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Die Vergütung in Gesundheitsberufen muss leistungsgerecht sein

Die Vergütung in Gesundheitsberufen muss leistungsgerecht sein<br /><br />Anspruchsvolle Tätigkeiten große Verantwortung für die Patienten<br />Am
heutigen Donnerstag findet der bundesweite Equal Pay Day - der Tag der gleichen Bezahlung für Männer und Frauen - statt. Dazu erklärt die
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ingrid Fischbach:<br />"Der ?Equal Pay Day - der Tag der gleichen
Bezahlung - am 21. März zeigt, dass sich in Sachen Lohngleichheit nicht viel geändert hat: Der durchschnittliche Verdienstunterschied zwischen Frauen
und Männern liegt seit Jahren unverändert bei 22 Prozent.<br />Der diesjährige Equal Pay Day legt den Schwerpunkt auf die Lohnfindung in
Gesundheitsberufen. Rund 80 Prozent der Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitsbereich sind Frauen. Altenpflegerinnen, Krankenschwestern,
Hebammen, Arzthelferinnen und Laborfachkräfte üben anspruchsvolle Tätigkeiten aus und tragen große Verantwortung für die Patienten. Viele Frauen
leisten hier täglich Enormes. Dennoch zählen sie zu den Geringverdienerinnen.<br />Muskelkraft ist nicht nur beim Maurer, sondern auch bei der
Pflegefachkraft wichtig. Es kann nicht sein, dass die Übernahme von Verantwortung für Strukturen und Maschinen höher bewertet wird als die
Übernahme von Verantwortung für Menschen. Das widerspricht dem Gerechtigkeitsgefühl und wirft auch die Frage auf, wie wir in unserer Gesellschaft
zusammenleben wollen.<br />Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Sozialpartner und Leitungen von Altenpflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern auf, bei der Lohnfindung ihrer Verantwortung nachzukommen. Sie müssen sich an die geltenden Gleichheitssätze halten. Es sind
konkrete Kriterien für eine leistungsgerechte Vergütung der Pflege- und Gesundheitsberufe zu entwickeln. Insbesondere müssen die notwendigen
emotionalen und sozialen Kompetenzen sowie die umfangreichen medizintechnischen Fachkenntnisse in Pflege- und Gesundheitsberufen bei der
Bewertung der Arbeit auch entsprechend berücksichtigt werden."<br /><br />CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag<br />Platz der Republik 1<br
/>11011 Berlin<br />Deutschland<br />Telefon: 030/227-52267<br />Telefax: 030/227-56115<br />Mail: fraktion@cducsu.de<br />URL: http://www.
cducsu.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=527105" width="1" height="1">
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CDUDie Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei der Mitte. Wir wenden uns an Menschen aus allen Schichten und Gruppen
unseres Landes. Grundlage unserer Politik ist das christliche Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Unsere Grundwerte
Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind daraus abgeleitet. Die CDU ist für jeden offen, der die Würde und Freiheit aller Menschen und die daraus
abgeleiteten Grundüberzeugungen unserer Politik bejaht.Die CDU Deutschlands steht für die freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie, für die Soziale
und Ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung Deutschlands in die westliche Werte- und Verteidigungsgemeinschaft, für die Einheit der Nation und die
Einigung Europas.Ein menschlicher, an christlichen Werten ausgerichteter Kurs: Das sind Kompaß und Richtmaß unserer Politik. Auf dieser Grundlage
treten wir an, unser Gemeinwesen in der sich verändernden Welt weiterzuentwickeln. Wir werden diesen Weg mit Mut und Tatkraft gehen, um unseren
Kindern und Enkeln für ihre Zukunft im 21. Jahrhundert alle Chancen zu geben.CSUWurzeln und Auftrag der CSU-Landesgruppe sind eng verknüpft mit
der deutschen und bayerischen Parteiengeschichte. Die CSU-Landesgruppe ist als Zusammenschluss der Abgeordneten der CSU im Deutschen
Bundestag institutionelle Basis und Kraftzentrum des bundespolitischen Gestaltungsanspruchs, der sich zu keiner Zeit ausschließlich auf die
Durchsetzung bayerischer Interessen im Bund bezog, sondern immer Politik für ganz Deutschland bedeutete. Von Anfang an haben daher Mitglieder der
CSU-Landesgruppe in unionsgeführten Bundeskabinetten Regierungsverantwortung übernommen.
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