
Presseinformation von

Hermann-Josef Mayers, 

Klinikseelsorger am CaritasKlinkum Saarbrücken

anlässlich der 

Solidaritätsaktion von Katholischer Arbeitnehmer Bewegung (KAB) 
und „Saarbrücker Appell für mehr Pflegekräfte“ vor dem 
CaritasKlinikum St. Theresia in Saarbrücken.

Der „Saarbrücker Appell“ wurde inzwischen von etwa 2.000 Saarländerinnen und 
Saarländern unterzeichnet. Mehr als 120 Betriebs- und Personalräte sowie 
Mitarbeitervertretungen aus den verschiedensten Branchen unterstützen den Aufruf. 
Groß ist der Zuspruch aus zahlreichen Krankenhäusern des Landes. Dort 
solidarisieren sich neben Pflegekräften auch zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, 
technische und kaufmännische Mitarbeiter auch zahlreiche Patienten und deren 
Angehörige. In den kirchlichen Kliniken fanden sich bisher bereits mehr als 600 
Unterstützerinnen und Unterstützer, allein 500 im CaritasKlinikum Saarbrücken.

Mayers:

„Ich freue mich sehr, dass sich kirchlicherseits die Katholische Arbeitnehmer 
Bewegung im Saarland mit dem „Saarbrücker Appell für mehr Pflegekräfte“ 
solidarisiert und damit den Pflegenotstand in den Krankenhäusern zu ihrem Anliegen 
macht. Auch die Konferenz der katholischen Klinikseelsorgerinnen und –seelsorger 
im Saarland hat sich mehrheitlich in ihrer letzten Konferenz für die Unterstützung des
Saarbrücker Appells ausgesprochen.

Lassen Sie es mich noch einmal deutlich sagen, worum es uns geht: 

Die Situation der Pflege am Krankenbett ist katastrophal. Die Gesundheitsreformen 
der vergangenen 20 Jahre haben dazu geführt, dass wir heute mit Minimalbesetzung
am Krankenbett pflegen. Dadurch wird Geld gespart. Das ist das erklärte Ziel der 
Politik in Deutschland. 50000 Stellen sind in der Pflege in den Krankenhäusern in 
Deutschland abgebaut worden. Auf dem Rücken der Schwestern und Pfleger wird 
ein radikales Spardiktat ausgetragen. Damit wird ein ganzer Berufsstand kaputt 
gemacht, physisch wie psychisch. Dauerhaft über die eigene Leistungsgrenze gehen
zu müssen kann nur krank machen. Eine Krankenschwester, die seit über 30 Jahren 
in der Pflege arbeitet, hat es vor 14 Tagen im Gespräch mit Gesundheitsministerin 
Frau Bachmann auf den Punkt gebracht: „Der Artikel 1 des Grundgesetzes lautet: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für uns Pflegende gilt dieser Artikel schon
lange nicht mehr. Unsere Würde wird mit Füßen getreten.“
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Das ganze System ist krank. Von guter Pflege kann nicht mehr die Rede sein. Wenn 
alte, immobile Patienten im Bett nicht mehr regelmäßig gelagert werden können, weil
niemand mehr der da ist, der es macht, dann nimmt man damit eine Schädigung des 
Patienten in Kauf. Der Patient wird zusätzliche Schmerzen bekommen oder sich 
wund liegen. Wenn demente Patienten stundenlang im Pflegestuhl auf dem Flur 
sitzen müssen, weil sie nicht anders beaufsichtigt werden können, dann ist das 
beschämend. Wenn nötige Infusionen nicht laufen, weil niemand mehr da ist, der sie 
anhängen kann, dann ist das eine Gefährdung des Patientenwohls. Wenn niemand 
von der Pflege mehr Zeit hat, einen sterbenden Patienten zu begleiten, dann sterben 
viele alleine. Wenn niemand von der Pflege mehr Zeit hat, mit dem Patienten zu 
reden und sich seiner Sorgen und Nöte anzunehmen, dann geht eine 
Grundkompetenz der Pflege verloren und Patienten und Angehörige fühlen sich 
allein gelassen. Wenn Pflegende keine geordnete Freizeit mehr haben und ständig 
aus dem Frei gerufen werden, weil sie für einen Kollegen einspringen müssen, der 
krank ist, dann leidet die notwendige Regeneration und das Familienleben. 
Alleinerziehende in der Pflege bringen diese Arbeitssituationen in schier 
unerträgliche Konflikte.

Was ist uns die Gesundheit wert? Diese Frage müssen wir uns neu stellen. Die 
Gesundheitsreformen der letzten 20 Jahre sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind 
das Ergebnis einer Ökonomisierungshysterie, mit der man das Gesundheitswesen 
reformieren wollte allein zu dem Zweck, Geld einsparen zu wollen. Man kann nicht in 
dieser Gesundheitswirtschaft arbeiten wie in einer Fabrik. Der Patient ist kein 
Werkstück, das man bearbeiten und in die Ecke stellen kann. Und die Schwestern 
und Pfleger sind keine Roboter! Wer aber wie ein Roboter arbeiten soll macht Fehler.
Das ist unumgänglich und menschlich nur zu verständlich. Die Krankenhausleitungen
reagieren oft mit aller Härte gegen jene in der Pflege, die sich auflehnen und diese 
Zustände bemängeln und ändern wollen. 

Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist schon 5 nach 12!

Die öffentliche Diskussion der letzten Jahre hat gezeigt, dass kein politischer Wille zu
einem Umsteuern vorhanden ist, der der Pflege wirklich helfen würde. Die gesetzlich 
festgelegte Personalbemessung und die dazu notwendige zusätzliche Finanzierung 
scheint mir die beste Lösung zu sein. Der angestrebte Pflegepakt im Saarland macht
neue Themenfelder auf wie die „Generalistische Ausbildung von Alten-, Kranken- und
Kinderkrankenpflege“ oder die Etablierung einer Pflegekammer. Dieses Vorgehen 
nötigt mich zu der Metapher: Das Haus brennt lichterloh und die Feuerwehrleute 
streiten über die Ausbildung der Feuerwehranwärter oder die Gründung eines 
Berufsverbandes. 

Es gibt bislang keine politischen Konzepte in Deutschland, wie dem Personalabbau 
in der Pflege in den Krankenhäusern wirksam entgegen gesteuert werden kann. Das 
letzte Krankenhausstrukturgesetz, das der Bundestag verabschiedet hat, hat 660 
Millionen Euro für drei Jahre zusätzlich den Krankenhäusern für die Pflege in 
Aussicht gestellt. Das sind umgerechnet auf ein Haus der mittleren Größe mit 400 
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Patienten, so groß etwa wie die Caritasklinik, 1-2 Pflegestellen mehr pro Jahr. Das ist
nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist die Leute für dumm verkauft.

Wie soll es weitergehen?

In der Analyse der Situation sind sich alle weitestgehend einig. Was tun die 
Pflegenden selbst, um diese unhaltbaren Arbeitsbedingungen zu verändern. Einige 
wenige trauen sich, die Probleme offen beim Namen zu nennen. Die überwiegende 
Mehrheit hat Angst aufzubegehren. Zu groß ist der Druck, der ihnen von allen Seiten 
entgegen schlägt. Viele wählen die Flucht in die innere Emigration und schweigen. 
Viele werden krank in diesem System. Viele wählen den Weg der Teilzeitarbeit, um 
zu überleben. Eine Berufsgruppe, die gelernt hat für andere da zu sein und zu helfen,
hat es verlernt für sich selbst einzustehen. Es gibt jüngere Kolleginnen und Kollegen,
die allmählich lernen sich stärker gegenüber den maßlosen Erwartungen an sie 
abzugrenzen. Was tun die Personalräte? Sie kämpfen. Aber auch hier regiert die 
Angst. Wie sehr sie unter Druck geraten, hat der Warnstreik der Pflege vor einigen 
Wochen gezeigt. Was tun die kirchlichen Mitarbeitervertretungen? Bislang habe ich 
keine einzige öffentliche Stellungnahme gelesen, die die Missstände offen beim 
Namen nennt. Sie schweigen. Klinikleitungen und Klinikträger treiben ein doppeltes 
Spiel: Bei manchen öffentlichen Protestkundgebungen wie beim Pflegestreik in 2013 
solidarisieren sie sich mit den Pflegenden. Nach innen setzen sie die 
Ökonomisierungsprozesse, die wie gottgegeben hingenommen werden, mit aller 
Härte durch ohne Rücksicht auf Verluste. Was tun die Kirchenleitungen? Sie haben 
die Probleme bislang völlig ignoriert gemäß dem Motto: Es kann nicht sein was nicht 
sein darf! Und was tun die Politiker? Alle politischen Parteien in Deutschland, die in 
den letzten 20 Jahren auf Bundesebene Regierungsverantwortung trugen, haben 
diese Zustände in den Krankenhäusern mit zu verantworten. Die Reformen werden 
als „alternativlos“ dargestellt. Sie nehmen lieber in Kauf, dass ein ganzer 
Berufszweig unter die Räder kommt in diesem Ökonomisierungswahnsinn als dass 
sie umsteuern. Die Gewerkschaft Verdi legt den Finger in die Wunde und prangert 
die Missstände seit Jahren an. Sie kämpft. Sie muss sich ständig gegen allerlei 
Diffamierungen wehren.

Was wir brauchen ist das Eingeständnis aller im Krankenhauswesen beteiligten 
Akteure, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es braucht einen Willen zur 
Veränderung. Bei den kirchlichen Trägern braucht es eine neue Grundsatzdiskussion
über den Dritten Weg, der diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen nicht 
verhindert hat. Es braucht Solidarität statt des wachsenden Konkurrenzkampfes, der 
uns vom System aufgezwungen wird. Es braucht einen gesellschaftlichen 
Diskussionsprozess darüber, was uns gute Pflege wert ist. Es braucht Schwestern 
und Pfleger, die endlich aufstehen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. 
Sonst wird sich nichts ändern!

Saarbrücken, 8.7.2016

Hermann-Josef Mayers, Klinikseelsorger
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