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Reform der Pflegeversicherung 

 

1995 wurde die Pflegeversicherung als eigenständiger Teil der Sozialver-

sicherung zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit eingeführt. 

Über die Pflegeversicherung werden Leistungen zur pflegerischen Versor-

gung im häuslichen Bereich und für die stationäre Pflege finanziert. 

Pflege wird überwiegend durch Familienmitglieder (46 Prozent) erbracht, 

daneben werden 23 Prozent der Pflegebedürftigen von professionellen 

Anbietern und 31 Prozent stationär in Heimen versorgt. 

 

Finanzierung der Pflegeversicherung 

Die Finanzierung der Pflegeversicherung erfolgt durch Beiträge auf das Arbeitseinkommen der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer. Der Grundgedanke war die paritätische Finanzierung durch Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern auf der einen, und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf der anderen Seite. Um die 

Arbeitgeberseite zu entlasten, wurde 1995 bundesweit der Buß- und Bettag abgeschafft.  

Ab einer bestimmten Bemessungsgrenze können sich derzeit Arbeitnehmer – wie bei der Krankenversiche-

rung auch – privat absichern. Damit entziehen sie sich dem System der paritäti-

schen Finanzierung.  

Wie in der gesamten Sozialversicherung hängen auch hier die Einnahmen von der 

Entwicklung bei Löhnen und Renten, sowie der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten insgesamt (stagnierende Lohnentwicklung und das Anwachsen des 

Niedriglohnsektors z.B. Minijobs und Leiharbeit) ab. 

 

Pflegebedarf steigt 

Mit der steigenden Zahl älterer Menschen (‚demografischer Wandel’) steigt auch die Zahl der Leistungsemp-

fänger aus der Pflegeversicherung. Der Vorausberechnung des Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz zu-

folge wird in Rheinland-Pfalz die Zahl Pflegebedürftiger auf rund 187.900 Pflegebedürftige bis zum Jahr 

2050 anwachsen – dies ist mehr als eine Verdopplung gegenüber rund 88.500 im Jahr 2007. 
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Auch der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit familiärer Pflegeverantwortung steigt. Es ist 

aber bereits heute absehbar, dass die Bedeutung der familiären Pflege abnehmen wird, weil die nachfolgen-

den Generationen zahlenmäßig kleiner werden. Professionelle Pflege wird hingegen an Bedeutung gewin-

nen. 

 

Pläne der Bundesregierung 

Im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Bundesregierung steht, dass die bestehende Finanzierung der Pfle-

geversicherung durch eine kapitalgedeckte Finanzierung ergänzt werden soll. Die von uns kritisierte Politik 

der ‚Kopfpauschalen’ würde damit in der Pflegeversicherung Einzug halten und  eine Fortsetzung der Politik 

der Privatisierung von Lasten und Risiken sowie eine weitere einseitige Belastung der Arbeitnehmer bedeu-

ten. Dieser Vorschlag höhlt den Kern der umlagefinanzierten Pflegeversicherung aus: Die Bezieherinnen und 

Bezieher geringer Einkommen wären finanziell überfordert. Das Recht auf gute pflegerische Versorgung darf 

aber nicht von den finanziellen Möglichkeiten der/des Einzelnen abhängen. 

Die Freistellungen für die familiäre Pflege sollen zukünftig durch selbst angesparte Zeit (Arbeitszeitkonten) 

erfolgen. Das könnten sich jedoch nur gut verdienende Vollzeitbeschäftigte leisten. Eine solche Konstruktion 

wird von uns abgelehnt. 

 

Soziale Pflegeversicherung solidarisch weiterentwickeln – Anforderungen des DGB 

Der DGB setzt sich für ein solidarisches Modell ein. Qualität und Leistungen in der Pflege müssen verbessert 

und die dafür notwendigen Finanzmittel solidarisch aufgebracht werden.  

Forderungen des DGB zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung: 

• eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung; 

• bessere Bedingungen für die in der Pflege Beschäftigten; 

• eine einkommensabhängige paritätische Finanzierung; 

• eine ‚Bürgerversicherung Pflege’; 

• Schaffung eines ‚Pflege-TÜV’s’; 

• Verbesserung der Vereinbarkeit von familiärer Pflege und Erwerbstätigkeit. 

Absicherung einer qualitativ hochwertigen pflegerischen Versorgung 

Die Beiträge zur Pflegeversicherung müssen ausreichen, um eine qualitativ hoch-

wertige Versorgung sicherzustellen. Hierzu ist eine Anpassung des Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs notwendig: denn neben körperlichen müssen auch psycho-soziale 

Einschränkungen (Demenz) berücksichtigt werden. Dies darf nicht durch Leis-

tungseinschränkungen gegenfinanziert werden.  

In Kommunen muss ein altersgerechter Wohnungsbau erfolgen, um ausreichend barrierefreie Wohnungen zu 

schaffen. 
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Bessere Bedingungen für die in der Pflege beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

Im Jahr 2025 könnten bundesweit rund 152.000 Beschäftigte in Pflegeberufen fehlen. Der zunehmende 

Fachkräftemangel in der Pflege ist vor allem auf die schlechten Rahmenbedingungen zurückzuführen. Hier 

muss es zu erheblichen Verbesserungen kommen: Dazu gehört eine höhere Bereitschaft der Pflegebetriebe, 

in Ausbildung zu investieren. Zudem müssen die Arbeitsbedingungen verbessert – der Gesundheits- und 

Arbeitsschutz ausgebaut– und die Entlohnung der in der Pflege Beschäftigten verbessert werden. 

Absicherung des Pflegerisikos durch einkommensabhängige paritätisch finanzierte Beiträge 

Die Beiträge müssen sich nach der Leistungsfähigkeit der Versicherten richten. 

Jede und Jeder zahlt gemäß seines Leistungsvermögens, wobei allen Beitrags-

zahlern der Zugang zur pflegerisch notwendigen Versorgung zur Verfügung 

steht. Die paritätische Finanzierung ist beizubehalten, die Beschäftigten dür-

fen nicht weiter einseitig belastet werden. 

Weiterentwicklung der Pflegeversicherung zur ‚Bürgerversicherung Pflege’ 

Die Beschränkung der Beitragspflicht auf Arbeitseinkommen lässt einen wesentlichen Teil des gesellschaftli-

chen Wohlstands bei der Finanzierung der Pflegeversicherung außen vor. Deshalb: 

• Eine Pflegeversicherung für alle 

Der DGB fordert die Einbeziehung von Beamten, Selbständigen und allen bislang von der Versicherungs-

pflicht befreiten Menschen in die Pflegeversicherung. Die Finanzierungslasten würden dadurch gerechter 

verteilt; der Beitragssatzanstieg könnte um 0,2 Prozentpunkte verringert werden. 

• Einbeziehung weiterer Einkommensarten 

Der DGB fordert die Einbeziehung weiterer Einkommensarten (Vermögen und Kapital) sowie eine Anhe-

bung der Beitragsbemessungsgrenze. so wäre eine Entlastung der Beitragssätze um 0,15 Prozentpunkte 

möglich. 

• Finanzierung gesellschaftlicher Leistungen in der Pflegeversicherung 

Die Pflegeversicherung zahlt Rentenversicherungsbeiträge, für Pflege durch Familienangehörige. Analog 

zu den Kindererziehungszeiten sollten diese Beiträge über einen Steuerzuschuss finanziert werden. Hier-

durch kann der Beitrag um 0,1 Beitragssatzpunkte gesenkt werden. 

Durch diese Maßnahmen kann auf der einen Seite der steigende Pflegebedarf gesichert und auf der anderen 

Seite der Beitragssatz um ca. 0,45 Punkte entlastet werden. 

Schaffung eines aussagefähigen ‚Pflege-TÜV’s’ 

Um die Qualitätsstandards der Pflege erfassen und bewerten zu können, ist es 

notwendig, eine Bewertung von Heimen und ambulanten Pflegediensten (‚Pflege-

TÜV’) festzulegen. Hierbei sind medizinische und pflegerische Leistungen nach 

einheitlichen Kriterien zu bewerten. Die Ergebnisse sind regelmäßig zu veröffentli-

chen. 
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Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

Der DGB fordert eine zehntägige bezahlte Freistellungsmöglichkeit im Falle akuter Pflegebedürftigkeit von 

Angehörigen.  

Während der, nach geltender Rechtslage möglichen, unbezahlten Freistel-

lung von bis zu sechs Monaten sind für pflegende Angehörige einkommens-

ersetzende Leistungen analog zum Elterngeld zu schaffen.  

Zeiten, in denen Pflegebedürftige durch ihre Angehörigen betreut werden, 

müssen stärker als bislang bei der Rente berücksichtigt werden (analog zu Erziehungszeiten). 
 

Fazit 

Die von Arbeitgebern und Versicherten paritätisch finanzierte Pflegeversicherung ist ein bewährtes Zu-

kunftsmodell. Um die notwendige Verbesserung der Pflegeleistungen zu gewährleisten und gleichzeitig die 

künftigen Belastungen der Beitragszahler in engen Grenzen zu halten, ist eine solidarische Weiterentwick-

lung der Pflegeversicherung unentbehrlich. 

Der DGB wird sein Modell einer solidarischen ‚Bürgerversicherung Pflege’ mit der Bundesregierung, den Par-

teien und Fraktion intensiv beraten. Zu hoffen ist dabei, dass alle Beteiligten ideologische Scheuklappen 

abnehmen und sich darauf konzentrieren, was sinnvoll und sozial gerecht ist. Wir wollen, dass das Pflegerisi-

ko in Zukunft weiter solidarisch und vor allem qualitativ besser abgesichert wird.  
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