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Antrag – Tagespflege für Amberg  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
wir beauftragen die Verwaltung zu prüfen, welche Grundstücke der Stadt Amberg für 
die Errichtung von Tagespflegeeinrichtungen im Rahmen eines Erbpachtvertrages 
zur Verfügung gestellt werden können.  
 
Der demografische Wandel stellt unsere gesamte Gesellschaft und auch die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Amberg vor große Herausforderungen. Neben 
Kindern und berufstätigen Erwachsenen leben in vielen Familien auch nahe 
Angehörige, die eine intensive Betreuung und Pflege benötigen.  
 
Vielen Menschen bleibt jedoch aufgrund mangelnder Unterstützungsangebote nur 
die Möglichkeit, auf eine stationäre Pflegeeinrichtung zurückzugreifen, auch wenn die 
Pflegebedürftigkeit der Familienmitglieder dies noch nicht zwingend erfordern würde.  
 
Deshalb gibt es mit der Tagespflege ein Modell, mit dem ein selbstbestimmtes Leben 
in den eigenen vier Wänden länger ermöglicht werden kann. 
 
Analog zur Betreuung von Kindern in einer Kindertagesstätte leben die 
pflegebedürftigen Personen hier weiter zuhause und sind nur tagsüber in der 
Tagespflegeeinrichtung untergebracht, während die pflegenden Angehörigen ihrer 
beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Zudem bietet die Tagespflege durch 
Angebote zur Beschäftigung, den pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, ein 
Stück Lebensqualität durch den Kontakt zu anderen Personen zurück zu erhalten.  
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss für die Zukunft ebenfalls ein starkes 
Argument für alle Arbeitgeber werden, gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel 
in der Pflege. So haben Studien ergeben, dass pflegende Angehörige die während 
gleichzeitiger Belastung von Pflege und Berufstätigkeit, und keine Auszeit erhalten, 
eine deutlich verringerte Arbeitsleistung erbringen können und ebenfalls oft 
erkranken.  
 
 

 



 
 
 
In der Stadt Amberg gibt es zwar solche Angebote, aktuell aber eine deutliche 
Unterversorgung. Gleichzeitig ist es für Träger einer solchen Einrichtung sehr 
schwer, geeignete Grundstücke für die Einrichtung zu finden.  
 
Die Stadt Amberg könnte kleinere, nicht anderweitig nutzbare Grundstücke mittels 
Erbpachtvertrag mit Zweckbindung zur Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung 
im Rahmen eines transparenten Vergabeverfahrens an geeignete Anbieter 
vergeben.  
 
Hierdurch würden ein deutlicher humanitärer Mehrwert und eine starke Entlastung für 
pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige geschaffen.  
 
Durch die Einnahmen des zu schließenden Erbpachtvertrages sind positive 
Auswirkungen für den Haushalt zu erwarten. Zudem könnten nicht oder nur schwer 
anderweitig nutzbare Grundstücke verwertet werden.  
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Birgit Fruth 
Vorsitzende der SPD Stadtratsfraktion  


