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Dokumentation der Fachtagung 
„Fachkräftemangel im Gesundheitswesen – gibt es ihn tatsächlich?“ 

am 8. Juni 2022, 9:30 bis 15:00 Uhr 
im Romantik Hotel Kieler Kaufmann in Kiel 

 
 
 
 
61 Teilnehmende aus den Ministerien, Kreisverwaltungen, Jobcentern, Agenturen für Arbeit, Migra-
tionsdiensten, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen folgten am 8. Juni 2022 der Einladung zur Fach-
veranstaltung „Fachkräftemangel im Gesundheitswesen – gibt es ihn tatsächlich?“ des IQ Netzwerks 
Schleswig-Holstein.   
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Begrüßung 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
      
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

im Namen der Veranstalter begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem heutigen Fachtag „Fachkräftemangel 
im Gesundheitswesen“. Mein Name ist Farzaneh Vagdy-Voß, ich arbeite im Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein und koordiniere das Netzwerk Integration durch Qualifizierung (IQ) mit meinem Team. 

Herzlich begrüßen möchte ich namentlich die Vertreter*innen des Sozialministeriums und des Wirt-
schaftsministeriums. Herzlich willkommen.  

Willkommen heißen möchte ich außerdem Vertreter*innen des Landesamts für Soziale Dienste, der 
Regionaldirektion Nord, die Kammern, Jobcenter, Kreise, Verbünde und Bildungsträger hier im Lande 
und weiteren Teilnehmenden.  

Weiterhin möchte ich alle wissenschaftliche Expert*innen unseres Fachtages begrüßen: 

• Charlotte Wohlfarth, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Sachverständigenrates für Integration 
und Migration (SVR) 

• Dr. Volker Kotte vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB-Regional Nord)  

• Volker Lenke von der Regionaldirektion Nord der BA 

• und Dr. Thomas Gurr vom Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB). 

Und schließlich ein herzliches Willkommen an die Teilnehmenden unserer heutigen Podiumsdiskussion: 

• Dr. Carsten Leffmann, Ärztekammer Schleswig-Holstein 

Farzaneh Vagdy-Voß 
Leitung IQ Netzwerk 
Schleswig-Holstein 
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• Aziz Ayyıldız, IQ Anerkennungsberatungsstelle Lübeck 

• Steffen Kühhirt vom ver.di Landesbezirk NORD. 

Last but not least möchte ich in unserer Runde auch unseren Geschäftsführer Martin Link begrüßen. 
 

Nun ein kurzer Überblick zum Netzwerk Integration durch Qualifizierung und zur heutigen Veranstal-
tung: 

Das Netzwerk IQ bietet in Schleswig-Holstein seit mehreren Jahren Beratung für Personen, die ihren Ab-
schluss aus dem Ausland mitbringen und hier anerkennen lassen möchten. Wir entwickeln Qualifizie-
rungsmaßnahmen und bieten Anpassungslehrgänge im Kontext des Anerkennungsgesetzes an. Unsere 
Schulungen und Veranstaltungen für Arbeitsmarktakteur*innen und Arbeitsverwaltungen bieten wir zu 
Themen wie Antidiskriminierung und interkulturelle Öffnung kostenlos an. Wir leisten Beratung zum 
Arbeits- und Sozialrecht für Personen aus Drittstaaten. Wir unterstützen und beraten KMU und weitere 
Unternehmen zu der Frage der Fachkräftegewinnung. Und schließlich ist die Stärkung von migrantischen 
Organisationen ein weiterer Arbeitsbereich des Netzwerks.  

Soweit zu IQ. Bei Interesse finden Sie weitere Angebote und Informationen auf unserer Webseite 
www.iq-netzwerk-sh.de.  

Was nun die heutige Veranstaltung angeht, so möchte ich Sie besonders auf unseren etwas provokanten 
Untertitel aufmerksam machen: „Gibt es ihn tatsächlich?“ Gemeint ist der Fachkräftemangel. 

Wir werden darüber heute mehr von unseren Expert*innen erfahren, aber eigentlich wissen wir doch 
alle, dass es natürlich einen Fachkräftemangel gibt. Das belegen Statistiken, Daten und Prognosen aus 
den verschiedensten Berufsbereichen und Branchen Deutschlands. 

Der Chef der Arbeitsagentur Detlef Schelle betont, dass ohne Zuwanderung Deutschland gegen den 
Fachkräftemangel keine Chance hat.  

Angesichts des unbestritten existierenden Fachkräftemangels stellt sich aber die Frage, warum es nach 
wie vor solche Hürden in Form von behördlichen Anforderungen/Erwartungen bei z. B. der Anerkennung 
von Abschlüssen gibt. Oder warum der Arbeitsmarktzugang nicht flexibler an die Potenziale der Men-
schen anknüpfen könnte? Wenn die Not aufgrund des Fachkräftemangels so groß ist, warum können 
dann gesetzliche Vorgaben nicht flexibler umgesetzt werden? Eine positiv bewertete Umsetzung zeigt 
sich am Beispiel der Ukraine. Warum sollte dies auch nicht für alle anderen möglich sein? 

Was tun? 

- Deutsche Bürokratie vereinfachen 
- Anforderungen an die Fähigkeiten der Zielgruppe anpassen 
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- Flexiblere Anwendung von Gesetzen ermöglichen 
 

Ich würde mich freuen, wenn wir zu diesen und anderen Forderungen am heutigen Tag Ideen und 
Lösungswege aufzeigen könnten! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
 
Grußwort                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein engagiert sich inzwischen seit über 30 Jahren in der einwande-
rungspolitischen Arbeit. 
 
Der Verein 

• leistet Rechtsberatung für Geflüchtete, 
• unterstützt haupt- und ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Engagierte, 
• fördert das Empowerment und die Teilhabe von Migrant*innenorganisationen und 
• koordiniert migrationsspezifische heterogene Integrationsnetzwerke. 

 
Mit Blick auf die Bedarfslagen im Gesundheitswesen werden Sie heute aus unterschiedlichen Perspek-
tiven ausleuchten, ob und wie der Fachkräftemangel durch eine verstärkte Zuwanderung in den Arbeits-
markt kompensiert werden könnte. 

 
Erlauben Sie mir aber, zu Beginn einen im Wortsinn Nebenkriegsschauplatz der Einwanderungspolitik 
anzusprechen: Die Frage nach den faktischen Bedarfen, bestehenden Hürden und ungenutzten Poten-

Martin Link 
Geschäftsführung 
Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein 
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zialen bei der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Denn die europäischen und bundesdeutschen 
Strategien im Umfang mit Schutzsuchenden auf der einen und die herrschenden wirtschafts-, sozial- und 
demographiepolitischen Bedarfsentwicklungen der Einwanderergesellschaft auf der anderen Seite be-
finden sich in einigen Widersprüchen. 
 
6,8 Mio. Menschen aus der Ukraine wurden seit Kriegsbeginn bis Ende Mai in die Flucht ins Ausland 
geschlagen. Davon kamen 760.000 nach Deutschland. Bis Mitte April wurden darüber hinaus 7,2 Mio. 
Menschen als innerhalb der Ukraine umherirrende Binnenflüchtlinge gezählt. Ein Ende dieser Flucht-
bewegung ist nicht in Sicht. Nur spekulative Daten gibt es über die nach Russland Zwangsdeportierten. 
 
Der Krieg in der Ukraine ist einer, aber nicht der einzige Grund dafür, dass die Ende vergangenen Jahres 
vom UNHCR veröffentlichte Zahl von weltweit 82. Mio. Geflüchteten bis dato auf über 100 Mio. hoch-
geschnellt ist. Dass das UNHCR regelmäßig nur die durch die Organisation selbst registrierten Geflüch-
teten zählt, macht eine noch viel höhere Dunkelziffer wahrscheinlich.  
 
Neben den fortbestehenden Stellvertreterkriegen in Syrien und dem Irak, den Dauerkrisen in Afgha-
nistan, Myanmar, Libanon, Kolumbien oder der Türkei befinden sich inzwischen die zehn von der inter-
nationalen Gemeinschaft am stärksten vernachlässigten Flüchtlingskrisen der Welt sämtlich auf dem 
afrikanischen Kontinent. Die dort 

• zunehmende Ausbreitung islamistischer Gewalt, 
• Globalisierungsfolgen, 
• jahrelange Dürren und Klimaveränderungen sowie 
• aktuell der Anstieg der Getreide- und Spritpreise und der Rückgang humanitärer Hilfe seitens 

der Geberländer in Folge des Ukraine-Krieges 
sind besondere Push-Faktoren für Migrationsströme.  
 
68 % der Geflüchteten weltweit versuchen, vor extremer Herrschafts- oder Kriegsgewalt zu entkommen.   
Immerhin 86 % finden bis dato in den Anrainerstaaten der Herkunftsländer oder in Drittstaaten im Tri-
kont Aufnahme. Nach Berechnungen der Weltbank werden bis 2050 wegen der durch Industrie- und 
Schwellenländer verursachten Klimafolgen noch ca. 200 Mio. Umweltflüchtlinge dazu kommen. Die 
Aufnahmebereitschaft in den sogenannten Industrieländern aber schwindet. Gerade gestern ist Öster-
reich in den Chor derjenigen europäischen Staaten eingetreten, die schon lange eine Exterritorialisie-
rung des Asylsystems fordern.  
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Die in Schleswig-Holstein zuletzt gut 4.000 jährlich um Asyl Nachfragenden, zzgl. der in den ersten 
Monaten des Krieges ca. 25.000 Geflüchteten aus der Ukraine, sind inzwischen zu über 63 % weiblich.  
 
Mit der grundsätzlich sehr begrüßenswerten Anwendung der EU-Massenzustromrichtlinie für die aus 
der Ukraine Geflüchteten wird allerdings mit Blick auf alle hierzulande Asyl- und Schutzsuchenden eine 
systematische Ungleichbehandlung etabliert. Unter anderem bekommen regelmäßig alle ukrainischen 
Staatsangehörigen und einige dem dortigen Krieg entkommene Drittstaatler*innen gemäß § 24 Aufent-
haltsgesetz von Anfang an eine Aufenthaltserlaubnis, Zugang zu Sprachförderung und Beschäftigung 
sowie vollen Sozialhilfeanspruch zugestanden. Aus der Ukraine fliehenden Studierenden und Arbeits-
migrant*innen aus Drittstaaten wird das in der Regel allerdings ebenso wenig zuteil sie den Asyl- und 
Schutzsuchenden aus anderen nicht minder brutalen – aber eben nicht europäischen – Kriegen und 
Überlebensnöten.  
 
Dass bis dato bundesweit 260.000 und in Schleswig-Holstein an die 12.000 im Asylverfahren nicht erfolg-
reiche Geflüchtete seit Jahren nur geduldet leben, müsste indes nicht sein. 
 
Vollständige Nachhaltigkeit bei der Integration Geflüchteter wäre gewährleistet, wenn Schutzsuchende 
aller Herkünfte rechtlich und integrationsfördernd gleich wie die Mehrheit derer aus der Ukraine behan-
delt würden.  
 
Die derzeit geduldeten Geflüchteten aus Drittstaaten verfügen nicht selten über marktgerechte berufli-
che Erfahrungen und Qualifikationen, regelmäßig aber über erhebliche bildungs- und arbeitsweltspezifi-
sche Talente, Motivationen und Potenziale. Ihrer nachhaltigen Integration stehen allerdings aufenthalts-
rechtliche und ermessensbürokratische Hürden, Defizite bei frauenspezifischen Förderangeboten sowie 
eine insbesondere auf Aufenthaltsbeendigung fixierte und die herrschenden einwanderungspolitischen 
Bedarfe ausblendende Politik entgegen.  
 
Trotz dieser strukturellen Defizite sind aber immerhin 60 % der männlichen Geflüchteten und 28 % der 
weiblichen nach fünf Jahren erfolgreich in Beschäftigung integriert. Für diese geschlechtsspezifische 
Asymmetrie gibt es abstellbare Gründe: Geflüchtete Frauen können in der Regel erst später als Männer 
einen Sprach- und Integrationskurs besuchen, wie sie durch familiäre Betreuungsaufgaben und fehlende 
Kinderbetreuungsangebote gebunden sind. Doch es zeigt sich, dass Mütter umgehend auf dem Arbeits-
markt aktiv werden, wenn ihre Kinder die Kita besuchen können. Doch wegen der Reglementierung der 
von Frauen mitgebrachten Berufe in Deutschland können die erworbenen Qualifikationen nicht ohne 
Weiteres auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden.  
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Den Arbeitsmarktzugang für geflüchtete Frauen und Männer ultimativ zu erleichtern, hat sich nach Ver-
lauten nun die Ampelkoalition in Berlin vorgenommen. Ankündigungen des Ampel-Koalitionsvertrages 
auf Gesetzesinitiativen z. B. zur Verkürzung der Wartefristen für Geduldete befinden sich aber noch im-
mer auf der langen Bank des Bundesinnenministeriums. Der aber seit gestern auch uns vorliegende Ge-
setzesentwurf eines Chancen-Aufenthaltsrechts ist allerdings so restriktiv formuliert, dass das eigent-
liche Ziel, mit diesem Instrument einer signifikanten Anzahl von Menschen aus der Duldung zu helfen, 
gefährdet wird.  
 
Denn dass es Geflüchteten regelmäßig – und doch von ihnen unverschuldet – nicht gelingt, der Pass-
pflicht durch erfolgreiche Vorsprache bei den Botschaften ihrer Herkunftsländer zu genügen, ist dem 
zuständigen Bundesinnenministerium allzu bekannt. Dass nun den so Betroffenen vorgeworfen wird, 
nicht zur Klärung ihrer Identität beizutragen, und sie deshalb laut Gesetzentwurf aus dem BMI vom 
Chancen-Aufenthaltsrecht ausgenommen werden sollen, ist in keiner Weise zielführend.  
 
Es lässt vermuten, dass die Zahl der von der künftigen Bleiberechtsregelung Begünstigten möglichst 
klein gehalten werden soll und sie weiterhin dem öffentlichen Leistungsbezug anheimgestellt bleiben 
sollen.  
 
Das BMI fordert zu Stellungsnahmen zum Gesetzentwurf bis zum 17. Juni auf. Diese Gelegenheit der 
Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess sollten sich auch Branchenverbände, Arbeitsverwaltun-
gen, Migrationswissenschaft sowie Länder und Kommunen nicht entgehen lassen.  
Ohnehin besteht laut Bundesarbeitsagentur ein Bedarf an jährlich 400.000 in den bundesdeutschen 
Arbeitsmarkt Einwandernden. Allein in Schleswig-Holstein wird sich die Zahl aller Beschäftigten bis 2035 
prozentual dreimal so stark wie im Bundesdurchschnitt verringern. Ohne eine forcierte Einwanderung 
und systematische Arbeitsmarktintegration aller nichtdeutschen Inländer*innen werden 180.000 Be-
schäftigte auf dem schleswig-holsteinischen Arbeitsmarkt fehlen. Das Institut für Arbeitsmarktforschung 
(IAB) erklärt, dass schon bis 2025 die Zahl der Erwerbspersonen um tun 70.000 (-9,5 %) zurückgehen 
wird, bis 2050 sogar um bis zu 30 %. Ohne Kompensation durch Einwanderung würden 2035 in Schles-
wig-Holstein ca. 1,39 Mio. Menschen im beschäftigungsfähigen Alter die Altersversorgung von 0,87 
Ruheständler*innen erwirtschaften müssen. Das wäre ein Verhältnis von 1,6:1. 
 
Allein eingedenk dieser Datenlage ist nach dem in der Fachkräfteeinwanderungspolitik erfolgten nun 
auch in der Flüchtlingspolitik ein Paradigmenwechsel dringend angezeigt. Es gilt, wegzukommen von 
einer auf Aufenthaltsbeendigung und Abschiebung hunderttausender geduldeter Menschen fixierten 
Politik hin zu einer für alle Geflüchteten gleichermaßen geltenden, bedarfsgerecht auf nachhaltige 
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Integration in Bildung und Beschäftigung orientierten Einwanderungspolitik. Sowohl die Erfahrungen der 
heterogenen Geflüchteten-Netzwerke zur Arbeitsmarktintegration wie auch die aktuelle für die meisten 
aus der Ukraine Flüchtenden geltende Rechtslage und angewandte Verwaltungspraxis beweisen, dass 
eine andere Flüchtlingspolitik möglich ist. – Und das wäre nicht nur zum Vorteil der Pflegewirtschaft. 
 
Vielen Dank.  

 
 
 
 
Vortrag 
 
„Beschäftigung und Beschäftigungsbedarf in der Pflege“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgehend von der IAB-Studie „Zum Beschäftigungsbedarf in der Pflege Schleswig-Holsteins bis 2030: 
Modellrechnungen für die ambulante und stationäre Pflege auf Kreisebene“ und unter Berücksichtigung 
zweier anderer Studien mit unterschiedlicher Methodik stellt Dr. Volker Kotte verschiedene Aspekte und 
deren voraussichtliche Entwicklung in den kommenden Jahren zum Thema Pflege in Schleswig-Holstein 
und bundesweit dar. Er zeigt auf, inwiefern der demographische Wan-del die Personalrekrutierung in 
der Pflegebranche vor besondere Herausforderungen stellt.  
 
Hier geht es zu seiner Präsentation: 01_Beschäftigung_Kotte 
 

Dr. Volker Kotte 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 
(IAB-Regional Nord) 
 

https://www.iq-netzwerk-sh.de/fileadmin/Redaktion/2022/Fachtag_08.06.22/01_Beschaeftigung_Kotte.pdf
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Vortrag 
 
„Zuwanderung von Fachkräften im Gesundheitswesen: Ergebnisse aus dem SVR-Gutachten 2022“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer kurzen Vorstellung des Sachverständigenrates geht Charlotte Wohlfarth auf drei verschie-
dene Punkte ein:   
1. Die Bedeutung von Gesundheits- und Pflegefachkräften mit Migrationsgeschichte, 
2. die Anerkennungsverfahren als Nadelöhr bei der Fachkräftezuwanderung  
und bespricht schließlich 
3. Baustellen einer fairen und nachhaltigen Gestaltung von Zuwanderung. 
 
Zusammenfassend stellt sie am Ende der letzten beiden Themen jeweils die Empfehlungen des SVR zur 
Verbesserung des Anerkennungsverfahrens sowie zur fairen und nachhaltigen Gewinnung von 
Fachkräften dar.  
 
Hier geht es zu ihrer Präsentation:  02_SVR_Wohlfarth   
 
 
 
 
 
 

 
 

Charlotte Wohlfarth 
Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (SVR) 

https://www.iq-netzwerk-sh.de/fileadmin/Redaktion/2022/Fachtag_08.06.22/02_SVR_Wohlfarth.pdf
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Vortrag 
 
„Aktueller und zukünftiger Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen, Ansätze und Planungen in 
Schleswig-Holstein zur Fachkräftegewinnung“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volker Lenke skizziert zunächst die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in der 
Pflege von 2016 bis 2021. Er geht auf das Verhältnis von Frauen-/Männeranteil, Teilzeit/Vollzeit, Arbeits-
losigkeit und die Anzahl der gemeldeten Stellen für Fachkräfte, Expert*innen und Pflegehelfer*innen 
ein. Schließlich zeigt er anhand der Engpassanalyse der BA aus dem Jahr 2021 die Prognosen für die 
nahe Zukunft und mögliche Gegenmaßnahmen auf.  
 
Hier geht es zu seiner Präsentation: 03_Arbeitsmarktsituation_Lenke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volke Lenke 
Regionaldirektion Nord der 
Bundesagentur für Arbeit   

https://www.iq-netzwerk-sh.de/fileadmin/Redaktion/2022/Fachtag_08.06.22/03_Arbeitsmarktsituation_Lenke.pdf
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Vortrag 
 
„Ausländische Fachkräfte in den Gesundheitsfachberufen. Fallstricke und Stand der Anerkennungs-
praxis in Schleswig-Holstein“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Thomas Gurr verortet zunächst die Anerkennungsstelle im Schleswig-Holsteinischen Institut für Be-
rufliche Bildung (SHIBB), zeigt den Kontext auf, in dem sich die Anerkennungsverfahren bewegen, und 
erklärt ihre Stationen. Er geht auf Anzahl und Herkunft der Antragstellenden ein, skizziert aktuelle Ent-
wicklungen und nennt Faktoren, die für eine Antragstellung sprechen, sowie Herausforderungen, die bei 
der Integration von ausländischen Fachkräften in den Einrichtungen von Bedeutung sind. Schließlich 
weist er auf mögliche Probleme im Anerkennungsverfahren hin, zeigt Entwicklungen und Potentiale auf 
und lässt auch skeptische Stimmen aus der Forschung zu Wort kommen.  
 
Hier geht es zu seiner Präsentation: 04_Anerkennungspraxis_Gurr 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Thomas Gurr 
Schleswig-Holsteinisches Institut 
für Berufliche Bildung (SHIBB) 
 

https://www.iq-netzwerk-sh.de/fileadmin/Redaktion/2022/Fachtag_08.06.22/04_Anerkennungspraxis_Gurr.pdf
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Podiumsdiskussion  
 
Mit  
 
Dr. Carsten Leffmann 
Geschäftsführer der Ärztekammer Schleswig-Holstein und des Arbeitskreises Migration und Gesundheit 
Aziz Ayyıldız  
IQ Anerkennungsberater in Lübeck beim Träger Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein (in 
Vertretung für Sabine Rief) 
Steffen Kühhirt 
Landesfachbereichsleiter „Gesundheit und Soziales“ beim ver.di Landesbezirk NORD 
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Eingangsstatements 
 
Steffen Kühhirt 
weist in seinem Eingangsstatement auf die zentrale Bedeutung des Themas Fachkräftemangel in der 
Pflege hin, der bundesweit eine große Herausforderung darstelle. Die Zahlen seien deutlich höher als 
von der Statistik dargestellt, da die Krankenhäuser nur die Stellen angäben, die akut im Stellenplan 
angewandt werden würden, um die die minimalen Bedarfe zu decken.  
 
Das Personal arbeite am Limit. Auch das 3-Schichten-Modell trage dazu bei, dass ein extrem hoher 
Krankenstand zu beobachten sei – Burnout, Depressionen usw. haben exorbitant zugenommen. In der 
Folge gebe es immer mehr Patient*innen und Heimbewohner*innen, die nicht ausreichend versorgt 
werden können. Um eine gute Pflege zu ermöglichen, müsse es definitiv mehr Stellenausschreibungen 
geben. Schließlich gehe es um Menschen; die Bedarfe seien nicht vergleichbar mit dem Fachkräfte-
mangel z. B. im Gastgewerbe.  
 
Etwas kritisch sehe er die Anwerbung von ausländischen Fachkräften. Ein hausgemachter Fachkräfte-
mangel, verursacht durch das Versagen der Pflegepolitik in den letzten 20 bis 30 Jahren, bringe uns 
dazu, im Ausland Fachkräfte anzuwerben. In der Regel treffen Migrant*innen auf überlastetes Personal, 
die zu wenig Zeit für die Einarbeitung haben. Das gelinge schon bei Azubis nicht. Ein besonderes Kon-
fliktpotential bestehe durch beidseitige Sprachprobleme – beidseitig deshalb, weil die Fremdsprachen-
kenntnisse in anderen Ländern in der Regel höher seien als in Deutschland.  
 
Es sei wichtig, Zugänge zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, aber es müsse auf faire Arbeitsbedingungen 
geachtet werden. Es gebe genügend Beispiele von Einrichtungen, in denen das Personal in haarsträu-
bender Weise ausgenutzt werde. Der Gesetzgeber müsse dafür sorgen, dass Tarifverträge auch für aus-
ländische Fachkräfte gelten. In der Altenpflege gebe es z. B. keinen Tarifvertrag. Bei den Löhnen gebe es 
zudem regionale Unterschiede, sowohl innerhalb Deutschlands als auch in anderen Ländern wie z. B. in 
Skandinavien, was die Abwanderung von Fachkräften begünstige.  
 
 
Aziz Ayyıldız 
schildert die wichtigsten Punkte in seiner Beratungspraxis nach Inkrafttreten des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes (FEG). Die Arbeit sei vielfältiger geworden. Er erhalte zahlreiche E-Mails aus dem Ausland, 
obwohl diese Beratungen nicht direkt in seinen Aufgabenbereich fallen, darunter auch Anfragen von 
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Kliniken, die z. B. fragen, ob ein*e Bewerber*in eine Chance auf Anerkennung habe. Er mache mehr 
Verweisberatung, z. B. an die IQ Beratungsagentur Fachkräfteeinwanderung. 
Neu sei, dass die Arbeit durch viele falsche Informationen erschwert werde. Z. B. kämen Personen ohne 
Dokumente zu ihm mit der Überzeugung, angesichts des hiesigen Fachkräftemangels problemlos eine 
Arbeitserlaubnis zu bekommen. Teilweise gebe es kriminelle Machenschaften. Kund*innen kämen zu 
ihm aufgrund von falschen Versprechungen eines bestimmten Vereins in der Türkei, in Deutschland in 
sechs Wochen die Berufsanerkennung zu erlangen – auch eine Wohnung sei inklusive. Aber es gebe 
auch Anfragen von sehr gut informierten Personen. 
Ein Problem sei die Beschaffung und die Finanzierung von Dokumenten. Vonseiten der BA gebe es 
diesbezüglich keine klaren Strukturen, die Handhabung sei unterschiedlich. Teilweise werden Doku-
mente von der BA in andere Bundesländer geschickt, was schwer nachvollziehbar sei. Manchmal gehe 
ein Verfahren auch ohne Dokumente durch.  
 
 
Dr. Carsten Leffmann 
berichtet in seinem Eingangsstatement aus zwei Perspektiven: Als Geschäftsführer der Ärztekammer 
und des Arbeitskreises Migration und Gesundheit. 
 
Aus Sicht der Ärztekammer begrüßt er es zunächst, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, es 
gebe aber zu viel Bürokratie. In Schleswig-Holstein seien Ärzt*innen aus über 80 Ländern dieser Welt 
heute bereits tätig. Er betont die Bedeutung von Sprachkenntnissen, insbesondere Fachsprachkennt-
nissen (B1 oder C2), und führt dazu aus, dass bei den 19.000 Todesfällen pro Jahr aufgrund von uner-
wünschten Ereignissen in Krankenhäusern in bis zu 60 % der Fälle Kommunikationsfehler (auch unter 
Deutschen) zugrunde lägen. Daher müsse auf sichere Kommunikation unser Hauptaugenmerk gerichtet 
sein, Kompromisse seien potenziell tödlich. 
Wie hoch der zukünftige Bedarf an Ärzt*innen ist, sei äußerst schwer präzise vorherzusagen. Für zwei 
Ärzt*innen, die heute aus dem Berufsleben ausschieden – so die Schätzung – würden drei neue ge-
braucht. Bei dem Ruf „Macht die Hochschulen auf!“ sei er etwas zurückhaltender. Es gebe auch in 
Schleswig-Holstein eine nennenswerte Zuwanderung von Ärzt*innen, zudem würden Tausende aus 
Deutschland kommende und im Ausland Studierende irgendwann zurückwollen.  
Möglicherweise könne außerdem die Digitalisierung Druck aus dem Gesundheitssystem nehmen. Es 
gebe bislang noch wenige Studien dazu; in einer würde von 10 bis 15 % Entspannung ausgegangen. Da 
die Gesundheitsversorgung sehr klar eine Teamleistung sei, müssten dringend neue Kooperationsfor-
men mit den anderen Berufen vereinbart werden. Die Ärztekammer sei bereit dazu und habe Projekte 
angestoßen, allerdings sei die Pflege als Berufsgruppe leider schlecht organisiert und es fehle, insbeson-
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dere nach dem Wegfall der Pflegeberufekammer im Land, an mandatierten Ansprechpartner*innen. 
Zuletzt seien im Zuge der Ärzt*innenwelle Ende der 80er-Jahre für Ärzt*innen Stellen geschaffen wor-
den mit Aufgaben, die in anderen Ländern von anderen Personen erledigt würden. Eine Neuverteilung 
der Aufgaben allerdings erfordere eben auch, den Fachkräftemangel in den anderen Berufen dringend 
zu beheben.  
 
Aus Sicht des AK Migration und Gesundheit berichtet Dr. Leffmann, dass es sich beim Arbeitskreis um ein 
äußerst lebendiges Netzwerk thematisch involvierter Einrichtungen und Organisationen handele, das 
neben Zugangsfragen für ausländische Mitbürger*innen zum Gesundheitssystem zahlreiche weitere 
Themen bewege. Aktuell bestehe z. B. ein großer Bedarf an Sprachmittler*innen in der Gesundheitsver-
sorgung. Auch würden dringend kultursensible und/oder fremdsprachliche Gesundheitsberufler*innen 
benötigt – unter anderem, da es in unserem Einwanderungsland inzwischen auch eine große Anzahl von 
alternden, z. B. türkischen Patient*innen bzw. Bewohner*innen mit geringen Deutschkenntnissen, gebe.  
 
Steffen Kühhirt 
ergänzt, dass das Thema MFA ein großes Problem sei. Die Krankenhäuser stellen Beschäftigte als MFA 
ein, diese machen aber de facto die Arbeit der Pflege, obwohl sie das nicht dürfen. 
Das Sprachproblem sei sehr wichtig, aber vor allem sei eine ordentliche Besetzung nötig, denn es sei ein 
Riesenproblem, wenn in der Notaufnahme niemand sei.   
Die Verweildauer in den Pflegeberufen sei zudem kurz: Sie betrage oft maximal sechs bis sieben Jahre, 
da die Beschäftigten dann z. B. eine Familie gründen wollen, was nicht vereinbar sei mit dem üblichen 3-
Schichten-System des Berufs. 
Weiter führt er aus, dass die Pflegeberufe mit einer hohen psychischen Belastung einhergehen. Es gebe 
keine Begleitung mehr im Beruf, d. h. traumatische Erlebnisse müssen mit nach Hause genommen wer-
den. Zudem sei die gesellschaftliche Aufwertung von Menschen im Gesundheitswesen in den letzten 30 
Jahren verloren gegangen, der Beruf sei nicht mehr attraktiv. Da die Bewerbungszahlen zurückgegangen 
seien, haben Personaler*innen weniger Chancen, nicht geeignete Bewerber*innen abzulehnen.  
Besonders im ländlichen Raum sei es schwierig, aufgrund der fehlenden Infrastruktur Pflegestellen zu 
besetzen. Ausländische Pflegekräfte leben z. B. im Dorf XY, und die Frage, wie sie zum Ort Z zur Arbeit 
kommen, werde überhaupt nicht in den Fokus genommen.  
 
Eine Sprecherin aus dem Publikum 
kommentiert, sie sei selbst seit 30 Jahren in der Pflege tätig und habe in dieser Zeit keine Möglichkeit 
gehabt, eigene Ideen einzubringen und wirklich mit Patient*innen zu kommunizieren. Es werde nur 
noch mit Zeitvorgaben gerechnet. Sie berichtet auch von den Erfahrungen ihrer jungen Kollegin, die in 
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der Schule bestimmte Techniken lerne, diese aber nicht anwenden könne, da sie nur waschen müsse. 
Das Pflegepersonal sei dafür zu gut ausgebildet.  
 
Dr. Carsten Leffmann 
empfiehlt ihr, sich zusammenzutun und u. a. mit der Ärztekammer in Fragen der Verbesserung der 
Versorgung zu kooperieren. 
 
Steffen Kühhirt 
kommentiert, das deutsche System sei auf Wettbewerb getrimmt. Was die Trägerschaft der Kranken-
häuser angehe, weise Deutschland die höchste Privatisierungsrate der Welt auf. Der Druck auf die Be-
schäftigten wachse. Es sei vom Gesetzgeber so vorgegeben, dass die Arbeit nicht zu schaffen sei und 
Aufgaben, wie Patient*innen Trost zu spenden, nicht geleistet werden können.  
 
Aus dem Publikum 
wundert sich jemand über die Wertung der Gründe für den Verbleib in einem Pflege-beruf in einem der 
vorherigen Vorträge: Die Verbesserung des Teamzusammenhalts wurde dort als wichtiger erachtet als 
Maßnahmen gegen die Unterbesetzung.  

 
Steffen Kühhirt  
antwortet, dass von den Gewerkschaften beim UKSH einmal eine Umfrage durchgeführt worden sei, wie 
deren Meinung nach eine gute Personalbesetzung aussehe. Dies sollte im Kollegium diskutiert werden. 
Das Ergebnis sei gewesen: Die Pflege wolle im Team arbeiten, es gebe einen Wunsch nach Austausch. 
Die Bezahlung sei weit unten im Ranking gewesen. Eine gute Besetzung erachtet er für wichtig, aber 
auch neue Konzepte seien nötig, die Familie und Beruf vereinbaren. Dazu mangele es am politischen 
Willen. Ausnahmen gebe es allenfalls bei kleineren Kliniken.  
 
Dr. Carsten Leffmann 
ergänzt, dass dies auch auf Ärzt*innen zutreffe. Sie wollten lieber im Team arbeiten. Er plädiert noch 
einmal dafür, dass sich Pflege und Ärzt*innen zusammentun.  
 
Aus dem Publikum 
kommt die Frage, dass Fachkräfte einerseits nach z. B. Skandinavien auswandern, andererseits werde 
erwartet, dass diejenigen, die im Ausland studieren, zurückkommen – bestehe da kein Widerspruch? 
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Dr. Carsten Leffmann 
antwortet, dass hier zwei verschiedene Aspekte zu beachten seien: Die jungen Menschen gingen nicht 
unbedingt freiwillig ins Ausland, sondern zum Zwecke der Ausbildung, z. B. um den NC zu umgehen, und 
durchaus mit der Absicht, danach in Deutschland zu arbeiten.  
Zweitens sei im Ausland auch für die Ärzt*innen nicht immer alles automatisch besser. Rückkehrende 
Ärzt*innen aus Skandinavien und England – aufgrund von Schwierigkeiten wegen des Brexits – gebe es 
genauso.  
 
Ein Sprecher aus dem Publikum 
beklagt das Anerkennungsverfahren als komplex und ermüdend. Er weist darauf hin, dass wir in Schles-
wig-Holstein 12.000 langjährig geduldete Flüchtlinge haben, die im gesellschaftlichen System und, was 
Sprachkenntnisse angehe, sehr gut integriert seien, und wirft die Frage auf, warum man kein politisches 
Lobbying betreiben solle. Gegenüber dem BMI solle das Chancenaufenthaltsrecht nicht verstümpert 
werden, so dass es nicht angewandt werden könne. Er plädiert dafür, dass in der Diskussionswoche (bis 
17.6.) darüber diskutiert werden solle. Es werde ein großzügigeres Aufenthaltsrecht benötigt, um eigene 
Bedarfe zu decken. Das sei kostengünstig, da die potentiellen Arbeitnehmer*innen schon lange da seien.  
 
Dr. Carsten Leffmann 
hält entgegen, dass auch viele Leute, die schon lange bei uns seien, leider nicht gut integriert seien. Das 
sei in Skandinavien besser, wo ausländische Ärzt*innen z. B. monatelange, einheitliche und zielgerichte-
te Schulungssysteme durchliefen. Er könne es befürworten, den Zugang zu erleichtern, hält es aber für 
unabdingbar, gute verbindliche Integrationsprogramme einzurichten.  
 
Steffen Kühhirt  
befürwortet die Notwendigkeit zur Unterstützung, auch durch die neue Koalition. Wichtig sei auch der 
Zugang zum Arbeitnehmer*innen-Status. Die Menschen dürfen nicht als Beschäftigte 2. Klasse behan-
delt werden. Aufgrund von Sprachproblemen gebe es einen hohen Effekt der Ausbeutung, es komme 
zur Arbeit unter unwürdigen Bedingungen, da nicht alle verstehen, was sie unterschrieben haben.  
 
Farzaneh Vagdy-Voß  
betont ebenfalls die Wichtigkeit von Integration, möchte sie aber nicht einseitig verstanden wissen. 
Integration sei keine Einbahnstraße; eine interkulturelle Öffnung sei für beide Seiten, sowohl die Zuge-
wanderten als auch die deutsche Gesellschaft, nötig.  
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Schlussplädoyers 
 
Steffen Kühhirt 
spricht sich in seinem Schlussplädoyer für eine grundsätzliche gesetzliche Personalbemessung für alle 
Pflegekräfte aus. Deutschland sei ein Einwanderungsland. Es sei nicht unsere Aufgabe, zu bewerten, 
wieso Menschen nach Deutschland kommen. Alle müssen einen fairen Arbeitnehmer*innenstatus be-
kommen, dazu müsse Geld für Kitas, Schulen, Krankenhäuser usw. in die Hand genommen werden. Erst 
wenn mehr Personal da sei und der Wettbewerbsdruck weniger werde, sei genug Zeit, auch die anderen 
Themen anzugehen.    
 
Aziz Ayyıldız 
teilt mit, habe in der Beratung gute Leute ohne Sprachkurszugang und ohne finanzielle Mittel, die sich 
kaum fortbewegen dürfen. Er plädiert für einen Deutschkurszugang für alle. Das Geld sei da.  
 
Dr. Carsten Leffmann 
bestätigt, es sei mit über einer Milliarde Euro pro Tag viel Geld im deutschen Gesundheitssystem. 
Deutschland befinde sich weltweit in der Spitzengruppe, wenn man die Kosten des Gesundheitssystems 
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ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setze. Man müsse sich zusammensetzen und gemeinsam Lösungen 
finden, wie die Ressourcen sinnvoll umverteilt werden könnten.  
 
 
Schlussworte 
 
Farzaneh Vagdy-Voß  
 
stellt in ihrem Schlusswort zusammenfassend fest, dass die Frage der heutigen Veranstaltung, ob wir 
tatsächlich einen Fachkräftemangel haben, mit Ja beantwortet werden müsse. Die Frage, inwieweit wir 
bereit seien, die Gesetze flexibler zu gestalten, wurde allerdings nicht beantwortet. Fakt sei, dass die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege oft sehr schwierig, belastend und zu wenig familienfreundlich seien. 
Erforderlich sei ein größeres Miteinander. Deutschland sei zwar ein Einwanderungsland, aber wenig 
bereit, etwas zur Abhilfe/Lösung der Probleme zu tun. Hier bestehe noch viel Optimierungsbedarf.  
 
Mit einem Dank an die Runde und alle Beteiligten beendet die Moderatorin die Veranstaltung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderation: Teresa Inclán Garcia                 


