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E  Macht mit beim Pflegeaufstand. 

E  Für eine Personalbemessung – PPR 2.0 jetzt!

E  Schließt die Kammer auf. 

E  Schickt ver.di rein.

Unser 7-Punkte- 
Programm

1.	 Wir sind für 100 Prozent Transparenz.  
Alle Dokumente und Diskussionen werden 
veröffentlicht.

2.	 Die Berufsordnung wird umgehend aus 
Sicht der abhängig Beschäftigten neu  
erarbeitet.

3.	 In den Vorstand werden abhängig  
Beschäftigte gewählt.

4.	 Um Entlastung und Aufwertung zu errei
chen werden alle rechtlichen Möglichkeiten 
ausgenutzt. Zu diesem Zwecke ruft die 
Kammer eine Ideenkonferenz ein.

5.	 Die Beiträge werden sozial gestaltet  
und für die meisten Mitglieder gesenkt.  
So zahlen die Mitglieder bis 2.500 Euro 
Brutto einkommen im Monat 0,1 % des  
Bruttogehaltes (also bei 1.000 Euro 1 Euro), 
von 2.500 bis 5.000 Euro 0,25 % (also bei 
2.500 Euro 6,25 Euro) und bei über 5.000 
Euro monatlich 1 %.

6.	 Aufnahme von Gesprächen mit der Landes
regierung mit dem Ziel der beitragsfreien  
Mitgliedschaft in der Pflegekammer.

7.	 Initiative zu einem Gesetz, das jedes Jahr  
eine Woche Freistellung für selbstbestimm
te, unabhängige und kompetenzerhaltene 
Maß nahmen gewährt. Diese Woche ist von 
den Arbeitgebern zu finanzieren.

Pflegeaufstand!
Das 7-Punkte-Programm  
von ver.di für die Landespflege- 
kammer Rheinland-Pfalz



Ob beim Kampf für einen Tarifvertrag Entlas-
tung wie z. B. an der Unimedizin in Mainz, ob 
im Ringen für gerechte Bezahlung in der Alten-
pflege, 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 der Bewoh-
ner*innen in der stationären Pflege eintreten: 
Unser Motto heißt „Aufstehn für die Pflege!“

Manche Kolleg*innen hoffen, die Probleme der Pfle-
geberufe durch die Errichtung von Pflegekammern 
lösen zu können. Die Gewerkschaft ver.di sieht die 
Errichtung von Pflegekammern aus einer Reihe von 
Gründen kritisch und hat sich mehrheitlich deshalb 
dagegen ausgesprochen. Wir verkennen aber durch-
aus nicht, dass auch wir Mitglieder haben, die sich 
durch eine Kammer höhere Wertschätzung und ver-
besserter Einflussnahme erhoffen. In Rheinland-Pfalz 
hat der Gesetzgeber eine Pflegekammer geschaffen. 
Deswegen gehen wir mit in Verantwortung und brin-
gen dort unsere Fachkompetenz zum Nutzen für die 
Pflegeberufe ein.

Aufstehn  
für die Pflege! Gemeinsam mit den Pflegenden

Wir vertreten konsequent die Interessen der abhän-
gig Beschäftigten, nicht nur in den Tarifauseinander-
setzungen, sondern auch in der Berufspolitik. Ob im 
Be trieb oder auf der Straße, ob bei der parlamenta-
rischen Anhörung oder in der gesellschaftlichen De-
batte, ob als Betriebsrat oder als Mitglied der Ver-
treter ver sammlung der Landespflegekammer: Unsere 
Linie ist klar und konsequent immer gemeinsam mit 
den an gestellten Pflegenden. Daran kann man uns 
messen.

Entlastung
Wir Pflegekräfte in ver.di stellen Forderungen für eine 
starke, selbstbewusste Pflege. Das heißt für uns: mehr 
Personal per Gesetz, bessere Bezahlung, gute Aus-
bildungs- und Arbeitsbedingungen. Wir setzen auf 
die Emanzipation erwachsener Menschen. Gemein-
sam haben wir viel in Bewegung gesetzt, unsere Ak-
tionen zeigen Wirkung. Flächendeckende Ent lastung 
für die Beschäftigten bleibt unser Hauptanliegen.

Wir sind auch für sozial gestaffelte Mitgliedsbeiträge. 
Wer wenig verdient, soll wenig zahlen, wer viel ver-
dient eben mehr.

Ganzheitliche Pflege
Wir widersprechen einem rückwärtsgewandten Ver-
ständnis pflegerischer Arbeit. Wir gewerkschaftlich 
organisierte Pflegekräfte wollen den ganzen Men-
schen und nicht nur seine Krankheit oder Einschrän-
kungen sehen. Es gilt, die physischen, psychischen 
und sozialen Bedürfnisse des Menschen zu ermitteln 
und diese als eine Grundlage zur Pflege und zum 

Umgang zu nutzen. Nur so kann man die Würde 
des uns Anvertrauten und sein Recht auf Selbstbe-
stimmung erhalten.

Kompetenzen statt Überwachung
Im Zentrum der Pflegekammer steht der Schutz der 
Menschen vor unsachgemäßer Pflege. Deswegen wur-
de eine Berufsordnung verabschiedet. Wir von ver.di 
haben dieser nicht zugestimmt, weil wir eine Über-
wachung und Sanktionierung der Pflegekräfte be-
fürchten, die sich tagtäglich unter widrigen Bedin-
gungen um gute Pflege bemühen. Diese Berufs-
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 Verantwor-
tung dahin zu geben, wo sie hingehört: Zu den Ar-
beitgebern und der Politik. Deswegen werden wir 
eine neue Berufsordnung erarbeiten.

Transparenz und Offenheit
Wir sind erwachsene Menschen und wollen ernst 
genommen werden. Uns stört die Geheimnistuerei. 
Wir setzen auf Transparenz und Offenheit. Wir sind 
auch gegen Zwang. Deswegen werden wir Ver-
handlungen mit der Landesregierung aufnehmen, 
um die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer zu be-
enden.

Sollten wir die Mehrheit in der  
Vertreterversammlung erreichen,  
dann werden wir unverzüglich  
unser 7-Punkte-Programm umsetzen.


