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Pflegemindestlohn steigt ab 1. Januar 2018 erneut an. Aber: Private 

Pflegeunternehmen erteilen flächendeckenden allgemeinverbindlichen 

Tarifverträgen klare Absage  

Der Mindestlohn in der Altenpflege steigt zum 1. Januar 2018 erneut an. Im Westen 

einschließlich Berlin liegt er dann bei 10,55 Euro, der Mindestlohn Ost beträgt künftig 10,05 

Euro. Dieser Mindestlohn ist eine Untergrenze, die nicht unterschritten werden darf, und er 

betrifft vor allem Pflegehilfskräfte und Betreuer. Pflegefachkräfte in ambulanten und 

stationären Unternehmen werden in der Regel deutlich höher vergütet. Der 

Pflegemindestlohn liegt damit auch klar über dem gesetzlichen Mindestlohn, der aktuell bei 

8,84 Euro liegt und noch bis Ende 2018 in dieser Höhe gilt. Dazu Friedhelm Fiedler, 

Vizepräsident des Arbeitgeberverbandes Pflege: ,,Seit Einführung des Pflegemindestlohns 

im August 2010 haben wir regelmäßig kräftige Steigerungen erlebt. Damals lag der 

Pflegemindestlohn für ungelernte Kräfte bei 8,50 Euro im Westen und 7,50 Euro im Osten. 

Diese Steigerungen sind natürlich für alle Pflegeunternehmen ein Kraftakt. Aber gutes und 

wichtiges Personal soll auch fair bezahlt werden. Zudem ist bereits festgeschrieben, dass 

die Lohnuntergrenze in der Altenpflege in zwei weiteren Schritten bis 2020 auf schließlich 

11,35 Euro (West) und 10,85 Euro (Ost) ansteigen wird.“ 

Scharf wendet sich Fiedler gegen alle Bestrebungen auf Länderebene, quasi durch die 

Hintertür flächendeckend allgemeinverbindliche Tarifverträge durchdrücken zu wollen. ,,Die 

Tarifautonomie darf nicht durch eine emotionsgetriebene Politik unterminiert werden.  

Tarifautonomie ist ein hohes Gut und muss geschützt werden. Der Arbeitgeberverband 

Pflege fordert zudem, dass die Kommission, die über den Pflegemindestlohn berät und 

entsprechende Vorschläge macht, künftig fairer besetzt wird. Statt bisher nur einen Sitz für 

die privaten Pflegeunternehmen auf der Arbeitgeberbank in der Kommission wären zwei 

Sitze angemessen, betrachtet man die herausragende Rolle der privaten Versorger in der 

Altenpflege.“  
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Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) ist seit 2009 die politische, wirtschaftliche und tarifliche 

Interessenvertretung der namhaftesten und umsatzstärksten Unternehmensgruppen der deutschen 

Pflegewirtschaft. Er tritt für die Geschlossenheit der Branche ein und kooperiert mit den 

wesentlichen Vertretern der Sozialwirtschaft und branchennahen Unternehmen. Die Mitglieder des 
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Arbeitgeberverbands Pflege setzen sich gemeinschaftlich für eine zukunftsfähige Gestaltung der 

Altenpflege und für neue Wege bei der Gewinnung von Fach- und Führungskräften ein. Der 

gemeinsame Umsatz liegt bei rund zwei Milliarden Euro. Der Arbeitgeberverband Pflege ist 

berufenes Mitglied in der Pflege-Mindestlohn-Kommission des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales und Mitglied der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). 


