
ver.di – Die starke Gemeinschaft  
für gute Pflege

Am Ende geht’s immer 

 ums Anfangen ... 
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Pflegekräfte engagieren sich jeden Tag dafür, dass es ande-
ren Menschen besser geht. Sie machen eine anspruchsvolle 
und schöne, häufig aber auch belastende Arbeit, die qualifi-
ziertes Personal erfordert. Dieses Engagement muss stärker 
gewürdigt werden – nicht nur in Sonntagsreden, sondern 
durch gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene 
Bezahlung.

» Manchmal bin ich alleine für 18 Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einer demenziellen Erkran-
kung zuständig. Das ist Stress pur: Man rennt 
nur hin und her. Ich wünsche mir mehr Zeit für 
Gespräche und dass ich öfter jemanden in den 
Arm nehmen kann. Das verstehe ich unter Wert-
schätzung – gegenüber den Bewohnerinnen und 
Bewohner und meiner Arbeit.«

Birgit Schander arbeitet als Pflegehelferin in einem Wohn- 
und Pflegeheim unter freier Trägerschaft in der Region 
Braunschweig.

Pflege braucht …
Wertschätzung
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Keine Zeit für Patientinnen und Bewohner. Zu wenig Perso-
nal, um fachliche Standards einhalten zu können. Arbeit am 
Limit und Holen aus dem Frei. Keine Zeit für Ausbildung. 
Es ist Zeit zu handeln. Entschlossen und gemeinsam.

ver.di fordert mehr Personal. Für eine gute Versorgung 
hat der Gesetzgeber die Verantwortung. Ob in Akutklini-
ken, psychiatrischen Einrichtungen oder Pflegeheimen – es 
braucht gesetzliche Standards bei der Personalausstattung. 
Allein in den Krankenhäusern fehlen nach ver.di-Berechnun-
gen 162.000 Stellen, davon 70.000 in der Pflege.

Wir machen die Personalnot sichtbar, unter anderem 
durch Gefährdungsanzeigen. Damit geben wir die Verant-
wortung an den Arbeitgeber zurück. Auch in Tarifverträgen 
setzen wir uns für Entlastung ein.

»Seit dem 1. Januar 2017 gibt es mehr Leistungen 
für pflegebedürftige Menschen. Das ist gut. Doch 
dafür braucht es auch mehr Personal – und zwar 
sofort. Wir fordern einen Stellenschlüssel von ei-
ner Pflegekraft auf zwei Bewohnerinnen bzw. Be-
wohner. Zudem soll niemand nachts allein arbei-
ten müssen. Dafür setzen wir uns mit ver.di ein.«

Witold Konermann ist Altenpfleger in Stuttgart.

Pflege braucht …
             Entlastung und   mehr Personal
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             Entlastung und   mehr Personal
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Schon in der Ausbildung ist der allgemeine Personalmangel 
spürbar. Überstunden, unplanmäßige Versetzungen und 
mangelnde Anleitung sind die Folgen (ver.di Ausbildungs- 
report Pflegeberufe 2015: www.bit.ly/2m73SlG). Neben 
mehr Personal ist gute Anleitung entscheidend. Geplante 
und strukturierte Praxisanleitung muss mindestens zehn 
Prozent der praktischen Ausbildungszeit ausmachen. Auch 
braucht es gut qualifizierte Lehrende; das Verhältnis von 
hauptberuflichen Lehrkräften zu Auszubildenden ist auf  
1:15 festzulegen. Die Ausbildung muss durchlässig und  
kostenfrei sein. Für eine zeitgemäße Ausbildung wollen  
wir die Ausbildungen in der Kranken-, Kinderkranken-  
und Altenpflege näher zusammenführen, zugleich aber  
die jeweiligen Spezialisierungen erhalten.

»In fast allen Häusern sind Auszubildende als  
reguläre Arbeitskräfte eingeplant. Als Praxisan-
leiter kann ich sie aus dieser Mühle herausholen 
und zum Beispiel einen ganzen Tag lang konzent-
riert mit ihnen üben oder ihnen etwas erklären. 
Dass Praxisanleiter zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
von der Pflegearbeit freigestellt werden, sollte 
selbstverständlich sein. 

Peter Klein ist freigestellter Praxisanleiter  

im Krankenhaus Sulzbach.

Pflege braucht …
         gute Ausbildung



         gute Ausbildung
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Eine gute Gesundheitsversorgung gibt es nicht zum Nulltarif. 
Das Geld der Einrichtungen muss reichen, um genug  
qualifiziertes Personal mit Tariflöhnen zu bezahlen. ver.di 
setzt sich für eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung  
ein, die solidarisch von allen getragen wird. Bei Pflegebe-
dürftigkeit muss es wie bei Krankheit eine Vollversicherung 
geben. Ein von ver.di in Auftrag gegebenes Gutachten 
belegt: Das ist finanzierbar.

»In unserem Gesundheitssystem ist eigentlich  
genug Geld. Doch die derzeitige Verteilung wird 
dem Versorgungsauftrag nicht gerecht. Sicher,  
es besteht Handlungsbedarf – auch im Bereich 
der Effizienz. Das System sollte sich aber nicht  
an Gewinnmaximierung und rein betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten orientieren, son-
dern an der Versorgungsqualität.

Agnes Kolbeck hat jahrelang als Krankenschwester 
gearbeitet und ist heute Pflegedienstleitung in einem 
Fachkrankenhaus in der Nähe von Regensburg.

Pflege braucht …
ausreichende Finanzierung
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Pflege braucht …
        eine starke Lobby

ver.di findet Gehör – in Betrieben, Politik, Medien und  
Gesellschaft. Als Teil des DGB und der europäischen Ge-
werkschaftsverbände nehmen wir auf allen politischen 
Ebenen Einfluss. Im »Bündnis für gute Pflege« fordert  
ver.di gemeinsam mit Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, 
kirchlichen Trägern, Selbsthilfeorganisationen und Berufs- 
verbänden bessere Bedingungen in der Altenpflege.

»Wer sich mit ver.di engagiert, kann etwas errei-
chen. Das hat mir die Auseinandersetzung um 
PEPP gezeigt. Ein pauschalierendes Entgeltsys-
tem in der Psychiatrie hätte fatale Folgen. Wir 
haben gegenüber den Verantwortlichen immer 
wieder unsere Argumente dagegen vorgebracht. 
In Kombination mit öffentlichkeitswirksamen 
Protestaktionen war das letztlich erfolgreich. 
Jetzt streiten wir weiter für verbindliche und  
angemessene Personalstandards.«

Christine Ilgert arbeitet in einer  
Akutpsychiatrie in Berlin.
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»Niemand kann mehr die Personalnot in Kliniken und Pflege-
heimen bestreiten. Sie ist ein öffentliches Thema geworden. 
Das haben wir gemeinsam erreicht. Wir lassen uns nicht mit 
Sonntagsreden und Symbolpolitik abspeisen. Der Gesetzge-
ber muss dafür sorgen, dass sich tatsächlich etwas verbes-
sert. ver.di lässt nicht locker. Damit mehr Zeit bleibt für gute 
Pflege und damit die professionell Pflegenden ihren eigenen 
Ansprüchen wieder gerecht werden können. Und dabei ge-
sund bleiben. «

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvorstand.
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Ohne Tarifverträge bestimmen die Arbeitgeber einseitig. 
Willkür und schlechte Bezahlung sind die Folgen. So er-
halten Beschäftigte in Betrieben ohne Tarifbindung durch-
schnittlich 15,84 Euro pro Stunde. Mit Tarif sind es über 
19 Euro. Das zeigt: Gewerkschaft lohnt sich.

Doch es geht nicht nur ums Geld. In den Krankenhäu-
sern streiten Beschäftigte für Tarifverträge zur Entlastung. 
Um selbst nicht krank zu werden. Und im Interesse ihrer 
Patientinnen und Patienten.

Die Aufwertung der Pflegeberufe ist überfällig. Das  
erreichen wir nur, wenn sich noch mehr Kolleginnen und  
Kollegen engagieren und bei ver.di Mitglied werden.  
Gemeinsam erreichen wir mehr.

Pflege braucht …
    gute Tarifverträge



»All meine Erfahrung zeigt: In tarifgebundenen 
Einrichtungen sind die Arbeitsbedingungen und 
Löhne weitaus besser. Zuletzt hat ver.di mit der 
neuen Entgeltordnung im öffentlichen Dienst 
dafür gesorgt, dass es lohnenswert ist, sich in 
der Pflege weiterzuqualifizieren. Niemand,  
der Verantwortung für das Wohlergehen von 
Menschen trägt, sollte mit einem Hungerlohn 
abgespeist werden. Wenn sich die Pflegekräfte 
solidarisieren, können sie das erreichen.«

Barbara Granseuer ist Altenpflegerin in einem städtischen 
Seniorenheim in Dortmund.
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Pflege braucht …
                      Solidarität

Gemeinsam sind wir stark! Deshalb ziehen die Berufsgrup-
pen in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen an einem 
Strang. Sie kämpfen für bessere Einkommens- und Arbeits-
bedingungen für alle. Zugleich setzt sich ver.di fachlich kom-
petent für die spezifischen Belange der Pflegeberufe ein.

»Im Arbeitsalltag stehen die Teams füreinander 
ein. Auch unter den verschiedenen Berufsgrup-
pen gibt es nach meiner Erfahrung durchaus 
Empathie. Diese Solidarität braucht es auch, 
um gemeinsame Interessen durchzusetzen.«

Lisa Klindworth macht eine Ausbildung zur  
Gesundheits- und Krankenpflegerin in Hamburg.
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ver.di ist die Gewerkschaft im Gesundheits- und Sozial- 
wesen und eine starke Stimme für alle Pflegeberufe. Mit 
zwei Millionen Mitgliedern, davon weit mehr als 375.000  
in der Branche, ist ver.di eine durchsetzungsfähige Organi- 
sation. Das ist wichtig: Denn Tarifverträge, gute Arbeits- 
bedingungen und mehr Personal fallen nicht vom Himmel.  
Sie müssen erstritten werden, immer wieder aufs Neue.  
Je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen.  
Mach mit. Für dich.

Pflege braucht …
                Gewerkschaft
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»In meiner Familie hieß es immer, Gewerkschafts-
funktionäre sitzen sich den Hintern platt. Dieses 
Bild hat sich bei mir total gewandelt, seit ich  
ver.di über die Arbeit in der Jugendvertretung 
selbst kennengelernt habe. Junge Menschen soll-
ten im 21. Jahrhundert genug Arsch in der Hose 
haben, für ihre Interessen einzustehen. Im Be-
trieb geht das nur mit engagierten Betriebsräten 
und einer durchsetzungsfähigen Gewerkschaft.«

Diana Sgolik ist aktiv in der ver.di-Jugend und Mitglied 
des Bundesfachbereichsvorstands Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.
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Pflege verschafft sich …
                          Respekt

Viele Arbeitgeber in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
nutzen die Geduld und Hilfsbereitschaft ihrer Beschäftigten 
gnadenlos aus. Doch immer mehr Pflegekräfte wehren sich. 
Sie wollen ihren eigenen Ansprüchen an eine gute Pflege 
endlich wieder gerecht werden können. Sie wollen den 
Menschen so helfen, wie sie es gelernt haben. Professionell, 
menschlich, mit Zeit.

Pflegekräfte verschaffen sich Respekt. Aus eigener Kraft. 
Mit einer starken, selbstbewussten Bewegung. Und mit ihrer 
Gewerkschaft ver.di.

»Ohne die Pflege läuft im Krankenhaus nichts.  
Es ist Zeit, dass wir uns Respekt verschaffen.  
Wir haben lange vergeblich gehofft, dass andere  
sehen, wie wichtig unsere Arbeit ist, und uns  
helfen. Doch es wurde immer nur schlimmer. 
Jetzt helfen wir uns selbst, organisieren uns in 
ver.di und setzen unsere Interessen durch. Dass 
das erfolgreich ist, haben wir in der Auseinan-
dersetzung um bessere Arbeitsbedingungen an 
der Charité bewiesen.«

Dana Lützkendorf ist Intensivkrankenpflegerin an  
der Berliner Charité.
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Dein Kontakt zu ver.di 
www.gesundheit-soziales.verdi.de

ver.di-Bundesverwaltung

Fachbereich Gesundheit, Soziale

Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Paula-Thiede-Ufer 10

10179 Berlin

Am Ende geht’s immer 

 ums Anfangen ... 
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