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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Einladung zum Parlamentarischen Abend der Mitarbeiterseite der Ar-
beitsrechtlichen Kommission. Das diesjährige Thema beschäftigt sich mit einem Zukunfts-
thema unserer Gesellschaft: der Pflege von Menschen.  
 
Lassen Sie mich auf zwei Punkte kurz eingehen: 
 
1. Menschenwürdige Pflege im demografischen Wandel 
2. Die verbandliche Weiterentwicklung der Caritas 
 
1. Menschenwürdige Pflege im demografischen Wandel 
 
Auch bei einer hohen Zuwanderung sind sich die Prognosen einig: Wir werden insgesamt 
weniger und im Durchschnitt älter. Der Anteil der über 60jährigen wird in den nächsten Jahr-
zehnten steigen, während der Anteil junger Menschen sinken wird. „Verantwortlich“ für diese 
Veränderungen sind sowohl eine erfreulich hohe Lebenserwartung als auch eine niedrige 
Geburtenrate.  
 
Der Deutsche Caritasverband hat im letzten Jahr mit seiner dreijährigen Initiative zum  
Thema Demografischer Wandel begonnen, um Herausforderungen und Handlungsmöglich-
keiten in den Blick zu nehmen und in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Die Caritas tut dies 
nicht nur ihrem Selbstverständnis nach als Anwältin und Solidaritätsstifterin; sie selbst ist 
vom demografischen Wandel betroffen. Etwa als Dienstleisterin, der es gerade in ländlichen  
Regionen nicht immer leicht fällt, Angebote aufrecht zu erhalten oder neu zu organisieren. 
Sie ist aber genauso als Dienstgeberin betroffen, die selbst um Fachkräfte werben muss, 
wobei die Zahl der potentiellen Fachkräfte kleiner wird. 
Gerade der Pflege alter Menschen kommt mit Blick auf den demografischen Wandel eine 
entscheidende Rolle zu. Soll ihnen doch auch in dieser Phase des Lebens eine möglichst 
hohe selbstbestimmte Teilhabe ermöglicht werden. Hierzu wird es künftig noch mehr als dies 
heute der Fall ist auf einen Pflegemix ankommen, der professionelle Pflege mit dem familiä-
ren und nachbarschaftlichen Umfeld vernetzt. 
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Selbst wenn wir heute nicht wissen, wie die Pflege der Zukunft aussehen wird, liegt es  
dennoch auf der Hand, dass sie sich weiterentwickeln und der Bedarf an Pflegekräften stei-
gen wird. Denn selbstbestimmte Teilhabe für Menschen im Alter ist auch in Zukunft nicht oh-
ne die Unterstützung professioneller Hilfe und Pflege denkbar.  
Diesen Bedarf an Fachkräften zu decken, ist eine Herausforderung. Hinzu kommt die Bezah-
lung der Pflegekräfte, die unter dem Wettbewerbsdruck regional sehr unterschiedlich und 
häufig nicht entsprechend honoriert und wertgeschätzt werden. Hier wird es künftig vermehrt 
um Fragen der Refinanzierung, einer gerechten Entlohnung aber auch einer Aufwertung des 
Pflegeberufes gehen. Denn eine menschenwürdige Pflege muss auch die Arbeits- und  
Lebensbedingungen der Pflegekräfte in den Blick nehmen.  
 
Der Deutsche Caritasverband setzt sich angesichts der demografischen Veränderungen für 
die generalistische Pflegeausbildung ein. Künftig werden zunehmend ältere Menschen in 
Einrichtungen der stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste medizinisch  
versorgt werden müssen. Auf der anderen Seite wird die Zahl pflegebedürftiger Menschen in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens steigen. Eine generalistische Pflegeausbildung bietet 
hier nicht nur eine umfassendere Vorbereitung, sie ermöglicht auch den flexiblen Wechsel 
zwischen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Dies kann ein Baustein für eine höhere Attrak-
tivität des Pflegeberufes und eine Antwort auf den Fachkräftemangel darstellen. Auf längere 
Sicht aber wird dies auch zu einer gerechteren Entlohnung gerade im Bereich der Alten-
pflege führen. 
 
 
2. Die verbandliche Weiterentwicklung der Caritas 
 
2014 hat der Deutsche Caritasverband einen Zukunftsdialog Caritas 2020 initiiert. In sechs 
bundesweiten Workshops wurden Zukunftsthemen über alle verbandlichen Ebenen hinweg 
diskutiert, so dass sich bis Anfang 2015 fünf Themenfelder mit entsprechenden Wegmarken 
herauskristallisierten. Diese Wegmarken sollen die verbandliche Weiterentwicklungen der 
nächsten Jahre prägen.  
Eine besondere Stellung nehmen dabei die drei thesenhaften Wegmarken zur „Caritas als 
attraktiver Arbeitgeber“ ein. Denn längst findet ein Wettbewerb der Arbeitgeber um künftige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. Dabei kommt es auch auf eine hohe tarifliche Ab-
deckung und eine attraktive Vergütung an. Hierfür braucht es die notwendigen gesetzlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen. Denn der Wettbewerb darf nicht über eine möglichst 
geringe Vergütung zu einem steigenden Druck auf die tarifgebundenen Träger führen.1 
Dem Fachkräftemangel wird aber nicht nur durch finanzielle Mittel zu begegnen sein. Die At-
traktivität eines Arbeitsplatzes in der Caritas hängt neben der Vergütung ebenso von einer 
Reihe weiterer Bedingungen ab, wie z. B. der Flexibilität der Arbeitszeit, der Gestaltung der 
Lebensarbeitszeit oder der Altersversorgung. Genauso stellt sich die Frage nach  der christ-
lichen Identität und der Atmosphäre in caritativen Einrichtungen. Entsprechend formulieren 
die Wegmarken: „Die Träger und Einrichtungen der Caritas entwickeln Formen einer institu-
tionellen Spiritualität.“2 Zur Weiterentwicklung einer Einrichtung, in der gepflegt wird, gehört 
eben auch das Profil, das Selbstverständnis und damit die Atmosphäre, in der sich  
Menschen begegnen. Das alles kann aber nur mit einer breiten Beteiligung auch und gerade 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet werden. 
 
 

                                                
1 Vgl. A3. 
2 A2 
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„Pflege. Zukunft. Gestalten: Besser statt billiger!“ Das Motto dieses Abends greift ein Thema 
auf, das in die Zukunft unserer Gesellschaft verweist. Insofern wünsche ich Ihnen heute 
Abend gute und anregende Diskussionen, die allen Betroffenen helfen, auch in Zukunft eine 
menschenwürdige Pflege zu gestalten. 
 
 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident 
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