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10.02.2005

Sehr geehrte Frau Senatorin,
liebe Gäste des heutigen Pflegetages,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der drei Veranstalter, begrüße ich Sie recht herzlich hier in der Evangelischen
Fachhochschule Berlin. Diese drei Veranstalter sind:

1. das Institut für Innovation und Beratung an der Evangelischen FH Berlin mit
dessen Vertreterin Frau Prof. Dr. Dibelius, Frau Weigl und einigen Studenten,

2. dem Schulungs- und Beratungsunternehmen “IQ“ Innovative Qualifikation in der
Altenpflege aus Bad Arolsen mit dessen Vertreter Herrn Hoffmann,

3. und der „Deutsche Verband der Leitungskräfte in Alten- u.
Behinderteneinrichtungen“ vertreten durch Frau Glauche.

Es ist uns eine Ehre, daß Sie Frau Senatorin heute wieder unter uns sind; ich weiß gar
wohl wie voll Ihr Terminkalender ist.

Ich danke den Sponsoren Nova Vita, DVLAB, bpa, Vivantes, der Versicherung
Familienfürsorge, der ProCurand AG und anderen Sponsoren, den Ausstellern und allen
an der Vorbereitung Beteiligten, die eine dritte Veranstaltung dieser Art überhaupt
ermöglichten. Es ist ein lebender Beweis für einen erfolgreichen integrativen Wissens-
Transfer zwischen Hochschule einerseits und Betrieben aus der Altenpflege
andererseits. Ich bin mir sicher, dass heute wieder gute Impulse gegeben werden und
wir einen interessanten Diskurs miteinander führen. Ich möchte Sie noch auf die
Aussteller im Foyer des Audimax aufmerksam machen, die für Sie eine Menge an
Informationen bereithalten.

Im Fokus des heutigen Veranstaltungstages stehen die gesellschaftlichen, die
organisatorischen, die ethischen, die ökonomischen Probleme im Vordergrund, aber
auch die anderen Mittel, mit denen eine Gesellschaft die auftretenden Probleme in der
Altenpflege und im Gesundheits- und Sozialwesen der Zukunft lösen will. Dies kann
meiner Meinung nach nur im europäischen Kontext gesehen werden, was ein
Zusammenwachsen Europas durchaus beschleunigen kann.

Als überzeugter Europäer meine ich, dass wir die Problemfelder auch durch die
europäische Brille sehen sollten. Aber trotzdem gibt es noch eine Vielzahl von speziellen
nationalen Problemen, die wir dabei berücksichtigen müssen. Uns allen ist die
Alterspyramide bekannt, die besonders in Deutschland zu einer klar erkennbaren
Lebenszeitverlängerung führt, was ich begrüße. Sie führt jedoch auch zu Problemen:
z.B. sind heute bereits Renten-, Versorgungswerke, Kranken- und Pflegeversicherungen
davon betroffen, denn die Zahl der Renten- und Pensionsbezieher steigt, die Zahl der
Einzahler sinkt, auch wegen der Arbeitslosigkeit. Medienwirksame Meldungen über
Pflegefehler und über unwürdige Zustände in deutschen Pflegeheimen sind nicht von
der Hand zu weisen, scheinen aber doch zum Glück nicht die Regel zu sein.
Viel dramatischer ist jedoch die Personalsituation in deutschen Altenpflegeheimen,
insbesondere an Wochenenden und an Feiertagen, an denen das wenige
Pflegepersonal teilweise während einer Schicht ununterbrochen Schwerstarbeit leisten
muß, um die Versorgung sicherzustellen. Entsprechend hoch ist auch die
Mitarbeiterfluktuation, der Krankenstand und das „burn out- Syndrom“. Der Frage nach
einer annähernd „gerechten Entlohnung“ für diese schwere Arbeit möchte ich jetzt nicht
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nachgehen, -sicherlich auch ein interessantes philosophisches und gesellschaftliches
Problem.

Um mich einer grundsätzlichen Problematik in der Altenpflege weiter nähern zu können,
muß die Frage gestellt werden, wie viel Gesundheit und Pflege wollen wir uns politisch
überhaupt leisten? Als Ökonom möchte ich jedoch diese Frage erweitern um den
Zusatz:….und können wir uns leisten?
Der Bundeshaushalt 2004 (Quelle: BM für Finanzen, Berlin 2004) weist für die
Gesundheits- und Sozialpolitik einen Betrag von 83,2 Mrd. €aus. Dies ist mit ca. 33%
immerhin der größte Ausgabenposten in dem Bundeshaushalt. Dies zeigt uns, dass die
Gesundheits- und Sozialpolitik bundespolitisch durchaus eine hohe Bedeutung hat. Die
politischen Prioritäten spiegeln den Verteilungskampf der Ministerien um die knappen
Steuereinnahmen wider. Meiner Meinung nach muß das Bewußtsein bei der
Bevölkerung, bei Politkern und bei der Industrie um diese Problematik weiter zunehmen,
damit deutlich wird, dass der Altenpflegbereich ein zukunftsträchtiger Sektor ist, der
neben gutem Fachwissen des Fachpersonals, ein menschwürdiges Umfeld für die alten
Menschen sowie eine adäquate Entlohnung der in der Altenpflege Beschäftigten
garantiert.
Ich glaube, dass dazu nicht unbedingt mehr Gesetze und mehr Reglementierungen
notwendig sind, sondern vielmehr ein Umdenken in unserer Gesellschaft und das
benötigt Zeit. Eine möglichst breit angelegte nachhaltige Wertediskussion, unabhängig
von finanziellen Interessen, könnte ein Umdenken erleichtern, flankiert von einer
weitsichtigen Steuer- und Wirtschaftspolitik.

So bleibt es eine Daueraufgabe für Schulen und Hochschulen, für ambulante und für
stationäre Anbieter von altenpflegerischen Dienstleistungen, konsequent für Nachwuchs
zu werben, diesen gut auszubilden –auch im europäischen Kontext vielleicht
einzusetzen-, um die Attraktivität der Berufe in der Altenpflege zu steigern.
Daß in diesem Prozeß die Zunahme von Migranten für die deutsche Gesellschaft immer
wichtiger wird, ist auch, unter europäischen Gesichtspunkten, meiner Meinung nach
inzwischen unstrittig.
Neue Wohn- und Organisationsformen lassen in Zukunft für alte Menschen durchaus
Alternativen zu. Stadtnahes Wohnen oder das Wohnen in Wohngemeinschaften, in
denen die älteren Mitbürger durchaus ihr ganz persönliches Reich haben,
Gemeinschaftsräume jedoch teilen, oder das Quartiermanagement gewinnen unter
diesen Aspekten sicherlich neu an Bedeutung.
Oftmals können ganz einfache Umgehensweisen zwischen der berufstätigen jüngeren
Generation und der älteren Generation die Lebensqualität für alle bewusst erleichtern.
Stichwort: Nachbarschaftshilfe: so können Jüngere durchaus auch für alte, geh- oder
bewegungsbehinderte Menschen einkaufen oder andere Wege erledigen, ohne dass
dafür gleich auf gewerbliche Dienste zurückgegriffen werden muß. Es hängt vom
nachbarschaftlichen Kontakt und vom jeweiligen Willen aller Beteiligten ab. Manche
alten Menschen können z.B. noch auf Kinder jüngerer Menschen für eine begrenzte Zeit
aufpassen oder andere leichte Dienste leisten.
Auch die Begegnung zwischen alten Menschen und sehr jungen Kindern, die z.B.
Kindergärten besuchen, bekämen so einen ganz natürlichen Sinn und beide
Generationen könnten leichter Verständnis füreinander bekommen. Eine Kollegin aus
der Sozialarbeit berichtete darüber, dass es in Frankreich diesbezüglich bereits sehr
erfolgreiche Erfahrungen gibt.

In diesem Zusammenhang muss das ehrenamtliche Engagement in einer Gesellschaft
einen höheren Stellenwert bekommen als bisher. Besonders die nicht-
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gewinnorientierten Organisationen, ob die kirchlichen oder die freigemeinnützigen,
leisten einen unschätzbaren Wert für die Gesellschaft, was nicht immer mit Geld
honorierbar ist. Auch diese Thematik wird in einem Workshop vertieft.

Alle für diesen Bereich eingesetzten Ressourcen sind nur endlich verfügbar, d.h. es liegt
ein Knappheitsproblem vor. Uns allen ist bewusst, dass knappe Ressourcen, z.B. junge
Berufsanfänger, die sicherlich in die Branchen gehen, die ihnen eine klare
Karriereplanung mit entsprechenden Verdienstmöglichkeiten eröffnen, in Konkurrenz mit
der Branche der Altenpflege und anderen Berufen des Gesundheitswesens stehen. Wir
haben nur dann eine Chance, wenn es uns gelingt, für junge Menschen dieses
Berufsfeld attraktiv zu gestalten.

Letztlich müssen wir jedoch alle erbrachten Leistungen in den unterschiedlichen
Wertschöpfungsketten bezahlen können. Auch Finanzmittel sind nur endlich und damit
knapp. Insofern ist die jetzige Situation in der Altenpflege und im Gesundheitswesen
nicht ausschließlich ein ökonomisches Problem, - diese Argumentation greift aus meiner
Sicht zu kurz und ist zu undifferenziert, -auch wenn es oftmals sehr schnell heißt: es ist
kein Geld da oder wir müssen sparen.
Unter Nutzung bewährter betriebswirtschaftlicher Instrumente könnten Finanzströme,
z.B. die nicht unerheblichen Versichertengelder an Kranken- u. Pflegeversicherungen
(dies ist ein volkswirtschaftliches und ein politisches Verteilungsproblem), die in der
Realität von den Versicherten tatsächlich erbracht werden, durchaus ein hohes Maß an
Effizienz –also an Wirkung- erzeugen, sofern nicht andere Barrieren oder
Partikularinteressen dies behindern. Denn, die Frage muß erlaubt sein, wie hoch sollen
sich denn die Beitragssätze für Kranken- und Pflegeversicherungen, für die
Lohnnebenkosten –bei Zunahme der Arbeitslosigkeit- noch entwickeln?

Oftmals ist es dann der nächste Schritt, nach einem Mehr an Staat oder einem Weniger
an Staat zu rufen. Ich glaube, dass es durchaus gesellschaftlich richtig ist, dem Bürger
eine Mitverantwortung in gesundheits- und pflegerelvanten Bereichen sozialverträglich
zuzumuten; gemeint ist damit eine verträgliche Höhe an finanzieller Selbstbeteiligung.
Es sollte allen Menschen klar sein, dass es gute Gesundheits- und Pflegeleistungen auf
dem jetzigen Niveau nicht kostenlos geben kann. Denn neben den Sachkosten steigen
mit zunehmender Qualifikation – und das fordern wir ja- des dort tätigen Personals auch
die Personalkosten. Diese ökonomische Problematik wird zunehmen, da auch der
Stellenwert der Familie sich nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland geändert hat. Die
Großfamilie, wie sie heute noch in vielen südlichen Ländern funktioniert und damit
gewerbliche Pflegedienste überflüssig macht, gibt es in Deutschland immer weniger.
Kleinfamilien und die zunehmende Anzahl von Singlehaushalten, in denen auch die
Frauen voll berufstätig sind, lassen eine „Rund um die Uhr Pflege“ strukturell nicht mehr
zu. Hier ist sicherlich besonders die Familienpolitik gefragt.

Es war mein Ziel, verschiedene Problembereiche zu skizzieren, die wir im Laufe des
Tages aus unterschiedlichen Blickwinkeln analysieren wollen.
Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, eine erfolgreiche Tagung und hoffe, dass Sie sich
hier an der Evangelischen Fachhochschule Berlin wohlfühlen. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Vielen Dank


