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 Pflege 

Damit das Versorgungsnetz engmaschiger wird
Welche betrieblichen Gestaltungsspielräume der Fachkräftesicherung gibt es 
in der ambulanten und stationären Pflege? Diese Frage stand im Mittelpunkt 
des 3. Meilensteinworkshops zur Brandenburger Fachkräftestudie Pflege. 

Pflege ist eines der Politikfelder, in dem der 
demografische Wandel dazu zwingt, über 
neue Lösungswege nicht nur nachzudenken, 
sondern diese auch ohne Verzug zu beschrei-
ten. In diesem Kontext hat der Brandenburger 
Landtag die Landesregierung aufgefordert, 
eine Analyse zur Fachkräfteentwicklung in der 
Altenpflege in Brandenburg zu erstellen. Die 
Erstellung der Fachkräftestudie Pflege wird 
von drei Workshops begleitet, auf denen die 
Akteure der Brandenburger Pflegelandschaft 
untereinander und mit den Auftragnehmern 
der Fachkräftestudie in den fachlichen Aus-
tausch treten. Am 21. März fand der dritte 
Meilensteinworkshop in Potsdam statt. 

Staatssekretär Professor Dr. Wolfgang 
Schroeder betonte in seiner Eröffnungsre-
de, dass es das Ziel sei, auch künftig jedem 
pflegebedürftigen Menschen eine qualitativ 
hochwertige und bezahlbare Betreuung in 
Brandenburg anzubieten. Damit dies erreicht 
werden könne, „müssen neue Strategien 
entwickelt werden, mit denen nicht nur neue 
Fachkräfte gewonnen, sondern auch gehalten 
und qualifiziert werden können“, so Staats-
sekretär Prof. Schroeder. 

Problem- und Themenfelder

Erste Ergebnisse der Fachkräftestudie zeigen, 
dass es eine auseinanderklaffende Schere gibt. 
So wird es bis 2030 einen Mehrbedarf in der 
Pflege geben, was zu einer Nachfrage von 
über 3.500 Pflegekräften führen könnte – und 
das bei zunehmendem Fachkräftemangel. 

Modellprojekt ‚Vereinbarkeitslotse‘

In Brandenburg werden 77 Prozent der 
Pflegebedürftigen zu Hause durch Ange-
hörige oder ambulante Dienste betreut. 
Das ist ein bundesweiter Spitzenwert. 

Zugleich aber ist dies für die 
Angehörigen häufig eine große Heraus-
forderung. Bei der Doppelbelastung von 
Beruf und Pflege brauchen sie Unter-
stützung. Sie sind auf funktionierende 
Nachbarschaften, auf kluge Arbeitgeber 
und auf unkomplizierte Unterstützung 
durch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler 
angewiesen. 

Hier setzt das Modellprojekt ‚Ver-
einbarkeitslotsen Beruf und Pflege‘ an. 
Es startete am 1. Juli 2012 in Eisenhüt-
tenstadt und ist zunächst auf ein Jahr 
angelegt. Die Vereinbarkeitslotsin Jana 
Liebhart nimmt Kontakt zu Arbeitgebern 
auf und informiert sie über gesetzliche 
Möglichkeiten für die Unterstützung von 
pflegenden Beschäftigten. Gemeinsam 
sollen betriebliche Strategien zur besse-
ren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
gefunden werden. 

Zur Unterstützung wurden für das 
Modellprojekt 22 ehrenamtlich tätige 
Frauen und 3 Männer geworben, die 
für ihre Aufgabe geschult werden. Sie 
beantworten Berufstätigen Fragen zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und 
entwickeln mit ihnen individuelle Entlas-
tungskonzepte. Das Institut für Soziale 
Gesundheit (ISG) der Katholischen Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin steuert die 
Umsetzung des Projekts und schult die 
Ehrenamtlichen. 

 Infos
 Im Internet unter  
www.vereinbarkeitslotsen.de
(Das Modellprojekt wird aus Lottomitteln des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg gefördert.)

In dem Fachgespräch zum Entwicklungsbedarf und zu Gestaltungsgrenzen der betrieblichen Fach-
kräftesicherung diskutierten: Manfred Helbig, Landespflegeausschuss; Anja Kistler, Berufsverband für 
Pflegeberufe; Simone Ehm, Moderatorin; Ulrich Wendte, MASF, und Chris Behrens, AOK. 
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Um mehr Fachkräfte für den Bereich Pflege zu 
gewinnen, sollten folgende Handlungsoptionen 
ausgeschöpft werden: 
•	 Ausbau der altersgerechten Beschäftigung 

in der ambulanten und stationären Pflege;
•	 Anwendung innovativer Personaleinsatz-

konzepte unter der Berücksichtigung von 
regionalen Kooperationen;

•	 Stärkung der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
bei der Personalentwicklung;

•	 Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
ambulanten und stationären Pflege.

Wie diese Handlungsoptionen konkretisiert 
werden können, wurde in vier Foren diskutiert, 
die sich an den Handlungsoptionen orien-
tierten. Ausgangspunkt der Diskussion waren 
dabei jeweils zwei Good-Practice-Beispiele. 

Das Fazit: Es sollte genau ausgelotet 
werden, wo die Handlungsspielräume und wo 
die Gestaltungsgrenzen für Einrichtungen der 
Pflege liegen. Außerdem sollte hinterfragt 
werden, inwieweit staatliche Eingriffe die 
Grenzen erweitern können. 

Wie geht es weiter? Die Fachkräftestudie 
soll im Juni 2013 abgeschlossen sein. Derzeit 
werden die Handlungsempfehlungen für die 
Betriebe formuliert, wozu dieser Workshop ja  
Anregungen geben sollte. Der mit der Studie 
angestoßene Diskussionsprozess zwischen 
Vertretern der Wohlfahrtspflege, der Pflege-
kassen, der Kommunen und des Landes soll 
danach auf jeden Fall fortgesetzt werden, so 
der Wunsch aus dem Teilnehmerkreis.       (em) 

Die Tagung wurde aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.


