
Das gilt schon seit Januar 2015:  
Die Verbesserungen im Überblick

 � Mehr Einsatz: Erhöhung der Pflegeleistungen 
um vier Prozent 

 � Mehr Leistungen: Flexiblere Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege für Betroffene

 � Mehr finanzielle Hilfe: Höhere Zuschüsse für 
den Umbau von Wohnungen

 � Mehr Unterstützung: Stärkung der häuslichen 
Pflege und Entlastung der Angehörigen

 � Mehr Personal: Ein höherer Betreuungsschlüssel 
in der stationären Pflege

 � Mehr Gerechtigkeit: Deutliche Verbesserungen 
für Demenzkranke 

 � Mehr Nachhaltigkeit: Pflegevorsorgefonds für 
geburtenstarke Jahrgänge

Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich  darin, 
wie sie mit ihren Pflegebedürftigen umgeht. Mit 
dem ers ten Pflegestärkungsgesetz, welches zum 
1. Januar 2015 in Kraft trat, verbessern wir die 
häusliche und stationäre Pflege. 2,4 Milliarden Euro 
werden wir dafür zusätzlich ausgeben, außerdem 
haben wir für geburtenstarke Jahrgänge einen 
Pflegevorsorge fonds eingerichtet. Das ist für die 
CSU-Landesgruppe nachhaltige Politik im Sinne 
des Menschen. Uns ist es besonders wichtig, die 
Pflegeleistungen an den individuellen Bedürfnissen 
jedes Einzelnen zu orientieren.  

In Deutschland gibt es 2,56 Millionen Pflegebedürf-
tige. Diese Zahl wird weiter steigen. Denn die Be-
völkerungsstruktur verändert sich: Wir werden im-
mer älter. Unser großes Anliegen ist es deshalb, 
die Pflege zukunftsfest zu gestalten. Und genau 
dies  machen wir – mit unseren Pflegestärkungs-
gesetzen.
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Wir kümmern uns …

um die Pflegebedürftigen

 � Wir geben 2,4 Milliarden Euro mehr für pflege-
bedürftige Menschen in unserem Land aus.

 � Die allermeisten Pflegebedürftigen wollen mög-
lichst lange in den eigenen vier Wänden leben. 
Diesem Wunsch tragen wir Rechnung. Wir erhö-
hen die Zuschüsse für Umbauten in der eigenen 
Wohnung auf 4.000 Euro pro Maßnahme. 

 � Auch die finanzielle Unterstützung für Pflegehilfs-
mittel im Haushalt wird erhöht.  

 � Die Pflegeleistungen für Demenzkranke werden 
verbessert. Sie haben künftig ein Anrecht auf 
eine Kurzzeit- und Verhinderungspflege. 

 � Ein Pflegevorsorgefonds sichert die Generationen-
gerechtigkeit. 1,2 Milliarden Euro werden so pro 
Jahr bei der Deutschen Bundesbank angelegt, 
um künftige Beitragszahler der geburtenstarken 
Jahrgänge zu entlasten.

Wir kümmern uns …

um die Angehörigen

 � Wir stärken und flexibilisieren die häusliche Pflege. 

 � Insbesondere Verbesserungen in der Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege sowie der Tages- und 
Nachtpflege entlasten Angehörige.

 � Künftig werden das Pflegegeld und die am-
bulanten Pflegeleistungen bei der Tages- und 
Nachtpflege nicht mehr aufeinander angerech-
net. Somit können Sach- und Geldleistungen in 
vollem Umfang genutzt werden. 

 � Wenn kurzfristig ein Pflegefall eintritt, können 
Angehörige künftig bis zu zehn Tage bezahlt 
eine Auszeit vom Beruf nehmen. Wir haben das 
Familien pflegezeitgesetz beschlossen.

Wir kümmern uns …

um das Pflegepersonal

 � Wir verbessern die Situation in stationären Einrich-
tungen durch zusätzliches Betreuungsper sonal. 
Unter anderem umfasst ein Pflegestellenförder-
programm 660 Millionen Euro in drei Jahren.

 � Wir ändern den Betreuungsschlüssel: von einer 
Betreuungskraft für 24 Pflegebedürftige auf 20 
Pflegebedürftige. Dies stärkt das Aktivierungs-
angebot in stationären Einrichtungen. 

 � Wir bauen Bürokratie und Dokumentationspflich-
ten ab. Für die Pflegekräfte bedeutet dies mehr 
Zeit für menschliche Zuwendung.  

 � Pflege braucht hochqualifiziertes und motiviertes 
Personal. Deshalb soll die Wertschätzung und At-
traktivität des Pflegeberufs gefördert werden. 

Wir kümmern uns ...

um die Zukunft

Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Auf gabe. 
Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz haben wir 
zahlreiche Verbesserungen beschlossen und mit 
dem Pflegevorsorgefonds für eine nachhaltige 
Finanzie rungs basis gesorgt. Denn eines steht fest: 
Pflege muss für alle Menschen bezahlbar bleiben. 
Deshalb bleibt auch im Jahr 2015 die Sicherung der 
Pflegeleistungen ein Schwerpunkt unserer Politik. 

Wir werden unter anderem den Pflegebedürftig-
keitsbegriff neu definieren. Im Zentrum soll dabei 
der individuelle Unterstützungsbedarf jedes Einzel-
nen stehen. Insbesondere Menschen mit Demenz-
erkrankungen werden noch stärker berücksichtigt. 
Sie bekommen bessere und passgenauere Leistun-
gen. 

Weitere Gesetze zur Stärkung der Pflege sind be-
reits in Arbeit und werden noch in dieser Legislatur-
periode beschlossen. Das ist gelebte Generationen-
gerechtigkeit und ein großer Schritt für ein soziales 
Deutschland. 

Wir kümmern uns 

... um gute Pflege


