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 Fachkräfte · Vereinbarkeit

 „Pflege ist keine Branche wie jede andere“
Die im November 2011 gestartete Brandenburger Fachkräfteanalyse Pfle-
ge hat den Handlungsbedarf in der Pflege ermittelt. Über erste Ergebnisse 
haben wir Donald Ilte, zuständiger Referent im MASF, befragt.  

Donald Ilte referiert über erste Handlungs-
empfehlungen der Fachkräftestudie Pflege.

Welche Entwicklungsspielräume be-
stehen bei dem Einsatz von Fach- 
und Hilfskräften in der Pflege? 

Die Fachkräftesicherung ist auch in der 
Pflege zunächst eine betriebliche Angelegen-
heit. Auch Pflegeheime, ambulante Dienste, 
Tagespflegestätten und andere Unternehmen 
müssen sich damit auseinandersetzen, wie 
Pflegekräfte besser gewonnen, vernünftig 
ausgebildet und langfristig im Unternehmen 
gehalten werden können. 

Hier gibt es gerade in der Brandenburger 
Landschaft einiges zu tun. Wir wissen, dass 
betriebliches Gesundheitsmanagement und 
langfristige Mitarbeiterführung in sehr vielen 
Pflegeeinrichtungen noch längst nicht der 
Alltag sind. Es gibt vielerorts noch Defizite in 
der Qualität der praktischen Ausbildung. Auch 
ist deutlich geworden, dass nur verschwindend 
wenige Pflegeeinrichtungen über ein Perso-
naleinsatzkonzept verfügen. Aber: Wir machen 
es uns zu leicht, wenn wir den schwarzen Peter 
des Handlungsdrucks allein in die Hand der 
Betriebe geben. 

Gibt es Besonderheiten, die bei der Pflege zu 
beachten sind?

Die Pflege ist kein Wirtschaftszweig wie 
jeder andere. Insofern eröffnen sich in Fragen 
der Fachkräftesicherung auch einige besonde-
re Lösungsansätze. Da ist vor allem die sozial-
politische Brisanz des Themas zu nennen. Die 
demografische Entwicklung diktiert überaus 
deutlich, dass der gesellschaftliche Aufwand 
für die Pflege neu bemessen werden muss. Die 
Erwartung, im hohen Alter auch bei zuneh-
mender Gebrechlichkeit ein zufriedenstellen-
des Leben führen zu können, gehört zu den 
Grundfesten des sozialen Zusammenhalts in 
der Gesellschaft. Von daher hat jede Diskussion 
über die Ausstattung der Pflege immer auch 
eine ethische und sozialpolitische Dimension. 

Man muss sich vergegenwärtigen, was 
Pflege eigentlich ist, und mit welchen Auf-
gaben Pflegende konfrontiert sind, um die 
bestehenden Handlungsoptionen zur Fachkräf-
tesicherung ermessen zu können.

Die Pflege ist ein Wirtschaftsbereich, 
der hierzulande von einem Zweig der Sozi-
alversicherung dominiert wird. Die deutsche 
Pflegeversicherung hat zwar einige Steue-
rungsmechanismen des Marktes in die Pflege 
eingeführt, eine wirkliche Kundensouveränität 
besitzen Pflegebedürftige und deren Angehöri-
ge aber nicht. 

Das System setzt mit aller Härte auf 
Selbsthilfe und die Ausbeutung familiärer Res-
sourcen. Sobald aber Versicherungsleistungen 
in Anspruch genommen werden, bestimmen 
Pflege- und Krankenkassen und Sozialhilfeträ-
ger darüber, was geleistet wird. Der Kosten-
druck spielt dabei eine maßgebliche Rolle.

Werden betriebliche Handlungsspielräume 
in der Pflege betrachtet, muss eine weitere 
Besonderheit berücksichtigt werden: Die Pflege 
körperlich und geistig schwer beeinträchtigter 
älterer Menschen ist eine hoch anspruchsvolle 
und komplexe Arbeit. 

Im Vergleich zu Berufen mit vergleichba-
rem Anspruch ist die Bezahlung von Pflege-
kräften lächerlich gering. Der Berufsstand 
verfügt über wenig Selbstbewusstsein und  
– das ist so verheerend – über keinerlei Aus-
handlungsmacht in Fragen von Arbeitsbedin-
gungen und Bezahlung. 

Aus diesen Gründen ist es so wichtig, den 
Einsatz von Hilfs- und Fachkräften in der 
Pflege immer im Kontext zu betrachten. Sicher 
gibt es noch Spielräume auf der betrieblichen 
Ebene. Das Gesamtproblem aber erfordert ein 
Miteinander aller Beteiligten – und dabei muss 
die öffentliche Seite kreativ voranschreiten. 

Was sind die Qualifikationsanforderungen 
für Fach- und Hilfskräfte in der Aus- und 
Weiterbildung? 

Die Situation ist leider nicht wirklich 
übersichtlich. Pflegeberufe sind derzeit in zwei 
voneinander unabhängig geregelten Systemen 
aufgestellt. Da sind die Gesundheits- und 
Krankenpfleger im Kontext der Gesundheitsbe-
rufe, leistungsrechtlich im Sozialgesetzbuch X 
angesiedelt. Die Altenpflegeberufe hingegen 
gelten als Sozialberuf.

Grundsätzlich gelten sowohl Vertreterin-
nen und Vertreter der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeprofession als auch der Altenpflege 
in Pflegeeinrichtungen als Pflegefachkräfte, 
wenn sie eine dreijährige Ausbildung mit staat-
licher Anerkennung abgeschlossen haben. Al-
lerdings haben Pflegekräfte mit dem Abschluss 
der dreijährigen Fachkraftqualifikation schon 
den Gipfel der beruflichen Entwicklungschan-
cen erreicht – für die so dringend benötigten 
engagierten Querdenkerinnen und Macher ist 
die Branche deshalb wenig verlockend.

Beide Berufsgruppen sind seit noch nicht 
allzu langer Zeit in sich gegliedert und kennen 
eine jeweils einjährige Helferqualifikation. Die 
Helferqualifikation befähigt zum qualifizierten 
Umsetzen prozessgeleiteter Pflege. Doch wel-
che Aufgaben damit konkret verbunden sind, 
ist für die Berufstätigen mit dieser Qualifikati-
on leider noch nicht gesetzlich geregelt. 

Tatsächlich sind in der Pflege aber außer 
den Fachkräften vor allem gänzlich unquali-
fizierte Hilfskräfte beschäftigt. Viele Träger 
verbinden deren Einsatz mit einer Grundquali-
fizierung – eine verbindliche Anforderung dazu 
gibt es nicht. 
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Anhand der Ergebnisse wurden Handlungs-
empfehlungen entwickelt. Können Sie die 
wichtigsten nennen?

Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. 
Die entscheidende Phase, in der es um die 
Formulierung von praktikablen Handlungs-
empfehlungen für die Betriebe geht, läuft 
gerade auf Hochtouren. Der dritte Meilenstein-
workshop soll ja die Gedanken dazu bündeln 
und Anregungen geben.

Dennoch wissen wir durch den bisherigen 
Verlauf der Studie schon sehr viel mehr über 
den Handlungsbedarf in der gar nicht so fernen 
Zukunft. Die sich abzeichnenden Strategien 
sind multidimensional – alle Akteure der Bran-
denburger Pflege werden den in Begleitung der 
Studie so gut geführten Dialog weiterführen 
müssen. 

In dem ersten Teil ihrer Untersuchung hat 
das Forscherteam den Brandenburger Pflege-
akteuren mit Blick auf den Stand der Wissen-
schaft nachgewiesen, dass die Möglichkeiten 
zur Vermeidung und Abmilderung schwerer 
Pflegeverläufe längst nicht ausgeschöpft sind. 
Es wurden insgesamt sieben Handlungsfelder 
beschrieben. In der zweiten Phase der Studie 
ist untersucht worden, welche Hilfe- und 
Versorgungsstrukturen für Pflegebedürftige 
und die ihnen nahestehenden Personen in 
Brandenburg zur Verfügung stehen. 

Anders als in der überwiegenden Zahl 
der Industrie- und Schwellenländer steckt 
die akademische Pflege in Deutschland noch 
immer in den Kinderschuhen. In Brandenburg 
wird derzeit an dem Aufbau des landesweit 
ersten Gesundheits- und Pflegestudiengangs 
gearbeitet. Dieser ist als dualer Studiengang 
vorgesehen, Studierende erwerben also neben 
dem Bachelor auch die Fachkrafteigenschaft. 
Gleichzeitig soll die Durchlässigkeit zum Mas-
terabschluss gewährleistet werden. 

Bislang mangelt es gewiss nicht am Bedarf 
hoch qualifizierter Pflegekräfte, tatsächlich 
gibt es aber kaum Einsatzmöglichkeiten in 
der Pflege. Das Brandenburger Heimrecht 
formuliert erstmals die Anforderung eines 
Hochschulabschlusses für Leitungspersonen in 
großen Pflegeeinrichtungen. 

Bezeichnend ist, dass diese Anforde-
rung in der Brandenburger Pflegelandschaft 
heftig angefochten wird. Das ist nicht nur im 
internationalen Vergleich unverständlich – 
auch in anderen Wirtschaftszweigen wäre es 
kaum denkbar, eine Aufwertung verhindern 
zu wollen. Man stelle sich vor, die deutsche 
Metall- und Elektroindustrie würde die Fachar-
beiter- und Meisterqualifikation als Gipfel der 
Entwicklungsmöglichkeiten für Beschäftigte 
herausstellen und Ingenieurstudiengänge für 
verzichtbar erklären.

Zukünftiger Personalbedarf in der Pflege bis 2030 bei unveränderten Rahmenbedingungen (nicht be-
rücksichtigt wurden Personalbedarfe im Bereich Pflegedienstleitung, Geschäftsführung, haustechnische 
bzw. sonstige Tätigkeiten). Stand: März 2013, Quelle: Brandenburger Fachkräftestudie Pflege

Aus diesen beiden Gesichtspunkten 
wurden bereits Projektideen entwickelt, die 
sehr konkrete Handlungsoptionen beschrei-
ben. Die Handlungsebene ist, dem Ansatz der 
Studie konsequent folgend, das Wohnumfeld 
der (potenziell) pflegebedürftigen Menschen. 
Und das ist eben nicht nur der Pflegedienst 
oder die Tagespflegestätte, sondern das sind 
die Gemeinden oder der Stadtteil, in dem das 
Leben spielt. 

Die bislang skizzierten Projektideen sind 
deshalb zunächst gemeinwesenorientiert. Dazu 
gehört etwa die Entwicklung eines gemeinsam 
getragenen Konzeptes für Pflegekurse für 
pflegende Angehörige. Auch die Strukturierung 
der Ehrenamtsarbeit in bislang pflegeferne 
gesellschaftliche Bereiche hinein wurde so 
entwickelt, wie das Projekt der Vereinbarkeits-
lotsen.

In den entstehenden Projektideen zeichnet 
sich sehr klar ab, dass Koordination und lokale 
Netzwerkarbeit Schlüsselfaktoren für die 
Modernisierung der Brandenburger Pflege-
landschaft sind. Die Pflege muss vor Ort, in den 
Gemeinden und Städten, ihren spezifischen 
Platz finden. 

Dieser Ansatz eröffnet vielleicht auch neue 
Horizonte für die betrieblichen Handlungsstra-
tegien zur Fachkräftesicherung. Der Aufwand 
für die Pflege kann besser strukturiert und 
verteilt werden, wenn über den betrieblichen 
Rahmen hinaus gedacht wird. 

Dafür müssen die Rahmenbedingungen 
stimmen. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass 
nicht alle Handlungsempfehlungen umgesetzt 
werden können, ohne auch mehr Geld in die 
Hand zu nehmen. Und das muss irgendwo 
herkommen. 

So erklärt sich auch, weshalb die Verant-
wortung für die Fachkräftesicherung in der 
Pflege eine gemeinsame Sache ist, denn die 
wirklich weiterführenden Chancen ergeben 
sich aus der überbetrieblichen Perspektive. 
Die Frage, was das für die Betriebe und für die 
Beschäftigten in der Pflege konkret bedeutet, 
steht im Zentrum des dritten Meilensteinwork-
shops.     (em)
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Die Fachkräftestudie Pflege wird aus Mit-
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