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Ausführungen Michael Quetting  

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Heute früh befasste sich diese Konferenz ausführlich mit dem Thema Ganzheitlichkeit in der Pflege. Wir 
haben gesehen, die Pflegekräfte in ver.di haben etwas zu sagen, sie haben auch berufspolitisch etwas 
einzubringen und sie haben eine Position. „Eine gute pflegerische Versorgung erfordert, dass 
Pflegefachkräfte den Pflegeprozess durchgängig durchführen. Die Pflege planen und durchführen gehören 
untrennbar zusammen.“ So unsere These. 

Wir sind Gewerkschaft und haben keinen berufspolitisch verengten Blick. Im Betrieb wissen wir, wie wichtig 
es ist, dass alle Berufsgruppen zusammenarbeiten. Unser Pflegebegriff grenzt die Pflegehelfer*innen nicht 
aus. Im Krankenhaus stehen wir mit der Verwaltung, dem Labor, der Technik, der Reinigungskraft und dem 
Arzt gemeinsam zusammen für eine andere Gesundheitspolitik und eine bessere Pflege.  

Auch haben die Mitglieder aller demokratischen Parteien bei uns ihren Platz. Wir nennen das 
Einheitsgewerkschaft. Ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Zusammen sind wir stärker. Das ist unsere Erfahrung. 
Nur so haben wir eine Chance uns gegenüber den sogenannten Arbeitgebern durchzusetzen und auch bei 
der Politik gehört zu werden.  

Dies heißt aber nicht, dass wir unsere berufspolitischen Vorstellungen verstecken. Nein, im Gegenteil. Wir 
sind der tiefen Überzeugung, dass diese bunte Gewerkschaft ver.di unsere Stärke ist.  

Ausgehend von dieser Grundüberzeugung haben wir uns auf den Weg gemacht, um die Lage der Pflege in 
diesem Land zu ändern. Und dazu brauchte es nicht nur die Pflege selbst, dafür brauchten wir die 
Unterstützung der Zivilgesellschaft und auch die Unterstützung der starken ver.di mit ihren 2 Millionen 
Mitgliedern. Wir haben im Saarland 21 Kliniken zu einem Tarifvertrag Entlastung aufgefordert, haben 
erstmals in Deutschland in einem katholischen Krankenhaus gestreikt, haben an der Uniklinik des 
Saarlandes eine Schuldrechtliche Vereinbarung für Entlastung und an der Unimedizin in Mainz einen 
Tarifvertrag Entlastung erkämpft, den 16. in Deutschland.  

Dazu brauchte es viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Das kostete viel Kraft und 
Auseinandersetzungen auf der Straße, vor Gericht und öfters auch des nachts.  

Dazu haben wir ein Teamdelegiertensystem aufgebaut, haben unsere ver.di selbst verändert und haben 
auch nicht wenig Geld in die Hand genommen, um dies organisieren zu können. Allein für den geplanten 
Streik in Homburg hatte die Organisation 10 Millionen bereitgestellt und in Mainz waren die Gelder für 5.000 
Streiktage in der ersten Rate durch den Bundesvorstand genehmigt.  

Warum ich das hier sage? Ohne unsere Organisation wäre dieser Kampf für Entlastung und 
Personalbemessung so nicht vorstellbar. Und dies sei all denen ins Stammbuch geschrieben, die meinen, 
man müsste nur mal „Skandal im Sperrbezirk“ rufen und schon würde die Bundeskanzlerin vor lauter Angst 
die Politik ändern. 

Aber es geht mir nicht nur um die Stärke und die der Einsicht, dass nicht die Partikularinteressen uns 
vorwärtsbringen, es geht mir auch um mein Selbstverständnis als Pflegekraft.  

Im ICN Ethikkodex für Pflegende wird ausdrücklich die Achtung der Menschenrechte als untrennbar von 
Pflege bezeichnet. Man soll sich für gerechte Arbeitsbedingungen einsetzen, in Gruppen zusammenarbeiten 
und ausdrücklich heißt es dort auch: „Die Pflegende achtet auf ihre eigene Gesundheit, um ihre Fähigkeit zur 
Berufsausübung nicht zu beeinträchtigen.“  

Ich stelle jetzt mal laut die Frage. Wer tut das, wenn nicht wir?  
Ihr mögt es ja für übertrieben finden, aber ich behaupte es: Gute Pflege geht nur, wenn man als 
Gewerkschaftsmitglied auch an seine Kolleginnen und Kollegen und auch an sich selbst denkt. Ethik in der 
Pflege ohne ver.di ist wie Sommer ohne Sonne, Winter ohne Schnee oder Kino ohne Popcorn.  

Freunde, das soll keine Beleidigung für die Noch-Nicht-Mitstreiterinnen sein. Das ist eine Einladung an jede 
Pflegekraft: Du hast uns gerade noch gefehlt. 

Ob beim Kampf für einen Tarifvertrag Entlastung, ob im Ringen für gerechte Bezahlung in der Altenpflege, ob 
in den Auseinandersetzungen in der Psychiatrie, in der ambulanten Pflege oder auch an der Seite der zu 
Pflegenden, wenn wir für eine Deckelung der Eigenbeiträge eintreten, unser Motto heißt: „Aufstehn für die 
Pflege.“ 

In diesem Kampf sind wir mit vielen vereint - auch mit vielen anderen Vertretern in der Pflegekammer. Und 
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so wie unsere kritische Position zu den Kammern weiterhin gilt und wir an der Saar das Pflegereferat der 
Arbeitskammer unterstützen und dort keine Kammer wollen, weil wir weiterhin mehrheitlich der Meinung 
sind, dass das Kammerwesen etwas aus den vergangenen Jahrhunderten ist und nicht der 
Professionalisierung der Pflege dienlich ist, so verkennen wir zugleich nicht, dass es doch auch Kolleginnen 
und Kollegen gibt, die das anders sehen, die hoffen, durch die Pflegekammer können sich etwas für die 
Pflegeberufe verbessern.  

Heute gibt es über 300 Kammern ohne allgemeinpolitisches Mandat, auch wenn das nicht jeder Präsident 
wahrhaben will. Sie entstanden in der Regel im Mittelalter. Ob man damit die Fragen des 3. Jahrtausend 
beantworten kann? Ich habe da meine Zweifel.  

Und wir haben gerade in der Fastnachtswoche mit Unverständnis nach Niedersachsen geschaut. Die dortige 
Pflegekammer Niedersachsen gerät immer weiter unter Druck. SPD und CDU haben den Fortbestand der 
Kammer offen angezweifelt und den Rücktritt der Kammerpräsidentin gefordert. ver.di kritisiert die 
Entscheidung der Kammerversammlung der Pflegekammer Niedersachsen, die finanzielle Unterstützung der 
Landesregierung zur Beitragsfreiheit nur bis 2020 anzunehmen. Die Pflegekammer stelle sich damit gegen 
die breit getragene Forderung ihrer Mitglieder nach einer dauerhaften Beitragsfreiheit.  

Ein Irrsinn was dort passiert. Jetzt trat der Vorstand zurück. Die Auseinandersetzung geht dort weiter. 

Und wenn dann die die bestehenden und umstrittenen Kammern eine Pflegekammerkonferenz gebildet 
haben, um eine Bundespflegekammer zu gründen, dann kann die Mitfinanzierung dieses Vorhabens nicht 
aus sogenannten Bordmitteln unserer Landespflegekammer erfolgen. Warum sollte eine Pflegekraft aus 
Rheinland-Pfalz dafür Geld ausgeben müssen? Auch das ist eine Frage, an der deutlich wird, wie wichtig es 
wäre, wenn die Interessen der abhängig beschäftigten Pflegekräfte in der Pflegekammer stärker vertreten 
wäre. 

Ja, wir sehen manches anders.  

Das können wir auch benennen und müssen es nicht verschweigen, weil ja angeblich alles geheim ist. Wir 
wollen, dass man draußen hört, was drinnen in der Kammer gesprochen wird. Schluss mit der 
Geheimniskrämerei! 

Aber, erlaubt mir auch, eine andere Sichtweise zu benennen.  

Was ist denn heute angesichts des Pflegenotstandes, der brutalen Unterordnung der Pflege unter die 
kommerziellen Mechanismen, der unerhörten Ausbeutung der Pflegekräfte, der Vernachlässigung der zu 
Pflegenden die zentrale Frage?  

Als wir in Mainz einen der besten Tarifverträge für Entlastung erkämpften, da waren unter den Aktivisten 
auch Anhänger der Kammer. Und als der Kampf heiß wurde, da nahm der Kammer-Geschäftsführer am 
Bündnistreffen teil und der Präsident Dr. Mai gab eine unterstützende Erklärung heraus.  

Ich finde dies bedeutend und wir sollten nicht vergessen zu differenzieren zwischen Hauptstoßrichtung und 
Nebenschauplatz. Das nennt man nicht Opportunismus, sondern in Prozessen denken. 

Die Landespflegekammer ist Realität. Aber wir sprechen nicht von „der Pflege“, von dieser angeblich 
einheitlichen Stimme. Wir sind die abhängig beschäftigten Pflegekräfte. Und wir wundern uns schon, dass 
sich im Vorstand der Kammer die sogenannten Arbeitgebervertreter tummeln. Das sind jene, die die Politik 
der Marktunterordnung ja in den Betrieben aktiv betreiben, die uns die Tarifverträge verweigern, die uns die 
Pausen nicht gewähren und die Arbeitsschutzgesetze unterlaufen. Da nützt es nichts, wenn man meint, 
4.000 Euro fordern zu können und den Pflegemindestlohn zu kritisieren, weil man meint, damit ver.di ärgern 
zu können.  

Ja, wir haben andere Interessen und wir propagieren nicht plötzlich den Skillmix, weil das ja billiger ist. Wir 
reden auch nicht der Politik und schon gar nicht dem Bundesgesundheitsminister nach dem Mund, wir 
lassen uns auch nicht von juristischen Vorwänden reglementieren.  

Wir vertreten die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Politik im Bund und im Land. 
Im Betrieb im Betriebsrat, Personalrat oder Mitarbeitervertretung, in der Gewerkschaft und auf der Straße, im 
Streik und am Infostand. Ja, auch in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. 

Unsere Kollegin Silke Präfke, stellvertretende Personalratsvorsitzende im Bundeswehrkrankenhaus und 
Mitglied der Vertreterversammlung, hat mit konkreten Vorschlägen in der Kammer erklärt, warum man die 
Berufsordnung nicht verabschieden sollte. Wir haben eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben.  

Silke und auch die anderen ver.di-Vertreter haben nicht Nein zu einer Berufsordnung gesagt, sie haben Nein 
zu dieser Berufsordnung gesagt und jene, die zugestimmt haben, sollen jetzt im Wahlkampf den Kolleginnen 
mal erklären, warum sie so etwas Unprofessionelles und Rückschrittliches unterstützt haben.  

Und es hat mich sehr gefreut, dass Silke am vergangenen Mittwoch in Bad Kreuznach auf der 
Vertreterversammlung der Kammer nicht allein stand, als sie mutig verkündigte: ich spreche das feierliche 
Versprechen nicht mit. Ursprünglich sollte es ja sogar Gelöbnis heißen. Das haben wir verhindert. Ich will 
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Euch nicht verschweigen, was Silke sagte: „Ich werde mich an dem feierlichen Versprechen nicht beteiligen. 
Ich finde es überflüssig, altbacken und unterschiedlich interpretierbar.  

Das Ansehen des Berufes würde gestärkt werden, wenn es genug Personal gäbe und die 
Arbeitsschutzgesetze in den Einrichtungen eingehalten würde.  

Ich will Menschen ohne wirtschaftlichem Druck und ökonomischen Drohungen pflegen. Die Realität heute 
steht im Widerspruch zu unserer Berufsethik und den Geboten der Menschlichkeit.“ 

Toll gesprochen, liebe Silke. 

Wir haben der Berufsordnung nicht zugestimmt, weil wir eine Überwachung und Sanktionierung der 
Pflegekräfte befürchten. Diese Ordnung verpflichtet abhängig Beschäftigte, ohne ihnen jedoch Mittel und 
Kompetenzen an die Hand zu geben, die Rahmenbedingungen zu verbessern.  

Damit wird der Druck auf die Pflegekräfte sogar noch erhöht statt sie zu entlasten und die Verantwortung 
dahin zu geben, wo sie hingehört: Zu den Arbeitgebern und der Politik. Deswegen werden wir eine neue 
Berufsordnung erarbeiten 

Gerade in der Auseinandersetzung um diese Berufsordnung hat uns die Geheimniskrämerei gestört. Wir 
haben Transparenz gefordert. Und nachdem man die Ordnung nicht veröffentlichte, habe ich als 
Pflegebeauftragter der ver.di es getan. 

Da können sie ruhig Gift und Galle spucken. Wir sind und bleiben unseren Mitgliedern und den Pflegekräften 
verpflichtet. Man wird uns nicht zum Schweigen zwingen können. Niemals und Niemand kann einem 
Gewerkschafter den Mund verbieten. 

Wir sind gegen Abzocke und dafür, dass die Mitgliedsbeiträge sozial gestaffelt werden. Wer wenig verdient, 
soll wenig zahlen, wer viel verdient eben mehr.  

Wir sprechen uns für eine Initiative der Pflegekammer zu einem Gesetz aus, das jedes Jahr eine Woche 
Freistellung für selbstbestimmte, unabhängige und kompetenzerhaltene Maßnahmen gewährt. Diese Woche 
ist von den Arbeitgebern zu finanzieren.  

Wir sind gegen Pflichtmitgliedschaft und werden darüber mit der Landesregierung sprechen.  

Der ver.di-Pflegebeirat hat ein 7-Punkte-Programm erarbeitet, das wir umsetzen werden, sollte sich dafür 
eine Mehrheit in der neuen Vertreterversammlung finden. 

Wir wollen den Pflegeaufstand.  
Aufstehn für die Pflege. Dafür arbeiten wir. Dazu laden wir alle Pflegekräfte ein.  
Macht mit beim Pflegeaufstand. 

Wir wollen eine Personalbemessung, um den Notstand zu beenden. Jetzt muss schnell das Konzept für eine 
PPR 2.0, wie von ver.di, dem Pflegerat und der DKG vorgeschlagen, in ein Gesetz gegossen werden. Das 
ist die zentrale Aufgabe.  

Wenn uns das gelingt, dann sind wir guter Dinge auch andere Rückschritte im Gesundheitswesen 
rückgängig zu machen und Pflege zum Wohle der Menschen nach vorne bringen zu können. 

Die Kammer ist für viele Kolleginnen und Kollegen eine Blackbox, eine dunkle Kammer, die Geld kostet, wo 
man nicht so genau weiß, was sie macht und wo Vorgesetzte den Ton angeben. Deswegen unser Appell an 
alle Wählerinnen und Wähler: 

Schließt die Kammer auf! Schickt ver.di rein!  

Wählt ver.di.  

Und Euch rufe ich zu:  

Benennt Eure Besten für die ver.di-Listen an Mittelrhein, an Pfalz und Mosel.  

Wir sind radikal sozial.  

Für Menschlichkeit und Solidarität.  

Holen wir uns die gute Arbeit.  

Es lebe der Pflegeaufstand. 

Glückauf.
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