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Umfrage unter Leitungskräften der Altenpflege zur Pflegepolitik

Die Mehrheit ist unzufrieden

Eine deutliche Mehrheit der Leitungskräfte in der Alten-

hilfe ist mit der Pflegepolitik der Regierungskoalition und 

der Arbeit von Gesundheitsminister Spahn unzufrieden. 

Das ergab eine aktuelle Umfrage der Redaktion. 

Von Steve Schrader

Berlin // Es ist ja nicht so, als hätte sich 
die Bundesregierung in den vergan-
genen Jahren nicht um das Thema 
Pflege gekümmert. Im Gegenteil: 
13 000 zusätzliche Fachkraftstellen 
durch das Pflegepersonal-Stärkungs-
gesetz, 20 000 zusätzliche Stellen 
für Pflegehilfskräfte durch das Ge-
sundheitsversorgungs- und Pflege-
verbesserungsgesetz, mehr Digita-
lisierung und besserer Zugang zur 
Telematikinfrastruktur, eine Neu-
ordnung des Intensivpflegebereichs 
und ein MDK-Reformgesetz sind nur 
einige Beispiele der zahlreichen Ini-
tiativen der vergangenen Jahren. 
Hinzu kommt die Konzertierte Ak-
tion Pflege. Und auf den letzten Me-
tern dieser Legislaturperiode hat Ge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
auch noch eine Pflegereform auf den 
Weg gebracht, eingebettet in das Ge-
sundheitsversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz (GVWG). 

Auf dem Papier ist das eine Bi-
lanz, die sich durchaus sehen lassen 
kann. Insbesondere mit Blick auf die 
Regierungen davor, die zwar oft mit 
großen Worten Veränderungen an-
kündigten, dann aber nie Taten fol-
gen ließen. Und dennoch: Zufrieden 
mit den Ergebnissen dieser 19. Legis-
laturperiode sind nur die Wenigsten. 
Das ergab jetzt eine Umfrage unter 
den Lesern der Fachzeitschriften Al-
tenheim und Häusliche Pflege, an 
der knapp 700 Verantwortungsträ-
ger aus der stationären und ambu-
lanten Pflege teilgenommen haben. 
Eine überwältigende Mehrheit zeigte 
sich mit der Pflegepolitik der schwarz-
roten Regierungskoalition unzufrie-
den (39 Prozent) bzw. sehr unzufrie-
den (24 Prozent). Bei 30 Prozent hält 
es sich die Waage (teils/teils). Ledig-
lich sieben Prozent sind mit der Pfle-
gepolitik zufrieden. 

Kein gutes Haar lässt die Branche 
auch an der aktuellen Pflegereform. 
29 Prozent der Befragten vergibt die 
Schulnote ungenügend (6), 31 Pro-

zent ein mangelhaft (5). Die Luft 
nach oben wird immer dünner: Mit 
ausreichend (4) bewerten 23 Prozent 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Reform, ein befriedigendes (3) 
Zeugnis stellen insgesamt zehn Pro-
zent der Befragten aus. Lediglich zwei 
Prozent vergeben ein gut (2), ein sehr 
gut (1) nur ein Prozent. Der Noten-
schnitt liegt damit bei 4,7.

Über die Gründe lässt sich speku-
lieren, doch feststehen dürfte: All die 
Reformen halten wohl nicht das, was 
sie versprechen. Viele der geplanten 
Verbesserungen – wie etwa die zu-
sätzlichen 13 000 Fachkraft- und 
20 000 Assistenzstellen kommen in 
der Praxis nur schleppend oder gar 
nicht an. Zudem fehlte in dieser Le-
gislaturperiode der Mut für den ganz 

großen Wurf, um die Situation in der 
Pflege nachhaltig zu verbessern. Die 
Reform, die Jens Spahn jetzt präsen-
tiert hat, ist ein typischer politischer 
Kompromiss, der am Ende viele ent-
täuschte Gesichter zurückgelassen 
hat. Und auch bei der Finanzierung 
fehlt die langfristige Perspektive. 

Mehrheit will Spahn kein weiteres 
Mal als Gesundheitsminister 

Es ist ein Mann, der in erster Linie 
hinter all diesen Zahlen und Refor-
men steckt: Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn. Von Anfang an war 
klar, dass der mittlerweile 41-jährige 
Münsterländer vor großen Heraus-
forderungen steht. Das Gesundheits-

ressort gilt als vermintes Terrain, die 
Pflege seit Jahrzehnten als Dauerbau-
stelle. Und so versuchte der Gesund-
heitspolitiker gleich zu Beginn seiner 
Amtszeit die Erwartungen zu brem-
sen. Verbesserungen seien „nicht mal 
eben so gemacht“, sagte Spahn in sei-
ner ersten Rede als Minister. Er könne 
den Pflegenden auch „nicht das Para-
dies versprechen“.

Von paradiesischen Zuständen 
sind wir jetzt, drei Jahre später und 
mitten in einer Pandemie, tatsäch-
lich weit entfernt. Und aus diesem 
Grunde ist wohl auch eine deutli-
che Mehrheit mit der Arbeit speziell 
von Jens Spahn unzufrieden (32 Pro-
zent) bzw. sehr unzufrieden (26 Pro-
zent). 30 Prozent sind geteilter Mei-
nung und lediglich zwölf Prozent sind 
mit der Arbeit zufrieden (zehn Pro-
zent) bzw. sehr zufrieden (zwei Pro-
zent). Aber immerhin: Beim Durch-
schnittswert auf dieser 5er-Skala von 
sehr zufrieden (1) bis sehr unzufrie-
den (5) kommt Jens Spahn auf eine 
leicht bessere Bewertung (3,7) als die 

Bundesregierung (3,8) – signifikant 
ist dieser Unterschied aber mitnich-
ten, die Werte in beiden Fällen alles 
andere als gut. Und so ist es auch kein 
Wunder, dass eine deutliche Mehr-
heit der Befragten (70 Prozent) dage-
gen ist, dass Jens Spahn auch in der 
nächsten Legislaturperiode den Ge-
sundheitsminister stellt. 13 Prozent 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist es egal, 16 Prozent sprechen sich 
für Spahn aus. 

Höchste Zustimmungswerte 
für Grüne und CDU/CSU

Auch der Blick in die Zukunft fällt 
eher düster aus. Bei der Frage „Wel-
cher Partei trauen Sie am meisten zu, 
die Situation in der Altenpflege nach-
haltig zu verbessern?“ antwortet ein 
Großteil (40 Prozent) der Befragten 
mit „keiner der hier genannten Par-
teien“. Diese Werte sprechen für ei-
nen deutlichen Vertrauensverlust in 
die politische Gestaltungskraft! Am 
ehesten trauen es die Verantwor-
tungsträger in der Pflege noch den 
Grünen (14 Prozent) und der CDU/
CSU (14 Prozent) zu, dicht gefolgt von 
der SPD und der FDP (beide elf Pro-
zent). Die Linke erhält Zustimmungs-
werte von acht Prozent, abgeschla-
gen auf dem letzten Platz mit zwei 
Prozent landet die AfD. 

Und wen würde die Pflege-Bran-
che wählen, wenn am nächsten Sonn-
tag Bundestagswahl wäre? Bei dieser 
Frage holen die Grünen den Wahlsieg 
(21 Prozent), dicht gefolgt von der FDP 
mit 19 Prozent und der CDU/CSU mit 
18 Prozent. Die SPD erhält Zustim-
mungswerte von zwölf Prozent, ab-
geschlagen auf den hinteren Plätzen 
landen Die Linke (fünf Prozent) und 
die AfD (drei Prozent). 22 Prozent der 
Befragten würden eine andere Partei 
wählen als die hier genannten. 

 e Die Ergebnisse finden Sie  
unter altenheim.net/zeitschrift/ 
downloads.

Heike Baehrens, Pflegebeauftragte der SPD Bundestagsfraktion

„Wir setzen uns weiter für die Deckelung der Eigenanteile ein“
Wir als SPD haben uns erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass dies eine Le-
gislaturperiode der Pflege wird. 
Wir wissen, dass gute Pflege nur 
mit ausreichend und gut qualifi-
ziertem Personal geleistet werden 
kann. Deswegen war uns der Ein-
stieg in eine bundesweit einheit-
liche, bedarfsgerechte Personal-
bemessung für die Pflegeheime 
besonders wichtig. Damit dieses 
Personal auch angemessen bezahlt 
wird und damit die Pflegeberufe at-
traktiver für den dringend notwen-
digen Nachwuchs werden, haben 
wir uns für einen flächendecken-
den Pflegetarif eingesetzt. Dass 
nun eine Tarifbindung (oder eine 
Anlehnung an einen Tarifvertrag 
oder kirchliche Anstellungsbedin-
gungen) verpflichtend wird, sehen 
wir als einen Meilenstein zur Auf-
wertung der Pflege als Berufsfeld. 
Als SPD unterstützen wir politisch 
alle Sozialpartner, die sich für gute 

Tarifbedingungen einsetzen. Denn 
alle Berufe in der Pflege müssen so 
bezahlt werden, dass man davon 
leben, eine Familie ernähren und 
fürs Alter vorsorgen kann. Zu gu-
ten  Arbeitsbedingungen gehören 
neben der Bezahlung auch verbind-
liche Arbeits- und Ruhezeiten und 
Arbeitszeitmodelle, die mehr Voll-
zeitbeschäftigung und Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ermög-
lichen, wie z. B. eine 35-Stunden-
Woche. Auch diese Aspekte können 
über Tarifverträge verbindlich gere-
gelt werden, was unser Ziel bleibt. 
Für die Anbieter von Pflegeleistun-
gen ist aber ebenso entscheidend, 
dass tarifliche Bezahlung sowohl 
im ambulanten als auch im stati-
onären Bereich von den Kostenträ-
gern als wirtschaftlich anerkannt 
wird. Auch das haben wir erreicht 
und gesetzlich noch einmal nachge-
schärft, damit eine Refinanzierung 
höherer Personalkosten gelingt. 

Erstmals konnten wir auch einen 
dauerhaften Bundeszuschuss zur 
Pflegeversicherung einführen. Da-
mit wird unter anderem die Re-
duzierung der pflegebedingten Ei-
genanteile in der stationären Pflege 
finanziert. Klar ist aber: Diese Pfle-
gereform war der Einstieg – jetzt 
muss es weitergehen. Pflegebe-
dürftige dürfen nicht von steigen-
den Kosten überfordert werden. 
Deswegen ist eine echte Decke-
lung der pflegebedingten Eigenan-
teile aus unserer Sicht weiterhin 
notwendig. Wir fordern diese De-
ckelung seit Langem, aber ein erster 
dahingehender Vorschlag wurde 
nach unionsinternem Gegenwind 
von Bundesminister Spahn auf-
gegeben. Wir setzen uns nun wei-
ter dafür ein und zwar mit einem 
nachhaltigen und differenzierten 
Finanzierungskonzept, das die Las-
ten zukunftsfest und solidarisch 
verteilt. Elementarer Baustein da-

für bleibt die Einführung einer Pfle-
gebürgerversicherung. Aber auch 
eine Ausweitung des Bundeszu-
schusses entsprechend den Kosten 
versicherungsfremder Leistungen, 
eine vollständige Übernahme der 
Kosten der Medizinischen Behand-
lungspflege durch die Gesetzliche 
Krankenversicherung und eine Auf-
lösung des Pflegevorsorgefonds ge-
hören für uns dazu. 

Heike Baehrens Foto: SPD

63 Prozent der Befragten sind mit der Pflegepolitik der Regierungskoalition unzufrieden bzw. sehr unzufrieden. Mit der Arbeit von Jens Spahn sind 58 Prozent unzufrieden bzw. sehr 

unzufrieden (li.). Nur 16 Prozent der Befragten halten an Gesundheitsminister Spahn fest (re.). An der Umfrage haben knapp 700 Führungskräfte teilgenommen.  Quelle: Vincentz Network

e schwarz-rote Regierungskoalition  e Gesundheitsminister Jens Spahn
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Kordula Schulz-Asche, pflegepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag

„Wir brauchen neue Strukturen des Kümmerns“
Pflegebedürftigkeit betrifft immer 
mehr Menschen in unserer Gesell-
schaft – im Familien-und Freundes-
kreis, in der Nachbarschaft. Genau 
wie bei der Klimakrise stehen wir 
auch zur Verhinderung der demo-
grafischen Krise vor enormen ge-
sellschaftlichen Herausforderun-
gen. Wenn wir eine gute Pflege-
versorgung sicherstellen wollen, 
müssen wir spätestens jetzt ge-
meinsam und entschieden han-
deln. Unser Pflegesystem war schon 
vor Corona am Limit, aber jetzt ver-
schärft sich die Situation. 

Und Familienangehörige ste-
hen – als Kinder der geburten-
starken Jahrgänge – immer we-
niger für die häusliche Betreuung 
zur Verfügung. Deshalb darf es in 
unser aller Interesse kein Weiter-
So geben! Unsere alternde Gesell-
schaft braucht neue Strukturen des 
Kümmerns und der professionel-
len Pflege. Dies geht nur mit einer 
starken Aufwertung des Pflege-
berufs – einem der zentralen Be-
rufe der Zukunft. Nicht erst die Co-
rona-Pandemie hat uns vor Augen 
geführt, wie zentral Pflege für die 
Menschen ist – nicht nur auf Inten-
sivstationen, sondern überall, wo 
sie stattfindet. Pflegekräfte können 
mehr, als sie dürfen, und sie müs-
sen mehr dürfen können. 

Pflegekräfte können ihre breite-
pflegerische Kompetenz und heil-
kundliche Tätigkeiten eigenverant-
wortlich einbringen – im Kranken-
haus von der Patientenaufnahme 
bis zur Entlassung, in der Langzeit-
pflege von der Pflegediagnose bis 
hin zu Anleitung von pflegenden 
Laien, in der Gemeindepflege von 
Gesundheitsförderung und Prä-
vention bis hin zu unterstützen-
den Netzwerken für alle Generati-
onen. Dazu gehört gute Aus-, Fort-
und Weiterbildung von Fach- und 
Assistenzkräften, angemessene 
Entlohnung und gute Arbeitsbe-
dingungen. 

Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe

Dazu gehört die Zusammenarbeit 
mit ärztlichen und anderen Ge-
sundheitsberufen auf Augenhöhe, 
denn Zusammenarbeit ist das Zau-
berwort. Und Pflegebedürftigkeit 
darf nicht arm machen. Mit unse-
rer doppelten Pflegegarantie wol-
len wir die Eigenanteile für Pflege 
sofort senken und dauerhaft de-
ckeln. Mit unser „PflegezeitPlus“ 
wollen wir familiäre Pflege und 
Beruf vereinbar machen. Mit der 
Pflege-Bürgerversicherung wollen 
wir die Finanzierung generatio-

nengerecht und nachhaltig gestal-
ten. Die Zeit der Pflegereförmchen 
ist vorbei. 

Notwendig sind grundlegende 
Veränderungen für alle Generati-
onen: eine Pflegereform, die die 
pflegebedürftigen Menschen in 
den Mittelpunkt stellt, eine Pflege-
reform, die Qualifikation und Ar-
beit professioneller Pflege in an-
gemessenen Wert setzt, und eine 
Pflegereform, die Strukturen für 
gute Pflege schafft – im Stadtteil, 
Dorf, um pflegebedürftigen Men-
schen und ihren Familien ihr Le-
ben zu erleichtern. Gute Pflege ist 
keine Frage des Familienstands, 
des Portemonnaies oder des Wohn-
orts, sondern der sozialen Gerech-
tigkeit.

Gute Pflege sicherzustellen ist 
zentrale politische Aufgabe – jetzt!

Nicole Westig, pflegepolitische Sprecherin der FDP

„Eine Anpassung der Löhne ist 
unumgänglich“
In der Pflege muss sich endlich etwas 
tun – darum hat die FDP hierzu ein 
umfassendes, modernes Programm 
für die Bundestagswahl 2021 vor-
gelegt. Darin sprechen wir uns ganz 
klar für Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen und eine Stärkung der 
Pflege aus. In den letzten 18 Monaten 
wurde Pflege oftmals im Rahmen der 
Pandemie beleuchtet, aber Pflegende 
leisten seit Jahren großartige Arbeit 
unter zunehmend schwierigen Be-
dingungen. Hier ist die Politik weiter 
in der Pflicht, die Rahmenbedingun-
gen endlich spürbar zu verbessern. 

Mit der generalistischen Ausbil-
dung ergibt sich im Bereich der Al-
tenpflege Handlungsbedarf. Eine An-
passung der Löhne ist unumgänglich, 
wenn wir zukünftig nicht alle Auszu-
bildenden an die Krankenhausversor-
gung „verlieren“ wollen. Gleichzeitig 
muss in der stationären Langzeitver-
sorgung ein Qualifikations-Mix auf 
den Weg gebracht werden. Wir wol-
len bundeseinheitliche Qualitäts-
standards für die Assistenzkraftaus-
bildung voranbringen.

In Entbürokratisierung und Di-
gitalisierung liegt ein enormes Ent-
lastungspotenzial für die Pflege. Di-
gitale Hilfsmittel und eine schlanke 
Dokumentation können Pflegenden 
wertvolle Zeit zurückgeben und so 
wieder mehr Freiräume für die Ar-
beit mit den Patienten schaffen. Ge-
rade in der Pandemie hat sich die Be-
deutung der Digitalisierung auch für 
die Bewohner gezeigt – mit iPad und 
Smartphone konnte die Einsamkeit 
zumindest in Teilen abgefedert wer-
den. Die Menschen konnten ganz 
konkret den Nutzen digitaler Anwen-
dungen erleben. Das wollen wir auch 

für die Zukunft erhalten. Wir Freien 
Demokraten wollen eine ehrliche De-
batte darüber, wie die pflegerische 
Versorgung der Zukunft aussehen 
wird. Dabei zeigt uns die demogra-
fische Entwicklung bereits jetzt: Wir 
werden in Zukunft nicht jeden Men-
schen mit Pflegebedarf professionell 
in einer Einrichtung versorgen kön-
nen. Deshalb gilt es, auch mit Unter-
stützungs- und Pflegebedarf Mög-
lichkeiten zu schaffen, wie Menschen 
länger in ihrer privaten Häuslichkeit 
oder zumindest in ihrer gewohn-
ten Umgebung bleiben können. Der 
Quartiersentwicklung kommt des-
halb eine besondere Bedeutung zu, 
und es gilt ebenso, die Brücke zum Eh-
renamt zu schlagen. Eine bedarfsge-
rechte Versorgung sollte immer auch 
die Wünsche der Betroffenen berück-
sichtigen. Damit dies möglich wird, 
brauchen wir mehr Beratung im Rah-
men von Case-Management und eine 
Vereinfachung der Ansprüche. Un-
abdingbar ist vor allem mehr Unter-
stützung für pflegende Angehörige. 
Unbürokratische, niederschwellige 
Hilfsangebote sind deshalb ebenso 
auszubauen wie Tages- und Kurz-
zeitpflege. 

Roy Kühne, pflegepolitischer Sprecher der CDU im Bundestag

„Eine wichtige Säule in der Versorung“
Die Altenpflege ist eine der wich-
tigen Säule in der Versorgung der 
Menschen. Die gute Betreuung und 
Pflege älterer Menschen ist die Vor-
aussetzung für deren Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. 

Um das zu ermöglichen, bedarf 
es motivierter Pflegekräfte, die nicht 
das Gefühl haben, schon beim Blick 
auf den Lohnzettel abgehängt zu sein. 
Hier muss eine Angleichung an die 
anderen Pflegepassionen erfolgen. 
Die Entscheidung für die eine oder 
andere Pflegesparte darf nicht finan-
zielle Gründe haben. 

Dementsprechend müssen aber 
nicht nur die Pflegekräfte gut be-
zahlt werden, sondern es muss uns 
als Partei der sozialen Marktwirt-
schaft auch wichtig sein, dass ein 
Unternehmen in diesem Bereich si-
cher und stabil wirtschaften kann. 
Dazu gehören verlässliche Rahmen-
bedingungen und wirtschaftlich ge-
sunde Beträge. 

Die Attraktivität hängt aber auch 
vom Gestaltungsrahmen innerhalb 
des Berufes ab. Hier müssen Selbst-
ständigkeit und Verantwortung mehr 
integriert werden. Unsere Pflegekräfte 
werden gut ausgebildet – ihr Wissen 

gilt es besser in unser Gesundheits-
system verantwortlich einzubinden. 
Delegation und Substitution sind die 
richtigen Ansätze. 

Die ambulante Pflege sichert den 
Leitsatz „Ambulant vor Stationär“! 
Mit der ambulanten Pflege von Men-
schen – unabhängig vom Alter – ge-
währleisten wir einen großen Vor-
teil in der Genesung oder Betreuung 
von Menschen: Sie können in der Fa-
milie verweilen, nehmen am Fami-
lienleben teil – sind Teil einer Fami-
lie. Wir alle wissen, dass genau dieses 
bekannte und vertraute Umfeld im-
mens wichtig für Menschen ist, wel-
che nach schweren Krankheiten wie-
der genesen wollen. 

Damit aber die Genesung in 
der Familie für alle Seiten ein Er-
folg wird, leisten Pflegedienste ei-
nen wertvollen Beitrag. Sie gewähr-
leisten, dass die Familienmitglieder 
mit der Pflege des Angehörigen 
nicht überlastet sind – fachlich, psy-
chisch oder physisch. Sie beraten in 
Vorbereitung auf MD- oder Arztbe-
suche, tauschen sich mit anderen 
Gesundheits(fach)berufen aus, was 
oder wie am oder mit dem Patienten 
zum Wohle des Patienten besser ge-
macht werden kann. 

Gerade in der ländlichen Region 
ist dies ein wichtiger familienentlas-
tender Bestandteil des täglichen Le-
bens. Was aber macht diesen ambu-
lanten Dienst aus? Eine oftmals lange 
Bindung kennzeichnet das Verhält-
nis zwischen Pflegekraft und zu Pfle-
genden. Dies beinhaltet auch das eine 
oder andere Gespräch und die Zeit 
mal Zuzuhören. Leider ist oftmals ge-
nau dafür zu wenig Zeit. Hier müssen 
Kassen ganz klar nachbessern. 

Pia Zimmermann, pflegepolitische Sprecherin der Linken im Bundestag

„Eine andere Pflege ist dringend nötig“ 
Eine andere Pflege und ein ande-
res Gesundheitssystem sind drin-
gend nötig. Das hat uns nicht zu-
letzt die Corona-Pandemie gelehrt, 
auch wenn die Probleme bereits 
vorher sichtbar waren. Denn so-
wohl der Pflegenotstand als auch 
eine schlechtere gesundheitliche 
Versorgung für Menschen, die arm 
oder armutsbedroht sind, haben 
schon vor Corona die Menschen in 
diesem Land ganz konkret gefähr-
det. Privatisierungen, Renditeer-
wartungen, die wichtiger erschei-
nen als menschenwürdige Versor-
gung, Arbeitsdruck und Hetze in 
der Pflege prägen das System von 
Gesundheit und Pflege schon viel 
zu lange. Oder um es kurz zu sa-
gen: Der Kapitalismus frisst die 
Gesundheit auf. 

Aber man kann dies auch po-
sitiv umdeuten, denn: Eine an-
dere Pflege und ein anderes Ge-
sundheitssystem sind möglich. Es 
waren falsche politische Entschei-
dungen, die dazu geführt, dass in 
der Pflege nicht die Menschen mit 
Pflegebedarf und die Beschäftigten 
an erster Stelle stehen. Diese kön-
nen und müssen verändert wer-
den, damit gute Pflege im Mittel-
punkt steht. 

Mit der Solidarischen Gesund-
heits- und Pflegeversicherung hat 
DIE LINKE bereits vor Jahren ein 
durchgerechnetes Konzept vorge-
legt, wie die Einnahmenseite dieser 
Sozialversicherungen deutlich ver-
bessert werden kann. Denn wenn 
sich endlich alle gemäß ihrer finan-
ziellen Lage an den Kosten beteili-
gen, also auch diejenigen, die hohe 
Renditen oder Mieteinnahmen ha-
ben, und Spitzenverdiener:innen 
sich nicht mehr durch die Beitrags-
bemessungsgrenze entziehen kön-
nen, haben wir eine finanzielle Ba-
sis geschaffen, auf der der nötige 
Umbau der Pflege gelingen kann. 

Denn für gute Pflege benöti-
gen wir mehr Personal, das deut-
lich besser bezahlt werden muss, 

damit der Beruf endlich attrak-
tiv wird. Nur so können wir dem 
Pflexit etwas entgegensetzen. Bis 
jetzt machen sich Investoren die 
Taschen voll, ihr Anspruch auf Ge-
winn ist sogar gesetzlich verankert. 
Das heißt aber nichts anderes, als 
dass Gelder aus der Pflegeversi-
cherung privatisiert werden und 
Gelder von Menschen mit Pfle-
gebedarf nicht für diese genutzt 
werden, sondern um Spekulanten 
zu befriedigen. Und das alles pas-
siert, während Pflegekräfte chro-
nisch unterbezahlt werden. Diese 
Gewinne werden wortwörtlich auf 
dem Rücken der Pflegekräfte ge-
macht. Es geht also nicht nur da-
rum, neue Gelder in das System 
Pflege zu lenken, sondern die vor-
handenen auch besser zu verteilen. 

So können auch die Kommunen 
wieder in die Lage gebracht werden, 
Pflegeeinrichtungen in öffentlicher 
Kontrolle und unter demokrati-
scher Verantwortung zu betreiben. 
Dadurch wird ein vorausschauen-
des Handeln in der Pflege, eine Pfle-
gebedarfsplanung überhaupt erst 
wieder möglich. Und es erleichtert 
auch die Pflege zu Hause, wenn die 
Kommune mit allen nötigen Hilfen 
endlich darauf eingestellt ist. 

Nicole Westig Foto: Laurence Chaperon 

Kordula Schulz-Asche Foto: Tom Schweers

Pia Zimmermann Foto: Die Linke

Roy Kühne Foto: Thomas Trutschel
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Demografischer Wandel und Fachkräftemangel – zwei Einfluss-
faktoren, die die Altenhilfe vor ganz besondere Herausforde-
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Europäisches Journalist:innen-Netzwerk thematisiert „Milliarden-Geschäft mit der Altenpflege“

Renditegetriebene Akteure in der Kritik 
Im Juli veröffentlichte das Journalist:innen-Team „Investigate Europe“ online ein Dossier 

zum europäischen Pfl egemarkt. Thematisiert werden der Fachkräftemangel und belas-

tende Arbeitsbedingungen. Vor allem aber, dass internationale Konzerne und Finanzin-

vestoren mit Pfl egeheimen mittlerweile europaweit ein „Milliardengeschäft“ machten. 

Berlin // Eine alternde Gesellschaft 
und eine stabile öffentliche Finanzie-
rung seien die Grundlagen für „das 
lukrative Geschäft“, stellen die Jour-
nalist:innen eingangs ihres im Juli 
online (investigate-europe.eu) ver-
öffentlichten Berichts fest. Sie bele-
gen die Entwicklung mit Zahlen: „In 
Spanien betreiben gewinnorientierte 
Unternehmen bereits 80 Prozent al-

ler Pfl egeheime, in Großbritannien 
sind es 76 Prozent, in Deutschland 
sind vier von zehn Heimen in pri-
vater Hand. Und es werden immer 
mehr.“ Die 20 größten Konzerne eu-
ropaweit verwalten den Recherchen 
zufolge heute mehr als 4 681 Heime 
für mehr als 400 000 Pfl egebedürf-
tige. Die zunehmende Privatisierung 
in vielen EU-Ländern führe zu Einspa-

rungen beim Personal und Mängeln 
bei der Pfl egequalität.

Die Journalist:innen von Investi-
gate Europe sind gemeinsam mit Me-
dienpartnern von Portugal bis Schwe-
den quer durch 15 europäische Länder 
den Hintergründen eines „Milliar-
den-Geschäfts mit der Altenpfl ege“ 
nachgegangen und stellen hierzu zu-
sammenfassend folgende „beunruhi-
gende Entwicklungen“ fest:

  „Ein immer größerer Anteil der 
Gelder, die Regierungen für die 
Pfl ege ausgeben, fl ießt auf die 
Konten internationaler Konzerne 
und Finanzinvestoren. Für sie hat 
der Markt ein riesiges Potenzial. 
Denn nach Angaben der OECD 
zahlen die EU-Staaten jährlich 
220 Milliarden Euro an die Be-
treiber von Pfl egeeinrichtungen.

  Bereits heute betreiben gewinn-
orientierte Unternehmen einen 
wichtigen Teil der öffentlichen Da-
seinsvorsorge. Die 25 größten Kon-
zerne verfügen europaweit über 
mehr als 455 000 Pfl egeplätze. 
Nach Recherchen von Investigate 
Europe konnten sie ihre Kapazitä-
ten binnen der vergangenen vier 
Jahre um 22 Prozent erhöhen.

  Finanzinvestoren drängen eben-
falls in den Pfl egemarkt. Investi-
gate Europe konnte 30 Private-
Equity-Fonds identifi zieren, die in 
dem Markt aktiv sind. Diese meist 
anonymen Investoren betreiben 
komplizierte Unternehmenskons-
trukte, um möglichst wenig Steu-
ern auf ihre Gewinne zu zahlen, 
die sie mit öffentlichen Geldern 
erzielt haben. Dafür leiten sie ihre 
Erlöse in Offshore-Zentren wie die 
Jersey-Inseln um.

  Die zunehmende Privatisierung 
und die steigende Beteiligung von 
Finanzinvestoren führt in vielen 
EU-Staaten dazu, dass in den Hei-
men weniger Pfl egerinnen und 
Pfl eger eingesetzt werden und 
die Qualität der Pfl ege vielerorts 
einbricht.

  Staatliche Behörden versagen bei 
den Kontrollen. In vielen Ländern 
werden Qualitätsprüfungen nur 
sehr selten durchgeführt. Mitun-
ter begutachten Prüferinnen und 
Prüfer dafür nicht einmal die pfl e-
gebedürftigen Menschen selbst, 
sondern lesen nur die Pfl egedoku-
mentation.“

„Skrupellose Geschäftsmodelle“

„Diese Entwicklung ist sehr besorg-
niserregend. Die Profi torientierung 
der Konzerne führt dazu, dass der 
Mensch nicht mehr an erster Stelle 
steht. Opfer dieser skrupellosen Ge-

schäftsmodelle sind sowohl die über-
lasteten Pfl egefachpersonen als auch 
die Heimbewohner“, kommentierte 
Andrea Bergsträßer, Vizepräsidentin 
der Landespfl egekammer Rheinland-
Pfalz, die Recherchen von Investigate 
Europe“. Längerfristig müsse mit einer 
Gefährdung der pfl egerischen Versor-
gung gerechnet werden, so Bergsträ-
ßer, „wenn diesen unmenschlichen 
Machenschaften kein Riegel vorge-
schoben wird“. Der Gedanke, dass die 
psychische wie auch physische Belas-
tung des Pfl egepersonals „aufgrund 
der Gier einiger großer Konzerne im-
mer weiter zunimmt“, sei perfi de. Die 
Pandemie habe gezeigt, wie wichtig 
die berufl iche Pfl ege für das Gesund-
heitswesen sei. Belohnt werde das mit 
Einsparungen beim Personal und ei-
ner menschenunwürdigen Versor-
gung der Patienten.  (dk)

  Investigate Europe ist ein Team 
von Journalist:innen aus elf 
Ländern, das Themen von euro-
päischer Relevanz recherchiert 
und die Ergebnisse in Medien 
in ganz Europa veröffentlicht. 
Zu den Medienpartnern gehört 
u. a. der in Berlin erscheinende 
Tagesspiegel. Dieser hat die 
Recherchen ebenfalls online 
unter dem Titel „Heime als 
Gewinnmaschinen für Konzerne 
und Investoren“ am 16. Juli 
publiziert. 

Pfl egende und Heimbewohnende seien die Opfer der Profi torientierung der Pfl ege-

Konzerne, bewerten Kritiker die Entwicklung.  Foto: Wodicka

Stiftung Liebenau legt Jahresbericht 2020 vor

Mit Solidarität durch die Krise
Meckenbeuren-Liebenau // Die Stif-
tung Liebenau hat ihren aktuellen 
Jahresbericht veröffentlicht. Dieser 
lasse erkennen, so das Sozial- und Ge-
sundheitsunternehmen, „wie stark 
die Pandemie das Leben an allen eu-
ropäischen Standorten der Stiftung 
geprägt hat und bis heute prägt“. 
Fachlich habe es dennoch keinen Still-
stand gegeben. „Vor allem die Digita-
lisierung hat einen kräftigen Schub 
bekommen“, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stiftung.

113 betreute Menschen infolge 
der Pandemie verstorben

„Ein Jahr im Ausnahmezustand“ sei 
2020 gewesen, erinnert sich Vorstand 
Prälat Michael H. F. Brock. Die Pan-
demie habe alles zum Stillstand ge-
bracht. Zunächst an den italienischen 
Standorten, kurz darauf auch an de-
nen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz wurden Infektionen be-
kannt, erkrankten Mitarbeitende und 
betreute Menschen, trauerte man um 
Verstorbene. Bis heute (Stand: 15. Juli 
2021) haben sich in den Einrichtungen 
der Stiftung Liebenau und ihrer Toch-
tergesellschaften 1 213 Menschen in-
fi ziert, 113 betreute Menschen sind 
verstorben.

Umso bemerkenswerter sei das 
hohe Maß an Solidarität, Gemein-
schaftsgefühl und Verantwortung, 
die das Leben in besonderer Weise 
bestimmt hätten. „Den größten Ver-
dienst daran haben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die – ob in 
Pfl ege, Teilhabe, Schule oder Thera-
pie, im Management, Catering oder 

in der IT – gemeinsam Wege gefun-
den haben, mit der Krise nicht nur 
zurechtzukommen, sondern mit gro-
ßer Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft das Beste aus den Gegeben-
heiten zu machen“, so Brock.

Einigung über Vergütung

Ein Prozess, der 2020 zum Abschluss 
gekommen ist, ist die Diskussion um 
Vergütungen in der Altenhilfe-Toch-
ter Liebenau Leben im Alter. Mit der 
Übernahme der kirchlichen Grund-
ordnung und des kirchlichen Arbeits-
rechts seien die Mitarbeitenden nun 
gleichgestellt mit denen der Schwes-
tergesellschaft Liebenau Lebenswert 
Alter. Eine Entscheidung, die nach 
langen Diskussionen von allen Be-
teiligten getragen werde und die fi -
nanzielle Mehrbelastungen mit sich 
bringe, so die Stiftung.

Das Ziel sei jetzt, so der Auf-
sichtsratsvorsitzende Joachim Senn, 
die Zukunftsfähigkeit der deutschen 
Pfl egeunternehmen der Stiftung Lie-
benau zu sichern. Diese trügen ei-
nen wesentlichen Anteil an der Ge-
samtleistung der Stiftung Liebenau. 
Die fi nanzielle Mehrbelastung er-
höhe damit den wirtschaftlichen 
Druck auf den gesamten Stiftungs-
verbund. „Mit dem nun eingeschla-
genen, klaren Weg werden wir dem 
nachvollziehbaren Verlangen nach 
Gleichstellung gerecht. Zur Wahrheit 
gehört allerdings auch, dass diesem 
Weg eine strategische Neujustie-
rung folgt, die auch Strukturanpas-
sungen mit sich bringen wird“, kün-
digt Senn an.  (ck)
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