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Pflegende haben die Wahl: Am 14. Oktober findet die Bayerische Landtagswahl statt. 
Mit ihrer Stimme gestalten die Bürgerinnen und Bürger Politik mit und können damit 
direkt beeinflussen, wer künftig das Sagen hat. Die Volksvertreter werden demokra-
tisch gewählt. Was versprechen die Politiker, wofür machen sie sich stark? Das haben 
die Parteien in ihren Wahlprogrammen festgelegt. Wir haben sie durchgeforstet 
und die wichtigsten Aussagen zur Pflege zusammengefasst.

 CSU  Die CSU hat noch kein Programm veröffentlicht.

 SPD Die SPD möchte sich für eine verbindliche Personalbemessung einsetzen.  
  Damit soll der „zunehmenden Arbeitsbelastung der Pflegekräfte und der  
  Arbeitsverdichtung“ begegnet werden. Weiter steht eine kostenfreie  
  Ausbildung für alle Gesundheitsfachberufe und ein gesetzlicher Anspruch  
  auf Weiterbildung auf der Agenda. Um bessere Rahmenbedingungen fi- 
  nanzieren zu können, soll die Pflegeversicherung zu einer Pflegevollversi- 
  cherung weiterentwickelt werden. „Wir wollen außerdem mehr Pflege 
  kräfte und bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für diese sowie  
  eine angemessene finanzielle Wertschätzung.“

 Die Grünen Die Grünen wollen die Stellung der nichtärztlichen Gesundheitsberufe  
  stärken. Zudem soll das Schulgeld für alle Heilberufe abgeschafft werden.  
  Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen gleichwertige aus- 
  ländische Fachabschlüsse aus dem EU-Raum schneller und kostengünstiger  
  staatlich anerkannt werden. Durch bessere Ausbildungs- und Arbeitsbe- 
  dingungen, eine gesetzlich festgelegte Personalbemessung mit höherem  
  Personalschlüssel, verbindliche Dienstpläne, die Erleichterung der Allge- 
  meinverbindlichkeitserklärung sowie eine bessere Bezahlung soll der  
  Pflegeberuf zukunftsfähig werden. Die Grünen wollen eine bayerische  
  Pflegekammer gründen.

 Freie Wähler Für den Erhalt kleiner Krankenhäuser in den Regionen sollen die Finan- 
  zierung und die Bedingungen des Personals verbessert werden. Die Freien  
  Wähler unterstützen außerdem die Einführung der generalistischen Pfle- 
  geausbildung sowie den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatung. Sie  
  wollen die Bayerische Pflegekammer einrichten und sich für bessere Perso- 
  nalschlüssel in Pflegeeinrichtungen einsetzen.

 FDP Die FDP möchte sich für faire Bezahlung und ein angemessener Perso- 
  nalschlüssel einsetzen, um die Pflegeberufe zu stärken und außerdem mehr  
  Ausbildungsplätze schaffen. In Bezug auf die ambulante Pflege setzt sich  
  die FDP für eine angemessene, leistungsgerechte Honorierung der in der  
  Heilkunde tätigen Freiberufler ein und steht für den Erhalt der Freiberuf- 
  lichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist der „deutliche Bürokratieabbau in  
  der Pflege“: „Wer einen Pflegeberuf ergreift, möchte Menschen helfen,  
  ihren Alltag zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung zu bewältigen.“

 Die Linke Die Linke möchte für eine sichere Krankenhausversorgung in den Kommu- 
  nen sorgen und dazu unter anderem den Pflegenotstand auflösen. Und  
  weiter: „Der Freistatt soll eine verbindliche Personalbemessung in das  
  Bayerische Krankenhausgesetz aufnehmen und auf einen höheren Stellen- 
  schlüssel in der Altenpflege hinwirken.“ Auch für eine bessere Bezahlung  
  möchte sich Die Linke einsetzen und befürwortet eine Pflegmindestlohn in  
  Höhe von 14,50 Euro. Ganz konkrete Vorstellungen gibt es auch bei der  
  Altenpflege. Ein Alter in Würde sei nur mit zehn Pflegekräften pro 20 Be- 
  wohner / innen möglich. Die Vorbeugung von Missständen in stationären  
  Pflege könne durch „echte und effektive Kontrollen“ erreicht werden.


