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Das große Ganze

Wir wollen die Pflege zukunftssicher 
gestalten und an den Bedürfnissen der 
Menschen ausrichten. Mit Blick auf den 
demografischen Wandel, ist es höchste 
Zeit, Pflege neu zu denken. Technischer 
Fortschritt und Digitalisierung machen 
auch vor der Pflege nicht halt und As-
sistenzsysteme bieten Chancen, die wir 
nutzen wollen. 

Nicht erst seit Corona braucht die Pfle-
ge vor allem eines: Mehr Kolleg*innen! 
Die bekommen wir aber nur, wenn wir 
die Rahmenbedingungen so verändern, 
dass die Pflegeberufe attraktiv werden. 
Wir haben kein Erkenntnisproblem, es 
hakt an der Umsetzung. Das wollen wir 
Grüne ändern! 

Grüne Zielvision

Die Qualität der Gesundheitsversorgung 
hängt wesentlich von der Rolle der pro-
fessionellen Pflege ab. Steigende und 
sich wandelnde Anforderungen in der 
pflegerischen Versorgung (ob von Kin-
dern, Jugendlichen oder Erwachsenen) 
bedürfen eines neuen Zugangs zur Pro-
blemanalyse und Lösungsfindung, und 
zwar auf Augenhöhe aller an der Versor-
gung Beteiligten. 

Wir wollen weg vom traditionellen Bild 
der reinen Aufopferungsbereitschaft 
aus Nächstenliebe. Für uns bedeutet 
Wandel, dem Pflegeberuf endlich die 
Bedeutung zu geben, die er hat: Eine 
verantwortungsvolle, anspruchsvolle 
Profession. 

Wir machen uns in Bayern für eine Pfle-
gepolitik stark, die der Profession Pflege 
die nötige Stimme gibt.

Gleichzeitig behalten wir die Menschen, 
die auf Hilfe angewiesen sind, im Blick. 
Solidarität heißt für uns, die Lasten auf 
mehrere Schultern zu verteilen. 

Die Pflege in Bayern muss den Betroffe
nen ein Netz bieten, das zusammenhält, 
verbindet und Lebensqualität ermög
licht. Wir wollen das Gesundheitswesen 
entscheidend mitgestalten.   

Die Anforderungen an die Versorgungs-
strukturen in der Stadt und auf dem 
Land werden sich ändern. Für uns Grüne 
sind die Kommunen die richtige Ebene, 
um Hilfe und Pflegeleistungen vor Ort 
zu vernetzen und aufeinander abzu
stimmen.

Unser Klausurpapier  
in aller Kürze

51



Situationsanalyse

Wir Grüne wollen vor allem eins: Dem 
Klatschen von den Balkonen konkrete 
Taten folgen lassen. Wir setzen uns für 
eine Pflegepolitik ein, die das gesell
schaftliche Potenzial aller Pflegeberufe 
in ihrer fachlichen Expertise nicht nur 
wahrnimmt, sondern dauerhaft, auch 
monetär, honoriert und gezielt ange
messene Arbeitsbedingungen schafft, 
unter denen gutes Arbeiten (wieder) 
möglich wird. 2019 arbeiten in Bayern 
243.0001 Menschen in der Pflege, da-
von mehr als 80 Prozent Frauen. Die 
Hälfte aller Beschäftigten arbeitet in 
Teilzeit. Bis 2030 wird ein Mehrbedarf 
von 34.000 zusätzlichen Pflegekräften 
prognostiziert. 

Nach Schätzung von Ver.di Bayern feh-
len allein in den Kliniken 12.000 Fach-
kräfte. Die Fluktuation der Pflegenden 
ist hier besonders hoch, die Verweildau-
er im Beruf liegt unter acht Jahren und 
gut ein Drittel des Nachwuchses kehrt 
der Pflege bereits vor Ende der Ausbil-
dung den Rücken zu. Gleichzeitig wer-
den wir immer älter und damit steigt die 
Anzahl pflegebedürftiger Menschen. 

Die Pflegestatistik 2017 zählt in Bayern 
knapp 400.000 Pflegebedürftige und 
die Zahl der Betagteren (65+) wird vo
raussichtlich bis 2035 um 40 Prozent, 
also um rund 1 Mio. Menschen, zuneh
men. Demnach werden in Bayern bis 
2030 knapp 480.000 Menschen pflege
bedürftig sein. Der Bedarf an gesund-
heitlicher Versorgung, medizinischen 

und pflegerischen Leistungen wird un-
weigerlich zunehmen. Derzeit leben in 
Bayern rund 240.000 Menschen mit ei-
ner Demenz-Erkrankung. Bis 2030 wird 
sich diese Zahl auf schätzungsweise 
300.000 Betroffene erhöhen. 

RICHTUNGSWECHSEL 

IN DER PFLEGE

Jetzt Anpacken!

Das Berufsbild der Pflege befindet sich 
stetig im Wandel. Um dem Fachkräfte-
bedarf zu begegnen, ist vor allem die 
Attraktivitätssteigerung in allen Berufs-
feldern der Pflege notwendig. In der Re-
form der Pflegeausbildung hin zu einer 
generalistischen, bezahlten Ausbildung 
und der Möglichkeiten, ein Studium zu 
absolvieren sehen wir einen positiven 
Schritt. 

Die alten Abschlüsse in der Gesundheits- 
und (Kinder-) Krankenpflege und Alten-
pflege bestehen weiter fort, allerdings 
wurden in der Altenpflege die Anforde-
rungen gegenüber den anderen Ausbil-
dungsabschlüssen heruntergesetzt. 

Wir wollen das Ziel der Pflegeberufe- 
Reform, nämlich die Ausbildung zur 
Altenpflege, sowie zur Kinder- und Ge-
sundheits- und Krankenpflege gleich-
wertig zu gestalten, umsetzen. Des-
wegen treten wir dafür ein, dass das 
abgesenkte Qualifikationsniveau bei 
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einer eigenständigen Ausbildung in der 
Altenpflege geändert wird. Die Ausbil-
dung zur Altenpflege wurde aus dem 
Konzept der „Generalistik“ herausgeris-
sen und kann derzeit weiterhin eigen-
ständig, mit einem deutlich niedrigeren 
Kompetenzniveau separat weiterge-
führt werden. Aus unserer Sicht hat das 
nichts mit einer Attraktivitätssteigerung 
in diesem Berufsfeld zu tun. Dieser Ab-
schluss ist nicht europaweit anerkannt, 
wie es der Abschluss der Pflegefachfrau 
bzw. Pflegefachmann sein wird. 

Wir Grüne finden: Die erstmals gesetz
lich festgeschriebenen Vorbehaltsauf
gaben sollen ebenso in der Altenpflege 
gelten und auch die wissenschaftliche 
Untermauerung in der Altenpflege muss 
vertieft werden. 

Mit der generalistischen Pflegeaus-
bildung wird erstmalig ein Studien-
gang „Pflege“ eingerichtet. Das ist ein 
zukunftsweisender Schritt. Studien-
ergebnisse belegen längst den Zusam-
menhang zwischen Qualifikation und 
Pflegequalität. Die Schaffung neuer und 
moderner Rahmenbedingungen sind ein 
Baustein, um dem historisch geprägten 
traditionellen Bild der Pflege zu be-
gegnen und damit die teils immer noch 
vorhandenen starren und veralteten 
Hierarchien in den Einrichtungen aufzu-
brechen. Wir folgen der Empfehlung des 
Wissenschaftsrates und setzen uns für 
das Erreichen einer Akademisierungs-
quote von 10 bis 20% eines jeden Aus
bildungslehrgangs in Bayern ein. 

Wir werden ein Sofortprogramm zur 
Schaffung von 1.000 Studienplätzen 
auflegen. Ein Förderprogramm schafft 
aus unserer Sicht einen zusätzlichen 
Anschub, die Bewerber*innenzahlen zu 
erhöhen. Außerdem wollen wir Grü-
ne allen Angehörigen der Pflegeberufe 
Grundlagenforschung bieten. 

Mit uns wird es deshalb eine universi
täre Fakultät für Pflegewissenschaft in 
Bayern geben.

Pflegeexpertise nutzen

Wir Grüne wollen Pflegefachpersonen in 
die kommunale Gesundheitsversorgung 
einbeziehen. Internationale Studien be-
legen eine hohe Versorgungsqualität 
sowie Patienten*innen-Zufriedenheit, 
wenn Pflegefachpersonen beispiels-
weise in der Primärversorgung in länd-
lichen Gebieten Aufgaben übernehmen. 

Die Versorgung auf dem Land ist immer 
schwieriger zu bewerkstelligen. Com
munity-Health-Nurses können hier eine 
schnelle und qualitativ hochwer tige Ge
sundheitsversorgung sichern. Die Auf-
gabenteilung und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwischen Pflegekräften 
und Ärzt*innen ist ein elementarer Bau-
stein, um den Herausforderungen einer 
älter werdenden Gesellschaft angemes-
sen zu begegnen. Insbesondere akade-
misch ausgebildete Pflegekräfte sollen 
zukünftig im ländlichen Raum im Rah-
men ihrer Kompetenzen Verantwortung 
übernehmen können. Damit werden 
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auch neue Perspektiven und Arbeitsfel-
der zur Weiterentwicklung im Berufsfeld 
der Pflege geschaffen. Hierin sehen wir 
großes Potenzial, das Berufsfeld attrak
tiver zu gestalten und vor allen Dingen 
die Fachkräfte von morgen in die Wei
terentwicklung des Gesundheitswesens 
einzubeziehen. 

Mitspracherechte für  
Pflegekräfte

In einer epidemischen Lage können 
Pflegefachpersonen die Befugnis zur 
Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten 
erhalten. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb dies außerhalb einer pandemi-
schen Lage seit Jahren blockiert wird. 
Die Debatte zur Übernahme heilkund-
licher, also ärztlicher Tätigkeiten durch 
die Pflege ist nicht neu. Dabei hat die 
Zuweisung von Aufgaben durch andere 
Professionen eine enorme Bedeutung 
für das Berufsbild der Pflege. 

Wir Grüne setzen uns für Rechtssicher
heit und Klarheit in der Ausübung heil
kundlicher Tätigkeiten ein. Um auch in 
Zukunft mehr Eigenverantwortung für 
die Berufsgruppe zu ermöglichen, wol-
len wir diese Ausübung dauerhaft ver-
ankern. Für uns Grüne ist die Errichtung 
einer Pflegekammer weiterhin der rich
tige Weg. Eine Pflegekammer kann den 
Diskussionen ein Ende setzen, indem sie 
die Aufgabenprofile der Pflege für alle 
Berufsausübenden verbindlich im Sinne 
der Professionalisierung definiert. Unab-
hängigkeit, eine eigenständige Selbst-

verwaltung und die damit einhergehen-
de verpflichtende Registrierung bietet 
auch die Möglichkeit zu realistischen, 
belastbaren Prognosen zum Fachkräf-
tebedarf und -mangel, sowie eine ver-
lässliche und transparente Regelung in 
allen Bereichen, vor allem der Qualität 
der professionellen Pflege. 

Arbeitsbedingungen  
wirkungsvoll ändern

Personalbemessung  

Die Ausbildungszentren melden zum 
Start der neuen generalistischen Pflege-
ausbildung hohe Bewerber*innenzah-
len. Das ist erfreulich. Trotzdem müssen 
wir hier ganz genau beobachten. Die 
letzten Jahre haben gezeigt, dass rund 
ein Drittel der Auszubildenden ihre Pfle-
geausbildung abbrechen.

Pflegekräfte tragen eine enorme Ver
antwortung, die Anleitung in der Aus
bildung darf nicht auf die ohnehin schon 
extrem hohe Arbeitsbelastung „drauf
gepackt“ werden, sondern muss durch 
freigestellte Praxisanleiter*innen ver
nünftig geplant werden (können). 

Der Fachkräftemangel darf nicht wei-
ter dadurch befeuert werden, dass die 
Schüler*innen in der Praxisphase ins 
kalte Wasser geschubst und allein ge-
lassen werden. 
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Wir setzen uns seit Jahren für bedarfs
gerechte, differenzierte Personalschlüs
sel für Kliniken, stationäre und ambu
lante Einrichtungen ein. Diese müssen 
verbindlich und bundesweit einheitlich 
gelten. 
Ein Forschungsteam der Universität 
 Bremen hat ein wissenschaftlich fun-
diertes Verfahren zur einheitlichen Be-
messung des Personalbedarfs in der 
stationären Langzeitpflege nach quali-
tativen und quantitativen Maßstäben 
entwickelt. Ein Ergebnis der Studie zur 
neu erarbeiteten Personalbemessung 
nennt einen deutlichen Mehrbedarf an 
Personal, überwiegend an Pflegeassis-
tent*innen. Wir brauchen also eine Aus-
bildungsoffensive für Assistenzpersonal. 
Fachkräfte dürfen in der Stellenauf-
stockung keinesfalls außen vorgelassen 
werden, denn im neuen Bemessungsver-
fahren sind hochschulisch ausgebildete 
Fachkräfte noch nicht eingerechnet. 
Es darf nicht zu weniger Pflegefach-
kompetenz kommen, als dies bisher 
schon der Fall ist. 

Wir machen uns dafür stark, den Emp-
fehlungen der Studie zu folgen und das 
neue Personalbemessungsinstrument in 
ausgewählten Einrichtungen in Bayern 
zu testen. Für die Personalbemessung 
in Krankenhäusern haben der Deutsche 
Pflegerat, die Deutsche Krankenhaus-
Gesellschaft und die Gewerkschaft ver.
di im Januar 2020 einen gemeinsamen 
Vorschlag für ein sinnvolles und nach-
vollziehbares Personalbemessungsver-
fahren (PPR 2.0) beim Bundesgesund-
heitsministerium vorgelegt. 



Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass die
ses wissenschaftlich erarbeitete Instru
ment schnellstens großflächig getestet 
und evaluiert wird. Die Pflegepersonal
regelung (PPR 2.0) soll auch an unseren 
bayerischen Universitätskliniken imple
mentiert und erprobt werden.

Meisterbonus  

Wir wollen, dass die Praxisanleitung an-
gemessen vergütet wird. Eine angemes-
sene Bezahlung für alle Pflegekräfte 
bspw. durch einen „Tarifvertrag Soziales“ 
ist Sache der Tarifpartner. Der Gesetz-
geber kann hier aber zusätzlich für eine 
faire Honorierung sorgen. So bietet der 
Freistaat den sog. Meisterbonus, der 
aus unserer Sicht auch auf die Praxis
anleiter*innen ausgeweitet werden 
muss. Der Bonus von bis zu € 2000 soll 
dabei auch an Fachkrankenpfleger*in
nen bzw. -pfleger*innen für Intensiv 
und Anästhesie, Unfallchirurgie, Geriat
rie, Psychiatrie, etc. und im Bereich der 
Alten pflege ausgezahlt werden. 

Digitalisierung  

Der Fortschritt und die grundlegende 
Veränderung durch die Digitalisierung 
betreffen die Patient*innen und die 
Pflege gleichermaßen. Die Chancen, die 
sich aus Kommunikations- und Inter
aktionstechnologien, kognitiver und 
physischer Assistenzsysteme, Robotik 
u.v.m. ergeben, werden wir nutzen, um 
den steigenden Versorgungsbedarf im 

häuslichen und im ambulanten Sektor 
effektiv zu gerecht zu werden. 

In einer flächendeckenden Versorgung 
mit einem leistungsstarkem Glasfaser-
netz sehen wir die Voraussetzungen für 
digitale Teilhabe im Alter. 

Die „Leuchtturminitiative Geriatronik 
– Roboterassistenten für ein selbstbe
stimmtes Leben im Alter“ ist ein Pilot
projekt in Garmisch-Partenkirchen. Die 
TU München hat dazu ein Forschungs-
zentrum Geriatronik eröffnet, welches 
in enger Zusammenarbeit mit Kliniken, 
Pflegeeinrichtungen und Pflegeschulen 
forscht. In Garmisch-Partenkirchen soll 
eine Modellkommune entstehen, in der 
mit Roboterassistenten neue Techno-
logien erprobt werden. 

Wir Grüne wollen Schlüsseltechnolo
gien nach diesem Vorbild weiter  aus
bauen. Dazu wollen wir Investitionen 
aus öffentlichen und privaten Mitteln in 
Startups fördern und in zukünftige Pro-
jekte einbinden. Wir wollen Vorurtei
le und Ängste gegenüber der digitalen 
Welt abbauen, stets einen hohen Daten
schutz, sowie eine gesicherte IT-Infra
struktur garantieren und das Zwischen
menschliche niemals aus den Augen 
verlieren.
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Die Gesundheit der Mitarbeiter*innen 
im Blick 

Die Gesundheitsreporte der Kranken-
kassen belegen die überdurchschnitt-
lich schlechte Gesundheit bei Kranken- 
und Altenpfleger*innen im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen. 

Besonders schlecht steht es um die psy-
chische Gesundheit beim Pflegepersonal 
und die Zahlen der Betroffenen steigen 
jährlich weiter an. Deshalb brauchen wir 
eine bayerische Präventionsstrategie, 
die erstens die psychische Gesundheit 
der Pflegekräfte stärkt und zweitens die 
Führungskräfte als zentrale Akteur*in-
nen zu fördert. 

Gute Führung spielt eine Schlüsselrolle 
bei der Motivation der Mitarbeiter*in
nen und gemäß § 5 Arbeitsschutz gesetz 
ist bei der Gefährdungsbeurteilung auch 
auf psychische Belastungsfaktoren ein
zugehen. 

Pflege- und Wohnqualitätsgesetz

Das Bayerische Pflege- und Wohnqua-
litätsgesetz (PfleWoqG) ist seit August 
2008 in Kraft und die Staatsregierung 
hat die Novellierung des Gesetzes ange-
kündigt. Wir Grüne werden uns im Rah-
men der Gesetzesänderung dafür stark 
machen, dass Einrichtungen der statio-
nären Altenpflege die Prinzipien einer 
wertschätzenden und kultursensiblen 
Pflege auch im Hinblick auf die beson-
ders vulnerablen Gruppen von LGBTIQ*-

Pflegebedürftigen in ihren fachlichen 
Konzeptionen festschreiben müssen. Zu-
dem werden wir uns dafür einsetzen, den 
durch die Ratifizierung der sog. Istanbul-
Konvention gesetzlich verbrieften Ge-
waltschutz in Einrichtungen der statio-
nären Pflege zu stärken und dabei auch 
die geschlechtsspezifische Bedrohung 
von Gewalt in den Blick zu nehmen. 

Nachwuchsgewinnung und Wieder
einstieg für Berufsaussteiger*innen – 
 Magnetkrankenhäuser  

Der Begriff “Magnetkrankenhaus” leitet 
sich aus der Erkenntnis ab, dass selbst 
bei einem herrschenden Pflegenotstand 
einige Kliniken Personal wie ein Mag-
net anziehen. Eine Studie der US-ame-
rikanischen Academie of Nursing (ANA) 
konnte fünf Schlüsselkomponenten 
identifizieren, die detailliert in 14 Fak-
toren (den sog. Magnetkräften) konkre-
tisiert werden. Diese beschreiben bspw. 
ein partizipatives und wertschätzendes 
Führungsverhalten, hohe professionelle 
Pflegepraxis, interprofessionelle Kom
munikation. Damit werden exzellen-
te Patient*innenergebnisse erzielt und 
eine große Zufriedenheit der Pflegekräf-
te sowie eine geringe Fluktua tionsrate. 
Seit Beginn 2020 nehmen 20 deutsche 
Kliniken an einem europaweiten Projekt 
auf dem Weg zum Magnetkrankenhaus 
teil. Wir wollen die Studie eng begleiten 
und je nach Erkenntnissen einen Trans-
fer in die bayer ische Krankenhausland-
schaft ermög lichen.

57



ANGEHÖRIGENPFLEGE IN 

DEN BLICK NEHMEN 

Soziale Netzwerke stärken – 
Hilfsstrukturen sichern  

In Deutschland wird ein Großteil der 
pflegebedürftigen Menschen durch An-
gehörige und Zugehörige zu Hause ver-
sorgt. In zwei von drei Fällen gänzlich 
ohne die Unterstützung durch profes-
sionelle Betreuungs- oder Pflegediens-
te. Rund 4,7 Millionen Menschen zählen 
zu dieser Gruppe von Pflegepersonen. 
Die Leistungen dieser Menschen sind 
systemrelevant. Ohne pflegende und 
betreuende An und Zugehörige müss
ten wesentlich mehr pflegebedürftige 
Menschen durch professionelle Pflege
dienste oder in (teil)stationären Ein
richtungen versorgt werden. 

Uns ist es wichtig allen Pflegebedürfti-
gen, so lange es geht und sie es wün-
schen, ein Leben in den eigenen vier 
Wänden zu ermöglichen. Wir unter-
stützen die spezialisierte ambulante 
Palliativ versorgung und streben hier 
die flächendeckende Versorgung an. 
Die regionalen Bedarfe einer Palliativ-
versorgung wollen wir mit einem Moni-
toring realitätsnah analysieren. Eine gut 
ausgestattete Palliativversorgung muss 
dringend in der Landeskrankenhauspla
nung eingeplant werden. 

Die Pflege und Betreuung An- und Zu-
gehöriger darf nicht zum Karrierestopp, 
zum Ausstieg aus dem Beruf, zu sozialer 

Vereinsamung, Altersarmut oder phy-
sischen und psychischen Belastungen 
führen. Eine bessere Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf ist ein zentrales gleich
stellungspolitisches Thema, das uns 
Grünen sehr am Herzen liegt. Uns ist es 
wichtig, Unterstützungsstrukturen auch 
für pflegende Angehörige deutlich zu 
erhöhen. Dazu brauchen wir einen Mix 
aus Angeboten zu Tages- und Nacht-
pflege, Kurzzeitpflegeplätzen und die 
Sicherstellung der Verhinderungspflege, 
in den Städten und auf dem Land. 

Young Carer – Wenn Kinder pflegen 

Wenn Eltern oder Großeltern krank 
werden sind es oft die Kinder, die ihre 
Aufgaben übernehmen. Das reicht vom 
Einkaufen und Aufgaben im Haushalt 
bis hin zu organisatorischen Tätigkei-
ten, wie dem Gang zum Amt und der 
Planung des Familienalltags. Auch die 
Pflege des kranken Familienmitglieds 
wird von den sogenannten „Young 
 Carer“ übernommen. 
Oft sind sie die Stütze der Familie, be-
sonders wenn es nur einen Elternteil 
gibt oder das andere zu stark beruflich 
eingespannt ist. Laut einem Bericht der 
Bayerischen Staatsregierung gibt es in 
Bayern ca. 35.400 „Young Carer“ zwi
schen 12–18 Jahren. 

Eine Untersuchung des Zentrums für 
Qualität in der Pflege ergab: 51% der 
„Young Carer“ sind durch die Situation 
belastet. Am bedrückendsten wurde 
die ständige Sorge um die zu pflegende 
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Person empfunden (54 %) und viele der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 
beklagen Einschränkungen in der eige-
nen Freizeit (12 %). 

Bisher wurde den jungen Pflegenden 
sowohl politisch als auch gesellschaft
lich viel zu wenig Beachtung geschenkt. 
Die spezifischen Unterstützungsange
bote sind rar und das Thema oftmals 
tabuisiert. Das wollen wir auf allen 
 Ebenen ändern!

Transparenz für die 24 h-Betreuung

Nach Einschätzung häuslicher Pflege-
verbände haben nur etwa 10 Prozent der 
geschätzt rund 600.000 ausländischen 
Betreuungspersonen, die in Deutsch-
land als 24-StundenPflege („Live-ins“) in 
den Haushalten arbeiten, einen Arbeits-
vertrag. Das Institut für Angewandte 
Wirtschaftsforschung (IAW) gab 2017 in 
einer Studie zu Schwarzarbeit bekannt, 
dass die Betreuung von Senior*innen auf 
Platz drei der Schattenwirtschaft liegt. 

2017 hat die Stiftung Warentest 13 Ver-
mittlungsagenturen in Deutschland 
getestet. Ein Ergebnis war, dass keine 
Agentur ihre Kunden, ausreichend über 
rechtliche und finanzielle Aspekte infor-
miert. Neben den notwendigen arbeits-
rechtlichen Verbesserungen, für die wir 
uns auf Bundesebene einsetzen, wollen 
wir Grüne in Bayern den Vermittlungs-
markt im Freistaat auf den Prüfstand 
stellen. Zudem möchten wir durch eine 
Zertifizierung, bspw. mit einem Quali-

tätssiegel für Anbieter*innen und Ver-
mittlungsagenturen, für Transparenz 
sorgen. 

HILFSSTRUKTUREN 

STÄRKEN

Kurzzeitpflege sicherstellen 
– Pflegezentren ausbauen 

Kurzzeitpflege 

Bayern verfügt im Jahr 2020 über 731 
Kurzzeitpflegeplätzen. Darunter gibt es 
12 solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
mit insgesamt 181 Plätzen. Eine Studie 
aus 2019 belegt, dass es in Bayern deut-
lich zu wenig Kurzzeitpflegeplätze gibt. 
Der Bedarf steigt jedoch kontinuierlich 
an, während sich die Anzahl an festen 
Plätzen seit 2018 nur marginal erhöht 
hat. 

Die Studie resümiert, dass im Freistaat in 
zehn Jahren zwischen 4.200 und 5.400 
Kurzzeitpflegeplätze benötigt werden. 
Das ist mehr als das Fünffache des ak-
tuellen Platzangebots an fixen Kurzzeit-
pflegeplätzen. Wir Grüne  setzen uns für 
die richtigen Initiativen zur Erhöhung 
der Kurzzeitpflegeplätze ein. Wir wollen 
die Entwicklung eines digitalen Kurz-
zeitpflege-Portals unterstützen, dass so-
wohl die regionale Situation als auch die 
Versorgungsqualität zeigt. 
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Für den nächsten Haushalt werden wir 
fünf Millionen Euro für 2021 einplanen, 
um Anreize für den Ausbau der Kurzzeit-
pflege in Bayern zu setzen.

Pflegezentren 

Wir wollen endlich eine flächendecken-
de Implementierung von Pflegezentren. 
Sie sollen dazu dienen, eine kleinräu-
mige und kleinteilige Organisations-
struktur in den Kommunen zu sichern. 
Ein vielfältiges Hilfeangebot an solchen 
Zentren unterstützt Betroffene und An-
gehörige, egal ob informativ, adminis-
trativ oder als Anlaufstelle für Wohn-
gemeinschaften. Dort lassen sich auch 
neue Kooperationen schaffen: Generati-
ons-, Ressort- und Trägerübergreifende 
Planung und die Partizipation sollen ge-
stärkt werden. 

Pflegezentren sollen letztlich Dreh- 
und Angelpunkt für Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige sein – eine 
zentrale Stelle in der Pflegelandschaft, 
an der alle Fäden zusammenlaufen. 

KOMMUNALES HANDELN

STÄRKEN

Lebenswerte Quartiere für 
alle Generationen 

Kommunen sind der Schlüssel, wenn es 
darum geht, auf die unterschiedlichen 
Begebenheiten vor Ort zu reagieren. 
Das gilt auch im Hinblick auf das Leben 
im Alter und für die pflegerische Versor-
gung. Selbstbestimmtes Wohnen spielt 
auch im Alter eine große Rolle: Selbst
bestimmtheit, Privatsphäre, Wohlfüh
len, Sicherheit, Gemeinschaft. Alter-
native Wohnformen, wie z.B. Wohn-, 
Hausgemeinschaften und Mehrgenera-
tionenhäuser, werden zunehmend inter-
essanter und verschieben die Unterbrin-
gung in einem Alten- oder Pflegeheim 
bis ins hohe Alter oder erübrigen diese 
komplett. Wir Grüne sehen im Zusam
menspiel zwischen Jung und Alt Syner
gieeffekte, die wir nutzen wollen. Auch 
für Menschen mit Krankheiten, wie z.B. 
Demenz und Multiple Sklerose, sind Be-
treuungs- und Wohnformen außerhalb 
des Alten- und Pflegeheims möglich. 

Landespflegestrukturplanung 

Für uns Grüne ist klar: Wir brauchen ein 
Umdenken in der Pflegeinfrastruktur. Frü-
her oder später sind wir alle von  Pflege 
abhängig, egal ob als Pflege bedürftige*r 
oder pflegende*r Angehörige*r. 
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Das Sozialgesetzbuch sieht die pflege
rische Versorgung der Bevölkerung als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und nimmt die Länder, die Kommunen, 
die Pflegeeinrichtungen und die Pflege
kassen in die Pflicht eng zusammenzu
wirken. 

Alle Akteur*innen sollen gemeinsam 
zum Ausbau und zur Weiterentwicklung 
der pflegerischen Versorgungsstruktu-
ren beitragen und auf eine Kultur des 
Helfens und der Zuwendung hinwirken. 
Wir Grüne wollen eine Landespflege
strukturplanung, die regionale Unter
schiede erfasst und aufgreift. Mit uns 
gibt es eine vorausschauende und nach-
haltigere Planung, um den Versorgungs-
bedarf der Bürger*innen realitätsnah zu 
ermitteln. 

Mit einer Grünen Initiative „Gut leben im 
Alter“ wollen wir zusätzlich in den Dialog 
mit Kommunen und Betroffenen kom-
men. Denn selbstverständlich gibt es 
regionale Bedarfsunterschiede und na-
türlich kennt niemand den regionalen Be-
darf besser als die Akteur*innen vor Ort.

Innovative sektorenübergreifende 
Wohnkonzepte 

Nach der Landespflegestrukturplanung 
müssen wir im zweiten Schritt finan-
zielle Strukturen betrachten. Das Prin-
zip „ambulant vor stationär“, also die 
Erstrangigkeit häuslicher Pflege, erfasst 
noch nicht die Bandbreite innovativer 
Wohnkonzepte.

Für die erfolgreiche Umsetzung solcher 
Wohnprojekte braucht es zielführende 
politische Rahmenbedingungen, finan-
zielle Unterstützung und eine aktive 
Rolle der Kommunen. 

Mit der doppelten Pflegegarantie als 
einen großen Aspekt im Bereich der 
Reform der Pflegeversicherung wollen 
wir die Kommunen dabei finanziell ent-
lasten: Behandlungspflege wird durch 
die Krankenkassen finanziert, um die 
Pflege eigenanteile drastisch zu senken. 

„Hilfe zur Pflege“ nach SGB XII müsste 
damit deutlich seltener in Anspruch ge-
nommen werden. Dieses Geld bleibt den 
Kommunen zum Gestalten der Pflege-
situationen vor Ort erhalten.  

Wir Grüne wollen sektorenübergrei
fende Wohnkonzepte unterstützen, die 
nachhaltig sind und gleichzeitig moder
ne Versorgungsstrukturen anbieten. Wir 
machen uns stark für passende Angebo-
te für junge Pflegebedürftige. Sie sind 
häufig aufgrund fehlender Angebote in 
Senior*innen-Einrichtungen unterge-
bracht. Die Ansprüche junger Pflege-
bedürftiger sind andere als bei älteren 
Menschen. 

Wir Grüne möchten deshalb innovative 
Einrichtungen speziell für junge Pflege-
bedürftige fördern. Außerdem setzen 
wir uns für den Ausbau inklusiver Wohn
räume ein, um das Wunsch und Wahl
recht von Menschen mit Behinderungen 
in Bezug auf ihren Wohnort auch wirk
lich umsetzen. 

62



Im Wahlkampf 2018 versprach die 
Staatsregierung hierfür noch ein Ge-
samtpaket von 400 Mio. Euro innerhalb 
von 20 Jahren – davon ist nach der Wahl 
im Haushaltsgesetz jedoch nicht viel 
übrig geblieben. 

Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass die 
Förderung transparent und zielgerichtet 
erfolgt und die Staatsregierung ihrem 
Versprechen hinsichtlich der Förder-
höhe nachkommt. 
Um den Anteil an Mehrgenerationen-
häusern insbesondere im ländlichen 
Raum als Orte der Begegnung zu erhö-
hen, sprechen wir uns für eine Verbesse-
rung der Förderkonditionen aus. 

Der multiprofessionelle Ansatz ist aus 
unserer Sicht ein Baustein, um die Arbeit 
attraktiver zu gestalten. Vernetzte Wohn-
formen tragen zudem dazu bei Sektoren-
grenzen aufzubrechen. Alle an der Ver-
sorgung beteiligten Akteur*innen werden 
integriert und kooperieren miteinander. 
Wir setzen uns dafür ein, nichtärztliche 
Heilberufe im Rahmen der  integrierten 
Versorgung zu stärken. 




