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Ein Ministerium im Tiefschlaf
Kann es tatsächlich Realität sein? Während die Bundespolitik beim Deutschen Pflegetag
Einigkeit in Sachen Pflegekammer zeigt, verschwendet die bayerische Ministerin Melanie
Huml Zeit mit dem Aufbau einer Organisation, die im Wesentlichen dazu dient, die Pflege
weiterhin als Berufsgruppe klein zu halten. Über die Lächerlichkeit, eine Pflegevertretung
ohne die Organisationen der Pflege zu gründen, wurde an dieser Stelle bereits regelmäßig
berichtet, jetzt aber wird die aktuelle Politik dieser Ministerin schlicht zu einer Gefahr für
unsere Berufsgruppe in Bayern. Unter der Verantwortung von Melanie Huml hat es Bayern
tatsächlich geschafft, seine Pflegepolitik abzuhängen von der gesamtdeutschen
Entwicklung. Dass dies nach einem eindeutigen Platz an der Spitze und als Vorreiter in der
Entwicklung ein besonders harter Rückschlag ist, spüren wir heute alle zusammen.
Ein interessantes Symptom für das ministerielle Desinteresse an der Pflege ist die Homepage des Ministeriums
selbst. Mit keinem Wort äußert sich die Ministerin dort zu den drängenden aktuellen Frage: Weder zum Stand
der Diskussion über das neue Pflegeberufsgesetz und die Generalisierung der Ausbildung, noch zur
Akademisierung und den daraus folgenden Implikationen findet sich ein Wort auf der Homepage. Auch lässt sie
den Bürger im Unklaren, wer denn tatsächlich in ihrem Konstrukt beteiligt ist und was bisher beschlossen
wurde. Lediglich die lächerliche „Es wird behauptet – Fakt ist“-Gegenüberstellung wird weiterhin als Argument
für die pflegefreie Pflegevertretung verwandt. Es fehlt offensichtlich an einem grundsätzlichen Interesse und
der Lernfähigkeit der Ministerin und ihrer Mitarbeiter.
Um die Folgen dieses Desinteresses wenigstens für unsere Mitglieder, Freunde und Interessenten ein wenig
abmildern zu können, haben wir diesmal aktuelle Nachrichten für Sie zusammengefasst. Diese Sammlung
interessanter Neuigkeiten zeigt zunächst, wie dynamisch die Pflege auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft ist,
ohne sich von den Störfeuern der Arbeitgeber und deren Gewerkschaft Verdi irritieren zu lassen. Die Verbände
des Bayerischen Landespflegerates bleiben konsequent auf ihrem Weg: Es geht ums Tun, nicht nur ums Siegen.
Eine gute Idee einiger bayerischer Kollegen angesichts des überflüssigen Bürokratiemonsters in Bayern war der
Antrag auf freiwillige Mitgliedschaft in die Pflegekammer Rheinland Pfalz. Diese Möglichkeit wollen wir Ihnen
nicht vorenthalten und legen die entsprechenden Unterlagen hier bei:
http://www.100prozentpflegekammer.de/files/pflegekammer/PDF/Meldebogen_ONLINE_1.5_%2017.02.2016.pdf
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und hoffentlich schneefreies Osterfest

Ihr Jürgen Hollick
Vorsitzender
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Für die erste Lesung im Deutschen Bundestag am 18.03.2016 liegt nun die Fassung des Gesetzestextes für das
neue Pflegeberufsgesetz vor: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/078/1807823.pdf
Eckpunkte zur APrV : http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen,did=194274.html
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2016/DBfK-unterstuetzt-BMG-Initiative-Generalistik-jetzt.php
Hier finden Sie neben der aktuellen Berichterstattung auch den Link zum Gesetzentwurf:
https://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachrJUNA160200455&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp
Hier finden Sie die Meinung des Patientenbeauftragten der Bundesregierung für die Pflege Laumann.
http://www.patientenbeauftragter.de/index.php/generalistik-jetzt
Ein neues Projekt der Pflegebildung, das nochmals die Notwendigkeit selbstverwalteter Vertretungsstrukturen
verdeutlicht. http://www.medizin.unihalle.de/index.php?id=2882&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5492&cHash=328cd426af84e3322ab8aeff09c27601 n
Wir wünschen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg alles Gute zu diesem beispielhaften Projekt.
https://www.station24.de/news/-/content/detail/18396546
Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung zu Arbeitgebern in der deutschen Pflege.

Weitere Neuigkeiten
Die aktuelle Situation der Pflegeberufe verlangt, dass auch selbstverständliche Forderungen nochmals
ausdrücklich gestellt werden. Die Juristen der Arbeitgeber und die Ärzte in den Ministerien werden solches
nicht von sich aus sicherstellen.
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2016/Mitmachen-bei-Online-Umfrage-Mein-Recht-auf-Frei.php
Zum AOK-Pflegereport meint der DBfK:
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2016/Zukunft-der-Pflege-erfordert-breit-angelegte-Kompetenzund-Aufwertung-der-Pflegeberufe.php
Die Forderung, verkrusteten Strukturen der Arbeitswelt aufzubrechen und zu verändern, dürfte der
bayerischen Gesundheitsministerin in ihrem Beständigkeitsbestreben in den Ohren klingeln.
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2015/738082551.php

Wichtiger Termin  Wichtiger Termin  Wichtiger Termin  Wichtiger
Der Bayerische Landes Pflegerat lädt auch heuer wieder zu seiner Frühjahrsakademie ins Maximilianeum ein:
http://www.dpv-online.de/pdf/termine/Akademie_050416.pdf

