
Von Sonja Salzburger

Münster. "Meiner Meinung
nach kann man die Pfleger in
Altenheimen gar nicht gut ge-
nug bezahlen", sagt Helga Hit-
ze von der Seniorenvertretung
Münster. Für Altenheime wer-
de es zunehmend schwieriger,
geeignetes Personal zu finden.
Eine angemessene Entloh-
nung erhöhe die Attraktivität
des Berufs und die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter. Davon
würden letztendlich auch die
Senioren profitieren.

Seit vergangenem Donners-
tag rückt das ein wenig näher.
Eine vom Arbeitsministerium
eingesetzte Kommission hat

"Der Mindestlohn
muss eingeführt
werden."

Jens Westphal

sich auf einen Mindestlohn
geeinigt. Im Westen soll ab Juli
eine Lohnuntergrenze von
8,50 gelten. Pflegekräfte in
Ostdeutschland sollen min-
destens 7,50 Euro die' Stunde
verdienen.

Jens Westphal, Leiter des
Pro Tuto Pflegedienstes Müns-
terland, begrüßte die Ent-
scheidung. "Der Mindestlohn
muss eingeführt werden. Gut
ausgebildete Mitarbeiter eines
so wichtigen Arbeitsfeldes
müssen unbedingt anständig
bezahlt werden", so Westphal.

Auf sein Unternehmen hät-
te die Entscheidung keine
Auswirkungen. Die Mitarbei-
ter verdienen netto etwa 10,50
Euro die Stunde.

Nicht alle aus der Region
teilen seine Meinung. Der
Landesverband freie ambu-
lante Krankenpflege NRWe.V.
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Das Pflegepersonal in Altenheimen ist im Alltag enorm gefordert. Ein Mindestlohn ist nun beschlossene Sache, die im
Arbeitsminiterium auf den Weg gebracht wurde. Foto: colourbox

(LfK)sieht die Einführung des
Mindestlohns kritisch. "Mit
steigendem Bruttopreis für je-
de Arbeitsstunde nimmt der
Sog in die Schwarzarbeit zu",
sagt Geschäftsführer Chris-
toph Treiß. Werden die höhe-
ren Personalkosten von den
Kranken- und Pflegekassen
nicht gedeckt, können die
neuen Belastungen nach Mei-
nung des LfK bei den Pflege-
diensten zum Abbau von Jobs
und zur Schließung von Be-
trieben führen.

"Ich rechne in der Region
Westfalen-Lippe nicht mit
Mehrkosten für die Kranken-

kassen", sagt Karl-Iosef Ste-
'den, Pressesprecher der AOK.
Große Anbieter wie die Cari-
tas oder der katholische Wohl-
fahrtsverband würden ihre
Mitarbeiter schon lange ober-
halb der Mindestlohngrenze
bezahlen. Steden glaubt nicht,
dass sich an der Vergütung
von Pflegeleistungen etwas
ändert. "Private Pflegedienste
müssen ihren Mitarbeitern
ebenso gute Löhne zahlen,
wenn sie konkurrenzfähiges,
qualifiziertes Personal haben
wollen." Die Kosten können
sie nicht ohne Weiteres auf die
Krankenkassen übertragen.

Mindestlohn
Zum Thema --.

Ein Mindestlohn ist ein
durch den Staat oder
durch Tarifpartner vorge-
schriebenes Mindest-
arbeits entgelt bzw. ein
verbindlich festgelegter
Mindeststundenlohn. Um
den Mindestlohn in der
Pflege für alle Anbieter
zwingend zu machen,
müssen Arbeitsministe-
rium und Bundesregie-
rung den Vorschlag bestä-
tigen. Dies gilt als reine

Formsache. Befürworter
des Pflege-Mindestlohns
sind überzeugt, dass er
den Einfluss von Billigan-
bietern aus dem Ausland
verhindern kann - ab Mai
2011 herrscht in Europa
volle Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit. Von der Entschei-
dung besonders betroffen
sind Anbieter aus Ost-
deutschland, private An-
bieter und ambulante
Dienste. -sbu-


