
Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaftaltenpflege.verdi.de

Rund um den Buß- und Bettag vom 14. bis 18. November 2022 ruft ver.di die Beschäftigten in  
der Altenpflege und alle Unterstützer*innen zu Fotoaktionen in den Betrieben auf. Wir erinnern  
die rot-grün-gelbe Bundesregierung daran, dass in der Altenpflege nicht die Zeit zum Abwarten ist.  
Sie muss dringend handeln, damit die pflegerische Versorgung nicht zusammenbricht.

Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz 

(GVWG) hat die Vorgängerregierung eine Reihe von Maßnah-

men auf den Weg gebracht, die die Bezahlung der Beschäftig-

ten und die Personalausstattung verbessern sollen. Gleichzeitig 

sollten Bewohner*innen in Pflegeheimen finanziell entlastet 

werden. Doch die Maßnahmen reichen entweder nicht aus, 

schrammen am Ziel vorbei oder werden auf den Sankt Nimmer-

leinstag hinausgezögert. Und die Ampelkoalition übt sich im 

Abwarten.

Noch immer nicht gestartet ist das Modellprojekt zur Erpro-

bung des neuen Personalbemessungsinstrumentes. Und noch 

immer gibt es keine Empfehlungen für bessere Personalschlüssel 

in der stationären Pflege in den Ländern. Dabei haben SPD, Grü-

ne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, die Einfüh-

rung der Personalbemessung zu beschleunigen.

Die sogenannte Tariflohnpflicht mag in einigen Einrichtun-

gen, insbesondere bei kommerziellen Trägern, zu höheren Löh-

nen führen. Sie ist aber durch die nachträglich ins Gesetz ge-

brachte Option völlig verwässert und kaum überprüfbar: Danach 

müssen Arbeitgeber ihre Beschäftigten in Pflege und Betreuung 

nur noch durchschnittlich auf dem regionalen tariflichen Gehalts-

niveau der jeweiligen Qualifikationsstufe vergüten. Die Tarifbin-

dung wird durch das Gesetz jedenfalls nicht gestärkt, obwohl 

auch dies ein erklärtes Ziel der Bundesregierung ist.

Die seit Beginn des Jahres eingeführten Zuschüsse für pflege- 

bedürftige Menschen in Pflegeheimen entlasten nur langjährige 

Bewohner*innen spürbar. Die Kosten für pflegebedürftige Men-

schen steigen weiter rasant, zusätzlich getrieben durch Inflation 

und steigende Energiekosten. Das macht Entlastungen wieder 

zunichte und wird insbesondere in der häuslichen Versorgung 

zu Leistungsverzicht führen. Das darf nicht sein.

Wir fordern daher: Pflegereform jetzt!

‹ Tarifbindung stärken und die Gehaltslücke zwischen Alten- 
und Krankenpflege schließen.

‹ Sofortige Begrenzung der Eigenanteile. Mittelfristig brau-
chen wir eine Solidarische Pflegegarantie, die die Kosten 
für Pflege auf alle Schultern entsprechend des Einkommens 
gerecht verteilt und eine bedarfsgerechte Pflege für alle 
finanziert.

‹ Sofortiger Start der Modellprojekte zur Erprobung des 
Personalbemessungsverfahrens und Einführung verbindlicher 
Mindestpersonalausstattungen auf dem Niveau der bisher 
festgesetzten Höchstwerte (§113c SGB XI).

Für Tarifbindung und eine solidarische Finanzierung in der Altenpflege 

November 2022

http://altenpflege.verdi.de
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Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten
Mitgliedsnummer

 

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

0525_13_Beitritt_3870-11_A5_quer_4c.indd   10525_13_Beitritt_3870-11_A5_quer_4c.indd   1 17.01.22   10:5817.01.22   10:58

Warum rund um den Buß- und Bettag?

Um die Arbeitgeber finanziell zu entlasten, wurde vor 28 Jahren 

der Buß- und Bettag als Feiertag gestrichen (außer in Sachsen). 

Damit sollte der Arbeitgeberanteil zur neu geschaffenen Pflege- 

versicherung ausgeglichen werden. Wer also am Buß- und 

Bettag arbeitet, tut dies, um die Pflege zu finanzieren. Als 

Gewerkschafter*innen nehmen wir den Buß- und Bettag seit 

einigen Jahren zum Anlass für Aktionen, um auf bestehende 

Missstände in der Altenpflege aufmerksam zu machen. Gemein-

sam setzen wir uns ein für gute Arbeitsbedingungen und eine 

angemessene Bezahlung in der Altenpflege. Mach mit!

Sei dabei!
‹ Beteiligt euch in euren Einrichtungen vor Ort an den lokalen 

Aktionen vom 14. bis 18.11.2022

‹ Nutzt das Aktionsmaterial (Transparente und beschreibbare 
Plakate), das ihr über euren Bezirk beziehen könnt. Orga-
nisiert Betriebsversammlungen, Begehungen, aktive Mit-
tagspausen mit Aktionen vor den Einrichtungen, organisiert 
lokale Demonstrationen

‹ Organisiert gemeinsam mit den zuständigen ver.di-
Kolleg*innen im Bezirk Pressearbeit

‹ Bindet Bewohner*innen und Angehörige in eure Aktion ein 

 
Wohin mit den Aktionsfotos?
 

 Sendet Fotos eurer Aktionen an  
gesundheit-soziales@verdi.de. Bitte achtet 
auf eine gute Qualität und stellt sicher, dass 
Fotograf*in und Abgebildete mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind.

 
Weitere Informationen findet  
ihr ab 1. November auf altenpflege.verdi.de 
enpflege.verdi.de 

 Auf altenpflege.verdi.de werden wir auch 
über die Aktionen berichten.

i

mailto:gesundheit-soziales%40verdi.de?subject=Aktionstage%20Altenpflege
https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/mein-arbeitsplatz/altenpflege

