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CDU „(…) 
Gesundes Sachsen Pflege- und Gesundheitsversorgung flächendeckend sichern  
 
Wir stehen vor der großen Herausforderung, die Gesundheits- und Pflegeversicherung 
zukunftsfest zu machen. Dabei halten wir an den Grundsätzen „ambulant vor stationär“ 
und „Reha vor Pflege“ fest. Wir bekennen uns zum Prinzip der Freiberuflichkeit und der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Die Versorgung ist qualitativ gut. Und doch gibt 
es zahlreiche Baustellen, insbesondere im ländlichen Raum und in der Pflege. Dabei 
nehmen wir in den Fokus: Maßnahmen zur Entwicklung des ärztlichen Nachwuchses, 
Maßnahmen zur Entwicklung sinnvoller Versorgungs- und Kooperationsstrukturen des 
ambulanten und stationären Bereiches und Maßnahmen zur Entlastung der 
Vertragsärzte. Wir legen Wert auf leistungsfähige Gesundheitsämter. Erste Schritte 
hierzu wurden bereits unternommen, zum Beispiel mit der zusätzlichen Unterstützung 
der Kommunen bei der Verbesserung der Pflegestrukturen sowie bei der Förderung von 
Heilberufen. Das ist aber erst der Anfang. 
 
Für jeden Menschen soll in jeder Lebensphase die passende Gesundheits- und 
Pflegeversorgung möglich sein. Dazu brauchen wir in ganz Sachsen bezahlbare 
Angebote. Wir wollen überall in Sachsen ausreichend viele Fachkräfte in einem 
attraktiven Gesundheits- und Pflegewesen. Wir ermöglichen mehr Zeit für direkte Arzt-
Patienten-Kontakte. Hierfür müssen wir Möglichkeiten der Telemedizin und 
Digitalisierung zur Unterstützung der Prozesse im Gesundheitswesen nutzen.  
 
Das sind unsere Wege 

- Wir setzen uns ein für eine bedarfsorientierte Anzahl von Apotheken, Haus- und 
Fachärzten in guter Erreichbarkeit für die gesamte Bevölkerung in Sachsen. 
Dies gilt auch für nichtärztliche Berufe im Gesundheitswesen. Hierzu schaffen 
wir ausreichend Ausbildungs- und Studienplätze. 

- Wir wollen eine Landarztquote einführen, um dem Bedürfnis der Menschen nach 
einer guten medizinischen Versorgung mit genügend qualifizierten Hausärzten 
zu entsprechen. Pro Jahr sollen 40 der bestehenden Medizin-Studienplätze an 
Studienanfänger vergeben werden, die sich verpflichten, nach ihrem Studium für 
10 Jahre im ländlichen Raum zu praktizieren.  

- Beim Zugang zum Medizinstudium ist es uns wichtig, dass neben der Abiturnote 
auch andere Kriterien in das Auswahlverfahren einfließen, wie zum Beispiel 
Vorausbildungen.  

- Wir etablieren einen Modellstudiengang an der TU Dresden für 
Allgemeinmediziner, die am Klinikum Chemnitz und bei Praxispartnern im 
ländlichen Raum ihre praktische Ausbildung erhalten. 

- Mit dem Präventionsgesetz stärken wir die Gesundheitskompetenz von der 
Geburt bis ins hohe Alter. Gesundheitsförderung gewinnt in Land und 
Kommunen immer mehr an Bedeutung. Gemeinsamen mit dem Netzwerk der 
Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung werden wir diesen 
Bereich weiter gestalten.  

- Wir schnüren ein Bündel an Maßnahmen zur Verbesserung der medizinischen 
Versorgung besonders im ländlichen Raum. Dabei nehmen wir in den Fokus: 
Maßnahmen zur Entwicklung des ärztlichen Nachwuchses, Stärkung des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes, Maßnahmen zur Entwicklung sinnvoller 
Versorgungs- und Kooperationsstrukturen des ambulanten und stationären 
Bereiches und Maßnahmen zur Entlastung der Vertragsärzte.  

- Wir erhöhen die Attraktivität von Gesundheitsberufen durch ein gestuftes 
Qualifikationssystem mit Ausbildungs-, Weiterbildungs-, Aufstiegs- sowie 
Quereinstiegsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist die berufliche Weiterentwicklung 



vom Pflegehelfer hin zum Pflege-Master.  
- Wir schaffen alle Formen des Schulgeldes für die Ausbildung in 

Gesundheitsfachberufen ab.  
- Wir stärken die Arzneimittelversorgung durch Apotheken vor Ort. Dazu werden 

wir uns für einen einheitlichen Abgabepreis und für den Aufbau digitaler 
Strukturen einsetzen.  

- Für eine flächendeckende Versorgung beschreiten wir innovative Wege: zum 
Beispiel durch räumlich flexible Apotheken und Arztpraxen sowie durch 
Angebote für Patienten mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten.  

- Für eine gute Versorgung auch außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpraxen 
unterstützen wir die sektorenübergreifende Verzahnung des kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes mit der Notfallversorgung. 

- Wir stehen zu unseren modern ausgestatten und leistungsfähig aufgestellten 
Krankenhäusern und setzen uns für eine den regionalen Versorgungsbedarfen 
entsprechend gestärkte Krankenhauslandschaft ein.  

- Wir unterstützen die Initiativen der aufsuchenden Beratung für eine frühzeitige 
Information, um den Pflegebedürftigen und Angehörigen alle bestehenden 
Pflegeangebote bekannt zu machen. Die Hausarztpraxen sehen wir hierbei in 
zentraler Position, doch auch die Sozialarbeiter in den Kliniken sowie Pflege- 
und Demenzkoordinatoren spielen dabei eine wichtige Rolle.  

- Gemeinsam mit den Akteuren im Gesundheitswesen wollen wir die Frage 
beantworten, wie die pflegerische Altersversorgung künftig angemessen 
finanziert werden kann. Wir sind für eine Deckelung der Eigenbeiträge und eine 
Dynamisierung der Leistungen und werden uns im Bund dafür einsetzen.  

- Wir wollen die geriatrischen Angebote in Sachsen weiter ausbauen.  
- Angehörige und Ehrenamtliche sind ein wesentlicher Bestandteil der 

Pflegeversorgung. Wir setzen uns für ihre gesellschaftliche Anerkennung ein 
und wollen sie noch stärker unterstützen. Dafür brauchen wir eine sachsenweite 
Interessensvertretung für pflegende Angehörige.  

- Unsere Pflegekräfte brauchen eine Stimme. Wir unterstützen den Sächsischen 
Pflegerat aktiv bei seiner Arbeit.  

- Wir setzten uns für eine ausreichende, flexible Hospiz- und Palliativversorgung 
zur Begleitung und Versorgung schwerkranker, sterbender und trauernder 
Menschen ein.  

- Die Initiative Pro Pflege werden wir weiterentwickeln. Dies betrifft die Bezahlung 
sowie familiengerechte Arbeitsverhältnisse und Vollzeit-Arbeitsplätze.  

- Wir schaffen Weiterbildungsverbünde in allen Gesundheitsberufen, wie das bei 
den Ärzten schon geschehen ist.  

- Wir wollen die Anwerbung ausländischer Fachkräfte im Gesundheitswesen auf 
ein rechtlich gesichertes Fundament stellen und prüfen die Einrichtung einer 
Landesberatungsstelle. 

-  Wir setzen uns dafür ein, dass gut funktionierende Modellprojekte aus dem 
Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen in die Regelfinanzierung 
überführt werden.  

- Damit sich Ärzte auf ihre Kernaufgaben in der Patientenbehandlung 
konzentrieren können, unterstützen wir ihre Entlastung durch medizinische 
Assistenten wie Nichtärztliche Praxisassistenten (NäPa), 
Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (Verah) und Physician Assistent 
(PA). Die mögliche Delegation ärztlicher Tätigkeiten eröffnet dem mittleren 
medizinischen Personal neue berufliche Perspektiven. (…)“ 
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3.2.1. Medizinische Versorgung  
Die medizinische Versorgung ist durch ökonomischen Druck und Fachkräftemangel 
zunehmend gefährdet. Besonders im ländlichen Raum, aber auch in den Städten 
werden Ärzt*innen und medizinisches Fachpersonal knapp. Die bisherigen Maßnahmen 
der Staatsregierung und der Selbstverwaltung haben nicht die gewünschten Effekte 
erzielt und konnten nicht dazu beitragen, die wohnortnahe medizinische Versorgung 
flächendeckend zu gewährleisten. 
 
3.2.1.1 Krankenhäuser zukunftsfest finanzieren und nicht dem freien Markt überlassen 
Ziel der Akteur*innen des Gesundheitswesens ist in erster Linie die bestmögliche 
medizinische Versorgung der Menschen. Weiteren Privatisierungen im 
Gesundheitswesen ist Einhalt zu gebieten. Wir werden Kommunen unterstützen, die 
private Krankenhäuser rekommunalisieren wollen. Einzahlungen in die gesetzlichen 
Krankenkassen durch die Versicherten dürfen nicht in Form von Gewinnen in den 
Taschen von privaten Investoren landen. Der Investitionsstau in den sächsischen 
Krankenhäusern beträgt mindestens 350 Millionen Euro. Diesen werden wir überwinden, 
ohne dass Neuinvestitionen in die technische Infrastruktur vernachlässigt werden. 
Sachsen hat eine gute Krankenhauslandschaft. Um diese zu erhalten, muss die 
Finanzierung sichergestellt und verbessert werden. Die Investitionsquoten müssen 
erhöht werden. Investitionen der kommunalen und Universitätskrankenhäuser müssen 
durch den Freistaat vollständig refinanziert werden. Über die Verwendung von Gewinnen 
aller Krankenhäuser im Freistaat muss Rechenschaft abgelegt werden. Gewinne sind in 
die Substanz und Verbesserung der Versorgung oder die Arbeitsbedingungen der 
Pflegerinnen und Pfleger zu reinvestieren. Kommunale Krankenhäuser und 
Krankenhäuser in Trägerschaft gemeinnütziger Organisationen müssen so finanziert 
werden, dass sie für die Patient*innen eine Grundversorgung in hoher Qualität erfüllen 
können.  
 
3.2.1.2 Sicherstellung der flächendeckenden medizinischen Versorgung  
Wer mehr Ärzt*innen will, muss mehr Ärzt*innen ausbilden. Da die Kapazitäten an den 
medizinischen Fakultäten in Leipzig und Dresden voll ausgeschöpft sind, muss die 
Studienplatzzahl erhöht werden. Unsere Vision ist ein Medizinstudium in Chemnitz. Die 
Nähe zum größten Klinikum Sachsens sowie die ausgezeichnete Qualität der 
Technischen Universität in Chemnitz sind gute Voraussetzungen für das Gelingen einer 
solchen Maßnahme. Um den Ärztemangel nachhaltig zu beheben, ist es unerlässlich, 
mehr Medizinstudierende auszubilden – egal ob in den Fakultäten in Leipzig und 
Dresden oder in einer medizinischen Fakultät in Chemnitz. Die Studienplätze sind 
entsprechend zu finanzieren. Im ländlichen Raum ist die medizinische Versorgung stark 
gefährdet. Da es mindestens 10 Jahre dauert, bis die Medizinstudierenden als 
Ärzt*innen praktizieren können, brauchen wir schon heute praktikable Lösungen. Nicht 
jede junge Ärztin oder jede junge Arzt möchte eine eigene Praxis führen. Um die 
wohnortnahe medizinische Versorgung zu gewährleisten, sind Portalpraxen an den 
Notaufnahmen, in denen angestellte Mediziner*innen die ambulante Versorgung der 
Patient*innen sicherstellen können, ein geeignetes und effizientes Mittel. In den 
ländlichen Regionen sollen Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Trägerschaft der 
kommunalen Krankenhäuser entstehen. In diesen MVZ können Fachärzt*innen 
verschiedenster Richtungen eingestellt werden, um somit die gute und wohnortnahe 
medizinische Versorgung sicherzustellen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst muss 
personell und finanziell besser ausgestattet werden. Zusätzlich brauchen wir in Sachsen 
einen Landesgesundheitsdienst, welcher Bedarfe hinsichtlich der medizinischen 
Versorgung erfasst und eine Koordinationsfunktion übernimmt. Zusammen mit den 
Vertreter*innen der Selbstverwaltung kann ein Landesgesundheitsdienst die 
medizinische Versorgung im Freistaat verbessern und das Sozialministerium in seiner 
Arbeit unterstützen. Wir wollen die Versorgung mit flächendeckenden und 
wohnortsnahen Geburtskliniken und -zentren sicherstellen. Die Benachteiligung von 
Geflüchteten bei der Gesundheitsversorgung wollen wir beenden. Mit der Abschaffung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes erreichen wir eine Gleichstellung von Geflüchteten 
bei der Gesundheitsversorgung. In einem ersten Schritt wollen wir durch die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte einen barrierefreien Zugang zur 
Gesundheitsversorgung erreichen. Auch Menschen ohne Krankenversicherung haben 
ein Recht auf Gesundheitsversorgung. Wir wollen deshalb ein Modellprojekt für eine 



Vergabestelle für einen anonymen Krankenschein etablieren, mit dem die 
Gesundheitsversorgung bisher ausgeschlossener Menschen – Sans-Papiers, EU-
Bürger*innen und deutsche Staatsbürger*innen ohne Krankenversicherung – 
gewährleistet wird. Viele Menschen, die in Sachsen Schutz suchen, sind traumatisiert 
oder psychisch erkrankt. Bisher mangelt es an ausreichenden Strukturen für die 
psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung für Migrant*innen. Wir wollen die 
drei Psychosozialen Zentren in Sachsen stärken, auf den ländlichen Raum ausdehnen 
und eine verlässliche Sprachmittlung gewährleisten.  
 
3.2.1.3 Ärzte- und Pflegeberuf stärken, Mitbestimmung entwickeln, Finanzierung neu 
denken  
Ausländischen Ärzt*innen muss der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. 
Bürokratische Hürden müssen abgebaut und die Anerkennungsverfahren vereinfacht 
und beschleunigt werden, ohne dabei die Sicherheit einer medizinischen Versorgung zu 
gefährden. Im Vordergrund der medizinischen Tätigkeit liegt die fachliche und soziale 
Eignung. Um den Spracherwerb zu erleichtern, muss es den Betroffenen ermöglicht 
werden, bezahlte Praktika in kommunalen Krankenhäusern zu absolvieren und spezielle 
Deutschkurse zu besuchen. Um junge Ärzt*innen zur Niederlassung im ländlichen Raum 
zu gewinnen, müssen Förderinstrumente für Ärzt*innen unbürokratisch bereitgestellt 
werden. Da immer weniger Menschen und somit Patient*innen im ländlichen Raum 
leben, müssen Fallpauschalen erhöht werden, damit sich die Niederlassung lohnt. 
Fahrtstrecken müssen bei den Fallpauschalen entsprechend berücksichtigt werden. Um 
medizinisches, auch nichtärztliches, Fachpersonal nach Sachsen zurückholen zu 
können, sind die sächsischen Kommunen bei all ihren Aktivitäten diesbezüglich finanziell 
und bei Bedarf auch personell vom Freistaat zu unterstützen. Fallpauschalen für 
Krankenhäuser dürfen nicht wie bisher dazu führen, dass Krankenhäuser mit niedrigeren 
Fallzahlen oder niedrigen Fallwerten Abteilungen schließen und Versorgungsangebote 
streichen müssen. Unser Ziel ist die Sicherung umfassender wohnortnaher 
medizinischer Versorgung. Daher muss das bestehende System überarbeitet werden, 
um zu einer gerechteren und vor allem auskömmlicheren Pauschalfinanzierung zu 
kommen und gewinnorientierte Auslegungen wie bewusste sequentielle Behandlungen 
als jeweiligen Einzelfall aufzudecken und zu verhindern. Für Patient*innen in den 
Krankenhäusern werden wir bessere Möglichkeiten für ihre Interessenvertretung 
schaffen. Die Patientenfürsprecher*innen in den Krankenhäusern sollen nicht weiter nur 
als Streitschlichtende angesehen, sondern bei allen organisatorischen, baulichen und 
strukturellen Maßnahmen von Anfang an einbezogen werden, um die Sicht der 
Patienten*innen und ihre Erfahrungen einzubringen. Die Qualität der Pflege in den 
Krankenhäusern ist anspruchsvoll und erfordert ausreichendes sowie gut ausgebildetes 
Personal. Wir unterstützen die Forderung nach einer wissenschaftlich begründeten und 
den Pflegebedarf berücksichtigenden Personalbemessung, welche verbindlich 
gesetzlich festgelegt wird. Die seit dem 1. Januar 2019 bundesweit geltenden 
Untergrenzen sind ein Anfang, müssen aber durch Expertise und Evaluation auf den 
Prüfstand gestellt werden. 
 
3.2.2. Pflege im Alter  
Das Durchschnittsalter der sächsischen Bevölkerung liegt drei Jahre über dem 
Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu, während die Zahl der 
Menschen im erwerbsfähigen Alter abnimmt. Eine höhere Lebenserwartung ist 
erfreulich, geht aber häufig mit Mehrfacherkrankungen einher. Alle Menschen, die 
pflegebedürftig werden, haben ein Recht auf eine menschenwürdige Pflege nach dem 
Stand der Wissenschaft, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob man es sich finanziell 
leisten kann oder nicht. Die generalisierte Ausbildung wird voraussichtlich zur 
Verschärfung der personellen Situation in der Altenpflege beitragen. Auch der Anteil 
älterer Menschen mit Migrationshintergrund wächst. Darauf müssen sich Pflegekräfte 
und -einrichtungen einstellen, indem sie sich mit kultursensibler Pflege und 
Mehrsprachigkeit auseinandersetzen und dies in ihre Konzepte aufnehmen. Weiterhin 
soll jedem Menschen ein würdiger Abschied von dieser Welt und ein würdiges 
Gedenken an ihn ermöglicht werden. Auf dem Weg des Sterbens sollte er auch nicht 
alleine sein. Die ehrenamtliche sowie professionelle Sterbebegleitung hat dabei unsere 
volle Unterstützung. Wenn die eigenen Vermögensverhältnisse für die Bestattung nicht 
ausreichen, darf das nicht gezwungenermaßen zu anonymer Bestattung oder persönlich 
nicht gewünschten Arten der eigenen Bestattung führen. Zu Recht erhoffen sich 



zahlreiche Menschen in dieser schwierigen Zeit der Abschiednahme finanzielle Hilfe 
durch eine Sozialbehörde. Hierbei stoßen sie auf vielfältige Schwierigkeiten. Wir werden 
uns daher für weniger Bürokratie und mehr Hilfestellung einsetzen.  
 
 
3.2.2.1 Umsetzung der Ergebnisse aus der Enquete-Kommission  
Durch Druck unserer Landtagsfraktion wurde in der vergangenen Legislaturperiode die 
Situation der Pflege in Sachsen durch eine Enquete-Kommission analysiert. Der Bericht 
der Enquete-Kommission ist eine fundierte Analyse der Schief- und Problemlagen im 
Bereich der Pflege und liefert auch detaillierte Lösungsansätze. Diese gilt es 
schnellstmöglich umzusetzen, um zu den nötigen Verbesserungen zu kommen, von 
denen Pflegebedürftige und Pflegende, egal ob ehrenamtlich oder professionell, 
profitieren. Das Engagement aller im Bereich der Pflege tätigen Menschen muss endlich 
im angemessenen Maße wertgeschätzt werden. 
 
3.2.2.2 Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen  
In Deutschland lag das Medianeinkommen im Bereich der Pflege bei 2.621 Euro brutto 
im Monat. Obwohl dieses Einkommen angesichts der psychischen und physischen 
Belastung und der verantwortungsvollen Arbeit zu niedrig ist, können sächsische 
Pflegekräfte selbst davon nur träumen. Hier beträgt das Medianentgelt 2.050 Euro und 
somit über 20 Prozent weniger. Ein Mediangehalt in Höhe von 2.050 Euro bedeutet, 
dass rund die Hälfte der Pflegekräfte nicht einmal 2.000 Euro brutto im Monat verdient. 
Wir wollen daher die Einkommen von Pflegekräften auf mindestens 3.000 Euro anheben 
und die Tarife entsprechend anpassen sowie die Löhne zwischen West und Ost 
angleichen. Wir unterstützen Bestrebungen der Gewerkschaft ver.di, einen 
flächendeckenden und allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle Pflegekräfte 
abzuschließen. Durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen in der 
Pflege könnten Tarifverträge auch auf nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ausgedehnt werden. Dadurch käme man zu einer fairen Bezahlung für alle 
Pflegekräfte. In Sachsen sollen durch unabhängige Pflegeexpert*innen 
Personaluntergrenzen für Pflegefachpersonal festgelegt werden. Diese sind dann 
verbindlich durch die Pflegeheime einzuhalten. Die Digitalisierung soll im Bereich der 
Pflege, bspw. durch Einsatz von vernetzten Tablets, unterstützen, um den 
bürokratischen Aufwand für die Pflegekräfte auf ein notwendiges Maß zu minimieren. 
Die Pflegekräfte sollen über mehr Zeit für die zu Pflegenden verfügen, anstatt für die 
Dokumentation und Organisierung der ärztlichen Betreuung. 
 
Die Pflegebedürftigen sollen in allen Heimen und in Wohnortnähe persönliche 
Ansprechpartner*innen und Alltagsbetreuer*innen vorfinden. Durch sie soll die 
gesellschaftliche und soziale Teilhabe erleichtert werden. Pflegebedürftigkeit führt nicht 
dazu, dass man von Besuchen von Kultureinrichtungen, Sportveranstaltungen oder 
anderen Freizeitaktivitäten ausgeschlossen wird. Wir wollen, dass in den Pflegeheimen 
die Lebensqualität jeder zu pflegender Person erhalten, gefördert und somit individuell 
zum Wohlbefinden beigetragen wird. Dies wollen wir durch vielfältig angebotene 
Aktivitäten sowie durch ausreichend vorhandenes und gut bezahltes Fachpersonal wie 
Ergotherapeut*innen und zusätzliche Betreuungskräfte umsetzen. Selbstbestimmt und in 
Würde altern muss die soziale Betreuung berücksichtigen. Die Mitwirkung der 
Bewohner*innenvertretungen in Pflegeheimen in Heimbeiräten bzw. durch 
Heimfürsprecher*innen wollen wir ausbauen. Diese sind grundsätzlich vor Beginn von 
die Bewohner*innen betreffenden Maßnahmen und nicht nur vor 
Pflegesatzvereinbarungen als Partner*innen mit Vorschlagsrecht verbindlich 
einzubeziehen. In jedem Heim soll ein Angehörigen- und Betreuerbeirat die Mitwirkung 
der Bewohner*innen und Pflegekräfte sicherstellen. 
 
 
3.2.2.3 Selbst pflegen oder pflegen lassen – Möglichkeiten einer selbstbestimmten 
Entscheidung schaffen Die meisten Pflegebedürftigen – nach aktueller Statistik 75 
Prozent – werden von Angehörigen, Freund*innen oder ehrenamtlich Engagierten 
betreut. Doch die Bereitschaft zur Übernahme von Pflegeverantwortung nimmt ab. Zum 
einen, weil die Generationen heute weiter als früher voneinander entfernt leben, zum 
anderen, weil Beruf und Pflege von Angehörigen kaum vereinbar sind. Bis heute 
nehmen vor allem Frauen* in Familien die Pflegearbeit wahr und verzichten deshalb auf 



eine eigene berufliche Perspektive oder haben eine unverhältnismäßige 
Doppelbelastung aufzufangen. Wir wollen deshalb die Anerkennung der Pflege durch 
Angehörige erhöhen und würdigen. Je länger die Pflegebedürftigkeit dauert, desto 
größer ist das Risiko, dass pflegende Angehörige ihre Berufstätigkeit aufgeben müssen. 
Unternehmen müssen diesbezüglich sensibilisiert werden. Nach Ende der 
Pflegebedürftigkeit innerhalb von fünf Jahren muss es den pflegenden Angehörigen 
möglich sein, in ihren Beruf zurückzukehren. Wir werden uns auf Bundesebene für einen 
Rechtsanspruch auf Berufsrückkehr nach dem Vorbild des Mutterschutzes einsetzen. 
Pflegende Angehörige müssen Entgeltersatzleistungen erhalten, die vor wirtschaftlichen 
Einbußen schützen sowie sozialversicherungspflichtig sind. Pflegezeiten müssen 
rentenrechtlich den Erziehungszeiten gleichgestellt werden. Pflegende Angehörige 
haben ein Recht auf kostenfreie Seminare, die sie in die Lage versetzen, ihre 
Familienmitglieder fachlich richtig und qualitativ hochwertig pflegen zu können. Für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind wohnortnahe und leicht zugängliche 
umfassende Informationsmöglichkeiten über örtliche Angebote der Unterstützung, 
Betreuung und Pflege vorzuhalten. 
 
Menschen haben das Recht, selbstbestimmt zu wohnen, auch wenn sie hilfe- und 
unterstützungsbedürftig werden. Aus diesem Grund brauchen wir in Sachsen einen 
abgestuften rechtlichen Anforderungs- und Kriterienkatalog zur Anerkennung der 
unterschiedlichen Wohnformen. Förderverfahren müssen vereinfacht und 
Ansprechpartner*innen für Leistungsberechtigte bestellt werden. In Sachsen werden 
Quartiersentwicklungskonzepte in den Kommunen gebraucht, welche durch die 
Staatskanzlei flächendeckend initiiert und steuernd begleitet werden. So können 
generationengerechte Sozialräume entstehen, damit das Leitbild der „sorgenden 
Gemeinschaft“ umgesetzt werden kann. 3.2.2.4 Landesweite Pflegebedarfsplanung und 
Fachkräftesicherung in Sachsen Eine Pflegebedarfsplanung muss regelmäßig Daten 
erheben und kontinuierlich erfassen. Diese Daten müssen alle wesentlichen Bereiche, 
wie die Darstellung der Pflegebedarfe, Spezialfälle wie beispielsweise junge 
Pflegebedürftige oder seltene Erkrankungen, Deckungslücken, die Fachkräftesituation 
einschließlich der Sicherung des Nachwuchses, gesundheitlich-präventive und 
pflegerische Versorgungsangebote sowie besondere regionale Bedingungen, umfassen. 
Auf Grundlage dieser Daten müssen dann kommunale Pflegekonzepte zur regional 
bedarfsgerechten Gestaltung der gesundheitlichen und pflegerischen Infrastruktur 
erarbeitet und regelmäßig evaluiert werden. Den Fokus der Förderung und 
Unterstützung von Pflegeinrichtungen durch das Land werden wir vor allem auf die 
kommunalen Einrichtungen legen. Diese werden mit Investitionsund Fördermitteln so 
ausgestattet, dass sie in ihrer Verantwortung Pflegeplätze zur Verfügung stellen können. 
Wir wollen die Pflegeberufe aufwerten. Die Akademisierung in der Pflege eröffnet neue 
Zielgruppen für eine Pflegeausbildung. Mit diesem zusätzlichen Angebot wird die 
Versorgungsqualität der Pflegebedürftigen im stationären Bereich weiter verbessert. Zu 
diesem Zweck sind primärqualifizierende Pflegestudiengänge zusätzlich zu den 
Ausbildungskapazitäten zu schaffen sowie darauf aufbauende Masterstudiengänge. Wir 
wollen zum Zwecke der Fachkräftesicherung die Aufweichung geschlechternormierter 
Berufsbilder der Pflegearbeit erreichen. Um dem Fachkräftemangel im Pflegebereich 
entgegenzuwirken, wollen wir Anreize schaffen, dass Migrant*innen in diesem Bereich 
tätig werden, bspw. durch Werbung in migrantischen Communities und Ausbildung mit 
erweitertem Sprachunterricht. Außerdem werden wir zusätzlich 
Ausbildungskooperationen mit ausländischen Pflegekräften schließen. Nach ihrer 
Ausbildung und Tätigkeit in sächsischen Pflegeeinrichtungen ist den Pflegekräften 
entweder ein legaler Aufenthalt in Sachsen zu ermöglichen oder, im Fall der Rückkehr in 
ihr Herkunftsland, dafür zu sorgen, dass sie die Tätigkeit weiter ausüben können, ohne 
finanzielle Einbußen für die Dauer von einem Jahr zu erleiden. In dem Herkunftsland 
sind gemeinsam mit den dortigen Verantwortlichen Strukturen aufzubauen und Know-
how auszutauschen. 3.2.2.5 Pflegevollversicherung Auf Bundesebene werden wir uns 
dafür einsetzen, dass die derzeitige Pflegeversicherung zu einer solidarischen 
Pflegevollversicherung umgebaut wird. Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der 
Pflegebedürftigkeit erbracht werden, müssen von dieser übernommen werden. In die 
Pflegevollversicherung sollen Beamte, Selbstständige und auch Abgeordnete ohne 
Beitragsbemessungsgrenzen einzahlen. Fehlbeträge sind aus Steuermitteln zu 
refinanzieren. Bis es soweit ist, sind die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen und deren 
Angehörige auf eine Höhe zu begrenzen, damit Betroffene nicht unter das aktuelle 



Existenzminimum rutschen oder zum Sozialfall werden. Auch ist die Finanzierung der 
gesetzlichen Pflegeversicherung so zu ändern, dass Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgeber*innen wieder paritätisch einzahlen und nicht weiter Arbeitnehmer*innen 
überdurchschnittlich belastet werden. (…)“ 
 
Das komplette Wahlprogramm: 
https://www.dielinke-sachsen.de/wahlen/landtagswahl-2019/wahlprogramm-zur-

landtagswahl-2019-langfassung/ 
 

SPD „(…) 
 
Medizinische Versorgung 
Wir setzen uns für eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige und bezahlbare 
medizinische Versorgung für alle Bevölkerungsgruppen ein. Gesundheitsversorgung ist 
öffentliche Daseinsvorsorge. Deshalb ist der Staat in der Verantwortung. Das Vertrauen 
auf Markt und Wettbewerb allein führt dazu, dass „nicht-lukrative“ Regionen und 
Patientengruppen deutlich schlechter versorgt werden. Deshalb wollen wir im 
Zusammenwirken mit Kommunen, Kassenärztlicher Vereinigung und Kranken- bzw. 
Pflegekassen regional abgestimmte Lösungsansätze unterstützen, um die 
flächendeckende Versorgung zu sichern. 
 
Mehr Pflegekräfte und Investitionen für Krankenhäuser 
 Sachsen leistet inzwischen hohe Unterstützung bei der Finanzierung von 
Krankenhausinvestitionen. Wir wollen diese Investitionen und auch die Zahlung der 
pauschalen Stärkungsmittel fortführen. In der Aus- und Fortbildung des medizinischen 
Personals wollen wir einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von 
Krankenhausinfektionen legen. Und auch weiterhin ist uns die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern, insbesondere im 
nichtärztlichen Dienst, ein großes Anliegen. 
 
Flächendeckende medizinische Versorgung gewährleisten 
Für uns ist klar: Eine gute medizinische Versorgung muss im gesamten Freistaat 
Sachsen gewährleistet sein – in den großen Städten und in den ländlichen Räumen 
gleichermaßen. In den Modellregionen Marienberg und Weißwasser werden derzeit 
wichtige Zukunftsvisionen für die ländlichen Räume geprüft: Hier werden bereits jetzt 
ambulante und stationäre Einrichtungen miteinander vernetzt, Portalpraxen und 
Medizinische Versorgungszentren eingerichtet und Mobilitätslösungen für Patienten 
gefunden, um eine rasche und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung aller 
Einwohnerinnen und Einwohner zu sichern. Die guten Erfahrungen aus diesen 
Modellregionen zu „sektorübergreifender“ und umfassender Versorgung wollen wir auf 
ganz Sachsen ausdehnen. 
 
Poliklinik Plus als Zukunftsmodell 
In unserem Modell der „Poliklinik Plus“ arbeiten neben Ärztinnen und Ärzten weitere 
Gesundheitsberufe, Pflegekräfte, Arztassistenten und Apothekerinnen. Die Patientinnen 
und Patienten finden durch die „Poliklinik Plus“ vieles für ihre Gesundheit unter einem 
Dach. Für junge Ärztinnen und Ärzte ist die „Poliklinik Plus“ ein Anreiz für einen sicheren 
Berufseinstieg in einem Angestelltenverhältnis. Dafür wollen wir Städte, Gemeinden und 
Kommunen beim Aufbau und beim Betrieb neuer „Polikliniken Plus“ finanziell 
unterstützen. Denn sie sind gerade in den ländlichen Regionen eine gute Möglichkeit, 
um die medizinische Versorgung zu sichern und verbessern. 
 
Hebammengeleitete Kreißsäle 
Trotz steigender Geburtenzahlen befinden sich die Geburtshilfe und auch das Berufsbild 
der Hebamme in der Bundesrepublik zunehmend in einer Krise: Immer mehr 
freiberufliche Hebammen geben ihre Tätigkeit vor allem aufgrund der steigenden 
Haftpflichtbeiträge auf. Die Wahlfreiheit der Schwangeren, wie sie ihr Kind zur Welt 
bringen wollen, wird dadurch beschnitten. Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, könnte die Etablierung von Hebammenkreißsälen sein. Dabei 
handelt es sich um Geburtshäuser in der Klinik. Natürliche Geburten werden hier allein 
von Hebammen geleitet. Im Freistaat Sachsen setzen wir uns für ein Modellprojekt zur 



Schaffung von hebammengeleiteten Kreißsälen ein. Mit einem wissenschaftlich 
begleiteten und evaluierten Modellprojekt sollen Ableitungen getroffen werden, ob und 
wie hebammengeleitete Kreißsäle in die Krankenhaus-Regelstrukturen im Freistaat 
Sachsen eingebunden werden können. 
Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen verbessern 
 Die Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen in Sachsen ist schlecht. 
Lange Wartezeiten für eine ambulante Psychotherapie, die zu einer Chronifizierung der 
Störungen und langen Ausfallzeiten in Beruf, Ausbildung und in der Sorge für Kinder und 
Angehörige führen können, bestimmen den Alltag der Patientinnen und Patienten. Der 
Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten muss schnell und zuverlässig möglich sein. 
Insbesondere Menschen, die von Alkohol- oder Drogenabhängigkeit betroffen sind, 
brauchen dabei eine schnelle und konstante psychotherapeutische und auch 
sozialpädagogische Betreuung. Wir setzen uns deshalb dafür ein, gemeinsam mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen das Angebot für eine ambulante 
Psychotherapie durch die Schaffung von mehr Therapieplätzen und damit die Erhöhung 
der für psychologische Psychotherapeuten verfügbaren Kassensitze zu verbessern. 
 
Vorhandene Strukturen ergänzen 
Wir wollen in enger Abstimmung mit den Kommunen und nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung neue Wege finden, um bereits vor Ort vorhandene Strukturen wie 
beispielsweise Einrichtungen der Tagespflege für eine gesundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung mitnutzen zu können. Hierfür braucht es Aufbau-, Kooperations- und 
Finanzierungslösungen, bei denen der zusätzliche Einsatz von Versorgungsassistenten, 
Gesundheitspflegern und Sozialfachkräften solchen Einrichtungen ermöglicht, neben 
ihren Kernaufgaben zusätzliche regional notwendige Angebote bereitzustellen. 
 
Gesundheitspolitische Versorgungsplanung aufstellen 
Um weiteren medizinischen Versorgungsengpässen vorzubeugen und der 
Akademisierung in den Gesundheits- und Pflegeberufen Rechnung zu tragen, wollen wir 
mit allen Akteuren für eine umfassende gesundheitspolitische Versorgungsplanung 
zusammenarbeiten. Dabei wollen wir auch die Erkenntnisse der sächsischen 
Sozialberichterstattung berücksichtigen. Mit Blick auf einen hohen Praxisanteil während 
der akademischen Ausbildung schaffen wir duale Studiengänge für Hebammen oder in 
der Pflege. Dabei hilft die Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen 
Hochschule. In einer angepassten „Hochschulentwicklungsplanung 2025“ werden wir 
auch die Idee eines Gesundheitscampus in Leipzig aufgreifen. 
 
Mehr Arztassistentinnen und Arztassistenten 
An der Berufsakademie Plauen haben wir einen neuen Studiengang aufgelegt: die 
Arztassistenz, den sogenannten „physician assistant“. Das Programm ist sehr gut 
angelaufen. Die Bachelor-Studierenden stehen nach drei Jahren für die Entlastung und 
Unterstützung des ärztlichen Fachpersonals bereit. Durch die dualen 
Studienbedingungen – also die Verzahnung von Theorie und Praxis – können sich junge 
Menschen an ihren Arbeits- und Wohnort binden. Wir wollen 30 zusätzliche duale 
Studienplätze „physician assistant“ an der Berufsakademie Sachsen am Standort Plauen 
einrichten, die vom Freistaat Sachsen finanziert werden.  
 
Das Medizinstudium reformieren 
Der „Masterplan Medizinstudium 2020“ wurde entwickelt, um die Ausbildung der 
Medizinerinnen und Mediziner praxisnäher und patientenorientierter zu gestalten. Darin 
finden sich viele Punkte, die auch beim Thema Hausarztversorgung helfen. Durch die 
Aufwertung der Allgemeinmedizin kann die Attraktivität des Berufsbildes verbessert 
werden. Deswegen soll der Masterplan auch in Sachsen schnellstmöglich umgesetzt 
werden. Die Universitäten werden wir dafür mit zusätzlichen zweckgebundenen Mitteln 
unterstützen. Für das Praktische Jahr (PJ) wollen wir einen Mindest-Vergütungsbetrag 
festsetzen und einen Sonderzuschlag für den ländlichen Raum einführen.  
 
Den Hausarztberuf attraktiver machen 
Mit dem „Netzwerk Ärzte für Sachsen“, den sächsischen Hausarztstipendien sowie der 
Förderung von Telemedizin 8 6 8 7 unternimmt der Freistaat bereits heute einiges, um 
die medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen zu verbessern. Die 



Sicherstellung der flächendeckenden Grundversorgung mit Hausärztinnen und 
Hausärzten wird in den nächsten Jahren bundesweit eine besonders große 
Herausforderung. Hier ist es zum einen nötig, die Attraktivität der Facharztausbildung für 
Allgemeinmedizin zu stärken und die Arbeits- und Abrechnungsbedingungen weiter zu 
verbessern. Zum anderen wollen wir neue Praxisformen wie Tandempraxen oder auch 
Zweigpraxen, die tageweise betreut werden, fördern und die Möglichkeiten zur 
Beschäftigung im Angestelltenverhältnis ausdehnen. 
 
Stärkung von Telemedizin und E-Health 
Mit dem Voranschreiten des Breitbandausbaus gelingt es endlich auch, die 
Weiterentwicklung der Telemedizin in Sachsen voranzutreiben. In den letzten Jahren hat 
der Freistaat hier zahlreiche Projekte angeschoben, so beispielsweise zum häuslichen 
Patientenmonitoring, zur Tele-Sprechstunde und zur arztentlastenden, gemeindenahen, 
E-Health-gestützten systemischen Intervention (AGnES), die es nun in die Fläche zu 
bringen gilt. 
 

Elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete 
Wir werden für geflüchtete Menschen, die nach Sachsen kommen, eine gute 
medizinische Versorgung sicherstellen und die derzeitige Bürokratie abbauen. Dafür 
schließen wir mit einer geeigneten Krankenkasse einen Rahmenvertrag zur Einführung 
einer elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete im Asylverfahren.  
 
Gute Pflege 
Zur guten medizinischen Versorgung gehört auch eine gute Betreuung im Pflegefall. In 
diesem Bereich werden die Herausforderungen in den kommenden Jahren besonders 
groß sein. Deshalb haben wir im Landtag die Enquete-Kommission „Sicherstellung der 
Versorgung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege älterer Menschen im 
Freistaat Sachsen“ eingerichtet. In ihr wurden mit Hilfe zahlreicher Sachverständiger die 
Situation pflegebedürftiger Menschen in Sachsen analysiert, Probleme herausgearbeitet 
und Strategien zur Verbesserung der Situation entwickelt. Diese gilt es nun umzusetzen. 
Mit der Einrichtung von Pflegebudgets und Pflegekoordinatoren sowie der Novellierung 
des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes haben wir bereits erste 
Schritte unternommen. 
 
Pflegende Angehörige besser unterstützen 
Mehr als 200.000 Menschen in Sachsen sind pflegebedürftig. Der überwiegende Teil 
von ihnen wird durch die eigenen Angehörigen gepflegt. Pflegende Angehörige leisten 
Enormes, sind oftmals Einzelkämpfer und verzichten auf viel, um ihre Lieben zu 
versorgen. Es ist uns wichtig, für sie Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung zu 
organisieren. Die von uns eingeführten Pflegekoordinatoren helfen, die Pflege im 
eigenen Wohnumfeld zu organisieren. Wir wollen die dafür eingerichteten Pflegebudgets 
der Kommunen flächendeckend erhöhen.  
 
Pflege muss bezahlbar sein 
Wir setzen uns für die Einführung einer Pflegevollversicherung ein. Pflege darf nicht zum 
finanziellen Risiko für Gepflegte und Angehörige werden. Momentan führen qualitative 
Verbesserungen in der Pflege und für die Pflegekräfte zu stark steigenden Eigenanteilen 
der Gepflegten. Eine kurzfristige Lösung zur Entlastung der Pflegebedürftigen ist für uns 
ein Pflegewohngeld. Damit können Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen 
einen Zuschuss für ihre Kosten beantragen. 
 
Einen Flächentarif Pflege verhandeln 
Die Pflegekräfte in Sachsen leisten viel und schultern dabei große Verantwortung. Ihre 
körperlich und psychisch schwere Arbeit muss unserer Gesellschaft mehr wert sein. 
Dabei geht es um eine gerechte Bezahlung, genauso aber um bessere Arbeits- und 
Rahmenbedingungen. Sollte kein bundeseinheitlicher Tarifvertrag für die Pflege erreicht 
werden, werden wir uns dafür einsetzen, dass Sachsen einen Landestarifvertrag Pflege 
erhält, ausgehandelt von den Tarifpartnern und allgemeinverbindlich erklärt vom Land. 
Nur so wird es gelingen, die Attraktivität des Berufes zu erhöhen.  
 
Mehr Auszubildende in der Pflege gewinnen 



Mit der Schulgelderstattung für Auszubildende in den Pflegeberufen haben wir bereits 
vor drei Jahren einen ersten Schritt unternommen, um die Ausbildung zu verbessern. 
Jetzt wird die Ausbildung ganz kostenfrei. Notwendig ist aber auch hier ein 
tarifvertraglicher Anspruch auf eine faire Entlohnung sowie verlässliche und 
familienfreundliche Arbeitszeiten, um so mehr Fachkräftenachwuchs zu gewinnen. 
 
Ein Landespflegegesetz für Klarheit und Transparenz 
Alle rechtlichen Regeln und Anforderungen im Bereich der Pflege wollen wir künftig in 
einem Landespflegegesetz bündeln. Ein solches Landespflegegesetz kann klare und 
effektive Verwaltungs- und Dokumentationspflichten schaffen. Das ist nötig, denn 
Missstände in der Pflege führen zu einem enormen Vertrauensverlust. Die Einrichtung 
einer Vertrauensstelle, an die sich Pflegende, Gepflegte und Angehörige wenden 
können, hilft dabei, Transparenz herzustellen.  
 
Die Pflegekoordinatoren stärken 
Es ist der Wunsch vieler Menschen, im Alter so lange wie möglich selbständig in ihrer 
eigenen Wohnung zu leben. Mit zusätzlichen Fördermitteln für den altersgerechten und 
barrierefreien Umbau von Wohnraum haben wir hier mehr Möglichkeiten geschaffen. 
Dafür muss das Unterstützungsnetzwerk vor Ort aber gut zusammenarbeiten und 
funktionieren. Aus diesem Grund haben wir die Pflegekoordinatoren eingeführt und sie 
mit einem Budget ausgestattet. Ihre Stellung wollen wir weiter stärken. 
 
Innovative Projekte auf den Weg bringen 
Wir wollen auch in Sachsen Angebote nach dem niederländischen Buurtzorg-Modell 
einrichten und fördern. Dieses Modell hat das Ziel, die Patientinnen und Patienten so zu 
beraten und zu begleiten, dass viele Aspekte ihrer Unabhängigkeit erhalten bleiben oder 
gestärkt werden. Für den hierbei nötigen Aufbau eines individuellen Pflegenetzwerkes 
können die Pflegekoordinatoren eine große Hilfe sein. Innovative Projekte wollen wir 
auch für die zunehmende Zahl von pflegebedürftigen Menschen fördern, die schon 
immer offen mit ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gelebt 
haben. Auch in der Pflege haben sie ein Recht auf Schutz vor Diskriminierung und einen 
sensiblen sowie wertschätzenden Umgang. Wir fordern eine Verankerung 
entsprechender Inhalte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung nach dem niederländischen 
Vorbild des Regenbogenschlüssels. Im Rahmen eines Modellprojekts wollen wir nach 
dem Beispiel Nordrhein-Westfalens eine Fachberatung für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen in der offenen Senior*innenarbeit in Sachsen einrichten, um die 
Sichtbarkeit der älteren Lesben- und Schwulengeneration zu stärken und für das Thema 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen zu sensibilisieren. (…)“ 
 
Das komplette Regierungsprogramm 2019 bis 2024: 
https://www.spd-sachsen.de/wp-content/uploads/2019/07/190709-

Regierungsprogramm_lang.pdf 
 

Die 
Grünen 

„(…) 
Eine Gesundheitsversorgung, auf die wir uns verlassen können  
Wir wollen eine Gesundheitsversorgung, in der die Qualität weder vom Namen der 
Krankenversicherung noch vom Wohnort abhängig ist. In einem verlässlichen 
Gesundheitswesen gehört das monatelange Warten auf Termine und das Weiterreichen 
von einer Praxis zur nächsten Praxis der Vergangenheit an. Wir wollen ein 
Gesundheitswesen, in dem jede*r versorgt wird, egal an welchem Ort sie oder er krank 
wird. Dafür wollen wir die Möglichkeiten von Videosprechstunden, Gemeindeschwestern 
und digitalen Behandlungsnetzen überall da anbieten, wo sie die Versorgung in Sachsen 
besser machen können. Wir wollen die Allgemeinmedizin weiter stärken und 
Gemeinschafts- und Gruppenpraxen, kommunale Medizinische Versorgungszentren, 
Notfallzentren und Praxisnetzwerke in der Fläche fördern, damit alle in Sachsen 
weiterhin auf schnell verfügbare Hilfe vertrauen können. 
 
Wir fördern Angebote, die Kinder und Jugendliche zu einer gesundheitsbewussten und 
selbstbestimmten Lebensweise befähigen und setzen uns dafür ein, dass die 
Impfquoten im Schulalter wieder deutlich steigen. Zur Prävention gehören auch saubere 
Luft zum Atmen, Lärmschutz und unbelastete Lebensmittel. Wir unterstützen 



gesundheitlichen Verbraucherschutz und eine leistungsfähige Lebensmittelüberwachung 
in Sachsen. Arbeit kann für viele Menschen zu einer körperlichen oder psychischen 
Belastung werden. Wir wollen Unternehmen dazu ermuntern, stärker in die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter*innen zu investieren. Dafür bedarf es entsprechender 
Präventionsprogramme und eines Gesundheitsmanagements, um gesundheitliche 
Risiken wie Burnout und Fehlbelastungen sowie die Risiken für ältere 
Arbeitnehmer*innen zu verringern. Auch in Sachsen steigt die Zahl der psychischen 
Erkrankungen in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen. Wir setzen uns für mehr 
Aufklärung mit dem Ziel der Entstigmatisierung aller psychischer Erkrankungen ein. Der 
Unterversorgung im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie wollen wir 
entgegenwirken, indem wir den Nachwuchs durch mehr Ausbildungsstellen in Kliniken 
wie Praxen für junge Assistenzärzt*innen fördern und die Vernetzung zwischen den 
Kliniken, Weiterbildungsverbünden und standortübergreifenden Fachbereichsleitungen 
voranbringen. Die Erkrankten und ihren Angehörigen müssen überall schnelle Hilfe 
erhalten: damit Betroffene nicht monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen, 
wollen wir psychiatrische Notaufnahmestellen in ganz Sachsen einrichten. Sachsen hat 
im bundesweiten Vergleich eine der höchsten Suizidraten – dem wollen wir mit 
Maßnahmen zur Suizidprävention entgegenwirken. Wir fordern den kostenlosen Zugang 
zu ärztlich verordneten Mitteln zur Schwangerschaftsverhütung sowie zu Mitteln zum 
Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Der Freistaat Sachsen soll sich auf 
Bundesebene für partnerunabhängige kostenlose künstliche Befruchtungen einsetzen. 
Wir wollen, dass Sachsen seiner gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung von 
flächendeckenden Möglichkeiten des sicheren Schwangerschaftsabbruchs nachkommt. 
Durch die Staatsregierung sind auf einer zentralen Website umfassende Informationen 
niederschwellig zugänglich zu machen, welche Praxen und Kliniken 
Schwangerschaftsabbrüche mit welchen Methoden durchführen. Der Freistaat soll sich 
zudem für eine Streichung des § 219a StGB einsetzen.  
 
Die Landesinvestitionen in die Krankenhausinfrastruktur wollen wir auf hohem Niveau 
fortsetzen und mit Anreizen für Qualitätsverbesserungen verbinden. Krankenhäuser, die 
in die Krankenhaushygiene und den Infektionsschutz investieren, müssen finanziell 
entlastet werden. Der Ausbreitung multiresistenter Erreger im Gesundheitswesen muss 
entgegengewirkt werden, indem systematische Screenings bei Risikopatient*innen (z. B. 
Nutztierhalter*innen und Landwirt*innen) durchgeführt werden. Die neu eingeführten 
Portalpraxen werden von den Patient*innen gut angenommen und entlasten die 
Notaufnahmen in den sächsischen Krankenhäusern spätabends, an Wochenenden und 
Feiertagen. Wir wollen dieses Modell auch in medizinischen Versorgungszentren 
ermöglichen, damit die Wege für Not- und Nachtdienste im ländlichen Raum kürzer 
werden. Die Sicherheit der Geburt, die bestmögliche Umsorgung von jungen Familien 
vor und nach der Geburt und das Verhindern traumatisierender Geburtserfahrungen sind 
uns ein Herzensanliegen. Auf unsere Initiative hin gibt es nun in Sachsen eine 
Koordinierungsstelle für Hebammenleistungen. Die Arbeit dieser Koordinierungsstelle 
muss verstetigt und finanziell gesichert werden. Wir setzen uns auf Bundesebene dafür 
ein, endlich die Haftpflicht in der Geburtshilfe im Sinne einer solidarischen 
Berufshaftpflichtversicherung für alle Gesundheitsberufe zu reformieren und so die 
Rahmenbedingungen für Hebammen und Geburtshelfer weiter zu verbessern.  
 
(…) 
 
Bessere Rahmenbedingungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen  
Wir wollen die Arbeitsbedingungen in medizinischen Berufen verbessern. Beschäftigte 
sollen genug Zeit bekommen, um auf einzelne Patient*innen einzugehen. Wir wollen die 
Bürokratie in den medizinischen Berufen abbauen, damit Ärzt*innen und Pflegende mehr 
Zeit mit den Patient*innen verbringen statt am PC. Wir wollen, dass auch die im 
Gesundheitssystem arbeitenden Menschen im Job gesund bleiben. Nachtschichten, 
starke körperliche Belastung, Unterbesetzung und fehlende Wertschätzung machen 
viele Beschäftigte im Gesundheitswesen krank – viele so stark, dass sie den Beruf 
aufgeben müssen. Wir wollen in Sachsen Modelle mit verminderten 
Wochenarbeitszeiten für im Pflege- und Gesundheitssystem Tätige ausprobieren, wir 
wollen Überbelastungen im Gesundheitswesen reduzieren und unterstützen Projekte, 
die die Nachtarbeitszeit auf ein Minimum reduzieren. Wir unterstützen Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten in den Gesundheitsberufen. Wer sich für einen 



Gesundheitsberuf entscheidet, darf bei der Ausbildung nicht draufzahlen – das 
Schulgeld, auch bei privaten Schulen, muss entfallen bzw. erstattet werden. Wir wollen 
die Auszubildenden zudem mit einer Ausbildungsbeihilfe unterstützen. Um dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen gleichwertige ausländische Fachabschlüsse 
schneller und kostengünstiger staatlich anerkannt werden.  
 
(…) 
 
Für eine Drogenpolitik mit Menschlichkeit und Augenmaß  
Zum Menschsein gehört die Suche nach Rausch und Betäubung. Der Versuch den 
Drogenkonsum zu regulieren, indem zwischen legalen und illegalen Drogen 
unterschieden wird, stößt an klare Grenzen. Legalisierte Drogen haben weder geringere 
Gesundheitsrisiken noch ein geringeres Suchtpotential. Wir setzen auf eine humane und 
aufgeklärte Drogen- und Suchtpolitik, die auf suchtmedizinischen Erkenntnissen basiert. 
Eine solche Politik stärkt die Selbstverantwortung mündiger Erwachsener beim 
Drogenkonsum und hilft Suchtkranken, ohne sie zu stigmatisieren. Um 
Konsument*innen zu schützen, wollen wir ein so genanntes Drugchecking ermöglichen. 
Wir unterstützen die Kommunen, Drogenkonsumräume einzurichten. Wir wollen 
zielgruppenorientierte Aufklärungskampagnen zu den Risiken legaler wie illegaler 
Drogen für alle Altersgruppen, beginnend bei Kindern, um sie in ihrer Persönlichkeit und 
Gesundheitskompetenz zu stärken. Wir setzen uns für ein umfassendes Werbeverbot für 
Alkohol und Nikotin ein. Eine bedarfsgerechte Ausstattung der Suchtkrankenhilfe muss 
in allen Regionen Sachsens gesichert werden. Auch die Eltern und andere Angehörige 
Suchtkranker brauchen landesweit Beratungs- bzw. Therapieangebote. Wir wollen auf 
eine bedarfsgerechte und flächendeckende Ausweitung der substitutionsgestützten 
Behandlung von schwerstabhängigen Drogenkonsument*innen hinwirken und über die 
bewährte Opiatsubstitution hinaus auch bei anderen Drogen erproben. Wir fordern vor 
allem für Crystal-Abhängige mehr stationäre Therapieplätze, insbesondere für Eltern mit 
Kind und in den Justizvollzugsanstalten. Die Polizei muss bei der Sucht- und 
Drogenprävention deutlich besser aus- und fortgebildet und sowohl personell als auch 
technisch entsprechend den Anforderungen ausgestattet werden. Wir wollen die 
Einrichtung sogenannter Drogenkonsumräume durch eine entsprechende 
Rechtsverordnung auf Landesebene ermöglichen. Wir GRÜNE wollen den 
Cannabismarkt nicht mehr kriminalisieren, sondern unter strengen Auflagen legalisieren. 
So kann der Markt endlich staatlich überwacht und kontrolliert werden. Wir haben 
deshalb im Bundestag ein Cannabiskontrollgesetz eingebracht. Wir wollen den 
straffreien Eigengebrauch von Cannabis auf 15 Gramm erhöhen 
(…) 
 
Ideen für eine moderne Pflege  
Einen großen Teil der Pflege, etwa 70 Prozent, übernehmen Angehörige. Diese Leistung 
braucht nicht nur mehr gesellschaftliche Anerkennung, sondern vor allem eine bessere 
Unterstützung. Wir wollen deshalb die Pflegeberatung in Sachsen deutlich ausbauen. 
Sie muss wohnortnah und ausschließlich den zu beratenden bzw. den zu pflegenden 
Personen verpflichtet sein und eine individuelle professionelle Pflegebegleitung 
ermöglichen. Besonders wichtig ist uns der Ausbau von Schulungsangeboten und 
Selbsthilfegruppen für die pflegenden Angehörigen. Die Gründe für eine 
Pflegebedürftigkeit sind vielfältig. Diese Vielfalt muss sich in den Angeboten 
widerspiegeln. Wir wollen Angebote wie Tages- und Kurzzeitzeitpflege, 
Mehrgenerationenwohnen oder Pflege-WG‘s bis hin zu Hospizen ebenso fördern wie 
eine stärkere Vernetzung im Quartier, um die Menschen mit Pflegebedarf im 
Wohnumfeld zu unterstützen. Das Berufsbild von Kranken- und Altenpfleger*innen ist 
zunehmend durch schlechte Bezahlung und Überstunden geprägt. Wir streiten daher für 
bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne im Pflegesektor. Deshalb setzen 
wir uns auf Bundesebene für die Erhöhung des Pflegemindestlohns ein. Konkret wollen 
wir verbindliche Personalbemessungsregeln im Sächsischen Betreuungsund 
Wohnqualitätsgesetz sowie im Sächsischen Krankenhausgesetz durchsetzen. Diese 
Maßnahme soll durch ein Sofortprogramm des Freistaats Sachsen ergänzt werden, das 
für mehr Pflegestellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen sorgt. Um langfristig eine 
bessere Bedarfsplanung zu ermöglichen, erachten wir eine regelmäßige Erfassung von 
Daten durch das Statistische Landesamt zum Thema ambulante und stationäre Pflege 
für unerlässlich. Für mehr Stellen sind nicht zuletzt mehr Auszubildende notwendig. Wir 



benötigen daher ein System mit attraktiven Aus- und Weiterbildungen, einer guten 
Betreuung während des Berufsstarts und eine gute Bezahlung von Beginn an. 
Präventionsprogramme für das körperliche und psychische Wohlbefinden der 
Pflegenden sind uns sehr wichtig. Wir setzen uns für altersgerechte Arbeitsmodelle in 
der Pflege ein. Wir wollen in Sachsen eine Interessenvertretung der Pflegekräfte (z. B. 
als Pflegekammer) etablieren, die mit den staatlichen Stellen gleichrangig verhandeln 
kann und für eine bessere Situation in der Pflege eintritt. (…)“ 
 
Das komplette Wahlprogramm: 
https://www.gruene-sachsen.de/wahlen/landtagswahl-2019/ 

 


