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Die neue Pflegeversicherung – zukunftsfest und generationengerecht 

 

Die Gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) wurde 1995 eingeführt, um Pflegerisiken und die damit 

verbundenen finanziellen Aufwendungen abzusichern. Bis dahin gab es keine individuelle Absi-

cherung gegen das Risiko Pflegebedürftigkeit. Dieses musste allein aus eigenen Mitteln bzw. mit 

Unterstützung der Sozialhilfe bewältigt werden. Die demografische Entwicklung wird zusammen 

mit einer ständig steigenden Arbeitslosigkeit dazu führen, dass die GPV in ihrer heutigen Form in 

naher Zukunft nicht mehr finanzierbar ist. Dies wird spätestens dann der Fall sein, wenn die ge-

burtenstarken Jahrgänge („Baby-Boomer“) Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch 

nehmen müssen. 

 

Die Junge Union Deutschlands spricht sich für den Erhalt der Pflegeversicherung als eigenständi-

ge Säule der Sozialversicherung aus. Dies kann allerdings nur dann gewährleistet werden, wenn 

das heutige System reformiert wird und zwar in einer Form, die zukunftsfest und generationen-

gerecht ist. Das Ziel muss auch zukünftig sein, unabhängig von sozialer Herkunft und Alter eine 

menschenwürdige Pflege sicherzustellen. Dazu bedarf es sowohl einer Neuausrichtung der Finan-

zierung der Versicherung als auch einer entsprechenden Anpassung der Pflegeleistungen. 

 

 

1. Die aktuelle Situation: Reformen unumgänglich 

 

• Konnte die GPV wenige Jahre nach ihrer Einführung noch einen Überschuss von rund fünf 

Milliarden Euro ausweisen, finanziert sie sich seit 1999 aus ihren Reserven, die ohne zügi-

ge und nachhaltige Reformen bis Ende 2008 aufgebraucht sein werden. Im Jahr 2002 be-

lief sich das Defizit in der Pflegeversicherung bereits auf 380 Millionen Euro, 2004 stieg 

das Defizit auf eine Rekordhöhe von rund 750 Millionen Euro an, und Prognosen sagen 

bis zum Jahr 2007 ein Defizit von rund einer Milliarde Euro voraus. 

• Das aktuelle Leistungsniveau der GPV wird für die geburtenstarken Jahrgänge nicht 

mehr finanzierbar sein. Der Anteil der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung beläuft 

sich aktuell auf rund 23%, bis zum Jahr 2050 wird er sich auf rund 36% erhöhen. Bei den 

über 80-Jährigen liegt der Anteil heute bei rund 3,6%, im Jahr 2050 wird mit einem An-

stieg auf 11,3% gerechnet. 

• Die Anzahl der ambulant oder stationär Pflegebedürftigen wächst kontinuierlich an und 

liegt heute bei rund zwei Millionen Menschen. Im Jahr 2020 soll diese Zahl auf rund 2,7 

Millionen ansteigen, für das Jahr 2050 rechnen Prognosen mit über vier Millionen Pflege-

fällen. Mit der Anzahl der Pflegebedürftigen steigen auch die Ausgaben: bei rund zwei 

Millionen Pflegebedürftigen  im Jahr 2003 betrugen die Ausgaben bereits über 17 Milliar-
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den Euro, bei über 4 Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 2050 werden diese mit rund 35 

Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch liegen. Ohne grundlegende Reformen drohen 

vor dem Hintergrund des demographischen Wandels Beitragssätze von über 3% im Ge-

gensatz zu aktuell 1,7%, ohne Dynamisierung der Leistungen. 

• Seit Anfang 2005 müssen kinderlose Erwerbstätige einen Zuschlag zur GPV zahlen. Die 

Mehreinnahmen von 700 Millionen Euro reichen jedoch langfristig nicht zur Stabilisierung 

des Systems aus. 

 

 

2. Finanzierung der Pflegeversicherung: Umstellung auf Kapitaldeckung 

 

• Langfristig sind die Probleme der Pflegeversicherung nur durch einen kompletten Um-

stieg auf eine private Pflegeversicherung (PPV), die auf Kapitaldeckung basiert, zu be-

wältigen. Unter dem jetzigen, umlageorientierten System erhält ein Beitragszahler wert-

mäßig deutliche höhere Leistungen aus der GPV als er im Laufe seines Lebens an Betrags-

zahlungen erbringt. Dies wird langfristig zum Kollaps der GPV führen. 

• Die PPV muss als Pflichtversicherung mit einer Mindestabsicherung konzipiert sein, 

denn viele Menschen unterschätzen das Risiko und das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit. 

Darüber hinaus kann jeder freiwillig eine Zusatzversicherung abschließen. Bei einem 

Wechsel der Versicherung müssen die aufgebauten Altersrückstellungen übertragbar sein. 

• Die Umstellung auf ein privates, kapitalgedecktes System muss unverzüglich beginnen. 

Die heute unter 60-Jährigen werden verpflichtet eine kapitalansparende PPV abzuschlie-

ßen, um sich gegen spätere Pflegerisiken abzusichern.  

• Bis zur vollständigen Umstellung auf das System der PPV müssen die private und die 

gesetzliche Versicherung parallel laufen. Dabei verbleiben die heute über 60-Jährigen in 

der GPV, entrichten aber zukünftig statt eines einkommensabhängigen Beitrags einen 

pauschalen Pflegebeitrag. Zur Deckung des Fehlbetrags der GPV zahlen die heute unter 

60-Jährigen einen einkommensabhängigen Generationenbeitrag und beteiligen sich 

damit an den Pflegekosten der älteren Versicherten. 

• Nach dieser Übergangsphase zahlen alle neu hinzukommenden Versicherten den gleichen 

Prämiensatz. Der Generationenbeitrag wird bis zum Ende der Übergangszeit auf Null re-

duziert und entfällt dann ersatzlos. Der Übergang zu einem rein kapitalgedeckten System 

ist damit abgeschlossen. 
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• Einkommensschwache erhalten eine Unterstützung bzw. vollständige Beitragsübernah-

me durch den Staat. Diese darf nur nach vorheriger Bedürfnisprüfung erfolgen und soll 

dabei Vermögenswerte explizit berücksichtigen. 

• Mit der vollständigen Umstellung auf das System der PPV wäre auch die Antwort auf das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2001 gegeben, welches die Gleich-

behandlung von Versicherten mit Kindern und Kinderlosen kritisiert. Um während der 

Übergangsphase der Forderung des Gerichts nach einer Besserstellung für Versicherte die 

Kinder erzogen haben, nachzukommen, soll diesen ein monatlicher Zuschuss pro Kind ge-

währt werden. 

 

 

3. Leistungen der Pflegeversicherung: Sicherung angemessener Versorgung 

 

• Diese neue Pflegeversicherung muss wie die bisherige ihren Beitrag zu einer menschen-

würdigen Versorgung im Fall der Pflegebedürftigkeit leisten können.   

• Die Pflegeversicherung kann diesen Auftrag nur erfüllen, wenn ihr derzeitiges reales Ge-

samtleistungsniveau erhalten bleibt. Eine Absenkung des Leistungsniveaus würde die E-

xistenz der Pflegeversicherung bereits mittelfristig in Frage stellen.  Leistungsminderun-

gen würden zu deutlichen Mehrbelastungen in der Krankenversicherung und zu dramati-

schen Kostensteigerungen in der Sozialhilfe führen.  

• Im Rahmen der Reform der Pflegeversicherung muss in Zukunft ein real konstantes Ni-

veau der Pflegepauschalen sichergestellt werden. Der Leistungskatalog der gesetzlichen 

Pflegeversicherung ist seit 1995 nicht mehr den allgemeinen und der pflegespezifischen 

Kostenentwicklung angepasst worden. Dieses hat zur Folge, dass der Wert der Pflegeleis-

tungen der konstanten Pflegepauschalen jährlich schrumpft. Die Pflegeversicherung 

könnte ohne die Dynamisierung der Pflegepauschalen mittelfristig ihre vorgesehen Funk-

tion nicht mehr erfüllen. 

• Wir wollen eine stärkere Eigenverantwortung der Versicherten, nach dem Motto „Präven-

tion vor Pflege“. Wer lange gesund lebt, zahlt länger in die Versicherung ein. Daher sind 

auch in der Pflegeversicherung Bonussysteme einzuführen, die gesundheitsbewusstes 

Verhalten des Versicherten belohnen. 

• Die Koordination zwischen Leistungen aus der Krankenversicherung und der Pflegeversi-

cherung ist besser zu koordinieren. Häufig könnte Pflegebedürftigkeit verhindert werden, 

wenn gezielte Maßnahmen der Prävention oder Rehabilitation ergriffen würden. Außer-
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dem muss sichergestellt werden, dass die Patienten bzw. Pflegebedürftigen nicht zwi-

schen den Versicherungsarten hin und her geschoben werden.  

• Sofern möglich, muss auch weiterhin im Rahmen der pflegerischen Versorgung der 

Grundsatz gelten: ambulant vor stationär. Dies spart Kosten und trägt zugleich zu einer 

Steigerung der Lebensqualität im Alter bei. Wenn die stationäre Pflege jedoch erforderlich 

wird, muss sichergestellt sein, dass auch in Zukunft eine ausreichende Zahl an Pflegeplät-

zen vorhanden ist. 

• Die häusliche Pflege muss daher weiter gestärkt und das Engagement der pflegenden 

Angehörigen besser gewürdigt werden. Zur Zeit gewährt die Pflegeversicherung in den 

Stufen 1 und 2 deutlich höhere Beträge für stationäre Pflege als für häusliche. Das kann 

dazu führen, dass Pflegebedürftige stationär versorgt werden, obwohl eine häusliche 

Pflege möglich wäre. Dieses widerspricht dem Grundsatz „ambulant vor stationär“. Daher 

sind die Leistungen für ambulante Pflege denen für stationäre Pflege anzunähern. 

• Die Pflegestufe 1 muss auch in Zukunft bestehen bleiben. Ohne sie besteht die Gefahr, 

dass solcher Pflegefälle nicht ausreichend betreut würden. Ein Wegfall dieser Stufe würde 

außerdem in den meisten Fällen schon kurzfristig zu einer starken Mehrbelastung der an-

deren Pflegestufen führen. Und auch hier gilt: Ausgabesteigerungen der Krankenversiche-

rung oder der Sozialhilfeträger wären die Folge.  


