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Stellungnahme für die Einführung der PPR'2.0
Ralf Neumann <r999444n.rn@gmail.com>
Mi 04.11.2020 15:09
An:Weinberg Harald <harald.weinberg@bundestag.de>;

Sehr geehrte Damen und Herren des Gesundheitsausschuss im deutschen Bundestag.Eine eindeutig, spürbare Anhebung der Pflegepersonaluntergrenzen befinde
aufgrund meiner Erfahrung als Betriebsrat in der Helios-Klink Lutherstadt Eisleben und verdi-Gewerkschafter für Mansfeld Südharz und vor Ort zeitnah dringend für
erforderlich. Die Corona-Pandemie wird uns nicht bis in alle Ewigkeit begleiten. Auch während der Pandemiezeit(erste Welle) ,mußte zahlreiche Überstunden durch das
Pflegepersonal geleistet werden.Aus eben diesem Grund konnten die Anfangs 2020 insgesamt bekannten über 60000 Überstunden an den Standorten der drei Kliniken
im Landkreis Mansfeld Südharz nicht wie geplant abgebaut werden. Desweiteren ist es auch aufgrund des zu niedrigen Personalschlüssels,selbst bei gutem Willen der
Bereichsleiter/innen und der Pflegedienstleitung oftmals mehr als schwierig Pflegechüler/innen und daß so schon wenige neue Personal ,welches man einstellen konnte
auch ordentlich anzuleiten oder einarbeiten zu können. Die Personalbesetzung in den Diensten ist dazu mehr als häufig nicht ausreichend. Mehrere
Überlastungsanzeigen auch in diesem Jahr 2020 bringen bisher auch keinerlei Besserung in der Situation der Kolleginen und Kollegen. Das Gegenteil ist der Fall.Wenn an
einer Stelle ein Personalloch gestopft werden muß,durch Mängel, Krankheit oder auch coronabedingten Ausfall,reißt es an einer anderen Stelle auf einer anderen Station
auf. Mehr Personal in den stationären Bereichem und unmittelbar damit verknüpften Tätigkeitsbereichen ist dringend erforderlich.Unser höchstes Gut ist der Patient,der
Mensch.Klinikschließungen um Personallöcher zu stopfen ,sind die allerschlechteste Wahl von Varianten. Das italienische Modell führt uns gerade in der Pandemiezeit
bestens vor Augen daß man mit solch einer Art Gesundheitspolitik Menschenleben leichtfertig riskierte und dort riskiert. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland
ein im großen und ganzen besser funktionierendes Gesundheitssystem als zum Beispiel in Italien oder Großbritannien...Dieses System nochmehr kaputtzusparen an
Personal und Einrichtungen ist keine Option.Der Patient (welcher wir alle werden können),muß sicher versorgt werden können.Die nächste Pandemie kommt bestimmt.
Mit freundlichen Grüßen Ralf Neumann.Betriebsrat in der Helios-Klink Lutherstadt Mitglied im Bezirksvorstand Verdi-Sachsen-Anhalt Süd .

