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Antrag Nr. 8 an die Mitgliederversammlung der LSV NRW e. V. 

 
Antragsteller:  Seniorenbeirat Recklinghausen 

 
Thema: Anpassung der Leistungsbeiträge und der Beiträge  

 in der Pflegeversicherung an die  

 Kostenentwicklung bei den Pflegesätzen 

 
 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 

Der Vorstand der LSV wird beauftragt, sich bei den Parteien, den Wohlfahrtsverbänden, der 

Landes- und der Bundesregierung für eine grundlegende Änderung der Pflegeversicherung 

einzusetzen. Die Pflegeversicherung soll alle pflegebedingten Kosten übernehmen. Die 

Pflegeheimbewohner/innen sollen nur noch für die Kosten von Unterbringung und Verpfle-

gung aufkommen. Das Land soll die Investitionskosten tragen. 

 
 
Problemstellung: 
 
Seit Einführung der Pflegegrade mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 ab dem 1. Januar 2017 
wurden die Leistungsbeiträge der Pflegekassen für die Pflegegrade nicht mehr erhöht. Eine 
regelmäßige Anpassung der Leistungsbeiträge ist gesetzlich nicht festgeschrieben worden.  
 
In den stationären Einrichtungen gab es aber zwischenzeitlich Pflegesatzverhandlungen, 
durch die sich die Kostenbeteiligungen der Bewohner erhöht haben. Im BRD Durchschnitt 
müssen 766 € an Pflegekosten aufgebracht werden. Zusätzlich müssen die Bewohner*Innen 
die Erhöhungen im Pflegesatzbereich Unterkunft und Verpflegung sowie die 
Investitionskosten bislang größtenteils selbst tragen. Inklusive der Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung und Investitionskosten, ergibt sich somit ein monatlicher Durchschnittsbetrag 
von 2015 € je Bewohner bei Heimaufenthalt; die Situation in NRW stellt sich sogar noch 
dramatischer dar. 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Renten (oder andere Einkunftsarten) der 
Bewohner*Innen sich gleichermaßen erhöht haben.  Angesichts einer Durchschnittsrente 
von 945 € bleibt nur der Gang zum Sozialamt. Als „Sozialhilfeempfänger*In“ wird 
Bewohnern*Innnen lediglich ein Barbetrag in geringer Höhe (sog. Taschengeld, z.Zt. rd 120 
Euro/Monat)) gewährt, mit dem alle Kosten der persönlichen Lebensgestaltung zu bezahlen 
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sind. Dazu gehören unter anderem der Friseurbesuch, Besuche des Cafés, Fußpflege und 
alle weiteren Kosten um am öffentlichen Leben teilzunehmen. 
 
Es ist nicht hinnehmbar, dass die Erhöhung der Pflegesätze einseitig durch die 
Bewohner*Innen refinanziert werden muss. Bei fehlenden Mitteln der Pflegebedürftigen 
entsteht zudem eine erhebliche Belastung der öffentlichen Haushalte. 
 
Die Bewohner*Innen nehmen einerseits die Abhängigkeit in der stationären Pflege wahr und 
werden andererseits auch durch die finanzielle Einschränkung sozial stigmatisiert. Dies 
entspricht nicht einem Altern in Würde. 
 
Lösungsansätze: 
 
Ursprünglich war bei der Einführung der Pflegeversicherung 1995 gedacht die gesamten 
Pflegekosten aus der PV zu finanzieren.  Die inzwischen  entstandene Lücke zwischen den 
Leistungen der Pflegekassen und dem Bedarf und Aufwand für die einzelnen 
Pflegebedürftigen muss dringend geschlossen werden, wie sich aktuell zeigt. Dazu sind 
verschiedene Maßnahmen nötig. Da das Pflegeversicherungsrecht in die Zuständigkeit des 
Bundes fällt, ist  eine Gesetzesänderung erforderlich. Zusätzlich müssen die 
Pflegeeinrichtungen selbst als Kostenverursacher aus Steuermitteln und/oder auf lokaler 
Ebene gefördert werden, damit die Pflegesätze nicht unkontrolliert wachsen. Die in NRW 
besonders hohen   Pflegekosten könnten auf Landesebene durch Unterstützungen verschie-
denster Art beeinflusst werden. Schließlich sind Pflegeeinrichtungen insbesondere in 
kommunaler oder allgemein in öffentlicher Trägerschaft auch in Einzelfällen in vielfältiger 
Weise zu beraten und zu unterstützen, um die Kostenexplosion zu begrenzen und den 
Personalprobleme im Pflegebereich zu begegnen. Eine geringere Belastung der 
Sozialämter dürfte auch im Interesse der Kostenträger im sozialen Bereich liegen. 
 
Zumindest die eigentlichen Pflegekosten als Bestandteil der Pflegesätze müssen durch die 
Gesellschaft/Versichertengemeinschaft solidarisch aufgefangen werden, wie es der 
Intention der Pflegeversicherung entspricht. 
 
Antrag: 
 
Die dadurch eigentlich betroffenen pflegebedürftigen Menschen, insbesondere diejenigen in 
prekären Situationen, bedürfen der Unterstützung dieses Anliegens auf allen Ebenen durch 
die Seniorenvertretungen. Die LSV NRW wird daher gebeten, die Lösung dieser Problematik 
voranzutreiben und die dazu erforderliche Diskussion in allen politischen Kreisen und bei 
den Trägern der Pflegeversicherung und der Pflegeeinrichtungen anzustoßen und zu 
vertiefen. 
 

 
Vorstand des Seniorenbeirates Recklinghausen 

Jörg Fleck (Vorsitzender) 
Norbert Jandt, Eva-Maria Werth(Stellvertreter/in) 

Recklinghausen, den 13.03.2021 
 


