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Krankenpflege muss Qualitätsausbildung bleiben  
 
Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU uns SPD zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Änderung 

des Krankenpflegegesetzes Artikel 12a, Öffnung der Krankenpflegeausbildungen für 

Hauptschulabschlüsse. 

 

Der von der CDU/CSU- und SPD-Fraktion eingebrachte Entwurf zur Änderung des 

Krankenpflegegesetzes, in dem die Öffnung der Krankenpflegeausbildung für 

Hauptschulabschlüsse beantragt wird, ist ein Schlag ins Gesicht aller 1,2 Millionen 

Pflegenden in der Bundesrepublik Deutschland. Die Gleichwertigkeit der Ausbildung 

innerhalb der EU ist gefährdet (EU Richtlinie 2005/36EG). Innerhalb Europas bildet 

die deutsche Krankenpflege schon das Schlusslicht. 

 

Aus Sicht des Bundesvorstandes der Leitenden Krankenpflegepersonen der 

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

vertritt, wird dieser Antrag keinesfalls akzeptiert und als absurd und nicht 

hinnehmbar abgelehnt. 

 

Die politische Begründung für diese Gesetzesänderung, einen Mangel an 

Beschäftigten im Gesundheitswesen, hervorgerufen durch die demografische 

Entwicklung, zu vermeiden, fällt in die Kategorie „politische Milchmädchenrechnung“. 

Schon bei den jetzigen Zugangsvoraussetzungen ist festzustellen, dass etliche den 

Anforderungen an die Ausbildung nicht gerecht werden können.  

 

Die Folgen der demographischen Entwicklung, Multimorbidität, Hochaltrigkeit, 

Singularisierung, Feminisierung und die stetige Zunahme von psychischen und 

demenziellen Erkrankungen lassen sich nicht ändern, indem die bestehenden und 

aktuellen Zugangsvoraussetzungen zur Krankenpflegeausbildung, per Gesetz, quasi 

abgeschafft werden. In der Medizin existiert derzeit auch ein Ärztemangel, hier 

müsste die politische Forderung heißen: „Medizinstudium ohne Abitur möglich!“ 
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Was aber sind mögliche Ansätze um dieser Entwicklung - die der Politik seit 

Jahrzehnten bekannt ist – entgegenzuwirken? 

 

Implementierung von qualitativ hochwertigen Konzepten 

Zukünftig muss die Pflege aufgrund ihrer „noch“ qualitativen Ausbildung, ihrer 

zunehmend präventiven Ausrichtung, ihrer speziellen Weiterqualifikationen und der 

nicht mehr aufzuhaltenden Akademisierung eine zentrale Rolle in der 

Gesundheitslandschaft (stationär und ambulant) einnehmen und selbstverständlich 

auch die damit einhergehende Verantwortung übernehmen. Grundvoraussetzung 

hierfür bleibt selbstverständlich eine qualitativ hochwertige Ausbildung. 

 

Der Weg der Pflege führt nach Bologna  

Dieser ist der Weg einer Akademisierung. Wenn die Bundesrepublik Deutschland 

heute in die Europäische Union aufgenommen werden möchte, müsste sie als 

Voraussetzung im Gesundheits- und Hochschulbereich die Bologna-Kriterien erfüllen, 

in der eine grundsätzliche akademische Pflegeausbildung und –laufbahn gefordert 

wird. Das „Glück“ der Politiker ist, dass Deutschland Gründungsland der EU ist und 

somit dieses Qualitätsniveau leider nicht erfüllen muss. Was für alle anderen Länder 

gilt, sollte allerdings auch für Deutschland gelten, denn ansonsten werden wir in 

gesundheits- und pflegepolitischen Fragen unglaubwürdig und zukünftig weiterhin 

eine untergeordnete Rolle auf internationaler Ebene einnehmen.  

 

Schulische Inhalte müssen sich den Ausbildungsinhalten anpassen 

Die Politik sollte nicht die so wichtige „Qualitätslatte“ herunterschrauben, sondern die 

interessierten Bürger und Bürgerinnen, Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen, 

Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen die einen Pflegeberuf erlernen möchten, 

dazu befähigen über diese „Latte“ zu springen. Damit dieser Sprung gelingen kann, 

bedarf es einer Änderung der Ausrichtung im gegenwärtigen Schulsystem. 
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Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes 

Um mehr Menschen zu motivieren einen pflegerischen Beruf zu ergreifen, bedarf es 

einer deutlichen Steigerung der Attraktivität. Hier sollten viele Änderungen nicht nur 

denkbar sein, sondern auch zeitnah umgesetzt werden können. Angemessene 

Entlohnung, Erweiterung der autonomen Handlungsfelder, Einrichtung von 

Pflegekammern als berufsständige Vertretung, Einbindung von pflegerischen 

Kompetenzen bei politischen Entscheidungen (z.B. Entwicklung des neuen 

Entgeltsystems für die Psychiatrie).     

 

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

Pflegenden in Deutschland auf, diesen Änderungsantrag abzulehnen und sich aktiv, 

ihren Möglichkeiten entsprechend, zu positionieren. 

 

Die Mitglieder der Fraktionen von CDU/CSU und SPD werden aufgefordert ihren 

Änderungsantrag zurückzuziehen und das Gespräch mit den Pflegeverbänden zu 

suchen. Nur gemeinsam können zukunfts- und tragfähige Konzepte erarbeitet 

werden. Der BFLK ist selbstverständlich bereit, den Blickwinkel der psychiatrischen 

Pflege und des Managements in die Diskussion einzubringen. Die immer noch 

anhaltende Fremdbestimmung für die Krankenpflege ist unerträglich und kann im 

Sinne einer verantwortlichen Profession nicht mehr hingenommen werden. 
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