
Pflegevollversicherung – Frauen profitieren besonders!

In Deutschland sind es Frauen, die maßgeblich unser konservativ geprägtes 
Altenpflegesystem stützen, denn die Altenpflege basiert zu einem großen Anteil auf der 
unbezahlten Pflegeleistung der „Familie“. Und die Profis, die beruflich pflegen, sind ebenfalls 
überwiegend Frauen (88 Prozent), die wiederum schlecht bezahlt werden, hohen 
Arbeitsbelastungen ausgeliefert sind und zudem kaum Aufstiegschancen haben.1 Frauen 
sind es, die die Konsequenzen ihrer Pflegearbeit auch später sogar noch selbst tragen 
müssen: Denn wenn sie selbst pflegebedürftig werden, dann fehlen ihnen oftmals die 
pflegenden Angehörigen. Zudem reicht ihnen die Rente für die eigene häusliche Pflege nicht 
aus, weil nur ein Teil der Kosten durch die Pflegeversicherung übernommen wird. Die 
Durchschnittsrente der Frauen belief sich nach Auskunft der Bundesregierung Ende 2011 
lediglich auf 541 Euro, davon 711 Euro für Ostdeutsche und 495 Euro für Westdeutsche.2

Die Pflegeversicherung in ihrer heutigen Ausgestaltung ist immer weniger in der Lage, selbst 
die pflegebedingten Kosten zu tragen. Aufgrund der bis 2008 fehlenden und seitdem 
unzureichenden Leistungsdynamisierung steigen die Eigenanteile an den Pflegekosten. In 
der stationären Pflege übersteigt der Eigenanteil die Pflegeversicherungsleistungen in allen 
Pflegestufen deutlich, und das auch bei den rein pflegebedingten Kosten, die vollständig von 
der Versicherung übernommen werden sollten. Die durchschnittlichen Eigenanteile betrugen 
Ende 2011 bereits monatlich 346 Euro (Pflegestufe I), 532 Euro (Pflegestufe II) bzw. 760 
Euro (Pflegestufe III).3 Im Schnitt liegt ab Eintritt in die Pflegebedürftigkeit der Eigenanteil bei 
mehr als 30.000 Euro, auch hier müssen Frauen deutlich mehr aufwenden als Männer.4  

Es ist unumstritten, dass in der Altenpflege mehr Geld benötigt wird, die Herausforderungen 
sind groß: Die Anzahl der Pflegebedürftigen wird steigen, die Familienpflege ist rückläufig 
und wir werden einen zunehmenden Fachkräftemangel haben, weil die Arbeitsbedingungen 
so schlecht sind, dass der Beruf unattraktiv ist. 

Es wird zunehmend deutlicher, dass die Pflegeversicherung als Teilkostenversicherung an 
diverse Grenzen stößt. Schon jetzt nehmen Versorgungs- und Qualitätsdefizite zu. Die 
finanziellen Belastungen sind für viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu hoch. Heute
ist die stationäre Unterbringung wesentlich von Zuzahlungen geprägt. Etwa 440.000 
Personen und damit 40 Prozent der Heimbewohner beziehen Hilfe zur Pflege, eine 
Sozialleistung auf Antrag mit Ausgaben von über 3,1 Mrd. € jährlich, die Zahl wächst rasant.5 
Dabei steht vielen Kommunen das Wasser schon jetzt bis zum Hals. Hierauf hat die 
Bundesregierung noch keine Antworten geliefert. 

Die Bereitschaft in der Bevölkerung höhere Beiträge zu zahlen, wird da sein, wenn die 
Pflegeversicherung in Zukunft wirklich solidarisch geregelt ist, den Pflegebedürftigen die 
Teilnahme am öffentlichen Leben besser ermöglicht wird und die mehr als 950.000 
Beschäftigten in der Pflegebranche gute Arbeits- und Einkommensbedingungen haben und 
damit selbst mit ihren Beiträgen unsere sozialen Sicherungssysteme stützen. Mit dem Modell
der Pflegevollversicherung zeigt ver.di diese Möglichkeiten auf. 
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Wenn die Menschen sicher sind, dass sie bei Pflegebedürftigkeit nicht allein gelassen 
werden und wenn gute Arbeit in der Pflege auch gut bezahlt wird, ist das ein unschätzbarer 
Wert in unserem Sozialstaat. Nach wie vor werden immer mehr Menschen an den Rand der 
Gesellschaft gedrückt, auf die wichtige Frage der alternden Gesellschaft müssen 
zukunftsfähige Antworten gefunden werden. Mit dem Konzept der Pflegevollversicherung 
geht ver.di den Weg darüber zu reden, welche Leistungen in Zukunft von der Gesellschaft 
gebraucht und solidarisch erbracht werden müssen. Für ver.di ist die Pflegevollversicherung 
das  Modell für die Zukunft, insbesondere Frauen profitieren von ihr.
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