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BKSB: Situation von Pflege- und Betreuungskräften deutlich verbessern 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich angesichts der Corona-Krise heute (1. April) erneut für 

allgemeinverbindliche Tarifverträge u.a. in der Pflege ausgesprochen. Arbeitgeber und Gewerkschaften seien 

jetzt am Zug. Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB) unterstützt 

die Forderung und erinnert: Tarifgehälter müssen aber auch refinanziert werden. 

Die Forderungen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mache gerade in der aktuellen Situation im Kampf 

gegen das Corona-Virus deutlich, wie wichtig und bedeutsam die Arbeit von Pflege- und Betreuungspersonal in 

Kliniken und Pflegeheimen sei, so der BKSB. Der Verband betont, Heils Forderung „in Gänze“ zu unterstützen. 

„Es ist sicherlich jetzt nicht die Zeit, Tarifverhandlungen zu führen. Es gibt aber auch eine Zeit nach Corona. Und 

dann gilt es, all dies nicht zu vergessen.“, erklärt der BKSB-Vorsitzende Dieter Bien. 

     

Bien: TVöD wichtiger Leittarifvertrag 

Der Maßstab für die kommunalen Einrichtungen ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. „Und dies“, so 

Bien weiter, „ist in der Branche ein guter Tarifvertrag.“ Der TVöD ist schon heute ein wichtiger Leittarifvertrag 

für Vergütungsvergleiche bei Pflegesatzvereinbarungen. Dennoch, so der Verband, gibt es auch hier 

Verbesserungspotential. Wichtig ist aber für die Beschäftigten in der Pflege, dass Verbesserungen nicht ständig 

nur diskutiert und in Aussicht gestellt werden. Sie müssen auch bei den Mitarbeitern ankommen. „Und letztlich 

müssen sie eben auch refinanziert werden“, macht Bien für den Bundesverband deutlich. 

Er erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass höhere Gehälter nur ein Baustein zur Lösung der 

Personalmisere in der Pflege sind. Gleichbedeutend seien auch die Notwendigkeit von mehr Personal, bessere 



Arbeitsbedingungen und deutliche Verbesserungen in der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit. All 

diese Forderungen stünden in direktem Zusammenhang. Mehr Personal ist aber nur zu bekommen, wenn der 

Beruf attraktiver werde. Und mehr Personal einzusetzen, sei nur möglich, wenn sich die Rahmenbedingungen 

änderten. Deswegen spielt der Bundesverband der kommunalen Einrichtungen die Forderungen direkt an die 

politisch Verantwortlichen zurück. „All jene Wünsche und Forderungen, die jetzt vorgetragen werden, sind in 

der Branche seit Jahren bekannt. Aber vielleicht verschafft diese schlimme Situation auch endlich eine breite 

gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit vergrößert den Handlungsdruck. Ich denke, alle Verbände in der 

Branche werden die Politik mit allen Kräften unterstützen, um die Situation von Pflege- und Betreuungskräften 

deutlich zu verbessern“, erklärt Bien. 

Der Bundesverband des kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen vertritt die Interessen von 55 

Trägern mit ca. 300 Pflegeeinrichtungen, rund 14.000 Beschäftigten und 20.000 Pflegeplätzen bundesweit 
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