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Das Gesetz der Pflegeversicherung: Je pflegebedürftiger, desto weniger Hilfe 
 
Von Prof. Dr. H.-Dieter Kantel, Münster1 
(abgedruckt in: Zeitschrift für Sozialreform, 2000, H.12, S. 1075-1088) 
 
In der sozialpolitischen Diskussion über die Perspektiven des Sozialstaates wird in vie-
len Debattenbeiträgen von der Annahme ausgegangen, dass es Aufgabe und Ziel bun-
desdeutscher staatlicher sozialer Sicherung sei, soziale Notlagen zu lindern und/ oder zu 
beseitigen (vgl. etwa Schmidt 1998). Gleichwohl wird dies nicht gemeinhin akzeptiert, 
sondern auch darauf hingewiesen, dass Sozialpolitik soziale Notlagen systematisch zu-
lasse (vgl. etwa Wagner 1991). Am Beispiel des Pflegeversicherungsgesetzes sollen hier 
die Mechanismen der staatlichen Sozialversicherung herausgearbeitet und damit die Ge-
setzmäßigkeiten und Funktionen verdeutlicht werden, mit denen die Sozialversicherung 
in der Bundesrepublik Deutschland operiert - mit den entsprechenden Konsequenzen für 
die aktuelle sozialpolitische Diskussion. 
 
 
In der sozialpolitischen Diskussion werden häufig Metaphern benutzt, um die Funktio-
nen der sozialen Sicherung zu verdeutlichen: So wird vom „Netz“ oder von einer „Stu-
fenleiter“ der sozialen Sicherung gesprochen. Auch vom „Haus der sozialen Sicherung“ 
ist die Rede, um zu verdeutlichen, dass die Sozialpolitik in der Bundesrepublik Schutz 
vor sozialen Notfällen bietet (vgl. etwa Kantel 1996). Die Metapher des „Hauses“ hat 
darüber hinaus erklärende Ambitionen: Der architektonischen Dreigliederung des Hau-
ses in ein Dach, einen Korpus und ein Fundament werden dabei verschiedene Funktio-
nen zugeschrieben. Das Dach symbolisiert die Sozialversorgung, die mit der sozialen 
Förderung und der sozialen Entschädigung ein besonders ausgebautes und ausgeklügel-
tes System der sozialen Sicherung suggeriert. Im Korpus sind die mittlerweile fünf sta-
bilen Säulen der Sozialversicherung verortet, die dem Haus Standfestigkeit verleihen 
und die Bedeutung der Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft unterstreichen (vgl. auch 
Narr 1999). Das Fundament bildet die Sozialfürsorge mit der Sozial- und Jugendhilfe, 
die den Eindruck vermitteln soll, dass bei sozialen Notfällen spätestens dieser Siche-
rungsteil greift und Abhilfe bietet (vgl. Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: 
 

                                                
1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten auf der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie, Sektion Sozialpolitik und Sektion Medizinsoziologie am 6.5.2000 in 
Halle/Saale. 
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Diese Eindrücke lassen sich auch mit harten Fakten untermauern: Im internationalen 
Vergleich liegt die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem System sozialer Sicherung 
auf einem der vorderen Plätze (vgl. Schmidt 1998). Auch ein Blick auf das Sozialpro-
dukt verdeutlicht, dass die Bundesrepublik viel für die soziale Sicherung ihrer Bürge-
rInnen leistet: Mehr als jede dritte Mark des Bruttoinlandsproduktes, genauer: 34,7% 
wurden 1997 in der Bundesrepublik für soziale Leistungen ausgegeben (Bundeszentrale 
für politische Bildung 2000: 196). Allein für die rund 1,7 Millionen Pflegebedürftigen, 
die nach der kompletten Einführung der Pflegeversicherung Leistungen erhielten, wur-
den nach neueren Zahlen etwa 28 Milliarden DM ausgegeben (vgl. Bäcker u.a. 2000: 
93ff.). Dies alles verstärkt und unterstützt die Annahme, dass das System sozialer Siche-
rung dazu da sei, soziale Notlagen zu lindern und/oder zu beseitigen. 
 
Zweifel an diesem Prinzip und der Zielrichtung sozialer Sicherung, tatsächlich soziale 
Notlagen angehen zu wollen, tauchen auf, wenn die Geburtsstunde staatlicher sozialer 
Sicherung betrachtet wird. Die bekannte These von „Zuckerbrot und Peitsche“ der Bis-
marckschen Sozialpolitik, die die Bändigung der Arbeiterklasse aber auch staatliches 
Entgegenkommen beschreiben möchte, läßt sich vor dem Hintergrund historischer Fak-
ten auch anders interpretieren (vgl. auch Tennstedt 1997). Die Peitsche, das „Gesetz be-
treffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ vom 21.10.1878, 
das sogenannte Sozialistengesetz, bewirkte zwar mit dem Verbot der sozialdemokrati-
schen (Selbsthilfe-) Organisationen und der Konfiszierung derer Kassen eine Zerschla-
gung dieser Bewegung. „318 Vereine sind aufgrund des Sozialistengesetzes aufgelöst, 
608 Zeitungen und Zeitschriften sowie 1241 Broschüren verboten, 1500 Sozialdemokra-
ten verhaftet worden“ (Hentschel 1983: 34). Doch durch die in der Illegalität weiterge-
führten Aktivitäten wurde die Bewegung im Laufe der achtziger Jahre deutlich stärker 
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als zuvor. So stieg die Zahl der Wähler von 1878 bis 1890 von 437.000 auf 1.427.000 
(vgl. Müller 1990: 190). In diesem Sinne verfehlte die Peitsche letztlich ihre angestrebte 
Wirkung. 
 
Bezüglich des Zuckerbrotes hinterläßt ein Blick in das Krankenversicherungsgesetz von 
1883 einen noch zweifelhafteren Eindruck. Die in der damaligen Zeit übermächtige 
Gruppe der Tagelöhner und Landarbeiter, und dies waren diejenigen, um die die dama-
lige sogenannte „soziale Frage“ kreiste, wurden von diesem Gesetz explizit ausge-
schlossen. Dort heißt es, dass Personen lediglich dann gesetzlich zu versichern waren, 
„sofern nicht die Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende oder durch den 
Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt“ 
(Reichs-Gesetzblatt Nr. 9 v. 21.6.1883, §1; abgedruckt in Bellermann 1998: 50f.) war2. 
Zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Schlüsselindustrien der wirtschaftlichen Entwick-
lung war dieses Gesetz lediglich eine Privilegierung bereits Privilegierter (ähnlich: Ba-
ron 1979: 22f.). So kommt auch Hentschel zu dem Fazit, dass Unfall- und Krankenver-
sicherung zusammen genommen „nur rund einem Fünftel der Erwerbstätigen und weni-
ger als einem Zehntel der Bevölkerung“ (Hentschel 1983: 12) zugute kamen. 1885 wa-
ren bei einer Gesamtbevölkerung von 46,707 Millionen lediglich 4,67 Millionen in der 
Krankenversicherung versichert (vgl. Reidegeld 1996: 235). Diejenigen, die wirklich 
sozialer Unterstützung im Notfall bedurften, die aufgrund der Tagelöhnerei über keine 
dauerhafte und ausreichende Existenzsicherung verfügten oder gar deren Familienange-
hörigen waren überhaupt nicht im Blick. Von Linderung oder gar Beseitigung sozialer 
Notlagen, von einer Lösung der sogenannten „sozialen Frage“, kann bei der Konstituie-
rung des deutschen Sozialstaates nicht gesprochen werden. 
 
Die historische Analyse des Beginns staatlicher sozialer Sicherung gibt also keine Hin-
weise auf die dem Sozialstaat oft unterstellte Wirkungsperspektive des Angehens von 
sozialen Notlagen. Auch die Geschichte der Einführung der Pflegeversicherung3 ist in 
dieser Hinsicht bemerkenswert. Bereits der Titel der häufig als Ausgangspunkt der Dis-
kussion um eine Pflegeversicherung genannten Studie des Kuratoriums Deutsche Al-
tershilfe ist Programm: „Gutachten über die stationäre Behandlung von Krankheiten im 
Alter und über die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen“ (Kuratori-
um Deutsche Altershilfe 1974). Es ging im wesentlichen nicht um eine Verbesserung 
der pflegerischen und sozialen Situation von Pflegebedürftigen, sondern um eine Ver-
änderung der finanziellen Trägerschaft4. Die in den folgenden Diskussionen stark im 
Mittelpunkt stehende Überlegung, die Abhängigkeit Pflegebedürftiger von der Sozial-

                                                
2 Selbst diejenigen, die versichert waren, verloren ihre Ansprüche, sobald sie arbeitslos wurden (vgl. 
Tauchnitz 1999: 143). 
3 Vgl. beispielsweise Meyer 1996. 
4 Auch nach Verabschiedung des Pflegeversicherungsgesetzes, so läßt sich nachweisen, standen die 
finanz- gegenüber den sozialpolitischen Ansätzen deutlich im Vordergrund (vgl. etwa Pabst 1997).  
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hilfe zu mildern, läßt sich zugespitzt nur als eine Diskussion um einen anderen finanzi-
ellen Träger der Kosten der Pflegebedürftigkeit charakterisieren (vgl. auch Barkholdt, 
Naegele 1995: 422). Insofern war auch die Einrichtung der Pflegeversicherung in ihrer 
ursprünglichen Ausrichtung nicht ein sozialpolitisches Ansinnen, das darauf zielte, die 
soziale Notlage Pflegebedürftiger lindern und/oder beseitigen zu wollen. 
 
Aber ein erster, oberflächlicher Blick ins Pflegeversicherungsgesetz unterstützt zunächst 
den Eindruck, dass zumindest dieser Teil der sozialen Sicherung beabsichtigt, soziale 
Notlagen abzufedern. Im § 1(1) der Pflegeversicherung heißt es, dass sie „zur sozialen 
Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit“ eingerichtet worden sei. Ein, wie es 
scheint, deutlicher Hinweis auf die beabsichtigte Wirkungsperspektive, soziale Notlagen 
anzugehen. Ein analytischer Blick auf diese Formulierung gibt jedoch bereits Hinweise 
darauf, wie der Gesetzgeber diese Problematik verstanden wissen will: Pflegebedürftig-
keit selbst wird als Naturereignis verstanden, dem lediglich durch eine Minimierung der 
sozialen Folgen begegnet werden kann. Eine solche analytische Sichtweise auf die Pfle-
geversicherung und der in ihr enthaltenen und angelegten Entwicklungspfade unterliegt 
dann auch nicht mehr der „Gefahr, dass Erwartungen der Betroffenen an die Pflegever-
sicherung geweckt werden, die dann nicht eingehalten werden können“ (Jürgens 2000: 
8). Auch in ihren Programmsätzen offenbart die Pflegeversicherung welch´ Geistes 
Kind sie ist oder anders herum: Die Pflegeversicherung ist nichts anderes als der Aus-
druck der gesellschaftlichen Verhältnisse unter denen sie entstanden ist. In und mit der 
Pflegeversicherung hat die bundesdeutsche Gesellschaft ihren Umgang mit Pflegebe-
dürftigkeit und Pflegebedürftigen festgelegt. 
 
Bei der weiteren Analyse des Pflegeversicherungsgesetzes läßt sich dies konkret unter-
mauern. Im Absatz 4 des § 1 heißt es, dass die Pflegeversicherung die Aufgabe habe, 
„Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf 
solidarische Unterstützung angewiesen sind“. Hier wird gerade gerückt, dass eine hier 
noch nicht näher präzisierte Schwere der Pflegebedürftigkeit Voraussetzung für eine 
soziale Hilfestellung ist. Nicht jede Pflegebedürftigkeit oder Pflegebedürftigkeit an sich 
wird zum Gegenstand des Wirkens der Pflegeversicherung - es muss bereits eine Pfle-
gebedürftigkeit mit einem gewissen Schweregrad vorliegen, bevor die Pflegeversiche-
rung mit ihren Leistungen einsetzt. Oder andersherum ausgedrückt: Alle Vorstufen der 
Pflegebedürftigkeit, eben bis zu diesem gewissen Schweregrad, sind nicht Gegenstand 
der Pflegeversicherung mit ihren Leistungen. Die (Weiter-) Existenz von sozialer Not 
bei Pflegebedürftigkeit ist im Vorfeld der Pflegeversicherung geradezu Voraussetzung 
des Pflegeversicherungsgesetzes. In der Grundtendenz wird hier bereits festgelegt, dass 
die Pflegeversicherung ein reaktives und kein präventives Gesetz ist, auch wenn die §§ 
5 und 6 explizit einen Hinweis auf Prävention enthalten.  
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Konkretisiert wird dieser ausgrenzende Charakter im § 2(1); hier lautet der erste Satz: 
„Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres 
Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht.“ Zunächst fällt der helfende Charakter auf. Nicht Be-
seitigung sozialer Not, sondern allenfalls Linderung verspricht hier die Pflegeversiche-
rung. Die Zielrichtung der Leistungserbringung wird im zweiten Satz präzisiert: „Die 
Hilfen sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der 
Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten.“ Wiedergewonnen oder erhalten 
kann nur etwas werden, das vordem einmal vorhanden war und, bedingt durch die Pfle-
gebedürftigkeit, zerstört zu werden drohte. Hier nimmt die Pflegeversicherung eine 
Sichtweise ein, die sich auf im Alter entstehende Pflegebedürftigkeit konzentriert. Vor-
ausgesetzt wird der ehemals „intakte“ Mensch, dem es aufgrund widriger Umstände im 
Laufe seines Lebens zustößt, pflegebedürftig zu werden. Durch diese Einschränkung 
werden aber beispielsweise von Geburt an Behinderte aus dem Fokus der Pflegeversi-
cherung ausgeblendet. Bei ihnen kann nichts wiedergewonnen oder erhalten werden - 
sie müßten etwas neu erwerben, gerade sie bräuchten geduldige Anleitungen, um ver-
schiedenste Tätigkeiten später selbständig erledigen zu können. Auch wenn es Haarspal-
terei zu sein scheint, die nicht verstummende, berechtigte Kritik von Behindertenver-
bänden an der Pflegeversicherung (vgl. Jürgens 2000) hat hier ihre Wurzel. 
 
Aufschlußreich für die Wirkungsweise der Pflegeversicherung ist dann der § 4(2): „Bei 
häuslicher und teilstationärer Pflege ergänzen die Leistungen der Pflegeversicherung die 
familiäre, nachbarschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und Betreuung. Bei 
teil- und vollstationärer Pflege werden die Pflegebedürftigen von Aufwendungen entla-
stet, die für ihre Versorgung nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit erforderlich 
sind (pflegebedingte Aufwendungen), die Aufwendungen für Unterkunft und Verpfle-
gung tragen die Pflegebedürftigen selbst.“ Nicht allein die in der Praxis schwer durch-
zuhaltende deutliche Trennung von pflegebedingten Aufwendungen einerseits und Un-
terkunft und Verpflegung andererseits5 läßt hier aufhorchen; die Zielperspektive der Hil-
fegestaltung wird durch die beiden Verben „ergänzen“ und „entlasten“ festgelegt. Er-
gänzt und entlastet kann jedoch nur dann etwas werden, wenn dort bereits etwas vor-
handen war und ist (vgl. auch Evers 1995: 23). Die Pflegeversicherung charakterisiert 
sich hier eindeutig als eine Versicherung, der es nicht darum geht, das Risiko gänzlich 
sozial abzusichern oder, wie es die Bundesregierung selbst beschreibt: „Die Pflegeversi-
cherung ist nur eine Teilabsicherung“ (Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung 2000: 24). Problematisch daran sind die in das Grundverständnis einfließenden 
Wahrnehmungen gesellschaftlicher Problemlagen: Einer der zentralen Ausgangspunkte 
für die Pflegeversicherung war doch, dass die familiäre, nachbarschaftliche oder sonsti-
ge ehrenamtliche Pflege, bedingt durch den sogenannten sozialen Wandel, in Auflösung 

                                                
5 Eisen spricht gar davon, dass diese Unterscheidung „systemwidrig“ sei (Eisen 1999: 104). 
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begriffen war (vgl. auch Hinrichs 1995: 231). Die Pflegeversicherung als sozialpoliti-
sche Antwort auf die Entsolidarisierung der Generationen unterstellt hier als weiterhin 
vorhanden, was sie vorgeblich an Lücken beseitigen helfen wollte - eine Problematik 
mit enormer sozialpolitischer Brisanz. 
 
Der hier lediglich auf die zentralen Wirkungsmechanismen der Pflegeversicherung ge-
worfene Blick offenbart eine Sichtweise von Pflegebedürftigkeit, die in der sozialen 
Praxis zu enormen Problemen führen muss. Die unterstellte eigene Hilfefähigkeit der 
Pflegebedürftigen ist im ambulanten Bereich dann und insoweit kein sonderliches Pro-
blem, wie die Pflegebedürftigen auf familiäre oder sonstige ehrenamtliche Pflegekapazi-
täten zurückgreifen können. Solange das soziale Umfeld intakt ist, bietet die Pflegever-
sicherung mit ihren Geldleistungen eine Honorierung dieser Hilfen und kann so dafür 
sorgen, dass sie kontinuierlich erbracht werden können. Was ist jedoch, wenn (zuneh-
mend) solche Hilfen nicht (mehr) vorhanden sind, wenn Pflegedienste und damit die 
Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden müssen? Auch wenn dies Ende 
1997 nur für 7% der Leistungsempfänger in der Pflegeversicherung zutraf (vgl. Bäcker 
u.a. 2000: 102): An diesem Punkt läßt sich in Mark und Pfennig ausrechnen, wie hoch 
die Entlastung durch die Pflegeversicherung ist, bzw. in welcher Höhe Eigenleistungen 
vorausgesetzt werden. 
 
Da ist zunächst die Überlegung, dass die Pflegeversicherung mit ihren gestuften Lei-
stungsniveaus unterstellt, dass bis zum Eintritt in die Pflegestufe I Eigenleistungen vor-
handen sein müssen. Für die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien sind dies Leistungen bis 
zu einem Umfang von im Tagesdurchschnitt eineinhalb Stunden Pflege durch eine 
nicht-professionelle Pflegekraft, wobei mehr als die Hälfte dieser Zeit auf die Grund-
pflege entfallen muss. D.h.: Erst wenn Pflegebedürftige diese Grenze überschreiten, er-
halten sie die Pflegesachleistung in Höhe von 750,-DM, mit der sie sich dann professio-
nelle Hilfe hinzu kaufen könnten. Obwohl sich professionelle und nicht-professionelle 
Hilfe in zeitlicher Hinsicht nur begrenzt vergleichen lassen, soll hier, um die sozialstaat-
lichen Wirkungsmechanismen aufzeigen zu können, eine professionelle Pflegestunde 
mit 40,-DM angesetzt werden - ein sicherlich unrealistisch geringer Satz, der in der Pra-
xis nicht vorzufinden sein wird6. Die monatliche Rechnung würde dann lauten: 30 Tage 
X 1,5 Stunden X 40,-DM = 1800,-DM. Bis knapp unterhalb dieser Summe müssen 
Pflegebedürftige Leistungen selbst aufbringen können, bevor sie sozialstaatliche Unter-
stützung in Form der Pflegesachleistungen erhalten. 
 
Ein erstes sozialpolitisches Problem liegt nun darin, dass der Pflegebedarf, der hinzuge-
kauft werden muss, bis zu dieser Grenze von 1,5 Stunden stetig ansteigt, ohne dass sozi-
alstaatliche Hilfen gewährt werden. Bei einem täglichen Pflegebedarf von 30 Minuten 
                                                
6
 Die Problematik der allgemeinen Preissteigerungen einerseits und die der bislang gleichgebliebenen 

Leistungshöhen der Pflegeversicherung andererseits, sollen hier ebenfalls unberücksichtigt bleiben. 
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oder weniger mag das noch verständlich und nachvollziehbar klingen; bei einem tägli-
chen Bedarf von einer Stunde kann dies jedoch schon zu ernsthaften Problemen führen, 
denn dieser Bedarf besteht das ganze Jahr über. Doch selbst bei einem Bedarf von - ex-
trem gesprochen - 89 Minuten gibt es keine Hilfen7. Das Versorgungs-Defizit (vgl. Kan-
tel 1997) steigt bis zu dieser Grenze an und sinkt dann um den Betrag der Pflegesachlei-
stungen aus der Pflegeversicherung; in diesem Beispiel bleibt ein Versorgungs-Defizit 
von 1050,-DM, das sich bei einem steigenden Pflegebedarf anschließend erneut konti-
nuierlich erhöht8 (vgl. Abbildung 2). 
 
Abbildung 2: 
 

                                                
7 Sozialpolitisch problematisch ist außerdem, dass in diesem Bereich der Großteil der Sozialhilfe emp-
fangenden Personen liegt: „Bei 59% aller Sozialhilfe empfangenden Personen lag der von Pflegedien-
sten zu erbringende Hilfebedarf unter 25 Stunden pro Monat, bei weiteren 19% noch unter 36 Stunden 
und damit unterhalb der Indikation für Pflegestufe I, die ja einen Mindesthilfebedarf von 45 Stunden 
vorgibt“ (Allemeyer 1995: 181). 
8 Für den Bereich der stationären Pflege haben Rothgang und Vogler in einer empirischen Studie über 
das Land Bremen ebenfalls ein Versorgungs-Defizit nachweisen können: „Mit zunehmender Pflegestu-
fe steigt ... der Grad der Unterdeckung der Pflegekosten“ (Rothgang/Vogler 1999: 55). 
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Verfolgt man die oben aufgemachte Rechnung weiter, so sieht der Bedarf am Übergang 
zur Pflegestufe II folgendermaßen aus: Jetzt muss ein pflegerischer Bedarf von drei 
Stunden täglich erreicht werden, also 3 Stunden X 30 Tage X 40,-DM = 3600,-DM, 
wobei die Pflegeversicherung mit einer Sachleistung von 1800,-DM einspringt. An die-
sem Punkt ist das Versorgungs-Defizit aber von 1050,-DM auf die Summe von 1800,-
DM angestiegen. Der der sozialstaatlichen Hilfestellung zugrunde liegende Wirkungs-
mechanismus zeigt hier, je höher der pflegerische Bedarf wird, desto größer wird der 
erwartete Eigenanteil oder andersherum, desto geringer macht sich die sozialstaatliche 
Unterstützung bemerkbar. Zu Beginn der Pflegestufe III lautet die Rechnung: 5 Stunden 
X 30 Tage X 40,-DM = 6000,-DM. Die sozialstaatliche Unterstützung beträgt nun zwar 
2800,-DM, aber das Versorgungs-Defizit ist auf mindestens 3200,-DM angewachsen. 
Die weitere Entwicklung sozialstaatlicher Hilfen und des Versorgungs-Defizits soll hier 
allein schon deshalb nicht weiter verfolgt werden, weil mit der Härtefall-Regelung des § 
36(4), die lediglich für maximal 3% der Pflegebedürftigen einer Pflegekasse gilt, ein 
weiterer „Bruch mit der Grundkonzeption des Sozialversicherungssystems“ (Landen-
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berger 1994) einsetzt. Zudem kommt die Inanspruchnahme von ausschließlich Pflege-
sachleistungen in der Pflegestufe III praktisch kaum vor, weil sie ja in der Regel deshalb 
genommen wird, weil die Pflegebedürftigen über kein ausreichendes soziales Netz ver-
fügen und die Hilfestellung der Pflegeversicherung nicht ausreicht, eine stationäre Hilfe 
zu verhindern. 
 
Um die Hintergründe zu verstehen, die dazu geführt haben, dass mit der Pflegeversiche-
rung ein Versorgungs-Defizit zementiert wird, sollte zunächst einmal das Abkoppeln 

der Pflegeversicherung vom Erwerbsarbeitsbezug, wie es in den anderen Sozialversiche-
rungen (noch) vorherrscht, bewertet werden (vgl. ebd.). Sie wurde vor allem für Men-
schen konzipiert, die voraussichtlich nicht mehr in die Erwerbsarbeit zurückkehren wer-
den; ihr Anliegen war es daher nicht, die Pflegebedürftigen wieder in die (Arbeits-
)Gesellschaft zu integrieren (anderenfalls stünde auch der Rehabilitations- und Präven-
tionsgedanken und nicht der nachsorgende Charakter im Vordergrund), sondern ihnen 
begrenzte Unterstützung für ein Leben abseits des Erwerbslebens zu bieten. Dass dieses 
abseitige Leben auch in stationären Einrichtungen durch die Pflegeversicherung äußerst 
karg durchstrukturiert wird, läßt sich am § 88 der Pflegeversicherung ablesen, der be-
stimmt, dass „zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen“, also das, was bislang vor 
allem die soziale Arbeit geleistet hat, nicht in den zu verhandelnden Pflegesätzen auf-
tauchen darf. 
 
Darüber hinaus ist die Pflegeversicherung schon alleine über ihre Teilkasko-Mentalität 
nicht mit den anderen Sozialversicherungen zu vergleichen. Gleichzeitig lassen sich an 
ihr die politischen Kräfteverhältnisse ablesen, die die Einführung der Pflegeversiche-
rung begleiteten: „Es handelt sich um eine Weichenstellung in Richtung der Zukunftsvi-
sion des Sozialstaats von Wirtschaft, FDP und Privatassekuranz“ (Landenberger 1995: 
23). Diese Kräfteverhältnisse und die einmal eingeschlagene sozialpolitische Richtung, 
so scheint es, werden auch von der rot-grünen Bundesregierung als unumstössliche Fak-
ten hingenommen. 
 
Damit werden aber auch die in die Pflegeversicherung eingebauten Prämissen fortge-
schrieben: So sollte die Pflegeversicherung dazu führen, die Sozialhilfeabhängigkeit zu 
minimieren. Dieser finanzpolitischen Zielsetzung lagen bestimmte Vorstellungen über 
die Einkommenssituation älterer Menschen zugrunde. Der für die Pflegeversicherung 
zuständige Ministerialdirektor im damaligen Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung beschreibt dies so: „Wer nach einem erfüllten Arbeitsleben eine durchschnitt-

liche Rente von 1920 DM (West) bzw. 1483 DM (Ost) monatlich erworben hat (Eck-
rente), ist in der Lage, mit Hilfe der Pflegeversicherung und seiner Rente die Kosten im 
Pflegeheim zu bezahlen“ (Jung 1995: 120, Herv. i. Orig.). Diese optimistische Vorstel-
lung ist jedoch zu hinterfragen. Zunächst einmal ist hervorzuheben, dass dieser Eckrent-
ner ein theoretisches Konstrukt ist. Die Zeiten, in denen Menschen durchgängig 45 Jah-
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re in die Rentenversicherung einzahlen (konnten), sind vorbei. Viel zu sehr prägen un-
stete Lebensläufe das heutige Bild der Erwerbsbiographien. Arbeitslosigkeit, Kinderer-
ziehungszeiten, aber auch längere oder dazwischen geschobene Ausbildungszeiten, vor-
zeitige Ruhestände und nicht zuletzt aufopferungsvolle Pflege naher Angehöriger sor-
gen dafür, dass die Rentenansprüche sinken und der Eckrentner mehr und mehr zur Fik-
tion wird. 
 
So kommt es, dass die tatsächlichen Rentenhöhen von der Eckrente erheblich abwei-
chen. Nimmt man die offiziellen Daten aus 1994 und 1997 (vgl. Bundeszentrale für po-
litische Bildung 1997 und 2000) und vergleicht sie mit den Angaben von Jung zum Eck-
rentner, so fällt auf, dass alle Männer-Renten im Osten die Höhe des Eckrentners errei-
chen, im Westen sind es nur die männlichen Angestellten-Renten. Alle Frauen aber 
bleiben mit ihren durchschnittlichen Renten deutlich unter der Eckrente! Bei den Arbei-
terrenten erreichten sie 1997 lediglich 663 DM (West), bzw. 1067 (Ost); 1994 lagen 
diese Werte noch bei 628 DM (West), bzw. bei 997 DM (Ost). Bei den Angestelltenren-
ten sieht es für Frauen zwar besser aus, dennoch erreichten sie nicht die Eckrente: 1997 
kamen sie auf 1060 (West) und 1182 (Ost); 1994 waren es gar nur 1028 (West) und 
1040 (Ost)(vgl. Abbildung 3). Auch wenn sich über die tatsächlichen Rentenhöhen in 
der Bundesrepublik trefflich streiten ließe, das von der Bundesregierung selbst vorge-
legte Konzept der Pflegeversicherung, die Sozialhilfeabhängigkeit der Pflegebedürftigen 
zu minimieren9, geht an einer sozialpolitisch entscheidenden Stelle nicht auf: Gerade 
denjenigen, die die Pflegeversicherung am Nötigsten hätten, hilft sie am Geringsten. 
Frauen sind zunächst und vor allem diejenigen, die pflegen und dann, wenn sie aufgrund 
höherer Lebenserwartung selbst die sozialstaatliche Unterstützung benötigen, reichen 
die Hilfen nicht aus - die Inanspruchnahme der Sozialhilfe ist für die weit überwiegende 
Anzahl der pflegebedürftigen Frauen unausweichlich, falls nicht andere Finanzierungs-
quellen vorhanden sind. 
 
Abbildung 3: 
 

                                                
9 So stellt Klie fest, dass „es erst Beziehern von monatlichen Einkommen von etwa 3.300 DM im Pfle-
geheim (gelingt) sozialhilfefrei zu bleiben“ (Klie 1999: 42). 
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Für diese Entwicklung ist der oben skizzierte Mechanismus der ergänzenden und entla-
stenden Hilfestellung ursächlich verantwortlich. Vom Gesetzgeber gewollt, trennt er die 
Sozialversicherungen in einen Teil mit (teilweise nur sehr begrenzt wirksamen) statussi-
chernden oder wie beispielsweise bei der Krankenversicherung noch rudimentär vor-
handenen bedarfsdeckenden Funktionen und einen Teil, bei dem es lediglich um die 
Verteilung eines Zubrotes geht. Die Verteilung dieses Zubrotes unterliegt dann ganz 
wesentlich finanzpolitischen Zielsetzungen, wie der Entlastung der Sozialhilfe, ohne 
sozial schwachen Pflegebedürftigen selbst Hilfestellungen zu bieten, die über eine ver-
änderte Verteilung der Kostenträgerschaft hinausgehen. 
 
Die Wirkungsrichtung der Pflegeversicherung, ergänzende und entlastende Hilfen statt 
bedarfsdeckender Leistungen vorzusehen, ist also der entscheidende Mangel der Pflege-
versicherung. In dessen Folge kommt es zu sozial ausgrenzenden Mechanismen: Für 
sozial besser Gestellte ist die Pflegeversicherung ein willkommenes Geschenk, sozial 
Schwachen dagegen wird lediglich eine veränderte Kostenträgerschaft ihrer sozialen 
Problematik geboten. Die medizinisch-soziale Problematik Pflegebedürftigkeit bleibt im 
wesentlichen unbearbeitet (vgl. auch die Kritik von Wendt 1999). Verschärfend kommt 
hinzu, dass mit zunehmender Pflegebedürftigkeit das Versorgungs-Defizit ansteigt. Da-
mit läßt sich auch an der Pflegeversicherung die von Wagner (1991) analysierte Zielper-
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spektive bundesdeutscher Sozialpolitik nachweisen, soziale Notlagen systematisch zu-
zulassen. 
 
Bei den Überlegungen zur Veränderung der Pflegeversicherung müßten zunächst die 
sozial ausgrenzend wirkenden Mechanismen der Pflegeversicherung entschärft werden. 
Dazu gehört sowohl die Abschwächung oder Beseitigung des ergänzenden und entla-
stenden Hilfeauftrages, insbesondere für sozial Schwache, als auch die Veränderung der 
abgestuften Leistungsformen, um Hilfemöglichkeiten entsprechend des Hilfebedarfes 
wirksam werden zu lassen. Neu hinzukommen müßte ein Blick auf die Möglichkeiten 
einer ganzheitlichen Prävention. Ein kurzer Blick zu unseren Nachbarn in den Nieder-
landen zeigt, wie und dass eine solche Pflegeversicherung funktionieren kann (vgl. bei-
spielsweise Gabanyi u.a. 1992). Das dortige AWBZ (Algemeine Wet Bijzondere Ziek-
tekosten) ist auf der Grundlage einer allgemeinen Volksversicherung organisiert und 
orientiert sich in seinen Budgetvorgaben an den in den Pflegeheimen entstehenden Ko-
sten und darüber an den Bedarfen der Pflegebedürftigen. Eine solche Umorientierung 
der Sozialpolitik ließe sich zwar kostenneutral, aber nur auf der Grundlage eines neuen 
Verständnisses von sozialer Sicherung in einer humanen Gesellschaft verwirklichen. 
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