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Der Ausnahmezustand
in der Pflege ist Alltag 
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Als Höhepunkt der Berner Spitalbewegung «Zäme 
geits», die ich als VPOD-Sekretärin mit ins Leben 
rief, galt am 7. Dezember 1989 die Demonstration 
durch die Berner Innenstadt. 3 000 Personen aus 
dem Gesundheitsbereich gingen für bessere Arbeits-
bedingungen auf die Strasse – nach zahlreichen Peti-
tionen, Protestpausen und erfolglosen Verhandlun-
gen. Die Tribüne des Rathauses war kurz darauf zum 
Bersten voll, als der Grosse Rat endlich nachgab und 
gewisse Lohnaufbesserungen sowie die Einführung 
einer Zeitgutschrift beschloss.

32 Jahre später fehlen gemäss der Weltgesund-
heitsorganisation WHO weltweit sechs Millionen Pfle-
gekräfte in Krankenhäusern, Spitex und Pflegehei-
men. Das zeigt sich dramatisch im Süden. Aber auch 
im Norden stehen die jetzt als «systemrelevant» ge-
lobten und beklatschten Pflegekräfte vor schwierigen 
Arbeitsbedingungen. Die Zahl der bis 2030 zusätzlich 
benötigten Pflegefachpersonen in der Schweiz wird 
auf 70 000 geschätzt. Um dieser Herausforderung nur 
annähernd gerecht zu werden, muss der Pflegealltag 
auch jenseits der Pandemie deutlich stärker in den 
Fokus rücken. Denn das jetzt zur Verfügung stehen-
de Personal verringert sich tendenziell, wenn nichts 
unternommen wird. Das liegt daran, dass jene Men-
schen, die momentan vor allem die Versorgung leis-
ten, der Generation der Babyboomer angehören und 
bald selbst gepflegt werden müssen. Es hängt aber 
auch damit zusammen, dass die meisten Beschäftig-
ten in Teilzeit arbeiten und viele aus dem Beruf aus-
steigen, um dem Druck der Branche zu entgehen.

Seit der Spitalbewegung «Zäme geits» hat es die 
Politik bewusst verschlafen, die Rahmenbedingungen 
für ein resilientes Pflegesystem weiterzuentwickeln. 
Der bürgerliche Slogan der 90er-Jahre «Mehr Freiheit 
– weniger Staat» schlug sich in Ökonomisierung und 
Liberalisierung des Gesundheitssystems nieder. Die 
Wirtschaftsethikerin Lisa M. Herzog beschreibt diese 
Entwicklung treffend: «Die Arbeitsmarkttheorien neo-
liberaler Prägung schauen nicht darauf, wie wichtig 

eine Tätigkeit für eine Gesellschaft ist. (…) Eigent-
lich haben wir für das kollektive Handeln die Politik. 
Märkte sind keine Naturereignisse, die einfach passie-
ren, sondern sie können durch Steuern, Regulierun-
gen, Anreize durchaus gestaltet werden.»

Was ist zu tun gegen Zeitdruck, Rationalisierung und 
Prekarisierung? Um die Menschen in der Pflegearbeit zu 
halten und neue zu gewinnen, sind folgende Schritte 
notwendig: Pflegeleistungen müssen endlich als wert-
voller gesellschaftlicher Beitrag anerkannt und die 
Löhne angemessen erhöht werden. Es braucht humane 
Arbeitsbedingungen,  vor allem bei den Arbeits- und 
Schichtzeiten sowie  eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf; ein gesundheitsförderndes Arbeitskli-
ma einschliesslich einer betrieblichen Mitbestimmung.

Die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse muss im 
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Denn gute Pfle-
ge kann nur gelingen, wenn die Mitarbeiter*innen 
auch gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Um die Kri-
se zu überwinden und die Pflege nachhaltig und men-
schenwürdig zu gestalten, benötigen wir zudem neue 
Konzepte und Ansätze. Ein gutes Beispiel für eine 
andere ambulante Pflegekultur ist das «Buurtzorg»-
Konzept aus den Niederlanden. Kleine autonome 
Teams von zwölf Personen versorgen dort die Pfle-
gebedürftigen in enger Abstimmung mit dem fami-
liären Umfeld und einem Netzwerk aus Freiwilligen. 
Anstelle von Sparübungen der öffentlichen Hand und 
von Privaten, die neben Krankenhäusern auch den 
Pflegesektor als profitables Geschäft entdecken, gilt 
es verstärkt Unternehmensmodelle zu fördern, die 
von den Mitarbeiter*innen selbst getragen werden.

Die Politik geht die Krise zu zögerlich an. Zusätz-
licher massiver Druck von aussen tut Not – von der 
Zivilbevölkerung, den Verbänden, den Ausbildungs-
stätten. Es braucht eine starke Bewegung – wie die 
Klimabewegung. Fortschritte erreichen wir nur, 
wenn wir darum kämpfen – beim Umweltschutz und 
auch bei den Arbeitsbedingungen in der Pflege.


