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Unser Selbstverständnis  
als gewerkschaftlich  
organisierte Pflegepersonen

Wir sind in der Gewerkschaft ver.di organisierte 
Pflegende in unterschiedlichen Gesundheitseinrich-
tungen. In Kliniken, in der Akutpflege, in der statio-
nären und ambulanten Pflege, in der Pädiatrie,  
Psychiatrie und Einrichtungen der Behindertenhilfe.

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

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

Pflege ist Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität und der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Aber die Arbeitsbedingun-
gen und das solidarische Gesundheitswesen sind stetig 
und zunehmend massiven Angriffen ausgesetzt.  

 Pflege ist Teamarbeit

Als abhängig Beschäftigte in den Gesundheitsberufen 
handeln wir auf Basis fundierten Wissens durch Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und der erworbenen Berufs- 
und Lebenserfahrung. Wir handeln gemeinsam mit den 
Patient*innen/Bewohner*innen/Klient*innen auf Basis 
gegenseitigen Respekts. Jede Berufsgruppe hat beson-

dere 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 häu-
figsten Kontakt hat, so dass wir deren Perspektive am 
besten kennen.

Die Versorgung der Patient*innen/Bewohner*innen/
Klient*innen kann sinnvoll nur ein Interaktionsprozess 
zwischen allen Beteiligten sein. Jede Berufsgruppe ent-
scheidet dabei mit – auf der Basis ihrer fachlichen Ein-
schätzungen.

Pflege-, Behandlungs- und Therapiekonzepte müssen 
diesen Interaktionsprozess unterstützen.

Dies spiegelt sich auch in der Organisationsstruktur von 
ver.di. Dort können sich alle Berufsgruppen aus dem 
Gesundheitswesen organisieren (ein Betrieb – eine Ge-
werkschaft). Schließlich gilt auch hier Teamarbeit. Der 
Zusammenhalt aller ist unsere Stärke und macht uns 
erfolgreich.



Pflege als eine Aneinanderreihung von Einzelleistun-
gen sieht. Dies soll auch noch teilweise auf Beschäftig-
te ohne Ausbildung aufgeteilt werden. So wird keine 
Gute Pflege erreicht. Dies ist aber Voraussetzung da-
für, dass genügend Pflegende für den Beruf gewon-
nen und gehalten werden. Pflegerische Arbeit erfolgt 
ganzheitlich mit den Patient*innen/Bewohner*innen/
Klient*innen.

 Wie hilft gewerkschaftliche Erfahrung uns 
beruflich Pflegenden im Betrieb?

Wir sehen uns in der Verantwortung, gemeinsam die 
Verhältnisse 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 erreichen.

Wir wollen die Ursachen erkennen, die für die „Sach-
zwänge“ in unserem Arbeitsalltag verantwortlich sind 
und uns von Guter Pflege abhalten. Wir wollen die Ur-
sachen erkennen, die uns in unserem Arbeitsalltag da-
ran hindern unsere Gesundheit zu schützen, Pausen 
zu nehmen, pünktlich die Arbeit beenden zu können; 
Ursachen, die uns dazu bringen, an freien Tagen ein-
zu springen und die die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privat leben nur unter individuellen Lohnverlusten durch 
Teilzeit ermöglicht.

Es sind nicht nur politische Rahmenbedingungen, son-
dern auch betriebliche Mechanismen, die uns behin-
dern. Wir wehren uns dagegen, dass die Verlagerung 
der Gesamtverantwortung für das pflegerische Han-
deln auf die Teams übertragen wird, ohne dass die Ver-
hältnisse es zulassen, dieser Verantwortung gerecht 
werden zu können. Das führt zu Zwängen im Arbeits- 

 Was muss sich verändern  
– Verhalten oder Verhältnisse?

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 Gesundheits-
einrichtungen nicht den unzureichenden Verhältnissen, 
sondern faktisch dem Verhalten der Beschäftigten zur 
Last gelegt.

 Die Ursache für die schlechten Verhältnisse 
sind zu wenig Personal und zu wenig quali-
fiziertes Personal und in den seltensten  
Fällen das Verhalten von uns Pflegenden.

So können auch nicht genügend Beschäftigte gewon-
nen werden, weil unter diesen schlechten Arbeitsbe-
dingungen zu Wenige arbeiten wollen.

Ausgehend von dieser Situation befassen sich viele 
Pflegekonzepte mit einer möglichst effizienten Arbeits-
organisation. Eine damit verbundene Aufsplittung der 
Pflege in viele einzelne Tätigkeiten, die beliebig auf be-
ruflich Pflegende unterschiedlicher Qualifikation verteilt 
werden, ist der falsche Weg.

Wir als Pflegefachpersonen entscheiden selbständig 
über die Planung und die Durchführung des Pflege-
konzeptes. Unsere Entscheidungskompetenzen müssen 
weiterentwickelt werden.

Wir sind gegen ein Pflegeverständnis, das gewisserma-
ßen am grünen Tisch, wie bei einem Werkstück, die 



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 
stellen – durch Aktionen des gesamten Teams neue Be-
dingungen durchsetzen.

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/Kli-
ent*innen gefährden. Gewerkschaftliche Erfahrung 
und erfolgreiche Aktionen zeigen: Nur durch gemein-
sames Handeln des Teams können Forderungen durch-
gesetzt und die Verhältnisse zum Positiven verändert 
werden. Wir können auf Erfahrungen gewerkschaftli-
chen Handelns zurückgreifen, die zeigen, dass für uns 
Pflegende vieles, z. B. in Tarifverträgen, durchsetzbar 
ist. Und mit der Durchsetzung von Tarifverträgen kön-

nen wir für unsere Mitglie-
der verbindliches Recht 
schaffen, zusätzlich zum 
bestehenden Recht. Er-
reichtes muss gemein-
sam erhalten und 
verbessert werden. 
Angriffe auf uns 
Pflegende und un-
sere Arbeit müssen 
abgewehrt werden.

Save the date
11.09.2021

Aufstand der  
Gesundheitsberufe  
in Stuttgart
 

Infos ► https://gesundheit-soziales-bawue.verdi.de/

Demonstration 2018 in Stuttgart



 Politisches Handeln mit der Gewerkschaft

Wir wehren uns dagegen, dass wir unsere Entscheidun-
gen als Pflegende von ökonomischen Zwängen, abhän-
gig machen sollen. Finanzielle Anreizsysteme, Rendite-
erwartungen und Erlösorientierung erzeugen einen 
Rationalisierungsdruck, der diese personalintensive so-
ziale Dienstleistung in ihrer Substanz gefährdet.

Deshalb stellen wir uns gegen Privatisierungen, Gewinn-
erzielung in Gesundheitseinrichtungen und marktwirt-
schaftliche Abrechnungssysteme, wie die Fallpauscha-
len und die diskutierten Pflege-Fallpauschalen in den 
Krankenhäusern sowie die Wettbewerbsklausel des 
Bundesteilhabegesetzes 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 Personalbemes-
sung in den Gesundheitseinrichtungen.

Wir arbeiten solidarisch mit allen Beschäftigten in 
der Pflege zusammen, egal aus welchem Land. 

Um den Fachkräftmangel zu lösen, bedarf es 
zweierlei: eine deutliche finanzielle Auf-

wertung der Gesundheitsberufe 
und den Schutz vor Überlastung 
durch ein garantiertes Verhältnis 
zwischen Anzahl der zu betreu-
enden Patient*innen/Bewoh-

ner*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.

 Die Rolle der hochschulischen Ausbildung

Hochschulisch ausgebildete Pflegekräfte können wich-
tige Impulse für die fachliche Weiterentwicklung der 
Pflege bringen. 

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

Allen Pflegenden müssen die Erkenntnisse zugänglich 
und verwertbar gemacht werden.

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

 Helfer*innen und Assistent*innen

Der Einsatz von Pflegehelfer*innen und Pflegeassis-
tent*innen ist sinnvoll, wenn sie nicht Pflegefachkräf-
te verdrängen, sondern zusätzlich eingesetzt werden. 
Dies setzt aber eine bedarfsgerechte Personalbemes-
sungsberechnung als Bezugsgröße voraus. Der Einsatz 
von Helfer*innen darf nicht dazu führen, dass Pflege-
fachpersonen vor allem für Anleitung, Überwachung 
und Koordination von Pflegehelfer*innen und Pfle-
geassistent*innen zuständig werden. Pflegefachperso-
nen werden für die praktische Pflegearbeit mit den Pa-
tient*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 Fachausbildung unter Anrechnung erworbener 
beruflicher Kompetenzen eröffnet werden. 



Pflegeaufstand  
RheinlandPfalz 2021
Unterstützt das Bündnis der Kolleginnen  
und Kollegen aus den rheinlandpfälzischen  
Pflegeeinrichtungen

Demo am 11.09.2021  
11 Uhr Mainz Hauptbahnhof
Kundgebung und Happening  
ab 12:00 Uhr  
ErnstLudwigPlatz
 Infos ► https://www.pfausta.de/

 Aufwertung und Entlastung statt Zwangs-
maßnahmen

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 Zwangsmaßnahmen zu 
sichern, die sich gegen uns Pflegende richten, lehnen 
wir ab. Das betrifft 12-Stunden-Schichten, Arbeitsver-
pflichtungen für Menschen mit Pflegeexamen, Impf-
pflicht speziell für unsere Berufsgruppe und Pflichtorga-
nisationen wie die Pflegekammern.

Wir organisieren uns in ver.di, weil wir die Verhältnisse 
im Interesse von uns abhängig Beschäftigten nachhaltig 
verändern, menschenwürdige Arbeits- und Lebensbe-
dingungen erreichen und materielle Sicherheit und ge-
sellschaftliche 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 unse-
rer Gewerkschaft sind wir in der Lage, Kraft zu entwi-
ckeln und für uns zu kämpfen.

 Gewerkschaft und beruflich Pflegende  
gehören zusammen.

Mainz und Stuttgart im Mai 2021

Delegationsdemo  
am 8. März 2021 in Mainz



Kontakt

Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland:
Michael Quetting 
Pflegebeauftragter 
michael.quetting@verdi.de
https://rps.verdi.de/branchen-und-berufe/ 
gesundheit-soziales

Landesbezirk Baden-Württemberg:
Yvonne Baumann 

Gewerkschaftssekretärin 

yvonne.baumann@verdi.de
https://gesundheit-soziales-bawue.verdi.de


