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Corona-Krise wirft Schlaglicht auf Missstände in der Pflege 

Zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai 2020 fordert die 

BAGSO, Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen. Die aktuelle 

Corona-Situation wirft Schlaglichter auf Missstände in der Ar-

beitssituation verschiedener Branchen. Dies gilt ganz ausdrück-

lich für die Pflege. Das haben die vergangenen Wochen deutlich 

gemacht. 

Die angespannte Situation zeigt sich gerade auch bei den 

Schwierigkeiten, Einrichtungen wieder für Besuche von Angehö-

rigen zu öffnen und dabei einen verlässlichen Infektionsschutz 

für Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende und Gäste si-

cherzustellen. Denn es fehlt nicht nur an Material, sondern es 

braucht zusätzliches Personal, das sich um das Besucherma-

nagement kümmern kann. 

Eine notorische Unterbesetzung führt schon in Normalzeiten in 

zahlreichen Heimen zu einer unzumutbaren Arbeitsbelastung. 

Das muss sich ändern. Dazu gehört vordringlich, für eine Wert-

schätzung des Pflegeberufs zu sorgen. Diese zeigt sich auch in 

einem angemessen guten Arbeitslohn, der den Aufgaben und 

der Verantwortung von Pflegekräften gerecht wird. 

„Bonuszahlungen sind gut, aber nur ein Tropfen auf den heißen 

Stein“, so der Vorsitzende der BAGSO, Franz Müntefering. Es 

brauche einen verbindlichen Tarifvertrag für die Branche, der 

flächendeckend gilt, und dafür eine gewerkschaftliche Organisa-

tion der Beschäftigten. „Nur so wird für junge und auch ältere 
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Frauen und Männer, die als Pflegende für Menschen arbeiten 

wollen, deutlich, dass dies ein Beruf ist, der als wesentlich für 

das Gelingen unserer Gesellschaft gesehen und auch entspre-

chend entlohnt wird. Ein Beruf mit Zukunft.“ 

Der Internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai be-

gangen. Der Tag erinnert an den Geburtstag der britischen Kran-

kenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Flo-

rence Nightingale, der genau 200 Jahre zurückliegt. Zudem hat 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 zum weltweiten 

Jahr der professionell Pflegenden und Hebammen erklärt. 

 

Über die BAGSO 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vertritt 

über ihre 120 Mitgliedsorganisationen viele Millionen ältere Men-

schen in Deutschland. Mit ihren Publikationen und Veranstaltungen – 

dazu gehören auch die alle drei Jahre stattfindenden Deutschen Seni-

orentage – wirbt die BAGSO für ein möglichst gesundes, aktives und 

engagiertes Älterwerden. 

 


