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Eine Verbesserung kann nur geschehen, indem sich die Ange
stellten von Pflege und Betreuung organisieren und sich gewerk
schaftlich für ihre Rechte und für bessere Arbeitsbedingungen 
engagieren.

Es braucht gute Gesamtarbeitsverträge
Ein Hauptziel der gewerkschaftlichen Organisation sind gute Gesamt arbeits-
verträge, welche den spezifischen Bedingungen Rechnung tragen und die auf-
geführten Forderungen umsetzen. Diese Gesamtarbeitsverträge müssen für 
allgemeinver bindlich erklärt werden, damit sie für alle Angestellte in Pflege und 
Betreuung gelten. Die gewerkschaftliche Organisation muss aber auch dazu 
genutzt werden, in der Politik die Rahmenbedingungen zu beeinflussen und die 
Finanzierungssysteme zu ändern. 
Dazu müssen in den Betrieben des Gesundheits- und Sozialwesens gewerk-
schaftliche Strukturen aufgebaut werden. In den Betrieben braucht es engagier-
te und ausgebildete AktivistInnen und gewerkschaftliche Vertrauensleute als 
An sprechpartnerInnen für ihre KollegInnen. Dazu müssen die Arbeitgeber das 
Recht ihrer Angestellten, sich frei gewerkschaftlich zu organisieren, anerkennen 
und garantieren. Gewerkschaftlich Aktive müssen geschützt sein und dürfen  
nicht entlassen werden können, wenn sie sich für ihre KollegInnen einsetzen.  

Zusammen sind wir stark
Für all dies braucht es das Zusammenstehen aller Mitarbeitenden und eine 
Zu sammenarbeit der in der Branche aktiven Gewerkschaften und Berufsverbände.
Denn nur gemeinsam sind wir stark!

Manifest 
für gute Pflege und Betreuung



n Es herrscht immer mehr Personalmangel. Weniger Personal muss in kürze rer  
Zeit zunehmend komplexere Situationen bewältigen. Dies erhöht die Arbeits-
belastung.

n Um weiter Personal zu sparen, sind die Mitarbeitenden angehalten, Tätigkeiten 
ausserhalb ihres Kompetenzbereichs oder unbezahlt auszuführen. 

n Von den Mitarbeitenden wird eine zunehmende Flexibilität bezüglich der Arbeits-
zeiten verlangt. Arbeit auf Abruf, geteilte Dienste oder Verträge ohne fixe Pensen 
werden zur Normalität. Es besteht die Tendenz, Zeit, welche nicht mehr direkt 
den PatientInnen und KlientInnen verrechnet werden kann, nicht mehr als 
Arbeitszeit zu zählen. 

n Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit werden abgewertet. Die Zulagen be-
schränken sich in vielen Institutionen auf das gesetzliche Minimum.

n Die Löhne stehen unter Druck.
n Die steigende Arbeitsbelastung führt beim Personal zu psychischen und physi-

schen Beschwerden.

Eine selbständige, professionelle und moderne Pflege und Betreuung 
benötigt gute Rahmenbedingungen – nur so können sie ihren Aufgaben 
sowie den Ansprüchen der Gesellschaft und der Mitarbeitenden in der 
Pflege selbst gerecht werden.

Deshalb stellen wir fest:
n Gute Pflege und Betreuung orientieren sich am Wohle der Menschen und nicht 

an den Kosten. Jeder Mensch verdient die beste und nicht die wirtschaftlichste 
Pflege und Betreuung.

n Gute Pflege und Betreuung brauchen Anerkennung und Wertschätzung für das 
Personal, sowohl hinsichtlich ihrer Tätigkeit als auch der Arbeitsbedingungen.

n Gute Pflege und Betreuung dürfen nicht nach ökonomischen Kriterien erfolgen 
und deshalb keine «Fliessbandarbeit» sein.

n Gute Pflege und Betreuung bedürfen eines integrierten Angebots und des 
Miteinanders statt des Kampfs der verschiedenen Anbieter gegeneinander.

n Gute Pflege und Betreuung dürfen etwas kosten. Diese Kosten zu tragen,  
ist Aufgabe der Öffentlichkeit. Es braucht daher ein gerechtes Finanzie rungs-
system.

n Gute Pflege und Betreuung benötigen anständige Arbeitsbedingungen. Deshalb 
braucht es gute allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge für die ganze 
Branche.

Gute Pflege und Betreuung werden immer wichtiger: Die Bevölkerung wird 
immer älter und immer mehr Menschen sind auf Pflege und Betreuung ange
wiesen. Zudem hat sich die Gesellschaft individualisiert. Hilfe und Pflege kön
nen nur noch selten durch Angehörige erbracht werden. Gleichzeitig steht die 
Pflege unter einem massiven Ökonomisierungsdruck, die Arbeitslast für das 
Personal nimmt stetig zu und die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich.

Durch die neuen Finanzierungsmodelle müssen Alters- und Pflegeheime, (private) 
Spitexbetriebe, Betreuung zu Hause, soziale Institutionen, Spitäler usw. – egal ob 
öffentlich oder privat – rentieren. Immer mehr Unternehmen sind gewinnorientiert. 
Hedgefonds und multinationale Ketten stossen in den Wachstumsmarkt Pflege und 
Betreuung vor. 

Keine Ökonomisierung auf Kosten des Personals  
und der Pflegebedürftigen
Alle Mitarbeitenden in Pflege und Betreuung sind diesem Ökonomisierungsprozess 
unterworfen. Die Pflege und Betreuung von bedürftigen Menschen wird in einzel-
ne Arbeitsschritte zerstückelt. Diese werden anschliessend «optimiert», indem die 
dafür benötigte Zeit vordefiniert wird. Mitarbeitende in Pflege und Betreuung müssen 
«minütelen», das heisst, sie haben für Arbeitsschritte nur noch eine knapp begrenzte 
Zeitspanne zur Verfügung. Gleichzeitig nimmt der Bürokratieaufwand zu. Dies, um 
die einzelnen Handlungen vor den Krankenkassen und Behörden zu rechtfertigen. 
Wertvolle Zeit, die für die Pflegebedürftigen fehlt. 
Unter diesem Renditezwang leiden die Qualität der Pflege und Betreuung sowie die 
Arbeitsbedingungen des Personals. Die Arbeitsbedingungen, welche durch das für viele 
Gesundheitsbetriebe nur teilweise geltende Arbeitsgesetz schlecht geschützt sind, ver-
schlechtern sich zunehmend:

Gute Pflege braucht gute Arbeitsbedingungen. 
Dieses Manifest entwarfen wir Pflege(fach)personen und BetreuerInnen 
an unserer ersten Branchenkonferenz Langzeitpflege und Betreuung der 
Gewerk schaft Unia im März 2015. Es bildet unsere Gedanken zu guter Pflege 
und Betreuung sowie unsere Ziele ab. In der gesamten Schweiz arbeiten über 
500 000 Menschen im Gesundheitswesen und Sozialbereich. Deshalb wollen 
wir unsere Überlegungen einer breiten Diskussion stellen und bitten alle 
unsere KollegInnen und weitere Interessierte um Rückmeldungen mit dem 
angehängten Antworttalon oder online unter www.unia.ch/gutepflege.
Denn nur gemeinsam sind wir stark.
Die Teilnehmenden Pflege(fach)personen und BetreuerInnen der ersten Branchen-
konferenz Langzeitpflege und Betreuung 



Gute Pflege und Betreuung verlangen  . . . 

. . .  Wertschätzung

Pflege und Betreuung werden in der Gesellschaft oftmals noch mit den traditionel-
len Geschlechterbildern und Rollenverständnissen verbunden. Immer noch gelten 
Pflegeberufe als Frauenberufe und werden von der Öffentlichkeit nicht als vollwertig 
anerkannt. Doch sie sind hochgradig komplex und keine Hilfsberufe, sondern eigen-
ständige Professionen. In vielen Betrieben sind aber Pflege(fach)kräfte noch immer 
den Ärzten unterstellt. Die mangelnde Wertschätzung äussert sich in den schlech-
ten Arbeitsbedingungen. 

Unsere Forderungen: 
n Pflege und Betreuung verdienen Wertschätzung und die volle Anerkennung der 

Gesellschaft. Dies muss sich in den Arbeitsbedingungen äussern. 
n Pflege- und Betreuungsberufe müssen auch gesetzlich als eigene, selbständige 

Professionen anerkannt werden, was sich auch in den Finanzierungsmodellen 
niederschlagen muss. Pflegeabteilungen in den Betrieben sollen auch unabhän-
gig von den Ärzten geführt werden können.

n In den Betrieben braucht es echte und ausgebaute Mitsprache- und Mit ent -
scheidungsmöglichkeiten des gesamten Personals. Gewerkschaftliche Akti vis -
tInnen müssen entsprechend geschützt werden.

. . .  genügend Personal

Der Personalmangel in der Branche ist chronisch und hausgemacht. Die schlech-
ten Arbeitsbedingungen und die fehlende Wertschätzung machen Pflege- und 
Betreuungsberufe unattraktiv, sind verantwortlich für die hohe Quote der 
BerufsaussteigerInnen und der Krankheitsausfälle. Erschwerend kommt hinzu, 
dass viele Institutionen zuerst beim Personal sparen. Vakante Stellen werden aus 
Kostengründen oft mehrere Monate nicht besetzt und die Arbeitslast auf die noch 
anwesenden Mitarbeitenden verteilt. Nur für wenige Betriebe gelten gesetzliche 
Mindeststellenpläne. Wo es solche gibt, sind sie nicht selten zu knapp bemessen 
oder ihre Einhaltung wird nicht kontrolliert.

Unsere Forderungen: 
n Die Pflege- und Betreuungsberufe müssen aufgewertet und attraktiver werden, 

in dem die Arbeitsbedingungen verbessert werden.
n Durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen und des Gesundheitsschutzes 

können die Berufsausstiegs- und die krankheitsbedingte Ausfallrate gesenkt  
werden.

n Es braucht mehr Personal. Dies muss sich in verbindlichen (Mindest-) Stellen-
plänen niederschlagen.

n Es braucht strengere Kontrollen sowie Sanktionen gegen Arbeitgeber, welche die 
Mindeststellenpläne nicht einhalten. Ferner müssen die Stellenpläne die Betriebe 
zwingen, Personalreserven einzuplanen.

. . .  eine funktionierende WorkLifeBalance

Pflege und Betreuung sind 24-Stunden-Aufgaben. Die Angestellten arbeiten in 
Schich ten, auch abends, nachts, am Wochenende und an Feiertagen. Dies be  deutet 
eine Einschränkung ihres Sozial- und Familienlebens. Die Arbeitgeber planen die 
MitarbeiterInnen möglichst flexibel ein. Unter Berufung auf Jahres arbeits zeit  modell e 
können sie Personal spontan abrufen oder nach Hause schicken und so das Risiko 
mangelnder Auslastung auf die Mitarbeitenden abwälzen. Den Pfle genden ve unmög-
licht dies eine sinnvolle Freizeitplanung und erschwert die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.

Unsere Forderungen:
n Keine Jahresarbeitszeitmodelle.
n Begrenzung der Über- und Minusstunden.
n Verträge mit fixen Pensen.
n Finanzielle Zuschläge für Pikett oder Abruf aus der Freizeit.
n Die Dienstpläne müssen mindestens einen Monat im Voraus bekannt sein. Dazu 

müssen genügend Personalreserven eingeplant werden.



Gute Pflege und Betreuung 
gehen alle etwas an! 

. . .  faire Löhne und Zulagen

In den Pflege- und Betreuungsberufen gibt es nahezu keine verbindlichen Lohn-
vorgaben. Die Gehälter werden oft willkürlich festgelegt und mit der Anlehnung an 
kantonale Vorgaben begründet. Vielfach sind die Einstufung bei Neuanstellung und 
die Lohnentwicklung daher intransparent und nicht verbindlich. Die verschiedenen 
Berufsgruppen in Pflege und Betreuung werden gegeneinander ausgespielt anstatt 
alle, vom technischen Personal bis zu den Pflegefachkräften, fair zu entlöhnen. 
In der Branche ist Teilzeitarbeit die Norm. Dies wird oftmals auch von den Betrieben 
so gefordert. Damit wollen sie die Krankheitsausfallrate tiefer halten und einen 
grösseren Spielraum hinsichtlich allfälliger Überstunden erreichen. Aufgrund der 
unregelmässigen Arbeitszeiten ist aber bei Teilzeit eine weitere Erwerbsarbeit nicht 
möglich. Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit sind die Regel und werden zudem 
oft schlecht entschädigt.

Unsere Forderungen:
n Verbindliche Mindestlöhne, so dass diese auch bei Teilzeitarbeit zum guten 

Leben reichen.
n Verbindliche und transparente Regeln bei der Einstufung und der 

Lohnentwicklung.
n Faire finanzielle Zulagen für Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit und die Arbeit 

an Feiertagen.
n Alle an Pflege und Betreuung beteiligten Personen verdienen gute 

Arbeitsbedingungen und faire Entschädigungen, egal ob Pflegefachpersonen, 
Fachangestellte Gesundheit, PflegeassistentInnen, Betreuende, 
Reinigungsfachkräfte, Küchenpersonal oder Hauswirtschaftshilfen. 

. . .  gute Aus und Weiterbildung

Pflege und Betreuung sind hochkomplex, müssen professionell erbracht werden 
und entwickeln sich ständig weiter. Umso wichtiger sind eine gute und ständige 
Aus- und Weiterbildung. Viele Arbeitgeber nutzen dies aus. Individuelle berufliche 
Weiterbildungen müssen vielfach aus eigener Tasche bezahlt werden und sind, 
obwohl der Betrieb davon profitiert, nicht lohnrelevant. Bezahlt der Arbeitgeber 
einen Teil der Kosten, müssen sich die Angestellten oft für mehrere Jahre verpflich-
ten. Auch wird die aufgewendete Zeit oftmals nicht vollumfänglich als Arbeitszeit 
angerechnet. 
Ebenso wichtig wie die ständige Weiterbildung ist der konstante Austausch inner-
halb des Betriebs. Aufgrund der starken psychosozialen Belastung sind regel mässig 
stattfindende Inter- und Supervisionen notwendig, auch unter Beizug externer 
ExpertInnen. 

Unsere Forderungen:
n Finanzierung von betrieblicher und ausserbetrieblicher Weiterbildung durch die 

Arbeitgeber oder durch einen überbetrieblichen Weiterbildungsfonds im Rahmen 
eines Gesamtarbeitsvertrags.

n Ersatz des Lohnausfalls bei Weiterbildung.
n Ausbildungsoffensive von Bund und Kantonen sowie eine Ausbildungspflicht  

für Pflege- und Betreuungsberufe für sämtliche Betriebe im Gesundheits- und 
Sozialwesen.

n Während der Arbeitszeit angebotene Gefässe für den Austausch im Betrieb, 
auch unter Einbezug externer ExpertInnen.

. . .  Zeit

Das Pflege- und Betreuungspersonal kann nicht ganzheitlich arbeiten, wenn 
seine Aufgaben auf verrechenbare Handgriffe reduziert werden. Dies wider-
spricht der Berufsethik von Pflege und Betreuung, welche auf die Erhaltung von 
Lebensqualität und Wohlbefinden der zu Betreuenden ausgerichtet ist. Das profit-
orientierte Denken steht dazu im Widerspruch. So sind pro PatientIn, KlientIn 
oder BewohnerIn immer weniger Zeit zur Verfügung. Von den Krankenkassen 
wird zudem nur noch die medizinische Pflege bezahlt und somit künstlich von der 
Betreuung getrennt, welche nicht entschädigt wird. Für die Betreuung steht also 
gar keine Zeit mehr zur Verfügung. Die Zeit für die Pflege wird zusätzlich durch den 
chronischen, hausgemachten Personalmangel eingeschränkt, da immer weniger 
Personal immer mehr Personen pflegen und betreuen muss.

Unsere Forderungen:
n Pflege und Betreuung gehören zusammen und können nicht voneinander 

getrennt werden.
n Die zerstückelte Finanzierung nach zeitbasierten «medizinisch-technischen» 

Einzelleistungen («minütele») muss sofort beendet werden.
n Bei Pflege und Betreuung darf nicht weiter gespart werden.
n Es muss genügend Personal angestellt und eingeplant sein, damit auch Phasen 

einer vollen Auslastung normal bewältigt werden können.
n Der Ökonomisierungsprozess muss gestoppt, finanzielle Gewinne verboten und 

die Pflege und Betreuung wieder eine öffentliche Aufgabe werden.
n Pflege und Betreuung müssen von der Öffentlichkeit und nicht von den betrof-

fenen Privatpersonen bezahlt werden.

Sag uns deine Meinung und bringe Verbesserungs vorschläge, Kritik 
oder Ergänzungen zum Manifest an. Dazu einfach diesen Talon  
aus füllen und in den nächsten Briefkasten einwerfen oder online mit
machen unter www.unia.ch/gutepflege. 

Wir sind gespannt auf deine Rückmeldungen und danken dir für dein 
Engagement!

Meine Meinung, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Ergänzungen:

 !

Mit diesem Manifest setzen wir ein Zeichen gegen die Ver 
schlechterung der Arbeitsbedingungen. Wir laden alle Betroffenen 
und Interessierten ein mitzuhelfen. Sei auch du dabei! 


