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Für eine „echte“ Pflegereform! 

Herausforderungen der 20. Wahlperi-
ode des Deutschen Bundestages 
 

In der 19. Wahlperiode wurde die Pflegereform – nicht zuletzt durch die 
Corona-Pandemie – als eine der drängendsten gesellschaftlichen Her-
ausforderung erkannt. Wenige positive Verbesserungen hat die Bundes-
regierung auf den Weg gebracht. Die Diakonie begrüßt diese Schritte 
ausdrücklich und stellt zugleich mit Bedauern fest, dass keine umfas-
sende Pflegereform durch die Bundesregierung zustande gekommen ist. 
Die gesetzlichen Regelungen, die nun beschlossen wurden, erfüllen die 
Anforderungen an eine nachhaltige und soziale Pflegereform nicht. Die 
Diakonie hält daher für dringend notwendig, sechs Punkte in der nächs-
ten Legislaturperiode gesetzgeberisch anzugehen und umzusetzen. 

 

 

 

 

Was wir fordern 

1. Pflege nachhaltig finanzieren  

Die Finanzierung der Pflegeversicherung muss auf solide Füße gestellt 
werden. Die Kosten der Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrich-
tungen müssen – gerecht und systemlogisch – vollständig von den Kran-
kenkassen übernommen werden. Das Verhältnis von Beiträgen, Steuer-
zuschüssen und einer Kapitaldeckungskomponente zum Ausgleich de-
mografischer Schwankungen muss neu austariert werden, damit eine so-
zial ausgewogene, generationengerechte und nachhaltige Finanzierung 
gelingt. Ein Gutachten der Diakonie kommt zu dem Ergebnis, dass ein-
zelne Maßnahmen einer Bürgerversicherung geeignet sein können, die 
Beitragssätze und Steuerzuschüsse entsprechend zu reduzieren. Ziel 
muss es sein, dass möglichst wenig Menschen durch Pflegebedürftigkeit 
von Sozialhilfe abhängig werden. 
 

2. Eigenanteile begrenzen 

Dazu müssen die Eigenanteile der pflegebedürftigen Menschen in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen begrenzt werden. Die pflegebedürftigen 
Menschen benötigen eine dauerhafte Kostenentlastung. Notwendig ist 
eine Umkehr des bisherigen Modells der Pflegeversicherung, in dem die 
Pflegeversicherung alle pflegebedingten Kosten übernimmt und die pfle-
gebedürftigen Menschen einen festen kalkulierbaren Eigenanteil zahlen.  
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3. Pflegende Angehörige entlasten 

Pflegende Angehörige sind die tragende Säule der pflegerischen Ver-
sorgung in Deutschland. Sie müssen spürbar unterstützt und entlastet 
werden. Die professionellen Betreuungs- und Entlastungsangebote für 
pflegebedürftige Menschen in ihrer häuslichen Umgebung müssen woh-
nortnah erreichbar sein. Sie müssen hin zu einem servicebasierten Pfle-
gesystem entwickelt werden und an den Bedürfnissen der pflegebedürf-
tigen Menschen und ihrer Angehörigen angepasst sein. Die Einführung 
einer verlängerten vergüteten Pflegezeit für pflegende Angehörige, in der 
auch Sozialversicherungsbeiträge geleistet werden, ist zu prüfen.  

 

4. Unterstützungssysteme im Sozialraum         
etablieren 

Informelle und niedrigschwellige Unterstützungssysteme, z.B. in Form 
von nachbarschaftlicher Hilfe in Quartierskonzepten, Begegnungs- und 
Beratungsangeboten oder Pflegewohngemeinschaften können die Inan-
spruchnahme von stationärer Pflege vermeiden oder verzögern. Das 
muss stärker als bisher gefördert und durch bürokratiearme Gestaltungs-
optionen erweitert werden.  

 

5. Pflegeberuf attraktiv gestalten 

Für die beruflich Pflegenden sind gute Arbeitsbedingungen entscheidend 
um im Beruf zu verbleiben oder ihn zu ergreifen. Um den Pflegeberuf at-
traktiv zu gestalten braucht es langfristig eine Personalbemessung für 
die ambulante und die stationäre Pflege, die den Bedarf deckt und die 
zuverlässig gegenfinanziert wird. Die fachlichen Kernkompetenzen der 
Pflegeprofession und ihre Fähigkeit komplexe Versorgungssituationen zu 
erfassen müssen aufgegriffen, in die Versorgungssettings eingebunden 
und präventive Ansätze entwickelt werden.  

 

6. Digitale Innovationen fördern 

Digitale Innovationen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der 
Pflegekräfte und der Qualität der pflegerischen Versorgung müssen re-
gulär finanziert und in die Regelversorgung übernommen werden.

 


