
Reform oder Reförmchen?

Ende Mai 2014 stellte der Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) die erste Stufe
der Pflegereform vor, die bereits im Koalitionsvertrag der „GroKo“ angekündigt worden war. 

Die Eckpunkte: 

• 2,4 Milliarden € mehr für die Pflegekassen.
• Erhöhung des Beitragssatzes um insgesamt 0,5 Prozentpunkte
• 5 anstatt 3 Pflegestufen (ab 2017). Bemessung: Nicht mehr Minutenleistung der 

Pflegepersonen, sondern Feststellung, welche Tätigkeiten die zu Pflegenden noch 
selbständig erledigen können.

• Mehr Unterstützung für Familien, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen.
• Versorgungsfonds in Höhe von 1,2 Milliarden € pro Jahr für die geburtenstarken 

Jahrgänge, die ab 2030 verstärkt auf Pflege angewiesen sind.

Besonders Letzteres stößt auf den Widerstand der Gewerkschaften. In der Vergangenheit 
wurden immer wieder staatliche Rücklagen geplündert, zuletzt die Rentenrücklagen zur 
Finanzierung der Mütterrente. Es besteht zumindest ein gewisses Misstrauen, dass die 
Politik diese Finanzreserve in einem solch langen Zeitraum nicht antastet. Auch die geplante 
Erhöhung des Beitragssatzes – zunächst 0,3 Prozentpunkte ab 01.01.2015 – wird von den 
Gewerkschaften kritisiert. Die dadurch erzielten Mehreinnahmen könnten bereits durch 
Leistungsverbesserungen und den Aufbau des Versorgungsfonds aufgebraucht sein, bevor 
die Strukturreform greift. 

Nach wie vor fließen nur Beiträge aus Arbeitseinkommen in die Pflege ein. Unberücksichtigt 
bleiben weiterhin andere Einkommen, z.B. aus Kapitalerträgen, Mieteinnahmen usw. Die 
Chance, die Pflege- zu einer Bürgerversicherung weiterzuentwickeln, wurde wieder einmal 
verpasst, kritisiert Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand. 

Völlig unklar ist auch, woher die 45.000 Pflegekräfte kommen sollen, die zusätzlich in 
stationären Pflegeeinrichtungen finanziert werden sollen. Wie die dazu notwendige 
Aufwertung der Pflegeberufe aussehen soll, bleibt nebulös. Die Reform der 
Pflegeausbildung, insbesondere die längst überfällige Abschaffung des Schulgelds,  ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung, reicht aber bei weitem nicht aus. 

Es wird immer 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. Viele stationäre 
Unterbringungen erfordern Zuzahlungen. 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.1 Dabei steht vielen Kommunen das Wasser 
schon jetzt bis zum Hals. Hierauf hat die Bundesregierung noch keine Antworten geliefert. 

1 Barmer-Pflegereport 2012 S. 140



Die Alternative: Solidarische Vollversicherung

ver.di hat bei einem Experten für Gesundheitsökonomie, Professor Dr. Markus Lüngen von 
der Hochschule Osnabrück ein Gutachten für eine Pflegevollversicherung in Auftrag 
gegeben. 

Das Konzept: 

1. Alle Leistungen, die notwendig, wirtschaftlich und zweckmäßig sind, werden von der 
Solidargemeinschaft übernommen. Dies ist die Übertragung des Grundprinzips der 
gesetzlichen Krankenversicherung auf die Pflegeversicherung. Also u.a. die 
paritätische Finanzierung der Versicherung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

2. Auch Leistungen der Teilhabe (etwa der Teilnahme am öffentlichen Leben), nicht nur 
Leistungen der Pflege im engeren Sinne, gehören zum Umfang einer 
Vollversicherung. 

Dieses Modell hätte folgende Vorteile:

• Es profitieren v.a. Pflegebedürftige bzw. deren Angehörige mit geringem Einkommen 
– diese machen die Mehrheit der betroffenen Haushalte aus.

• Eine Vollversicherung verteilt öffentliche Mittel und würde daher auch definierte 
Standards der Qualität setzen und prüfen.

• Da sie stärker auf die Anordnung haushaltsnaher Dienstleistungen setzt, beugt sie 
stärker stationärer Pflege vor.

• Die Vollversicherung würde durch sogenannte Care- und Case-Management die 
Position von Pflegekräften stärken, neue Arbeitsplätze schaffen und das Bild von 
Pflegetätigkeit in der Öffentlichkeit aufwerten.

• Die oft teuren, unrentablen privaten Policen für Pflegeversicherungen, die sich 
ohnehin nicht alle leisten könnten, wären nicht mehr notwendig.

Doch wie sieht es mit der Finanzierung aus? Werden Steuer- und Beitragszahler/innen 
stärker belastet? 

Keine Frage, eine Vollversicherung würde gegenüber der heutigen Teilversicherung einen 
höheren Finanzierungsbedarf erfordern, nämlich

• Ambulante Leistungen: + 5,4 Mrd. €
• Stationäre Pflege: + 4,5 Mrd. €
• Neue Pflegestufe 0: + 0,5 Mrd. €

Auf der anderen Seite gäbe es deutliche Entlastungen für die Krankenversicherungen in 
Höhe von 2,9 Mrd. € (Überführung von Leistungen der häuslichen Pflege in die 
Pflegeversicherung). Auch die öffentlichen Haushalte würden von einer Entlastung um ca. 3 
Mrd. € profitieren, da  Hilfen zur Pflege nicht mehr notwendig wären.

Netto wären 7,4 Mrd. € mehr pro Jahr aufzubringen. Nach heutigem Stand müssten die 
Beiträge dafür nur um 0,7 Prozentpunkte angehoben werden, hälftig finanziert aus dem 
Anteil der Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Ein äußerst überlegenswerter Ansatz, der Pflege für alle bezahlbar machen und neue 
Qualitätsstandards in der Pflege setzen würde.
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