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Wir stärken den Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft. Mit einem Sozialstaat, der  
für die Menschen da ist: für Eltern und ihre 
Kinder, für die junge Generation genauso 
wie für Rentnerinnen und Rentner, für  
P!egebedürftige und ihre Angehörigen  
genauso wie für Patientinnen und Patien-
ten sowie für Menschen mit Behinde-
rungen. 

Soziale  
Sicherheit
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Familien halten unsere Gesellschaft zusammen.  
Wir stärken Eltern und Kinder, verbessern die Ver- 
einbarkeit von Familie und Beruf und bekämpfen  
Kinderarmut – mit besserer Kinderbetreuung,  
zeitlicher Flexibilität und gezielter !nanzieller  
Unterstützung.

Starke Familien
Eltern und Kinder
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Gute Kindertagesbetreuung

In den vergangenen zehn Jahren sind in Deutschland mehr als "##.### Be-
treuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstanden. Allerdings gibt es enorme 
Qualitätsunterschiede zwischen den Bundesländern.

Mit dem Gute-Kita-Gesetz helfen wir dabei, diese Unterschiede auszu-
gleichen: Dabei stellt der Bund den Ländern einen Instrumentenkasten aus zehn 
Handlungsfeldern zur Verfügung: Wo auch immer die Länder Bedarf sehen, können 
sie für mehr Qualität sorgen – etwa für einen guten Betreuungsschlüssel, sprach-
liche Bildung oder kindgerechte Räume.

Darüber hinaus soll jedes Kind überall in Deutschland unabhängig vom Ein-
kommen der Eltern die beste Betreuung bekommen. Deshalb werden insbesondere 
Familien mit geringem Einkommen bei den Beiträgen für die Kinderbetreuung ent-
lastet. Bis $#$$ stellt der Bund den Ländern für mehr Qualität und eine Entlastung 
bei den Kitabeiträgen %,% Milliarden Euro zur Verfügung. 

Im Rahmen des Konjunkturpakets stellen wir eine weitere Milliarde Euro 
zusätzlich für den Ausbau der Kindertagesbetreuung bereit. Die Mittel können für 
neue Betreuungsplätze oder auch für Umbaumaßnahmen und Investitionen in die 
Ausstattung von Kitas und in der Kindertagesp&ege genutzt werden. 

Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

Vom ersten Geburtstag bis zum Schuleintritt besteht für Kinder ein Rechts-
anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagesp&ege. 
Ein vergleichbarer bundesweiter Anspruch für Kinder im Grundschulalter existiert 
bislang nicht. Berufstätige Eltern von Grundschulkindern stehen deshalb nicht 
selten vor einem Problem: Wer kümmert sich nach Schulschluss um ihre Kinder? 

Das soll sich ändern: Wir setzen uns für einen Rechtsanspruch ein, damit 
Kinder im Grundschulalter bis in den Nachmittag hinein betreut werden können. 
Dafür braucht es vor Ort ein bedarfsgerechtes Angebot. Die Investitionen der 
Länder und Gemeinden in den hierfür notwendigen quantitativen und qualitativen 
Ausbau be nötigen einen längeren Vorlauf. Deshalb errichtet der Bund ein Sonder-
vermögen für Finanzhilfen des Bundes an die Länder: In den Jahren $#$# und $#$' 
sind das Fördermittel in Höhe von je einer Milliarde Euro. Zusätzlich hat der Bund 
den Ländern im Rahmen des Konjunkturpakets weitere ',% Milliarden Euro für den 
Ausbau der Ganztagsbetreuung zugesagt.
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Höheres Kindergeld 

Das Kindergeld wird ab '. Januar $#$' um '% Euro erhöht. Bereits zum '. Juli  
$#'( wurde das Kindergeld um '# Euro pro Monat angehoben. Außerdem stiegen 
die kindbezogenen steuerlichen Freibeträge entsprechend. Im Herbst $#$# kamen 
im Rahmen des Konjunkturpakets der Kinderbonus in Höhe von )## Euro pro Kind 
sowie steuerliche Erleichterungen für Alleinerziehende hinzu.

Ab $#$' wird außerdem der Grundfreibetrag erhöht und die „kalte Pro-
gression“ ausgeglichen, damit steigendes Einkommen auch tatsächlich zu einer 
höheren Kau*raft führt. So stärken wir Familien erneut !nanziell den Rücken.

Bekämpfung von Kinderarmut

Mit dem Starke-Familien-Gesetz unterstützen wir gezielt Familien mit 
geringem Einkommen. Zum '. Juli $#'( haben wir den Kinderzuschlag erhöht, den 
Familien erhalten, in denen trotz Arbeit das Geld knapp ist. Es bleibt mehr Geld in 
den Familien, weil bei steigendem Einkommen mehr als bisher vom Kinderzuschlag 
übrigbleibt. Auch Alleinerziehende werden besser unterstützt. Den Kinderzuschlag 
gibt es jetzt auch dann, wenn die Kinder Unterhaltsvorschuss oder Unterhalts-
zahlungen erhalten. Außerdem wurde der Kinderzuschlag an die Entwicklung des 
Existenzminimums gekoppelt und steigt damit künftig automatisch an. Zum '. 
Januar $#$' steigt der Kinderzuschlag daher von monatlich '+% Euro auf bis zu $#% 
Euro pro Kind. Insgesamt haben wir die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder 
von +##.### auf zwei Millionen erhöht.

Die Regelsätze in der Grundsicherung werden zum '. Januar $#$' erhöht  
und an die Lebenshaltungskosten angepasst. Damit stellen wir sicher, dass nie-
mand abgehängt wird. Besonders deutlich fällt die Anpassung bei den '"- bis 
',-jährigen Kindern aus: Sie erhalten ab Anfang kommenden Jahres monatlich "% 
Euro mehr. Mit einem Plus von )) Euro monatlich fällt die Erhöhung bei den unter 
sechsjährigen Kindern ebenfalls deutlich aus. 

Außerdem bekommen bedürftige Kinder am Anfang des Schuljahres mehr 
Geld für Stifte, Hefte und Schulranzen. Die Fahrten zur Schule und die Mittagessen 
in Schulen und Kitas sind für sie jetzt kostenlos. Ausgaben für Nachhilfeunterricht 
können nun auch dann übernommen werden, wenn die Versetzung nicht gefähr-
det ist. Das alles sind wichtige Schritte in Richtung einer sozialdemokratischen 
Kindergrundsicherung, die allen Kindern gleiche Chancen ermöglichen soll.
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Mehr Zeit für Familien 

Wir haben den Weg dafür geebnet, dass sich Arbeit dem Leben besser 
anpassen kann. Seit dem '. Januar $#'( gibt es die Brückenteilzeit: Beschäftigte 
haben damit das Recht, ihre Arbeitszeit für eine begrenzte Zeit – zwischen einem 
und fünf Jahren – zu reduzieren, und zwar verbunden mit der Sicherheit, danach 
zu ihrer vorherigen Arbeitszeit zurückzukehren. Voraussetzung ist, dass sie in einem 
Betrieb mit mehr als "% Beschäftigten arbeiten und dort seit mehr als sechs  
Monaten angestellt sind. Das erleichtert es, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Besseres Elterngeld

Die meisten Eltern wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder. Und: Sie wollen  
Familie und Beruf partnerschaftlich in Einklang bringen. Elterngeld, Elterngeld-Plus 
und Partnerschaftsbonus ermöglichen das. Mit einer Reform des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes machen wir das Elterngeld noch part nerschaftlicher 
und &exibler – indem wir z. B. beim Partnerschaftsbonus den Stundenkorridor von 
derzeit $% bis )# auf $" bis )$ Stunden aus  dehnen. Werden Kinder besonders früh 
geboren, erhalten Eltern künftig einen zusätzlichen Monat lang Elterngeld.

Digitalisierung von Familienleistungen

Die Digitalisierung soll auch das Leben von Eltern leichter machen. Wir sor-
gen dafür, dass die Anträge für die wichtigsten Leistungen für Familien rund um die 
Geburt eines Kindes gebündelt werden.

Baukindergeld 

Mit dem Baukindergeld unterstützen wir junge Familien mit Kindern beim 
Erwerb von Wohneigentum. Der Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Wohnung 
wird zehn Jahre lang mit '.$## Euro jährlich pro Kind gefördert. Das Baukindergeld 
wird bis zu einer Einkommensgrenze von ,%.### Euro zu versteuerndem Einkommen 
pro Jahr zuzüglich '%.### Euro pro Kind gezahlt. Das Programm hatte ursprünglich 
eine Laufzeit vom '. Januar $#'+ bis zum )'. Dezember $#$#, wurde aber aufgrund 
der Pandemie bis zum )'. März $#$' verlängert.
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Entlastung von P!egekosten 

Seit Anfang $#$# müssen Kinder für ihre p&egebedürftigen Eltern nur noch 
dann Unterhalt zahlen, wenn sie ein Jahresbruttoeinkommen von mehr als '##.### 
Euro haben.

Außerdem werden p&egende Angehörige ab Januar $#$' steuerlich ent-
lastet: Der Pauschbetrag bei P&egegrad vier und fünf wird fast verdoppelt, bei 
P&egegrad zwei und drei werden neue Pauschbeträge eingeführt.

Mehr O"enheit und Beratung bei Adoptionen

Jeden Tag werden in Deutschland zehn Kinder adoptiert. Kinder von einem  
neuen Stiefelternteil, P&egekinder oder Kinder aus dem Ausland !nden ihr dauer-
haftes Zuhause in einer Familie. In den meisten Fällen ist eine der rund "## Adop-
tionsvermittlungsstellen (AVS) in Deutschland beteiligt. Mit dem Adoptionshilfe- 
Gesetz soll die Struktur der Adoptionsvermittlung modernisiert werden: Mehr Of-
fenheit und mehr Beratung stehen im Mittelpunkt. Familien sollen bei und nach 
der Adoption besser unterstützt werden. Zu diesem Zweck soll ein Rechtsanspruch 
auf nachgehende Begleitung und bei Stie*indadoptionen eine verp&ichtende 
Beratung vor der Adoption eingeführt werden. 

Das Wissen um die eigene Herkunft ist wesentlich für die kindliche Ent-
wicklung. Deshalb sollen Vermittlungsstellen die Adoptiveltern darin unterstützen, 
ihr Kind altersgerecht darüber aufzuklären, dass es adoptiert wurde. Auch bei 
Auslandsadoptionen muss das Kindeswohl im Vordergrund stehen. Unbegleitete 
Auslandsadoptionen sollen deshalb untersagt, andere Auslandsadoptionen immer 
durch eine Adoptionsvermittlungsstelle vermittelt werden.

Stie#indadoption in festen Lebensgemeinschaften 

Nach einem Verfassungsgerichtsurteil haben wir unverheiratete Paare  
in einer festen Lebensgemeinschaft mit Ehepaaren bei der Stie*indadoption 
gleichgestellt. Nun kann in festen Lebensgemeinschaften das Kind durch die  
nicht-leibliche Elternperson adoptiert werden, wenn die Personen seit mindes-
tens vier Jahren oder als Eltern eines gemeinsamen Kindes mit diesem eheähnlich 
zusammenleben.
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Bildung

Alle Kinder brauchen die gleichen Bildungschancen 
unabhängig vom Wohnort oder Einkommen der Eltern. 
Wir investieren massiv in moderne Schulen und sorgen 
für gute Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Gleiche  
Bildungschancen
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Mehr Zusammenarbeit für bessere Bildung 

Bund und Länder können künftig wieder enger zusammenarbeiten, um 
Bildung besser zu machen: Bundestag und Bundesrat haben das Grundgesetz 
geändert und das sogenannte Kooperationsverbot in der schulischen Bildung ab-
gescha-t. Jetzt kann der Bund die Länder mit !nanziellen Mitteln für die Bildungs-
infrastruktur wieder dabei unterstützen, dass Schülerinnen und Schüler überall in 
Deutschland an guten Schulen unterrichtet werden. Das ist ein wichtiger Schritt 
für gleiche Bildungs chancen unabhängig vom Wohnort.

Digitalpakt für moderne Schulen 

Mit der Änderung des Grundgesetzes wurde auch der Weg frei für den 
Digitalpakt: Im ersten Schritt haben wir fünf Milliarden bereitgestellt, die in den 
nächsten Jahren in die digitale Ausstattung von allgemein- und berufsbildenden 
Schulen in ganz Deutschland investiert werden – in WLAN, Schulserver, elektroni-
sche Tafeln und Tablets. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir den Digitalpakt 
um weitere ',% Milliarden Euro aufgestockt. Damit sollen unter anderem Laptops 
angescha-t werden, die Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen 
Haushalten nutzen können. Alle Schülerinnen und Schüler sollen mit der neuesten 
Technik lernen und optimal auf das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt vor-
bereitet werden.

Mindestvergütung für Azubis

Auszubildende tragen mit ihrer Arbeit zur Wertschöpfung im Betrieb bei. 
Deshalb haben sie Anspruch auf eine angemessene Vergütung, so wie es im Gesetz 
steht. Jetzt haben wir dies konkretisiert, weil einige Betriebe unfaire Verträge ab-
geschlossen haben. Die Mindestausbildungsvergütung ist eine neue Untergrenze. 
Sie ist gesta-elt nach Ausbildungsjahr und wird künftig automatisch angehoben. 
Geltende Tarifverträge bleiben ebenso unangetastet wie die Regelung, dass diese 
einen Standard in einer Branche setzen können, der nicht um mehr als $# Prozent 
unterschritten werden darf.

Außerdem konnten wir weitere Verbesserungen für Auszubildende durch-
setzen, etwa bei der Freistellung von der betrieblichen Arbeit an einem Berufs-
schultag und vor einer Prüfung. Kosten für Fachliteratur, die zusätzlich zur Ab-
schlussprüfung benötigt wird, müssen vom Arbeitgeber übernommen werden. Der 
Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) wird gemeinsam mit 
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der Kultusministerkonferenz (KMK) zur sozialen und rechtlichen Situation der Stu-
dierenden in dualen Studien gängen Empfehlungen erarbeiten.

Für Auszubildende, die Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld be-
ziehen, haben wir die Bedarfssätze und Freibeträge erhöht und die Beantragung 
erleichtert.

In der Corona-Pandemie haben wir einen Schutzschirm für Auszubildende 
gespannt. Er sieht Prämien für Betriebe vor, die ihre Ausbildungsplätze erhalten 
oder erhöhen beziehungsweise Auszubildende aus insolventen Firmen überneh-
men.

Gute Studien bedingungen

 Mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre verbessern Bund und Länder 
die Lehr- und Studienbedingungen an den Hochschulen und sorgen für ein be-
darfsgerechtes Angebot an Studienplätzen – und zwar dauerhaft. "# Milliarden 
Euro &ießen bis $#)# zusätzlich zur bestehenden Grund!nanzierung in die Hoch-
schulen.
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Mehr BAföG für mehr Studierende

Wir haben die Förderleistungen beim BAföG erhöht und mehr Schülerin-
nen, Schülern und Studierenden einen Anspruch auf Unterstützung gegeben. Die 
Bedarfssätze sind in zwei Schritten bis $#$# um sieben Prozent gestiegen, d..h., der 
Grundbedarf bei Studierenden stieg von )(( Euro auf "$, Euro. Der Wohnzuschlag 
für BAföG-Geförderte, die nicht bei den Eltern wohnen, wurde um )# Prozent an-
ge hoben: von $%# Euro auf )$% Euro. Auch der Kinderbetreuungszuschlag wurde 
erhöht. Der Förderungshöchstsatz stieg um ', Prozent von ,)% Euro auf +/' Euro 
monatlich. Die Einkommensfreibeträge steigen in drei Schritten, nämlich um 
sieben Prozent $#'(, um drei Prozent $#$# und um sechs Prozent $#$'. Dadurch 
erhöht sich die Zahl der Anspruchsbe rechtigten.

Zukunft der beru!ichen Bildung

Der digitale Wandel ist eine Herausforderung für die soziale Gestaltung 
unserer Gesellschaft. Wir wollen Aus- und Weiterbildung so aufstellen, dass aus 
technologischer Innovation sozialer Fortschritt entsteht. Daher engagieren wir uns 
in einer Enquete-Kommission für mehr Durch lässigkeit, Teilhabe und Sicherheit in 
der beru&ichen Bildung.
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Wohnen

Bezahlbares Zuhause
Ob zur Miete oder im Wohneigentum – für viele  
Menschen wird es immer schwieriger, bezahlbaren 
Wohnraum zu !nden. Deshalb schützen wir Miete-
rinnen und Mieter besser vor überhöhten Mieten  
und Verdrängung. Und wir sorgen dafür, dass mehr 
preiswerter Wohnraum gescha-en wird.
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Besserer Schutz von Mieterinnen und Mietern

Wohnen muss für alle Menschen bezahlbar sein. Gleichzeitig sollen sie 
keine Angst haben müssen, aus ihrer Nachbarschaft verdrängt zu werden. Deshalb 
stärken wir die Rechte von Mieterinnen und Mietern. Mit dem Mieterschutzgesetz,  
das am '. Januar $#'( in Kraft getreten ist, werden Mieterinnen und Mieter besser 
vor Mieterhöhungen nach Modernisierun gen geschützt. Mit der Reform wurde 
sowohl der maximale Anteil der Modernisierungskosten verringert, der auf die 
Jahresmiete aufgeschlagen werden kann, als auch die Grenze für monatliche 
Miet erhöhungen stark reduziert. Den Schutz vor missbräuchlichem Herausmoder-
nisieren haben wir verbessert und dies mit einem Bußgeld von bis zu '##.### Euro 
belegt.

Um Mieterinnen und Mieter in angespannten Wohnungsmärkten auch  
weiterhin vor überhöhten Neuvertragsmieten zu schützen, haben wir die Miet-
preis bremse verlängert und verschärft. Das Umgehen der Mietpreisbremse durch 
Vermieterinnen und Vermieter wurde erschwert, indem sie verp&ichtet wurden, die 
Vormiete o-enzulegen. Die Möglichkeiten, Verstöße gegen die Mietpreisbremse 
zu rügen, haben wir vereinfacht. Zu viel gezahlte Miete kann künftig rückwirkend 
ab Beginn des Mietverhältnisses bis zu )# Monate zurückgefordert werden. Bislang 
galt das erst ab dem Zeitpunkt der Rüge.

Bei der Berechnung von Mietspiegeln werden nun die letzten sechs (statt 
bisher vier) Jahre betrachtet. Das senkt die ortsübliche Vergleichsmiete gegen-
über dem bisherigen Berechnungsverfahren und bremst so den Anstieg der 
Mieten. Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass es künftig deutlich schwerer ist, 
bezahlbare Mietwohnungen in einem Mehrfamilienhaus in teure, für viele uner-
schwingliche Eigentumswohnungen umzuwandeln und so Menschen aus ihren 
Wohnungen zu verdrängen.

Investitionen in sozialen Wohnungsbau

Alle Menschen, die sich Marktmieten nicht leisten können oder aus an-
deren Gründen vom privaten Mietmarkt ausgeschlossen sind, müssen Zugang zu 
langfristig bezahlbaren Wohnungen haben.

Mit einer Grundgesetzänderung haben wir die Voraussetzungen dafür 
gescha-en, dass der Bund die Länder und Kommunen auch weiterhin bei der 
Scha-ung von Sozialwohnungen unterstützen kann. Allein in dieser Wahlperiode 
investiert der Bund %,% Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau.
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Höheres Wohngeld

Das Wohngeld ist ein weiteres Instrument, mit dem der Staat Menschen  
mit geringem Einkommen bei den Kosten für Miete oder selbstgenutztes Wohn-
eigentum unterstützt. Weil die Mieten in den vergangenen Jahren rasant gestie-
gen sind, haben wir die Förderung zum '. Januar $#$# erhöht und die Zahl der  
Anspruchsberechtigten deutlich ausgeweitet. Außerdem wird das Wohngeld 
künftig alle zwei Jahre automatisch an steigende Mieten und Verbraucherpreise 
angepasst. Insgesamt haben von dieser Wohngeldreform rund //#.### Haushalte 
pro!tiert.

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms geben wir CO0 künftig einen Preis. 
Um das sozialverträglich abzufedern und Mieterinnen und Mieter bei den Heiz-
kosten zu entlasten, führen wir zum '. Januar $#$' für Empfängerinnen und Emp-
fänger von Wohngeld einen nach Haushalts größe gesta-elten Wohngeldzuschlag 
ein. Der Zuschlag fällt umso höher aus, je niedriger das Haushaltseinkommen ist.
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Erwerb von Wohneigentum unterstützen 

Wir wollen es allen Menschen ermöglichen, so zu leben, wie sie es möchten, 
ob in einer Mietwohnung oder den eigenen vier Wänden. Mit dem Baukindergeld 
unterstützen wir junge Familien beim Erwerb von Wohneigentum. Bislang haben 
$"$.### Familien einen Antrag auf Baukindergeld gestellt (Stand Juni $#$#). Knapp 
/# Prozent der Auszahlungen gingen an Familien mit einem Haushaltseinkommen 
von bis zu "#.### Euro pro Jahr. Anträge können bis Ende März $#$' gestellt  
werden.

Für viele Menschen sind hohe Nebenkosten die größte Hürde beim Kauf 
einer eigenen Wohnung oder eines Hauses. Deshalb muss die Maklerprovision ab 
Ende $#$# zwischen den Vertragsparteien geteilt werden: Wer den Makler oder die 
Maklerin beauftragt hat, zahlt dann mindestens die Hälfte. Außerdem erleichtern 
wir Umbauten in Mehrfamilienhäusern, damit Wohnanlagen energetischen Stan-
dards entsprechen und ältere Eigentümer barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung 
haben. Entsprechende Maßnahmen können künftig nicht mehr so einfach von 
Einzelpersonen innerhalb der Eigentümergemeinschaft blockiert werden. Gleich-
zeitig wird sichergestellt, dass !nanzschwächere Eigentümer nicht überfordert 
werden. Sowohl Wohnungseigentümer als auch Mieterinnen und Mieter erhalten 
zudem einen Rechtsanspruch darauf, eine Ladeeinrichtung für ihr Elektrofahrzeug 
auf eigene Kosten einbauen zu dürfen. 

Förderung bezahlbarer Mietwohnungen

Um den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen anzukurbeln, wird dieser 
steuerlich gefördert: Für den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen gibt es die 
Möglichkeit einer steuerlichen Sonderabschreibung. Zusätzlich wird die Herstel-
lung von Wohnungen in bereits bestehenden Gebäuden gefördert, etwa bei Um-
widmung von Gewerbe&ächen. Die Förderung setzt voraus, dass der Bauantrag 
zwischen dem '. September $#'+ und dem )'. Dezember $#$' gestellt wird.

Außerdem erleichtern wir Arbeitgebern das Anbieten von Mitarbeiterwoh-
nungen. Überlässt der Arbeitgeber seinen Beschäftigten vergünstigten Wohnraum, 
muss dieser „geldwerte Vorteil“ nicht mehr versteuert werden. Dafür sorgt ein neu 
eingeführter Bewertungsabschlag. Nur was noch mehr als ein Drittel von der orts-
üblichen Miete abweicht, muss jetzt noch versteuert werden. 
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Soziale Bodenpolitik 

Auf teurem Grund kann kein bezahlbarer Wohnraum entstehen. Boden-
politik muss sich daher wieder mehr am Gemeinwohl orientieren und gegen 
Spekulationen vorgehen. Auf Basis der Kommission „Nachhaltige Baulandmobili-
sierung und Bodenpolitik“ wurden Empfehlungen für die Aktivierung von Grundstü-
cken und eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik vorgelegt. Unser Ziel ist, dass 
die Kommune wieder gestärkt wird, indem sie Boden bevorraten und zurück kaufen 
kann. Gleichzeitig soll sie mit Baugeboten und Konzeptvergaben wirksamere  
Instrumente für eine aktive Bodenpolitik bekommen. Im unbeplanten Innenbereich 
soll zudem die Nutzung von Boden stärker vorgegeben werden können.

Mit dem geplanten Baulandmodernisierungsgesetz werden nun wichtige 
Maßnahmen auf den Weg gebracht. So sollen Städte und Gemeinden in ange-
spannten Wohnungsmärkten ein Baugebot erlassen können. Eigentümer, die 
Grundstücke aus Spekulationsgründen brachliegen lassen, können dann verp&ich-
tet werden, Wohnungen zu bauen. Außerdem wird das Vorkaufsrecht der Kommu-
ne gestärkt. Damit schneller Wohnungen gebaut werden, sollen zudem Nachver-
dichtungen erleichtert werden, zum Beispiel der Ausbau eines Dachgeschosses.

Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass Kommunen mit der Grundsteuer 
C die Möglichkeit erhalten, für baureife, unbebaute Grundstücke einen erhöhten 
Hebesatz festzulegen, damit diese schneller auch tatsächlich bebaut werden. 
Über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gestalten wir die Liegen-
schaftspolitik des Bundes neu und richten sie am Gemeinwohl aus. Grundstücke 
des Bundes können für den Bau von bezahlbaren Wohnungen vergünstigt an  
Kommunen abgegeben werden. Außerdem haben wir zum '. Januar $#$# Mieten  
bei bundeseigenen Wohnungen auf '# Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Bis zu 
dieser Höhe orientieren sie sich künftig am unteren Ende des Mietspiegels.
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Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist  
eine Frage der Gerechtigkeit. Noch immer stehen 
strukturelle Hürden einer tatsächlichen Gleichstellung 
und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen  
im Weg. Wir bauen Benachteiligungen von Frauen  
gezielt ab.

Gleichstellung  
voranbringen

Frauen und Männer
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Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Mehr als die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen sind in Teilzeit beschäftigt 
– viele von ihnen unfreiwillig. Mit der Brückenteilzeit erleichtern wir es vor allem 
vielen Frauen, leichter von Vollzeit in Teilzeit und zurück zu wechseln. Die Regelung 
hilft aber auch Männern, befristet in Teilzeit zu gehen, ohne beru&iche Nachteile 
fürchten zu müssen. Mit mehr guten Kitas und dem Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung für Grundschulkinder gibt es für Eltern mehr Möglichkeiten, Beruf und Familie 
zu vereinbaren.

Soziale Berufe aufwerten

Wer sich um andere Menschen kümmert, verdient mehr Wertschätzung. 
Wir setzen uns für gute Arbeit in Berufen ein, in denen viele Frauen tätig sind. Dazu 
haben wir !nanzielle Ausbildungshürden in Sozial- und P&egeberufen abgebaut, 
das Schulgeld für Gesundheitsfachberufe abgescha-t und die Voraussetzungen 
für eine bessere Bezahlung von P&egekräften gescha-en.

Anerkennung der Lebensleistung von Frauen

Wir sorgen dafür, dass die Lebensleistung von Frauen stärker anerkannt 
wird. Von der Grundrente pro!tieren ganz überwiegend Frauen, die viele Jahre zu 
niedrigen Löhnen gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gep&egt haben. 
Seit $#'( wird zudem Müttern bzw. Vätern für Kinder, die vor '(($ geboren wurden, 
bei der Rente ein weiteres halbes Jahr für Kindererziehung angerechnet.

Schutz von Frauen vor Gewalt

Im Jahr $#'+ haben wir den Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen ins  
Leben gerufen, an dem Bund, Länder und Kommunen beteiligt sind. Ziel ist es,  
gemeinsam die bestehenden Hilfeangebote bedarfsgerecht weiterzuentwickeln 
und auszubauen. Bis Frühjahr $#$' sollen Eckpunkte erarbeitet werden.

Mit dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ 
stellt das Bundesfrauenministerium ab $#$# über vier Jahre insgesamt '$# Mil-
lionen Euro zusätzlich für den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern 
bereit. Außerdem werden bis $#$$ jährlich fünf Millionen Euro für die Förderung 
innovativer Projekte zur Verfügung gestellt.
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Die Initiative „Stärker als Gewalt“ ist Teil des Programms. Die Initiative, die 
$#'( gestartet wurde, klärt über unterschiedliche Gewaltformen auf und zeigt 
Wege auf, wie Gewalt beendet werden kann. Durch die Corona-Maßnahmen sind 
viele Familien und Partnerschaften stark belastet. Dadurch kann es öfter zu häus-
licher Gewalt kommen. In dieser Ausnahmesituation kann die Nachbarschaft eine 
noch zentralere Rolle spielen. Daher werden im Rahmen der Initiative „Stärker als 
Gewalt“ Infoposter zur Verfügung gestellt, die z..B. in Supermärkten angebracht 
werden können und die Hilfsangebote der Initiative noch bekannter machen.

Nationale Gleichstellungsstrategie

Die nationale Gleichstellungsstrategie macht Geschlechtergerechtigkeit 
zur Richtschnur der gesamten Bundesregierung. Sie formuliert neun Ziele für mehr 
Gleichstellung von Frauen und Männern und ist eine Grundlage für die künftige 
Gesetzgebung und künftige Förderprogramme aller Bundesministerien.
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Rente

Sicherheit im Alter
Nach dem Arbeitsleben ordentlich abgesichert  
zu sein, ist ein Kernversprechen des Sozialstaats.  
Wir wollen dieses Versprechen für die nächsten  
Jahrzehnte erneuern – und haben wichtige Maß-
nahmen in der Rentenpolitik durchgesetzt.
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Grundrente – Lebensleistung anerkennen

Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung sind für viele Menschen 
im Alter die Haupteinkommensquelle, um ihr Leben zu !nanzieren. Dafür haben sie 
jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge eingezahlt. Viele von ihnen haben darü-
ber hinaus Kinder erzogen oder Angehörige gep&egt. Trotzdem sind viele im Alter 
auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen. Mit der Einführung einer Grundrente 
würdigen wir die Lebensleistung langjährig Versicherter. Den Zuschlag erhält, wer 
im Erwerbsleben zwischen )# Prozent und +# Prozent des Durchschnittentgelts ver-
dient hat. Voraussetzung für den vollen Erhalt der Grundrente sind )% Beitragsjahre, 
zwischen )) und )% Beitragsjahren erfolgt ein gesta-elter Zuschlag.

Wichtig war uns: Niemand muss einen Antrag stellen. Die Grundrente wird 
automatisch ausgezahlt. Auch gibt es keine aufwendige Bedürftigkeitsprüfung.  
Zu sätzliches Einkommen wird innerhalb bestimmter Freibeträge nicht angerechnet.

Rund ',) Millionen Menschen werden mit der Grundrente einen spürbaren  
Zuschlag auf ihre Rente bekommen. Vor allem Frauen und Menschen in Ostdeutsch - 
land werden davon pro!tieren. Das Grundrentengesetz tritt am '. Januar $#$' in 
Kraft. Da die organisatorische Umsetzung etwas Zeit benötigt, wird die Auszahlung 
ab Juli $#$' schrittweise, aber rückwirkend erfolgen.

Silke hat als Bauingenieurin in Leipzig bis zum Mauerfall gut verdient, wurde jedoch  
arbeitslos, als ihre Firma insolvent ging. Nach ein paar Jahren fand sie wieder Arbeit  

in unterschiedlichen Bereichen – allerdings unterhalb ihrer Quali!kation.  
Ihre Altersrente beläuft sich nach "# Beitragsjahren somit nur auf $$% Euro brutto.  

Trotz der Arbeitslosigkeit erfüllt sie die Voraussetzungen von mindestens "" Jahren  
an Grundrentenzeiten, sodass sie mit der Grundrente auf eine Monatsrente  

von #%& Euro kommt.
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Stabile Renten, stabile Beiträge

Wir stärken die gesetzliche Rente als zentrale Säule der Alters sicherung. 
Am '. Januar $#'( ist der Rentenpakt von Bundessozialminister Hubertus Heil in 
Kraft getreten. Er stoppt das Absinken des Rentenniveaus und stabilisiert es bis 
$#$% bei mindestens "+ Prozent. Damit steigen die Renten künftig wieder wie die 
Löhne. Die jüngere Generation pro!tiert von der Garantie, dass der Rentenbeitrag 
in den kommenden Jahren nicht auf über $# Prozent ansteigt.

Der Rentenpakt scha-t damit Sicherheit für alle Generationen: für die 
Älteren, die nach einem langen Arbeitsleben ihre wohlverdiente Rente bekommen, 
aber auch für die Jüngeren, die in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit ihren 
Beiträgen die Rente !nanzieren. Da die Stabilität der Altersvorsorge eine Aufgabe 
der ganzen Gesellschaft ist, übernimmt der Staat über einen höheren Zuschuss 
aus Steuern zusätzliche Verantwortung. Außerdem wird im Bundeshaushalt eine 
Rücklage für die Rente gebildet.

Wir setzen uns dafür ein, die Stabilität der Renten und Beiträge auch über 
das Jahr $#$% hinaus abzusichern. Die Bundesregierung hat eine Kommission „Ver-
lässlicher Generationenvertrag“ eingesetzt, die Vorschläge für die Alterssicherung 
der Zukunft erarbeitet hat.

Anita war "' Jahre lang als Verkäuferin in Bonn beschäftigt und hat sich um  
ihre drei Kinder gekümmert. Darum hat sie Arbeitszeiten jahrelang reduziert  

oder ganz ausgesetzt. Sie bekommt rund (#& Euro Rente. Über die Grundrente  
erhält sie einen Zuschlag von ")( Euro. Ihr Ehemann Kurt hat (* Jahre als Malerhelfer 

gearbeitet. Seine Rente beträgt rund #+$ Euro, sein Grundrentenzuschlag )*+ Euro.  
Insgesamt steigt ihre Rente so von )((# auf )%'% Euro.
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Wer pro'tiert von der Rentenpolitik?

45 Mio.
Beschäftigte 

20 Mio.
Rentnerinnen und Rentner

10 M(o.
Mütter und Väter in Rente

4 Mio.
Betriebsrentnerinnen und -rentner

1,3 Mio. 
Rentnerinnen und Rentner

170.000 
künftige Erwerbsminderungs- 

rentnerinnen und -rentner jährlich

Rentenbeitrag steigt bis 2025 
nicht über 20 %

Rentenniveau bleibt bis 2025 
bei mindestens 48 %

Für vor 1992 geborene Kinder 
0,5 Entgeltpunkte zusätzlich

Entlastung bei den Beiträgen zur 
gesetzlichen Krankenversicherung

Grundrente nach 
35 Beitragsjahren

Höhere 
Erwerbsminderungsrente

Mehr Schutz bei Erwerbsunfähigkeit

Frauen und Männer, die seit Januar $#'( aus gesundheitlichen Gründen 
nur noch ganz wenig oder gar nicht mehr arbeiten können, erhalten eine höhere 
Erwerbsminderungsrente.

Dafür wird die sogenannte Zurechnungszeit zweimal angehoben. Für Ren-
tenzugänge im Jahr $#'( wurde die Zurechnungszeit in einem Schritt auf das Alter 
von /% Jahren und acht Monaten angehoben, für Neuzugänge ab $#$# schritt-
weise auf das vollendete /,. Lebensjahr. Die Rente wird dann so berechnet, als 
hätten die Betro-enen nach Eintritt ihrer Erwerbsminderung bis zu diesem Alter 
weitergearbeitet. Das verbessert die Situation von jährlich mehr als ',#.### künf-
tigen Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern. Im Vergleich zu $#'" werden 
im Jahr $#)' sieben Jahre mehr angerechnet. So wird eine Verbesserung bei der 
Rentenhöhe von mehr als ', Prozent erzielt.
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Höhere Mütterrente

Seit Anfang $#'( werden Erziehungszeiten für Kinder, die vor '(($ geboren  
wurden, bei der Rente mit einem weiteren halben Jahr angerechnet. Dies ent-
spricht derzeit einem zusätzlichen monatlichen Bruttobetrag von ',,#( Euro 
(West) bzw. '/,/' Euro (Ost) pro Kind. Davon pro!tieren rund zehn Millionen Men-
schen, die bereits Rente beziehen.

Betriebsrenten stärken

Wer eine Betriebsrente bekommt und Beiträge zur gesetzlichen Kranken-
versicherung zahlt, hat ab $#$# im Schnitt )## Euro mehr im Jahr. Durch einen neu-
en Freibetrag zahlen mindestens /# Prozent der Betriebsrentnerinnen und -rentner 
de facto nur noch höchstens den halben Beitragssatz. Auch die übrigen "# Prozent 
werden spürbar entlastet. Um die betriebliche Altersversorgung zu stärken, heben 
wir außerdem die Förderung bei Geringverdienenden deutlich an.

Rentenübersicht mit einem Klick

Nur wer gut informiert ist, kann ganz gezielt für das Alter vorsorgen. Mit der 
Digitalen Rentenübersicht können alle Bürgerinnen und Bürger künftig den Stand 
ihrer Anwartschaften aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge 
auf einen Blick einsehen.
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Gute Gesundheitsversorgung darf nicht davon abhän-
gen, ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt, 
ob man privat oder gesetzlich versichert ist. Deshalb 
stärken wir die gesetzlich Krankenversicherten und die 
ärztliche Versorgung in ländlichen Regionen.

Gesund bleiben
Bessere Versorgung
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Stärkung des Gesundheitswesens  
in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie stellt unser Land vor die größte Herausforderung 
seit Jahrzehnten. Um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, die Ausbreitung  
von Infektionen zu verlangsamen und das Gesundheitssystem zu stärken, haben 
wir die Testkapazitäten ausgebaut, Gesundheitsämter und Krankenhäuser ge-
stärkt und die Förderung der Impfsto-entwicklung ausgeweitet. Einen Überblick 
über die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pande mie ergri-en 
wurden, !nden Sie ab Seite '#.

Schnellere Arzttermine für gesetzlich Versicherte

Wir sorgen für schnellere Arzttermine und längere Sprechzeiten für ge-
setzlich Versicherte. Die Terminservicestellen der kassenärztlichen Vereinigungen 
vermitteln künftig nicht nur Termine in fachärztlichen und psychotherapeutischen 
Praxen, sondern sind auch rund um die Uhr für die ambulante Versorgung und für 
Notfälle ansprechbar. Sie unterstützen auch bei der Suche nach einem dauerhaft 
versorgenden Haus- oder Kinderarzt. Termine können auch per App vereinbart 
werden.

Ärztinnen und Ärzte werden verp&ichtet, für gesetzlich Versicherte mindes-
tens $% (statt bisher $#) Stunden Sprechzeit pro Woche anzubieten. Davon müssen 
Fachärztinnen und Fachärzte fünf Stunden als o-ene Sprechzeiten anbieten. Die 
Behandlung von gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten wird besser 
vergütet. Außerdem steigern wir die Verbreitung der medizinisch sinnvollen Haus-
arztverträge.

Entlastung von gesetzlich Versicherten

Der bislang einseitig von den Beschäftigten zu zahlende Zusatzbeitrag 
zur gesetzlichen Krankenversicherung wird seit Januar $#'( wieder zur Hälfte von 
den Arbeitgebern gezahlt. Für Selbständige, die freiwillig gesetzlich versichert 
sind, wurde der Mindestbeitrag mehr als halbiert. Aus dem Dienst ausscheidende 
Soldatinnen und Soldaten auf Zeit haben ein Beitrittsrecht zur freiwilligen gesetz-
lichen Krankenversicherung. Auch „Altfälle“, die nach dem '%. März $#'$ ausge-
schieden sind, können in die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung wechseln.
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Fairer Wettbewerb zwischen den Krankenkassen

Wir wollen einen fairen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um 
Leistung, keinen Wettbewerb um die gesündesten Patientinnen und Patienten. 
Chronisch Kranke oder ältere Menschen mit mehreren Erkrankungen dürfen für 
die Kassen nicht zum Nachteil werden. Es darf auch keinen Unterschied machen, 
ob eine Kasse viele Gutverdienende versichert oder mehr Menschen mit niedrigen 
Einkommen. Auch der Wohnort der Versicherten darf nicht zum Nachteil werden. 
Damit all dies keine Rolle spielt, haben wir mit dem Fairer-Kassenwettbewerb- 
Gesetz die Zielgenauigkeit der Finanzverteilung zwischen den Krankenkassen 
verbessert.

Mehr Ärztinnen und Ärzte auf dem Land

Um die medizinische Versorgung auf dem Land zu verbessern, erhalten 
Ärztinnen und Ärzte in unterversorgten Regionen künftig Zuschläge. Die kassen-
ärztlichen Vereinigungen werden verp&ichtet, in solchen Gebieten eigene Praxen 
oder mobile und telemedizinische Versorgungsalternativen anzubieten. Kranken-
häuser in dünn besiedelten Regionen werden ab $#$# mit zusätzlich "##.### Euro 
pro Klinik gefördert. Bundesweit werden etwa '$# Krankenhäuser gefördert.

Chancen der Digitalisierung nutzen

Patientinnen und Patienten sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen stärker nutzen können. Deshalb müssen die Krankenkassen 
spätestens von $#$' an eine elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen, 
wenn die Patientinnen und Patienten dies möchten. Der Vorteil: Die Informationen 
liegen immer vor, wenn sie gebraucht werden – beispielsweise wenn ein anderer 
Arzt aufgesucht wird und die Patientin bzw. der Patient relevante Daten freigibt. 
Datenschutz und Datensicherheit haben wir gesetzlich geregelt. Die Hoheit über 
die eigenen Daten verbleibt bei den Patientinnen und Patienten. Sie entscheiden, 
welche Daten in der elektronischen Akte gespeichert werden, wer zu greifen darf 
und ob Daten wieder gelöscht werden.

Geprüfte Gesundheits-Apps können künftig als Kassenleistung verschrie-
ben werden. Außerdem haben wir das elektronische Rezept und den digitalen 
Krankenschein auf den Weg gebracht.
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Bessere Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln

Wir verbessern die Versorgung mit Heilmitteln. Das sind medizinische 
Leistungen wie Physio- oder Ergotherapien. Solche Therapien müssen ärztlich 
verschrieben werden. Künftig können die behandelnden Therapeutinnen und 
Therapeuten aber eigenverantwortlich über die konkreten Therapiemaßnahmen 
entscheiden. Außerdem werden sie besser bezahlt. Auch die Versorgung mit  
qualitativ hochwertigen Hilfsmitteln, wie etwa mit Rollstühlen oder Hörgeräten, 
wird verbessert.

Sicherheit in der Arzneimittelversorgung

Medikamente müssen immer zuverlässig zur Verfügung stehen – ohne 
Wenn und Aber. Patientinnen und Patienten können bei Lieferengpässen in der 
Apotheke künftig schneller mit anderen verfügbaren Arzneimitteln versorgt wer-
den, ohne dass sie einen Aufpreis zahlen müssen.

Um die Sicherheit in der Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten zu erhöhen, hat der Bund seit September $#'( mehr Befugnisse bei Arznei-
mittelrückrufen und Kontrollen der Hersteller in Drittstaaten. Außerdem haben 
wir die Voraussetzungen für eine bessere Identi!zierung, Zerti!zierung und Regis-
trierung von Medizinprodukten gescha-en und die Marktaufsicht in Deutschland 
gestärkt.
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Stärkung der Vor-Ort-Apotheken

Die Bürgerinnen und Bürger pro!tieren täglich von der &ächendeckenden 
Arzneimittelversorgung und der quali!zierten Beratung durch Apotheken. Damit 
das so bleibt, stärken wir die Vor-Ort-Apotheken gegenüber Versand-Apotheken. 
Apotheken sollen künftig mehr pharmazeutische Dienstleistungen anbieten und 
dafür auch mehr Geld erhalten. Außerdem wird für gesetzlich Versicherte künftig 
der gleiche Preis für verschreibungsp&ichtige Arzneimittel gelten – unabhängig 
davon, ob sie vor Ort oder online gekauft werden.

Masern zurückdrängen

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Um die 
Zahl der Masernfälle zu reduzieren, haben wir für bestimmte Gruppen eine P&icht 
zur Vorlage einer Masern-Imp1escheinigung beschlossen. Neben Kindern müssen 
künftig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas und Schulen, medizinischen 
Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen geimpft sein.

Diabetes und Adipositas besser bekämpfen

Etwa sieben Millionen Menschen leiden in Deutschland an Diabetes. Zwei 
Drittel der Männer, die Hälfte der Frauen und '% Prozent der Kinder und Jugendli-
chen sind zudem leicht bis stark übergewichtig. Sie haben damit ein hohes Risiko, 
an Diabetes zu erkranken. Deshalb setzen wir uns dafür ein, die im Koalitionsvertrag 
festgeschriebene Nationale Diabetes-Strategie zügig zu starten und unter Einbin-
dung der Akteure auf Bundes-, Länder- und Selbstverwaltungsebene umzusetzen.

Bereitschaft zur Organspende erhöhen

Angesichts der seit Jahren niedrigen Spenderzahlen hat der Bundestag  
die Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende gestärkt. Ab $#$$ haben Bür-
ge rinnen und Bürger über ein Online-Register die Möglichkeit, ihre Entscheidung 
einfach zu dokumentieren, jederzeit zu ändern und zu widerrufen. Die Abgabe einer 
Erklärung zur Organ- und Gewebespende wird auch in den Ausweisstellen möglich. 
Ferner können Hausarztpraxen ihre Patientinnen und Patienten bei Bedarf alle zwei 
Jahre über die Organ- und Gewebespenden beraten.
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Schutz vor Konversionsbehandlungen

In Deutschland werden nach wie vor sogenannte Konversionstherapien  
angeboten und durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Behandlungen, die da-
rauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder selbstempfundene geschlechtliche 
Identität einer Person zu ändern oder zu unterdrücken. Derartige Maßnahmen be-
deuten für die Betro-enen sehr viel Leid und gehen häu!g mit schwerwiegenden 
psychischen Belastungen einher. 

Deshalb haben wir solche Behandlungen an Minderjährigen verboten. Bei 
Erwachsenen sind Behandlungen verboten, wenn die Betro-enen über den thera-
peutischen Nutzen der Behandlung getäuscht oder nicht hinreichend über Risiken 
und die nicht bewiesene Wirksamkeit aufgeklärt worden sind. Auch die Werbung 
für solche „Therapien“ haben wir untersagt.

Ausbildung zur Hebamme wird attraktiver

Hebammen werden künftig in einem dualen Studium mit hohem Praxis-
anteil ausgebildet und während der Ausbildung vergütet. Damit wird den hohen 
Anforderungen an Hebammen im komplexer werdenden Gesundheitssystem 
entsprochen, und die Ausbildung wird attraktiver. Außerdem fördern wir ab $#$' 
zusätzliche Stellen für Hebammen in Krankenhäusern.

Psychotherapie wird Studienfach

Der psychotherapeutischen Behandlung kommt eine wachsende Bedeu-
tung in unserem Gesundheitssystem zu. Um die psychotherapeutische Versor-
gung zu stärken, haben wir die Berufsausbildung zur Psychotherapeutin und zum 
Psychotherapeuten grundlegend modernisiert. Die Neuregelung ermöglicht ein 
Direktstudium der Psychotherapie. Voraussetzung für die Approbation ist dem-
nach künftig ein eigenständiges Masterstudium.
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Wer krank oder p&egebedürftig ist, muss gut versorgt 
sein. P&egerinnen und P&eger müssen die Wertschät-
zung erhalten, die sie für ihre wertvolle Arbeit verdie-
nen. Wir sorgen für mehr Stellen in der P&ege, bessere 
Löhne für P&egekräfte und die Entlastung von Ange-
hörigen.

Gute P!ege
P!ege
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Mehr Stellen und bessere Löhne in der Altenp!ege

Mit einem Sofortprogramm werden ').### neue Stellen in stationären 
Einrichtungen der Altenp&ege gescha-en. Das verbessert die Personalsituation 
in den Heimen spürbar. Die dafür notwendigen /"# Millionen Euro werden von der 
gesetzlichen Krankenversicherung bereitgestellt, sodass es nicht zu !nanziellen 
Mehrbelastungen für die P&egebedürftigen kommt. Ergänzend dazu bringen wir 
nun eine Regelung auf den Weg, mit der $#.### zusätzliche Stellen für P&egehilfs-
kräfte in vollstationären P&egeeinrichtungen von der P&egeversicherung über 
einen Vergütungszuschlag !nanziert werden. Stationäre P&egeeinrichtungen und 
ambulante P&egedienste werden zudem bei coronabedingten Mehrausgaben und 
Mindereinnahmen unterstützt.

Außerdem haben wir mit einem neuen Gesetz die Grundlage für bessere  
Löhne und Arbeitsbedingungen gescha-en. Die Gewerkschaft ver.di und die Ar-
beitgeber in der P&egebranche (BVAP) haben diese Möglichkeit genutzt und sich 
$#$# auf die Grundlagen für einen Tarifvertrag in der Altenp&ege geeinigt. Er soll 
am '. Juli $#$' in Kraft treten. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind und ein 
entsprechender Antrag vorliegt, kann der Tarifvertrag vom Bundesarbeitsminis-
terium für allgemeinverbindlich erklärt und damit auf die gesamte P&egebranche 
erstreckt werden. Alternativ greift ein höherer P&egemindestlohn.

In der ambulanten P&ege werden Erhöhungen von Tari&öhnen künftig 
vollständig von den Krankenkassen bezahlt. P&egebedürftige und Menschen mit 
Behinderungen müssen sich Krankentransporte zur ambu lanten Behandlung nicht 
mehr von der Kasse genehmigen lassen. Sie gelten immer als genehmigt und wer-
den bezahlt.

Bessere P!ege in Krankenhäusern

Jede zusätzliche und jede aufgestockte P&egestelle am Bett wird jetzt 
vollständig von den Krankenkassen bezahlt. Auch Tarifsteigerungen für P&ege-
rinnen und P&eger werden vollständig von den Kassen re!nanziert – nicht mehr 
nur zur Hälfte.

Ab $#$# werden die P&egepersonalkosten aus den Fallpauschalen her-
ausgenommen. Für Krankenhäuser entfällt damit jeder Anreiz, Kosten zu Lasten 
der P&ege einzusparen. Das wird für deutlich mehr Personal in der Krankenp&ege 
sorgen.

Um Anreize für mehr Ausbildungsplätze zu scha-en, übernehmen die  
Krankenkassen zudem die gesamten Kosten für das erste Ausbildungsjahr von 
P&egekräften in der (Kinder-)Krankenp&ege und Krankenp&egehilfe.
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Außerdem fördert der Bund Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für P&egerinnen und P&eger in Krankenhäusern sowie in ambu-
lanten und stationären P&egeeinrichtungen.

Bessere Versorgung bei Intensivp!ege

Wir verbessern die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die außer-
halb der Klinik intensiv gep&egt werden müssen. Außerklinische Intensivp&ege 
bedeutet, dass die schwerst-p&egebedürftigen Menschen zu Hause oder in einer 
Wohngemeinschaft für Intensivp&ege leben. Häu!g werden sie beatmet und müs-
sen dauerhaft überwacht werden.

Erstmals werden nun Qualitätsvorgaben für die Intensivp&ege zu Hause 
eingeführt. Die Eigenanteile, die die Versicherten bei der Intensiv p&ege in voll-
stationären P&egeeinrichtungen zu leisten haben, werden erheblich reduziert. 
Gleichzeitig haben wir Wert daraufgelegt, dass die Patientinnen und Patienten 
auch in Zukunft selbst entscheiden können, wie und wo sie leben möchten. Wenn 
ein Mensch gut zu Hause gep&egt wird und er damit weiter am Leben seiner  
Familie teilhaben kann, dann muss das auch möglich sein.
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Reha vor P!ege 

Reha-Leistungen können künftig einfacher und schneller in Anspruch 
genommen werden. So reicht es bei der geriatrischen Rehabilitation künftig aus, 
wenn der Arzt diese Leistungen verordnet. Die Prüfung der Krankenkasse entfällt. 
Das stärkt den Grundsatz „Reha vor P&ege“. Die geriatrische Rehabilitation unter-
stützt ältere Menschen nach einer schweren Erkrankung dabei, ihre Selbständig-
keit im Alltag zurückzuerlangen und P&egebedürftigkeit zu vermeiden.

Zudem wird das Wahlrecht der Versicherten bei der Auswahl der Reha-Ein-
richtung gestärkt. So müssen Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass Versicher-
te eine andere als die von der Kasse bestimmte Einrichtung wählen, nicht mehr 
vollständig, sondern nur noch zur Hälfte getragen werden.

Angehörige unterstützen und entlasten

Für Angehörige geht die P&ege von Eltern oder Kindern häu!g mit einer 
großen !nanziellen Belastung einher. Bislang mussten sie für den Unterhalt und 
damit für die P&egekosten ihrer p&egebedürftigen Eltern oder Kinder au*om-
men, wenn diese Hilfen zur P&ege erhalten. Wir haben durchgesetzt, dass auf das 
Einkommen der Angehörigen erst dann zurückgegri-en wird, wenn sie mehr als 
'##.### Euro Einkommen im Jahr haben – im Übrigen werden die Kosten für die 
Hilfe zur P&ege vom Staat übernommen.

P&egende Angehörige erhalten zudem mehr Unterstützung. So können 
sie nun stationäre Reha-Leistungen in Anspruch nehmen, ohne vorher ambulante 
Leistungsangebote ausschöpfen zu müssen. Dabei übernehmen die Krankenkas-
sen auch die Kosten für die vorübergehende Unterbringung der Personen, die die 
betro-enen Angehörigen p&egen.

Außerdem werden p&egende Angehörige ab Januar $#$' steuerlich entlas-
tet: So wird der Pauschbetrag für die P&ege von Menschen mit den P&egegraden 
vier und fünf von ($" Euro auf '.+## Euro erhöht. Erstmals wird ein neuer Pausch-
betrag für die P&egegrade zwei und drei in Höhe von /## Euro beziehungsweise 
'.'## Euro eingeführt. Wer sich wegen der Corona-Pandemie verstärkt um p&ege-
bedürftige Angehörige kümmert, erhält dabei akute Hilfe und &exible Unterstüt-
zungsangebote.

Informationen zu Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
!nden Sie ab Seite '#.
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Eine menschliche Gesellschaft muss eine inklusive  
Gesellschaft sein. Wir wollen Menschen mit Behinde-
rungen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen –  
mit einem modernen Teilhaberecht und einem  
inklusiven Wahlrecht.

Menschen mit Behinderungen

Inklusion verbessern
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Unterstützung in der Corona-Pandemie

Im Zuge der Corona-Krise ist es uns wichtig, Menschen mit Behinderungen 
und soziale Einrichtungen besonders zu unterstützen. So haben wir beispielsweise  
dafür gesorgt, dass Verdienstausfälle von Beschäftigten in Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen ausgeglichen werden können, wenn Werkstätten  
schließen müssen. Eltern von Kindern mit Behinderungen können Entschädigung 
erhalten, wenn sie ihrem Beruf nicht nachgehen können, weil etwa die Schule  
coronabedingt schließt. Außerdem sichern wir durch verschiedene Maßnahmen 
die Existenz von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Inklusives Wahlrecht

Bisher durften viele Menschen mit Behinderungen nicht an Wahlen teil-
nehmen. Wir haben diese Diskriminierung beendet. Nach einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom Januar $#'( ist es gelungen, gegenüber der Union 
ein inklusives Wahlrecht durchzusetzen. Der Wahlrechtsausschluss von Menschen, 
die unter Vollbetreuung stehen, wurde zum '. Juli $#'( abgescha-t.

Modernes Teilhaberecht

Bereits in der letzten Wahlperiode haben wir das Bundesteilhabegesetz 
verabschiedet, um die Leistungen für Menschen mit Behinderungen zu einem mo-
dernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Die Leistungen der Eingliederungshilfe 
wurden ab dem '. Januar $#$# aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausge-
führt und am individuellen Bedarf ausgerichtet. Damit wird es keine Unterschei-
dung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen mehr geben. 
Die Unterstützung wird nicht mehr an eine Wohnform geknüpft, sondern am 
Bedarf orientiert.

Wer auf eine Werkstatt für behinderte Menschen angewiesen ist, kann mit 
einem neuen Budget für Ausbildung künftig auch bei Aufnahme einer regulären 
betrieblichen Ausbildung oder einer Fachpraktikerausbildung gefördert werden. 
Die Mittel für die ergänzende Teilhabeberatung werden entfristet und aufge-
stockt. Das Beratungsnetz wird ausgeweitet, um die Beratung &ächendeckend  
zu sichern.
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Steuerliche Erleichterungen

Für Steuerp&ichtige mit einer Behinderung besteht die Möglichkeit, an-
stelle eines Einzelnachweises über ihre Aufwendungen für den täglichen, behinde-
rungsbedingten Lebensbedarf einen Behinderten-Pauschbetrag zu beantragen 
und so weniger Steuern zu zahlen. Die Pauschbeträge sind nach dem Grad der 
Behinderung gesta-elt. 

Zum '. Januar $#$' werden die Behinderten-Pauschbeträge auf allen Stu-
fen verdoppelt und die Systematik aktualisiert. So erhöht sich der Pauschbetrag 
bei einem Grad der Behinderung von '## Prozent beispielsweise von '."$# auf $.+"# 
Euro. Außerdem wird ein neuer behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag 
eingeführt und es werden die P&ege-Pauschbeträge verbessert.

Entlastung von Angehörigen

Eltern p&egebedürftiger Kinder werden künftig erst ab einem Jahresein-
kommen von '##.### Euro vom Sozialhilfeträger zur Erstattung von Kosten der 
Hilfe zur P&ege in Anspruch genommen. In der Eingliederungshilfe entfällt der 
Unterhaltsrückgri- komplett.
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Mehr Geld für Betreuerinnen und Betreuer

Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich um Personen, die 
aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Leiden nicht mehr in der 
Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Betreuerinnen und Betreuer 
sowie Betreuungsvereine hatten immer wieder darüber geklagt, dass die Vergü-
tungssätze für ihre Arbeit viel zu niedrig seien.

Deshalb haben wir die Vergütung von gesetzlichen Betreuerinnen und 
Betreuern um durchschnittlich ', Prozent angehoben. Außerdem haben wir das 
Vergütungssystem entbürokratisiert und durch fallbezogene Monatspauschalen 
ersetzt. Damit bekommen gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer endlich 
die !nanzielle Unterstützung, die für ihre Arbeit erforderlich und angemessen ist.

Barrierefreie Literatur

Barrierefreie Kopien von Büchern für den eigenen Gebrauch dürfen ohne 
Erlaubnis des Urhebers hergestellt werden. Diese Neuregelung haben wir be- 
schlossen, um Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung den barrierefreien  
Zugang zu Literatur zu sichern. Auch Blindenbibliotheken dürfen barrierefreie 
Kopien herstellen.
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