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Vorbemerkung 
 
Die Pflegeberufe bieten eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und schöne Beschäftigung im 

unmittelbaren Kontakt mit anderen Menschen. Doch die Rahmenbedingungen müssen 

stimmen. Das tägliche Engagement der Beschäftigten muss stärker gewürdigt werden. Gute 

Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen liegen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

am Herzen. Um diese Ziele zu erreichen, sind gemeinsame Anstrengungen erforderlich. Die 

„Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ setzt hier an und strebt danach, die 

Rahmenbedingungen der Pflegekräfte in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen zu 

verbessern. Zugleich soll die Zahl der Auszubildenden erhöht werden, um den Berufsnachwuchs 

zu sichern. 

 

Pflege wird in einer alternden Gesellschaft immer wichtiger. Der Bedarf an Fachkräften wächst, 

es besteht bereits ein Fachkräftemangel. Dies ist in erster Linie ein hausgemachtes Problem, das 

folgenden Hintergrund hat: Die Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege haben 

ihre Effizienzgewinne und Innovationsspielräume der vergangenen Jahre in starkem Maße auf 

Kosten der Beschäftigten ausgeschöpft – mit der Konsequenz von Personalreduzierung, 

Qualitätsproblemen, Leistungsintensivierung und schlechten Arbeitsbedingungen. Dreiviertel der 

Beschäftigten in den Pflegeberufen können sich nicht vorstellen, ihre Tätigkeit bis zur Rente 

auszuüben. Dieser Wert hat sich seit 2008 (57 Prozent) weiter verschlechtert (vgl. Ergebnisse 

einer Sonderauswertung der bundesweiten Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 

2012, http://www.verdi-gute-arbeit.de/upload/m51d11e5e1fb38_verweis1.pdf). 

 

Personalabbau und Arbeitsverdichtung haben bereits negative Auswirkungen auf die Ausbildung 

und die Attraktivität der Pflegeberufe, wie der von ver.di publizierte „Ausbildungsreport 

Pflegeberufe 2012“ dokumentiert. Für einen Großteil der Auszubildenden stellt das Arbeiten 

unter Zeitdruck eine große Belastung dar, und nur rund die Hälfte würde ihrem Freund oder 

ihrer Freundin eine Ausbildung in einem Pflegeberuf empfehlen. Angesichts des 

Fachkräftemangels wäre zu vermuten, dass eine unbefristete Übernahme in Vollzeit kein 

Problem darstellt. Leider ist dem nicht so: Die Befragungsergebnisse aus dem Jahr 2012 zeigen, 

dass die Ungewissheit groß und die Beschäftigungsperspektiven unterschiedlich sind (vgl. ver.di-

Ausbildungsreport Pflegeberufe 2012: https://gesundheit-

soziales.verdi.de/berufe/pflegeberufe/++co++c24f5262-2265-11e2-bfc3-52540059119e). 

 

Das vorhandene Arbeitskräftepotenzial wird nicht ausgeschöpft. Von den mehr als 950.000 

Beschäftigten im Jahr 2011 arbeiteten nur etwa 300.000 in Vollzeit (Statistisches Bundesamt 

2013: Pflegestatistik – ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen. Wiesbaden). Die starke 

Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung in Pflegeberufen dürfte nur zum Teil durch persönliche 

Lebensumstände der Beschäftigten erklärbar zu sein, beispielsweise aufgrund der Betreuung von 

Kindern. Die hohe Teilzeitquote scheint vielmehr vor allem Ergebnis eines veränderten 

Arbeitsplatzangebotes der Einrichtungen und einer durch Unterbesetzung verursachten 

chronischen Überlastung des Pflegepersonals zu sein. Die steigende Arbeitsbelastung veranlasst 

wiederum Pflegekräfte, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um gesundheitliche Schäden zu 

vermeiden bzw. nicht zu verschlimmern. Das ist ein zentraler Grund dafür, dass die Teilzeitquote 

bei Pflegekräften fast doppelt so hoch ist wie die der übrigen Beschäftigten im 

Gesundheitswesen. 
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Um die Rahmenbedingungen und die Ausbildung attraktiver zu gestalten, bedarf es einer 

Vielzahl von Maßnahmen: 

 

� Eine kostenfreie, qualitativ hochwertige Ausbildung in der Pflege. Die Ausbildung in den 

Heilberufen ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Deshalb muss die Kostenfreiheit der 

Ausbildung in der Altenpflege im Grundsatz endlich gewährleistet werden. Für den 

schulischen Teil der Ausbildung an Altenpflegeschulen sind Schulgeldzahlungen nicht 

verboten, so dass insbesondere bei Schulen in privater Trägerschaft zum Teil erhebliche 

Schulgeldzahlungen anfallen. In den Bundesländern, in denen derzeit noch Schulgeld 

erhoben wird, ist dieses umgehend abzuschaffen. Für die Refinanzierung der 

Ausbildungsvergütung in der Altenpflege sind bundesweit Umlageverfahren nach dem 

Vorbild der Ausbildungsfonds gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) 

einzuführen, damit Wettbewerbsnachteile der ausbildenden Pflegeeinrichtungen 

vermieden werden. Die weiteren betrieblichen Ausbildungskosten, etwa für die 

praktische Anleitung, sind nach den gleichen Grundsätzen zu regeln. 

� Mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Weiterentwicklung der Pflegeberufe spricht 

sich ver.di für eine dreijährige Ausbildung mit einer zweijährigen einheitlichen 

Grundausbildung und anschließender einjähriger Schwerpunktsetzung in allgemeiner 

Pflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen 

aus. Es sollte eine einheitliche Rechtsgrundlage nach dem Vorbild des 

Krankenpflegegesetzes geschaffen werden. 

� Die praktische Ausbildung hat in den Pflegeberufen einen großen Stellenwert, doch hier 

liegen zurzeit die größten Probleme (vgl. ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe 2012). 

Der strukturierten Praxisanleitung kommt eine wachsende Bedeutung zu. Es sollte daher 

gesetzlich festgeschrieben werden, dass in mindestens zehn Prozent der praktischen 

Ausbildungszeit eine Praxisanleitung durch qualifizierte Fachkräfte stattfindet.  

� Die Arbeitsbedingungen müssen dringend verbessert werden. Für gute Arbeit bedarf es 

der Einhaltung der Dienstpläne, planbarer Freizeit, keinem „Holen aus dem Frei“, 

Überstunden als Ausnahme, Anwendung von Tarifverträgen und mehr Zeit für 

Patientinnen und Patienten sowie pflegebedürftige Menschen. Der Schlüssel dazu ist 

mehr Personal: ver.di fordert von der Politik die Einführung einer bundesweiten, 

gesetzlichen Personalbemessung für alle Beschäftigten in der stationären Pflege. 

� Von den über 952.000 Beschäftigten der stationären und ambulanten Altenpflege 

arbeiten weniger als 300.000 in Vollzeit. Längst nicht alle, die eine Vollzeitstelle 

möchten, finden diese – trotz des Personalmangels. Die Arbeitgeber sind daher 

gefordert, mehr Vollzeitstellen zu schaffen. Zudem sollten geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs) in gut entlohnte, sozialversicherungspflichtige 

Arbeit umgewandelt werden. Mit Blick auf die Ausgestaltung der geringfügigen 

Beschäftigung sind auf politischer Ebene jetzt folgende politische Maßnahmen geboten: 

Stärkung der Beschäftigten in ihrer Position, Sozialversicherungspflicht ab dem ersten 

Euro durch die Erweiterung der so genannten Gleitzone zwischen 1 und 850 Euro und 

Beendigung der pauschalen Besteuerung der Einkommen aus Minijobs mit einer 

angemessen Übergangsfrist. 

� Nicht zuletzt muss gute Pflege auch gut bezahlt werden. Die meisten Einrichtungen 

verweigern aber noch immer eine tarifliche Entlohnung. Dies führt auch zu 

Wettbewerbsverzerrungen. ver.di macht sich dafür stark, dass in Vollzeit beschäftigte 
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Pflegefachkräfte monatlich mindestens 3.000 Euro brutto verdienen. Zurzeit beträgt das 

Durchschnittseinkommen aller Pflegeberufe 2.410 Euro. Examinierte Altenpflegerinnen 

und Altenpfleger liegen mit durchschnittlich 2.190 Euro deutlich darunter (WSI 

Tarifarchiv 2012). Das ist angesichts der hohen Belastung und Verantwortung nicht 

hinnehmbar. Zum Vergleich: Im Durchschnitt aller Branchen verdiente ein 

Vollzeitarbeitnehmer im vergangenen Jahr 3.462 Euro brutto im Monat (Quelle: Destatis, 

3. Quartal 2013, ohne Zulagen). 

 

Darüber hinaus hat ver.di die Diskussion eröffnet: Eine solidarisch ausgestaltete 

Pflegevollversicherung ist sowohl sozialstaatlich geboten als auch umstandslos finanzierbar. Das 

ist das Ergebnis eines im Auftrag von ver.di erstellten Gutachtens von Professor Dr. Markus 

Lüngen, Gesundheitsökonom an der Hochschule Osnabrück 

(https://gesundheitspolitik.verdi.de/themen/gesundheitspolitik-von-a-z/++co++62ae6da6-3e18-

11e2-8893-52540059119e). Eine Pflegevollversicherung würde die Position von Pflegekräften 

stärken, neue Arbeitsplätze schaffen und das öffentliche Bild von Pflegetätigkeit aufwerten. 

 

 
Zum Stand der Umsetzung der Vereinbarungen im Einzelnen 
 
ver.di nimmt im Folgenden zum Stand der Umsetzung der zwischen den Partnern getroffenen 

Vereinbarung und der von ihnen formulierten Ziele Stellung. Dabei beschränken wir uns auf die 

für ver.di relevanten Fragen. 

 
zu I.3 Es sollen mehr männliche Jugendliche für die Altenpflegeausbildung gewonnen 
werden. Auch bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund soll verstärkt das 
Interesse an dieser Ausbildung geweckt werden. 
 
Um den bereits bestehenden Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, bedarf es eines 

besonderen Engagements und besonderer Strategien. Dazu gehören die Aufwertung der 

Pflegeberufe und bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. ver.di setzt sich in diesem 

Rahmen mit Nachdruck für eine bessere Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege ein. 

Anlässlich der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Leistungsausweitung für Pflegebedürftige, 

Pflegevorsorgefonds (5. SGB XI-ÄndG) fordert ver.di in ihrer Stellungnahme, die Beitragsmittel in 

Höhe von 1,2 Mrd. Euro jährlich, die zum Aufbau eines Pflegevorsorgefonds dienen sollen, 

direkt in die Altenpflegeausbildung zu investieren.  

 
Damit auch mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund für die Altenpflegeausbildung 

gewonnen werden können, brauchen wir eine Veränderung der Organisations- und 

Personalpolitik der Einrichtungen, in Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen und der Entlohnung. Innerbetrieblich sind Konzepte der Inklusion und des 

Diversity Managements zu fördern und verstärkt Bildungsangebote zu schaffen, die das weitere 

Erlernen insbesondere auch der Fachsprache unterstützen. Denn für die Pflegeberufe sind 

kommunikative Kenntnisse und Fähigkeiten unabdingbar. 
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(I.3.1.) Die Partner haben sich im Rahmen der Vereinbarung dazu verpflichtet, „bei 

Informationsveranstaltungen und in Informationsmaterialien über die Ausbildung immer zu 

berücksichtigen, dass sie auch den Belangen und Interessen junger Männer Rechnung tragen“.  

 

Dies erfolgt in den von ver.di erstellten Publikationen bereits, auch unabhängig von der 

„Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“. Grundsätzlich gilt: Es könnten mehr 

männliche Jugendliche für die Altenpflegeausbildung begeistert und gewonnen werden, wenn 

Bezahlung und Arbeitsbedingungen stimmen, wodurch sich auch das Image des Berufs 

verbessert. 

 

zu I.5 Der Auf- und Ausbau von Ausbildungsverbünden zwischen stationären 
Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten sowie Pflegeschulen soll deutlich 
vorangebracht werden. Es sollen mehr regionale Netzwerke zum Arbeitsmarkt 
Altenpflege geschaffen und etabliert werden. 
 

(I.5.6) Die Initiierung regionaler Netzwerke ist nicht in erster Linie eine Aufgabe von ver.di. Wenn 

Initiativen hierzu ergriffen werden, unterstützen wir das gerne, abhängig von den zur Verfügung 

stehenden personellen Ressourcen. 

 

zu I.7 Es soll gewährleistet werden, dass Auszubildenden in der Altenpflege eine 
angemessene Ausbildungsvergütung gezahlt wird. 
 

(I.7.2) Laut Vereinbarungstext wollen die Partner „dafür sorgen, dass Jugendliche, die sich für 

die Altenpflegeausbildung interessieren bzw. vor dem Vertragsabschluss stehen, über den 

Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung umfassend informiert werden“. 

 

Als gewerkschaftliche Interessenvertretung der Pflegekräfte nutzt ver.di naturgemäß alle zur 

Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, um die Betroffenen über die ihnen zustehende 

Ausbildungsvergütung zu informieren. Der Anspruch auf eine angemessene 

Ausbildungsvergütung allein reicht jedoch nicht aus. Die Partner der „Ausbildungs- und 

Qualifizierungsoffensive“ sollten sich einerseits dafür einsetzen, dass eine Umlagefinanzierung 

der Ausbildung in denjenigen Ländern eingeführt wird, in denen es diese noch nicht gibt. 

Dadurch würden Wettbewerbsnachteile für Ausbildungsbetriebe ausgeschlossen und alle 

Pflegeeinrichtungen an den Ausbildungskosten beteiligt, bei gesicherter Refinanzierung durch 

die Kostenträger. Andererseits muss die Bereitschaft der Einrichtungen steigen, tarifvertragliche 

Regelungen abzuschließen. ver.di steht für tarifvertragliche Regelungen jederzeit zur Verfügung 

und informiert in Betriebsversammlungen, Personalversammlungen, Veröffentlichungen, 

Veranstaltungen und Seminarangeboten regelmäßig und umfassend über den Anspruch auf 

eine angemessene Ausbildungsvergütung. 

 

zu II.3 Es sollen Kooperationsverbünde auf- und ausgebaut werden, um 
Nachqualifizierungen zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger zu bewerben, 
bedarfsgerecht anzubieten und zielgruppenbezogen durchzuführen. 
 
(II.3.2) Die Gewerkschaften haben im Rahmen der Vereinbarung zugesagt, die Bildung spezieller 

regionaler Kooperationsverbünde zu fördern. Wo immer solche Vorschläge an uns 

herangetragen werden, prüfen wir diese wohlwollend. 
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II.4 Den Pflegefachkräften sollen kontinuierlich fach- und funktionsbezogene Fort- und 
Weiterbildungen angeboten werden. Die Rahmenbedingungen für Pflegefachkräfte, 
die berufsbegleitend an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen möchten, sollen 
verbessert werden. 
 

(II.4.4) In der Vereinbarung heißt es, Verbände, Länder und Gewerkschaften sollten sich für 

einen Ausbau des Angebots an Teilzeitstudiengängen in der Pflege einsetzen. 

 

ver.di regt an, dass begleitend zur „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ 

entsprechende Untersuchungen erfolgen, um den konkreten Bedarf an Teilzeitstudiengängen in 

der Pflege zu erfassen. 

 

(II.4.5) In der Vereinbarung heißt es: „Die Gewerkschaften sagen zu, insbesondere in den 

Tarifvertragsverhandlungen darauf hinzuwirken, dass die Rahmenbedingungen von Fort- und 

Weiterbildung zur Fachkräftesicherung in der Pflege, wie Bedarfsermittlung, Freistellung, 

Kostentragung und eine angemessene Bewertung bei abgeschlossenen 

Qualifizierungsmaßnahmen, tariflich vereinbart werden.“ 

 
Diese Rahmenbedingungen hat ver.di bereits durch das Inkrafttreten des Tarifvertrags für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) am 1. Oktober 2005 geschaffen. Der TVöD gilt jedoch nur bei 

Arbeitgebern, die Mitglied in den kommunalen Arbeitgeberverbänden sind. ver.di hat das Ziel, 

den TVöD auch in Tarifverhandlungen mit anderen Arbeitgebern zur Anwendung zu bringen. 

Das setzt jedoch die Bereitschaft der Arbeitgeber voraus, mit ver.di einen solchen 

Haustarifvertrag zu vereinbaren. Im Konflikt – gegen den Willen der Arbeitgeber – wird ver.di 

solche Regelungen nur schwer durchsetzen können.  

 

Zudem sind wir in einigen Bundesländern auf dem Weg, einen Tarifvertrag Soziales zu 

verhandeln, mit dem Ziel, ihn allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Die hoch differenzierten 

Trägerstrukturen bringen dabei oft Schwierigkeiten mit sich. Eine einfachere gesetzliche 

Möglichkeit zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen wird in diesem 

Zusammenhang sehr hilfreich sein. Um in der Branche verbindliche Arbeitsbedingungen zu 

etablieren, sind also nicht nur die Gewerkschaften gefordert, sondern auch die Arbeitgeber und 

der Gesetzgeber. 

 

zu II.5 Pflegefachkräften, die nach längeren Unterbrechungszeiten in den Beruf 
zurückkehren, soll der Wiedereinstieg durch spezielle berufsbegleitende Fort- und 
Weiterbildungen erleichtert werden. 
 

(II.5.3) Laut Vereinbarung setzen sich Länder und Gewerkschaften dafür ein, „dass 

zielgruppengerechte Fort- und Weiterbildungen angeboten werden“. Aus Sicht von ver.di ist das 

Angebot von zielgruppengerechten Fort- und Weiterbildungen grundsätzlich ein wichtiger 

Aspekt. So hat sich ver.di in Nordrhein-Westfalen über den Landespflegeausschuss erfolgreich 

dafür eingesetzt, dass die Träger von Pflege- und Betreuungseinrichtungen in der Neufassung 

des Wohn- und Teilhabegesetzes dazu verpflichtet werden, ein verbindliches Konzept zu den 

Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten vorzulegen und dieses auf 

seine Wirksamkeit hin zu überprüfen. Das Gesetz tritt voraussichtlich im Jahr 2015 in Kraft. Die 

Konzeptentwicklung und Durchführung wird der Mitbestimmung unterliegen. ver.di bietet dazu 
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auf landesbezirklicher Ebene Seminare für betriebliche Interessenvertretungen an, um die 

zentralen Inhalte und Methoden zu vermitteln.  

 

zu II.6 Um Pflegekräften in der Altenpflege auf allen Qualifikationsebenen Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen zu ermöglichen, soll im Rahmen der Weiterentwicklung des 
Pflegebildungssystems auf Bundes- und Länderebene die Durchlässigkeit, Transparenz 
und Flexibilität zwischen den Bildungsgängen erhöht werden. 
 
(II.6.5) In der Vereinbarung heißt es: „Die Bundesregierung, die Länder und Gewerkschaften 

werden unter Berücksichtigung der Entwicklung und Umsetzung des Deutschen 

Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen DQR darauf hinwirken, dass in der Pflegebildung 

der Maßstab des Kompetenzerwerbs mehr Beachtung findet, eine angemessene Zuordnung von 

Kompetenzen und Qualifikationen auf der Grundlage von Qualifikationsniveaus erfolgt und so 

Transparenz und Durchlässigkeit erhöht werden.“ 

 

Nach einer mehr als sechsjährigen Entwicklungsphase wurde der Deutsche Qualifikationsrahmen 

für lebenslanges Lernen (DQR) im Mai 2013 eingeführt. Die Grundlage für die Einführung legten 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, die Kultusministerkonferenz und die Wirtschaftsministerkonferenz mit der 

Unterzeichnung eines Gemeinsamen Beschlusses. 

 

Die Zuordnung der bundesrechtlich geregelten dreijährigen Gesundheitsfachberufe weist mit 

dem Niveau 4 allerdings ein niedrigeres Kompetenzniveau auf als von der Arbeitsgruppe 

Gesundheit in der sogenannten DQR-Erprobungsphase empfohlen. Das ist weder 

nachvollziehbar noch akzeptabel. Die Arbeitsgruppe Gesundheit hatte aufgrund einer 

sachgerechten Zuordnung anhand der Ordnungsmittel vorgeschlagen, die 

Gesundheitsfachberufe am Beispiel der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen und der 

Physiotherapeutinnen und -therapeuten dem Kompetenzniveau 5 und in einzelnen 

Kompetenzbereichen dem Niveau 6 zuzuordnen. Für diese Zuordnung hat sich eine große 

Mehrheit der AG Gesundheit ausgesprochen. 

 

Eine sachgerechte Zuordnung der Gesundheitsfachberufe entsprechend dem Vorschlag der AG 

Gesundheit ist elementar. Allgemeine politische Erwägungen oder sachfremde Kriterien dürfen 

nicht zur Bewertung herangezogen werden, da sie das Ziel einer sachgerechten Zuordnung zu 

den Kompetenzniveaus unterlaufen. Mit einem solchen Vorgehen verliert der DQR an 

Akzeptanz. Es passt nicht zusammen, wenn die zuständigen Ministerien stets die besondere 

Rolle der Gesundheitsberufe im Berufsbildungssystem betonen und dennoch eine Absenkung 

der sachgerechten Niveauzuordnung vornehmen. 

 

Eine weitere Problematik besteht darin, dass der DQR andere Lernbereiche – wie nicht-formales 

und informelles Lernen – erst in einigen Jahren einbeziehen soll. Dadurch bleiben bei der 

Einführung des DQR für das Arbeitsleben wesentliche berufliche Kompetenzen zunächst 

unberücksichtigt; der DQR bildet damit einstweilen lediglich formale Abschlüsse ab. 

 

Zusätzlich besteht Kritik an der unzureichenden Beschreibung von „Sozialkompetenz“. Diese 

wird definiert als Kompetenz, die sich auf die Befähigung, in Gruppen zu arbeiten und Teams zu 

leiten, bezieht. Erforderlich ist aber, dass die Fähigkeit zum Umgang mit unterstützungs- und 
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pflegebedürftigen oder kranken Menschen, die bei den Erziehungs-, Gesundheits- und 

Sozialberufen zu den hervorstechenden Berufskompetenzen zählt, im DQR abgebildet wird. 

 

Es ist vereinbart, die Zuordnungen auf Grundlage kompetenzorientierter Ausbildungsordnungen 

nach fünf Jahren zu überprüfen. Diese Überprüfung sollte unbedingt für eine sachgerechte 

Zuordnung der bundesrechtlich geregelten, dreijährigen Gesundheitsfachberufe genutzt 

werden. 

 

zu III.1 Die Förderung der Umschulung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger soll dem 
wachsenden Fachkräftebedarf Rechnung tragen. Arbeitslos gemeldete Personen, die 
die gesetzlichen Anforderungen an die Verkürzung der Ausbildung erfüllen, sollen als 
Zielgruppen stärker für die Umschulung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger 
erschlossen werden. 
 
(III.1.4, III.1.5) Die Partner haben verabredet, „die Auswirkungen der getrennten 

Finanzierungsverantwortung auf das Umschulungspotenzial zu analysieren (…) und geeignete 

Schritte zur Steigerung der Umschulungen einzuleiten“. 

 

Ein wichtiges Anliegen von ver.di im Rahmen der „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive“ 

ist die vereinbarte Wiedereinführung der Förderung des dritten Umschulungsjahres in der 

Altenpflege durch die Bundesagentur für Arbeit. Auf diesem Weg kann vielen Menschen eine 

berufliche Perspektive eröffnet und dem steigenden Fachkräftebedarf in der Altenpflege 

Rechnung getragen werden. Allerdings erfolgt die Förderung des dritten Umschulungsjahres 

derzeit nur für einen befristeten Zeitraum. Die Finanzierung des dritten Umschulungsjahres ist 

umstritten, weil die Bundesagentur für Arbeit die Kosten nicht allein tragen will. Dieser Streit 

darf nicht zu einer Beendigung der Umschulungen führen. Bund, Länder und die Bundesagentur 

für Arbeit müssen diesen Konflikt lösen. ver.di spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass eine 

dauerhafte Förderung des dritten Umschulungsjahres ermöglicht wird und bittet, eine 

entsprechende Vereinbarung in die „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ 

aufzunehmen. 

 
zu VI.1 In den stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten soll eine 
familienfreundliche Betriebskultur gefestigt und gestärkt werden. 
 
(VI.1.1) Gewerkschaften und Verbände sollen laut Vereinbarung verstärkt darauf hinwirken, 

„dass in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen Maßnahmen zur Förderung 

familienfreundlicher Arbeitsbedingungen in der Pflege einen noch höheren Stellenwert 

einnehmen“. 

 
Nach wie vor besteht in der Pflege ein großer Handlungsbedarf hinsichtlich der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Dies reicht von den Möglichkeiten einer geregelten Kinderbetreuung 

über eine lebenslauforientierte Arbeitszeitpolitik bis hin zur Voraussetzung finanzieller Sicherheit. 

ver.di setzt sich in diesem Zusammenhang für eine deutliche Verbesserung der 

Rahmenbedingungen auf politischer und betrieblicher Ebene ein (vgl. hierzu die ver.di 

Themenseite https://frauen.verdi.de/themen/vereinbarkeit sowie die DGB-Themenseite 

http://familie.dgb.de/). 
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Mit Blick auf das Beschäftigungsfeld Altenpflege zeigt sich, dass das Thema Arbeitszeiten 

entscheidend ist. Infolge der Arbeit zu ungünstigen Zeiten – wie Spätschichten, Nachtschichten 

sowie Wochenarbeit über sieben Tage – sehen sich die Beschäftigten mit hohen Belastungen 

konfrontiert. Zudem fehlt es an Personal mit der Folge, dass die Beschäftigten kaum über ein 

planbares Privatleben verfügen. Schichtpläne werden nicht eingehalten oder Beschäftigte aus 

dem Urlaub geholt, um personelle Engpässe zu überbrücken. 

 

Erste wichtige Ansatzpunkte für familienfreundliche Arbeitsbedingungen liegen daher in einer 

besseren Lage der Arbeitszeiten und einer verlässlichen Dienstplangestaltung. Um dies zu 

befördern, hat ver.di wiederholt eine umfangreiche Arbeitshilfe zur Dienstplangestaltung für 

Beschäftigte in Krankenhäusern und Heimen veröffentlicht, ebenso eine Schichtplanfibel, die 

Lösungen für den Alltag bietet (http://www.schichtplanfibel.de). Desweiteren haben wir 

Aufklärungskampagnen unter dem Motto „Mein Frei gehört mir“ durchgeführt. Zudem bietet 

ver.di ein umfangreiches Seminarangebot zu den genannten Handlungsfeldern an. 

 

Mittlerweile spielt die Förderung familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle in vielen 

Tarifverhandlungen eine immer wichtigere Rolle. Der Fachkräftemangel setzt diesbezüglich 

zunehmend auch die Arbeitgeber unter Druck. ver.di fordert seit Jahren tarifvertragliche 

Regelungen, die Familie und Beruf besser harmonisierbar werden lassen. Vereinbarungen zu 

Arbeitszeitkonten, die der betrieblichen Ausgestaltung bedürfen, werden vielerorts bereits 

getroffen. All diese Maßnahmen sind allerdings noch nicht ausreichend. ver.di ist daher jederzeit 

bereit, weitere derartige Tarifregelungen zu vereinbaren und freut sich über einsichtige 

Arbeitgeber. 

 

zu VI.5 Es soll verstärkt für eine familienfreundliche Ausbildungs- und 
Unternehmenskultur in den Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten geworben 
werden. 
 
(VI.5.1) Die Partner haben zugesagt, die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

in der Altenpflege „auf Fachveranstaltungen, in Fachgremien und auf Fach- und Berufsmessen 

sowie in den allgemeinen und fachbezogenen Medien stärker zu thematisieren“. 

 

Wie bereits dargestellt, sieht ver.di es als prioritär an, sich für bessere und familienfreundliche 

Arbeitsbedingungen einzusetzen. Das tun wir konsequent in unseren Medien, auf 

Veranstaltungen und in Kampagnen, die die betriebliche und allgemeine Öffentlichkeit 

erreichen. 

 
zu VI.6 Pflegekräfte, die nach Unterbrechungszeiten, wie z.B. Elternzeiten, wieder in 
den Beruf zurückkehren, sollen durch besondere Wiedereinstiegsprogramme stärker 
unterstützt werden. 
 
(VI.6.3) Laut Vereinbarung sollen sich Gewerkschaften und Verbände auf die Umsetzung 

entsprechender Personal- und Organisationsentwicklungsstrategien hinwirken. Hierfür sind 

allerdings die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. ver.di regt daher eine entsprechende 

Anpassung des Vereinbarungstextes an. 
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zu VI.7 Pflegekräfte, die neben der Ausübung ihres Pflegeberufs die Betreuung eines 
pflegebedürftigen Angehörigen übernehmen, sollen stärker entlastet werden.  
 
(VI.7.2) Verbände und Gewerkschaften sollen der Vereinbarung zufolge darauf hinwirken, dass 

Pflegekräfte von dem Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, das am 1. Januar 2012 in 

Kraft getreten ist, profitieren können. 

 

Hierzu ist anzumerken, dass das Familienpflegezeitgesetz nur von einem sehr geringen Teil der 

Bevölkerung in Anspruch genommen wird. Das Konstrukt von Familienpflegezeiten – 

zweijährige Verringerung der Arbeitszeit auf bis zu 50 Prozent bei Fortzahlung des Gehalts in 

Höhe von 75 Prozent, danach 100 Prozent arbeiten, bei 75prozentigen Bezügen – ist aus 

vielfältigen Gründen nur für wenige Beschäftigte überhaupt praktikabel oder finanziell möglich. 

Der Anspruch kann nur mit Zustimmung des Arbeitgebers eingelöst werden. Vom Arbeitnehmer 

muss eine Familienpflegezeitversicherung abgeschlossen werden. Diese Hürden – aber auch 

häufige Überstunden – sind für Pflegekräfte ein fast unüberwindliches Hindernis, die 

Familienpflegezeit in Anspruch zu nehmen. 

 

Die geplante Zusammenführung und Weiterentwicklung von Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetz muss aus Sicht von ver.di deshalb mit deutlichen Verbesserungen 

einhergehen. Ein guter erster Schritt ist die geplante Lohnersatzleistung für die zehntägige 

Auszeit zur Organisation einer neuen Pflegesituation. 

 

zu VII.1 Die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in den ambulanten und stationären 
Pflegeeinrichtungen sollen verbessert werden. 
 

Um unsere Forderung nach mehr Personal mit Zahlen zu untermauern, haben wir im Rahmen 

einer Kampagne für gute Arbeit und Gesundheitsschutz die Beschäftigten in Pflegeheimen 

befragt – als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Arbeitssituation. Wie unsere ver.di-

Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern haben wir einen „Personalcheck“ in 

Altenpflegeeinrichtungen realisiert. Die Beschäftigten erläuterten auf Grundlage ihres 

professionellen Selbstverständnisses, dass für eine adäquate und menschenwürdige Pflege zu 

wenig Personal – insbesondere zu wenig Fachpersonal – vorhanden ist.  

 

Notwendig für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in den ambulanten 

und stationären Pflegeeinrichtungen sind die Selbstverständlichkeit der Anwendung von 

Tarifverträgen, die Anerkennung der betrieblichen Mitbestimmung und die Einhaltung von 

Schutzgesetzen. 

 

(VII.1.6) Die Gewerkschaften haben in der Vereinbarung zugesagt, „Handlungsempfehlungen 

insbesondere zur Ausgestaltung attraktiver Beschäftigungsbedingungen auch für ältere 

Pflegekräfte zu entwickeln“. 

 

ver.di hat eine Vielzahl von Vorschlägen zur Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen 

vorgelegt, die auch und vor allem älteren Pflegekräften zu Gute kämen. Dazu zählen u.a. 

verlässliche Dienstpläne, planbare Freizeit, kein Holen aus dem Frei, Überstunden als Ausnahme, 

Tarifverträge und mehr Zeit für Patientinnen und Patienten sowie pflegebedürftige Menschen. 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen und zur Schaffung attraktiver Beschäftigungsbedingungen 
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sind die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. ver.di regt daher eine entsprechende Anpassung 

dieser Vereinbarung an. 

 

zu VII.5 Die Löhne und Gehälter sollen sich stärker an den unterschiedlichen 
Anforderungen und Verantwortungsbereichen der Pflegekräfte ausrichten, damit die 
Altenpflege auch unter finanziellen Aspekten ein attraktives Berufs- und 
Beschäftigungsfeld darstellt. 
 

(VII.5.4) Das Problem ist nicht eine zu geringe Differenzierung der Löhne und Gehälter, sondern 

deren insgesamt deutlich zu niedriges Niveau. ver.di strebt daher in Tarifverhandlungen mit 

unterschiedlichen Arbeitgebern an, eine gute Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen zu 

erreichen. Gute Tarifverträge abzuschließen, ist schließlich eine Kernaufgabe von 

Gewerkschaften. Die Aufwertung der Pflegeberufe hat dabei einen hohen Stellenwert. Im 

Januar 2014 haben wir öffentlich die Forderung nach einer Mindestbezahlung von 

Pflegefachkräften in Höhe von 3.000 Euro pro Monat erhoben. Auch bei den 

Tarifverhandlungen über eine Entgeltordnung mit der Vereinigung kommunaler 

Arbeitgeberverbände (VKA) setzen wir uns für die Aufwertung von Pflegetätigkeiten ein. Dabei 

sollen Fachweiterbildungen und Leitungsfunktionen entsprechend ihres hohen 

Verantwortungsgrades berücksichtigt werden. 

 

Damit die Altenpflege auch unter finanziellen Aspekten ein attraktives Berufs- und 

Beschäftigungsfeld darstellt, ist die Finanzierung der Einrichtungen zu verbessern. Denn deren 

Situation ist stark von einer zu geringen Refinanzierung geprägt, die die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Tarifarbeit zunehmend einschränkt. ver.di setzt sich daher auf 

politischer Ebene dafür ein, die finanziellen Rahmenbedingungen in der Altenpflege deutlich zu 

verbessern.  

 

(VII. 5.5) Gewerkschaften und Verbände haben in der Vereinbarung zugesagt, bezogen auf die 

Löhne und Gehälter von Hilfskräften in der Pflege „auf den mit dem Pflegemindestlohn 

eingeführten Entgeltsockel aufzubauen und dazu Tarifverträge und andere kollektivrechtliche 

Vereinbarungen auszuhandeln“. 

 

Im Februar 2014 hat die zweite Pflegekommission nach Paragraph 12 Arbeitnehmer-

Entsendegesetz ihre Arbeit aufgenommen. ver.di ist mit der Forderung nach einer Anhebung 

des Pflege-Mindestlohns auf 12,50 Euro pro Stunde in die Verhandlung eingetreten. Dieser soll 

bundesweit einheitlich gelten. So wollen wir mit der Aufwertung der Pflege, von der öffentlich 

viel gesprochen wird, ernst machen. Ein höherer Mindestlohn kann helfen, die Altenpflege als 

Berufsfeld wieder attraktiver zu machen. Dabei dürfen Pflegehilfskräfte ohne Tarifbindung nicht 

schlechter gestellt werden als Tarifbeschäftigte.  

 

Die derzeit geltende Mindestlohnregelung sieht für Pflegehilfskräfte Stundenlöhne von 

mindestens neun Euro im Westen und acht Euro im Osten vor. Der Pflegemindestlohn, der in 

mehreren Stufen angehoben wurde, war im Jahre 2010 von der beim Bundesarbeitsministerium 

eingerichteten Kommission beschlossen worden, läuft Ende 2014 aus und muss nun neu 

verhandelt werden. Die besondere Arbeitsrechtssetzung der Kirchen machte 2009 die 

Einrichtung des paritätisch mit Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- sowie Kirchenvertretern besetzten 

Gremiums erforderlich. ver.di arbeitet darin mit, hält einen bundesweiten Tarifvertrag für die 
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Pflege unter Einbindung aller Arbeitgebergruppen aber für die bessere Lösung. Es ist 

bedauerlich, dass die Kirchen den Abschluss von flächendeckenden Tarifverträgen auf 

Grundlage des weltlichen Arbeitsrechts noch immer ablehnen. 

 

Beim Pflege-Mindestlohn handelt es sich um eine Lohnuntergrenze, die auch in tariflosen 

Betrieben nicht unterschritten werden darf. Entsprechend der Vereinbarung setzt sich ver.di 

darüber hinaus in Tarifverhandlungen für ein höheres Entgeltniveau ein, das die Attraktivität des 

Berufsfelds Altenpflege vergrößert. 

 

(VII.5.7) In der Vereinbarung heißt es: „Alle Partner sagen zu, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

die Anstrengungen zu verstärken, um – ausgehend von der Fachkraftquote, landesweiten 

Personalbemessungsverfahren, landesweiten Personalrichtwerten – auf wissenschaftlich 

fundierter Grundlage den Personalbedarf in den Pflegeeinrichtungen nach einheitlichen 

Grundsätzen qualitativ und quantitativ besser bemessen zu können.“ 

 

Mit dem „Personalcheck“ mobilisiert ver.di das Expertenwissen der Beschäftigten, die sowohl 

die Versorgungsqualität als auch ihre Arbeitssituation am besten einschätzen können. Dabei 

haben wir festgestellt, dass für eine gute und menschenwürdige Pflege deutlich zu wenig 

Personal vorhanden ist. 

 

Gute Arbeit orientiert sich am Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner und der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugleich. Grundvoraussetzungen dafür sind zum einen 

gute Arbeitsbedingungen und -verhältnisse, zum anderen angemessene quantitative wie auch 

qualitative Personalausstattungen. 

 

Deshalb setzt sich ver.di für eine bundeseinheitliche Personalbemessung in der stationären 

Pflege ein. Aus ver.di-Sicht sind ein nicht zu bewältigendes Arbeitspensum durch personelle 

Unterbesetzung, psychische Überforderung der Pflegekräfte, fehlende Qualifikationen und 

unzumutbare Arbeitsbedingungen für Qualitätsmängel verantwortlich. Die Personalausstattung 

einer Pflegeeinrichtung bestimmt damit maßgeblich die Lebensqualität der pflegebedürftigen 

Menschen. Gute Pflege setzt voraus, dass die Personalbemessung dem tatsächlichen 

Pflegebedarf in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht entspricht – und dass es auch den 

Beschäftigten in der Pflege gut geht. Humane Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten sind die tragenden Säulen einer hohen Versorgungsqualität.  

 

Aus ver.di-Sicht muss deshalb ein verbindliches Personalbemessungsverfahren eine ausreichende 

Ausstattung mit qualifizierten Pflegekräften und anderen Fachkräften gewährleisten, die eine 

bedarfsgerechte und qualitativ gute Versorgung ermöglicht – unabhängig von der Kassenlage 

der Kostenträger oder Gewinnerwartungen privater Pflegeheimbetreiber. 

 

Kriterien hierfür sind: 

 

• Ein Pflegebedarfsermittlungsverfahren muss ausgehen vom individuellen Hilfebedarf und 

dem daran orientierten standardisierten Methodenspektrum pflegerischer Leistungen 

und Leitlinien (Qualitätsstandards). 
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• Welche pflegerischen Maßnahmen erforderlich sind, muss ausgehend von der Indikation 

zur Pflege beurteilt werden. Der Umfang des Hilfebedarfs ist aus der Situation der 

Person, dem Grad ihrer Pflegebedürftigkeit und dem Lebensumfeld abzuleiten. 

• Bei der Bedarfsermittlung sind die Leistungen aller am pflegerischen und therapeutischen 

Prozess beteiligten Berufe einzubeziehen. 

• Die Besonderheiten der Pflegeinrichtungen müssen bei der Bemessung der erforderlichen 

Personalausstattung stärker berücksichtigt werden, als dies schrittweise und mit 

zusätzlichen Mitteln im Rahmen von Modellvorhaben geschehen ist (gibt es z.B. 

besondere Angebote für spezielle Zielgruppen oder gibt es besondere 

Betreuungskonzepte, die mehr Personal erfordern?). 

 

Die Besonderheiten der Pflegeeinrichtung müssen in die Bemessung der erforderlichen 

Personalausstattung Eingang finden. Dazu gehören grundsätzliche Fragen wie: 

 

• die Aufbau- und Ablauforganisation, 

• die Qualitätssicherung und -entwicklung, 

• die einrichtungsspezifische Angebotsstruktur, 

• die Betreuungskonzepte und 

• die Qualifikationserfordernisse. 

 

Zeitliche Schwankungen müssen bei der Umrechnung von „erforderlichen Pflegezeiten“ in 

Personalbedarf berücksichtigt werden. Dabei ist in einem bestimmten Umfang zusätzliches 

qualifiziertes Personal für Notsituationen vorzuhalten (zum Beispiel Mehraufwand durch 

Heimaufnahme, Bewohner im Sterbestadium, Krisenphasen). 

 

Ein Fachkräfteanteil von weniger als 50 Prozent ist angesichts der komplexen Anforderungen 

unzureichend. Eine differenzierte Betrachtung der Qualitätsanforderungen und der heute 

vorherrschenden Bedarfslagen von Heimbewohnern erfordert vielmehr eine Mindestquote, die 

oberhalb dieser Schwelle liegt. 

 

Bei der Personalermittlung muss die Nettoarbeitszeit realistisch definiert werden. Zu 

berücksichtigen sind arbeits- und tarifrechtliche Normen, zum Beispiel Arbeitszeitrichtlinien und 

Urlaubsansprüche, ebenso wie Ausfallzeiten wegen Krankheit. 

 

Allen Initiativen und Bestrebungen, die Fachkraftquote zu senken, ist eine klare Absage zu 

erteilen. 

 

zu VIII.1 Es soll eine gemeinsame Kampagne zum Ausbildung und 
Beschäftigungsbereich der Altenpflege durchgeführt werden. 
 
und zu VIII.2 Es soll eine Arbeitsgruppe zur Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet werden, 
die die Zielrichtung und die Aktivitäten der Kampagne vorbereitet und die 
Finanzierung klärt. 
 

Das Ziel, mehr Menschen für das Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungsfeld Altenpflege zu 

gewinnen, lässt sich nur mit besseren beruflichen Perspektiven, guten Ausbildungsbedingungen 

und geeigneten gesetzlichen Rahmenbedingungen verwirklichen. ver.di erachtet es als 
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notwendig, dass eine glaubwürdige Informations- und Öffentlichkeitsarbeit diese Themen 

aufgreift und konkrete Angebote macht, um die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu 

verbessern. Erfolge bei der weiteren Umsetzung der „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive 

Altenpflege“ sollten in der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden. Für ver.di ist 

entscheidend, dass die durch die Öffentlichkeitsarbeit vermittelten Inhalte mit der betrieblichen 

Realität übereinstimmen.  

 
zu VIII.3 Die auf Bundes-, Länder- und Verbandsebene bereits eingeleiteten 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Berufs- und Beschäftigungsfeld der 
Altenpflege sollen fortgeführt und ausgebaut werden. 
 
(VIII.3.1) Im Februar 2012 ist das „Bündnis für gute Pflege“ mit einer Pressekonferenz an die 

Öffentlichkeit getreten. Vorausgegangen waren intensive Vorbereitungen der 

Gründungsmitglieder auf Einladung von ver.di und der AWO. Seither ist das Bündnis auf 23 

bundesweit aktive Selbsthilfeorganisationen, Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften 

und Berufsverbände sowie neun weitere regionale Unterstützter angewachsen. Die im Bündnis 

engagierten Verbänden und Organisationen vertreten damit über 13,6 Millionen Mitglieder 

sowie rund 16.500 Pflegeeinrichtungen und -dienste, in denen täglich über 550.000 Menschen 

betreut werden und mehr als 400.000 Beschäftige tätig sind. 

Das Bündnis tritt ein für: 

• bessere, maßgeschneiderte Leistungen für Pflegebedürftige, 

• mehr Unterstützung und Anerkennung für Angehörige, 

• bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie 

• eine gerechte Finanzierung von Pflege. 

 

Zu seinen Aktivitäten zählen: 

• Veranstaltungen mit den pflegepolitischen Sprecherinnen und Sprechern der 

Bundestagsfraktionen am 23. Mai 2012, am 12. Juni 2013 und am 2. April 2014. 

• Entwicklung von Wahlprüfsteinen für die Bundestagswahl 2013. 

• E-Card-Aktion zur Bundestagswahl. 

• Bundesweite Aktionswochen zur Bundestagswahl vor Wahlkreisbüros von 

Bundestagsabgeordneten und Mitgliedern des Bundestags-Gesundheitsausschusses (zum 

Beispiel in Bayern), Kundgebungen und/oder Podiumsdiskussionen mit örtlichen 

Bundestagsabgeordneten (zum Beispiel in Bayern, Brandenburg, Hamburg, 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen) sowie eine Kundgebung zum Abschluss der 

Aktionswochen in Berlin. 

 

Neben den Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Bündnisses für gute Pflege setzt 

sich ver.di vielfältig für die Pflegeberufe ein: 

 

• Beim Hauptstadtkongress „Medizin und Gesundheit“ vom 5. bis 7. Juni 2013 war ver.di 

mit einem Infostand zur Pflege vertreten. Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske diskutierte 

mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer über das 

Thema. 

• Veranstaltung „Zeit für Gerechtigkeit bei Gesundheit und Pflege“, 24. Juni 2013. 
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• Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen im Rahmen des Kongresses „Armut und 

Gesundheit“ sowie an Veranstaltungen der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

• Diverse Publikationen und Zeitungsartikel, Filme im ver.di-TV. 

• Öffentliche Forderung nach einer Mindestbezahlung von monatlich 3.000 Euro für 

Pflegefachkräfte. 

• Mitarbeit in der Kommission zur Ausarbeitung eines Mindestlohns in der Pflege, 

Forderung von 12,50 Euro als Mindestlohn für Pflegehilfskräfte. 

• Teilnahme an Expertenanhörungen. 

 

zu IX.1 Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz soll auch dazu beitragen, die 
Rahmenbedingungen für die Arbeit der Pflegekräfte zu verbessern. 
 
Bezogen auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte hat das Gesetz statt 

Verbesserungen deutliche Verschlechterungen gegenüber dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 

von 2008 gebracht. Die Zahlung der ortsüblichen Vergütung als Zulassungsvoraussetzung für 

Pflegeeinrichtungen (§ 72 SGB XI) wurde auf Fälle begrenzt, in denen kein Mindestlohn wirksam 

ist. Eine Verbesserung der Finanzierung der Ausbildung (zum Beispiel analog der Gesundheits- 

und Krankenpflege) wurde nicht in das Gesetz aufgenommen. Es gab keine Personalbemessung 

zur Verbesserung der Versorgungsqualität und keine Lösung für den Fachkräftemangel. 

Stattdessen wurde der vermehrte Einsatz von Hilfskräften gefördert. Das Gesetz hatte insgesamt 

negative Wirkungen auf Beschäftigung und Qualität der Pflege, Betreuung und Versorgung. 

 

Die Koalitionsfraktionen haben für die 18. Legislaturperiode Verbesserungen vereinbart. Die 

Umsetzung ist noch nicht erfolgt. 

 

zu X.2 Die Zulassung von Pflegefachkräften aus Drittstaaten (…) ist im Rahmen des 
Bedarfs durch Abschluss von weiteren Vermittlungsabsprachen auszuweiten. 
 
(X.2.1) Die Partner haben vereinbart, „auf der Grundlage valider Erhebungen zu einer 

gemeinsamen Einschätzung des Bedarfes an weiteren Vermittlungsabsprachen zu kommen“. 

 

Neben den bereits behandelten Ansätzen der Ausbildung und Qualifizierung und der gezielten 

Ansprache von Migrantinnen für Pflegeberufe, setzt Deutschland auch im Kontext der 

Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative auf die Strategie, Pflegekräfte aus 

Entwicklungsländern für den deutschen Arbeitsmarkt anzuwerben und ihnen eine zeitweise 

und/oder dauerhafte Migration und Integration in den deutschen Pflegemarkt anzubieten. Seit 

Mitte 2012 wirbt die Bundesregierung mit dem Onlineportal „Make it in Germany“ aktiv um 

Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern. Angeworben werden Pflegefachkräfte insbesondere 

über bilaterale Anwerbeabkommen mit Ländern wie Tunesien, Vietnam, China oder den 

Philippinen. Diese offensiven Strategien der Anwerbung werden begleitet von vielfältigen 

Unterstützungsangeboten der Integration, die in eine „Willkommenskultur“ einmünden sollen. 

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beobachten wir zwei unterschiedliche Typen von 

Modellversuchen zur Anwerbung von Fachkräften aus Entwicklungsländern. Dabei handelt es 

sich zum einen um die Gewinnung von Arbeitskräften zur Ausbildung (Typ 1), zum anderen um 

die Gewinnung von Fachkräften (Typ 2): 
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Typ 1: Die Gewinnung von Arbeitskräften zur Ausbildung 

 

Unter dieser Maßgabe wird bisher ein Modellprojekt durchgeführt. Dieses Projekt unter der 

Federführung des BMWI wird bei verschiedenen Trägern der Altenpflege umgesetzt. Die 

Ausbildung erfolgt zur Altenpfleger/in. Anfang März 2014 wurden dazu die ersten 

Projektergebnisse vom BMWI vorgestellt. 

 

In diesem Projekt werden Krankenpflegefachkräfte angesprochen, die nach vietnamesischem 

Recht über eine Krankenpflegeausbildung verfügen. Diese erhalten quasi eine 

„Zusatzausbildung“ zur Altenpflegerin. Hierzu ist festzustellen, dass sich die 

Krankenpflegeausbildung in Vietnam an der eher akademischen Ausbildung zur Krankenpflege 

in Großbritannien und in den skandinavischen Ländern orientiert. Hinzu kommt, dass Vietnam 

keine spezielle Ausbildung zur Altenpflegerin kennt, sondern – soweit die Versorgung älterer 

Menschen nicht durch die Familien gewährleistet wird – auf den Einsatz von 

Krankenpflegefachkräften setzt. Vor diesem Hintergrund bedeutet das Projekt – zumindest im 

ersten Durchgang des Modellprojekts –, qualifizierten Pflegefachkräften eine verkürzte 

Ausbildung zur Altenpflegerin anzubieten. Für die vietnamesischen Pflegefachkräfte bedeutet 

dies im Grunde eine Weiterbildung unterhalb ihrer Fachqualifikation, um in einem neuen 

Berufsfeld in einem fremden Land eingesetzt zu werden. Ob und inwieweit die in Deutschland 

ausgebildeten Fachkräfte ihre „neuen“ Qualifikationen bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland 

einsetzen können, ist aufgrund der Traditionen des Gesundheitswesens und der Pflege in 

Vietnam fraglich. 

 

Die Rahmenbedingungen und Grundlagen des Pilotprojektes entsprechen – soweit wir dies 

beurteilen können – der geltenden Rechtslage. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten 

eine kostenlose Sprachschulung und werden bei der Einreise sowie den notwendigen 

Formalitäten unterstützt. Wenn auch die Rahmenbedingungen der Arbeit von den 

Teilnehmenden des Projektes als hinreichend erlebt werden, so sind es gerade kulturelle und 

sprachliche Barrieren, die es zu überwinden gilt. Dazu zählen vor allem eine längere 

Sprachausbildung und deren Weiterführung sowie die Vermittlung von Kenntnissen kultureller 

Unterschiede im Umgang mit älteren Menschen. 

 

Aus gewerkschaftlicher Perspektive fehlt vor allem die hinreichende Information und Beratung 

der Migrantinnen und Migranten über ihre Möglichkeiten und Rechte am Arbeitsplatz und im 

Betrieb.  

 

Typ 2: Die Gewinnung von Fachkräften zur Beschäftigung in den Betrieben des 

Gesundheitswesens und der Pflege 

 

Hierbei handelt es sich um verschiedene Projekte der Bundesregierung und des 

Arbeitgeberverbandes Pflege zur Anwerbung und zum Einsatz von Pflegekräften aus 

Entwicklungsländern.  

 

Hervorzuheben ist, dass sich Deutschland darauf konzentriert, Pflegekräfte in solchen 

Entwicklungsländern zu rekrutieren, die nicht auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) derjenigen Länder mit einem kritischen Personalmangel im Bereich Gesundheit stehen. 
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Die Anwerbung erfolgt auf Grundlage bilateraler Abkommen, die der geltenden Rechtslage 

entsprechen. Auch findet sich der Bezug zu den WHO-Normen und Arbeitsstandards. 

 

Ob und inwieweit die Integration der angeworbenen Fachkräfte gelingt bzw. gelungen ist, kann 

an dieser Stelle nicht berichtet werden. Denn die angeworbenen Fachkräfte befinden sich 

entweder noch in der Sprachausbildung in ihrem Heimatland oder sind gerade erst in 

Deutschland eingetroffenen. Zu vermuten sind jedoch sprachliche und kulturelle 

Problemstellungen, wie sie sich bereits im Rahmen des „Ausbildungsprojektes“ angedeutet 

haben. 

 

Selbst wenn Deutschland bei den anvisierten Zielgrößen zur Anwerbung von Migrantinnen aus 

Entwicklungsländern bleibt, kann unterstellt werden, dass von einem so reichen Land wie 

Deutschland mit dem aktuell prognostizierten hohen Fachkräftebedarf eine zunächst 

europaweite, dann aber auch weltweite Migrationsdynamik in Gang gesetzt wird, die erhebliche 

Risiken für die ohnehin fragilen Gesundheitssysteme dieser Länder in sich bringt. Denn die 

Migration der Pflegefachkräfte aus Entwicklungsländern kann durchaus zu einer 

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern, zur Vernachlässigung bzw. 

Abwertung qualifizierter Ausbildungen oder zur Verschlechterung der Versorgungssituation für 

die Bevölkerung führen. Dies wirft die Frage auf, ob gezielte Migration überhaupt einen 

problemadäquaten Lösungsansatz darstellt und wenn ja, wie Migration im Kontext des 

deutschen bzw. europäischen Sozialmodells mit seiner grundsätzlichen Orientierung am 

Solidargedanken ausgestaltet werden kann.  

 

Für ver.di ist ein solidarisches Gesundheitswesen, das allen Menschen unabhängig von ihrem 

sozialen Status und ihren finanziellen Möglichkeiten einen ungehinderten Zugang zu einer 

hochwertigen Gesundheitsversorgung ermöglicht, ein hohes Gut. Gleichzeitig hat sich ver.di als 

Gewerkschaft im Gesundheitswesen und der Pflege für die Durchsetzung der verteilungs-, 

beschäftigungs-, tarif- und sozialpolitischen Interessen der Beschäftigten gegenüber 

Arbeitgebern und Politik einzusetzen. Im Fall der Beschäftigung von Migrantinnen aus 

Entwicklungsländern heißt das, die Einhaltung des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

am gleichen Ort“ abzusichern. Eine solche Orientierung bedeutet für die Anwerbung und 

Bindung von Arbeitskräften aus Entwicklungsländern eine deutlich stärkere Ausrichtung von 

Betrieben und Politik an verbesserten betrieblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen, die 

Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für eine gelungene Integration sowie eine langfristig 

angelegte zielgerichtete Organisations- und Personalentwicklung im Gesundheitswesen. 

Erforderlich für eine Fachkräftestrategie von morgen ist einerseits eine Abkehr von der 

Kostenschraube Personal und Arbeitsintensität, mit ihren negativen Folgen für die Qualität und 

die Sicherheit der Versorgung. Andererseits ist die Hinwendung zu stärker langfristigen und 

prospektiven Ansätzen für die Ansprache, Gewinnung und Entwicklung von Fachkräften nötig, 

wobei die Bedürfnisse und Interessen von Patient/innen, pflegebedürftigen Menschen und 

Beschäftigten berücksichtigt werden müssen. 

 


