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Angemessene Personalbesetzung 
in Pflegeeinrichtungen:  

Wer soll's richten!? 
Gute Frage, könnte man sagen. Aus welchem Blickwinkel schaue ich 
auf das Thema? Habe ich selbst Erfahrungen mit der Personalbeset-
zung in der Alten- oder Krankenpflege sammeln dürfen oder vielleicht 
deren Folgen erleben müssen? Als Patient, als Angehöriger oder als 
Mitarbeiter? Über einen Mangel an Personal, über Arbeitsverdich-
tung, Arbeitsbelastung und die Folgen für Patienten und Mitarbeiter 
wird seit Jahren diskutiert. Die Intensität der Diskussionen hat nun 
zugenommen. 

Die Regierungsparteien haben sich mit dem Koalitionsvertrag 
im März darauf vereinbart, „die Arbeitsbedingungen von Fachkräften 
und Betreuern in der Pflege so attraktiv zu machen, dass ausreichend 
Menschen den Pflegeberuf ergreifen, beibehalten und damit die Ver-
sorgung sicherstellen.“ Das Eckpunktepapier „Sofortprogramm Kran-
ken- und Altenpflege“ des Bundesministeriums für Gesundheit im 
Mai, der Start der „Konzertierten Aktion Pflege“ im Juli und der am 
27. September bereits in erster Lesung beratene Entwurf des Pflege-
personal-Stärkungsgesetzes lassen erkennen, dass diese herausfor-
dernde Aufgabe seitens der Politik angegangen wird. Die im Gesetz-
entwurf enthaltenen Ansätze zur Finanzierung zusätzlicher Stellen 
sind ein wichtiger Schritt, um den Arbeits alltag und die Arbeitsbedin-
gungen von Pflegekräften spürbar zu verbessern. Ob die neuen Stel-
len mit geeigneten Bewerbern zu besetzen sind und damit die Ar-
beitsbelastung für das Personal reduziert wird, bleibt abzuwarten. Es 
darf davon ausgegangen werden, dass Stellensuchende ihre Wahl von 
der Attraktivität des konkreten Stellenangebots und des Arbeitgebers 
abhängig machen. Was ist also auf Seiten der Einrichtungen zu tun? 
Wie steht es um das Image als Arbeitgeber? 

Ein entscheidender Faktor dürfte letztlich sein, wie es den Un-
ternehmen der Branche gelingt, die rechtlichen Möglichkeiten nicht 
nur finanziell, sondern auch im Hinblick auf die Attraktivität des Be-
rufes zu nutzen. Ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanage-
ment ist z.B. ein wichtiger Imagefaktor für die Beschäftigten. Es sind 
Ideen zu entwickeln, die vorgesehenen bis zu 3,15 Euro je Versicher-
ten bei den Krankenkassen für zielführende Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung abzurufen. Hier und auch bei der Frage, 
welche Angebote die eigenen Beschäftigten hinsichtlich der Verein-
barkeit von Familie und Beruf präferieren, ist Kreativität und Mut ge-
fragt, neue Wege auszuprobieren. Finanzielle Anreize sind angekün-
digt. Jetzt liegt es an den Einrichtungen, sich für die Bedürfnisse und 
Erfordernisse auf Seiten der Beschäftigten zu öffnen. 

Letztlich wird die Attraktivität der Pflege auch im Zusammenhang 
mit der Frage stehen, wie erfüllend die Tätigkeit für den Einzelnen ist. 
Unternehmen, die dieses verstanden haben, und die sich um ihre Mit-
arbeiter in der Pflege kümmern, werden erfolgreicher sein als andere.       

Frank Erwig, DRV Knappschaft-Bahn-See, InPaK-Mitglied,  

Kontakt: frank.erwig@kbs.de
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