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Vermutlich kennen die wenigsten Pflegekräfte William Baumol. Den Sachverhalt 

aber, den er beschrieben hat, werden viele, die in der Altenhilfe tätig sind, nur zu gut 

nachvollziehen können. Gemäß der Baumol`schen Kostenkrankheit müssten die 

Löhne in sozialen Dienstleistungen mit der allgemeinen Lohnentwicklung mithalten, 

wenn die Qualität gesichert werden soll. Obwohl sie nicht die gleichen Rationalisie-

rungspotentiale aufweisen wie die Beschäftigten in der Industrie – personennahe 

Dienstleistungen sind notwendig arbeitsintensiv – konkurrieren sie mit den anderen 

Unternehmen auf denselben Arbeitsmärkten um Personal. 

Dieser Kampf wird sich in Zukunft verschärfen: Der Bedarf an Erwerbstätigen wird 

weiter zunehmen, während das Angebot an Personen mit einer Berufsausbildung 

sinken wird. Spätestens 2025 dürfte dieses Verhältnis kippen. William Baumol prog-

nostizierte, dass die Bemühungen, die aus "seiner" Krankheit entstehenden Kosten 

für soziale Dienstleistungen zu begrenzen, zunehmen werden. Allerdings gleiche der 

Kampf gegen die Kostensteigerungen einem Kampf gegen Windmühlen. 

Doch genau ein solcher Kampf gegen Windmühlen wurde eingeleitet mit der Einfüh-

rung der Pflegeversicherung als fünfter Säule der Sozialversicherungen. Das erklärte 

Ziel war es, Pflegebedürftige aus der Sozialhilfeabhängigkeit zu holen. Allerdings 

wurde dieses Ziel ergänzt durch ein zweites Ziel: nämlich Kostensteigerungen vorzu-

beugen. Die Pflegeversicherung stellt einen neuen Typ von Sozialversicherung dar, 

denn ihre Sicherungslogik ist nach dem Budgetprinzip einnahmenorientiert:1 Zur Kos-

tenbegrenzung wurden drei Pflegestufen je nach Grad der Bedürftigkeit eingeführt 

mit jeweils entsprechendem, jedoch budgetiertem Leistungsanspruch. Ebenfalls zur 

Kostensenkung wurde das katholische Subsidiaritätsprinzip wirtschaftsliberal umge-

deutet: Aus einem Vorrang von Wohlfahrtsverbänden wurde ein Vorrang des Wett-

bewerbs: Dahinter stand das Ziel, einen Pflegemarkt zu etablieren, auf dem ver-

schiedene Anbieter konkurrieren – Wohlfahrtsverbände genauso wie gewinnorientier-

ter Unternehmen. Der Wettbewerb zwischen den Pflegeinrichtungen sollte die Res-

sourcenallokation des Pflegesektors effizient und "konsumentengerecht" gestalten. 

Der Staat zog sich zunehmend aus dem Pflegeangebot zurück und sorgte sich statt-

dessen um den Rahmen des Pflegemarktes: Die Pflegestandards wurden mit Quali-

tätskriterien versehen und den Pflegeeinrichtungen als Mindeststandards vorgege-

ben. Die Idee war: Wenn alle den gleichen Bedingungen unterliegen, dann kommt es 

zu einem schöpferischen Verdrängungswettbewerb: Nur die effizienten und qualitati-

ven Anbieter überleben – die Pflegequalität wird besser, die Preise sinken. 

Im Folgenden will ich in einem ersten Schritt darauf eingehen, dass der Kampf gegen 

die Baumolsche Kostenkrankheit zu eine strukturellen Unterfinanzierung im Pflege-

bereich geführt hat. In einem zweiten Schritt frage ich nach sozialethischen Kriterien 

für eine gute Pflege und gerechte Entlohnung in der Pflege. 

 

                                                   
1
 Die Sicherungslogik der Gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt nach dem Bedarfsprinzip; die Sicherungslogik 

der Renten- und Arbeitslosenversicherung nach dem Äquivalenzprinzip: Leistung entsprechend der Vorleistung. 
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These 1: Die strukturelle Unterfinanzierung des Pflegebereichs wirkt sich nega-

tiv vor allem für die Beschäftigten aus. 

Sie alle wissen selbst, dass die Hoffnungen, die in die Pflegeversicherung gesetzt 

wurden, recht schnell enttäuscht wurden. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind 

in den meisten Fällen weit von der Bedarfsdeckung entfernt. Immer mehr Menschen 

müssen hohe Zuzahlungen leisten. Die Zahl pflegebedürftiger Sozialhilfeempfänger 

steigt seit einigen Jahren wieder an. 

In der reinen ökonomischen Theorie macht die Rede von Unterfinanzierung keinen 

Sinn: Entweder es treffen sich Angebot und Nachfrage bei einem Preis und es ent-

steht ein Markt oder sie treffen sich nicht und es entsteht eben kein Markt. Von Un-

terfinanzierung kann folglich nur in Bezug auf vorgegebene Soll- und Finanzierungs-

größen gesprochen werden. Es geht um Dienstleistungen, die einen gewünschten 

oder normativ geforderten Bedarf abdecken, der aber nur ungenügend mit den erfor-

derlichen Ressourcen ausgestattet sind. 

Bei dem Pflegemarkt handelt es sich um einen politisch inszenierten und unterfinan-

zierten Markt. Deswegen kann der Wettbewerb Kosten und Qualität nicht versöhnen. 

Es stimmt: Bei ausreichender finanzieller Vergütung dürften die Einrichtungen über 

den Wettbewerbsparameter „Qualität“ oder „gute Pflege“ konkurrieren. Der Pflege-

markt ist jedoch unterfinanziert. Insofern konkurrieren die Einrichtungen vor allem 

über den „Preis“. Letztlich geht dieser Preiswettbewerb zu Lasten der Pflegequalität 

und auf Kosten der Beschäftigten. 

Immer deutlicher zeigen sich die misslichen Konsequenzen im Pflegebereich. In vier 

kurzen Punkten gehe ich vor allem auf die Situation der Beschäftigten ein: 

1.) Die allgemeine Arbeitsbelastung und der Zeitdruck sind in Pflegeeinrichtungen 

überdurchschnittlich hoch. Die Werte liegen oft im kritischen Bereich. Die Fol-

ge sind physische und psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen der Pfle-

gekräfte. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Burnout liegt 62 Prozent über 

dem allgemeinen Durchschnitt. Die Krankenquote von Pflegenden ist unter 

den Frauenberufen die höchste überhaupt. Ökonomisch gesprochen wird das 

Humankapital des Bereiches "vernutzt". 

2.) Die Arbeitszufriedenheit der Pflegenden ist folgerichtig niedrig. Die Arbeit teilt 

sich zu fast gleichen Teilen in unmittelbare Pflegeleistungen und mittelbar 

bewohnerbezogene Leistungen wie Verwaltung, Pflegeplanung und Doku-

mentation. Pflegende sehen einen Widerspruch zwischen ihrem berufsethi-

schen Anspruch und der Wirklichkeit einer hochstandardisierten Pflege. Dieser 

Widerspruch wird als belastend empfunden. Es ist zu befürchten, dass sich 

bei vielen Pflegenden eine resignative Haltung einstellt. Dazu kommt ein wei-

terer empfundener Widerspruch: Gegenüber der anspruchs- und verantwor-

tungsvollen Arbeit nimmt die übergroße Mehrheit der Altenpflegekräfte die 

Einkommensbedingungen keineswegs als fair wahr. Die Attraktivität des Be-

rufs Altenpflege ist gering: es fehlen Aufstiegschancen, Einkommensaussich-
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ten und soziales Prestige. Aus diesem Faktorenbündel erklärt sich die hohe 

Abwanderungsneigung: Jede dritte Pflegekraft denkt darüber nach, den Ar-

beitgeber zu wechseln. Jede Fünfte denkt an einen Berufswechsel. Dies ist 

angesichts des demographischen Doppeleffekts besorgniserregend: In Zu-

kunft werden wesentlich mehr Menschen auf professionelle Pflege angewie-

sen sein. Diesen stehen insgesamt weniger Erwerbstätige gegenüber. Der 

Pflegebereich müsste im Verteilungskampf der Berufsgruppen um Nachwuchs 

eigentlich seinen Anteil beträchtlich vergrößern, und nicht Boden verlieren. 

3.) Drittens machen sich bereits jetzt Ausweichtendenzen bemerkbar: In den letz-

ten Jahren wurden vermehrt pflegenahe Leistungen in deutschen Privathaus-

halten von irregulär Beschäftigten aus dem Ausland übernommen. Diese Be-

schäftigungsverhältnisse, egal ob legal oder nicht, entsprechen in keiner Wei-

se der allgemeinen Arbeitsmarktordnung. Es ist zu befürchten, dass diese 

Form der Pflege auch volkswirtschaftlich bedeutsam wird: Große Pflegeaus-

gaben werden getätigt, ohne dass daraus Steuereinnahmen und Einzahlun-

gen in die Sozialkassen entstehen. 

4.) Der Sozialethiker Götz Briefs hat schon 1920 vor einer "sinkenden Grenzmo-

ral" auf freien Märkten gewarnt. Ausgehend von einem Mindestniveau von 

Geschäftsmoral findet sich im Wettbewerb zunächst eine Gruppe moralisch 

weniger sensibler Anbieter, die dieses Niveau geringfügig unterschreitet. Sie 

realisiert kurzfristig wirtschaftliche Vorteile und "zwingt“ im Wettbewerb andere 

Gruppen ebenfalls zu einer Absenkung der Geschäftsmoral. Auf dem neuen, 

nun niedrigeren Mindestniveau läuft dieser Prozess erneut ab. Die Folge ist 

eine allmähliche Dekadenz des Marktes bei sinkender Produktqualität und 

schwindendem Vertrauen der Nachfrager. Dem kann nur durch branchen-

übergreifende oder gesetzliche Regelungen Einhalt geboten werden. Einen 

solchen Prozess kann man derzeit auf dem Pflegemarkt beobachten. Wäh-

rend bei den stationären Einrichtungen noch immer die freigemeinnützigen mit 

55 % den größten Marktanteil haben, gibt es diese Marktführerschaft bei den 

ambulanten Diensten längst nicht mehr: hier dominieren die Privaten mit 60 %. 

Gerade hier in Niedersachsen kann man beobachten, was es bedeutet, wenn 

die freigemeinnützigen Träger nicht mehr die Standards setzen: Bei einem An-

teil von über 60 % privater Träger ist die Preislandschaft in Niedersachsen die 

niedrigste von allen in den "alten" Bundesländern. In der Folge sourcen immer 

mehr Einrichtungen – auch aus den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden – Teile 

ihrer Produktionskette aus, um sie den tariflichen Regelungen zu entziehen, 

oder steigen ganz aus den Tarifsystemen aus. 

Die Einführung eines Mindestlohnes in der Pflegebranche stellt eine erste politische 

Reaktion auf diese Entwicklungen dar. Der massive Preiswettbewerb wird dadurch 

voraussichtlich zumindest dahingehend begrenzt, dass eine letzte Auffanglinie von 
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8,50 bzw. 7,50  Euro eingezogen wird.2 Dennoch bleibt festzuhalten: Der Pflegebe-

reich ist völlig unzureichend auf die kommenden Herausforderungen eingestellt. 

Wenn keine substantielle Reform durchgeführt wird, wird sich dies immer deutlicher 

auf die Pflegequalität auswirken. 

In sozialethischer Sicht stellt sich damit die entscheidende Frage, die dringend in ei-

ner breiten Öffentlichkeit diskutiert werden muss: Was ist uns als Gesellschaft die 

Pflege alter und bedürftiger Menschen wert? Das Pflegeversicherungsgesetz defi-

niert die pflegerische Versorgung der Bevölkerung schließlich als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Ist uns Pflege ein öffentliches Gut? In einer demokratischen Ge-

sellschaft ist gute Pflege kein Luxus, sondern ein Teilhaberecht: Um willen einer 

gleichberechtigten Teilhabe auch älterer Bürgerinnen und Bürger ist dies von zentra-

ler Bedeutung – damit sie nicht das Gefühl haben, den "anderen auf der Tasche zu 

liegen", sondern sich als Gleiche mit Ihren Belangen, Interessen und Wünschen be-

teiligen können. 

Was aber folgt daraus? Wie soll Pflege organisiert werden? Pflege stellt in erster Li-

nie ein Geschehen zwischen Pflegebedürftigem und Pflegendem dar. Insofern muss 

man bei ihren Rechten ansetzen – und nicht zuerst und zuvorderst bei Kostenfragen 

oder gar der gesamtwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. 

 

These 2: Gute Pflege, bei der die Autonomie der Pflegebedürftigen im Mittel-

punkt steht, erfordert motiviertes und zufriedenes Pflegepersonal. 

Aus Sicht der Pflegebedürftigen ist das Ziel von guter Pflege die Sicherung oder die 

Wiederherstellung des größtmöglichen Grades an Selbstständigkeit und Lebensquali-

tät. In der Pflegeethik spricht man hierbei von Autonomie. Wie aber ist diese zu si-

chern? Die Antwort darauf ist zwischen Gesundheitsökonomen und Pflegeethikern 

umstritten. Ich ergreife Partei für die Pflegethik. 

(1) Von gesundheitsökonomischer Seite wird in der Regel die Stärkung der Konsum-

entensouveränität betont. Die Idee ist folgende: Konsument und Dienstleister stehen 

sich in einer Geschäftsbeziehung gegenüber. Der Dienstleister ist auf Gewinn aus. 

Entscheidend für den Erfolg ist also, inwieweit es dem Pflegebedürftigen gelingt, sei-

ne Präferenzen mit Nachdruck zu artikulieren. Um ihn dazu in Stand zu setzen, 

                                                   
2
 Zudem hat das Bundessozialgericht (BSG) im Februar 2009 in fünf Grundsatzurteilen die Berechnung 

für eine wirtschaftlich angemessene, leistungsgerechte Pflegevergütung geändert: Tarifliche Lohnstei-
gerungen müssen nun in den Pflegesatzverhandlungen anerkannt werden. Lehnt ein Kostenträger ei-
nen prognostizierten Kostenplan eines Trägers von Pflegeeinrichtungen ab, muss er nun substanziell 
die Gründe für die Ablehnung anführen. Die entsprechenden Schiedsstellen haben sich bei ihrer Ur-
teilsfindung an einem Zwei-Stufen-Modell zu orientieren: In der ersten Stufe müssen etwaige Mehrkos-
ten gegenüber dem Vorjahr auf ihre Plausibilität hin geprüft werden. Lohnsteigerungen zählen zu den 
plausiblen Gründen. Sind die Kostensätze plausibel, erfolgt in einer zweiten Stufe ein externer Ver-
gleich der Pflegesätze. Dazu werden sie mit anderen, vergleichbaren Pflegeheimen verglichen, wobei 
jedoch nicht zwischen tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Heimen unterschieden werden darf. 
Liegen die geforderten Pflegesätze über dem unteren Drittel der verglichenen Pflegesätze, dann muss 
der Heimträger die wirtschaftliche Angemessenheit der höheren Sätze aufweisen. Die Zahlung von 
Tariflöhne und ortsüblichen Gehältern soll ab sofort als angemessen gelten. Inwieweit sich dieses 
BSG-Urteil bewährt, muss derzeit noch offen bleiben. 
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braucht es eine durchsichtige Standardisierung des Pflegeprozesses, die minutiös 

dokumentiert wird, um im Klagefall als potentielles Beweismittel zu dienen. 

Aber: Wird dies der Pflege wirklich gerecht? Dazu muss man sich diese Dienstleistung 

ein wenig genauer ansehen: 

 Als personennahe Dienstleistung ist Pflege ortsgebunden und geschieht in Echt-

zeit. Ihr „Output“ lässt sich kaum bewerten. Er kann höchstens an einer Verände-

rung oder einer Nicht-Veränderung der Person abgelesen werden. 

 Der Pflegebedürftige ist Konsument und Koproduzent in einem komplexen inter-

aktiven Prozess; der Erfolg ist auch von der Beteiligung des Gepflegten abhängig. 

 Der Pflegebedürftige ist nur bedingt sanktionsmächtig. Man spricht von Lock-in-

Effekten: Er ist abhängig und existenziell auf die Dienstleistung angewiesen. 

 Das Pflegeverhältnis ist durch große Asymmetrien gekennzeichnet: Das Pflege-

personal hat einen fachlichen Vorsprung; es kennt sich in den Routinen der Ein-

richtungen aus und hat damit einen institutionellen Erfahrungsvorsprung. Und: Es 

ist gesund und im Vollbesitz seiner Freiheit und Kräfte. 

Insofern ist es kontraproduktiv, Pflege als eine normale marktförmige Dienstleistung 

zu behandeln, wie etwa einen Haarschnitt. Denn oftmals ist es die Pflegekraft, die 

den Pflegebedürftigen überhaupt in Stand setzt, seine Präferenzen zu artikulieren. 

Zudem sind die Folgekosten hoch: Der Dokumentationsaufwand zehrt die Arbeitsmo-

tivation Pflegender aus. 

(2) Pflege muss vielmehr als ein Vertrauensgut eingestuft werden. Bei solchen ist es 

erfolgsversprechender, bei der Verantwortlichkeit und dem Qualitätsbewusstsein der 

Pflegenden anzusetzen: Um sich auf ein Vertrauensgut einzulassen, bedarf es eines 

Vertrauensvorschusses des Pflegebedürftigen. Dementsprechend stehen die Pflege-

dienstleister in der Pflicht: Pflege erschöpft sich nicht in der Grundpflege, sondern ist 

viel mehr, angefangen von der Beratung bis hin zur Begleitung in Not und Angst. Da-

her sind Pflegende auch mehr als nur Erfüllungsgehilfen; sie müssen sensibel für die 

Stimmung der Gepflegten und für nicht gestellte Fragen sein und zugleich der Versu-

chung wiederstehen, die Pflegebedürftigen zu bevormunden. 

Pflegebedürftige und Pflegekraft sind folglich keine Gegner, sondern Partner. Aus 

dem Ziel des Pflegeprozesses, nämlich die größtmögliche Selbstbestimmung der 

Pflegebedürftigen zu verwirklichen, ergibt sich die Forderung nach guten Arbeitsbe-

dingungen für die Pflegenden. Man kommt nicht umhin, auf der (noch immer erstaun-

lich) hohen Motivation des Pflegepersonals aufzubauen und diese auszubauen. 

Erstens ist die Motivation dadurch zu sichern, dass die Personalbemessung neu ge-

regelt wird: Es braucht einfach mehr Pflegekräfte, um den einzelnen Pflegenden 

mehr Zeit und Entlastung einzuräumen. Zweitens ist den Pflegenden mehr Entschei-

dungs- und Gestaltungskompetenz zu übertragen. Drittens braucht es Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten und vor allem die Aussicht, sich im Bereich der Alten-

pflege weiterentwickeln zu können. Die wichtigste Voraussetzung für eine dauerhaft 

hohe Motivation von Beschäftigten ist und bleibt jedoch ein gerechter Lohn, der als 
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angemessen wahrgenommen wird. Damit wird nämlich auch gesellschaftliche Aner-

kennung der (Dienst-)Leistungen signalisiert. 

 

These 3: Ein gerechter Lohn in einer sozialen Marktwirtschaft ist ein fairer Lohn. 

In der bundesdeutschen Gesellschaft als einer Arbeitsgesellschaft ist die Stellung der 

Erwerbsarbeit immer noch zentral, nicht nur für Einkommen und soziale Sicherheit, 

sondern auch für die soziale Integration und die persönliche Entfaltung. 

Für die katholische Soziallehre ist der gerechte Lohn der Prüfstein für den Gerechtig-

keitszustand einer Volkswirtschaft: Die Legitimität des gesamten Systems hängt davon 

ab, ob und wie es gelingt, die Erwerbsarbeit der abhängig Beschäftigten gerecht zu 

organisieren. Gegenüber den Ansprüchen der Kapitaleigner haben die Arbeit und der 

Subjektcharakter des Menschen unbedingten Vorrang. Durch den Lohn erhalten die 

Beschäftigten nämlich Zugang zu den Gütern der Erde, die nach kirchlicher Lehre 

letztlich dem Wohl aller Menschen dienen sollen. Die Angewiesenheit auf den Er-

werbslohn begründet zugleich deren besondere Schutzbedürftigkeit – der Arbeitneh-

mer bringt sich mit seiner ganzen Person und seiner Würde in die Arbeit ein; zudem ist 

er darauf angewiesen, seine Arbeitskraft verkaufen zu können, um seinen Lebensun-

terhalt und gegebenenfalls den seiner Familie zu sichern. Daher ist für die kirchliche 

Soziallehre ein Lohn dann gerecht, wenn der Arbeitnehmer sich und seiner Familie 

ein würdiges Leben in seiner Gesellschaft ermöglichen kann. Dies gibt allerdings nur 

eine ungefähre Vorstellung davon, was ein Lohn zu leisten hat. Die genaue Lohn-

höhe zu bestimmen, ist auch für den Sozialethiker ein unmögliches Unterfangen. Da 

es keinen unstrittigen Berechnungsmaßstab für einen gerechten Lohn gibt, kommt 

der Verhandlungsbasis für einen fairen Interessenausgleich eine besondere Bedeu-

tung zu. 

Die Tarifautonomie und die Flächentarifverträge gehören zum normativen Selbstver-

ständnis der Sozialen Marktwirtschaft. Die Leistung des Tarifvertragsystems ist es, die 

vorgängige Asymmetrie des Arbeitsmarktes zwischen denjenigen, die die Verfü-

gungsmacht über die Arbeitsplätze innehaben, und denjenigen, die auf ein Erwerbs-

einkommen angewiesen sind, zumindest zum Teil auszugleichen. Von einem Interes-

senausgleich auf Augenhöhe kann man sprechen, wenn folgende Fairnesskriterien 

erfüllt sind. Erstens wird der Arbeitsmarkt durch ein bilaterales Monopol aus Gewerk-

schaften und den Arbeitgeberverbänden geordnet: Zweitens sind diese Parteien unab-

hängig vom Verhandlungsgegener und dadurch ungefähr gleich „mächtig“. Drittens 

sind die Verhandlungen ergebnisoffen. Den Ergebnissen, die in einem solchen Verfah-

ren erzielt werden, kommt die materielle Gewähr zu, dass sie den Interessen beider 

Parteien gerecht werden. Ein derart ausgehandelter Lohn kann aufgrund der Verfah-

rensbedingungen als fair gelten. 

Ein neuer Tarifvertrag Gesundheit/Soziales und dessen Allgemeinverbindlichkeitser-

klärung durch die Landes- oder Bundesarbeitsminister ist daher aus sozialethischer 

Sicht geboten. Zudem wäre er mit Blick auf die Zukunftsherausforderungen des Pfle-

gesektors auch wirtschaftspolitisch klug. 
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Zum Schluss 

Beim Begriff der Baumol`schen Kostenkrankheit könnte man denken, dass es Wil-

liam Baumol um eine Warnung davor ging, die Kosten für soziale Dienstleistungen 

nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Doch das Gegenteil ist der Fall – lapidar stellt 

er fest: "I [..] argue that inherent in the structure of each of these activities [social ser-

vices], there are forces working almost unavoidably for progressive and cumulative 

increases in the real costs. As a consequence, efforts to offset these cost increases, 

while they may succeed temporarily, in the long run are merely palliatives which can 

have no significant effect on the underlying trends."  Auch wenn wir, wie John 

Maynard Keynes meint, "in the long run" alle tot sind, werden sich die meisten ver-

mutlich wünschen, dass sie zuvor im Bedarfsfall anständig gepflegt werden. 


