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BAUSTELLE
PFLEGEFINANZIERUNG
Reformmodelle zur Pflegeversicherung
Die Reform der sozialen Pflegeversicherung 
ist unumgänglich: Der Eigenanteil der 
 Pflegebedürftigen wächst ebenso 
 dynamisch wie die Leistungsausgaben 
innerhalb des Systems. Das Ende des  
Kostenanstiegs ist noch nicht in 
Sicht. Insbesondere die Pflege- 
bedürftigen sind dringend zu 
 entlasten. Eine Analyse und 
 Bewertung der verschiedenen 
Reformmodelle.

Text: Prof. Dr. Stefan Sell
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I
Titel

Im Jahr 2018 beliefen sich die Ausgaben der 

sozialen Pflegeversicherung auf über 41 Mrd. 

Euro. Dem standen in diesem Jahr aber „nur“ 

Einnahmen von 37,7 Mrd. Euro gegenüber. 

Solch rote Zahlen hat es auch 2017 gegeben. 

In den Jahren davor waren die Ausgaben dage-

gen etwas kleiner als die Einnahmen von den 

mittlerweile über 72 Mio. Versicherten. Und 

die Einnahmen der sozialen Pflegeversicherung 

speisen sich ausschließlich aus den Beiträgen 

der Versicherten, eine anteilige Steuerfinanzie-

rung beispielsweise über einen Bundeszu-

schuss gibt es (noch) nicht.

Der Anstieg der Leistungsausgaben der 

sozialen Pflegeversicherung v. a. in den vergan-

genen 5 Jahren ist enorm (Abb. 1). Dieser 

hängt nicht nur mit einer steigenden Zahl 

Pflegebedürftiger zusammen, sondern tatsäch-

lich auch mit den Leistungsausweitungen und 

-verbesserungen (v. a. in der ambulanten Pfle-

ge) im Zuge der gesetzgeberischen Maßnah-

men der zurückliegenden Legislaturperiode 

(Stichwort: Pflegestärkungsgesetze I–III).

Finanzierung der Pflegekosten

Das hat seinen Preis: Die steigenden Ausgaben 

wurden bislang über entsprechende Anhebun-

gen der Beitragssätze zur Pflegeversicherung 

finanziert. Die jüngste Anhebung erfolgte zum 

1. Januar 2019 – um 0,5 Beitragssatzpunkte 

auf nunmehr 3,05 bzw. 3,3 % (Kinderlose). 

Damit stieg der Beitragssatz innerhalb von  

4 Jahren um 50 %. Zur Verdeutlichung, welche 

Größenordnung dies betrifft: Eine Beitragser-

höhung in der Pflegeversicherung von einem 

Beitragssatzpunkt (1 %) spült zusätzlich 15,5 

Mrd. Euro in die Pflegekassen – aus den Porte-

monnaies der Beitragszahler. 

Mischsystem. Aber die Pflegeversicherung 

spielt nur eine Rolle bei der Finanzierung der 

Pflegekosten. Das höchst komplizierte Misch-

system wird aus mehreren Finanzquellen ge-

speist. Dies zeigt sich deutlich bei einem Blick 

auf die Finanzierung der stationären Pflege. Im 

Bundesdurchschnitt – bei einer erheblichen 

Streuung zwischen den Bundesländern und 

zwischen den einzelnen Heimen – schwankte 

das Gesamtheimentgelt Anfang 2020 zwi-

schen 2.252 Euro beim Pflegegrad 1 bis 3.945 

Euro beim Pflegegrad 5 (Tab. 1).

Teilleistungsversicherung. Die Pflegeversiche-

rung ist nur eine Teilleistungsversicherung – 

sie gewährt pauschale Beträge abhängig vom 

Pflegegrad und unabhängig von den tatsäch-

lich anfallenden Kosten. Die Pflegebedürftigen 

(bzw. ihre Angehörigen sowie die Sozialhilfe-

träger als „letzte“ Ausfallbürgen) müssen den 

den Pauschalbetrag übersteigenden Betrag als 

Eigenanteil selbst finanzieren. Hinzu kommt: 
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1,99

2017

7,52
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2,75

Abb. 1
Anstieg der Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung in Mrd. Euro gegenüber  
dem jeweiligen Vorjahr in den Jahren 2004 bis 2018

Quelle der Daten: Bundesgesundheitsministerium

Im Jahr 2003 beliefen sich die Ausgaben der  
sozialen Pflegeversicherung auf 17,6 Mrd. Euro. 
2018 waren es 41,3 Mrd. Euro.
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Die Beträge, die die Pflegekassen zahlen, wur-

den jahrelang nach der Einführung der Pflege-

versicherung nicht dynamisiert, haben also real 

an Wert verloren. Das hat gerade in der statio-

nären Versorgung zu beständig steigenden Ei-

genanteilen der Pflegebedürftigen geführt, die 

mittlerweile für viele Betroffene untragbare 

Ausmaße angenommen haben. Dabei schwan-

ken die zu leistenden Eigenanteile schon auf 

der Ebene der Bundesländer enorm – sie rei-

chen von 1.359 Euro in Sachsen-Anhalt bis zu 

2.357 Euro im Monat beim Spitzenreiter 

Nordrhein-Westfalen. Man kann sich gut vor-

stellen, dass das Beträge sind, die viele Pflege-

bedürftige aus ihren Renten nicht mehr finan-

zieren können. Viele von ihnen haben auch 

kein Vermögen (mehr), das sich zusätzlich ein-

beziehen ließe. 

Ein genauer Blick auf die Eigenanteile ver-

deutlicht, dass der Anspruch, mit dem die 

Pflegeversicherung 1995 gestartet ist – die 

pflegebedingten Kosten aus der Sozialver -

sicherung abzudecken –, mittlerweile nicht 

mehr erfüllt wird. So entfallen im Bundes-

durchschnitt mit 731 Euro pro Monat 38 % 

des Eigenanteils auf rein pflegebedingte Kos-

ten, die also nicht über Leistungen aus der 

Pflegeversicherung gedeckt werden können. 

Allein schon die Ausmaße der Eigenantei-

le bei stationärer Unterbringung befördern seit 

Längerem eine Debatte über eine Reform der 

Pflegefinanzierung, speziell in Form einer Dis-

kussion, wie sich die Eigenanteile und damit 

die (übermäßige) Belastung der Pflegebedürf-

tigen reduzieren oder gar aufheben ließe. Hin-

zu kommen weitere aktuelle und absehbare 

Entwicklungen, die den Finanzbedarf deutlich 

erhöhen werden. Aufgrund der Ausgestaltung 

der Pflegeversicherung als eine Teilleistungs-

versicherung mit fixierten Pauschalbeträgen 

sind erst einmal alle Kostenanstiege von den 

Betroffenen selbst zu finanzieren.

Höhere Vergütung, bessere Personalschlüssel, 
Ausbau der Pflegeinfrastruktur. Wenn also die 

Kosten steigen, weil eine von allen in Sonn-

tagsreden geforderte Anhebung der Vergütung 

für die Pflegenden Wirklichkeit wird, dann 

müssen die Pflegebedürftigen im bestehenden 

System die damit verbundenen höheren Auf-

wendungen über steigende Eigenanteile voll-

ständig refinanzieren. Wenn zugleich die Per-

sonalschlüssel verbessert werden, dann gilt der 

gleiche Mechanismus. Hinzu kommen weite-

re fundamental wirkende Notwendigkeiten: 

Aufgrund der steigenden Zahl Pflegebedürfti-

ger werden trotz allen Vorrangs der häuslichen 

und ambulanten Pflege erhebliche Investitio-

nen in die (stationäre, ambulante und dazwi-

schen angesiedelte) Pflegeinfrastruktur fällig, 

in Form von zusätzlichen (und zugleich auch 

zu modernisierenden) Pflegeheimplätzen. Zu-

dem steigt der Bedarf an Tages- und Kurzzeit-

pflegeplätzen, und die pflegenden Angehörigen 

sollen und müssen durch ausgabenträchtige 

Maßnahmen entlastet werden.

Reformmodelle in der Übersicht

Der Großteil der gegenwärtig vorliegenden 

und diskutierten Reformmodelle der Pflege -

finanzierung kreist um eine Weiterentwicklung 

der bestehenden Pflegeversicherung – das 

Tab. 1 
Finanzierung der stationären Pflege

Pflegegrad

1*

2

3

4

5

*) Pflegegrad 1: kein Leistungs-, sondern nur der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI. 
In den Pflegegraden 2–5 (Leistungsbetrag nach § 43 SGB XI) beläuft sich der Eigenanteil für die Pflegebedürftigen auf derzeit durchschnittlich  
1.940 Euro pro Monat. Im Pflegegrad 2 sind das 71,6 % des Gesamtheimentgelts, im höchsten Pflegegrad 5 noch 49,2 %. 
Der Eigenanteil setzt sich zusammen aus 38 % für pflegebedingte Kosten (731 Euro), 39 % für Unterkunft und Verpflegung (756 Euro) sowie 
 23 % (453 Euro) für die Investitionskosten.

Eigenanteil

2.127

1.940

1.940

1.940

1.940

Anteil der Pflegeversicherung

  125

  770

1.262

1.775

2.005

Gesamtheimentgelt

2.252

2.710

3.202

3.715

3.945
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Titel

reicht dann von einer Erschließung zusätzlicher 

Finanzierungsquellen bis hin zu einem System-

wechsel. In einer Nebenlinie findet sich auch 

die immer mitlaufende Forderung nach einer 

weiteren Privatisierung der Pflegefinanzierung 

und deren Einbindung in kapitalgedeckte Ver-

sicherungsvarianten (und damit einhergehend 

ebenfalls ein Systemwechsel im Sinne einer 

Abkehr von der Umlagefinanzierung). Die fol-

gende Darstellung arbeitet sich von „unten 

nach oben“, gemessen an der Eingriffsintensität 

der vorgeschlagenen Änderungen.

Weiterentwicklung der Dynamisierung der Leis-
tungen der Pflegeversicherung. Die jahrelang 

nicht angepassten Leistungen haben – wie 

 bereits dargestellt – dazu geführt, dass die 

Pauschbeträge real an Wert verloren haben, al-

lein aufgrund der Preisentwicklung. In § 30 

SGB XI steht folgender Auftrag: „Die Bundes-

regierung prüft alle drei Jahre, erneut im Jahre 

2020, Notwendigkeit und Höhe einer Anpas-

sung der Leistungen der Pflegeversicherung.“ 

Dabei hat sie sich an der Inflationsrate der ver-

gangenen 3 Kalenderjahre zu orientieren. Und 

dann das Aber: „... dabei ist sicherzustellen, 

dass der Anstieg der Leistungsbeträge nicht 

höher ausfällt als die Bruttolohnentwicklung“, 

was dann die Steigerung entsprechend be-

grenzt. Und: Bislang hat der Gesetzgeber die 

Leistungsbeträge im Zuge anderer Gesetzge-

bungsverfahren angehoben. Der tatsächliche 

Kaufkraftverlust ist jedoch nie aufgeholt wor-

den. Will der Gesetzgeber an dieser Stell-

schraube ansetzen, dann müsste er ein weiteres 

Problem lösen: Wenn sich die zentralen Pro-

duktionskosten der Pflege – also die Personal-

kosten – ändern, weil endlich höhere Gehälter 

gezahlt würden, dann müsste das in einer neu 

gefassten Dynamisierungsvorschrift auch ab-

gebildet werden. Das beträfe dann auch höhere 

Ausgaben aufgrund verbesserter Personalschlüs-

sel infolge des angekündigten Personalbemes-

sungsverfahrens.

Übernahme der Kosten für die medizinische Be-
handlungspflege bei stationärer Unterbringung 
durch die gesetzliche Krankenversicherung. Für 

Pflegebedürftige, die in Heimen leben, muss 

die Pflegeversicherung die Kosten für die  

medizinische Behandlungspflege, z. B. für Me-

dikamente, die Wundversorgung und den Ka-

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE)

Nordrhein-Westfalen
Saarland

Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz

Hamburg
Bayern

Durchschnitt Bund
Berlin

Hessen
Bremen

Schleswig-Holstein
Brandenburg

Niedersachsen
Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen

Sachsen-Anhalt

Unterkunft und Verpflegung Investitionskosten

783

917

1.006
705

661

899

731
939

714

593

547

699

526

421

522

504

498

1.024

885

848
856

765

660

756
600

689

771

733

628

592

701

585

582

573

550 2.357

508 2.310

424 2.278
433 1.994

548 1.974

410 1.996

453 1.940
381 1.919

501 1.905

527 1.891

489 1.769

295 1.622

494 1.612

368 1.490

335 1.442

350 1.436

287 1.359

Abb. 2
Finanzielle Belastung des Pflegebedürftigen bei stationärer Unterbringung:  
durchschnittlicher Eigenanteil pro Monat (Stand: Januar 2020)*

*Eigenanteile der Pflegebedürftigen (= EEE für die Pflegekosten, Pflegegrade 2 bis 5, Kosten der Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten)  
ohne Berücksichtigung der Ausbildungsumlage bzw. individuellen Ausbildungskosten

Quelle der Daten: vdek
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theterwechsel, zahlen (anders als in ambulan-

ten Pflegesettings). Der Heimbewohner trägt 

also über seinen Eigenanteil für pflegebeding-

te Aufwendungen einen Teil dieser Kosten 

selbst. Dies betrifft eine geschätzte Größen-

ordnung von 3 Mrd. Euro, die sich umfinan-

zieren ließen zulasten der eigentlich zustän -

digen Krankenversicherung.

Einführung eines Bundeszuschusses aus Steu-
ermitteln. Bislang erhält die Pflegeversiche-

rung im Gegensatz zu anderen Zweigen der 

Sozialversicherung keine Bundesmittel. Eine 

entsprechende Beteiligung des Bundes über 

Steuermittel wurde und wird immer wieder 

gefordert, etwa für die sog. „versicherungs-

fremden Leistungen“, die derzeit aus Beitrags-

mitteln gestemmt werden müssen – z. B. die 

beitragsfreie Familienmitversicherung oder die 

Finanzierung zusätzlicher Rentenansprüche 

pflegender Angehöriger. Der GKV-Spitzen-

verband geht hier von einem Finanzvolumen 

von min. 2,7 Mrd. Euro aus. Zu berücksichti-

gen ist auch, dass ein steuerfinanzierter Zu-

schuss eine indirekte Beteiligung der privat 

Pflegeversicherten an der Finanzierung der so-

zialen Pflegeversicherung bedeutete. Auf alle 

Fälle ließen sich über das Instrument eines 

steuerfinanzierten Bundeszuschusses auch ohne 

Systemveränderungen größere Finanzvolumi-

na in das System heben, z. B. für die angespro-

chenen Aufgaben einer besseren Vergütung 

der Pflegenden und der Verbesserung der Per-

sonalausstattung in den Einrichtungen und 

Diensten, da hier kurzfristig enorme Zusatz-

ausgaben fällig werden würden. Dies ist durch-

aus als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

zu interpretieren, die entsprechend zu finan-

zieren wäre. 

(Wieder) Investitionskostenfinanzierung durch 
die Bundesländer. Eigentlich sind die Bundes-

länder zuständig für die Finanzierung der In-

vestitionskosten, aber die meisten haben sich 

vollständig oder weitgehend aus dieser Aufga-

be verabschiedet. Angesichts der erheblichen 

Investitionsbedarfe (und der derzeit gegebenen 

Abwälzung dieser Kosten über den entspre-

chenden Eigenanteil auf die Pflegebedürftigen) 

wird eine Beteiligung der Bundesländer gefor-

dert – nach § 9 SGB XI ist die Schaffung einer 

ausreichenden und wirtschaftlich tragfähigen 

Versorgungsstruktur eigentlich ihre gesetzliche 

Aufgabe. Wie viel Geld die einzelnen Länder 

tatsächlich in die Pflegeinfrastruktur stecken, 

ist allerdings kaum nachzuvollziehen – trotz ei-

ner 2017 eingeführten Berichtspflicht der Län-

der an das Bundesgesundheitsministerium. 

Gerade mit Blick auf den notwendigen Aufbau 

von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen besteht 

hier dringender Bedarf an Investitionsmitteln. 

Allerdings bestärkt der enorme Investitionsstau 

im Bereich der dualen Krankenhausfinanzie-

rung die Skeptiker, dass das nicht in dem not-

wendigen Umfang zu erwarten sein wird.

Umbau der Pflegeversicherung von einer Teil-
leistungs- zu einer echten Teilkaskoversiche-
rung. Dieser Schritt wäre mit Blick auf die von 

steigenden Eigenanteilen betroffenen und 

überlasteten Pflegebedürftigen von zentraler 

Bedeutung. In diesem Zusammenhang fällt 

immer wieder der Begriff „Sockel-Spitze-

Tausch“. Das aktuelle Finanzierungssystem 

sieht vor, dass die Pflegekassen einen festge-

legten Sockelbetrag finanzieren. Die Spitze, 

also alle über den fixierten Betrag liegenden 

Kosten, müssen dagegen die Pflegebedürfti-

gen selbst finanzieren. Das soll umgekehrt 

werden: Die Pflegekassen sollen alle notwen-

digen pflegebedingten Kosten (Spitze) und 

die Pflegebedürftigen einen fixen, gesetzlich 

festzulegenden Sockelbetrag zahlen. Die fi-

nanziellen Pflegerisiken würden also von den 

Einzelnen auf die Solidargemeinschaft umge-

leitet werden. Allerdings: Der in diesem Mo-

dell vorgeschlagene feste Sockel für die Pfle-

gebedürftigen bezieht sich nicht auf den ge-

samten Eigenanteil, sondern „nur“ auf den 

Eigenanteil, der für die pflegebedingten Auf-

wendungen aufzubringen ist – die Kosten für 

Unterkunft und Pflege sowie die Investitions-

kosten bleiben weiterhin außen vor. Dieser 

Aspekt ist auch bei Vorschlägen, wie dem ei-

ner „Pflegevollversicherung“, immer mitzu-

denken, denn viele Bürger trennen hier nicht 

zwischen den pflegebedingten und den Ge-

samtkosten, z. B. bei einer Heimunterbrin-

gung. Die Ausgestaltung als Teilkaskoversi-

cherung mit einem fixierten Eigenanteil wäre 

dann auch auf die ambulante Versorgung zu 

übertragen. Dort müssten Pflegebedürftige 

zur Begrenzung ihres jeweiligen Eigenanteils 

einen Anspruch auf ein festes Zeitkontingent 

bzw. auf eine entsprechende Zahl von Leis-

tungskomplexen erhalten.
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Pflegevollversicherung. Bei diesem Modell 

würden die Pflegekassen die Pflegekosten voll-

ständig finanzieren, insofern würde der heuti-

ge „EEE“, also der „einrichtungseinheitliche 

Eigenanteil“ für die pflegebedingten Kosten, 

den die Pflegeversicherung nicht finanziert, 

entfallen können – gleichsam ein „Sockel“ von 

Null (aber auch hier bleiben die Eigenanteile 

für Unterkunft und Pflege sowie für die Inves-

titionskosten). Wenn eine Pflegekosten-Voll-

versicherung v. a. hinsichtlich einer Entlastung 

der Pflegebedürftigen ein anstrebenswertes 

Ziel wäre, dann ließe sich eine Teilkaskover -

sicherung auch als ein kurzfristig wirkender, 

aber dringlich erforderlicher Zwischenschritt 

verstehen.

Pflegevollversicherung + Bürgerversicherung = 
Pflegebürgervollversicherung. Gleichsam das 

radikalste Modell eines Umbaus der Pflege-

versicherung und damit einer zentralen Säule 

der Pflegefinanzierung wäre die Kombination 

des (wohlgemerkt: auf Pflegekosten bezoge-

nen) Vollversicherungsmodells mit dem seit 

vielen Jahren immer wieder vorgetragenen 

Ansatz einer Verbreiterung der Versicherten-

gemeinschaft (wie auch der verbeitragten Ein-

kommensbestandteile) durch eine „Bürgerver-

sicherung“. Also im Fall der Pflegeversicherung 

einer Integration derjenigen, die heute im Son-

dersystem der privaten Pflegepflichtversiche-

rung abgesichert sind. Dieses Modell vertreten 

Rothgang et al. und hat auch im politischen 

Raum einige Unterstützer. Warum wird hier 

die Koppelung einer Vollversicherung mit dem 

Ansatz einer Erweiterung des beitragspflich -

tigen Personenkreises wie auch der Einkom-

mensbasis für die Verbeitragung vorgeschla-

gen? Das ist im Zusammenhang zu sehen mit 

den ansonsten im bestehenden System der so-

zialen Pflegeversicherung stark ansteigenden 

Beitragssätzen. Die wären erforderlich, um die 

steigenden Ausgabenvolumina stemmen zu 

können. 

Anzeige

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Mehr Infos: 

bgw-online.de/ausbildungsoffensive-pflege

Die BGW unterstützt die 
Pflege-Profis von morgen
Die BGW stärkt die Qualität der neuen Pflegeausbildungen und wirkt so aktiv 
mit, bis 2023 die Ausbildungszahl in der Pflege und die der ausbildenden 
Einrichtungen jeweils um zehn Prozent zu steigern. Als Partnerin der 
Ausbildungsoffensive Pflege leistet sie einen wichtigen Beitrag, um

•  attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Pflege 
 zu schaffen und zu sichern
• die Auszubildenden mit Materialien und Lerntools zu 
 unterstützen
• den Grundstein für ein gesundes Berufsleben zu legen
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An dieser Stelle sei nur angemerkt: Sowohl die 

Pflegevollversicherung wie übrigens auch der 

Übergang zu einer echten Teilkaskoversiche-

rung hätten handfeste Folgen auf der Leis-

tungsseite: Im Vorfeld wäre zu klären, welche 

Leistungen die Pflegeversicherung absichern 

soll, also was unter Berücksichtigung des 

Wirtschaftlichkeitsgebots pflegerisch notwen-

dige Leistungen sind. Das ist bekannt aus der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Ansonsten, 

so die Befürchtung, könnte das Modell auf der 

Nachfrage-, v. a. aber auf der Angebotsseite zu 

Inanspruchnahmen führen, die über das Maß 

des Notwendigen hinausreichen. Es bleibt die 

Frage: Wer bestimmt wie dieses Maß?

Ausbau kapitalgedeckter privater Pflegeversi-
cherungen. Der Vorschlag einer „Pflegebür -

gervollversicherung“ dürfte bei der privaten 

Kranken- und Pflegeversicherung auf größte 

Ablehnung stoßen, da ihr im Grunde die 

Existenz entzogen würde. Auch von dieser 

Seite gibt es Vorschläge zur Reform der Pfle-

gefinanzierung, die Arbeitgeberverbände und 

Teile der Politik unterstützen. Hier geht es 

nicht um eine Verallgemeinerung, sondern um 

die Ergänzung des Umlageverfahrens der So-

zialversicherung durch die Kapitaldeckung im 

Sinne einer „Stärkung der Eigenverantwortung 

und privaten Vorsorge“. Nicht überraschend 

wird für einen Ausbau der kapitalgedeckten 

privaten Pflegeversicherungen plädiert, von de-

nen es zwei Typen gibt: 

n die Pflegetagegeldversicherung (dazu ge-

hört auch die bereits staatlich geförderte 

Pflegezusatzversicherung, der „Pflege-Bahr“) 
n die Pflegekostenversicherung, die die tat-

sächlich entstandenen und nachgewiesenen 

Kosten je nach Tarif anteilig oder vollständig 

erstattet 

Die Versicherungsunternehmen und ihre Ver-

treter plädieren in der aktuellen Debatte dafür, 

die Beiträge zu den Pflegezusatzversicherun-

gen steuerlich in voller Höhe geltend machen 

zu können sowie staatliche Zuschüsse für die-

jenigen einzuführen, die so wenig verdienen, 

dass sie keine oder kaum Steuern bezahlen. 

Kurzum: Eine staatliche Förderung über Steu-

ermittel, die in die individuelle private Ab -

sicherung (und damit auch in die Kassen der 

privaten Versicherungsunternehmen) fließen 

soll, dient primär dem Interesse der Versiche-

rungswirtschaft. 

Angesichts der gewaltigen Aufgaben im 

pflegerischen Bereich ist auf einer ganz ande-

ren Ebene zu diskutieren. Wenn nur ein Teil 

der aus fachlicher Sicht notwendigen Investi-

tionen erfolgt, dann wird dies zu einem zusätz-

lichen Finanzbedarf im zweistelligen Milliar-

denbereich führen. Und das Geld ist so oder so 

über Umverteilung zu organisieren. Mehr und 

besser gibt es nicht zum gleichen Preis oder 

gar günstiger. 

Prof. Dr. Stefan Sell
Hochschule Koblenz
Campus Remagen
Professur für Volkswirtschaftslehre,
Sozialpolitik und Sozialwissenschaften
sell@hs-koblenz.de
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