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ver.di über Pflegekräfte

Der Applaus war gut – mehr Geld wäre besser
Mit einer gewissen Normalität, die in die Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen mit dem
Abflauen  der  Corona-Infektion  Einzug  hält,  lässt  nach  den  Befürchtungen  der
Dienstleistungsgewerkschaft  ver.di  der  Druck  nach,  Lehren  aus  der  Krise  zu  ziehen.
 Von Ralf Müller
MÜNCHEN/NÜRNBERG  —  Schon
wegen  einer  befürchteten  zweiten
Corona-Welle sei es aber dringend not-
wendig, grundlegende Änderungen am
Gesundheitssystem vorzunehmen, sagte
Robert Hinke, Leiter des Fachbereichs
Gesundheit  und  Soziales  von  ver.di
Bayern,  am
Montag in München.
Die inzwischen gelockerten Kontaktver-
bote stellen das Pflegepersonal in Kran-
kenhäusern, Alten-, Pflege und Behin-
dertenheime vor zusätzliche Herausfor-
derungen,  sagte  Betriebsrätin  Peggy
Schade. Aus Sicht des Personals sollten
„die Lockerungen nicht zu schnell vor-
wärts gehen“. Viele Beschäftigte möch-
ten nicht „besungen und beklatscht
werden“,  sondern  wünschten  sich
„anständige  Arbeitsbedingungen  und
angemessene Bezahlung“. Die Versor-
gung mit Schutzkleidung und anderem
Material  habe  sich  etwas  entspannt,
noch immer aber könne man nicht mit
zuverlässiger Belieferung rechnen.

 Hohe
 Infektionsgefährdung

Julia Sucker, Betriebsratsvorsitzende bei
der Lebenshilfe Nürnberg, wies auf die
hohe persönliche Infektionsgefährdung
für  die  Mitarbeiter  im  Bereich  des
betreuten Wohnens hin. Geraume Zeit
hätten  sie  ohne  Schutzausrüstung  in
Haushalte von Menschen kommen müs-
sen, „denen es sehr schwer fällt, sich an
die
Regelungen zu halten“.
Die Vorsitzende der Lebenshilfe Bay-
ern, Ex-Landtagspräsidentin
Barbara  Stamm,  bezeichnete  den
Applaus von den Balkonen als  „tolles
Zeichen des Dankes und der Wertschät-
zung“. Nun gelte es, die gesellschaftli-
che Anerkennung für diese enorme Lei-
stung von Pflegenden in die Zukunft zu
tragen. Dazu gehörten eine gute Ausbil-
dung,  kollegiale  und  wertschätzende
Arbeitsbedingungen sowie  „angemes-
sene  Löhne  –  in  der  Kranken-  und
Altenpflege ebenso wie in der Behinder-

tenhilfe oder Psychiatrie“, so Stamm.
Trotz der angespannten Lage in Kran-
kenhäusern und Heimen wurden viele
Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen
in Kurzarbeit geschickt. Betroffen seien
unter anderem Mitarbeiter in Reha-Kli-
niken,  Behindertenwerkstätten  und
andere, die mit derzeit nicht mehr benö-
tigten  Diensten  betraut  sind.  Wenn
gemeinnützige Träger deren Kurzarbei-
terbezüge aufstocken wollen,  ergeben
sich rechtliche Bedenken, weil  Eigen-
mittel  dafür  nicht  verwendet  werden
dürften,  berichtete  Henke.
ver.di-Vertreter berichteten von erhebli-
chen Problemen in der heißen Phase des
Infektionsgeschehens,  in  der  gesetzli-
che Arbeitnehmerrechte auf der Strecke
geblieben seien. „Viele mussten die Mit-
bestimmungsrechte erst wieder einkla-
gen“, sagte Hinke. Zum Start des Kata-
strophenfalls habe es auch noch Chef-
ärzte gegeben, die aufschiebbare Opera-
tionen  nicht  wie  geboten  verschieben
wollten.
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