Bochum, 20. Mai 2015

– PRESSEMITTEILUNG –
Flagge zeigen für ausreichend
Personal in der Pflege
150 Beschäftigte nahmen an Aktionstag teil

Anlässlich des „Internationalen Tags der Pflege“ rief die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am 12. Mai Beschäftigte an
Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen zu einem
bundesweiten Aktionstag auf. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich
daran rund 60 Kliniken, darunter auch das Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum.
Unter dem Motto „Mehr von uns ist besser für alle“ kamen um fünf vor
zwölf mittags fast 150 Mitarbeiter vor dem Haupteingang zu einer
aktiven Mittagspause zusammen, um Flagge zu zeigen für
ausreichend Personal für eine gute Patientenversorgung.
Pflege ist eine qualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeit. Verdi
forderte deshalb bundesweite verbindliche Personalschlüssel in
Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen. Wer Angehörige im
Krankenhaus oder Altenpflegeheim hat, wisse aus eigener
Anschauung, wie wenig Personal eingesetzt werde, sagte Agnes
Westerheide, Gewerkschaftssekretärin Bochum-Herne. Viele
Beschäftigte würden mit hohem persönlichen Einsatz versuchen, den
enormen Arbeitsanfall zu meistern. Zwar hätten viele Politiker/innen
das Problem erkannt. Allerdings habe der Entwurf der
Bundesregierung zur Krankenhausreform im April 2015 die
Beschäftigten tief enttäuscht. Gerade einmal eine Pflegestelle mehr
pro Krankenhaus sei im Jahr 2016 vorgesehen, sagte Agnes
Westerheide. „Wir wollen keine warmen Worte, wir wollen, dass sich
etwas ändert.“
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Auch Pflegedirektor Thomas Kissinger äußerte sich kritisch zur
derzeit praktizierten Personalfinanzierung: „Es ist fünf vor zwölf und
angesichts der demografischen Entwicklung wird sich die Situation in
den nächsten Jahren eher zuspitzen als verbessern“, sagte er. „Jeder
von uns hat eine Vorstellung davon, wie er gepflegt werden möchte.
Um den künftigen Herausforderungen zu begegnen, müssen
Maßnahmen zur Personalentwicklung und adäquate
Personalbemessungsgrundlagen umgesetzt werden.“
Der internationale „Tag der Pflege" wird in Deutschland seit 1967 am
Geburtstag von Florence Nightingale veranstaltet. Die Begründerin
der systematischen Krankenpflege wurde am 12. Mai 1820 geboren.

