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 Bewegung für mehr Personal
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drei: In Kalifornien wurde vor gut 
zehn Jahren eine gesetzliche Personal-
bemessung im Krankenhaus einge-
führt. Wie fällt die Bilanz aus?
Marilyn albert: Sehr positiv. Ein un-
mittelbarer Effekt war, dass 10.000 
Pflegekräfte in ihren Job zurückkehr-
ten, die ihn wegen des hohen Arbeits-
drucks zuvor aufgegeben hatten. 
Studien belegen, dass sich das Gesetz 
positiv auf die Versorgungsqualität 
ausgewirkt hat. Trotzdem versuchen 
die Krankenhausbetreiber immer wie-
der, es zu unterlaufen. Es braucht eine 
gut organisierte Gewerkschaft, um 
das zu verhindern und die Regelungen 
in der Praxis durchzusetzen. 

Wie haben die Beschäftigten das in 
Kalifornien überhaupt erreicht?
Sie haben für eine breite Öffentlichkeit 
gesorgt. Pflegekräfte haben die unzu-
reichende Personalbesetzung in jeder 
Schicht dokumentiert und immer 
wieder Überlastungsanzeigen ge-
schrieben. Patient/innen und ihre 
Familien wurden ermutigt, von unzu-
reichender Versorgung zu berichten. 
Gewerkschafter haben die Politik bei 
jeder Gelegenheit mit dem Thema 
konfrontiert – letztlich mit Erfolg.

fentlich Signalwirkung entfalten.« Das 
sagt selbst Berlins Gesundheitssenator 
Mario Czaja (CDU). Als Aufsichtsrats-
mitglied beim Krankenhauskonzern 
Vivantes kann er gleich selbst mit da-
für sorgen, dass die Einigung an der 
Charité Nachahmer findet. 

ver.di-Landesfachbereichsleiterin 
Meike Jäger sieht in dem Tarifvertrag 
»einen Meilenstein für die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen im Kran-
kenhaus«. Er könne Vorbildcharakter 
für viele andere Kliniken haben. Aller-
dings müssten viele Regelungen im 
betrieblichen Alltag ihre Wirksamkeit 
erst noch beweisen.

Doch schon jetzt wird deutlich, 
dass die Vereinbarung gegen Überlas-
tung hilft – wenn die Beschäftigten sie 
nutzen. »Auf mehreren Stationen wur-
den unter Berufung auf den Tarifver-
trag bereits Betten freigehalten«, be-
richtet der Krankenpfleger Stephan 
Gummert. Auf seiner kardiologischen 

verhindert werden, dass die beteiligten 
Kliniken durch die nötige Einstellung 
zusätzlicher Arbeitskräfte im betriebswirt-
schaftlichen Konkurrenzkampf unterge-
hen. »Wir brauchen die Kolleginnen und 
Kollegen aller Träger, um erfolgreich sein 
zu können«, heißt es deshalb in der be-
schlossenen Resolution. Derweil gehen 
die Diskussionen weiter, wie der Druck 

der Charité aktiv geworden sind. 
»Mit dem Tarifvertrag betreten wir 
Neuland«, betont ver.di-Sekretär Kalle 
Kunkel. »Ohne die aktive Unterstüt-
zung und Informationen aus den Be-
reichen hätten wir keine vernünftige 
Vereinbarung erzielt.« 

Jetzt ist der Tarifvertrag endlich 
unterschrieben. Doch die Aufgabe der 
Tarifberater ist damit nicht beendet. 
»Die Arbeit geht erst richtig los«, 
glaubt Maxine Musterfrau. »Wir  
müssen die Vereinbarung jetzt im  
Alltag durchsetzen.« Dabei spielten  
die Tarifberater/innen eine wichtige 
Rolle. 

Beharrlichkeit und Aktionsbereitschaft 
zahlen sich aus. Nach einer vier Jahre 
dauernden Auseinandersetzung haben 
ver.di und das Berliner Uniklinikum 
Charité Ende April einen Tarifvertrag 
für Gesundheitsschutz und personelle 
Mindestbesetzungen unterschrieben. 
Fast 90 Prozent der Gewerkschaftsmit-
glieder votierten für die Vereinbarung. 

Auf Intensivstationen und in der 
Kinderklinik gelten jetzt feste Personal-
quoten, auf Normalstationen wird auf 
Grundlage der Pflegepersonalregelung 
und so genannter Sondertatbestände 
berechnet, wie viele Beschäftigte we-
nigstens zur Verfügung stehen müs-
sen. Auch für alle anderen Bereiche ist 
festgeschrieben, was in Überlastungs-
situationen zu tun ist. Konsequenzen 
sind schon spürbar: Auf mehreren 
Stationen wurden Betten wegen des 
Personalmangels vorübergehend frei-
gehalten. »Der Abschluss ist ein No-
vum, bundesweit.« Und: »Er wird hof-

»Ohne dich bekommen wir es nicht 
hin.« So heißt es in einem Appell 
des Ratschlags der Tarifberaterinnen 
aus den Kliniken des Saarlands an 
ihre Kolleginnen und Kollegen in 
kirchlichen Häusern. Denn dort ist 
die Bewegung für einen Tarifvertrag 
Entlastung noch unterrepräsentiert. 
Während sich aus den Krankenhäu-
sern der Kommunen, des DRK und 
der Knappschaft sowie aus der 
Uniklinik eine Vielzahl von Beschäf-
tigten für das Projekt engagiert, 
sind es in den Einrichtungen von 
Diakonie und Caritas bislang nur 
wenige. Das wollen die ver.di-Akti-
ven zunächst ändern, bevor sie in 
den Tarifkonflikt einsteigen.

Diakonie und Caritas im Fokus
»Wir drehen eine Schleife«, berich-
tet ver.di-Sekretär Michael Quetting 
von den Beschlüssen des Tarifbera-
ter-Ratschlags im Mai. Die eigentlich 
geplante Wahl einer Tarifkommissi-
on wird auf das nächste Treffen am 
3. September verschoben. »In dieser 
Zeit werden wir die kirchlichen 
Belegschaften gezielt ansprechen.« 
Denn ohne sie geht der ambitionier-
te Plan nicht auf: In dem kleinen 
Bundesland sollen mindestens 11 
der 21 Krankenhäuser beim Tarifver-
trag Entlastung mitmachen. So soll 

Maxine Musterfrau arbeitet schon 
seit Anfang der 1990er an der  
Berliner Charité. Die Fachkranken-
schwester für Onkologie ist auch 
bereits vor einigen Jahren in ver.di 
eingetreten. »Ich habe mir gedacht: 
Wenn die Krankenschwestern nicht 
in der Gewerkschaft organisiert 
sind, wird ver.di auch nichts für uns 
tun«, erklärt die 55-Jährige. Bei 
Streiks war sie stets dabei. Aber dar-
über hinaus war sie nicht aktiv. 

Mit der Tarifbewegung für mehr 
Personal hat sich das geändert. Am 
ersten Warnstreiktag im April 2015 
meldete sie sich als »Tarifberaterin«. 
Seither informiert sie die Kollegin-
nen und Kollegen ihrer Urologie-
Station über die Verhandlungen und 
bringt deren Vorstellungen bei den 
Tarifberatertreffen ein. »Die Kolle-
gen fühlen sich besser mitgenom-
men und verstanden«, macht Maxi-
ne Musterfrau den Unterschied zu 
früheren Tarifbewegungen deutlich. 
Gerade weil sich dieser Konflikt sehr 
lange hinzog, sei das wichtig gewe-
sen.

Aktive Unterstützung
Doch auch die ver.di-Verhandlungs-
führung und die Tarifkommission 
profitieren von den gut 200 Tarifbe-
raterinnen und Tarifberatern, die an 

Station am Campus Virchow hatte  
sich einer von drei Kollegen krank 
gemeldet. Da weder Pool- noch Lea-
singkräfte zur Verfügung standen, 
wurden drei Betten in der betroffenen 
Schicht nicht neu belegt.

»Wir haben einen aktivierenden 
Tarifvertrag geschlossen«, betont  
ver.di-Betriebsgruppensprecher Cars-
ten Becker. »Wenn die Kolleginnen ihn 
aktiv nutzen, werden sich die Arbeits-
bedingungen verbessern.« Die an der 
Charité erreichte Regelung sieht der 
Gewerkschafter nicht als Ende, son-
dern als wichtigen Etappensieg der 
Bewegung für mehr Personal. »Wenn 
nun auch in vielen anderen Häusern 
Tarifverträge für Entlastung durchge-
setzt werden, erhöht das den Druck 
auf die Politik, endlich eine gesetzliche 
Personalbemessung einzuführen.«

Das Tarifergebnis im Detail: www.
mehr-krankenhauspersonal.de/1795

auf die Verantwortlichen gesteigert 
werden kann, damit endlich mehr 
Personal in die Häuser kommt. Eine 
Idee unter mehreren ist, dass mindes-
tens 3.000 Beschäftigte zeitgleich ihre 
Kündigung einreichen. Dieser Vorschlag 
hat bereits für einigen Wirbel gesorgt. 

Saarlands Gesundheitsministerin  
Monika Bachmann (CDU) warf ver.di 

Längst hat sich das Tarifberater-Sys-
tem über die Charité hinaus verbrei-
tet. So haben sich allein in den saar-
ländischen Krankenhäusern fast 300 
Beschäftigte für diese Aufgabe ge-
meldet. »Wir sind in Zweiergruppen 
durchs Haus gelaufen und haben den 
Teams erklärt, warum sie Tarifberater 
brauchen«, so Heike Rehkopf von den 
SHG-Kliniken Völklingen. »Transparenz 
ist total wichtig«, ist die Gewerkschaf-
terin überzeugt. »Wenn wir ebenfalls 
einen Tarifvertrag für Entlastung er-
kämpfen wollen, brauchen wir in allen 
Häusern und auf allen Stationen Tarif-
berater – möglichst mehrere.«

Signal aus Berlin
Tarifvertrag gegen Überlastung an der Charité unterschrieben. Erste Betten bleiben leer

Expertenkommission tagt

Eine Schleife an der Saar
ver.di streitet weiter für Entlastung in Saarlands Krankenhäusern. Appell an Beschäftigte kirchlicher Kliniken

Transparenz durch Tarifberater
Neue Form der Aktivierung und Einbeziehung von Beschäftigten hilft beim Kampf um Entlastung

sofort »nicht verantwortbare Streikme-
thoden« vor. Zugleich räumte sie ein, 
die Situation der Pflegenden am Bett 
müsse sich ändern, es brauche mehr 
Personal und bessere Arbeitsbedingun-
gen. Wohl auch als Reaktion auf die 
ver.di-Aktivitäten gründete sie Ende 
Mai den »Pflegepakt Saarland«.

Schöne Worte reichen nicht
»Die vielen schönen Worte von Wert-
schätzung und Anerkennung haben 
die Pflegekräfte schon so oft gehört«, 
sagt Gewerkschafter Quetting dazu. 
»Doch verbessert hat sich nichts – im 
Gegenteil. Es wird sich nur etwas än-
dern, wenn sich die Beschäftigten 
selbst dafür einsetzen.« 

In den kommenden Wochen soll 
die Bewegung in den Betrieben weiter 
gestärkt werden. Zu den 296 Tarifbera-
terinnen sollen noch mindestens 167 
hinzukommen. In den Häusern sollen 
Aktivengruppen und Aktionsleitungen 
gebildet werden. 

Breites Bündnis
Mit einem »fahrenden Flashmob« in 
drei Städten am 24. Juni soll die Bevöl-
kerung auf die Probleme in den Klini-
ken aufmerksam gemacht werden. 
Schon jetzt nimmt die Öffentlichkeit 
regen Anteil an der Auseinanderset-
zung. So hat sich ein breites gesell-
schaftliches Bündnis im »Saarbrücker 
Appell für mehr Pflegepersonal« zu-
sammengeschlossen. Den Aufruf  
haben bereits 1.100 Persönlichkeiten 
des Saarlands unterzeichnet.

In den Krankenhäusern fehlen 162.000 Beschäftigte. Das muss sich ändern. Durch gesetzliche Mindeststandards, wie es sie  

beispielsweise in Kalifornien schon gibt. Dafür macht ver.di weiter Druck. Zugleich fordern viele Belegschaften einen Tarif- 

vertrag Entlastung. So, wie es die Kolleginnen und Kollegen an der Charité mit Erfolg getan haben. Wir geben keine Ruhe. 

von Daniel Behruzi

INTERvIEW

»Wir haben eher zu harmlos berichtet«

PolITIK

Ab 2017 sollen in Hamburgs Pflege-
heimen 540 zusätzliche Pflegekräfte  
eingestellt werden, um die Mehrar-
beit durch den neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff abzudecken. So sieht 
es der neue Rahmenvertrag für Per-
sonalrichtwerte in den Pflegeheimen 
der Hansestadt vor. ver.di Hamburg 
begrüßt diesen Beschluss und fordert 
zugleich, den »tatsächlichen Perso-
nalbedarf« zu ermitteln. Zudem brau-
che es eine politische Initiative, um 
»die überfällige Vereinheitlichung der 
bundesgesetzlichen Regelung der 
Personalrichtwerte voranzubringen«.

Die RTL-Reportage »Wenn Kranken-
häuser gefährlich werden« des 
»Teams Wallraff« hat hohe Wellen 
geschlagen. Statt gegen die Miss-
stände vorzugehen, versucht der 
Helios-Konzern, die erneute Aus-
strahlung der Sendung zu unterbin-
den. Aus diesem Anlass haben wir 
mit dem Schriftsteller und Enthül-
lungsjournalisten Günter Wallraff 
über die Zustände im Gesundheits-
wesen, die ver.di-Forderung nach 
gesetzlicher Personalbemessung  
und die Pressefreiheit gesprochen:  
www.bit.ly/GS_RTL

AlTENPFlEgE

540 zusätzliche Pflege-
kräfte für hamburg 

WEITERlESEN

Versorgt eine Pflegekraft 6 Patienten statt 10 ...

... sinkt deren Sterberisiko 
während des Klinikaufenthalts um 20 %

Patienten
Patienten

     

Beschäftigte des Kreiskrankenhauses St. ingbert machen klar, worum es ihnen geht: entlastung, Gesundheitsschutz, mehr Personal

Günter Wallraff wurde in den 1970er 
und 80er Jahren als enthüllungsjournalist und 
Schriftsteller bekannt, unter anderem durch 
undercover-reportagen bei der Bild-zeitung 
und das fünf Millionen Mal verkaufte Buch 
»Ganz unten«, für das sich Wallraff als tür-
kischer Gastarbeiter verkleidete.

helios-Manager Jörg reschke hat laut Ärzteblatt beim Krankenhaus-Controller-Tag im april in Potsdam behauptet, gute iT-Strukturen seien für die Qualität 
im Krankenhaus wichtiger als viel Personal. Das ist nicht nur zynisch, sondern widerspricht auch wissenschaftlichen erkenntnissen wie der hier dargestellten 
Studie eines internationalen Forscherteams über britische Kliniken.       

                                                                                                  Quelle: Apotheken Umschau, april 2016

Was steht im Gesetz?
Es legt verbindliche Quoten von Pflege-
kräften zu Patient/innen fest, die zu 
keinem Zeitpunkt unterschritten wer-
den dürfen. So ist auf Intensivstationen 
eine Pflegekraft für maximal zwei 
Patient/innen zuständig, auf Normal-
station für höchstens fünf. Neben den 
Quoten enthält das Gesetz weitere 
Regelungen. Zum Beispiel müssen 
Kolleginnen und Kollegen, die ihre 
Pause nehmen, von einem Springer 
abgelöst werden. Auch die Freistellung 
der Stationsleitungen für ihre Leitungs-
tätigkeit ist im Gesetz enthalten.

Langfassung         www.drei.verdi.de

Marilyn albert ist Krankenschwester und 
organizerin der Gewerkschaft nuhCW (national 
union of healthcare Workers) in Kalifornien, die 
rund 11.000 Mitglieder in allen Gesundheitsberu-
fen repräsentiert.

Zum dritten Mal tagte im Mai die von 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) gebildete Expertenkom-
mission in Berlin. Ihr gehören Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Praxis, Wis-
senschaft, Selbstverwaltung und Politik 
an. Für ver.di sitzt Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler in der Kommission. 
Im Zentrum der Diskussion steht die 
Versorgungsqualität. ver.di fordert 
außerdem mehr Personal und perso-
nelle Mindestausstattungen in mög-
lichst vielen Bereichen. Denn die Arbeit 
im Krankenhaus darf die Beschäftigten 
selbst nicht krank machen. Eine von 
ver.di initiierte Petition für mehr Perso-

nal im Krankenhaus wurde Ende 2015 
von 180.000 Menschen unterzeichnet 
und dem Petitionsausschuss des Bun-
destags übergeben. Die darin gefor-
derte gesetzliche Personalbemessung 
lässt bis heute auf sich warten. Des-
halb macht ver.di durch Protestaktio-
nen auch jenseits von Petitionen und 
Kommissionen deutlich, dass dringen-
der Handlungsbedarf besteht und sich 
die Beratungen nicht unnötig in die 
Länge ziehen dürfen. Nach Darstellung 
des Bundesgesundheitsministeriums 
soll die Expertenkommission bis spä-
testens Ende 2017 Ergebnisse und 
Vorschläge vorlegen.                   -asa

Beschäftigte der Charité freuen sich über ihren Tariferfolg.
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»Die Bilanz ist sehr positiv«
Personalbemessung im Krankenhaus – das Beispiel Kalifornien
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Der Staffelstab wird übergeben: Tarifberater/innen aus dem Saarland bei einem Treffen mit Charité-
Kollegen ende april in Berlin
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