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Gesundheitsversorgung in
Stadt & Land

Aufwertung
Sozialer Berufe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine gute öffentliche Daseinsvorsorge
wird - auch und vor allem - in unserer
unmittelbaren Umgebung, also in Städten
und Gemeinden, in unseren Kommunen,
politisch gestaltet und entschieden. Grund
genug, einen Blick auf unsere Themen und
Forderungen zu werfen.  

Mehr Infos auch unter:
www.nordhessen.dgb.de 

oder auf unserem Facebook-Auftritt. 

Schaut doch mal vorbei. Und nutz euer
Wahlrecht; auch am 14. März 2021!

Am 14. März 2021 wird
gewählt ...

WIR FORDERN:

 ... sichere und gute Arbeitsplätze in
der Behindertenassistenz – ohne
Aussicht auf Altersarmut!

... eine Refinanzierung, die einen
Stundenlohn von mindestens 18€ für
Behindertenassistenz ermöglicht.

... , dass bei der Vergabe von
Aufträgen durch die öffentliche Hand
für soziale Dienstleistungen (Jugend-
und Familienhilfe, KiTas, …)
Tarifverträge nicht als unwirtschaft-
lich angesehen werden dürfen.
 
... dass die Kreiskliniken des
Landkreises Kassel dauerhaft im
Tarifbereich des Öffentlichen
Dienstes (TV ÖD) verbleiben.

http://www.nordhessen.dgb.de/
http://www.nordhessen.dgb.de/
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 Es bedarf zudem zusätzlicher Anreizsysteme für
junge (Fach-)Ärzt*innen, die sich vorstellen könnten,
sich in kleineren Städten niederzulassen.

Aufwertung sozialer Berufe

Trotz des demografischen Wandels, steigender
Frauenerwerbstätigkeit und der verstärkten Nachfrage
nachqualifizierten Fachkräften sind Beschäftigte in
sozialen, personenbezogenen und haushaltsnahen
Dienstleistungen mit schlechten Arbeitsbedingungen und
niedrigen Einkommen konfrontiert. Corona hat gezeigt: 
 sie sind für uns alle unerlässlich. Sie sind systemrelevant!
Jedoch mangelt es weiterhin an gesellschaftlicher und
finanzieller Aufwertung. Kurz: Applaus reicht nicht! 

Ein qualitativ hochwertiges Angebot an professioneller
Kinderbetreuung und Pflege sowie die Unterstützung im
Haushalt ist eine Voraussetzung für die Erwerbsarbeit von
Frauen und Männern mit Fürsorgeverantwortung. Eine
finanzielle Aufwertung wäre auch ein wichtiger Schritt zur
Überwindung der Entgeltlücke zwischen ihnen. 

Den Wert professioneller sozialer, personenbezogener und
haushaltsnaher Dienstleistungen durch eine angemessene
tarifliche Entlohnung an zu erkennen und eine ange-
messene Personalbemessung zu gewährleisten, sichert die
Gesundheit der Beschäftigten sowie die Qualität der
Arbeit. Eine professionelle, qualifizierte Kinderbetreuung
ist nicht nur Voraussetzung für das Funktionieren der
Gesellschaft. Sie legt auch die Grundsteine für Bildung
und Ausbildung, für Persönlichkeitsent-wicklung und
Sozialverhalten der Kinder.

 Gute Gesundheitsversorgung ... in Stadt und Land 

Die Orientierung auf Rendite und Profit im
Gesundheitswesen ist falsch, sie beinhaltet eine falsche
Ausrichtung diverser sozialpolitischer Maßnahmen in den
vergangenen Jahren. Sie geht zu Lasten der kommunalen
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Dies führt vor
allem für die Beschäftigten der genannten Einrichtungen
zur grenzenlosen Arbeitsüberlastung, zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen und zu einer unzureichenden - nicht
tarifgerechten - Bezahlung. Letztlich wird dadurch auch
die „Flucht“ der Mitarbeiter*innen aus den Pflegberufen
gefördert. Leidtragende sind die Patient*innen,
Bewohner*innen und letztlich die gesamte Bevölkerung,
deren Versorgungs- sicherheit aufs Spiel gesetzt wird –
vor allem im ländlichen Raum. 

Wir brauchen landkreisbezogene Gesundheits- und
Pflegebeiräte, die ortsbezogene Konzepte ausarbeiten, die
zu der jeweiligen Region passen. Sie sollen u.a. darüber
Entscheidungshilfen geben, welche Investitionen, ggfls.
unter Hinzuziehung von Landesmitteln, die Kommune in
Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft tätigt. 

Wichtig ist dabei auch eine landesweite Bedarfsermittlung
der medizinischen undpflegerischen Erfordernisse und
eine finanzielle, personelle und inhaltliche (struktur-
fördernde) Umsetzungsunterstützung für die kommunalen
Einrichtungsträger und für die Arbeit der Beiräte.

Dazu sind neben einer angemessenen Ausstattung
auch eine Personalbemessung notwendig, die zu
niedrigeren Kinderzahlen in den Gruppen führt. 

Die Hortbetreuung, d.h. das Angebot für
Grundschulkinder, muss erhalten bzw. ausgebaut
werden. Dazu gehört die ständige konzeptionelle
Anpassung an die Bedürfnisse der Kinder und der
Schulen. Gleiches gilt im Grundsatz für Jugendliche.
Sie brauchen attraktive Angebote zur Entfaltung
ihrer Persönlichkeit und öffentliche Räume, um ihre
Freizeit zu verbringen und Sozialarbeiter*innen, die
sie unterstützen.  Soziale Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen und ihren Familien sichert Kindeswohl
in dieser Gesellschaft und begleitet sie professionell
in schwierigen Lebenslagen. 

Beziehungsarbeit und Unterstützung in
persönlichen Krisen braucht verlässliche Strukturen,
die nur durch gute Rahmenbedingungen für die
Beschäftigten und angemessene Entlohnung
sichergestellt werden kann. Dem zunehmenden
Fachkräftebedarf in sozialen und pädagogischen
Berufen kann man gerecht werden, wenn die
Attraktivität dieser Berufsfelder verbessert wird.


