#pflegerebellion: Bundesweite
Aktion zum Tag der Pflege am
12. Mai

Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Unna rufen auf zur
#pflegerebellion
Die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Unna machen einmal
mehr gemeinsame Sache und fragen mit Blick auf unhaltbare
Bedingungen in der Pflege „#wann, wenn nicht jetzt“ nach
Reformen. Dazu zeigen sie – pandemiebedingt – auf virtuelle
Weise ihre Solidarität und schließen sich der bundesweiten
Protestaktion der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) kommunaler
Frauenbüros und Gleichstellungsstellen an. Die macht mit einem
Aufruf zum Sleep-In-Protest zum Tag der Pflege am 12. Mai und
der
#pflegerebellion auf unhaltbare Bedingungen für
Pflegerinnen und Pfleger aufmerksam. „Personalmangel und eine
Überbelastung des Pflegepersonals sind seit Jahren Thema, wir
kämpfen gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen und mehr
Wertschätzung“, sagt Bergkamens Gleichstellungsbeauftragte
Martina Bierkämper.
Die Corona Pandemie zeige deutlich, so die BAG, dass es Frauen
sind, die an vorderster Front stehen – Pflegerinnen,

Erzieherinnen,
Reinigungskräfte,
Verkäuferinnen.
An
grundsätzlichen Strukturen habe sich nichts geändert. Deshalb
ein Aufruf, der auf Missstände aufmerksam macht, die durch die
Pandemie noch verschärft werden: Häusliche Gewalt,
Vereinbarkeit von Lohn- und Carearbeit, Homeschooling,
Situation von Frauen und Kindern in Gemeinschaftsunterkünften,
Arbeitsbedingungen des Kranken- und Altenpflegepersonals. Die
Kampagne „Pflegerebellion“ ist aus dem Aufruf entstanden und
konzentriert sich auf die Pflegeberufe. Zu wenig Personal für
zu viele Patientinnen und Patienten, großer Zeitdruck und zu
schlechte Bezahlung. Die hohe psychische und physische
Belastung lassen viele ganz aus dem Beruf aussteigen.
„Schon lange sind die Missstände in der Pflege bekannt, seit
Jahren werden Krankenhäuser privatisiert und auf Profit
getrimmt“, heißt es im Rahmen der bundesweiten Aktion „Sleep
In“. Den Preis zahlten das Pflegepersonal und die Patientinnen
und Patienten. Die gemeinsame
Forderung: Die Pflegeberufe
endlich aufzuwerten und das gesamte Gesundheitssystem radikal
zu reformieren. Das „Sleep-In“ ab 12. Mai startet um 11.30 Uhr
vor dem Reichstag in Berlin und in weiteren Orten
Deutschlands. Diejenigen, die diese Art des Protestes direkt
unterstützen, legen sich „schlafend“ auf den Boden, um auf die
Missstände in der Pflege aufmerksam zu machen und daran zu
erinnern, dass die Beschäftigten in der Pflege mit ihren
Kräften am Ende sind.

