
 

 

 

„Sprecht mit uns für gute Pflege!“ –  

Protestaktion in Bremen vor der Gesundheitsministerkonferenz der Länder 

Liebe Mitglieder des DBfK Nordwest e.V. , 

wir  möchten Sie für die kommende Woche herzlich einladen sich an einer Protestaktion 

unter dem Titel „Sprecht mit uns für gute Pflege!“, in Bremen zu beteiligen. Wir wollen 

zusammen Lärm machen für gute Pflege und unterstützen damit die Gewerkschaft Ver.di, 

die zu einer Kundgebung mit dem Titel „Rabatz für gute Pflege“  aufgerufen hat. Anlass 

ist die Gesundheitsministerkonferenz der Länder in der Bremer Bürgerschaft. 

Wann? Am 21. Juni zwischen 11:00 und 11:45 Uhr   

Wo? Am Markt 2, 28195 Bremen 

Vor Ort möchten wir als größte, nicht konfessionell gebundene, berufspolitische 

Interessenvertretung der Pflegenden in Deutschland möglichst zahlreich und lautstark 

Präsenz zeigen und auf uns und unser Fachwissen aufmerksam machen. Bitte kommen 

Sie zahlreich und unterstützen Sie uns!  Wir  freuen uns über jedes Mitglied, das 

kommt. Es ist wichtig auf die Bedeutung des DBfK Nordwest e.V. aufmerksam 

zu machen! 

Hintergrund: Wir wollen Flagge zeigen, da  unter anderem bei einer kürzlich gefällten 

Entscheidung der Bremer Politik die Expertise des DBfK – zu unserem Unverständnis - 

nicht gehört wurde. Dies führte zu einer Aushöhlung der aus unserer Sicht 

unabdingbaren Mindeststandards bei der Personalverordnung zum Bremer Wohn- und 

Betreuungsgesetz. „Hier werden Standards festgeschrieben, die den Fachkräftemangel 

manifestieren und deutlich machen, dass der Gesetzgeber in Bremen nicht verstanden 

hat, was das Pflegepersonal für die Sicherheit der Menschen in den Heimen und 

Einrichtungen beiträgt“, sagt Heidrun Pundt, Vorstandsmitglied des DBfK Nordwest e.V. 

und stellvertretende Vorsitzendes des Bremer Pflegerates. Dagegen wollen wir 

protestieren und uns für künftige Gesetzgebungsprozesse als kompetenten 

Gesprächspartner anbieten, damit sich solche politischen Fehlentscheidungen nicht 

wiederholen.  

https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2017/Nicht-zu-verstehen-Bremen-ignoriert-

beruflich-Pflegende.php 

Wir als DBfK Nordwest e.V. stehen als professioneller Ansprechpartner in allen 

landespolitischen und bundespolitischen Gesundheitsgremien zur Verfügung und wollen 

als dieser auch anerkannt werden. Das betrifft nicht nur Entscheidungen in Bremen zur 

Personalbemessung, sondern unter anderem auch Entscheidungen oder Diskussionen zur 

Generalistik, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen. 

Kontakt: DBfK Nordwest e.V. Geschäftsstelle, Lister Kirchweg 45, 30163 

Hannover, 0511/ 696844-0, nordwest@dbfk.de, www.dbfk.de 
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