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Caritas fordert Reform der Pflegeversicherung 
 
Sollte ich einmal gepflegt werden müssen, werde ich mir das leisten können? Diese Frage hat 
sich vermutlich auch schon mancher von Ihnen gestellt. Wir alle haben eine Vorstellung davon, 
wie gute Pflege aussieht und wissen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Seit Jahren 
setzt sich der Deutsche Caritasverband auf allen Ebenen dafür ein, dass sich die Pflege und 
die Pflegeversicherung der gesellschaftlichen und demographischen Wirklichkeit entsprechend 
weiter entwickeln. Derzeit werden etwa 116.000 Menschen in 1.700 katholischen Pflegeheimen 
versorgt. Und ca. 1.000 caritative ambulante Pflegedienste kümmern sich um rund 90.000 
pflegebedürftige Menschen.  
 
Vor diesem Hintergrund engagiert sich der Deutsche Caritasverband für verbesserte politische 
Rahmenbedingungen der Pflege. Es ist positiv, dass die Politik in den letzten Jahren einige 
Schritte unternommen hat, um die Pflegequalität zu verbessern. Bemühungen um adäquate 
Tarife in der Vergütung und eine angemessene Personalausstattung sind wichtige 
Komponenten, um die Pflegeinfrastruktur weiter zu entwickeln und den Pflegeberuf attraktiver 
zu machen. Drängende Herausforderungen, wie der Fachkräftemangel, die bessere 
Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung, aber auch eine ethisch 
verantwortbare Digitalisierung in der Pflege können nur gemeinsam bewältigt werden. Dies 
wurde im Gespräch der Delegierten mit Frau Staatsministerin Huml deutlich, die heute bei uns 
war. 
 
In ihren Beratungen hat die Delegiertenversammlung auch den Blick auf die Finanzierung 
gerichtet. Es ist der Caritas ein besonderes Anliegen, dass eine gute Pflege für alle Menschen 
zugänglich ist; unabhängig davon ob sie sozial benachteiligt sind, in strukturschwachen 
Regionen leben oder besondere Unterstützung an ihrem Lebensabend brauchen. Die Angst 
der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen ist in den vergangenen Jahren spürbar 
gewachsen, dass sie die Kosten überfordern. Wir brauchen Lösungen, wie die 
Pflegeversicherung sozial und gerecht weiterentwickelt werden kann, damit eine gute 
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Versorgung auch künftig nicht vorrangig vom Vermögen abhängt. In einem Positionspapier hat 
der Deutsche Caritasverband hierzu Vorschläge erarbeitet. Zentrale Ziele einer Reform der 
Pflegeversicherung sollten eine Begrenzung der Eigenbeteiligung, bedarfsdeckende 
Leistungen und die Entlastung der Angehörigen sein.  
 
Demnach soll beispielsweise der Eigenanteil in der stationären Pflege auf einen festen Betrag 
für die pflegebedingten Kosten begrenzt werden, wenn die Menschen länger als ein halbes 
Jahr in einer Einrichtung sind. Denn aktuell wird die Pflege vor allem dann zum 
unkalkulierbaren Risiko, wenn Pflegebedürftigkeit zu einem lang anhaltenden Zustand wird. In 
der ambulanten Pflege sollen die Kosten dadurch begrenzt  werden, dass Pflegebedürftige 
Anspruch auf ein festes Kontingent an Fachleistungsstunden erhalten.  
 
Der Vorschlag des Deutschen Caritasverbandes sieht keine Versicherung vor, die alles 
abdeckt. Er beschreibt aber Eckpunkte, wie finanzielle Belastungen bei bedarfsdeckenden 
Leistungen kalkulier- und tragbar bleiben. Entsprechend soll an dem Grundsatz festgehalten 
werden, dass die Kosten für Unterkunft und Verpflegung auch weiterhin von den 
Pflegebedürftigen getragen werden. Sollten die finanziellen Mittel hierfür nicht ausreichen, kann 
auf das nachgelagerte System der Hilfe zur Pflege zurückgegriffen werden. 
 
Wir brauchen künftig auch eine gleichrangige Finanzierung der Pflege, ob ambulant oder 
stationär. So fordert der Deutsche Caritasverband, dass die Behandlungspflege im stationären 
Bereich in voller Höhe aus Mitteln der Krankenkassen abgegolten wird, so wie bei ambulant 
betreuten Pflegebedürftigen. Außerdem müssten die Bundesländer wieder mehr Verantwortung 
übernehmen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren in der Regel stark aus der 
Investitionskostenförderung zurückgezogen. Diese Kosten werden häufig den Heimbewohnern 
aufgebürdet.  
 
Umwelt und Soziales: zwei Seiten einer Gerechtigkeit 
 
Eine andere drängende Frage sozialer Gerechtigkeit wird aus meiner Sicht gerade in den 
regelmäßigen Freitagsdemonstrationen zum Klima deutlich. Aus diesem Grund habe ich das 
Thema als Präsident im Rahmen der Aktuellen Stunde zu Beginn in die Beratungen der 
Delegiertenversammlung eingebracht. Wenn Jugendliche für die Lebensgrundlagen ihrer und 
künftiger Generationen demonstrieren, stellen sie eine Gerechtigkeitsfrage. Mit dem Klimapaket 
der großen Koalition wurden leider nur erste zögerliche Schritte auf den Weg gebracht – nicht 
mehr und nicht weniger. 
 
In meinem Statement habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt, wie es uns als 
Gesellschaft gelingen kann, Ökologie, Ökonomie und die soziale Dimension in Einklang zu 
bringen. Der Klimawandel betrifft die Menschen weltweit. Sie brauchen Beistand im Umgang 
mit bereits entstandenen und künftigen klimabedingten Schäden und Verlusten – da sind wir 
auch mit unserem Hilfswerk Caritas international weltweit unterwegs. Gleichzeitig müssen aber 
auch Lösungen dafür gefunden werden, wenn hierzulande klimaschützende Maßnahmen 
geringverdienende und arme Menschen belasten. 
 
Soziale Probleme entstehen beispielsweise da, wo höhere Energiepreise die ohnehin finanziell 
schwierige Situation von Geringverdienenden verschärfen. Es kann nicht sein, dass Menschen 
im Wohngeldbezug gezwungen sind umzuziehen, wenn sie die höheren Mietkosten nach einer 
energetischen Sanierung ihrer Mietwohnung nicht mehr zahlen können. Das Wohngeld für 
armutsgefährdete Menschen und die Kosten der Unterkunft für Grundsicherungsempfänger 
müssen entsprechend angepasst werden. Die Überlegungen zur Mobilität und zum Verkehr, 
die arme Menschen nicht betreffen, die aber für Besserverdienende hohe geldwerte Vorteile 
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bringen sind auf ihre sozialen Wirkungen hin zu überprüfen. Ein Beispiel ist die geplante höhere 
Bezuschussung zur Anschaffung von Elektroautos. Hier fordert die Caritas einen Ausgleich für 
Grundsicherungsempfänger über kostenlose ÖPNV-Tickets. Und das ist in den Kosten für das 
Klimapaket einzukalkulieren. 
 
Ohne digitale Teilhabe – keine soziale Teilhabe 
 
Welche Chancen bietet die Digitalisierung? Aktuell zeigt sich das gerade dort, wo digitale 
Instrumente uns den Alltag erleichtern, die Lebensqualität steigern und Menschen sowie ganze 
Gesellschaften miteinander in Beziehung bringen. Aber in Deutschland gibt es auch über zehn 
Millionen Menschen, die hiervon ausgeschlossen sind. Manche sind freiwillig offline. Doch viele 
fühlen sich abgehängt und außen vor, drohen ins digitale Abseits zu geraten. Die Caritas setzt 
sich dafür ein, dass diese Menschen nicht zu Verlierern werden. Wir sehen es als zwingend 
erforderlich an, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch im Digitalen zu gewährleisten. 
Deshalb ist beispielsweise die ungleiche Breitbandversorgung zügig zu beheben – wer viel in 
Deutschland unterwegs ist, kann ein Lied davon singen. Dazu gehört auch, den Menschen die 
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Angeboten zu vermitteln. Wenn beispielsweise mehr 
Vorgänge der öffentlichen Verwaltung online erledigt werden sollen, brauchen Menschen aller 
Altersgruppen die Fähigkeiten und das Wissen dazu. Das fordern wir in  unserer Kampagne 
„Sozial braucht digital“. 
 
Auch das Angebot sozialer Dienstleistungen der Caritas muss sich in Zeiten der Digitalisierung 
ändern. Wenn Menschen den Pflegeheimplatz für die Eltern oder Großeltern im Internet 
suchen; wenn Menschen, die Schulden haben, eine Beratung erst einmal über das Internet 
vorziehen; oder wenn Menschen mit Depressionen, Hilfe im Netz erfragen. Soziale 
Dienstleistungen müssen für Suchmaschinen oder private und öffentliche online-Plattformen 
auffindbar und erreichbar sein. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen auch für die 
Caritas. Ganz aktuell, in diesen Tagen, stellen wir unsere Online-Beratung ganz neu auf und 
kommen damit einer crossmedialen, datensicheren und bundesweiten Beratungsplattform ein 
großes Stück näher. Die Delegiertenversammlung hat sich mit Nachdruck für eine 
Digitalstrategie der Caritas ausgesprochen, welche die digitale Erreichbarkeit und 
Plattformfähigkeit der vielen Angebote stärken will. 


