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W i r  s i n d  i n  d e r  
G e w e r k s c ha f t   v e r . d i v e r . d i  
o rg a n is i e rte  Pf l eg e n d e  
i n  u n te r s c h i e d l i c h e n  
G e s u n d h e i t s e i n r i c h t u n g e n . 

In Kliniken, in der Akutpflege, in der  
stationären und ambulanten Pflege,  
in der Pädiatrie, Psychiatrie und Einrich- 
tungen der Behindertenhilfe.

Unsere berufliche Tätigkeit in diesen Einrichtungen hat 
unterschiedliche Ausprägungen. Uns eint aber ein gemein-
sames Selbstverständnis als Pflegepersonen.

Als Gewerkschafter*innen stehen wir für gemeinsames 
Handeln zur Verbesserung unserer Arbeits- und Lohnbedin-
gungen im Beruf und für ein solidarisches Gesundheitswe-
sen, in dem alle den gleichen Zugang zu Guter Pflege  
in den Gesundheitseinrichtungen haben.

Pflege ist Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität und  
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Aber die Arbeitsbedin-
gungen und das solidarische Gesundheitswesen sind  
stetig und zunehmend massiven Angriffen ausgesetzt.
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Pf l eg e  i s t  Te a m a r b e i t 

Als abhängig Beschäftigte in den Gesundheitsberufen han-
deln wir auf Basis fundierten Wissens durch Aus-, Fort- und 
Weiterbildung und der erworbenen Berufs- und Lebenser-
fahrung. Wir handeln gemeinsam mit den Patient*innen/
Bewohner*innen/Klient*innen auf Basis gegenseitigen Res-
pekts. Jede Berufsgruppe hat besondere und allgemeine 
Kompetenzen und gemeinsame Schnittmengen, die sie mit 
anderen Berufsgruppen teilt.

Wir Pflegende sind dabei die Berufsgruppe, die stets 
durchgängig für die Patient*innen/Bewohner*innen/ 
Klient*innen ansprechbar ist und mit diesen den häufigsten 
Kontakt hat, so dass wir deren Perspektive am besten kennen.

Die Versorgung der Patient*innen/Bewohner*innen/ 
Klient*innen kann sinnvoll nur ein Interaktionsprozess zwi-
schen allen Beteiligten sein. Jede Berufsgruppe entscheidet 
dabei mit – auf der Basis ihrer fachlichen Einschätzungen.

Pflege-, Behandlungs- und Therapiekonzepte müssen die-
sen Interaktionsprozess unterstützen.

Dies spiegelt sich auch in der Organisationsstruktur von 
ver.di. Dort können sich alle Berufsgruppen aus dem Gesund-
heitswesen organisieren (ein Betrieb – eine Gewerkschaft). 
Schließlich gilt auch hier Teamarbeit. Der Zusammenhalt aller 
ist unsere Stärke und macht uns erfolgreich.
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Es sind die Verhältnisse, unter denen wir Pflegenden  
arbeiten, die Gute Arbeit und Gute Pflege verhindern.

Gute Arbeit und Gute Pflege erfordern qualifiziertes 
Handeln (Verhalten) und ausreichende Personal- und  
Zeitressourcen (Verhältnisse). Die Fokussierung auf das  
Verhalten von uns Pflegepersonen geht einher mit dem 
Festhalten an der angeblichen Unveränderbarkeit der  
Verhältnisse. So werden Probleme in den Gesundheit- 
seinrichtungen nicht den unzureichenden Verhältnissen, 
sondern faktisch dem Verhalten der Beschäftigten  
zur Last gelegt.

Wa s  m uss  s i c h  v e r ä n d e r n
– V e r ha lte n 
            o d e r  V e r hä lt n iss e ? 
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So können auch nicht genügend Beschäftigte gewonnen 
werden, weil unter diesen schlechten Arbeitsbedingungen 
zu Wenige arbeiten wollen.

Ausgehend von dieser Situation befassen sich viele Pfle-
gekonzepte mit einer möglichst effizienten Arbeitsorganisa-
tion. Eine damit verbundene Aufsplittung der Pflege in viele 
einzelne Tätigkeiten, die beliebig auf beruflich Pflegende 
unterschiedlicher Qualifikation verteilt werden, ist der fal-
sche Weg.

Wir als Pflegefachpersonen entscheiden selbständig 
über die Planung und die Durchführung des Pflegekonzep-
tes. Unsere Entscheidungskompetenzen müssen weiterent-
wickelt werden.

Wir sind gegen ein Pflegeverständnis, das gewisser-
maßen am grünen Tisch, wie bei einem Werkstück, die 
Pflege als eine Aneinanderreihung von Einzelleistungen 
sieht. Dies soll auch noch teilweise auf Beschäftigte ohne 
Ausbildung aufgeteilt werden. So wird keine Gute Pflege 
erreicht. Dies ist aber Voraussetzung dafür, dass genü-
gend Pflegende für den Beruf gewonnen und gehalten 
werden. Pflegerische Arbeit erfolgt ganzheitlich mit den 
Patient*innen/Bewohner*innen/ Klient*innen.

Die Ur sache für d ie  
schl echten Verhältn isse
sind zu wen ig Per sonal und
zu wen ig qual if iz iertes
Per sonal 

und in den seltensten Fällen  
das Verhalten von uns Pflegenden.
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Wir sehen uns in der Verantwortung, gemeinsam die Ver-
hältnisse so zu ändern, dass Gute Pflege und Gute Arbeit 
möglich werden. Wir sehen gewerkschaftliches Handeln als 
Möglichkeit, um Gute Arbeit für uns als Pflegepersonen im 
Betrieb und so als Voraussetzung für Gute Pflege zu errei-
chen.

Wir wollen die Ursachen erkennen, die für die »Sach-
zwänge« in unserem Arbeitsalltag verantwortlich sind und 
uns von Guter Pflege abhalten. Wir wollen die Ursachen 
erkennen, die uns in unserem Arbeitsalltag daran hindern 
unsere Gesundheit zu schützen, Pausen zu nehmen, pünkt-
lich die Arbeit beenden zu können; Ursachen, die uns dazu 
bringen, an freien Tagen einzu springen und die die Verein-
barkeit von Beruf und Privat leben nur unter individuellen 
Lohnverlusten durch Teilzeit ermöglicht.

Es sind nicht nur politische Rahmenbedingungen, 
sondern auch betriebliche Mechanismen, die uns behin-
dern. Wir wehren uns dagegen, dass die Verlagerung der 
Gesamtverantwortung für das pflegerische Handeln auf 
die Teams übertragen wird, ohne dass die Verhältnisse es 
zulassen, dieser Verantwortung gerecht werden zu können. 
Das führt zu Zwängen im Arbeits- alltag, die durch das 
Team letztlich nur unter Verzicht ihrer Rechte und Abstriche 
in der Pflege gelöst werden.

Gegen diese indirekte Steuerung helfen die Prinzipien 
gewerkschaftlichen Handelns. Erkennen der Probleme in 
den Verhältnissen – Lösungen suchen – Forderungen stel-
len – durch Aktionen des gesamten Teams neue Bedingun-
gen durchsetzen.

Wie hilf t gewerkschaf tliche    
Erfahrung uns beruflich  
Pflegenden im Betrieb? 
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Und so wie wir uns in Tarifkämpfen mit Streiks 
für die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen 
einsetzen, beharren wir in unserem Arbeitsalltag 
gemeinsam als Team auf unseren Rechten. 

Wir wollen mit unserer Arbeit weder unsere noch die 
Gesundheit der Patient*innen/Bewohner*innen/Klient*innen 
gefährden. Gewerkschaftliche Erfahrung und erfolgreiche 
Aktionen zeigen: Nur durch gemeinsames Handeln des 
Teams können Forderungen durchgesetzt und die Verhält-
nisse zum Positiven verändert werden. Wir können auf 
Erfahrungen gewerkschaftlichen Handelns zurückgreifen, 
die zeigen, dass für uns Pflegende vieles, z. B. in Tarifver-
trägen, durchsetzbar ist. Und mit der Durchsetzung von 
Tarifverträgen können wir für unsere Mitglieder verbind-
liches Recht schaffen, zusätzlich zum bestehenden Recht. 
Erreichtes muss gemeinsam erhalten und verbessert wer-
den. Angriffe auf uns Pflegende und unsere Arbeit müssen 
abgewehrt werden.
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P o l i t is c h e s  Ha n d e l n  
m i t  d e r  G e w e r k s c ha f t

Wir wehren uns dagegen, dass wir unsere Entscheidun-
gen als Pflegende von ökonomischen Zwängen, abhängig 
machen sollen. Finanzielle Anreizsysteme, Renditeerwar-
tungen und Erlösorientierung erzeugen einen Rationalisie-
rungsdruck, der diese personalintensive soziale Dienstleis-
tung in ihrer Substanz gefährdet.

Deshalb stellen wir uns gegen Privatisierungen, Gewinn-
erzielung in Gesundheitseinrichtungen und marktwirt-
schaftliche Abrechnungssysteme, wie die Fallpauschalen 
und die diskutierten Pflege-Fallpauschalen in den Kranken-
häusern sowie die Wettbewerbsklausel des Bundesteilhabe-
gesetzes für die Behindertenhilfe.

Mit unserer Gewerkschaft setzen wir uns für eine 
bedarfsgerechte Finanzierung dieser öffentlichen 
Aufgaben ein und fordern in diesem Rahmen eine 
verbindliche, bedarfsgerechte Personalbemessung  
in den Gesundheitseinrichtungen.

Wir arbeiten solidarisch mit allen Beschäftigten in der Pfle-
ge zusammen, egal aus welchem Land. Um den Fachkräft-
mangel zu lösen, bedarf es zweierlei: eine deutliche finan-
zielle Aufwertung der Gesundheitsberufe und den Schutz 
vor Überlastung durch ein garantiertes Verhältnis zwischen 
Anzahl der zu betreuenden Patient*innen/Bewohner*innen/
Klient*innen und den eingesetzten Pflegefachpersonen. Da 
in fast allen Ländern Mangel an Pflegefachkräften herrscht, 
ist die Lösung des Fachkräfteproblems durch Abwerbung in 
anderen Ländern nicht akzeptabel.
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Hochschulisch ausgebildete Pflegekräfte können wichtige 
Impulse für die fachliche Weiterentwicklung der Pflege 
bringen. 

Sie dürfen aber nicht dazu missbraucht werden, der 
großen Menge der Pflegefachkräfte ihre Kernkompetenz 
zu entziehen, nämlich Pflege gemeinsam mit Patient*innen/
Bewohner*innen/Klient*innen zu planen und durchzuführen.

Allen Pflegenden müssen die Erkenntnisse zugänglich 
und verwertbar gemacht werden.

Es darf nicht zu einer Hierarchisierung  führen, die 
andere Pflegefachpersonen aus der verantwortlichen Pflege 
verdrängt. Pflege basiert auf der Entscheidung der Pflege-
fachkräfte. Die Pflegewissenschaft muss dies unterstützen.

D i e  Ro l l e  d e r  ho c h - 
s c h u l is c h e n  Ausb i l d u n g
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Gewerkschaft
beruflich Pflegende

und

gehören zusammen.

H e l f e r* i n n e n  u n d 
A ss is te n t* i n n e n

Der Einsatz von Pflegehelfer*innen und Pflegeassistent* innen 
ist sinnvoll, wenn sie nicht Pflegefachkräfte verdrängen, 
sondern zusätzlich eingesetzt werden. Dies setzt aber eine 
bedarfsgerechte Personalbemessungsberechnung als Bezugs-
größe voraus. Der Einsatz von Helfer*innen darf nicht dazu 
führen, dass Pflegefachpersonen vor allem für Anleitung, 
Überwachung und Koordination von Pflegehelfer*innen und 
Pflegeassistent*innen zuständig werden. Pflegefachpersonen 
werden für die praktische Pflegearbeit mit den Patient*innen/
Bewohner*innen/Klient*innen gebraucht.

Für Pflegehelfer*innen und Pflegeassistent*innen ist eine 
Ausbildung zur Pflegefachperson systematisch zu fördern. 
Den Helfer*innen muss der direkte Übergang in eine Fach-
ausbildung unter Anrechnung erworbener beruflicher Kom-
petenzen eröffnet werden.
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Auf wertung und Entlastung 
stat t Zwangsmaßnahmen

Zur Sicherung der Pflege ist eine deutliche finanzielle 
Aufwertung des Pflegeberufes und Schaffung von Ver-
hältnissen, unter denen Gute Arbeit und Gute Pflege 
möglich ist, nötig.

Überlegungen, die Pflege durch Zwangsmaßnah-
men zu sichern, die sich gegen uns Pflegende 
richten, lehnen wir ab. Das betrifft 12-Stunden-
Schichten, Arbeitsverpflichtungen für Menschen 
mit Pflegeexamen, Impfpflicht speziell für unsere 
Berufsgruppe und Pflichtorganisationen wie die 
Pflegekammern. 

Wir organisieren uns in ver.di, weil wir die Verhältnisse 
im Interesse von uns abhängig Beschäftigten nachhaltig 
verändern, menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedin-
gungen erreichen und materielle Sicherheit und gesell-
schaftliche Teilhabe durchsetzen wollen. Wir wollen eine 
starke, selbstbewusste Pflege, die solidarisch mit anderen 
Berufsgruppen im Team ihre Aufwertung und Entlastung 
erkämpft. Dabei wollen wir gestalten und verändern und 
sind bei der Bestimmung unserer Ziele und Forderungen 
nur uns selbst verpflichtet. Mit unserer Gewerkschaft 
sind wir in der Lage, Kraft zu entwickeln und für uns zu 
kämpfen.

V.
i.S

.d
.P.

: v
er

.d
i L

an
de

sb
ez

irk
 N

RW
, K

at
ha

rin
a 

W
es

en
ic

k,
 K

ar
lst

r. 
12

3–
12

7,
 4

02
10

 D
üs

se
ld

or
f, 

Be
ar

be
itu

ng
: H

ar
al

d 
M

ey
er



ver.di Landesbezirk NRW
Landesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, 
Bildung und Wissenschaft
Karlstraße 123–127
40210 Düsseldorf

fb-c.nrw@verdi.de
gesundheit-soziales-nrw.verdi.de

Dein Kontakt zu ver.di

Gewerkschaft
beruflich Pflegende

und

gehören zusammen.


