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Postfaktisch
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Wort des Jahres wurde vor wenigen Wochen der Begriff „postfaktisch“ gekürt. Die
Vermutung liegt nahe, dass damit die bayerische Gesundheitspolitik als Vorlage diente.
Eine rückwärtsgewandte Politik, geprägt von gebrochenen Versprechen, rabulistischer
Vernebelung und strikter Gegnerschaft zur organisierten Pflege, adelt sich selbst damit.
Insbesondere dann, wenn sie gleichzeitig und öffentlich mit populistischem Getue
versucht, den Pflegenden und den Bürgern Sand in die Augen zu streuen.
Ein besonders originelles Beispiel dafür ist der CSU-MdL Klaus Holetschek, Mitglied im
Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtags und strikter Gegner jeglicher Entwicklung
in der Pflege, insbesondere der generalistischen Ausbildung und der Pflegekammer. Denn beides könnte den
Pflegenden ja bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung oder gar Selbstbestimmung ermöglichen.
Gleichzeitig tut er sich mit pathetischen Verlautbarungen aller Art hervor und versteigt sich im Plenum des
Bayerischen Landtags gar zu folgender Aussage: “Wir alle wissen, dass wir den Pflegekräften zu großem Dank
verpflichtet sind“. Dieses Wissen, verehrter Herr Holetschek, wissen Sie aber geschickt zu verbergen. Denn an
Taten, nicht an Sonntagsreden messen wir Pflegenden die Aufrichtigkeit von Politikern. Und wir wissen um Ihre
Kooperationen mit Arbeitgeberverbänden, insbesondere solchen, die Pflegenden in ihren eigenen
Einrichtungen Tarifverträge verweigern. http://www.bpa-arbeitgeberverband.de/uploads/media/2015-1111_Newsticker_Ausgabe_Nr._3_final.pdf
Es muss nicht extra erwähnt werden dass der BPA auch in Bayern immer bei den Vorreitern ist, wenn es gegen
eine Verbesserung der Arbeitssituation in der Pflege geht. http://www.bpa.de/FachinformationenPositionen.279.0.html?&no_cache=1&tx_bpadocumentlist_pi1%5Bpointer%5D=18&tx_bpadocumentlist_pi1%
5Buid%5D=7301
Dass eine Ministerin, die Pflegepreise sonst eher an Schauspieler, Sozialpädagogen und Ärzte, statt an
Pflegende vergibt, ein Geschenk an 10 (in Worten zehn) Pflegende verleiht, dürften selbst eingefleischten CSUAnhängern kaum anders als geschmacklos betrachten. Mit der Unterstützung ihres Kollegen Holetschek darf
die Ministerin bei solcher Politik hingegen immer rechnen. Denn für diesen ist ein wenig Werbung für die
prosperierenden Kurbäder seines Wahlkreises doch immer eine feine Sache. http://www.bpa.de/AktuellesPositionen.265.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3576&cHash=d75796a7f465934fa8a21ed4e
11c9d60
Doch lasst uns nicht vergessen: Auch wenn es die bayerische Gesundheitspolitik nicht kann (egal wovon wir
sprechen), es gibt mittlerweile bereits vier Bundesländer und deren Pflegende dort als positive Beispiele.
http://www.pflegekammer-rlp.de/index.php/news-lesen/pflegekammern-und-berufsverbaende-der-pflegewollen-pflegende-staerken.html
Mit kollegialen Grüßen

Jürgen Hollick
Vorsitzender
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News
Ein kurzer Excurs über die wirtschaftliche Ausrichtung konservativer Gesundheitspolitik. Wundert man sich
dann noch über die Hilfeleistungen der CSU-Gesundheitsministerin bei der Abwehr einer Pflegekammer für
Bayern? Das hat durchaus System: http://www.fabio-de-masi.de/de/article/1332.der-asklepios-deal-die-cduhat-hamburgs-verm%C3%B6gen-veruntreut.html
Manchmal sehnt man sich direkt nach dem nächsten Wahltermin. Wir dürfen aber auch darüber hinaus nicht
vergessen, wer für die Zustände in der Pflege verantwortlich ist: Das sind all diejenigen der Politiker, die
Entwicklung hemmen und die Pflegenden als billige Verfügungsmasse im Gesundheitswesen erhalten wollen:
http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Generalistik-Zwei-Laender-startenRettungsversuch/(cpg)/A2907?cpg=A2907&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Alt
enpflege_Newsletter_51_KW&utm_content=Generalistik-Zwei-Laender-starten-Rettungsversuch
Wobei die Inkompetenz derer, die glauben, dass sie für die Pflege entscheiden müssten, atemberaubend ist.
Nein, Herr Rüddel, Pflege ist keine Spielwiese für politische Großversuche.
http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Rueddel-Generalistik-in-einem-Bundeslanderproben!/(cpg)/A2936?cpg=A2936&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Altenpfleg
e_Newsletter_04_KW&utm_content=Rueddel-Generalistik-in-einem-Bundesland-erproben!
Jetzt sollte die Ministerin nur noch ihre eigene Partei auf Linie bekommen.
http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Schwesig-wirft-Union-Blockadehaltungvor/(cpg)/A2923?cpg=A2923&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Altenpflege_Ne
wsletter_02_KW&utm_content=Schwesig-wirft-Union-Blockadehaltung-vor
Erstaunlich, angesichts der Tatsache, dass es in Bayern zumindest vier Institutionen zur Beaufsichtigung der
Pflege gibt (MDK, Heimaufsicht, kommunale Beschwerdestelle, Pflegebeauftragter der Staatsregierung). Der
Verdacht liegt nahe, dass diese mit allem Möglichen, nur nicht mit den Betroffenen befasst sind.
http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Rechte-Pflegebeduerftiger-werden-haeufigverletzt/(cpg)/A2936?cpg=A2936&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Altenpflege_
Newsletter_04_KW&utm_content=Rechte-Pflegebeduerftiger-werden-haeufig-verletzt
Die aktuelle Situation in Bayern:
http://bayerischer-landespflegerat.de/blpr-fordert-umdenken-der-politik-nach-expertenanhoerung/

Termine
Wir freuen uns schon sehr, Sie und Ihre Kollegen zur Frühjahrsakademie des Bayerischen Landespflegerates im
Plenarsaal des Bayerischen Landtags zu treffen.
http://bayerischer-landespflegerat.de/aktuelles/termine-aktionen/
Und speziell für Kolleginnen und Kollegen aus der Altenpflege und Geriatrie.
http://www.bildungswerk-irsee.de/stat/kurs_pdf/2017/6389_850.pdf

