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Ja, wie beim Klimawandel! Die Ignoranz für die Wirklichkeit! 

Franz Wagner hat eine richtige Analogie aufgestellt: die ambulante Pflege befindet sich in der 
vergleichbaren Situation wie der Klimawandel. Alle wissen es, aber es passiert nichts oder kaum 
etwas. In der ambulanten Pflege fallen die Lücken nicht so auf wie im Krankenhaus oder im 
Pflegeheim durch geschlossene Stationen oder nicht belegte Betten! Aber was passiert? Kaum etwas. 
Dabei fehlt es nicht an Ansätzen: zum Beispiel die Vergütung der Wegezeiten. Während der 
Gesetzgeber allein die Vergütung bei längeren Wegen im Blick hat, könnte hier viel mehr erreicht 
werden: denn einerseits binden die Zeiten für den Weg bei den meisten Pflegediensten ca. 20 bis 30 % 
der Arbeitszeit. Andererseits könnten, marktwirtschaftlich betrachtet, durch unterschiedlich hohe 
Vergütungen der Wegezeiten eine steuernde Wirkung eintreten: bisher ist es für den Kunden einerlei, 
welchen Pflegedienst er wählt, der Preis ist gleich. Wenn sich zukünftig die Vergütung je Standort 
unterschiedet, würden die wohnortnahen eher in Anspruch genommen und es könnte dauerhaft zu 
kürzeren Wegezeiten kommen. Das wäre eine marktwirtschaftliche Variante statt einer Steuerung 
über exklusive Versorgungsgebiete.  

Solche Gedankengänge des Gesetzgebers sind nicht dokumentiert, aber sein Wille, schnell zu einer 
Lösung zu kommen. Im PpSG steht, dass die Regelungen im Rahmen der Bundesrahmenempfehlung 
nach § 132a SGB V, die auch im SGB XI gelten, bis 30.06.2019 fertig sein müssen. Trotz des zeitlich 
definierten Auftrags verstreicht auch hier Zeit, wohl weil die Vertragsparteien gleich auch noch 
Regelungen zur Vergütung, die im gleichen Punkt geregelt sind, mit klären wollen. Ergebnis: Die Zeit 
läuft! 

Zur Stärkung der ambulanten Pflege gehört eine leistungsgerechte Vergütung wie im Gesetz 
festgelegt. Die Realität ist anders. Niedersachsen ist ein Beispiel für zwei Wirklichkeiten: Unter 
Federführung der Landesregierung ist in Niedersachsen die Konzertierte Aktion Pflege Niedersachsen 
gebildet worden und hat im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am 22.10.19 formuliert, dass die 
Pflegekassen in Niedersachsen sich bereit erklären, in Zukunft die tatsächlichen Personalkosten von 
pflegerischen Leistungen zu erstatten, wenn diese nachgewiesen werden! Zwei Tage später ist davon 
in einer Schiedsstellenverhandlung nicht mehr die Rede: Hier hatte ein ambulanter Pflegedienst, der 
die Mitarbeiter nach TVÖD vergütet, aufgrund der Tarifsteigerung eine um ca. 3 % höhere 
Vergütungssteigerung verlangt. Weil angeblich keine Kalkulation vorgelegt wurde, konnte sich die 
Schiedsstelle nur zu einer Empfehlung in Höhe der landesweiten Steigerung durchringen. Dass die 
Pflegekassen in diesem Verfahren normale Verhandlungen torpediert hatten, wurde völlig ignoriert: 
Die Pflegekassen hatten behauptet, man benötige nur 2 Fachkräfte bei über 250 Pflegekunden (hier 
wurde darüber berichtet): diese Desinformation wurde erst nach Intervention von vielen Stellen 
zurückgenommen. Weiter forderten die Kassen eine komplette Kalkulation, obwohl der Nachweis der 
Tarifsteigerungen geführt worden war. Gleichzeitig haben die Pflegekassen trotz mehrfacher 
Nachfrage nicht dargelegt, wie eine Kalkulation auszusehen hat. Als dann kurz vor dem Schiedstermin 
der Pflegedienst ein offensichtlich vorhandenes Kalkulationsschema der Niedersächsischen 
Pflegekassen von anderer Seite bekam und dies nutzte, waren die Kassen irritiert, dass dieses Schema 
genutzt wird, was sie Monatelang trotz mehrfacher Nachfrage vorenthalten haben. Inhaltlich spielte 
weder das Verhalten noch die Inhalte eine Rolle. 

Solange die Praxis ganz anders ist als die Theorie, wird es wie beim Klimawandel sein: die Zeit läuft 
weg, alle wissen es, aber konkret und im Einzelfall wird weiterhin nach den uralten Mustern verfahren 
und wie hier eine Verhandlung mit den unmöglichsten Behauptungen lieber ausgesessen als 
verhandelt. Leider hat auch die Schiedsstelle hier wieder einmal mitgespielt. 


