mehr als 90 Prozent der Arbeits- und Frauen für einen freiwilligen
agenturen Probleme, offene Stellen Teilzeitdienst gewonnen werden
as Gesundheitswesen wird in der Alten- und Krankenpflege zu können, wie es Bundesfamilienmiimmer mehr zum Jobmotor besetzen. Zwei Drittel der Arbeits- nisterin Kristina Schröder vorder deutschen Wirtschaft. agenturen berichten zudem von schwebt, können nach EinschätTrotz Wirtschaftskrise verzeichnete Engpässen bei Ärzten.
zung der Unternehmensberatung
die Branche im vergangenen Jahr
Ohne den Einsatz angelernter nicht sämtliche Zivildienststellen in
nach aktuellen Daten des Statisti- Pfleger und Zivildienstleister könn- Krankenhäusern ersetzt werden.
schen Bundesamts den höchsten ten vor allem viele Pflegeheime, am- Die Krankenhäuser müssten zusätzBeschäftigungsanstieg seit 2000. bulante Pflegedienste und Kranken- liches Personal einstellen.
4,7 Millionen Mitarbeiter sind es in- häuser ihre Arbeit schon heute
Auf der Basis einer Reihe von Exzwischen, 2,2 Prozent mehr als ein nicht tun. Für sie verschärfen sich perteninterviews mit PersonalmaDONNERSTAG, 16. DEZEMBER 2010, Nr. 244 ******
Jahr zuvor und 15 Prozent mehr vor die Probleme durch die Pläne der nagern geht die Beratungsfirma dazehn Jahren. Damit war 2009 be- Bundesregierung, die Wehrpflicht von aus, dass zwei Zivildienstleireits fast jeder neunte Arbeitneh- auszusetzen.
tende durch eine Vollzeitkraft ermer im Gesundheitswesen tätig.
setzt werden müssten. Ohne den so
Zusätzliche Arbeitsplätze gab es
genannten
Bundesfreiwilligenvor allem für Ärzte und medizinidienst entstünde eine Mehrbelassche Fachangestellte mit einem Zutung der Krankenhäuser von imwachs von 73 000 Beschäftigten
merhin 74 Millionen Euro pro Jahr.
Arbeitnehmer sind im
(2,8 Prozent) und in der AltenDie Kosten pro Behandlungsfall
Gesundheitswesen tätig.
pflege, wo binnen Jahresfrist
würden um vier Euro steigen. Aber
Die Zahl der Beschäftigen
23 000 Arbeitnehmer mehr eingeselbst wenn 35 000 Freiwilligen gein der Branche stieg in
stellt wurden (5,8 Prozent).
funden würden, müssten noch
Doch der Beschäftigungsboom
rund 4000 zusätzliche Mitarbeiter
zehn Jahren um 15 Prozent.
hat eine Kehrseite. Weil das Ereingestellt
werden, um die ausfalQuelle: Statistisches Bundesamt
werbspersonenpotenzial in Zulenden Zivildienstleistenden zu
kunft schrumpft, fällt es Kliniken, Nach einer Studie der Unterneh- kompensieren. Denn die FreiwilliPflegediensten und Pflegeheimen mensberatung Dr. Wieselhuber gen arbeiten nur in Teilzeit. Auf die
Maike Telgheder, Peter Thelen
immer schwerer, den wachsenden und Partner kommen allein auf die Kliniken kämen dann immer noch
Frankfurt,
Berlin
Personalbedarf
zu decken.
Bereits Krankenhäuser in Deutschland Kos- zusätzliche Kosten von mehr als 30
2025 werden nach einer Modell- ten in Millionenhöhe zu, wenn die Millionen Euro zu. „Viele Krankenrechnung des Statistikamtes rund derzeit rund 13 400 Zivildienstleis- häuser werden es sich nicht leisten
152 000 Beschäftigte in den Pflege- tenden wegfallen. Selbst für den können, diese neuen Stellen zu
berufen fehlen. Schon heute haben Fall, dass jährlich 35 000 Männer schaffen“, so das Fazit der Studie.
Maike Telgheder, Peter Thelen
Frankfurt, Berlin
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Die Koalition beschließt das Ende der Wehrpflicht und
die Verkleinerung der Bundeswehr. SPD übt Kritik.
Rüdiger Scheidges
Berlin

14 WIRTSCHAFT & POLITIKO

hne Klarheit über die Kostenfrage hat die Koalition die
heftig umstrittene Bundeswehrreform beschlossen. Die Wehrpflicht wird ausgesetzt, die Zahl der
Soldaten von 250 000 auf „bis zu"
185 000 verkleinert. Die Wehrpflicht wird aufgehoben, bereits ab
1. März werden nur noch Freiwillige
eingezogen. Der freiwillige Dienst
dauert zwischen zwölf und 23 Monaten. Bis zu 15 000 Freiwillige sollen pro Jahr eingegliedert werden.
Der Bundestag beschloss damit
die radikalste Reform der Bundeswehr seit ihrem Bestehen im Jahre
1957. Intern ist die Reform hart umstritten.
Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
soll 8,4 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2014 einsparen. Mit der jetzt beschlossenen Reform ist dieses Ziel
jedoch nicht vereinbar, stimmen Experten und Verteidigungspolitiker
der Opposition überein. „Die Reform ist eine Wundertüte. Keiner
weiß, was auf die Soldaten zukommt“, sagte der SPD-Verteidigungsexperte Hans-Peter Bartels

dem Handelsblatt. Das Kabinett
habe hohe Einsparungen beschlossen – aber eben auch eine noch
große Truppenstärke. „Beides geht
nicht zusammen. Damit aber ist
auch alles andere der Reform in
Frage gestellt.“
Guttenberg hatte deshalb schon
eine Erhöhung des Budgets anvisiert,
doch
Finanzminister
Schäuble beharrt auf seinem Sparkurs. Unklar ist auch die weitere Zukunft der Standorte wie auch des
Rüstungsprogramm. Ex-Generalinspekteur Harald Kujat bezweifelt zudem, dass die Wehrpflicht nur ausgesetzt und nicht doch de facto abgeschafft werde. Wegen der nötigen
Ausbildungszeit „brächte die Wehrpflicht in Krisensituationen nichts",
kommentierte er gestern. Guttenberg hat bisher noch keine Pläne erkennen lassen, wie die dezimierte
Bundeswehr in Zukunft die internationalen Bündnis-Verpflichtungen
wahrnehmen soll.
Angesichts der Unwägbarkeit von
Guttenbergs Planung räumte FDPVerteidigungsexpertin Elke Hoff
gestern ein, die Einsparziele
bräuchten „mehr Zeit" als geplant.
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