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Antrag

der Fraktion der CDU

Berliner Pflegemarkt entlasten – Maßnahmen des Anerkennungsverfahrens examinier-
ter Pflegekräfte aus dem Ausland auf den Prüfstand

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, eine Evaluation der bestehenden Maßnahmen der Verfahren bei
der Anerkennung examinierter Pflegekräfte aus dem Ausland in Auftrag zu geben. Im Rahmen
dieser sollen bestehende Hindernisse identifiziert und die Maßnahmen anschließend ergebnis-
abhängig weiterentwickelt werden.

Hierbei sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:

– die möglichen Gründe für die Nichtbesetzung der offenen Stellen, die für die Anerken-
nung ausländischer Ausbildungen im LAGeSo verantwortlich sind,

– die Organisation und Ausstattung der Geschäftsstelle für die nichtakademischen Gesund-
heitsberufe,

– die Organisation und Ausstattung der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) für
Einzelbegutachtung,

– unter welchen Umständen häufiger auf die Gleichwertigkeitsprüfung verzichtet werden
kann,

– der bestehende Optimierungsbedarf bei der Vermittlung (zusätzlicher) deutscher Sprach-
kenntnisse,

– der Bedarf von weiteren Trägern und Schulen zur Durchführung von Anpassungslehr-
gängen und Kenntnisprüfungen,

– inwiefern das bestehende Angebot von Ausgleichsmaßnahmen für ausländische Pflege-
kräfte den aktuellen Bedarf deckt sowie
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– die mögliche Weiterentwicklung des standardisierten Berichts- und Statistikwesens für
den gesamten Bereich der Anerkennung ausländischer Ausbildungen.

Ziel muss es sein, das Anerkennungsverfahren zu entbürokratisieren und deutlich zu beschleu-
nigen, um die in Frage kommenden Fachkräfte schneller auf den Berliner Pflegemarkt zu brin-
gen.

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. Dezember 2019 über den Stand der Umsetzung dieser
Maßnahmen zu berichten.

Begründung:

Das ganze Land stöhnt unter dem Fachkräftemangel in der Pflege. Allein in Berlin leben aktuell
136.000 pflegebedürftige Menschen. Diese Zahl wird sich Prognosen zufolge auf etwa 170.000
bis zum Jahr 2030 erhöhen. Bereits jetzt gibt es aber große Probleme, freie Stellen zu besetzen.

Die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland ist eine Möglichkeit, den Pflegemarkt zu
entlasten. Dem Berliner Senat liegen aktuell über 1.300 Anträge auf Anerkennung examinierter
Pflegekräfte aus dem Ausland vor. Trotz der 2016 eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppe
kommt er aber mit der Bearbeitung der vorliegenden Anträge nicht hinterher.

In der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage (vgl. Drs. 18/20413) wird das Ausmaß deutlich:
Die für die Bearbeitung vorhandenen Stellen sind seit 2016 durchgängig unterbesetzt. In diesem
Zusammenhang helfen dann auch keine zusätzlich bewilligten Stellen. Die durchschnittliche
Bearbeitungsdauer der Anträge hat sich seit 2017 kontinuierlich verlängert. Überlastungsanzei-
gen vonseiten der Mitarbeiter sprechen ebenfalls für sich. Auch die in den letzten Jahren ange-
stoßenen Maßnahmen zur Verbesserung des Verfahrens bringen bisher offensichtlich nicht den
gewünschten Erfolg.

Der Senat hat es selber in der Hand, für etwas Entlastung auf dem Pflegemarkt zu sorgen. Zwar
wäre die Besetzung der vorhandenen Stellen im LAGeSo die effektivste Maßnahme. Da dem
Senat dies aber offensichtlich nicht gelingt, muss zunächst ein anderer Weg eingeschlagen wer-
den, um das Anerkennungsverfahren zu beschleunigen. Damit würde der Senat nicht nur für
Entlastung sorgen, sondern auch seinem Versprechen gemäß Koalitionsvertrag (S. 173) nach-
kommen. Aufgrund der Tatsache, dass seit 2017 kein Antrag auf Anerkennung negativ beschie-
den wurde, ist davon auszugehen, dass auch die noch offenen Anträge zu einem großen Teil
anerkannt werden. Der Senat muss schleunigst eine Evaluation der bestehenden Maßnahmen
durchführen und folglich deren Effizienz steigern, um den aktuellen Rückstau zügig abzuarbei-
ten und – im besten Fall – 1.300 zusätzliche Pflegekräfte zeitnah auf den Berliner Pflegemarkt
zu bringen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass mit weiter steigenden Antragszahlen zu
rechnen ist, muss der Senat hier tätig werden.

Berlin, 21. Oktober 2019

Dregger   Zeelen
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


