Regierungsrat

Luzern, 18. Dezember 2012
STELLUNGNAHME ZU POSTULAT

Nummer:
Eröffnet:
Antrag Regierungsrat:
Protokoll-Nr.:

P 107

P 107
13.12.2011 / Finanzdepartement i.V. mit Gesundheits- und Sozialdepartement
Erheblicherklärung
1420

Geschäftsfelder

P 107
(Textmarke: Vorstossnummer // abgefüllt wird: Vorstossnummer )
Postulat Fanaj Ylfete und Mit. über Massnahmen zur besseren Vereinbar13.12.2011
keit
von Beruf und Pflege Angehöriger
(Textmarke: Eröffnungsdatum // abgefüllt wird: Eröffnungsdatum)
Postulat
Fanaj
Ylfete
und Mit. über Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und
A. Wortlaut
des
Postulats
Pflege Angehöriger
(Textmarke: Geschaeftstitel // abgefüllt wird: Geschäftstitel )

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen, wie die Angestellten der kantonalen Verwaltung
Finanzdepartement
i.V. mitBetriebe
Gesundheitsund
Sozialdepartement
und
der verselbständigten
von der
Thematik
der Vereinbarkeit von Beruf und Ange(Textmarke: Departement // abgefüllt wird: Departement)
hörigenpflege betroffen sind, welche Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit getroffen werden
können und wie Unternehmen für das wichtige Thema sensibilisiert werden können.
(Textmarke: SBKuerzel // abgefüllt wird: Kürzel von Sachbearbeiter auf Geschäft)
Begründung:
(Textmarke: SBVornameName // abgefüllt wird: Vorname Name von Sachbearbeiter auf Geschäft)
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für Betroffene eine grosse Herausforderung. In
2001RR.2012-1047
den
letzten Jahrzehnten wurden in diesem Bereich Fortschritte erzielt, wenn auch nach wie
(Textmarke: Laufnummer // abgefüllt wird: Geschäftslaufnummer )
vor Handlungsbedarf besteht. Angesichts der demografischen Entwicklung wird uns in Zu2001KR.348
kunft vermehrt auch ein anderes Thema beschäftigen, nämlich die Vereinbarkeit von Beruf
(Textmarke: Signatur // abgefüllt wird: Signatur )
und der Pflege von Angehörigen. In der Schweiz gibt es noch keine gesicherten Zahlen, wie
Sitzungsfelder
viele der Erwerbstätigen von dieser Thematik betroffen sind. Eine Umfrage bei der Stadt Win1420 und bei Swisscom hat ergeben, dass rund 10 Prozent aller Mitarbeitenden neben der
terthur
(Textmarke: Beschlussnummer // abgefüllt wird: Beschlussnummer)
Berufstätigkeit eine hilfsbedürftige Person im selben Haushalt pflegen oder Betreuungsauf18.
Dezember
2012 oder Bekannte in anderen Haushalten übernehmen. Diese Thematik
gaben
für Verwandte
(Textmarke: Sitzungsdatum // abgefüllt wird: Sitzungsdatum MMMM)
wird uns in naher Zukunft stärker beschäftigen. Das Durchschnittsalter der Angestellten wird
20.
Dezember
2012 werden
(Versanddatum)
steigen,
gleichzeitig
wir immer älter und mit zunehmendem Alter auch pflegebedürfti(Textmarke: Sitzungsbemerkung // abgefüllt wird: Sitzungsbemerkung + (Versandatum) )
ger. Viele ältere Menschen wollen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Für
/ Protokoll
Nr. 1420
die
einen kann
dies nicht gewährleistet werden, und sie nutzen die Pflegeeinrichtungen, was
(Textmarke: Beschlussnummer2 // abgefüllt wird: / Protokoll Nr. + Beschlussnummer)
in Zukunft platzmässig und personell eine grosse Herausforderung darstellen wird. Für diejenigen, welche die Pflege in der Familie organisieren können, ist dies zwar sehr begrüssenswert, aber oft schwer planbar und tritt häufig plötzlich sowie unerwartet ein. Oft beginnt sie
mit geringem Aufwand und steigert sich bis zu extremer Belastung, welche nicht mehr mit
dem Beruf vereinbar ist.
B. Begründung Antrag Regierungsrat
Beim Bund sind zur Zeit zwei parlamentarische Initiativen zum Thema Angehörigenpflege
hängig. Eine betrifft die Einführung einer Betreuungszulage für pflegende Angehörige, die
andere verlangt, dass betreuenden Angehörigen eine Auszeit ermöglicht wird. Aus den Beratungen dazu geht hervor, dass es sich beim Thema Angehörigenpflege um ein wichtiges
Thema handelt, welches sich zur Zeit aber noch in der Startphase befindet. Die Befürworter
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der Initiativen möchten insbesondere, dass das Thema breit diskutiert und eine grosse Auslegeordnung gemacht wird. Die beiden Initiativen betreffen Massnahmen für die Gesamtbevölkerung und nicht nur für die Arbeitnehmenden.
Gemäss kantonalem Personalrecht besteht heute ein Anspruch auf besoldeten Urlaub für die
Betreuung eines erkrankten Kindes oder Lebenspartnerin / Partner, bis die Betreuung durch
Drittpersonen sichergestellt ist. Dieser Urlaub ist pro Krankheitsfall auf einen Arbeitstag begrenzt. Für besondere Situationen besteht zudem die Möglichkeit der Gewährung eines besoldeten Urlaubs von maximal drei Tagen (sog. Urlaub ohne Rechtsanspruch für unaufschiebbare private Verpflichtungen). Dies ermöglicht es dem Kanton als Arbeitgeber bereits
heute, auf familiäre Notsituationen flexibel zu reagieren und dadurch Mitarbeitende kurzfristig
zu unterstützen. Darüber hinaus gestatten die Arbeitszeit- und die Ferienregelung äusserst
flexible Abwesenheiten. Diese Praxis wird heute in den Departementen bereits gelebt.
Eine Umfrage bei den Kantonen hat ergeben, dass eine Mehrheit im Bereich Angehörigenpflege keine speziellen Massnahmen für Mitarbeitende kennt. Wie beim Kanton Luzern auch,
besteht bei den Kantonen in der Regel Anspruch auf einzelne Tage besoldeten Urlaub, wenn
erkrankte Angehörige (Kinder, Ehegatten, andere im gleichen Haushalt lebende Personen)
betreut werden müssen. Diese Tage sind je nach Kanton entweder pro Jahr oder pro Pflegefall beschränkt.
Die Kosten für die Pflege von Angehörigen werden in den kommenden Jahren massiv zunehmen. Gemäss der Studie "SwissAgeCare-2010" wird eine grosse Mehrheit der älteren
Menschen von ihren Angehörigen betreut und gepflegt. Dies hat eine grosse finanzielle Entlastung für die Budgets der Sozialversicherungen wie auch der Kantone zur Folge.
Gemäss der Studie werden die pflegebedürftigen Personen einerseits von ihrem Partner /
von ihrer Partnerin betreut, andererseits übernehmen Töchter und Söhne die Betreuungsaufgaben. Die Töchter und Söhne, die ihre Eltern betreuen, sind gemäss der Studie im
Schnitt 56.5 Jahre alt und somit im aktiven Erwerbsalter. Bei der kantonalen Verwaltung (inklusive kantonale Schulen und Gericht; für die verselbständigten Betriebe liegen uns keine
Zahlen vor) sind circa 20 Prozent der Mitarbeitenden 56 Jahre alt oder älter. Der Kanton als
Arbeitgeber ist somit von der Thematik direkt betroffen.
Zurzeit werden auf verschiedenen Ebenen Lösungsansätze für die Thematik der Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege diskutiert. Wir werden das Thema weiter verfolgen und
zu gegebener Zeit mögliche Massnahmen prüfen.
In Sinne unserer Ausführungen beantragen wir Ihnen, das Postulat als erheblich zu erklären.
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