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Steigende Preise: Politik 
muss jetzt handeln

Pflegeeinrichtungen geraten zunehmend in Existenznot 

I nf lation, höhere Mie-
ten und explodierende 
Energiepreise bringen 
viele Pf legeheimbetrei-

ber an den Rand der Existenz. 
Die Folgen für die Mitarbeiter 
und Bewohner sind oftmals 
einschneidend. Es muss nun 
länder- und ressortübergreifend 
gehandelt werden, um den Pfl e-
genotstand jetzt und in Zukunft 
zu verhindern. 

Nicht nur private Haushal-
te und Industriebetriebe, auch 
soziale Einrichtungen wie Pfl e-
geheime stehen angesichts der 
aktuellen ökonomischen Ver-
werfungen vor immer größe-
ren fi nanziellen Belastungen. 

Es drohen den Betreibern 
von Pfl egeheimen – unabhän-
gig davon, ob sie kommunal, 
freigemeinnützig oder privat 
organisiert sind – insbesondere 
drastische Mieterhöhungen in-
folge der hohen und anhaltenden 
Infl ation. Der Hintergrund: Vie-
le Mieten von Pfl egeimmobilien 
orientieren sich an einem Miet-
index, das heißt, die Höhe der 
Miete richtet sich am Verbrau-
cherpreisindex aus. Für das lau-
fende Jahr rechnet die EU-Kom-
mission mit 7,9 Prozent Infl ation 
hierzulande. Wird diese Steige-
rung im Rahmen der Indexmiete 
an Pfl egeheimbetreiber weiter-
gegeben, werden viele Betreiber 
ihre Miete nicht mehr bezahlen 
können. Im äußersten Fall dro-
hen Zahlungsausfälle und die 
Aufgabe von Standorten.

Rund 15.000 Pf legeheime 
gibt es in Deutschland, viele da-
von in privater Trägerschaft. Ih-
re wirtschaftliche und fi nanziel-
le Lage hatte sich bereits in den 
vergangenen Jahren nach und 
nach verschlechtert. Die Erhö-
hung der Indexmieten im Zu-
ge der galoppierenden Infl ation 
könnte im Laufe der Zeit nun 
dazu führen, dass eine große 
Zahl der Pfl egeheime schlicht 
verschwindet. 

Als wäre die Situation nicht 
schon ernst genug, kommen nun 
noch bislang unabsehbare Kos-
tenbelastungen für Elektrizi-
tät und Wärme hinzu. Nach 

der exorbitanten Steigerung der 
Gaspreise sind auch die Strom-
preise stark gestiegen. Nach Be-
rechnungen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) verliert die 
deutsche Wirtschaft bis 2030 
mehr als 260 Milliarden Euro 
an Wertschöpfung, die durch 
den Krieg in der Ukraine und 
die Energiekrise nicht realisiert 
werden kann. Von der Schock-
welle der hohen Energiepreise 
werden auch die Betreiber von 
Pfl egeheimen betroff en sein. 

Pfl egeimmobilieneigentümer 
und Projektentwickler wieder-
um sind von gestiegenen Fremd-
fi nanzierungszinsen und noch 
immer hohen Baukosten betrof-
fen. Der Neubau von Pfl egehei-
men stottert, wobei die sozialen 

und gesellschaftlichen Folgen 
dieses Attentismus kaum ab-
sehbar sind. Fest steht: Die oh-
nehin schon angespannte Lage 
auf dem deutschen Pfl egemarkt 
wird sich für alle weiter ver-
schlechtern. 

Und dies, obwohl wir hierzu-
lande eigentlich um jeden ein-
zelnen Pfl egeplatz ringen müss-
ten. Wir können es uns nicht 
leisten, Plätze einzubüßen oder 
weniger als geplant zu schaff en. 
Bereits heute gibt es viel mehr 
Bedarf an Pfl egeplätzen als An-
gebote. Bis 2030 wird die Zahl 
der pfl egebedürftigen Menschen 
nach Angaben des RWI Leib-
niz-Instituts für Wirtschafts-
forschung von aktuell etwa 4,1 
auf 4,9 Millionen und bis 2040 
sogar auf 5,6 Millionen steigen. 

Auch auf anderen Ebenen 
steigt der Druck. Denn die 
schwierige fi nanzielle Situati-
on vieler Pfl egeheimbetreiber 
hat direkte Folgen auf die Mo-

ral der Angestellten. Es steht zu 
befürchten, dass immer mehr 
Mitarbeiter die Heime verlas-
sen werden auf der Suche nach 
neuen Arbeitsmöglichkeiten. 
Daran wird auch das Tarif-
treuegesetz nichts ändern, da 
die ohnehin schon hohe Ar-
beitsbelastung für den einzel-
nen Arbeitnehmer möglicher-
weise noch weiter wachsen wird. 
Seit der Corona-Krise und de-
ren Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt wissen wir genau: 
Wer einmal abwandert, kehrt 
nie wieder zurück.

Fest steht: Wir dürfen auch 
Querschnittsthemen wie die 
Pfl ege nicht vernachlässigen. 
Angesichts des drohenden Not-
stands braucht es schnelle und 
pragmatische Lösungen, so lau-
tet mein Appell. Dazu gehört, 
dass die Investitionskosten-Sät-
ze (IK-Sätze) für die Betreiber 
schneller und dynamischer an-
gehoben werden. Die gängige 
Praxis, dass sich die IK-Sätze 
auf die durchschnittliche Infl a-
tionsrate des vergangenen Jahres 
beziehen, ist angesichts der ak-
tuellen schnellen Entwicklun-
gen nicht mehr haltbar. 

Um Pfl egeheime, deren Be-
wohner und die Pfl egefachkräf-
te vor weiteren Verwerfungen zu 
schützen, braucht es Politik, die 
nicht nur die aktuellen Probleme 
angeht, sondern auch zukünfti-
ge Probleme antizipiert. Bereits 
heute braucht es einen Rettungs-
schirm für Pfl egeheimbetreiber, 
um die in Not geratenen Ein-
richtungen abzusichern. Und 
es braucht neben der Pfl egebe-
auftragten einen Krisenstab, der 
sich aus Vertretern der Politik, 
der Betreiber, der Immobilienei-
gentümer sowie aus Arbeitneh-
mervertretern zusammensetzt, 
um auch zukünftige Entwick-
lungen in diesem für die Gesell-
schaft so wichtigen Bereich im 
Blick zu haben. 

Scheck: Sozialminister ist angstbehaftet 
Landespflegerat kritisiert Baden-Württemberg bei Plänen für Pflegekammer 

Die Vorsitzende des Landes-
pfl egerates, Susanne Scheck, hat 
mangelnde Transparenz seitens 
des Sozialministeriums bei dem 
geplanten Neustart für eine Pfl e-
gekammer kritisiert. Sie verste-
he nicht, warum Sozialminister 
Manne Lucha (Grüne) bei die-
sem � ema „so angstbehaftet“ 
sei, sagte sie in der „Stuttgarter 
Zeitung“ und den „Stuttgarter 
Nachrichten“ am vergangenen 
Montag. „Ich kann es mir nur 
so erklären, dass alle politischen 
Player nach der großen Gegen-

wehr beim vorigen Versuch ein 
bisschen traumatisiert sind.“

Wegen Widerständen gegen 
die Gründung einer Kammer 
war dieses Vorhaben 2020 auf 
diese Legislaturperiode verscho-
ben worden. Das Kabinett will 
Ende September den Gesetzes-
entwurf dazu beraten, berichten 
die Zeitungen. Scheck kritisierte 
unter anderem den aus ihrer Sicht 
zu knappen Zeitplan: Den Pla-
nungen zufolge solle der Grün-
dungsausschuss für die Kammer 
voraussichtlich im Juni 2023 sei-

ne Arbeit aufnehmen. Von da an 
seien 18 Monate Zeit, um Pfl ege-
kräfte anzuschreiben und zu re-
gistrieren. Das sei eine sehr kurze 
Zeit, um aktiv für die Registrie-
rung zu werben, sagte Scheck. 

Aus ihrer Ansicht ist eine 
Pfl egekammer elementar. „Wir 
sind die größte Berufsgruppe im 
Gesundheitssystem, haben aber 
am wenigsten zu sagen, weil wir 
keine Lobby haben.“ Wenn es 
nun nicht gelinge, die Kammer 
durchzusetzen, sei das � ema 
für lange Zeit tot. (dpa)

Das neue Infektionsschutzgesetz: 
Unter gerichtlichem Vorbehalt

Am 8. September verabschiedete die Ampel-Koalition in namentlicher Abstimmung 
das in den Beratungen noch veränderte und mit 13 Änderungsanträgen ergänzte Infek-
tionsschutzgesetz für den dritten Pandemie-Herbst und -Winter. Anders als bisher soll 
den Bundesländern ein angepasster „Instrumentenkasten“ zur Verfügung gestellt werden, 
der dann in eigener Landes-Verantwortung genutzt werden kann. Dies gilt allerdings 
mit Masken-, Test- und einrichtungsbezogener Impfpfl icht nicht für die Pfl egeeinrich-
tungen! So regelt § 28 b Abs. 1 Nr. 3 b IfSG, dass unabhängig von der Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite der Zeit vom 1.10.2022 bis zum 7.4.2023 
voll- und teilstationäre Pfl egeeinrichtungen nur von Personen betreten werden dürfen, 
die eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen sowie einen Testnachweis 
nach § 22 a Abs. 3 IfSG vorlegen (für die ambulante Pfl ege gilt die Nr. 4 der genannten 
Vorschrift). Dies ist eine ausnahmslose bundesweite Anordnung. 

Dabei hatte doch das Bundesverfassungsgericht in der ersten Welle der Pandemie dem Ge-
setzgeber ins Stammbuch geschrieben, dass im Rahmen der Folgenabwägung bei Eingriff en 
in die Grundrechte zwar der Staat prinzipiell verpfl ichtet ist, einen möglichst weitgehen-
den Gesundheits- und Lebensschutz zu ermöglichen. Der Vorrang des Gesundheitsschut-
zes vor Zurückstellung anderweitiger Interessen (wie dem Selbstbestimmungsrecht) ist nur 
befristet gegeben. Eine Begründung mit den „vulnerablen Personengruppen“ trägt die Ver-
pfl ichtung nicht. Vergessen wird häufi g, dass zu Beginn der Pandemie die einschneidenden 
Maßnahmen bis hin zu Einschränkungen von Grundrechten damit begründet wurden, 
dass „vulnerable Personengruppen“ vor einer Infektion durch das Coronavirus geschützt 
werden müssten, solange es weder einen Impfstoff  noch bewährte Medikamente gegen die 
Covid-19-Erkrankung gebe. Da es beides inzwischen gibt, müssen sorgfältige gesetzliche 
Begründungen gegeben werden, an denen es beim neuen Infektionsschutzgesetz mangelt.

 Siehe Beitrag „Viele Aufgaben, doch keine Bezahlung“ auf Seite 1.

Ronald Richter, Rechtsanwalt

Beim neuen Infektionsschutzgesetz mangelt es 
an sorgfältigen gesetzlichen Begründungen.
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Viele Betreiber 
werden ihre 

Miete nicht mehr 
bezahlen können. 

Gegen die Wand gefahren
Der Ruf nach mehr Verantwortung für die Kommunen in Steuerung, Planung und Ver-
netzung regionaler Pfl egeinfrastruktur ertönt seit Jahren – meist im Kontext diverser Re-
formgesetze der sozialen Pfl egeversicherung in den zurückliegenden Legislaturperioden. 
Viel geschehen ist diesbezüglich jedoch nie. Insbesondere hat man die Kommunen nicht 
mit den fi nanziellen Mitteln ausgestattet, die sie bräuchten, um Aufgaben der Daseins-
vorsorge im Bereich der Pfl ege wahrzunehmen. Und so werden mit den Kommunen heu-
te die um Verantwortungsübernahme angerufen, die sich schon „vor 30 Jahren gedank-
lich von der Pfl ege verabschiedet haben“, wie Dr. Klaus Schulenburg vom Bayerischen 
Landkreistag jüngst bei einer Fachveranstaltung des Vereins Healthcare Bayern feststellte. 

Bei kommunal Verantwortlichen verfestigt sich ganz off enbar ein hohes Maß an „Sor-
ge“ um die Pfl ege – aber auch Verzweifl ung und Wut. Und wenn Schulenburg feststellt, 
dass die Kommunen jetzt retten sollen, „was 30 Jahre in der Pfl ege an die Wand gefah-
ren wurde“, wird nur allzu deutlich: Es ist allerhöchste Zeit für eine SGB XI-Struktur-
reform. Eine, die den Kommunen einen regelfi nanzierten Werkzeugkoff er an die Hand 
gibt, den Aufbau von Sorgestrukturen in der Pfl ege überhaupt bewerkstelligen zu können.

 Siehe Beitrag „Ruf nach Regelfinanzierung“ auf Seite 5.

Darren Klingbeil


