
Kein Ende der System-
krise in Sicht
Die Altenpflege ist weiterhin in prekärer Lage 

Die professionelle Altenpflege steckt in der Krise. Nicht erst seit der 
Corona-Pandemie zeichnet sich ein existenzbedrohender Personal-
mangel ab. Doch weder gelingt es bislang den Angestellten selbst, ef-
fektiv für die Verbesserung der Verhältnisse einzustehen, noch hat der 
Staat in angemessenem Tempo die Rahmenbedingungen verändert. 
Entsprechend erwartungsvoll werden die Reformvorschläge der 
Ampel- Regierung gelesen.

Wolfgang Schroeder

Vom „Pflegenotstand“ war schon 1969 
erstmals die Rede. Aber nie war die öf-
fentliche Wahrnehmung der Probleme 

in dieser Branche so groß wie während der Co-
vid-19-Pandemie. In den letzten zwei Jahren 
ging es für Altenpflegekräfte schlicht ums 
Durchhalten und Weitermachen. Währenddes-
sen eilten die politischen Akteure ins Schein-
werferlicht, um lobende Worte zu sprechen und 
Bilder von gelebter Solidarität zu vermitteln. 
Konkret wurden jedoch nur Haftpflästerchen 
wie etwa einmalige Bonuszahlungen verteilt 
und Symptome aufgegriffen. Auch das politi-
sche Interesse ebbte bald wieder ab. Wie lässt 
sich erklären, dass die Pflege einerseits als sys-
temrelevant betrachtet wird, andererseits aber 
keine hinreichenden Interventionen durch das 
System erfolgen? Und wie lassen sich die Ver-
änderungen der letzten Jahre einordnen? 

In den letzten Jahren ist die Altenpflege eine 
der am schnellsten wachsenden Wirtschafts- 
und Beschäftigungsbranchen in Deutschland. 
Der massive Anstieg der Zahl der Pflegebedürf-
tigen (zwischen 2009 und 2019 ist diese Zahl 
um 76,5 Prozent gestiegen!) in unserer älter 

werdenden Gesellschaft führte zu einer ent-
sprechenden Expansion der Pflegebranche. Im 
genannten Zeitraum wuchs die Anzahl der am-
bulanten Dienste (Dienste: +66,5 Prozent; Be-
schäftigte: +56,8 Prozent) und Pflegeheime 
(Einrichtungen: +32,2 Prozent; Beschäftigte: 
+28,2 Prozent) drastisch an. Die Einführung der 
Pflegeversicherung im Jahr 1995 brachte eine 
zunehmende Wettbewerbsorientierung in die 
Altenpflege. Inzwischen ist die Pflege für priva-
te Akteure ein profitables Geschäft. So stieg die 
Bruttowertschöpfung in der (teil-)stationären 
Pflege allein von 2010 bis 2019 von 15,8 auf 
24,2 Mrd. Euro (+53,2 Prozent), während sie 
sich in der ambulanten Pflege sogar mehr als 
verdoppelte – von 9,2 auf 18,9 Mrd. Euro. Neu-
erdings kommt es zudem zu einem starken En-
gagement von Private-Equity-Investoren, also 
privaten risiko- und gewinnorientierten Betei-
ligungsinvestoren. 

Die Arbeitswelt der Altenpflegebranche ist zu-
gleich von asymmetrischen Machtverhältnis-
sen geprägt. Die Arbeit wird überwiegend von 
Frauen ausgeübt, und sie wird immer stärker 
nach Qualifizierung spezialisiert: in Fachkräfte 
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(mit Ausbildung), Hilfskräfte (verkürzte Ausbil-
dung) und Angelernte, wobei die letzten beiden 
Gruppen quantitativ dominieren. Laut DGB-In-
dex Gute Arbeit ist die Arbeitsqualität in der 
Wahrnehmung der Beschäftigten auf einer 
Punkteskala von 0 bis 100 im unteren Mittel-
feld angesiedelt (in der Altenpflege ergibt sich 
hier ein Durchschnitt von 55 Punkten, während 
es bei den Beschäftigten aller Berufe 62 Punkte 
sind). Positiv wahrgenommen werden die Sinn-
haftigkeit des Berufes (86 Punkte) sowie die Be-
schäftigungssicherheit (74), eher negativ schla-
gen folgende Aspekte zu Buche: ausgeprägt 
hohe Arbeitsintensität (40), körperliche Anfor-
derungen (44) und schlechte betriebliche Sozi-
alleistungen und Einkommen (29).

Die bestehenden Vergütungsstrukturen sind 
durch zwei Merkmale gekennzeichnet: Erstens 
hat eine große Mehrheit der Altenpflegekräfte 
den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen Ein-
kommen und Arbeitsleistung „in geringem Maß“ 
oder „gar nicht“ angemessen ist (im DGB-Index 
Gute Arbeit geben 78 Prozent der Befragten die-
se Einschätzung an). Das zweite Merkmal bezieht 
sich auf die vielfältigen Trägerschaften, die eine 
heterogene Entlohnungsstruktur etabliert ha-
ben. Während die öffentlichen und nicht konfes-
sionellen Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohl-
fahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband) tarifgebunden 
agieren und den entsprechenden Gesetzen un-
terliegen, werden das Arbeitsrecht und die Ar-
beitsbeziehungen bei der Caritas und der Diako-
nie im Rahmen des sogenannten „dritten Weges“ 
durch eigenes Recht sowie eigens konfigurierte 
Institutionen wie beispielsweise die „Arbeits-
rechtlichen Kommissionen“ und die „Mitarbei-
tervertretungen“ reguliert. Bei vielen privaten 
Trägern wiederum wird häufig nicht viel mehr 
als der staatlich festgelegte Pflegemindestlohn 
gezahlt. Insgesamt finden sich so massive Un-
gleichheiten zwischen Trägern und zwischen 
Bundesländern. 

Eine politische Trendwende blieb trotz zuwei-
len massiver Missstände aus. Denn es mangelt 
an zwei entscheidenden Entwicklungen: Ers-
tens gibt es zurzeit wenig Bereitschaft zur 
Selbstorganisierung. Die Ursachen dafür lie-
gen darin, dass die Pflege historisch nur als 
semiprofessioneller Bereich gilt (sie ist karita-
tiv oder ein Beruf, der für jeden und jede, aber 
oft nur auf Umwegen zu erreichen ist) und 
dass der Teilzeitanteil extrem hoch ist, womit 
häufig auch eine geringere Identifikation mit 
den spezifischen Arbeitsbedingungen einher-

geht. Bei diesen Argumenten ist auch zu be-
rücksichtigen, dass sich in Deutschland Frau-
en bislang seltener gewerkschaftlich organi-
sieren als Männer. Zweitens fehlt es den 
etablierten Interessenvertretungen in den 
fragmentierten Angebotsstrukturen (öffent-
lich, privat, wohlfahrtsverbandlich etc.) an 
mitglieder- und durchsetzungsstarken Macht-
ressourcen sowie verhandlungsbereiten Ar-
beitgeberverbänden. 

Die unzureichende Fähigkeit der Pflege zur 
Selbstregulierung brachte den Staat auf der 
Ebene der Länder und des Zentralstaats auf den 
Plan. Dazu hat neben der Schwäche der Tarifau-
tonomie sicherlich auch beigetragen, dass be-
reits bei der Bundestagswahl 2017 für mehr 
als die Hälfte der Wahlberechtigten die Pflege 
eine bedeutsame Rolle für ihre Wahlentschei-
dung spielte. Das zeigt eine Studie von Simon 
Eggert und Kolleg*innen. Danach sieht eine 
große Mehrheit, nämlich 71 Prozent, die Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen in der 
Pflege als dringlichstes Handlungsfeld für die 
Politik. Den ersten Meilenstein auf dem Weg zu 
einer Veränderung bildete die Einführung des 
Pflegemindestlohns 2009. Dann folgten Initiati-
ven einzelner Länderregierungen, um Pflege-
kammern einzurichten. Dieses Projekt verfügt 
jedoch über keinen Hebel, um auf die materiel-
le Aufwertung der Pflege hinzuwirken, sondern 
fördert eher die Konflikte zwischen den Re-
formkräften in der Pflege. Während es in der 
Mehrheit der Bundesländer keinerlei Bestre-
bungen zur Kammergründung gibt, stimmten 
die Pflegekräfte in Niedersachsen und Schles-
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wig-Holstein sogar für die Aufl ösung der dort 
bereits eingerichteten Kammern. Eine dritte 
öffentlich beachtete Initiative ist die sogenann-
te „Konzertierte Aktion Pfl ege“ (2018-2019). 
Durch Einbindung aller relevanten Akteure 
suchte man, neben vielen anderen Baustellen, 
neue Wege auszuloten, um die „Entlohnungsbe-
dingungen in der Pfl ege“ zu verbessern. Dazu 
sollte die Tarifpartnerschaft gestärkt und deren 
Fragmentierung aufgebrochen werden. Es sah 
einen Augenblick so aus, als ob es gelingen 
könnte, einen Tarifvertrag zwischen der Ge-
werkschaft „Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft“ (ver.di) und dem neu gegründeten Ar-
beitgeberverband „Bundesvereinigung Arbeit-
geber in der Pfl egebranche“ (BVAP) durch den 
Bundesarbeitsminister für allgemeinverbind-
lich erklären zu lassen. Das Vorhaben scheiter-
te jedoch auf der Zielgeraden an der notwendi-
gen Zustimmung der kirchlichen Pfl egeanbie-
ter. Die Arbeitgeber in der „arbeitsrechtlichen 
Kommission“ (ARK) der Caritas lehnten am 25. 
Februar 2021 diesen Vertrag ab. Die Caritas sah 
in der Akzeptanz dieses Vorgehens eine Ge-
fährdung des sogenannten „dritten Weges“ – 
womit den Kirchen seit den 1950er-Jahren 
eine eigene Regelungssystematik durch den 
Gesetzgeber zugestanden wird – und seiner 

kirchenspezifi schen Vorteile. Auf diese Lage 
reagierte die Große Koalition noch vor den 
Bundestagswahlen im Herbst 2021, indem sie 
die Refi nanzierung von Pfl egelöhnen durch die 
Pfl egeversicherung (SGB XI) ab September 2022 
an eine bestehende Tarifbindung und deren 
Anwendung knüpft. Diese Regelung lässt jedoch 
auch die Möglichkeit für Dumpingtarifverträge 
(unwesentlich oberhalb des Pfl egemindest-
lohns) zu. Ob sich dies als eine wirkliche Ver-
besserung herausstellt, bleibt daher noch nicht 
abschätzbar.

Der Koalitionsvertrag der Ampel bleibt zur 
weiteren Entwicklung der Pfl ege eher unkon-
kret, wenngleich die Einsicht in die Notwen-
digkeit wichtiger Weichenstellungen beschrie-
ben wird. So werden zwei große Reformvor-
haben angekündigt: Das erste Vorhaben 
nimmt besonders den Fachkräftemangel ins 
Visier. Die Attraktivität des Berufs soll ge-
stärkt werden. Künftig sollen dazu die Vergü-
tungslücken geschlossen werden, sodass alle 
angehenden Pfl egefachkräfte in Ausbildung 
und Studium eine Vergütung erhalten. Außer-
dem sollen die Lohnunterschiede zwischen 
der Kranken- und Altenpfl ege sukzessive auf-
gehoben werden. Ohne diese Perspektive be-
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steht die Gefahr, dass es zu einem größeren 
Exodus aus der Alten- in die Krankenpfl ege 
kommen könnte (bislang verdienen Altenpfl e-
gehilfskräfte im Schnitt 25 Prozent und -fach-
kräfte 17 Prozent weniger als ihre Kollegin-
nen im Krankenhaus). Hinzu kommt die im-
merwährende Hoffnung, Fachkräfte im 
Ausland anzuwerben. Schließlich wird sehr 
allgemein ein anderes Personalbemessungs-
verfahren in der stationären Pfl ege in Aus-
sicht gestellt.

Zweitens sollen die Eigenanteile in der statio-
nären Pfl ege in Zukunft durch Steuermittel be-
grenzt beziehungsweise sogar gesenkt werden. 
Dies wird wichtiger werden, wenn sich die 
Rentenbezieher:innen in den kommenden Jah-
ren aufgrund des sinkenden Rentenniveaus die 
steigenden Eigenanteile nicht mehr leisten 
können. Vor diesem Hintergrund stellen erhöh-
te Lohnbedingungen sowie eine höhere Perso-
nalbemessung ein weiteres Finanzierungspro-
blem für die Pfl ege dar. Außerdem soll es einen 
einmaligen und steuerbefreiten Corona-Bonus 
von bis zu 3.000 Euro für den Einsatz der Pfl e-
gekräfte in der Pandemie geben. Dieser soll je-

doch nicht an alle Pfl egekräfte ausgezahlt wer-
den.

Vieles spricht dafür, dass die geplanten Refor-
men der neuen Ampelregierung die Pfl egekräf-
teproblematik nicht wirklich entschärfen kön-
nen. Bis 2035 fehlen in der Altenpfl ege, wenn 
es keine Kehrtwende gibt, voraussichtlich fast 
500.000 Kräfte. In verschiedenen Umfragen ga-
ben rund 90 Prozent der Pfl egekräfte an, dass 
die Politik die Lage nicht verstanden habe. Des-
halb sind weitere Reformaktivitäten notwen-
dig: Erstens sollten die anvisierten Reformen 
konkretisiert und schnell umgesetzt werden. 
Zweitens müssen die eingeleiteten Reformen 
nicht nur formal umgesetzt werden, sondern 
auch substanziell – diese Umsetzung muss also 
auch besser kontrolliert werden. Drittens wäre 
es wichtig, dass die Selbstorganisation der Be-
troffenen vorankommt, und viertens muss der 
politische Reformgeist weiter vorangetrieben 
werden. Solange sich die Arbeitgeber, die Bun-
desregierung und die Pfl egekräfte nicht ambi-
tionierter aufstellen, wird es kaum möglich 
sein, der substanzbedrohenden Systemkrise in 
der Pfl ege ein Ende zu bereiten. 
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