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„Die Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe!“ 
Das Arbeits- und Sozialministerium des Landes Brandenburg führte in der Pla-
nungsphase einer neuen ESF-Richtlinie zur Unterstützung der besseren Verein-
barkeit von Pflege und Beruf einen Expertenworkshop durch. BRANDaktuell 
interviewte Andrea Schütze, Referentin des Ministeriums, zu den Ergebnissen. 

Frau Schütze, die Situation der pflegebe-
dürftigen Menschen in der Bundesrepublik 
wird oft dramatisch geschildert. Wie sieht 
diese im Land Brandenburg aus?

Die langfristige Sicherung der pflege-
rischen Versorgung ist eine der zentralen 
Herausforderungen, vor der wir gegenwärtig 
– nicht nur in Brandenburg – stehen. Aller-
dings ist bei uns im Land der Handlungsdruck 
vergleichsweise hoch. Denn in Brandenburg 
verläuft der demografische Wandel besonders 
dynamisch und die Anzahl der Pflegebedürf-
tigen ist sehr hoch. In Brandenburg sind nach 
Stand der Statistik von 2013 rund 103.000 
Menschen pflegebedürftig. Ihr Anteil an der 
Gesamtbevölkerung beträgt ca. 4,2 Prozent 
und liegt deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt von 3,3 Prozent. 

Bleiben die Verhältnisse gleich und berück-
sichtigt man die jüngste Bevölkerungsprognose 
für Brandenburg würde der Anteil Pflegebe-
dürftiger an der Bevölkerung bis 2040 auf 8 
Prozent ansteigen. Dann wären fast 174.000 
Personen pflegebedürftig. 

Unter den angenommenen Bedingungen 
käme es in Brandenburg bis zum Jahr 2040 
beim Pflegepersonal zu einem Mehrbedarf von 
fast 26.600 Personen. Das heißt, die Anzahl 
der Beschäftigten müsste von 31.300 im Jahr 
2013 auf fast 57.900 im Jahr 2040 wachsen. 
Das würde einem Aufwuchs von annähernd 85 
Prozent entsprechen. 

Gleichzeitig, aber wird die Anzahl der 
Personen zwischen 15 und 65 Jahren die 
prinzipiell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen, bis zum Jahr 2040 um etwa 28 Prozent 
zurückgehen. Doch das sind alles Durch-
schnittswerte. In einzelnen Kommunen, vor 
allem in der Peripherie Brandenburgs, könnte 
sich die Lage noch stärker zuspitzen.  Vielleicht 
fragen Sie sich, ob man den Teufel so an die 
Wand malen muss. Ich denke ja, Schönfärberei 
bringt uns nicht weiter. Aber es hilft uns auch 
nicht, allein bei der Problemschilderung stehen 
zu bleiben. Damit dieses Szenario nicht eintritt, 
müssen wir nunmehr auch handeln. 

Die 2014 veröffentlichte ‚Brandenburger 
Fachkräftestudie Pflege‘ hat Handlungsemp-
fehlungen aufgezeigt. Danach muss besondere 
Priorität die Frage haben, wie der Eintritt von 
Pflegebedürftigkeit verzögert, verringert oder 
gar verhindert werden kann. Es geht strate-
gisch um Pflegeprävention, um eine verbes-
serte Beratung und Unterstützung pflegender 
Angehöriger, um den Ausbau intelligenter, 

sozialräumlicher Pflegestrukturen sowie um 
die Verbesserung der Ausbildungs- und Be-
schäftigungsbedingungen in der Pflege. 

Der Brandenburger Landtag hat die 
Landesregierung gebeten, basierend auf diesen 
Handlungsempfehlungen eine Pflegeoffensive 
mit nachhaltig wirkenden Maßnahmen zu 
entwickeln. 

Kürzlich fand ein Workshop in der ILB zum 
Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
statt. Ist die bessere Vereinbarkeit ein 
Brandenburger Weg, um die Situation im 
Pflegebereich zu entspannen?

Ja, die Vereinbarkeit ist hierbei ein wich-
tiges Handlungsfeld. Denn 77 Prozent aller 
Pflegebedürftigen werden in Brandenburg in 
der eigenen Häuslichkeit gepflegt. Damit liegt 

Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt, 
wo der Anteil von zu Hause Versorgten an 
allen Pflegebedürftigen derzeit bei nur rund 70 
Prozent liegt. Wir wollen alles tun, um diesen 

Unbesorgt dem Lebensabend entgegensehen – 
kein frommer Wunsch, sondern eine Aufgabe, 
an deren Lösung alle Mitglieder der Gesellschaft 
einen Anteil zu tragen haben.
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hohen Anteil ambulanter Pflege zu halten. Dies 
erfordert verlässliche Beratungs- und Entlas-
tungsangebote für pflegende Angehörige. Sie 
benötigen unterstützende Strukturen, die dem 
Risiko ihrer Überlastung entgegenwirken.  Ganz 
besonders gilt dies für noch erwerbstätige 
Menschen mit Pflegeverantwortung. Denn die 
Mehrzahl von ihnen – meist sind es Frauen – 
schaffen es nur sehr schwer, Pflege in den All-
tag zu integrieren, sind überfordert und meist 
auf sich allein gestellt. Vor diesem Hintergrund 
bildet die Unterstützung pflegender Angehöri-
ger durch Beratung, Schulung und Entlastung 
sowie durch die Erleichterung der Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf einen Schwerpunkt der 
Pflegeoffensive.

Was war das Ziel des Workshops?
Im Operationellen Programm des Landes 

Brandenburg für den ESF sind in der Förderpe-
riode 2014 bis 2020 insgesamt drei Millionen 
Euro für eine neue Förderung zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf einge-
plant worden. Diese Unterstützung soll sich 

einmal an pflegende erwerbstätige Angehörige 
richten. Gleichzeitig sollen Unternehmen für 
das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
aufgeschlossen werden und Hilfestellungen 
dazu bekommen, wie sie Vereinbarkeitslösun-
gen entwickeln und umsetzten können. 

Ziel des Workshops war es, mit den Teil-
nehmenden mögliche Ansätze zur Ausgestal-
tung der neuen Förderung zu entwickeln. Im 
Zentrum stand die Frage, wie die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf aus Sicht der verschie-
denen Akteure am besten gefördert werden 
kann und an welche der bereits bestehenden 
Strukturen im Land ein entsprechendes Unter-
stützungsangebot angegliedert werden sollte. 

Sicherlich sind viele Angehörige bereit, ihre 
pflegebedürftigen Familienmitglieder zu 
betreuen. Die größere Hürde wird doch eher 
die Bereitschaft der Unternehmen sein, die 
Arbeitssituation der betroffenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer so variabel zu 
gestalten, dass sie die Aufgabe, Pflege und 
Beruf unter einem Hut bekommen, auch 
wirklich schaffen. Wie sollen die Unterneh-
men dafür motiviert werden?

Probleme der Vereinbarkeit in erster Linie 
an der fehlenden Bereitschaft von Unterneh-
men festzumachen, greift meines Erachtens 
zu kurz. Für viele erwerbstätige und pflegende 
Angehörige ist ihre eigene Pflegeverantwor-
tung ein Tabuthema. Daher wissen oftmals die 
Kolleginnen und Kollegen bzw. Vorgesetzten 
gar nicht, wer im Unternehmen Angehöri-
ge pflegt. Aber Pflege darf nicht als private 
Angelegenheit abgetan werden. Sie ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe! 

Insofern brauchen wir eine Unternehmens-
kultur, die Übernahme von Fürsorgepflichten 
und sozialer Verantwortung Beschäftigter 

wertschätzt und als etwas Normales ansieht. 
Angesichts der heute schon in vielen Branchen 
bestehenden Fachkräftebedarfe kann die 
Alternative nicht in einem  ‚Entweder – Oder‘ 
von Pflege oder Erwerbsarbeit bestehen. Wir 
brauchen vielmehr eine lebensereignisorien-
tierte Personalpolitik, die Rücksicht nimmt auf 
Mütter und Väter von kleinen Kindern, aber 
auch auf Männer und Frauen mit Pflegeve-
rantwortung. Das stellt viele Unternehmen, 
insbesondere die in der Brandenburger Unter-
nehmenslandschaft vorrangig anzutreffenden 
Klein- und Kleinst- sowie mittelständische 
Unternehmen, vor große arbeitsorganisatori-
sche Herausforderungen. 

„Wir brauchen eine lebensereignisorientierte Personal politik, die 
Rücksicht nimmt auf Mütter und Väter von kleinen Kindern, aber 
auch auf Männer und Frauen mit Pflegeverantwortung.“

Die Unternehmen benötigen Hilfen und Be-
ratung bei der Etablierung von unternehmens-
spezifischen, praktikablen Lösungen. Mit der 
2013 abgeschlossenen INNOPUNKT-Initiative 
‚Beruf, Familie, Pflege – neue Vereinbarkeits-
lösungen‘ sowie in dem noch bis Ende 2016 
laufenden Modellprojekt des Landkreises Oder-
Spree ‚Vereinbarkeitslotsen Pflege und Beruf‘ 
wurden diesbezüglich in Brandenburg wichtige 
Erfahrungen gesammelt. Wir werden die hier 
gewonnenen Erkenntnisse bei der Erarbeitung 
der neuen ESF-Förderrichtlinie heranziehen.

Welche Schritte bis zur endgültigen Richtli-
nie sind jetzt noch notwendig und welchen 
Termin für den Start der Förderung sieht Ihr 
Plan vor?

Als erstes werden nunmehr die Eckpunkte 
zur neuen Förderung entwickelt und abstimmt, 
darauf basierend wird dann im nächsten 
Schritt die neue Förderrichtlinie erarbeitet. 

Anschließend müssen die Vorbereitungen 
für das Umsetzungsverfahren in der Investiti-
onsbank des Landes Brandenburg (ILB) getrof-
fen werden. Angestrebt wird, dass die notwen-
digen Vorbereitungen in 2016 weitestgehend 
abgeschlossen werden, so dass die Förderung 
dann im 1. Halbjahr 2017 starten kann.

Vielen Dank!     kr

 InFos
Über den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser ge-
planten Richtlinie wird Sie BRANDaktuell rechtzeitig 
informieren.
•	 Alle bisher in Kraft getretenen ESF-Richtlinien 

finden Sie auf den Internetseiten des Brandenbur-
ger ESF unter http://tinyurl.com/qcjfray

•	 und auf den Internetseiten der ILB unter  
http://tinyurl.com/gtzu5kd

Die zukünftige Richtlinie zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wird 

durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des ESF 
gefördert.


