fachliche Heimathafen, den Pflege – und eben nur Pflege – für sich beanspruchen 
darf.  

Als ein Ergebnis der Konzertierten Aktion Pflege und des Pflegeberufegesetzes wer-
den zeitnah Modellvorhaben zur Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf die Pflege 
validiert. Das ist immer ein etwas strittiger Punkt, inwieweit heilkundliche Aufgaben 
vom Pflegedienst wahrgenommen werden sollen oder können. Aber daran wird eben 
auch gearbeitet. Das ließe sich noch fortsetzen. In diesem Kontext ist auch ein Pfle-
gebemessungsinstrument auf Bundesebene wichtig, welches uns in den Häusern wirk-
lich Sicherheit gibt, damit wir eine adäquate Anzahl an Pflegenden beschäftigen und 
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refinanziert bekommen. Das heißt also, die Ausbildung ist ein ganz wichtiger Punkt. 
Hier hat – ich glaube, das dürfen wir wirklich so feststellen – die Förderung der letzten 
Jahre, auch die Förderung vom Land, eine Menge dazu beigetragen, dass zusätzliche 
Ausbildungsplätze geschaffen wurden, z. B. indem über den Digitalpakt Schule – über 
Bundesmittel – die IT-Ausstattung der Schulen, bis hin zu I-Pads für die Schülerinnen 
und Schüler, die sich das ansonsten nicht leisten könnten, nach vorn gebracht wurde, 
die mithilft, den Pflegeberuf und damit auch die Zahl der Pflegenden in der Zukunft auf 
den richtigen Weg zu bringen.  

Herr Neumann, das war schon ein Stück weit der Versuch, die Frage nach dem Pfle-
gekräftemangel zu beantworten. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung, ich glaube, das 
ist der Punkt, an dem wir ansetzen können. Und das läuft ja auch. 

Zum Thema „Ärztlicher Dienst“: Wenn sich heute jemand entscheidet, Ärztin oder Arzt 
zu werden, vergehen bekanntermaßen einige Jahre, bis er oder sie wirklich Ärztin oder 
Arzt ist. Insofern erhält auch hier die Zahl der Studienplätze eine große Bedeutung. Ob 
das genug ist, kann man diskutieren. Aber es ist, wie Sie wissen, aufgestockt worden – 
Stichwort „Bielefeld“ oder auch andere Orte, sodass die Zahl der Studienplätze im Be-
reich des Medizinstudiums deutlich steigt oder gestiegen ist.  

Wichtig ist aber auch: Wir beschäftigen viele Mitarbeitende im Ärztlichen Dienst, die 
aus anderen Ländern, aus anderen kulturellen Zusammenhängen kommen. Damit sie 
sich gut in unsere Teams integrieren, müssen wir sie abholen, müssen wir sie bekannt-
machen mit bestimmten Gepflogenheiten wie es sie nun einmal bei uns gibt, die aber 
vielleicht in anderen Ländern anders sind. Aber das muss völlig diskriminierungsfrei 
ablaufen. Aber die Menschen müssen einfach darüber informiert werden, wie es in der 
Regel bei uns so läuft. Wenn sie jemanden, der nicht entsprechend vorbereitet ist und 
aus einem ganz anderen kulturellen Zusammenhang kommt, ohne Einarbeitung in 
eine Notfallambulanz stecken – so sage ich das jetzt einfach einmal –, dann muss man 
sich nicht wundern, wenn daraus eine Menge Unzufriedenheit auf beiden Seiten resul-
tiert. Das heißt, es ist eine Aufgabe, teamintegrierend zu wirken. Dieser Aufgabe wid-
men sich unsere Häuser im Rahmen des Möglichen, glaube ich, ganz gut.  

Digitalisierung: Wir haben über das Krankenhauszukunftsgesetz Fördermittel bekom-
men, um die Digitalisierung in unseren Krankenhäusern voranzubringen. Worauf wen-
den wir diese Mittel jetzt eigentlich an? Es geht zunächst einmal um die IT-Infrastruk-
tur, es geht – ganz wichtig; ich weiß, wovon ich spreche – um die IT-Sicherheit, es 
geht darum, Arzneimitteltherapiesicherheit zu forcieren, es geht um die Fallakte, es 
geht darum, in einem geschlossenen System alle möglichen Systeme anzuschließen 
und die entsprechenden Informationen in der digitalen Akte zusammenzuführen, und 
es geht – last, but not least – um die Prozessoptimierung. Hier unterschieden wir uns 
vielleicht etwas von den Erfahrungen im industriellen Bereich. Bei uns bedeutet Pro-
zessoptimierung nicht, dass wir nachher mit – oder jedenfalls nur eingeschränkt – we-
niger Mitarbeitenden gut klar kämen. Wir haben nun einmal Arbeitsplätze in unseren 
Häusern, die wir durch die Digitalisierung – Stichwort „Qualitätsverbesserung“ – frei-
schaufeln müssen, damit sich die Menschen um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern 
können, nämlich der Zuwendung, der Pflege, der medizinischen Versorgung unserer 
Patienten, und nicht mit dem Zweck, dass wir nachher weniger Beschäftigte brauchen. 
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Das gilt vielleicht in der Absolutheit nicht überall. In den administrativen Bereich ist es 
sicherlich so wie es auch in anderen Branchen ist, aber in den Kernbereichen „Medizin“ 
und „Pflege“ ist die IT kein Mittel zur Rationalisierung oder zum Arbeitsplatzabbau, 
sondern ein Mittel dazu, die Qualität zu steigern und Kapazitäten freizusetzen, sich um 
das Eigentliche zu kümmern.  

Anke Richter-Scheer (Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V. [per Video zuge-
schaltet]): Ich will gleich mit der Frage von Herrn Neumann zum Fachkräftemangel 
einsteigen. Das ist ein wenig schwierig, weil wir bei den Ärzten zunächst einmal diffe-
renzieren müssen, welchen Arzt wir meinen. Wir haben zwei Gruppen, zum einen den 
Hausarzt und zum anderen den Facharzt. Der Hausarzt ist auch der Kümmerer, bei 
ihm steht nicht immer nur das reine medizinische Wissen im Vordergrund, das aber 
natürlich vorhanden sein sollte. Dann müssen wir noch zwischen ambulant und statio-
när unterscheiden. Das hat gerade eben auch schon Herr Brink angedeutet. Jemand, 
der im Krankenhaus beruflich alt werden möchte, hat ganz andere Voraussetzungen, 
ganz andere Vorstellungen als im ambulanten Bereich. Der ambulante Bereich ist im 
Moment – ich glaube, ich spreche hier auch für die Fachärzte mit – ein wenig schwierig, 
weil die Bürokratie – ich möchte mich nicht wiederholen –, die Digitalisierung umge-
setzt werden.  

Ich will bei der Bürokratie wieder einmal ein etwas blödes Beispiel nennen, weil Herr 
Zeeh dies gerade eben auch angesprochen hat: häusliche Krankenpflege, Dokumen-
tation. Früher hat man bei der häuslichen Krankenpflege aufgezählt, wann welche Me-
dikamente eingenommen werden müssen. Heute muss man alles begründen. Kran-
kenkassen haben natürlich das Recht, wissen zu wollen, wofür ihr Geld ausgegeben 
wird. Aber in der letzten Woche hatte ich eine Palliativpatientin – sie liegt im Sterben –, 
die durch einen Wechsel im ambulanten Bereich gelandet war. Der Pflegedienst kam 
dann auf mich zu und sagt, ich solle im Bereich „Pflege“ ausfüllen, die Patientin wird 
alle zwei Stunden umgelagert. Das bedeutet, dass die Patientin alle zwei Stunden um-
gelagert werden muss, um ein Dekubitus, also eine offene Hautstelle zu vermeiden. 
Da hat man keine Lust mehr.  

Es ist schwierig, solche Selbstverständlichkeiten, diese Kleinigkeiten – aus wirtschaft-
lichen Gründen mag das für den Gegenüber, für den Kostenträger, alles richtig sein – 
dem Nachwuchs, um wieder auf das Thema zurückzukommen, zu vermitteln. Der 
Nachwuchs ist wie gesagt vorhanden, der Nachwuchs will auch. Sie haben teilweise 
andere Vorstellungen als die älteren Kollegen. Trotzdem müssen wir uns angewöhnen, 
das Ganze positiv darzustellen. Vor allem muss aber auch die Ausbildung gut sein. 
Auch diesbezüglich haben wir ein Problem. Die älteren Kollegen sind immer im Stress, 
sei es im stationären Bereich – Herr Brink, ich glaube, ich darf das sagen – als auch 
im ambulanten Bereich. Ich habe jetzt Blockpraktikanten, die toll und engagiert sind. 
Man schafft aber als Ausbilder in der Praxis zeitgleich weniger als das, was man an-
sonsten schafft. Das heißt, es staut sich wieder. Also müssen wir auch in diesem Be-
reich sehen, wie wir hier die Kuh vom Eis bekommen. Die Arbeitszeit ist nach wie vor 
ein Thema. Sicherlich muss sich auch hier der Arzt entscheiden. Im ambulanten Be-
reich sind, glaube ich, die Arbeitszeiten mittlerweile besser durch den ärztlichen Not-
dienst, den man hat. Aber auch hier sind entsprechende Wünsche vorhanden. In der 
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Tat ist die Versorgung anders geworden, wir brauchen mehr Ärzte als früher. Auch den 
Anspruch der Bevölkerung dürfen wir nicht vergessen. Auch dieser ist größer gewor-
den.  

Zu der Frage von Herrn Mostofizadeh: Ich sehe eigentlich schon einen persönlichen 
Ansprechpartner. Sie haben die Kommune genannt. Ich finde es gut, wenn irgendeiner 
das Ganze in die Hand nimmt und Informationen an die Betroffenen, an die Bevölke-
rung gibt. Allerdings ist es mittlerweile wirklich so, dass wieder alles in der Hausarzt-
praxis landet. Alleinstehende ältere Menschen kommen selbst mit einem Anschreiben 
von der Telefongesellschaft, weil sie dieses nicht verstehen, zum Hausarzt bzw. zu 
den dortigen Mitarbeitern, da sie zu ihm bzw. diesen Vertrauen haben. Wir müssen 
irgendwo – das sagte auch Frau Dr. Böhm – Koordinierungskräfte ansiedeln. Dabei ist 
es mein Wunsch, die Hausarztpraxis nicht zu vergessen, da zumindest Patienten der 
älteren oder der mittleren Generation die Hausarztpraxen weiterhin mit Fragen oder 
mit der Bitte um Hilfestellung aufsuchen werden. Ich könnte jetzt noch stundenlang 
weitersprechen.  

Ein Wort noch: Angestellte Ärzte sind das große Problem im ambulanten Bereich. Viele 
Ärzte scheuen sich aufgrund der Bürokratie und das große Instrument Digitalisierung, 
die teilweise nach wie vor nicht funktioniert, in der freien Wirtschaft eine Arztpraxis zu 
übernehmen. Das ist sehr schade. Wir brauchen weiterhin selbstständige Ärzte, um 
das Gesundheitssystem – das ist meine Meinung – aufrechtzuerhalten. Sicherlich wird 
es auch hier einen Wandel geben. Die Einzelpraxis, die nach wie vor von vielen älteren 
Kollegen gewünscht ist, wird sicherlich kein Zukunftsmodell sein. Da wird es durchaus 
mehr Gemeinschaftspraxen, mehr Versorgungszentren geben.  

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-
Westfalen): Zunächst werde ich die Frage von Herrn Neumann zur Digitalisierung und 
zum Wert der Digitalisierung beantworten. Ich würde es auf drei Ebenen beantworten. 
Die eine Ebene umfasst die Frage „Welchen Wert hat Digitalisierung für die Fachkräfte 
bzw. den Fachkräftemangel?“. Daraus schließe ich auch die Wertigkeit des Berufs. Ich 
glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass Berufe auch in der Versorgung, gerade weil wir 
auch viele junge Leute gewinnen wollen, auch den modernen Ansprüchen von Digita-
lisierung entsprechen müssen. Das heißt ganz faktisch, dass natürlich auch die Aus-
rüstung in den Berufen und die damit verbundene Möglichkeit des Daten- und Infor-
mationsaustauschs, aber auch von Vernetzung, Rückkopplung und Teamwork durch 
die Devices natürlich gestärkt werden muss. Das ist die ganz haptische Ebene.  

Ich will das noch einmal an dem Beispiel Buurtzog deutlich machen. In den Niederlan-
den fahren die Pflegekräfte mit einem I-Pad zu den Patienten, die sie betreuen. Da ist 
alles drauf: da ist die Pflegedokumentation drauf, da sind die Arzneimittel drauf, da 
sind aber auch Beratungsangebote mit Telefonnummern drauf. Einfach um das einmal 
als Szenario zu beschreiben. Ich glaube, dass es für diesen Bereich – auch für die 
Wertigkeit des Berufs – wichtig ist, dass Leute, die man dafür gewinnen will, auch da-
mit arbeiten können, weil die neumodischen Geräte auch jeder privat nutzt.  

Die zweite Ebene behandelt die Frage nach der Technik und der technischen Ausstat-
tung. Dabei würde ich gern an das anschließen, was Herr Brink eben sehr zutreffend 
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gesagt hat. Das muss funktionieren, und wir haben mit der Telematikinfrastruktur leider 
trotz der sehr langen Vorarbeiten immer noch nicht den Stand erreicht, wie er, glaube 
ich, möglich wäre. Das sollte uns aber nicht daran hindern – wir sollten bei dem Thema 
nicht resignieren –, trotz der schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit weiter 
daran zu arbeiten, dass die Telematikinfrastruktur, die als Datenautobahn bezeichnet 
werden kann und die den Austausch aller nötigen Informationen erst möglich macht, 
vorangetrieben wird und im Übrigen dann auch alle weiteren Berufsgruppen – über 
den klassischen ambulanten oder stationären Bereich hinaus, also die Pflege, die 
sonstigen Leistungserbringen etc. – mit einbezieht. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle 
dann auch wichtig und wird jetzt auch mit ein bisschen mehr Energie auf Bundesebene 
vorangetrieben.  

Die dritte Ebene ist die der Versorgung. Da will ich zum einen noch einmal daran erin-
nern, dass wir natürlich auch durch die Coronapandemie im Bereich Digitalisierung, 
des elektronischen Austauschs, „leider“ große Fortschritte gemacht haben: E-Patien-
tenakte, E-Rezept, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Videosprech-
stunde. Das sind alles Beispiele, die durch die Pandemie einen richtigen Push bekom-
men haben. Es sind jetzt alle gefordert, bei dem Tempo der Umsetzung nicht nachzu-
lassen, sondern dieses zu verstetigen. Wir haben in den letzten Jahren durch sehr 
intensive und sehr dezidierte eigene Gesundheitsgesetze in dem Bereich die Digitali-
sierung vorangetrieben: Digitales Versorgungsgesetz, Patientendatenschutzgesetz, 
zuletzt das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungsgesetz. Das wird so wei-
tergehen, denn in jeder Gesundheitsreform werden die Themen „Digitalisierung“, „Te-
lemedizinische Behandlung“ etc. einen neuen Push bekommen. Das ist auch wichtig, 
das ist auch unser Ansatz, das ist für die Versorgung von einem Ort ganz wichtig, weil 
Digitalisierung, Telemedizin, virtuelle Versorgung helfen kann. Zum einen kann 
dadurch trotz des nach wie vor bestehenden Fachkräftemangels oder der Restriktio-
nen im Fachkräftebereich die Versorgung sichergestellt werden, insbesondere im länd-
lichen Raum. Das ist sehr wichtig. Und es hilft, Expertise über eine Strecke hinweg zur 
Verfügung zu stellen, und spart natürlich auch Fahrzeiten. Da nicht an jeder Versor-
gungsstelle die gleiche Expertise vorhanden ist, muss man diese Möglichkeit auch im 
Sinne einer Qualitätsverbesserung für die Versorgung nutzen.  

Das Beispiel, das wir hier in Nordrhein-Westfalen, finde ich, sehr vorbildlich für den 
stationären Bereich aufgebaut haben, ist das „Virtuelle Krankenhaus“ – darauf haben 
Sie, Herr Neumann, auch abgezielt –, durch das Expertise für grundversorgende Kran-
kenhäuser in ausgewählten Indikationen durch ausgewiesene Fachzentren zur Verfü-
gung gestellt wird. Ich glaube, das ist ein sehr vorbildlicher Ansatz, der aber – das 
muss man auch immer wieder dazusagen – auch nicht trivial ist. Die Vorarbeiten haben 
sowohl auf der Datenschutzseite als auch auf der Prozessbeschreibungsseite – die 
Kollegen vom KGNW wissen das viel besser, weil aus diesem Haus der große Input 
kam, die Fallverläufe darzustellen – lange gedauert; aber jetzt hat man eine Blau-
pause, auf der man aufsetzen kann.  

Ich will jetzt ein Aber formulieren, mit dem ich aber gar nicht den Wert der Digitalisie-
rung schmälern will. Aber um es noch einmal deutlich zu machen: All das, was in der 
Digitalisierung passiert und noch passieren muss, darf nicht dazu führen, dass wir eine 
Art paralleles Versorgungssystem aufbauen, das völlig losgelöst ist von den realen 
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Begegnungen, die auch Frau Richter-Scheer eben richtigerweise beschrieben hat. 
Und es darf auch nicht dazu führen, dass die Digitalisierung – ich überspitze es jetzt 
einmal ein bisschen – die Patienten und Versicherten in dem Sinne entmündigt, dass 
im Dark Room des Datenaustausches irgendwie Behandlung stattfindet und der Pati-
ent nicht mehr mitgenommen wird. Ich glaube, die Patientensensibilität ist bei diesem 
Thema sowohl was den Nutzen angeht als auch in Bezug auf Befürchtungen wahnsin-
nig hoch.  

Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen, wo auch mir oft gesagt wird, ich 
würde dieses Thema bremsen – das tue ich nicht –, aber ich will darauf hinweisen, 
dass man realistische Erwartungen wecken muss. Nehmen wir das Beispiel Telemo-
nitoring. Telemonitoring ist die Begutachtung oder Begleitung von Patienten durch 
Auslesen von wichtigen Vitaldaten durch sogenannte Devices, entweder über eine Uhr 
oder ein implantiertes Gerät. Das klingt trivial, ist aber teilweise machbar. Wir haben 
auch in der Versorgung Fortschritte gemacht, insbesondere im kardiologischen Be-
reich gibt es auch Abrechnungsziffern für die Ärzteschaft. Jetzt passiert Folgendes: Ich 
war gestern auf einer Veranstaltung der ZDG. Dort stellt sich ein Industrievertreter hin, 
der der GKV vorwirft: „Seit zehn Jahren, liebe GKV, haben wir diese Produkte und ihr 
weigert euch, sie einzusetzen.“ Dann kommt die Gegenfrage: „Na ja, das muss erstens 
nach Regeln ablaufen, es muss auch ein Nutzen nachgewiesen sein und es muss vor 
allem auch die Menschen mitnehmen, die es anwenden: das ist zum einen der nieder-
gelassene Arzt bzw. die niedergelassene Ärztin, es ist aber auch der Patient.“ Das 
zeigt, dass der Schwung, der teilweise entsteht, und die Begehrlichkeiten für mich eine 
Richtung annehmen, die man auch sinnvollerweise immer wieder ein bisschen brem-
sen muss, weil man ein digitalisiertes Versorgungssystem nicht überstülpen darf. Dann 
geht das nämlich nach hinten los. Darum muss man natürlich schneller als heute, aber 
trotzdem mit Augenmaß, an diese hoffentlich guten Versorgungsinnovationen gehen 
und Prozessinnovationen einführen. Um das am Bereich „Telemonitoring“ noch einmal 
deutlich zu machen: Dem System bzw. den vermeintlichen Kostenträgern wird von der 
Industrie auf die Frage „Wie soll das denn passieren?“ abverlangt, 10.000 Smartwat-
ches zu kaufen und diese an die Versicherten zu verteilen. So funktioniert Digitalisie-
rung im GKV-System nicht. Auch da braucht man tatsächlich Regeln. Wir sind auch 
bereit, daran mitzuarbeiten. Das muss auch alles schneller gehen. Aber wie gesagt, 
es muss auch für den Versicherten einen Nutzen haben, und es muss vor allem kom-
munikativ besser begleitet werden.  

Diese jetzt vielleicht kritische Grundhaltung führt mich zur zweiten Frage bezüglich der 
Prävention. Ich sage es ganz offen, ich bin gelinde gesagt überrascht über diese ver-
meintliche Auseinandersetzung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und 
uns, was die Rolle der GKV angeht. Ich will das auch deutlich formulieren. Uns, der 
GKV, ist sehr wohl bewusst, was wir in der Prävention zu finanzieren haben. Das ist 
nämlich gesetzlich festgelegt. Woran es mangelt, ist die Zusammenarbeit mit den 
Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden. Ich will das auch gar nicht als 
Kritik formulieren, aber ich will schon sagen: Wir haben seit dem Jahr 2015 mit dem 
neuen Präventionsgesetz eine Landesrahmenvereinbarung Prävention hier in Nord-
rhein-Westfalen. Daran sind alle wichtigen Akteure beteiligt. In dieser Landesrahmen-
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vereinbarung sind sämtliche Regularien, Inhalte und die Möglichkeiten der Kommuni-
kation für die Prävention in der örtlichen und regionalen Anwendung festgelegt. Leider 
sind die kommunalen Spitzenverbände dieser Landesrahmenvereinbarung bis heute 
nicht beigetreten. Das ist ein Grundproblem. Ich will das auch so deutlich adressieren 
und sagen: Das Angebot der gesetzlichen Krankenkassen für das, was wir finanzieren 
wollen und auch können, steht. Wir stoßen aber leider zum einen auf Personalmangel 
in den Kommunen und zum anderen – das ist mir auch noch einmal wichtig, zu betonen – 
muss Prävention auch genau definiert sein. Es gibt einen zwar nicht engen, aber ver-
bindlichen Rahmen für das, was wir präventiv bezahlen können. Dahinter steht ein 
sogenannter Leitfaden, das muss wissenschaftlich evaluiert sein. Ich bitte einfach da-
rum, darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir das Geld nicht im Sinne der Gießkanne 
einfach ausschütten können – am besten noch in irgendeinen Topf geben – und nicht 
wissen, was präventiv damit passiert.  

Von daher ist mein Appell hier noch einmal ganz deutlich: Wenn es hier an der Kom-
munikation mangelt, dann haben wir hier oft genug das Angebot gemacht, hier zusam-
menzukommen. Wenn es sich um ein anderes Problem handelt, unterstützen wir im 
Sinne der Beratung, was Prävention leisten kann und welche Angebote wir haben, 
auch gern. Auch dazu haben wir in den letzten Jahren in NRW vermehrt Informations-
veranstaltungen durchgeführt und auch immer alle Kommunen eingeladen. Wenn es 
dann irgendwo hapert, dann behaupte ich einmal, dass es tatsächlich nicht an uns 
liegt. Sie sehen auch an den Zahlen dessen, was wir finanziell ausschütten, was wir 
über die gesamte GKV hinweg an Projekten auflegen, dass sich das nicht nur sehen 
lassen kann, sondern auch bundesweit vorbildlich ist. Wir haben in NRW mit Abstand 
die größte Projektdichte im Bereich der Settings der Prävention.  

Claudia Lenden (Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW – für Alle!“): 
Zuerst wollte ich Frau Schneider antworten, weil Sie mich persönlich angesprochen 
hat. Es ist für mich nach wie vor immer noch einer der schönsten Berufe, die es gibt. 
Ansonsten würde ich darum gar nicht mehr so kämpfen. Ich glaube, so geht es ganz 
vielen, auch denjenigen, die ausgestiegen sind. Herr Brink hat es eben noch einmal 
bestätigt: Es geht nicht darum, dass der Beruf nicht in Ordnung ist, sondern die Pfle-
gekräfte sagen, sie haben bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit 
sie zurückkommen. Das deckt sich durchaus mit dem, was ich gesagt habe. Das ist 
halt die Krux bei der Sache. Es ist sehr lange bei diesem Thema nichts mehr gemacht 
worden, sodass es jetzt schwer ist, dies alles innerhalb einer kurzen Zeit aufzuneh-
men. Es besteht, glaube ich, manchmal die Gefahr darin, dass die Kolleg*innen gern 
hätten, dass es morgen besser ist. Vielleicht sollte auch noch einmal kommuniziert 
werden, dass man einen längeren Atem haben muss, dass es dauert, bis Personen 
ein solches Schiff auf einem anderen Kurs haben. Auch wenn ich genau wüsste, wie 
es wird, würde ich den Beruf immer wieder machen. Es ist nicht so, dass der Beruf 
schlecht ist, sondern die Rahmenbedingungen. Und diese müssen sich ändern. Ich 
glaube, dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass die Leute aus dem Beruf 
herausgehen.  

Ich kann nur das bestätigen, was Herr Brink schon gesagt hat: mehr Personal – klar –, 
mehr Zeit für die Ausbildung, also auch für die Ausbildung auf den Stationen. Das ist 
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zum Teil schon dadurch passiert, dass es mehr Praxisanleiter gibt. Das macht auch 
Sinn, weil ansonsten die Auszubildenden auf den Stationen im Alltag untergehen. 
Denn es ist einfach eine sehr hohe Arbeitsintensität. Das, was sich die Kolleg*innen 
wünschen, ist eine patientenzentrierte Versorgung. Das heißt, ich sehe wirklich den 
ganzen Menschen und habe Zeit, mich um ihn zu kümmern. Das sind auch die An-
sprüche, die die Pflegekräfte haben, wenn sie sagen: „Ich komme zurück, wenn ...“  

Die Generalistik erachte an sich für eine gute Sache. Ich bin einmal gespannt, wenn 
es jetzt evaluiert wird, ob die Zeit von drei Jahren ausreicht oder ob es doch mehr 
werden sollte. Vorhin hat schon jemand den Skill-Mix aus der Rothgang-Studie ange-
führt. Es ist sicherlich auch eine sinnvolle Lösung, wenn gut definiert ist, wer was 
macht. Das muss aber dann auch ganz klar sein. Das ist letztendlich auch das, was 
uns im Ausland vorgemacht wird, nämlich dass es funktioniert.  

Familienfreundliche Arbeitszeiten sind ganz wichtig in einem Beruf, in dem der Frau-
enanteil immer noch 90 % beträgt. Obwohl sich der Anteil, wenn die Vergütung steigen 
würde, vielleicht auch noch ein wenig relativieren würde. Zusätzlich zu einer Kinder-
betreuung habe ich schon häufiger überlegt: Wir haben ganz viele Kolleg*innen, die 
ihre Angehörigen pflegen und die vielleicht in den Beruf zurückgingen, wenn sie für die 
Zeit eine Tagespflegeeinrichtung hätten. Denn natürlich pflegen viele Pflegekräfte zu 
Hause. Man müsste sicherlich auch noch einmal überlegen, ob es sich nicht unter dem 
Strich doch rechnet, wenn man Tagespflegeeinrichtungen anbietet, um Fachkräfte zu-
rückzugewinnen.  

Ich finde es schön, dass wir uns jetzt alle bemühen wollen, dass es auch für die Pfle-
gekräfte in den Krankenhäusern, in den stationären Alteneinrichtungen, im ambulan-
ten Bereich und vor allem den pflegenden Angehörigen besser gehen soll. 

Josef Neumann (SPD): Ich hätte noch eine Rückfrage an Herrn Zeeh von der LAG 
Wohlfahrtspflege. Es ist mehrfach der Begriff der pflegenden Familienangehörigen ge-
fallen. Wir wissen aber, dass viele Familienangehörige die Pflege gar nicht bewältigen 
können. Wir wissen, dass in der Bundesrepublik Deutschland schätzungsweise 
500.000 bis 600.000 ausländische Betreuungskräfte in den Familien unterwegs sind – 
mit Status oder Nichtstatus. Darüber kann man sich unterhalten. Mich würde einfach 
eine Einschätzung von Ihnen, Herr Zeeh, interessieren – ich denke, dass diejenigen, 
die vor Ort in der Pflege sind, sei es Caritas, Diakonie oder private Anbieter, es erleben –, 
wie Sie die beschriebene Situation sehen und was eigentlich passieren würde, wenn 
morgen 100.000 dieser Betreuungskräfte Nordrhein-Westfalen verlassen und nach 
Hause fahren würden. 

Andreas Zeeh (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Wenn diese 
nach Hause fahren würden, dann hätten wir auf jeden Fall ein Versorgungsthema. Das 
muss man durchaus sehr ernst nehmen. In dem SPD-Antrag wird auch das Thema 
„Grauer Pflegemarkt“, mit den 24/7-Betreuungskräften, angesprochen. Ich kenne die-
ses Thema schon ganz, ganz lange; wahrscheinlich schon zwölf oder 13 Jahre. Es ist 
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heute immer noch nicht eindeutig geklärt, obwohl es jetzt ein Gerichtsurteil auf Bun-
desebene gibt, dass auch diese Tätigkeit mit dem Mindesttariflohn vergütet werden 
muss. Das ist schon einmal ein wichtiger Schritt. Aber trotzdem gibt es in diesem Be-
reich ganz prekäre Lebensverhältnisse – sowohl für die Menschen, die gepflegt wer-
den, als auch auf der anderen Seite für diejenigen, die die Pflegetätigkeiten verrichten. 
Ich höre ganz viele Pflegeanbieter, die sagen: „Die kommen erst zu denen, wenn es 
deutlich zu spät ist, egal, in welcher Pflegesituation die sind.“ Deswegen wäre es ganz 
wichtig, auch von den Rahmenbedingungen her noch einmal darauf zu schauen, damit 
das auf sichere Füße gestellt wird.  

Für die pflegenden Angehörigen finde ich durchaus auch das Thema „Tagespflegemo-
dell“ als Entlastung ganz wichtig. Dort können pflegebedürftige Menschen in einer fes-
ten Struktur von morgens bis teilweise nachmittags versorgt werden. Dieses Angebot 
hat in den letzten Jahren – ich sage einmal: seit 2017 – deutlich zugenommen. Es gab 
durchaus auch Ideen, in der letzten Pflegereform, die jetzt ganz frisch zurückliegt, das 
auch noch einmal mit den Rahmenbedingungen zu versehen, die nach unserer Auf-
fassung das Angebot noch einmal deutlich hätten verschlechtern können. Dazu ist es 
nicht gekommen. Wir sehen ganz klar die Stärkung der Tagespflege als einen Schlüs-
sel. Aber ich glaube auch, dass es ein Konstrukt aus mehreren Akteuren ist, dass wir 
wirklich alle Akteure von Pflegeanbietern brauchen, um den demografischen Wandel, 
den es heutzutage schon gibt und in der Zukunft geben wird, zu meistern. Deswegen 
braucht man alle Bausteine: ambulante Wohnformen, stationäre und ambulante 
Pflege. Ich glaube, es bedarf auch ein Stück weit kreativer Angebote. Die gibt es heute 
auch schon in vielen unterschiedlichen Hinsichten. Aber ich glaube, nur so kann es in 
der Zukunft gelingen, den Peak, der gerade dann entsteht, wenn die Babyboomer in 
die Pflegesituation kommen, zu meistern. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe nun keine weiteren Wortmeldungen, sodass 
wir die Anhörung beenden können. Ich darf mich insbesondere bei den Damen und 
Herren Sachverständigen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen, vor allem für 
diejenigen, die jetzt noch einen weiten Weg haben, eine gute Heimfahrt und allen – 
nicht nur den Sachverständigen, sondern auch den Ausschussmitgliedern – einen an-
genehmen Tag heute. Die Sitzung ist geschlossen.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
29.09.2021/29.09.2021 
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