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Eröffnung Brandenburger Pflegefachtag 2021 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Michael Ranft, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, den Krankenkassen,  

aus Wissenschaft und Praxis, 

sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 

 

Ich darf Sie herzlich zu unserer digitalen Ausgabe des Brandenburger Pflegefachtages 
begrüßen. Ich hoffe, Sie haben alle gut in diese ungewohnte Umgebung hineingefunden, die 
uns trotz aller Einschränkungen die Möglichkeit bietet, einen spannenden, ertragreichen und 
hoffentlich auch sehr kommunikativen Fachtag zu erleben. Es ist ein verschobener Fachtag, 
den wir eigentlich bereits im letzten Jahr veranstalten wollten und dann, von der Hoffnung auf 
Besserung und Lockerung, in dieses Frühjahr verlegt haben. Die massive dritte Infektionswelle 
hat uns dann schnell deutlich gemacht, dass wir kaum mit einem „normalen“ Fachtag in 
Präsens rechnen können. So entstand die Idee zu diesem digitalen Format und wenn Sie sich 
noch ein wenig in der Konferenzumgebung umgeschaut haben, sind sie über die 
Möglichkeiten, die es heute schon digital gibt vielleicht genauso erstaunt wie ich?!  

Ich möchte auf jeden Fall jetzt schon einen großen Dank all jenen aussprechen, die die 
Konferenz möglich gemacht haben und auch allen Mitwirkenden, die sich teils in mehreren 
Vorbereitungsrunden mit der Konferenztechnik vertraut gemacht haben. Ich habe großen 
Respekt vor Ihrem Engagement und bin natürlich genauso gespannt, ob das alles dann auch 
so klappt! 

Bevor ich auf unser heutiges Thema zu sprechen komme, erlauben Sie mir ein paar 
Bemerkungen zu den letzten Monaten: Es liegen schwierige Zeiten hinter uns – nicht nur, aber 
ganz besonders in der Pflege. Seit gefühlt unendlicher, auf jeden Fall viel zu langer Zeit diktiert 
ein Virus unser Leben, zeigt uns Grenzen auf, nimmt eine ganze Gesellschaft, ja die Welt in 
Geiselhaft. Wir haben, Sie haben teils dramatische Situationen erlebt, in denen die Kräfte 
erschöpft und die Hoffnung auf Besserung in immer weitere Ferne gerückt wurden. Tage, in 
denen händeringend zuerst um den notwendigen Infektionsschutz (Stichwort Masken), dann 
um Tests und später um Impfdosen gerungen wurde. Tage, in denen ganze Belegschaften 
erkrankten und/oder in Quarantäne mussten, in denen wir teils ohnmächtig den Tod vieler 
Menschen beklagen mussten. 

Gleichzeitig wurde unter teils heroischem Einsatz alles versucht, die Pflege – ob ambulant 
oder stationär – aufrecht zu erhalten, den Menschen auch in der Isolation der Quarantäne 
nahe zu sein, die Kommunikation mit den Angehörigen sicherzustellen und trotz ständig 
wechselnder Eindämmungsverordnungen Ruhe zu bewahren und ein Stück Alltag zu 
ermöglichen. 
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All das hat Spuren hinterlassen – in den Köpfen, in den Seelen und auch körperlich. Den Preis 
dieser Pandemie werden wir erst im Rückblick beziffern können.  

Die Pflege ist in diesen Monaten in den Blickpunkt gerückt. Menschen haben geklatscht, 
Plakate und Banner mit Danksagungen aufgehängt und Politiker überschlugen sich, die 
„Systemrelevanz“ von Ärzten und Pflegepersonal zu unterstreichen. So sehr es zu begrüßen 
ist, dass sich diese Gesellschaft der täglichen Leistung von 1,3 Millionen Pflegekräften 
bewusst wird, so sehr darf vermutet werden, dass der Blick der Öffentlichkeit schnell 
weiterschweift, wenn die Pandemie abebbt. 

Deshalb sei es an dieser Stelle noch einmal gesagt: „Klatschen alleine reicht nicht“! Und auch 
längst nicht das Pflegereförmchen, das die Bundesregierung nach Jahren des Nichtstuns nun 
noch schnell über die parlamentarischen Hürden hievt. Im besten Falle ist es ein Einstieg in 
eine Debatte, die weitergeführt werden muss, um die Finanzierung und Bezahlbarkeit von 
Pflege, um gerechte Löhne, um eine tragfähige Personalausstattung, um 
Karrieremöglichkeiten auch in der Pflege, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Viele 
dieser Themen waren auch hier, auf den Brandenburger Pflegefachtagen schon Thema und 
sie haben an Dringlichkeit nichts eingebüßt. Wenn wir morgen noch menschenwürdige Pflege 
garantieren wollen, muss sich Vieles ändern. 

Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist immerhin die Brandenburger Landesregierung 
gegangen. In ihrer Koalitionsvereinbarung hat sie die Türen zu einem „Pflegepakt“ 
aufgestoßen, der mithelfen soll, dem immer stärkeren Mangel wirksame Initiativen entgegen 
zu setzen. 

Ich brauche Ihnen sicher nicht die Größe der Herausforderung zu erklären, die vor uns liegt. 
Sie spüren sie heute schon am eigenen Leib, wenn Sie wieder einmal improvisieren oder einen 
ungeplanten Dienst übernehmen müssen.  

Wir brauchen aber nicht nur mehr Pflegkräfte, sondern wir müssen auch in der Versorgung 
umsteuern. Bereits die erste Fachkräftestudie zur Pflege 2010 hat erkennen lassen, dass wir 
die Herausforderung nicht mit den bisherigen Rezepten meistern können. Die dafür 
notwendigen Pflegekräfte sind nicht geboren worden und auch eine noch so verstärkte 
Zuwanderung kann das nicht auffangen. Wir müssen „alle Hebel in Bewegung setzen“, um 
bspw. die Pflegebedürftigkeit von Menschen heraus zu zögern oder eine differenzierte 
Betreuungs- und Pflegeangebotslandschaft auch in ländlichen Räumen vorzuhalten. Denn: Je 
länger Menschen ihr Leben selbstständig in den eigenen vier Wänden gestalten können, 
vielleicht mit familiärer und nachbarschaftlicher Unterstützung, vielleicht auch im Rahmen 
aktivierender Betreuungsangebote, mit Unterstützung durch Kurzzeit- und Tagespflege, desto 
weniger müssen sie professionelle, berufliche Pflege in Anspruch nehmen. 

Diese Wohn- und Lebensqualität bis ins hohe Alter gibt es aber nicht umsonst. Sie setzt eine 
wohnortnahe Unterstützung etwa durch Quartiers- und Sozialraummanagement genauso 
voraus wie den konsequenten Ausbau der Pflegeplanung und Pflegeberatung und eben den 
Ausbau niedrigschwelliger Angebote. 
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Die Landesregierung hat ein 20 Millionen-Euro-Paket geschnürt (jährlich) und wir gehen davon 
aus, dass dieses Geld auch die nächsten Jahre zur Verfügung steht. Das zumindest hat mir 
Ministerpräsident Woidke versichert, den ich vorgestern dazu fragen konnte. Aber sicher wird 
gleich auch Staatssekretär Ranft mehr dazu sagen?! 

Das Geld steht zur Verfügung, einer erste Richtlinie ist veröffentlicht: Nutzen wir die Chance, 
den Pflegpakt zum Leben zu erwecken! Sicherlich wird es einige Zeit benötigen, viele 
Gespräche und auch gehörige Überzeugungsarbeit, sich jetzt – noch mitten in der 
Coronapandemie – mit dem Thema zu beschäftigen. Wir dürfen aber nicht nachlassen mit 
unserem Engagement sowohl für bessere Bedingungen in der Pflege wie auch neue Zugänge 
und Strukturen in der Betreuung und Versorgung. Altern in Würde und eine zugewandte Pflege 
sind ein Menschenrecht. Wir können mithelfen, dass es auch morgen so bleibt. 

Ich wünsche uns heute gute Beratungen und danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


