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LPK zur „24-Stunden-Hausbetreuung zur Versorgung älterer Menschen“

Rülke und Haußmann: Betreuung älterer Menschen muss
raus aus dem Graubereich
Innovativer Ansatz der FDP-Landtagsfraktion zur Versorgung und Betreuung älterer Menschen
– Einführung eines Fördermodells zur Unterstützung einer bis zu 24-Stunden-Hausbetreuung
Die FDP-Landtagsfraktion macht einen konkreten Vorstoß zur häuslichen Betreuung älterer
Menschen. „Schätzungsweise bis zu 300.000 ältere Menschen werden in Deutschland durch
externe Kräfte betreut, die meistens aus Osteuropa kommen. Es ist der Wunsch vieler älterer
Menschen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Die dafür
notwendige Betreuung bewegt sich allerdings in einer gesellschaftlichen und rechtlichen
Grauzone“, sagten der Vorsitzende der FDP-Fraktion Dr. Hans-Ulrich Rülke und der
sozialpolitische Sprecher Jochen Haußmann.
Haußmann wies als Mitglied der Enquetekommission „Pflege“ des Landtags darauf hin, dass
Betreuungskräfte in den Haushalten häufig ohne jede Absicherung rund um die Uhr beschäftigt
seien. Haußmann: „Die betroffenen Familien sind in gutem Glauben, dass die
Vermittlungsangebote der Agenturen in Ordnung sind.“ Die Frage der Betreuungsqualität und
Entlohnung sei aber für die Betroffenen oftmals sehr unbefriedigend. Haußmann verwies auf die
Regelung in Österreich, die seit einigen Jahren mittels eines Fördermodells diesen Bereich aus
der rechtlichen Grauzone geholt habe. „Wir fordern das Sozialministerium in BadenWürttemberg auf, einen konkreten Entwurf zur 24-Stunden-Hausbetreuung in Deutschland
auszuarbeiten und sich für ein Modellprojekt in Baden-Württemberg einzusetzen“, so
Haußmann.
„Viele kennen solche Betreuungsverhältnisse in ihrem Familien- und Bekanntenkreis“, sagte
Hans-Ulrich Rülke und fügte hinzu: „Auf Bundesebene gibt es mit der angekündigten
Neuordnung und Stärkung des Pflegebereichs jetzt die Möglichkeit, sich ernsthaft mit diesem
Bereich zu befassen. Hier haben die Sozialpolitiker die Chance, intelligente Schwerpunkte zu
setzen, die etwas mit der Realität zu tun haben.“
„Mit dem innovativen Ansatz zur 24-Stunden-Hausbetreuung schaffen wir Rechtssicherheit für
Pflegebedürftige und deren Angehörige sowie eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung
der Betreuungskräfte“, erklärte Haußmann. Dies sei ein Meilenstein zur verbesserten
Hausbetreuung und verbessere auch die Zusammenarbeit mit weiteren Diensten. „Wir schaffen
eine Angebotserweiterung und schließen damit Versorgungslücken in der Betreuung älterer
Menschen“, so Haußmann abschließend.
Info: FDP-Positionspapier zur Einführung eines Fördermodells zur 24-Stunden-Betreuung in der
eigenen Häuslichkeit
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