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Mehr Infos
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Gesundheitsberufe:

Gute Ausbildungsbedingungen

ver.di fordert:

Die Auszubildenden von heute sind die dringend benötigten 

Fachkräfte von morgen. Dennoch müssen Auszubildende in 

einigen Gesundheitsberufen immer noch Schulgeld bezahlen 

und ohne eine angemessene Vergütung auskommen. 

Es braucht bundesweit einheitliche Ausbildungsstan-

dards – am besten durch Aufnahme ins Berufsbildungs-

gesetz (BBiG), mindestens aber durch einen einheitlichen 

Rechtsrahmen für alle Gesundheitsfachberufe. 

Die Ausbildungsqualität muss durch verbindliche Vor-

gaben gesichert werden. So zum Beispiel in Bezug auf die 

strukturierte Praxisanleitung, für die genug Zeit, Freiräume 

und Personal zur Verfügung stehen müssen.

Die Durchlässigkeit zwischen berufl icher und hoch-

schulischer Ausbildung ist zu gewährleisten. Es braucht 

eine Berufsbildungsforschung, um die Weiterentwicklung der Berufs-

ausbildungen zu unterstützen.

Ausbildung kostenfrei 

und angemessen vergütet

Ausbildungsqualität 

stärken

schulischer Ausbildung ist zu gewährleisten. Es braucht 

Kranken- und Pflegeversicherung:

Gesundheits- und Sozialwesen:

Solidarische und auskömmliche Finanzierung

Mehr Personal, gute Bezahlung, 

bedarfsgerechte Finanzierung

ver.di fordert:

Die von der Bundesregierung beschlossenen Leistungs-

zuschläge für Bewohner*innen von Pfl egeheimen reichen 

nicht, um diese vor Armut zu schützen. Die absehbaren 

Kostensteigerungen durch mehr Personal und eine bessere 

Bezahlung dürfen nicht den pfl egebedürftigen Menschen 

aufgebürdet werden. Deshalb müssen die pfl egebedingten 

Eigenanteile ab dem ersten Tag gedeckelt und perspektivisch 

auf null gesenkt werden. Nötig ist ein Systemwechsel hin zu 

einer Solidarischen Pfl egegarantie, bei der alle Einkommens-

arten in die Finanzierung einbezogen und sämtliche pfl ege-

bedingte Kosten übernommen werden.

Auch die Krankenversicherung muss durch die Weiterentwicklung zur 

Bürgerversicherung auf eine solide und solidarisch fi nanzierte Grund-

lage gestellt werden. Versicherungsfremde und gesamtgesellschaftliche 

Leistungen müssen staatlich fi nanziert und private Zuzahlungspfl ichten 

abgeschafft werden.

Im Gesundheits- und Sozialwesen sind grundlegende Verbesserun-

gen nötig. Das Drehen kleiner Schräubchen reicht nicht. Es braucht 

einen großen Wurf. Finanzierung und Personalausstattung müssen 

sich nach dem tatsächlichen Versorgungsbedarf richten und ver-

bindlich geregelt sein. Wir brauchen fl ächendeckend gute Tarifver-

träge, die nicht unterlaufen werden dürfen. Die Bedürfnisse von 

Patient*innen, hilfsbedürftigen Menschen und Beschäftigten müs-

sen im Vordergrund stehen – nicht Profi tinteressen. Jetzt gilt es: 

Wir haben die Wahl!

Solidarische Pflegegarantie 

für eine gute Versorgung





Am 26. September istBundestagswahl. 

Damit sich etwas ändert in der 

Gesundheitspolitik, gehe ich wählen.  

gesundheitspolitik.verdi.de 

mitgliedwerden.verdi.de

Entscheide mit
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W
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eine bessere Gesundheitspolitik
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ver.di fordert:

Krankenhäuser: 

Krankenhäuser: 

Krankenhäuser: 

Altenpflege: 

Altenpflege: 

Bedarfsgerechte Personalvorgaben

Fallpauschalen abschaffen

Flächendeckend gute Versorgung

Hochwertige Pflege durch genug Personal

Überall gute Bezahlung nach Tarifvertrag

ver.di fordert:

ver.di fordert:

ver.di fordert:

Die Beschäftigten der Krankenhäuser sind am Limit. Und 

das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Kliniken brau-

chen dringend mehr Personal und Entlastung. Dafür sind 

Personalvorgaben nötig, die sich am tatsächlichen Bedarf 

orientieren. Die Pfl egepersonaluntergrenzen in wenigen 

Bereichen haben mit einer bedarfsgerechten Versorgung 

nichts zu tun. Sie dienen lediglich dazu, eine Patientenge-

fährdung zu vermeiden. Dennoch wurden sie in der Pande-

mie zeitweise ausgesetzt.

Mit der PPR 2.0 haben ver.di, die Deutsche Kranken-

hausgesellschaft und der Deutsche Pfl egerat eine bedarfs-

orientierte Personalbemessung für die Krankenhauspfl ege 

vorgelegt. Sie ist unbürokratisch und sofort einsetzbar. Bis 

zur Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Instru-

Die Krankenhausfi nanzierung über Fallpauschalen (Dia-

gnosis Related Groups, DRG) führt zu eklatanten Fehlsteue-

rungen. Das hat die Corona-Krise erneut gezeigt. Um die 

Versorgung in der Pandemie zu sichern, musste die Bun-

desregierung das DRG-System teilweise außer Kraft setzen. 

Denn mit den DRGs werden nur einzelne Leistungen ver-

gütet. Für das Vorhalten von Personal und Material erhal-

ten die Krankenhäuser kein Geld. 

Das DRG-System hat insbesondere in der Pfl ege zu 

enormer Arbeitsverdichtung geführt. Nach vielen Protes-

ten musste die Bundesregierung die Pfl egepersonalkosten 

daher aus den Fallpauschalen herausnehmen. Ein richtiger 

Schritt, dem weitere folgen müssen. Denn auch in allen 

anderen Bereichen sind die negativen Folgen dieses Preis-

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine fl ä-

chendeckend gute Krankenhausversorgung ist. Dennoch 

fordern manche weiterhin Klinikschließungen und Zent-

ralisierung. Es darf nicht sein, dass Krankenhäuser oder 

Fachabteilungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

geschlossen werden. Es braucht ein abgestimmtes Mitei-

nander von Kliniken unterschiedlicher Versorgungsstufen. 

Nötig sind verbindliche Landeskrankenhauspläne, die auch 

in ländlichen Regionen eine gute Daseinsvorsorge sichern. 

Die darin festgeschriebenen Kapazitäten müssen aus-

kömmlich fi nanziert werden. Es kann nicht angehen, dass 

Klinikstandorte stillgelegt werden, obwohl diese gebraucht 

werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich überall 

Die stationäre Pfl ege braucht laut Gutachten des Bremer 

Professors Heinz Rothgang 36 Prozent also rund 120.000 

Beschäftigte mehr. Die von der Bundesregierung beschlosse-

ne Finanzierung von 20.000 Hilfskraftstellen ist vor diesem 

Hintergrund ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nötig sind 

verbindliche weitere Stufen zum Personalaufbau sowie die 

Einführung eines bundesweit einheitlichen und bedarfsge-

rechten Instruments zur Personalbemessung. Dabei dürfen 

die Qualitätsstandards nicht abgesenkt werden. Es braucht 

mehr, nicht weniger Fachkräfte, denn Pfl ege ist Facharbeit.

Auch bei der Pfl ege im eigenen Heim wächst der Bedarf 

nach Unterstützung und professioneller Pfl ege. Das kann 

nicht länger von Angehörigen und sogenannten 24-Stun-

den-Kräften aufgefangen werden, deren Arbeitsbedingun-

systems spürbar. Es sollte daher insgesamt abgeschafft und durch 

eine bedarfsgerechte Finanzierung ersetzt werden. Zudem müssen die 

Länder ihrer Verpfl ichtung zur Refi nanzierung der Investitionskosten 

vollständig nachkommen.

im Land auf eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Gesundheits-

versorgung verlassen können.

gen durch systematischen Gesetzesbruch geprägt sind. Die professio-

nelle ambulante Pfl ege muss ebenso ausgebaut werden wie, davon 

losgelöst, das Angebot haushaltsnaher Dienstleistungen als legale und 

nicht prekäre Erwerbsarbeit.

ver.di fordert:

Statt Fallpauschalen 

bedarfsorientierte 

Finanzierung

Investitionen vollständig 

refinanzieren

In allen Regionen schnell 

erreichbare und personell gut 

ausgestattete Krankenhäuser, 

keine Klinikschließungen aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen

Bundesweit einheitliche Personal-

bemessung in der Altenpflege und 

Ausbau ambulanter Angebote









ver.di fordert:

Altenpfl ege braucht eine fl ächendeckend gute Bezahlung, die sich 

nach relevanten Flächentarifverträgen wie dem TVöD richtet.

Verpflichtung aller Träger in der 

Altenpflege, die Beschäftigten 

nach relevanten Tarifverträgen 

wie dem TVöD 

zu entlohnen

ments muss sie als Übergangslösung in Kraft gesetzt werden. 

So können die Arbeitsbedingungen verbessert, 

mehr Pfl egekräfte gewonnen 

und gehalten werden.










PPR 2.0 sofort 

umsetzen



Altenpfl egekräfte müssen überall angemessen entlohnt 

werden – auch, weil sonst nicht genug Beschäftigte für 

den Beruf gewonnen werden können. Doch viele, vor 

allem kommerzielle Träger setzen auf Lohndumping. 

Die Erstreckung des von ver.di mit dem Arbeitgeberverband 

BVAP ausgehandelten Tarifvertrags hätte Niedriglöhne 

verhindert und die Mindestentgelte bis 2023 um 

25 Prozent erhöht. Caritas und Diakonie haben das unter 

Beihilfe des Bundesgesundheitsministers verhindert. 

Das stattdessen beschlossene Gesetz ist stark missbrauchs-

anfällig. Pfl egeanbieter können mit Hilfe von Dumping-

tarifverträgen weiter Niedriglöhne zahlen. Ob und wie 

das Gesetz wirkt, ist völlig unklar. Dennoch soll es erst 

Ende 2025 überprüft werden. Wir bleiben dabei: Die 

 
 Gute Kranken-

 
 versorgung

Braucht gute Arbeitsbedingungen
ihr für uns

wir für euch
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ver.di fordert:

Krankenhäuser: 

Krankenhäuser: 

Krankenhäuser: 

Altenpflege: 

Altenpflege: 

Bedarfsgerechte Personalvorgaben

Fallpauschalen abschaffen

Flächendeckend gute Versorgung

Hochwertige Pflege durch genug Personal

Überall gute Bezahlung nach Tarifvertrag

ver.di fordert:

ver.di fordert:

ver.di fordert:

Die Beschäftigten der Krankenhäuser sind am Limit. Und 

das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Kliniken brau-

chen dringend mehr Personal und Entlastung. Dafür sind 

Personalvorgaben nötig, die sich am tatsächlichen Bedarf 

orientieren. Die Pfl egepersonaluntergrenzen in wenigen 

Bereichen haben mit einer bedarfsgerechten Versorgung 

nichts zu tun. Sie dienen lediglich dazu, eine Patientenge-

fährdung zu vermeiden. Dennoch wurden sie in der Pande-

mie zeitweise ausgesetzt.

Mit der PPR 2.0 haben ver.di, die Deutsche Kranken-

hausgesellschaft und der Deutsche Pfl egerat eine bedarfs-

orientierte Personalbemessung für die Krankenhauspfl ege 

vorgelegt. Sie ist unbürokratisch und sofort einsetzbar. Bis 

zur Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Instru-

Die Krankenhausfi nanzierung über Fallpauschalen (Dia-

gnosis Related Groups, DRG) führt zu eklatanten Fehlsteue-

rungen. Das hat die Corona-Krise erneut gezeigt. Um die 

Versorgung in der Pandemie zu sichern, musste die Bun-

desregierung das DRG-System teilweise außer Kraft setzen. 

Denn mit den DRGs werden nur einzelne Leistungen ver-

gütet. Für das Vorhalten von Personal und Material erhal-

ten die Krankenhäuser kein Geld. 

Das DRG-System hat insbesondere in der Pfl ege zu 

enormer Arbeitsverdichtung geführt. Nach vielen Protes-

ten musste die Bundesregierung die Pfl egepersonalkosten 

daher aus den Fallpauschalen herausnehmen. Ein richtiger 

Schritt, dem weitere folgen müssen. Denn auch in allen 

anderen Bereichen sind die negativen Folgen dieses Preis-

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine fl ä-

chendeckend gute Krankenhausversorgung ist. Dennoch 

fordern manche weiterhin Klinikschließungen und Zent-

ralisierung. Es darf nicht sein, dass Krankenhäuser oder 

Fachabteilungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

geschlossen werden. Es braucht ein abgestimmtes Mitei-

nander von Kliniken unterschiedlicher Versorgungsstufen. 

Nötig sind verbindliche Landeskrankenhauspläne, die auch 

in ländlichen Regionen eine gute Daseinsvorsorge sichern. 

Die darin festgeschriebenen Kapazitäten müssen aus-

kömmlich fi nanziert werden. Es kann nicht angehen, dass 

Klinikstandorte stillgelegt werden, obwohl diese gebraucht 

werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich überall 

Die stationäre Pfl ege braucht laut Gutachten des Bremer 

Professors Heinz Rothgang 36 Prozent also rund 120.000 

Beschäftigte mehr. Die von der Bundesregierung beschlosse-

ne Finanzierung von 20.000 Hilfskraftstellen ist vor diesem 

Hintergrund ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nötig sind 

verbindliche weitere Stufen zum Personalaufbau sowie die 

Einführung eines bundesweit einheitlichen und bedarfsge-

rechten Instruments zur Personalbemessung. Dabei dürfen 

die Qualitätsstandards nicht abgesenkt werden. Es braucht 

mehr, nicht weniger Fachkräfte, denn Pfl ege ist Facharbeit.

Auch bei der Pfl ege im eigenen Heim wächst der Bedarf 

nach Unterstützung und professioneller Pfl ege. Das kann 

nicht länger von Angehörigen und sogenannten 24-Stun-

den-Kräften aufgefangen werden, deren Arbeitsbedingun-

systems spürbar. Es sollte daher insgesamt abgeschafft und durch 

eine bedarfsgerechte Finanzierung ersetzt werden. Zudem müssen die 

Länder ihrer Verpfl ichtung zur Refi nanzierung der Investitionskosten 

vollständig nachkommen.

im Land auf eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Gesundheits-

versorgung verlassen können.

gen durch systematischen Gesetzesbruch geprägt sind. Die professio-

nelle ambulante Pfl ege muss ebenso ausgebaut werden wie, davon 

losgelöst, das Angebot haushaltsnaher Dienstleistungen als legale und 

nicht prekäre Erwerbsarbeit.

ver.di fordert:

Statt Fallpauschalen 

bedarfsorientierte 

Finanzierung

Investitionen vollständig 

refinanzieren

In allen Regionen schnell 

erreichbare und personell gut 

ausgestattete Krankenhäuser, 

keine Klinikschließungen aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen

Bundesweit einheitliche Personal-

bemessung in der Altenpflege und 

Ausbau ambulanter Angebote









ver.di fordert:

Altenpfl ege braucht eine fl ächendeckend gute Bezahlung, die sich 

nach relevanten Flächentarifverträgen wie dem TVöD richtet.

Verpflichtung aller Träger in der 

Altenpflege, die Beschäftigten 

nach relevanten Tarifverträgen 

wie dem TVöD 

zu entlohnen

ments muss sie als Übergangslösung in Kraft gesetzt werden. 

So können die Arbeitsbedingungen verbessert, 

mehr Pfl egekräfte gewonnen 

und gehalten werden.










PPR 2.0 sofort 

umsetzen



Altenpfl egekräfte müssen überall angemessen entlohnt 

werden – auch, weil sonst nicht genug Beschäftigte für 

den Beruf gewonnen werden können. Doch viele, vor 

allem kommerzielle Träger setzen auf Lohndumping. 

Die Erstreckung des von ver.di mit dem Arbeitgeberverband 

BVAP ausgehandelten Tarifvertrags hätte Niedriglöhne 

verhindert und die Mindestentgelte bis 2023 um 

25 Prozent erhöht. Caritas und Diakonie haben das unter 

Beihilfe des Bundesgesundheitsministers verhindert. 

Das stattdessen beschlossene Gesetz ist stark missbrauchs-

anfällig. Pfl egeanbieter können mit Hilfe von Dumping-

tarifverträgen weiter Niedriglöhne zahlen. Ob und wie 

das Gesetz wirkt, ist völlig unklar. Dennoch soll es erst 

Ende 2025 überprüft werden. Wir bleiben dabei: Die 

 
 Gute Kranken-

 
 versorgung

Braucht gute Arbeitsbedingungen
ihr für uns

wir für euch
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ver.di fordert:

Krankenhäuser: 

Krankenhäuser: 

Krankenhäuser: 

Altenpflege: 

Altenpflege: 

Bedarfsgerechte Personalvorgaben

Fallpauschalen abschaffen

Flächendeckend gute Versorgung

Hochwertige Pflege durch genug Personal

Überall gute Bezahlung nach Tarifvertrag

ver.di fordert:

ver.di fordert:

ver.di fordert:

Die Beschäftigten der Krankenhäuser sind am Limit. Und 

das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Kliniken brau-

chen dringend mehr Personal und Entlastung. Dafür sind 

Personalvorgaben nötig, die sich am tatsächlichen Bedarf 

orientieren. Die Pfl egepersonaluntergrenzen in wenigen 

Bereichen haben mit einer bedarfsgerechten Versorgung 

nichts zu tun. Sie dienen lediglich dazu, eine Patientenge-

fährdung zu vermeiden. Dennoch wurden sie in der Pande-

mie zeitweise ausgesetzt.

Mit der PPR 2.0 haben ver.di, die Deutsche Kranken-

hausgesellschaft und der Deutsche Pfl egerat eine bedarfs-

orientierte Personalbemessung für die Krankenhauspfl ege 

vorgelegt. Sie ist unbürokratisch und sofort einsetzbar. Bis 

zur Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Instru-

Die Krankenhausfi nanzierung über Fallpauschalen (Dia-

gnosis Related Groups, DRG) führt zu eklatanten Fehlsteue-

rungen. Das hat die Corona-Krise erneut gezeigt. Um die 

Versorgung in der Pandemie zu sichern, musste die Bun-

desregierung das DRG-System teilweise außer Kraft setzen. 

Denn mit den DRGs werden nur einzelne Leistungen ver-

gütet. Für das Vorhalten von Personal und Material erhal-

ten die Krankenhäuser kein Geld. 

Das DRG-System hat insbesondere in der Pfl ege zu 

enormer Arbeitsverdichtung geführt. Nach vielen Protes-

ten musste die Bundesregierung die Pfl egepersonalkosten 

daher aus den Fallpauschalen herausnehmen. Ein richtiger 

Schritt, dem weitere folgen müssen. Denn auch in allen 

anderen Bereichen sind die negativen Folgen dieses Preis-

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine fl ä-

chendeckend gute Krankenhausversorgung ist. Dennoch 

fordern manche weiterhin Klinikschließungen und Zent-

ralisierung. Es darf nicht sein, dass Krankenhäuser oder 

Fachabteilungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

geschlossen werden. Es braucht ein abgestimmtes Mitei-

nander von Kliniken unterschiedlicher Versorgungsstufen. 

Nötig sind verbindliche Landeskrankenhauspläne, die auch 

in ländlichen Regionen eine gute Daseinsvorsorge sichern. 

Die darin festgeschriebenen Kapazitäten müssen aus-

kömmlich fi nanziert werden. Es kann nicht angehen, dass 

Klinikstandorte stillgelegt werden, obwohl diese gebraucht 

werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich überall 

Die stationäre Pfl ege braucht laut Gutachten des Bremer 

Professors Heinz Rothgang 36 Prozent also rund 120.000 

Beschäftigte mehr. Die von der Bundesregierung beschlosse-

ne Finanzierung von 20.000 Hilfskraftstellen ist vor diesem 

Hintergrund ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nötig sind 

verbindliche weitere Stufen zum Personalaufbau sowie die 

Einführung eines bundesweit einheitlichen und bedarfsge-

rechten Instruments zur Personalbemessung. Dabei dürfen 

die Qualitätsstandards nicht abgesenkt werden. Es braucht 

mehr, nicht weniger Fachkräfte, denn Pfl ege ist Facharbeit.

Auch bei der Pfl ege im eigenen Heim wächst der Bedarf 

nach Unterstützung und professioneller Pfl ege. Das kann 

nicht länger von Angehörigen und sogenannten 24-Stun-

den-Kräften aufgefangen werden, deren Arbeitsbedingun-

systems spürbar. Es sollte daher insgesamt abgeschafft und durch 

eine bedarfsgerechte Finanzierung ersetzt werden. Zudem müssen die 

Länder ihrer Verpfl ichtung zur Refi nanzierung der Investitionskosten 

vollständig nachkommen.

im Land auf eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Gesundheits-

versorgung verlassen können.

gen durch systematischen Gesetzesbruch geprägt sind. Die professio-

nelle ambulante Pfl ege muss ebenso ausgebaut werden wie, davon 

losgelöst, das Angebot haushaltsnaher Dienstleistungen als legale und 

nicht prekäre Erwerbsarbeit.

ver.di fordert:

Statt Fallpauschalen 

bedarfsorientierte 

Finanzierung

Investitionen vollständig 

refinanzieren

In allen Regionen schnell 

erreichbare und personell gut 

ausgestattete Krankenhäuser, 

keine Klinikschließungen aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen

Bundesweit einheitliche Personal-

bemessung in der Altenpflege und 

Ausbau ambulanter Angebote









ver.di fordert:

Altenpfl ege braucht eine fl ächendeckend gute Bezahlung, die sich 

nach relevanten Flächentarifverträgen wie dem TVöD richtet.

Verpflichtung aller Träger in der 

Altenpflege, die Beschäftigten 

nach relevanten Tarifverträgen 

wie dem TVöD 

zu entlohnen

ments muss sie als Übergangslösung in Kraft gesetzt werden. 

So können die Arbeitsbedingungen verbessert, 

mehr Pfl egekräfte gewonnen 

und gehalten werden.










PPR 2.0 sofort 

umsetzen



Altenpfl egekräfte müssen überall angemessen entlohnt 

werden – auch, weil sonst nicht genug Beschäftigte für 

den Beruf gewonnen werden können. Doch viele, vor 

allem kommerzielle Träger setzen auf Lohndumping. 

Die Erstreckung des von ver.di mit dem Arbeitgeberverband 

BVAP ausgehandelten Tarifvertrags hätte Niedriglöhne 

verhindert und die Mindestentgelte bis 2023 um 

25 Prozent erhöht. Caritas und Diakonie haben das unter 

Beihilfe des Bundesgesundheitsministers verhindert. 

Das stattdessen beschlossene Gesetz ist stark missbrauchs-

anfällig. Pfl egeanbieter können mit Hilfe von Dumping-

tarifverträgen weiter Niedriglöhne zahlen. Ob und wie 

das Gesetz wirkt, ist völlig unklar. Dennoch soll es erst 

Ende 2025 überprüft werden. Wir bleiben dabei: Die 

 
 Gute Kranken-

 
 versorgung

Braucht gute Arbeitsbedingungen
ihr für uns

wir für euch
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Lehren 
ziehen!




 Versprochen.





Gebrochen.

Mehr Infos
Wählen gehen

Gesundheitsberufe:

Gute Ausbildungsbedingungen

ver.di fordert:

Die Auszubildenden von heute sind die dringend benötigten 

Fachkräfte von morgen. Dennoch müssen Auszubildende in 

einigen Gesundheitsberufen immer noch Schulgeld bezahlen 

und ohne eine angemessene Vergütung auskommen. 

Es braucht bundesweit einheitliche Ausbildungsstan-

dards – am besten durch Aufnahme ins Berufsbildungs-

gesetz (BBiG), mindestens aber durch einen einheitlichen 

Rechtsrahmen für alle Gesundheitsfachberufe. 

Die Ausbildungsqualität muss durch verbindliche Vor-

gaben gesichert werden. So zum Beispiel in Bezug auf die 

strukturierte Praxisanleitung, für die genug Zeit, Freiräume 

und Personal zur Verfügung stehen müssen.

Die Durchlässigkeit zwischen berufl icher und hoch-

schulischer Ausbildung ist zu gewährleisten. Es braucht 

eine Berufsbildungsforschung, um die Weiterentwicklung der Berufs-

ausbildungen zu unterstützen.

Ausbildung kostenfrei 

und angemessen vergütet

Ausbildungsqualität 

stärken

schulischer Ausbildung ist zu gewährleisten. Es braucht 

Kranken- und Pflegeversicherung:

Gesundheits- und Sozialwesen:

Solidarische und auskömmliche Finanzierung

Mehr Personal, gute Bezahlung, 

bedarfsgerechte Finanzierung

ver.di fordert:

Die von der Bundesregierung beschlossenen Leistungs-

zuschläge für Bewohner*innen von Pfl egeheimen reichen 

nicht, um diese vor Armut zu schützen. Die absehbaren 

Kostensteigerungen durch mehr Personal und eine bessere 

Bezahlung dürfen nicht den pfl egebedürftigen Menschen 

aufgebürdet werden. Deshalb müssen die pfl egebedingten 

Eigenanteile ab dem ersten Tag gedeckelt und perspektivisch 

auf null gesenkt werden. Nötig ist ein Systemwechsel hin zu 

einer Solidarischen Pfl egegarantie, bei der alle Einkommens-

arten in die Finanzierung einbezogen und sämtliche pfl ege-

bedingte Kosten übernommen werden.

Auch die Krankenversicherung muss durch die Weiterentwicklung zur 

Bürgerversicherung auf eine solide und solidarisch fi nanzierte Grund-

lage gestellt werden. Versicherungsfremde und gesamtgesellschaftliche 

Leistungen müssen staatlich fi nanziert und private Zuzahlungspfl ichten 

abgeschafft werden.

Im Gesundheits- und Sozialwesen sind grundlegende Verbesserun-

gen nötig. Das Drehen kleiner Schräubchen reicht nicht. Es braucht 

einen großen Wurf. Finanzierung und Personalausstattung müssen 

sich nach dem tatsächlichen Versorgungsbedarf richten und ver-

bindlich geregelt sein. Wir brauchen fl ächendeckend gute Tarifver-

träge, die nicht unterlaufen werden dürfen. Die Bedürfnisse von 

Patient*innen, hilfsbedürftigen Menschen und Beschäftigten müs-

sen im Vordergrund stehen – nicht Profi tinteressen. Jetzt gilt es: 

Wir haben die Wahl!

Solidarische Pflegegarantie 

für eine gute Versorgung
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Damit sich etwas ändert in der 

Gesundheitspolitik, gehe ich wählen.  
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