
Landtagswahlen in Sachsen & Thüringen

Haben Sie sich  
schon entschieden?

Wer setzt sich für die Pflegeberufe ein? Wer hat Lösungen für eine zukunftsfähige Pflege 
parat? Sie haben die Wahl! Bürgerinnen und Bürger können mitbestimmen, wer künftig 
regiert. Die Volksvertreter werden demokratisch gewählt. Was versprechen die Politiker/
innen, wofür machen sie sich stark? Das haben die Parteien in ihren Wahlprogrammen 
festgelegt. Wir haben die wichtigsten Aussagen zur Pflege zusammengefasst.

Landtagswahlen in Thüringen:

Bis Redaktionsschluss waren die Wahlprogramme der Thüringer Parteien  
überwiegend noch nicht veröffentlicht. Aktuelle Infos unter www.dbfk.de → Südost

Landtagswahlen in Sachsen: 

Wahl- und Regierungsprogramme in Auszügen 
Bereich Gesundheit  und  Pflege

→ CDU

Für ausreichend Fachpersonal  sowie die bessere Nutzung 
der Telemedizin und der Digitalisierung möchte die CDU sor-
gen, um die gesundheitlichen Versorgung zu verbessern. 
Neben der Behebung des Landarztmangels soll auch die 
Attraktivität von Gesundheitsberufen durch gute Qualifikati-
onsmöglichkeiten gesteigert, das Schulgeld endgültig abge-
schafft werden. Auch die Finanzierung der pflegerischen Al-
tersversorgung hat sich die CDU ins Pflichtenheft geschrieben. 
Neben der Ausweitung geriatrischer Angebote sollen Ange-
hörige und Ehrenamtliche besser gefördert werden. Weil 
Pflegefachpersonen eine Stimme brauchen, will die CDU die 
Arbeit des Sächsischen Landespflegerates aktiv unterstützen. 
Auch die bessere Bezahlung und familiengerechte Arbeitsver-
hältnisse sind Themen. Neben Weiterbildungsverbünden in 
allen Gesundheitsberufen wird die Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte auf ein rechtlich gesichertes Fundament gestellt.

→ SPD

Die SPD möchte sich für eine bezahlbare, qualitativ hoch-
wertige und flächendeckende Versorgung einsetzen. Im 
Krankenhausbereich stehen bessere Arbeitsbedingungen an 
oberster Stelle. Um Versorgungsengpässe abzuwenden und 
den Beruf attraktiver zu machen soll unter anderem die 
Akademisierung der Pflege weiterentwickelt werden. Bei der  
Pflege im häuslichen Bereich werden die Angehörigen und 
Ehrenamtlichen künftig mittels Pflegekoordinatoren bes- 
ser unterstützt. Neben besseren Arbeits- und Rahmenbe- 
dingungen für Pflegende soll ein Landestarifvertrag einge-
führt werden, falls kein bundeseinheitlicher Tarif zustande 
kommt. Geplant ist ferner die kostenfreie Ausbildung. Alle 
Regeln im Bereich der Pflege werden künftig in einem Lan-
despflegegesetz gebündelt. Klare Verwaltungs- und Doku-
mentationspflichten helfen, Missstände in der Pflege zu 
vermeiden.

→ DIE LINKE

Die flächendeckende medizinischen Versorgung steht im 
Vordergrund. Kommunen sollen unter anderem dabei unter-
stützt werden, Fachpersonal nach Sachsen zurückzuholen. 
Die Linke möchte eine gesetzlich geregelte Personalbemes-
sung etablieren, die sich am Pflegebedarf orientiert. Nach 
dem Willen der Linken sollen die Einkommen der Pflegefach-
personen auf mindestens 3000 Euro angehoben, die Löhne 
zwischen West und Ost angeglichen und ein flächende-
ckender und verbindlicher Tarifvertrag eingeführt werden. 
Verbindliche Personaluntergrenzen legen künftig unabhän-
gige Pflegeexperten/innen fest, die für alle Pflegeheime 
gelten. Digitalisierung trägt dazu bei, den bürokratischen 
Aufwand zu minimieren. Die Akademisierung kann den Pfle-
geberuf aufwerten und neue Zielgruppen für eine Pflegeaus-
bildung erschließen. Zur Fachkräftesicherung sollen unter 
anderem Migranten/innen angeworben werden.

→ DIE GRÜNEN

Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung könnten neben dem 
Ausbau von Videosprechstunden Gemeindeschwestern verbes-
sern. Im Krankenhaus sollen Pflegende durch weniger Bürokratie 
wieder mehr Zeit für Patienten/innen haben. Auch gegen die 
Überlastung in den Gesundheitsberufen möchte die Partei vor-
gehen. In punkto Ausbildung wird nicht nur das Schulgeld erlas-
sen, sondern auch eine Ausbildungsbeihilfe eingeführt. Um dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen gleichwertige aus-
ländische Fachabschlüsse schneller und kostengünstiger staatlich 
anerkannt werden. Pflegende Angehörige sollen durch Pflege-
berater/innen besser unterstützt werden. Die Grünen setzen sich 
für bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne ein, 
unter anderem ist die Erhöhung des Pflegemindestlohns gep-
lant. Ferner werden verbindliche Personalbemessungsregeln 
angestrebt und mehr Pflegestellen geschaffen. Eine Pflegekam-
mer als Interessenvertretung soll etabliert werden.

WEITERE  
INFOS

•  Wahlprogramme im Wortlaut  
zum Bereich Gesundheit und Pflege   

→ www.dbfk.de / suedost  

•  Die kompletten Regierungs- und 
Wahlprogramme stehen auf den  

Webseiten der Parteien.

→
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