
Pflege braucht Verbesserungen 
Aber keine Pflegeberufekammer. Abstimmung vom 15. bis 28. 2. 2021 

Die Pflege braucht bessere Bedingungen. Bewirkt 

die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein das? 

ver.di meint: Nein. Durch verpflichtende Mitglied-

schaft und Beiträge erhöht sie den Druck nur noch.

Doch wie kann sich dann etwas verändern?  

Pflegekräfte im Norden haben immer wieder ge-

zeigt, wie das geht: Indem sie sich zusammentun 

und entschlossen für ihre Interessen eintreten.  

So können sie die Arbeitgeber und die politisch  

Verantwortlichen zum Handeln bewegen.

Wie sorgen wir für gute  
Bedingungen in der Pflege?

        Ich finde es wichtig, sich zu engagieren und 

für seine Rechte einzutreten. Bei der Pflegekammer 

weiß ich aber gar nicht, was die bringen soll. Dass 

Mitgliedschaft und Beiträge Pflicht sind, finde ich 

nicht gut. Als Jugendvertretung arbeiten wir viel 

mit ver.di zusammen. Dass wir mit der Gewerk-

schaft etwas bewegen können, hat die Sache mit  

den Corona-Prämien gezeigt. Es ist absolut richtig, 

dass alle davon profitieren – auch  

die Auszubildenden. 

Laura Maß macht eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 

und ist Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung am Helios-

Klinikum Schleswig.

„

Corona-Prämien für alle

Bereits im März 2020 forderte der ver.di-Bundesvorsit-
zende Frank Werneke, Beschäftigten in versorgungsrele-
vanten Bereichen eine Corona-Prämie zu zahlen. Infolge 
einer Tarifinitiative von ver.di beschloss der Bundestag 
für die Altenpflege einen steuer- und abgabenfreien 
Bonus von 1.500 Euro. Doch für die Beschäftigten der 
Krankenhäuser zeigte sich die Regierung knauserig: Die 
im September 2020 beschlossene Prämie kommt nur 
einem kleinen Teil der Kliniken und Beschäftigten zugute. 

In Schleswig-Holstein hat sich ver.di deshalb gegenüber 
der Landesregierung für eine Ausweitung eingesetzt – 
mit Erfolg: Hier erhalten alle Pflegepersonen und auch 
andere nicht-ärztliche Berufsgruppen einen nach Tätig-
keit abgestuften Bonus. Dabei bleiben auch Leih- und 
Werkvertragsbeschäftigte sowie Auszubildende und 
FSJler*innen nicht außen vor. Dieser Erfolg zeigt: Wenn 
wir mit der Politik in Dialog treten und die öffentliche 
Meinung hinter uns haben, können wir auch politische 
Entscheidungen beeinflussen.

      Wir können viel Positives bewegen – 

wenn wir uns zusammentun.  

Nicht gezwungenermaßen in einer Pflege- 

berufekammer, sondern freiwillig in der  

Gewerkschaft. Beim Warnstreik am UKSH  

haben wir gezeigt, wie viel Kraft wir haben.  

Für eine gute Pflege brauchen wir eine bessere  

Personalbesetzung. Mit der Vereinbarung  

am UKSH haben wir einen Schritt in diese  

Richtung getan. Das ist richtig gut. 

 
Julia Voesch ist Gesundheits- und Krankenpflegerin am Zentrum für  

Integrative Psychiatrie des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

„



Entlastung muss her

Pausen durcharbeiten, länger bleiben, Einspringen aus 
dem Frei, permanenter Stress – die miesen Arbeitsbedin-
gungen sind dafür verantwortlich, dass tausende Pflege-
kräfte ihre Arbeitszeiten reduzieren oder den Beruf ganz 
aufgeben. Wir brauchen mehr Personal und Entlastung. 
Doch die Pflegeberufekammer hat auf den Personal-
einsatz keinen Einfluss. Darüber entscheiden allein die 
Arbeitgeber. 

Dass es möglich ist, sie zu Maßnahmen für Entlastung 
zu zwingen, haben die Beschäftigten des Universitäts-
klinikums Schleswig-Holstein (UKSH) gezeigt. Sie traten 
in einen Warnstreik, demonstrierten vor dem Landtag 
und sprachen sich fast einstimmig für einen unbefristeten 
Streik aus. Die so durchgesetzte Vereinbarung beinhaltet 
unter anderem die Einstellung von 430 zusätzlichen Pfle-
gepersonen und 120 unterstützenden Kräften. Ein toller 
Erfolg und Vorbild für andere. Zugleich macht ver.di Druck 
für bedarfsgerechte gesetzliche Personalvorgaben in Pfle-
geeinrichtungen, Krankenhäusern und in der Psychiatrie.

          Mir ist Transparenz besonders wichtig.  

Sie ist die Voraussetzung für gute Teamarbeit. 

Doch im Betrieb sind die Verhältnisse  

meistens intransparent. Umso schlimmer finde ich, 

dass es auch bei der Pflegeberufekammer  

an Transparenz fehlt. Wir müssen die grund- 

legenden Probleme anpacken, zum Beispiel  

die Profitmaximierung im Gesundheitswesen.  

Was nützt uns die Kammer dabei? 

Die examinierte Altenpflegerin Janina Kuklok-Tonn  

arbeitet als Leasingkraft in Lübeck. 

„

             In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes 

haben wir zum ersten Mal seit vielen Jahren  

gestreikt. Es war ein tolles Gefühl, selbst für die  

eigenen Belange einzutreten. Man kann nicht im-

mer andere für sich machen lassen. Trotz schwieri-

ger Rahmenbedingungen haben wir einiges durch-

gesetzt – besonders für die Pflege. Es sind auch 

einige bei ver.di eingetreten. Das finde ich richtig, 

denn nur wenn wir uns zusammenschließen,  

können wir etwas verändern. 

Jonas Quast ist Fachkrankenpfleger in der Anästhesie und Betriebsrat am 

Westküstenklinikum Heide.

„ Pflege besser bezahlen

Die Pflege ist eine hoch qualifizierte und belastende 
Arbeit. Doch das spiegelt sich auf dem Gehaltszettel 
allzu oft nicht wider. Es braucht eine flächendeckend 
gute Bezahlung, um die Pflegeberufe attraktiver zu 
machen. Die Pflegeberufekammer kann das nicht errei-
chen. Entlohnung und Arbeitsbedingungen werden in 
Tarifverträgen geregelt. ver.di kann gute Vereinbarungen 
durchsetzen, wenn sich viele dafür engagieren – wie 
zuletzt im öffentlichen Dienst. Trotz erschwerter Bedin-
gungen brachten massive Streiks die Arbeitgeber dazu, 
unter anderem allgemeine Lohnerhöhungen und eine 
Pflegezulage von monatlich 120 Euro zu akzeptieren. 
Davon profitieren auch kommunale Pflegeeinrichtungen. 

Allerdings sind in der Altenpflege die wenigsten Träger 
tarifgebunden. Deshalb hat ver.di mit der Bundesver-
einigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) 
Mindestbedingungen bei Stundenlöhnen, Jahressonder-
zahlung und Jahresurlaub verhandelt. Bis Mitte 2021 
soll der endgültige Tarifvertrag auf die gesamte Alten-
pflege erstreckt werden und so das Lohndumping vor 
allem kommerzieller Träger unterbinden.

Die beruflich Pflegenden können gemeinsam etwas bewegen. 
Doch die Pflegeberufekammer hilft dabei nicht. Sie hat weder 
Einfluss auf die Arbeitsbedingungen noch auf die Bezahlung. 
Stattdessen ist sie wegen der verpflichtenden Mitgliedschaft 
und der Beiträge eine zusätzliche Belastung. Deshalb gilt es, 
vom 15. bis 28. Februar abzustimmen:

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein  
wird aufgelöst.

Wo kann ich mich informieren?   
Informationen und Positionen von ver.di zur Pflege- 
berufekammer: t1p.de/pflegekammer-nord

/ ⁄
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