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Hier spricht Heiber

Ist das ein Anfang?

Am 14. Mai hat der Bundestag 
unter anderem die Prämie für 

die Altenpflege beschlossen, aller-
dings in der Form, dass es bundes-
weit nur einen Rechtsanspruch auf 
Auszahlung von bis zu 1 000 Euro 
gibt, obwohl der steuerliche Freibe-
trag bei 1 500 Euro liegt. Mutmaßlich 
ist das Bayern zu verdanken, dass schon 
viel eher mit einer Corona-Landesprämie 
unter anderem für die Altenpflege im Um-
fang von 500 Euro vorgeprescht ist. Daher wäre es 
aus Bundessicht unsinnig, eine Prämie von 1 500 Euro auf 
Bundesebene zu vereinbaren, wenn die Länder selbst diese 
aufstocken wollen. Dummerweise hat sich bis zum Schreiben 
dieser Zeilen nur Bayern, Schleswig-Holstein und nun auch 
Bremen zur Übernahme der Kosten bereit erklärt. Spannend 
wird es in den Bundesländern, die finanziell nicht so gut auf-
gestellt sind wie Bayern oder nur einen überschaubaren Kreis 
versorgen müssen, wie das kleinste Bundesland Bremen. 
Gerade in den finanzschwachen östlichen Bundesländern sind 
auch die Personalvergütungen sehr niedrig. Hier würde die 
Einmalzahlung von bis zu 1 500 €Euro erheblich mehr bedeu-
ten als in Ländern und Diensten mit besseren Vergütungen, 
die aber oft auch aus besseren Preisen für die zu erbringen-
den Leistungen resultieren. Unabhängig davon entsprechen 
die 1 500 Euro gerade mal 125 Euro pro Monat, wenn man das 
auf ein Jahr umrechnet. Bei vielen Teilzeitkräfte, die den über-
wiegenden Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Pflege ausmachen, wird die Summe proportional niedriger 
sein. Und diese 125 Euro gleichen nicht einmal zur Hälfte die 
Differenz aus, die die ambulante Pflege im Verhältnis zur voll-
stationären und Krankenhauspflege schlechter bezahlt wird.

Aber selbst, wenn alle Länder sich aufraffen die einmalige 
Prämie zu zahlen, was kommt denn danach? Die historisch 
gewachsene deutlich schlechtere Vergütung der ambulanten 

Pflege wird damit überhaupt nicht ver-
ändert. Ganz logisch werden höhere Löhne 

steigende Preise in vielen Bundesländern 
zur Folge haben, die bei der Pflege zu sinkenden 

Pflegegeldbeträgen und/oder steigenden Eigenanteilen 
führen. Aber auch hier muss man mal die Fakten berücksich-
tigen: nach den Zahlen des BMG lag der Anteil der reinen Sach-
leistungsbezieher Ende 2018 bei 6,7 Prozent, weitere 20,7 Pro-
zent schöpften die Sachleistungen nicht aus, sondern nutzten 
die Kombinationsleistungen, immerhin 72,5 Prozent nahmen 
nur Pflegegeld in Anspruch. Ende 2016, also vor dem PSG 2, lag 
der Anteil der reinen Sachleistungen noch bei 9,1 Prozent. 

Und wie ist die Realität, auch in Coronazeiten: Weiterhin wird 
bei Vertragsgesprächen weniger die optimale Versorgung des 
Pflegebedürftigen, sondern das erwartete und wie auch immer 
benötigte Pflegegeld im Vordergrund stehen. Und ganz neben-
bei bemerkt: Das Pflegegeld zur ‚Bezahlung‘ von Familienarbeit 
ist eine sehr deutsche Erfindung, die es so bei unseren Nach-
barn im Ausland nicht gibt. Die Reaktion der Pflegebedürftigen 
und ihrer Angehörigen auf steigende Löhne und damit in den 
meisten Ländern auch steigende Preise für die Pflegeversiche-
rungsleistungen und folglich reduzierte Pflegegeldanteile wird 
zeigen, wie ‚ernst‘ der Beifall vom Balkon in der Coronazeit ge-
meint war. Und ob nicht sogar eine völlig unqualifizierte Neid-
debatte einsetzt: Warum bekommen nur die Pflegekräfte einen 
Bonus, nicht aber auch die schlecht bezahlten Verkäufer oder 
andere? Nach dem Motto: „Ihr habt doch schon euren Bonus, 
warum müssen jetzt die Leistungen auch noch teurer werden?“ 

Es wird Zeit, dass die Pflege endlich auch den ‚Preis‘ be-
kommt, den sie wert ist. Und dass die Kostenträger gesetz-
liche Grundlagen wie die angemessene Personalvergütung 
nicht mit Hinweis auf die Überforderung der Pflegebedürfti-
gen weiterhin zu umgehen versuchen. Die Zeit wird es zeigen, 
aber wenn die Pflege jetzt die Zeit trotz möglicher Widerstän-
de der Pflegebedürftigen und insbesondere der Angehörigen 
nicht nutzt, wann dann? 
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