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Gute Pflege, gute Fachkräfte, gute Arbeit 
 

Personalbedarf  

Ver.di sieht mit Sorge, dass die Bundesregierung durch wiederholtes Verschieben ihrer 
Eckpunkte zur Pflegereform ein massives Desinteresse an diesem Thema bekundet. Dabei 
haben wir ein Demographieproblem, das dringend einer Lösung bedarf und keinesfalls mit 
einem „Zukunftsfünfer„ oder einer andersgearteten kapitalgedeckten Säule lösbar wäre. 
Unser Demographieproblem  ist der Personalmangel. Geburtenschwache Jahrgänge  
bestimmen das immer geringer werdende Arbeitskräfteangebot in den nächsten Jahren. Das 
ist in Wirklichkeit die Achillesferse für die künftige pflegerische Versorgung. Was heute nicht 
zur Verbesserung der Personalentwicklung in den Gesundheits- und Pflegeberufen getan 
wird, müssen Pflegebedürftige, deren Angehörige und Versicherte morgen ausbaden. 

Wir begrüßen es daher nachdrücklich, dass die SPD Bundestagsfraktion in ihrem 
Orientierungspapier zur Reform der Pflegeversicherung dem Thema „Gute Arbeit“ breiten 
Raum gewidmet hat. Es gibt einen steigenden Bedarf an Pflegekräften. Das zeigt sich 
deutlicher, als in jedem anderen Berufsfeld.  Je nach pessimistischen oder optimistischen 
Grundannahmen zur Entwicklung von Krankheit und Pflegebedürftigkeit, fällt dieser 
unterschiedlich hoch aus.  

Im Jahr 2025 fehlen danach bei positiven Annahmen 55.000 und bei pessimistischen 
Annahmen 112.000 Pflegevollkräfte in Krankenhäusern, ambulanten und teilstationären 
Pflegeeinrichtungen. Nach allen Prognosen nimmt das Arbeitskräftepotential in Deutschland 
ab. In welchem Ausmaß und in welchen zeitlichen Verläufen dies geschieht hängt davon ab, 
wie sich  Ab- und Zuwanderung in einem europäischen Arbeitsmarkt gestalten und wie sich 
der Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung entwickelt, der tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung steht. Und es spielt auch eine Rolle, wie lange PflegeKräfte in ihrem Beruf 
bleiben. Im „DGB-Index Gute Arbeit“ können sich 2/3 nicht vorstellen bis zur Rente im Beruf 
zu bleiben. Zudem wird es spätestens in zehn Jahren eine verschärfte Konkurrenz der 
Branchen um den Berufsnachwuchs geben.  
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Fachkräftemangel in der Pflege ist hausgemacht 

Diese demografische Herausforderung haben neben der Bundesregierung auch die 
Pflegeunternehmen nicht angenommen.  Der derzeitige Fachkräftemangel in der Altenpflege 
ist deshalb auch ein hausgemachter, der allerdings in die Zukunft wirkt.  

Will Pflege im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte bestehen, müssen sowohl die 
Ausbildungs- wie die Arbeitsbedingungen deutlich attraktiver werden, als in anderen Berufen. 
Das darf nicht nur Inhalt von Sonntagsreden bleiben. Denn trotz akutem und zunehmendem 
Pflegefachkräftemangel, wird heute nicht im erforderlichen Umfang ausgebildet und 
weiterqualifiziert, obwohl noch personelle Ressourcen vorhanden wären.  ver.di plädiert 
dafür, einen erheblich größeren Anteil der heutigen Bewerber/-innen zur Ausbildung 
zuzulassen. Es müssen mehr Anstrengungen gemacht werden, um auch die mitzunehmen, 
die ihre Schulzeit nicht so problemlos bewältigt haben.  

Wir unterschätzen die Berufstreue Pflegender nicht.  Dennoch registrieren wir, dass der 
Anteil der Berufsaussteiger/-innen bei jüngeren Pflegenden besonders hoch ist. Neben  
privaten Gründen ist häufig ausschlaggebend, dass Berufsanspruch und Wirklichkeit nicht in 
Einklang zu bringen sind. Sie sehen, dass ihre Gesundheit unter der immensen 
Arbeitsbelastung leidet und dass es in anderen Berufen bessere finanzielle Alternativen und 
Entwicklungschancen und familienfreundlichere Arbeitszeiten gibt. 

Deshalb brauchen wir ein Bündel von Maßnahmen, um den Beruf attraktiver zu machen. 
Dazu gehören Einkommen, Personalausstattung, Arbeitsbedingungen und Bildung. 

 

Maßnahmen und Qualifizierungsbedarf 

1. Einkommen für die Arbeit in der Pflege erhöhen:  

Pflegearbeit, obwohl hochqualifiziert, ist im Vergleich zu anderen Berufen viel zu schlecht 
bezahlt. Das muss sich schnell ändern, damit die Pflegeberufe im Vergleich zu anderen 
Berufen mithalten können.  Während wir hier sitzen streiken seit 43 Tagen die 
Altenpflegerinnen und Pfleger aus den Ostberliner Pflegeheimen der  Alpenland GmbH. 
Dieser Streik fällt ihnen nicht leicht. Doch ihr Arbeitgeber lässt ihnen keine Wahl: Monat für 
Monat erhalten sie bis zu 400 EUR weniger als ihre Kolleginnen im Westteil der Stadt. Beim 
gleichen Konzern - für die gleiche Arbeit. Ausgebildete Pflegefachkräfte arbeiten hart an der 
Mindestlohngrenze.  Hier brauchen wir in der Tat mehr Möglichkeiten der Pflegekassen 
Verträge nur mit denen abzuschließen, die ihre Beschäftigten anständig bezahlen. 
Sozialversicherungsbeiträge können doch nicht dafür genutzt werden, prekäre 
Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Da müssen wir hinschauen.  

Berufsfelder, in denen Beschäftigte durch einen Mindestlohn vor Lohndumping geschützt 
werden müssen, sind unattraktiv. Der Mindestlohn ist ein Netz, das vor harten Abstürzen 
schützen soll. Er ersetzt nicht Tarifverträge im Berufsfeld, die den Lohn der Beschäftigten 
aus dem Preiswettbewerb herauslösen. 

2. Personalbemessung verbessern:  

Es muss mehr und qualifiziertes Personal in der Pflege eingesetzt werden. Die derzeit 
zugestandenen und finanzierten Personalschlüssel reichen nicht aus.  Es ist eine 
Binsenweisheit, dass zu wenig und schlecht ausgebildetes Personal Fehler fördert und die 
Pflegequalität mindert. Oft mit teuren Folgen. Die Arbeitsverdichtung und Arbeitsbelastung in 
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der Pflege ist viel zu hoch und die Angst vor Pflegefehlern ist groß. Das bedeutet eine hohe 
psychische Belastung, neben den körperlichen Belastungsfaktoren.  Wer Pflegekräfte länger 
gesund im Beruf halten will, muss deutlich bessere Personalbemessung zulassen und dafür 
finanzielle Mittel bereit stellen. 

3. Krankmachende Arbeitszeiten abschaffen:  

Arbeitsbelastung und das Fehlen verlässlicher Freizeit, überfordern die Beschäftigten, lassen 
keine Balance zwischen Arbeit und Erholung zu und das macht krank. Verlässliche 
Dienstpläne, weniger Überstunden und kein Holen aus dem Frei sind zwingend in den 
Betrieben umzusetzen. 

4, Arbeit familienfreundlich gestalten:  

Insbesondere im Westteil Deutschlands ist der Anteil von Teilzeit und geringfügig 
beschäftigten Frauen in der Pflege hoch. Das deutet darauf hin, dass die Beschäftigten Beruf 
und Familie nicht unter einen Hut bringen können. Investitionen in eine gut ausgebaute 
Kinderbetreuung sind erforderlich, um die Quote der Vollbeschäftigung in den Pflegeberufen 
zu erhöhen. 

5. Ausbildungsbedingungen verbessern:  

Erforderlich ist, dass alle Bundesländer die Altenpflegeschulen finanziell so ausstatten, dass 
kein Schulgeld  von den Auszubildenden gezahlt werden muss.  

Darüber hinaus  ist ein Umlageverfahren für die Kosten der praktischen Ausbildung 
erforderlich, damit die Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste mehr Erstausbildung machen. 
Umlage bedeutet dabei, dass alle Träger gleichermaßen in einen Fonds einzahlen. 
Diejenigen die ausbilden, erhalten daraus den finanziellen Ausgleich.  

Dies ist nötig, da die derzeitige Abrechnungssystematik Ausbildungsbetriebe durch höhere 
Preise im Wettbewerb benachteiligt gegenüber Betrieben, die nicht ausbilden. Wer mehr 
Auszubildende in der Pflege will, muss die Umlage wollen. 

6. Angelernte im Pflegeberuf zu Fachkräften weiterbilden:  

Der Arbeitsmarkt braucht dringend Pflegefachkräfte. Knapp 50 Prozent der Pflegenden z.B. 
in der Altenpflege verfügen nicht über eine Qualifikation als Pflegefachkraft. Es ist 
unverzichtbar, diese Ressource zu schöpfen und die Beschäftigten über Weiterbildung zu 
Fachkräften zu qualifizieren.  

7. Dreijährige Umschulung zur Altenpflegefachkraft voll finanzieren:  

Da die Altenpflege traditionell stark Beschäftigtenanteile aus dem Kreis von Umschüler/innen 
rekrutiert, ist es erforderlich, dass der Gesetzgeber schnellstmöglich wieder die 3-jährige 
Finanzierung der Umschulung zum/zur Altenpfleger/in durch die Bundesagentur für Arbeit 
ermöglicht.  
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Finanzierung 

Natürlich werden wir auch entsprechende Rahmenbedingungen brauchen, damit Pflege für 
alle finanzierbar bleibt. Und da dürfen gerade für Menschen mit kleinen Einkommen und 
Renten keine  Barrieren aufgebaut werden. Für viele, die ihr Leben lang für geringes Entgelt 
gearbeitet haben, reichen heute die gedeckelten Beträge der Pflegeversicherung nicht mehr 
aus, um eine bedarfsgerechte Pflege zu Hause, in einer Tagesstätte oder in einem 
Pflegeheim bezahlen zu können. Viele sind in der Zwischenzeit wieder auf Sozialhilfe 
angewiesen.  Und auch deren Leistungen reichen oft nicht mehr aus für ein würdevolles 
Leben pflegebedürftiger Menschen. 

Mit einem Memorandum haben AWO und ver.di eine Debatte angeschoben, wie die 
Bedingungen für die Pflege älterer Menschen in Deutschland  verbessert werden können. 
Wir haben es sehr begrüßt, dass unter den Parteien die SPD mit ihrem Orientierungspapier 
ein schlüssiges Konzept präsentiert. Sicher müssen einzelne Aspekte auf ihre Umsetzbarkeit 
hin noch überprüft werden. Ich denke da an Verweise auf ausländische Erfahrungen, die 
sicher nicht 1 : 1 übertragen werden können.  

Doch richtig ist, wir brauchen neue Überlegungen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen 
Konsens darüber, wie in Zukunft die Finanzierung der Pflege im Alter gesichert und das dafür 
notwendige Personal bezahlt werden kann. Drei Viertel der Bevölkerung wollen eine 
Bürgerversicherung in der Pflege. Auch ver.di will das: Alle sollen unabhängig von ihrer 
Beitragshöhe die erforderlichen Leistungen erhalten.  Die gedeckelten Leistungen stellen wir 
in Frage. Wenn starke Schultern mehr tragen sollen als schwache, wenn wir also soziale 
Gerechtigkeit stärken wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir nicht, wie 
bei der Krankenversorgung, bei der Pflege eine Vollversicherung brauchen. Dazu sind 
entsprechende Konzepte zu entwickeln. Ich weiß, dass wir da noch in den Anfängen unserer 
Überlegungen stecken. Aber eine solidarische Gesellschaft kommt an diesen Fragen nicht 
vorbei. 


