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 Partei- und Wahlprogramme im Wortlaut 
in Auszügen (Gesundheit und Pflege) 
Die vollständigen Wahl- und Regierungsprogramme finden Sie auf den Websiten der Parteien

CDU (…) 
Landeskrankenhausgesetz weiterentwickeln:  
Wir werden das Landeskrankenhausgesetz so fortschreiben, dass eine koordinierte 
Entwicklung der Krankenhausstrukturen erreicht wird und ambulante, stationäre und 
notfallmedizinische Angebote sinnvoll miteinander verzahnt werden.  
Notfallbehandlung sektorübergreifend ausrichten: Wir wollen den ambulanten ärztlichen 
Bereitschaftsdienst, Klinikambulanzen sowie Notaufnahmen in Krankenhäusern 
sektorübergreifend organisieren. Hierzu werden wir integrierte Leitstellen und 
Notfallzentren einrichten, die über eine einheitliche Notrufnummer erreichbar sind. 
Ausbau von E-Health und Telemedizin: Wir werden den Ausbau von E-Health und 
Telemedizin fördern, um eine Verbesserung der Patientenversorgung zu erreichen. 
Erfolgreiche Lösungsmodelle müssen bekannt gemacht werden, um der Ärzteschaft die 
Integration telemedizinischer Angebote in den Berufsalltag besser zu ermöglichen. 
Hebammenarbeit stärken: Wir wollen eine Grundversorgung mit Geburtshilfe in 
erreichbarer Nähe im ganzen Land sicherstellen. Für eine langfristige 
Planungssicherheit soll ein qualitativ hochwertiges Geburtshilfekonzept etabliert werden, 
das insbesondere die Hebammenversorgung in der Fläche garantiert. Wir werden uns 
für die Sicherung der freiberuflichen Hebammenarbeit einsetzen.  
Gemeindeschwester: Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den 
regionalen Anbietern medizinischer Dienstleistungen wollen wir regionale 
Gesamtkonzepte zur Sicherung der medizinischen Versorgung erstellen, die sich an den 
Bedürfnissen der Bürger orientieren. Wir unterstützen das Modell der 
Gemeindeschwester. 
Mehr Studienplätze in den Gesundheitsberufen: Der Bedarf an Ärzten und 
Pharmazeuten wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Wir werden daher die Anzahl 
der Studienplätze in den Fächern Medizin und Pharmazie ausbauen.  
Anerkennung von Qualifikationen: Wir werden uns für die zügige und fachkundige 
Anerkennung der Approbationen und Zulassungen ausländischer Ärzte und der 
Qualifikationen ausländischen Pflegepersonals einsetzen.  
Facharztausbildung für den öffentlichen Gesundheitsdienst: Auch im öffentlichen 
Gesundheitsdienst fehlt der Nachwuchs. Wir werden in Kooperation mit dem 
Universitätsklinikum Jena die Möglichkeit einer Facharztausbildung für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst in Thüringen ins Leben rufen.  
Patientenbeauftragter: Zur Stärkung der Patientenrechte werden wir einen 
Patientenbeauftragten ernennen. Diese Stelle hat sich auf Bundesebene bewährt und 
soll in Thüringen beim Behindertenbeauftragten angesiedelt werden. 
Präventionsgesetz zur Gesundheitsförderung: Wir werden im Zuge eines 
Präventionsgesetzes die betriebliche Gesundheitsförderung verbessern und besonders 
in kleineren und mittleren Unternehmen verstärken. 
Präventionsstrategie und Gesundheitsmanagement: Modellvorhaben zur Umsetzung der 
Präventionsstrategie werden wir unterstützen und in Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung für bessere Angebote zur Durchführung von 
Weiterbildungslehrgängen zum Gesundheitsmanagement sorgen. 
Gesundheitssport fördern: Wir wollen den Gesundheitssport und niedrigschwellige 
Präventionsangebote für Jung und Alt unterstützen sowie einen Aktionsplan zur 
Vermeidung von Übergewichtigkeit von Kindern bei der Einschulung vorlegen. 
Rettungsleitstellen: Wir sind für den Erhalt der Leitstellen. Das Land soll die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Kommunen so fördern, dass auch nach der 
vollständigen Umstellung auf den Digitalfunk landesweit alle Notrufe umgehend 
umgesetzt werden. (…) 
Pflegende Angehörige unterstützen: Wir werden Möglichkeiten schaffen, pflegende 
Angehörige effektiver zu unterstützen und zu entlasten, beispielsweise durch den 
Ausbau der Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Außerdem bedarf es einer besseren 



Unterstützung für die Versorgung zu Hause sowie einer verbesserten Information über 
rechtliche Möglichkeiten für pflegende Angehörige. So wird es leichter, Familie, Pflege 
und Erwerbsarbeit miteinander zu vereinbaren. Herausragendes Engagement in der 
häuslichen Pflege wollen wir durch eine Thüringer Pflegemedaille würdigen.  
Finanzielle Belastung begrenzen: Die größte Pflegeleistung wird zu Hause erbracht. Das 
verdient Anerkennung, unter anderem durch die Rentenversicherung. Die Kosten für die 
Pflege werden absehbar wachsen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Beiträge, 
die Familien für die Pflege ihrer Angehörigen leisten, begrenzt werden.  
Bedarfsgerechte Wohnformen: Wir wollen, dass jeder Pflegebedürftige die Form seiner 
Versorgung selbst wählen kann. Das setzt eine entsprechende Infrastruktur 
bedarfsgerechter Wohnformen voraus, wie betreutes Wohnen oder 
Hausgemeinschaften. Den Ausbau entsprechender Wohnformen werden wir weiter 
fördern und unterstützen.  
Fachkräfteprogramm für Pflege- und Betreuungskräften: Um den Bedarf an Pflege- und 
Betreuungskräften zu decken, werden wir Einrichtungen der Alten- und 
Behindertenpflege und Krankenhäuser bei der Gewinnung von Pflege- und 
Betreuungskräften unterstützen.  
Verbesserung der Verdienstmöglichkeiten in der Pflege: Wir werden neben grundsätzlich 
neu geschaffenen Modellen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter anderem 
bessere Verdienstmöglichkeiten in der Pflege anstreben, um neue Anreize für den 
pflegerischen Nachwuchs zu schaffen. 
(…) 

Die Linke (…) 
Die medizinische Versorgung in der Fläche sichern  
Gesundheitsvorsorge und medizinische Betreuung bei Krankheit müssen allen 
Menschen zugänglich sein. Deshalb plädiert DIE LINKE für eine solidarische 
Gesundheitsversicherung für alle und eine Vollversicherung im Bereich der Pflege. 
DIE LINKE. Thüringen will eine bedarfsgerechte und wohnortnahe medizinische 
Versorgung im ambulanten sowie stationären Bereich sicherstellen. Dazu gehören 
angemessene Wartezeiten bei Ärztinnen und Ärzten einschließlich einer guten 
Notfallversorgung, ausreichende Kapazitäten in der Pflege und Psychotherapie. Wir 
setzen uns dafür ein, dass Patientinnen und Patienten noch besser vertreten werden. 
Wir beachten die besonderen gesundheitlichen Herausforderungen, vor denen Frauen 
stehen.  
Wir fördern die Thüringer Kurorte. Deshalb haben wir gemeinsam mit unseren 
Koalitionspartnern:  
-alle Krankenhäuser in Thüringen und deren Finanzierung gesichert und im Vergleich 
zur Vorgängerregierung die Investitionen in Krankenhäuser um 50 Prozent erhöht  
-mit einer Facharztquote in den Thüringer Krankenhäusern die Behandlungsqualität der 
Patientinnen und Patienten erhöht  
-für die Kurklinik und das Badehaus in Masserberg Vorschläge zur Wiederbelebung 
erarbeitet und der kommunalen Seite die notwendige Unterstützung zugesagt die 
Finanzierung der Kurorte verbessert, um sie für ihre überregionalen Aufgaben 
angemessen auszustatten  
-die Hospiz- und Palliativarbeit finanziell besser gestellt und Mittel für eine 
Koordinierungs- und Beratungsstelle bereitgestellt  
-Gesundheit als Menschenrecht gestärkt, Bürokratie reduziert und eine 
diskriminierungsfreie medizinische Versorgung ermöglicht – zum Beispiel mit der 
Thüringer Gesundheitskarte für Geflüchtete, dem Ausbau der psychosozialen Betreuung 
und der Sicherstellung der medizinischen Versorgung für Menschen ohne Papiere  
-mit der Landesgesundheitskonferenz das gemeinsame Handeln im Bereich der 
Gesundheitsförderung auf eine solide Basis gestellt, alle Akteurinnen und Akteure der 
Prävention und Gesundheitsförderung vernetzt, um die Ziele der Konferenz gemeinsam 
und verbindlich umzusetzen das Förderprogramm zur Nieder lassung von Ärztinnen und 
Ärzten im ländlichen Raum finanziell verstärkt und um die Förderung von Barrierefreiheit 
ergänzt  
-die Initiativen zum Aufbau flächendeckender telemedizinischer Anwendungen zur 
Verbesserung der medizinischen Versorgung gefördert, insbesondere im ländlichen 
Raum und für chronisch Erkrankte  
-die Kommunen bei der Sicherstellung des öffentlichen Gesundheitsdienstes unterstützt 
– durch Zulagen und Verbesserung der Möglichkeiten zur Weiterbildung  



An diese Fortschritte will DIE LINKE.Thüringen zukünftig anknüpfen. Deshalb wollen wir: 
-Thüringer Krankenhäuser bei der Weiterentwicklung unterstützen, um qualitativ 
hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen. Wir nutzen die positiven 
Erfahrungen der Facharztquote und verbessern durch Qualitätskriterien die 
Strukturqualität in den Krankenhäusern. 
- Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft als Unternehmen unterstützen, die allein 
dem Gemeinwohl verpflichtet sind und diese ermuntern, durch interkommunale 
Zusammenarbeit die Standorte zu stärken und eine gute sektorenübergreifende 
Versorgung zu sichern die Zahl der Studienplätze für ein Medizinstudium erhöhen, die 
hohen Zulassungsbeschränkungen lockern und den Einstieg in das Studium für 
medizinisch vorgebildete Menschen verbessern  
-für eine bessere medizinische Versorgung des ländlichen Raumes gemeinsame 
Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten befördern und auch alternative Formen wie 
Genossenschaften nutzen die Thüringer Stiftung zur Förderung der ambulanten 
ärztlichen Versorgung ausbauen und stärken, um Ärztinnen und Ärzte, die ihr 
praktisches Jahr im ländlichen Raum und in einer allgemeinmedizinischen Praxis 
absolvieren möchten, gezielt zu fördern  
-die Bedarfsplanung an Kassenärztinnen und -ärzten an den realen Verhältnissen 
ausrichten 
- die Voraussetzungen für Telemedizin verbessern und dabei unter anderem die Fragen 
der Datensicherheit im Sinne der Patientinnen und Patienten klären 
- den öffentlichen Gesundheitsdienst gesetzlich stärken und die Zusammenarbeit über 
Kreisgrenzen hinweg befördern die medizinische Versorgung älterer Menschen 
(Geriatrie) stärker in den Blick nehmen und den Aufbau geriatrischer 
Versorgungsnetzwerke unterstützen 
- das Thema Frauengesundheit in den Landesgesundheitszielen verankern 
- für alle Frauen die vollständige Kostenübernahme für hormonelle wie hormonfreie 
Verhütungsmittel durch die Krankenkassen erreichen; hierzu wollen wir im Bundesrat 
aktiv werden 
- mit der Fortführung der Gesundheitskarte und des »anonymen Krankenscheins« die 
uneingeschränkte medizinische Versorgung geflüchteter Menschen fortführen und den 
Ausbau der psychosozialen und therapeutischen Versorgung sicherstellen sowie die 
Übernahme von Übersetzungsleistungen für die medizinische Versorgung als 
Sozialleistung sichern 
- die künftige Entwicklung des Maßregelvollzugs in Thüringen begleiten und daran 
festhalten, die Privatisierung endgültig rückgängig zu machen 
-alle Apotheken erhalten, besonders im ländlichen Raum, und die Studienplätze im 
Fachbereich Pharmazie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena erhöhen 
- mit dem 4. Psychiatriebericht der Thüringer Landesregierung neue Ansätze und 
Verbesserungen erarbeiten  
-uns im Bundesrat erneut für die Einführung einer solidarischen gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung einsetzen, in die neben abhängig Beschäftigten auch 
Beamtinnen und Beamte, Freiberuflerinnen und -berufler, Selbstständige und 
Abgeordnete verpflichtend einbezogen sind 
 
Hebammen und Geburtshelfer: für die Kleinsten nur die Besten  
-Während der Schwangerschaft, bei der Geburt und oft auch in den ersten Monaten 
danach vertrauen junge Eltern auf die Unterstützung von Hebammen und 
Geburtshelfern. Sie sind eine entscheidende Stütze für werdende Eltern. So schön es 
ist, kleine Menschen auf ihrem Weg auf die Welt zu begleiten, so anspruchsvoll und teils 
schwierig ist die Situation für viele Hebammen und Geburtshelfer in Deutschland. Rot-
Rot-Grün hat deshalb wichtige Schritte für verbesserte Bedingungen des Berufs 
eingeleitet: 
-Die rot-rot-grüne Landesregierung hat einen Runden Tisch Geburt und Familie initiiert, 
um für eine bedarfs gerechte und qualitativ hochwertige Versorgung und gute 
Arbeitsbedingungen für Hebammen und Geburtshelfer zu sorgen. 
- Es ist uns gelungen, die Ausbildungszahlen bei Hebammen und Geburts helfern 
sowohl auf dem berufsbildenden als auch akademischen Pfad zu erhöhen. Auch 
Fortbildungen unterstützen wir finanziell besser. 
-Die Thüringer Onlineplattform zur Hebammenvermittlung wurde eingerichtet. Das 
Thüringer Sozialministerium fördert die Plattform in vollem Umfang. Mit dem Erreichten 
konnten wir die Situation von Hebammen, Geburtshelfern und werdenden Müttern 



bereits deutlich verbessern.  
Wir streben als DIE LINKE. Thüringen in den kommenden Jahren weitere Fortschritte 
an:  
-DIE LINKE. Thüringen bekennt sich zur freien Wahl, wo und wie Schwangere ihr Kind 
zur Welt bringen möchten.  
-Wir werden die Ergebnisse des Runden Tisches weiter umsetzen. Insbesondere 
familienbegleitende Maßnahmen und leicht zugängliche Informations- und 
Beratungsangebote zu Hebammenleistungen müssen dauerhaft mit Landesmitteln 
unterstützt werden.  
-Wir werben dafür, den Ausbildungsweg für Hebammen und Geburtshelfer über das 
Angebot der Ernst-Abbe-Hochschule Jena weiter auszubauen, ohne dabei die 
Möglichkeiten der dreijährigen Berufsausbildung einzuschränken.( …) 

SPD (…)  
…für eine gute Gesundheitsversorgung  
Eine gute medizinische Versorgung gehört zu den Grundpfeilern des vorsorgenden 
Sozialstaats. Bei der Ausgestaltung des Gesundheitssystems muss der Mensch im 
Mittelpunkt stehen und nicht die Gewinnmaximierung. Sozialdemokratische 
Gesundheitspolitik bedeutet, diese Grundbedürfnisse unabhängig von Einkommen, dem 
Wohnort oder dem Alter Geltung zu verschaffen. Der uneingeschränkte Zugang zu 
medizinischer Versorgung ist ein elementarer Bestandteil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und von existenzieller Bedeutung für die Attraktivität Thüringens, 
insbesondere des ländlichen Raumes. Das Vertrauen in die Ärzte und Ärztinnen ist in 
Thüringen hoch. Es gibt hervorragende Kliniken und Praxen. Aber die Medizinerinnen 
und Mediziner sowie die Pflegekräfte sind im Land ungleich verteilt. Oft sind es ländliche 
Regionen, die eine relative Unterversorgung beklagen müssen. Wir werden Maßnahmen 
ergreifen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wir brauchen neue Konzepte und 
werden auf deren Basis Innovationen im Bereich der Medizin und der medizinischen 
Versorgung unterstützen.  
Das werden wir tun:  
-Wir werden dafür sorgen, dass Jede und Jeder innerhalb einer angemessenen 
Anfahrtszeit einen Hausarzt oder Facharzt erreichen kann. Zur medizinischen 
Versorgung zählt auch die Apotheke im ländlichen Raum, auch sie muss mit ihrem 
Angebot und der Beratung in guter Erreichbarkeit bleiben. 
-Die Apotheken vor Ort als Schnittstelle zwischen Patient und Arzt versorgen die 
Bevölkerung dezentral mit Arzneimitteln (AM) und medizinischen Produkten. Sie bieten 
Leistungen, wie persönliche Information und Beratungen zu AM, Herstellung von 
Rezeptur-AM, Nacht und Notdienste, eine Sicherstellung der Versorgung im 
Katastrophenfall, einen niederschwelligen Zugang zu medizinischer Versorgung sowie 
wohnortnahe Arbeitsplätze, Damit sind die als Infrastruktur im ländlichen Raum 
unverzichtbar. Deshalb setzen wir uns für eine klare Gesetzgebung bezüglich der 
Honorierung von pharmazeutischen Leistungen, für eine wirtschaftliche Sicherung von 
Apotheken, sowie für die Gleichpreisigkeit von rezeptpflichtigen AM zwischen Apotheke 
vor Ort und dem Online-Handel ein.  
-Wir unterstützen eine Erweiterung des Instituts für Pharmazie an der Friedrich-Schiller-
Universität in Jena mit dem Ziel, einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel 
von approbierten Apotheken in Deutschland zu leisten. Dies ist dringend notwendig, um 
eine nachhaltige, flächendeckende Versorgung mit AM auch im ländlichen Raum durch 
Apotheken zu erhalten.  
-Besonders das flächendeckende Angebot der klinischen und außerklinischen 
Geburtshilfe stellen wir sicher. Wir unterstützen die freiberuflichen Hebammen bei ihrer 
Berufsausübung, z.B. im Hinblick auf die Haftpflichtversicherung für in der Geburtshilfe 
tätigen Hebammen.  
-Wir werden einen verbindlichen Pflegeschlüssel für die stationäre Alten- und 
Krankenpflege von 1:4 einführen.  
-Wir setzen uns dafür ein, dass die zukünftigen Bedarfsplanungen reformiert werden mit 
dem Ziel, dass sich die Zulassung von Ärzten am Bedarf vor Ort orientiert.  
-Wir versetzen Kommunen und Landkreise in die Lage, in eigener Regie Sorge für eine 
bedarfsgerechte Versorgung zu tragen. 
- Die bundesweit einmalig hohe Privatisierungsquote in der Thüringer 
Krankenhauslandschaft führt zu erheblichen Problemen bei der notwendigen 
strukturellen Weiterentwicklung. Wir bekennen uns zu einer Rekommunalisierung von 



Krankenhäusern, wenn sich dafür die Gelegenheit bietet und sie finanziell vertretbar ist. 
Wir werden es ermöglichen, dass Landkreise mit Kliniken Versorgungsverträge auch 
dann schließen können, wenn sie selber nicht Miteigentümer sind.  
-Wir setzen uns beim Bund dafür ein, dass die Finanzierung der Gesundheitsvorsorge 
solidarisch erfolgt. Dazu gehört auch die Einführung einer Pflegevollversicherung.  
-Wir sehen in der Generalisierung der Ausbildung für Kranken-, Kinderkranken- und 
Altenpflege Chancen und Risiken. Solange ein erhebliches Einkommensgefälle die drei 
Berufe voneinander unterscheidet, droht ein Ausbluten der Altenpflege. Daher nutzen wir 
die Generalisierung als Chance, einen Impuls für einen Flächentarifvertrag und eine 
erhebliche Gehaltsanhebung in der Altenpflege zu setzen.  
-Wir werden die Nachwuchsgewinnung nicht nur im Ärzte- und Pflegebereich 
verbessern, sondern auch in weiteren Mangelberufen, wie beispielsweise Hebammen, 
Physiotherapeuten oder pharmazeutisch-technischen Assistenten. Ein Ausbau 
kostenloser Ausbildungsangebote an staatlichen Schulen ist dabei unabdingbar. 
-Öffentliche Krankenhausinvestitionen werden wir prioritär in Abhängigkeit von der 
Qualität der Einrichtung und der Tarifbindung der Mitarbeiter vornehmen.  
-Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte Ausweitung der qualifizierungsbegleitenden 
Hilfen sowohl für Erstauszubildende als auch für Weiterbildung und Umschulung unter 
Nutzung des bewährten Thüringer Modells der Jugendberufshilfe ein. 
-Im Bereich der Medizin ist die Digitalisierung ein vielversprechendes Hilfsmittel. Die 
Möglichkeiten der Telemedizin, eine höhere Priorität von Praxen und Kliniken beim 
Breitbandausbau und eine bessere Kommunikationsinfrastruktur zwischen Ärztinnen und 
Ärzten sowie Notdiensten unterstützen wir finanziell.  
-Wir werden die Etablierung der Telemedizin und den Ausbau digitaler Angebote parallel 
zu etablierten Angeboten fördern, um grundlegende medizinische Leistungen möglichst 
vor Ort anbieten zu können.  
-Wir setzen uns für die Förderung von lokalen Gesundheitszentren in öffentlicher 
Trägerschaft ein. In solchen Ärztehäusern wird viel fachärztliche Kompetenz gebündelt, 
sie sichern die Versorgung in der Breite.  
-Wir werden die Krankenhausplanung als Instrument der Strukturentwicklung verstärkt 
nutzen und den Öffentlichen Gesundheitsdienst attraktiver machen.  
-Zur Verbesserung von Präventions- und Hilfsangeboten werden wir ein Landeskonzept 
zur Suchtprävention entwickeln und die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle 
für Sucht und Prävention in Erwägung ziehen.  
 
… für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen  
Die Gesellschaft wird älter. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Thüringen, wie auch 
bundesweit, steigt kontinuierlich an. In 2005 gab es in Thüringen knapp 67.000 
Pflegebedürftige, in 2017 waren es mit 115.000 fast doppelt so viele und in den 
kommenden Jahrzehnten wird sich diese Entwicklung fortsetzen. Knapp die Hälfte der 
Pflegebedürftigen werden nicht in einer ambulanten oder stationären Einrichtung, 
sondern ausschließlich von Angehörigen gepflegt. Deutschlandweit gibt es mehr als 
13.000 stationäre Pflegeeinrichtungen mit über einer Million Beschäftigten und noch 
einmal so viele ambulante Pflegedienste. Die Leistungsausgaben der sozialen 
Pflegeversicherung haben sich in den zurückliegenden zehn Jahren auf 35,5 Milliarden 
Euro verdoppelt. Der Handlungsbedarf ist hoch. Dabei sind wir uns bewusst, dass wir in 
diesem Feld die Perspektive der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und die 
Fachkräfte in der Pflege in den Blick nehmen müssen. Um den Herausforderungen 
angemessen begegnen zu können, braucht es eine Reform der Pflegeversicherung. 
Aufgaben und finanzielle Lasten müssen neu durchdacht und verteilt werden. Die 
Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte müssen verbessert werden. Bestehende Hürden 
bei der Berufswahl gehören abgebaut. In Thüringen ist die Lage besonders prekär. Der 
Bedarf an Pflegekräften ist weiterhin hoch. Nach Angaben der Arbeitsagentur kommen 
im Freistaat auf 100 offene Stellen nur 14 Fachkräfte. In 2017 waren im Durchschnitt 
mehr als 730 Stellen nicht besetzt.  
Das werden wir tun:  
-Wir setzen uns dafür ein, dass für den Pflegebereich ein deutschlandweit einheitlicher 
Mindestlohn eingeführt wird, der für Pflegefachkräfte schrittweise bis 2023 an das 
Niveau der Krankenpflege angepasst wird. Dies ist notwendig, um die Altenpflege für 
Fachkräfte attraktiv zu machen. In 2023 werden die ersten Fachkräfte die generalisierte 
Pflegeausbildung absolviert haben.  
-Wir setzen uns weiter dafür ein, dass sowohl die ambulante als auch die stationäre 



Versorgung im Pflegebereich flächendeckend in Thüringen gegeben sind.  
-Wir setzen uns dafür ein, dass der Personalschlüssel in der Altenpflege auf ein mit der 
Krankenpflege vergleichbares Maß angehoben wird. Nur so kann neben der 
tatsächlichen Arbeit auch ein Mindestmaß an menschlicher Zuwendung gewährleistet 
werden. Darüber hinaus steigert eine Entlastung der Pflegekräfte die Qualität der Arbeit 
und die Attraktivität des Berufes deutlich.  
-Wir werden die Sozial- und Tarifpartner dabei unterstützen, die unübersichtliche 
Tariflandschaft in Thüringen mithilfe von Branchentarifverträgen in der Altenpflege zu 
beenden.  
-Die Pflegeversicherung muss zu einer echten Vollversicherung umgebaut werden, die 
mindestens die Personalkosten der Pflege komplett trägt, hierfür setzen wir uns ein. 
Geschieht dies nicht, sind Lohnerhöhungen und ein verbesserter Personalschlüssel zu 
2/3 von den gepflegten Menschen, ihren Angehörigen oder zuletzt von den Sozialämtern 
zu zahlen, das müssen wir verhindern.  
-Die Finanzierung der Gesundheitsvorsorge – und dazu gehört ausdrücklich auch die 
Pflege – muss solidarisch erfolgen, dafür setzen wir uns ein.  
-Wir versetzen durch Beratungsangebote und eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung Kommunen und Landkreise in die Lage, Sorge für eine bedarfsgerechte 
Versorgung in eigener Regie zu tragen.(…) 

Die 
Grünen 

(…) 
Denken wir an unsere Zukunft, wünschen wir uns vor allem Gesundheit und Sicherheit. 
Gesund zu bleiben, selbstbestimmt, aktiv bis ins hohe Alter, einen Platz zu haben, 
nützlich zu sein. Nicht immer gehen diese Wünsche in Erfüllung. Dann ist es wichtig, zu 
wissen, dass wir nicht allein sind. Dass sich jemand kümmert und für uns gesorgt ist. 
Das ist der Zusammenhalt, aus dem unser soziales Netz gewebt ist. Unsere sozialen 
Sicherungssysteme leisten viel. Wir wollen, dass sich alle Menschen auf diese 
Sicherheit verlassen können, heute und in Zukunft. Diese Sicherungssysteme müssen 
aber in den nächsten Jahren auch ein paar Herausforderungen bewältigen. Die 
Thüringer*innen werden erfreulicherweise älter, damit steigt aber auch der Bedarf an 
Fürsorge und sozialer Sicherung. Und Thüringen verändert sich. Einige Städte wachsen, 
während andere Regionen Einwohner*innen verlieren. Egal ob Erfurt oder Wiehe, ob 
Bad Salzungen oder Altenburg, Menschen sollen die erforderlichen Hilfen dort erhalten, 
wo sie leben. Sozialpolitik ist für uns BÜNDNISGRÜNE mehr als die Absicherung für 
den Notfall. Sie ist das Versprechen, die  Zukunft unseres Landes zu gestalten und dafür 
zu sorgen, dass es dabei gerecht zugeht. Der Mensch steht im Mittelpunkt.  
Sozialpolitik ist für uns ein Querschnittsthema, bei dem alle Lebensphasen der 
Menschen in den Blick genommen werden. Gute Sozialpolitik unterbreitet im Sinne der 
Sozialplanung für diese Lebensphasen vorausschauend Angebote, abgestimmt 
gemeinsam mit den Bürger*innen, mit den Kommunen und mit den Trägern 
gesellschaftlichen Lebens, den Sozialverbänden, Interessensgruppen und der 
Wirtschaft. Angebote zur Hilfe und Unterstützung müssen aus der Zivilgesellschaft 
heraus wachsen. Umso wichtiger ist es für uns, dass Sozialpolitik endlich 
sozialraumorientiert wird. Die Menschen vor Ort in den Quartieren wissen meist am 
besten, wie und wo zu helfen ist. Soziale Sicherungssysteme greifen meist erst, wenn 
ein Mensch am Boden liegt. Wir wollen den Menschen die Hand geben, damit sie gar 
nicht erst fallen. Aufsuchende Hilfen mit Fachkompetenz aus dem Quartier kann 
Menschen bei kleinen Problemen helfen, bevor diese zu unüberwindbaren Hindernissen 
werden. Wenn die Oma von nebenan dem Sohn bei den Hausaufgaben hilft, anstatt 
allein vor dem Fernseher zu sitzen, steigen seine Bildungschancen und ihre 
Lebensqualität. Sozialraumorientierte Politik hilft den Menschen, wieder näher 
zusammenzurücken und gleichzeitig andere Hilfesysteme zu entlasten. Zur 
Unterstützung wollen wir einen Landessozialbericht als Planungsinstrument erstellen. 
Projekte zur Verbesserung der sozialen Sicherheit, die sich bewährt haben, sollen eine 
sichere fi nanzielle Basis und damit Planungssicherheit erhalten. Die Beschäftigten in 
diesen sozialen Bereichen wollen wir angemessen entlohnen und Supervision für sie 
zum Standard erheben.  
Sozialer Zusammenhalt  
Wir BÜNDNISGRÜNE wollen mit unserer Politik das soziale Zusammenleben stärken, 
indem wir Orte der Begegnung und des Austauschs, zum Beispiel Begegnungsstätten, 
Stadtteilbüros und Bürger*innenzentren, fördern. Die Kommunen wissen am besten, was 
vor Ort gebraucht wird. Die kommunalen Projekte zur Gemeinwesenarbeit 92 werden wir 



unterstützen. Gerade in den ländlichen Räumen bieten diese Anker für soziales und 
gemeinschaftliches Engagement sowie für das Miteinander von Jung und Alt. Sie sind 
Ausgangspunkte verschiedenster sozialer Angebote. Viele dieser Projekte und Angebote 
gedeihen durch ehrenamtliches Engagement und sind ohne die vielen Freiwilligen 
undenkbar. Das Ehrenamt werden wir weiter stärken. Dazu werden wir 
Unterstützungsprogramme schaffen und die behördlichen Strukturen des 
ehrenamtlichen Engagements vereinfachen. Beispielsweise könnten Menschen mit 
geringem Einkommen mit Fahrtkostenzuschüssen oder Aufwandsentschädigungen 
besser entlastet werden.  
Gesundheitspolitik  
Gesundheit ist ein hohes Gut, bei dem die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt 
stehen. Alle sollen sich darauf verlassen können, dass es im Notfall egal ist, ob sie auf 
dem Dorf oder in der Stadt leben, ob sie gesetzlich oder privat versichert sind, ob sie 
jung oder alt sind. Mit Fürsorge und Vorsorge Krankheiten zu vermeiden ist besser, als 
sie zu behandeln. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte es sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, die Strukturen für eine stabile und qualitativ hochwertige Versorgung in 
Thüringen zu stärken. Die Krankenhausförderung wurde entsprechend des 
Krankenhausplans fortgeführt und angepasst. Wir haben eine Facharztquote in 
Krankenhäusern eingeführt und sind erste Schritte hin zu einer sektorenübergreifenden 
Versorgung, also einer stärkeren Verzahnung von stationärer und ambulanter 
Behandlung, gegangen. Wir brauchen in Thüringen auch aufgrund des demografi - 
schen Wandels einen Strukturwandel in der Krankenhausförderung. Diese muss unter 
Beachtung der fl ächendeckenden Krankenhausversorgung, der Regionalstruktur, des 
Versorgungsauftrags eine bedarfsgerechte Finanzierung der Thüringer Krankenhäuser 
gewährleisten. Um auch die Strukturen für eine gute Pfl ege für die Zukunft zu sichern, 
haben wir begonnen, den Thüringer Pfl egepakt zu evaluieren und fortzuschreiben. 
Diese eingeschlagenen Wege werden wir weitergehen.  
Patient*innen wollen im Notfall vor allem sicher sein, dass sie die bestmögliche 
Behandlung erhalten – und nicht erst die Frage klären müssen, ob sie mit ihrem Problem 
zum ambulanten Arzt oder besser ins Krankenhaus müssen. Wir wollen zudem diese 
harten Grenzen zwischen den Strukturen weiter aufl ösen, die für die Patient*innen 
ohnehin nur schwer zu durchschauen sind. Deshalb wollen wir die neu eingeführten 
Portalpraxen weiterentwickeln und ausbauen. Ambulante und stationäre Versorgung 
müssen fl ächendeckend gesichert sein. Dafür werden wir den Auf- und Ausbau 
moderner Gesundheitsversorgungszentren, also vieler verschiedener medizinischer und 
therapeutischer Angebote unter einem Dach, vor allem auf dem Land, weiter fördern. 
Alternativen wie Medizinische Versorgungszentren, sektorenübergreifende Modelle oder 
genossenschaftlich organisierte Arztpraxen gibt es bisher in Thüringen kaum. Diese 
Modelle sind aber bei der Entwicklung übergreifender Strukturen im Hinblick auf die 
Bevölkerungsentwicklung in allen Thüringer Regionen von immenser Bedeutung und wir 
müssen dafür weitere und bessere Rahmenbedingungen schaffen. Die konkrete 
Planung des Ärztebedarfs soll sich zukünftig stärker am konkreten Bedarf vor Ort 
orientieren, Kommunen wollen wir dabei bessere Mitsprachemöglichkeiten einräumen. 
Die Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung ist für Thüringen ein 
wichtiger Baustein, den wir weiter unterstützen werden. Auch bei der 
Krankenhausplanung wollen wir stärker die unterschiedlichen Gegebenheiten und die 
demografi sche Entwicklung in verschieden Regionen des Landes berücksichtigen. Wir 
werden gezielt Forschungsprojekte zur Verbesserung der Krankenhaushygiene und 
gegen multiresistente Keime auf den Weg bringen. Wir machen uns für den 
Forschungsstandort Thüringen stark und wollen eine qualitätsgesicherte Forschung 
fördern, die eine den individuellen Bedürfnissen angepasste Arzneimittelanwendung 
zum Ziel hat. Die Interessen der Patient*innen und die wirtschaftliche Versorgung sollen 
im Mittelpunkt stehen. In Thüringen werden wir auch für die Reha-Kliniken eine 
strukturierte Bedarfsplanung einführen, um wohnortnahe und der demografi schen 
Entwicklung angepasste Angebote zu erhalten bzw. zu entwickeln und so die 
Entwicklung wichtiger gesundheitspolitischer Versorgungsstrukturen nicht dem Zufall zu 
überlassen. Die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Bereich, werden wir ausbauen. Vorbeugen ist 
besser als Versorgen und Heilen. Deshalb werden wir Präventionsangebote und die 
Gesundheitsförderung, die unter anderem durch die Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung Thüringen e.V. (AGETHUR) umgesetzt wird, stärken sowie 
bestehende Angebote bewerten und weiterentwickeln. Die AGETHUR selbst werden wir 



nach den aktuellen Bedarfen der Thüringer Gesundheitslandschaft umgestalten. Der 
Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln ist für ein Leben in Würde und 
Gesundheit elementar und muss allen Menschen möglich sein. Nach dem Vorbild 
anderer Bundesländer machen wir uns deshalb dafür stark, dass in allen Thüringer 
Kommunen Menschen mit geringem Einkommen der kostenfreie und unkomplizierte 
Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln ermöglicht wird. Außerdem wollen wir 
uns über eine Bundesratsinitiative dafür einsetzen, dass auf diese Produkte endlich der 
verminderte Mehrwertsteuersatz gilt.  
Ein wichtiger Teil von Prävention ist gesunde Ernährung, von Anfang an. In 
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfl egung, von der Kita-Versorgung über die 
Mensen des Studierendenwerks bis zu den Kantinen für die Senior*innenverpfl egung, 
soll gesundes Essen nach etablierten Qualitätsstandards angeboten werden. Produkte 
aus regionaler, ökologischer Erzeugung sind dabei ein elementarer Baustein. Für die 
Kleinen wollen wir ein dauerhaftes Förderprogramm für gute Lebensmittelversorgung an 
den Schulen etablieren. Die Komponenten des EU-Schulprogramms, Gemüse/Obst und 
Milch, werden wir in einer Ressortzuständigkeit zusammenführen und uns dafür stark 
machen, dass gezielt regionale, möglichst Bioprodukte gefördert werden. Wir werden ein 
Kompetenzzentrum Gemeinschaftsernährung ins Leben rufen, gemeinsam mit den 
Gesundheitspartner*innen Informationskampagnen zur gesunden Ernährung anregen 
und ein Förderprogramm für öffentliche Trinkbrunnen und Küchen vor Ort für Kitas und 
Schulen aufl egen. Wir sprechen uns zudem für ein Verbot von an Kinder und 
Jugendliche gerichteter Lockwerbung für ungesunde Lebensmittel aus. Werdende 
Mütter wünschen sich eine persönliche Begleitung durch die Schwangerschaft, bei der 
Geburt und am Wochenbett bei sich zu Hause. Die Arbeit von Hebammen und 
Entbindungspfl egern ist dafür essenziell, 95 Wir eröffnen Chancen und sichern den 
Zusammenhalt wir werden sie weiter stärken. Wir wollen den „Runden Tisch Familie und 
Geburt“, der erstmalig in Thüringen eingerichtet und mit fi nanziellen Mitteln ausgestattet 
wurde, fortsetzen und die Landesgelder für die Förderung einer bedarfsgerechten 
Versorgung mit Hebammen verstetigen. Das schließt die gezielte und institutionelle 
Förderung von Geburtshäusern ein. Dafür werden wir eine spezielle Richtlinie 
entwickeln. In den Fokus werden wir außerdem die Arbeitsbedingungen der Hebammen 
und Entbindungspfl eger in den Kliniken nehmen. Diese müssen sich nachhaltig 
verbessern. Wir werden dafür sorgen, dass in Thüringen das Thema „gewaltfreie 
Geburtshilfe“ und Wahlfreiheit des Geburtsortes einen höheren Stellenwert gewinnt. Wir 
setzen uns für einen regelmäßigen und öffentlich zugänglichen Thüringer 
Frauengesundheitsbericht ein. Weiterhin sorgen wir für die Umsetzung der 
beschlossenen Akademisierung des Hebammenberufes, um nicht nur dem fachlichen, 
sondern auch dem gesellschaftlichen Status, entsprechend der Verantwortung der 
Hebammen, gerecht zu werden. Der nachträgliche Titelerwerb (Bachelor) für die 
Bestandshebammen soll unterstützt werden, um keine Zwei-Klassen-Hebammen-
Versorgung und -Entlohnung herbeizuführen. Digitalisierung eröffnet in der Medizin 
große Chancen – angefangen bei der smarten Uhr, die Blutdruck und Herzschlag 
überwacht, über die schnelle Übertragung von Röntgenaufnahmen oder Sprechstunden 
via Videoanruf bis hin zu unterstützenden Robotern im Operationssaal. Vieles ist 
möglich, manches bereits Realität. Wir wollen diese Möglichkeiten nutzen, dabei aber 
den Mehrwert für die Patient*innen genau im Blick haben. Denn nicht alles, was möglich 
ist, muss gemacht werden. Zusammen mit der Ärzt*innenschaft, den ärztlichen 
Vereinigungen, Krankenhäusern und Krankenkassen wollen wir eine Landesstrategie 
Medizin 4.0 entwickeln. Wir müssen dafür sorgen, dass die Versorgung mit 
Medikamenten durch Apotheken auch in kleinen Orten oder auf dem Land ebenso 
gesichert ist wie die medizinische Versorgung. Das geht mit sektorenübergreifenden 
Konzepten und neuen Formen von ambulanter und stationärer Versorgung, die wir auf- 
und ausbauen werden. Besonders für strukturschwache Regionen muss eine 
Bedarfsplanung stattfi nden, um Versorgungsalternativen für den gesundheitlichen und 
medizinischen Bedarf der Menschen zu entwickeln. (…) 
Selbstbestimmt bis ins hohe Alter  
Aktiv, gesund und selbstbestimmt bis ins hohe Alter – so stellen sich die meisten 
Menschen ihren Lebensabend vor. Und für viele stimmt das. Die Generation der heute 
75-Jährigen ist fi tter, gesünder und hat eine höhere Lebenserwartung als noch vor 20 
Jahren. Alter ist vielfältiger und bunter geworden. Der Opa, der die 
Nachmittagsbetreuung mit seinen Patchwork-Enkel*innen auf dem Spielplatz übernimmt, 
die ehemalige Verkäuferin, die nochmal einen Sprachkurs an der Volkshochschule 



belegt, das Ehepaar, das mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs ist. Für viele von 
ihnen liegt im Ruhestand ein neuer Anfang. Wir BÜNDNISGRÜNE werden gutes Leben 
im Alter zu einem Leitprinzip für alle politischen Aufgaben gebiete erheben. Der 
Landesseniorenrat ist dabei für uns ein wichtiger Ansprechpartner, den wir aktiv an der 
Entwicklung der Politik beteiligen wollen.  
Die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenbeiräte in den Kommunen unterstützen wir, weil 
diese einen wertvollen Beitrag für ein gutes Miteinander der Generationen und Kulturen 
in unserer Gesellschaft leisten. Wir brauchen viele Mitwirkungsmöglichkeiten, um unsere 
Demokratie zu stärken.  
Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil von Selbstbestimmung im Alter, gerade wenn das 
Laufen schwierig wird oder es mit dem Autofahren nicht mehr so gut klappt. Der Bus, der 
nur alle paar Stunden fährt und nicht für den E-Scooter ausgelegt ist, Barrieren für 
Rollator und Rollstuhl, hohe Bordsteine, zu hohe Fahrpreise – all das kann Mobilität 
schnell einschränken. Wir wollen Barrieren im öffentlichen Raum konsequent abbauen 
und mit den Kommunen zusammenarbeiten, um unsere Städte und Gemeinden fi t fürs 
Alter zu machen. Im öffentlichen Nahverkehr müssen die guten Angebote des 
Verkehrsverbunds Mittelthüringen (VMT) für diese Generation bekannter gemacht 
werden. Der Ticketkauf muss unkompliziert möglich sein und das öffentliche 
Nahverkehrsangebot thüringenweit verbessert werden.  
Aber Barrieren gibt es nicht nur auf der Straße. Bei eingeschränkter Mobilität ist auch die 
eigene Wohnung sehr schnell voller Barrieren. Der Bedarf an altersgerechten 
Wohnungen ist riesig. Altersgerechtes, barrierefreies Wohnen soll deshalb stärker ins 
Zentrum des öffentlich geförderten Wohnungsbaus rücken, altersgerechtes Umbauen 
wollen wir stärker unterstützen. Mit zunehmendem Alter leben Menschen häufi ger allein 
und sozialer Kontakt und Austausch stellen sich nicht mehr von alleine her. Wir wollen 
Angebote vorantreiben, die nachbarschaftliches Miteinander statt fortschreitender 
sozialer Isolation fördern. Sozialräumliches Quartiersmanagement wollen wir auch im 
ländlichen Raum etablieren und dafür das Landesprogramm „Solidarisches 
Zusammenleben der Generationen“ weiterentwickeln.  
Nicht alle Menschen können ihren Lebensabend bis zum Schluss aktiv und selbständig 
gestalten, sie sind schließlich doch auf Pfl ege angewiesen. Um die Strukturen eine gute 
Pfl ege für die Zukunft zu sichern, haben wir begonnen, den Thüringer Pfl egepakt zu 
evaluieren und fortzuschreiben, den wir auch für eine bessere Personalgewinnung 
stärken wollen. Aber den größten Anteil der Pfl ege- und Sorgearbeit leisten Angehörige. 
Sie brauchen mehr Unterstützung und Entlastung. Flächendeckende, unbürokratische 
Beratungsangebote und Pfl egestützpunkte im Land wollen wir ausbauen und fördern. In 
der stationären Pfl ege versorgen zu wenige Pfl egepersonen zu viele Pfl egebedürftige. 
Dabei bedeutet professionelle Pfl ege nicht nur Versorgung, sondern auch persönliche 
Zuwendung, sozialen Kontakt, persönliche Worte. Wir werden die vom Bund 
verabschiedeten Gesetze zur Verbesserung der Pfl ege konsequent umsetzen. Wir 
setzen uns zudem für die Einführung eines verbindlichen Personalschlüssels in der 
Alten- und Krankenpfl ege ein und wollen endlich einen Branchentarifvertrag für die Pfl 
ege auf den Weg bringen. Für eine bessere Personalgewinnung stärken wir den Pfl 
egepakt Thüringen und nutzen dieses Gremium besser als bisher.  
Die Einführung des Pfl egepersonal-Stärkungsgesetzes wollen wir auf Landesebene 
kompetent begleiten. Auch in Thüringen sprechen sich viele Pflegefachkräfte für die 
Gründung einer Pfl egekammer aus. Diese Einrichtung lebt vom Engagement und von 
der Akzeptanz ihrer Mitglieder. Deshalb sollen auch die Pfl egefachkräfte in Thüringen 
demokratisch entscheiden, ob diese Kammer eingerichtet und wie sie genau 
ausgestaltet werden soll. Wir werden diese Entscheidung der Pfl egekräfte respektieren 
und bei Bedarf die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einrichtung einer 
Pflegekammer schaffen.  
Schon heute übersteigen die Kosten für Pfl ege und Unterbringung in einem Pflegeheim 
die Leistungen der Pfl egekasse um ein Vielfaches. Für darüber hinausgehende Kosten 
müssen die Pfl egebedürftigen oder deren Angehörige selbst aufkommen. Ein Ausweg 
aus diesem Dilemma kann die Einführung eines Thüringer Pfl egewohngeldes sein. Pfl 
egewohngeld ist ein bewohnerorientierter Zuschuss zur Finanzierung von 
betriebsnotwendigen Aufwendungen in den Pfl egeeinrichtungen und die Zahlung eines 
solchen Zuschusses als freiwillige Leistung stünde Thüringen gut zu Gesicht. 
(…) 

 


