
Beruflich pflegende haben einen anspruch 
auf arbeitsbedingungen, die ihre gesund-
heit erhalten und auf ein arbeitsentgelt, das 
den hohen anforderungen des pflegebe-
rufes entspricht. daher müssen mehr und 
besser bezahlte personalstellen in der al-
tenpflege geschaffen werden. die politik hat 
dafür noch nicht alles notwendige getan.

BEi dEr gESEtzlichEn  
pErSonalBEmESSung nachlEgEn
Eine bedarfsgerechte personalausstattung 
ist nicht nur in der stationären, sondern 
auch in der ambulanten altenpflege 
bundesweit einheitlich sicherzustellen.  
Entscheidend ist dabei sowohl die perso-
nalausstattung nach Köpfen als auch das 
zahlenmäßige Verhältnis zwischen pflege-
fachkräften und sonstigem pflegepersonal. 
Bei der personalbedarfsermittlung sollte die 
Expertise aus der pflegepraxis hinzugezo-
gen werden, durch die Beteiligung der Be-
triebsräte und der mitarbeitervertretungen.

tarifBindung und tariftrEuE  
in dEr pflEgE fördErn 
Qualitätswettbewerb in der altenpflege 
hat nur eine chance, wenn tariflöhne und 
tarifähnliche arbeitsentgelte der Kirchen 

von den Kostenträgern  vollumfänglich 
refinanziert werden. tarifflucht und Entloh-
nung unter tarifniveau dürfen nicht länger 
zu Wettbewerbsvorteilen in der altenpfle-
ge führen. dass pflegeeinrichtungen und 
-dienste eine Betriebserlaubnis erhalten, 
muss unter der Voraussetzung einer tarif-
gebundenen Entlohnung der Beschäftigten 
geschehen.

finanziErung Von  
tariflöhnEn gEWährlEiStEn
das deutsche durchschnittsgehalt be-
trägt 3.500 Euro. Eine pflegefachkraft 
in deutschland verdient durchschnittlich 
1.000 Euro brutto im monat weniger. die 
ver.di-forderung nach mindestens 3.000 
Euro monatlicher grundvergütung für eine 
fachkraft in der altenpflege unterstützt 
die ak.mas.  zur finanzierung steigender 
personalkosten ist die Einführung einer 
paritätisch finanzierten pflegevollkostenver-
sicherung unter Einbeziehung aller Einkom-
mensarten zwingend notwendig.

 dr. Evelyn Schmidtke 
 geschäftsführerin ak.mas

pflege.zukunft.gestalten:  
Besser statt billiger! 
„gute pflege setzt qualifiziertes personal voraus“, so heißt es im Koalitionsvertrag von 
cdu/cSu und Spd. doch der pflege droht das personal auszugehen. in der altenpfle-
ge zeichnet sich durch die zunahme der pflegebedürftigkeit eine gewaltige personallü-
cke ab. um den personalbedarf zu decken, bedarf es mehr als imagekampagnen und 
allgemeiner aufwertungsrhetorik.

WEichEn auf zuKunft 
StEllEn

die pflege alter menschen kann zum 
Jobmotor in deutschland werden. das 
setzt unbedingt mehr und besser be-
zahlte arbeitsplätze in der altenpflege 
voraus. dafür müssen jetzt die Weichen 
für die zukunft gestellt werden!

Wir zeigen auf, wo es hinführt, wenn 
pflegende und pflegebedürftige men-
schen dem freien Spiel der marktkräfte 
ausgeliefert sind. unsere in der alten-
pflege beschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen müssen vor lohndumping 
und krank machender arbeitsverdich-
tung geschützt werden. auch zum 
Wohle der pflegebedürftigen.

uns ist ein weiteres aktuelles thema 
wichtig: die abschaffung der befriste-
ten arbeitsverträge ohne Sachgrund. 
der unbefristete, tarifgebundene ar-
beitsplatz muss wieder zum Standard 
werden – nicht nur in der pflege.

pflege braucht zukunft, arbeit braucht 
Sicherheit. dafür setzen wir uns ein.

thomas rühl, Sprecher der ak.mas

Ständiger zeitdruck, körperlich anstrengend, emotional stressig: die arbeit in der pflege ist 
anspruchsvoll. (foto: ak.mas / Jörg frank)
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untErnEhmEn WälzEn BESchäftigungSriSiKEn auf arBEitnEhmEr aB

ak.mas fordert: befristete arbeitsverhältnisse unterlassen
menschen mit befristetem arbeitsvertrag ist es unmöglich, ihr leben zu planen. ihnen ist es verwehrt, fachlich und persönlich an 
einem arbeitsplatz anzukommen. gerade für jüngere Beschäftigte und die mit familien sind befristete arbeitsverhältnisse eine 
dauerstresssituation. für befristet Beschäftigte verschärft sich zudem die gefahr von Erwerbsarmut und altersarmut. immer mehr 
arbeitgeber nutzen die vielfältigen möglichkeiten zur Befristung von arbeitsverträgen aus. Sie wälzen das Beschäftigungsrisiko auf 
die arbeitnehmerinnen ab.

BEfriStEtE arBEitSVErträgE in dEr pflEgE

in der pflege haben 19 prozent der 
Beschäftigten einen befristeten arbeits-
vertrag. am stärksten von Befristungen 
betroffen sind mit über 30 prozent Be-
fristungsquote die helfertätigkeiten in der 
alten- und Krankenpflege und mit gut 23 
prozent die fachkräfte in der altenpflege.

die Betroffenen verdienen 18 prozent 
weniger als ihre unbefristet beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen. 

nach auslauf eines befristeten arbeitsvertrages finden nicht alle sofort wieder eine anstellung. 
(foto: dr. Klaus-uwe gerhardt / pixelio.de)

SchutzrEchtE für  
arBEitnEhmEr gESchlEift
der gesetzgeber führte 1985 die sach-
grundlose Befristung ein und erleichterte 
den Einsatz dieses instruments in den 
1990er Jahren erheblich. mit dem teil-
zeit- und Befristungsgesetz wurde 2001 
außerdem der Katalog der Sachgründe 
für Befristungen ausgedehnt. die beiden 
wichtigsten änderungen zu lasten der 
Beschäftigten waren die sachgrundlose 
Befristung für die dauer von bis zu zwei 
Jahren und die Befristung zur Erprobung, 
die über die sechsmonatige probezeit-
dauer hinausgehen kann. Seitdem läuft 
der gesetzliche Kündigungsschutz für vie-
le Beschäftigte ins leere. mit diesen dere-
gulierungen wurden zentrale Schutzrechte 
für arbeitnehmer geschleift. Sie wurden 
eingeführt, ohne dass arbeitsuchende 
nachweislich niedrigere Einstiegsschwellen 
in den arbeitsmarkt hatten.

mitnahmEEffEKt inSBESondErE 
BEi nEuEinStEllungEn
Vor 25 Jahren waren 5,8 prozent der 
abhängig Beschäftigten im alter über 25 
Jahren befristet beschäftigt. 2001, im 
Jahr der Erleichterung der sachgrundlo-
sen Befristung, betrug ihr anteil 6,7 pro-
zent. im Jahr 2014 lag die Befristungs-
quote bei 8,1 prozent. deutlich höher ist 
der anstieg befristeter arbeitsverträge 
bei neueinstellungen. Er betrug 2001 32 
prozent und lag 2012 bei 45 prozent. die 
Effekte der sachgrundlosen Befristung auf 
die höhe der Beschäftigungszahlen blie-

ben gering. Beim Beschäftigungseinstieg 
wurde jedoch ein tiefgreifender Wandel 
vollzogen. fast die hälfte der neueinstellun-
gen erfolgt mittlerweile befristet. dies weist 
auf einen mitnahmeeffekt hin: das Befris-
tungsinstrument wird von den arbeitgebern 
genutzt, ohne dass sich daraus eine not-
wendigkeit für einen Beschäftigungsaufbau 
ableiten ließe. daher fordert die ak.mas: 
Sachgrundlose Befristung abschaffen und 
Sachgrundbefristung einschränken.

untErnEhmErriSiKo nicht aBWälzEn
das Beschäftigungsrisiko gehört zum un-
ternehmerrisiko und darf nicht auf abhängig 
Beschäftigte abgewälzt werden. außerdem 
ist nicht hinnehmbar, dass die gesetzlich 
auf sechs monate begrenzte probezeit und 
der Kündigungsschutz durch sachgrundlo-

se Befristungen und probearbeitsverträge 
durch die hintertür ausgehebelt werden. 
Kündigungsschutz in unbefristeten arbeits-
verhältnissen verhindert in der betrieblichen 
praxis weder notwendige Einstellungen 
noch Entlassungen. die ak.mas fordert 
daher, die sachgrundlose Befristung ab-
zuschaffen und den probearbeitsvertrag 
aus dem Katalog der Sachgründe für einen 
befristeten arbeitsvertrag zu streichen. das 
unbefristete, vollzeitige und tarifgebundene 
normalarbeitsverhältnis muss wieder von 
der ausnahme zur norm werden.
 
 
 

 olaf Wittemann 
 mitglied der ak.mas

www.akmas.de

Quelle: WSi-lohnspiegel 2013, 
arbeitspapier 21, S. 19 f.

altenpflegehelfer/in

helfer/in in der Krankenpflege 

altenpfleger/in

pflegeberufe insgesamt

Krankenschwester/-pfleger

psychiatrieschwester/-pfleger

Stationsleiter/in altenpflege

Stationsleiter/in Krankenpflege

operationsschwester/-pfleger

32 %

31,7 %

23,4 %

18,7 %

17,8 %

10,4 %

8,2 %

7,2 %

5,9 %

Anteil der befristet Beschäftigten in den einzelnen Berufen Ungleiche Entlohnung

18%
weniger lohn für 

befristet Beschäftigte



Politik .Brief
parlamentarischer abend 2016

lang vollzeitig in der altenpflege zu arbeiten. 
demografiefestigkeit heißt für die altenpfle-
ge: gute Entgelt- und arbeitsbedingungen 
bieten! das ist eine aufgabe der tarifpart-
ner, aber auch eine aufgabe der politik.

dEShalB fordErt diE aK.maS  
Von dEr politiK:

 verstärkte förderung der tarifbindung 
und tariftreue in der pflegebranche

 unterstützung einer deutlichen Erhöhung 
des pflegemindestlohns

 Einführung einer paritätisch finanzierten 
pflegevollkostenversicherung unter Ein-
beziehung aller Einkommensarten

 zeitnahe Einführung einer bundesein-
heitlichen, gesetzlichen personalbemes-
sung in der stationären und ambulanten 
altenpflege

pflEgEBEdürftigE gut VErSorgEn und BErufSfEld altEnpflEgE attraKtiVEr machEn 

pflege-zukunft im demografischen Wandel gestalten
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alternsgerechte und an lebensphasen orientierte arbeits(zeit)modelle werden wichtiger, auch um 
dem fachkräftemangel entgegen zu wirken. (foto: r. B. / pixelio.de)

 nur im op erreicht der pflegeberuf 3.000 € monatsbrutto und 
damit ein angemessenes gehaltsniveau für pflegetätigkeiten.

 fachkräfte in der altenhilfe stehen am Ende der Einkommens-
skala in den pflegeberufen.

 führungskräfte in der altenpflege verdienen nicht mehr als  
fachkräfte in der Krankenpflege.

 das durchschnittliche monatsbruttoeinkommen aller arbeitneh-
merinnen in deutschland betrug 3.449 € im Jahr 2013.2 Selbst 
die höchsten gehälter in der pflegebranche erreichten dieses 
Einkommensniveau nicht.

 Tarifbindung hilft: In tarifgebundenen Pflegebetrieben 
verdienen Pflegekräfte 24 Prozent mehr.1

die anzahl der pflegebedürftigen wird von 
derzeit 2,6 mio. auf 3,4 mio. im Jahr 2030 
und 4,5 mio. im Jahr 2050 steigen. die zu-
nahme der pflegebedürftigkeit wird regional 
sehr unterschiedlich sein. das in der statio-
nären und ambulanten pflege steigende 
arbeitsvolumen trifft schon bald auf immer 
weniger Erwerbspersonen. Selbst optimisti-
sche prognosen gehen davon aus, dass die 
anzahl der Erwerbsfähigen von derzeit 45,8 
mio. personen auf 39,2 mio. 2030 und 32,7 
mio. 2050 sinken wird.

in der altenpflegebranche werden arbeitge-
ber um pflegekräfte werben müssen. das 
gilt sowohl für die gewinnung von Be-
rufsnachwuchs als auch für die Erhöhung 
der Verweildauer im pflegeberuf. Es muss 
leistbar werden, ein ganzes Berufsleben 

demografiefeste altenpflege bedeutet, 
dass der preiswettbewerb durch einen 
Qualitätswettbewerb abgelöst wird. 
lohnabsenkungen in der altenpflege-
branche lösen keine probleme, sondern 
verschärfen sie zunehmend. gerade vor 
dem hintergrund der generalistischen 
pflegeausbildung droht in der altenpfle-
ge die gefahr, dass dringend benötigte 
pflegekräfte in die besser vergütete, 
tarifgebundene Krankenpflege abwan-
dern. Schon heute bleibt eine großzahl 
ausgebildeter pflegekräfte nicht im Beruf.

mit den gesetzesnovellen der vergange-
nen Jahre wurde vor allem die ambu-
lante pflege gestärkt und der zunahme 
dementieller Erkrankungen rechnung 
getragen. das war gut und richtig so. 
Jetzt sind Verbesserungen nötig, die 
beruflich pflegenden zugutekommen. 
in der altenpflege braucht es starke 
flächentarifwerke wie beispielsweise die 
aVr-caritas. Wenn die flächentarifwer-
ke als richtgröße für Entgeltverhandlun-
gen aufgegeben werden, gibt es nach 
unten kein halten mehr: altenpflege wird 
dann jungen menschen keine Berufs-
perspektive mehr bieten können. die 
Stärkung solcher flächentarifwerke ist 
die Stärkung der altenpflege selbst!

 rolf cleophas
 mitglied ak.mas-
 leitungsausschuss

EinKommEn in pflEgEBErufEn: StarKE EinKommEnSSprEizung zWiSchEn altEnpflEgE und KranKEnpflEgE 

in der altenpflege stellt sich der demografische Wandel dramatisch dar. dem steigenden pflegebedarf steht gleichzeitig eine sinkende 
anzahl Erwerbspersonen gegenüber. niedrige löhne und schlechte arbeitsbedingungen verstärken diesen Effekt. deshalb muss mehr 
geld ins pflegesystem, und dieses geld muss bei allen pflegekräften – nicht nur den pflegefachkräften – ankommen. die Sozialpartner 
sind gefordert, aber auch die politik muss ihren Beitrag leisten. die altenpflegebranche wird mit deutlich attraktiveren arbeitsplätzen um 
pflegekräfte werben müssen. 

Quellen: (1) WSi-lohnspiegel, arbeitspapier 21: Einkommens- und arbeitsbe-
dingungen in pflegeberufen (2013); (2) Statistisches Bundesamt
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EinhEitlichEr Sozialtarif – Ein möglichES mittEl gEgEn lohndumping in dEr altEnpflEgE

faire löhne für pflegekräfte in niedersachsen
die altenpflege in niedersachsen ist seit Jahren zum Spielball im Wettbewerb um die geringsten personalkosten geworden. das geht 
zu lasten der pflegekräfte in niedersachsen. ihre arbeit ist weit schlechter vergütet als die ihrer Kolleginnen und Kollegen im übrigen 
Bundesgebiet. Ein grund hierfür ist unter anderem die fehlende tarifbindung vieler ambulanter und stationärer pflegeeinrichtungen in 
niedersachsen.

gleichzeitig wird ein fachkräftemangel in 
der Branche immer offensichtlicher. der 
nachwuchs an auszubildenden und Quer-
einsteigern bleibt aus. um den Beruf der 
altenpflege künftig attraktiver zu gestalten, 
gerade auch für neueinsteiger in der Bran-
che, braucht es eine angemessene Vergü-
tung und gute arbeitsbedingungen.

gEmEinSamE ErKlärung
„zum Einkommen in den pflegeberufen“ 
haben daher im april dieses Jahres nieder-
sachsens Sozialministerin cornelia rundt, 
die präsidenten der Kommunalen Spitzen-
verbände, die aoK niedersachsen und der 
Verband der Ersatzkassen eine gemeinsame 
Erklärung unterzeichnet. darin heißt es bei-
spielsweise: „die deckung des fachkräfte-
bedarfs in der altenpflege erfordert vielfältige 
maßnahmen zur Steigerung der attraktivität 
des Berufsbildes der altenpflege. Ein ange-
messene Einkommensniveau kann hierzu 
einen wichtigen Beitrag leisten.“ Es geht bei 
allen initiativen der politik, der gewerkschaf-
ten und der Wohlfahrtsverbände darum, die 
tarifvertragliche Entlohnung für die stationä-
re und die ambulante altenpflege anzuer-

kennen und die Vergütungserhöhungen 
an die pflegekräfte weiterzugeben. ziel ist, 
dass mehr löhne in der altenpflege nach 
tarifverträgen bezahlt werden. die arbeits-
vertragsrichtlinien in den Einrichtungen und 
diensten der caritas (aVr) zeigen, wenn sie 
auf tVöd-niveau sind, dass dies wirtschaft-
lich möglich ist. darum ist die Beteiligung 
der caritas an den Verhandlungen um einen 
einheitlichen Sozialtarif in niedersachsen  
so wichtig. 

glEichES lohnniVEau für allE
auch in der regionalkommission nord ist 
man sich einig, dass die pflege unterfinan-
ziert ist. darunter leiden die pflegebedürf-
tigen, ihre angehörigen und die Beschäf-
tigten in der pflege gleichermaßen. Ein 
allgemeinverbindlicher tarifvertrag pflege 
würde sicherstellen, dass die rund 105.000 
pflegekräfte in niedersachsen auf gleichem 
lohnniveau bezahlt werden – gleich ob sie 
in privaten, kirchlichen oder kommunalen 
pflegediensten und altenheimen arbeiten. 
denn die altenpflege sollte in papenburg 
gleich viel Wert sein, wie in leipzig oder 
passau.

Wer derzeit in der altenpflege arbeitet, muss 
angst vor altersarmut haben, obwohl der 
Beruf in der altenpflege zu den wichtigsten 
aufgaben unserer gesellschaft zählt. 

tEilzEitBESchäftigtE frauEn
Viele langjährig als altenpflegerin Beschäf-
tigte sind im alter auf grundsicherung 
angewiesen. Es gibt eine hohe frauenquote 
in der Branche: in der stationären pflege lag 
sie im Jahr 2013 bei 86,7 prozent. in den 
pflegeheimen waren insgesamt rund 29,4 
prozent des personals vollzeitbeschäftigt. 
51,5 prozent arbeiteten in teilzeit und 11,8 
prozent waren geringfügig beschäftigt. (vgl. 
lSn, pflegestatistik 2013). fachkräfte in der 
altenpflege verdienen 17 prozent weniger 
als fachkräfte in der Krankenpflege. die re-
gionalkommission nord der ak.mas ist der 
ansicht, dass in der altenpflege zukünftig 
jede(r) von ihrer/seiner arbeit leben und für 
ihr/sein alter vorsorgen können muss.

Wilhelm Berkenheger 
mitglied der ak.mas

impressum: mitarbeiterseite der arbeitsrechtlichen Kommission des deutschen caritasverbandes e.V., reinhardtstr. 47, 10117 Berlin / V.i.S.d.p.: rolf cleophas / redaktion: anja Stoiser
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podiumSdiSKuSSion im noVEmBEr
zum thema „pflege.zukunft.gestalten“ 
lädt die mitarbeiterseite der arbeits-
rechtlichen Kommission des deutschen 
caritasverbandes (ak.mas) Experten, 

menschen aus der praxis und politiker zu 
einer podiumsdiskussion am 8. november, 
in die Kulturbrauerei, in Berlin, ein. ausrei-
chende personalbemessung, verlässliche 
tarifliche Standards, allgemeinverbindliche 

löhne und arbeitsbedingungen sowie 
gute ausbildungsvergütungen - darüber 
will man sich, mit Blick auf die zukunft, 
austauschen. anmeldungen zur Veran-
staltung bitte an: akmas@caritas.de

www.akmas.de

mehr löhne in der altenpflege sollten nach tarifverträgen vergütet werden. (foto: ak.mas)
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