
 

 

 

 

 

 
 
 
 

„Wie wir die Würde und Anerkennung von Pflegeassistenzkräften   
in Europa sicherstellen können“ 

 

 
Kurzbericht über das EGÖD-UNISON-Seminar vom 7. Februar 2020 

 

 

Fachkräfte für Pflegeassistenz sind wichtige und unverzichtbare Mitglieder der Gesundheits- 

und Pflegeteams in allen europäischen Ländern. Gleichwohl wird oft nicht anerkannt, welchen 

Beitrag sie zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung leisten, und wie wichtig es ist, dass 

ihre Arbeitsbedingungen, ihre berufliche Aus- und Weiterbildung und ihre Vergütung verbessert 

werden.  

 

An dem von UNISON und SIPTU in Zusammenarbeit mit dem EGÖD am 7. Februar 

veranstalteten Seminar nahmen 40 Delegierte von Gewerkschaften aus dem Gesundheits- und 

Pflegesektor aus 14 Ländern teil und diskutierten über die gemeinsamen Herausforderungen, 

mit denen sich Pflegeassistenzkräfte auseinandersetzen müssen.  Mehrere Fachkräfte für 

Pflegeassistenz, die im Vereinigten Königreich arbeiten, haben ebenfalls teilgenommen und 

über ihre persönlichen Erfahrungen berichtet. 

 

Der vorliegende Bericht fasst einige der wichtigsten Beiträge des Seminartages und die 

Diskussionen über wichtige Themen zusammen und weist Wege für eine weitere 

Zusammenarbeit der Gewerkschaften. 
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Vorworte: 

 

Christina McAnea - Stellvertretende Generalsekretärin – UNISON 

 

UNISON ist stolz darauf, zu seinen Mitgliedern mehrere zehntausend Pflegeassistenzkräfte und 

Mitarbeiter/-innen in der Pflege aus allen Teilen des Vereinigten Königreichs zu zählen. 

 

Allzu oft wurde den Herausforderungen, mit denen diese wichtigen Mitglieder unserer 

Fachkräfteteams im Gesundheitswesen konfrontiert werden, nicht genügend Beachtung 

geschenkt; Möglichkeiten für die berufliche und persönliche Entwicklung wurden nicht so 

umfassend angeboten, wie dies wünschenswert wäre, und auch die Vergütung entspricht nicht 

dem tatsächlichen Wert ihrer Arbeit und dem Beitrag, den sie leisten. 

 

Wir unterstützen aus Überzeugung und mit ganzem Herzen die Verbesserung dieser Situation 

und haben es begrüßt, dass die Vertreter/-innen der unterschiedlichsten europäischen 

Gewerkschaften so zahlreich in London erschienen sind und an diesem so interessanten wie 

erforderlichen Seminar teilgenommen haben. Wir möchten uns bei all denjenigen bedanken, die 

uns bei der Durchführung dieses Seminars geholfen haben, und sind auch unseren 
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Partnergewerkschaften überaus verbunden, die sich gemeinsam mit uns mit diesem Thema 

auseinandergesetzt haben. 

 

Wir hoffen, die Erfahrungen und Standpunkte, die wir auf dem Seminar gehört haben, nutzen zu 

können, um auch in Zukunft weiter gemeinsam an der Lösung dieser Probleme zu arbeiten. 

 

Paul Bell  – SIPTU 

Geschätzte Kollegen und Kolleginnen,   

da ich dieses Vorwort schreibe, durchleben wir außergewöhnliche Zeiten, denn das Corona-
Virus wirkt sich aus auf unser Leben, unsere Arbeit, unsere Gemeinschaften und in der Tat 
auch auf unsere Welt. Welche wichtige Aufgabe die Beschäftigten im Gesundheitswesen 
übernehmen, dürfte vor dem Hintergrund der Auswirkungen, die diese Pandemie verursacht, 
inzwischen jeder Mensch verstanden haben. Es ist deshalb an der Zeit, die Rolle der Fachkräfte 
für Pflegeassistenz in der Gesundheitsversorgung in einem europäischen Kontext in unserem 
Seminar umfassend zu würdigen und ihre Arbeit zu unterstützen. 

Alle Beiträge zu diesem Seminar hatten einen immens hohen Stellenwert und waren geeignet, 
uns Informationen, neue Kenntnisse und Wissen zu vermitteln, so dass wir zu einem tieferen 
Verständnis der Herausforderungen, aber auch der Möglichkeiten gekommen sind, die für 
Pflegeassistenzkräfte in Europa relevant sind. 

Es wurde nachdrücklich die Gründung eines europäischen Netzwerks für Fachkräfte in der 
Pflegeassistenz gefordert, um regelmäßig Informationen und Wissen auszutauschen. Es 
wurden ebenfalls die Reglementierung des Berufes und eine weitere Professionalisierung 
dieser Tätigkeit durch erstklassige Bildungs- und Fortbildungsprogramme gefordert.  

Während des gesamten Seminars wurde der große Anteil deutlich, den der EGÖD und 
besonders Luca Scarpiello als ‚Spiritus Rector‘ am Gelingen der Veranstaltung hatte, denn auf 
seine Initiative ist es zurückzuführen, dass sich die Vertreter/-innen dieses Berufsstandes hier 
zusammengefunden haben und die Möglichkeiten und Herausforderungen für unsere 
europäischen Kollegen/-innen thematisiert haben. 

Stuart Tuckwood von UNSION, der dieses Seminar als Organisator und Gastgeber ermöglicht 
hat und die Interessen unserer doch oft unterschiedlichen Mitglieder auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht hat, ist für sein Engagement zu danken, das dieses wichtige Seminar erst 
ermöglicht hat.  

Ich möchte mich ebenfalls bei allen Teilnehmer/-innen für ihre Beiträge und die erlebte herzliche 
Kollegialität bedanken. Dieser Dank gilt auch besonders Christina McAnea, die uns das 
wunderbar renovierte UNISON-Gebäude zur Verfügung gestellt hat. Es befindet sich auf dem 
Gelände der früheren Elizabeth Garrett Anderson-Frauenklinik, die heute unter Denkmalschutz 
steht. Dieser Versammlungsort hat eine tiefere Bedeutung, weil Elizabeth Garrett Anderson (9. 
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Juni 1836 – 17. Dezember 1917) eine englische Medizinerin und Frauenrechtlerin war, die als 
erste Frau in Großbritannien als Ärztin und Chirurgin praktizieren durfte.   

Liebe Kollegen und Kolleginnen, inzwischen hatte ich die Ehre, zum Irish Labour Court berufen 
zu werden, und dieses Seminar war deshalb mein letzter Beitrag zu dieser sehr wichtigen 
Arbeit. Ich möchte mich bei all denjenigen Menschen bedanken, denen ich während meiner 
Arbeit für den EGÖD begegnet bin und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich wünsche 
euch allen viel Erfolg bei allen euren zukünftigen Projekten. 

Luca Scarpiello – EGÖD-Referent für Gesundheits- und Sozialdienste 

Pflegeassistenzkräfte und Mitarbeiter/-innen in der Pflege sind eine wichtige Stütze in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, da sie mit ihrer täglich geleisteten Arbeit eine 
Vielzahl an klinischen Tätigkeiten und Behandlungen unterstützen und Patienten/-innen und 
Familien direkt betreuen. 

Wir wissen, wie wichtig solidarisches Verhalten von Arbeitskräften untereinander ist: Jeden Tag 
führen wir aktive Kampagnen zu wichtigen Themen wie sichere Personalbemessung, Löhne 
und kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung nicht nur für eine bestimmte Kategorie von 
Arbeitnehmer/-innen durch, sondern für all diejenigen Beschäftigten in unseren Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen, deren Einsatz gewürdigt und anerkannt werden muss. 

Mehrere europäische Mitgliedsgewerkschaften des EGÖD müssen sich mit der Frage 
beschäftigten, wie Fachkräfte für Pflegeassistenz am besten gewerkschaftlich zu organisieren 
sind.  Als europäischer Gewerkschaftsverband bieten wir Gewerkschaften die Möglichkeit, sich 
über Strategien auszutauschen und Meinungen zu Themen zur Diskussion zu stellen, die für 
Pflegeassistenzkräfte und Mitarbeiter/-innen in der Pflege von Belang sind. Damit wollen wir 
erreichen, dass diese Beschäftigten mehr Anerkennung für ihre Arbeit erhalten und bessere 
berufliche Aufstiegsmöglichkeiten haben.  Wir möchten uns bei UNISON und den anderen 
beteiligten Gewerkschaften bedanken, besonders bei SIPTU (IE) und SuPer (FI).    

 

Berichte von Seminarsitzungen: 

 

Der Kontext – EU-Studie über Pflegeassistenzkräfte und Ergebnisse der EGÖD-

Bestandsaufnahme 

 

Die Delegierten hatten das Glück, von zwei Mitgliedern des Autorenteams der Studie „Core 

Competencies of Healthcare Assistants in Europe“ (Kernkompetenzen von 

Pflegeassistenzkräften in Europa), Dr. Marieke Kroezen und Prof. Ronald Batenburg, selbst 

informiert zu werden.  

 

Kroezen und Batenburg fassten einige der wichtigen Ergebnisse ihrer Forschungen zusammen 

und wiesen darauf hin, dass erhebliche Unterschiede in den europäischen Ländern hinsichtlich 
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der Anzahl der Pflegeassistenzkräfte und der Definition dieser Tätigkeit bestehen. Es gibt 

zahlreiche unterschiedliche Bezeichnungen und Klassifikation für Pflegeassistenzkräfte, und die 

unterschiedlichen verwendeten ISCO-Codes führen dazu, dass eine Einschätzung der Anzahl 

der eingesetzten Pflegeassistenzkräfte ein schwieriges Unterfangen ist. Es gibt ebenfalls 

erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die  Verantwortlichkeitsbereiche.  

 

Die Studie zeigt einige Unterschiede, aber auch zahlreiche Ähnlichkeiten der von 

Pflegeassistenzkräften in unterschiedlichen Einsatzbereichen zu leistenden Arbeiten.  

 

Zu den Aufgaben, die fast alle Pflegeassistenzkräfte in den unterschiedlichen Ländern 

übernehmen, gehören die Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten/-innen, Reinigung 

und Waschen von Behelfsmitteln, Anrichten von Mahlzeiten und ggf. Hilfestellung beim Essen 

und Trinken, Durchführung von Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen, Unterstützung anderer 

Gesundheitsfachkräfte, Hilfe bei der täglichen grundlegenden Körperpflege und Gespräche mit 

den Patienten/-innen.    

 

Das Forscherteam hat diese Aufgaben vier Hauptbereichen zugeordnet: 

Patientenkommunikation, Grundpflege und Hilfeleistungen, Hygiene und Sicherheit und 

Unterstützung von Teams. Weiterhin haben sie die Kenntnisse und Kompetenzen 

zusammengefasst, die Pflegeassistenzkräfte zur Ausführung ihrer Aufgaben in diesen 

Bereichen brauchen.  

 

EGÖD-Umfrage bei europäischen Gewerkschaften  

 

Luca Scarpiello, beim EGÖD zuständig für Gesundheits- und Sozialdienste, informierte das 

Seminar über die Ergebnisse einer Umfrage, die bei europäischen Gewerkschaften 

durchgeführt wurde, und über deren Arbeit zur gewerkschaftlichen Vertretung von 

Pflegeassistenzkräften. 

 

An der Umfrage haben 12 Gewerkschaften aus 10 Ländern teilgenommen. Aus den 

Ergebnissen geht hervor, dass der Beruf der Pflegeassistenzkräfte in den meisten europäischen 

Ländern reglementiert ist und dass viele Gewerkschaften den dort Beschäftigten Unterstützung 

und Beratung anbieten, damit  regulatorische Anforderungen erfüllt werden.  In der Mehrzahl 

der Länder werden die Löhne für die Pflegeassistenzkräfte auf dem Wege von 

Kollektivverhandlungen festgelegt. 

 

Hinsichtlich der gewerkschaftlichen Organisierung in den unterschiedlichen Ländern gilt, dass 

fast alle Gewerkschaften, die Pflegeassistenzkräfte organisieren, auch andere Beschäftigte in 

Gesundheits- und Pflegediensten vertreten.  

 

Um die Beschreibung der wichtigsten Tätigkeiten gebeten, die Gewerkschaften für 

Pflegeassistenzkräfte ausgeführt haben, wurden meistens Lohnverhandlungen, die Forderung 

besserer Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie berufliche 

Bildungsangebote genannt.  
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Die zwei wichtigsten Prioritäten der einzelnen Gewerkschaften hinsichtlich ihrer Arbeit für 

Pflegeassistenzkräfte waren der Zugang zu kontinuierlicher beruflicher Entwicklung (CPD) und 

beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten sowie die Verbesserung der Löhne und Arbeitsbedingungen.  

Eine signifikante Anzahl von Gewerkschaften sieht die weitere Professionalisierung des 

Pflegeassistenzberufs und eine bessere Anerkennung dieser Arbeit als Priorität an.  

 

Im Rahmen dieser Umfrage wurde den Gewerkschaften auch die Frage gestellt, wie der EGÖD 

sie besser bei der gewerkschaftlichen Vertretung der Pflegeassistenzkräfte unterstützen könnte. 

Die Antworten zeigen, dass sich die Gewerkschaften ein Netzwerk wünschen, um den 

Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedern auch hinsichtlich der Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten von Pflegeassistenzkräften zu vereinfachen und um über die für diesen 

Beruf relevante Arbeit der Europäischen Kommission auf dem Laufenden zu bleiben. 

 

Sichtweisen auf Pflegeassistenzkräfte und gemeinsame Probleme bei der 

gewerkschaftlichen Organisierung dieser Berufsgruppe 

 

UNISON  

 

Helga Pile, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsreferats bei UNISON, berichtete über 

einige der für die Pflegeassistenzkräfte im Vereinigten Königreich wichtigsten Themen und über 

die Probleme gewerkschaftlicher Organisierung in diesem Bereich.  

 

Helga ging besonders darauf ein, dass die Höhe des Entgelts, berufliche 

Laufbahnmöglichkeiten, knappe Personalbemessungen und fehlender Zugang zu beruflicher 

Weiterbildung und Entwicklung zu den wichtigsten Problemen in diesem Berufsstand zählten. 

UNISON-Umfragen bei den eigenen Mitgliedern haben gezeigt, dass Pflegeassistenzkräfte oft 

Aufgaben übernehmen, die eigentlich von dafür qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden 

müssten.  

 

UNISON sieht die eigenen Prioritäten für die gewerkschaftliche Organisierung darin, den 

Pflegeassistenzkräften eine bessere Entlohnung in Aussicht stellen zu können, Mitgliedern zur 

Seite zu stehen, die unsichere Personalschlüssel kritisieren, Netzwerke zu organisieren und 

den Berufsangehörigen Weiterbildungschancen zu eröffnen.  

 

SIPTU 

 

Marie Butler von SIPTU berichtete über die Situation in Irland und ihre Prioritäten für die 

gewerkschaftliche Organisierung. 

 

2018 gab es eine Überprüfung der Aufgaben und Funktionen von Pflegeassistenzkräften in 

Irland, die zur Definition der zehn wichtigsten Pflegefunktionen dieses Berufsstandes führte.  

Die Priorität von SIPTU in diesem Bereich ist der Kampf für eine geschützte Berufsbezeichnung 

und einen Regulierungsrahmen für Pflegeassistenzkräfte, damit diese Tätigkeit als vollwertiger 
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Beruf anerkannt wird. Diese Entwicklung muss so flexibel gestaltet werden, dass damit die 

zukünftigen Nachfrage nach fachlich gut ausgebildeten Mitarbeiter/-innen in 

Gesundheitsberufen erfüllt werden kann. Dies muss durch die ständige Verbesserung von 

Standards für die Berufspraxis durch Qualitätssicherungsrahmen sowie die geplante berufliche 

Weiterentwicklung für alle Pflegeassistenzkräfte zusätzlich untermauert werden. 

 

Kommunal 

 

Mari Huupponen, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Kommunal, fasste die Situation in 

Schweden und die Kampagne der Gewerkschaft zusammen. In Schweden gibt es eine 

chronische Unterfinanzierung der Pflege und zu wenig Fachpersonal in der 

Gesundheitsversorgung.  Kommunal führt gemeinsam mit anderen Organisationen Kampagnen 

für mehr berufliche Möglichkeiten in diesem Sektor durch und setzt sich für eine nationale 

qualifizierte Berufsbildung für Pflegeassistenzkräfte ein.    Kommunal und der Schwedische 

Verband der lokalen Gebietskörperschaften (SALAR) haben ein Modell für die berufliche 

Entwicklung vorgestellt. Damit haben Pflegeassistenzkräfte die Möglichkeit, auf ihrem 

Bildungsabschluss aufzubauen und sich im Rahmen eines weiteren gemeinsamen 

Bildungsgangs zur Unterkrankenschwester = undersköterska oder zur Fachkrankenschwester = 

specialistundersköteska ausbilden zu lassen.  

 

Kommunal geht es darum, die Ausbildung und das Qualifikationsniveau der 

Unterkrankenschwestern und der Pflegeassistenzkräfte zu standardisieren, damit die Wertigkeit 

dieser Tätigkeit anerkannt wird und der gesamte Arbeitsmarkt davon profitiert. Es sollen 

ebenfalls mehr Möglichkeiten für Vollzeitstellen bereitgestellt werden, da Teilzeitarbeit mit 

geringen Löhnen ökonomisch kaum darstellbar ist und mit erheblichen Abstrichen bei der 

Altersversorgung verbunden ist.  

 

CFDT 

 

Florence Dedieu von der CFDT Santé Sociaux ist Pflegeassistentin und berichtete über die 

Arbeit ihrer Gewerkschaft in Frankreich.  

 

In Frankreich gibt es mehr als 390.000 Pflegeassistenzkräfte, die in Krankenhäusern und 

Pflegeheimen arbeiten. CFDT ist der Meinung, dass deren Kompetenzen und Qualifikationen 

nicht in angemessener Weise anerkannt werden. Florence berichtete, dass schlechte 

Bezahlung und geschlechtsspezifische Benachteiligungen in diesem Sektor ebenfalls ein 

Problem sind. CFDT hat ebenfalls festgestellt, dass Pflegeassistenzkräfte immer häufiger 

Aufgaben übernehmen, die früher von examinierten Krankenschwestern und -pflegern 

ausgeführt worden sind. Streiks und Arbeitskampfmaßnahmen haben die Regierung dazu 

gezwungen, diesem Sektor mehr Anerkennung zu geben.  

 

In ihrer Kampagne hat CFDT den Slogan „Je suis une richesse“ („Ich bin ein Schatz“) benutzt, 

um auf den Wert der Pflegeassistenzkräfte aufmerksam zu machen und ihn zu fördern. Die 

Gewerkschaft hat eine Arbeitsgruppe für Assistenzkräfte aus allen Sektoren eingesetzt und 
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anhand umfassender Analysen Berufsbilder erstellt und eine Kompetenzen-Checkliste 

entwickelt, um auf die zunehmende Komplexität der Arbeit und die anspruchsvollen Aufgaben 

der Pflegeassistenzkräfte hinzuweisen. Diese Arbeitsgruppe hat einen Forderungskatalog mit 

Aktionen erstellt und der Regierung vorgelegt.  

 

CFDT hat mit vier Zielen den Status beschrieben, den sie für Pflegeassistenzkräfte durchsetzen 

will und der dieser Berufsgruppe zur verdienten Anerkennung innerhalb des 

Gesundheitssystems verhelfen soll.  

 

1. Verbesserung des Ausbildungsniveaus 

2. Rechtliche Anerkennung dieser Aufwertung 

3. Angemessene Vergütung für die ausgeführte Tätigkeit  

4. Deutlichere Anerkennung dieser Gruppe bei den durch Wahl zu besetzenden Positionen der 

Gewerkschaft  

 

Bereits im April 2019 hat die Regierung zugesagt, die Bestimmungen für die Berufsabschlüsse 

für Pflegeassistenzkräfte neu zu regeln. CFDT will eine neue Klassifikation des Berufs der 

Pflegeassistenzkraft und die formale Anerkennung der von ihnen geleisteten Arbeit. Weitere 

Verhandlungen mit dem zuständigen Ministerium laufen.  

 

CC.OO (Spanien) 

 

Yolanda Gil Alonso, bei CC.OO (Spanien) zuständig für junge Erwachsene und internationale 

Angelegenheiten, ging in ihrer Präsentation auf „Qualität, Würde und Entlohnung“ der 

Pflegeassistenzkräfte in Spanien ein. 

 

Wer diesen Beruf in Spanien ausüben will, braucht einen Sekundarschulabschluss als 

Voraussetzung für diese Ausbildung (Umfang: 1.400 Stunden). Nach Schätzungen der CC.OO 

beträgt der Bruttolohn einer Pflegeassistenzkraft im öffentlichen Sektor ca. 14.850 Euro im Jahr, 

darin eingeschlossen Zulagen und Sonderzahlungen. In der Privatwirtschaft schätzt die 

Gewerkschaft den Monatslohn auf ca. 1.000 Euro, ergänzt durch Sonderzahlungen.  

 

Eine der Hauptforderungen der CC.OO bezieht sich auf die Erstellung eines 

Qualifikationsrahmens und einer Berufsklassifikation, die die inzwischen im Gesundheitssektor 

erzielten Fortschritte berücksichtigen. Eine weitere Forderung besteht darin, dass  

Pflegeassistenzkräften eine höhere berufliche Qualifikation zuerkannt wird. Dies würde sich 

auch in Form eines höheren Entgelts auszahlen. 

 

Im November hat sich die CC.OO mit dem Gesundheitsministerium getroffen und versucht, 

diese Themen auf die Agenda der neuen Regierung zu setzen, und sie hat eine Demonstration 

veranstaltet, auf der ca. 3.000 Menschen diese Forderungen gestellt haben.  
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Themenspezifische Diskussion 

 

Berufliche Aus- und Weiterbildung und Registrierung 

 

Marie Butler von SIPTU gab eine Einführung zu dieser Sitzung, die sich in erster Linie mit den 

Themen berufliche Aus- und Weiterbildung und Registrierung befasste. Marie fasste kurz die 

europäische Initiative zur Verbesserung der Qualifikationen von Pflegeassistenzkräften 

zusammen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität 

liegt. 

 

Marie führte aus, dass die Forderung nach einer besseren beruflichen Bildung im Kontext der 

Forderung nach einer Reglementierung dieses Berufs zu sehen ist, und begründete dies damit, 

dass nur ein Schutz der Berufsbezeichnung Pflegeassistenzkraft sicherstellen könne, dass 

diejenigen, die diese Tätigkeit ausüben, auch über die erforderliche Berufsausbildung verfügen. 

Aus diesem Grund hat SIPTU in Irland eine Kampagne für einen Regulierungsrahmen für den 

Beruf der Pflegeassistenzkraft durchgeführt. Die Begründung ist, dass es einen standardisierten  

Berufsbildungssabschluss geben müsse und daran anschließend eine modular aufgebaute 

weiterführende Fachausbildung.  

 

Dr. Kroezen berichtete über die Ausbildung von Pflegeassistenzkräften in den europäischen 

Mitgliedstaaten und wies auf die erheblichen Unterschiede hin, die es hier gibt. Die meisten 

Staaten verlangten einen Sekundarschulabschluss, in anderen Staaten wiederum existieren 

keine Mindestanforderungen. In einigen Staaten gibt es entweder eine theoretische oder eine 

praktische Ausbildung, während in 5 Ländern beide Konzepte mit gleicher Gewichtung 

existieren.  Die Studie stellt ebenfalls fest, dass es anscheinend eine Korrelation zwischen dem 

Grad der Reglementierung und den allgemeinen Lehrplänen eines Landes im Hinblick auf die 

vermittelten Kenntnissen, Kompetenzen und Fähigkeiten gibt.  

 

Die Idee eines von den Gewerkschaften koordinierten „Ausbildungspasses“ wurde 

vorgeschlagen. Dieser Pass könnte die von einzelnen Personen absolvierte berufliche Aus- und 

Weiterbildung dokumentieren und diese somit anerkennen. Es wurde darauf hingewiesen, dass 

sich viele gering bezahlte Pflegeassistenzkräfte die damit verbundenen Kosten nicht leisten 

können, wenn diese den Arbeitnehmer/-innen auferlegt werden.  

 

Einige Delegierte schlugen vor, dass Möglichkeiten eingerichtet werden müssen, damit sich 

Pflegeassistenzkräfte auch zu Krankenschwestern und Krankenpflegern ausbilden lassen 

können. Andererseits wurde auch gesehen, dass viele Assistenzkräfte durchaus in diesem 

Beruf bleiben wollen, sich aber  eine bessere kontinuierliche berufliche Entwicklung wünschen.  

 

Der Zusammenhang zwischen beruflicher Aus- und Weiterbildung und Migration wurde 

ebenfalls mit den Delegierten erörtert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass sich die EU-

Richtlinie über die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen nur auf formale Qualifikationen 

bezieht und nicht auf Erfahrungen oder informell erworbene Kompetenzen.     
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Es wurde ebenfalls angesprochen, dass es nicht nur bessere ausbildungspolitische Rahmen für 

den Pflegeassistenzberuf geben muss, sondern dass auch in die  berufliche Aus- und 

Weiterbildung bereits berufstätiger Pflegeassistenzkräfte investiert werden muss. 

Pflegeassistenzkräfte, die an dem Seminar teilgenommen haben, wiesen wiederholt darauf hin, 

wie wichtig es sei, mit den Betroffenen selbst zu reden und zu hören, was diese sich im Hinblick 

auf berufliche Bildung und Entwicklung wünschten.  

 

Wichtige Punkte: 

 

⚫ Die Forderung nach einer besseren beruflichen Ausbildung geht Hand in Hand mit der 

Forderung nach Anerkennung und Reglementierung  

⚫ Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg von Pflegeassistenzkräften sind wichtig, aber 

viele wünschen sich einfach nur mehr Ausbildung und Entwicklung in ihrer derzeitigen 

Aufgabe  

⚫ Neben der Verbesserung der Systeme der beruflichen Bildung für angehende 

Pflegeassistenzkräfte muss auch mehr in die bereits jetzt arbeitenden Beschäftigten 

investiert werden. 

 

Entgelt, Arbeitsbedingungen, Personalsuche und Registrierung 

 

Die Einführung in diesen Teil des Seminars gaben Herbert Beck von ver.di, Deutschland, und 

Stuart Tuckwood, bei UNISON für das Referat Pflege und Betreuung zuständig.  

 

Herbert berichtete über den Arbeitskontext von Pflegeassistenzkräften in Deutschland und 

erklärte, dass es für Beschäftigte im Gesundheitswesen landesweit geltende verhandelte Tarife 

gebe. Er berichtete darüber, dass ver.di einen Sitz in der nationalen 

Pflegemindestlohnkommission hat und dass es zurzeit Verhandlungen über einen Tarifvertrag 

für Pflegeassistenzkräfte und Beschäftigte in den Sozialdiensten gibt. 

 

Stuart berichtete über die Situation im VK und erklärte, dass es kollektiv vereinbarte Löhne für 

Pflegeassistenzkräfte gibt, die im National Health Service tätig sind, wies aber darauf hin, dass 

diese Löhne deutlich unterhalb des Medianlohns im VK liegen und in den meisten Fällen den für 

den Lebensunterhalt erforderlichen Mindestlohn kaum überschreiten.  

 

Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen haben von UNISON durchgeführte Umfragen ergeben, 

dass Pflegeassistenzkräfte bei der von ihnen erwarteten Arbeit oft nicht unterstützt oder 

angemessen beaufsichtigt werden. Eine große Mehrheit muss zusätzliche Aufgaben 

übernehmen, um das in ihren Bereichen tätige Fachpersonal zu entlasten.   

 

Es schloss sich eine Diskussion über die Frage an, wie Pflegeassistenzkräfte geschützt werden 

können, die diese Aufgaben übernehmen, und wie diese zusätzliche von ihnen geleistete Arbeit 

anerkannt werden kann. Das Thema der Aufgabenübertragung und die sich ändernde Rolle der 

Pflegeassistenzkräfte wurde mit den Delegierten erörtert. Dabei wurde darauf hingewiesen, 

dass diese Gruppe ohne eine effektive und kollektive Vertretung auch in Zukunft nicht den 
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Anschluss an andere Gruppen wie Ärzte und Ärztinnen finden wird, deren Entgelte und 

Arbeitsbedingungen sich kontinuierlich verbessern. 

 

Stuart zeigte ebenfalls auf, dass sich viele Pflegeassistenzkräfte in ihrer Arbeit nicht 

wertgeschätzt fühlen und dass nur ein geringer Anteil der verfügbaren Aus- und 

Weiterbildungsetats in ihrem Sinne verwendet wird. Das führt im Gesundheitssystem des 

Vereinigten Königreichs zu erheblichen Personalengpässen. 

 

Luca wies darauf hin, dass es bei den Vereinbarungen und Verhandlungen über 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz oft in erster Linie um die Perspektiven der Fachkräfte 

geht und auf diese Weise die Belange der Assistenzkräfte ins Hintertreffen geraten. Eine 

Pflegeassistenzkraft von UNISON wies darauf hin, dass gewerkschaftlich stärker an der Basis 

organisiert werden muss, um auf die weitere Fragmentierung der Arbeitskräfte und 

Abwanderung reagieren zu können, da unsere Strategien für eine kollektive Lösung dieser 

Probleme sonst nicht funktionieren werden. Paul kam später noch einmal auf diesen Punkt 

zurück und sprach darüber, dass in diesem wachsende Bereich des Gesundheitsmarktes 

innerhalb der Gemeinschaft der höchste Grad an Ausbeutung stattfindet und dass sich die 

Gewerkschaften dessen bewusst sein müssen und entsprechend reagieren.  

 

Delegierte, die Hebammen und Mütterpflegerinnen vertreten, berichteten in ihren 

Untersuchungen darüber, dass diese Berufsgruppen oft von der „Liebe“ zu ihrer Arbeit sprechen 

und dass sie sich mehr Anerkennung und mehr Möglichkeiten für ihre berufliche Entwicklung 

wünschen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber diese Liebe zum Beruf oft 

ausnutzen und von ihrem Personal mehr Arbeit und Verantwortung verlangen, ohne die Löhne 

entsprechend zu erhöhen.  

 

Stuart fasste abschließend einige der wichtigsten Bereiche zusammen und wies darauf hin, 

dass die europäischen Gewerkschaften hier zusammenarbeiten können, um das Image dieses 

Berufs aufzuwerten, gute Praktiken zu Kollektivverhandlungen auszutauschen und um die 

Löhne und Arbeitsbedingungen von Pflegeassistenzkräften zu verbessern.  

 

Wichtige Punkte:  

 

⚫ Pflegeassistenzkräfte gehören in Europa weiterhin zu den am schlechtesten bezahlten 

Berufsgruppen. Dies wird nicht so umfassend thematisiert wie bei anderen 

Berufsgruppen, die besser vertreten werden. 

⚫ Pflegeassistenzkräfte müssen oft zusätzliche Aufgaben übernehmen und akzeptieren 

dies oft aus Liebe zu ihrem Beruf. Damit gehen sie aber höhere Risiken ohne eine 

entsprechende Gegenleistung ein. 

⚫ Diese Arbeitskräfte sind oft unsichtbar und als Berufsgruppe fragmentiert. Sie wandern 

of in Bereiche ab, in denen eine gewerkschaftliche Organisierung schwierig ist. Die 

Gewerkschaften brauchen eine angemessene Antwort auf diese Herausforderungen, um 

diese Berufsgruppe zu unterstützen.  
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Migration und Mobilität 

 

Über dieses Thema sprach Razvan Gae von der rumänischen Gewerkschaft SANITAS. Razvan 

ging in seinen Ausführungen auf einige historische Aspekte und den Kontext der Arbeit der 

Pflegeassistenzkräfte in Rumänien ein.  

 

In Rumänien ist das Problem der Migration von Pflegeassistenzkräften nicht so akut, wie dies 

bei Krankenschwestern und Krankenpflegern der Fall ist. Das liegt daran, dass die 

Qualifikationen und Kompetenzen der Hilfskräfte nicht in gleicher Weise anerkannt werden.   

 

Razvan hielt es für wichtig, dass in Rumänien und Osteuropa Mindestanforderungen für die 

Ausbildung von Pflegeassistenzkräften festgelegt werden und dass damit der Erwartung 

entsprochen wird, dass es sich hier um eine qualifizierte Arbeit handelt, die entsprechend 

vergütet werden muss.  

 

Es gab eine Diskussion über die Folgen des Brexits und die damit verbundenen Auswirkungen 

auf die Mobilität und Migration von Pflegeassistenzkräften, da die Krankenpflege auf der Liste 

der „Mangelberufe“ in Großbritannien steht. Das Ende der Freizügigkeit zwischen der EU und 

dem Vereinigten Königreich könnte es für diese Berufsgruppe unmöglich machen, den 

Arbeitsort frei zu wählen. Die Delegierten aus Spanien erklärten, dass spanische 

Gesundheitsfachkräfte, die in anderen EU-Ländern arbeiten, ihre beruflichen Kompetenzen in 

Spanien anerkennen lassen und dass der Brexit diese Möglichkeiten potenziell gefährdet und 

sich negativ auf die Mobilität auswirken könnte.  

 

Die Delegierten wiesen ebenfalls darauf hin, dass erhöhte Hindernisse für die Freizügigkeit von 

Pflegepersonal zur Folge haben könnten, dass die Sozialdiensteanbieter die Löhne erhöhen 

müssen, um auf dem eigenen Arbeitsmarkt genügend Arbeitskräfte rekrutieren zu können.  

 

Es wurde vorgeschlagen, dass Initiativen zur Professionalisierung und für eine bessere 

Anerkennung dieser Tätigkeit eine Möglichkeit darstellen können, die Arbeitskräftemigration zu 

unterstützen. Razvan berichtete, dass es bereits eine umfassende Migration anderer 

Gesundheitsfachkräfte wie Ärzte, Ärztinnen und Krankenpfleger/-innen gibt und dass es in 

Ländern wie Schweden Probleme gibt, wo ausländische Krankenpflegekräfte nicht zwangsläufig 

die geforderten Qualifikationen haben, um in ihrem Arbeitsumfeld tätig zu sein.  

 

Aus den Diskussionsbeiträgen wurde deutlich, dass wir Toleranz und Unterstützung in den 

Aufnahmeländern fördern müssen und dass wir uns auch gegen Versuche der Arbeitgeber 

wehren müssen, Arbeitskräfte, die innerhalb der EU mobil sind, und Arbeitsmigranten/-innen 

auszunutzen. Die Delegierten äußerten auch die Hoffnung, dass die mit der gewerkschaftlichen 

Organisierung in unterschiedlichen Kontexten gewonnenen Erfahrungen zwischen den 

einzelnen Gewerkschaften weitergegeben werden, und wiesen noch einmal auf die Bedeutung 

gewerkschaftlicher Organisierung und Mitgliederwerbung hin.  
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Wichtige Punkte: 

 

⚫ Pflegeassistenzkräfte müssen mehr Hindernisse bei der Arbeitsmigration überwinden als 

andere Berufsgruppen, zurückzuführen auf die begrenzte Anerkennung ihrer Arbeit und 

Erfahrungen. 

⚫ Pflege ist eine Tätigkeit, die zwar nur gering entlohnt wird, aber ein hohes Maß an 

Kompetenz erfordert. Trotzdem stufen Regierungen diese Arbeit als nicht anspruchsvoll 

ein, woraus sich Folgen für die Mobilität ergeben. 

⚫ Die Gewerkschaften können hier als typische Aufgabe die Toleranz in den 

Aufnahmeländern fördern und sich gegen alle Versuche positionieren, diese 

Arbeitskräfte auszubeuten. Gute Praktiken des gewerkschaftlichen Organisierens kann 

an alle Gewerkschaften weitergegeben werden.  

 

Schlussfolgerungen und weitere Arbeiten:  

 

Wie wir in Zukunft zusammenarbeiten können 

 

Luca Scarpiello, EGÖD, fasste abschließend zusammen, dass die einzelnen Gewerkschaften 

offensichtlich hoch motiviert sind, in diesem Bereich weiter zusammenzuarbeiten, und beschrieb 

noch einmal die wichtigsten Ideen, die im Kontext dieser zukünftigen Kooperation vorgelegt 

wurden.   

Es besteht allgemeiner Konsens über die weitergehende Arbeit in folgenden Bereichen: 

 

• Aufbau einer solidarischen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gewerkschaften, die 

Pflegeassistenzkräfte organisieren. 

• Aufbau eines Netzwerks mit der Organisierung von Pflegeassistenzkräften im Mittelpunkt. 

Auf diese Weise entsteht ein Forum für weitergehende und detaillierte Diskussionen über 

Themen von Interesse. Dieses informelle Netzwerk wird sich besonders zu folgenden 

Punkten austauschen:  

o Reglementierung des Pflegeassistenzberufs in den EU-Mitgliedstaaten und in 

anderen europäischen Ländern 

o Gute Praktiken der gewerkschaftlichen Organisierung von Pflegeassistenzkräften in 

Europa 

o Personalsuche, langfristige Bindung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

Pflegeassistenzkräften und besonders die Herausforderung, dieses Personal 

langfristig zu halten 

o Bessere Kollektivvereinbarungen für Pflegeassistenzkräfte  

• Weitere Beobachtung von Initiativen auf europäischer und internationaler Ebene, um die 

Mitwirkung von Gewerkschaften sicherzustellen.  

• Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung Weitergabe gemeinsam nutzbarer Ressourcen in 

diesem Bereich, damit gute Praktiken und Projekte für die gewerkschaftliche Organisierung 

ausgetauscht werden können. 

• Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten. 
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Paul Bell  – SIPTU 

 

Paul Bell von der SIPTU bedankte sich bei den Delegierten für ihre Beiträge zu einem 

ergebnisreichen und interessanten Tag und wies darauf hin, dass die Gewerkschaften eindeutig 

Maßnahmen in diesem Bereich ergreifen müssen, um sowohl das in diesem Beruf tätige 

Personal als auch die Patienten/-innen zu schützen.  

 

Paul äußerte die Hoffnung, dass laufende Diskussionen innerhalb eines Netzwerks dazu 

beitragen können, sich intensiver mit diesen Themen zu befassen, und dass weitere 

Verbesserungen durch weiter entwickelte Standards zu erzielen sind. Es muss außerdem dafür 

gesorgt werden, dass in Ländern, in denen es anspruchsvolle Standards für Ausbildung und 

Reglementierung gibt, nicht versucht wird, diese Normen zu unterlaufen. Er wiederholte, dass 

etwas für diese Berufsgruppe getan werden muss, denn die Rolle der Pflegeassistenzkräfte ist 

in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller geworden, ohne dass dies an einer 

entsprechenden Anerkennung oder Entlohnung erkennbar wäre.  

 

Stuart Tuckwood - UNISON  

 

Stuart bedankte sich bei allen, die zur Durchführung dieses Seminars beigetragen haben: Leen 

Kaasinen von SuPer, Finnland; Marie Butler von der SIPTU in Irland; und Luca vom EGÖD.  Ein 

besonderer Dank ging auch an Dr. Marieke Kroezen und Prof. Ronald Batenburg, die ihre 

Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt haben.  

 

Stuart wiederholte, dass dies für UNISON und die anderen Gewerkschaften in Europa ein 

überaus wichtiger Arbeitsbereich ist, denn dieses Berufsfeld wird weiter wachsen. 

Pflegeassistenzkräfte im Vereinigten Königreich fordern seit langem mehr Anerkennung für ihre 

Arbeit und Unterstützung von ihren Gewerkschaften, und Stuart äußerte die Hoffnung, dass der 

Beginn einer besseren Zusammenarbeit der Gewerkschaften für die Belange dieser 

Berufsgruppe auch der Beginn einer fortschrittlichen Entwicklung in diesem Bereich ist. 

 

Unserer besonderer Dank gilt: 

 

- Leena Kaasinen von SuPer und ihren Kollegen/-innen für ihre Hilfe bei der Durchführung des 

Seminars 

- Marie Butler von der SITPU für ihre Unterstützung bei der Organisation 

- Luca Scarpiello und allen Kollegen/-innen beim EGÖD für ihre Werbung für das Seminar und 

für eine zahlreiche Teilnahme 

- Dr. Marieke Kroezen und Prof. Ronald Batenburg für ihre Mitwirkung und dafür, dass sie ihre 

Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt haben 

- allen Dolmetscher/-innen von Ubiquitus für ihre gute Arbeit während des Seminars 
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ANHANG  

 

Teilnehmerliste 

 

Gewerkschaft Familienname Vorname 

CGSP-ALR/ACOD-LRB  DI MARTINELLI Muriel 

Belgien – CSC / ACV  CLOOSTERMANS Lina 

Belgien – CSC / ACV  SABEL Véronique 

Zypern - FP.SEK  PIERIDOU Nantia 

Dänemark – FOA  ØST-JACOBSEN Kim 

Dänemark – FOA  PEDERSEN Maria Hjortsø 

Finnland – JHL  BÄCKLUND-KAJANMAA Sari 

Finnland – JHL  MANKA Marjut 

Finnland - SuPer  KAASINEN Leena 

Finland - SuPer  NIITTYNEN Arja 

Finnland – TEHY  COCO Kirsi 

Frankreich – FSS-CFDT  NICOLLE Maryvonne 

Frankreich – FSS-CFDT  DUCH CYRILLE 

Frankreich – FSS-CFDT  DEDIEU Florence 

Deutschland – ver.di  BECK Herbert 

Irland - SIPTU  BUTLER Maria 

Italien – FPS-CISL  VITELLI Marco 

Niederlande - FNV  LAOUKILI Soumia 

Niederlande - FNV  SKALLI Karim  

Norwegen – AVYO  ASBJORNSEN Anita R 

Norwegen – NSF  DAHLSTROM Tore 

Norwegen – NUMGE  LUTHER Iren Mari 

Norwegen – NUMGE  EINTVEIT Margrete 

Norwegen – NUMGE  THORBJORNSEN Tonje 

Norwegen – NUMGE  RØNNING Kurt 

Rumänien – SANITAS  GAE Razvan 

Spanien – FSS-CC.OO  GOMEZ Maria Victoria 

Spanien – FSS-CC.OO  Gil Alonso Yolanda 

Schweden – Kommunal  GRASMAN Yvonne 
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Schweden – Kommunal  HUUPPONEN Maria 

Vereinigtes Königreich – GMB  HARRISON Rachel 

Vereinigtes Königreich – GMB  ANDREWS Kelly 

Vereinigtes Königreich – RCM  DENISE Linay 

Vereinigtes Königreich – RCM  SKEWES Jon 

Vereinigtes Königreich – UNISON  TUCKWOOD Stuart 

Vereinigtes Königreich – UNISON  WIDLAK Katia 

Vereinigtes Königreich – UNISON  LEWIS Richie 

Vereinigtes Königreich – UNISON  PILE Helga 

Vereinigtes Königreich – UNISON  JONES Steve 

Vereinigtes Königreich – UNISON  MARTIN Trudie 

Vereinigtes Königreich – UNISON  GOVIA Hassan 

Vereinigtes Königreich – UNISON  McANEA Christina 

 

 


