
 
 
 
Pressemitteilung 2009-07-28 
 

Landesfamilienrat fordert Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten zu kom-
munalen Familienbüros 
 
Wichtige Akteure sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Anfang und Ende 
des Lebens unterstützen 
  

 
Über zwei Drittel aller Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg werden zu Hause durch ihre Angehö-
rigen betreut. Überwiegend sind es die Frauen, welche als Töchter oder Ehefrauen ihre Angehörigen 
in der häuslichen Umgebung versorgen. Verschiedene Entwicklungen stellen die stillschweigend vor-
ausgesetzte Selbstverständlichkeit der privaten Pflege jedoch zunehmend in Frage. In unserer altern-
den Gesellschaft wird in den nächsten Jahrzehnten mit einem Anstieg der Pflegebedürftigkeit bis zu 
50 Prozent gerechnet. Bei einer steigenden Frauenerwerbsquote und wachsender Scheidungsrate 
liegt es auf der Hand, dass die private Pflege in der Familie professionelle Unterstützung durch Haupt- 
und Ehrenamt braucht. Die Verantwortung für pflegebedürftige Angehörige ist im Gegensatz zur Frage 
der Betreuung und Erziehung von Kindern noch wenig im Blick. 
 
Bei einem Fachkongress des Landesfamilienrates gingen Wissenschaftler und Fachleute aus der 
Praxis der Frage nach, welche Konzepte vor Ort tauglich sind und wie sich gesellschaftliche und poli-
tische Rahmenbedingungen ändern müssen, um eine bestmögliche Versorgung von Pflegebedürfti-
gen zu erreichen. Gute Pflege kann nur gelingen, so die Erkenntnis, wenn drei wesentliche Bereiche 
vernetzt ineinander greifen: Private Unterstützung in der Familie, professionelle Versorgung sowie 
bürgerschaftliches Engagement. 
 
In Baden-Württemberg werden in den nächsten Monaten 50 Pflegestützpunkte eingerichtet, welche 
die Hilfe- und Unterstützungsleistungen vor Ort koordinieren sollen. Der Landesfamilienrat fordert, in 
die weitere Konzeptionsentwicklung dieser Pflegestützpunkte einbezogen zu werden. "Pflegestütz-
punkte sollten nicht nur das Vor- und Umfeld von Pflege betrachten, sondern über Angebote der Un-
terstützung und Entlastung in allen Familienphasen informieren und diese vermitteln. Dazu gehören 
auch Angebote der Kinderbetreuung oder haushaltsnahe Dienstleistungen", sagt der Vorsitzende des 
Landesfamilienrates, Jürgen Rollin. Sie sollen deshalb von Beginn an als kommunale Familienbüros 
weiterentwickelt werden. 
 
Die Tagung beleuchtete auch die Rolle der Arbeitswelt: Unternehmen ebenso wie Verwaltungen sind 
als Arbeitgeber wichtige zivilgesellschaftliche Akteure. In dieser Eigenschaft sind sie mit zuständig für 
das Gelingen der Vereinbarkeit von Erwerbsleben und familiärer Sorgetätigkeit. Die Verankerung ei-
ner familienfreundlichen Kultur in den Unternehmen kommt nicht nur den Beschäftigten zugute, sie 
verbessert Arbeitsergebnisse und dient langfristig auch den Firmeninteressen.   
 
Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von Verbänden und 
Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit Familien engagiert sind. Er versteht sich als 
unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt und Partner für die Belange von Familien und 
beteiligt sich aktiv an der Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger. 
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