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20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehelfer? Ja, aber 

wo bleibt das Gesamtkonzept für die Pflege? 
 

 

Der Referentenentwurf des Versorgungsverbesserungsgesetz – GPVG liegt vor: In der stati-

onären Altenpflege sollen 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte über einen Vergü-

tungszuschlag finanziert werden. Das Gesetz wird als erster Umsetzungsschritt des Roth-

gang-Projektes zur neuen Personalbemessung deklariert.  

 

“Die Politik reagiert – mal wieder. Mit etwas Geld und neuen Regelungen“, so kommentiert 

der Vorsitzende des BKSB - Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderten-

einrichtungen, Dieter Bien, den jüngsten Vorstoß des Gesundheitsministeriums. „Es ist rich-

tig, dass das Projekt von Professor Rothgang zur neuen Personalbemessung den größten 

Bedarf bei den Pflegehilfskräften ausgemacht hat. Und der Arbeitsmarkt könnte, so die Über-

legung, bei entsprechender Qualifizierung entsprechende Kräfte hergeben. Aber die Lösung 

für eine zukunftsorientierte Personalausstattung in der Altenhilfe ist der Gesetzesentwurf mit-

nichten! Es bedarf einer weitreichenden Konzeption, die auch eine langfristige Finanzierbar-

keit der Pflege in Deutschland sicherstellt.“ 

 

Die 20.000 zusätzlichen Stellen werden voraussichtlich fast eine Milliarde Euro pro Jahr kos-

ten. Um den gesamten Personalmehrbedarf und die damit verbundenen Organisations- und 

Personalentwicklungsmaßnahmen nach dem Rothgang-Gutachten zu finanzieren, werden 

mindestens weitere 10 Milliarden Euro jährlich benötigt. „Und um in einer wirklichen Pflegere-

form insbesondere die Betroffenen - also die Bewohner und deren Angehörigen - zu entlas-

ten,“ so erläutert der BKSB-Vorsitzende, „werden ebenso weitere Milliarden benötigt, wie für 

den zwingend notwendigen Ausbau der Digitalisierung – wie uns die Coronakrise zeigt und 

gezeigt hat. Und dafür reichen die jetzt zur Verfügung gestellten Mittel nicht annähernd aus. 

Wir freuen uns über diesen ersten Schritt zur Umsetzung des neuen Personalbemessungs-

verfahrens, aber was die betroffenen Menschen – die Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, die 

Bewohner und die Angehörigen – dringend brauchen, ist ein jährliches, zweistelliges Milliar-

denpaket.“ 
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Der BKSB, der sich vor kurzem der Initiative „Pro-Pflegereform“ und der Initiative „Pflege-Di-

gitalisierung“ angeschlossen hat, vermisst bei dem Entwurf eine Einbettung in eine Ge-

samtstrategie oder zumindest eine verbindliche Aussage über die nächsten Schritte mit klar 

formulierten Zielen und Zeiten. Der Bundesverband sieht andernfalls die Gefahr, dass durch 

den sog. „Ersten Schritt“ die Gesamtlösung für eine neue Personalbemessung erheblich ver-

zögert, wenn nicht gar ad acta gelegt wird.  

 

„Zu guter Letzt wird auch der bürokratische Aufwand für die Senioreneinrichtungen weiter er-

höht“, so Bien abschließend. „Mittlerweile gibt es außerhalb des Vergütungssatzes – und 

selbst dieser ist mit der Differenzierung nach Pflegekosten, Kosten für Unterkunft und Ver-

pflegung, den Investitionskosten sowie Ausbildungszuschlägen für Bewohner und Angehö-

rige schon kaum mehr nachvollziehbar – zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43 b, dann 

Corona-bedingte Mehraufwendungen und evtl. ein paar Stellen aus dem Pflegepersonalstär-

kungsgesetz. Alles ist mit Nachweis- und Erklärungspflichten behaftet. Nun wird wieder ein 

ganz spezielles Verfahren notwendig. Auch diese Flickschusterei muss ein Ende haben!“  

 

Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen vertritt die In-

teressen von 56 Trägern mit ca. 300 Pflegeeinrichtungen, rund 14.000 Beschäftigten und 

20.000 Pflegeplätzen bundesweit.  
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