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Als ver.di sind wir für den Großteil der „systemrelevanten“ Arbeitskräfte zuständig, für die 
gesamte Daseinsvorsorge, den Groß- und Einzelhandel und die Sozial- und 
Gesundheitsdienste. Nur zu diesen will ich hier etwas sagen: 

Unsere Landesregierung hat den von uns geforderten Bonus von 1500 € beschlossen, 
allerdings nur für die Pflegekräfte im engeren Sinne, nicht für die Reinigungskräfte, die 
Sozial- und Erziehungsdienste, auch nicht für die Rettungsdienste! Sie alle sind aber 
„systemrelevant“, auch diejenigen in der Altenpflege, den Reha-Einrichtungen und in der 
Behindertenhilfe. Sie alle brauchen ein deutlich höheres Entgelt für ihre Tätigkeit, auch nach 
dem Ende der Corona Krise! Und sie brauchen bessere Schutzausrüstung, wie sollen sie sonst 
ihre Schützlinge, die sog. Risikopatienten dauerhaft schützen? 

In den Krankenhäusern muss die Personalbemessungsgrenze deutlich nach oben verschoben 
werden und man muss die kommunalen Krankenhäuser über feste Budgets finanzieren, also 
wegkommen von der Finanzierung über Fallpauschalen! Der gesamte Bereich der 
Wohlfahrtsverbände muss dauerhaft unter einen staatlichen Schutzschirm gestellt werden.  

Nun stehen wir aber am Vorabend einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen, vergleichbar mit 
der der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Wie soll die von uns geforderte Sanierung des 
Sozial- und Gesundheitswesens finanziert werden – unter den Bedingungen dieser Krise? 

Da gibt es drei ganz wesentliche gewerkschaftliche Vorschläge: 

1. Wir brauchen eine „antizyklische Wirtschaftspolitik“. Ein „New Green Deal“ wäre 
jetzt das richtige, schließlich müssen wir – ganz nebenbei – auch „unseren Planeten 
retten“! 

2. Wir brauchen eine gerechte Steuerpolitik. „Starke Schultern“ können deutlich 
stärker belastet werden. Die Reichen endlich zur Kasse bitten! 

3. Was wir jetzt gar nicht gebrauchen können, sind höhere Rüstungsausgaben. Statt 
7,5 Milliarden Euro für neue deutsche Atombomber (F18) auszugeben (wie es die 
Verteidigungsministerin gerade angekündigt hat), könnten mit dem Geld 100.000 
Intensivbetten, 30.000 Beatmungsgeräte, 60.000 Pflegekräfte und 25.000 Ärztinnen 
und Ärzte bezahlt werden. Also: Abrüsten statt aufrüsten! 

 

 


