
Sehr geehrte Frau Lämmer,

vielen lieben Dank für das Zusenden Ihres Schreibens „Wahlprüfsteine“, auf das wir Ihnen 
gerne heute antworten möchten. 

Für die AfD-Fraktion Berlin ist das Thema Pflege in Berlin von großer Bedeutung, was durch 
unsere diversen Anfragen und Anträge zum Ausdruck kommt. Wir haben immer wieder die 
aktuelle Schieflage angeprangert und gezielt auf Probleme hingewiesen (Pflegebetrug, 
Rahmenbedingungen des Pflegeberufs/ Ausbildung, finanzielle Entlastung der 
Pflegebedürftigen).

In Deutschland werden derzeit mehr als 70 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. 
Dabei sind die Pflegesätze für Pflegedienste in allen Pflegestufen doppelt so hoch wie die für 
eine Pflege durch Angehörige. Die AfD möchte die Rahmenbedingungen derart gestalten, dass 
sich erwachsene Kinder bewusst für die Pflege der Eltern entscheiden können. Als Grundlage 
für die häusliche Pflege sind das Beratungsangebot für pflegewillige Angehörige in Form eines 
umfassenden Betreuungsnetzwerkes zu verbessern und die Pflegesätze an die Leistungen für 
Pflegedienstleister anzugleichen. Die AfD will Familienarbeit in der Pflege als Beitrag für das 
Gemeinwohl gesellschaftlich anerkennen. Die individuelle häusliche Pflege muss zu einem 
Hauptbestandteil der sozialen Sicherungssysteme werden. 

Im Falle einer Betreuung im Pflegeheim muss ein bedarfsgerechter Personalschlüssel 
eingehalten und umgesetzt werden, damit die Qualität der Pflege auch den Bedürfnissen der 
Menschen vor Ort gerecht wird. Für die Überwindung des Pflegenotstandes muss die 
Ausbildung in einem Pflegeberuf wieder für junge Menschen attraktiver werden. Dies kann nur 
gelingen, wenn wir die Rahmenbedingungen und die Vergütung so anpassen, sodass die Pfleger 
eine echte Veränderung für ihren Arbeitsrahmen spüren und auch nach außen tragen können. 
Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist die Einführung eines allgemein verbindlichen 
Tarifvertrages. Für die Pflegebedürftigen muss es in jeder Einrichtung in Berlin einen 
kostenlosen Internetzugang geben. Vor allem in der aktuellen Corona-Pandemie ist das von so 
großer Bedeutung, da die Menschen sonst keine Möglichkeit hatten ihre Liebsten zu sehen. 

Wir setzen uns zudem für eine finanzielle Entlastung der Pflegeheimbewohner ein, indem der 
Eigenanteil stark begrenzt werden soll. Die Pflege von älteren Menschen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sodass diese Kosten von uns allen getragen werden muss.

Falls Sie noch weitere Rückfragen haben sollten, stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Mohr

Berlin, 05.05.2021
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