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Staatsministerin Huml lädt "Pflege am Boden" ein

Am 15.05.2014 war der Organisator der Aktion "Pflege am Boden" in Straubing zu einem
persönlichen Gespräch mit der Frau Staatsminsterin Huml ins Maximilianeum nach Mün-
chen eingeladen. 

In dem eineinhalbstündigen Gespräch konnte Hoppe die Forderungen und Probleme der
direkt betroffenen darstellen. 

Das Gespräch war von gegenseitiger Wertschätzung und Informationsaustausch geprägt. 

Lt. Hoppe sehen sich viele Pflegende nicht mehr durch Äußerungen von Pflegedienstlei-
tungen, Geschäftsführer und Politikern in ihrem Spannungsfeld richtig dargestellt und
wahrgenommen. Hoppe zeigte die tägliche Arbeitsbelastung in Einrichtungen der Alten-
pflege, aber auch der Krankenpflege auf. Insbesondere, die im Krankenhaus tätigen Pfle-
gefachkräfte werden in der aktuellen politischen Diskussion um die Pflegesituation in
Deutschland nur ungenügend wahrgenommen. Angedachte Verbesserungen betreffen in
der politischen Diskussion fast ausschließlich den Bereich des SGB XI (Pflegeversiche-
rung),während die über Jahre  durchgeführte Reduzierung der Pflegepersonalstellen im
Krankenhaus,  bei  gleichzeitiger  Erhöhung  der  betreuten  Fälle  in  den  Einrichtungen,
kaum Gegenstand der politischen Diskussion ist. Hoppe übergab dabei zwei Studien, wel-
che den Zusammenhang von anwesenden Fachpersonal und dem Todesfallrisiko aufzeigt
und welche die Pflegequalität in deutschen Krankenhäusern im europäischen Vergleich
darstellt (beide veröffentlicht in "The Lancet"). 

Hoppe verwies auf die Notwendigkeit der Einführung einer verbindlichen Mindestpflege-
personalregelung in den deutschen Krankenhäusern.  Die Pflegepersonalregelung (PPR)
könne sofort als Bemessungsinstrument eingesetzt werden, bis man sich auf ein neu-
es Instrument geeinigt habe.

Frau Staatsministerin Huml führte hier die positive Entwicklung im Bereich der Altenhei-
me in Bayern an, wo der Personalschlüssel angehoben worden sei und der Tariflohn für
die Tagessatzverhandlungen nun als Grundlage gelte.

Hoppe wünschte sich eine klare Stellungnahme für die Einführung der Pflegekammer, um
der Berufsgruppe der Pflegenden eine aussagekräftige Stimme zu geben. 

Hoppe sprach ebenfalls die Flucht von immer mehr Pflegenden in die Teilzeitbeschäfti-
gung an, da die Arbeitsbelastung für viele Pflegekräfte zu hoch ist. Neben der immer
noch geringen Entlohnung von Pflegekräften und Pflegehilfskräften im branchenübergrei-
fenden Vergleich, stellte Hoppe die drohende Altersarmut von dieser sozial engagierten
Berufsgruppe dar. Hoppe zeigte auch die Chancen auf, wenn die Rahmenbedingungen für
Pflegende verbessert werden. Hoppe meinte, dass manche wieder in die Vollzeitbeschäf-
tigung wechseln, aber zumindest ein grosser Teil ihren Beschäftigungsumfang erhöhen
würden. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, müsse sich mehr an den Bedürfnissen einer
gesuchten Berufsgruppe anpassen, statt nur an den Bedürfnissen der Arbeitgeber. Hier
sprach Hoppe auch die Nichteinhaltung der Arbeitzeitschutzgesetze durch die Arbeitge-
ber an, welche u.a. die gesetzlichen Mindestruhezeiten von 9 Stunden nicht beachteten.
Die Frau Staatsminsterin Huml und Hoppe wollen weiter in Kontakt bleiben.

Straubing 18.05.2014
Kay Hoppe 
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