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Altenpflege und Ausbildung in der Altenpflege brauc hen dringend 
strategische Veränderungen 
 
Stellungnahme des Arbeitskreises Berufliche Perspektiven für Frauen in Bremerhaven 
 
 
Der Arbeitskreis Berufliche Perspektiven für Frauen in Bremerhaven hat mit Sorge 
zur Kenntnis genommen, dass die Bevölkerungsentwicklung und die Zunahme von 
(alten) Menschen, die der Pflege bedürfen, nicht mehr zum Stand der Ausbildungs-
zahlen und dem Fachkräftebedarf passen. 
 
Auch wenn es bei den Altenpflegehelferinnen mehr arbeitslose Kräfte als zur 
Verfügung stehende Stellen gibt, gilt dieses für die examinierten AltenpflegerInnen 
nicht (s. S.87 - 89 in: Bericht zur Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Land Bremen, Arbeitnehmerkammer 2013). Hier wird der Personalmangel für 
Bremen und Bremerhaven sehr deutlich. Dieses geht einher mit den im Verhältnis 
geringen Ausbildungsplätzen in der Altenpflege im Lande Bremen: 68 Plätze pro Jahr 
in der Erstausbildung sowie weitere 68 in der Umschulung (2012). In  den vorherigen 
Jahren war diese Zahl wesentlich geringer (S. 27 in: Arbeitskräftebedarf und 
Personalentwicklung in der Pflege, IAW u. Arbeitnehmerkammer 2013). 
 
Gleichzeitig müssen wir festhalten, dass Pflege eine Frauendomäne (Frauenanteil in 
der Pflege insgesamt 80 %, in der Altenpflege 85 %) ist und bleibt, trotz aller 
Bestrebungen, mehr Männer für diese Beruf zu motivieren. Ursachen hierfür sind vor 
allem in den strukturellen Bedingungen zu sehen: 

o Seit Jahren hat sich die Ausbildungs- und Arbeitssituation im Pflegebereich 
verschlechtert bei gleichzeitig gestiegenen Anforderungen. 

o AltenpflegerInnen verdienen deutlich weniger als KrankenpflegerInnen. 
o Frauen erhalten deutlich geringere Gehälter als Männer. 
o Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen haben AltenpflegerInnen ein viel 

geringeres Einkommen (2010 - AltenpflegerIn: 26.280 € Jahresein-
kommen, MetallfacharbeiterIn: 38.540 €; das bedeutet Steigerungsraten 
von 20% bzw. 67 % zwischen 1995 und 2010). 

o AltenpflegerInnen sind vergleichsweise häufiger krank und verlassen ihren 
Beruf eher als KrankenpflegerInnen. 

o Ein hoher Anteil an Teilzeittätigkeit (mehr als 50 % bis zu 80%, ambulante 
und stationäre Pflege) steht einer eigenständigen Existenzsicherung von 
Frauen entgegen.  
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o Bei den Führungskräften zeigt sich dieselbe Situation wie in anderen 
Wirtschaftsbranchen: Die eigentliche Pflege bleibt Domäne der Frauen,  
im Vergleich gehen Männer eher in die Funktionsebenen, ins Studium und 
haben mehr Vollzeitverträge. *  

 
 
Der Arbeitskreis Berufliche Perspektiven für Frauen sieht mit Sorge, dass sich diese 
Situation verschärfen wird und dass sie dringend überdacht und grundsätzlich 
verändert werden muss, da sonst der angekündigte „Pflegenotstand“ noch größere 
Wirkungen zeigen wird. 
 
Das Land Bremen muss vorausschauend handeln und tätig werden, damit Arbeits-
bedingungen und Vergütung der AltenpflegerInnen zu ihrer qualitativ hohen 
Erwerbstätigkeit passen, dieser Fachberuf endlich attraktiver wird und die hohen 
Ansprüche an die Beschäftigten und Standards bei der Ausübung der Tätigkeit 
erhalten werden können.  
Dabei wären folgende Maßnahmen insbesondere in der Altenpflegeausbildung ein 
erster Schritt: 

� Erhebliche Erhöhung der Anzahl an Ausbildungsplätzen 
� Erhöhung der Anzahl an Umschulungsplätzen und langfristige Klärung zur 

Finanzierung des dritten Jahres 
� Systematische Förderung der Altenpflegehelferinnen, die für eine 3jährige 

Ausbildung in Frage kommen 
� (Teil)Anerkennung von Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden 

 

Wir fordern alle zuständigen Institutionen, insbesondere die Senatorinnen für 
Soziales, Kinder, Jugendliche und Frauen sowie für Bildung und Wissenschaft, die 
Senatoren für Gesundheit  sowie für Wirtschaft, Arbeit und Häfen auf, umgehend 
tätig zu werden. 

Bremerhaven, 21. Oktober 2013 
 
 
 
 
*s. Veröffentlichungen des IAW und der Arbeitnehmerkammer 2013 

 


