
Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

geschätzte Kolleginnen und Kollegen!  

Die Freien Wähler pflegen mit dem vorliegenden Dringlichkeitsantrag eine 

liebgewonnene Tradition im Hohen Haus: sie fordern den Bayerischen Landtag 

auf, die Arbeit der Staatsregierung zu „begrüßen“. Was dann folgt, ist wie 

immer die ultimative Lobhudelei.  

Heute sollen wir also den Pflegebonus, den die Staatsregierung den 

Pflegekräften und den Rettungsdienstmitarbeitenden so großzügig gewährt hat 

„begrüßen“.  

Ganz ehrlich: ich gönne allen Begünstigten, die uns bisher durch diese Krise 

getragen haben, jeden einzelnen Cent Extrageld. ABER:  

Die Profession Pflege braucht keinen Applaus und kein symbolisches 

Kopftätscheln von oben herab! Professionell Pflegende üben ihren Beruf aus. 

Selbstverständlich auch jetzt.  

Die Profession Pflege will Anerkennung als das, was sie ist, vor Corona schon 

war und auch danach bleiben wird: die systemrelevante Berufsgruppe, die 

Rahmenbedingungen braucht, um ihren Beruf optimal ausüben zu können:  

• Dienstpläne, die Lebensphasen berücksichtigen, 

• Mehr Ausbildungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven, 

• Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz und psychologische Betreuung, 

• Natürlich umfangreiche Schulungen im Umgang mit COVID 19, 

Und gerade jetzt, wo sogar Sie die Systemrelevanz erkannt haben: Die 

Profession Pflege ist immer in der Lage zu heilkundlichen Tätigkeiten und fällt 

nach der epidemischen Lage nicht kollektiv auf den Kopf!  

 

Ich würde es aus all diesen Gründen begrüßen, dass wir nach Corona nicht 

einfach wieder aufhören, hier im Hohen Haus über die Belange der Profession 



Pflege im besten Sinne zu streiten. Ich zumindest werde das sicherlich nicht 

tun!  

Und nach der „Begrüßung“, auch das ist inzwischen eine Tradition, fordert die 

Fraktion der Freien Wähler die Staatsregierung auf, ihre Arbeit zu tun. In 

diesem Dringlichkeitsantrag sind das diese Themen:  

• Anreize für Pflegedienste im ländlichen Raum  

• Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Pflegekräfte 

• Kooperation und Vernetzung der Pflege vor Ort 

• Pflegeberatung und 

• Dreischichtsystem? Ich bin ja schon ´ne Weile raus, aber mir kommt es 

wie gestern vor, dass ich im Dreischichtsystem auf einer IM gearbeitet 

habe.  

Gut und richtig im Wesentlichen. Der eigentliche Punkt hier ist aber der, liebe 

Freie Wähler: Staatsregierung ist das, wo Sie den Koalitionsvertrag mit 

unterschrieben haben!  

Also bitte, nicht fordern, sondern machen! Machen ist wie wollen, nur krasser! 

Genauso angestaubt wie manche liebgewonnene Tradition ist auch das 

Vokabular des vorliegenden Antrags: „Gemeindeschwestern“ übernehmen 

2020 als „Community Health Nurses“ oder APNs nach einem abgeschlossenen 

Pflegestudium umfangreiche Aufgaben in der Gesundheitsversorgung, der 

Prävention und der Pflege in den Kommunen.  

Und wo wir gerade über Pflege reden: nicht alles, wo „Pflege“ draufsteht, sind 

auch Pflegekräfte drin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktion! 

In der Antragsbegründung sind Sie so voll des Jubels, dass Sie das 

Landespflegegeld und das eigens für dessen Auszahlung geschaffene 

Landesamt gleich auch mal unter „Wertschätzung für Pflegekräfte“ 



subsummieren. Das Landespflegegeld ist aber die „Wertschätzung“ der 

Staatsregierung für Pflegebedürftige.  

Diese Wertschätzung übersteigt für eine pflegebedürftige Person die 

monatlichen Taschengeldempfehlungen für Teenager nur ganz knapp. Dafür 

lassen sich mit solchen Gießkannengeschenken ganz wunderbar Wahlen 

gewinnen. Zugegeben! 

Zum versöhnlichen Schluss möchte ich Ihnen in einem Punkt jedoch Recht 

geben: wenn es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die 

Profession Pflege geht, bin auch ich gegen Denkverbote! Vielmehr fordere ich 

an dieser Stelle Denkgebote! Für eine Politik, die denkt, bevor sie begrüßt! 

 

Vielen Dank!  

 

 

 


