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Pflegenotstand stärker strukturell bekämpfen
Der Seniorenbeirat der Stadt Kassel verfolgt seit längerem mit großer Sorge die
Personalentwicklung in der ambulanten und stationären Altenpflege. Durch
regelmäßige Kontakte mit Senioren, Kasseler Pflegeeinrichtungen und den dortigen
Einrichtungs- und Bewohnerbeiräten aber auch durch die von der Landesregierung im
‚Hessischen Pflegemonitor‘ erhobenen Fakten weiß er um die sich verschärfende
Personalsituation in der Altenpflege. Deshalb fordert er wiederholt, die Maßnahmen
zur Werbung und Ausbildung für pflegerische Berufe sowie für fachgerechte und
familienverträgliche Arbeitsbedingungen aber auch für eine bessere und
leistungsgerechte Entlohnung des Pflegepersonals zu verstärken. Er begrüßt
ausdrücklich, dass die HNA die Feststellung der Agentur für Arbeit, „der
Pflegenotstand ist bei uns angekommen“, aufgegriffen hat und Auswirkungen wie
„waschen im Minutentakt“ bei der Versorgung von Hilfebedürftigen in anschaulicher
Weise und in seiner ursächlich strukturellen Verkettung darstellt. Es dürfe und müsse
nicht sein, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirats, dass die zunehmend älter
werdenden Menschen und deren Angehörige mit einem Rückgang an lebenswichtigen
Dienstleistungen allein fertig werden müssten und dann zu nicht vertretbaren
Notlösungen griffen.
Die Bundes- und die Landesregierung hätten schon Gegenmaßnahmen eingeleitet, die
aber offensichtlich mengenmäßig aber auch inhaltlich nicht ausreichten, um den
gegenwärtigen oder gar den zukünftigen Bedarf an Pflegekräften zu gewährleisten.
Damit sich mehr Menschen in jungen Jahren für die Altenpflege ausbilden oder nach
einer Familienpause umschulen lassen, wurden bessere Bedingungen geschaffen.
Ebenso werde mit beschränktem Erfolg der Zuzug von bereits ausgebildeten
Pflegekräften oder ausbildungswilligen jungen Leuten aus ihren Heimatländern
gefördert.
Es müsse aber gleichermaßen auch der Verbleib der Pflegekräfte in ihrem Berufsfeld
mehr als bisher gefördert werden, damit die ersten nicht schon nach wenigen Jahren,
andere wegen fehlender Aufstiegschancen oder wegen fehlender Erleichterung bei den
körperlich oft schweren Arbeit im höheren Berufsalter die Altenpflege wieder ganz
verlassen. Das erfordere Rahmenbedingungen, meint der Beiratsvorsitzende, die es
mehr als bisher ermöglichten, flexibel und personenzentriert zu arbeiten, so wie man
es als Fachkraft gelernt und gewollt habe, und dafür von übermäßiger Verwaltungs-

und Dokumentationsarbeit entlastet zu werden. Dazu gehöre aber auch, dass in den
Pflegesatzrahmenvereinbarungen die Entgeltung der Pflegearbeit besser,
tarifgebunden und leistungsgerecht vereinbart werde, damit in der Pflege kein ruinöser
Wettbewerb - auf Kosten des Personals und in Folge zu Lasten der Hilfebedürftigen –
fortschreite.
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