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Bundestagswahlen – Rückblick und Vorausschau

Elternverband
Kind & Gesundheit

In einer Woche sind Bundestagswahlen und mit Blick auf unsere Ziele stellt sich uns
die Frage, was in den letzten vier Jahren entschieden wurde und welche Themen uns
in den kommenden vier Jahren begleiten werden.
Wir, als Elternverband, setzen uns für die Rechte von Kinder vor, während und nach
einem Krankenhausaufenthalt ein und wichtige Themen haben uns in den letzten
Jahren bewegt. Auch wenn nicht viel entschieden wurde, bereitet uns das, was
umgesetzt wurde, eher Sorgen. So ist die Finanzierung der Kinderkliniken immer noch
nicht nachhaltig gesichert und viele Kinderklinken arbeiten weiter defizitär. Dass dies
kein Dauerzustand sein darf, ist uns allen klar. Jedoch wurde in den letzten Jahren
von der Politik wenig getan.
Anders beim Thema Pflegeberufereform, zu der es am Ende der letzten
Legislaturperiode einen Kompromiss gab, der uns dennoch eher sorgenvoll in die
Zukunft blicken lässt. Hier ist die Ausgestaltung der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung, die im 1. Halbjahr der neuen Legislaturperiode beschlossen
werden soll, essentiell. Aktuell gibt es hierzu eine Unterschriftenaktion der GKinD
(Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen Deutschland e.V.), die
sich an alle „Betroffenen“, also alle Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen
und alle, die sich aktuell in Ausbildung dazu befinden, wendet.
Link zur Unterschriftenaktion der GKinD:
http://www.gkind.de/fileadmin/DateienGkind/Rundschreiben_oeffentlich/NichtMitglieder_03-2017.pdf
Weitere Informationen zur Pflegeberufereform finden Sie auf unserer Homepage
www.akik.de
Etwas optimistischer sind wir dagegen beim Thema „Kinderrechte ins Grundgesetz“,
da sich führende Parteien für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz
öffentlich ausgesprochen haben.
Wir können also gespannt sein, was die nächsten vier Jahre bringen werden
und hoffen, dass Aussagen vor der Wahl, nach der Wahl nicht vergessen
werden und der Blick auf unsere Kinder und deren Bedürfnisse nie verloren
geht.
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