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Und täglich grüßt das Murmeltier !  
 
 
Offener Brief zum Vorschlag der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bild am Sonntag 

vom  05. September 2010, das Personalproblem in der Pflege mit Hartz IV-Empfängern zu 

lösen. 

 

In den letzten Jahren gab es leider immer wieder vorschnelle politische Äußerungen, 

abstruse Gesetzesänderungen und realitätsferne Schnellschuß-Initiativen um die 

Personalsituation in der Pflege angeblich zu verbessern. Dies durch Politikerinnen 

und Politiker auf Landes- und Bundesebene. Beginnend mit dem Spruch von Nobert 

Blüm "Pflegen kann Jeder" aus den 90er-Jahren, über den NRW-Modell-Versuch 

Prostituierte in die Pflege zu bringen, da sie "keinen Ekel empfinden" aus dem Jahr 

2006 bis hin zur Öffnung der Krankenpflegeausbildung für Hauptschulabsolventen im 

Jahr 2009. Bislang taten sich in dieser Beziehung überwiegend nur politische 

Hinterbänkler hervor, seit dem 05. September 2010 reiht sich die Bundeskanzlerin 

selbst in die Riege der Ahnungslosen und Realitätsfernen ein.  Wie auch die anderen 

Akteure fragt sie nicht die Berufsangehörigen bzw. ihre Vertreter.  

 

Aus Sicht des Bundesvorstandes der Leitenden Krankenpflegepersonen der 

Psychiatrie (BFLK), der die Interessen der Pflegenden in der Psychiatrie 

vertritt, wird der Vorschlag der Kanzlerin als realitätsfern und als absurd 

betrachtet und ist somit keinesfalls hinnehmbar. 

 

Um der demographischen Entwicklung mit all seinen Facetten Multimorbidität, 

Singularisierung, Hochaltrigkeit sowie die massive Zunahme von psychischen 

Erkrankungen und speziell dementiellen Entwicklungen zu begegnen bedarf es einer 

qualitativ hochwertigen Pflege, die selbstverständlich nur von hochqualifizierten 

Fachleuten erbracht werden kann. 
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 Der Erwerb dieser Qualifikationen ist individuell und kann natürlich auch von 

aktuellen Hartz-IV-Empfängern erreicht werden, wenn sie eine fundierte Ausbildung 

absolvieren.  

 

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden in der Bundesrepublik Deutschland 

mehrere hunderttausend zusätzliche Pflegende zur Versorgung unserer Bevölkerung 

benötigt. Die Kanzlerin irrt sich gewaltig und es ist zu kurz gesprungen, wenn sie 

glaubt, dass ein Verschieben von Hartz IV-Empfängern in den Pflegebereich als 

Lösungsalternative zu betrachten ist. Vielmehr sollte sie Alles daran setzen, dass die 

Attraktivität des Pflegeberufes deutlich zunimmt und das über diesen Weg, 

qualifizierte und motivierte Menschen eine der größten Herausforderungen im 

Gesundheits- und Sozialwesen angehen und im besten Fall meistern können. Das ist 

die einzige zielführende Alternative! Auch hier grüßt das Murmeltier, die BFLK hat 

schon in Ihrer Stellungnahme "Krankenpflege muss Qualitätsausbildung bleiben" von 

2009 einige Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität vorgelegt (z.B. Angemessene 

Entlohnung, Erweiterung der autonomen Handlungsfelder, Einrichtung von 

Pflegekammern als berufsständige Vertretung, Einbindung von pflegerischen 

Kompetenzen bei politischen Entscheidungen). 

 

Der Bundesvorstand der BFLK fordert alle seine Mitglieder und auch generell die 1,2 

Millionen Pflegenden auf, diese undurchdachte Idee der Bundeskanzlerin öffentlich 

abzulehnen und dem Aufruf des Deutschen Pflegerates zu folgen und direkt beim 

Kanzleramt unter folgender E-Mail-Adresse internetpost@bundeskanzlerin.de zu protestieren. 

Die Kanzlerin wird aufgefordert ihre Idee zurückzunehmen und ihre Energie in die 

Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes zu investieren. Die BFLK ist 

selbstverständlich bereit an einer Lösung zur Beseitigung des aktuellen 

Pflegenotstandes mitzuarbeiten und Konzepte für eine zukünftige nachhaltige 

pflegerische Versorgung zu entwickeln.  
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Klarstellen wollen wir auch, dass sich unsere Aussagen nicht gegen Hartz IV 

Empfänger oder auch sonstige Gruppen richtet. In allen Gruppierungen gibt es sicher 

Personen die durch eine qualifizierte Ausbildung in die Lage versetzt werden können 

verantwortlich zu pflegen. 

 

 

Gütersloh, 13. September 2010 

   

Rainer Kleßmann 

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzporträt: 
Die BFKL e.V. ist der Zusammenschluss Leitender Pflegepersonen aus psychiatrischen Kliniken, Pflege- 
u. Betreuungseinrichtungen. Sie vertritt auch Leitungen der Aus- Fort- u. Weiterbildungseinrichtungen 

innerhalb der Psychiatrie. Seit ihrer Gründung 1975 ist der Verband auf Bundes- u. Landesebene in 

Deutschland aktiv. Die BFLK ist Mitglied im Deutschen Pflegerat (DPR). 
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