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Gemeinsame Erklärung von HOSPEEM und EGÖD 
zum Aktionsplan für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa 

(5. September 2012) 
 
Am 18. April 2012 hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan für die Arbeitskräfte 
des Gesundheitswesens angenommen [SWD(2012)93final]. Diese Vorlage ist Teil des so 
genannten "Beschäftigungspakets" zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung in der 
EU durch die Förderung von Arbeitsplätzen besonders in der grünen Wirtschaft, in der IKT 
und in den Gesundheits- und Sozialdiensten.  Die europäischen sektoralen Sozialpartner im 
Krankenhaus- und Gesundheitssektor HOSPEEM und EGÖD begrüßen diese Initiative der 
Europäischen Kommission sowie deren Fokus auf einer europäischen Beschäftigungs- und 
Ausbildungspolitik für diesen Sektor.  Mit dieser gemeinsamen Erklärung, angenommen auf 
einer Sitzung der Arbeitsgruppe des Ausschusses für den sektoralen sozialen Dialog im 
Krankenhaussektor am 5. September 2012, wollen sie näher auf Kernthemen des 
Aktionsplans aus ihrer Perspektive eingehen. EGÖD und HOSPEEM bekunden hiermit 
ebenfalls ihr Interesse, von der Europäischen Kommission zu weiteren Schritten konsultiert 
zu werden. Desgleichen sollen ihre Mitglieder an der Durchführung weiterer konkreter 
zukünftiger Maßnahmen im Kontext ihrer Arbeit und Verhandlungen beteiligt werden.  
HOSPEEM und EGÖD begrüßen einen vor kurzem mit der GD SANCO begonnenen 
Meinungsaustausch zu exakt diesem Zweck und haben bereits den Wunsch geäußert, 
diesen Austausch in den kommenden Monaten zu intensivieren.. 
 
Der Aktionsplan für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa benennt die 
Gesundheitsversorgung und die Wohn- und Pflegeheime für SeniorInnen als einen der 
wichtigsten Wirtschaftszweige in allen EU-Mitgliedstaaten.  Diese Gesundheitsberufe haben 
ein wichtiges Beschäftigungspotenzial aufgrund der immer älter werdenden 
ArbeitnehmerInnen in diesem Sektor, aufgrund der komplexer werdenden Bedarfslage der 
NutzerInnen (z. B. Multimorbidität) und auch aufgrund der steigenden Anforderungen infolge 
des demographischen Wandels, sich ändernder Familienstrukturen und 
Beschäftigungsmuster und der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt.  Der Aktionsplan 
geht näher auf die wichtigsten Herausforderungen  (Abschnitt 3) wie alternde Belegschaften, 
Kompetenzlücken, Zugang zu kontinuierlicher beruflicher Entwicklung (CPD), Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und Abwanderung von Fachkräften aufgrund der 
grenzüberschreitenden Mobilität ein.  In den Sektoren "Gesundheitswesen" (NACE 86) und 
"Sozialwesen, Heime, Altenhilfe" (NACE 87) waren 2008 mehr als 15,5 Millionen Menschen 
beschäftigt.  Wie in dem Aktionsplan ausgeführt wird (auf den Seiten 2 und 3), sind in diesen 
Bereichen zwischen 2000 und 2010 rund 4 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden.  Auch in 
den Jahren 2008 bis 2010 hat es einen kontinuierlichen Beschäftigungszuwachs gegeben 
(+770.000 Arbeitsplätze), wobei der Sektor Gesundheitswesen seinen Anteil an der 
Gesamtbeschäftigung in der EU um einen halben Prozentpunkt steigern konnte.  Es wird 
davon ausgegangen, dass bis 2020 mehr als 1 Million neue Arbeitsplätze entstehen werden. 
EGÖD und HOSPEEM erinnern an die Aufgabe, Maßnahmen für Beschäftigung, 
Personaleinstellung und Personalbindung im Gesundheitswesen und im Sektor Wohn- und 
Pflegeheime im Kontext der Entwicklung des Gesundheitswesens zu gestalten und 
umzusetzen und dabei die Grundsätze zu berücksichtigen, die in der gemeinsamen 
Erklärung zu Gesundheitsdienstleistungen 
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(http://www.epsu.org/a/3615) vom 7. Dezember 2007 ausgearbeitet worden sind.  In den 
Kapitel 2 und 3 des Aktionsplans werden ebenfalls Daten und Prognosen über den 
zukünftigen Qualifikationsbedarf und zu Personalengpässen in den diversen 
Gesundheitsberufen genannt. 
 
HOSPEEM und EGÖD gehen mit der vorgelegten Analyse der quantitativen Trends und der 
Beschreibung der aktuellen und zukünftigen wichtigsten Herausforderungen hinsichtlich der 
Gesundheitsberufe im Wesentlichen konform. Die Herausforderungen, die in dem 
Aktionsplan für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa erwähnt werden, 
beziehen sich auf Themen in unserem Aktionsrahmen für Personaleinstellung und 
Personalbindung, der am 17. Dezember 2010 angenommen wurde 
(http://www.epsu.org/a/7158) und in dem EGÖD und HOSPEEM sich dazu verpflichten, mit 
entsprechenden Maßnahmen die Attraktivität des Sektors und der Gesundheitsberufe zu 
erhöhen. Dazu zählen eine verbesserte und effektive Politik der Personaleinstellung und 
Personalbindung, eine faire Behandlung am Arbeitsplatz, eine Arbeitsumgebung ohne 
Diskriminierungen und eine effektive Personalplanung. 
 
In Abschnitt 4 "Aktionen zur Förderung einer nachhaltigen Beschäftigung im europäischen 
Gesundheitswesen" beschreibt das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen 
unterschiedliche Initiativen zur Bewältigung einer Reihe von Problemen im Hinblick auf eine 
effektive Einstellung und Bindung von Gesundheitspersonal. Es ist wichtig, dass die 
Ergebnisse der einzelnen Initiativen miteinander in Beziehung gesetzt und zusammen 
betrachtet werden, um Doppelarbeiten zu verhindern und sicherzustellen, dass ein 
kohärenter Ansatz im Blick auf die Initiativen und Politik für die Arbeitskräfte des 
Gesundheitswesens in Europa verfolgt wird. 
 

 Dazu gehört die Gemeinsame Aktion zur Gesundheitspersonalplanung (Abschnitt 4.1), 
die Anfang 2013 anlaufen soll und Initiativen zur Planungsmethodik hinsichtlich des 
Personals- und Qualifikationsbedarfs und zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Daten 
über die Migration von Gesundheitsfachkräften beinhaltet. HOSPEEM und EGÖD sind 
hier als Partner beteiligt. 

 Bei einer Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Prognose des Qualifikations- und 
Kompetenzbedarfs (siehe Abschnitt 4.2) sind HOSPEEM und EGÖD Partner im Projekt  
"Durchführbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Branchenbeirates für Beschäftigung und 
Kompetenzen auf europäischer Ebene für Pflege- und Betreuungspersonal", das 
während des gesamten Jahres 2012 läuft. Beide Sozialpartner  betonen die Ausrichtung 
des aktuellen Projekts als Bestandsaufnahme und Durchführbarkeitsstudie und werden 
Empfehlungen zum Umfang, zum Themenschwerpunkt, Teilnehmenden und 
Governance sowie zu ihrer möglichen Beteiligung ausarbeiten für den Fall, dass ein 
solcher europäischer Branchenbeirat für Beschäftigung und Kompetenz bis Ende 2012 
eingerichtet wird. Sie weisen ebenfalls nachdrücklich darauf hin, dass Fokus und Ziel 
eines solchen Netzwerks bzw. einer solchen Beobachtungsstelle nicht nur eine 
Übersicht der Kompetenzprofile im Pflege- und Betreuungssektor beinhalten sollte, 
sondern sich auch mit Arbeitsmarkttrends in allen Bereichen der Gesundheitsberufe 
befassen sollte wie auch mit globalen Trends der Arbeitskräfteentwicklung im 
Gesundheitswesen. Nach Auffassung von EGÖD und HOSPEEM sollte der zukünftige 
Aktionsplan deshalb den Begriff benutzen, wie er in den einschlägigen 
Referenzdokumenten der GD EMPL verwendet wird und der auch die (potenzielle) Rolle 
der Sozialpartner in einem solchen Unterfangen klarstellt. 

 In diesem Kontext äußern HOSPEEM und EGÖD ihre Bedenken hinsichtlich der hohen 
Anzahl laufender oder geplanter Initiativen im Bereich Qualifikationen, darunter auch die 
zu Sector Skills Alliances (branchenorientierte Kompetenzverbünde), die sich mit 
sektorspezifischen Lehrplänen und innovativen Formen der beruflichen Bildung und 
Weiterbildung befassen sollen (und für die die Vorlage der Kommission eine Pilotstudie 

http://www.epsu.org/a/3615
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für den Gesundheitssektor ankündigt).  Wir sehen hier das Risiko eines 
Kohärenzverlustes in der Politik  und stellen bereits eine Überlastung der einschlägigen 
Stakeholder (und das sind Arbeitgeber und Gewerkschaften eindeutig im Bereich der 
Berufsbildung) sowie Strukturen fest, die weit von einer soliden Governance entfernt 
sind und die Gefahr einer unnötigen Verschwendung von Arbeitskraft und Ressourcen 
bergen. Dies kann zur Produktion von Arbeitsergebnissen führen, deren spätere 
Verwendung oder Nützlichkeit unklar ist, und ebenfalls die unproduktive Verwendung 
europäischer Gelder mit sich bringen. Die Gefahr sich derart überschneidende Initiativen 
besteht auch bei der Erfassung von Daten, wenn man sich die Gemeinsame Aktion zur 
Planung des Arbeitskräftebedarfs in Gesundheitsberufen, einen möglichen zukünftigen 
Branchenbeirat für Beschäftigung und Kompetenzen und das EU Skills Panorama 
ansieht (ebenfalls in Abschnitt 4.2 erwähnt). Damit die Sozialpartner und die Stakeholder 
in effektiver Weise beteiligt werden können, möchten HOSPEEM und EGÖD die 
Kommission um eine effektivere Koordinierung zwischen den einzelnen 
Generaldirektionen ersuchen, die für die Durchführung der diversen Initiativen zuständig 
sind. Dies gilt besonders für die GD BESCHÄDFTIGUNG und die GD SANCO. Eine 
koordiniertere Aktion und eindeutigere Informationen sind von größter Bedeutung für ein 
gemeinsames Verständnis der Strategie der Kommission in diesem Bereich; dies würde 
es auch einfacher machen, die nächsten Schritte in kurz-, mittel- und langfristiger 
Perspektive klar herauszuarbeiten. Dies würde letztlich zu einer umfassenderen 
Beteiligung der involvierten Sozialpartner und Stakeholder führen - für HOSPEEM und 
EGÖD die Grundvoraussetzung wirkungsvoller Maßnahmen auf europäischer Ebene. 

 In ihrer Antwort auf den Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie 
2005/36/EG haben EGÖD und HOSPEEM darauf hingewiesen, dass "sie es für wichtig 
halten, dass Gesundheitpsersonal zu jedem Zeitpunkt zur Ausübung seiner  Tätigkeit 
befähigt sein muss" (siehe http://www.epsu.org/a/8744, S. 3), wobei diese Kompetenz 
durch ständige Weiterbildung zu erhalten ist. Die europäischen Partner im sektoralen 
sozialen Dialog für den Krankenhaus- und Gesundheitssektor begrüßen deshalb den 
Hinweis auf die wichtige Rolle, die der Zugang zu Angeboten des lebenslangen Lernens 
und der kontinuierlichen beruflichen Entwicklung (CPD) im Kontext einer effektiven 
Praxis der Personaleinstellung und Personalbindung spielt (S. 10 des Aktionsplans). 

 EGÖD und HOSPEEM sind daran interessiert, mehr über die Ziele, Arbeitsergebnisse 
und politischen Perspektiven des von der GD SANCO kofinanzierten Projekts “Netzwerk 
und Datenbank von Sachverständigen für Assistenten im Gesundheitswesen - Aufbau 
eines Pilotnetzwerks für Ausbilder und Regulierer" zu erfahren (erwähnt in Abschnitt 4.2 
und Fußnote 30). 

 HOSPEEM und EGÖD begrüßen, dass sich Abschnitt 4.3 "Weitergabe guter Praktiken 
für die effektive Einstellung und Bindung von Gesundheitspersonal"  auf eine Reihe ihrer 
wichtigsten Argumente bezieht, z. B. den Aktionsrahmen Personaleinstellung und 
Personalbindung" (siehe oben und http://www.epsu.org/a/7158) und Richtlinie 
2010/32/EU zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im 
Krankenhaus- und Gesundheitssektor. Sie bekunden nachdrücklich ihr Interesse an der 
Unterstützung zukünftiger Aktionen zur "Förderung guter Praktiken für innovative 
Strategien der Personaleinstellung und Personalbindung in der EU" (S. 12 des 
Aktionsplans), an der Prüfung von Möglichkeiten zur Förderung ihrer Leitlinien und 
Beispiele guter Praxis zur Begegnung der Herausforderung älter werdender 
Belegschaften, über die gerade verhandelt wird, und an der Unterstützung des Kampfes 
gegen unethische Einstellungspraktiken und Personalvermittlungen durch Anwendung 
der von EGÖD und HOSPEEM veröffentlichten ethischen Grundsätze für die 
grenzübergreifende Rekrutierung und Bindung von Fachkräften des Gesundheitswesens 
(http://www.epsu.org/a/3715) zusätzlich zum WHO-Leitfaden zur internationalen 
Rekrutierung von Gesundheitspersonal (Abschnitt 4.4). 

http://www.epsu.org/a/8744
http://www.epsu.org/a/7158
http://www.epsu.org/a/3715
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 In diesem Kontext schlagen EGÖD und HOSPEEM vor, EU-Gelder und besonders 
Gelder aus dem ESF für Initiativen im Gesundheitswesen vorzusehen; dazu gehören 
auch Maßnahmen, Arbeitskräfte zum Verbleib in Ländern zu bewegen, die besonders 
von Abwanderung betroffen sind, und im Rahmen des Aktionsplanes Pilotstudien zu 
fördern, die sich mit den diversen Problemen infolge der älter werdenden Belegschaften 
im Gesundheitssektor befassen. 
 


