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Pflegenotstand und Strukturreformen
Es gibt inzwischen zahlreiche überzeugende, grundsätzliche Überlegungen für eine Reform
bzw. Transformation des derzeitigen Wirtschafts- und Sozialsystems zur Überwindung oder
zumindest besseren Steuerung der ebenso zahlreichen Krisen. (Stichwort: soziale
Verunsicherungen) Es fehlt nicht an Wissen und Erkenntnis, auch nicht an punktuellen
Lösungsansätzen. Die große Herausforderung ist allerdings, diese Lösungsansätze zu
verstetigen, sie auf breiter Basis mithilfe neuer, tragfähiger Strukturen zu
institutionalisieren, begleitend ein Bewusstsein zu fördern, das Veränderungen akzeptiert
und unterstützt. Zudem sind die vorhandenen und i. d. R. begründeten Ängste vor
tiefgreifenden Veränderungen durch kontinuierliche, allgemeinverständliche Aufklärung
einzuhegen und abzubauen, damit sie nicht für extremistische Propaganda missbraucht
werden können. Kurz: es geht um die Anwendung und nachhaltige Umsetzung des
vorhandenen Wissens und der Erkenntnisse. Harald Welzer hat hier mit seinen Sammlungen
von Best Practice Beispielen einen Grundstein gelegt.
Ich beschränke mich auf die Felder „Pflegenotstand“ und Umstrukturierungen in Non-Profit
Organisationen wie Wohlfahrtsverbände und Kommunalverwaltungen, da ich hierzu eigene
Erfahrungen habe.

Pflegenotstand
1956 habe ich eine pflegerische Ausbildung als staatlich anerkannte Wochenpflegerin
gemacht, die zur klinischen und privaten Pflege von gesunden und kranken Wöchnerinnen
und Neugeborenen berechtigte. Auf diese Weise habe ich mein Studium finanziert. Es
kursierte damals bereits der Begriff Pflegenotstand, es gab die ersten „importierten“
Krankenschwestern. Ich wurde – obwohl keine voll ausgebildete Krankenschwester – für
meine Dauernachtwachen auf allen Stationen eingesetzt, je nachdem, wo der
Personalmangelmangel am größten war. Die bis heute anhaltenden Probleme bei der
Gewinnung von zusätzlichem gut ausgebildeten Pflegepersonal speziell in Deutschland sind
nur zu verstehen, wenn man einen Blick auf die Geschichte der Pflegeberufe hierzulande
wirft, was zugleich bedeutet, die Schwachstellen zu analysieren.
Exkurs in die Geschichte der Pflegeberufe.
Anders als in den skandinavischen Ländern und in Großbritannien, wo es nach der
Reformation bzw. der Loslösung der Anglikanischen Kirche von Rom keine klösterlichen
Ordensschwestern mehr gab und der Staat schon früher ein eigenes Gesundheitswesen
begründete, waren die Kirchen in Deutschland länger prägend. Die Katholische Kirche hatte

weiterhin ihre Ordensschwestern und eigene konfessionelle Krankenhäuser. Die
Evangelische Kirche gründete konfessionelle Schwesternschaften, die Diakonissen, die sich
an klösterlichen Regeln orientierten, aber eben keine Nonnen waren. Auch sie arbeiteten in
eigenen konfessionellen Krankenhäusern. Ihr Pflegepersonal warben beide Kirchen über
ihre Glaubensgemeinschaften mit einer besonders im Pietismus verbreiteten Ethik der
Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Resonanz fand diese vor allem bei Frauen für den
Schwesternberuf. (In Männerklöstern pflegten auch Mönche, aber nur Männer. Es gab auch
konfessionelle Bruderschaften in Pflege und Sozialarbeit. Das hannoversche Stephansstift
hatte eine solche eigene Bruderschaft.) An weltlicher Krankenpflege gab es immer die
Hebammen und die Kräuterfrauen. Beide Gruppen wurden mit der Entwicklung
professioneller Medizin, die bis zur vorletzten Jahrhundertwende reine Männersache war,
diskriminiert. Die männliche Ärzteschaft sorgte für ihre Ausgrenzung. Das Wissen der
„Kräuterweiblein“ wanderte in die Naturheilkunde und Homöopathie. Die Hebammen
waren mit ihren fundierten Kenntnissen und Erfahrungen eine ernsthafte Konkurrenz für
den neuen Beruf der Gynäkologen, die die Geburtshilfe zunehmend vereinnahmten. Hier
hat der heutige Mangel an Hebammen seine Wurzel.
Der Schwesternberuf war ursprünglich wesentlich caritativ konnotiert und kirchlichinstitutionell geprägt, so wie auch die wissenschaftliche Medizin ihre Wurzeln in den
Klöstern hatte. Aber nur bei den Frauen galt das Motto: „Mein Lohn ist, dass ich dienen
darf“. Ordensschwestern und Diakonissen bekamen bis vor nicht langer Zeit kein Gehalt und
waren nicht sozialversichert. Ihr Lebensunterhalt und ihre Altersversorgung waren durch
den Orden bzw. die Diakonissenschaften mit ihren Mutterhäusern und Feierabendheimen
gewährleistet. Es war eine äußerst kostensparende Alimentierung. Die dadurch
ermöglichten Überschüsse sowie die damals üppigen Schenkungen wurden gemäß den
Regeln der Gemeinnützigkeit reinvestiert. Das war und ist der Grundstock der zahlreichen
kirchlichen und diakonischen Stiftungen des 19. und 20. Jahrhunderts, besonders auch in
Hannover. Diakonie und Caritas lösten sich schließlich aus den Amtskirchen und
verselbständigten sich in Richtung professioneller Krankenpflege und Sozialarbeit mit
diskretem konfessionellem Hintergrund. Auf beide könnte unser Sozialstaat nicht mehr
verzichten.
Der Bedeutungsverlust der Kirchen und der emanzipatorische Weg der Frauen in echte
Berufsarbeit und bezahlte Erwerbsarbeit veränderte vieles. Es gab und gibt noch heute
kirchennahe und nun auch weltliche Krankenschwestern bzw. Pflegerinnen, die sich zu
eigenen Schwesternschaften zusammengeschlossen haben. Neben dem caritativen Impuls
setzten sie vor allem auf Professionalität und fachliche Kompetenz. Am bekanntesten sind
die kirchennahen Kaiserswerther Schwesternschaften und die weltlichen DRK
Schwesternschaften. Heute bilden die früher „freie“ Schwestern genannten Pflegerinnen
und Pfleger in der Kranken- und Altenpflege die deutliche Mehrheit.
Allen gemeinsam aber ist die Herkunftsprägung dieses Berufes aus den Klöstern und
Kirchen, bzw. der Diakonie und der Caritas alten Stils. Hinzu kommt eine wilhelminisch–

patriarchalisch–bildungsbürgerliche Prägung. Im 19. und 20. Jahrhundert war der
Schwesternberuf die einzige bürgerlich halbwegs akzeptierte außerhäusliche Berufstätigkeit
für Frauen. Sie mussten sich aber milieubedingt von der weiblichen Industriearbeiterschaft
absetzen, die ja „aus Not“ arbeitete. Das gehobene Bürgertum und der Adel erlaubten ihren
„höheren“ Töchtern allenfalls, Krankenschwester aus christlich-sozialer Verpflichtung zu
werden, aber nicht aus der Notwendigkeit zum Gelderwerb. So wurde die Frage nach dem
gerechten Lohn, nach dem auskömmlichen Erwerb, ein Tabu. Man gab sich zufrieden damit,
dass die Frauen aus Idealismus und Nächstenliebe arbeiteten. Und man war über
Jahrhunderte daran gewöhnt, dass alle Aufgaben der Versorgung, Pflege und Fürsorge wie
selbstverständlich von Hausfrauen und Müttern gratis geleistet wurden. Das hat auf den
Berufsstatus und das Ansehen der professionellen Krankenpflege abgefärbt.
Die Mehrzahl der bürgerlichen Krankenschwestern des späten 19. und frühen 20.
Jahrhunderts stellten die Autorität der Ärzte in keiner Weise in Frage. In den Lazaretten
beider Weltkriege konnte man sich derartige Hierarchien nicht mehr leisten. Sie feierten
aber fröhliche Urständ in der Restauration der 50’er Jahre. Die „Halbgötter in Weiß“ und die
sich aufopfernde, allzeit dienstbereite Krankenschwester geistern noch immer durch
manche Ärzteromane und schlechte Arztfilme. Im internationalen Vergleich fällt heute die
relativ starke Hierarchisierung im deutschen Krankenhauswesen auf. Das verhindert
teilweise eine Delegation von Verantwortung und somit auch eine Aufwertung der
Pflegeberufe. Immerhin heißen die Schwestern heute nicht mehr Schwestern sondern
Pflegerinnen und Pfleger.
Die Spuren der tiefsitzenden, bis ins Unterbewusste reichenden Traditionen und Prägungen
des Pflegeberufes wirken - neben allen aktuellen, strukturellen und finanziellen Problemen
bis heute fort. Sie erschweren die Entwicklung eines attraktiven Berufsbildes, das den
zeitgemäßen Anforderungen an Arbeitnehmer-/innenrechte, an gerechte Entlohnung und
gute Arbeitsbedingungen entspricht.
Niemand sollte den Pflegerinnen und Pflegern im Rahmen der in Niedersachsen gründlich
vermasselten und systemfremden Pflegekammergründung mangelndes politisches
Bewusstsein oder fehlenden Nachdruck bei ihrer eigenen Interessenvertretung vorwerfen.
Vielmehr spricht es für ihren politischen Instinkt, dass sie einer eigenen, neuen ständischen
Interessenvertretung vergleichbar der privat finanzierten Ärztekammer nicht begeistert
zustimmen, um es milde auszudrücken. Diese ist nämlich für sie in keiner Weise
vergleichbar. Eine Ärztekammer vertritt mehrheitlich selbstständig praktizierende Ärztinnen
und Ärzte, hat ein nicht vergleichbares gesellschaftliches Ansehen und ist entsprechend
einflussreicher, ist um ein Vielfaches finanzstärker und kann sich daher professionelle
Lobbyarbeit leisten. Vor allem aber gibt es neben den Ärztekammern den gut
funktionierenden, tariffähigen Hartmannbund (für niedergelassene Ärzte) und den ebenso
gut funktionierenden, tariffähigen Marburger Bund (für Klinikärzte). Beide setzen sich zum
Wohl ihrer Mitglieder für eine gerechte Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen notfalls
auch mit Streiks ein.

Da sollten die Pflegerinnen und Pfleger doch mit Nachdruck fragen: Und wo bleibt VERDI?
Vielleicht sollte die Gewerkschaft erst einmal in Vorleistung gehen und die notwendige Zahl
der Mitglieder nach den ersten Erfolgen gewinnen?!

Struktur- und Kultur-Reformen in gesellschaftlichen Großorganisationen
Tiefgreifende Strukturreformen, sowohl in einzelnen Organisationen mit langer Tradition
wie in ganzen Gesellschaften mit einem - nicht unbedingt jederzeit abrufbaren, aber
vorhandenen - kollektiven Gedächtnis sollten abrupte Traditionsbrüche vermeiden.
Andererseits dürfen Reformen aber auch nicht so langsam und schleichend vollzogen
werden, dass ein Rückfall in alte Traditionen und Gewohnheiten jederzeit möglich wäre.
Außerdem dürfen sie sich nicht so lange hinziehen, dass über den aktuell immer kürzeren
Generationenwechseln das Gefühl für Fortschritt verloren geht. Dieses optimale „Timing“
habe ich in meiner 10-jährgen Tätigkeit als freiberufliche Organisationsberaterin als einen
schwierigen Balanceakt empfunden. Nach entsprechenden Erfahrungen und Kenntnis der
jeweiligen Organisationsstruktur habe ich mir angewöhnt, ziel- und ergebnisorientierte
Zeitpläne gemeinsam mit den Klienten abzustimmen und förmlich beschließen zu lassen.
Wird das Ziel nicht erreicht, ist eine kurze Verlängerung möglich. Danach ist eine
Entscheidung fällig, oder ich würde eine Beratung beenden. Der Hintergrund ist, dass sich
manche Reformvorhaben endlos hinziehen, weil der Mut zur Entscheidung fehlt, obwohl
alle entscheidungsrelevanten Fakten vorliegen und die Meinungsbildung im Prinzip
abgeschlossen ist. Am Ende kommt es entscheidend auf die Streitkultur und die
Kompromissfähigkeit an. Letztere trägt aber nur, wenn es eine ebenso tragfähige
Streitkultur gibt. Es gibt Großorganisationen mit gut ausgebildeter Kompromissfähigkeit,
aber schwacher oder gar keiner Streitkultur. Ich zähle die Kirchen dazu. Aber auch das
Umgekehrte gibt es: Eine ausgeprägte Streitkultur und eine nicht besonders tragfähige
Kompromissbereitschaft.
Ein häufig vernachlässigter Aspekt ist die Organisations- (Unternehmens) – Kultur. Es gibt sie
immer in der einen oder anderen Form, außer wenn ein Arbeitsfeld oder Industriezweig
aufgrund rasanter technologischer Entwicklungen völlig neu gegründet und mit völlig
neuem Personal besetzt wird. Diese Situation hatten wir in Teilen des Investment-Bankings
und bei Digitalen Medien. Organisationskulturen wachsen langsam, sind oft schwer zu
fassen, auch nicht wirklich in Regelwerken wie Leitbildern festzuschreiben. Ich sah mehr
aufwendig gedruckte Leitbildbroschüren oder Compliances in tiefem Schubladenschlaf als
irgendein anderes Regelwerk. Einige Firmen hängen sie aus, was eine dankbare Quelle für
satirische Kommentare abgibt. Organisationskulturen entwickeln sich langsam, sie können
nicht wirklich verordnet werden. Im Wesentlichen wirken sie über Vorbilder, vor allem von
Seiten der Leitungen. Sie können sehr nachhaltig und segensreich sein. Manche sind so gut,
dass sie über den aktuellen Anlass hinaus Gesellschaften prägen können, z. B. das Bild der
ehrbaren hanseatischen Kaufmannschaft, oder das des soliden Handwerks. Grundlage für

derlei Tragfähigkeit ist allerdings ein intaktes Ethisches Fundament in einer Gesellschaft.
Hieran zweifle ich neuerdings.
Meine Erfahrung ist, dass sich Reformen an beiden, der Struktur und der Kultur orientieren
müssen. Eine Strukturreform, die nicht zur Organisationskultur und ihren Traditionen passt,
wird i. d. R. scheitern. Wird sie dennoch beschlossen, haben wir häufig den Fall rhetorischer
Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Das schädigt die Vertrauensbasis.
Mir scheint, dass wir bei der Implantierung der Pflegekammer von oben und der nun durch
den Staat (befristet) übernommenen Mitgliedsbeiträge eine Unverträglichkeit von beidem,
den Strukturen und den Kulturen mit der Realität der Pflegeberufe haben. Hinzu kommt
eine rechtliche und sozialpolitisch bedenkliche Zwitterstellung, die weder zu der
Unabhängigkeit einer Kammer vom Staat, noch zum Subsidiaritätsprinzip passt.
Ein strukturell und kulturell passendes Modell für eine wirksame Interessenvertretung des
gesamten Pflegepersonals muss dringend gefunden werden. Es müsste an bestehende und
bewährte Strukturen anschlussfähig sein und zugleich neue strukturell strategische Wege
eröffnen. Hierfür böten sich, um ein mögliches Modell vorzustellen, die bestehenden
Pflegeverbände (z.B. DPVe.V. oder DBfK e.V.) mit ihren Infrastrukturen (auch auf
Bundesebene) an. Sie könnten zusammen mit ähnlichen Verbänden einen gemeinsamen
Bundes-Dachverband nach dem Delegiertenprinzip bilden, ohne eine zusätzliche und – wie
ich meine - überflüssige und teure föderative Zwischenebne. Ob auch die bundesweit
organisierten Schwesternschaften eigene Vertretungen entsenden, hinge davon ab, ob sie
bereits jetzt in den bestehenden Pflegeverbänden vertreten sind. Nicht in bestehenden
Mitgliedsorganisationen verankerte Pflegende könnten sich durch Verdi als nicht ständiges
Mitglied in dem Dachverband vertreten lassen.
Auf mittlere Sicht müsste solch ein bundesweiter InteressenDACHverband tariffähig werden
und eine entsprechend bundesweite Tarifhoheit haben. Damit könnten auch die leidigen
Probleme des Lohndumping in den privaten Einrichtungen gelöst werden. Die Privatisierung
weiter Teile der Altenpflege war eine Fehlentscheidung. Selbst erfahrene Träger von
Einrichtungen wie Wohlfahrtsverbände können nur mit Not kostendeckend arbeiten.
Private müssen jedoch Gewinn machen. Das geht nur auf dem Rücken osteuropäischer und
vieler anderer in prekärer Beschäftigung arbeitenden Pflegerinnen und Hilfskräfte. Wir
müssen zur Kenntnis nehmen: Gute, menschenwürdige Pflege zu guten Bedingungen für die
Pflegenden ist kein marktgängiges Produkt! Sie hat ihren Preis, den eine der reichsten
Volkswirtschaften zu zahlen bereit sein sollte. Da gibt es keinen Rabatt. Aber sie gehört zu
den Grundlagen eines humanen Sozialstaates.

