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Bernhard Emunds 

 

Flucht und Migration – Lösung für den 
Pflegenotstand? 
Die Fluchtbewegungen der vergangenen Monate haben die öffentli-
che Diskussion über die Integration der neuen Migranten/-innen be-
feuert. Es entspricht dem arbeitsgesellschaftlichen Profil unserer Ge-
sellschaft, dass dabei die Beteiligung an der Erwerbsarbeit eine zent-
rale Rolle spielt. Zum Teil wurde auch die Hoffnung geäußert, die 
neuen Zuwanderer könnten helfen, den Pflegenotstand zu beseiti-
gen. Vor diesem Hintergrund skizziere ich im Folgenden aus der Ge-
rechtigkeitsperspektive drei Aspekte des Themas Migration und Pfle-
gearbeit. 

 

Der Beitrag basiert auf dem Einstiegsimpuls des Autors zur Öffentlichen Podiums-
diskussion „Anwerben, Ankommen, Anpassen! Koreanische Krankenpflegerinnen 

in Deutschland – Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten und neue Wege für die Zu-
kunft“, die am  26. April 2016 im Rahmen der Gerechtigkeitswoche der Friedrich-

Ebert-Stiftung in der Landesvertretung Bremen in Berlin stattfand. Der Beitrag wird 
in der Tagungsdokumentation abgedruckt werden. 

 

1. Wer die Pflegearbeit von Migranten/-innen als billigen Notna-
gel nutzen will, wird die Personalengpässe in der Pflege 
noch weiter verschärfen. 

„Flüchtlinge in die Pflege“ – das erinnert ein wenig an den Vorschlag 
„Schleckerfrauen in die Kindergärten“. Für einige politische Akteure 
eignen sich manche Dienstleistungsberufe offenbar besonders gut 
als Auffangbecken für Frauen, die gerade in größeren Gruppen auf 
den Arbeitsmarkt „strömen“. Zumeist geht es dabei um Berufe der 
Sorgearbeit. Zur Sorgearbeit gehören Tätigkeiten, die auf die Leib-
lichkeit des Menschen bezogen sind und auch heute noch zu einem 
großen Teil in den privaten Haushalten geleistet werden: Kinderbe-
treuung und Pflege von Kranken oder älteren Menschen, aber auch 
Putzen, Aufräumen, Waschen, Bügeln und Kochen. Dass solche 
rufe der Sorgearbeit gerne als Auffangbecken für größere Gruppen 
arbeitssuchender Frauen vorgeschlagen werden, liegt vor allem an 
der – natürlich falschen – Annahme, für diese Tätigkeiten bedürfe es 
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kaum einer Qualifikation: So als ob eine Frau das eben könne – einfach weil sie Frau 
ist… Das bedeutet: Die Vorschläge, weibliche Flüchtlinge zügig ins deutsche Pflege-
system zu integrieren, spiegeln vor allem das geringe Ansehen der Sorgearbeit – 
hier: der Pflegearbeit – in unserer Gesellschaft wider.  

Diese geringe Wertschätzung von Pflegearbeit in der deutschen Gesellschaft zeigt 
sich besonders deutlich – zeigt sich extrem zugespitzt – in den Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Frauen aus Mittel- und Osteuropa, die in die sog. 24-Stunden-
Pflege eingebunden sind. Weil sie in den Privathaushalten nicht nur Pflege- und 
Haushaltsarbeit übernehmen, sondern auch leben, spricht man von Live-In-
Pflegekräften. Die Besonderheit dieser Live-Ins ist, dass sie für ein Einkommen von 
700 bis 1.300 Euro nicht nur bestimmte Einsatzphasen für Pflege und Hausarbeit 
haben, sondern in den meisten Fällen wochen- oder monatelang ohne längere Pau-
sen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche rufbereit sein müssen.  

Aber diese Pflegeausbeutung in den eigenen vier Wänden ist nur die Spitze des Eis-
bergs einer mangelnden Anerkennung der Pflegearbeit in Deutschland. Die Gering-
schätzung zeigt sich u.a. auch in den vergleichsweise geringen Löhne und den 
schlechten Arbeitsbedingungen der Kranken- und Altenpfleger/-innen – wie sie eben 
auch in den Vorschlägen „Flüchtlinge in die Pflege“ zum Ausdruck kommt. Dabei sind 
gerade die geringe Wertschätzung der Pflegearbeit und die damit eng zusammen-
hängenden schlechten Bedingungen für die Pflegenden die entscheidende Ursache 
für den Pflegenotstand. Stünde die Pflegarbeit in der deutschen Gesellschaft höher 
im Kurs, würde sie als die hochqualifizierte Arbeit, die sie ist, bezahlt und organisiert, 
wäre die Entscheidung für den Pflegeberuf die Entscheidung für einen hoch angese-
henen und gut bezahlten Beruf mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten – dann 
wäre der Fachkräftemangel in der Pflege sicher erheblich geringer. 

Das bedeutet aber: Die Billigstrategie, Migranten/-innen als Notnagel in der Pflege zu 
nutzen, wäre kontraproduktiv. Sie würde dem Ansehen der Pflegeberufe zusätzlichen 
Schaden zufügen – und damit mittel- bis langfristig die Personalengpässe in der 
Pflege noch weiter verschärfen.  

Dabei gibt es sogar Anhaltspunkte dafür, dass die geringe Wertschätzung der Pflege 
und die schlechten Bedingungen der Pflegeberufe dazu führen, dass der Pflegeberuf 
nicht nur für die in Deutschland geborenen Gesellschaftsglieder unattraktiv ist, son-
dern auch für Migranten/-innen. So hat das Statistische Bundesamt 2014 eine Studie 
veröffentlicht, der zu Folge nur etwa 70% der in Deutschland lebenden Arbeitsmig-
ranten/-innen, die vor ihrer Einreise bereits eine Pflegeausbildung absolviert hatten, 
tatsächlich in der Pflege arbeiten. 30% hatten sich einen anderen Beruf gesucht.  

Auch aus der Gerechtigkeitsperspektive gibt es erhebliche Einwände gegen die Not-
nagel-Strategie. Sie konterkariert die aus ethischen Gründen dringend gebotene 
Aufwertung der Sorgearbeit. Pflegearbeit wird von den Erwerbstätigen fast durchweg 
mit einem hohen Engagement und in einem Ethos fürsorglicher Praxis erbracht, was 
die Gesellschaft aber nicht würdigt, sondern schlichtweg ausnutzt – indem sie die für 
ihre Arbeit so hoch motivierten Arbeitnehmer/-innen mit schlechten Löhnen und 
schlechten Arbeitsbedingungen abspeist. Zugleich kommt in den Notnagel-
Vorschlägen auch eine Geringschätzung der Migranten/-innen, eine Abwertung ihrer 
Arbeit als nicht bzw. kaum qualifizierte Billigarbeit zum Ausdruck.  

Kurzum, weibliche Arbeitsmigration und Sorge-Berufe bilden aus sozialethischer 
Perspektive eine recht explosive Mischung. Hier ist die Gefahr, dass es nur zu einer 
Billigstrategie kommt, besonders groß – und solche Billigstrategien werden weder 
den Migranten/-innen gerecht noch dem Sorge-Beruf, um den es gerade geht. 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 3

 

2. Gegen die Strategie, im großen Stil Pflegefachkräfte in Schwellen- oder 
Transformationsländern anzuwerben, sprechen die Rückwirkungen auf die 
Herkunftsländer. 

Schaut man aus ethischer Perspektive auf die Arbeitsmigration in der Pflege, dann 
wird man nicht nur die Entwicklung im eigenen Land berücksichtigen, sondern auch 
die Wirkungen in den Herkunftsländern einbeziehen. Besonderes Gewicht bekommt 
dieser Aspekt, wenn Industrieländer mit Schwellen- oder Transformationsländern 
Anwerbeabkommen für Pflegefachkräfte vereinbaren. 

Die Migration von Krankenschwestern aus Asien, etwa aus Südkorea oder aus den 
Philippinen, nach Westeuropa und Nordamerika steht uns deutlich vor Augen. Aber 
noch umfangreicher sind die Süd-Süd-Migration (also nur zwischen Ländern der süd-
lichen Hemisphäre, dabei zumeist in Schwellenländer) und die Nord-Nord-Migration 
(z.B. von Mittel- und Osteuropa nach Westeuropa). Hintergrund für diese Pflegemig-
ration ist ein Pflegefachkräftemangel in fast allen Ländern der Erde. Allerdings ist der 
sehr unterschiedlich stark ausgeprägt – mit massiven Strukturproblemen vor allem in 
den Gesundheitssystemen vieler Transformations-, Schwellen- und Entwicklungslän-
der.  

Daher besteht das entscheidende Gerechtigkeitsrisiko jedes Anwerbeabkommens in 
der Pflegearbeit darin, die Probleme in den Gesundheitssystemen des jeweiligen 
Herkunftslandes noch zu vergrößern. Die Anwerbung von Krankenschwestern, Kran-
kenpflegern und Altenpflegern/-innen bedeutet für die Gesundheitssysteme dieser 
Länder einen massiven „care drain“ und „brain drain“. Der Fachkräftemangel wird 
noch forciert, so dass diejenigen Berufskollegen/-innen, die im Land bleiben, nun 
auch noch durch eine weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen entmutigt 
werden. Zudem hat das Herkunftsland in die Ausbildung der angeworbenen Fach-
kräfte investiert, während das anwerbende Land von diesen Bildungsausgaben des 
ärmeren Landes profitiert – oft genug ohne eine angemessene Kompensation zu 
zahlen. 

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive – man könnte auch sagen: durch eine Brille 
betrachtet, durch die man ausschließlich ökonomische Effekte sieht – würde sich der 
Saldo von Vor- und Nachteilen für das Herkunftsland verbessern, wenn die Pflege-
fachkräfte großenteils nach einigen Jahren wieder zurückkehren würden. Dann könn-
te das Herkunftsland von den Erfahrungen profitieren, die die Pflege-
Arbeitsmigranten/-innen im Gesundheitssystem des Anwerbelandes gemacht haben. 
Allerdings geht diese Sichtweise an der Realität vorbei: Faktisch gelingt es in libera-
len Anwerbeländern fast nie, im großen Stil eine nur vorübergehende Arbeitsmigrati-
on zu organisieren und die Migranten/-innen nach langen Jahren zur Rückkehr zu 
zwingen. Vor allem geht diese Sichtweise an der Realität der Arbeitnehmer/-innen 
vorbei, die sich im Anwerbeland eingelebt und dort Beziehungsnetze geknüpft, 
Freunde und Freundinnen, vielleicht einen Partner fürs Leben gefunden haben. Bei 
der heutigen Fachtagung haben einige Koreanerinnen, die in den 1960er und frühen 
1970er Jahren als Krankenschwestern nach Deutschland kamen, eindrücklich das 
Leid, ihren Schrecken und ihren – letztlich erfolgreichen – Widerstand beschrieben, 
als Ende der 1970er Jahre aufgrund einer angezielten „Kostendämpfung“ im 
Gesundheitswesen versucht wurde, sie nach Korea zurück zu „schicken“. 
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3. Es widerspricht dem Gleichheitsanspruch demokratischer Gesellschaften, 
den Arbeitsmigranten/-innen die Rechte bei der Arbeit vorzuenthalten, über 
die die im Inland geborenen Arbeitnehmer/-innen verfügen, und sie als billi-
ge Lückenbüßer einzusetzen, statt ihnen Wege in die gleichwertige berufli-
che Integration zu eröffnen. 

Für demokratische Gesellschaften ist es essentiell, dass sich die Glieder der Gesell-
schaft wechselseitig als gleiche Bürgerinnen und Bürger anerkennen. Die Vorstel-
lung, dass Arbeitnehmer/-innen, obwohl sie sich in der Arbeitszeit dem Weisungs-
recht des Arbeitgebers unterstellen, auch in der Arbeitswelt gleichberechtigte Bürge-
rinnen und Bürger sind, dass sie in einer demokratischen Gesellschaft nicht als 
stumme Befehlsempfänger „zur Arbeit gehen“, ist eine Leitidee unseres Arbeitsrech-
tes. Sie zeigt sich in zahlreichen Rechten bei der Arbeit. 

Es widerspricht diesem Gleichheitsanspruch demokratischer Gesellschaften, wenn 
eine Schicht schlecht bezahlter Erwerbstätiger entsteht, denen ein erheblicher Teil 
der Rechte bei der Arbeit vorenthalten wird und für die es keine realistische Chance 
gibt, in eine gleichberechtigte Erwerbsintegration hineinzuwachsen. Hier liegt das 
zentrale Gerechtigkeitsproblem eines verfestigten Niedriglohnsektors mit atypischen 
Beschäftigungsformen. Das Problem spitzt sich noch weiter zu, wenn die Zugehörig-
keit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe mit bestimmten schlecht bezahlten Be-
rufen oder mit der Zuweisung weniger anspruchsvoller Aufgaben verbunden wird und 
wenn den Betroffenen der Weg raus aus der Hilfsarbeiter/-innen- oder Lückenbüßer-
Rolle sehr schwer gemacht wird. 

Auch in dieser Hinsicht war die heutige Fachtagung sehr aufschlussreich. Die aus 
Südkorea stammenden Krankenschwestern berichteten, dass sie ihre Arbeit in 
Deutschland als faktisch Rechtlose aufnehmen mussten; denn über ihre Rechte als 
Arbeitnehmerinnen waren sie nicht informiert worden. Ihre koreanischen Diplome 
wurden oft genug nicht übersetzt oder nicht anerkannt, so dass sie vielfach nur als 
Lückenfüller in einfachen Diensten eingesetzt wurden. Ohne geeignete Sprachkurse 
gerieten sie in traumatische Situationen, in denen die Pflegeinteraktion oder die 
Kommunikation zwischen den Kolleginnen völlig danebenging – Defizite ihrer Arbeits-
integration, die vor allem ihnen persönlich angelastet wurden. Die deutschen Kolle-
ginnen waren zumeist auf ihren Einsatz nicht vorbereitet, gingen nur selten offen auf 
sie zu und gaben ihnen ggf. einfach neue europäische oder andere leichter auszu-
sprechende Namen – die Identität der neuen Kolleginnen schlichtweg missachtend. 

Eine demokratische Gesellschaft muss nicht jedem Migranten und jeder Migrantin 
sofort die Bürgerrechte einräumen. Aber es ist eine Frage der Gerechtigkeit, Men-
schen, die dauerhaft im Land sind und sich mit Erwerbsarbeit engagiert in die gesell-
schaftliche Arbeitsteilung einbringen, die Perspektive auf dauerhafte Bleibe und den 
Erwerb der Staatsbürgerschaft einzuräumen. Auch in der Erwerbsarbeit selbst geht 
es um gleichberechtigte Integration. Fachkräfte, die gezielt angeworben wurden, soll-
ten gleich von Anfang an als gleiche Arbeitnehmer/-innen mit gleichem Einkommen 
und gleichen Rechten integriert werden. Für Flüchtlinge ohne einschlägige Qualifika-
tionen dürften häufig einfachere Einstiegsjobs angemessen sein. Gerecht sind diese 
aber nur, wenn die Perspektive realistisch ist, dass sie mittel- bis langfristig als regu-
läre qualifizierte Arbeitnehmer/-innen mit gleichem Einkommen und gleichen Rechten 
integriert werden können. Allen Migrantinnen und Migranten müssen Sprachkurse 
und arbeitsrechtliche Einführungskurse in verlässlicher Qualität zugänglich sein. Die-
se sind für den Weg in die gleichberechtigte Arbeitsintegration von zentraler Bedeu-
tung. 
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