Pf legende Angehörige
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Mit dem „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ sollen seit JanuDie pflegepolitische Debatte der letzten Jahre ist von Bear 2020 rund 275.000 Angehörige finanziell entlastet wergriffen wie „Versorgungskrise“ und „Pflegenotstand“ geden, deren pflegebedürftige Eltern in Pflegeeinrichtungen
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Was muss eine Gesamtstrategie zur Stärkung der häuslichen Pflege also mindestens beinhalten?

einem unabhängigen und zugänglichen Case-Management
weiterentwickelt werden.

1. Maßnahmen zur finanziellen und sozialen
Absicherung pflegender Angehöriger
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Dass Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder mit dem Elterngeld unterstützt werden, pflegende Angehörige jedoch im Wesentlichen nur
die Option auf einen zinslosen Kredit haben, ist eine klare
Ungerechtigkeit (siehe Pflegezeit und Familienpflegezeit).
Zusammen mit dem Unabhängigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fordern wir die Einführung einer
36-monatigen Lohnersatzleistung für berufstätige pflegende Angehörige.
Finanzielle Unterstützung und Rentengerechtigkeit: Auch
für die vielen pflegenden Angehörigen, die aufgrund der
Pflege nicht (mehr) im Beruf bleiben können, braucht es
Lösungen. Hartz IV ist kein Lohnersatz und erst recht keine Wertschätzung! Zugleich muss das Rentensystem hinsichtlich der Beitragszahlungen so reformiert werden, dass
pflegende Angehörige wirksam vor Altersarmut geschützt
werden. wir pflegen e. V. wird in diesem Jahr einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.

Fazit: Die Flickenteppichbearbeitung in der Pflegepolitik,
getreu dem Motto „Löschen, wo es brennt“, ist für pflegende Angehörige und pflegebedürftige Menschen fatal. Im
Rahmen der Bundestagswahl 2021 müssen sich die Parteien mit nachhaltigen Vorschlägen für eine wirkliche Wende
in der Pflegepolitik bewähren. Eine Pflegewende, die vom
tatsächlichen Bedarf der Menschen ausgeht und die insbesondere mit den pflegenden Angehörigen, pflegebedürftigen Menschen und Pflegekräften vereinbart wird.

2. Maßnahmen zur spürbaren Entlastung vor Ort
Einführung eines Entlastungsbudgets: Die Bundesregierung muss das im Koalitionsvertrag angekündigte Entlastungsbudget im dort vereinbarten Umfang einführen. Gut
umgesetzt fördert es die Selbstbestimmung in der häuslichen Pflege und baut Barrieren beim Zugang zu Leistungen
und bei der Verwaltung von Ansprüchen ab.
Ausbau der Pflegeinfrastruktur und unabhängige Beratung:
Aufgrund fahrlässiger Vernachlässigung ist die Zahl der
Kurzzeitpflegeplätze in den letzten Jahren kontinuierlich
gesunken, obwohl der Bedarf steigt. Daher muss neben
der Finanzierung der Kurzzeitpflege über eine verbindliche Quote für Kurzzeitpflegeplätze in Pflegeeinrichtungen
gesprochen werden. Zudem muss die Pflegeberatung zu
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