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Hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen sind im medizinischen und sozialen Sektor als system-

relevant einzuordnen und derzeit enormen Belastungen ausgesetzt. Der bayerische Landes-

ausschuss für Hauswirtschaft e.V. (BayLaH) fordert, dass der Einsatz, der an der Pflege beteiligten 

hauswirtschaftlichen Kräfte in den oben genannten Einrichtungen gleichermaßen wie der der 

Pflegekräfte sichtbar wertgeschätzt wird und diese ebenso den Corona-Bonus erhalten.  

 

In einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gibt 

Gesundheits-und Pflegeministerin Melanie Huml bekannt, dass Pflegekräfte in Krankenhäusern, 

Rehabilitationskliniken, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Pflege-

diensten als Anerkennung ihres außergewöhnlichen Engagements bei der Bewältigung der Corona 

Epidemie einen Bonus von 500 Euro erhalten.  

Bei der Bewilligung des Bonus wurde nicht berücksichtigt, dass in den genannten Einrichtungen 

nicht nur Pflegefachkräfte (Cure) zum Gelingen guter Pflege beitragen, sondern auch Fachkräfte 

und Mitarbeitende der Hauswirtschaft (Care). Damit Patienten in Krankenhäusern gut versorgt 

sind, ebenso wie Bewohner in sonstigen Einrichtungen, müssen sie z.B. täglich Mahlzeiten 

erhalten, Wäsche wird gewaschen und aufbereitet, die Zimmer werden gereinigt. Darüber hinaus 

sind die Kräfte der Hauswirtschaft besonders in dieser Zeit des Besuchsverbots neben dem 

medizinischen Personal für Patienten und Bewohner wichtige Kontaktpersonen vor Ort und 

übernehmen neben ihren Kernaufgaben Teile der Betreuung.  

 

Wie das medizinische Personal sind auch die Beschäftigten in der Hauswirtschaft momentan 

großen Belastungen ausgesetzt. Im Reinigungsbereich und in den Wäschereien ist das 

Ansteckungsrisiko gestiegen. Kürzere Reinigungs- und Desinfektionsintervalle, schnellere 

Bereitstellung von Isolierzimmern und der höhere Wäscheverbrauch haben den Arbeitsanfall 

massiv erhöht. Da die Bewohner in Alten-, Pflege-, und Behinderteneinrichtungen derzeit die 

Einrichtungen kaum verlassen dürfen, kommt es auch in den Küchen der Einrichtungen bei der 

Versorgung mit Mahlzeiten zu deutlicher Mehrarbeit. Erschwert wird die Arbeit zudem dadurch, 

dass auch im hauswirtschaftlichen Bereich dringend benötigte Schutzausrüstung fehlt.  
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