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An die  

Vorsitzende 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 – Pflege 
Titel 54010 – Dienstleistungen 
Erl.Nr. 6 – Fachkräftesicherung in der Pflege 
 
 
Teil-Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: 250.000 € 
Teil-Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: 250.000 € 
Teil-Ansatz gemäß Haushaltsplanentwurf 2022: 275.000 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 243.600€ 
Verfügungsbeschränkungen: Keine 
Aktuelles Ist (5 Raten á  19.635 €):                        98.175 € 
 

 
Gesamtkosten: voraussichtlich 275.000 € für 2022  
 
 
Gemäß der Auflage Nr. 21 zum HG 2020/2021 ist der Hauptausschuss rechtzeitig vor Inan-
griffnahme der Ausschreibung 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. In dem Fall, 
dass der Bruttoauftragswert 50.000 Euro überschreitet, ist die Zustimmung des Hauptaus-
schusses des Abgeordnetenhauses von Berlin einzuholen. 
 
 
Es wird gebeten, der beabsichtigten Ausschreibung Management des Projekts „Fach-
kräftesicherung in der Pflege“ zuzustimmen. 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Durch die Pandemiesituation ist der bestehende Fachkräftemangel in der Pflege noch mal 
deutlich sichtbarer und spürbarer geworden. Die Pflege als personalintensiver Dienstleis-
tungsbereich ist ein bedeutender Arbeitsmarkt für Berlin. Aufgrund des demografischen 
Wandels weist die Branche eine besonders hohe und auch stetige Entwicklungsdynamik 
auf. Nach Prognose von SÖSTRA ergibt sich im Ergebnis der gesamten Berechnungen 
zweier Szenarien ein Bedarf an Pflegefachkräften (= Gesundheits-, (Kinder-)Krankenpflege- 
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und Altenpflegefachkraft) für die Jahre 2019 bis 2025 zwischen ca. 26.500 und 36.000 Per-
sonen. 
 
Daneben ergibt sich ein Bedarf an Pflegehilfskräften (= Gesundheits- und Krankenpflege-
helfer/Altenpflegehelfer) für die Jahre 2019 bis 2025 zwischen ca. 19.500 und 24.500 Per-
sonen. 
 
Ein Teil der Bedarfsprognose ist das Ergebnis einer Berechnung anhand des aktuellen Sta-
tus Quo, während der andere Teil der Bedarfsprognose vor allem politische Entscheidungen 
berücksichtigt. So kann aus der Prognose abgeleitet werden, dass die bereits angezeigte 
Steigerung der Beschäftigten im Bereich der Pflegehilfskräfte in der Vergangenheit ein aus-
baunotwendiges Handlungsfeld im Bereich der Fachkräftesicherung ist. Dieses Erfordernis 
wird auch durch die Rothgang-Studie im Zusammenhang mit dem zu entwickelnden Perso-
nalbemessungsverfahren bestätigt. 
 
Der zunehmende Mangel an Pflegekräften wird Auswirkungen auf die pflegerische Versor-
gung haben, daher ist ein Bündel an Maßnahmen notwendig, um mehr Menschen für eine 
langfristige, qualifizierte berufliche Tätigkeit in der Pflege zu gewinnen und eine hohe Pfle-
gequalität zu sichern.  
 
Aus diesem Grund ist es dringend geboten, das Projekt „Fachkräftesicherung in der Pflege“  
weiterzuführen. Dieses ist wesentliches Instrument des Referats/der Abteilung zur Entwick-
lung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung. Das Projekt besteht seit 2013. Im Kern steht 
der Aufbau eines berlinweiten Netzwerkes. Mit seinen Publikationen und Veranstaltungen 
bewirbt es Maßnahmen, die dazu beitragen, mehr Personen für eine Tätigkeit in der Pflege 
zu gewinnen, Fachkräfte besser auszubilden und sie längerfristig im Beruf zu halten.  
Dabei wurde das Projekt in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt. So konnten bereits 
zahlreiche Akteure der Berliner Pflegelandschaft eingebunden werden, wodurch ein wichti-
ger Dialog und Austausch an Informationen zur Fachkräftesicherung in der Pflege zwischen 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und der Berliner Pflege-
landschaft stattgefunden und sich etabliert hat. 
 
Am 01.01.2020 wurden die drei bisherigen Ausbildungsberufe Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in und Altenpfleger/in zu einem einheit-
lichen Berufsbild mit dem Namen „Pflegefachmann/frau“ zusammengeführt In der Folge hat-
sich der Arbeitsmarkt entsprechend verdichtet. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt 
„Fachkräftesicherung in der Altenpflege“ bereits im Jahr 2019 auch für die Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege geöffnet und in „Fachkräf-
tesicherung in der Pflege“ umbenannt, um für die Fachkräftesicherung in der Pflege insge-
samt aktiv zu werden. 
 
Auf dieser Grundlage wurde das Projekt im Jahr 2020/21 so ausgerichtet, dass der über die 
Ausschreibung für das Jahr 2020/21 gebundene Dienstleister (ArbeitGestalten Beratungs-
gesellschaft mbH) als Bindeglied zwischen der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege 
und Gleichstellung und der Berliner Pflegebranche fungiert hat. Die Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung identifiziert einerseits über das Projekt praktisch re-
levante Probleme und Bedarfe im Bereich der Fachkräftesicherung und unterstützt die am 
Projekt beteiligten Akteurinnen und Akteure andererseits in der Findung von Lösungen. 
Durch das Projekt wird die Vernetzung, der Austausch und die Kooperation der verschiede-
nen Beteiligten der Berliner Pflegelandschaft gefördert und nachhaltig vorangebracht. Dabei 
hat die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit dem Projekt das 
Ziel verfolgt, sich das Wissen der Praxis unmittelbar für die Erarbeitung von Handlungsstra-
tegien zu Fachkräftesicherung zu eigen zu machen, damit Maßnahmen der Komplexität des 
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Problems gerecht werden und letztlich von den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren 
auch getragen und umgesetzt werden. 
 
Die Laufzeit des Projektes 2020/21 endet am 31.12.2021. Aus diesem Grund wird eine Neu-
vergabe für 2022 ab dem 01.01.2022 erforderlich. 
 
Bei Kapitel 0930, Titel 54010 stehen entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Ver-
fügung. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 275.000 Euro für 2022 im Entwurf des Haus-
haltsplanes 2022/23 im Einzelplan 09 im Kapitel 0930 beim Titel 54010 unter der Erläute-
rungsnummer 5 vorgesehen. Die Kosten für die Durchführung des Projekts belaufen sich 
voraussichtlich auf 275.000 Euro in 2022. 
 
Die Auftragsvergabe an einen Dienstleister ist notwendig, da die notwendige Expertise im 
Projektmanagement sowie in der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung des 
Projekts in der Senatsverwaltung 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 
Zusammenarbeit in Fragen der Fachkräftesicherung in der Pflege weitergeführt und die 
ständige Erweiterung des bestehenden Netzwerks auf betreffende Akteure aus dem Pfle-
gebereich problemlos vorgenommen werden kann. Weiterhin sollte er Erfahrungen im Pro-
jekt- und Veranstaltungsmanagement sowie in der Öffentlichkeitsarbeit vorweisen können. 
 
Mit Blick auf die Aufgaben, die mit dem bundesweiten Roadmapprozess, der Umsetzung 
des Personalbemessungsinstruments nach Rothgang, einhergehen werden, müssen zu-
sätzliche Arbeitspakete geplant werden. Hierzu gehört insbesondere der Bereich der Orga-
nisationsentwicklung in den Pflegeeinrichtungen, um mit dem geforderten Qualifikationsmix 
in der Pflege umgehen zu können. Hier soll das Projekt als Bindeglied zwischen der Senats-
verwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und der Berliner Pflegebranche fun-
gieren. 
 
Im Jahr 2022/2023 wird sich das Projekt weiterhin mit der Umsetzung der Pflegeberufere-
form und die daraus entstehenden Herausforderungen für die Praxis befassen. Zudem wer-
den die Thematiken Qualifikations-Mix in der Pflege sowie die Pflegefachassistenzausbil-
dung im Hinblick auf die Erarbeitung von Kompetenzprofilen und die Umsetzung in der Pra-
xis, weitere Schwerpunkte sein. Im Projekt werden darüber hinaus bereits im Berliner Bünd-
nis für die Pflege bestehende Arbeitsgruppen weitergeführt und Formate ausgebaut, die 
eine Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure der Pflege auf den Weg bringen.  
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Folgende Dienstleistungen sollen vom gesuchten Dienstleister erbracht werden: 
 

 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; 

 Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen zur Förderung von Vernetzung, 
Austausch und Kooperation von bestimmen Gruppen innerhalb der Pflegelandschaft 
(z. B. von Pflegedienstleitungen, Betriebsräten, Trägern der praktischen Ausbildung 
etc. oder von Projekten, die sich bestimmten Themen verschrieben haben, z.B. der 
Integration neu zugewanderter Menschen in Berlin in den Arbeitsmarkt oder der För-
derung 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 Ver-
besserung der praktischen Ausbildung im Rahmen der neuen generalistischen Pfle-
geausbildung in Berlin, zur Erarbeitung von Kompetenzprofilen und der Umgang mit 
dem Qualifikationsmix, durch die Einführung der neuen Pflegefachassistenzausbil-
dung, zur Stärkung der Mitwirkung von Beschäftigten in der Pflegezur Gewinnung 
ausländischer Pflegekräfte etc.) über die bestehende Website (www.berliner-
buendnis-pflege.de), Social Media; 

 Gewinnung weiterer Partnerinnen und Partner für das bestehende Netzwerk zum 
„Berliner Bündnis für Pflege“ zur Gewährleistung der Möglichkeit des direkten Dialogs 
zu allen Bereichen der Pflege; 

 Bei Bedarf Erstellung von Publikationen in Form von praxisbezogenen Handreichun-
gen. 

 
 
 
 
Dilek Kalayci 
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung 

http://www.berliner-buendnis-pflege.de/
http://www.berliner-buendnis-pflege.de/



