
Dienst-Tag für Menschen: Endspurt vor der Bundestagswahl 
 
 

Noch einmal galt es vor der Bundestagswahl Präsenz zu zeigen und mit stillem 
Protest für bessere Rahmenbedingungen in Pflege und sozialen Berufen zu 
demonstrieren. 
 

 
 
 
Nach dem erfolgreichen Demo-Zug letzte Woche mit 100 Teilnehmern, 
versammelten sich dieses Mal rund 30 Akteure und Betroffene aus der Pflege. 
 
Zur Demo begrüßen konnten wir Susanne Hierl, Direktkandidatin für den Bundestag, 
stellvertretende Landrätin des Landkreises Neumarkt und Mitglied des Kreistages für 
die Fraktion der CSU Neumarkt.  
 
Sie wollte mit Pflegenden ins Gespräch kommen und sich ein Bild machen über die 
tatsächlichen Probleme in der Pflege. 
Wenn wir die Qualität in unserer Pflegelandschaft erhalten und verbessern wollen, 
dann muss sich etwas in den Rahmenbedingungen ändern. Nach vielen Gesprächen 
mit Betroffenen sehe sie dies als Hauptproblem für die Pflege in Deutschland und 
Bayern. 
 

 
 



Neben Frau Hierl nahm auch Martin Preuß an der stillen Kundgebung teil und zwar 
sowohl in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Amberg als auch als 
Heimleiter einer stationären Pflegeeinrichtung. 
 
 
Vor einem Jahr hat sich das Bündnis Dienst-Tag für Menschen in Würzburg 
gegründet und geht seither Woche für Woche auf die Straße, um zu erreichen, dass 
es nicht beim Applaus für die Menschen in „helfenden“ Berufen bleibt, der während 
der ersten Welle der Corona-Pandemie gespendet wurde. 
Das Bündnis setzt sich dafür ein, dass sich diese gesellschaftliche Anerkennung 
dauerhaft in konkreten Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Menschen 
in diesen Berufen ausdrückt. 
 
Im Frühjahr dieses Jahres schloss sich die Rotkreuz-Schwesternschaft München 
diesem Bündnis an, im Juli dann die beiden weiteren bayerischen 
Schwesternschaften Nürnberg und Amberg. 
 
 
 
Seit 10. August 2021 bis zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag 
demonstrierten nun an Dienstagen in Amberg, organisiert von unserer 
Schwesternschaft Wallmenich-Haus, verschiedene soziale Einrichtungen der 
verschiedenen Träger der Wohlfahrtsverbände der Stadt und des Landkreises für 
ihre Ziele.  
 
Nach der Wahl wird es aktuell keine weiteren Kundgebungen geben, jedoch bleibt 
das Bündnis weiter aktiv und wird das Engagement als „Dienst-Tag für Menschen“ 
fortsetzen und sich dabei gezielt auf die politischen Entscheidungsträger*innen 
fokussieren. 
 
Wir sind überzeugt: wir müssen für unseren Beruf kämpfen, er ist es wert! 
  
 


