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Fachkräftemangel -  

Pflegeakteure sind an ihre Grenzen gekommen

Der Mangel an Fachkräften schlägt sich nicht nur auf die pfle-

gerische Versorgung nieder, sondern auch zunehmend auf 

die Arbeitsebenen zwischen den Verbänden der Leistungs-

erbringer, den Verbänden der Leistungsträger und dem 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie (MASGF). Ausdruck dieser prekären Situation sind 

abgesagte Verhandlungstermine, die Zunahme von „forma-

len“ Fehlern und die Schwierigkeit, sowohl Verbands- und 

zu besetzen. Der zunehmende Druck, mit immer weniger 

Personal immer mehr zu leisten, führt nicht nur zu Defizi-

ten in der pflegerischen Versorgung, sondern auch zu ein-

geschränkter Gremienbeteiligung und Mangel an Koope-

ration. Nicht zuletzt hat er gesundheitliche Folgen für die 

Mitarbeiter*innen. Da passt es gut, dass die Politik nach der 

Bundestagswahl 2017 „verstanden“ hat, dass „in der Pflege 

etwas passieren muss, und das sofort“ - nein besser schon 

bereits gestern hätte passieren müssen.

Pflege-Berufe- und Gesundheitsreform: Spannungsfeld 

zwischen politischem Aktionismus und Notwendigkeit

Reformen sind wichtig und gut, wenn sie das Pflege- und Ge-

sundheitssystem und insbesondere die Mitarbeiter*innen in 

der Pflege und den Verwaltungen von überbordender Büro-

kratie und Arbeitsverdichtung entlasten. Besser noch, wenn 

transparenter und verständlicher machen. Doch beides ist 

die Politik schuldig geblieben. Umgekehrt ist das Leistungs-

recht durch die Fülle der Reformvorhaben im Bereich der 

Sozialgesetzbücher XI und V - zum größten Teil umzusetzen 

im Zeitfenster 2019 bis 2022 - noch komplexer und unüber-

schaubarer geworden. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Die angegangenen 

Reformvorhaben sind erforderlich und wurden von der 

Pflegebranche eingefordert. Seien es Verbesserungen in 

der klinischen und hausärztlichen Versorgung, mehr Per-

sonal in der Pflege, die Beschränkung des Eigenanteils für 
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Pflegebedürftige, die generalistische Pflegeausbildung, ein 

objektiveres Begutachtungssystem in der Qualitätssicherung 

oder tarifliche Bezahlung - sie alle sind notwendig. Doch im 

Moment wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet: zu viel, 

zu schnell und in Teilen zu bürokratisch und daher für die 

Praxis überfordernd und schwer händelbar. Was von Ge-

sundheitsminister Jens Spahn gut gemeint war, droht sich ins 

Gegenteil zu verkehren. Die Fülle der reformbedingten An-

forderungen an die Praxis wird die Mitarbeiter*innen in der 

Pflege nicht ent-, sondern zusätzlich belasten. Die Folge: Der 

Krankenstand wird weiterhin steigen, die Arbeit sich noch 

mehr verdichten und die Pflege sich, anders als politisch ge-

wollt, eben nicht als attraktives Berufsfeld darstellen. 

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht - der Aktionismus 

der Politik erweist der Pflege gerade einen Bärendienst. 

Zusammengefasst sind die Reformvorhaben gemessen an 

der Fülle zeitlich zu ambitioniert, in der Umsetzung zu büro-

kratisch und in Teilen handwerklich unbefriedigend. Besser 

wäre gewesen, die Veränderungen Schritt für Schritt anzu-

gehen und dabei alle Akteure in der Pflege und der Gesund-

heitsversorgung mitzunehmen. Denn: Entscheidend für die 

Pflege sind die langfristigen Wirkungen und nicht die kurzen. 

Nun aber müssen wir uns fragen: Wann kommt das Pflege-

vereinfachungsgesetz?

Strategiepapier Pflege 2030 der LIGA Brandenburg:

ein Pflichtenheft für die Landespolitik

Als Reaktion auf die demografie- und strukturbedingten 

Probleme in der pflegerischen Versorgung haben die Ver-

bände der LIGA, mit Blick auf die Landtagswahlen 2019, mit 

dem „Strategiepapier Pflege 2030“ ein Pflichtenheft für die 

Landespolitik erarbeitet. Das Papier greift unter anderem 

Aspekte zur Verbesserung der Pflegeausbildung, die Anwer-

bung ausländischer Pflegefachkräfte, die Entwicklung von 

Quartieren und tarifgerechter Bezahlung auf. Viele der im 

Strategiepapier erhobenen Forderungen decken sich mit 

den Inhalten der vom Bundesfamilienministerium, vom Bun-

desarbeitsministerium und vom Bundesgesundheitsministe-

rium initiierten Konzertierten Aktion Pflege (KAP), die sich 

in fünf Arbeitsgruppen mit den Themen „Ausbildung und 

Qualifizierung“, „Personalmanagement, Arbeitsschutz und 

Gesundheitsförderung“, „Innovative Versorgungsansätze 

und Digitalisierung“, „Pflegekräfte aus dem Ausland“ und 

„Entlohnungsbedingungen in der Pflege“ befassen. Nach-

dem nun allen das Wasser bis zum Hals steht, hat die Pflege 

nun anscheinend endlich die politische und gesellschaftliche 

Aufmerksamkeit, die es braucht, den „Pflegezug“ auf das 

richtige Gleis zu setzen. Wir können gespannt bleiben. 


