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München, 2. Juni 2016 

DBfK-Initiative zur Unterstützung der Reform der Pflegeausbildung 
Schreiben Sie an die Bundestagsabgeordneten in Ihrem Wahlkreis! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Reform der Pflegeausbildung soll kommen. Doch sie steht nach wie vor unter Beschuss und damit 

noch auf sehr wackeligen Beinen. Jetzt müssen wir alle noch einmal volle Überzeugungsarbeit leisten. 
Setzen Sie sich mit uns für die Generalistik ein und überzeugen Sie Bundestagsabgeordnete in Ihrem 
Wahlkreis! 
Der Druck steigt: Auf dem DBfK-Kongress zum Tag der Pflegenden in Erlangen Mitte Mai informierte der 

Patienten- und Pflegebeauftragte der Bundesregierung Karl-Josef Laumann über den Stand der 

Ausbildungsreform. Ob diese kommt oder nicht hänge entscheidend von der bald anstehenden 
Abstimmung im Bundestag ab, sagte er. Zugleich üben die Gegner der Ausbildungsreform einen starken 

Einfluss auf die Politik aus. Die Abgeordneten werden mit Argumenten gegen die generalistische 

Pflegeausbildung überhäuft. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die professionell Pflegenden ihre Meinung 

äußern und zeigen, welche Argumente für die Ausbildungsreform sprechen! 

Wir haben im Anhang Textbausteine verfasst, die Sie gerne inhaltlich in Teilen übernehmen können. 
Wichtig ist: Schildern Sie Ihre persönliche Situation und schreiben Sie, warum wir aus Ihrer Sicht die 

Generalistik brauchen. Es muss kein langer Brief sein, es genügt ein kurzes Statement mit Ihren 

persönlichen Beweggründen. Je individueller der Brief, desto höher ist die Chance, dass er gelesen und 

wahrgenommen wird! 
 

Damit kann jeder etwas dazu beitragen, die Gruppe der Befürworter zu vergrößern und die 

Abgeordneten zu überzeugen!  

 

Und so geht‘s: 

1. Unter dem folgenden Link den/die Abgeordnete/n des eigenen Wahlkreises suchen: 

http://www.bundestag.de/abgeordnete. Die Postleitzahl und den Ort eingeben, dann „MdB aus 

diesem Wahlkreis“ anklicken, die Person auswählen und rechts auf der Seite unter „Kontakt“ 

direkt via E-Mail kontaktieren (alternativ postalisch an die angegebene Adresse).  

2. Anschreiben an diese Personen verfassen, in welchem Sie Ihre persönlichen Gründe zur 

Befürwortung der generalistischen Pflegeausbildung darlegen. 

 

Machen Sie sich stark für die Zukunft der Pflege! 

 

Ihr DBfK-Team 
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Empfänger 

Ort, Datum 

 

Unterstützen Sie das Gesetz zur Reform der Pflegeausbildung! 
 

Sehr geehrte Frau/Herr Bundestagsabgeordnete/r XY, 

 
Ich bin … , arbeite seit … als ….  Ich bitte Sie, die Reform der Pflegeausbildung zu unterstützen, weil (…) 

(Muster-Textbausteine) 

… der Beruf attraktiver werden muss. Wir brauchen künftig noch mehr Menschen, die professionell die 
uns anvertrauten Menschen pflegen. 
Aufgrund des enormen Fachpersonenmangels in allen Bereichen der Pflege ist die Weiterentwicklung 

des Pflegeberufs dringend notwendig. Künftig soll es statt drei verschiedene Ausbildungen – die 

Gesundheits- und Krankenpflege, die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie die Altenpflege – 

eine gemeinsame Grundausbildung geben. Diese Veränderung ist überfällig. Damit wird der Beruf wieder 

attraktiver, weil er den Pflegenden viel mehr Einsatzfelder bietet, als es jetzt der Fall ist.  

 
… alle angehenden Pflegefachpersonen in der neuen Pflegeausbildung auch in stationären 
Pflegeeinrichtungen oder im ambulanten Pflegedienst arbeiten und so dieses Arbeitsumfeld kennen 
lernen. Dadurch werden mehr professionell Pflegende den Weg in die Altenpflege finden.  
Ängste, Fachpersonen in der Alten- oder Kinderkrankenpflege zu verlieren, sind unbegründet, denn bis 

zu 80 Prozent vom Inhalt der drei Curricula in den Pflegeausbildungen sind schon jetzt identisch. Die 

Generalisierung ist keine Bedrohung, vielmehr eine Chance für die stationären Pflegeeinrichtungen. In 

der Bringschuld stehen Betreiber und Träger, attraktive Rahmenbedingungen für generalisiert 

ausgebildete Altenpfleger/innen zu schaffen.  

 

… weil professionell Pflegende, egal wo sie arbeiten, das Gleiche verdienen sollen. 
Mit dem Pflegeberufegesetz wird die Gehaltsschere zwischen Altenpfleger/in, Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger/in und Gesundheits- und Krankenpfleger/in und die Benachteiligung aufgehoben. 

Nicht nachvollziehbar ist, dass staatlich anerkannte Altenpfleger/in im Krankenhaus teilweise als 

Hilfskräfte angestellt und bezahlt werden. Erst mit dieser Ausbildung werden sie auch im europäischen 

Ausland voll anerkannt, was bisher nicht der Fall ist! 

 

...ich will, dass meine Angehörigen sowohl im Krankenhaus als auch im Pflegeheim nach besten 
Wissen versorgt werden. 
Insbesondere mit dem demografischen Wandel wird eine Reform der Ausbildung unausweichlich: Im 
Krankenhaus werden heute wesentlich mehr alte Menschen behandelt. Daher brauchen auch 

Krankenpflegepersonen heute umfassende Kompetenzen im Umgang mit chronisch kranken alten 

Menschen. Anderseits werden Menschen immer früher aus dem Krankenhaus entlassen. Dadurch wird 

akutpflegerisches Wissen im ambulanten Bereich stetig wichtiger. Auch für die Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege sind demografische Veränderungen von Bedeutung, da eine Zunahme chronischer 

Krankheiten bei Kindern zu beobachten ist, welche bislang überwiegend bei Erwachsenen aufgetreten 

sind. 

Daher bitte ich Sie, unterstützen Sie die Pflegeberufe und setzen Sie sich für eine generalistische 

Pflegeausbildung ein! 

 
Mit freundlichen Grüßen 


