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Antrag 
der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Christa Steiger, Angelika Wei-
kert, Kathrin Sonnenholzner, Sabine Dittmar, Prof. Dr. Peter Paul 
Gantzer, Ludwig Wörner, Markus Rinderspacher, Inge Aures, Volkmar 
Halbleib, Natascha Kohnen, Harald Güller, Franz Maget SPD 

„Rettungsschirm für die Pflege“ 6: 
Einführung der solidarischen Pflege-Bürgerversicherung – Nein zur 
„Bahr-Pflege“ 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bund dafür einzusetzen, dass 
in Deutschland umgehend eine solidarische Pflege-Bürgerversicherung ein-
geführt und das Vorhaben, ab 1. Januar 2013 eine private, staatlich geförderte 
Pflegezusatzversicherung einzuführen, sofort gestoppt wird. 

 

 
Begründung: 

Es besteht kein Zweifel daran, dass der gesamtwirtschaftliche Aufwand für Pflegeleis-
tungen aufgrund der demografischen Entwicklung und der steigenden Zahl von Pfle-
gebedürftigen und Demenzkranken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich 
steigen wird. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Erwerbstätigen und damit der Beitrags-
zahler zur Pflegeversicherung. Die daraus resultierende strukturelle Finanzierungslü-
cke in der Pflegeversicherung zu beheben und trotz steigender Pflegedürftigkeit eine 
gute Pflege und Betreuung dauerhaft sicherzustellen, ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die weder der individuellen privaten Vorsorge überlassen noch ausschließ-
lich den beitragszahlenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgebürdet wer-
den kann. Die Einführung einer freiwilligen Pflegezusatzversicherung (Teilprivatisie-
rung) bringt zusätzlichen bürokratischen Aufwand, ohne das Problem zu lösen, zumal 
sich Geringverdiener selbst bei staatlicher Förderung keine (weitere) private Zusatz-
versicherung leisten können. Ein solidarischer Ausgleich der Risiken zwischen der so-
zialen und der privaten Pflegeversicherung findet so nicht statt. Im Gegenteil: eine 
Zwei-Klassen-Pflege wird gefördert. Deshalb muss die Einführung der freiwilligen 
Pflegezusatzverssicherung sofort rückgängig gemacht und die soziale Pflegeversiche-
rung zu einer Bürgerversicherung erweitert werden. Nur durch die solidarische Betei-
ligung aller Erwerbstätigen (einschließlich Besserverdiener, Beamte und Selbständi-
ge) an der Bürgerpflegeversicherung und die gleichberechtigte Einbeziehung aller 
Einkommensarten bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze kann die Steigerung des 
Beitragssatzes begrenzt, die junge Generation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer entlastet und trotzdem eine qualitätvolle, menschenwürdige Pflege für alle Pfle-
gebedürftigen, einschließlich Demenzkranker, sichergestellt werden. Der paritätische 
Finanzierungsanteil der Arbeitgeber muss dabei beibehalten werden. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


