
BrandenBurg und europa

Newsletter 9/2014

 Fachkräfte · Pflegestudie 

Ein pflegepolitischer Aufbruch ist notwendig
Das Brandenburger Sozialministerium hat im Oktober 2011 die ‚Brandenbur-
ger Fachkräftestudie Pflege‘ in Auftrag gegeben. Auf einer Tagung am 10. 
April dieses Jahres wurden die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt. 

‚Fachkräftestudie Pflege‘

In der Studie werden folgende sieben 
Handlungsfelder dargestellt, die sich auf-
grund ihrer inhaltlichen Wechselwirkun-
gen nicht trennscharf zu ordnen lassen, 
sondern bewusst ineinandergreifen: 
•	 Präventation von Pflegebedürftigkeit
•	 Wohnen/Wohnumfeld, Produkte und 

Technologien
•	 Unterstützung häuslicher Pflege und 

Förderung eines Wohlfahrtsmix
•	 Professionelle Dienste in der Pflege - 

Spezialisierungsbedarfe
•	 Weiterentwicklung zugehender Bera-

tung und Fallbegleitung
•	 Ambulante Versorgungsstrukturen im 

ländlichen Raum
•	 Fachkräfte in der Pflege - Qualifikati-

onsbedarfe und Personalkonzepte

 InFos
•	 		Zur	Tagung:	auf	den	Internetseiten	der	LASA	

unter	http://tinyurl.com/kbozpp7
•	 Zur	Studie:	auf	den	Internetseiten	des	MASF	

unter	http://tinyurl.com/36zqblb
Die	Studie	wurde	aus	Mitteln	des	ESF		
und	des	Landes	gefördert.

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke  
bei seiner Eröffnungsrede

Auf dem Podium diskutierten: Hans-Joachim Fritzen (AOK Nordost), Ulrike Bennewitz (LAFIM), Michael 
Ranft (MASF), Simone Ehm (Moderatorin),  Andreas Kaczynski (Qualitätsgemeinschaft Pflege), Katrin 
Lange (Amt Meyenburg) und Wolfgang Gall (LK Havelland).
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Bei unveränderten Rahmenbedingungen steigt 
die Zahl der pflegebedürftigen Menschen 
in Brandenburg von aktuell ca. 96.000 bis 
zum Jahr 2030 um knapp 70 Prozent auf 
etwa 160.000. Der Bedarf an Pflegepersonal 
würde ebenfalls steigen: Bei den ambulanten 
Diensten von derzeit 12.500 Beschäftigten 
auf 21.000, in der stationären Versorgung von 
16.400 auf über 33.000. Das ist eine Zunahme 
von über 86 Prozent. 

Angesichts dieser Ergebnisse der Pflege-
studie steht das Land Brandenburg vor großen 
Herausforderungen, denn ein pflegepolitischer 
Aufbruch ist notwendig. Damit dieser gelingt, 
will das Land Rahmenbedingungen für eine 
gute und umfassende Pflege aufbauen, so 
Ministerpräsident Woidke in seiner Eröff-
nungsrede: „Wir wollen Selbstbestimmung 
über das eigene Leben erhalten und Teilhabe 
an der Gesellschaft fördern. Und dafür gibt es 
auch einen Anspruch: so viel Normalität wie 
möglich und so viel Hilfe wie nötig.“ 

Arbeits- und Sozialminister Günter Baaske 
forderte in seinem Vortrag ebenfalls einen 
Aufbruch in der Pflegepolitik: „Wir müssen 
jetzt die Weichen richtig stellen, dann haben 
wir gute Chancen, dass es auch in Zukunft 
in Brandenburg eine gute und finanzierbare 
Pflege gibt.“ Im Vordergrund stehen für ihn 
dabei die Aktionsbereiche Pflegevermeidung, 

Unterstützung pflegender Angehöriger, 
Stärkung der Kommunen für eine ´Pflege im 
Quartier` und Fachkräftesicherung.

Den thematischen Schwerpunkt der 
Veranstaltung bildeten die Präsentationen zu 
einzelnen Daten und Fakten der Pflegestudie. 
Diese wurde am Institut für Gesundheits- und 
Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg unter Leitung von Pro-
fessor Dr. Johann Behrens erstellt. Die Studie 
stellt sieben Handlungsfelder dar, in denen die 
pflegerische Versorgung und die Fachkräftesi-
cherung in der Pflege zukunftssicher gestaltet 
werden soll (s. Infokasten).

Die Frage, wie diese Handlungsfelder in 
der Praxis umgesetzt werden können, stand 
im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion. An 
dieser beteiligten sich Akteure aus der Praxis 
sowie der Landes-, Kreis und Kommunalver-
waltungen. Einigkeit bestand unter ihnen, 
dass die ´Pflege-Dialoge ,̀ die bisher im Land 
stattfanden, weitergeführt werden sollen. 
Denn damit der Aufbruch in der Pflegepolitik 
gelingt, sei Kooperation anstatt Wettbewerb 
angesagt. 

„Das Sozialministerium sieht sich weiter-
hin in der Pflicht diesen Dialog zu moderieren 
und den Aufbruch zu unterstützen“, so Frie-
dericke Haase, Amtschefin des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie.   (em)


