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Wie geht es weiter bei der Reform der Pfle-

geausbildung? 

  
Am 30. Mai fand im Bundestag die Anhörung zum 
Pflegeberufereformgesetz statt. Dabei wurden 
nicht nur die bekannten Positionen ausgetauscht, 
sondern auch in der Sache lebhaft mit den maß-
geblich beteiligten Verbänden diskutiert. 
 
Während manche einen Qualitätsverlust bei der 
Kinderkrankenpflege befürchten, loben andere 
Experten gerade die fachübergreifende Ausrich-
tung der Ausbildung. Gerade angesichts der zu-
nehmenden Zahl von älteren Patienten in Kran-
kenhäusern oder Schwerkranken in Pflegeheimen, 
sei eine gemeinsame Ausbildung sinnvoll. 
 
Vor allem die Arbeitgeber- und die Krankenhaus-
verbände befürchten durch die Generalistik ein 
sinkendes Qualitätsniveau und halten Nachqualifi-
zierungen nicht für zumutbar. Ebenso könnte eine 
Einheitsausbildung dazu führen, dass der wach-
sende Fachkräftebedarf in der Altenpflege nicht 
mehr gedeckt werden könne.  
 
Dagegen plädierte das Deutsche Rote Kreuz für die 
generalistische Ausbildung, regte allerdings an, 
bestimmte fachspezifische Inhalte in den Ausbil-
dungszielen zu konkretisieren. Ebenso sprachen 
sich auch die Teilnehmer an den Modellversuchen 
für die Generalistik aus. Teils hätten die Modell-
schulen die neue Ausbildung nach Ende des Mo-
dellversuchs erfolgreich weitergeführt.  
 
In der Arbeitsgruppe Gesundheit beraten wir der-
zeit, welche Folgerungen wir aus der Anhörung 
ziehen. Klar ist: Wir werden die Generalistik nicht 
überstürzt einführen. Es muss eine vernünftige 
und praxistaugliche Reform werden. Insbesondere 
müssen offene Fragen in Bezug auf Kapazitäten 
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zufriedenstellend geklärt sein, damit keine Eng-
pässe im System entstehen. Das gilt besonders für 
die Kinderkrankenpflege.   
 
Ich meine: Die Generalistik bleibt im Grundsatz 
richtig. Gerade bei der Alten- und Krankenpflege 
können die Pflegebedürftigen von einer breite-
ren Ausbildung nur profitieren.  
 
Darunter muss die Qualität keineswegs leiden: 
Auch Ärzte und Juristen werden in Deutschland 
aus guten Gründen zunächst generalistisch aus-
gebildet. In jedem Beruf arbeitet man sich in den 
ersten Berufsjahren zu einem gewissen Grad auf 
die neue Stelle ein. Die Nachwuchssorgen in der 
Altenpflege sind außerdem nicht nur eine Frage 
der Ausbildung, sondern ebenso eine Frage der 
gerechten Bezahlung und fairer Arbeitsbedin-
gungen für die Pflegekräfte! 

 
 

Diskussionen der Arbeitnehmergruppe zur Zukunft der Rente 
 
Die Rente bleibt ein dominierendes Thema der sozialpolitischen Debatten im Deutschen Bundestag. Nachdem die 
CSA bereits vorgelegt hatte, hat Anfang Juni der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe, MdB Peter Weiß Vorschläge 
für die Weiterentwicklung des gesetzlichen Rentensystems gemacht. Darunter finden sich auch viele Ideen der CSA 
wie die Forderung nach einem finanziellen Abstand zwischen der Grundsicherung und einer (erworbenen) Standard-
rente oder die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung.  

Auch lange nach Feierabend bleibt die Reform der Pflegeausbildung ein Ge-
sprächsthema für MdB Reiner Meier und Staatssekretär Karl-Josef Laumann. 

Die Arbeitnehmergruppe zu Besuch bei einem ihrer prominentesten Mitglieder: Bundeskanzlerin Angela Merkel MdB 
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Ein bedeutender Gesichtspunkt ist die Behandlung von Selbständigen. Zunehmend kommen neue Arbeitsformen auf, 
wie etwa das sogenannte „crowdworking“, bei dem über das Internet kleine Arbeitsaufträge je nach Anforderung an 
wechselnde Arbeitnehmer vergeben werden. Diese arbeiten formal als Selbständige im Rahmen von kleineren Auf-
trägen gegen Rechnung. Je nach Bedarf wechseln sie aber gelegentlich in befristete Arbeitsverhältnisse zu einem 
Auftraggeber. Hierdurch aber auch durch andere neuartige Arbeitsformen werden nun auch Arbeitnehmer selbstän-
dig, die zuvor als Angestellte sozialversicherungspflichtig waren. Anders als die klassischen selbständigen Berufe sind 
sie aber nicht durch ein eigenes Versorgungswerk abgesichert.  
 
Der häufige Wechsel zwischen Selbständigkeit und Anstellung führt zu Lücken in der Erwerbsbiografie und dadurch 
zu einem akuten Risiko, im Alter auf Grundsicherung angewiesen zu sein. In der Arbeitnehmergruppe diskutieren 
wird deshalb, ob die verpflichtende Einbeziehung dieser Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung ein 
praktikabler Lösungsweg sein kann. 
 
Für mich ist klar, dass wir gerade in der Niedrigzinsphase auch eine Lösung für die Altersversorgung von Selbstän-
digen brauchen. Gerade bei Selbständigen mit geringem Einkommen oder einer unregelmäßigen Erwerbsbiografie 
kann die gesetzliche Rentenversicherung einen Beitrag dazu leisten Altersarmut zu vermeiden. Zugleich sinkt die 
Attraktivität für Missbrauch neuer Arbeitsformen durch Scheinselbständigkeit! 
 
 

Beratungen zum Integrationsgesetz – Gespräch mit Entwicklungshilfeminister Gerd Müller MdB  
Am Rande des Maifestes des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes führte Reiner Meier ein ausführli-
ches Gespräch mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. 
Gerd Müller MdB über Fluchtursachen und das 
kommende Integrationsgesetz. 
 
Der Deutsche Bundestag hatte den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung am 3. Juni in erster Le-
sung beraten. Aktuell befasst sich der Bundesrat 
eingehend mit dem Entwurf. 
 
Mit dem Integrationsgesetz wird der Grundsatz 
des Förderns und Forderns konsequent weiter-
entwickelt, indem zahlreiche Angebote zu Integ-
rations- und Sprachkursen und auch ein besserer 
Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet werden. 
Gleichzeitig sieht das Gesetz wirksame Sanktio-

nen und Leistungskürzungen vor, wenn der Schutzsuchende sich weigert, an Integrationsmaßnahmen mitzuwirken.  
 
Anerkannte Flüchtlinge werden nach dem Königsteiner Schlüssel rückwirkend zum 1. Januar 2016 auf die Bundeslän-
der aufgeteilt und müssen mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz in dem Bundesland nehmen, dem sie für das Asylver-
fahren zugewiesen wurden. Das Land hat dann die Möglichkeit, einen bestimmten Wohnort zuzuweisen oder be-
stimmte Städte auszuschließen. Damit werden die Schutzsuchenden gleichmäßig verteilt und eine Ghettobildung in 
Großstädten oder Ballungszentren, wie sie heute teils droht, nachhaltig vermieden.  
 
Eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge wird künftig erst nach fünf Jahren erteilt. Zusätzlich 
müssen Bewerber nachweisen, dass sie bestimmte Integrationsleistungen erbracht haben, die deutsche Sprache hin-
reichend gut beherrschen und den Lebensunterhalt sichern können. Über eine Sonderklausel können Menschen, die 
sich in herausragender Weise integriert haben, bereits nach drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
 
Mit dem Integrationsgesetz machen wir Schutzsuchenden ein faires Angebot zur Integration. Dauerhaft hierbleiben 
kann aber nur, wer den Willen zeigt, sich in unsere Gesellschaft einzubringen und die dazu erforderlichen Fähigkei-
ten nachweist. Die Verschnaufpause bei den Flüchtlingszahlen sollten wir klug nutzen! 
 

Reiner Meier im Gespräch zum Integrationsgesetz mit MdB Helmut Heiderich, 
BM Gerd Müller MdB und Dr. Kühne (BMWiE). Foto: Simone M. Neumann 
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Begriff: Was ist eigentlich der Königsteiner Schlüssel? 
Die Verteilung von finanziellen Anteilen auf die Bun-
desländer wirft das Problem auf, dass die verschiede-
nen Länder oft eine unterschiedliche Vorstellung von 
einer „gerechten“ Verteilung haben. Ursprünglich für 
die Finanzierung von überregionalen Forschungsaus-
gaben entwickelt, hat sich der nach dem hessischen 
Königstein im Taunus benannte Schlüssel seit 1949 
als de facto Standard etabliert und wird allgemein als 
tragfähiger Kompromiss akzeptiert. 
  
Die Bewertung nach dem Königsteiner Schlüssel be-
rücksichtigt zu zwei Dritteln das Steueraufkommen 
und zu einem Drittel die Bevölkerungszahl des Bun-
deslandes. Danach erhält Bremen mit ca. 3,06 Pro-
zent den niedrigsten, Nordrhein-Westfalen mit ca. 
21,2 Prozent den größten Anteil an zu verteilenden 
Mitteln aber auch an den zu verteilenden Ausgaben. 
Bayern liegt mit ca. 15,5 Prozent an zweiter Stelle. 
Der Anteil Bayerns an der Gesamtbevölkerung 
Deutschlands liegt bei etwa 15,6 Prozent.  
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