
Zuviel Ausbildung und zu teuer?

Ausbildungsplatzabbau an Krankenhäusern führt in den nächsten Pflegenotstand

Unbeschadet des vielerorts beklagten Fachkräftemangels beim Pflegepersonal und der unstrei-

tig guten Berufsperspektiven geht der Ausbildungsplatzabbau insbesondere an den Kranken-

pflegeschulen ungehemmt weiter. Gab es im Jahre 1997 an Schulen des Gesundheitswesens

noch 59.164 Auszubildende in der Ausbildung zur Krankenschwester/zum Krankenpfleger, so

waren es vier Jahre später nur noch 52.205. Knapp 7.000 Ausbildungsplätze wurden abgebaut

bzw. nicht besetzt. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 11,5 %. Ähnliche Entwicklun-

gen gab es in der Kinderkrankenpflege. In der Krankenpflegehilfe war der Ausbildungsplatzab-

bau wesentlich dramatischer. So ist etwa die Zahl der Schulen für Krankenpflegehilfe in der Zeit

von 1992 bis 2000 von 370 auf 93 gefallen. Die Zahl der Auszubildenden in der Krankenpflege-

hilfe hat sich im gleichen Zeitraum von 4.542 auf 1.785 mehr als halbiert (vgl. Berufsbildungsbe-

richte 1994 und 2001). Im Jahr 2000 waren es nur noch 1.714 Schülerinnen und Schüler (Be-

rufsbildungsbericht 2002). In den letzten Jahren kam es hier jedoch zu einer Trendumkehr zu

Lasten qualifizierter Ausbildung. 

Entwicklung der Ausbildungsplatzzahlen an Krankenpflegeschulen 1997 - 2001

Ausbildungsberufe 1997* 1998* 1999* 2000* 2001*

Krankenpfleger/-
schwester

59.164 57.839 55.169 53.504 52.205

Kinderkrankenpfleger/-
schwester

7.204 6.993 6.772 6.415 6.464

Krankenpflegehelfer/in 2.041 1.972 1.785 1.714 1.934

(*) Ohne Hessen, Sachsen und Thüringen

Quelle: Berufsbildungsberichte 2000, 2001, 2002 und Statist. Bundesamt

Der blindwütige Ausbildungsplatzabbau durch die Krankenhausträger ist angesichts der nach

wie vor gesicherten Refinanzierung der Ausbildungskosten über die Pflegesätze nur schwer

nachvollziehbar. Im Hinblick auf den Ausbau niedrig qualifizierender Ausbildungsgänge zum/zur

Krankenpflegehelfer/-in befinden sie sich nicht auf der Höhe der Zeit.

Nachdem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Altenpflegegesetz, wonach dem Bund die

Regelungskompetenz für eine Altenpflegehilfeausbildung als „Heilberuf“ abgesprochen wird, ist
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absehbar, dass im neuen Krankenpflegegesetz eine Krankenpflegehilfeausbildung nicht mehr

vorgesehen sein wird. Das wird die Krankenhausträger nicht hindern, auch weiterhin Helfer/-

innen einzusetzen. Die Berufsperspektiven ihrer Beschäftigten interessieren sie nicht sonderlich.

Vorausschauende Personalentwicklung wird vom Management in Festreden zwar gerne im

Munde geführt, in der Praxis aber kaum realisiert. Wenn die Entwicklung so weiter geht, wird die

heute vielfach bestehende Überlastung des Personals durch Unterbesetzung zum Personalnot-

stand, bei dem auch vorhandene Stellen nicht mehr qualifiziert besetzt werden können. Die

Krankenhausträger haben dies selbst zu verantworten.

Die vielfach für den Ausbildungsplatzabbau ins Feld geführten Kostenargumente halten einer

kritischen Überprüfung nicht stand, wie im folgenden dargestellt wird. 

Neue Finanzierung der Ausbildung 

Die Finanzierung der Ausbildung an Schulen des Gesundheitswesens erfolgt im Unterschied zu

anderen Berufausbildungen ausschließlich über die Entgelte der Krankenhäuser. Während im

dualen System der Betrieb für die Kosten der praktischen Ausbildung, Ausbilder/innen, Ausbil-

dungsvergütung, Ausbildungsmittel usw. aufkommt und der Staat die Kosten für die theoretische

Ausbildung an Berufsschulen trägt, liegt die Finanzierung der Ausbildung im Gesundheitswesen,

soweit sie an Krankenhäusern stattfindet, in einer Hand. Die Krankenhäuser sind zugleich auch

Träger der Ausbildungsstätten und alle Kosten werden über die Einnahmen der Krankenhäuser,

also letztlich über die Krankenversicherungen bezahlt.  

Nur bei den Investitionskosten sind die Länder noch beteiligt. Zwar gab es in der Vergangenheit

immer wieder mal Diskussionen darüber, die Kosten für den schulischen Teil der Ausbildung auf

die Länder zu übertragen. Der Deutsche Pflegerat (DPR), ein Zusammenschluss diverser pfle-

gerischer Berufsverbände hatte sich am Runden Tisch im BMG hierfür stark gemacht und die-

ses Anliegen auch ins aktuelle Gesetzgebungsverfahren zum Krankenpflegegesetz eingebracht.

Ohne eine grundlegende Strukturreform der Ausbildung und ihre Integration in das System der

beruflichen Bildung ist eine solche Forderung jedoch fahrlässig, wenn nicht sogar gefährlich. Ein

solches Anliegen hat aber kaum Chancen im Bundesrat akzeptiert zu werden, ohne dass an

anderer Stelle ein Ausgleich erfolgt. 

Solange die Schulen mit Krankenhäusern „notwendigerweise verbunden“ sind, erscheint diese

Finanzierung auch plausibel. Zumindest bereitet sie in der Regel keine Probleme, weil der Anteil
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der Ausbildungskosten an den Gesamtausgaben der Krankenkassen für Krankenhäuser relativ

gering ist und die Krankenkassen bisher nicht dadurch aufgefallen sind, an dieser Stelle sparen

zu wollen. Der in den letzten Jahren vorgenommene Ausbildungsplatzabbau ist auch weniger

den Krankenkassen anzulasten, denn die Ausbildungskosten wurden vollständig über die Pfle-

gesätze refinanziert. Verantwortlich für den Rückgang der Ausbildungsplatzzahlen sind in erster

Linie die Krankenhausträger und ihre Verwaltungen, die innerhalb ihrer Budgets Umschichtun-

gen zu Lasten der Ausbildung vornehmen aber gleichzeitig über Fachkräftemangel klagen.

Allerdings unterliegen die Erhöhungen der Ausbildungsvergütungen den gleichen Problemen

wie die Vergütungserhöhungen insgesamt. Nach § 71 Sozialgesetzbuch V – Grundsatz der Bei-

tragsstabilität – sollen Beitragssatzsteigerungen vermieden werden und die Vergütungen der

Leistungserbringer (z. B. Krankenhäuser) insgesamt dürfen in der Regel nicht höher steigen als

die Einnahmen der Krankenkassen. Die Vergütungsvereinbarungen sind gekoppelt an die

durchschnittlichen Veränderungsraten der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der

Krankenkassen. Diese Veränderungsraten sind keineswegs immer identisch mit den von den

Gewerkschaften in den verschiedenen Tarifbereichen erkämpften Vergütungserhöhungen. 

Mit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf diagnosebezogene Fallpauschalen (Dia-

gnosis Related Groups –DRG), die mit dem Fallpauschalengesetz vom 23. April 2002 beschlos-

sen wurde, wird auch die Ausbildungsfinanzierung neu gestaltet. Geradezu revolutionär ist die

künftige Finanzierung aus einem Ausbildungsfonds, in den alle Krankenhäuser, gleichgültig, ob

sie selber ausbilden oder nicht, einen speziell für die Ausbildungskosten erhobenen Zuschlag

einzahlen müssen. Der Zuschlag wird ab 1. Januar 2004 erhoben. Allen vorgeschobenen Argu-

menten von Wettbewerbsnachteilen der ausbildenden Krankenhäuser und ihrer hohen Ausbil-

dungskosten wird damit der Boden entzogen.

Mit dem derzeit in der parlamentarischen Beratung befindlichen Fallpauschalenänderungsgesetz

(FPÄndG) soll auf betreiben der Krankenhausträger die Bildung der Ausbildungsfonds um ein

Jahr auf das Jahr 2005 verschoben werden. Die Begründung ist kurios. Wegen der hohen Ar-

beitsbelastungen bei der Ermittlung der Daten für die Einführung der diagnosebezogenen Fall-

pauschalen sehen sich die Krankenhäuser nicht bin der Lage, die erforderlichen Daten für die

Kosten der Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Kranken-

häuser gar nicht wissen, was ihre Ausbildungsgänge kosten. Zwar glauben sie zu wissen, dass

Ausbildung zu teuer ist, was sie tatsächlich kostet, ist aber nicht bekannt. Diese Einschätzung
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deckt sich mit den Erfahrungen vieler Schulleitungen und betrieblicher Interessenvertretungen,

die vergeblich versuchen genaue Daten über die Ausbildungskosten zu erhalten.

Das Gejammer über zu hohe Ausbildungskosten wurde von der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft (DKG)auch im Rahmen der Anhörungen und Stellungnahmen zum Krankenpflegegesetz

angestimmt, nur Daten vorlegen können sie nicht. Dies ist insofern fatal als die Daten als

Grundlage für die Ausstattung der Ausbildungsfonds dienen sollen.

Denn den Finanzierungsbedarf für Ausbildungsplätze und Ausbildungsvergütungen ermitteln die

Vertragsparteien, Krankenhäuser und Krankenkassen und legen die Höhe des Ausbildungszu-

schlags fest. Der Ausgleichsfonds wird von der jeweiligen Landeskrankenhausgesellschaft ver-

waltet, die auch die pauschalen Beträge zur Finanzierung der Ausbildung an die Krankenhäuser

auszahlt. Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden. Der Krankenhausträger darf also das

Geld nicht für andere Zwecke ausgeben.

Die Ermittlung der pauschalen Zuschläge orientiert sich an den Fallzahlen des Krankenhauses.

Dazu müssen die durchschnittlichen Kosten je Ausbildungsplatz und die Mehrkosten der Ausbil-

dungsvergütung ermittelt werden. Krankenpflegeschulen mit qualitativ guter Ausstattung und

hohen Sach- und Personalkosten könnten also über dem Durchschnitt liegen und damit in Refi-

nanzierungsprobleme geraten. Zudem führt die Orientierung am Durchschnitt tendenziell zu ei-

ner Senkung der Kosten. Das ist besonders gefährlich für die Qualität der Ausbildung, weil ein-

heitliche Qualitätsstandards für die Schulen und die praktische Ausbildung weithin nicht existie-

ren. Immerhin soll mit dem FPÄndG eine regionale Differenzierung der Zuschläge für die Ausbil-

dungsfinanzierung ermöglicht werden, um unterschiedliche Vorgaben für die Ausbildung in den

einzelnen Bundesländern berücksichtigen zu können.

Angesichts der verbreiteten Unkenntnis der Krankenhäuser über ihre tatsächlichen Ausbil-

dungskosten wird es in im Jahre 2003 und in den folgenden Jahren ganz entscheidend darauf

ankommen, die Ausbildungskosten möglichst umfassend und exakt zu ermitteln, damit die Zu-

schläge den tatsächlichen Kosten möglichst nahe kommen. Hier sind Krankenhausverwaltung,

Schulleitung und betriebliche Interessenvertretung gleichermaßen gefordert, zu einer korrekten

Ermittlung der Kosten beizutragen. 

Problematisch ist die fortbestehenden Anrechung der Auszubildenden auf die Stellenpläne.

Zwar soll der Anrechnungsschlüssel von 7:1 (d.h. sieben Auszubildende sollen eine Vollzeit-

stelle einer qualifizierten Pflegekraft ersetzen) auf 9,5:1 verbessert werden, das gesamte Verfah
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ren entspricht aber nicht den Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die eher

zusätzliches Personal erfordert und nicht Ausbildung als Arbeitsleistung zu betrachten hat. Im

Zuge der Novellierung des Krankenpflegegesetzes tritt ver.di für die Streichung der Anrech-

nungsregelung ein und fordert für die praktische Ausbildung berufspädagogisch qualifizierte

Ausbilderinnen und Ausbilder in einer angemessenen Zahl. 

Mit der neuen Ausbildungsfinanzierung im Zuge der Umstellung auf das DRG-System kommt

den Partnern der so genannten Selbstverwaltung, den Krankenkassen und Krankenhäusern,

eine besondere Verantwortung für die Zukunft der Gesundheitsberufe zu. Angesichts der öko-

nomischen Zwänge und Wettbewerbsbedingungen in denen sich Krankenkassen und Kranken-

häuser bewegen müssen, besteht die Gefahr, dass Ausbildungsgesichtspunkte unter die Räder

kommen. Wir hätten die Verantwortung lieber bei den Ländern gesehen, die auch für die Siche-

rung einer angemessenen Gesundheitsversorgung zuständig sind. Jetzt wird es darauf ankom-

men auf betrieblicher und politischer Ebene für den Erhalt und Ausbau hochwertiger Ausbil-

dungsstrukturen auch im Gesundheitswesen einzutreten.

Gerd Dielmann

Berlin, im April 2003
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