
Anlässlich der Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen im Herbst veranstaltet der DBfK am 26.  August um 14.30  Uhr 
im Saal des Mutterhauses der Stiftung Sophienhaus Weimar und am 27. August ebenfalls um 14.30  Uhr an der Evan-
gelische Hochschule in Dresden eine Podiumsdiskussion zur Situation der Pflegeberufe. Unter dem Motto „Raus aus der 
Pflegekrise - Wie kann es gelingen?“ haben Pflegende die Möglichkeit, mit den jeweiligen gesundheitspolitischen Spre-
cherinnen und Sprechern zu diskutieren. Frageimpulse für die Diskussion unter anderem aus der Sicht des Deutschen 
Berufsverbands für Pflegeberufe und der der Pflegewissenschaft runden die Veranstaltungen ab. 

WEITERE INFOS UND ANMELDUNG:  
www.dbfk.de → Bildungsangebote und suedost@dbfk.de 

Wege aus der Pflegekrise  –  wie kann es gelingen?

Setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft der Pflege

Klartext!
Liebe Mitglieder,

die Zeit der Landtagswahlen ist angebrochen. In unserem Regionalverband betrifft das unsere Kolleginnen 
und Kollegen in Sachsen am 1.  September sowie in Thüringen am 27.  Oktober. Haben Sie schon einmal die 
Wahlprogramme der Parteien unter dem Aspekt unserer Profession „Pflege“ geprüft?

Menschen in ländlichen Regionen werden nicht mehr adäquat versorgt, da die ambulanten Dienste nicht 
genügend Fachpersonal finden und sich die weiten Anfahrtswege finanziell nicht rentieren. Was passiert 
dann? Angehörige sind überfordert, eine gute pflegerische Versorgung der Menschen ist nicht mehr sicher-
gestellt. Das ist ein Beispiel für den vorherrschenden Fachkräftemangel im Bereich Pflege in unseren  
Bundesländern. Dieser Mangel zieht sich durch alle pflegerischen Bereiche und diesem soll nicht durch 
eine Absenkung der Fachkraftquoten und einer damit verbundenen Absenkung der Qualität begegnet 
werden. Es muss ein Umdenken stattfinden.

„Wir brauchen mehr qualifizierte Pflegende“

Wir benötigen nicht nur mehr Menschen, die sich für eine Ausbildung im Berufsfeld in der Pflege entschei-
den, sondern wir benötigen die vom Wissenschaftsrat empfohlenen mindestens zehn bis 20  Prozent aka-
demisch qualifizierten Pflegefachpersonen im Feld – zudem endlich entsprechende Arbeitsbedingungen 
sowie bessere Personalschlüssel, um die Menschen im Beruf zu halten oder auch wieder zurückzugewinnen!

„Gehaltsunterschiede beseitigen“

Lassen Sie uns als größte Berufsgruppe die Zukunft gestalten! Gehen sie zu den Kandidatinnen und Kan-
didaten in Ihrem Wahlkreis. Bringen Sie die Probleme aus Ihrer Praxis zur Sprache und prüfen Sie, welche 
konkreten Lösungen die Politiker/innen für unsere Berufsgruppe vorschlagen. Fragen Sie, wie eine Sicher-
stellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung, besonders auch im ländlichen Raum, konkret ge-
währleistet werden soll, welche finanziellen Unterstützungen für Neustrukturierungen und Modellprojekte 
vorgesehen sind und wie die immer noch bestehenden Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West, aber 
auch die Gehaltsunterschiede in den Bereichen Altenpflege und Krankenpflege beseitigt werden sollen.

Pflegende brauchen eine Selbstverwaltung. Diese Forderung steht schon lang, andere Bundesländer haben sie 
mittlerweile eingeführt. Damit kann unsere Berufsgruppe endlich die sie betreffenden Belange, wie beispielswei-
se Weiterbildungsbedarfe regeln. Sie tragen Verantwortung in Ihrer täglichen Arbeit am und mit den Menschen. 
Setzen sich die Kandidatinnen und Kandidaten Ihres Wahlkreises für die Einrichtung einer Pflegekammer ein?

Stehen Sie auf, gehen Sie los und diskutieren Sie mit Politikerinnen und Politikern über die Themen, die 
unsere Profession betreffen, auch im Rahmen unserer Veranstaltungen am 26.  August in Weimar und am 
27.  August in Dresden. Wir leben hier in Deutschland in einer Demokratie und haben die Möglichkeit an freien 
Wahlen teilzunehmen. Nutzen wir diese Möglichkeit und setzen wir ein Zeichen für die Zukunft der Pflege!

Ihre Jana Kaden 
Vorstandsmitglied, Dresden
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Reden Sie mit, fragen Sie nach! – DBfK-Podiumsdiskussionen in Weimar und Dresden 
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