WAHLPRÜFSTEINE ZUR HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFTSWAHL AM 23. FEBRUAR 2020

Einführung
Gut drei Viertel der amtlich als pflegebedürftig anerkanntenen Menschen in Hamburg, mindestens 46.800 Personen, werden zu Hause von
Angehörigen, Freunden, Nachbarn (pA) umsorgt und gepflegt. PA sind damit nach wie vor die tragende Säule in der Pflege, ohne sie würde das System
schlicht zusammenbrechen.
Die Bedürfnisse von pA kommen in den Wahlprogrammen so gut wie nicht vor, obwohl ihre teils prekäre Situation von niemandem bestritten wird. Die
Politik konzentriert sich vielmehr auf die Verbesserung der Bedingungen für beruflich Pflegende. Das ist zwar unbestritten auch ein wichtiges Thema,
aber eben nur ein Teil des Pflegedilemmas.
Wir haben deshalb die Parteien (in alphabetischer Reihenfolge) Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die LINKE., FDP und SPD gefragt, was sie in der
kommenden Legislatur für pflegende An- und Zugehörige tun wollen. Alle Parteien sehen an der einen oder anderen Stelle die Notwendigkeit, die
Situation der pA zu verbessern. Beim „Was“ und beim „Wie“ gibt es aber ganz unterschiedliche Vorstellungen. Auch variiert der auch Grad, in dem sich
diese Parteien grundsätzlich für die Sache der pA zu engagieren versprechen, teilweise erheblich. Wir wollen, dass die Politik für pA zukünftig
erhebliche Verbesserungen beschließt und diese auch umsetzt – weil pA eine riesige gesellschaftliche Aufgabe erledigen und dies bislang viel zu wenig
anerkannt und gewürdigt wird.
Um die Lesenden nicht durch unsere Interpretationen und Wertungen zu beeinflussen, präsentieren wir hier ganz neutral jeweils fünf Antworten auf
unsere acht Wahlprüfsteine im Wortlaut. Damit jede*r weiß, welche Versprechen wir zukünftig einfordern könnten.
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1. Information und Beratung

Bündnis 90/Die Grünen

Wir setzen uns dafür ein, dass Beratungs- und Qualifizierungsangebote für pflegende Angehörige ausgeweitet
werden. In Hamburg sind die Pflegestützpunkte in den Bezirksämtern die zentrale Adresse bei allen Fragen rund
um Pflegebedürftigkeit. Sie erfüllen den Rechtsanspruch auf Pflegeberatung. Als GRÜNE haben wir allerdings den
Anspruch, dass Hamburgs Pflegestützpunkte nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern echte Lebenshilfe rund um das Thema Pflegebedürftigkeit für alle Menschen in Hamburg leisten. Die Überlastung von pflegen den Angehörigen ist ein existenzielles Thema. Die Arbeit der Pflegestützpunkte muss einen Beitrag für die körperliche und seelische Gesundheit von allen Beteiligten im Pflegekontext leisten. Deshalb ist es wichtig, dass die Be rater*innen auch über einen längeren Zeitraum zur Seite stehen und bei Bedarf auch Hausbesuche durchführen.
Wir wollen die Pflegestützpunkte so aufstellen, dass sie ihre Lotsenfunktion im „Pflegedschungel“ noch besser
ausüben können. Nur mit viel Know-How, ausreichend Kapazitäten und dem richtigen Gespür für die individuellen
Problemlagen sind Hamburgs Pflegestützpunkte gut gerüstet. Dafür wollen wir sorgen. Die Kranken- und Pflegekassen leisten oft wichtige Hilfe, wenn es um die Organisation und Beantragungen von Pflegeleistungen geht.
Welche Maßnahmen schlägt Ihre Partei vor, Die Qualität der Beratung und die Erreichbarkeit für alle Versicherten müssen auf hohem Niveau gesichert sein
um den Informations- und Beratungsmangel in und die Angebote transparenter gemacht werden. Daneben verdienen alle Initiativen, die eine Vernetzung pfleHamburg zu beheben?
gender Menschen im privaten Kontext fördern, Unterstützung und Aufmerksamkeit. Regionale Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten müssen stärker vernetzt und bekannt gemacht werden. Wir wollen Hamburg zur „Age Friendly City“ nach den Vorgaben der WHO machen. Dazu gehört für uns ganz zentral, sorgende Nachbarschaften und
ambulante Pflegeprojekte stärker zu unterstützen.

Es fehlt auch in Hamburg an zugänglicher Information und an zugehender Beratung, die gerade
zu Beginn einer Pflegesituation für Angehörige,
aber auch im Verlauf der oft jahrelang andauernden Pflegesituation wichtig ist. Es gibt keine umfassende Übersicht über regionale Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten des
Austauschs untereinander in Selbsthilfegruppen
für pflegende Angehörige haben sich mit der
Streichung der entsprechenden Koordinationsstelle bei KISS Hamburg verschlechtert.

CDU
Geeignete Anlaufstellen für hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie ihre Angehörigen in Hamburg sind u.a.
die 2009 vom CDU-geführten Senat eingerichteten regionalen Pflegestützpunkte. Diese müssen allerdings personell und finanziell deutlich gestärkt werden, um die steigende Nachfrage nach Beratung und Unterstützung mit
der gebotenen Qualität auch in Zukunft bedienen zu können.
Grundsätzlich bieten auch die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und vom Bundesministerium für Fa milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) betriebenen Themenseiten „Pflege zu Hause“ (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflege-zu-hause.html) und „Wege zur Pflege“ (https://www.wege-zurpflege.de/themen/beratung.html) viele nützliche und weiterführende Informationen zu Fragen rund um die Angehörigenpflege.
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Dass ausgerechnet die SPD nach dem Regierungswechsel 2011 trotz stetig steigender Steuereinnahmen den
Rotstift bei der Selbsthilfeförderung angesetzt hat, halten wir weiterhin für einen unverzeihlichen Fehler. Die
Förderung muss unverzüglich wieder erhöht und in Zukunft zugleich automatisch um die Inflationsrate sowie Tarifsteigerungen angehoben werden.

Die LINKE.
Nach Einschätzung der LINKE fehlt eine Gesamtvision zur Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger
auf Bundesebene ebenso, wie auf Landesebene. Bundeseinheitliche Beratungsstandards sind seit langem überfällig. Beratungsleistungen sollen unabhängig von den Kostenträgern erbracht werden. Aufsuchende Beratung darf
nicht die Ausnahme sein. Pflegende Angehörige brauchen Beratung als eigenständige Bedarfsgruppe unter Einbeziehung ihrer psychosozialen Bedürfnisse. Dafür sollte sich Hamburg auch im Bundesrat einsetzen. Aus unserer
Sicht sind die Gründungszuschüsse für neue Pflegeselbsthilfegruppen anzuheben und das Antragsverfahren bei
den Pflegekassen einfacher zu gestalten.
In Hamburg selbst wollen wir nicht nur eine umfassende Übersicht über regionale Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten, sondern eine reale Bedarfserfassung und den Ausbau von regionalen Unterstützungsangeboten. Diese
sollten auch in Quartierszentren angesiedelt werden, wie sie der SoVD vorgeschlagen hat.

FDP
Viele pflegebedürftige Menschen möchten – zumindest teilweise – von Angehörigen in ihrem privaten Umfeld gepflegt werden. Dazu braucht es Konzepte, Beratung und Entlastung der pflegenden Angehörigen.
Wir Freie Demokraten streben daher an die Möglichkeiten für neue Dialog ‐ und Beteiligungsformate zu eröfnen,
damit sich pflegende Angehörige nicht alleine gelassen fühlen. Sie sollen sich gemeinsam mit den Pflegebedürftigen gut informieren können und sich das das für sie beste Pflegemodell entscheiden können.
Eine angemessene Information und Beratung ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben der Pflege bedürftigen, aber auch der pflegenden Angehörigen. Eine zentrale Übersicht aller Hilfs ‐ und Entlastungsmöglich keiten im Raum Hamburg, etwa in einem Internetportal, leistet einen sinnvollen und notwendigen Beitrag zur Information von Pflegebedürftigen und Angehörigen. Es wurde gerade eine Schriftliche Kleine Anfrage an den Senat
gerichtet, um zu ermitteln, welche Selbsthilfegruppen bekannt sind und wie sich die Koordinierung derzeit gestaltet.
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SPD
Dreh- und Angelpunkt der Beratung und Information in allen Fragen rund um die Pflege sind die Hamburger Pflegestützpunkte. Auch im Internet sind Unterstützungs- und Entlastungsangebote zusammengestellt. Wir wollen
aber stärker direkt auf die Menschen zugehen. Daher haben wir den Hamburger Hausbesuch für die 80jährigen in
ganz Hamburg eingeführt. Hausbesuche sind auf Wunsch auch für unter 80jährige möglich. Darüber hinaus wollen wir in jedem Bezirk in zunächst einem sozial besonders heterogenen Stadtteil ein Stadtteilgesundheitszentrum einrichten, in dem Sozialberatung und Gesundheitsversorgung verbunden und möglichst im Kontext bereits
bestehender sozialräumlicher Angebote und Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Für eine ganzheitliche
Versorgung aus einer Hand gibt es dort eine moderne Form der „Gemeindeschwester“, mindestens eine Hausbzw. Kinderarztpraxis, ein Angebot für Prävention und Gesundheitsförderung und eine Sozialberatung. Darüber
hinaus arbeitet das Zentrum in einem lokalen Netzwerk eng zusammen mit weiteren Arztpraxen und anderen Gesundheitsberufen, Pflegeeinrichtungen, der Verbraucherberatung, sozialen Initiativen und dem Bezirksamt.
Außerdem wollen wir eine kultursensible Versorgung und Pflege: Wir fördern die Beschäftigung von Menschen
mit Migrationshintergrund im Gesundheitswesen und in der Pflege. Sie tragen u. a. dazu bei, dass wir Sprachpro bleme überwinden und eine kultursensible Gesundheitsversorgung und Pflege erreichen können. Alle Angebote
sollen so gestaltet sein, dass sie auch Menschen mit Migrationshintergrund erreichen. Unser Anspruch ist es, alle
zu erreichen.

2. Entlastung

Bündnis 90/Die Grünen

Die meisten älteren Menschen wollen, so lange es geht, in den eigenen vier Wänden wohnen. Die Erfüllung dieses
Wunsches ist auch unser politisches Ziel. Dazu leisten pflegende Angehörige einen maßgeblichen Beitrag. Damit
aber die Pflegepersonen selbst gesund bleiben, brauchen sie verlässliche Unterstützung. Kurzzeitpflege ist ein
wichtiger Baustein für eine umfassende pflegerische Versorgung. Denn Kurzzeitpflegeangebote helfen dabei,
dass sich auch pflegende Angehörige mal eine Auszeit nehmen können. Sie werden stark nachgefragt, aber nicht
ausreichend in Hamburg angeboten. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass mehr Kurzzeitpflegeplätze in Hamburg entstehen. Wir wollen eine eigene Einrichtung für Kurzzeitpflege schafen, die einen Anteil der Kapazitäten
Für welche Maßnahmen zur weitergehenden für kurzfristige Pflegenotfälle freihält. Ein eigener Pflegenotruf soll zukünftig schnelle Hilfe leisten. In KrankenUnterstützung und Entlastung pflegender An- häusern wollen wir Kurzzeitpflegeplätze einrichten, um nach einem stationären Aufenthalt bei Bedarf eine Angehöriger wird sich Ihre Partei einsetzen?

In Hamburg gibt es zu wenig Kurzzeit- und Tagespflegeplätze und überhaupt keinen Nachtpflegeplatz. Das Angebot an niedrigschwelligen
Unterstützungs- und Entlastungsleistungen, insbesondere in Hamburgs Randlagen, ist geringer
als der Bedarf.
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schlusspflege zu ermöglichen, bevor eine pflegebedürftige Person nach Hause entlassen wird. Nur mit fest verankerten professionellen Strukturen, die im Bedarfsfall einspringen, kann die Pflege durch An- und Zugehörige über
einen längeren Zeitraum geschultert werden.

CDU
Auch weil der Bedarf seit Jahren stark wächst, liegt bei Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen nicht nur, aber auch in
Hamburg, einiges im Argen. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass CDU, CSU und SPD im Deutschen Bundestag
im Dezember 2019 eine weitere parlamentarische Initiative zu genau diesem Themenkreis auf den Weg gebracht
haben.
Der geplante Rechtsanspruch auf einen Kurzzeitpflegeplatz kann allerdings nur wirksam greifen, wenn die Länder
ihren Teil zur Finanzierung beitragen. Hamburg, wie auch alle anderen Bundesländer, muss daher den aus der Einführung der Pflegeversicherung für die Sozialhilfeträger sich ergebenden Spielraum hierfür gezielt nutzen.

Die LINKE.
DIE LINKE sieht in wohnortnahen, bedarfsdeckenden professionellen Leistungsangeboten allgemein die größte
Entlastung für pflegende Angehörige. Für Kurzzeit- und Tagespflegeplätze sowie Nachtpflegeangebote fordern
wir öfentliche Hamburger Investitionen. Die höheren Vorhaltekosten für teilstationäre Angebote müssen außer dem refinanziert werden. Das geht nur auf Basis einer diferenzierten Bedarfsermittlung auf Landesebene. Ein landesweites digitales Kurzzeit- und Entlastungspflegeportal soll es Familien erleichtern, schnell und unbürokratisch
Angebote zu finden. Eingestreute Kurzzeitpflegeplätze in Kliniken sehen wir kritisch. Eher wollen wir neben der
besseren Finanzierung der Kurzzeitpflege über eine verbindliche Quote für Kurzzeitpflegeplätze in Pflegeeinrichtungen diskutieren.
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw51-de-kurzzeitpflege-673048

FDP
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass ein bedarfsdeckendes Angebot an Kurzzeit ‐, Verhinderungs ‐, Ta ges‐ und Nachtpflegeplätzen entsteht, um pflegende Angehörige zumindest punktuell zu entlasten. Dazu streben
wir unter anderem an, die Attraktivität des Pflegeberufs steigern. Die große Verantwortung, fachliche Qualifikation und körperliche und psychische Belastung muss sich etwa in der Vergütung der Arbeit widerspiegeln. Darüber
hinaus fordern wir eine integrative Ausbildung der Pflegekräfte. Integrative Ausbildung bedeutet ein gemeinsaSeite 5
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mes erstes Ausbildungsjahr und spezialisierte Folgejahre. So erhalten wir eine kompetente Kinder ‐, Kranken ‐ und
Altenpflege. Zur Besserung des Fachkräfteengpasses wollen wir zudem einen einjährigen Ausbildungsgang zum
Krankenpflegehelfer einführen.

SPD
Unvorhersehbarer Pflegebedarf bringt Betrofene und ihre Familien in Krisen und Notsituationen. Wir wollen daher einen Pflege-Notruf mit einem Pflege-Notdienst schafen, der zu jedem Zeitpunkt in der Lage ist, notfallmäßig auftretenden ambulanten Pflegebedarf zu decken. Zusätzlich werden wir eine weitere spezielle Einrichtung
für Kurzzeitpflege schafen, die zehn Prozent ihrer 40 Plätze für kurzfristige Notfälle reserviert. Außerdem wer den wir zusätzliche Kurzzeit-Pflegeplätze an Krankenhäusern und in Pflegeheimen schafen, die insbesondere für
alte Menschen nach einer Krankenhausbehandlung zur Verfügung stehen.

3. Zeitgemäße
Ausgestaltung der
Hamburgischen PflegeEngagement Verordnung
(HmbPEVO)
Zur erstattungsfähigen Entlastung pflegender
Angehöriger erlaubt die HmbPEVO den Einsatz
von „nach Landesrecht anerkannten“ Leistungserbringern. Professionelle Angebote müssen
hohe Hürden nehmen, um anerkannt zu werden,
und sind daher nicht nur zu wenige, um den Bedarf zu decken, sondern meist auch hochpreisig
und haben in rund 4 Stunden das monatliche
Budget aufgebraucht. Nachbarschaftshelfer*innen dürfen dagegen maximal 5 Euro pro Stunde
erhalten, müssen dabei allerdings einen hohen
bürokratischen Aufwand und strenge Bedingun-

Bündnis 90/Die Grünen
Die Pflege-Engagement Verordnung ist eingeführt worden, um das Engagement in der Pflege zu fördern. Das ge lingt besonders gut, wenn der bürokratische Aufwand überschaubar bleibt. Wir werden uns für eine Überprüfung
der Verordnung einsetzen, um Hürden für die Leistungsanbieter und Nachbarschaftshelfer*innen abzubauen.

CDU
Der demografische Wandel, die begrenzten Ressourcen der Rentenkasse, der Fachkräftemangel, die Gefahr von
Altersarmut und die größere Mobilität der Familienangehörigen setzen der Betreuung von pflegebedürftigen An gehörigen oft enge Grenzen und stellen Kommunen vor neue Herausforderungen. Nur mit staatlich-städtischen
Leistungen werden wir dieses Problem nicht lösen können. Zur Wahrheit gehört einfach, dass die Pflegeversicherung bei all ihren Stärken keine Vollkaskoversicherung mit entsprechend großen finanziellen Möglichkeiten ist.
Daher werden wir auch in Hamburg bis zu einem gewissen Maß auf ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement angewiesen sein. Eine Möglichkeit auf diesem Feld sind u.a. die von uns bereits seit 2013 geforderten
Seniorengenossenschaften. In diesen Zusammenschlüssen helfen Senioren oder auch Jüngere unterstützungsbedürftigen Mitgliedern bei kleineren Aufgaben und bekommen dafür Zeitpunkte gutgeschrieben oder eine Auf wandsentschädigung. Wenn sie dann selbst Hilfe benötigen, kümmern sich wiederum andere Mitglieder darum.
Festzuhalten ist aber auch, dass derlei bürgerschaftliches Engagement keine Konkurrenz zu professioneller PfleSeite 6
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gen erdulden. Die Motivation potentieller Leis- ge darstellen darf.
tungserbringer hält sich daher in Grenzen, das
Die LINKE.
Angebot ist folglich unzureichend.
Wir sehen nicht die fehlende Motivation potentieller Leistungserbringer, sondern vor allem unzureichende BedinWie wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die
gungen als Problem. Die bundesweit einmalige Servicestelle Nachbarschaftshilfe in Hamburg soll eine wichtige
Motivation bei potentiellen Erbringern von
Plattform bleiben. Eine Aufwandsentschädigung von 5 Euro ist jedoch nicht angemessen. Auch für NachbarEntlastungsleistungen für pflegende Angehörischaftshelfer*innen muss der Aufwand mindestens in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns entschädigt werden.
ge zu steigern?
Im §2 der HmbPEVO sollten auch Angebote zur Unterstützung Pflegender im nichterwerbsfähigen Alter anerkennungsfähig werden. §2 Absatz 3 halten wir für nicht mehr zeitgemäß.
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=h&showdoccase=1&doc.id=jlrPflEngVHA2017pP13&st=lr

FDP
Eine zunehmende Bürokratisierung und unsinnige Kontrollen müssen verhindert werden. Wir Freie Demokraten
fordern, dass bei der Pflege die pflegebedürftigen Menschen im Vordergrund stehen und nicht die Bürokratie. Daher wollen wir den Aufwand für Bürokratie und Dokumentation verringern, damit mehr Zeit für Zuwendung zu
den pflegebedürftigen Menschen zur Verfügung steht.
Ausdrücklich unterstützen wir auch das ehrenamtliche Engagement. Nichtsdestotrotz muss durch die in der HmbPEVO vorgesehene Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung eine Qualitätssicherung gewährleistet werden, gerade in dem hochsensiblen Bereich der Pflege.
Angehörige müssen sich darauf verlassen können, dass, dass die nach der HmbPEVO anerkannten Leistungserbringer hohe Standards einhalten. Dennoch werden wir prüfen, wie bei Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards
ehrenamtliche pflegerische Tätigkeit weiter gefördert werden kann, um auch auf diesem Wege pflegende Angehörige besser entlasten zu können.

SPD
Ja. Wir wollen, dass das ins Laufen kommt. Richtig ist, dass immer noch zu wenig Berechtigte von den Möglich keiten des Entlastungsbetrags Gebrauch machen. Wir werden die Öfentlichkeitsarbeit der „Servicestelle Nachbarschaftshilfe“ verstärken, damit auch jüngere Bedürftige und Angehörige noch besser erreicht werden.
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Die Registrierung von Nachbarschaftshelfern auf der Basis von 5 Euro Aufwandsentschädigung nach der HmbPE VO ist angelaufen. Wichtig ist, dass es hier um eine Aufwandsentschädigung für freiwilliges Engagement und
nicht um Bezahlung im Sinne von Arbeit gehen soll. Denn andernfalls würde natürlich der bundesweite, allgemeine und gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro gelten. Wir sind aber ofen dafür, die Verfahren so einfach
wie möglich zu gestalten.
Darüber hinaus gibt es weitere Angebote, die dazu gedacht sind, pflegende Angehörige zu entlasten. Siehe dazu
zum Beispiel: https://www.hamburg.de/hilfe-zu-hause.

4. Wirtschaftlicher Ausgleich
für die Arbeit pflegender
Angehöriger
Pflegende Angehörige müssen Einkommenseinbußen von bis zu 100 Prozent hinnehmen, weil
sie bei der Erwerbsarbeit zurückstecken oder sie
sogar ganz aufgeben müssen. Sie müssen mit ihrem Vermögen bis zum Schonbetrag für Lebenshaltung und eventuell auch Pflegekosten aufkommen und geraten nicht selten in (Alters-)Armut. Mit der Angehörigenpflege erfüllen sie eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und entlasten
gleichzeitig die stationäre Pflege. Daher verdienen sie, genau wie auch Pflegende im nicht erwerbsfähigen Alter, eine finanzielle Kompensation zum Erhalt ihres Lebensstandards.

Bündnis 90/Die Grünen
Als GRÜNE haben wir das kürzlich im Bund verabschiedete Angehörigen-Entlastungsgesetz unterstützt. Damit ist
ein Teil des finanziellen Risikos für Angehörige aufgefangen worden. Auch, dass Pflegepersonen bei der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden, ist ein richtiger erster Schritt gewesen. Aber wir wollen weitergehen: Wir streiten für eine „Grüne PflegeZeit Plus“. Wer sich um pflegebedürftige Menschen kümmert, übernimmt eine gesellschaftliche Aufgabe und verdient Wertschätzung und Unterstützung. Dazu gehört für uns, die
Fürsorgearbeit in der Arbeitswelt aufzuwerten. Häufig leisten Frauen diese Arbeit neben ihrem Beruf oder unterbrechen für längere Zeit ihre Berufstätigkeit, nehmen Verdienstausfälle, langfristige Einkommenseinbußen und
geringere Rentenansprüche in Kauf. Ein Wiedereinstieg auf dem vorherigen Niveau ist oft schwer möglich. Es
muss in Zukunft leichter werden, die Sorge für andere Menschen mit Berufstätigkeit zu vereinbaren und Phasen
des Komplettausstiegs kurz zu halten.

Die gesamte pflegerische Versorgungsstruktur muss besser und mehr auf die Bedarfe der Pflegebedürftigen und
ihrer Angehörigen abgestimmt werden. Damit es überhaupt möglich ist, bei gleichzeitiger Berufstätigkeit zu pflegen, müssen flankierende Angebote an Beratung, Betreuung und Unterstützung ausgebaut werden. Die Grüne
PflegeZeit Plus ermöglicht eine bis zu dreimonatige Freistellung für Menschen, die Verantwortung für pflegebedürftige Angehörige, Nachbarn oder Freund*innen übernehmen: Damit wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich
um die Organisation der Pflege zu kümmern, den Pflegebedarf einzuschätzen, sich über Leistungsangebote und
Für welche gesetzlichen Anpassungen, die
-ansprüche zu informieren, diese zu beantragen und die jeweils notwendigen Hilfen zu organisieren. Die Grüne
pflegenden An- und Zugehörigen eine angePflegeZeit Plus soll ausreichend Zeit geben, um einen sterbenden Menschen in seinen letzten Wochen begleiten
messene finanzielle Kompensation für ihre Arund pflegen zu können. Mit einer steuerfinanzierten Lohnersatzleistung - ähnlich wie beim Elterngeld - soll dies
beit ermöglichen, wird sich Ihre Partei stark
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machen?

für alle Erwerbstätigen finanziell abgesichert werden, auch für Selbständige und Beamte. Diese Leistung müssen
die Angehörigen – im Gegensatz zu den Darlehen, die das jetzige (Familien)Pflegezeitgesetz vorsieht – nicht zu rückzahlen. Auch wenn alles gut organisiert ist, kann es nötig sein, kurzfristig zu reagieren. Ein wichtiger Arztbe such steht an, der alte Vater hat sich eine schwere Erkältung eingefangen, die Freundin ist gestürzt. Dafür sollen
Pflegende sich – im Gegensatz zum geltenden Pflegezeitgesetz – über die gesamte Dauer der Pflegedürftigkeit
hinweg jährlich bis zu zehn Arbeitstage freistellen lassen können, bei Zahlung einer Lohnersatzleistung ähnlich
wie für Eltern, deren Kind krank ist.

CDU
Die geschilderten Herausforderungen und Schwierigkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Genau deshalb gilt
seit Jahresbeginn das von Bundestag und Bundesrat im Herbst beschlossene Angehörigen-Entlastungsgesetz.
Dadurch werden künftig Kinder pflegebedürftiger Eltern erst zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden können, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto übersteigt. Eine andere Möglichkeit sind zinslose Darlehen.
Diese sind so gut wie nicht bekannt und werden daher noch zu wenig in Anspruch genommen. Die Bekanntheit
muss durch entsprechende landeseigene Kampagnen deutlich gesteigert werden. Das ebenfalls diskutierte sogenannte „Familienpflegegeld“, das analog zum Elterngeld quasi eine Lohnersatzleistung darstellen würde, lässt
sich hingegen ohne ein schlüssiges Finanzierungskonzept nicht ohne Weiteres einführen. Denn dies wäre eine
weitere milliardenschwere Leistung. Grundsätzlich gilt es aber zu berücksichtigen, dass die CDU-geführten Bun desregierungen dafür gesorgt haben, erheblich mehr Geld als früher auch für die Angehörigenpflege bereitzustel len. So hat sich deren finanzieller Umfang in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt und beträgt mittler weile mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr.

Die LINKE.
DIE LINKE will Pflege- und Altersarmut vermeiden. Deshalb wollen wir pflegenden Angehörigen Einkommensund Rentenverluste ausgleichen, unabhängig davon, ob sie noch beschäftigt sind oder nicht. Besonders wichtig ist
aus unserer Sicht, Rentenverluste abzubauen. Die gegenwärtigen Rentenbeiträge für pflegende Angehörige sind
zu gering und müssen deutlich angehoben werden. Die LINKE Mindestrente beträgt 1.050 Euro. Unter diese Rentenhöhe darf auch kein pflegender Angehöriger fallen. Um das zu finanzieren, muss die Einnahmebasis der Renten- und Pflegeversicherung breiter werden. Dafür will DIE LINKE sowohl die solidarische Renten- als auch die
Solidarische Pflegeversicherung umsetzen. Alle zahlen ein, mit allen Einnahmen und höherer Beitragsbemessungsgrenze. Zu prüfen wäre zudem aus unserer Sicht, dass pflegende Angehörige auch dann zusätzliche Renten -
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ansprüche aus Pflegetätigkeit erwerben können, wenn sie selbst schon die Regelaltersrente beziehen. Allerdings
sind gesetzliche Initiativen in diese Richtung auf Bundesebene nötig. Hamburg muss sich dafür im Bundesrat einsetzen.

FDP
Wir Freie Demokraten fordern mehr gesellschaftliche Wertschätzung und Würdigung der Pflege. Pflegende Angehörige tragen große Verantwortung und sind körperlich und psychisch stark gefordert. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Pflegesituation in Deutschland. Deshalb setzten wir uns dafür ein, die Position der Pflegenden
zu stärken. Wir werden prüfen, ob Pflegesachleistungen und Pflegegeld erhöht werden sollten und wie eine sol che Erhöhung finanziert werden kann. Zudem sollten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sich flexibler als bisher mit den Pflegediensten auf Leistungen verständigen können, die sie wirklich benötigen.

SPD
Hamburg hat im November 2019 auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) einen Beschluss unter stützt, mit dem steuerfinanzierte Lohnersatzleistungen als eine Möglichkeit erwogen werden, um erhebliche finanzielle Einbußen bei der Übernahme von Verantwortung durch pflegende Angehörige zu verringern. Handeln
müsste hier aber der Bund. (Siehe im Übrigen auch die Antwort unter 6.)
Mit den Regelungen zum Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und zuvor mit dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) haben
wir die Position von Beschäftigten mit Pflegeverantwortung im Arbeitsleben verbessert.
Das Pflegegeld wurde im Rahmen der großen Pflegereform erhöht. Wir wollen Pflegebedürftige entlasten: Pflegebedürftige und ihre Familien müssen immer höhere Kosten selbst tragen, weil die Leistungen der Pflegeversicherung gedeckelt sind. Wir setzen uns auf Bundesebene dafür ein, dass das Prinzip umgekehrt wird: Die Eigen anteile bei den Pflegeleistungen müssen gesenkt und eingefroren werden, alles darüber hinaus muss die Pflegeversicherung bezahlen.
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5. Prävention
Wer über seine Kräfte pflegt, wird selbst zum
Pflegefall. Pflegende Angehörige verrichten diese
schwere, körperlich wie seelisch anstrengende
Arbeit laut Studien (z. B. Hans-Böckler-Stiftung
2017; Barmer 2018) im Durchschnitt mit über
60 Wochenstunden und viele Jahre lang, Tag und
Nacht, an sieben Tagen die Woche, machen jahrelang keinen Urlaub und haben selten auch nur
eine kurze Auszeit. Sie geraten in soziale Isolation, machen seltener Sport und betreiben kaum
gesundheitliche Vorsorge. Körperlicher und psychischer Verschleiß macht sie überdurchschnittlich krank.

Bündnis 90/Die Grünen
Für die Vermeidung von Überlastung sind flexible Pflegeangebote besonders wichtig. Dazu gehört die Kurzzeitund die Tagespflege. Diese Angebote wollen wir ausbauen. Gleichzeitig muss eine frühzeitige Beratung und Sensibilisierung für die Gefahr der Überlastung stattfinden. In jedem Pflegesetting braucht es in regelmäßigen Ab ständen einen externen Blick, der dabei hilft, die persönlichen Ressourcen sowie die körperliche und seelische Gesundheit der pflegenden Person einzuschätzen. In dem Moment, wo Überforderung eintritt – und das ist bei fort schreitender Pflegebedürftigkeit der Normalfall – muss eine Anpassung und Entlastung stattfinden. Diese Aufgabe kommt auch den Berater*innen in den Pflegestützpunkten im Rahmen des Fallmanagements zu. Auch hier ist
die Inanspruchnahme in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir werden dafür sorgen, dass die Kapazitäten in
den Pflegestützpunkten dem Bedarf angepasst werden.

CDU

Pflegende Angehörige sind dauerhaft einer immensen psychisch-emotionalen und körperlichen Belastung ausgesetzt. Nicht zuletzt die Studie „Prävention von Gesundheitsproblemen mit einem Fokus auf häuslicher Pflege –
2018“ des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) hat dies mehr als deutlich ofengelegt. Grundlage aller GeWie will Ihre Partei dafür sorgen, dass pfle- dankenspiele zur Verbesserung der Präventionsangebote und der Gesundheitsförderung pflegender Angehöriger
gende Angehörige bei guter Gesundheit bleiben ist und bleibt der Ausbau der Kurzzeitpflegekapazitäten. Hier steht der Senat in der Pflicht, den aus der Einfühund ausreichend Zeit für Regeneration haben? rung der Pflegeversicherung für die Sozialhilfeträger sich ergebenden Spielraum zu nutzen. Den Ausbau der Kurzzeitpflegekapazitäten vorausgesetzt, werden wir uns auf Bundesebene ergänzend dafür einsetzen, dass zuhause
pflegende Angehörige bei Vorsorge und Rehabilitationsentscheidungen der Krankenkassen besonders berücksichtigt werden. Auch sollen Einrichtungen gezielt gefördert werden, die es Angehörigen ermöglichen, ihre pflegebedürftigen Angehörigen bei einer eigenen Reha-Maßnahme mitzunehmen.

Die LINKE.

Grundsätzlich geht DIE LINKE vom Verständnis der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation WHO zur
Gesundheitsförderung aus. Darin werden die Regierungen aufgefordert, „bestehende soziale Unterschiede des
Gesundheitszustandes zu verringern sowie gleiche Möglichkeiten und Voraussetzungen zu schafen, damit alle
Menschen befähigt werden, ihr größtmögliches Gesundheitspotential zu verwirklichen.“ Präventionsmaßnahmen
für pflegende Angehörige müssen also in erster Linie deren Lebensbedingungen in den Blick nehmen – etwa ange messene Wohnbedingungen, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, ein gutes Einkommen, Bildungsangebote und
Umweltfragen – und nicht allein das individuelle Gesundheitsverhalten. Bund und Länder, alle Sozialversicherungszweige sowie die private und gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung müssen die erforderlichen Mittel
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aufbringen. Diese sollen überwiegend in Projekte und Programme der lebensweltbezogenen Prävention fließen,
darunter auch in spezialisierte Maßnahmen für pflegende Angehörige. In diesem Sinne setzen wir uns für eigenständige Maßnahmen für pflegende Angehörige im „Pakt für Prävention-Gemeinsam für ein gesundes Hamburg!“
ein. Diese Projekte sollen repräsentative Zusammenschlüsse pflegender Angehöriger entscheidend mitbestimmen.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/frueherkennung-vorsorge/praevention-inder-pflege.html

FDP
Wir Freie Demokraten wollen durch die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs das Angebot von Pflegeleistungen ausweiten. Angehörige sollen die Möglichkeit haben, sich bei Bedarf eine Auszeit nehmen zu können und
dabei die Pflegebedürftigen in guten Händen zu wissen.

SPD
Auf Bundesebene haben wir uns vorgenommen, die Situation pflegender Angehöriger zu verbessern, indem sie
einen Anspruch auf medizinisch erforderliche Rehabilitationsleistung nach ärztlicher Verordnung erhalten.
Wir wollen zudem Leistungen der Pflegeversicherung, die besonders pflegende Angehörige entlasten, zu einem
jährlichen Entlastungsbudget zusammenfassen, das flexibel in Anspruch genommen werden kann. Zuletzt im November 2019 hat Hamburg die Umsetzung dieses Ziels aus dem aktuellen Koalitionsvertrag auf Bundesebene
eingefordert. Der CDU Bundesgesundheitsminister Jens Spahn muss hier liefern. Denn dies würde die Inanspruchnahme der Leistungen erleichtern und pflegenden Angehörigen eine Auszeit und Erholung ermöglichen.
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6. Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf/ Ausbildung
Bei der 96. Arbeits- und Sozialministerkonferenz
im November 2019 hat Hamburg zusammen mit
anderen Ländern einen Antrag zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eingebracht, in
dem unter anderem gefordert wird, dass zügig
eine Lohnersatzleistung für Beschäftigte, die
pflegende Angehörige werden, geschafen wird.
Für alle anderen Gruppen wie z. B. Studierende,
Mini- Jobber*innen oder Selbstständige ist weiterhin keine finanzielle Kompensation für Einkommenseinbußen wegen Pflege vorgesehen Die
Diakonie Deutschland hat vor Kurzem einen Pflegereformvorschlag gemacht, der u. a. Vorsieht,
pflegende Angehörige zukünftig als Angestellte
mit entsprechendem Gehalt zu führen.

Bündnis 90/Die Grünen
Siehe Frage 4. Die Grüne PflegeZeit Plus soll allen Erwerbstätigen ofenstehen – unabhängig von deren Beschäftigungsverhältnis.

CDU
Anders als dargestellt, gibt es bereits mehrere Leistungen, die es Angehörigen erleichtern sollen, Pflege und Be ruf unter einen Hut zu bringen:
- Für die häusliche oder auch außerhäusliche Betreuung von minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen
und für die Begleitung von nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase gibt es u.a. das Instrument der „Pflegezeit“. Es handelt sich um eine sozialversicherte, vom Arbeitgeber nicht bezahlte vollständige oder teilweise Frei stellung von der Arbeitsleistung für die Dauer von bis zu sechs Monaten.
- Bei der „Familienpflegezeit“ können sich pflegende Angehörige für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten bei einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden im Durchschnitt eines Jahres teilweise für die Pflege einer beziehungsweise eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen freistellen lassen.
- Bei Akutfällen können Angehörige bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit bei gleichzeitiger Lohnfortzahlung („Pflegeunterstützungsgeld“) fernbleiben, um etwaige Pflege- und Betreuungsfragen zu klären.

Was schlägt Ihre Partei vor, um die Arbeit Die LINKE.
pflegender Angehöriger angemessen zu würdi- DIE LINKE will seit 2016 eine sechswöchige bezahlte Freistellung analog dem Krankheitsfall für jede und jeden
gen und die Vereinbarkeit von Pflege und Be- Beschäftigten beim erstmaligen Eintreten einer Pflegesituation und zwar unabhängig von der Anzahl der Beschäfruf/Ausbildung zu verbessern?
tigten.
Auch das Bekenntnis des Unabhängigen Beirates zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für eine Lohnersatzleistung befürworten wir. Ob diese Leistung analog dem Elterngeld ausgestaltet werden soll, diskutieren
wir noch. Denn wir wollen eine Balance zwischen bedarfsdeckenden professionellen Pflegeleistungen und der
Anerkennung der Arbeit für pflegende Angehörige. Pflegende Angehörige können den Fachkraftmangel nicht
kompensieren – und dürfen dazu auch nicht „benutzt“ werden. Eine Lohnersatzleistung muss zudem ausreichend
lange ausgestaltet sein, eventuell an den Pflegegrad gebunden. Sie soll auf mehrere Personen übertragen werden
können und jedem Beschäftigten – unabhängig von der Betriebsgröße - zustehen. Es sollen jedoch keine Anreize
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geschafen werden, aus Beruf und Beschäftigung auszusteigen.
Der Hamburger Senat sollte die Erfahrungen von Pflegebeauftragten in Unternehmen erfassen und wissenschaft lich evaluieren, um die Implementierung dieser Ansprechpartner für pflegende Angehörige in allen Unternehmen
zu befördern.
Pflegende Angehörige sind jedoch in ihrer häuslichen Pflege keine Beschäftigten. Sie leisten im Kern informelle
Pflege. Notwendig sind mehr hochwertige professionelle Pflegeangebote für die Menschen mit Pflegebedarf wohnortnah, verfügbar und bezahlbar.

FDP
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Verbesserung der steuerlichen Berücksichtigung von Leistungen im
Haushalt (insbesondere Pflege‐ und Betreuungsleistungen) und damit die Erleichterung der Vereinbarkeit von Fa milien und Beruf ein. Für angefallene Kosten soll eine Steuerermäßigung von 50 Prozent statt 20 Prozent als Abzug von der Steuerschuld geltend gemacht werden können.

SPD
Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist in Hamburg u.a. ein Thema der „Allianz für Familie“. Hier werden Betriebe für Familienfreundlichkeit zertifiziert und mit einem Siegel ausgezeichnet. Dabei spielt auch die Ermöglichung von Pflege eine Rolle. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fördern wir zudem durch die Ausbildung von
Pflegelotsinnen und -lotsen in Betrieben.
Außerdem haben die Länderminister mit Unterstützung Hamburgs die Einrichtung einer Bund-Länder-AG zum
Thema Pflege und Beruf, um weitere Maßnahmen zwischen Bund und Ländern abzustimmen. Sie begrüßten zu dem die zentralen Punkte und Handlungsempfehlungen des ersten Berichts des unabhängigen Beirats zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf vom Juni 2019.

Seite 14

WAHLPRÜFSTEINE ZUR HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFTSWAHL AM 23. FEBRUAR 2020

7. Junge Menschen mit
Pflegeverantwortung

Bündnis 90/Die Grünen
Bereits in jungen Jahren Verantwortung für eine pflegebedürftige Person zu übernehmen, bedeutet eine enorme
Leistung. Diese Leistung kann nur in einem begrenzten Umfang von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachse nen erbracht werden, damit die altersgerechte Entwicklung und Entfaltung nicht beeinträchtigt wird. Gleichzeitig
ist es wichtig, junge Menschen auf eigenen Wunsch in die Pflege angemessen einzubeziehen. Die Balance kann
nur individuell gefunden werden. Deshalb müssen wir die Beratungsangebote in Hamburg so ausgestalten, dass
auch junge Menschen mit ihren Fragen und Hilfebedarfen an die richtigen Stellen geleitet werden und eine gute
individuelle Begleitung finden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass ein Themenschwerpunkt „Junge Pflegende“
an mindestens einem Hamburger Pflegestützpunkt etabliert wird.

Junge Pflegende in Familien mit hilfs- bzw. pflegebedürftigen Mitgliedern gehören auch in Hamburg zur Realität. Diese Kinder und Jugendlichen
sind aber meistens unsichtbar, versteckt und
überfordert. Um negative Auswirkungen auf ihre
Entwicklung und auf ihre Familien zu vermeiden,
werden von vielen Organisationen und Betrofenen eine Enttabuisierung, angemessene Entlas- CDU
tungsangebote und eine Sensibilisierung sowie
Die Dunkelzifer der pflegenden Kinder und Jugendliche ist immens. Bundesweit sind es schätzungsweise mindesFortbildung insbesondere der Bildungs-, Gesundtens 479.000 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren, die sich regelmäßig um pflegebedürftige
heits- und sozialen Berufe gefordert.
Menschen kümmern. Neben der bereits bekannten, kostenlosen Telefon-Hotline „Nummer gegen Kummer“ wurde
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass den 2018 zusätzlich das Projekt „Pausentaste – Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe“ ins Leben gerufen.
jungen Pflegenden eine individuell angemesse- Dort finden Kinder und Jugendliche verschiedene Formen der Unterstützung, die sie brauchen. Wir werden uns in
ne Balance zwischen altersgerechter Entwick- der kommenden Wahlperiode dafür einsetzen, dieses tolle Angebot stärker regionalisiert für Hamburg anbieten
lung (u. a. Freizeit, Schule, Ausbildung, Studi- zu können.
um) und gewünschter Unterstützung im PfleDie LINKE.
gehaushalt ermöglicht werden? Für welche
konkreten politischen Maßnahmen werden Sie DIE LINKE setzt sich für eine individuelle Balance ein, indem sie den dringenden Ausbau professioneller Pflegesich einsetzen?
und Betreuungsangebote und mehr öfentliche Investitionen ins Zentrum rückt. Grundlage dafür ist unser Kon zept der Pflegevollversicherung, die alle pflegerisch notwendigen Leistungen übernimmt. Finanziert wird diese
Vollversorgung konsequent solidarisch: Alle zahlen in die Pflegeversicherung ein, aus allen Einnahmen und mit
höherer Beitragsbemessungsgrenze, die perspektivisch aufgehoben wird. Die Private Pflegeversicherung wird in
die Solidarische Pflegeversicherung integriert.
Auf diesem Boden verbleiben in Pflegehaushalten gerade für junge Pflegende immer noch viele Aufgaben und Belastungen. Die jungen Menschen brauchen alltagstaugliche Unterstützungsangebote in der Häuslichkeit und in der
Schule, sozialpsychologische Begleitung eingeschlossen. Diese Unterstützung sollte zentral organisiert und öf-
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fentlich aus Landesmitteln finanziert werden.

FDP
Junge Menschen müssen sich ihrem Alter angemessen entwickeln können. Es darf nicht der Regelfall sein, dass
Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhebliche Teile der Pflege übernehmen und damit ihre persönliche Entwicklung einschränken.
Wir schätzen das hohe Maß an Verantwortung, dass diese jungen Menschen dennoch übernehmen. Die Hilfe bei
der Pflege von Angehörigen darf dabei jedoch nicht durch übermäßige Belastung zu einer Beeinträchtigung der
Entwicklung führen. Es muss sichergestellt sein, dass gerade junge Pflegende auf umfassende Unterstützungsan gebote zurückgreifen können.
Wir setzen uns dafür ein, dass diese Angebote regelmäßig überprüft und an die ermittelten tatsächlichen Bedarfe
der jungen Pflegenden angepasst werden, um ihnen beste Unterstützung zu gewährleisten. Darüber hinaus wollen wir das Informationsangebot überprüfen und die Möglichkeiten der Digitalisierung ausschöpfend einsetzen.

SPD
Für solche jungen Menschen stehen die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit aber auch die Infrastruktur an
Schulen und im Studium wie bspw. die Sozialberatung des Studierendenwerks zur Verfügung. Der Hamburger Jugendserver (https://www.jugendserver-hamburg.de/ ) bietet unter „Rat und Tat“ Beratung zu allen möglichen Lebenslagen oder allgemein für junge Menschen an. Auch das Beratungsangebot von Pflegestützpunkten kann von
jungen Menschen in Anspruch genommen werden.
Die Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige, die in den letzten Jahren u.a. durch die von der SPD angestoßene große Pflegereform geschafen wurden, wirken auch auf junge Familienmitglieder entlastend.
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8. Mitsprache und
Mitbestimmung

Bündnis 90/Die Grünen

Pflegende An- und Zugehörige müssen bei der Planung der pflegerischen Versorgungsstruktur einbezogen werden. Wir werden die Zusammensetzung des Landespflegeausschusses überprüfen und setzen uns für eine angePflegende An- und Zugehörige sucht man in
messene Vertretung ein.
Hamburgs einschlägigen Gremien und entscheidenden Institutionen wie z. B. dem Landespflege- CDU
ausschuss vergeblich. Sie sind dort höchstens inDer Landespflegeausschuss setzt sich nach § 2 der Landespflegeausschussverordnung aus einer Vielzahl an Akdirekt über den Landesseniorenbeirat und neuerteuren zusammen. Einige dieser Akteure vertreten u.a. auch Interessen pflegender Angehöriger. Denkbar wäre aldings die Alzheimer-Gesellschaft Hamburg verlerdings, den Interessen der pflegenden Angehörigen durch die Einrichtung einer „Landesarbeitsgemeinschaft
treten und können daher weder selbst mitsprePflegender Angehöriger“ bzw. einer ähnlich gelagerten Struktur eine echte Stimme zu geben und noch mehr Ge chen noch mitbestimmen. Pflegende Angehörige
wicht zu verleihen.
sorgen jedoch für mehr als drei Viertel von Hamburgs Pflegebedürftigen, sind üblicherweise Ex- Die LINKE.
perten ihrer Situation und sollten daher entspreWir schlagen vor, alle Landesgesetze und Verordnungen auf bestehende Mitwirkungsmöglichkeiten pflegender
chende Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte
Angehöriger hin zu prüfen. Auf dieser Grundlage sollten Wissenschaftler*innen und pflegende Angehörige gebei der Planung der pflegerischen Versorgungsmeinsam Vorschläge für eine gesetzliche Verankerung und für Gremien der Mitwirkung pflegender Angehöriger
struktur der Freien und Hansestadt haben.
erarbeiten. Insbesondere bedarf es klarer Festlegungen, in welchen Fragen pflegende Angehörige zwingend
Welche Maßnahmen stellt sich Ihre Partei vor,
Stimmrechte und nicht nur Beratungs- oder Anhörungsrechte erhalten. Selbstverständlich gehören repräsentative
um pflegenden Angehörigen eine angemessene
Zusammenschlüsse von pflegenden Angehörigen in den Landespflegeausschuss. Auch für ein Verbandsklagerecht
Mitbestimmung zu ermöglichen?
im Pflegebereich auf Landesebene werden wir uns einsetzen.
https://www.pflege.de/pflegegesetz-pflegerecht/#magazin-10-fragen-an-jens-spahn

FDP
Wir Freie Demokraten erkennen die Leistung der pflegenden Angehörigen an. Wir wollen gewährleisten, dass sie
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend auch Einfluss auf die sie betrefenden Entscheidungen ausüben
können.
Dazu streben wir an, neue Beteiligungsformate zu prüfen und nach Möglichkeiten einzuführen. Insbesondere
werden wir prüfen, ob ein Vertreter der pflegenden Angehörigen als Mitglied des Landespflegeausschusses
bestellt werden sollte.
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SPD
Ja, wir sind dafür, dass die Stimme der pflegenden Angehörigen gerade bei der Rahmenplanung nach dem Ham burgischen Landespflegegesetz (HmbLPG) gehört wird.
Die Landespflegeausschussverordnung (LPAVO) sieht bereits heute die Beteiligung des Landesseniorenbeirats sowie der Landesarbeitsgemeinschaft der behinderten Menschen sowie bezirklichen Pflegekonferenzen vor. Die Geschäftsordnung des Landespflegeauschusses sieht vor, dass anlassbezogen auch weitere Akteure zugelassen
werden können.
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