
ufstehen 
Brandenburg 

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl in Brandenburg am 01.09.2019 

Aufstehen Brandenburg, Regionalgruppe Barnim, AG Pflege:  
Herrn Martin Ruhtz, Schönholzer Str. 12, Wohnung 16, in 16227 Eberswalde  

 

Sehr geehrte Damen und Herren des aktuellen Brandenburger Landtages und sehr 

geehrte Kandidaten und Kandidatinnen des zukünftigen Landtages Brandenburg,  

Das Thema Pflege nimmt zurzeit einen breiten Raum in der politischen Auseinander-
setzung ein und die Lösungsansätze der Parteien zu diesem Thema differieren sehr stark. 
Um den Bürgern zur Landtagswahl einen Überblick über die unterschiedlichen Positionen 
der Parteien und den sich zur Wahl stellenden Kandidaten geben zu können, bitten wir als 
Bewegung ufstehen, um Beantwortung nachstehender Fragen. 
 

 

1. Eine Anhebung der Gehälter der im Pflege– und Sozialberuf Tätigen, wie er jetzt be-
schlossen wurde, wird von ufstehen sehr begrüßt. Welche anderen Maßnahmen 
haben Sie vor, um die Attraktivität des Pflegeberufes und der Sozialarbeit zu 
verbessern? 
 

2. Der Eigenanteil zur Finanzierung der Pflege in Pflegeheimen wird unter den jetzigen 
Bedingungen bei Erhöhung der Einkommen des Pflegepersonals weiter steigen. 
Würden Sie sich dafür einsetzen, dass der Eigenanteil sozialverträglich nach dem 
Einkommen der Familien gestaltet wird? 

 

3. Pflegeheime und -einrichtungen werden heute vorrangig von gewinnorientierten 
Unternehmen und Konzernen betrieben. Könnten Sie sich Möglichkeiten vorstellen, 
dass sich diese Unternehmen kurzfristig ebenfalls an der Finanzierung der steigenden 
Personalkosten beteiligen (z.B. durch freiwillige Gewinnreduzierung oder Zusatz-
besteuerung) bzw. dass diese Aufgaben vorrangig durch gemeinnützige und 
kommunale Träger übernommen werden und hier die Nachbar- und Familienhilfe 
verstärkt genutzt wird?  

 

4. Aus der Kenntnis der Gründe für das Ausscheiden sehr vieler in der Pflege tätiger 
Menschen, werden sie welche konkreten Maßnahmen ergreifen, um den vorhandenen 
Fachkräftemangel vorrangig mit einheimischen Arbeitskräften zu beseitigen? 

 

5. Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf, um bei einer zunehmend älter 
werdenden Bevölkerung, eine menschenwürdige, bezahlbare Pflege im "Pflegemix" zu 
erreichen? (z.B. solange wie möglich in vertrauter bezahlbarer, barrierefreier 
Häuslichkeit verbleiben, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, Nachbar-
schaftshilfe usw.)  

 

6. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Pflege als gesellschaftliche 
Daseinsfürsorge gesetzlich verankert wird?    

 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung der Fragen bis spätestens 16.08.2019 an die 
unten stehende Adresse. 
 

Auch eine Nichtbeantwortung erfährt eine entsprechende Wertung! 




