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SPD-Minister – ein Lobbyist kirchlicher Sozialkonzerne
Alexander Schweitzer will mit obskurer Pflegekammer

die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di schwächen
Die kirchennahen Sozialkonzerne im Jugend- Sozial- und Gesundheitswesen, vor allem der 
katholische Caritasverband und die evangelische Diakonie, versuchen seit langem unter ständigem 
Bezug auf die aus dem vorigen Jahrhundert überkommenen kirchlichen Sonderrechte alle 
ernsthaften Bemühungen um die überfälligen Reformen des Gesundheits- und Pflegebereichs mit 
vereinten Kräften abzublocken. Als Hauptfeind und „Bösewicht“ haben sie die Gewerkschaft ver.di
in ihr propagandistisches Fadenkreuz genommen. Wir stellen dem entgegen fest:

Nur die Gewerkschaft ver.di vertritt zugleich die Interessen
der Patienten und des Personals

In erster Linie sind es die Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitsdienst 
selbst und ihre Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die sich entgegen allen 
Hindernissen, die ihnen das Management der kirchlichen Sozialkonzerne 
immer wieder vor die Füße legt, sowohl für das Wohl und Wehe der Patienten 
und die Qualität der Dienstleistungen, als auch für die Interessen der 
Beschäftigten engagieren.

Mit unermüdlichem Einsatz für die notwendige Verbesserung der Einkommens- und 
Arbeitsbedingungen, der Verbesserung der Personalstruktur und der Personalschlüssel, der Rechte 
der Beschäftigten und mit engagiertem Einsatz gegen das immer mehr um sich greifende Lohn- und 
Einkommensdumping, asoziale Niedriglöhne, menschenunwürdige Zeit- und Leiharbeit und andere 
Ausbeutungsformen hat sich die Gewerkschaft ver.di in den letzten Jahren das unerschütterliche 
und noch immer wachsende Vertrauen der Beschäftigten erworben.

Es klingt unglaublich ist aber wahr, dass die kirchlichen Sozialkonzerne trotz ihres offensichtlichen 
Bestrebens, die Gewerkschaft ver.di zu behindern und zu schwächen, dennoch stets auf die 
Unterstützung aller politischen Parteien einschließlich der SPD, der Parlamente und der 
Entscheidungsgremien bauen konnten und noch können. Dies obwohl das Management der 
kirchlichen Sozialkonzerne sich auch im Pflege- und Gesundheitsbereich unübersehbar mehr an 
materiellen Interessen und an der Mehrung der Milliardenschweren Konzernvermögen als an den 
„christlichen“ Werten der Nächstenliebe orientiert.

Das Land darf nicht zum Handlanger von Sonderinteressen 
verkommen

Dass sich die bundesdeutschen Regierungen allesamt völlig unabhängig von 
ihrer parteipolitischen Couleur seit Jahrzehnten als willfährige Handlanger 
der kirchlichen Sozialkonzerne missbrauchen lassen, ist nichts wirklich 
Neues. In dieser unseligen Tradition hat nach dem Rücktritt Becks auch der 
frisch gebackene rheinland-pfälzische Gesundheits- und Sozialminister 
Alexander Schweitzer (SPD) als Antrittstat einen längst begrabenen toten 
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Hund exhumiert und versucht jetzt, mit dem fragwürdigen Konzept der „Pflegekammer“ die 
Gewerkschaft ver.di und deren Reformforderungen im ökonomischen und ideologischen 
Interesse der kirchlichen Sozialkonzerne nachhaltig auszuhebeln.

Wie üblich auf die leider weit verbreitete Vergesslichkeit der Öffentlichkeit und der Medien, sowie 
auf schöne Phrasen bauend hat Landesgesundheitsminister Schweitzer stolz verkündet, dass 
Rheinland-Pfalz jetzt als erstes Bundesland eine so genannte Pflegekammer einrichten wolle. Diese 
Kammer soll nach Wunsch des SPD-Ministers künftig die Berufsvertretung der Kranken- und 
Altenpfleger werden. Alexander Schweitzer unterschlägt dabei, dass die Gruppe der Beschäftigten 
in einer Kammer von vorne herein eine Minderheit bildet und ihre Wünsche und Vorschläge oft vor 
einer nahezu unüberwindlichen Barriere der Mehrheit der „Arbeitgeber“, der Einrichtungsträger 
und der Vertretungen der Kommunen und des Staates stehen und scheitern müssen..

Wenn man den ministeriellen Kammervorschlag ernst nehmen wollte, kommt man nicht umhin, 
sich die Frage zu stellen, wo denn eigentlich angesichts der fest angelegten Mehrheitsverhältnisse 
die konsequente „Berufsvertretung“ der Kranken- und Altenpfleger noch stattfinden kann. Die 
Antwort lautet: Nirgendwo! Wenn das so ist, ist es evident, dass der Minister mit seinem obskuren 
Vorschlag in Wirklichkeit andere Ziele verfolgt als er sagt.

Nennen wir das Kind beim Namen: Minister Schweitzer von der SPD will mit seiner Pflegekammer 
nicht weniger als im Interesse der Sozialkonzerne die Gewerkschaft ver.di schwächen und 
entwaffnen. Ist es doch vor allem diese vom Vertrauen der Beschäftigten getragene Gewerkschaft, 
die auch bisher schon konsequent die beruflichen Interessen der Kranken- und Altenpfleger 
vertreten hat und dabei nie das Wohl und Wehe der Patienten und die überfälligen Reformen der 
Pflege- und Gesundheitsdienste aus den Augen verloren hat.

„Katholische“ und „evangelische“ Pflege - ein wahres Absurdistan
Die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder, Jugend und Soziales der
LINKEN.RLP steht gemeinsam mit der Sozialistischen LINKEN
SL an der Seite der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Denn 
diese kämpft seit vielen Jahren gegen die völlig unakzeptable 
Einschränkung der persönlichen Grundrechte und Verweigerung 
der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Beschäftigten in den kirchlichen Sozialkonzernen.

Als ein wichtiger Schritt zur innerbetrieblichen Demokratie und mehr Sozialer Gerechtigkeit 
müssen die sozialfeindlichen und auf die Ausplünderung öffentlicher Kassen ausgerichteten 
kirchlichen Sonderrechte beseitigt werden – weil dies eine notwendige Voraussetzung für die 
von ver.di seit vielen Jahren immer wieder vergeblich geforderte qualitative Pflegereform in 
den Einrichtungen und ambulanten Diensten des Gesundheitssystems ist. Es ist unerträglich, 
dass den Beschäftigten der kirchlichen Sozialkonzerne die verfassungsmäßigen Grundrechte 
im Betrieb und an ihrem Arbeitsplatz noch immer vorenthalten werden.  

Das ist umso absurder als es nach den humanistisch geprägten Prinzipien unseres Grundgesetzes im 
System der allgemeinen Daseinsvorsorge unseres Landes weder eine katholisch noch eine 
evangelisch noch anders konfessionell geprägte öffentliche Gesundheitsversorgung geben darf.
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