
Wir sind Pflegekräfte in der Gewerkschaft ver.di und üben 

unseren Pflegeberuf mit hohem sittlichem und moralischem 

Anspruch aus. Solidarität, Respekt vor den Mitmenschen 

und Empathie mit den Kranken und Schwachen sind für uns 

Richtschnur. Für uns steht allein der Mensch im Mittelpunkt.

Wir handeln solidarisch und entfalten dadurch Gegen- 

und Gestaltungsmacht zugleich. Unsere Solidarität wächst 

aus der Fähigkeit des Menschen zur Anteilnahme am Schick-

sal des anderen und aus Mitgefühl. Wir sind bereit, für uns 

und für andere Verantwortung zu übernehmen. 

Die Geschichte der Professionalisierung des Pflegeberu-

fes und die berufliche Interessenvertretung durch die Ge-

werkschaft sind zwei Seiten einer Medaille. Wir denken an 

die freien Schwesternschaften – dazu zählte auch die erste 

gewerkschaftliche Schwesternschaft 1928, an deren Arbeit 

der Bund freier Schwestern in der ÖTV nach dem Zweiten 

Weltkrieg bis 1968 anknüpfte. Waren die Aktivitäten auch 

nicht widerspruchsfrei, so ist doch zu vermerken, dass die 

Gewerkschaft den Pflegekräften eine Priorität innerhalb ihrer 

Organisation einräumte. 

Heute organisieren wir uns in der Gewerkschaft ver.di, einer 

Einheitsgewerkschaft im DGB. Bewusst vereinen wir in unse-

rer Organisation eine Vielzahl von Berufen und Tätigkeitsfel-

dern. So können wir erfolgreich und solidarisch sein.

Aktuell bewegen uns besonders die ungenügende perso-

nelle Ausstattung, die schlechten Arbeitsbedingungen und 

eine unzureichende Wertschätzung. Ob nun auf politischer 

Bühne, in der Tarifpolitik oder im Betrieb: Wir haben die 

Auseinandersetzung für Entlastung und Aufwertung aufge-

nommen und versuchen, jegliche Möglichkeit zu nutzen, um 

die Lage für die Pflegekräfte zu verbessern.
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Eine Berufsordnung für die Pflege
Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz erarbeitet eine Berufsordnung. Der Wunsch nach Trans-

parenz bleibt unerfüllt. Die Gewerkschaft ver.di äußert ihre Bedenken und formuliert  

Anforderungen aus Sicht der Pflegenden.



Deswegen mischen wir uns ein, wenn in Rheinland-Pfalz eine 

Berufsordnung durch die Landespflegekammer erarbeitet 

wird. Deswegen melden wir uns in den Vertreterversammlun-

gen zu Wort. Deswegen hat unser Pflegebeauftragter einen 

offenen Brief an den Präsidenten der Pflegekammer geschrie-

ben. Deswegen fordert ver.di Transparenz und hat zur brei-

ten Diskussion aufgerufen.

Was sollen wir von dem Entwurf zur Berufsordnung 

halten? Nachdem ver.di den Entwurf jeder Interessierten und 

jedem Interessierten zugänglich gemacht hatte, hat das Do-

kument jetzt die Geheimhaltungsstufe verloren. Warum kann 

ver.di diesen Entwurf nicht gutheißen und rät zur völligen 

Neufassung?

Am Anfang steht das Gelöbnis

„Ich verspreche, meinen Beruf gewissenhaft“, so beginnt das 

Gelöbnis, das man vor der Kammer ablegen kann, aber nicht 

muss. Übt nicht jeder Mensch seinen Beruf gewissenhaft 

aus? Es geht weiter: „unter Einsatz“, kommt jetzt gar mein 

Leben? Nein, es ist doch weniger: „meiner pflegerischen  

Fähigkeiten auszuüben.“ Würde etwa der Busfahrer sagen: 

Ich verspreche meinen Beruf gewissenhaft unter Einsatz 

meines Führerscheins auszuüben? Große Worte, die nichts 

sagen, warum denn geloben? Die Betreuung der mir anver-

trauten Menschen sei „für mich der Fokus meiner Tätigkeit“. 

Was heißt das? Fokus heißt Brennpunkt. Die Betreuung ist 

meine Arbeit – wieso soll das der Brennpunkt sein? Große 

Worte, Allerweltsweisheiten, die nichts sagen, Aneinander-

reihung von Worthülsen, irgendwie unnötig, nichtssagend.

Wenn schon ein Gelöbnis, dann hat das bei den Ärztin-

nen und Ärzten schon mehr Inhalt, weil die immerhin gelo-

ben, ihr Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. 

Aus freien Stücken und bei der persönlichen Ehre versichern 

Eine Berufsordnung für die Pflege       September 2019 

sie, „selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen 

nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen 

Freiheiten anzuwenden.“ Die Pflegekammer könnte sich hier 

aber auch aktuell vom Klinik Codex der Deutschen Gesell-

schaft für Innere Medizin leiten lassen. Wie wäre es hier mit 

folgendem Satz: „Wir werden unsere Pflege ausüben, ohne 

uns von wirtschaftlichem Druck, finanziellen Anreizsystemen 

oder ökonomischen Drohungen dazu bewegen zu lassen, 

uns von unserer Berufsethik und den Geboten der Mensch-

lichkeit abzuwenden.“

Die Präambel folgt  
nicht weniger verwirrend

Die Präambel verwirrt gleich weiter mit ihrem ersten Satz: 

„Pflegefachkräfte vertreten einen hohen gesellschaftlichen 

Wert.“ Was heißt das? Wer sagt das? Pflege ist von gesell-

schaftlicher Bedeutung. Und jetzt kommt da plötzlich ein 

staatlicher Auftrag daher: „Als Kammermitglieder und Ange-

hörige eines Heilberufes stellen sie ihren staatlichen Auftrag 

zur pflegerischen Versorgung der Bevölkerung sicher.“ Also 

doch eine Berufung? Irgendwie wirr. 

Dem Staat obliegt die Verpflichtung zur Daseinsvorsorge. 

Dafür kann er uns anstellen und wir üben dann einen Beruf 

aus. Die pflegerische Versorgung sicherzustellen, ist Aufgabe 

des Staates und nicht der Pflegekraft.

Ansonsten wird viel geschrieben, was an anderer Stelle 

schon beschrieben ist. Ärgerlich wird es, wenn es phrasen-

haft und nichtssagend wird wie zum Beispiel: „Der Heilberuf  

Pflege ist der Teil der Gesellschaft.“ Wer behauptet denn 

etwas anderes? Schließlich ist der Mensch ein soziales We-

sen. Sozial Handelnde, die miteinander in Beziehung leben, 

bilden eine Gesellschaft. Pflegerische Handlungen sind so alt 

wie die Menschheitsgeschichte und stets Teil des sozialen 



Gefüges. Spannend wäre die Frage nach den Verhältnissen 

in dieser Gesellschaft auch in Beziehung zu den Menschen, 

die Care-Arbeit verrichten. Wir leben nicht im luftleeren 

Raum. Pflegetätigkeiten werden zunehmend in Markt- und 

Verwertungsprozesse eingebunden. Uns muss deshalb die 

Frage interessieren, welche Implikationen damit für das Ethos 

pflegerischer Praxis verbunden sind.

Was schadet dem Ansehen  
in der Öffentlichkeit?

Fragwürdig wird es, wenn es in § 5 heißt: „Die Kammermit-

glieder haben bei ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit alles 

zu unterlassen, was dem Ansehen des Berufsstandes scha-

det.“ Vor ein paar Jahren schadete es angeblich noch dem 

Berufsstand, wenn wir keine Haube aufhatten. Und heute? 

Im folgenden Satz werden die Sozialen Medien ausdrücklich 

erwähnt. Wer beurteilt dass nun in Zukunft?

Seit wir den Kampf für mehr Pflegepersonal und eine 

Personalbemessung führen, werfen uns sowohl die „Arbeit-

geber“ als auch verschiedene Politiker vor, wir würden dem 

Ansehen des Berufsstandes schaden. Wenn da eine Wahrheit 

in den Sozialen Medien stand, setzte man mancherorts die 

Rechtsanwälte dran und ging arbeitsrechtlich gegen Kolle-

ginnen und Kollegen vor. Nach unserer Auffassung sollten 

Pflegende, die an der Lösung gesellschaftlicher Probleme 

mitarbeiten, Whistleblower*innen (Skandalaufdecker*innen) 

sein. Diese dürfen nicht nur nicht bestraft werden, sie sind zu 

schützen.

Was dürfen wir denn?

Spannend scheint es dann zu werden, wenn in § 6 die „Vorbe-

haltenen Tätigkeiten“ genannt werden. Was soll man aber auch 

schreiben? Die Kammer schreibt das Pflegeberufegesetz ab. 

Und so ist dieser Paragraf sehr dünn, obwohl gerade hier sich 

die Pflegekräfte endlich mehr Kompetenzen erhofft hätten. 

Wer das liest, wird sich unweigerlich fragen, warum  

wir eine Berufsordnung brauchen, die wir angeblich selbst 

schreiben, wenn sie doch nur schon Festgelegtes wiederkäut.
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Selbst im Saarland steht mehr 
in der Berufsordnung

Schließlich spricht man von Recht und Pflicht zur Fortbildung. 

Während im Nachbarbundesland Saarland auch ohne Pflege-

kammer in der Berufsordnung immerhin davon gesprochen 

wird, dass in jedem Jahr in der Regel Maßnahmen der Kom-

petenzerhaltung im Umfang von mindestens zehn Stunden 

neben dem Studium der Fachliteratur durch jede Pflegefach-

kraft erbracht werden sollen, findet man in Rheinland-Pfalz 

dazu nichts. 

ver.di will eine Woche Fortbildung  
für jede Pflegekraft

Professionell zu pflegen bedeutet stets den aktuellen Er-

kenntnisstand zu kennen und sich kritisch mit Fragen des 

Berufes auseinanderzusetzen. Um das Interesse zur Stärkung 

berufsfachlicher Kompetenzen kontinuierlich weiterzuent-

wickeln, müssen alle Einrichtungen verpflichtet werden, 

jedes Jahr eine Woche Bildungsurlaub für selbstbestimmte, 

unabhängige und kompetenzerhaltende Maßnahmen zu 

gewähren und zu bezahlen. Nur so würde aus einer Pflicht 

ein tatsächliches Recht.

Um was geht es uns? Eine Berufsordnung 
muss die Ökonomisierung ablehnen 
Wir professionell Pflegende engagieren uns gesellschaftlich, 
weil uns die soziale und ökonomische Lage der Pflegenden 
wie auch der zu Pflegenden nicht egal ist. Pflege und das 
Sich-Einsetzen für die Rechte der Menschen sind für uns zwei 
Seiten einer Medaille. 

Es ist gerade dieser Anspruch, der in der bundeswei-
ten Realität mit Füßen getreten wird. Personalnot und 
unmenschliche Arbeitsbedingungen machen uns krank. 
Marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente führen dazu, 
dass nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. In einer solchen 
Situation erwarten wir eine Berufsordnung, die sich eindeutig 
auf die Seite der Humanität stellt und der Ökonomisierung 
wie Taylorisierung eine Absage erteilt.

Qualitätsstandards können nicht eingehalten werden, 
weil die Zeit fehlt. Pflegekräfte werden zum Lügen angehal-
ten, um die Dokumentation zu beschönigen. Fortbildungen 
können wegen Personalmangel nicht genommen werden. 
Diese deprimierende Realität kann nicht ausgeblendet  
werden.



Berufsrecht und Direktionsrecht  
passen nicht zusammen

Die berufsrechtlichen Regelungen ergeben nur dann einen 
Sinn, wenn die „Arbeitgeber“ sich an diese halten müssen, 
wenn also die juristische Person mittelbar an das pflegerische 
Berufsrecht gebunden ist. Es ist absehbar, dass das derzeitige 
Ausüben des Direktionsrechts sich nicht in Übereinstimmung 
mit den Berufspflichten befindet. Darüber darf man die Au-
gen nicht verschließen, da ja fast alle Pflegekräfte angestellt 
sind und dem Arbeitsrecht unterliegen.

Unmenschliche Verhältnisse führen  
zu schlechter Pflege

Hoher Arbeitsdruck, Überstunden, Einspringen an freien Ta-

gen, zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten – für gute 

Arbeit bedarf es vor allem mehr Personal, besserer Arbeitsbe-

dingungen und der Wertschätzung aller.

Es sind die bewusst geschaffenen unmenschlichen Ver-

hältnisse, die zu einer schlechten Pflege geführt haben, und 

nicht umgekehrt. Folglich kann der Ansatzpunkt nicht lauten, 

jene zu sanktionieren, die trotz größtem Einsatz unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen ihren Beruf nicht so aus-

üben können, wie sie wollen, sondern es müssen jene in die 

Pflicht genommen werden, die dafür zuständig sind.

In § 22 werden mögliche Ordnungsverfahren der Lan-

despflegekammer genannt. Selbst ein außerhalb des Berufs 

liegendes Verhalten von Kammermitgliedern kann eine „zu 

ahndende Berufspflichtverletzung sein.“ Dabei geht es um 

„die Achtung und das Vertrauen in die Berufsausübung“ oder 

die Beeinträchtigung des „Ansehens des Pflegeberufes“. Ver-

antworten muss man sich in einem Berufsgerichtsverfahren.

Es sind unsere Ansprüche einer guten Pflege, die in der 

Realität ad absurdum geführt werden. Gerade dieser Wider-

spruch macht uns oftmals krank und lässt uns verzweifeln. 

Die aktuelle gesellschaftliche Realität erlaubt uns nur sehr 

eingeschränkt, unseren Berufspflichten nachzukommen. Des-

wegen möchten wir in die Berufsordnung hineinschreiben, 
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dass wir für menschliche Verhältnisse wirken und uns nicht mit 

der Ökonomisierung der Pflege abfinden werden.  

Verbindliche Personalbemessung
Ohne verbindliche Standards bei der Personalausstattung blei-
ben alle Qualitätsanforderungen hohle Phrasen. Man wird die 
Pflegekräfte für die Fehler verantwortlich machen, während die 
Verursacher ihre Hände in Unschuld zu waschen versuchen.

Pflege gibt es nicht zum Nulltarif
Eine gute pflegerische Versorgung gibt es nicht zum Nulltarif. 
Das Geld der Einrichtungen muss reichen, um genug qualifi-
ziertes Personal mit Tariflöhnen zu bezahlen. Pflege braucht  
eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, die solidarisch von 
allen getragen wird. Bei Pflegebedürftigkeit muss es wie bei 
Krankheit eine Vollversicherung geben. 

Lebenslanges Lernen muss ermöglicht werden
Lebenslanges Lernen muss möglich sein und gefördert wer-
den. Dies ist Aufgabe der Einrichtungen. Die Landesregierung 
muss den entsprechenden Rahmen vorgeben.

Ohne eigene Interessenvertretung  
keine gute Pflege

Pflegende müssen selbst auch auf ihre Gesundheit achten. 

Deswegen braucht es vielfältige Gesundheitsmaßnahmen. 

Dazu gehört auch, dass die Beschäftigten ihre Interessen ge-

genüber ihren Chefs kollektiv vertreten können. Betriebe ohne 

Betriebsräte, Personalräte oder Mitarbeitervertretungen sind 

mit einer Berufsordnung nicht vereinbar. 

Für konstruktive Transparenz

Dafür streiten wir als ver.di konstruktiv innerhalb der Vertre-

terversammlung und außerhalb der Pflegekammer. Deswegen 

sind wir ohne Wenn und Aber für die offene und ehrliche 

Diskussion. Transparenz ist für uns ganz wichtig. Nur so ist ein 

konstruktiver Dialog überhaupt erst möglich. Nur dann kön-

nen wir die Qualität unserer professionellen Tätigkeit deutlich 

werden lassen. 
Mainz, im September 2019

Pflegebeirat der Gewerkschaft ver.di

Pflegekräfte unter sich: Der Pflegebeauftragte Michael  
Quetting und die Präsidentin der Pflegebeirates Silke Präfke


