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Aktuelles in Kürze

Bereits heute sorgt der bestehende
Personalschlüssel für grenzwertige
Bedingungen in den Pflegeheimen:
Nach Angaben der Saarländischen
Pflegegesellschaft stünden einem
Hilfsbedürftigen zwar lediglich 83
Minuten Pflegezeit zu, nach einer
Untersuchung zufolge beträgt die
tatsächliche Zeit jedoch nur 55
MinutenproTag.

Pflege muss menschenwürdig bleiben

Cornelia Hoffmann-Bethscheider:

Statt die Rahmenbedingun-
gen in der Pflege zu verbessern, plant die Landesre-
gierung, dass in Pflegeeinrichtungen zukünftig der
Betreuungsschlüssel zu Lasten der betroffenen Men-
schen verschlechtert werden . Während derzeit
eine Pflegekraft für 30 Heimbewohner zuständig ist
(in der Realität jetzt schon mehr), soll in Zukunft eine
Pflegekraft die doppelte Anzahl – sprich 60 Bewoh-
ner -betreuen.

Saarbrücken/Eppelborn.

soll

55 Minuten pro Tag

Pläne verschärfen
Arbeitsbedingungen

Mit der neuen Regelung würden sich
die Lebensbedingungen nicht nur der
Bewohner dramatisch verschlech-
tern, sondern auch die Arbeitsbedin-
gungen für das Pflegepersonal.
Schon heute sind die Pflegekräfte
psychisch und physisch überbelas-
tet, viele Fachkräfte werden krank,
denken immer öfter über einen
Berufwechsel nach. Die Pläne der
Landesregierung verschärfen dem-
nach auch den Fachkräftemangel im
Pflegebereich, wo doch schon heute
die einschlägigen Verbände die Po-
litik davor warnen und bessere Ar-
beitsbedingungeneinfordern.

Die Landesregierung ist daher auf-
gefordert, die Pläne schnellstmöglich
im Papierkorb verschwinden zu las-
sen. Nötig ist vielmehr eine Aufstoc-
kung des bestehenden Personals um
mindestens fünf Prozent, um den
heute gültigen Personalschlüssel von
1:30 auch in der Realität umsetzen
zu können.“

Als ein "System zum Abkassieren der
gesetzlich Versicherten" bezeichnet
die SPD die "Gesundheitsreform" der
Regierung. Der ausgehandelte Kom-
promiss ist eine Notoperation, bei
der vor allem die Versicherten bluten
müssen.
Die geplanten Zusatzbeiträge sind
nichts anderes als eine "Kopfpau-
schale durch die Hintertür". Alle
Leistungs- und Kostensteigerungen
müssen künftig nur noch von den
gesetzlich Versicherten getragen
werden, während der Arbeitgeber-
beitrag eingefroren wird. Ein soli-
darisches Gesundheitswesen ist
nach unserer Auffassung zu gleichen
Teilen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zu finanzieren.

Kopfpauschale
durch
die Hintertür !

Geringverdiener und
Langzeitarbeitslose
sind überfordert
Die Verdopplung der Schwelle der
Zumutbarkeit auf zwei Prozent des
Einkommens, können Rentner hart
treffen. Auch Geringverdiener und
Langzeitarbeitslose sind überfordert.
Der Ärztemangel wird nicht aufge-
griffen, der drängende Blick für die
Prävention geht dieser Reform völlig
ab. Was hier vorgelegt wurde, ist na-
hezu ausschließlich ein System zum
Abkassieren der gesetzlich Versi-
cherten.
Es wurde vereinbart, dass die Kran-
kenkassen die Möglichkeit erhalten,
den Zusatzbeitrag, der als Pauschale
erhoben werden muss, völlig frei fest
zu legen. Sowohl die von der SPD in
der Großen Koalition durchgesetzte
Belastungsgrenze von einem Pro-
zent des Bruttoeinkommens als auch
die Möglichkeit, die Pauschale pro-
zentual zu erheben, entfallen. Damit
ist der Zusatzbeitrag in eine Kopf-
pauschale umgebautworden.

Eine deutliche Mehrheit in Deutsch-
land fordert einen verbindlichen Rah-
men für faire Löhne: Laut des aktuel-
len " " befür-
worten 67 Prozent der Deutschen die
Einführung eines flächendeckenden
Mindestlohns. Ein wichtiges arbeits-
marktpolitisches Ziel der SPD ist ein
allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn,
der eine Grenze markiert, unter die
Löhnenicht fallendürfen.
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Mehrheit für
Mindestlohn


