
Bessere Bezahlung
für Pflegekräfte?

Bundestagsabgeordnete Ute Bertram diskutiert mit DBZ-Schülern

ALftLD . Ute Benräm, Allelde,
abgeordnete im Bundeslag,
folgte ietzt einer Einladung des
Diäkonitüen Bildunqtzen-
t,uhsAlleld (DBz) und dervHs
alfcld uhd itänd S(hülern und
Dozenren des DBz in derAula
der vtls Alfeld nede und Ant'
wort. zunädst berichtete sie
wie es so kt ausAlfeld kom-
mend in Be.lin Fuß zu fäsei,
Mitqliedim Bundestag zu sein,

^"(«hx<<ärh.n 
2u leiiten. PI€

mßilzlngen zu besuthen.
s.6nell wurde deutlich. da$
die Wahl zur ahgeordneten
sehr vielArbeil, viele TermiE
än ünterschiedlichen 0rten und
intensive auseinandersetzung
mit Fachf ragen bedeulet.

DerBereich cesündheit uDd
soziales liegt Betram dabei
besondels am Herzen. und
aus diesem Grund hane sie
das DBz äüher s.hon be
sr.ht. Nun nehm sich di€
Abgeordnete die zeit, weite-
re Frasen ünd Probleme ztr

hören lnd dazü St€llüng zu
nehmen. Es zeigten sich
zwei Aspeke, die diskuti€rt
mr<len: Zum ernen 8mg es
um die Arbeitssitoation in
der Heilerzi€hungspflege
und in der lihen!flege. züm
anderen war die situation
de. Schüler ein wichtiSes

währeDd däs 1lDd Nieder-
sachsen das schul8eld fiir
dic Altenpfl eges.hüler über-
Dihnt, müssen die S.hüler
dcr Pflege sistenz und der
ljeitelziehungspacge noch
immer schulgeld bezahlen.
Sie können wähftnd der
schulis.hen Ausbiidung
zwar Sdiller-Befög bcantE
sen, das abhängig vom !in_
iomen der Eltem gewährt
wird. Die Beärbeitung der
AntraSe dauert aber sehr
lange sodass verschiedene
s.hril.r mehrere Monate
ohne jedes Einkotrmen
überbrücken müssen. Zu-
dem fti.hen die Zähhngen

hei .l.n.n die eine Woh-
nung linrnzieren müssen,
ni.ht aus. wohngeld wi.d
nämli.h nicht zusätzlich Ae-

Ratlosigkeit
Berrranr äußerte ihre sor-

se, das die schwie.iSe fi_
ianzielle srcuatioD wahrend
der Ausbildung daz! tuhren
könnte, dass Interessierte es

sich einfach nicht leisten
können, Heilerziehmgspfl e

ser ode! Pflegeäs(istenr zu
;ard.n Die Nach@.hsso.
gen vürden dadurch stei
gen. Dies lonnten die schü
ler, die wäbend ihrer ?rak-
tikr die Personalsituätion in
den linn.httngen der Be_

hinderteDhilfe und der Al
tenhilfe 8ründlich kennefl
lemen, aus ihrd hfahrung
heraüs bestätigen. Das The-
ma läcbkaftmmgel nahm
inrgesadt w;iireDd der Djs_
kusiotr breiren Raum ein
Die schülc waren einhellig

der Meinung. dass die |este
i!,1öglichkeit, dem la.hkraft -
mansel in der Pflege und Be-
retrüng zu begegnen, die
wäre, die Berufe attrakiver
zu mche!. Dazu 8ehöre
lach Meinu* der B.tloffe
nen eine be$ele Bezahlüng
der Fachlaäfte und das An-
qebor von unbeftisteEn
Vollzeitsreuen -wie so! rch
mir einem Arbeitsverfiag
fü! ein Jähi über 20 Stündef,
in de! Woche eine lamilie
grunden7". so die zenüale
Frase. Da @$le Aeftram
auch keinen Rät. Sie wies
daraulhin. dass höhere Sät-
2e fijr Pflege üDd B€treuung
ihrer Meinung na(h notwen-
dis seien. Ailerdings mü$e
dann auch hit steigenden
BeiE-ägen tur die Pltcgevesi
cheruDg Sere.hDet weden.
Dies, so Bert!äm, stoße
nicht bei allen Mens.hen
auf ZüstimmuDg. Die Durch-
setzung wnrde sebr schwer


