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Christine Vogler im Interview mit rbb 24 Inforadio zur Tarif-Treue-Regelung 

Profession Pflege ist damit einen Schritt weiter – Gegenfinan-
zierung ist nicht bis zum Ende gedacht 
 
Anlässlich der seit heute (01. September 2022) geltenden Verpflichtung der am-
bulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ihre Mitarbeiter*innen in der 
Pflege und Betreuung nach Tarif oder nach dem sich aus Tarifvertragswerken 
und kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen ergebenden regional üblichen Entgelt-
niveau zu bezahlen, sagte Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pfleger-
ats e.V. (DPR), heute im Interview mit rbb 24 Inforadio: 
 
„Mehr Gehalt macht den guten Beruf der Pflege attraktiver, der vernünftig be-
zahlt werden muss. Mit der Tarif-Treue-Regelung sind wir jetzt einen Schritt wei-
ter. Aber wir haben ein riesiges Problem. Höhere Löhne müssen gegenfinanziert 
werden. Und wie wir das gegenfinanzieren, darüber haben wir noch lange nicht 
bis zum Ende gedacht.“ 
 
Der Bund habe zwar Mittel zur Gegenfinanzierung bereitgestellt, weist Vogler 
hin. Versprochen worden sei, alle Lohnerhöhungen würden vollumfänglich von 
den Pflege- und Krankenkassen refinanziert. Dem sei momentan jedoch nicht so. 
Die finanzielle Belastung gehe hin zu den Bewohnern und Patienten, die finanzi-
elle Eigenanteile von geschätzten 200 bis 600 Euro pro Monat selbst zu tragen 
hätten. 
 
Vogler macht deutlich, dass diese Kostenübernahme eine „soziale Ungerechtig-
keit ist“. In der ambulanten Pflege befürchtet sie „Spareffekte der Pflegebedürf-
tigen und Patienten, die aufgrund der Kostensteigerungen weniger Leistungen 
abrufen, weil es für sie nicht mehr bezahlbar ist“. Auf der einen Seite verdienen 
die Pflegenden der ambulanten Pflegedienste zurecht „mehr Geld, aber auf der 
anderen Seite kommt das Geld nicht herein“, was zumindest für die Soziale Pfle-
geversicherung gilt. 
 
Vogler mahnt vor diesem Hintergrund vor einer Verdichtung der Arbeitszeiten, 
bei der man dann für die Grundpflege anstatt etwa 24 Minuten nur noch 18 Mi-
nuten an Zeit habe. „Das ist ein Effekt, den will keiner haben. Das bedeutet, dass 
wir gesellschaftlich endlich darüber nachdenken müssen, wie wir in Zukunft 
Pflege tatsächlich finanzieren. Über die Sozialversicherung wird das so nicht 
mehr funktionieren.“ 
 
Durch die sich massiv erhöhenden finanziellen Eigenanteile befürchtet Vogler 
zudem das Entstehen eines „moralischen Drucks auf die Pflegenden. Das ist kein 
schönes gesellschaftliches soziales Miteinander, wenn Löhne auf die Preise um-
geschlagen werden und Pflegende denken, ich bin schuld“. 



 

 
„Es ist insgesamt eine ungute Situation. Wir müssen gesellschaftlich endlich an-
fangen, zu sagen, Pflege kostet Geld, wir wollen das aber auch bezahlen, um 
eine würdige Gesellschaft zu bleiben.“ 
 
Vogler befürwortet die Deckelung der finanziellen Zuzahlungen der Pflegebe-
dürftigen und Patienten. Weiter weist sie darauf hin, dass „wir in Zukunft an ei-
ner Steuerfinanzierung der pflegerischen Versorgung nicht mehr vorbeikommen 
werden“. 
 
Mehr Informationen: 
Das gesamte Interview mit Christine Vogler können Sie unter inforadio.de hier 
hören. 
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Der Deutsche Pflegerat als Dachverband vertritt die geeinten Interessen der Berufsverbände 
und nicht die einzelnen Partikularinteressen der Verbände. Unterschiedliche Positionen und 
Meinungen einzelner Verbände können sichtbar sein und die Vielfalt der pflegerischen Profes-
sion widerspiegeln. Dieses berührt nicht die gemeinsamen Ziele und Intentionen des Deutschen 
Pflegerats. 
 
Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR): 
 
Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der Pflegeorganisati-
onen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu koordinieren. Darüber hinaus 
fördert der Zusammenschluss aus 18 Verbänden die berufliche Selbstverwaltung. Seit 2003 
handelt der Deutsche Pflegerat e.V. als eingetragener, gemeinnütziger Verein. Als Bundesar-
beitsgemeinschaft des Pflege- und Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen vertritt der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,2 Millionen Be-
schäftigten der Pflege. Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist der Einsatz für 
eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes Anliegen des 
Deutschen Pflegerats. 
 
Präsidentin des Deutschen Pflegerats ist Christine Vogler. Vize-Präsidentinnen sind Irene 
Maier und Annemarie Fajardo. 
 
Mitgliedsverbände des DPR: 
 
- Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V. (ADS) 
- AnbieterVerband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG) 
- Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS) 
- Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG) 
- Bundesverband Pflegemanagement 
- Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV) 
- Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD) 
- Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK) 
- Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK) 
- Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e.V. (DEGEA) 
- Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF) 
- Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP) 
- Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV) 
- Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW) 
- Katholischer Pflegeverband e.V. 
- Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. (VdS) 
- Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP) 
- Verband der PflegedirektorInnen der Unikliniken e.V. (VPU) 


