Fallbeispiel „Pflegenotstand“
Dr. Kathrin Paulsen leitet seit einigen Jahre eine größere Forschungsgruppe. Sie ist eine der beiden
großen Forschungsabteilungen der Firma Grausteg, einer mittelständischen Chemie-Firma, die sich in
letzter Zeit auf die Entwicklung neuer Textilfasern spezialisiert hat. Nach einem Fehlschlag mit der
letzten Entwicklung stehen die Forschungsgruppen unter Erfolgsdruck. Mitten in dieser Situation
erwächst Frau Paulsen ein Problem mit einem ihrer Mitarbeiter.
Die Arbeitsleistung von Herrn Dr. Leon Schmeil hat in den letzten Monaten deutlich nachgelassen. Bis
dahin war er eine verlässliche und beliebte Kraft im Team gewesen. Er ist, seit er vor vier Jahren von
der Universität in die Firma kam, stets motiviert und engagiert gewesen. Vor einem Jahr hatte Dr.
Paulsen ihm daher eine Gehaltserhöhung gewährt und einige wichtige administrative Aufgaben
übertragen. Darunter fällt auch die Nachbestellung kritischer Laborausrüstung, für die es Fachkenntnis
in der Chemie bedarf. Dadurch hatte sich sein Arbeitsschwerpunkt etwas verschoben, so dass seine
Aufgaben etwa zu gleichen Teilen Forschungs- und administrative Tätigkeiten umfassen. In den ersten
Monaten hatte er sich auch in seinen neuen Aufgaben als fähig und zuverlässig erwiesen.
In den letzten Wochen brachen seine Leistungen jedoch ein. Bislang hatte das Team einige der
liegengebliebenen Aufgaben erledigt, ohne dass es in großer Runde oder gegenüber der Teamleitung
angesprochen worden war. Dies betraf vor allem organisatorische Fragen. Gleichzeitig stockt die
Forschung, weil wissenschaftliche Zuarbeiten an andere von Dr. Schmeil nicht, oder nicht rechtzeitig,
geliefert werden. Doch zur Übernahme von Herrn Schmeils Forschungsarbeit gibt es im Team weder
die Kenntnisse noch die Kapazitäten, um dies so einfach zu übernehmen. Dazu müsste sich eine
Mitarbeiterin über mehrere Wochen einarbeiten. Zusätzlich kam es im Labor zu einem Engpass an
Reagenzgläsern, da eine dringend benötigte Charge von Herrn Schmeil nicht rechtzeitig bestellt
worden war. Die Folge war eine mehrtägige Verzögerung im Labor, die mit höheren Kosten verbunden
war, da die Reagenzgläser über Marktpreis nachgekauft werden mussten.
Als Dr. Paulsen dem Problem gewahr wurde, suchte sie in einem ersten Schritt das Gespräch mit Dr.
Schmeil. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits vor einiger Zeit die Rolle eines pflegenden
Angehörigen übernommen hatte: „Mein Bruder hat das Down-Syndrom. Bisher wurde er von meinen
Eltern betreut… aber die bekommen das einfach nicht mehr hin. Daher habe ich ihn zu mir genommen.
Das war am Anfang ganz schön chaotisch, aber er arbeitet tagsüber in einer Werkstatt und dann
betreut ihn eine Pflegerin, bis ich aus dem Büro wieder da bin… doch das ganze Drumherum ist schon
sehr anstrengend.“
In der ersten Zeit, so berichtete Dr. Schmeil, reagierte das Team wohlwollend und einige
Teammitglieder übernahmen kurzfristig einige der unerledigten Aufgaben. Er habe gehofft, bald alles
im Griff zu haben, weshalb er sie mit seinen Problemen nicht belasten wollte. Als erste Reaktion bot
Dr. Paulsen Herrn Schmeil zwei Optionen an, wie die Firma ihm helfen könnte. Zum einen, so das
Angebot von Frau Paulsen, könne er bis zu einem halben Jahr in unbezahlten Sonderurlaub gehen, um
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sich um alles zu kümmern. Eine andere Variante wäre, in Pflegeteilzeit zu gehen. Doch für Leon Schmeil
war beides keine Option:
„Ich war auch bei der Gewerkschaft und habe diesen Artikel „Rücken frei für Pflege“ bekommen.
Freistellung oder Pflegeurlaub sind nur kurzfristig, hilft also nix… und auf Teilzeit gehen? Selbst mit
dem Zuschuss verliere ich ja ein Viertel meines Gehalts… und das obwohl meine Kosten mit der
Pflegekraft und so weiter nach oben gegangen sind! Wer sich das ausgedacht hat… und danach sitze
ich auf einem Berg von Schulden. Ich beiße jetzt die Zähne zusammen und dann geht das schon.“
Dr. Paulsen war zwar erfreut von Herrn Schmeils grundsätzlicher Bereitschaft sich mehr einzusetzen,
doch die fehlende Leistung in den vergangenen Monaten und jetzt die vergessene Lieferung
Reagenzgläser zeigten ihr, dass es allein mit gutem Willen nicht funktionieren wird. Gleichzeitig wurde
deutlich, dass seine Situation als pflegender Angehöriger auf absehbare Zeit unverändert bleiben wird.
Der Druck, unter dem ihre Arbeitsgruppe steht, lässt keinen Spielraum für Experimente. Sie braucht
ein funktionierendes Team. Daher muss eine andere Lösung her, doch welche?
Dr. Paulsen selbst besitzt zwar eine gewisse Budgethoheit, hinsichtlich der Aufteilung der
Personalmittel, kann die absolute Summe jedoch nicht erhöhen. Das heißt, allein Umverteilungen
wären möglich. Auch über Voll- und Teilzeitregelungen kann sie sich mit ihren Mitarbeiter*innen
selbstständig einigen. Überstunden werden erfasst und in Freizeit abgegolten. Allerdings arbeitet
bereits die gesamte Abteilung in Vollzeit.
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