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Seniorinnen und Senioren in der SPD Hessen-Süd: 
 

PFLEGE ZUR SELBSTÄNDIGKEIT 
statt Gewinnerzielung durch Pflegekonzerne 

 
 
Pflege hat über die Unterstützung bei Alltagshandlungen wie Waschen, Anziehen und 
medizinischer Grundversorgung hinauszugehen. Soziale und kulturelle Bedürfnisse 
müssen endlich anerkannt werden. 
Pflege hat Betroffene als Menschen anzunehmen und in ihrer Selbständigkeit zu 
stärken. 
 
Dazu fordern wir: 
 

• Massive öffentliche Investitionen im sozialen und allgemeinen Wohnungsbau 
für kleinere, be-zahlbare und alternsgerechte Wohnungen. Menschen müssen 
solange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. 

 
• Einen Ausbau von Unterstützungsangeboten in Alltagsdingen durch Kommu-

nen und Pflegedienstanbieter, um den Verbleib zu Haus zu ermöglichen. 
 

• Die stärkere Beachtung alternsgerechter Aspekte bei öffentlichen Angeboten 
(zum Beispiel Ampelphasen, Mobilitätsdiensten) und Investitionen. 

 
• Eine Korrektur der Krankenhauspraxis, Ältere aus einem Krankenhaus-

aufenthalt heraus möglichst schnell zu entlassen und einem Pflegeheim zu 
überstellen bzw. zu Hause alleinzulassen. 

 
• Die Ausdehnung der Pflegezeit für berufstätige pflegende Angehörige und eine 

Erhöhung des Pflegeunterstützungsgeldes und die stärkere Berücksichtigung 
geleisteter Pflege in der Rentenhöhe. 
 

• Eine Verbesserung der Informations- und Unterstützungsqualität in ortsnahen 
Beratungsstellen („Kümmerer“); Vorbereitungskurse für Freiwillige; eine Lan-
deskoordinierungsstelle, die Fortbildungen und Vernetzungstreffen organisiert. 

 
Für die Pflege in Einrichtungen gilt: 
 

• Unverzüglich sind verbesserte Personalschlüssel für qualifiziertes Pflege-
personal vorzugeben. 

 
• Eine massive Ausdehnung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, 

tarifentsprechende Bezahlung, verbesserte Arbeitsbedingungen und intelli-
gente Arbeitszeitmodelle sind unverzichtbar. 



 
• Wohn-, Freizeit- und Sanitäreinrichtungen sind gesellschaftlich üblichen 

Standards anzupassen. 
 

• Verständliche Informationsangebote über die Personalausstattung, die Pflege-
qualität und Freizeitangebote gegenüber der Öffentlichkeit (ähnlich den in 
Hotelportalen im INTERNET) sollten selbstverständlich sein und ggf. vorge-
schrieben werden. 

 
Die überwiegende Zahl älterer Menschen lebt zu Hause und bedarf einer angepassten 
Umwelt in Wohnung, Gemeinde oder Stadt und Dienstleistungsangeboten. Die Politik 
hat sich in Planung und Investitionen dem anzunehmen. 
 
Für Pflegebedürftige gilt: 
 

• Drei von vier Pflegebedürftigen werden von Angehörigen versorgt. 
 

• Neun von zehn Angehörigen eines Demenzkranken fordern mehr Unter-
stützung. 

 
• Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen sind oft am Ende ihrer Kräfte. 

 
• Die meisten wünschen mehr finanzielle Anerkennung. Zwei von dreien mehr 

Unterstützung durch professionelle Pflegedienste. 
 

• Hoch sind die Erwartungen an Selbsthilfeangebote. 
 

• Öffentliches Handeln hat dies zu unterstützen. 
 
Das Pflege- und Teilhaberecht ist entsprechend zu verbessern. 
 
Für viele Menschen besteht mittlerweile der Eindruck, dass Wohlfahrtsverbände, 
öffentliche und private Träger von Einrichtungen ihre wirtschaftlichen- und Gewinn-
interessen vor die Pflege der ihnen anvertrauten Menschen stellen. 
 
Die SPD steht für einen Kurswechsel: Der Mensch hat  im Mittelpunkt zu 
stehen! 
 
 
 


