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Der richtige Kurs für die
Private Professionelle Pflege
Die diesjährigen Bundesmitgliederversammlung am 11. September in Erfurt
machte deutlich: Der Kompass des VDAB weist in die richtige Richtung.
Im bis zum letzten Platz besetzten Veranstaltungssaal des Radisson blu Hotels nahe der Erfurter
Innenstadt zogen die Bundesvorstände, zusammen mit dem Bundesgeschäftsführer sowie den Geschäftsführern der VDAB-Töchter eine positive Bilanz des vergangenen Verbandsjahres. Der VDAB ist
im Sinne der Mitglieder für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet.
Der Bundesvorsitzende Stephan Baumann konnte mit Stolz darauf verweisen,
dass der VDAB seit nunmehr fünf Jahren
in Folge steigende Mitgliederzahlen zu
verzeichnen hat. Die Zahl von mittlerweile über 1 300 Mitgliedern zeigt zum
einen, dass der VDAB für immer mehr
Pflegeunternehmer der starke und zuverlässige Partner ist. Zum anderen führt
die Mitgliederzahl auch dazu, dass der
VDAB inzwischen eine feste pflegepolitische Größe auf Bundes- und Landesebene ist, die in alle Entwicklungen aktiv
eingebunden ist. Dazu passt, dass der
VDAB der einzige Verband ist, der in
der „Charta der Professionellen Pflege
in Deutschland“ selbstbewusst auch die
Rechte der privaten Pflegeunternehmen
einfordert. Dies ist in der aktuellen Diskussion um das Pflegestärkungsgesetz II
nötiger denn je. Denn auch die jüngste
Pflegeversicherungsreform konzentriert
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sich auf die Leistungsausweitung für
Versicherte und Stärkung der Laienpflege, anstatt die professionelle Pflege zu
stärken. Der VDAB wird, wo nötig, auch
in Zukunft den unbequemen Weg gehen,
um den Interessen seiner Mitglieder zum
Durchbruch zu verhelfen und nicht den
Interessen von Politik an Schönfärberei
und Abbau von Unternehmerrechten. Um
auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein,
wird es auch weiterhin darum gehen,
alle Beteiligten aufzurütteln und wiederholt einen fairen Umgang miteinander
einzufordern. Pflege muss gepflegt werden! Dieses Recht gilt für alle, auch für
die Private Professionelle Pflege.

Dienstleitung im Kern darum gehen muss,
die Mitglieder zufrieden zu stellen. Deshalb sind die Ergebnisse der Mitgliederberfragung von besonderer Bedeutung.
Es ist vor allem eine hohe Auszeichnung
an alle hauptamtlichen Mitarbeiter, dass
das sehr hohe Niveau der Zufriedenheit
der Mitglieder bestätigt und teilweise
noch übertroffen werden konnte. Natürlich gibt es auch Verbesserungspotenziale, die engagiert genutzt werden sollen.
Herr Baumann sieht die sehr guten Ergebnisse als Ansporn für den VDAB, die nächsten zwölf Monate zu nutzen, um sich
weiterhin mit ganzer Kraft für die Belange
seiner Mitglieder einzusetzen.

Mitgliederumfrage zeigt:
VDAB ist auf einem guten Weg

VDAB legt Finger in die Wunde

Herr Baumann stellte die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung vor und machte deutlich, dass es bei der Verbandsarbeit als

Petra Schülke, stellvertretende Bundesvorsitzende, lenkte den Blick auf der Anwesenden auf ein Thema, das der VDAB
derzeit sehr engagiert begleitet: Die
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Wettbewerbsgleichheit mit Unternehmen der freien Wohlfahrtspflege. Der
Bericht des Landesrechnungshofes in
Niedersachsen hat der Diskussion um
die Wohlfahrtsförderung neue Brisanz
verliehen und der VDAB hat mit seiner Beschwerde bei der Europäischen
Kommission klar Stellung bezogen,
denn von Wettbewerbsgleichheit aller Anbieter professioneller Pflege in
Deutschland kann keine Rede sein.
(Vgl. Artikel auf Seite 16 dieses Durchblicks). Auch jeder Unternehmer kann
individuell eine solche Beschwerde
führen und damit die Anstrengungen
des Verbandes unterstützen.
Staatssekretär Karl-Josef Laumann hat
mit einer Studie auf einen anderen altbekannten Missstand hingewiesen: die
unterschiedlichen Lohnhöhen in den
einzelnen Bundesländern für Pflegekräfte. Frau Schülke wies darauf hin,
dass dies zumindest in der Branche
längst bekannt ist. Der VDAB fordert,
aus dieser Erkenntnis endlich auch die
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen und die Einrichtungen durch angemessene Vergütungen finanziell in die
Lage zu versetzen, auch konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen. Das Mantra der
Beitragssatzstabilität muss deshalb aufgegeben werden, um auch Pflegende
an der allgemeinen Lohnentwicklung
teilhaben lassen zu können.

VDAB treibt positive Entwicklungen voran
Bundesvorstandsmitglied Dr. Jörg Biastoch berichtete über die Fortschritte
bei der Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Entgegen aller berechtigten Skepsis zu Beginn des Projekts
hat sich das neue Strukturmodell zu
einem echten Glücksfall für die Pflege
entwickelt. Deshalb hat sich der VDAB
in der Konzeption und in der Umsetzung
stark engagiert. Mit starkem Widerhall
bei den VDAB-Mitgliedern. In 29 Veranstaltungen hat der VDAB insgesamt 754
Teilnehmern das neue Strukturmodell
näher bringen können. In darauf aufbauenden 41 Vertiefungsworkshops haben sich insgesamt 580 Teilnehmer das
Rüstzeug für die konkrete Umsetzung im
Betrieb verschafft.

VDAB ist streitbarer Anwalt
Hans-Jörg Esmeier, Schriftführer des
VDAB, setzte sich mit Licht und Schatten
des Pflegestärkungsgesetzes II aus der
Sicht der Einrichtungsinhaber auseinander. So hat der VDAB im Gesetzgebungsverfahren auf weitere Verbesserungen
gedrungen und wird dies auch im Rahmen der Umsetzung der Pflegereform
tun. Darüber hinaus wies Herr Esmeier darauf hin, dass der VDAB auch im
zurückliegenden Jahr wieder Mitglieder
bei der Durchführung gerichtlicher Mu-

sterverfahren zu zentralen Themen unterstützt hat. Besonders hervorzuheben
sind dabei die Auseinandersetzungen
mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen zur Frage der Zulässigkeit
der einseitigen Erhöhung von Heimentgelten. Die Chancen stehen gut, dieses
für die wirtschaftliche Planungssicherheit und die bürokratische Machbarkeit
existentielle Thema höchstrichterlich im
Sinne der stationären Einrichtungen klären zu lassen.

Einsatz für die
Altenpflegeausbildung
Bundesgeschäftsführer Thomas Knieling
beleuchtete das in den Auswirkungen
für die Einrichtungen weitgehend unterschätzte Thema der generalistischen
Pflegeausbildung. Bisher liegt zwar nur
ein Arbeitsentwurf für ein neues Pflegeberufsgesetz vor, die große Koalition
scheint aber wild entschlossen zu sein,
die Zusammenführung der drei Berufsbilder Altenpflege, Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege voran zu treiben.
Der VDAB war der erste Verband, der
schon im Jahr 2010 auf die evidenten
Nachteile der Generalistik hingewiesen
hat. Seit Jahren engagiert sich der VDAB
deshalb auch im Bündnis für Altenpflege für den Erhalt eines eigenständigen
Altenpflegeberufs. Denn es gibt keine
stichhaltige Rechtfertigung für dieses
bildungsideologische Abenteuer. Ganz
im Gegenteil steht zu befürchten, dass
sich der Personalnotstand ausgerechnet
in der Pflege durch ein einheitliches Berufsbild noch weiter verschärfen wird.
Mitglieder können diese Forderung des
Verbandes gemeinsam mit ihren Mitarbeitern unterstützen, indem sie sich auf
der Homepage des Bündnisses für Altenpflege (www.bündnis-für-altenpflege.de)
registrieren.

Im VDAB im Verbund erfolgreich
Die positive Bilanz des zurückliegenden
Verbandsjahrs setzt sich auch bei den
Tochterunternehmen fort. Herr Künzler,
Geschäftsführer der BSB, nutzte die Ge- ‹
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legenheit, der Mitgliederversammlung
neben dem hervorragenden Jahresergebnis auch das stark erweiterte Team
persönlich vorzustellen. Dies dokumentiert, dass das Bestreben von VDAB und
BSB, alle Leistungen regional für die
Mitglieder verfügbar zu machen, deutlich vorangekommen ist. Frau Jablonski,
Geschäftsführerin der VDAB Mitgliederservice KG, stellte den Mitgliedern neue
Kooperationspartner vor und warb dafür,
sich über die neu gestaltete Internetseite einen Überblick über die breite Angebotspalette des Mitgliederservice zu
verschaffen, denn der Benefit für alle
steigt mit dem Grad der Nutzung der
Angebote. Im Bericht der VDAB-Schulen
zeigte sich deutlich, dass die Anstrengungen der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive, die auch der VDAB aktiv
unterstützt, mit Blick auf die Entwicklung
der Schülerzahlen Früchte tragen. Zumindest in NRW hatte sicher auch die Altenpflegeumlage einen positiven Effekt auf
die Ausbildungszahlen. Dies schlug sich
natürlich auch in einem guten wirtschaftlichen Ergebnis der Schulen nieder. Die
Berichte der VDAB-Töchter zeigten insgesamt, dass die Erfolgsgeschichte des
VDAB auch in dem deutlichen Wachstum
seiner Töchterunternehmen eine Fortsetzung findet.

Kaiserlicher Ausklang
Nach den zahlreichen Informationen, wichtigen Themen
und Rück- und Ausblicken
wurde es für die Mitglieder
und Mitarbeiter des VDAB
zum Abend feierlich. Im geschichtsträchtigen Kaisersaal,
inmitten der Erfurter Altstadt,
in welchem schon Goethe und
Schiller Theatererfolge feierten,
lud der Verband zum festlichen
Buffet. Sogar Kaiser Napoleon ließ es
sich nicht nehmen, alle in Erfurt willkommen zu heißen. Nicht wenige nutzten die
Gelegenheit zum Plausch unter Kollegen
und zum Tanz bis in die
frühen Morgenstunden.

Sebastian Rothe
Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation
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