
Grußwort zur Fachtagung des IQ Netzwerks 
„Ausländische Abschlüsse im Gesundheits- und Pflegebereich“ 

am 21.11.2016 in Kiel

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

der demografische Wandel konfrontiert Europa, Deutschland und 

auch Schleswig-Holstein mit dramatischen Veränderungen. 

Nach Prognosen des Statistikamtes Nord wird die Zahl der 

Einwohner bis zum Jahr 2025 zwar nur geringfügig sinken – von 

2006 bis 2025 um 2,5 %.  

Zugleich wird sich aber die Zahl der Älteren in Schleswig-Holstein 

deutlich erhöhen. Daraus folgt: 

Mehr Menschen haben altersbedingt einen größeren Behandlungs- 

und Pflegebedarf. 

Wobei der demografische Wandel sowohl die Gesamtbevölkerung 

als auch die medizinischen und die Pflegeberufe selbst betrifft. 

So sind knapp ein Drittel der rund 1.940 Hausärzte in Schleswig-

Holstein 60 Jahre alt oder älter 

und werden in absehbarer Zeit in den Ruhestand treten. In absoluten

Zahlen rund 620 Ärztinnen und Ärzte, für die eine Nachfolgerin oder 

ein Nachfolger gesucht wird. 

Teilweise ist die Lage noch dramatischer: 

So sind in Dithmarschen fast 45% aller Hausärztinnen und Hausärzte
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mindestens 60 Jahre alt. Damit steht der steigenden Nachfrage nach

ärztlichen Leistungen ein deutlicher Rückgang der Zahl der Haus- 

und Fachärzte gegenüber. Schon jetzt wird in einigen Landesteilen 

spürbar, dass die Arztdichte abnimmt. 

Nicht nur bei den Ärzten – insgesamt beobachten wir eine 

zunehmend deutliche Tendenz hin auf einen Fachkräftemangel in 

den Gesundheitsberufen. Ähnliches lässt sich für den Pflegesektor 

sagen, der seit Längerem – und vor allem in der Altenpflege – einen 

wachsenden Fachkräftemangel verzeichnet. 

Im vergangenen Dezember entfielen auf 100 vakante Stellen nur 40 

Arbeitssuchende mit einer abgeschlossenen Altenpflegeausbildung. 

In der Krankenpflege waren es 80. Vier Monate dauert es 

durchschnittlich, bis eine freie Altenpflege- bzw. Krankenpflegestelle 

neu besetzt ist. Das wird absehbar so bleiben – 

die Sicherung einer qualitativen Pflegeversorgung wird damit zu 

einer der drängenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen.

„Ausländische Abschlüsse im Gesundheits- und Pflegebereich“1 – 

das klingt vor diesem Hintergrund nach einer ziemlich guten Idee und

einem guten Beitrag zur Lösung des skizzierten Problems. 

Und wird in diesem Sinne ja auch schon länger – unter anderem 

durch das IQ Netzwerk – diskutiert. Mit neuer Dynamik seit dem 

vergangenen Jahr im Kontext der Flüchtlingsmigration.

1 So der Titel der Veranstaltung.
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Denn gleichzeitig – und das gilt natürlich für die berufliche Integration

in jedem anderen Bereich auch – ist Teilhabe an Arbeit ein 

wesentlicher Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe, zum 

Ankommen in unserer Gesellschaft. Ebenso wie, davon bin ich 

überzeugt, die Möglichkeit, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, 

Grundlage für Wohlergehen und Wohlbefinden ist und damit allen 

Menschen ermöglicht werden sollte. 

Stellt sich die Frage: Was können wir tun, um möglichst vielen 

Menschen diese Teilhabe zu ermöglichen. 

Das IQ Netzwerk widmet sich dieser Frage ja seit inzwischen über 10

Jahren mit viel Einsatz und Erfolg. 

Ihnen hier dürfte das Spannungsverhältnis sehr bewusst sein, in dem

wir uns dabei bewegen: 

Einerseits ausländischen Fachkräften angemessene Chancen für 

eine qualifikationsadäquate Beschäftigung zu eröffnen, andererseits 

aber auch die Belange des Patientenschutzes und die hohen 

Versorgungsstandards in unserem Gesundheitssystem zu 

gewährleisten. 

Wohl in kaum einem anderen Tätigkeitsbereich ist das derartig 

evident: 
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Wir müssen bestimmte Ansprüche sowohl an die fachliche 

Qualifikation wie auch an die Beherrschung der hiesigen 

Patientensprache stellen. Wie wir es bei einheimischen 

Berufsangehörigen auch tun. 

Nicht, um jemanden „draußen zu halten“ – daran kann angesichts 

der geschilderten Nachfragesituation überhaupt niemand ein 

Interesse haben. 

Sondern im Interesse von Behandlungs- und Pflegequalität, im 

Interesse von Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftigen.

Ich meine, die Antwort heißt für viele: Sie haben gute Chancen im 

Gesundheits- und im Pflegewesen. 

Allerdings oft nicht heute und sofort, sondern in Zukunft,  mithilfe von 

passenden Qualifizierungsmaßnahmen. 

Ich kann gut nachvollziehen:  Das kann außerordentlich 

herausfordernd und auch frustrierend sein, gerade für die, die bereits

einschlägige Berufserfahrung mitbringen. Ich bin aber überzeugt: es 

ist vor allem eine Chance für jede und jeden Einzelnen und für uns 

als aufnehmende Gesellschaft. 

Nachhaltige Integration von Geflüchteten, von Migrantinnen und 

Migranten in den Arbeitsmarkt ist aller Anstrengungen wert. Ich will 

deshalb auch die Gelegenheit wahrnehmen, allen zu danken und 
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meine Anerkennung auszudrücken, die im Rahmen des Netzwerks 

Integration durch Qualifizierung Schleswig-Holstein dazu in 

vielfältiger Weise Beiträge leisten.

Anrede –

Sie sind es, die unser Land und die Menschen voranbringen – nicht 

die, die hämisch nach fehlenden Abschlüssen fragen, weil ihnen die 

ganze Richtung, die humanitäre Aufnahme von Menschen nicht 

passt. 

Sie wissen, dass Migration, dass die Aufnahme von Geflüchteten 

auch eine Chance ist – wenn wir bereit sind, diese Chance 

gemeinsam mit denen, die zu uns gekommen sind,  zu nutzen!

Denn, meine Damen und Herren, 

diese Menschen wollen sich ja einbringen!

Das zeigt auch die Entwicklung der Antragszahlen seit Umsetzung 

des 

Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung 

im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 

(Anerkennungsgesetz) 

seit Inkrafttreten am 1. April 2012. 

Das Interesse an einer Anerkennung im Bereich der 
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Gesundheitsberufe, insbesondere bei 

- Ärztinnen und Ärzten sowie 
- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern, 

ist außerordentlich groß. 

So werden sich sich die Antragszahlen im Bereich der Krankenpflege

seit dem Jahr 2013 in diesem Jahr verdreifachen – 

von 50 Anträge in 2013 auf rund 150 Anträge in diesem Jahr.

In der Vergangenheit konnten die für die Anerkennung in den 

Gesundheitsberufen zuständigen Behörden der Länder den sehr 

komplexen Prüfanforderungen in diesem Bereich nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand entsprechen. 

Was sich auch im Bearbeitungstempo ausdrückte.

Um die Anerkennungsverfahren zu beschleunigen 

und die Verwaltungsentscheidungen zu vereinheitlichen, haben die 

Länder daher eine Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Berlin etabliert. 

Diese soll die zuständigen Behörden der Länder mit gutachterlichen 

Stellungnahmen bei der Feststellung der Gleichwertigkeit eines 

ausländischen Ausbildungsnachweises in Bezug auf akademische 

Heilberufe und Gesundheitsfachberufe unterstützen.

Die Gutachtenstelle hat ihre Arbeit sukzessive seit 01.09.2016 

aufgenommen. Zunächst bezogen auf den Arztberuf und – ganz 
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aktuell – seit November auf Gesundheits- und Krankenpflege 

ausgeweitet. 

Zu Aufgaben und Praxis der Gutachtenstelle wird glech im Anschluss

Herr Maier aus dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung referieren, ich will dem nicht vorgreifen. 

Ich will aber – und das ist dann mein letzter Punkt, sagen, dass wir 

es natürlich nicht dabei belassen, bestehende Qualifikationen zu 

prüfen. 

Genau genommen ist das nicht einmal „die halbe Miete“. Sondern wir

werden noch intensivere Anstrengungen erbringen müssen, um 

Menschen mit Migrationshintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt 

zu bringen.

Ein aktuelles von meinem Haus in Zusammenarbeit mit dem 

Landesamt für Soziale Dienste unterstützes Beispiel ist ein erstmalig 

initiierter Vorbereitungskurs für ausländischer Ärztinnen und Ärzte, 

der ab Januar 2017 starten wird. 

Wobei klar ist: wir brauchen Angebote, die die Menschen mit ihren 

Qualifikationen „mitnehmen“ und – möglichst praxisnah – in die Lage 

versetzen, sich beruflich einzubringen, für alle medizinischen und 

pflegerischen Berufe. Dabei leistet auch das IQ Netzwerk wertvolle 

Arbeit mit vielfältigen und gezielte Qualifizierungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen im Gesundheitsberufebereich. 
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Die heutige Veranstaltung ist ein gutes Beispiel dafür, dass dies zu 

recht ein besonderer Schwerpunkt mit besonderen Chancen ist. Ich 

wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf heute und für ihre Arbeit 

insgesamt alles Gute!


