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An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
Management des Projekts „Fachkräftesicherung in der Pflege“ 
Einzelplan 09 – Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
Kapitel 0930 – Abteilung Pflege 
Titel 68406 – Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 
Erl.Nr. 3 – Weiterführung des Modellprojektes „Fachkräftesicherung in der Alten-
pflege“ 
 
 
 
Teil-Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: ./. € 
Teil-Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018:                                                                                                                                                                                                                                                                                        250.000 € 
Teil-Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: 250.000 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: ./. € 
Verfügungsbeschränkungen: 0 € 
Aktuelles Ist (30.09.2018): 147.710,00 € 
 
Gesamtkosten: 250.000 € in 2019 
 
 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz bei 
der Vergabe von Aufträgen zu Gutachten- und Beratungsdienstleistungen vom 14.05.2013 
sind alle Senatsverwaltungen aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Aus-
schreibung von Gutachten- und Beratungsdienstleistungsaufträgen mit einem Auftragswert 
von über 10.000 Euro zu unterrichten und zu begründen, warum die zu leistende Arbeit 
nicht von Dienststellen des Landes Berlin erledigt werden kann. 
 
Es wird gebeten, die beabsichtigte Ausschreibung Management des Projekts „Fachkräf-
tesicherung in der Pflege“ zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
In der Pflege herrscht akuter Fachkräftemangel. Laut dem aktuellen Fachkräfteradar der 
Bundesagentur für Arbeit 
(https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/fachkraefte/karte/500/1/0/F7/ ) 
kommen in Berlin auf eine freie Stelle als Altenpfleger/in nur 0,7 Bewerber und es dauert 
im Schnitt 156 Tage, bis eine freie Stelle in der Altenpflege wieder besetzt werden kann. In 
der Gesundheits- und Krankenpflege kommen immerhin noch 1,5 Bewerber/innen auf eine 
freie Stelle und es dauert im Schnitt 126 Tage, bis eine freie Stelle wieder besetzt werden 
kann. Prognosen zufolge wird die Anzahl der Menschen, die in Berlin professionelle Lang-
zeitpflege brauchen werden, bis 2030 um 26.500 Menschen anwachsen. Wenn der aktuel-
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le Trend auf dem Arbeitsmarkt anhält, werden im Jahr 2030 voraussichtlich knapp 40 Pro-
zent der offenen Stellen in der Pflege nicht mehr besetzt werden können, weil die nötigen 
Fachkräfte fehlen. Aus diesem Grund ist es dringend geboten, das Berliner Modellprojekt 
„Fachkräftesicherung in der Altenpflege“ weiterzuentwickeln, wie es im Übrigen auch in 
den Richtlinien der Regierungspolitik 2016- 2021 vorgesehen ist: „Der Senat setzt sich für 
eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte ein. Dazu startet 
er die Initiative “Pflege 4.0 – Made in Berlin“ und führt die Landesinitiative „Für ein gutes 
Leben im Alter in Berlin – Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive für Fachkräftesicherung 
in der Altenpflege“ weiter. [...]". 
 
Das Projekt besteht seit 2013 und initiiert und fördert Vernetzung und Transfer in Fragen 
der Fachkräftesicherung in der Branche Altenpflege. Mit seinen Publikationen und Veran-
staltungen bewirbt es Maßnahmen, die dazu beitragen, mehr Personen für eine Tätigkeit 
in der Pflege zu gewinnen, mehr Fachkräfte besser auszubilden und sie längerfristig im 
Beruf zu halten.   

 
Ab dem 01.01.2020 werden die drei bisherigen Ausbildungsberufe Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in und Altenpfleger/in zu einem 
einheitlichen Berufsbild mit dem Namen „Pflegefachmann/frau“ zusammengeführt werden. 
In der Folge wird sich auch der Arbeitsmarkt entsprechend verdichten. Vor diesem Hinter-
grund muss das Projekt „Fachkräftesicherung in der Altenpflege“ bereits im Jahr 2019 
auch für die Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege geöffnet werden und zukünftig für die Fachkräftesicherung in der Pflege insgesamt 
aktiv werden. Dies soll zum Anlass genommen werden, das Projekt auch inhaltlich neu 
auszurichten: verstand sich das bislang eigenständige Projekt eher als Service für die 
Pflegebranche, soll es künftig sehr viel stärker als Dienstleistungsprojekt der Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Erscheinung treten. Die im Rahmen 
des Projekts erstellten Publikationen wurden ebenso wie die durchgeführten Veranstaltun-
gen allein auf die Bedarfe der Pflegebranche hin zugeschnitten. . 
 
Nunmehr soll das Projekt so ausgerichtet werden, dass der über die geplante Ausschrei-
bung gesuchte Dienstleister als Bindeglied zwischen der Senatsverwaltung für Gesund-
heit, Pflege und Gleichstellung und der Berliner Pflegebranche fungiert. Die Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung identifiziert einerseits über das Projekt 
praktisch relevante Probleme und Bedarfe im Bereich der Fachkräftesicherung und unter-
stützt die am Projekt beteiligten Akteurinnen und Akteure andererseits in der Findung von 
Lösungen. Die Förderung von Vernetzung, Austausch und Kooperation der verschiedenen 
Beteiligten der Berliner Pflegelandschaft  soll durch das Projekt nachhaltig vorangebracht 
werden. Durch die Neuausrichtung will sich die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege 
und Gleichstellung das Wissen der Praxis unmittelbar für die Erarbeitung von Handlungs-
strategien zu Fachkräftesicherung  zu eigen machen, damit  Maßnahmen der Komplexität 
des Problems gerecht werden und letztlich von den verschiedenen Akteurinnen und Akt-
euren auch getragen und umgesetzt werden.   
 
Folgende Dienstleistungen sollen vom gesuchten Dienstleister erbracht werden: 
 

 Erweiterung des Netzwerks um die wichtigen Akteure aus der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im Hinblick auf die 
neue einheitliche Ausbildung ab 01.01.2020 inkl. Entwicklung eines neuen Logos 
für das Netzwerk in diesem Zusammenhang; 

 Durchführung von Arbeitsgemeinschaften zu verschiedenen Themen, in denen Lö-
sungen für zuvor identifizierte Probleme der Fachkräftesicherung von der Pflege-
Community selbst erarbeitet werden, sowie daran anschließend die Präsentation 
der Ergebnisse im Rahmen einer großen öffentlichen Tagung; 
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 Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen zur Förderung von Vernetzung, 
Austausch und Kooperation von bestimmen Gruppen innerhalb der Pflegeland-
schaft (z.B. von Pflegedienstleitungen, Betriebsräten, Trägern der praktischen Aus-
bildung etc. oder von Projekten, die sich bestimmten Themen verschrieben haben, 
z.B. der Integration neu zugewanderter Menschen in Berlin in den Arbeitsmarkt  
oder der Förderung von niedrigschwelligem Zugang zur Pflegeausbildung) sowie 
der Pflege-Community insgesamt; 

 Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Arbeit des Netzwerks und 
zu wichtigen Themen der Fachkräftesicherung in der Pflege allgemein (z.B. zur 
Verbesserung der praktischen Ausbildung im Rahmen der neuen generalistischen 
Pflegeausbildung in Berlin, zur Stärkung der Mitwirkung von Beschäftigten in der 
Pflege, zur Gewinnung ausländischer Pflegekräfte etc.) via einer Website und  
Social Media. 
 

Die Kosten für die Durchführung des Projekts belaufen sich voraussichtlich auf 250.000 
Euro im Jahr 2019. Die Auftragsvergabe an einen Dienstleister ist notwendig, da die not-
wendige Expertise im Projektmanagement sowie in der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 
ebenso wie die personellen Kapazitäten zur Durchführung des Projekts in der Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung nicht vorhanden sind. Der gesuchte 
Dienstleister sollte die Berliner Pflegelandschaft gut kennen und bereits im Vorfeld der 
Projektübernahme gut mit ihr vernetzt sein, damit bewährte Strukturen der Zusammenar-
beit in Fragen der Fachkräftesicherung in der Pflege weitergeführt und die notwendige 
Ausweitung des bestehenden Netzwerks auf die Gesundheits- und Krankenpflege prob-
lemlos vorgenommen werden kann. Weiterhin sollte er Erfahrungen im Projekt- und Ver-
anstaltungsmanagement sowie in der Öffentlichkeitsarbeit vorweisen können. 
 
Die Mittel in Höhe von 250.000 Euro für 2019 sind im Einzelplan 09 im Kapitel 0930 beim 
Titel 68406 unter der Erläuterungsnummer 3 veranschlagt. Unter Berücksichtigung der 
Neuausrichtung des Projektes sollen die Mittel bei Titel 54010 – Dienstleistungen – ver-
ausgabt werden. 
 
 

      
Dilek Kolat 
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung 


