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Grünbuch: Arbeitskräfte Gesundheitswesen KOM 2008 / 725 / 3 

Die Stellungnahme im Überblick: 
 
Die Kommission (SANCO) hat am 10. Dezember 2008 das Grünbuch: „Arbeitskräfte des Gesund-
heitswesens in Europa“ vorgelegt und macht Vorschläge für eine sektorale Beschäftigungspolitik. 
ver.di unterstützt das Ziel einer sektoralen Beschäftigungspolitik im Gesundheitswesen. Gleichzei-
tig erscheint das Grünbuch aber noch sehr „grün“. ver.di fordert für die Weiterarbeit eine grund-
sätzliche Überarbeitung der im Grünbuch vorgestellten Handlungsansätze:  
 

 Das Gesundheitswesen wird von der EU-Kommission in den Binnenmarkt und die Umsetzung 
der Lissabon-Strategie eingeordnet. ver.di schlägt vor, in den Grundlagen zum Grünbuch klar 
zu stellen, dass Gesundheitsdienste als Dienste im allgemeinen Interesse zu behandeln sind. 
Fragestellungen eines zukünftigen Arbeitskräftebedarfes haben sozialpolitische Ziele wie Qua-
lität und Gerechtigkeit in der Versorgung, gute Zugangschancen für sozial Schwache oder den 
Solidaritätsgedanken zu berücksichtigen. 
 

 Gleichzeitig ist das Gesundheitswesen wirtschafts- und beschäftigungspolitisch von hohem 
Interesse. Hinter der Tatsache einer positiven Beschäftigungsentwicklung stehen erhebliche 
Strukturveränderungen in der Branche. Die Betrachtung des Strukturwandels findet sich im 
Grünbuch nicht. In den Grundlagen zum Grünbuch ist deshalb der betriebliche und sektorale 
Strukturwandel in der Gesundheitswirtschaft herauszuarbeiten.  
 

 In engem Zusammenhang mit Fragen des Strukturwandels stehen Definitionen und Begriffsbe-
stimmungen. Dies zeigen insbesondere die Ausführungen zum Begriff der Pflegebedürftigkeit 
und zum Arbeitskräftepotenzial (Begriff „informellen Pflegekräfte“), die in den Grundlagen 
zum Grünbuch zu präzisieren sind. 
 

 Im Grünbuch sind die rechtlichen Grundlagen für die Übernahme von Aufgaben der EU zur 
Koordinierung der „Arbeitskräfte in Europa“ zu präzisieren. Heraus zu arbeiten ist, mit welcher 
Zielsetzung, auf welchen Handlungsfeldern und in welcher Form die Mitgliedsstaaten der 
Kommission Gestaltungskompetenzen übertragen. Umgekehrt haben die Mitgliedsstaaten zu 
beantworten, in welcher Form sie sich an einem beschäftigungspolitischen Programm beteili-
gen. ver.di vertritt die Position, dass die vorrangige Verantwortung der Mitgliedsstaaten für 
das Gesundheitswesen auch bei der Entwicklung des Fachkräftepotenzials gewahrt bleiben 
muss. Maßnahmen der EU sind in die nationalen Arbeitsmarktprogramme zu integrieren.  
 

 Unter dem Stichwort „Demographie“ stellt die Kommission den Zusammenhang zwischen ei-
ner älter werdenden Gesellschaft und ebenso älter werdenden Belegschaften her. Diese Be-
trachtung ist unzureichend. Älter werdende Belegschaften sind eher als Resultat einer unzurei-
chenden Personal- und Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen selbst zu bewerten. 
ver.di spricht sich für eine differenzierte Betrachtung und ebensolcher Handlungsansätze 
aus. ver.di schlägt einerseits gesundheits- und beschäftigungspolitische Initiativen im Bereich 
der Versorgung psychisch / chronisch Kranker und für die Versorgung älterer Menschen vor. 
Andererseits eine präventive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, die im Betrieb ansetzt 
und auf Instrumente der Ausbildung, der Anpassungsqualifizierung, der Organisations- und 
Personalentwicklung, der betrieblichen Genderpolitik sowie von altersgerechten Arbeitsbedin-
gungen und –zeiten setzt.  
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 Einem arbeitsmarktpolitischen Programm 55+ für die Pflege, steht ver.di aufgrund der belas-
tenden Arbeitsbedingungen in der Pflege skeptisch gegenüber. Vielmehr muss es darum ge-
hen, in der Branche solche Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die ein langfris-
tiges Verbleiben im Beruf ermöglichen. Bei zu entwickelnden Handlungsansätzen gilt es vor 
allem, Strukturwirksamkeit im Sinne „guter Arbeit für Pflegekräfte“ und Nachhaltigkeit zu 
fördern.  
 

 Die Arbeitsfelder Förderung der Gesundheit in der Arbeits- und Lebenswelt der Bevölkerung 
bewertet ver.di als wichtige Bereiche einer zukunftsorientierten Gesundheitspolitik. ver.di un-
terstützt deshalb das Anliegen der Kommission beiden Handlungsfeldern eine erhöhte Auf-
merksamkeit zu widmen. Allerdings ist auch hier ein differenzierter Blick notwendig. Gerade 
hinsichtlich der neuen Herausforderungen von verhaltensbedingten Krankheitsbildern im psy-
cho-sozialen Bereich und aufgrund chronischer Erkrankungen bewerten wir eine primäre För-
derung naturwissenschaftlicher Kompetenzen als nicht problembezogen. 
 

 Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung sieht ver.di zusätzliche Handlungsbedarfe: Für 
Deutschland gilt es, vorrangig die Versäumnisse in der Entwicklung der Ausbildung zu heilen. 
Hinsichtlich der strukturellen Rahmenbedingungen schlägt ver.di vor, die Ausbildungsgänge 
auf ihre Durchlässigkeit hin zu überprüfen. Gleichzeitig ist die Finanzierung der Ausbildung 
so zu regeln, dass diese für die Auszubildenden kostenlos ist. Unabhängig von der Frage, ob 
die Etablierung einer Beobachtungsstelle nicht in die Gestaltungshoheit der Mitgliedsstaaten 
eingreift, sind aus Sicht von ver.di Aufgaben und Reichweite einer solchen Einrichtung genau 
zu definieren und die Beteiligung der Sozialpartner und anderer Experten der Beschäftigungs-
politik daran sicher zu stellen. 
 

 Die Behandlung der Fragestellungen der Mobilität und der Migration von Arbeitskräften inner-
halb der EU sowie zwischen dieser und Drittstaaten stellen wohl die zentralen Gestaltungs-
punkte im Grünbuch dar. Zentraler Dreh und Angelpunkt für ver.di ist der Begriff der zirkulären 
Migration. Konzepten in diese Richtung erteilt ver.di aus sozialen und beschäftigungspoliti-
schen Gründen eine deutliche Absage.  
 

 Unter der Überschrift „Daten“ schlägt ver.di eine Initiative vor, die zum einen die Sammlung 
nationaler Datenbestände begutachtet und zum anderen einen gemeinsamen Rahmen an 
Strukturdaten für die Beschreibung des Sektors Gesundheit im Bereich Wirtschaft und Be-
schäftigung, sowie Arbeitsmarkt in Angriff nimmt.  
 

 Der Punkt Technologieförderung zeigt noch einmal den unzureichenden Blick der Kommission 
auf den Strukturwandel in Betrieb und Branche. Neben der Forderung, neue Technologien 
nicht unabhängig von den Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu 
betrachten, ist gerade die Förderung neuer Technologien im Gesundheitswesen durch eine ge-
zielt Folgenabschätzung, die Entwicklung des Datenschutzes und durch Aktivitäten im Bereich 
der Patientensicherheit zu begleiten. 
 

 Bezogen auf die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials der „Selbstständigen“ empfiehlt 
ver.di den Blick zu schärfen. Wenn auch die GKV-Leistungen im ambulanten Bereich privat 
erbracht werden, so ist die private Leistungserbringung in ein gesetzliches Regelwerk einge-
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bunden. Anders verhält es sich bei Leistungen des „zweiten Gesundheitsmarktes“. Diese Berei-
che zeichnen sich durch unzureichend gesicherte, prekäre Arbeitsplätze aus. Hier darf die För-
derung der Niederlassungsfreiheit oder der Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht dazu führen, dass 
„illegale“ Pflege eine Absicherung erfährt. 
 

 Hinsichtlich der Programmgestaltung und Finanzierung schlägt ver.di die Auflage einer Ge-
meinschaftsinitiative vor, die sich aus den Strukturfonds EFRE und ESF speist. Für die Umset-
zung sind Beteiligungsgremien vor zu sehen, die eine Einflussnahme gerade auch der Sozial-
partner an der Programmgestaltung und –durchführung sicherstellen. 
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1. Einleitung 
 
Die Kommission hat am 10. Dezember 2008 das Grünbuch: „Arbeitskräfte des Gesundheitswesens 
in Europa“ vorgelegt. Gegenstand des Grünbuchs ist die Gefahr eines Fachkräftemangels im Ge-
sundheitswesen. Hergestellt wird der Zusammenhang zwischen demographischer Entwicklung so-
wie der Sicherung von qualitativ hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen durch „effiziente und 
effektive Arbeitskräfte“ (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 3). Mit der Orientierung auf das Gesund-
heitswesen verfolgt das Grünbuch den Ansatz einer sektoralen Beschäftigungspolitik. Es gliedert 
sich in einen eher analytischen Teil in dem die Kommission Voraussetzungen und den Rahmen für 
ein gemeinsames koordiniertes Handeln im Bereich der Förderung des Arbeitskräftepotenzials im 
Gesundheitswesen skizziert und in einen eher handlungsorientierten Teil, der die Maßnahmen um-
fasst, die für die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Gesundheitswesen angestrebt werden.  
 
ver.di – und die Gewerkschaften in Europa – haben sich immer für die Entwicklung eines sozialen 
Europa ausgesprochen, das Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen qualitativ hochwertige und 
sichere Arbeits- und Lebensverhältnisse in ihren Heimatländern bieten soll. ver.di unterstützt das 
mit dem Grünbuch formulierte Ziel einer sektoralen Beschäftigungspolitik im Gesundheitswesen. 
Dies bedeutet, dass es einerseits darum gehen muss, eine qualitativ hochwertige und sichere Ge-
sundheitsversorgung für die Bevölkerung und die Beschäftigten in den Nationalstaaten der Europä-
ischen Union zu sichern. Angesichts von Fachkräftemangel und Strukturwandel im Gesundheitswe-
sen muss es andererseits darum gehen, quantitativ und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze bereit 
zu halten, die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in den Gesundheitsberufen und die soziale 
Absicherung der hier Beschäftigten weiter zu entwickeln und drittens die vorgeschlagenen Maß-
nahmen in die nationalstaatliche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik einzubinden, um Nach-
haltigkeit zu erzielen. Ob diese Ziele mit den im Grünbuch vorgeschlagenen Maßnahmen erreicht 
werden, soll im Folgenden anhand der Grundlagen und der vorgestellten Maßnahmen für die Ent-
wicklung des Fachkräftebedarfs im Gesundheitswesen im Einzelnen beleuchtet werden. 
 
 
2. Grundlagen des Grünbuches 
 
2.1. Das Gesundheitswesen hat eine gemeinwohlorientierte Dimension 
 
Das Grünbuch über „Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa“ geht der Frage nach, wie die 
steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen mit einem begrenzten Potenzial an Fachkräften 
im Gesundheitswesen bewältigt werden kann. Dies macht die Kommission vor allem an drei Ent-
wicklungstrends fest: Dem demographischen Wandel und dem Anstieg der zu pflegenden Perso-
nen, der Einführung neuer Technologien und der damit in Zusammenhang stehenden Veränderun-
gen in der Diagnose und den Behandlungsmethoden sowie dem Auftreten neuartiger und wieder-
auftretender Gesundheitsgefahren. Die Kommission betrachtet das Gesundheitswesen als einen 
der dynamischsten Wirtschaftsbereiche der EU. Mit dieser Ausrichtung ordnet die EU-Kommission 
das Gesundheitswesen in die Lissabonstrategie und damit in den Kontext des Binnenmarktes ein. 
Sie betrachtet das Gesundheitswesen vorrangig als einen Markt, der das Potenzial hat, Innovati-
onsmotor und Treiber auch für andere Wirtschaftsbereiche zu sein. Diese Haltung, einer vorrangig 
wirtschaftlichen Betrachtung, bestimmen auch die Ansätze zur Entwicklung des Fachkräftepoten-
tials im Gesundheitswesen, wie an anderer Stelle dieser Stellungnahme noch zu zeigen sein wird. 
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Die Reduzierung des Gesundheitswesens allein auf den Markt und die Entwicklung des Angebotes 
an Arbeitskräften allein aus wirtschaftspolitischen Erwägungen betreiben zu wollen, greifen aber 
zu kurz, wenn es um die komplexen Regelungsbereiche des Gesundheitswesens geht. Denn trotz 
aller Unterschiedlichkeit haben sich in den Nationalstaaten in Europa gemeinsame Grundprinzipien 
herausgebildet, die konstitutiv für das europäische Sozialmodell sind. Diese lassen sich durch fol-
gende Merkmale charakterisieren: Gesundheit wird nicht als ökonomisches Gut betrachtet, der 
Zugang zu Gesundheitsdiensten zählt zu den Grundrechten, die Gesundheitssysteme beruhen auf 
Solidarprinzipien mit unterschiedlichen Finanzierungsmodellen bei denen der Staat eine entschei-
dende Rolle, z.B. als Regulator, als Finanzier oder Leistungserbringer spielt.  
 
ver.di vertritt hier grundsätzlich die Position, dass Gesundheitsdienstleistungen nicht in erster Linie 
als Güter und Patienten und Patientinnen, aufgrund ihrer eingeschränkten Konsumentensouveräni-
tät und des komplexen Anbieterverhältnisses, nicht als Kunden zu verstehen sind. Gesundheits-, 
Pflege- und auch soziale Dienste haben häufig eine existenzielle Bedeutung für die Nutzer und Nut-
zerinnen und deren besondere Schutzbedürfnisse. Wenn auch unterstellt werden kann, dass eine 
älter werdende Gesellschaft das Potenzial hat, Innovationen voranzutreiben und neue Arbeitsbe-
reiche zu generieren, so darf die Weiterentwicklung der „Gesundheitswirtschaft“ jedoch die sozial-
politischen Ziele wie Qualität und Gerechtigkeit in der Versorgung, gute Zugangschancen für sozial 
Schwache oder den Solidaritätsgedanken nicht aus den Augen verlieren.   
 
ver.di fordert deshalb zum Ersten: In den Grundlagen zum Grünbuch ist festzustellen, Gesund-
heitssysteme und Gesundheitsdienstleistungen haben gemeinwohlorientierte Dimensionen und 
zählen überall in Europa zum Kern der gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorge. 
 
 
2.2. Das Gesundheitswesen hat eine wirtschaftliche Dimension und ist durch  

Prozesse des Strukturwandels zu charakterisieren 
 
Gleichzeitig ist das Gesundheitswesen, mit seinen verschieden Facetten und Wirtschaftszweigen 
von der Medizintechnik, der Arzneimittelindustrie bis hin zu den Kernbereichen der Krankenhaus-
versorgung und Pflege wirtschaftlich von hohem Interesse. Dies zeigt auch die Beschäftigtenent-
wicklung in Deutschland. Nach einer aktuellen Veröffentlichung des Statischen Bundesamtes in 
Deutschland waren im Dezember 2007 rund 4.4 Millionen Erwerbspersonen und damit jeder 10. im 
Gesundheitswesen beschäftigt. Das Gesundheitswesen zählt zu den Wirtschaftsbereichen mit posi-
tiven Beschäftigungsprognosen.  
 
Hinter diesen Trends stehen erhebliche Strukturveränderungen. Diese lassen sich durch zwei Ent-
wicklungen beschreiben. Einerseits sind es die Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung, 
hier vor allem die Leistungsausgliederungen, die Ausweitung von Zuzahlungen und die Ausweitung 
privater Versicherungen, die eine Individualisierung der Kosten des Gesundheitswesens befördern. 
Andererseits schlagen sich z.B. die Investitionsengpässe in den Krankenhäusern, der demographi-
sche Wandel und die daraus resultierenden Anforderungen an die stationäre und ambulante Al-
tenpflege oder die Veränderung der Krankheitsbilder hin zu chronischen Erkrankungen in Branche 
und Betrieb in dem Bestreben der Rationalisierung von Strukturen und Arbeitsplätzen nieder. Zu 
verzeichnen ist z.B. die Reduzierung und Zentralisierung der Krankenhäuser, Trägerveränderungen 
in Richtung private Anbieter, der Trend zur Privatisierung zentraler Arbeitsbereiche wie Labor, Apo-
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theken, Langzeitpflege und das Bemühen, die bestehenden Grenzen zwischen den Sektoren des 
Gesundheitswesens durch Integration, durch integrierte Versorgungsmodelle zu überwinden. In 
diesen Kontext gehören auch Versuche, durch neue Strategien der Arbeitsteilung zwischen den 
verschiedenen Beschäftigtengruppen, durch Strategien der Individualisierung und Standardisierung 
von Behandlungen oder durch neue Behandlungsmethoden, die Qualität und Effizienz in den Ge-
sundheitseinrichtungen zu verbessern. 
 
ver.di fordert zum Zweiten: In den Grundlagen zum Grünbuch ist der Strukturwandel in der Ge-
sundheitswesen herauszuarbeiten. Erst vor dem Hintergrund einer solchen Problemanalyse wird 
es möglich, die Attraktivität der Arbeitsplätze im Gesundheitswesen zu verbessern oder Aussagen 
zur notwendigen Zahl oder zu ihrer Qualität zu machen. Darüber hinaus gilt es Vorschläge zu ent-
wickeln, die auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen Einfluss nehmen oder Antworten zu den 
Anforderungen an die Qualifikation und Qualifizierung der Beschäftigten in den verschiedenen Sek-
toren des Gesundheitswesens zu geben. 
 
 
2.3. Pflegebedürftigkeit und Berufsgruppen im Gesundheitswesen 
 
In engem Zusammenhang mit der Sicherung der Versorgung und dem Strukturwandel in Betrieb 
und Branche, steht die Frage, von welchem Begriff der „Pflegebedürftigkeit“ im Grünbuch ausge-
gangen wird und welche Berufsgruppen dann zu den „Arbeitskräften im Gesundheitswesen“ zählen 
(KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 4).  
 
Gerade an diesem Punkt zeigt sich die unzureichende Reflexion des Gesundheitswesens, seiner 
Wirtschaftssektoren und des Strukturwandels durch die Kommission. Nicht differenziert wird nach 
den Bereichen Gesundheit, Pflege und soziale Dienste. Auch reicht der Bezug auf den demographi-
schen Wandel nicht aus, um die neuen Herausforderungen an die Pflege zu beschreiben. Vernach-
lässigt wurde vor allem der Anstieg von psychischen und chronischen Erkrankungen. Zudem legt 
das Schaubild (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 4) über Arbeitskräfte im Gesundheitswesen nahe, das 
es sich bei den hier aufgeführten Berufsgruppen, lediglich um Arbeitskräfte handelt, die in den 
Kernbereichen „Krankenhaus“ und „öffentliches Gesundheitswesen“ und in diesen Sektoren „zuar-
beitenden“ Bereichen (Ausbildung, Apotheke, Assistenzberufe, Management) zu finden sind. Das 
Schaubild vernachlässigt völlig die ambulante und (teil-)stationäre Pflege und Betreuung von psy-
chisch oder chronisch kranken Menschen, von körperlich und geistig Behinderten sowie von älte-
ren Menschen. Dies obwohl gerade Schwerpunktsetzungen im Bereich dieser Arbeitskräfte not-
wendig sind, wie an anderer Stelle im Grünbuch auch richtig ausgeführt wird. Zu finden ist zudem 
der Begriff der „informellen Pflegekräfte“ ohne zu definieren, wer zu dieser Gruppe gehört. Dabei 
könnte es sich um pflegende Angehörige aber genau so gut um illegale / legal tätige Pflegekräfte 
oder Haushaltshilfen handeln, die Versorgungsleistungen übernehmen.  
 
ver.di fordert zum Dritten: In den Grundlagen zum Grünbuch sind die Annahmen zum Begriff der 
Pflegebedürftigkeit und die Arbeitskräfte und Berufsgruppen zu präzisieren, denen die Aufmerk-
samkeit im Rahmen beschäftigungspolitischen Maßnahmen gelten sollen.  
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2.4. Rechtliche Grundlagen 
 
Hinsichtlich des rechtlichen Rahmens und der Grundlagen für Maßnahmen der Entwicklung des 
Fachkräftebedarfs im Gesundheitswesen, bezieht sich die Kommission im Grünbuch explizit auf 
den Artikel 152 des EG Vertrages (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 5). Dieser stellt fest, auf welchen 
Feldern die EU Aufgaben in der Gestaltung der Gesundheitspolitik übernehmen kann (Artikel 152, 1 
und 4) und formuliert den Subsidiaritätsgedanken (Artikel 152,5), nach dem „im Bereich der Ge-
sundheit der Bevölkerung (…) die Verantwortung der Mitgliedsstaaten für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt wird“. Danach 
wird die Gemeinschaft nur dann tätig, wenn gemeinsam formulierte Ziele und Maßnahmen allein 
auf der Ebene der Mitgliedsstaaten nicht hinreichend erreicht werden können bzw. die Gemein-
schaft wird dann tätig, wenn ihr eine Kompetenz dazu zugewiesen wurde.  
 
Aus dem Artikel 152 lassen sich keine Koordinierungsaufgaben der EU für die Entwicklung des Ar-
beitskräftepotentials im Gesundheitswesen ableiten. Damit würde die Weiterentwicklung des 
Grünbuches davon abhängig sein, inwieweit die Nationalstaaten die Vorschläge aufgreifen und der 
Kommission einen „Auftrag“ zur weiteren Programmgestaltung zu geben. Dabei haben die Natio-
nalstaaten zu entscheiden, mit welchen Schwerpunkten, in welcher Form und wie ein solches 
Maßnahmenprogramm umgesetzt wird. Zwar bezieht sich die Kommission explizit auf den Artikel 
152 EG-Vertrages und auf die Subsidiarität, jedoch lassen sich anhand der Ausführungen zu den 
rechtlichen Grundlagen, noch weitere jedoch nicht ausgesprochene Grundlagen „erahnen“. Indi-
rekt verwiesen wird auf den Artikel 95 des EG-Vertrages, der die Durchsetzung des Binnenmarktes 
zum Gegenstand hat und auf die aktuell laufende Debatte zur Regelung der Arbeitszeit im Gesund-
heitswesen. Beides Ansatzpunkte, deren Relevanz ver.di für den Auftrag und die Entwicklung be-
schäftigungspolitischer Maßnahmen in Frage stellt. Gerade den Artikel 95 EG-Vertrag lehnt ver.di 
als Rechtsgrundlage für die Gestaltung des Gesundheitswesens ab, wie ver.di dies auch in der Stel-
lungnahme zum „Richtlinienentwurf Patientenmobilität“ deutlich gemacht hat.  
 
ver.di fordert zum Vierten: In den Grundlagen zum Grünbuch sind die rechtlichen Grundlagen für 
die Übernahme von Aufgaben der EU zur Koordinierung der „Arbeitskräfte in Europa“ zu präzi-
sieren. ver.di vertritt die Position, dass die vorrangige Verantwortung der Mitgliedsstaaten für das 
Gesundheitswesen auch bei der Entwicklung des Fachkräftepotenzials gewahrt und die Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen in die nationale Beschäftigungspolitik integriert werden sollte. 
 
 
3. Einflussfaktoren und Handlungsansätze 
 
Im Hauptteil des Grünbuches formuliert die Kommission „Einflussfaktoren und Handlungsansätze“, 
die für die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials bedeutsam sind. Diese werden im Folgenden 
vorgestellt und einer kritischen Würdigung unterzogen. 
 
 
3.1. Demographie und Förderung der Nachhaltigkeit der Arbeitskräfte 
 
Wie bereits bei den „Grundlagen“ gezeigt, ist der zentrale Ansatzpunkt für die Kommission der 
demographische Wandel (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 6). Dieser und seine Wirkungen für die 



9 

Grünbuch: Arbeitskräfte Gesundheitswesen KOM 2008 / 725 / 3 

Arbeitskräfte und das Gesundheitswesen in Europa ziehen sich wie ein roter Faden durch das 
Grünbuch. Unter dem Stichwort „Demographie“ stellt die Kommission den Zusammenhang zwi-
schen einer älter werdenden Gesellschaft und ebenso älter werdenden Belegschaften her.  
 
Der Tatsache des demographischen Wandels ist nicht zu widersprechen. Für Deutschland kann von 
drei Trends ausgegangen werden: Erstens steigt der Anteil Älterer an der Gesamtbevölkerung, 
zweitens gibt es deutlich mehr Ältere und drittens gibt es mehr hochaltrige Menschen, die das 80. 
Lebensjahr überschritten haben. Allerdings wurde gerade in den Prognosen zum demographischen 
Wandel diese Entwicklung nicht differenziert genug betrachtet und negativ bewertet. Alter wurde 
mit krank und gebrechlich gleichgesetzt. Ein Blick in die Statistik zeigt aber, dass die Mehrzahl der 
älteren Menschen heute „gesund“ alt wird. Dieser Wandel kommt nicht von ungefähr: Medizini-
scher Fortschritt, der Wandel der Lebensbedingungen und eine positiver Umgang mit der „Ge-
sundheit“ haben den Gesundheitszustand und die Lebenserwartung der Bevölkerung verbessert. 
Zudem verläuft der Alterungsprozess individuell sehr unterschiedlich und kann durch Lebens- und 
Umweltfaktoren beeinflusst werden. Vor diesem Hintergrund ist der demographische Wandel und 
seine Auswirkungen auf den Umfang der Pflegebedürftigkeit, auf die Art der unterstützenden Hilfs-
angebote sei es im Wohnumfeld, sei es bezogen auf soziale Kontakte oder sei es bezogen auf 
Krankheit und andere Einschränkung bis hin zur Pflegebedürftigkeit nicht nur differenziert zu be-
trachten, sondern bedeutet auch für die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Gesundheits-
wesen unterschiedliche und neue Anforderungen an die Tätigkeiten und die dazu notwendigen 
Qualifikationen.  
 
Der etwas schlichten Übertragung, dass eine Bevölkerung, die altert, auch zwangsläufig zu altern-
den Belegschaften führen muss, ist in dieser allgemeinen Form nicht zuzustimmen. Dass gerade in 
Deutschland mittlerweile von einem Durchschnittsalter der Belegschaften in den Krankenhäusern 
von 41 Jahren und in den Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Altenpflege von 45 
Jahren ausgegangen werden kann, ist Resultat einer unzureichenden Personal- und Organisations-
entwicklung in den Einrichtungen selbst sowie schlechter Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. 
Hier kommt zum Tragen, dass z.B. auf die Anforderungen der Kostensenkung in den Krankenhäu-
sern zumeist mit dem Instrument des Personalabbaus reagiert wurde. Betraf dies zunächst Wirt-
schafts- und Versorgungsdienste; bedeuteten neue Formen der Arbeitsteilung und Rationalisierung 
nicht nur eine Reduzierung von Personal in den Kernbereichen der Pflege und bei medizinisch-
technischen Diensten sondern gleichzeitig auch die Intensivierung der Arbeit. Die restriktive Perso-
nalpolitik ist auch nicht spurlos an der Zahl der Krankenpflegeschulen vorbeigegangen, die allein an 
den Krankenhäusern von 87 in 1999 auf 67 Einrichtungen in 2005 zurückgegangen sind. Gleichzei-
tig hat sie dazu geführt, dass eine große Zahl des hier ausgebildeten Pflegepersonals nicht über-
nommen wurde. In diesem Zusammenhang ist zudem auf Veränderungen in der Berufsausbildung 
zu verweisen, wo der Standard der dreijährigen Berufsausbildung in Frage gestellt oder allgemein-
bildende Bildungsgänge verkürzt werden. Wenn es also gilt Handlungsansätze für eine Arbeitskräf-
teentwicklung im Gesundheitswesen und entsprechende Projekte anzustoßen, dann sollten diese 
insbesondere auf der betrieblichen Handlungsebene bei Fragen der Ausbildung, der Anpassungs-
qualifizierung, der Gestaltung der Organisations- und Personalentwicklung sowie an Genderkon-
zepten und der Entwicklung von altersgerechten Arbeitsbedingungen und –zeiten ansetzen. Vor 
diesem Hintergrund sind die gemachten Handlungsvorschläge wie folgt zu bewerten: 
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(1) Auf die aus unserer Sicht zentrale Frage einer systematischen Personalentwicklung beziehen 
sich drei Handlungsbedarfe: Dabei geht es um die Prüfung der Personalausgaben, es geht um 
die Förderung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und um die Förderung eines effekti-
ven Arbeitskräfteeinsatzes. Um jedoch eine ausgewogene Altersstruktur in den Betrieben zu er-
reichen, greifen diese Ansätze zu kurz. Vielmehr fordert ver.di einen Paradigmenwechsel in 
der Personalpolitik der Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dabei geht es darum, nicht nur 
die Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Einstellungspolitik in den Einrichtungen des Gesund-
heitswesens zu verändern, sondern auch solche Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu ent-
wickeln, die eine dauerhafte Erwerbstätigkeit im Gesundheitswesen befördern. Hier bietet es 
sich an, an nationale Initiativen anzusetzen. In Deutschland wäre das zum Beispiel die Bundes-
initiative „Gute Arbeit“ (INQUA) oder der „Index Gute Arbeit“ der deutschen Gewerkschaften. 

 
(2) Während auf der betrieblichen Handlungsebene ein Trainee-Programm 55+ im Rahmen der 

Personalentwicklung ein interessanter Ansatz darstellen könnte, um ältere MitarbeiterInnen 
auf einen innerbetrieblichen Arbeitsplatzwechsel vorzubereiten, steht ver.di einem arbeits-
marktpolitischen Programm 55+, das auf die Rekrutierung Älterer für die arbeitsintensive und 
belastende Pflege ausgerichtet ist, eher skeptisch gegenüber. Wenn einer solchen Initiative na-
he getreten wird, ist gerade hier nach der Art der Arbeitsplätze, ihren Inhalten und Rahmenbe-
dingungen im Bereich der Arbeits- und Gesundheitsförderung zu fragen, die für eine Beschäfti-
gung älterer ArbeitnehmerInnen in Frage kommen, um nicht unnötige krankheitsbedingte Kos-
ten aufgrund eines verfehlten Personaleinsatzes entstehen zu lassen.   

 
(3) Das Stichwort „Organisation der Behandlung von chronisch Kranken und der Versorgung von 

Pflegebedürftigen im gewohnten Umfeld“ spricht die häusliche Pflege und das Verhältnis von 
pflegenden Angehörigen und professionell Pflegenden an. Dazu ist festzustellen: Es gibt für das 
„System Pflege“ eine funktionale Aufteilung der für die Pflege Zuständigen zwischen häuslicher 
Versorgung durch Angehörige und professioneller Pflege im ambulanten und stationären Be-
reich. Dieses Verhältnis wird brüchig. Wertewandel, Demographie, die zunehmende Erwerbstä-
tigkeit von Frauen und ökonomischer Druck signalisieren, dass zwischen der Nachfrage und den 
Anforderungen an Pflege, den dazu notwendigen Menschen und der Finanzierung Lücken zu 
schließen sind. Wenn es gelingen soll, das Verhältnis zwischen Pflege durch Angehörige und 
professioneller Pflege weiter zu entwickeln, ergeben sich für ver.di im Wesentlichen drei Hand-
lungsfelder: 

 Um problemadäquate Antworten für die Verbesserung der Situation in der häuslichen Pfle-
ge zu erhalten, ist eine Bestandsaufnahme der häuslichen Pflege notwendig. Darunter ist 
beispielsweise zu verstehen: Das Sichtbarmachen des Pflegebedarfs (körperlich, medizi-
nisch, sozial), des Pflegepotentials, d.h. der pflegenden Angehörigen und deren Pflegesitua-
tion in der Häuslichkeit, wie auch der Arbeitsbedingungen und Belastungsfaktoren für pfle-
gende Angehörige und professionelle Pflegekräfte. 

 Zumindest für Deutschland gilt, Pflegebedürftigkeit (§145 SGB XI) muss neu definiert wer-
den (sh. auch Pkt. 1.3.). Zu überwinden ist die ausschließliche Ausrichtung der Pflege auf 
fast nur körperbezogene Hilfeleistungen. Wenn es darum geht, in der Pflege ein Verständ-
nis zu erreichen, das von der Kompensation von Schwächen und Defiziten ausgeht, dann 
gehören dazu Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Pflegenden. Hier hat 
der Gesetzgeber in Deutschland positive Beispiele wie die Pflegestützpunkte, das Pflege-
zeitgesetz, sowie Beratungsangebote für Angehörige im Sinne des Case-Managements auf 
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den Weg gebracht. Diese Angebote sind jedoch durch integrierte Versorgungskonzepte zu 
ergänzen.  

 Wir brauchen eine stärkere Verantwortung der Kommunen für die Ausgestaltung und Qua-
litätssicherung in der Pflege. Denn integrierte Versorgungskonzepte sind nicht ohne den Be-
zug auf den konkreten Pflegebedarf und die dazugehörigen Beratungs- und Pflegeangebote 
in einer Region zu diskutieren. Dabei geht es nicht nur um die Bereitstellung sozialer Hilfen, 
sondern um vernetzte Konzepte, die die Lebens- und Wohnsituation alter und pflegebe-
dürftiger Menschen in den Blick nimmt und nach ihren Bedürfnissen für ein selbständiges 
Leben fragt. Städten und Gemeinden kommt hier eine steuernde Aufgabe zu, da der Pfle-
gemarkt ein weitgehend privatisierter Markt ist. Überangebote ebenso wie Unterversor-
gung sind zu vermeiden.  

 
(4) Um Arbeitskräfte für das Gesundheitswesen zu gewinnen, finden sich in den Handlungsemp-

fehlungen Vorschläge, die darauf abzielen, junge Menschen für die Berufe im Gesundheitswe-
sen zu gewinnen, eine ethnische und soziale Vielfalt herzustellen und BerufsrückkehrerInnen 
für eine Tätigkeit im Gesundheitswesen anzusprechen. Solche „Imagekampagnen“ können ihre 
Wirkung zur Mobilisierung von neuen Beschäftigungsgruppen aber nur dann entfalten, wenn 
gleichzeitig – sh. Punkt. 2 - die Berufs-, Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für die in der 
Pflege Beschäftigten nachhaltig verbessert wird. Für die Entwicklung der Berufe ist auch die 
Tatsache der vorrangigen Frauenbeschäftigung nicht unerheblich. Gerade wenn es um die Ver-
besserung des Images von Gesundheitsberufen geht, könnte die Umsetzung von Gender-
Konzepten eine wichtige Rolle bei der Aufwertung der Gesundheitsberufe spielen.  

 
Zusammengefasst heißt das: Die für das Handlungsfeld „Demographische Entwicklung“ und „al-
ternde Belegschaften“ vorgelegten Handlungsempfehlungen greifen in vielerlei Hinsicht zu kurz. 
ver.di spricht sich vor allem dafür aus, die Bedarfe an Gesundheits- und Pflegeleistungen differen-
ziert zu betrachten. Hinsichtlich der Entwicklung der Beschäftigung ist das Augenmerk auf beschäf-
tigungspolitische Initiativen im Bereich der Versorgung psychisch / chronisch Kranker und auf die 
Versorgung älterer Menschen zu richten. Bezogen auf die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials 
ist eine präventive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zu fördern. Diese sollte im Betrieb an-
setzen und auf Instrumenten der Ausbildung, der Anpassungsqualifizierung, der Organisations- und 
Personalentwicklung, der leistungsgerechten Vergütung, der betrieblichen Genderpolitik sowie auf 
altersgerechten Arbeitsbedingungen und –zeiten basieren. Gleichzeitig müsste sie der Tatsache 
einer zunehmenden Integration der verschiedenen Versorgungssektoren Rechnung tragen. 
 
 
3.2. Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
 
Unter dem Begriff „öffentliches Gesundheitswesen“ (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 7 f.) behandelt 
die Kommission zwei Aspekte: Zum einen geht es um die öffentliche Versorgungsplanung, Präven-
tion, gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitsförderung. Andererseits spricht die Kommission 
das umfassende Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“ an. Beide Arbeitsfelder bewertet ver.di als 
wichtige Bereiche einer zukunftsorientierten Gesundheitspolitik und –förderung. Sie erfahren in 
den Nationalstaaten oftmals nicht die hinreichende Aufmerksamkeit für die Gesunderhaltung der 
Bevölkerung. Deshalb unterstützt ver.di das Anliegen der Kommission beiden Handlungsfeldern 
eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen und die Nationalstaaten zu motivieren in diesen Arbeits-
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feldern verstärkt tätig zu werden. Eingehend auf die Handlungsfelder in den Bereichen Prävention 
und Gesundheitsförderung der Kommission schlägt ver.di vor: 
 
1. Die Kommission will Bestandsaufnahmen über den tatsächlichen und potenziellen Bedarf von 

gesundheitsfördernden Maßnahmen im Bereich der Lebens- und Arbeitswelt der Bevölkerung 
auf den Weg bringen. Diese sollen die Grundlage für Planungsunterlagen sein, die in beschäfti-
gungspolitische Initiativen einmünden. Dieser Ansatzpunkt ist gerade für das Gesundheitswe-
sens von zentraler Bedeutung, verschwimmen in diesem Handlungsfeld oftmals die Grenzen 
zwischen Gesundheitsdiensten, die über die Versicherungsleistungen abgedeckt werden und 
privat finanzierten Produkten und Dienstleistungen, die der Einzelne zur individuellen Gesund-
heiterhaltung aufbringt. Dazu gehört ein so breites Spektrum wie barrierefreie Wohnungen, 
Notruf- und Sicherheitssysteme, Präventionsmaßnahmen, bis hin zu Gesundheitsurlauben. 
Wirtschaftsforscher sprechen hier oft von einem „zweiten Gesundheitsmarkt“. Um in diesem 
Handlungsfeld zu beschäftigungspolitischen Aussagen zu kommen, ist eine Abgrenzung der ver-
schiedenen Sektoren notwendig. Diese Arbeitsfelder zeichnen sich zudem durch unzureichend 
gesicherte, prekäre Arbeitsplätze aus. Es findet sich in erheblichem Umfang Teilzeitarbeit bzw. 
kapazitätsorientierte Arbeitszeiten, belastende Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt rangieren 
viele der hier zu findenden Tätigkeiten am Ende der Lohn- und Gehaltsskala. Das heißt, Be-
standaufnahmen im Bereich der Prävention und bezogen auf gesundheitsfördernde Maßnah-
men in der Arbeits- und Lebenswelt der Bevölkerung sind zu begrüßen und sollten am Bedarf 
der Bevölkerung nach ebensolchen Leistungen ausgerichtet werden. Gleichzeitig ist ein Vorge-
hen zu favorisieren, das regional ansetzt und nach dem Versorgungsbedarf, der Versorgungs-
qualität und den dafür notwendigen Infrastrukturen fragt. 

 
2. Bezogen auf das Themenfeld „Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ fordert die Kommission die 

Umsetzung bereits vorliegender Beschlüsse. Dazu zählen Qualifizierungsinitiativen und Anreize 
für BerufsrückkehrerInnen. Grundsätzlich kann einem solchen Vorgehen zugestimmt werden, 
es bleibt allerdings vor dem Hintergrund des Vorhergesagten zu allgemein. Gerade im Bereich 
der Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ist wieder der genaue Blick auf die Anforderungen 
von Arbeitsplätzen notwendig. Es zeichnen sich Veränderungen von körperlichen Belastungen 
zu Belastungen aufgrund von Stress und Arbeitsintensivierung ab und es ist auf den steigenden 
Anteil chronischer und psycho-somatischer Erkrankungen zu verweisen. Deshalb wäre auch ei-
ne primär naturwissenschaftliche Orientierung der Fachkräfte für die Aufgaben der Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz nicht problembezogen. Darüber hinaus gehen wir davon aus, 
dass für die Ausgestaltung dieses Handlungsfeldes neben der bewährten Arbeit der Berufsge-
nossenschaften, einer Intensivierung der Anstrengungen zur Umsetzung bereits bestehender 
Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz auch die „Initiative gute Arbeit“ (INQUA) des 
Bundes oder der „Index Gute Arbeit“ der deutschen Gewerkschaften wichtige Hinweise liefert 
könnte. 

 
 

3.3. Aus-, Fort und Weiterbildung 
   

Zum Themenbereich Aus-, Fort- und Weiterbildung (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 8) kommt die 
Kommission zu der schlichten Feststellung, das dieser Bereich ein Teil der Personalplanung ist, 
mehr Ausbildungsplätze auch mehr Lehrpersonal benötigen und dass die Mitgliedsstaaten not-
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wendige „Fachkenntnisse“ vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung zu definieren 
hätten. Wie bereits in Punkt 2.2., 2.3. und 3.1. gezeigt, ist die Definition von Gesundheits- und Ver-
sorgungsbedarfen und der Strukturwandel in der Branche von zentraler Bedeutung für die Schwer-
punktsetzungen hinsichtlich der Qualifikation und Qualifizierung der Beschäftigten. Gerade im Be-
reich der Aus-, Fort- und Weiterbildung, gilt es für Deutschland die Versäumnisse der letzten Jahre 
zu heilen und dieses in entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzepte zu gießen. In den 
Handlungsempfehlungen finden sich Vorschläge, die sich wie folgt charakterisieren lassen: 
 
(1) Zum einen macht die Kommission Vorschläge (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 9), die auf die 

Ausweitung beruflicher Kompetenzen ausgerichtet sind. Dazu zählen die Verbesserung der be-
ruflichen Fähigkeiten, Zusatzqualifizierungen für bestimmte Patientengruppen – hier Menschen 
mit Behinderungen -, die Vermittlung von Sprach- und Managementfähigkeiten. Diese Auflis-
tung zukünftiger Qualifikationsbedarfe ist sicher nicht als abschließend zu verstehen und rea-
giert auch nur teilweise auf den in dieser Stellungnahme skizzierten Strukturwandel. Für die 
Entwicklung von Schwerpunkten für die fachliche Ausrichtung von Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung schlägt ver.di vor, die Versorgung und Pflege älterer Menschen und Menschen mit 
chronischen Erkrankungen (Diabetes, Herz- / Kreislauferkrankungen, psychische Erkrankun-
gen) im Sinne von Pflegeexperten auf zu nehmen. Pflegeexperten in Verbindung mit dem Ein-
satz neuer Technologien wären darüber hinaus auch ein Weg, um gerade in ländlich struktu-
rierten Regionen mit einer unzureichenden ärztlichen und ambulant pflegerischen Betreuung, 
Defizite in der Versorgung zu überwinden. Hier liefert beispielsweise das Konzept „community 
medicine nurse“, dessen Entwicklung ver.di in Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald 
und der Fachhochschule Neubrandenburg unterstützt hat, Hinweise für die Umsetzung. 

 
(2) Zum anderen will die Kommission die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Absi-

cherung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte befördern. Dabei soll es vorrangig um eine „Nume-
rus-Clausus-Verwaltung“ und damit um Möglichkeiten gehen, die Mobilität hochspezialisierter 
zumeist akademischer Berufsgruppen zu unterstützen. Darüber hinaus schlägt die Kommission 
eine „Beobachtungsstelle“ für Arbeitskräfte des Gesundheitswesens vor, die die Mitgliedstaa-
ten bei der übergreifenden Planung des Fachkräfteeinsatzes unterstützen sollen. Beide Vor-
schläge sind aus Sicht von ver.di nur bedingt relevant, um die strukturellen Voraussetzungen 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu entwickeln. ver.di schlägt vor, die Ausbildung im Ge-
sundheitswesen und in der Pflege auf ihre Durchlässigkeit hin zu überprüfen. Das gilt für die 
Grundausbildung in Pflegeberufen und für mögliche Spezialisierungen, die sich durch anerkann-
te Abschlüsse auszuzeichnen hätten. Das gilt aber auch für die akademische Ausbildung im me-
dizinischen und im Bereich des Managements des Gesundheitswesens. Gerade in der Grund-
ausbildung kann es sinnvoll sein, diese durch Praktika im Ausland zu unterstützen. Gleichzeitig 
ist die Finanzierung der Ausbildung so zu regeln, dass diese für die Auszubildenden kostenlos 
ist. Unabhängig von der Frage, ob die Etablierung einer Beobachtungsstelle für Arbeitskräfte 
des Gesundheitswesens und der dazu notwendigen Informationen, nicht in die Gestaltungsho-
heit der Mitgliedsstaaten eingreift, sind aus Sicht von ver.di auf jeden Fall die Aufgaben und 
Reichweite einer solchen Beobachtungsstelle zu definieren und die Beteiligung der Sozialpart-
ner sowie weiterer Experten z.B. der Berufsbildung oder aus der Arbeitsverwaltung zu sichern. 
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3.4. Mobilität und Migration von Arbeitskräften  
 

Die Behandlung der Fragestellungen der Mobilität und der Migration von Arbeitskräften innerhalb 
der EU sowie zwischen dieser und Drittstaaten stellt einen der zentralen Punkte im Grünbuch dar 
(KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 9ff). Hier reklamiert die Kommission Gestaltungshoheit. Sie leitet 
dies ab aus dem EG-Vertrag, aus dem Recht zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Richtlinie zur 
gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36, aus der Verordnung 1408/71 zur 
Koordinierung der „Sozialen Sicherungssysteme“ und - bezogen auf die Frage der Migration aus 
Drittstaaten - aus der 2005 verabschiedeten EU-Strategie zur “Bekämpfung des akuten Fachkräf-
temangels im Gesundheitswesen der Entwicklungsländer (KOM 2006 / 870).  
 
Bezogen auf Europa und Drittländer begründet sie Handlungsbedarf aus dem Primat der Freizügig-
keit von ArbeitnehmerInnen und deren Mobilität. Diese kann die Beschäftigungsprobleme im Ge-
sundheitswesen in einzelnen EU-Staaten verschärfen und in Drittländern, vor allem aber in Ent-
wicklungsländern, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Frage stellen. Sind die von der 
Kommission formulierten Befürchtungen über die Auswirkungen der Mobilität und der Migration 
durchaus realistisch, so ist der von der Kommission gewählte Handlungsansatz, der Steuerung der 
Mobilitäts- und Migrationsprozesse zumindest zu ergänzen, wenn nicht in Frage zu stellen. 
 
ver.di geht davon aus, dass eine strukturwirksame Beschäftigungspolitik im Gesundheitswesen in 
Europa dazu führen muss, dass gerade in den europäischen Ländern mit hohem Mobilitätsauf-
kommen die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen so weiter entwickelt 
werden, dass sie den dort Beschäftigten eine gute Arbeits- und Lebensperspektive bieten. Zum 
Zweiten ist die Tatsache der Mobilität in Europa und der Migration konzeptionell in die arbeits-
markt- und beschäftigungspolitischen Strategien der Mitgliedsstaaten ein zu binden und damit in 
Zusammenhang steht zum Dritten die Unterstützung von Migranten im Falle einer Aufenthaltsver-
festigung durch Integrationsangebote und die vollständige Gewährung aller sozioökonomischen 
Rechte. Hinsichtlich der Handlungsempfehlungen setzt die Kommission vor allem auf folgende Stra-
tegieansätze: 
 
(1) Die Sicherung des Arbeitskräftepotentials in Europa will die Kommission durch Investitionen in 

die Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen Mitgliedsstaaten unterstützen. Neben diesem richti-
gen Ansatz, den ver.di voll und ganz teilt, schlägt die Kommission die Förderung bilateraler Ver-
einbarungen zur Nutzung von „Überhängen“ im Angebot an Arbeitskräften des Gesundheits-
wesens und ebensolchen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung vor. Wenn zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht davon aus zu gehen ist, das „Überhänge“ in einem Mitgliedsstaat existieren, 
könnte beispielsweise der grenzüberschreitende Austausch von Fachkräften im Rahmen von 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in Grenzregionen eine sinnvolle Initiative sein, um die Besonder-
heiten und kulturellen Eigenheiten des Gesundheitssystems im Nachbarland kennen zu lernen. 
Dies darf aber nicht in eine gezielte Förderung von Maßnahmen der zirkulären Migration ein-
münden. 

 
(2) Bezogen auf die Migration von Fachkräften aus Drittstaaten schlägt die Kommission Instrumen-

te vor, die auf die Analyse von Migrationsprozessen, auf den Abschluss von Vereinbarungen zu 
einem ethischen Personaleinsatz und auf bilaterale Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten 
der EU und Drittländern gerichtet sind. So wichtig solche Vereinbarungen zu einem ethischen 
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Personaleinsatz als Selbstverpflichtung von Arbeitgebern auch sind, so zeigt die Erfahrung auch, 
dass diese freiwillig nur bedingt umgesetzt werden, da ihre Nichteinhaltung nicht sanktioniert 
werden kann. Bilaterale Vereinbarungen können deshalb auch nur ein erster Schritt sein und 
ersetzen nicht die Notwendigkeit verbriefter Rechte. 

 
(3) ver.di lehnt das Konzept der zirkulären Migration ab. Dafür sprechen vor allem folgende 

Gründe: Das Konzept genügt nicht den beschäftigungspolitischen Anforderungen des Gesund-
heitswesen. Zirkuläre Migration fördert gleichzeitig die Abwanderung (hoch-)qualifizierter, fle-
xibler Arbeitskräfte und wenig qualifizierter Menschen. Bedeutet der erste Fall einen „brain-
train“ aus dem Gesundheitswesen von Entwicklungs- und Schwellenländern; steht der zweite 
Fall in der Regel für ungesicherte und prekäre Arbeitsverhältnisse in den Aufnahmeländern. Das 
Konzept „zirkuläre Migration“ beinhaltet, dass gewanderten Beschäftigten nicht alle sozioöko-
nomischen Rechte gewährt werden. Dies bedeutet fehlende Teilhaberechte im Betrieb und be-
fördert die Gefahr der Ausbeutung, da der Aufenthaltsstatus i.d.R. an einen bestimmten Ar-
beitsplatz gebunden ist. Damit in Zusammenhang steht die Gefahr der Verletzung von Men-
schenrechten, die Vernachlässigung des Schutzes der Familie und des Schutzes vor Diskriminie-
rung. Nicht zuletzt sind die zumeist kurzfristigen Arbeitsaufenthalte nicht geeignet, den angest-
rebten Qualifikations- und know how -Transfer zu gewährleisten und so zur beschäftigungs- 
und zur wirtschaftlichen Entwicklung des Herkunftslandes bei zu tragen.  

 
Von ver.di unterstützt wird dagegen ein Konzept temporärer Migration, wie es 2005 von den Ver-
einten Nationen vorgelegt wurde. Dieses beinhaltet vor allem folgende Anforderungen: Flexible 
Aufenthaltsrechte und Möglichkeiten eines Daueraufenthaltsrechtes bzw. der Integration, Mög-
lichkeiten des Wechsels von Arbeitgebern, die Geltung der nationalstaatlichen Arbeitsbedingun-
gen, der Arbeitslosen- und Sozialstandards und entsprechender Versicherungssysteme, die „Mit-
nahme“ der erworbenen Sozialversicherungsleistungen in die Herkunftsländer und nicht zuletzt 
Sprach- und Orientierungsangebote zur Integration sowie entsprechender Maßnahmen der beruf-
lichen Bildung. 

 
 

3.5. Daten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung 
 
Mit der Überschrift „Daten“ (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 13) spricht die Kommission ein für das 
Gesundheitswesen zentrales Problem an. Wenn auch davon ausgegangen werden kann, dass dies 
ein Handlungsfeld ist, wo über die Relevanz mancher Datenbestände trefflich zu streiten ist, so 
schlägt ver.di doch eine Initiative vor, die zum einen die Sammlung nationaler und europaweiter 
Datenbestände begutachtet und einen gemeinsamen Rahmen für die Beschreibung der Strukturda-
ten im Sektor Gesundheit hinsichtlich Wirtschaft und Beschäftigung sowie zum Arbeitsmarkt in 
Angriff nimmt.  
 
 
3.6. Auswirkungen neuer Technologien 

 
Den Fragestellungen neuer Technologien widmet die Kommission im Grünbuch einen eigenständi-
gen Punkt (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 14). Sie skizziert hier die Vorteile, die sich aus einem brei-
ten Einsatz neuer Technologien für die Versorgungsqualität und für den Informationsfluss zwischen 
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den Sektoren des Gesundheitswesens ergeben. Möglichen Handlungsbedarf beschreibt sie hinsich-
tlich der Schulung der Beschäftigten, der Förderung der Einsatzmöglichkeiten neuer Technik als 
auch hinsichtlich der Verbesserung der Interoperabilität. An dieser Stelle zeigt sich noch einmal der 
unzureichende Blick der Kommission auf den Strukturwandel in Betrieb und Branche wie wir ihn 
bereits in Punkt 2.2. und 3.1. ausgeführt haben. Ergänzend hinzufügen möchten wir zudem, dass 
die Förderung neuer Technologien im Gesundheitswesen zu begleiten ist durch die gleichzeitige 
Entwicklung des Datenschutzes und durch Aktivitäten, die auf die Patientensicherheit abzielen. 
 
 
3.7. Die Bedeutung Selbständiger für das Arbeitskräftepotential im Gesundheitswesen 

  
Unter dem Stichwort der Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials der „Selbstständigen“ (KOM 
2008, 725/3, Grünbuch, 14f.) im Gesundheitswesen befasst sich die Kommission mit Leistungserb-
ringern, deren Gesundheits- und Pflegeleistungen im ambulanten Sektor angesiedelt sind und die 
z.B. in Deutschland überwiegend privatwirtschaftlich erbracht werden. Gerade für diesen „privat-
wirtschaftlichen“ Bereich, sieht sie gute Chancen der Durchsetzung des Binnenmarktes und schlägt 
als Lösungsansatz Handlungsansätze vor, wie sie aus der Strukturfondförderung (EFRE) von klein- 
und mittelständischen Unternehmen bekannt sind.  
 
Auch an dieser Stelle empfiehlt ver.di den Blick zu schärfen. Wenn auch die Leistungen im ambu-
lanten Bereich der Gesundheitsversorgung privat erbracht werden, so erfolgt deren Finanzierung 
überwiegend aus den gesetzlichen Versicherungssystemen. Die private Leistungserbringung ist 
nicht nur in ein gesetzliches Regelwerk der Sozialgesetzgebung und der Sozial- und Krankenversi-
cherung eingebunden, sondern erfolgt zudem in einem abgestimmten Prozess der Behandlung von 
Patienten. Das heißt, die EU-Politik zur Entwicklung klein- und mittelständischer Unternehmen hat 
nicht nur an dem gesetzlichen Auftrag seine Grenzen, sondern die hier erbrachten Leistungen kön-
nen nicht als auf dem Markt frei handelbare Güter eingestuft werden (vgl. Punkt 2.1.). Noch prob-
lematischer verhält es sich bei Leistungen des „zweiten Gesundheitsmarktes“ (vgl. Punkt 3.2.). Die-
se Bereiche der Gesundheitswirtschaft zeichnen sich nicht nur durch unzureichend gesicherte, pre-
käre Arbeitsplätze aus, sondern die Qualität der Produkte und Dienstleistungen ist oftmals in Frage 
zu stellen. Dies gilt gerade dann, wenn es um die Dienstleistung der Pflege von Angehörigen in der 
eigenen Häuslichkeit geht. Hier darf nicht die Förderung der Niederlassungsfreiheit oder der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit dazu führen, dass „illegale“ Pflege eine Legitimation erfährt. 
 
 
4. Kohäsionspolitik 

 
Hinsichtlich der Programmgestaltung und Finanzierung schlägt die Kommission die Integration der 
beschäftigungspolitischen Initiative „Gesundheitswesen“ in die Strukturfondförderung des ESF und 
EFRE vor. Die Zuordnung zu diesen Finanzierungsansätzen kann durchaus Plausibilität beanspru-
chen. Allerdings geben wir zu bedenken, dass über die Förderbedingungen beider Fonds der 
Hauptteil der Mittel in Ziel-1-Gebiete fließt und die Unterstützung des ebenso notwendigen Struk-
turwandels in Nicht-Ziel-1-Gebieten mit spezifischen Problemstellungen nur bedingt Berücksichti-
gung findet. ver.di schlägt deshalb die Auflage einer Gemeinschaftsinitiative vor, die sich aus den 
genannten Fonds speist. Dabei ist darauf Wert zu legen, dass von Seiten der Kommission ein Rah-
men vorgegeben wird, der von den Nationalstaaten auf die jeweiligen Herausforderungen des 
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Strukturwandels in der Branche und die nationalen beschäftigungspolitischen Programme anzu-
passen ist. Für die Umsetzung sind gleichfalls Gremien vor zu sehen, die die Beteiligung der gesell-
schaftlichen Gruppen und gerade auch der Sozialpartner, an der Programmgestaltung und –
durchführung sicherstellen. 
 
 
5. Zusammenfassung 

  
Die Kommission hat am 10. Dezember 2008 das Grünbuch: „Arbeitskräfte des Gesundheitswesens 
in Europa“ vorgelegt. Mit der Orientierung auf das Gesundheitswesen verfolgt das Grünbuch den 
Ansatz einer sektoralen Beschäftigungspolitik. ver.di unterstützt zwar das Ziel einer sektoralen Ar-
beitsmarktpolitik im Gesundheitswesen. Gleichzeitig erscheint das Grünbuch aber noch sehr 
„grün“, da ausgesprochen allgemein und in Teilen oberflächlich auf die Bedingungen des Gesund-
heitswesens eingegangen wird. Vor dem Hintergrund der gemachten Ausführungen rät ver.di zu 
einer umfassenden Überarbeitung der Handlungsvorschläge des Grünbuches.  
 
Hinsichtlich der Grundlagen des Grünbuches vertritt ver.di die Position, dass Gesundheitsdienste 
als Dienste im allgemeinen Interesse zu behandeln sind und bei der Weiterentwicklung der vorge-
schlagenen Maßnahmen sozialpolitische Ziele wie Qualität und Gerechtigkeit in der Versorgung, 
gute Zugangschancen für sozial Schwache oder der Solidaritätsgedanke in den Vordergrund zu be-
rücksichtigen sind. Als eines der zentralen Probleme des Grünbuches konnte die unzureichende 
Betrachtung des Strukturwandels der „Gesundheitswirtschaft“ gezeigt werden. Dies führt zu er-
heblichen „Ungereimtheiten“ hinsichtlich der Definition von Begriffen, Zielgruppen oder Problem-
lagen. In diesen Zusammenhang einzuordnen ist auch die Anforderung, die rechtlichen Grundlagen 
für das Tätigwerden der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten zu definieren. 
Dies gilt gerade für Vorschläge zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, für beschäftigungspolitische Ini-
tiativen oder die Beobachtungsstelle, die aus Sicht von ver.di zu originär nationalstaatlichen Aufga-
ben zählen. Vor dem Hintergrund der Subsidiarität vertritt ver.di die grundsätzliche Position, dass 
die vorrangige Verantwortung der Mitgliedsstaaten für das Gesundheitswesen auch bei der Ent-
wicklung des Fachkräftepotenzials gewahrt bleiben sollte und eine europäische Beschäftigungsini-
tiative in die nationale Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik zu integrieren ist.  
 
Der unzureichende Blick auf den Strukturwandel in der Branche findet sich dann auch in den ein-
zelnen Maßnahmen. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die, in den einzelnen Handlungs-
felder vorgestellten Arbeitspakete zu kurz greifen. Dies gilt gerade für folgende Bereiche: 
 

 Unter dem Stichwort „Demographie“ stellt die Kommission den Zusammen hang zwischen ei-
ner älter werdenden Gesellschaft und ebenso älter werdenden Belegschaften her. Älter wer-
dende Belegschaften aber sind eher als Resultat einer unzureichenden Personal- und Organisa-
tionsentwicklung in den Einrichtungen selbst zu bewerten.  ver.di spricht sich für eine differen-
zierte Betrachtung aus. Vor allem gilt es beschäftigungspolitische Initiativen im Bereich der Ver-
sorgung psychisch / chronisch Kranker und für die Versorgung älterer Menschen zu entwickeln. 
Erst vor diesem Hintergrund wird es möglich zielgruppen- und problembezogene Handlungsan-
sätze zu entwickeln, die Fragen der Ausbildung, die Anpassungsqualifizierung, der Organisati-
ons- und Personalentwicklung, der betrieblichen Genderpolitik sowie von altersgerechten Ar-
beitsbedingungen und –zeiten behandeln sollten.  
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 Die Arbeitsfelder Prävention und Förderung der Gesundheit in der Arbeits- und Lebenswelt der 
Bevölkerung bewertet ver.di als wichtige Bereiche einer zukunftsorientierten Gesundheitspoli-
tik. ver.di unterstützt das Anliegen der Kommission beiden Handlungsfeldern eine erhöhte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Allerdings ist auch hier ein differenzierter Blick auf die Verände-
rungen in der Branche sowie eine regionale Steuerung ausgehend von den Versorgungsbedar-
fen der Bevölkerung und Patienten notwendig. Hinsichtlich der Gesundheitsförderung am Ar-
beitsplatz sind es die Behandlung von Krankheiten aufgrund von Stress und Arbeitsintensität 
die die Veränderungen im Bereich der arbeitsbedingten Erkrankungen ausmachen, so dass ge-
rade vor diesem Hintergrund eine primäre Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen als 
nicht problembezogen bewertet werden kann. 

 

 ver.di sieht Handlungsbedarf im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Für Deutschland 
gilt es die Versäumnisse in der Entwicklung der Ausbildung zu heilen und in entsprechende 
Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzepte zu gießen. Hinsichtlich der strukturellen Rahmenbe-
dingungen schlägt ver.di vor, die Ausbildungsgänge auf ihre Durchlässigkeit hin zu überprüfen. 
Gleichzeitig ist die Finanzierung der Ausbildung so zu regeln, dass diese für die Auszubildenden 
kostenlos ist.  

 

 Die Behandlung der Fragestellungen der Mobilität und der Migration von Arbeitskräften inner-
halb der EU und zwischen dieser und Drittstaaten stellt wohl einen der zentralen Gestaltungs-
punkte im Grünbuch dar (KOM 2008, 725/3, Grünbuch, 9ff). Zentraler Dreh und Angelpunkt ist 
in diesen Kapitel der Begriff der zirkulären Migration. Konzepten in diese Richtung erteilt ver.di 
eine deutliche Absage aus sozialen und beschäftigungspolitischen Gründen.  

 

 Der Punkt Technologieförderung zeigt noch einmal den unzureichenden Blick der Kommission 
auf den Strukturwandel in Betrieb und Branche. Neben der Forderung, neue Technologien 
nicht unabhängig von den Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu 
betrachten, ist gerade die Förderung neuer Technologien im Gesundheitswesen zu begleiten 
durch die gleichzeitige Entwicklung des Datenschutzes und durch Aktivitäten, die auf die Pa-
tientensicherheit abzielen. 

 

 Bezogen auf die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials der „Selbstständigen“ empfiehlt ver.di 
den Blick zu schärfen. Wenn auch die Leistungen im ambulanten Bereich privat erbracht wer-
den, so ist die private Leistungserbringung in ein gesetzliches Regelwerk eingebunden. Anders 
verhält es sich bei Leistungen des „zweiten Gesundheitsmarktes“. Hier darf die Förderung der 
Niederlassungsfreiheit oder der Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht dazu führen, dass „illegale“ 
Pflege eine Absicherung erfährt. 

 

 Hinsichtlich der Programmgestaltung und Finanzierung schlägt ver.di die Auflage einer Gemein-
schaftsinitiative vor, die sich aus den Strukturfonds EFRE und ESF speist. Dabei sollte von Seiten 
der Kommission ein Rahmen vorgegeben werden, der von den Nationalstaaten auf die jeweili-
gen Herausforderungen des Strukturwandels in der Branche anzupassen ist. Für die Umsetzung 
Beteiligungsgremien vor zu sehen, die eine Einflussnahme gerade auch der Sozialpartner, an der 
Programmgestaltung und –durchführung sicherstellen. 


