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Sie sind, rein zahlenmäßig, die stärkste Berufsgruppe
im Gesundheitssystem. Wie wichtig sie sind, ist im
Zuge der Corona-Pandemie einmal mehr ins öffent -
liche Bewusstsein gerückt: Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) hatte das Jahr 2020 schon vor der
Pandemie zum weltweiten Jahr der Pflegenden und
Hebammen er klärt. Im Klinikalltag arbeiten sie mit
Ärztinnen und Ärzten besonders eng zusammen. Zeit
für den Austausch darüber, was Pflegekräfte bewegt
und wofür einige von ihnen kämpfen, bleibt im
gemeinsamen Arbeitsalltag indes kaum. Grund
genug, einmal genauer nachzufragen. 

Von Dr. Adelheid Müller-Lissner

YES WE CARE

Fo
to

s: 
A.

 W
ag

en
zi

k 
Au

fg
en

om
m

en
 a

uf
 d

er
 #

gi
bu

ns
5-

Ku
nd

ge
bu

ng
 v

or
 d

em
 

Bu
nd

es
m

in
is

te
riu

m
 fü

r G
es

un
dh

ei
t a

m
 18

.11
.2

02
0.



B E R L I N E R  Ä R Z T E   1/2021 S. 15B E R L I N E R  Ä R Z T E 1/2021 S.14

Sie sind, rein zahlenmäßig, die stärkste Berufsgruppe
im Gesundheitssystem. Wie wichtig sie sind, ist im
Zuge der Corona-Pandemie einmal mehr ins öffent -
liche Bewusstsein gerückt: Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) hatte das Jahr 2020 schon vor der
Pandemie zum weltweiten Jahr der Pflegenden und
Hebammen er klärt. Im Klinikalltag arbeiten sie mit
Ärztinnen und Ärzten besonders eng zusammen. Zeit
für den Austausch darüber, was Pflegekräfte bewegt
und wofür einige von ihnen kämpfen, bleibt im
gemeinsamen Arbeitsalltag indes kaum. Grund
genug, einmal genauer nachzufragen. 

Von Dr. Adelheid Müller-Lissner

YES WE CARE

Fo
to

s: 
A.

 W
ag

en
zi

k 
Au

fg
en

om
m

en
 a

uf
 d

er
 #

gi
bu

ns
5-

Ku
nd

ge
bu

ng
 v

or
 d

em
 

Bu
nd

es
m

in
is

te
riu

m
 fü

r G
es

un
dh

ei
t a

m
 18

.11
.2

02
0.

T I T E L T H E M A

B E R L I N E R  Ä R Z T E 1/2021 S. 15

Was Pflegende bewegt

Als der Bundesgesundheitsminister auf
dem Weg ins Ministerium an ihnen vor-
beikam, waren die jungen Leute mit den
blauen Kitteln noch dabei, die Boxen auf-
zubauen und die Transparente auszurol-
len – für das Event, das um 16 Uhr starten
sollte. Sie gaben Jens Spahn aber schon
mal einen bunten Flyer mit. Einen sehr
schön gestalteten Flyer im Comic-Stil:
„Pflege macht sich stark“ ist darauf zu
lesen, darunter sind zwei entschlossen
wirkende Pflegekräfte abgebildet. Dane-
ben ist klein, durch zwei Hände kurz vor
dem Einschlagen bekräftigt, der Hashtag
„#gibuns5“ zu sehen. Das ist die Devise
dieses Treffens: Auszubildende in der Pfle-
ge und professionelle Pflegekräfte wollen
sich vor dem Bundestagswahlkampf 2021
Gehör verschaffen, indem sie sich immer
mittwochs um 16 Uhr zu einer Kundge-
bung vor dem Gesundheits minis terium in
der Friedrichstraße 108 in Berlin Mitte ver-
sammeln. 

Einer der Teilnehmenden an diesem Mitt-
woch im November 2020 ist Paul. Er ist im
dritten Jahr der Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger und hat ein

klares Ziel: „Ich möchte mit Freude und
Menschenwürde pflegen.“ Aber schon jetzt
findet er den Gedanken schwierig, das in
einem Fulltime-Job zu tun. „Vollzeit zu
arbeiten, das kann ich mir unter den heuti-
gen Bedingungen nicht vorstellen.“ Er sei zu
Beginn der Ausbildung ins kalte Wasser
geschmissen worden. „Ich hätte mir mehr
Anleitung gewünscht.“ 

„Gute Ausbildung“, das ist eine der fünf For-
derungen der Initiative „#gibuns5“. Im Mo -
ment dürfen sich höchstens 50 Leute treffen,
um sie in die Öffentlichkeit zu tragen.
„Selbstverständlich mit Maske“, sagt Lea, die
ihr Examen seit 2017 in der Tasche hat und in
den DRK Kliniken Berlin Westend im Sprin-
gerpool arbeitet. „Wir dürfen nicht so groß
mobilisieren, was eigentlich schade ist.“

Inzwischen erklingen heiße Rhythmen, 
Menschen bleiben erstaunt stehen, nehmen
einen Flyer mit. „Alle sehnen sich ja nach
Musik im Moment“, sagt Lea. Auch wenn
der Text dazu eher kritisch ausfällt: „Alle
Betten sind belegt / die Gemüter sind
erregt“, hebt am Mikro ein kleiner Chor an.
Später kommt ein weiterer Aspekt des Pfle-
gealltags ins Spiel, unverkennbar ironisch:
„Schwester, kommst du mal, du bist so nett
/ Ich hab noch Platz in meinem Bett …“ 

Einer der schönsten Berufe
der Welt
Martha, noch in der Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin, konstatiert danach am Mikro
betont sachlich: „Wir tragen Verant-
wortung, wir müssen Ekel überwin-
den, wir müssen uns schwierigen ethi-
schen Fragen stellen.“ Sie ist für eine
weitere Forderung von „#gibuns5“ ans
Mikro gekommen: eine einheitliche
Weiterbildungsordnung für alle Bun-
desländer und angemessene Fortbil-
dungsmöglichkeiten während der
Arbeitszeit.

Mittlerweile ist es dunkel geworden
vor dem Ministerium. Lichterketten
und Musik sorgen weiter für gelöste
Stimmung. Sarah, ebenfalls noch in
Ausbildung, möchte nach der Arbeit
gern jeden Tag mit einem guten
Gefühl nach Hause gehen. „Es sterben
Menschen aufgrund von Personal-
mangel in der Pflege“, sagt sie jetzt –
und fordert eine gesetzliche Personal-
bemessung. Eigentlich habe sie doch
„einen der schönsten Berufe der Welt“,
findet die junge Frau. 

Ziele des Pakt-Papiers
Die Finanzhilfe aus dem Pakt soll den
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Adelheid Müller-Lissner: Herr 
Warnke, Sie sind Gesundheits- und
Krankenpfleger, arbeiten in einem
Berliner Krankenhaus und haben 
vor zwei Jahren den gemeinnützi -
gen Verein „PflegeKultur Ankurbeln
e. V.“ gegründet. Wie kam es dazu?

Alexander Warnke: Angefangen
hat alles im Jahr 2016. Zu diesem
Zeitpunkt steckte ich mitten in der
Pflegeausbildung an den DRK Kli-
niken Berlin. Viele junge Pflege-
Azubis waren damals unzufrieden
mit der Ausbildung, viele wollten
die Ausbildung abbrechen. Die
Stimmung war schlecht, und wir
bekamen mit, dass die Probleme
an anderen Krankenhäusern die-
selben waren. Meine Mitschülerin
Lea Friedrich und ich hatten
damals die Idee, einmal für drei
Tage alle Azubis aus dem Unter-
nehmen abzuziehen. 

Wie waren die Reaktionen darauf?

Unsere Schulleiterin war sehr
zugänglich. Wir wollten die Tage 
ja auch konstruktiv nutzen. Pro-
test gepaart mit Musik, Vorträgen
und Workshops. Daraus wurde
dann schließlich die biz Pflegekon-
ferenz, an der rund 200 Personen
teilnahmen und zu der auch Ver-
treter von Verbänden und Gewerk-
schaft kamen. Ein Riesenerfolg,
der für Aufmerksamkeit in unserer
Berufsgruppe sorgte: Unser Mit-
streiter Valentin Herfurth hat 
dazu in der Pflegefachzeitschrift
„Heilberufe“ einen Artikel veröf-
fentlicht. Im November haben 
wir dann gemeinsam in Berlin
einen eigenen Stammtisch für
Pflege-Azubis gegründet, zu dem
sich schnell 30 bis 40 Leute aus 

verschiedenen Schulen zusammen-
fanden. Wir wurden auf Kongresse
eingeladen, das wuchs und wuchs
und wuchs. Am 12. Mai 2017 gab es
dann den ersten „Walk of Care“ in
Berlin.

Und kurz darauf haben Sie im biz Bil-
dungszentrum für Pflegeberufe der
DRK-Schwesternschaft Berlin unter
Eigenverantwortung der Azubis eine
„Kreativwerkstatt“ ins Leben gerufen.
Was verbirgt sich dahinter? 

Es geht um Gestaltungsmöglichkei-
ten innerhalb der Pflegeberufe, um
mit kreativen und künstlerischen Mit-
teln an unternehmerischen Heraus-
forderungen mitzuwirken. Es gab
dafür von Anfang an einen großen
Vertrauensvorschuss der Verantwort-
lichen im Unternehmen, und wir
konnten so gemeinsam schon eine
ganze Menge Impulse setzen. Insge-
samt hat die Zufriedenheit innerhalb
der Ausbildung inzwischen enorm
zugenommen. Die Azubis merken,
dass man sich aktiv um sie kümmert,
viele bleiben nach der Ausbildung im
Unternehmen. 

Im Verein „PflegeKultur Ankurbeln 
e. V.“, der 2018 gegründet wurde,
möchten wir noch mehr zur Attrakti-
vität der Pflegeberufe und vor allem
zur Frage nach ihrer Identität beitra-
gen. Da gibt es ja immer wieder 
problematische Zuschreibungen,
etwa wenn Leute sagen: „Ich könnte
das nicht!“, oder wenn jemand zu 
uns meint: „Sie studieren sicher bald
Medizin!“ Für uns ist dagegen ganz
klar: „Pflege rockt, Punkt!“

Haben Sie mit all diesen Aktivitäten
auch die älteren, erfahrenen Pflege-
kräfte im Blick?

Wir wünschen uns den Schulter-
schluss zu den Älteren. Die älteste
Teilnehmerin des „Walk of Care“ war
86 Jahre alt. Sie sagte: „Was ihr hier
fordert, hätte ich mir mein ganzes
Berufsleben lang gewünscht.“ 

Wie ist die Resonanz bei den Ärztin-
nen und Ärzten?

Wir erleben im Alltag, dass vor allem
mit der jüngeren Generation die 
multiprofessionelle Zusammenarbeit
sehr gut funktioniert, gerade auf
Intensivstationen werden Pflegekräf-
te in Therapieentscheidungen mit
einbezogen. Dort klappt das schon
sehr gut. Das wünschen wir uns
jedoch flächendeckend auch für die
peripheren Abteilungen. Insgesamt
benötigen wir noch mehr Akzeptanz
für unsere Professionalität, und wir
brauchen weiter den Dialog zum
Thema „Therapiehoheit“. Was unsere
berufspolitischen Forderungen
betrifft, so arbeiten wir mit der
„Bunte Kittel“-Bewegung und den
„Kritischen Mediziner*innen“ 
zusammen.

Das Gespräch führte 
Adelheid Müller-Lissner.

mit dem Gesundheits- und Krankenpfleger Alexander Warnke von der Initiative „#gibuns5“

„Für uns ist ganz klar: Pflege rockt. Punkt!“

INTERVIEW
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„Das Video, das die jungen Leute von
‚#gibuns5‘ ins Netz gestellt haben, spricht
mich persönlich sehr an“, sagt Blume. „Es
zeigt deren kreatives, emotionales Poten-
zial und stellt die Pflege auch positiv dar.“
Für diesen tollen und facettenreichen
Beruf müsse man Menschen begeistern.
„Aber dafür müssen wir auch die Rah-
menbedingungen verbessern.“ 

Die Kampagne „#gibuns5“ ist eine tem-
poräre, auf die nächste Bundestagswahl
ausgerichtete Aktion. Der „Walk of Care“
dagegen, der im Jahr 2020 coronabe dingt
digital stattfinden musste, ist eine De -
mon  stration, die einmal im Jahr stattfin-
det, am 12. Mai, dem Tag der Pflegenden.
Erstmals zogen im Jahr 2017 rund 600 
bis 800 Menschen vom Invalidenpark
zum Platz der Luftbrücke. Mit Forderun-
gen, die schon seit Jahren bestehen, die
nun aber mit neuen Methoden vorge-
bracht werden: Von der jungen Genera-
tion in der Pflege, die sich professionali-
siert und nach Blumes Beobachtung
einen anderen Blick auf den Beruf hat.
„Uns eint es, die Pflege voranbringen 
zu wollen, ihr eine starke Stimme zu
geben.“

Für Berlin wünscht sie sich deshalb
„eine legitimierte Interessenvertretung
für die größte Berufsgruppe, eine Ver-
tretung, die die Pflege eint“. Also eine
Pflegekammer, in der alle ausgebilde-
ten Pflegekräfte Mitglied sind und ihre
Vertreterinnen und Vertreter wählen.
Ärztinnen und Ärzten dürfte das
bekannt vorkommen, sie haben
schließlich, wie auch die Architektin-
nen und Architekten, schon lange eine
solche Institution: die Ärztekammer. 

In den Bundesländern Rheinland-Pfalz,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein
gibt es bereits Kammern für die Pfle-
genden. Als freiwilliges Mitglied der
Pflegekammer Rheinland-Pfalz erlebt
Blume am Rande mit, was dort an 
sektorenübergreifender Zusammen-
arbeit möglich ist, wie über Fachstan-
dards und einheitliche Regelungen 
für die Weiterbildung diskutiert wird.
Und sie findet es überfällig, dass dort
endlich Daten darüber vorliegen, wie
viele professionelle Pflegekräfte es im
Bundesland gibt und welche Alters-
struktur sie haben. Nicht zuletzt freut
sie, dass die Mitglieder der Pflegekam-

Gepflegter Unmut

Dass sie mehr Geld verdienen möchten,
bringen die jungen Leute bei dieser
beschwingten Kundgebung nicht vor.
Daria setzt sich am Mikro aber „für
gerechte Finanzierung im Krankenhaus
statt Gewinnmaximierung“ ein. Paul, der
vorher schon gesagt hat, dass Geld allein
nicht hilft, weil „die Leute am Ende trotz-
dem kaputt sind“, begründet am Mikro
nun die letzte der fünf Forderungen:
politische Mitbestimmung. „Die Pflege
gehört in den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Die größte Berufsgruppe im
Gesundheitswesen möchte ihren Beruf
mitgestalten.“   

Das tut Juliane Blume schon seit Jahren.
Die Leiterin Personal, Verwaltung, Politik
bei der DRK-Schwesternschaft Berlin e. V.
ist Vorsitzende des Landespflegerats Ber-
lin-Brandenburg, der Landesarbeitsge-
meinschaft der Pflegeberufsverbände
und Pflegeorganisationen in den Bun-
desländern Berlin und Brandenburg. Sie
rechnet nach: Ihr eigenes Examen liegt
mittlerweile 18 Jahre zurück, seitdem ist
sie in der Pflege und für die Pflege tätig.
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chen für die Altersversorgung ihrer Mit-
glieder. Die Pflegenden erwartet eine
gesetzliche Rente. Pflegekammern könn-
ten aber durchaus Versorgungswerke
aufbauen, die sich um zusätzliche Lei-
stungen wie Krankengeld oder Berufsun-
fähigkeitsversicherung kümmern, so
Grube. Ein Mehrwert für die Mitglieder.
„Ich bin sehr für Pflegekammern“, beton-
te bei seiner Rede in der Abschlussveran-
staltung des Kongresses auch Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn. In seinen
Augen ist Pflege „die soziale Frage der
20er-Jahre“. Er könne Pflegekräfte „nur
ermuntern, ihre neue Stärke auch in kon-
kreten Verhandlungen wahrzunehmen“. 

Lob und Lohn
Ansatzweise scheint das bereits gelun-
gen zu sein. Die jüngste Tarifeinigung 
im öffentlichen Dienst beschert Pflege-
fachpersonen jedenfalls ein kräftiges
Gehaltsplus. So erhalten Pflegende nach
hartem Ringen der Parteien ab März 2021
bis zu 8,7 Prozent mehr Gehalt, zunächst
bis Ende 2022. Für Intensivpflegende sind
es sogar bis zu zehn Prozent. Zusätzlich
soll ein Corona-Pflege-Bonus fließen.
Damit äußert sich die Wertschätzung für
viele Pflegende dann endlich auch in
barer Münze. 

In der stationären und ambulanten
Altenpflege, die von diesen Errungen-
schaften nicht im gleichen Maß profi-
tiert, empfinden das viele jedoch als eine
Art Gerechtigkeitslücke. Im „Bündnis für
gute Pflege“ haben sich beispielsweise 

mer regelmäßig berufspolitische Infor-
mationen und eine Mitgliederzeitschrift
bekommen. 

Von Kammer zu Kammer
Auch in Nordrhein-Westfalen und in
Brandenburg könnte es schon bald Pfle-
gekammern geben, der Landespflegerat
Berlin-Brandenburg unterstützt Bran-
denburg als Ansprechpartner in dieser
Frage. Und die Hauptstadt? Für eine von
der damaligen Senatsverwaltung für
Gesundheit und Soziales beauftragte
und vom Landesamt für Gesundheit und
Soziales (LAGeSo) finanzierte Studie hat
die Alice Salomon Hochschule Berlin im
Jahr 2015 insgesamt 1.196 sozialversiche-
rungspflichtige Pflegepersonen aus
Krankenhäusern, Pflegeheimen und von
ambulanten Pflegediensten zu deren
Akzeptanz einer Pflegekammer in Berlin
befragt. 58,8 Prozent der Pflegekräfte
votierten damals für die Einrichtung
einer Pflegekammer. Unter denjenigen,
die in Krankenhäusern beschäftigt
waren, sprachen sich sogar 66,2 Prozent
dafür aus, unter Lehr- und Leitungsperso-
nen über 70 Prozent. Nach dem Regie-
rungswechsel 2016 wurde das Thema
aber nicht in den Koalitionsvertrag auf-
genommen. „Ich habe trotzdem weiter
die Hoffnung, dass der Wunsch der Pfle-
genden anerkannt wird und dass man
wenigstens in einen Diskurs darüber
kommt“, sagt Blume. „Die Vertretung
durch andere in den vergangenen Jahr-
zehnten hat zur jetzigen Situation beige-
tragen. Es wird Zeit, dass die Pflegenden
die Geschicke und die Vertretung ihrer
Interessen selbst in die Hand nehmen.“
Doch Gremien wie der Landespflegerat,
der weitestgehend durch die ehrenamtli-
che Arbeit seiner Mitglieder getragen
wird, reichen auf Dauer nicht aus, um all
die anstehenden Aufgaben zu bewälti-
gen, da ist sich Juliane Blume sicher. „Ich
würde den Landespflegerat deshalb
pers pektivisch gern durch eine Pflege-
kammer ersetzt sehen.“ 

„Je besser die Menschen verstehen,
wofür die Kammer da ist, desto größer
die Akzeptanz und auch die Bereitschaft,
dafür zu zahlen“, so auch Franz Wagner,

Präsident des Deutschen Pflegerates beim
diesjährigen Deutschen Pflegetag. Pande-
miebedingt fand der große Pflegekon-
gress 2020 erstmals online statt. In einem
Hauptsymposium ging es dort um die
Einrichtung von Pflegekammern in den
Bundesländern. „Die Pflegekammer ist
eine Institution, die zu besseren Rahmen-
bedingungen beiträgt“, zeigte sich dabei
auch Patrizia Grube, die Präsidentin der
Pflegekammer Schleswig-Holstein, über-
zeugt. Wichtig sei, dass eine Kammer das
Mandat habe, für die Berufsgruppe zu
sprechen, ergänzte Markus Mai von der
Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Und
Grube machte deutlich, dass Kammern 
als Servicestelle für ihre Mitglieder, als
kooperierende Institutionen für den
Gesetzgeber und die Presse sowie für 
die Zusammenarbeit etwa mit den Ärzte-
kammern wichtig seien. 

Dass nicht alle Pflegekräfte mit der ver-
pflichtenden Mitgliedschaft in einer Kam-
mer einverstanden sind und dass vor
allem der Pflichtbeitrag für Unmut sorgt,
zeigt indes das Beispiel Niedersachsen:
2017 wurde dort eine Pflegekammer ins
Leben gerufen, die nach etlichen Querelen
und einer Online-Befragung nun wieder
aufgelöst werden soll. 70,6 Prozent der
Teilnehmenden stimmten gegen die Kam-
mer, allerdings hatten weniger als ein
Fünftel der Mitglieder an der Befragung
teilgenommen. 

Anders als die Ärztekammern sind Pflege-
kammern nicht die Hauptverantwortli-

T I T E L T H E M A
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23 Verbände und Institutionen zusam-
mengeschlossen, die insgesamt 13,6 Mil-
lionen Mitglieder vertreten, darunter der
Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe
(DBfK), der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB), der Diakonie Bundesverband und
das Deutsche Rote Kreuz. Ihre Reformvor-
schläge betreffen neben besserer Bezah-
lung auch eine bessere Personalausstat-
tung in der Altenpflege und eine „gerech-
te, solidarische und nachhaltige Reform
der Pflegeversicherung“.

Und im „Berliner Pakt für Pflege“, der
bereits im April 2019, also deutlich vor der
Corona-Krise, aus der Taufe gehoben
wurde, haben die Unterzeichnenden, dar-
unter der DBfK, das LAGeSo, der Landes-
pflegerat und die Gewerkschaft ver.di,
sich verpflichtet, in der Hauptstadt durch
verschiedene Maßnahmen für mehr Per-
sonal, mehr Zufriedenheit im Beruf und
eine bessere Ausbildung zu sorgen. 

Schon weil die Ausbildung für alle Pflege-
berufe inzwischen „generalistisch“ ist
und auf einem gemeinsamen Fundament
ruht, werden Pflegekräfte auf den Er -
wachsenen- und Kinderstationen der
Krankenhäuser oder in der ambulanten
und stationären Altenpflege in Zukunft
auf ungleiche Behandlung empfindlicher
reagieren. Pflegekammern könnten für
noch mehr Nähe und eine gemeinsame
Identität der Berufsgruppe sorgen.

Zugleich sind in den vergangenen Jahren
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung diffe-
renzierte Möglichkeiten entstanden. So
kann der Pflegeberuf heute auch an
Hochschulen studiert werden, in Berlin
an der Evangelischen Hochschule (EHB),
der Alice Salomon Hochschule Berlin und
der Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Kooperationen mit Hochschulen machen
es zudem möglich, parallel und ergän-
zend zur Ausbildung auch im Fernstudi-
um Pflege zu studieren und mit dem
Bachelor of Nursing abzuschließen.
Neben den schon länger bestehenden
Aufbau-Studiengängen in Pflegemanage-
ment und Pflegepädagogik gibt es für
examinierte Pflegekräfte mittlerweile
auch Studien gänge im Bereich Pflegewis-

senschaft. Mit evidenzbasierter Pflege
und wissenschaftlich fundierten 
Pflegestandards, etwa für das Wund-
management, erhebt die Profession
Anspruch auf mehr Eigenständigkeit.

Dadurch bekommt auch die Frage der
Delegation und Substitution eine neue
Dringlichkeit: Was können Pflegekräfte
im ambulanten und stationären Alltag
auf eigene Veranlassung tun, was nur
im Auftrag von Ärztinnen und Ärzten?
„Über die bestmögliche Versorgung der
Patienten im Setting werden sich Ärztin-
nen und Ärzte sowie Pflegekräfte in
Zukunft auch von Kammer zu Kammer
austauschen müssen“, meint Blume. „Es
muss letztendlich derjenige machen,
der für die jeweilige Aufgabe gut quali-
fiziert ist.“ Darüber müsse man sich
auch wegen des Personalmangels ver-
ständigen, der besonders in ländlichen
Regionen herrscht.

Systemrelevante Berufsgruppe
Was die Pflege betrifft, so ist der Per-
sonalmangel in der Großstadt Berlin
schon heute ganz deutlich spürbar. Und
die Studie „Situation und Entwicklung
der Pflege in Berlin bis 2030“ der Berli-
ner Krankenhausgesellschaft zeigt: 
Berlin muss bis 2030 zusätzlich 10.000
Pflegekräfte gewinnen. In den Kliniken
werden 4.000 zusätzliche Vollzeitkräfte
benötigt, in stationären Pflegeeinrich-
tungen rund 2.000 zusätzliche Vollzeit-
kräfte, dazu kommt die ambulante 
Pflege. Geht man von einem erhöhten
Personalschlüssel aus, dann liegt der
Mehrbedarf für alle drei Bereiche der
Studie zufolge sogar bei 16.000 Vollzeit-
kräften. Woher sollen diese Pflegekräfte
kommen? Ein kleiner Hoffnungsschim-
mer ist die Zahl der Auszubildenden, 
die im vergangenen Jahr zumindest
leicht ge stiegen ist: 2019 begannen laut
Statistischem Bundesamt 71.300 Men-
schen eine Ausbildung in einem Pflege-
beruf. Das waren immerhin 8,2 Prozent
mehr als im Jahr davor. Im Vergleich zu
2009 betrug das Plus sogar 39 Prozent,
wie kürzlich im Tagesspiegel Back-
ground Gesundheit & E-Health vorge-
rechnet wurde.

Zurück zur Kundgebung in der Fried rich -
straße. Die jungen Leute, die das Pflege-
Examen noch vor oder gerade hinter sich
haben, arbeiten gern in der Pflege, sie wir-
ken entspannt und nicht erschöpft. Aller-
dings haben sie Bedenken, wie lange sie das
aktuelle Pensum durchhalten werden. Ihre
Forderungen bringen sie mit bemerkens-
werter Freundlichkeit vor. „Wir glauben,
dass man seine Ziele nicht durch Schreien
und ständige Darstellung des Schlimmen
erreicht. Wir möchten die Herzen der Men-
schen erreichen“, sagt Alexander Warnke. 

Sein Kollege und Freund Valentin, der seit
zwei Jahren mit seiner Ausbildung als
Gesundheits- und Krankenpfleger fertig ist
und derzeit auf einer COVID-Isolationssta-
tion arbeitet, hat sich von Anfang an beim
Walk of Care engagiert. Er plant, bis zur 
Bundestagswahl möglichst regelmäßig
mittwochs vor dem Gesundheitsministeri-
um zu stehen und ist sich ziemlich sicher,
dass Jens Spahn in den nächsten Monaten
noch mehrmals bei der Kundgebung vorbei-
schauen wird.   

Eine Handvoll Forderungen
Die „#gibuns5“-Initiative setzt sich
für konkrete Veränderungen im
Gesundheitssystem ein. 

Die fünf Forderungen, für die sie
vor der Bundestagswahl 2021 an
jedem Mittwoch ab 16 Uhr vor dem
Bundesgesundheitsministerium in
Berlin eine Kundgebung veranstal-
ten wollen:
1. Gesetzliche Personalbemessung
2. Gute Ausbildung
3. Fort- und Weiterbildungsordnung
4. Gerechte Finanzierung statt

Gewinnmaximierung
5. Politische Mitbestimmung aller

Gesundheitsberufe

Nähere Informationen finden 
Interessierte im Internet unter:
www.walkofcare.org.

Dr. Adelheid Müller-Lissner
Freie Wissenschaftsjournalistin
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Adelheid Müller-Lissner: Herr Schreiner, im
Zuge der Corona-Pandemie gelangte der
Mangel an Pflegekräften in die Schlagzei-
len und ins öffentliche Bewusstsein. Für
die Berliner Krankenhausgesellschaft ist
das Thema nicht neu, Sie haben eine Stu-
die dazu in Auftrag gegeben. Was waren
aus Ihrer Sicht die wichtigsten, vielleicht
auch die überraschendsten Ergebnisse die-
ser Untersuchung zur Situation in Berlin?

Marc Schreiner: Ganz große Überraschun-
gen gab es nicht, da uns der Mangel an
professionellen Pflegekräften schon zuvor
sehr bewusst war. Etwas überraschend
war dann aber doch, dass die Zahl der
zusätzlich benötigten Kräfte derart hoch
ist. Die wichtigste Erkenntnis war, dass
wir uns schnell und energisch auf den
Weg machen müssen: Wir brauchen bis
zum Jahr 2030 in der Metropolregion Ber-
lin 10.000 zusätzliche Vollzeitkräfte, und
das ist eine ganze Menge! Wir reden
dabei nicht nur über Pflegekräfte in den
Krankenhäusern, sondern auch in der 
stationären Langzeitpflege und im ambu-
lanten Bereich. Mit der neuen generalis-
tischen Ausbildung, wie sie seit diesem
Jahr im Pflegeberufegesetz festgelegt ist,
macht es keinen Sinn mehr, die Bereiche
in der Analyse voneinander zu trennen.
Deshalb haben wir einen Gesamtblick auf
die Pflege in der Stadt geworfen. Wichtig-
ste Erkenntnis: Es muss jetzt dringend
gehandelt werden.

Ist die Lage in Berlin besonders 
angespannt?

Mit der Studie wollten wir unseren lan-
desspezifischen Bedarf erfassen. Klar ist,
der Fachkräftebedarf in der Pflege ist
bereits heute überall sehr hoch und wird
bundesweit in den nächsten Jahren wei-
ter steigen, auch weil die Altersstruktur
der Gesellschaft sich stark verändert. Auf
Bundesebene gibt es deshalb die „Konzer-
tierte Aktion Pflege“, an der drei Bundes -

minis terien und über 50 Bundesver-
bände beteiligt sind. Was uns hier in
Berlin vom Rest der Republik unter-
scheidet, ist aber eine eigene Kampa-
gne, ein Masterplan für die eigene
Stadt, mit der wir dem Fachkräfteman-
gel begegnen wollen. Wir haben ver-
standen, wir müssen uns selbst auf
den Weg machen. Mit der Aktion
„#PflegeJetztBerlin“ wollen wir das
tun. Eine vergleichbare Kampagne aus
anderen Bundesländern ist mir nicht
bekannt. 

Was beinhaltet die Kampagne?

Da ist zunächst unser Masterplan
(siehe Kasten), der zehn entscheiden-
de Überschriften umfasst. Und, ganz
wichtig, wir haben mit unserer Kon-
ferenz1 noch vor der Corona-Krise im
Februar 2020 den Prozess der Umset-
zung initiiert. Dabei geht es um über
150 definierte Einzelmaßnahmen, die
wir nun teilweise als Krankenhäuser
selbst, teilweise zusammen mit den
Gewerkschaften, zusammen mit ver-
schiedenen Berufsverbänden, auch mit
der Ärztekammer Berlin und mit der
Agentur für Arbeit anpacken. Das ist
für uns Teamarbeit. Wir arbeiten mit
Hochdruck daran, spätestens in zwei
bis drei Jahren erste Erfolge unserer
Maßnahmen zu sehen. Unsere Kam-
pagne ist aber auf mehrere Jahre
angelegt. 

Schlägt sich dieses gewachsene 
Bewusstsein für die Bedeutung der
Berufsgruppe Pflege auch in den 
Strukturen der Berliner Krankenhausge-
sellschaft nieder?

Auf jeden Fall. In der Berliner Kranken-
hausgesellschaft haben wir ohnehin
Gremien, die speziell auf die Belange
der Pflege ausgerichtet sind. Im Febru-
ar haben wir zu der Konferenz mit

zahlreichen Playern zur Situation der
Pflege eingeladen. Für die Kampagne
planen wir nun eine eigene Kraft in der
Ge schäftsstelle. Zusätzlich berufen wir
in der kommenden Woche offiziell einen
Kampagnenbeirat, der aus herausragen-
den Persönlichkeiten besteht, alle Exper-
tinnen auf dem Gebiet der professionel-
len Pflege. Bei der Zusammensetzung
haben wir darauf geachtet, dass alle 
Träger vertreten sind und natürlich die
Krankenhäuser, die stationäre Pflege, die
Schulen. Sie werden uns kritisch bei der
Entwicklung und Umsetzung der Einzel-
maßnahmen begleiten und ihre prakti-
schen Erfahrungen einbringen. Zudem
wird es einen eigenen Kampagnen-
Newsletter geben, bei dem wir auf gute
Multiplikationseffekte hoffen. Kurz: Wir
haben verstanden, dass wir uns um die
Pflege kümmern müssen, und wir
machen das jetzt. 

Welche Rolle spielen dabei aus Ihrer Sicht
die anderen Berufsgruppen im Kranken-
haus, besonders natürlich die Ärztinnen
und Ärzte?

mit Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG), über die Situation 
der Pflege in Berlin und energische Versuche, mehr Fachkräfte für die Hauptstadt zu gewinnen.

„Wir haben verstanden, dass wir uns selbst auf den Weg machen müssen“

INTERVIEW

1 Zum Auftakt der Kampagne #PflegeJetztBerlin fand am 
27. Februar 2020 eine gleichnamige Konferenz der Berliner
Krankenhausgesellschaft in Berlin statt. Weitere Informatio-
nen finden Interessierte unter https://pflegejetztberlin.de/.
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Der wertschätzende Umgang der Berufs-
gruppen im Krankenhaus miteinander ist
ein entscheidendes Thema. Dafür brau-
chen wir auch die Berliner Ärztekammer
als wichtigen Partner. Sie wird im erwei-
terten Beirat vertreten sein.

„Wir wissen, wo die Probleme liegen. Nun
müssen konkrete Maßnahmen folgen“,
haben Sie bei der Konferenz im Februar
gesagt. Wie sollen diese im Einzelnen 
aussehen?

Nehmen wir zum Beispiel das wichtige
Thema Recruiting: Die Berliner Krankenh-
ausgesellschaft plant, einen Film über
die Ausbildung zur Pflegefachkraft zu
drehen, mit dem wir junge Menschen
ansprechen und für den Beruf gewinnen
möchten. Außerdem werden junge Pfle-
gekräfte als Botschafter ihres Ausbil-
dungsberufs in Schulen gehen und dort
zum Beispiel darüber berichten, wie der
Tag einer Auszubildenden im Pflegeberuf
aussieht. In Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit werden zudem Bro-
schüren erstellt, mit denen wir all dieje-
nigen ansprechen, die der Pflege in den
vergangenen Jahren den Rücken gekehrt
haben. Die durchschnittliche Verweildau-
er im Beruf beträgt heute ja nur sieben-
einhalb Jahre. Wir müssen denjenigen,
die ausgeschieden sind, signalisieren:
„Wir haben verstanden, kommt zurück in
die Pflege!“ Die Zeit ist günstig für diese
direkte Ansprache der sogenannten stil-
len Reserve. In der Corona-Krise zeigt sich
mehr denn je, dass der Pflegeberuf
systemrelevant und wichtig ist und dass
er eine sichere Perspektive bietet. 

Von den Balkonen wurde geklatscht, viele
Pflegekräfte kritisieren aber: Das reicht
nicht! Geht es auch ums Geld?

Immerhin sind das Ergebnis der letzten
Tarifrunde deutliche Gehaltserhöhungen
und es wurden Extrazahlungen verein-
bart. Die Bundesregierung hat eine Prä-
mie von insgesamt 100 Millionen Euro
für Pflegekräfte in den Krankenhäusern
ausgelobt, für deren Zahlung allerdings
bedauerlicherweise eine Auswahl erfor-

derlich ist. Natürlich ginge mehr, aber die
Bezahlung wird nicht als erster Grund
genannt, warum man dem Beruf den
Rücken kehrt. Mit dem Pflegepersonal-
stärkungsgesetz wurde die Ausgliederung
der Pflegepersonalkosten aus den DRGs
be schlos sen. Damit wird die vollständige
Finanzierung der Kosten für gutes Pflege-
personal möglich. All das sind gute Vor-
aussetzungen, um Pflege auch finanziell
etwas attraktiver zu gestalten. Geld ist ein
wichtiges Thema, es gibt allerdings ein
anderes Problem, das wir angehen müs-
sen: In zahlreichen Ge sprächen mit Vertre-
tern der Berufsgruppe hat sich gezeigt,
dass es vor allem um Verlässlichkeit in der
Zeitplanung geht, die auch Planbarkeit für
die Familie und für Freizeit mit Freunden
bietet. 

Viele Pflegende entscheiden sich deshalb,
als Zeitarbeitskräfte zu arbeiten. Ist 
Leasing die Lösung?

Nein, es ist im Gegenteil ein wirkliches
Problem für die Qualität der Pflege. In
Berlin ist die Leasing-Rate, wie unsere 
Studie ergab, leider mit durchschnittlich
sieben Prozent im Bundesvergleich beson-
ders hoch. In einzelnen Schichten arbeiten
bis zu 30 Prozent Leasing-Kräfte. Oft fehlt
ihnen die gewünschte Erfahrung. Sie kön-
nen also nicht oder nur eingeschränkt auf
den Stationen eingesetzt werden, für die
sie eigentlich gebucht sind, sie sind im
Haus nicht mit Ärzten und Kollegen aus
der Pflege vernetzt, sie kennen die Patien-
ten und die Örtlichkeiten nicht. In einem
Positionspapier haben die Mitgliedsein-
richtungen der Berliner Krankenhausge-
sellschaft die Nachteile von Zeitarbeit
zusammengetragen. Nicht nur die Qua-
lität, sondern auch der soziale Frieden und
der Betriebsfrieden sind gefährdet, denn
Leasingkräfte können sich oft Schichten
aussuchen, die ihnen genehm sind, die
übrigen bleiben bei der Stammbeleg-
schaft hängen. Es kommt vor, dass Lea-
singkräfte versuchen, das Stammpersonal
abzuwerben. Eine hohe Leasing-Rate stellt
also nicht nur ein finanzielles Problem
dar. Im engen Dialog mit der Senatsver-

Masterplan für Berlin
Der 10-Punkte-Plan der Berliner
Krankenhausgesellschaft für die
Pflege zählt auf, was in der Haupt-
stadt jetzt dringend gebraucht wird:

1. Ausbau der Ausbildungs -
kapazitäten

2. Menschen für die Ausbildung
gewinnen

3. Arbeitsbedingungen verbessern
und Attraktivität der Arbeits-
plätze erhöhen

4. Reduktion der Teilzeitquoten/
Rekrutierung „stille Reserve“/
längerer Verbleib in der Pflege

5. Akquise von Pflegekräften aus
dem Ausland

6. Stärkere Differenzierung der 
Pflege Arbeit / Tätigkeitsfeld
Pflege

7. Entbürokratisierung

8. Bessere Finanzierung der Pflege
9. Änderung von Versorgungs-

strukturen und -prozessen
10. Investitionen in die Infrastruktur

waltung haben wir eine Bundesratsinitiati-
ve zur Eindämmung der Zeitarbeit in der
Pflege auf den Weg gebracht. Dies gilt es
weiter zu entwickeln. 

Was verspricht Erfolg? 
Nur mit guten Beschäftigungsbedingungen
können wir es schaffen, dass weniger
Anreiz für Pflegekräfte entsteht, ihren Beruf
an den Nagel zu hängen und in Zeitarbeit
zu arbeiten. Wir müssen als Krankenhaus-
träger dafür sorgen, dass die Zeitplanung
für Pflegekräfte verlässlicher und die
Arbeitsbedingungen besser werden. Das
geht selbstverständlich nur, wenn wir mehr
Personal haben und die Arbeit auf mehr
Schultern verteilen können.

Mit Marc Schreiner sprach 
Adelheid Müller-Lissner.


