
Pflegehelfer Axel F. ist gegen Zeitarbeit
Der 32-Jährige hat genug vom System – Er fühlte sich von den Firmen ausgenutzt
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WÜRZBURG Für ihn ist es vorbei. Mehrere
Jahre stand Pflege- und Fachhelfer Axel F.
(Name von der Redaktion geändert) in
Diensten von Zeitarbeitsfirmen. Er tingelte
zwischen Seniorenheimen in Bayern und
Baden-Württemberg, und mittlerweile ist
der 32-Jährige überzeugt: „Ich wurde ver-
arscht.“

Nettolohn zwischen
1400 und 1500 Euro

Die Zeitarbeitsfirmen hätten gut an ihm
verdient, ihm selbst sei ein monatlicher
Nettolohn zwischen 1400 und 1500 Euro
geblieben. Dass die Einrichtungen, in
denen er eingesetzt war, für ihn teilweise
über 10 000 Euro pro Monat zahlen muss-
ten, habe er durch Heimleiter erfahren.
„Die haben sich geärgert und beschwert,
dass ich so teuer bin.“

Immerhin: Die Zeitarbeitsfirmen finan-
zierten –wie in der Branche üblich – jeweils
seine Unterkunft vor Ort und die Fahrkos-

ten. Es sind unter anderem diese zusätzli-
chen Aufwendungen, mit denen die Fir-
men ihre hohen Preise für das Personal be-
gründen.

Heute arbeitet F. in einem unterfränki-
schen Seniorenheim, muss seine Miete
selbst bezahlen, verdient netto nur „etwas
mehr“ als zuvor – doch er ist fest angestellt.
DasWichtigste: seine Arbeitszufriedenheit.
Er fühle sich wohl in seiner neuen Stelle,
sagt der Pflegehelfer. Er sei besser integriert
– und ist froh, dass die Job-Wanderschaft
vorbei ist.

Dabei habe ihn genau dieses Herum-
kommen als Leiharbeiter einmal gereizt. Es
ist einMotiv für viele, die familiär nicht ge-
bunden sind. Häufig mit Dienstwagen aus-
gestattet, die Wohnung wird gestellt: So er-
kundenmobile Pflegekräfte das Land. Aber
mit Blick auf die Zeitarbeitsunternehmen
wird der 32-Jährige deutlich: „Ich will die-
sen Leuten nicht mehr das Geld in den Ra-
chen schieben.“

An seiner derzeitigen Stelle erlebt der ge-
bürtige Ostdeutsche nun Kollegialität und

Verantwortung. Vorher, als Leiharbeiter,
habe er sich oft wie das fünfte Rad am Wa-
gen gefühlt. Man wurde zwar dringend auf
der Station gebraucht, „aber oft schief an-
geschaut“. Immer habe er eine gewisse
Spannung zwischen ihm und dem Stamm-
personal gespürt, weil man oft nur kurze
Zeit zusammenarbeitet.

Spannungen zwischen Festangestellten
und Leiharbeitskräften

„Der Neid bei den Festangestellten auf
Privilegien der Zeitarbeiter ist ziemlich aus-
geprägt“, sagt F. Was teilweise auch dazu
führe, dass diesen die undankbaren Aufga-
ben übertragen werden. Aus manchen
Häusern wollte er deshalb schon nach we-
nigen Tagen wieder weg.

Dabei habe er sich selbst an Früh- und
Spätdienste weitgehend angepasst, auch
am Wochenende gearbeitet und Überstun-
den geschoben. Andere Leiharbeiter seien
da anspruchsvoller und beschränkten sich
auf bestimmte Schichten. Das komme
beim Stammpersonal nicht gut an.

Geschäftemacherei mit der Personalnot?
Leiharbeit in der Pflege:Wenn es eng wird, holen sich Heime und Kliniken auch Pflegekräfte

über Zeitarbeitsfirmen. Die aber sind teuer. Träger in Unterfranken haben die Nase voll.
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S
ie locken in Anzeigenmit einemhö-
heren Gehalt, besseren Schichtplä-
nen, bezahlten Fahrtkosten: Zeit-
arbeitsfirmen, die Pflegekräfte an-

werben. Diese werden dann wochen- oder
monatsweise oder noch länger an Senioren-
heime und Krankenhäuser „verliehen“. In
den Einrichtungen helfen sie, personelle
Engpässe zu überbrücken. Und die werden
immer gravierender, aktuell verschärft durch
Corona-Ausfälle. Mit der Einführung der
Impfpflicht für Gesundheitsberufe Mitte
März droht eine weitere Zuspitzung.

Eine Notsituation, die Heime und Klini-
ken in Unterfranken teuer zu stehen kommt.
Denn der Einsatz von Zeitarbeitskräften kos-
tet sie das Doppelte bis Dreifache im Ver-
gleich zum Stammpersonal. Deshalb wächst
der Widerstand bei ihnen. Von „Abzocke“ ist
die Rede. „Schamlos“ werde die Notlage in
der Pflege ausgenutzt. Ein Überblick über die
Situation.

Wieviel wird für geliehene Pflegekräfte
bezahlt?
Ein Beispiel aus Abrechnungen, die dieser Re-
daktion vorliegen: Kostet eine festangestellte
Pflegefachkraft mit Berufserfahrung den
Arbeitgeber rund 5000 Euro im Monat, be-
zahlt die Einrichtung für die Leihkraft über
10 000 Euro. Zeitarbeitsfirmen verrechnen
Stundensätze von 40 Euro für Pflegehelfer
und bis zu 60 Euro für examinierte Altenpfle-
ger. Dazu verlangen sie satte Zuschläge von
25 bis 150 Prozent für Einsätze nachts, am
Samstag oder an Feiertagen. Viel Geld, das
nur zum geringen Teil bei den Leiharbeite-
rinnen und Leiharbeitern selbst ankommt.
Diese verdienen in der Regel zwar etwas
mehr als Festangestellte, bekommen Woh-
nung und häufig Dienstwagen gestellt. Da-
raus allein erklären sich die hohen Mehrkos-
ten für Heime und Kliniken aber nicht. „Wo
bleiben die Gelder hängen?“, fragt vorwurfs-
voll ein ehemaliger Leiharbeiter, der nach ei-
nigen Jahren ausgestiegen ist und nun in
Festanstellung in einem unterfränkischen
Seniorenheim arbeitet.

Wie reagieren die Seniorenheime auf
die steigenden Kosten?
Die großen Heimträger in der Region fühlen
sich von den Zeitarbeitsagenturen ausge-
nutzt. Deshalb ziehen manche nun die Reiß-
leine. „Es ist einfach nicht mehr bezahlbar“,
kritisiert Georg Sperrle, Geschäftsführer bei
den Caritas-Einrichtungen im Bistum Würz-
burg. Weil der Einsatz von Leiharbeitskräften
nur bedingt über die Pflegesätze abzurech-
nen ist, bleiben die Träger auf Mehrkosten
sitzen.
„Es geht nicht mehr“, sagt Sperrle und kün-
digt den Ausstieg aus der Pflegeleiharbeit an.
Die Konsequenz: Mangels Personal können
dann nicht mehr alle Betten bzw. Pflegeplät-
ze belegt werden. Ähnlich ist die Situation
bei der Arbeiterwohlfahrt. „Es täte mir im
Herzen weh, alte Menschen aus der Umge-
bung nichtmehr aufnehmen zu können, ob-

wohl Plätze frei sind“, bedauertMonikaMül-
ler, Leiterin des AWO-Seniorenheims in
Schwebheim (Lkr. Schweinfurt). „Aber was
sollen wir machen?“ Man überlege, einen
Wohnbereich zu schließen.
Sich generell von der Leiharbeit zu verab-
schieden – auch für die AWO Unterfranken
ist das ein Thema, wie Ulrike Hahn als Ver-
antwortliche für den Bereich Senioren und
Reha bestätigt. Das Absurde in Anbetracht
der Personalnot: Von etwa 20 Zeitarbeitsfir-
men bekommt Einrichtungsleiterin Müller
fast täglich Mails mit Personalangeboten für
die Pflege. Darunter seien auch unseriöse, die
es herauszufiltern gilt.

Bessere oder schlechtere Pflegekräfte über
Leiharbeit?
Wie Recherchen dieser Redaktion ergaben,
ist die Qualität von Zeitarbeitskräften in der
Pflege sehr unterschiedlich. Berichtet wird
einerseits von gut ausgebildeten, zuverlässi-
gen Leuten. Andererseits von Kräften ohne
fachlichen Hintergrund, die erst aufwändig
angelernt werden müssen. Und dann gibt es
Extremfälle. Wie dieser, der sich gerade erst
in einem unterfränkischen Heim zugetragen
hat: Ein polnischer Leihpfleger, frisch einge-
reist, erschien trotz mehrfacher Aufforde-
rung einfach nicht zum Dienst. Man fand
ihn in seinem Zimmer, kaum mehr an-
sprechbar. Der Alkoholtest durch die herbei-
geholte Polizei ergab 2,7 Promille. Eine Klä-
rung mit der Zeitarbeitsfirma steht aus.

Wie könnte Abhilfe geschaffen werden?
„Pflegekräfte sind da, aber sie werden in die
Leiharbeit abgezogen. Dadurch verschärft

sich die Personalsituation in den Heimen“,
schimpft Alexander Schraml, Vorsitzender
des Bundesverbandes der kommunalen Se-
nioren- und Behinderteneinrichtungen und
über das Kommunalunternehmen des Land-
kreises Würzburg verantwortlich für sieben
Senioreneinrichtungen. Schraml verlangt
ein gesetzliches Verbot von Leiharbeit in der
Pflege oder eine Beschränkung auf den abso-
luten Ausnahmefall: „Man muss diesen
Markt brechen.“ Gefordert sei die Politik.
Auch Caritas-Geschäftsführer Sperrle befür-
wortet ein Verbot. Teilweise geht es zu wie
auf dem Spielermarkt im Fußball: Heimträ-
ger müssen den Zeitarbeitsfirmen fünfstelli-
ge Ablösesummen bezahlen, um Pflegekräfte
in die Festanstellung zu holen. Arbeitet man
ansonsten gut zusammen, geht das auchmal
„gratis“. Immer stärker wird die Einsicht,
dass an dem System etwas faul ist.

Warum gehen Pflegekräfte in die
Zeitarbeit?
Aber warum lassen sich ausgebildete Pflege-
oder Hilfskräfte überhaupt bei Zeitarbeitsfir-
men anstellen? Nicht wenige – gerade auch
ausländische Kräfte – schätzen die Mobilität,
wollen etwas vom Land sehen. Für andere
kann sie der Einstieg nach längerer Arbeits-
losigkeit sein. Dazu liegen die Vorteile auf der
Hand: Als Leiharbeiter verdienen Pflegekräf-
te mehr, vor allem über die Zuschläge. Sie be-
kommenWohnung und oft Dienstwagen be-
zahlt, eigene Wünsche für Einsatzbereich
und Dienstpläne werden berücksichtigt.
„Die Festangestellten müssen sich dann mit
ihren Schichten danach richten. Das zerstört
das Betriebsklima“, warnt Schraml. Hinzu
kommt der fehlende Bezug zur Einrichtung.
„Die Leute fühlen sich oft weniger verant-
wortlich, weil sie ja bald wieder weg sind“,
hat Ulrike Hahn von der AWO beobachtet.

Warum beschäftigen Heime und Kliniken
Leiharbeitskräfte?
Dennoch sind unterfrankenweit in den
meisten Seniorenheimen und Kliniken auch
Leiharbeitskräfte im Einsatz. Man braucht
sie, um in Notsituationen die Versorgung
von Bewohnern und Patienten zu sichern.
Und um gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
So muss in jeder Schicht mindestens eine
Pflegefachkraft eingeteilt sein.
Rund 30 Leiharbeitskräfte waren zum Bei-
spiel am Würzburger Uniklinikum im ver-
gangenen Jahr eingesetzt. Bei insgesamt
rund 1300 Vollkräften in der Pflege nur ein
geringer Prozentsatz. Geht es nicht ganz oh-
ne sie? „Damit können und müssen wir Aus-

fälle kompensieren“, sagt Pflegedirektor
Marcus Huppertz, „es ist ganz klar eine Not-
lösung.“ Neben der tariflich geregelten Be-
schäftigung in der Pflege habe sich in den
letzten Jahren eine „völlig losgelöste Parallel-
struktur“ entwickelt, die geprägt sei von der
„absoluten Gewinnorientierung der Zeit-
arbeitsfirmen“.

Was sagen die Zeitarbeitsfirmen
zu den Vorwürfen?
Zehn Zeitarbeitsfirmenmit Pflegepersonal in
Unterfranken hat diese Redaktion zur Situa-
tion gefragt. Geantwortet hat nur eine einzi-
ge. Lukas Gruber, Niederlassungsleiter bei
der in Nürnberg ansässigen „pluss Personal-
management GmbH“, weist die Vorwürfe zu-
rück. „Wir sind schockiert über die fortwäh-
renden Attacken auf unsere Branche“,
schreibt er. Die eingesetzten Kolleginnen
und Kollegen seien ob der Anschuldigungen
frustriert, „obwohl wir tagtäglich versuchen,
an den dringendsten Stellen, in denen die
Versorgungssicherheit von alten oder kran-
ken Menschen gefährdet wird, Unterstüt-
zung zu leisten“.
Die Kritik, Zeitarbeitsfirmenwürden die Not-
lagen ausnutzen, bezeichnet Gruber als
„haltlos“. Bei den Stundensätzen vergleiche
man Äpfel mit Birnen. Würden Heim- oder
Klinikbetreiber ihre Kosten für Verwaltung
und Rekrutierung einrechnen, lägen „die
realen Personalkosten auf dem Preisniveau
der Zeitarbeitsunternehmen“. Außerdem sei-
en Umsätze für die Arbeitnehmerüberlas-
sung steuerpflichtig und schon deshalb die
Kosten pauschal um 19 Prozent höher. „Das
ist aber nicht die Schuld unserer Betriebe“,
betont der Niederlassungsleiter.

Wie groß ist der Anteil der Leiharbeit
in der Pflege?
Wie Gruber verweist auch der Interessenver-
band Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ) auf den mit insgesamt rund zwei Pro-
zent recht geringen Anteil von Leiharbeit in
der Pflege – wobei prozentual der deutlich
größere Teil auf die Seniorenheime, der ge-
ringere auf die Kliniken entfällt. Laut Bran-
chenverband waren Ende 2020 deutschland-
weit 12 475 Zeitarbeiterinnen und -arbeiter
in der Altenpflege sowie 21 942 in der Kran-
kenpflege tätig. „Völlig aus der Luft gegrif-
fen“, kontert iGZ-Sprecher Wolfram Linke
den Vorwurf der Abzocke. Man mache Ange-
bote für zeitlich begrenzte Personalengpässe.
„Niemand zwingt die Einrichtungen, Zeit-
arbeitnehmer zu beschäftigen.“

Tut sich politisch etwas bei
dem Thema?
Unterdessen will die von der Bundesregie-
rung ins Leben gerufene „Konzertierte Ak-
tion Pflege“ die Leiharbeit deutlich einbrem-
sen. In Bayern hat dazu die Landespflegesatz-
kommission kürzlich beschlossen, dass „ein-
richtungsfremdes Personal (Leiharbeit) nur
in betrieblich notwendigen Situationen ein-
gesetzt werden sollte“. Die Betreuung pflege-
bedürftiger Menschen brauche Verlässlich-
keit und personelle Kontinuität.

Fordert die Politik auf, die Leiharbeit in der
Pflege gesetzlich zu unterbinden: Alexan-
der Schraml, Vorsitzender des Bundesver-
bandes kommunaler Senioren- und Behin-
derteneinrichtungen FOTO: SILVIA GRALLA

Der Fachkräftemangel in der Pflege
spitzt sich weiter zu.
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