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Einführung
Es gibt wohl kein anderes Arbeitsfeld als das der Pflege, welches so abwechslungsreich, vielseitig und
als absolut zukunftssicher bezeichnet werden kann. Dennoch spitzt sich seit vielen Jahren die
personelle Situation in Pflegeeinrichtungen – unabhängig ob im ambulanten oder im stationären
Sektor – immer weiter zu. Das vorliegende Statement wird deswegen die größten derzeitigen
Problemsituationen dieses Themengebiets aufzeigen.
Statistische Ausgangssituation
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e. V. hat im Jahr 2008 bereits mit der
Trendstudie „Gut umsorgt zu Hause im Jahr 2020“ auf den absehbaren Mangel an Pflegekräften
hingewiesen. Damals wurde von 2005 bis 2020 von einer Steigerung des Personalbedarfs von bis zu
40 % ausgegangen.
Aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg aus dem Jahr 2012 gehen nun
sogar davon aus, dass der Bedarf an Pflegekräften sich bis 2030 um 54 % erhöht und bis 2050
nochmals um weitere 115 %. Sind heute in Baden-Württemberg rund 106.000 Pflegekräfte
beschäftigt, ergibt sich 2050 ein Bedarf von 228.000 benötigten Pflegekräften.
Der Pflegekräftemangel hat bereits heute erhebliche Auswirkungen. Insbesondere in
Ballungszentren ist es keine Seltenheit, dass Plätze in Pflegeeinrichtungen nicht belegt werden
können, da schlichtweg das für die Versorgung notwendige Pflegepersonal fehlt.
Rahmenbedingungen der Personalsituation in der Pflege
Die Personalsituation in der Pflege steht unter dem Einfluss verschiedener Rahmenbedingungen, auf
die wir im Folgenden eingehen möchten:
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Mangel gesellschaftlicher Anerkennung
Es ist inzwischen eine Binsenweisheit, aber sie stimmt: Die Altenpflege leidet an einem Mangel an
gesellschaftlicher Anerkennung, sie ist unter Wert bezahlt sowie gekennzeichnet von unsteten
Arbeitszeiten nach einer oft nicht verlässlichen Dienstplanung. Gleichwohl bietet dieses Arbeitsfeld
die Möglichkeit, sich nach eigenen persönlichen Neigungen und Kompetenzen einzubringen, sich
gezielt beruflich weiter zu entwickeln sowie Weiterbildungsangebote und Karrierechancen zu nutzen.
Deswegen sind viele Pflegekräfte mit Leidenschaft dabei und gehen an ihre persönlichen Grenzen.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Berufswahl zugunsten der Pflege ist nicht immer von einem
positiven Commitment gegenüber ihrer Aufgabe und gesellschaftlichen Verantwortung begleitet.
In Zeiten der Vollbeschäftigung besteht sogar ein zynischer Zusammenhang zulasten der Pflege: Geht
es der Industrie gut, absorbiert sie neben ihren spezifischen Fachkräften auch die ausbildungswilligen
Schulabgänger. In der Folge sinken tendenziell Quantität und Qualität der Azubis und Hilfskräfte in
der Pflege.
Aus Sicht der Pflegefachkräfte herrschen dagegen rosige Zeiten: Händeringend gesucht, können sie
die Bedingungen immer stärker mitbestimmen, unter denen sie bereit sind, in einer bestimmten
Einrichtung eines bestimmten Trägers zu arbeiten. Dies impliziert eine Gehaltsspirale, die
freiverhandelte Sprünge deutlich oberhalb der Tarifabschlüsse kennt. Die Frage, ob der Träger
tarifgebunden entlohnt oder nicht, ist hier längst von Marktlogiken überlagert.
Bezahlung der Pflege
Auch die Gehaltsspirale in der Altenpflege hat noch nicht dazu geführt, dass das Gehaltsniveau das
der Krankenhäuser erreicht hat. Durchaus selbstkritisch müssen wir als Träger heute sagen: Diese
Situation ist auch entstanden, weil sich die Heimträger unfreiwillig zu Komplizen der Kostenträger
gemacht haben. In einer asymmetrischen Verhandlungsposition hatten sie dem Kostendruck der
öffentlichen Kassen nichts entgegenzusetzen und haben ihn – da ja die Pflegequalität nicht leiden
sollte – in die Gehälter der Pflegenden weiter gegeben.
Dennoch muss es ein zentrales sozial- und beschäftigungspolitisches Ziel sein, Pflege besser zu
bezahlen. Das setzt voraus, einen gesellschaftlichen Konsens darüber herzustellen, dass gute Pflege
ihren Preis hat.
Arbeitsbedingungen in der Pflege
Die Zielgruppen in stationären Einrichtungen haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. So
wohnen dort immer mehr Menschen mit Demenz und herausforderndem Verhalten, zusätzlichen
psychischen Erkrankungen oder in chronischen Schmerzzuständen. Aus dieser Entwicklung
resultieren nicht nur zusätzliche körperliche und psychische Belastungen für die Pflegekräfte. Auch
die Anforderungen an eine palliative Versorgung einschließlich der Bearbeitung schwierigster
ethischer Fragestellungen haben zugenommen.
Dieser arbeitsplatzbezogene Kontext hat auch eine direkte Auswirkung auf den Krankenstand. Dieser
ist in Pflegeberufen gegenüber den Durchschnittswerten aller Erwerbstätigen deutlich erhöht. Die
häufigsten Erkrankungen betreffen den Knochen- und Bewegungsapparat (als Folge der körperlichen
Belastungen) sowie psychosomatische Erkrankungen als Folge unsteter Arbeitszeiten und der
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genannten psychischen Belastungen. Viele Träger, so auch die AWO, entwickeln als Reaktion
Strategien der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Flankiert wird diese Entwicklung noch durch eine zunehmende Bürokratie in der Pflege. Zwar besteht
erfreulicherweise mit der flächendeckenden Umsetzung der entbürokratisierten
Pflegedokumentation – dem Strukturmodell – erstmals die Chance, den Dokumentationsaufwand zu
reduzieren.
Dennoch entziehen die umfangreichen Kontrollanforderungen der direkten pflegerischen
Versorgung viele Ressourcen. Es ist schlichtweg nicht vermittelbar, weswegen – wie in dieser
Enquetekommission schon ausführlich besprochen – zu 80 % die Heimaufsicht als auch der MDK
Baden-Württemberg annähernd gleiche Inhalte jährlich abprüfen. Eine Arbeitsteilung, nach der der
MDK die Ergebnis- und Prozessqualität und die Heimaufsicht die Strukturqualität der
Pflegeeinrichtungen überprüft, wäre mehr als überfällig. Diese Doppelstrukturen binden nicht nur
öffentliche Ressourcen sondern auch erheblich Zeit der Pflegekräfte. Ein Qualitätsgewinn für die
Pflegebedürftigen ist mit dieser Doppelstruktur nicht erkennbar.
Um Pflegekräfte unter diesen verschärften Arbeitsbedingungen zu gewinnen und zu halten,
versuchen Träger mit unterschiedlichen Initiativen ihre Pflegekräfte hierbei zu stärken. Sei es durch
intensive Fort- und Weiterbildungsangebote, Coachings, die Umstellung auf eine vereinfachte
Pflegedokumentation oder auch durch Programme zur Gesundheitsförderung.
Um aber auch zukünftig eine qualitativ gute Versorgung und Pflege zu gewährleisten ist es
unabdingbar, dass alle beteiligten Akteure im Gesundheits- und Gemeinwesen ihre eigene
Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten.
Pflegefachkräfte gewinnen
Wie eingangs bereits formuliert, wird der Bedarf an Pflegekräften in Baden-Württemberg in den
nächsten Jahren weiter deutlich steigen. Soll dann eine qualitativ gute Versorgung noch sichergestellt
werden können, müssen unterschiedliche Anstrengungen unternommen werden, um Mitarbeiter für
dieses Arbeitsfeld zu gewinnen.
Zunächst müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass Arbeitsplätze in der Pflege
lebensphasenorientiert ausgestaltet werden können. Pflege ist ein Berufsfeld, in das viele Menschen
nach der Familienphase wieder zurückkehren. Allerdings müssen die Bedingungen stimmen. Es
könnte mehr Arbeitszeit für den Pflegesektor zur Verfügung stehen, wenn es beispielsweise mehr
Kitaplätze mit Platzreservierung für Pflegekräfte gäbe. Somit könnten Berufsrückkehrer nach der
Familienphase einen erleichterten Einstieg in den Pflegeberuf wieder finden. Außerdem würden
dadurch die Möglichkeiten steigen, dass z. B. Teilzeitkräfte mit Kindern auf Vollzeitstellen aufstocken
könnten.
Zusätzlich müssen die Möglichkeiten, eine Ausbildung in der Pflege zu absolvieren weiter ausgebaut
werden. Insbesondere mit der Reform der Pflegeausbildung muss sichergestellt sein, dass keine
Ausbildungsplätze verloren gehen. Ebenso muss gewährleistet sein, dass alle bestehenden
Pflegeschulen erhalten bleiben. In Verbindung mit der anstehenden Reform der Pflegeausbildung zur
Generalistik werden von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen immer wieder
Befürchtungen geäußert, dass der Bereich der klinischen Versorgung profitieren wird, allerdings die
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klassischen Altenpflegeeinrichtungen hier ins Hintertreffen geraten. Deswegen muss sichergestellt
sein, dass auch künftig in der Pflegeausbildung die Kompetenzen der Altenpflege aufrechterhalten
bleiben und Auszubildende ihren inhaltlichen Schwerpunkt in der Altenpflege legen können.
In diesem Zusammenhang stellen wir immer wieder fest, dass es in Baden-Württemberg zwar formal
ein Kompetenzfeststellungsverfahren gibt, dass es pflegeerfahrenen Menschen ermöglicht, eine
verkürzte Pflegeausbildung zu absolvieren (z. B. da pflegerische Erfahrung bereits im beruflichen oder
auch im privaten Kontext gesammelt wurde). In der Praxis wird dies aber viel zu selten umgesetzt
obwohl unserer Erfahrung nach viele pflegeerfahrene Menschen und letztendlich auch der
angespannte Arbeitsmarkt „Pflege“ davon profitieren würde. Es wäre deswegen ratsam, wenn dieses
Kompetenzfeststellungsverfahren auch politische Unterstützung fände und somit eine höhere
Nutzung erfährt.
Abschließend soll an dieser Stelle noch auf die Akquise von ausländischen Pflegekräften
eingegangen werden. Viele Träger, auch die AWO, waren in der Vergangenheit an Projekten beteiligt,
um Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Die AWO ist hierbei in einem Verbund mit anderen
Trägern aktiv und bildet derzeit in Deutschland Pflegefachkräfte aus Vietnam aus. Ausgangspunkt
war hierbei ein Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums. Im Herbst wird der erste
Ausbildungsgang erfolgreich abgeschlossen sein. Unsere beteiligten Einrichtungen und auch die
Bewohner freuen sich über die dann frisch ausgebildeten Pflegefachkräfte. In den letzten Jahren
wurde viel für die Integration dieser Menschen getan.
Dennoch besteht auch hier ein politischer Handlungsbedarf. So gibt es immer wieder Schwierigkeiten
bei den Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsabschlüsse. Diese sind deutlich zu
beschleunigen. Ferner wäre eine zentrale Koordinierungsstelle sinnvoll, die den Auftrag hat
ausländische Arbeitskräfte qualitativ und nachhaltig zu gewinnen. Dazu gehört aber auch die
Entwicklung einer Integrationskonzeptes, dass Maßnahmen für eine gelungene Integration
ausländischer Pflegekräfte aufzeigen und Trägern Hilfestellung bietet.
Abschluss
Wir möchten abschließend nochmals betonen, dass eine gute Pflege nur mit guten und motivierten
Pflegekräften sichergestellt werden kann. Deswegen fordern wir alle beteiligten Akteure auf, sich
aktiv daran zu beteiligen die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig zu verbessern.
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