
Magazin

8 10 . 2021 www.altenpflege-online.net

Contra Pfl egende sind oft zu passiv. Aber wer 

will es ihnen verdenken! Es fehlt am Kollektivbewusstsein. 

Regierung und Geldgeber werden nur auf Druck aktiv wer-

den! Die Gesellschaft sieht uns als selbstverständlich an, 

möchte sich am liebsten keine Gedanken über uns ma-

chen und vermittelt uns ständig das Gefühl, zu teuer und 

unnötig zu sein. Vielen unserer KollegInnen fehlt die Kraft, 

zu kämpfen. Täglich muss abgewogen werden, für welche 

Pflege die Zeit und die Kraft noch 

reicht. Wir haben ja meist noch ande-

res zu tun, als „nur“ auf die Arbeit zu 

gehen. Wenn wir es uns einfach ma-

chen würden, würden wir sagen, tretet 

in den BochumerBund ein, dann wird 

es sofort besser. Aber das ist nur der 

erste Schritt. Das System muss geän-

dert werden: Die Gesellschaft muss 

verstehen, dass Pfl ege eine Profession 

ist, die ihren Preis hat. Es braucht bei 

geänderter Finanzierung eine höhere 

Bezahlung und dauerhaft die Garantie 

für mehr Personal. Vielleicht können wir noch nicht fl ächen-

mäßig streiken. Dies den heutigen Pfl egekräften vorzuwer-

fen, wäre aber zu kurz gedacht. Bisher unorganisierte Pfl e-

gekräfte können Macht aufbauen, die „schlafende“ Berufs-

gruppe erwecken und mit einer starken Gewerkschaft ihre 

Interessen durchsetzen.

Pro Ob Pfl egende genug tun? Eigentlich müsste 

allein ihre tägliche Arbeit für Pfl egeempfängerinnen und 

-empfänger mehr als genug Engagement sein. Wie wir wis-

sen, gehen sie so aber im Interessenkanon des Gesundheits-

wesens vollständig unter. Dabei erlebe ich eine wachsende 

Zahl einzelner Pfl egender, bei denen sich das Verständnis 

der Notwendigkeit entwickelt hat, sich in die Themenfelder, 

welche die Stärkung der Pfl ege betreff en, einzubringen. Ge-

rade die sozialen Medien ermöglichen 

es auch kleinen Gruppen und Pfl ege-

Infl uenzern, den Dialog mit Politik und 

Gesellschaft zu führen. 

Eine Pflegekammer kann für die 

Pfl egenden eine wichtige weitere Di-

alogplattform nach außen, aber, fast 

noch wichtiger, in die Berufsgruppe 

sein. So kann es uns, der professionel-

len Pfl ege, gelingen, stärker mit einer 

abgestimmten Botschaft an Entschei-

dungsträger zu treten. All dies führt 

aus meiner Sicht dazu, dass die Pfl e-

ge die Aufmerksamkeit der Gesellschaft vermehrt auf sich 

zieht und hoff entlich auch in Zukunft über die Pfl ege zur 

besten Sendezeit berichtet wird (Joko und Klaas), der Pfl e-

geberuf seine eigene deutlich hörbare Stimme bekommt 

und dieser Beruf das erhält, was er verdient hat: Anerken-

nung.
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BERUFSPOLITIK: Lokführer legen den Bahnverkehr still. Behörden machen Amtsstuben 
dicht. Und Pfl egende? Sind sie zu passiv? Für manche ist das der wahre Grund, dass sich 
seit Jahren nichts bewegt. Aber es gibt durchaus zukunftsweisende Aufbrüche in der Pfl ege.

Kämpfen Pfl egende genug?

Pro und Contra
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