
 

	  
	  
Worum	  geht	  es?	  Wir	  wollen,	  dass	  auch	  in	  Zukunft	  für	  alle	  Menschen	  in	  Deutschland	  
eine	  menschenwürdige	  Pflege	  gesichert	  bleibt	  und	  niemand	  überlastet	  wird.	  Durch	  die	  
demographische	  Entwicklung	  ist	  bekannt,	  dass	  wir	  bereits	  in	  wenigen	  Jahren	  erheblich	  
mehr	  ältere	  und	  pflegebedürftige	  Menschen	  in	  Deutschland	  haben	  werden,	  als	  junge	  
Menschen	  finanziell	  tragen	  können.	  Doch	  wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  unser	  System	  zu-‐
kunftssicher	  gemacht	  werden	  kann,	  wenn	  jetzt	  die	  Weichen	  richtig	  gestellt	  werden.	  
Pflegebedürftigkeit	  kann	  uns	  alle	  treffen.	  Dieses	  Konzept	  zeigt	  eine	  Lösung	  auf,	  die	  
Pflegeversicherung	  gerecht	  und	  demographiefest	  zu	  gestalten.	  	  
	  
Wie	  funktioniert	  die	  Pflegeversicherung	  heute?	  Die	  gesetzliche	  Pflegeversicherung	  
finanzieren	  wir	  nach	  dem	  Prinzip	  der	  Umlage.	  Der	  Beitrag	  wird	  vom	  Gehalt	  abgezogen.	  
Damit	  werden	  die	  Kosten	  für	  Pflegepatienten	  finanziert.	  Es	  wird	  nichts	  angespart	  son-‐
dern	  für	  die	  Pflege	  betroffener	  Menschen	  direkt	  ausgegeben.	  Dies	  ist	  gerecht,	  da	  jeder	  
Eltern	  und	  Großeltern	  hat,	  die	  davon	  profitieren	  könnten.	  Die	  eigene	  Pflege	  wird	  spä-‐
ter	  durch	  die	  Kinder	  oder	  die	  Kinder	  anderer	  finanziert.	  Da	  immer	  mehr	  Menschen	  nur	  
wenige	  Kinder	  haben	  und	  dies	  auch	  durch	  Einwanderung	  nicht	  dauerhaft	  ausgeglichen	  
werden	  kann,	  kommen	  immer	  weniger	  Beitragszahler	  nach.	  Das	  System	  gerät	  ins	  
Wanken.	  Dies	  hat	  die	  Politik	  erkannt	  und	  will	  dafür	  nun	  eine	  Rücklage	  ansparen,	  den	  
Pflegevorsorgefonds.	  Dazu	  sollen	  alle	  Beitragszahler	  einen	  höheren	  Beitrag	  leisten. 
 
Warum	  funktioniert	  das	  nicht?	  Leider	  löst	  diese	  Idee	  das	  Problem	  nicht	  dauerhaft,	  
sagen	  ausgewiesene	  Experten	  und	  auch	  die	  Deutsche	  Bundesbank.	  Denn	  die	  Rücklagen	  
werden	  nur	  für	  eine	  bestimmte	  Zeit	  angespart	  und	  dann	  wieder	  aufgelöst.	  Die	  demo-‐
graphische	  Schieflage	  besteht	  jedoch	  fort,	  solange	  nur	  wenige	  Kinder	  geboren	  werden.	  
Zudem	  belastet	  der	  Mehrbeitrag	  für	  eine	  Rücklage	  besonders	  Familien.	  Diese	  sind	  
häufig	  auf	  jeden	  Euro	  angewiesen.	  Wer	  Kinder	  bekommt,	  investiert	  viel	  Geld	  und	  Zeit	  
in	  sie	  und	  trägt	  damit	  ganz	  wesentlich	  dazu	  bei,	  dass	  es	  zukünftig	  Beitragszahler	  gibt.	  
Eltern	  mit	  mehreren	  Kindern	  haben	  daher	  ihren	  Generationenbeitrag	  schon	  geleistet.	  
Es	  ist	  nicht	  gerecht,	  wenn	  sie	  nun	  noch	  einen	  weiteren	  Beitrag	  zahlen	  müssten.	  	  
Es	  braucht	  also	  eine	  dauerhafte	  und	  gerechte	  Lösung,	  die	  eigentlich	  ganz	  einfach	  ist. 
 
Unser	  Lösungsansatz:	  Für	  die	  Finanzierung	  der	  zukünftigen	  Pflegeleistungen	  ist	  ent-‐
weder	  weitere	  Kinder	  notwendig	  oder	  ein	  entsprechender	  Beitrag	  der	  angespart	  wird.	  
Wer	  Kinder	  bekommt,	  wird	  deshalb	  von	  der	  Pflicht	  zur	  Rücklagenbildung	  entlastet.	  
Die	  Bildung	  von	  Rücklagen	  erfolgt	  abgestaffelt	  nach	  Kinderzahl.	  Solange	  man	  keine	  
Kinder	  hat,	  zahlt	  man	  bereits	  heute	  einen	  höheren	  Beitrag	  zur	  Pflegeversicherung.	  
Anstatt	  diesen	  gleich	  wieder	  auszugeben	  soll	  dieser	  in	  die	  Rücklagen	  fliesen.	  Personen	  
mit	  einem	  Kind	  sparen	  einen	  hälftigen	  Betrag	  an.	  Die	  Rücklagen	  sollen	  nachhaltig	  und	  
möglichst	  zugriffssicher	  angespart	  werden.	  Somit	  sichert	  später	  entweder	  das	  ange-‐
sparte	  Geld	  oder	  die	  später	  arbeitenden	  Kinder	  die	  Pflegeleistungen	  der	  Zukunft.	  
 
Jeder	  soll	  Vorteile	  haben!	  Personen	  ohne	  Kinder	  können	  beruhigt	  in	  die	  Zukunft	  
schauen,	  da	  ihr	  bisheriger	  Mehrbeitrag	  zur	  Sicherung	  der	  Versorgung	  beiträgt.	  Die	  
spätere	  Lücke	  bei	  Familien	  mit	  nur	  einem	  Kind	  wird	  ebenfalls	  anteilig	  durch	  Rücklagen	  
ausgeglichen.	  Mehrkindfamilien	  jedoch	  werden	  dauerhaft	  entlastet,	  da	  sie	  ihren	  Gene-‐
rationenbeitrag	  bereits	  voll	  geleistet	  haben.	  	  
Also	  wird	  allen	  betroffenen	  Menschen	  eine	  faire	  und	  gute	  Pflege	  gesichert.	   
 
Unterstützen	  Sie	  die	  faire	  und	  demographiefeste	  Lösung	  für	  die	  Pflegevorsorge	  der	  
Zukunft.	  Denn	  Pflegebedürftigkeit	  kann	  jeden	  treffen!	  

Bisherige	  Finanzierung:	  

Sozial	  gerechte	  Finanzierung:	  



 

Beitragssatz	  zur	  	  
Pflegeversicherung	  

	  

Wie	  könnte	  eine	  faire	  Finanzierung	  der	  Rücklagen	  aussehen?	  
Der	  Beitragssatz	  für	  die	  Pflegeversicherung	  könnte	  wie	  folgt	  ausgestaltet	  werden.	  	  
Personen	  ohne	  Kinder	  profitieren	  in	  diesem	  Vorschlag	  dadurch,	  dass	  ihr	  bisheriger	  
Mehrbeitrag	  angespart	  wird.	  Durch	  die	  Änderung	  werden	  sie	  nicht	  zusätzlich	  belastet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ist	  eine	  solche	  Änderung	  aufkommensneutral	  umsetzbar?	  
In	  der	  vorgeschlagen	  Variante	  sind	  die	  Summen,	  die	  für	  
Pflegeleistungen	  und	  für	  Rücklagen	  verwendet	  werden	  im	  
Vergleich	  zur	  bisherigen	  Planung	  annährend	  identisch.	  Der	  
zusätzliche	  Aufwand	  für	  eine	  Umsetzung	  bleibt	  in	  einem	  
überschaubaren	  Rahmen.	  Bereits	  jetzt	  erfolgt	  eine	  Meldung	  
nach	  Geburt	  des	  ersten	  Kindes,	  meist	  durch	  den	  Arbeitge-‐
ber.	  Diese	  kann	  auch	  beim	  zweiten	  Kind	  erfolgen.	  
	  

Wird	  der	  Pflegevorsorgefonds	  so	  dauerhaft	  wirken?	  
Eine	  dauerhafte	  Wirkung	  kann	  erreicht	  werden,	  indem	  die	  
innerhalb	  eines	  Jahres	  angesparten	  Rücklagen	  immer	  nur	  
jeweils	  gezielt	  nach	  z.B.	  25	  Jahren	  verwendet	  werden	  
dürfen.	  Entscheidend	  ist,	  dass	  durch	  die	  Verknüpfung	  von	  
Rücklagenbildung	  und	  Kinderzahl	  ein	  intelligenter	  Mecha-‐
nismus	  entsteht:	  Wenige	  Kinder	  führen	  zu	  größeren	  
Rücklagen,	  viele	  Kinder	  zu	  kleineren	  Rücklagen.	  So	  wird	  die	  
Notwendigkeit	  der	  Rücklagen	  erklärbar	  und	  der	  Pflegevor-‐
sorgefonds	  nachhaltig	  wirksam.	  
	  

Entspricht	  eine	  solche	  Staffelung	  unserer	  Verfassung?	  
Ja,	  in	  einem	  Urteil	  des	  Verfassungsgerichts	  2001	  wurde	  
bereits	  gefordert	  „beitragspflichtige	  Versicherte	  mit	  einem	  
oder	  mehreren	  Kindern	  gegenüber	  kinderlosen	  Mitgliedern	  
der	  sozialen	  Pflegeversicherung	  bei	  der	  Bemessung	  der	  
Beiträge	  relativ	  zu	  entlasten.“	  

Werden	  Familien	  nicht	  bereits	  bei	  den	  Steuern	  ausrei-‐
chend	  entlastet?	  
Hier	  hat	  eine	  aktuelle	  Studie	  das	  Gegenteil	  aufgezeigt:	  
Durch	  ein	  Kind	  wird	  selbst	  nach	  Abzug	  sämtlicher	  staatli-‐
chen	  Familienleistungen	  ein	  Mehrbeitrag	  von	  über	  100.000	  
Euro	  generiert,	  der	  Eltern	  entzogen	  wird.	  Die	  Ungleichbe-‐
handlung	  von	  Eltern	  ist	  laut	  Bundesverfassungsgericht	  	  
direkt	  innerhalb	  der	  Pflegeversicherung	  auszugleichen.	  
	  

Wie	  können	  die	  Rücklagen	  nachhaltig	  und	  möglichst	  
zugriffssicher	  angelegt	  werden?	  
Die	  Rücklagen	  könnten	  so	  angelegt	  werden,	  dass	  sie	  auch	  
zur	  nachhaltigen	  Verbesserung	  der	  wirtschaftlichen,	  sozia-‐
len	  und	  ökologischen	  Lebensbedingungen	  dienen.	  Dies	  
könnte	  z.B.	  über	  mündelsichere,	  werterhaltende,	  langlau-‐
fende	  Anleihen	  der	  KFW-‐Bank	  erfolgen,	  die	  Bund	  und	  Län-‐
dern	  gehört.	  Sie	  investiert	  gezielt	  in	  den	  Bereichen	  Exi-‐
stenzgründung,	  Mittelstand,	  Erneuerbare	  Energien,	  Woh-‐
nungswirtschaft,	  kommunale	  Infrastruktur	  sowie	  Bildung.	  
Somit	  würde	  durch	  die	  Rücklagen	  auch	  die	  Leistungsfähig-‐
keit	  der	  nächsten	  Generation	  gezielt	  gestärkt	  und	  so	  der	  
Beitragssatz	  entlastet.	  Da	  viele	  Menschen	  und	  Gruppen	  
hiervon	  profitieren,	  ist	  die	  Gefahr	  einer	  Abschaffung	  der	  
Rücklagen	  deutlich	  geringer.	  Zudem	  könnte	  geprüft	  wer-‐
den,	  ob	  über	  eine	  Verknüpfung	  mit	  den	  privaten	  Pflegever-‐
sicherungen	  die	  Rücklagen	  noch	  zugriffsicherer	  werden.	  
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Was	  sagen	  Wissenschaftler	  dazu?	  
„Die	  Rücklagen	  des	  neuen	  Pflegevor-‐
sorgefonds	  vor	  allem	  durch	  Verwen-‐
dung	  des	  Kinderlosenzuschlags	  sowie	  
hälftig	  durch	  Personen	  mit	  einem	  Kind	  
zu	  bilden,	  ist	  stimmig	  und	  führt	  zu	  
einer	  nachhaltigeren	  und	  gerechten	  
Finanzierung.	  Eine	  Umsetzung	  macht	  
die	  Pflegeversicherung	  zukunftssiche-‐
rer	  angesichts	  der	  demographischen	  
Alterung	  und	  bewirkt	  daher	  einen	  
Gewinn	  für	  die	  gesamte	  Bevölkerung.“	  
Prof.	  Dr.	  Martin	  Werding,	  Lehrstuhl	  
für	  Sozialpolitik	  und	  öffentliche	  Finan-‐
zen,	  Ruhr-‐Universität	  Bochum	  
	  
„...Da	  dieser	  Mechanismus	  zudem	  auf	  
Dauer	  eingeführt	  wird	  und	  es	  daher	  
nicht	  zu	  einem	  bloßen	  Spar-‐Entspar-‐
Prozess	  kommt,	  ist	  diese	  Variante	  in	  
besonderem	  Ausmaß	  nachhaltig.“	  	  
Prof.	  Dr.	  Heinz	  Rothgang,	  Zentrum	  für	  
Sozialpolitik,	  Universität	  Bremen	  
 

Häufig	  gestellte	  Fragen:	  


