
5. Berliner runde
zur zukunft der Pflege 

„Was machen wir mit der Fachkraftquote: Ganz ohne oder ganz anders 
oder weiter wie bisher!?“ 

10. November 2017, Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, 
In den Ministergärten, Berlin
einladung zu einer informationsveranstaltung 
des Ministeriums für Soziales, Arbeit, gesundheit und demografie,
rheinland-Pfalz (MSAgd)
und des Ministeriums für Arbeit, gesundheit und Soziales 
nordrhein-Westfalen (MAgS) 

die gesundheits- und Sozialministerien von rheinland-Pfalz und nordrhein-Westfalen laden Sie am 
10. november 2017 zu einer weiteren Berliner runde in die Vertretung des landes rheinland-Pfalz 
nach Berlin ein.

Mit dem format der „Berliner runden zur zukunft der Pflege“ wollen wir zu einem länderübergreifenden 
Austausch zu kritischen themen und der Suche nach gemeinsamen lösungen beitragen.

Pflegebedürftige Menschen, die in stationären einrichtungen leben, haben einen Anspruch auf die best-
mögliche Pflege und Betreuung. um dies auch in zukunft sicherzustellen, müssen mehr Menschen für 
die Ausbildung in einem Beruf in der Pflege gewonnen und die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert 
werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die frage nach dem umgang mit der fachkraftquote. 
ist sie nach wie vor eine zentrale Voraussetzung, um eine gute Pflege zu sichern? gibt es Alternativen 
oder wäre der Verzicht auf eine fachkraftquote der einstieg in eine Billigpflege?

unter dem Motto „Was machen wir mit der fachkraftquote: ganz ohne oder ganz anders oder weiter 
wie bisher!?“ stellen expertinnen und experten Ansätze aus unterschiedlichen und durchaus kontroversen 
Perspektiven vor und diskutieren mögliche Handlungsansätze. 

Wir freuen uns auf eine anregende diskussion mit ihnen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler     Karl-Josef Laumann
Ministerin für Soziales, Arbeit,     Minister für Arbeit,
gesundheit und demografie     gesundheit und Soziales
des landes rheinland-Pfalz     des landes nordrhein-Westfalen
  
      

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
 
 



ProgrAMM
10.00 Uhr  Begrüßung 
 Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
 Ministerin für Soziales, Arbeit, gesundheit und demografie rheinland-Pfalz
 Dr. Edmund Heller
 Staatssekretär für Arbeit, gesundheit und Soziales nordrhein-Westfalen
 
10.30 Uhr  Eine feste Quote bietet Orientierung – eine flexible Quote will immer 
 unterschritten werden! Impulsreferat
 Prof. dr. frank Schulz-nieswandt, universität zu köln und Vorsitzender 
 des kuratorium deutsche Altershilfe (kdA) 

11.00 Uhr  Für eine Flexibilisierung der Fachkraftquote
 regine Schuster, Pflegegesellschaft rheinland-Pfalz

 Für eine Beibehaltung der Fachkraftquote
 Sandra Postel, landespflegekammer rheinland-Pfalz 

11.45 Uhr  Kaffeepause

12.00 Uhr  Die Sicht der Pflegewissenschaft
 Prof. dr. Stefan görres, institut für Public Health und Pflegeforschung (iPP) 
 universität Bremen
 Prof. dr. Hermann Brandenburg, Pflegewissenschaftliche fakultät, 
 Philosophisch-theologische Hochschule Vallendar

 Jede Quote braucht eine gute Finanzierung und gute Arbeitsbedingungen
 Helmut Wallrafen, Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach

13.00 Uhr  Mittagessen mit Gespräch

13.45 Uhr  Impuls zur Fachkraftdebatte und Moderation der nachfolgenden Diskussion
 Prof. dr. thomas klie, AgP Sozialforschung an der evangelischen Hochschule freiburg

14.00 Uhr  Pro und Contra
 Sabine Bätzing-lichtenthäler und Staatssekretär dr. Heller     
 diskutieren mit den referentinnen und referenten des Vormittags

15.30 Uhr  Abschluss

Moderation: 
Joachim Speicher, leiter der Abteilung Soziales und demografie (MSAgd)
Markus leßmann, leiter der Abteilung Pflege, Alter, demographische entwicklung (MAgS) 
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Anmeldung:

online unter onlineanmeldung
oder senden Sie dieses Formular an:

Ministerium für Soziales, Arbeit, 
gesundheit und demografie
Bauhofstr.9
55131 Mainz

Veranstaltungsort:

Vertretung des landes 
rheinland-Pfalz
in den Ministergärten 6
10117 Berlin
telefon 030 72629 10 00

Hinweise zur Anreise:
https://landesvertretung.rlp.de/de/die-landesvertretung/unser-haus-in-berlin/anfahrt/
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