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Kinderkommission: Fraktionsübergreifender 
Forderungskatalog zur Hospiz- und Palliativarbeit

Übergabe an Landtagspräsidentin Aigner - Hospizleistungen sollen Regelleistungen der Kassen 
werden

Unheilbar kranke und sterbende Kinder und deren Familien bestmöglich betreuen und begleiten 
– dafür setzt sich die Kinderkommission des Bayerischen Landtags mit einem interfraktionellen 
Positionspapier ein: Konkrete Forderungen sind insbesondere die Finanzierung ambulanter 
und stationärer Hospizleistungen als Regelleistung der Krankenkassen, ein genereller und 
verlässlicher Zugriff auf Betreuungsleistungen unmittelbar nach Diagnosestellung sowie 
die Verbesserung der Situation aller haupt- und ehrenamtlich Tätigen im Hospiz- und 
Palliativbereich. In die Ausarbeitung des Forderungskatalogs sind intensive Gespräche mit 
Praktikern aus der Hospiz-und Palliativarbeit eingeflossen. Die Mitglieder der Kinderkommission 
haben den Forderungskatalog am Mittag offiziell an Landtagspräsidentin Ilse Aigner übergeben.

Dazu die Vorsitzende des Sozialausschusses und Mitglied der Kinderkommission Doris Rauscher, 
SPD-Fraktion: „Mir ist sehr wichtig, dass die Kinderrechte ganz besonders auch für Kinder 
und Jugendliche mit lebensbedrohlichen, oder lebensverkürzenden Krankheiten gelten! Sie 
beginnen bei der gesellschaftlichen Teilhabe, bei einem – soweit es geht – selbstbestimmten 
Leben, reichen über die kindgerechte Erklärung von erforderlichen Therapiemaßnahmen und 
Zeit für den Einwilligungsprozess bei Eingriffen, bis hin zur entsprechenden auskömmlichen 
Finanzierung dieser personal- und zeitintensiven Aspekte.“

Dazu die Vorsitzende der Kinderkommission, und stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende
Tanja Schorer-Dremel: „Es gibt für Familien nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind unheilbar 
und lebensverkürzend erkrankt ist. Zur Unterstützung der ganzen Familie ist es zwingend 
erforderlich, dass die palliative und hospizliche Versorgung bayernweit sichergestellt ist und 
die zuständigen Akteure vertrauensvoll zusammenwirken. Dafür setzen wir uns ein. Meine 
größte Wertschätzung gilt allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Fachkräften, die sich sehr 
kompetent und mit viel Herz um die betroffenen Kinder und Familien kümmern.“

Dazu der stellvertretende Vorsitzende der Kinderkommission und Sprecher für frühkindliche 
Bildung der Landtags-Grünen Johannes Becher: „Nichts ist schlimmer als ein Kind zu verlieren 
oder einem Kind beim Sterben zuschauen zu müssen. Es ist unsere Verantwortung, Eltern, 
Geschwister und Angehörige in so einer schwierigen Zeit bestmöglich zu stützen. Wir 
unterstützen die großartige Kinderhospiz- und Palliativarbeit in Bayern, damit deren haupt- 
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und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen ihre psychisch und physisch hochanspruchsvolle 
Tätigkeit gut ausüben können. Dafür braucht es ein gesellschaftliches Bewusstsein, bessere 
Rahmenbedingungen und grundlegende Verbesserungen für die ambulante und stationäre 
Kinderhospiz- und Palliativarbeit in Bayern.“

Dazu die stellvertretende Vorsitzende und kinderpolitische Sprecherin der FREIE WÄHLER 
Fraktion, Gabi Schmidt: „Wenn Kinder lebensverkürzend erkranken, stellt dies das 
Familiensystem sowie die Begleitenden vor unbeschreibliche Herausforderungen. Die Hospiz- 
und Palliativarbeit für Kinder bietet Begleitung ab der Diagnose einer unheilbaren Erkrankung 
bis zum Lebensende. Bereits für erkrankte Früh- und Neugeborene, die die Kinderintensivstation 
im allerschlimmsten Falle gar nicht verlassen, bedarf es einer angemessenen Familien- und 
Trauerbegleitung für Eltern und Angehörige. Bei all dem steht die Betreuung der Familie stets 
im Vordergrund – mit dem Ziel, schwer erkrankten Kindern ein möglichst würdevolles und 
selbstbestimmtes Leben bis zum Ende zu ermöglichen.“

Dazu die familienpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion,
Julika Sandt: „Kinderhospize übernehmen eine wichtige Aufgabe in einem der schwierigsten 
Momente, der eine Familie treffen kann. Umso wichtiger ist es, dass dieser Bereich optimal 
ausgestattet und strukturell sowie finanziell gut aufgestellt ist und die Bedingungen für die 
Haupt- sowie Ehrenamtlichen verbessert werden. Überfraktionell zeigt die Kinderkommission, 
was alles im Bereich der Kinderhospize angegangen werden muss, damit die letzten Momente 
gemeinsam verbracht werden können."
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