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Wir als Volkspartei geben den Menschen das Versprechen, dass sie auch im Alter ein würdevolles 

Leben führen können. Um das zu ermöglichen, müssen wir eine qualitätsvolle Pflege sicherstellen. 

Für jeden Menschen soll es ein abgestimmtes Angebot geben – zu Hause in den eigenen vier 

Wänden und, wenn das nicht mehr möglich ist, in einer Pflegeeinrichtung. Dafür brauchen wir 

Maßnahmen, die die Pflege daheim leichter möglich machen und pflegende Angehörige entlasten. 

1. Daheim vor stationär 

 Die meisten Menschen wollen solange es geht zu Hause wohnen. Das wollen wir erleichtern. 

 Dabei ist unsere Herangehensweise klar: So viel Pflege wie möglich soll daheim und 

ambulant erfolgen, so wenig wie notwendig durch stationäre Aufenthalte. 

2. Pflege-Daheim-Bonus für pflegende Angehörige 

 Pflegende Angehörige leisten wichtige Arbeit, oft unter mehrfacher Belastung. Für sie soll ein 

Pflege-Daheim-Bonus eingeführt und die Vereinbarkeit von Pflege & Beruf durch flexible 

Arbeitszeiten und Teleworking erleichtert werden. 

 Pflege ist ein 24/7-Job, der körperlich wie emotional sehr anstrengend ist. Pflegende Angehörige 

verdienen sich ihre Zeit zur Entlastung. Deswegen soll das Recht auf einen pflegefreien Tag 

pro Monat verankert werden. 

 Ehrenamtliches Engagement in der Pflege – beispielsweise bei Angehörigengruppen, 

Besuchsdiensten und Freiwilligenkoordinatoren – wollen wir stärker fördern. 

 Die Möglichkeit der Selbst- & Weiterversicherung muss ausgebaut werden. 

3. Personaloffensive 

 Einführung von „Community Nurses“ in 500 Gemeinden zur Unterstützung für pflegende 

Angehörige in den Bereichen Prävention, Aufklärung, Ernährungs- & Mobilitätsberatung. 

 Einführung einer Pflege-Lehre mit altersspezifischem Lehrplan als zusätzlicher 

Ausbildungsweg zu einem Lehrberuf. 

 Durch die Anrechnung von Kenntnissen soll eine bessere Durchlässigkeit zwischen Pflege-, 

Betreuungs- und Sozialberufen gewährleistet werden. 

4. Deregulierung & Digitalisierung 

 Stärkere Rückbesinnung des Pflegepersonals auf Patienten und weniger bürokratischer 

Aufwand zur Erleichterung des Alltags und zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten. 

 Durch eine geplante Informationsplattform werden Auskünfte leichter abrufbar.

5. Finanzielle Absicherung für die Zukunft 

 Das Pflegesicherungssystem soll für eine koordinierte Finanzierung sorgen. Bestehende 

Finanzströme aus dem Bundesbudget sollen ausgebaut und gebündelt werden.  

 Palliativpflege und Hospiz sollen in die Regelfinanzierung übergeführt werden. 


