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„Schauen Sie sich  
die Wahlprogramme 
genau an und for- 
dern Sie Ihr Recht, mit 
Würde in der Pflege 
arbeiten zu können“, 
appelliert Sonja  
Hohmann, Vorsitzende 
des DBfK Südost e.V.

München, 10. April 2018: Kabinett bringt Pflege-Paket für Bayern auf 
den Weg! Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Wir wollen, dass jeder 
Mensch in Würde leben kann. Die Pflege ist eine Frage der sozialen Sicher-
heit. Wir werden sowohl pflegebedürftige Menschen als auch die Pflegenden 
deutlich stärker als bisher unterstützen“. Die Situation für Pflegende und zu 
Pflegende im Freistaat soll sich schnell verbessern. Das waren die vielverspre-
chenden Worte des Ministerpräsidenten vor mehr als drei Monaten. 

Deutlich stärker als bisher unterstützen? – die Pflegenden vermissen nicht erst seit 
Herr Söder Ministerpräsident wurde seine (die) Unterstützung, diese fehlte auch 
in den Jahren davor. Söder ruft den Bund und die Tarifpartner auf, die Situation 
der Pflegenden in Deutschland schnell zu verbessern. Das Thema „Pflege“ sei 
parteiübergreifend völlig unterschätzt worden und es sei ein wichtiges Signal, 
dass das Thema nun angegangen werde, sagte Söder bei der CSU Klausur im Ja-
nuar. Jetzt soll sich alles schnell verbessern – ja soll! Für die Pflegenden ist trotz 
unserer konkreten Vorschläge, vielen Aufrufen, Demonstrationen und Ge-
sprächsrunden bisher nichts dabei herausgekommen – sorry, das stimmt natürlich 
nicht ganz – es gibt ein neues Amt: das Bayerische Landesamt für Pflege, wo 
vermutlich außer dem Ministerpräsidenten und seiner Gesundheitsministerin 
keiner so recht weiß, was damit bezweckt werden soll.

Dass es sich bei dem Landespflegegeld, das sind die 1000 Euro, die ausschließlich 
den Pflegebedürftigen einmalig im Jahr zur Verfügung stehen, um ein Wahlge-
schenk handelt, darüber  dürfte kein Zweifel bestehen. Völlig überfordert zeigen 
sich die politischen Vertreter / innen, wenn Pflegepersonen ihre Arbeitsbe- 
dingungen aufzeigen und Politik und Öffentlichkeit seit Jahren zum Handeln 
auffordern. Nicht erst seit diesem Jahr geht es der Pflege und damit den 
Pflegepersonen schlecht. Die Situation zeigen Berufsverbände mehr als deutlich 
seit Jahren auf und die Politik macht uns weis, dies erst jetzt vor der Landtagswahl 
zu erkennen? Welch` eine Farce! Mit Diskussionen wie der Kreuzpflicht für Lan-
desbehörden von den wesentlichen Problemen unserer Gesellschaft abzulenken 
ist verantwortungsloses Handeln und zeigt, dass kein wahres Interesse an Pflege-
bedürftigen und Pflegenden besteht.

Und da gerade die Fußball-Weltmeisterschaft im Spiel war: Im Vergleich zu un-
seren Fußballern können wir diese im Spiel mit Trommeln und Gesängen anfeuern 
und motivieren alles zu geben und wissen trotzdem nicht, wie es ausgeht. Im 
Gegensatz dazu können WIR die kommende Landtagswahl beeinflussen. Schauen 
Sie sich die Wahlprogramme genau an und fordern Sie Ihr Recht als mündige / r 
Bürger / in, um nicht nur in Würde leben, sondern auch mit Würde in der Pflege 
arbeiten zu können.


