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Professionelle Pflege in 

 Schleswig - Holstein 

 
Danke an die Landesregierung ! 

 

Versprochen – Gehalten – Umgesetzt ! 

 

Respekt ! 
 

 



 

Professionelle Pflege in 

 Schleswig - Holstein 

 
Anerkennung für den politischen Mut ! 

 

Politik trifft Entscheidungen hinter denen sie 

steht und von denen sie überzeugt ist ! 

Respekt ! 
 

 



 

Professionelle Pflege in 

 Schleswig - Holstein 

 
Versprochen ist die Unterstützung des 

Landespflegerates, des Deutschen 

Pflegerates und der Berufsgruppe 

 

Für die Menschen  ! 

 
 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
Sie wirkt in alle gesellschaftlichen Bereiche 

hinein… 

 

…und in alle Lebensabschnitte…. 
 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

  

Vom Beginn des Lebens… 

In der Jugend… 

In internationalen Krisengebieten… 

In der Entwicklungshilfe… 

 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 

In der Traumatologie… 

In der Psychiatrie… 

In der Onkologie… 

In der Palliativversorgung… 

 
 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
…und eben auch am Ende des Lebens… 

 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
In den stationären und ambulanten 

Pflegeeinrichtungen 

 

In den Krankenhäusern 
 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
In der Notfallaufnahme… 

Im OP… 

Auf der Intensivstation… 
 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
Sie wirkt in der Beratung…. 

…in der Prävention… 

…in der Rehabilitation… 

…in der Begleitung und Schulung Angehöriger 

und Ehrenamtlicher 
 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
Pflegende lehren und forschen 

 

Pflegende wirken und arbeiten politisch 
 

 



 

Welche Bedeutung hat „Professionelle 

Pflege“ für Deutschland ? 

 
… und das in einer Berufsgruppe von 1,2 Mio. 

Berufsangehörigen !!! 

 

Ersatz ? – Undenkbar ? 
 

 



Auszüge aus meinem Vortrag in 

Kiel 2012… 

Fachkräftemangel 

• Nachwuchsgewinnung wird schwieriger ( auch bei 

Lehrkräften ) Änderung ??? 

• Personalgewinnung für Einrichtungen wird 

zunehmend problematischer Änderung ??? 

• Pflegekräfte werden abgeworben, steigen aus 

Änderung ??? 

• Pflegekräfte werden häufig durch „Hilfskräfte“ ersetzt 

Änderung ??? 

• Arbeitsverdichtung und –belastung steigen   

Änderung ???      

 



Auszug Vortrag Kiel 2012…   

 

…eine notwendige Veränderung der 

Wertschätzung der Arbeit der professionell 

Pflegenden wird politisch zunehmend 

formuliert… ( gilt weiterhin ) 

 

Leider zu häufig als Platzhalter !??? 

 

…oder ? 



  Wertschätzung…   

Sieht Wertschätzung so aus  ? 

 

…Erinnerung an 2009… 

 

Es gab nur wenige Aussagen zur Thematik „Pflege“ im 

Koalitionsvertrag… 

 

Pflegereform…      

Pflegebedürftigkeitsbegriff…  ???????? 

Berufsgesetz Pflege… 



   Handeln ?  

Fehleinschätzung ! 

 

Reduziert auf… 

 

„Pflege – darum kümmern wir uns !“ 

Ihr Bundesgesundheitsminister 

 

(Plakataktion des BMG in 2012 / Kosten ca. 1,2 Mio.) 



Lösungsorientiertes Handeln  ??? 

 

 

• Greencard / Bluecard 

• Modellprojekt chinesischer Pflegekräfte ? 

• Trägergesteuerte Anwerbemaßnahmen von 

Pflegekräften in den EU Staaten 

• Ignoranz unterschiedlicher beruflicher und 

sprachlicher Qualifikationen und Kompetenzen 

 



Lösungsorientiertes Handeln  ??? 

 

• Absenkung der schulischen 

Zugangsvoraussetzungen („Barrierefrei“) –Qualität ? 

• Neue „Helferberufe“– wo bleibt die Professionalität ? 

• Neue Berufsbilder zwischen den bestehenden 

Berufsfeldern  ? DKI Gutachten !!! 

• Lohnverzicht der Ärzte – dann Finanzierung von 

15.000 PK in den Kliniken (Jens Spahn) 

• „Mehr Technikeinsatz kann Pflege menschlicher 

machen“ ( Annette Schavan) 



  Brisanz erkannt ?  

Kein Strukturierter Dialog mit der Vertretung der 

Pflegenden in Deutschland !!!  

 

Sondern allenfalls über sie hinweg… 

 

• Wo bleibt das Berufsgesetz Pflege ? – Nur ein 

Finanzierungsgutachten und sonst nicht ??? 

• Die Umsetzung der EU Berufeanerkennungsrichtlinie  

abgeschmettert : Zitat von Daniel Bahr: „ Mein 

Einsatz in Brüssel hat sich gelohnt !“ 



  Brisanz erkannt ?  

Kein Strukturierter Dialog mit der Vertretung der 

Pflegenden in Deutschland !!!  

 

Weiterhin über sie hinweg… 

 

• Manifestiert wird weiterhin „hauptsächlich soziale 

Kompetenz und „…ein gutes Herz…“ ? 

• „Schleckerfrauen“ und Straftäter in die Pflege ??? 

• Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit 

 

Neu ist nur noch, von wem diese Vorschläge kommen 



   Fazit… 

 

Deshalb müssen wir … 

 

 

…verstehen, dass tatsächliche Veränderungen 
unseres beruflichen Alltags nur aus der 

Berufsgruppe heraus und mit ihrer gesamten 
solidarischen Unterstützung möglich sind. 

 

 

 
 

 



   Fazit 

 

…wir müssen… 

 

 

 begreifen, dass der wirkliche Wille zur 
Umsetzung aus uns heraus kommen muss.  

 

 

 
 

 



   Fazit   

 

Die Selbstverwaltung der Berufsgruppe ist der 

entscheidende Schlüssel zur Entwicklung ! 

 

Selbstverwaltung bedeutet Gestaltung aus der 

Berufsgruppe heraus, demokratisch legitimiert 

 

Selbstverwaltung bedeutet „Einbringen unserer 

Kompetenz, Sichtbarmachen der Profession und 

Stärkung der Solidarität der Berufsgruppe 

 

 



Was wir nicht benötigen…   

 

…Ratschläge aus anderen Berufsgruppen warum eine 

Selbstverwaltung nicht zeitgemäß ist 

…das ja bereits alles gut geregelt sei 

…das „Zwangsmitgliedschaft“ kein Weg sei 

…das die Berufsgruppe finanziell ausgebeutet würde 

…das zusätzliche unnötige Bürokratie die 

Leistungserbringung erschwere… 

… und, und, und… 

Also wo liegt das wirkliche Interesse der „Gegner“ an 

einer Verhinderung dieser Entwicklung ??? 



 

 

2013 – Wir haben die Wahl! 
 

 

 
 

 



2013 – Wir haben die Wahl 

 

Wir sind Wählerinnen und Wähler – 

  

 Wir sollten und werden unser Vertrauen nur 

noch Politikern aussprechen, die klare 

Vorstellungen über die Ausgestaltung einer 

zukunftsfähigen Gesundheitspolitik  haben… 

 

…einem Kernthema in dieser Gesellschaft… 

  

 

 



2013 – Wir haben die Wahl 

 

Wir müssen die politische Diskussion 

anstoßen und beschleunigen… 

 

…mit den Politikerinnen und Politikern, die 

zum Wohle des Volkes um ein Mandat 

kämpfen und um unsere Stimme werben… 

 

Wir müssen unüberhörbar sein ! 

 

 

 



2013 – Wir haben die Wahl 

 

 

Klären wir die Menschen in dieser Gesellschaft 

darüber auf, was passiert, wenn 

professionelle Pflege nur an einem einzigen 

Tag in Deutschland fehlt… 

  

…und machen sie zu unseren Verbündeten ! 

 



 

 

  

Jeder Einzelne von uns – mit einer Sprache – 

in einer starken Allianz und 

berufspolitischen Vertretung… 

 

 

 
 

 



 

 

Dann – aber auch nur dann - haben wir 
eine Chance, dass…  

 

Die folgenden Jahre  

Jahre der Pflegenden werden. 
 

 

Weil Pflege, geht uns alle an…. 

 
 



Dann – aber auch nur dann –  

 

werden Diskussionen auch Entwicklungen und 
Ergebnisse folgen… 

  

Ein gutes und engagiertes 
Wahljahr 2013! 

 

Weil wir und diese Gesellschaft es 
verdient haben !!! 

 
 

 




