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Pressemitteilung 

 

Pflegenotstand: Wolfgang Bosbach spricht sich für die 

Anwerbung von internationalen Pflegekräften aus 

Berlin, 24.11.2021. „Auf längere Sicht gesehen wird sich der 

Pflegenotstand verschärfen, wenn nicht gegengesteuert wird“, erklärt 

der ehemalige MdB Wolfgang Bosbach in einem Interview mit der 

Initiative Match. Anlässlich der bevorstehenden Auftakt-Veranstaltung 

am 1.12.2021 spricht der Jurist mit den Initiatoren über die Gewinnung 

von internationalen Pflegekräften, die Vereinheitlichung der 

Anerkennungsverfahren und die erfolgreiche Integration der 

Fachkräfte in Deutschland. 

Im Interview verweist Bosbach auf die derzeit 6.300 nicht belegbaren 

Pflegebetten. Diese könnten nicht genutzt werden, weil Pflegepersonal 

fehle. Die Zahl, so Bosbach, zeige die Dynamik und Dramatik der Situation. 

Zwar sei es richtig, mit einer verstärkten Ausbildung von Pflegefachkräften 

den heimischen Arbeitsmarkt auszuschöpfen. „Alleine damit werden wir es 

aber nicht schaffen“, betont der Politiker und fügt hinzu: „Es geht darum, 

dass wir uns in den sogenannten Drittstaaten umsehen, in denen es eine 

qualitativ hohe Ausbildung gibt, um dort geeignete Fachkräfte zu finden.“ 

Die Initiatoren von Match sehen in der Gewinnung und Integration 

internationaler Gesundheitsfachkräfte ebenfalls einen wesentlichen Ansatz, 

um dem Pflegenotstand entgegenzutreten. Welche Hürden dabei 

genommen werden müssen und wie das gelingen kann, stellen 

Expertinnen und Experten sowie Praktiker:innen aus Behörden und 

Gesundheitseinrichtungen bei der Kick-off-Veranstaltung vor. Hier wird 

auch der Politiker Bosbach ein Statement zu bundesweit einheitlichen 

Anerkennungsverfahren und zu gelingenden Integration abgeben.  

Der digitale Expertenaustausch am 1.12.2021 bildet den bundesweiten 

Auftakt zu weiteren 16 Events in den Bundesländern, bei denen die 

regional unterschiedlichen Prozesse zur Anerkennung von 

Pflegefachkräften diskutiert und Lösungswege präsentiert werden. Die 

Anmeldung zu allen Online-Veranstaltungen ist kostenfrei möglich unter: 

www.match-pflege.de/veranstaltungen 

 

 

 

 

Über Match 

Match ist eine neue Initiative zur Sicherung des deutschen Gesundheitswesens durch 

internationale Gesundheitsfachkräfte. Die Netzwerkpartner von Match setzen sich dafür ein, 

die Wege zur Gewinnung und Anerkennung von internationalen Fachkräften zu 

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich willkommen bei der 

Auftaktveranstaltung am 1.12.2021 von 9:30 bis 12:30 Uhr. Bitte 

nehmen Sie Kontakt zu uns auf: presse@match-pflege.de 

http://www.match-pflege.de/veranstaltungen/
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vereinfachen, die hohe Qualität der sprachlichen und fachlichen Weiterbildung 

sicherzustellen sowie für die nachhaltige Integration zu sorgen. Der Kern von Match ist die 

Vernetzung – bundesweit und vor allem regional.  
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