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1. Herr Brenke, welche wirtschaftliche Bedeutung hat das 

Sozialwesen in Deutschland? Das Sozialwesen hat keine 

große wirtschaftliche Bedeutung und trägt gerade einmal zwei 

Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Was aber interessant ist, 

ist die Entwicklung. Im Sozialwesen hat sich die Beschäftigung 

in den letzten 25 Jahren praktisch verdoppelt. Bei der Brutto

wertschöpfung haben wir sogar einen Anstieg um 140 Pro

zent. Das ist sehr viel mehr als in der Gesamtwirtschaft, wo 

die Beschäftigtenzahlen im selben Zeitraum um elf Prozent 

gestiegen sind und die Wertschöpfung gerade einmal um 

40 Prozent. Das Sozialwesen ist also ein boomender Bereich, 

und wenn man sich die Entwicklung ansieht, geht es eigentlich 

stetig aufwärts, von keinerlei Konjunktur beeinflusst.

2. Wie war die Entwicklung in den letzten fünf bis zehn 

Jahren? Da hat sich die Entwicklung praktisch ungebremst 

fortgesetzt, wobei in den letzten Jahren noch hinzu kam, dass 

einiges an Aufwendungen für die Flüchtlinge nötig war. Auch 

hier war das Wachstum überdurchschnittlich, sowohl bei der 

Beschäftigung als auch bei der Wertschöpfung.

3. Wie ist insgesamt der Boom dieses Sektors zu erklären? 

Der entscheidende Grund ist natürlich die Alterung der Gesell

schaft. Es gibt eine erhebliche Nachfragesteigerung nach ent

sprechenden Leistungen, insbesondere in der Versorgung von 

alten, kranken oder behinderten Menschen, sei es in Heimen 

oder sei es stationär. Hier haben wir einen regelrechten Boom. 

Ein zweiter Faktor, der eine nicht ganz so eine große Rolle 

spielt ist, dass in erheblichem Maße zusätzliche Aufwendun

gen geleistet werden, um Familien zu helfen. Das bedeutet, 

dass die familiären Probleme zunehmen oder die Gesellschaft 

gegenüber familiären Problemen sensibler geworden ist.

4. Das Sozialwesen steht nicht in dem Ruf, dass man dort 

besonders viel Geld verdienen kann. Wie sieht es bei 

den Löhnen in diesem Bereich aus? Das ist in der Tat so. 

Die Löhne im deutschen Sozialwesen liegen weit unter dem 

Durchschnitt und erreichen gerade einmal 60 Prozent des 

allgemeinen Lohnniveaus. Im europäischen Vergleich sieht 

man ähnliches. Auch hier gibt es im Sozialwesen unterdurch

schnittliche Löhne, allerdings fällt im Falle Deutschlands auf, 

dass der Abstand zum Durchschnitt besonders groß ist.

5. Liegt das daran, dass die Preise nicht in einem freien 

Markt entstehen, sondern vom Staat oder von Versiche-

rungen festgelegt werden? Ja. Die Preise bilden sich nicht 

auf dem Markt, sondern es gibt zahlreiche Regulierungen. Es 

gibt die Festlegung von Pflegesätzen durch die Politik, all das 

spielt eine Rolle. Und die Gewinne im Bereich des Sozialwe

sens können gar nicht sehr groß sein, weil sich 95 Prozent 

der gesamten Wertschöpfung aus Löhnen zusammensetzt. 

Da bleibt für Gewinne und Abschreibungen nicht viel übrig. 

Die entscheidende Größe ist von daher, was die Gesellschaft 

bereit ist, für das Sozialwesen auszugeben. Bisher ist es 

offensichtlich so, dass man sehr kostenbewusst ist, und das 

drückt natürlich massiv auf die Löhne.

6. Ist der Personalmangel im Sozialwesen überhaupt zu be-

enden, wenn der Staat weiterhin so wenig Geld bereitstellt 

für eine entsprechende Entlohnung? Den Personalmangel 

hat man speziell im Pflegebereich schon seit vielen Jahren. 

Das hängt damit zusammen, dass erstens die Entlohnung 

deutlich unter dem Durchschnitt liegt, und das hängt auch 

damit zusammen, dass die Arbeitsbedingungen alles andere 

als attraktiv sind. Wenn ein Beruf wenig anziehend ist und sich 

deshalb auch wenige junge Leute dafür interessieren, dann ist 

es über kurz oder lang die logische Konsequenz, dass quali

fizierte Arbeitskräfte knapp werden. Man hat hier einen typisch 

hausgemachten Fachkräftemangel, und es wird schwierig sein, 

diesen bei den gegenwärtigen Ausgaben für das Sozialwesen 

zu bekämpfen. Die Bundesregierung hat zwar jetzt angekündigt, 

dass 8 000 zusätzliche Fachkräfte im Bereich der Pflege einge

stellt werden sollen, es bleibt aber abzuwarten, ob man die auch 

finden wird, denn wir haben hier nicht einmal 3 000 Arbeitslose.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

Karl Brenke, wissenschaftlicher Referent im Vorstand 

des DIW Berlin.
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