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SYNOPSE DER WAHLPROGRAMME DER IM HESSISCHEN LANDTAG VERTRETENEN PARTEIEN  

ZUR LANDTAGSWAHL AM 28.10.2018 

CDU SPD 
BÜNDNIS 90 /  

DIE GRÜNEN 
DIE LINKE FDP 

PERSONALBEMESSUNG / FACHKRÄFTEMANGEL 

Wir wollen die Gewinnung von 
Fachkräften in den Pflegeberu-
fen sicherstellen und die At-
traktivität dieser Berufe stei-
gern. Die bundespolitischen 
Maßnahmen für eine bessere 
personelle Ausstattung der 
Pflegeheime und eine bessere 
Bezahlung der Pflegekräfte 
sowie die Reform der Ausbil-
dung unterstützen wir als erste 
wichtige Schritte. Darüber 
hinaus wollen wir auch das 
Projekt „Pflege integriert“ flä-
chendeckend ausbauen, mit 
dem vermehrt Zuwanderer aus 
europäischen Staaten für die 
Pflegeberufe gewonnen wer-
den können. Die so zugewan-
derten Fachkräfte erfahren un-
sere besondere Unterstützung 
bei der Integration. 

Dem Pflegefachkräftemangel 
entgegenwirken und Mindest-
personalstärken einführen: 

Eine der dringendsten Aufga-
ben, der sich eine SPD-
geführte Landesregierung an-
nehmen wird, ist die Abwen-
dung eines sich weiter ver-
schärfenden Fachkräfteman-
gels in der Pflege. Nach aktu-
ellen Schätzungen werden 
bundesweit im Jahr 2035 in 
Pflege- und Gesundheitsberu-
fen rund 270.000 Fachkräfte 
fehlen. Wir werden die Einhal-
tung von Arbeitsrecht, Arbeits-
schutz und Arbeitszeiten for-
cieren und unterstützen eine 
Bezahlung, die der Arbeitsbe-
lastung und der Verantwortung 
von Pflegekräften angemes-
sen ist. Hierbei werden wir die 
Mitbestimmung der Pflegen-
den stärken.  

Gesundheitsversorgung ist 
Daseinsvorsorge: 

Eine gute Gesundheitsversor-
gung ist für uns ein wesentli-
cher Bestandteil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Im Mit-
telpunkt stehen der Mensch 
und sein soziales Umfeld in 
einer integrierten Versorgung, 
bei der alle ambulanten und 
stationären Leistungsanbieter 
zusammenarbeiten. 

Der Mensch – und weniger die 
Einzelinteressen unterschied-
lichster Akteure am Gesund-
heitsmarkt – muss wieder im 
Mittelpunkt stehen. Außerdem 
bedarf es Maßnahmen, um 
dem Mangel an Pflegefach-
kräften in Krankenhäusern, 
Alten- und Pflegeheimen und 
in der ambulanten Versorgung 
entgegenzuwirken. 

In den zurückliegenden Jahren 

Personalmindeststandards 
einführen: 

In allen Kliniken müssen Per-
sonalmindeststandards festge-
legt werden. Keine Pflegekraft 
darf nachts alleine auf einer 
Station oder in einem Wohn-
bereich arbeiten.  

In kaum einem Land in Europa 
muss eine Pflegekraft so viele 
Patienten versorgen wie in 
Deutschland.  

Personalschlüssel in Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen 
sind darüber hinaus so zu 
wählen, dass eine den Bedürf-
nissen der Patientinnen und 
Patienten angemessene Be-
treuungszeit gewährleistet 
werden kann. Wir wollen die 
Mitbestimmung von Pflege-
kräften stärken. Wo es tarifli-
che oder gesellschaftliche 
Kämpfe für mehr Personal 

Unterstützung der Pflegekräf-
te: 

Pflegefachkräfte leisten eine 
wertvolle Arbeit, die unsere 
Anerkennung und Wertschät-
zung verdient. Dennoch sehen 
sich Pflegekräfte mit einem 
schlechten Image konfrontiert 
und leiden darunter, dass es 
immer wieder Vorfälle schlecht 
geführter Heime gibt, die dazu 
führen, dass die ganze Pfle-
gebranche zu Unrecht unter 
Generalverdacht gestellt wird.  

Wir unterstützen entsprechen-
de Sofortmaßnahmen für eine 
Aus- und Weiterbildungsoffen-
sive, Anreize für eine bessere 
Rückkehr von Teilzeit in Voll-
zeit, ein Wiedereinstiegspro-
gramm für Pflegekräfte, die in 
andere Berufsfelder abgewan-
dert sind, sowie Weiterqualifi-
zierungsmaßnahmen. Wir 
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BÜNDNIS 90 /  
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Um die Arbeitsbelastung zu 
senken und die Qualität der 
Pflege zu verbessern, wollen 
wir verbindliche Mindestperso-
nalzahlen, differenziert nach 
Berufsgruppen und Qualifikati-
onen sowie Erkrankungs-
schwere der zu versorgenden 
Patienten und Art der Station. 
Die Patientensicherheit steht 
nachweislich in direktem Zu-
sammenhang mit der Perso-
nalbemessung. 

Wir werden mit verbindlichen 
Mindeststandards gegen den 
Personalmangel in Kranken-
häusern und Pflegeheimen 
vorgehen. 

haben wir die Gesundheitspoli-
tik in Hessen in diesem Sinne 
umgesteuert. Mit vielfältigen 
Maßnahmen wirken wir dem 
massiven Pflegekräftemangel 
entgegen. Insbesondere im 
ländlichen Raum gilt das auch 
für die ärztliche Versorgung. 
Das von uns entwickelte Pro-
gramm „Gemeindeschwester 
2.0“ fördert die Versorgung 
und Unterstützung von Pati-
ent*innen durch speziell wei-
tergebildete medizinische 
Fachangestellte.  

Die Pflege kranker und pflege-
bedürftiger Menschen ist auf-
grund des bereits deutlichen 
Mangels an Fachkräften eine 
der größten Herausforderun-
gen im Gesundheitswesen. 
Wir wollen mit Sofortprogram-
men Kurse fördern, die aus 
dem Beruf ausgeschiedenen 
Fachkräften die Rückkehr 
ermöglichen, die Aufstockung 
von Teilzeit erleichtern, Fami-
lienfreundlichkeit und gesund-
heitsförderliche Arbeitsbedin-
gungen in den Krankenhäu-
sern, Heimen oder im ambu-
lanten Dienst unterstützen. 
Wichtig ist, das Management 

gibt, unterstützen wir diese 
ausdrücklich. 

brauchen eine flankierende 
Gesundheitsvorsorge für Pfle-
gekräfte, um den besonderen 
physischen und psychischen 
Belastungen entgegenwirken 
zu können. Unabdingbar sind 
verlässliche Dienstpläne, die 
der Lebenswirklichkeit von 
Pflegekräften entsprechen und 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gewährleisten. Mit-
telfristig sollte in Pflegeeinrich-
tungen – ähnlich wie in Schu-
len – eine mindestens 105-
prozentige Quote an Pflege-
personal vorgehalten werden, 
um eine Verlässlichkeit zu 
garantieren. Unsere schnell 
alternde Gesellschaft benötigt 
gut ausgebildete und hoch-
spezialisierte Pflegefachkräfte. 
Darüber hinaus wollen wir 
familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle fördern, die Zahl 
der Kinderbetreuungsplätze 
erhöhen und die Qualität der 
Kinderbetreuung steigern, 
damit Pflegefachkräfte entlas-
tet und unterstützt werden. Es 
braucht jedoch noch weitere 
Anstrengungen, um dem 
Fachkräftemangel in der Pfle-
ge begegnen zu können. Dazu 
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komplexer Krankheiten im 
Krankenhaus, der stationären 
Altenhilfe und der Gemeinde-
pflege durch gut ausgebildete 
Fach- und Führungskräfte, 
Pflegepädagog*innen für alle 
Gesundheitsberufe oder 
Schulgesundheitsfachkräfte zu 
stärken.  

gehört auch die Akquise von 
Pflegekräften aus dem Aus-
land. Ein Baustein dafür bildet 
das von der FDP seit langem 
geforderte Einwanderungsge-
setz. Zu unterstützen sind 
auch die vielfachen Program-
me, Flüchtlinge in den Pflege-
beruf zu bringen. Dafür muss 
es aber bundesweite Quali-
tätsstandards geben wie z. B. 
ausreichende Deutschkennt-
nisse (mindestens B2-Level) 

ATTRAKTIVITÄT DES BERUFES 

Wir prüfen die Einrichtung 
einer Pflegekammer. Sollten 
die Betroffenen eine Pflege-
kammer in Hessen wünschen 
und unterstützen, werden wir 
die Umsetzung mit den Betei-
ligten besprechen. 

Mit der Initiative „Mehr Pflege-
zeit – weniger Bürokratie“ wol-
len wir Pflegekräfte von büro-
kratischen Anforderungen 
entlasten, damit die Arbeit am 
Menschen wieder mehr im 
Mittelpunkt der Pflegekräfte 
steht. 

Wir wollen dazu beitragen, die 
Attraktivität des Pflegeberufs 
zu steigern, indem wir Arbeits-
bedingungen verbessern, den 
bürokratischen Aufwand redu-
zieren, damit mehr Zeit für die 
Menschen bleibt. 

Um die Pflegeberufe attrakti-
ver zu gestalten und die Quali-
tät zu gewährleisten, wollen 
wir eine der Verantwortung 
angemessene Bezahlung und 
gesetzlich festgelegte Min-
deststandards für die Perso-
nalausstattung in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen 

Wir wollen die Attraktivität der 
Pflegeberufe steigern, indem 
wir ein modernes System der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung 
bis zur akademischen Ausbil-
dung aufbauen. 

Wir werden den Aufbau einer 
Pflegekammer in Hessen nach 
dem Vorbild von Rheinland-
Pfalz aktiv unterstützen. 

Die Ausbildung von Schul-
gesundheitsfachkräften wollen 
wir fortführen. 

Aufwertung der Pflegeberufe 
durch gute Bezahlung und 
gute Arbeitsbedingungen: 
Wir brauchen mehr ausgebil-
dete Pflegekräfte. Dies wird 
nur mit einer Aufwertung der 
Berufe und mit besseren Ar-
beitsbedingungen sowie bes-
serer Bezahlung, gerade in der 
Altenpflege, möglich sein.  

Mehr Personal in der Pflege: 
Wir wollen für genügend Pfle-
gekräfte sorgen, indem der 
Beruf attraktiver gemacht wird, 
ein besserer Personalschlüs-
sel eingeführt und die Ausbil-

Wir wollen den Pflegeberuf 
attraktiver machen. Dazu ge-
hört auch eine angemessene 
Bezahlung und vor allem bes-
sere Arbeitsbedingungen für 
Pflegekräfte. 

Obwohl die Pflegebranche 
enorm wächst und mit ihr der 
Bedarf an hochqualifizierten 
Altenpflegefachkräften, inte-
ressieren sich Schulabgänger 
zu wenig für eine Ausbildung 
in der Altenpflege. Dies liegt 
zum einen an dem schlechten 
Ansehen des Altenpflegeberu-
fes, zum anderen aber auch 
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Die Pilotprojekte zum Einsatz 
von "Schulgesundheitsfach-
kräften", die an Schulen so-
wohl für notwenige medizini-
sche Versorgung von Schü-
lern, als auch für gesundheitli-
che Prävention und als Ver-
trauensperson für die Schüler 
wirken, werden wir verstetigen. 

durchsetzen 

Wir werden den Einsatz von 
Schulgesundheitsfachkräften 
ausbauen. 

dung besser finanziert wird. 

Auf die positiven Erfahrungen 
mit Schulkrankenschwestern 
und -pflegern wollen wir auf-
bauen und ihren Einsatz auf 
mehr Schulen ausweiten. 

an den Verdienstmöglichkeiten 
und den geringen Aufstiegs-
chancen. Deshalb ist es uns 
wichtig, sowohl über eine 
hochwertige Altenpflegeaus-
bildung als auch über die Mög-
lichkeit von akademischen 
Berufsabschlüssen das Be-
rufsbild aufzuwerten und die 
Verdienstmöglichkeiten zu 
verbessern. 

Neue Berufsbilder wie das des 
Pflegeinformatikers sind zu 
entwickeln. 

AUSBILDUNG 

 

Wir unterstützen Jugendliche 
beim Einstieg in den Pflegebe-
ruf.  

 

Die Umsetzung des neuen 
Pflegeberufegesetzes in Hes-
sen bis 2020 werden wir in 
diesem Sinne unterstützen. 

 

Die Umstellung in der Pflege-
ausbildung muss von Seiten 
des Landes so gestaltet wer-
den, dass die Altenpflegeschu-
len genügend Unterstützung 
erfahren und der Personal-
mangel gerade in der Alten-
pflege bekämpft wird. 

Insbesondere die Ausbildung 
von Pflegekräften muss Auf-
gabe des Staates sein und 
darf nicht – wie beispielsweise 
in NRW in der Altenpflege – 
über eine Ausbildungsumlage 
des Eigenanteils finanziert 
werden.  

Die Vermittlung digitaler Kom-
petenzen muss im Zuge der 
Reform der Pflegeausbildung 
Einzug in die Lehrpläne halten 
und auch Teil der Weiterbil-
dung werden.  
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KRANKENHÄUSER 

Optimale Krankenhausversor-
gung sicherstellen:  

Wir setzen uns für kurze Wege 
zum nächsten Krankenhaus 
ein. Damit dezentrale Kran-
kenhausstrukturen und kleine-
re Krankenhäuser auf dem 
Land erhalten werden können, 
müssen Krankenhäuser auch 
in Zukunft wirtschaftlich arbei-
ten. In Krankenhausverbünden 
ist eine dezentrale Notfallver-
sorgung mit einer qualitätssi-
chernden Spezialisierung zu 
vereinbaren. Daher werden wir 
weiterhin für Verbundlösungen 
werben und finanzielle Anreize 
zur verstärkten Verbundbil-
dung bereitstellen.  

Insbesondere im Bereich der 
Notfallversorgung wollen wir 
weitere Verbesserungen errei-
chen. Dafür unterstützen wir 
die Einbindung von Kranken-
häusern in die ambulante Ver-
sorgung, wo dies zur Siche-
rung der flächendeckenden 
medizinischen Versorgung 
notwendig ist.  

Krankenhausversorgung sinn-
voll ordnen und Mindeststan-
dards für Personalbesetzung 
einführen: 

Wir brauchen eine vernünftige 
Krankenhausplanung für das 
Land, um örtliche Über- bzw. 
Unterversorgung zu vermei-
den. 

Wir wollen den ambulanten 
und den stationären Bereich 
stärker verzahnen. Um dem 
Bedarf an medizinischen und 
pflegerischen Leistungen so-
wohl im stationären als auch 
im ambulanten Bereich ent-
sprechen zu können, setzen 
wir uns für die verbesserte und 
engere Verzahnung der ambu-
lanten Versorgung durch nie-
dergelassene Ärztinnen und 
Ärzte und der stationären Ver-
sorgung im Krankenhaus ein.  

Für Patientinnen und Patien-
ten ist der Unterschied zwi-
schen ambulanten und statio-
nären Anlaufstellen in Notfall-
situationen nicht nachvollzieh-
bar. Wir wollen deshalb die 

(…) mit dem Krankenhausge-
setz und einer deutlichen Er-
höhung der Mittel den hessi-
schen Krankenhäusern ermög-
licht, planungssicher in ihre 
Infrastruktur zu investieren. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
im Sinne der dualen Kranken-
hausfinanzierung die Investiti-
onen in die Infrastruktur des 
Landes verbessert werden. 
Der Krankenhausrahmenplan 
bietet dafür eine gute Grund-
lage.  

Kommunale Kliniken erhalten 
statt privatisieren: 

Wir wollen kommunale Klini-
ken erhalten und den Rück-
kauf dort fördern, wo bereits 
privatisiert wurde. Kranken-
häuser gehören in die öffentli-
che Hand und nicht in die 
Hände von Aktiengesellschaf-
ten.  

Investitionsprogramm für 
Krankenhäuser auflegen: 

Krankenhäuser benötigen 
jährlich einen Betrag von etwa 
acht bis zehn Prozent ihres 
Umsatzes für Investitionen. 
Hierfür ist die Landesregierung 
zuständig. Da sie dieser Ver-
antwortung nicht nachkommt, 
wird meist zulasten der Perso-
nalkosten investiert. In der 
nächsten Wahlperiode sind 
Investitionsmittel von etwa 1,2 
Milliarden Euro im Landes-
haushalt bereitzustellen. 

 

Krankenhäuser – Kooperation 
und Spezialisierung: 

Die Krankenhäuser in Hessen 
befinden sich, wie die Ge-
sundheitsversorgung insge-
samt, in einer Situation des 
Umbruchs. Die Ergebnisse 
des letzten Krankenhaus-
Rating-Reports zeigen, dass 
vor allem kleine, kommunale 
Kliniken schon lange defizitär 
arbeiten. Statt die Defizite Jahr 
für Jahr auszugleichen, ist es 
unumgänglich, Klinikverbünde 
zu bilden, die nicht nur beim 
Einkauf kooperieren, sondern 
echte Verbünde darstellen und 
sich spezialisieren, d.h. unter-
schiedliche Leistungen anbie-
ten, statt mit einem allumfas-
senden Leistungsangebot in 
Konkurrenz zu treten. Koope-
ration in einem Verbund und 
die damit einhergehende Spe-
zialisierung führt zu einer Qua-
litätssteigerung für die Patien-
ten und verbessert damit auch 
die Patientensicherheit. Tech-
nische und fachspezifische 
Ressourcen müssen nicht 
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Zur besseren Koordination und 
Abgrenzung soll die Dispositi-
on des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes sowie der 
Rettungsdienste und der Feu-
erwehr in den kommunalen 
Leitstellen zusammengefasst 
werden.  

Wir wollen unsere Kranken-
häuser auf einem hohen quali-
tativen Niveau erhalten. Zur 
Sicherstellung und Weiterent-
wicklung der stationären Ver-
sorgung werden wir weiterhin 
die notwendigen Mittel inves-
tieren. Zukunftsaufgaben wie 
IT-Sicherheit und Digitalisie-
rung werden wir dabei berück-
sichtigen.  

Wir richten einen Lehrstuhl für 
ambulante Palliativversorgung 
ein. 

Die Finanzierung der Universi-
tätskliniken muss bundesweit 
neu geregelt werden. Sonder-
tatbestände wie schwierige 
und kostenintensive Fälle oder 
auch die Vorhaltung der Not-
fallambulanzen sind dabei zu 
berücksichtigen. Wir werden 
dazu eine Bundesratsinitiative 

Zusammenlegung der Leitstel-
len für Rettungsdienste und 
die des ärztlichen Notdienstes 
forcieren.  

Die von der CDU betriebene 
Privatisierung des Universi-
tätsklinikums Gießen und 
Marburg war eine Fehlent-
scheidung. Wir wollen durch 
eine Stärkung der Beteili-
gungsrechte im Universitäts-
klinikgesetz für Forschung und 
Lehre, durch Nutzung der An-
teilsrechte des Landes sowie 
durch die Durchsetzung der 
Einhaltung des Vertrags unmit-
telbar nach einem Regie-
rungswechsel zur Verbesse-
rung der Situation in Gießen 
und Marburg beitragen. Wenn 
sich eine realisierbare Mög-
lichkeit für einen Eigentümer-
wechsel ergibt, wollen wir mit 
dem Ziel des Rückkaufs ver-
handeln 

doppelt vorgehalten werden, 
so dass eine wirtschaftliche 
Betriebsführung der beteiligten 
Kliniken möglich wird.  

Wir werden solche Verbünde 
fördern und betrachten sie als 
die beste Option, um eine 
qualitativ hochwertige und 
bezahlbare stationäre Versor-
gung in der Fläche zu gewähr-
leisten. Hierbei muss sich 
auch das Land Hessen bei der 
Finanzierung der Investitions-
kosten beteiligen.  
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einbringen. 

Wir werden dafür sorgen, dass 
unsere Krankenhäuser dem 
demografischen Wandel und 
den Bedürfnissen der älter 
werdenden Gesellschaft ge-
recht werden. Dafür nehmen 
wir auch die Geriatrie beson-
ders in den Blick. 

STATIONÄRE UND AMBULANTE PFLEGE 

Wir werden uns für ein flä-
chendeckendes Versorgungs-
angebot in der stationären und 
ambulanten Pflege stark ma-
chen und wollen jedem pfle-
gebedürftigen Menschen die 
für ihn erforderliche pflegeri-
sche Versorgung ermöglichen. 
Zur Förderung neuer Plätze in 
der Tagespflege starten wir 
eine Investitionsoffensive „Ta-
gespflege“, damit möglichst 
jeder Pflegebedürftige eine für 
ihn passende Versorgung 
findet. 

Wir werden die Agenda „Ge-
meinsam für Menschen mit 
Demenz“ fortentwickeln und 
für eine angemessene Be-

 

Um den Mängeln im Bereich 
Altenpflege entgegenzuwirken, 
wollen wir ein hessisches För-
derprogramm entwickeln, da-
mit die Bewohner*innen von 
Alten- und Pflegeheimen deut-
lich mehr Zuwendung erfah-
ren, als das aufgrund der 
Rahmenbedingungen bisher 
möglich ist. Wir fördern spezi-
elle Einrichtungen der Alten-
pflege für bestimmte Perso-
nengruppen mit besonderen 
Bedarfen. Wir setzen uns für 
wohnortnahe Palliativeinrich-
tungen, multiprofessionelle 
palliativmedizinische Teams 
sowie Hospize in Stadt und 
Land ein. 

In der Langzeitpflege müssen 
die Standards verbessert wer-
den. Dies ist auch notwendig, 
um mehr Pflegekräfte zu ge-
winnen. 

Pflegeheime müssen gemein-
wirtschaftlich und nicht ge-
winnorientiert wirtschaften. 

 

Mit dem Prinzip ambulant vor 
stationär geht auch die Not-
wendigkeit einher, die ambu-
lanten Palliativdienste zu ver-
stärken, damit dem Wunsch 
vieler Menschen Rechnung 
getragen werden kann, gut 
betreut und versorgt, ohne 
Schmerzen zu Hause sterben 
zu können. Deshalb wollen wir 
eine flächendeckende Versor-
gung mit spezialisierten ambu-
lanten Palliativdiensten 
(SAPV) in vernetzten Teams, 
um den Sterbenden und ihren 
Angehörigen den Abschied 
vom Leben zu erleichtern. 
Darüber hinaus setzen wir uns 
für die Förderung der privaten 
Pflegedienste ein, denn bei 
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rücksichtigung der Pflegeleis-
tungen aus der Pflegeversi-
cherung eintreten. Mit den 
Reformen der letzten Bundes-
regierung und der Einführung 
der entsprechenden Pflege-
grade wurden hierzu bereits 
richtige Schritte unternommen, 
auf denen wir aufbauen wol-
len. 

Erhalt eines flächendeckenden 
Versorgungsangebotes in der 
stationären und ambulanten 
Pflege und die stärkere Aner-
kennung familiärer Pflegeleis-
tung. 

Wir wollen das Hospizwesen 
stärken und die palliative Ver-
sorgung weiter ausbauen.  

 

Im ambulanten Bereich wer-
den wir sozialraumorientierte 
neue Modelle der häuslichen 
Pflege fördern. Dafür sind 
auch der Ausbau von flexiblen 
Tageseinrichtungen für Pfle-
gebedürftige sowie die Unter-
stützung und Entlastung der 
Angehörigen von wachsender 
Bedeutung. Wir wollen die 
Pflege- und Versorgungsfor-
schung und die Steigerung der 
Qualität der Leistungen für das 
gesamte Gesundheitswesen 
verbessern und für die zielge-
naue Förderung nutzbar ma-
chen. Den hessischen Pfle-
gemonitor wollen wir weiter-
entwickeln, um noch kleinräu-
miger Defizite in der Pflege 
identifizieren und beheben zu 
können. 

der stetigen Zunahme alter 
und pflegebedürftiger Men-
schen werden zunehmend 
auch private Pflegedienste 
benötigt, um den steigenden 
Bedarf abzudecken. Ambulan-
te Pflege muss gut organisiert 
sein, damit sie zum Wohl der 
Pflegebedürftigen ohne Rei-
bungsverluste effizient funktio-
niert. Wir werden deshalb den 
Aufbau von Versorgungsnetz-
werken fördern, so dass die 
ärztliche, die pflegerische so-
wie die 

PFLEGEINFRASTRUKTUR 

Unterstützung der Mediziner 
durch Versorgungsassisten-
ten, die an Hausarztpraxen 
angeschlossen sind und zum 
Beispiel Hausbesuche ma-
chen, verstärken und auswei-
ten,  

Pflegestützpunkte und Service 
für pflegende Angehörige aus-
bauen:  

Wir wollen das Netzwerk hes-
sischer Pflegestützpunkte de-
zentral ausbauen und weitere 
Angebote der Hilfe und Bera-

Neue Ideen der örtlichen Ge-
sundheitsversorgung:  

Damit die gesundheitliche Ver-
sorgung vor Ort erhalten bleibt 
und besser vernetzt wird, wol-
len wir eine regionale Ge-
sundheitskoordination initiie-

Pflegeinfrastruktur verbessern: 
Flächendeckend müssen Ge-
sundheits- und Pflegeinfra-
struktur vorhanden sein, auch 
Angebote für Menschen mit 
dementiellen Erkrankungen 
und zur Entlastung von pfle-
genden Angehörigen. Pflege-

Delegation ärztlicher Leistun-
gen: 

Wir stehen für eine Delegation 
ärztlicher Leistungen an quali-
fiziertes medizinisches Fach-
personal. Dies wird sehr bald 
erforderlich werden, damit die 
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Die Arbeit der Gemeinde-
schwestern, die hilfebedürfti-
gen Menschen in über ge-
sundheitliche Fragen hinaus-
gehenden Angelegenheiten 
unterstützen, begleiten und im 
Rahmen des Projekts „Ge-
meindeschwester 2.0“ weiter-
entwickeln und bedarfsgerecht 
ausbauen. 

In einem Modellversuch wollen 
wir so genannte „Pflegelotsen“ 
einführen, die den Betroffenen, 
bzw. deren Angehörigen bei 
Eintritt von Pflegebedürftigkeit 
konkrete Hilfe bieten und über 
die verschiedenen Möglichkei-
ten zur Bewältigung dieser 
Lebenssituation informieren 
und beratend zur Seite stehen. 
Wir werden ein eigenes Lan-
desamt für Pflege und Versor-
gung schaffen, in dem alle 
Fragen rund um diese Themen 
bearbeitet werden, damit be-
troffenen Menschen ein ein-
heitlicher Ansprechpartner in 
der Verwaltung zur Verfügung 
steht.  

Die Hessischen Pflegestütz-
punkte wollen wir zu Gesund-
heits- und Pflegestützpunkten 

tung für Angehörige schaffen, 
um die Unterstützung zu bie-
ten, die sie zur Bewältigung 
des Alltags und zur Vereinba-
rung von Beruf und Pflege 
benötigen. Dazu gehören vor 
allem Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen so-wie ein 
bedarfsgerechtes Netz von 
Altenhilfeberatungen und Be-
ratungen zur Wohnrauman-
passung. Wir wollen einen 
Landespflegeplan zur Be-
standserhebung, Bedarfser-
mittlung und Maßnahmenrah-
menplanung einführen, der die 
Grundlage für die Schaffung 
einer bedarfsgerechten Infra-
struktur mit wohnortnahen 
Versorgungsangeboten sein 
soll. 

ren, die z. B. dafür sorgt, dass 
zum Wohle der Patient*innen 
alle Akteure der Vor- und 
Nachsorge zusammenarbei-
ten, hausärztliche und mög-
lichst multiprofessionelle 
Teams mehrerer Gesund-
heitsberufe vorgehalten wer-
den und die Instrumente von 
E-Health und Telemedizin 
besonders genutzt werden. 
Wer Hilfe benötigt, soll sich 
nicht an mehrere Stellen wen-
den müssen; diese Funktion 
übernimmt die Gesundheits-
koordination. Die Notfallver-
sorgung muss zu jeder Zeit 
niedrigschwellig gut erreichbar 
sein. Dazu wollen wir sowohl 
die Rettungsdienst- und Not-
fallangebote als auch die ärzt-
lichen Bereitschaftsdienste 
besser unterstützen und sie 
verzahnen. Die Belastung der 
Notaufnahmen in Kranken-
häusern mit vergleichsweise 
leichten Erkrankungen oder 
Verletzungen wollen wir redu-
zieren und die ärztlichen Be-
reitschaftsdienste stärken. Hier 
bedarf es neuer Kooperati-
onsmodelle zwischen Kran-
kenhäusern und niedergelas-

heime müssen gemeinwirt-
schaftlich und nicht gewinnori-
entiert wirtschaften. 

 

Gesundheitsversorgung einer 
älteren, mobilitätsbeeinträch-
tigten Bevölkerung bei einer 
anwachsenden Frequenz von 
notwendigen Arzt- und Insti-
tutsbesuchen bewältigt werden 
kann. 

Digitalisierung in der Pflege 
Um wieder den Menschen in 
den Mittelpunkt der Pflege zu 
rücken, setzt die FDP auch auf 
die Chancen der Digitalisie-
rung. Rund 13 Prozent ihrer 
Tätigkeit bringen Pflegekräfte 
für Dokumentation auf – Zeit, 
die für die Pflege am Bett fehlt. 
Deshalb wollen wir den Auf-
wand für Bürokratie und Do-
kumentation verringern. Pfle-
gerische Prozesse sollten 
strukturiert, standardisiert, 
verschlankt und digitalisiert 
werden. Eine Digitalisierung 
der verschlankten Prozesse 
erleichtert die Arbeit der Pfle-
gekräfte, verbessert die Be-
treuung der Menschen und 
hilft dem interdisziplinären 
Austausch. 
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ausbauen, um eine ganzheitli-
che Beratung und Betreuung 
zu ermöglichen. 

senen Ärzten.  

SONSTIGE UNTERSTÜTZUNGS- UND VERSORGUNGSSTRUKTUREN 

Wir wollen den Bedürfnissen 
älterer Bürger gerecht werden 
und ihre Interessen unterstüt-
zen. Ihnen wo nötig Hilfestel-
lungen für ein bis ins hohe 
Alter selbstbestimmtes Leben 
anzubieten, ist dabei unser 
Leitmotiv. Wir wollen daher 
dafür sorgen, dass Senioren in 
allen Bereichen ihres alltägli-
chen Lebens eine seniorenge-
rechte Infrastruktur vorfinden. 

Wir unterstützen den senio-
rengerechten und barrierefrei-
en Umbau von Wohnungen 
(Eigentums- und Mietwohnun-
gen), damit Senioren in ihrem 
vertrauten Lebensumfeld blei-
ben können. Auch unterstüt-
zen wir neue und innovative 
Wohnformen, wie etwa Senio-
ren-WGs, betreutes Wohnen 
oder das Concierge-Wohnen. 
Die Wohnberatung „Selbstbe-
stimmt Leben im Alter“ wollen  
wir ausbauen. 

Mehr Servicewohnen und am-
bulante Wohngemeinschaften 
für Pflegebedürftige:  

Wir wollen, dass das selbstbe-
stimmte Leben auch im Alter 
und bei Pflegebedürftigkeit 
gewährleistet wird. Die meis-
ten Seniorinnen und Senioren 
wollen in ihrem gewohnten 
Lebensumfeld bleiben. Dabei 
sind das vertraute Quartier 
und die städtische Integration 
von großer Bedeutung. Senio-
rinnen und Senioren brauchen 
nicht nur geeigneten und be-
zahlbaren Wohnraum, sondern 
auch eine begleitende Infra-
struktur. Wir wollen deshalb 
die Vielfalt der Wohnrauman-
gebote, wozu auch das Ser-
vicewohnen und ambulante 
Wohngemeinschaften gehö-
ren, fördern. Wir setzen uns 
für eine Differenzierung der 
verschiedenen Einrichtungen 
ein, um bestehende, aber 

Kommunen brauchen lokale 
Steuerungsmöglichkeiten, 
damit Pflegeangebote bedürf-
nis- und bedarfsgerecht aus-
gebaut werden können. 

Wir wollen Kommunen dabei 
unterstützen, gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
vorhandene Angebote im 
Stadtteil weiterzuentwickeln 
und neue innovative Projekte 
umzusetzen. Dazu gehören 
Themen wie altersgerechte 
Stadtentwicklung, Wohnen, 
Mobilität und die Versorgung 
für das tägliche Leben, zu 
Rente oder zu Versicherungs-
fragen. Wir wollen auch im 
sozialräumlichen Quartiers-
management die Themen 
Gesunderhaltung und Pflege 
integrieren. Hier sollen die 
zuständigen Akteure miteinan-
der kooperieren und Fragen 
zur sozialen Teilhabe bis ins 
hohe Alter, zur Prävention von 

Unterstützung gewährleisten: 

 Seniorinnen und Senioren 
sollen Hilfen zur Verfügung 
gestellt werden, um in der 
bekannten Umgebung leben 
zu können. Dazu gehört die 
Förderung von Senioren- und 
altersübergreifenden Wohn-
gemeinschaften, Hilfen bei 
dem Erhalt der Wohnung oder 
bei der Suche nach geeigne-
tem Wohnraum.  

Modellprojekte für Demenz-
kranke:  

Für Demenzkranke wollen wir 
Modellprojekte konzipieren 
und fördern mit dem Ziel, ihre 
Eigenständigkeit möglichst 
lange zu erhalten. Dazu müs-
sen ihre verbliebenen Fähig-
keiten weiterhin gefordert und 
gestärkt werden. Demenz-
kranke sollten deshalb so weit 
wie möglich ihren Alltag noch 
selbst mitgestalten. Aus die-
sem Grunde wollen wir uns mit 
Experten beraten, um Modell-
projekte zu entwickeln, die 
eine Alternative zur herkömm-
lichen Betreuung im Pflege-
heim darstellen und eine grö-
ßere Eigenständigkeit der 
Erkrankten gewährleisten. 

Auch im Bereich der Pflege 
möchten wir das Prinzip ambu-
lant vor stationär verstetigen 
und eine Pflege in den eige-
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Die Gesundheitsversorgung 
auf dem Land wollen wir ver-
bessern und modernisieren. 
Neben der klassischen Ver-
sorgung durch niedergelasse-
ne Ärzte und einem dichten 
Netz von Krankenhäusern 
gehören hierzu  

Gemeindeschwestern 2.0, die 
neben der gesundheitlichen 
Versorgung gerade älteren 
Menschen persönliche An-
sprache bieten, 

Gemeinde-Notfallsanitäter 

 „fahrbare Praxen“, um alle 
Menschen zu erreichen. 

auch neue Wohnformen wie 
Wohngemeinschaften und 
ambulante Hausgemeinschaf-
ten besser zu berücksichtigen 
und damit der Lebenswirklich-
keit von älteren Menschen 
besser gerecht werden zu 
können. 

Pflegebedürftigkeit, zu Pflege-
beratung (Dezentralisierung 
der Pflegestützpunkte) und zur 
Unterstützung von Angehöri-
gen beantworten können. 

nen vier Wänden so lange wie 
möglich sicherstellen. Wenn 
eine Pflege zu Hause nicht 
mehr gewünscht wird oder 
sinnvoll ist, können die priva-
ten alternativen Wohnformen 
eine Möglichkeit darstellen, um 
den Umzug ins Pflegeheim zu 
umgehen. Daher möchten wir 
die alternativen Wohnformen 
unterstützen und fördern. Hier 
sehen wir die Notwendigkeit, 
zunächst die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass die ambulante 
Versorgung dieser Wohngrup-
pen ohne den derzeitigen bü-
rokratischen Aufwand und die 
viel zu hohen Anforderungen, 
die an die Betreiber gestellt 
werden, ermöglicht werden 
kann. 
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