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Speech by Ilka Steck October 29, 2021 

 

Hello, my name is Ilka Steck and I started my apprenticeship as a geriatric nurse at the 

Evangelische Heimstiftung in Baden-Württemberg in 1994. Since then, I have been 

working in the care of the elderly and for over 27 years I have been passionately and 

professionally providing good care for the people who were entrusted to us, and caring 

for them very well. 

For me as a committed caregiver and a unionist for many years, it is an indictment that 

things are not moving forward. Just empty promises, announcements, and hymns of 

praise. Now the EU must stand by its word and support caregivers and those in need 

of care. Care must move forward, care for the elderly must be in the consciousness of 

everyone! I ask for real action from the European Care Strategy that was announced 

by the European Commission President von der Leyen! 

It is not a problem of awareness - we have known for years that it cannot go on like 

this. We have a great job, working in geriatric care is varied and a really meaningful 

job, but not under these conditions. We would like more time to do our work. We need 

working conditions that do not endanger our health. We need safe and legal staffing 

levels that are based on the need for care. And …. Better pay! Appreciation is also 

expressed through payment, but nothing is progressing in this female-oriented 

profession. We do not earn enough for this responsible job. We are driven to work part-

time; life must also be financed by a woman!  

How do you want to be cared for in your old age? Don’t those who look after your 

relatives at the end of their life deserve much more than just applause? We have been 

in a state of emergency for a year and a half, but we are running out of air. The good 

care that is given comes at the expense of our health. Many of my colleagues are 

giving up, many are reducing their working hours, it's just not affordable. We don't have 

superpowers, we are only human. We also have our own families and we only have 

one back. 

How can it be that in a country as rich as Germany it is not possible to provide good 

care for people in need of long-term care? How can it be possible that so many 

caregivers in the EU are leaving their jobs because they don't want to see this? 
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Nobody should be allowed to enrich themselves by caring for the elderly, commercial 

organizations withdraw money - at the expense of our health, at the expense of the 

residents. The EU must ensure that profit maximization at the expense of employees' 

working conditions is not allowed. Collective agreements must be applied across the 

board, nursing homes can only be operated if the profits do not flow away. We also 

need a committee for the European sectoral social dialogue in social services. 

And it needs healthy, confident employees - who are responsible for good care. Those 

who organize themselves at ver.di, together with society, are increasing the political 

pressure. 

Corona has shown everyone how tightly all the finances are calculated, and then an 

additional burden was presented: Working in protective material, the whole shift with 

masks, without a break, longer and more. We put ourselves in danger every day - there 

is no ability to distance when changing. But we bear it, we stand here and we survive 

this crisis together with our residents. We are happy to hear encouragement and 

applause and we are happy to be noticed, but action must follow - now. Everyone who 

applauded for us must work with us for a real reform in nursing. It won't be for free. But 

if the applause was meant seriously, then stand up for the care workers. 

Finally do something - not just small, small - but seriously! Now - and not someday.  
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Rede von Ilka Steck - 29 Oktober 2021 

 

Hallo, mein Name ist Ilka Steck und ich habe 1994 meine Ausbildung zur Altenpflegerin 

bei der Evangelischen Heimstiftung in Baden-Württemberg begonnen. Seit dem 

arbeite ich in der Pflege von alten Menschen. Seit über 27 Jahren bin ich mit Herzblut 

und viel Professionalität dabei den uns anvertrauten Menschen ein gutes Zuhause zu 

geben und sie angemessen und gut zu versorgen.  

Für mich als engagierte Pflegekraft und seit vielen Jahren engagierte 

Gewerkschafterin ist es ein Armutszeugnis, dass es nicht vorangeht. Nur leere 

Versprechungen, Ankündigungen und Lobeshymnen. Jetzt muss auch die EU zu 

ihrem Wort stehen und Pflegekräften und Pflegebedürftigen ünterstützen.  Pflege muss 

nach vorne, die Altenpflege muss ins Bewußtsein aller! Ich fordere echte Maßnahmen 

von der Europäischen Pflegestrategie, die vor Präsident der Europäischen 

Kommission van der Leyen angekündigt wurde!  

Es gibt doch kein Erkenntnisproblem – wir wissen schon seit Jahren, dass es so nicht 

weitergehen kann. Wir haben einen tollen Beruf. In der Altenpflege zu arbeiten ist 

abwechslungsreich und ein wirklich sinnvoller Job. Aber nicht unter diesen 

Bedingungen. Wir wünschen uns mehr Zeit für unsere Tätigkeit. Wir brauchen 

Arbeitsbedingungen die unsere Gesundheit nicht gefährden. Wir brauchen eine 

gesetzliche Personalbemessung, die sich am Pflegebdarf orientiert. Und …. Eine 

bessere Bezahlung! Wertschätzung drückt sich auch über die Bezahlung aus. In 

diesem von Frauen dominierten Beruf geht nichts voran. Wir verdienen viel zu wenig 

für diesen verantwortungsvollen Beruf. Wir werden in die Teilzeit getrieben, das Leben 

muss auch von einer Frau finanziert werden können!  

Wie wollen sie mal gepflegt werden? Haben diejenigen, die ihre Angehörigen am 

Lebensende betreuen nicht mehr verdient wie Applaus? Seit eineinhalb Jahren sind 

wir im Ausnahmezustand, aber uns geht die Luft aus. Gute Pflege geht zu Lasten 

unserer Gesundheit. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen geben auf, viele 

reduzieren ihre Arbeitszeit. Es ist einfach nicht leistbar. Wir haben keine Superkräfte, 

wir sind auch nur Menschen. Wir haben auch eigene Familien, wir haben nur einen 

Rücken.  
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Wie kann es sein, dass es in einem so reichen Land wie Deutschland nicht möglich 

ist, die Menschen bei PFlegebedrüftigkeit gut zu versorgen? Wie kann es möglich sein, 

dass in der EU so viele Pflegepersonen den Beruf verlassen – weil sie es nicht 

mitanschauen möchten?  

Niemand darf sich bereichern an der Pflege alter Menschen, kommerzielle Träger 

ziehen Geld ab – auf Kosten unserer Gesundheit, auf Kosten der Bewohnerinnen und 

Bewohner. Die EU muss dafür sorgen, dass keine Gewinnmaximierung auf Kosten der 

Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden erlaubt ist. Tarifverträge müssen 

flächendeckend angewandt werden, Pflegeheime dürfen nur betrieben werden, wenn 

die Gewinne nicht abfließen. Wir brauchen auch eine Ausschuss für den europäischen 

sektoralen sozialen Dialog in Sozialdiensten.  

Und es braucht selbstbewusste Beschäftigte – die für gute Pflege einstehen. Die sich 

bei ver.di organisieren und gemeinsam mit der Gesellschaft den Druck auf die Politik 

erhöhen. 

Corona hat allen gezeigt wie knapp alles bemessen ist. Die zusätzliche Belastung 

wurde gestemmt. Das Arbeiten in Schutzmaterial, die ganze Schicht mit Masken, ohne 

Pause, länger und öfter. Wir haben uns jeden Tag in Gefahr begeben – Abstand geht 

nicht beim Pflegen. Aber wir reißen das, wir stehen hier und stehen diese Krise 

gemeinsam mit unseren Bewohnern durch. Und wir freuen uns über Zuspruch und 

Applaus. Wir freuen uns wahrgenommen zu werden. Aber nun müssen Taten folgen. 

Alle, die für uns geklatscht haben, müssen sich gemeinsam mit uns einsetzen für eine 

echte Reform in der Pflege. Das wird es nicht umsonst geben. Aber wenn der Applaus 

ernst gemeint war, dann steht für die Pflege ein. 

Macht endlich was – nicht nur klein, klein – sondern ernsthaft! Und das jetzt – und nicht 

irgendwann.  

 

 

 

  

 


