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Die ver.di-Frauen  verfolgen seit 2005 die 
Fortentwicklung der Pflegeversicherung (PV) 
sehr kritisch und haben sich von Beginn die-
ser Debatte an dafür eingesetzt, dass eine 
Reform zur Entlastung von Frauen als 
Pflegende  führt. 

Diesem Anliegen wurde zum Teil entspro-
chen. So geht insbesondere die Entschei-
dung für eine Beitragserhöhung in Verbin-
dung mit dem Ausbau ambulanter Dienste  
in diese Richtung. Die Grundlinien der Re-
form sind jedoch frauenpolitisch unterschied-
lich zu bewerten. 

Der Charakter als Teilleistungssystem  ist 
erhalten geblieben. Die PV geht also weiter-
hin von Eigenleistung der Familie in großem 
Umfang aus. 

Es wird deshalb weiterhin Zielkonflikte  zwi-
schen Beitragssatzstabilität, Armutsvermei-
dung für Pflegebedürftige und ihre Angehöri-
gen und der Pflege als zukunftsorientierten 
Wachstumsbereich geben. 

Die Entscheidung für die Koordination in 
einem System wird dazu beitragen, dass 
PV-Leistungen mit anderen vorhandenen 
Möglichkeiten besser aufeinander abge-
stimmt genutzt werden können. Der Aufbau 
von Pflegestützpunkten, Beratungsstellen 
und Fallmanagement wird dies unterstützen. 

 
 

Als neues strukturelles Merkmal wird die 
Einrichtung der Pflegezeit  von 6 Monaten 
bzw. 10 Tagen für akuten Bedarf sehr positiv 
bewertet. 

Ebenso wird die Einbeziehung  von De-
menzkranken  und Menschen mit mangeln-
der Alltagskompetenz  in die PV für Pfle-
gende Entlastung bringen. Mit dieser Betreu-
ung waren die haushaltführenden Frauen 
bisher meist auf sich allein gestellt. 

Mit der Reform sind längst überfällige An-
hebungen  in den Sachleistungen und beim 
Pflegegeld nachgeholt worden. Insbesondere 
die fehlende Dynamisierung hatte in der Ver-
sorgung Lücken hinterlassen. Wegen der 
erwarteten Entwicklung des Pflegebedarfes 
ist die Finanzierung nur mittelfristig gesichert. 

Die Pflege ist inzwischen ein Milliarden-
Geschäft. Sie ist damit aber auch Jobmotor  
und Zukunftsberuf . Bis 2030 werden schät-
zungsweise 380.000 neue Arbeitsplätze be-
nötigt, ein zusätzlicher Arbeitsmarktzugang 
für Frauen, den wir positiv gestalten müssen. 

Aber die Pflegeökonomie  bestimmt nicht 
nur über Preise sondern auch über die Löh-
ne. 

ver.di  wird sich daher auch weiterhin für 
diskriminierungsfreie und leistungsge-
rechte Entgelte für Frauen  in der Pflege 
einsetzen.  

Mehr unter: 
http://frauen.verdi.de/themen/sozialpolitik/pflege 
 


