
Sehr geehrter Herr Hammer,

haben Sie vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Wahlprüfsteine anlässlich der Bundestagswahl
2021.

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den Positionen der Freien Demokraten und nehmen zu
Ihren Fragen beziehungsweise Forderungen gerne Stellung.

Im Folgenden übermittle ich Ihnen im Namen der Freien Demokraten unsere Antworten:

Wann wird Ihre Partei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Einführung von Zuschüs-
sen für haushaltsnahe Dienstleistungen verbessern und damit gleichzeitig die weitverbreitete
Schwarzarbeit im haushaltsnahen Umfeld bekämpfen?

Wir Freie Demokraten wollen Familien und Alleinerziehende entlasten. Haushaltsnahe Dienstleistun-
gen sind dabei von großer Bedeutung. Um eine Inanspruchnahme zu unterstützen, wollen wir die
steuerliche Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen verbessern.

Wie wird Ihre Partei die Bedeutung der Hauswirtschaft in der Gesundheitsvorsorge und -fürsorge
(z. B. für Kinder in der Vermittlung von Alltagskompetenzen und für ältere Menschen in der Förde-
rung von Alltagskompetenzen) in Zukunft stärken?

Wir Freie Demokraten wollen das Präventionsgesetz reformieren. Wir wollen Kindern und Jugendli-
chen bereits in Kindergärten, Schulen und in der Ausbildung einen gesunden Lebensstil vermitteln
und damit die Verhütung von Krankheiten ermöglichen. Im Sinne eines lebenslangen Gesundheitsler-
nens sollen aber auch Erwachsene entsprechende Informationen erhalten können. Der Prävention,
Krankheitsfrüherkennung und Gesundheitsförderung kommen eine wichtige Bedeutung zu, die nicht
nur das Gesundheitswesen umfasst, sondern altersunabhängig die gesamte Gesellschaft.

Wie setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass die Hauswirtschaft als wichtige Kompetenzpartnerin der
Pflege bei einer Reform der Pflegeversicherung stärker bzw. explizit berücksichtigt wird?

Wir Freie Demokraten fordern die Einführung des Liberalen Pflegebudgets. Jede Person soll selbst
entscheiden können, welche Hilfe und Leistungen bei der Gestaltung des Alltags am besten sind. Da-
zu wollen wir alle Leistungsansprüche der jeweiligen Pflegegrade in ein monatliches Pflegebudget
überführen, über das unbürokratisch und transparent verfügt werden kann.

Was beabsichtigt Ihre Partei zu tun, um Hauswirtschaft in die Tarifverpflichtung für die Anerken-
nung von Pflegeeinrichtungen einzubeziehen?



Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Tarifautonomie. Denn sie belässt die Verantwortung bei
denen, die die Löhne erhalten oder bezahlen, und sorgt so für gerechte Lösungen. Durch die getrof-
fene Tariftreueregelung sehen wir die grundgesetzlich gewährte Tarifautonomie und die negative Ko-
alitionsfreiheit berührt.

Wie setzt sich Ihre Partei für die Umsetzung der Empfehlung des Zweiten Gleichstellungsberichts
und der Nachhaltigkeitsstrategie des BMWi zur Erarbeitung einer zusammenhängenden Strategie
zur Neubewertung und Aufwertung von der Hauswirtschaft im Rahmen der Sorge(SAHGE)-berufen
ein?

Die Sorgearbeit (SAHGE-Berufe) ist ein hoch anspruchsvolles Berufsfeld: empathisch und sozial, aber
gleichzeitig zunehmend durch technologische Entwicklung geprägt. Deshalb wollen wir die Berufe in
der Sorgearbeit aufwerten.

Wir wollen Pflegefachkräften wieder mehr Zeit für Zuwendung ermöglichen – durch einen umfassen-
den Bürokratieabbau, bessere Arbeitsbedingungen und die Nutzung digitaler Potentiale im Pflegebe-
reich. Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Darum wollen wir von der Bildung über
eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr Karrierechancen dafür sorgen, dass der Be-
ruf wieder attraktiver wird. Nur so können wir den Personalmangel an seinem Ursprung angreifen
und mehr Personal in die Versorgung bringen. Wir setzen uns für die Übernahme von ärztlichen Tä-
tigkeiten durch erfahrenes Pflegepersonal ein. An vielen Stellen ist das heute schon Realität. Wir wol-
len diese Kompetenzen dauerhaft und rechtssicher bei den Pflegefachkräften verankern. Die Substi-
tution und Delegation von definierten ärztlichen Leistungen an Pflegefachkräfte, vor allem mit akade-
mischer Ausbildung, soll unter sicheren Rechts- und Haftungsverhältnissen ermöglicht werden. Da-
mit tragen wir der Situation im Arbeitsalltag Rechnung und werten den Beruf auf.

Um die Attraktivität des Erzieherberufs zu stärken, schlagen wir vor, dass die Ausbildung zur Fach-
kraft im Bereich der frühkindlichen Bildung bundesweit nicht nur schulgeldfrei erfolgt, sondern auch
vergütet wird. Qualitativ hochwertige Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten werten das Berufsbild von
Erzieherinnen und Erziehern spürbar auf.

Welche Konzepte zur Fachkräftesicherung der Hauswirtschaft im SAHGE-Segment hat Ihre Partei
im Hinblick auf Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen sowie für gute Arbeitsbedingungen
und leistungsgerechte Löhne und Gehälter entwickelt, um eine pandemiefeste Volkswirtschaft zu
schaffen?

Zur Fachkräftesicherung sehen wir drei zentrale Stellschrauben: erstens, Steigerung der Attraktivität
des Berufes, zweitens die Stärkung des dualen Systems der beruflichen Bildung und drittens eine ver-
besserte Fachkräftezuwanderung:

Die Aufwertung sorgender Berufe ist für uns Freie Demokraten ein wichtiges Ziel. Wir wollen von der
Bildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr Karrierechancen dafür sor-
gen, dass diese Berufe attraktiver werden. Um den Arbeitsalltag zu erleichtern setzen wir Freie De-
mokraten auf Entbürokratisierung und digitale Anwendungen. Damit mehr vom verdienten Geld
bleibt, wollen wir ganz gezielt kleine- und mittlere Einkommen steuerlich entlasten.

Das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland trägt in Zeiten des demographischen Wan-



dels zur Fachkräftesicherung bei. Wir wollen unser erfolgreiches berufliches Bildungssystem daher
stärken und fit für die Zukunft machen. Wir fordern eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, um
die Attraktivität und Innovationskraft der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu stärken. Um sich
den Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt zu stellen, braucht das System der beruflichen Bil-
dung ein Update. Ein bundesweiter Exzellenzwettbewerb soll die besten Ideen zur Zukunft der beruf-
lichen Bildung mit hochrangigen Auszeichnungen und mehrjährigen Zuschüssen fördern. Zudem wol-
len wir den Talenten der beruflichen Bildung den gleichwertigen Zugang zu den Begabtenförderungs-
werken und zum Deutschlandstipendium ermöglichen. Neben einer finanziellen Unterstützung ist
die Öffnung der ideellen Förderung für Stipendiatinnen und Stipendiaten aus der beruflichen Aus-
und Weiterbildung von Bedeutung. Durch eine Öffnung der Förderung schaffen wir attraktive Per-
spektiven für Talente aus der beruflichen Bildung.

Uns Freien Demokraten ist bewusst, dass der Fachkräftemangel ohne Einwanderung in den Arbeits-
markt nicht zu beheben ist. Deshalb wollen wir ein modernes Zwei-Säulen-System etablieren. Dieses
besteht aus einer überarbeiteten „Blue Card“ als Kerninstrument der Fachkräfteeinwanderung mit
Arbeitsplatzangebot, die auch für nicht-akademische Fachkräfte geöffnet werden muss, und der Ein-
führung einer Chancenkarte für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, um für Fachkräfte die
Möglichkeit zu schaffen, auch ohne Arbeitsplatzangebot zur Arbeitssuche nach Deutschland zu kom-
men.

Mit welchen Schritten setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass bei allen Bildungseinrichtungen (z. B.
Kitas, Schulen, Hochschulen) Angebote des Erwerbs und Erhalts von Alltagskompetenzen durch
Hauswirtschaft mitgeplant werden?

Wir Freie Demokraten wollen die Qualität der frühkindlichen Bildung stärken. Dafür müssen sich
Bund und Länder auf ambitionierte gemeinsame Standards für Betreuungsschlüssel und frühkindli-
che Bildungsinhalte verständigen. In der Beruflichen Bildung streben wir eine Exzellenzinitiative und
für die Hochschullehre eine Qualitätsoffensive an. Damit wollen wir eine bessere Vermittlung von
Praxisnähe und Alltagskompetenz in allen Bildungseinrichtungen stärken.

Lassen Sie uns dazu auch nach der Bundestagswahl im Gespräch bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Volker Wissing
Generalsekretär

Freie Demokratische Partei
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Datenschutzhinweis: Die Freie Demokratische Partei (FDP) e. V. (Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin,
Tel: +49-30-2849580, info@fdp.de) verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Beantwortung
Ihrer Fragen und, um mit Ihrem Verband bzw. Ihrer Organisation im inhaltlichen Austausch zu blei-
ben. Mehr Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie
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