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Antrag 

– 

 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

„Young-Carer“ wertschätzen und in den Blick nehmen. Kinder- und Jugendbericht des Lan-

des entsprechend ausrichten.  

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag dankt den jungen Menschen im Land, die Verantwortung übernehmen bei der 

Pflege und Betreuung kranker oder pflegebedürftiger Angehöriger und stellt diesbezüglich 

fest, dass die Datenlage in Sachsen-Anhalt zu Ausmaß, Bedarfslagen und Unterstützungsan-

geboten im Bereich „Young Carer“ lückenhaft ist.  

 

Entsprechend wird die Landesregierung aufgefordert, 

 

1. im Rahmen des Kinder- und Jugendberichts für die laufende 8. Legislatur das Thema 

minderjährige Pflegende mittels einer Studie besonders in den Fokus zu nehmen, um 

zur Anzahl pflegender Kinder und Jugendlicher im Land, ihren Belastungs- und Bedarfs-

lagen sowie zu bestehenden Hilfs- und Unterstützungsangeboten einen landesweiten 

Überblick zu schaffen. Ableitend daraus sind im Rahmen des Kinder- und Jugendberichts 

mögliche Ansätze zur Stärkung dieser jungen Menschen zu entwickeln. Im für Kinder 

und Jugendliche zuständigen Fachausschuss des Landtages ist im Laufe des Jahres 2022 

das entsprechende Studiendesign vorzustellen. 

 

2. sich auf Bundesebene und auf Ebene der Gesundheitsministerkonferenz wie auch der 

Jugend- und Familienministerkonferenz für eine bessere Berücksichtigung der  „Young 

Carer“ im Bereich der Sozialgesetzbücher einzusetzen.  
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Begründung 

 

Kinder und Jugendliche, die sich um kranke oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, 

sind besonderen Belastungen ausgesetzt, die schnell eine dauerhafte Überforderung mit sich 

bringen können. Eine solche Situation zeichnet sich durch eine „Parentifizierung“ der jungen 

Menschen aus, also einer Situation bei der Minderjährige originäre Aufgaben der Elternrolle 

übernehmen müssen, wodurch die eigentliche Verantwortungsübernahme durch die Eltern 

auf den Kopf gestellt wird.   

 

Die Datenlage zu betroffenen jungen Menschen im Land und ihren Bedarfslagen ist lücken-

haft. Gleichzeitig sind die Bedarfe dieser Gruppe junger Menschen nur unzureichend in den 

Sozialgesetzbüchern abgebildet. Beispielsweise wäre in diesem Zusammenhang der § 14 Ab-

satz 2 SGB XI um den Erziehungsauftrag zu ergänzen zur Feststellung eines Pflegegrades. 

Auch eine Überarbeitung von § 38 SGB V unter der Maßgabe der Stärkung minderjähriger 

Pflegender ist zu prüfen. Diesbezüglich ist das Land gehalten, sich gegenüber dem Bund und 

in den entsprechenden Fachministerkonferenzen für eine stärkere Berücksichtigung der  

„Young Carer“ einzusetzen.  

 

 

 

Cornelia Lüddemann  

Fraktionsvorsitzende  


