
Musterantrag für die Kreistagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen in Bayern 

 

Antrag 

Der Landrat, die Landrätin möge veranlassen,  

Der Kreistag möge beschließen, 

in Kooperation mit den Kranken- und Pflegekassen die Einrichtung eines Pflegestützpunktes 

im Landkreis xyz schnellst möglich zu initiieren, um die pflegerische Versorgung im Landkreis 

zu koordinieren und die Pflegebedürftigen und deren An- und Zugehörige bestmöglich bei 

der Suche nach der individuell besten Lösung ihrer Pflegesituation fachkundig zu 

unterstützen.  

Das Initiativrecht liegt nach dem im Dezember 2019 beschlossenen Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (Landtags-Drucksache 18/3861) nicht länger 

allein bei den Kranken- und Pflegekassen, sondern ermöglicht den Landkreisen und 

Kreisfreien Städten ein Proaktives Vorgehen zum Wohle der betroffenen Familien und 

Lebensgemeinschaften.  

 

Begründung:  

Wenn ein betagter, verunfallter oder kranker Mensch temporär oder grundsätzlich auf 

professionelle Pflege und/oder Unterstützung im Alltag angewiesen ist, stellt das für den/die 

Betroffene*n und die An- und Zugehörigen immer eine enorme Belastung dar. Die Erstellung 

einer möglichst optimalen Pflegeplanung und die Suche nach den Angeboten vor Ort sind 

ohne Unterstützung nicht leistbar.  

Betreuende Angehörige brauchen möglicherweise professionelle Unterstützung durch einen 

Pflegedienst oder Tagespflege, um die eigene Erwerbsarbeit und die familiären Abläufe 

weiterhin bewerkstelligen zu können. Bei Überlastung brauchen Familien 

Verhinderungspflege. Nicht jede*r Pflegebedürftige kann zu Hause betreut werden und für 

Laien ist die Suche nach der besten Pflegeeinrichtung für den individuellen Bedarf ein 

Glücksspiel.  

Hinzu kommen unübersichtliche Verordnungen über Zuschüsse, Kostenübernahmen durch 

unterschiedliche Kassen und Hilfsansprüche. 

Ein Pflegestützpunkt unterstütz die Bürger*innen des Landkreises bei all diesen 

Entscheidungen und Anträgen, kennt sich in der lokalen Pflegelandschaft bestens aus und ist 

mit anderen Stützpunkten idealerweise gut vernetzt. Die Beratung durch einen 

wohnortnahen Pflegestützpunkt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Hinsichtlich der 

demographischen Entwicklung wird der Bedarf nach solchen Angeboten in den nächsten 

Jahren stetig steigen.  

 

Seit Ende des letzten Jahres liegt das Initiativrecht für die Errichtung eines 

Pflegestützpunktes nicht mehr allein bei den Kranken- und Pflegekassen, sondern befristet 

bis zum 31.12.2021 auch bei den Landkreisen und den Kreisfreien Städten.  



Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze setzt damit in Artikel 77b das 3. 

Pflegestärkungsgesetz des Bundes um und räumt damit den für die Hilfe und zur Pflege 

zuständigen Träger der Sozialhilfe nach SGB XII, sowie den nach Landesrecht zu 

bestimmenden Stellen der Altenhilfe einen neuen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum 

ein, auf regionale Bedarfe zu reagieren.  

 

  


