
Mehr als Taschengeld Tariflöhne rauf und Eigenanteile runter.  

Gemeinsamer Aktionstag für gute Pflege  

von Beschäftigten und pflegebedürftigen 

Menschen am 20. November.

Bundesweiter

ver.di-Aktionstag für gute Pflege
Wann? Am Buß- und Bettag, 20. Nov. 2019, 15.00 Uhr
Was?  Kundgebung mit Betroffenen und Kolleg*innen aus der Pflege
Wo?   Bahnhofsplatz Süd, 26122 Oldenburg

ver.di Bezirk
Weser-Ems

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Seit Jahren wird Raubbau an der Pflege betrieben, mit katastrophalen Folgen für die gesamte Bevölkerung. Egal 
ob an der Alten- oder Krankenpflege, Psychiatrie oder Rehabilitation: Überall sollen Marktprinzipien und schmale 
Refinanzierung herrschen. Die Folge: Personalknappheit, unattraktive Gehälter, hoher Arbeitsdruck auf der einen 
Seite, Risiken für Patient*innen und Bewohner*innen auf der anderen. In der Altenpflege liegt ein Grund dafür in 
der gegen einander ausspielenden Teilkaskomentalität der Pflegeversicherung, wodurch Arbeitsverbesserungen 
bei Beschäftigten zu Lasten des Geldbeutels der Bewohner*innen und ihrer Angehörigen geht. In der Kranken-
pflege liegt er im neoliberalen Abrechnungssystem in Fallpauschalen. Ähnlich in der Psychiatrie und der Rehabili-
tation.

Das muss ein Ende haben!  
Wir sagen: Es reicht! 
Für eine spürbare Änderung der Pflegepolitik statt den Luftschlössern des Bundesgesundheitsministers 
Spahn und den machtlosen Verwaltungs- und Überprüfungsbürokratien der Pflegekammern! 

Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege 
und eine solidarische Pflegebürgervollversicherung! 

Denn Pflege betrifft uns alle!
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Mittlerweile zählen die Pflegeberufe zu den Mangelberufen. Wir glauben sogar, der Pflegenotstand ist längst 
da! Und dabei gäbe es genügend Pflegekräfte und Auszubildende. Ihnen muss man jetzt gute Bedingungen 
bieten, bevor sie sich endgültig aus dem Beruf verabschieden. 

Wir haben ein Rezept gegen den Mangel:
 Aus Teilzeit Vollzeit machen: 

Dazu braucht man bundesweit einheitliche und verbindliche Personalvorgaben, die sich auf die gesam-
te Schicht beziehen. Dann können auch wieder Vollzeitstellen angeboten werden und die Belastung 
sinkt.

 Ausbildung fördern: 
Dazu braucht man gute Praxisanleitung und gute Bedingungen in der Schule, eine auskömmliche 
Ausbildungsvergütung, mit der man auf eigenen Beinen stehen kann und eine aufeinander abgestimm-
te Kooperation zwischen Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflege- und Rehaeinrichtungen. Dann verrin-
gern sich die Abbrecherquoten und der Beruf wird aufgewertet.

 Mehr bezahlen: 
Dazu braucht man gute Tarifverträge, die sich am Niveau der Krankenhäuser orientieren. Dann ist der 
Pflegeberuf auch konkurrenzfähig gegenüber den klassischen Männerberufen.

 Gesunde Arbeitsplätze bieten: 
Dazu braucht man verlässliche Dienstpläne, einen sinnvollen Einsatz digitaler Technik und ausrei-
chend Hilfsmittel, sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Dann brauchen Pflegekräfte ihre 
Arbeitszeit nicht reduzieren und steigen nicht vorzeitig aus dem Beruf aus.

 Pflegeberufen eine starke Stimme verschaffen: 
Dazu braucht man zuallererst eine Vollbefragung aller Pflegekräfte, ob die Pflegekammer Niedersach-
sen in ihrer jetzigen Form gewollt ist oder vielleicht eher Alternativmodelle wie die von ver.di ausgear-
beitete Pflegevereinigung.

Für die Altenpflege brauchen wir eine solidarische Pflegebürgervollversicherung, in die alle Bürger*innen 
entsprechend ihres Einkommens einzahlen. Damit Verbesserungen für das Personal nicht zu Lasten des Geld-
beutels der Bewohner*innen und ihrer Angehörigen gehen. Tariflöhne rauf, Eigenanteile runter! Auch hier gilt: Wir 
wollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn „wir lieben unseren Pflegeberuf! Aufstehn für die Pflege“!


