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WIIHELMSHAVEN - Die Mit- Der Bereich Gesundheit und
arbeiter der GPS (Gemeinnüt- Pflege sei nach dem Handel
zige Gesellschaft für Paritäti- die zweitwichtigste Branche
sche Sozialarbeit) tun nicht in Niedersachsen mit weit
nur durch Streik-Aktionen mehr Beschäftigten als in der
ihre lbrderung nach einem Automobilindustrie.
Tarifuertrag kund. Bei der von Aber die Arbeitsbedingun-
derloumalistinCarolaSchede gen sind das Haupthemmnis
moderierten Podiumsdiskus- für die weitere Entwicklung.
siotr der SPD-Kreisverbände Ein wirksames Instrument
Wilhelmshaven und F'riesland sieht die Ministerin in der an-
zum Thema Gesundheit und gestrebten Pflegekarnrner.
Pflege gestern Abend irn Dann bekämen endlich auch
Pumpwerk wollten sie wissen, die l)flegenden selbst eine
wie Niedersachsens Sozialmi- Stimme, sagte sie.
nisterin Cornelia Rundt einen Iörg Bethke, Geschäftsfüh-
,,Tarif\rcrtrag Soziales" mit auf rer AWO Sozialdicnst (imbll,
den Weg bringen könne. sprach von einer dramati-

Die SPD-Politikerin liell schen Personalsituation. Seit
keinen Z,weifel aufkommen, 20 Jahren seien die Personal-
dass sie einen solchen Tarif- schlüssel unverändert. Das
vert!-agbefurwortet.Aberoffi- Pflegestärkungsgesetz stelle
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Die SPD-Kreisverbände Wilhelmshaven Sven Ambrosy, Jörg Bethke (AWO So- knecht (Arztekammeo, SPDlandtags-
und Friesland hatten zur Podiumsdis- zialdienst), Ministerin Cornelia Rundt, abgeordneter Holger Ansmann, Hart-
kussion ins Pumpwerk eingeladen, in Marianne Kaiser-Fuchs (SPD Fries- mut Tammen-Henke (SPD Wilhelmsha-
der vorderen Reihe von links Landrat land), dahinter von links Jens Wagen- ven). wZroTo:GABRTELJüRGENS

für 2020 in Aussicht, dass die
Schlüssel neu berechnet wer-
den. Dass die Lage in Nieder-
sachsen so schwierig ist,
schrieb er den Pflegekasserr
und den Sozialhilfeträgern zu.

Die Pflege brauche einen
Iröheren Stellenwert. Aber seit
30 Jahren komme man nicht
voran, klagte Holger furs-
mann, SPD-Landtagsabge-
ordneter und Vorsitzender des
Sozialausschusses. Zr

schlecht bezahlt seien auch
die medizinischen Fachange-
stellten, stellte Jens Wagen-
knecht, Vorsitzender der Be-
zirksstelle Wilhelmshaven der
Arztekanrmer Niedersachsen,
fest. Dabei seien sie eine un-
verzichtbare Stütze für die all-
mählich ehenfalls rarer wer-
denden Hausärzte. ,,Ein Rie-
senproblem", so Wagen-
knecht. Er zeigte sich im übri-
gen zuversichtlich, dass es ge-

Iingt, junge Mediziner in die
Region zu holen.

Damit Niedersachsens
Wachsturllslnotor Gesund-
heitswirtschaft in Fahrt bleibt,
setzt die zuständige Ministe-
rin auf dezentrale Lösungen.
Gesundheitsregionen heißt
das Schlagwort. Das Land gibt
finanzielle Anreize, darnit in
den Regionen Projekte er-
arbeitet werden, die die Prob-
leme angehen.

Beitällig nickte sie, als
Frieslands Landrat Sven Am-
brosy die hiesige Gesund-
heitsregion darslellte. Arnbro-
sy nutzte die Chance, dic
Krankenhäuser der Region zu
loherr. ln ihrerr Spezialeinrich-
tungerr seien sic keine Kon
kurrenz, sondern ergänzten
sich. Und wenn es jetzl so-
wohl in Varel wie in Willrelnrs-
haven eine Geriatrie gebe, so
sei das notwendig.


