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Antrag
der Fraktion der SPD

Wertschätzung für Pflegekräfte muss sich im Lohnniveau widerspiegeln

Der Landtag wolle beschließen:

Der Schleswig-Holsteinische Landtag stellt fest, dass die Gruppe der beruflich
Pflegenden in Krankenhäusern, stationären und ambulanten Einrichtungen der
Pflege und Eingliederungshilfe eine der wichtigsten Pfeiler im Gesundheitssystem ist.
Die Pflegekräfte leisten dauerhaft eine professionelle, hervorragende und für die
Gesellschaft sehr wertvolle Arbeit. Diese findet im Alltag oft unter erschwerten
Rahmenbedingungen statt. In der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie haben die
Pflegekräfte zusätzliche Herausforderungen zu meistern. Der Anspruch und die
gleichzeitige Anerkennung, den unsere Gesellschaft für die beruflich Pflegenden
hegt, spiegeln sich bisher nicht im Lohnniveau wider.
Der Schleswig-Holsteinische Landtag fordert die Landesregierung daher auf, sich in
Schleswig-Holstein und auf Bundesebene für eine finanzielle Aufwertung der
Pflegearbeit in allen Bereichen einzusetzen. Dabei soll die Landesregierung sich
einerseits auf Bundesebene für die weitere Anhebung des Pflegemindestlohns und
andererseits für tarifliche Lohnsteigerungen stark machen. Zudem sind alle
unterstützenden Maßnahmen zu ergreifen, die einen flächendeckenden Tarifvertrag
in der Altenpflege mit angemessenen Lohnniveaus ermöglichen.
Um die finanzielle Grundlage der Pflegeversicherung bei höheren Lohnkosten
sicherzustellen, muss sich die Landesregierung auf Bundesebene für eine Reform
der Pflegeversicherung einsetzen, in der die Leistungen der Pflegeversicherungen
erhöht und die Pflegekosten solidarisch von der gesamten Gesellschaft getragen
werden, ohne dass Pflegebedürftige weiter finanziell belastet werden und
Pflegebedürftigkeit zur Armutsfalle wird.
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Begründung:
Die Beschäftigten im Pflegebereich leisten mit hohem persönlichem Einsatz
Beachtliches in der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie. Ihnen gilt unser aller Dank.
Applaus und wertschätzende Worte für die Pflegekräfte sind wichtig, diesen Gesten
müssen jedoch Taten folgen. Die Beschäftigten brauchen ohne Zeitverzug bessere
Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Es ist daher wichtig, dass
jetzt die Weichen gestellt werden, das Lohnniveau in der Pflege weiter zu
verbessern, um diese gesellschaftlich sehr wichtige Arbeit angemessen zu bezahlen.
Eine flächendeckende Tarifbindung und gute Tariflöhne sind hierfür der beste Weg.
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