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Fachkräftemangel

Marc Schreiner

Pflege tut Not!
Die Kampagne #PflegeJetztBerlin: eine Zwischenbilanz

Wir schreiben das Jahr 3. Das dritte Jahr im Pandemiemodus. 
Und mal wieder kommt die Versorgung in den Krankenhäusern 
Berlins an ihre Grenzen. An Grenzen, die durch weiterhin gras
sierenden Fachkräftemangel, insbesondere in der Pflege, gezo
gen werden. Grenzen, die nicht nur bedeuten, dass schon wie
der planbare Eingriffe verschoben werden müssen. Auch die 
Weiterversorgung von Patienten aus den gnadenlos überfüllten 
Rettungsstellen in nachgelagerten Stationen ist schwierig ge
worden. Dieser in seiner Dimension so noch nicht gekannte 
ExitBlock beleuchtet sehr klar, dass der Pflegefachkräfteman
gel, aber aktuell auch der immens hohe Krankenstand, die Ver
sorgung im Krankenhaus immer enger und leistungslimitierend 
begrenzen. Pflege tut Not!
Wir schreiben auch das Jahr 3 für die Kampagne #PflegeJetzt
Berlin (www.pflegejetztberlin.de). Drei Jahre, in denen die Ber
liner Krankenhausgesellschaft mit ihrem eigens eingestellten 
Kampagnenpersonal dicke Bretter bohrt und an der Stärkung 
der Pflege arbeitet.  „Pflege muss sichtbarer, wirksamer und 
politischer werden. Schlüssige Konzepte und Fachkenntnis für 
den Blick nach vorne sind erforderlich. Die bisherigen Maßnah
men werden nicht ausreichen, um weiter für qualitativ hoch
wertige und patientengerechte Abläufe in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen zu sorgen. Pflege muss zur starken Zu
kunftsbranche werden“. Mit diesen eingängigen Worten machte 
die Vorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG), 
Brit Ismer, im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Kam
pagne #PflegeJetztBerlin am 27. Februar 2020 auf das dring
liche Problem des Fachkräftemangels in der Pflege aufmerk
sam. Zugleich fasste sie damit das dringende Anliegen der BKG 
zusammen, die den zehnPunktePlan zur Stärkung der Pflege 
in Berlin vorstellte.
Die Berliner Krankenhausgesellschaft hatte zur Vorbereitung 
der Kampagne bereits im Jahr zuvor eine Studie beim Deut
schen Krankenhausinstitut (DKI) als wissenschaftliches Funda
ment der StärkungsStrategie in Auftrag gegeben. Sie belegt 
 einen Bedarf an zusätzlichen 10 000 Vollzeitkräften in der Pfle
ge in Berlin bis zum Jahr 2030, der durch die bisherigen Maß
nahmen der Gesetzgebung allein nicht gedeckt werden kann. 
Doch was ist diese Kampagne genau und was kann sie? Nach 
nunmehr dreijährigem Bestehen und intensiver Kampagnen
arbeit kann an dieser Stelle ein optimistisches Zwischenfazit 
gezogen werden.

Krankenhäuser der Metropolregion profitieren
Die Kampagne ist als inklusives Dauerprojekt angelegt. Sie för
dert und unterstützt die vielfältigen, sehr erfolgreichen und 
teils mit Preisen ausgezeichneten Maßnahmen zur Stärkung 

der Pflege, die die Mitgliedseinrichtungen der Berliner Kran
kenhausgesellschaft umsetzen. Die Kampagne kooperiert auch 
mit weiteren regionalen PflegeInitiativen. Sie trägt dazu bei, 
beispielsweise mit der regelmäßigen Veranstaltung von Kon
ferenzen, die für Pflege verantwortlichen Träger, Institutionen, 
Verwaltung und Politik zusammenzubringen. Durch die 
 Herausgabe eines monatlich erscheinenden Newsletters mit 
kontinuierlich steigender Zahl an Abonnenten aus dem gesam
ten Bundesgebiet werden das Wirken der Kampagne, wissen
schaftliche Erkenntnisse und politische Entwicklungen berich
tet. Zentral für den Newsletter aber ist die Beschreibung, Evalu
ierung und Diskussion „guter Beispiele“. Projekte zur Stärkung 
der Pflege von Trägern mit zunehmender geographischer Ver
breitung, die gute Effekte in all denjenigen Bereichen erzielen, 
in denen die Kampagne strategisch arbeitet, beispielsweise Ver
besserung der Ausbildung, Recruiting, Ausbau von Kapazitäten 
(etwa durch Beschäftigung ausländischer Fachkräfte), Wert
schätzung, Arbeitsbedingungen. Die PflegeSzene erhält so ein 
Medium, mit welchem erfolgreiche Ansätze der Stärkung ge
teilt werden. Diese Beispiele werden auf der KampagnenWeb
site www.pflegejetztberlin.de in einer wachsenden onlineBib
liothek der Öffentlichkeit präsentiert. Andere Krankenhäuser 
können profitieren, Diskussion wird gefördert und es wird do
kumentiert, was in der Metropolregion Berlin zur Stärkung der 
Pflege bereits alles unternommen wird.
Die Kampagne #PflegeJetztBerlin macht auch transparent, an 
welchen eigenen Maßnahmen gearbeitet wird. So setzt sich die 
BKG intensiv für die Steigerung der Investitionen des Landes 
Berlin ein. Das Land Berlin trifft ein Gutteil Mitschuld an der 
Personalknappheit. Das jahrelange Vorenthalten notwendiger 
Investitionsmittel hat die Träger zu massiven Einsparungen ge
zwungen. Die Personalnot heute ist unmittelbare Folge dieser 
Sparpolitik des Landes. Auch für die für Februar dieses Jahres 
angesetzte Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus 
wird den Wahlkämpfern vor Augen geführt, dass sie die Perso
nalnot lindern und die Arbeitsbedingungen für die Beschäf
tigten verbessern können, wenn sie nur ausreichend Investi
tionen geben. Zwar konnten im letzten Doppelhaushalt bereits 
einige Verbesserungen erreicht werden, doch das Investitionsni
veau liegt bislang noch weit unter dem nachgewiesenen Bedarf. 
Politiker und Wahlkämpfer, die gerade während der aktuellen 
Notsituation an die Verantwortung und an das Durchhalten der 
Beschäftigten der Gesundheitseinrichtungen appellieren und 
„Danke für unmenschlichen Einsatz“ in Kameras sprechen, 
müssen nun endlich selbst Vernunft an den Tag legen. Die gera
de anlaufenden Beratungen zum nächsten Doppelhaushalt 
2024/2025 sind der passende Rahmen hierfür.
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Ausbildungszahlen steigen
Erfreulicherweise steigen in Berlin die Ausbildungszahlen in 
der Pflege mittlerweile. Entgegen dem Trend in einigen anderen 
Bundesländern konnten die Zahl der Auszubildenden um rund 
acht Prozent gesteigert werden. Einzelne Träger können sogar 
nicht allen Bewerbern einen Ausbildungsplatz anbieten. Das 
macht Mut!  Im „Backup“ unterstützt die Berliner Kranken
hausgesellschaft durch Formulierung und Bereitstellung der 
Musterkooperationsverträge. Zugleich wird „Pflegefachkraft“ 
als erstrebenswerte Berufsausbildung beworben, in Praktikum
Angebote an Schulen etabliert und bei (Jugend)Berufsbil
dungsstellen in Senatsverwaltung und Arbeitsagenturen in Er
innerung gerufen. Die Praxis der generalistischen Ausbildung 
zeigt bereits im frühen Stadium, dass sich deutlich zu wenig 
Auszubildende für den Gang in die Altenpflege entscheiden. 
Die Kampagne hat ihre RecruitingStrategieMaßnahmen auf 
diese Kenntnis adaptiert und entwickelt passgenaue Maßnah
men. So wird zurzeit der Ansatz von „Role Models“ vorbereitet. 
„Botschafter“ der Altenpflege, Auszubildende im dritten Lehr
jahr, werden in Schulen ihre Ausbildung und den Beruf vorstel
len und mit Schülern diskutieren. Zudem werden gezielt Plätze 
vermittelt für Schüler der zehnten Schulklassen, die regelmäßig 
Sozialpraktika ableisten.
Zum Kapazitätsaufbau in der Pflege kann neben stärkerer Aus
bildung auch die Rückholung der sogenannten „stillen Reser
ve“ beitragen. All diejenigen, die den Pflegeberuf nach durch
schnittlich nur etwa 7,5 Jahren Verweildauer verlassen haben, 
verfügen bereits über eine gute Ausbildung. Diesen wertvollen 
Schatz schnell erreichbarer Fachkräfte, allein in Berlin mehrere 
hundert Personen umfassend, gilt es zu heben. Dafür braucht 
es Überzeugungsarbeit – hier stehen Angebote der Berliner Trä
ger für Wiedereinstiegsprogramme – und zielgerichtete Anspra
che. Die Berliner Krankenhausgesellschaft hat mit der Arbeits
agentur Berlin eine Kooperation begründet, im Rahmen derer 
Mitarbeiter in Jobcentern und Arbeitsagenturen Flyer und kon
krete Wiedereinstiegsoptionen an die Arbeitssuchenden ver
mitteln, die eine Pflegestation im Curriculum haben. Auf der 
Kampagnenwebsite finden Wiedereinstiegswillige auf einer 
niedrigschwellig gestalteten Karte direkte Ansprechpartner für 
Willkommensprogramme bei Krankenhäusern und Pflegeein
richtungen. Sie wird ständig aktualisiert und beworben.

Zusätzliche Kapazität für Pflege kann auch durch die Integra
tion ausländischer Fachkräfte geschaffen werden. Leider beträgt 
die durchschnittliche Dauer für die Anerkennung von auslän
dischen Berufsqualifikationen unbefriedigend lange. In dieser 
Übergangszeit können ausländische Pflegekräfte nur einge
schränkt ihrem Beruf nachgehen. Die Berliner Krankenhausge
sellschaft konnte immerhin erreichen, dass das für die Anerken
nung zuständige LaGeSo – Landesamt für Gesundheit und So
ziales eine Überprüfung der Anerkennungspraxis in Aussicht 
gestellt hat. Den politischen Druck werden wir bis zu einer 
merklichen Verbesserung in der Breite hochhalten. Daneben 
bietet die Kampagne Information für die Integration auslän
discher Fachkräfte. Mit einer Fachveranstaltung sowie einer 

Landing Page der Kampagnenwebsite werden – in Zusammenar
beit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – gezielt 
ausländischen Fachkräften Hinweise zum Zugang zum Arbeits
markt sowie zu pflegespezifischen Sprachkursen verschafft. Die 
von der Arbeitsagentur unterhaltenen Rekrutierungsprogramme 
werden bekannt gemacht und eine effizientere Nutzung der 
 Kooperationsprogramme für Berliner Träger vorbereitet.

Die Kampagne fasst auch heikle Themen an. Zeitarbeit in der 
Pflege ist – bei aller Nachvollziehbarkeit der Entscheidung einzel
ner Pflegefachkräfte für diese Beschäftigungsform – ein wissen
schaftlich nachgewiesenes Risiko für die Patientensicherheit und 
eine veritable Belastung für den sozialen Frieden in den Stamm
belegschaften (siehe die Beiträge hierzu in diesem Heft). Die 
Kampagne trägt zur Diskussion des Themas in der Fachöffentlich
keit bei, zuletzt mit einer bundesweit beachteten Konferenz. Mit 
großer medialer Aufmerksamkeit und Teilnahme von Politik und 
Verwaltung wurden Forderungen nach regulatorischer Dezimie
rung der Zeitarbeit in der Pflege erneuert. Die vielfältigen Reak
tionen machten aber auch deutlich, dass die Pflegenden und die 
Träger gemeinsam ein solches Ventil benötigen und die Kam
pagne als Plattform für Sorgen und Erwartungen gesehen wird.

Die Projekte der Kampagne sind zahlreich, vielfältig und bewe
gen sich zwischen Kommunikation, Gesetzesarbeit, Finanzie
rung und Vernetzung. Eine Quantifizierung oder Qualifizierung 
der Effekte ist bei einzelnen Projekten möglich. Für die Bewer
tung der Effizienz oder Effektivität der Kampagne insgesamt 
sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen erforderlich, 
sind aber angestrebt. Durch die Mitwirkung zahlreicher Ak
teure mit Verantwortung für Pflege, beispielsweise die Mitglie
der des Kampagnenbeirats, und die Zusammenarbeit mit weite
ren Institutionen, Verwaltungen, Initiativen trägt die Kampagne 
zur Stärkung der „PflegeSzene“ der Stadt bei. Damit werden 
Gemeinsamkeiten befördert und die Stimme der Pflege gestär
kt. Krankenhäuser – nicht nur aus Berlin – lernen mit guten 
Beispielen Dritter. Durch jeweilige Benennung von Projektver
antwortlichen sind diese guten Erfahrungen unmittelbar für 
Lernwillige zugänglich und kann die Implementierung verein
facht werden. Mit der Bereitstellung neuester wissenschaft
licher Erkenntnisse erhalten Gesundheitseinrichtungen eine 
breite Unterstützung. Schließlich engagiert sich die Kampagne 
mit pflegepolitischen Forderungen.
Das Engagement der Kampagne ist nicht dazu geeignet, akute 
Notlagen zu überwinden, wie sie zurzeit insbesondere in Folge 
der außerordentlich hohen Krankenstände entstehen. Sie ist 
aber eine regionale, strukturelle und dauerhafte Antwort auf 
den allgemeinen Fachkräftemangel in der Pflege. Bundespolitik 
oder Einzelmaßnahmen engagierter Träger auf der Ortsebene 
alle schaffen das nicht. Mit einem Scharnier auf der regionalen 
Ebene können die vielfältigen Maßnahmen zur Stärkung der 
Pflege aber unterstützt werden. Ein lohnenswerter Anreiz.
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