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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Starke, 
 
 
herzlichen Dank für Ihre Antwort auf unsere Anfrage zum Thema Kurzarbeit in der 
Sozialstiftung.  
Sie widerspricht aber unserer Quellenlage und einem Bericht des FT, den wir in unserem 
Schreiben zitiert haben. 
 
Nun haben wir eine ergänzende Frage, für deren Beantwortung wir dankbar wären: 
 
Wie lautet Ihre Antwort, wenn die Frage sich auch auf Tochterfirmen oder die Service 
GmbH beziehen würde? 
 
 
Und damit sind wir bei einem Thema, das wir ohnehin ansprechen wollten: die 
Entlohnung. 
 
In der Vergangenheit wurden Tochterfirmen oder Personalgestellungs-GmbHs gegründet, 
um den „teuren“ TVÖD o.ä. zu umgehen, wenn es für die Berufsgruppe gerade der 
Pflegekräfte in Seniorenheimen überhaupt eine Tarifregelung gibt. 
 
Da ist es auf Dauer wenig hilfreich, wenn jetzt auf Antrag ein „Pflegebonus“ ausgezahlt 
wird. 
 



Was wir brauchen ist eine dauerhafte angemessene Entlohnung und eine Verbesserung 
des Images der Pflegeberufe. Das hat ja offensichtlich auch die Stadt Bamberg und 
unsere Trägerlandschaft verstanden. Die von der Stadt Bamberg initiierte Trägerkonferenz 
hat sich als erstes Thema das Thema „Image der Pflege“ vorgenommen und aktuell eine 
Befragung potenzieller Interessent*innen geplant. Bei der Frage der Attraktivität des 
Berufes spielt, darauf wurde am Tage der Pflege am 12.5. ausreichend hingewiesen, die 
angemessene Bezahlung ein ganz wesentliche Rolle.1 
 
Und jetzt komme ich auf Ihre Eigenschaft als Mitglied des Bezirkstags zu sprechen:  
 
Außer „Gejammer“ über die hohen Ausgaben für Soziales habe ich von dort nichts 
Anderes gehört: Dabei ist das die Hauptaufgabe des Bezirks und nicht Kulturelles oder 
Gewässer 3. Ordnung. 
 
Initiativen zur Besserung der Bezüge von Personal in der Altenpflege sind mir von dort 
nicht bekannt – eher Sparappelle. 
 
Unsere Erwartung an Sie als Bezirkstagsvizepräsident:  
 
eine Initiative zur tariflichen Entlohnung der Pflegekräfte, denn eine gerechte Entlohnung 
hilft, Menschen zur Ergreifung eines solchen Berufes zu motivieren. 
 
Wir würden uns sehr freuen in diesem Sinne von Ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Dr. Winfried Strauch 
Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs 
 
 

                                                 
1 Am Rande, aber trotzdem interessant: In der Anlage finden das Bild einer Reklame aus dem Jahr 
2013, das ausgerechnet auch in Bamberg hing. Das habe ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Ärzteverbands ÖGD Bayern an die damalige Staatssekretärin Huml, MdL Rudrof, Staatsministerin 
Hadertauer, Staatsminister Marcel Huber und cc an Frau Platzgummer-Martin geschickt mit der Frage, ob 
Verstärkung der Kontrolle nämlich zusätzlich zum MdK die FQA-Teams wirklich der richtige Weg ist.  
 
 Daraufhin fand ein Gespräch bei der ROfr statt – geändert hat sich aber wirklich nichts. Allerdings 
habe ich selber erlebt, dass die Beratungspraxis der FQA effektiver war als die Kontrollen des MdK.  
 


