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Zusammenfassung 
 
Am 10. Dezember 2008 hat die EU-Kommission 
ein Grünbuch über Arbeitskräfte des Gesund-
heitswesens in Europa vorgelegt.  Damit reagier-
te die EU-Kommission auf  die Forderung der 
Mitgliedstaaten nach einer breiten Diskussion  
über die Zukunftsplanung der Arbeitskräfte im 
Gesundheitswesen und im Pflegebereich, die 
sich als Reaktion auf die Arbeit der Hochrangigen 
Gruppe für das Gesundheitswesen und die medi-
zinische Versorgung (2004-2006) bzw. aus deren 
Erarbeitung von Indikatoren zur Bewertung der 
Auswirkungen der EU-Erweiterung auf die Zu- 
und Abwanderung von Ärzten und Krankenpfle-
gepersonal ergab.  
 
Die BDA begrüßt, dass die EU-Kommission zum 
Thema „Zukunft der Arbeitskräfte des Gesund-
heitswesens“ eine öffentliche Anhörung durch-
führt.  
 
Ziel des Grünbuchs ist es, Bereiche zu nennen, 
in denen Maßnahmen getroffen werden können, 
Probleme der Gesundheitsberufe in den Vorder-
grund zu stellen, Herausforderungen zu identifi-
zieren sowie Lösungen zu finden, und zwar in der 
Weise, dass keine negativen Auswirkungen auf 
die Gesundheitssysteme außerhalb der EU ein-
treten. Thematisiert werden dabei insbesondere 
die Auswirkungen des demographischen Wan-
dels, der Umgang mit der Mobilität und Abwande-
rung von Fachkräften, die Aus-, Weiter- und Fort-
bildung sowie die Rekrutierung von Fachkräften, 
die Datenlage, die Einführung und Verbreitung 
neuer Technologien, die Stärkung des Prinzips 
der Selbständigkeit im Gesundheitswesen sowie 
der Einsatz von Strukturfonds zur Unterstützung 
des Gesundheitswesens.  
 
Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels, der das Gesundheitswesen in zweifa-
cher Weise – durch eine Zunahme der Pflegebe-
dürftigen und einer Alterung und Abnahme des 
Erwerbskräftepotenzials – belastet, kommt der 
Sicherung der Nachhaltigkeit und einer hohen 
Qualität der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen 
eine große Rolle zu. Die von der Kommission 
durch die Vorlage des Grünbuchs angestoßene 
Debatte kann daher hilfreich sein, um die öffentli-
che Diskussion voranzutreiben und um zu grund-
legenden politischen Überlegungen innerhalb der 
Mitgliedstaaten zu gelangen. 

 
Grundsätzliche Bedenken bestehen aber aus 
Sicht der BDA gegenüber der Notwendigkeit und 
Umsetzbarkeit einer gemeinsamen europäischen 
Regelung. Nach Artikel 152 EGV liegt die Zu-
ständigkeit für die Organisation des Gesund-
heitswesens und die medizinische Versorgung in 
vollem Umfang bei den Mitgliedstaaten. Daher 
können Maßnahmen auf EU-Ebene nur unter Be-
rücksichtigung von Artikel 152 EGV erfolgen. Zu-
dem stehen Versuche, Arbeitsströme innerhalb 
der EU durch staatliche Vereinbarungen zu len-
ken, im Widerspruch zu den Grundsätzen der 
Freizügigkeit und Gleichbehandlung. Planungs-
eingriffe dieser Art bergen die Gefahr von Eingrif-
fen in die Autonomie der Mitgliedstaaten und der 
jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme und 
ihrer Akteure sowie (hoher) Bürokratiekosten und 
werden daher von der BDA abgelehnt.  
 
Darüber hinaus wenden sich die im Grünbuch 
genannten Maßnahmen und Regelungen wei-
testgehend an die Regierungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten. Damit verkennt das Grünbuch 
die Tatsache, dass beispielsweise die Bundesre-
gierung in der föderalen Struktur der Bundesre-
publik Deutschland oftmals weder zu deren 
Durchführung befugt ist, noch die notwendige 
Kompetenz aufweist. Die Zuständigkeit für die 
Maßnahmen fällt vielmehr überwiegend in den 
Bereich der zuständigen (untersten) Ebene der 
Akteure des Gesundheitswesens und ihrer Ver-
bände, von denen die Maßnahmen entwickelt, 
verhandelt, getroffen und umgesetzt werden 
müssen.  
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Im Einzelnen 
 
1. Demografie und Förderung der Nachhal-

tigkeit der Arbeitskräfte 
 
Ausbildungs-, Einstellungs- und Fortbildungsiniti-
ativen sowie Kampagnen zur Verbesserung des 
Images der Pflegeberufe fallen ebenso allein in 
die Zuständigkeit der Organisationen, Institutio-
nen und Beschäftigten der Gesundheitsversor-
gung und ihrer Verbände wie auch die Aushand-
lung einer angemessenen Vergütung, die Erhö-
hung der Motivation und Arbeitszufriedenheit so-
wie ein effektiver Personaleinsatz. Staatliche Ak-
teure besitzen zu Recht nicht die erforderliche 
Kompetenz und Instrumente, um Berufswahl und 
-tätigkeit zentral zu steuern. 
 
Darüber hinaus ist eine Parteinahme der Politik 
für einzelne Berufsfelder bei knapper werdendem 
Erwerbspersonenpotenzial nicht hinnehmbar. Bei 
der starken Verflechtung des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktes würde eine Parteinahme zu ver-
schärften Problemen in anderen Sektoren führen. 
Wettbewerbsverzerrungen, Fehlallokationen von 
Ressourcen und Wachstumseinbußen wären die 
zwangsläufigen Folgen.  
 
 
2. Kapazitäten im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit sowie Aus-, Weiter- und Fort-
bildung 

 
Der Vorschlag der Schaffung eines EU-
Mechanismus (z. B. eine Beobachtungsstelle), 
der künftige Beschäftigungskapazitäten, den Aus-
Weiter- und Fortbildungsbedarf sowie die Einfüh-
rung technologischer Entwicklungen plant, ist ab-
zulehnen. Das gilt auch für Bezug auf die in die-
sem Zusammenhang notwendige Einrichtung ei-
nes Systems zur Beobachtung der Migrati-
onsströme von Arbeitskräften im Gesundheitswe-
sen, die Erhebung von Informationen über den 
tatsächlichen und potenziellen Bedarf der Bevöl-
kerung an Gesundheitsleistungen sowie die Si-
cherstellung der Verfügbarkeit und Vergleichbar-
keit von Daten zu Arbeitskräften im Gesund-
heitswesen zur Schaffung einer Planungsbasis. 
Diese Vorschläge bergen die Gefahr von Eingrif-
fen in die Autonomie der Mitgliedstaaten und der 
jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme und 
ihrer Akteure. Zudem können (hohe) Kosten ent-
stehen, einerseits durch die Schaffung von neuen 
Behörden, andererseits durch mehr Bürokratie 

aufgrund neuer Informationspflichten. Generell in 
Frage zu stellen ist die Effektivität und Effizienz 
solcher staatlicher oder überstaatlicher Pla-
nungseingriffe. 
 
Die Zuständigkeit für Aus-, Weiter- und Fortbil-
dung liegt zudem weitestgehend in der Verant-
wortung der Bildungsinstitutionen und der Arbeit-
geber (sieht man von der Schaffung der Rah-
menbedingungen, wie z.B. die Anerkennung von 
Ausbildungsberufen und Zulassung von Studien-
gängen zur Sicherung eines Qualitätsmindest-
standards ab, die von staatlicher Seite aus erfol-
gen müssen).  
 
 
3. Mobilitätsmanagement der Arbeitskräfte 

des Gesundheitswesens innerhalb der EU  
 
Die Beschäftigten genießen innerhalb der EU 
Freizügigkeit, daher würde jeder Eingriff in Form 
von staatlicher Lenkung der Wanderungsbewe-
gungen die gemeinschaftlichen Rechtsvorschrif-
ten verletzen. Möglich sind freiwillige grenzüber-
schreitende Vereinbarungen zwischen Mitglied-
staaten bzw. Institutionen des Gesundheitswe-
sens (z.B. Krankenhäusern) über eine Zusam-
menarbeit, die aber bereits heute bestehen.   
 
Auch bestehen bereits heute Programme im 
Rahmen des „Lifelong Learning Programme“ der 
EU, die den Austausch und die zirkuläre Mobilität 
der Beschäftigten innerhalb der EU befördern sol-
len und auch den Arbeitskräften des Gesund-
heitswesens offen stehen. Die Schaffung neuer 
Programme neben ERASMUS für Studierende 
und LEONARDO DA VINCI für Fachkräfte spe-
ziell für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens 
ist daher unnötig.  
 
 
4.  Globale Migration der Arbeitskräfte des 

Gesundheitswesens 
 
Auch wenn gerade afrikanische und karibische 
Staaten unzweifelhaft unter der Abwanderung 
von qualifiziertem Personal im Gesundheitswe-
sen leiden (laut dem „World Health Report 2006“ 
der WHO arbeiten 55 % der in Tansania ausge-
bildeten Ärzte im Ausland; für Sierra Leone sind 
es 58 % und für Jamaika und einige karibische 
Staaten mehr als 80 % der ausgebildeten Pflege-
kräfte), so ist es fraglich, in welchem Maße diese 
Abwanderung von der EU bzw. den nationalstaat-
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lichen Regierungen beeinflusst werden kann und 
soll.  
 
Zum einen machen die ausländischen Fachkräfte 
nur einen kleinen Teil an der medizinischen Ver-
sorgung aus (der Anteil aller ausländischer Ärzte 
an der medizinischen Versorgung in Deutschland 
betrug 2007 rund 5%). Zum anderen sind es 
hauptsächlich die Bedingungen, wie z.B. schlech-
te Bezahlung, ungünstige Arbeits- und Lebens-
verhältnisse oder beschränkte Karrieremöglich-
keiten, die zur Unzufriedenheit von medizinischen 
Fachkräften mit ihrer Arbeit bzw. Berufslaufbahn 
in ihren Heimatländern beitragen und zur Abwan-
derung führen. Diese Bedingungen sind, wenn 
überhaupt, nur in sehr geringem Maß von der EU 
und ihren Mitgliedstaaten steuerbar und liegen 
nahezu vollständig im Einflussbereich der Her-
kunftsländer. Vor diesem Hintergrund ist auch 
das Konzept der Kommission der „zirkulären Mig-
ration“ zu beurteilen und im Ergebnis abzuleh-
nen.  
 
Zudem erscheint die Einführung von Grundsät-
zen für die Einstellung von Fachkräften des Ge-
sundheitswesens aus Entwicklungsländern über-
flüssig. Bereits heute gibt es einen WHO Verhal-
tenskodex und zahlreiche Selbstverpflichtungen. 
Darüber hinaus liegt die Kompetenz zur Rege-
lung der Voraussetzungen für einen Zugang zu 
den nationalen Arbeitsmärkten bei den Mitglied-
staaten (vgl. auch Punkt 1 der Stellungnahme). 
 
 
5. Daten zur Unterstützung der Entschei-

dungsfindung 
 
Eine Ausweitung der Datenbasis ist überflüssig 
und daher abzulehnen. Bereits heute umfasst 
das EU-Datenlieferprogramm Zahl und Ergebnis-
se der Verfahren zur Anerkennung von Nachwei-
sen der beruflichen Qualifikation für alle Gesund-
heitsberufe. Weitere Datenbasen von EUROS-
TAT und der OECD („Health workforce and mig-
ration project“) stehen darüber hinaus zur Verfü-
gung. Die Schaffung neuer Datensammlungen 
und Informationspflichten würde zu mehr Büro-
kratie und zusätzlichen Belastungen führen. Aus 
gleichen Gründen ist die Einrichtung von Syste-
men zur Beobachtung der Migrationsströme von 
Arbeitskräften im Gesundheitswesen abzulehnen.  
 
 

6. Verbesserung der Effizienz der Arbeits-
kräfte im Gesundheitswesen 

 
Die Entwicklung und der Einsatz von Technolo-
gien zur Verbesserung der Effizienz der Arbeits-
kräfte im Gesundheitswesen fallen nicht in den 
Aufgabenbereich der EU. Gleiches gilt für mögli-
che Eingriffe in Forschungs- und Entwicklungs-
verbünde. Das ist ausschließlich Aufgabe der 
Mitgliedsstaaten und der Marktbeteiligten.  Daher 
wäre die zwangsweise Umsetzung von Zielen wie 
Interoperabilität der neuen Informationstechnolo-
gien, Förderung des Einsatzes neuer Informati-
onstechnologien und bessere Verbreitung der 
neuen Technologien in der EU unzulässig.  
 
 
7. Bedeutung Selbständigkeit 
 
Mit einer einseitigen Politik zu Gunsten von mehr 
Selbständigkeit im Gesundheitswesen besteht 
auch hier die Gefahr des vertragswidrigen Ein-
griffs in die nationalen Systeme und Strukturen. 
Ob in einem Gesundheitssystem überwiegend 
selbständige oder angestellte Ärzte tätig sind, ist 
national zu entscheiden. Dies gilt vor allem, da 
sich im Systemvergleich keine eindeutigen Vor-
teile (z.B. in Bezug auf den Versorgungsgrad und 
die Versorgungsqualität sowie die Kosten) für die 
eine oder andere Struktur erkennen lassen.  
 
 
8. Kohäsionspolitik 
 
Bereits heute kann zur Entwicklung des Fachkräf-
tepotenzials auf die Strukturfonds zurückgegriffen 
werden. Darüber hinaus werden 5,2 Mrd. € aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung in die Infrastruktur des Gesundheitswesens 
fließen. Jede Mittelausweitung und/oder Sonder-
maßnahme erhöht zwangsläufig die Kosten und 
bedeutet eine einseitige Parteinahme zugunsten 
einzelner Berufsgruppen und Wirtschaftszweige. 
Auch hier darf kein Eingriff in Strukturen erfolgen, 
denn dies führte zwangsläufig zu Wettbewerbs-
verzerrungen, Fehlallokationen von Ressourcen 
und Wachstumseinbussen.  


