
EINLADUNG

In Deutschland fehlen 162.000 Stellen in
den Krankenhäusern, 70.000 alleine in der Pflege.

In den USA ist eine Pflegekraft zuständig für  
weniger als sechs Patienten/innen, in den Nieder-
landen für sieben, in Deutschland für über 13.

76,8 % der Pflegekräfte berichten, dass sie  
erforderliche Leistungen für Patienten/innen 
nicht durchführen können.

77 % der Pflegekräfte geben an, ihren Beruf
nicht bis zur Rente ausüben zu können.

30.000 Menschen sterben jährlich in Deutsch-
land an Krankenhauskeimen, mehr als ein  
Drittel davon wäre vermeidbar durch mehr  
Reinigungspersonal.

 Was sich nicht geändert hat Was sich geändert hat 

In NRW ...
                           geht es jetzt richtig los!!! Im Jahr der Landtagswahl in NRW und der Bundestagswahl  
fordern wir von der Landes– und Bundespolitik und den Arbeitgebern: Klinikpersonal entlasten!
Wir machen Druck in den Betrieben, in der Öffentlichkeit und auf die Politik. 
Wie genau, erfährst du in unserer Entlastungskonferenz. Sei dabei! 

Alle  Infos  zur Konferenz, 
     zur Anmeldung und zu den Workshops
  findest du auf den Folgeseiten.

KLINIKPERSONAL ENTLASTEN
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Wir lassen es uns nicht mehr gefallen, dass wir 
bei der Arbeit krank werden!

Wir dulden nicht mehr, dass wir Patienten/innen 
schlechter versorgen müssen, als wir es gelernt  
haben!

Wir lassen die Politik und die Arbeitgeber
nicht mehr aus ihrer Verantwortung. Sie
sind verantwortlich für Patientensicherheit und  
gute Arbeit im Krankenhaus!

Wir haben die Kraft etwas zu verändern:

An der Charité in Berlin haben wir den ersten  

Tarifvertrag für mehr Personal durchgesetzt!

Im Saarland streiken wir für mehr Personal und die  

Landespolitik bewegt sich!

Bundesweit machen wir Druck und die Politik hat erst-

mals zugestanden, dass der Markt es nicht alleine richtet.



von  9.00 - 17.00 Uhr          IM:

Ablaufplan

ab 9.00 Uhr Frühstücksmöglichkeit

 Austausch und erstes Kennenlernen 

10.00 Uhr	 Eröffnung und Begrüßung

10.15 Uhr Klinikpersonal entlasten und die Menschen gut versorgen!

 Politisch, betrieblich und tariflich – Wir machen Druck!	

Sylvia	Bühler, ver.di- Bundesvorstandsmitglied und Bundesfachbereichsleiterin  

Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

11.15 Uhr	 Wie weiter in NRW – Überleitung in die Workshopphase

11.30 Uhr	 Workshopphase I

12.30 Uhr Mittagspause/-essen

13.30 Uhr	 Workshopphase II

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr	 Erkenntnisse für die Auseinandersetzung um mehr Klinikpersonal

16.30 Uhr	 Mehr von uns ist besser für alle.  

Für mehr Personal in NRWs Krankenhäusern!

 Wolfgang	Cremer, Landesfachbereichsleiter Gesundheit, Soziale Dienste, 

 Wohlfahrt und Kirchen NRW

	

LVR-Industriemuseum	
Hansastraße	18,	46049	Oberhausen	
www.bit.ly/LVR-Museum



ÜBERSICHT WORKSHOPS

Workshop-Auswahl

Workshop	2:	Freiwillige Leistungen? Nicht, wenn wir 

dabei krank werden!
Aktuell funktionieren Krankenhäuser und die Versorgung der 
Patient/innen nur noch, weil Beschäftigte freiwillig mehr leisten, 
als sie müssten. Überstunden, Einspringen aus dem Frei, kurz-
fristige Dienstwechsel, Übernahme ärztlicher Tätigkeiten in der 
Pflege … Was passiert eigentlich, wenn wir diese freiwilligen 
Leistungen einstellen? Wie wir damit gemeinsam Druck aufbau-
en und wie ihr so etwas im eigenen Betrieb organisieren könnt, 
erfahrt ihr in diesem Workshop. 

Ganztägige Workshops:

Workshop	1:	Pflege streikt nicht? Von wegen!
Wir wollen nicht streiken. Aber wenn der Gesetzgeber und die 
Arbeitgeber das Klinikpersonal nicht deutlich entlasten, werden 
wir die Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen zur Entlastung auf-
fordern. Ob dann gestreikt wird liegt an ihnen! (Hinweis: Anmel-
dung nur nach Rücksprache mit dem/r ver.di-Bezirks-Sekretär/in) 

Workshops vormittags:

Workshop	3:	Mobilisierungserfahrungen aus dem 

Saarland 
Im Saarland haben wir 21 Krankenhäuser zu Tarifverhandlungen 
aufgefordert. Weil dort eine Bewegung in den Betrieben ent-
standen ist! Wie ist das gelungen? Welche Mobilisierungsstrate-
gien gab es? Was können wir davon auch für uns nutzen?

Workshop	4:		Gesetzliche Personalbemessung – 

Wo stehen wir und was ist möglich?
Wir wollen eine gesetzliche Personalbemessung! Aber was ist 
das eigentlich genau? Wie sieht es in anderen Ländern aus?  
Und wie ist die aktuelle Empfehlung der Expertenkommission  
zu bewerten?

Workshops nachmittags:

Workshop	7:		Wir brauchen mehr Aktive und  
Tarif-beraterInnen – Ansprachetraining 
In eurem Krankenhaus gibt es noch nicht genug Aktive?  
Ihr sprecht immer wieder mit den Kolleginnen und Kollegen, 
aber so richtig aktiv wollen sie nicht werden? Zeit für unser 
Ansprachetraining mit erfahrenen Organizern/innen, seid dabei!

Workshop	8:		Wenn die Presse (an-)ruft – Medien-
training
Das Thema Entlastung im Krankenhaus ist in den Medien so 
präsent wie nie zuvor. Das wird sich in den nächsten Monaten 
noch steigern, und die Presse fragt immer wieder nach  
Beschäftigten, die berichten, wie es denn im Krankenhaus 
zugeht. Wir machen euch fit für Presseanfragen und die ersten 
Radio- oder Fernsehaufnahmen!

Workshop	5:	Handlungsmöglichkeiten für Mitarbei-
tervertretungen, Betriebs- und Personalräte
In vielen Fragen der Be- und Entlastung haben die gesetzlichen 
Interessenvertretungen in den Betrieben Mitbestimmungsrechte. 
Wir stellen konkrete Möglichkeiten vor, wie wir auch hier für 
Entlastung kämpfen können.

Workshop	6:		Zeit für Ausbildung – Vernetzungstref-
fen von Auszubildenden, JAVen und jungen Beschäf-
tigten
Viel zu wenig Personal führt zu schlechter Ausbildung, deshalb 
fordern wir »Zeit für Ausbildung«. In welchen anderen Betrieben 
sind Azubis dabei in der Bewegung für Entlastung? Und was für 
Aktionen planen wir mit den Auszubildenden? Möglichkeit zum 
Austausch und zur Vernetzung von Azubis und JAVen.

Workshop	9:		Vernetzungstreffen für Aktive in 
kirchlichen Krankenhäusern
Die Belastung in konfessionellen Krankenhäusern ist genauso 
unerträglich wie in öffentlichen oder privaten Kliniken. Wie 
können wir Druck aufbauen für mehr Personal in diesen Kran-
kenhäusern? Was für Erfahrungen gibt es und wie vernetzen wir 
uns? Gerade in NRW ist es wichtig, dass die Bewegung für mehr 
Klinikpersonal die Arbeitgeber und die Politik auch aus kirchli-
chen Krankenhäusern erreicht!

Workshop	10:	Gemeinsam sind wir stark – lokale 
Bündnisse für mehr Personal im Krankenhaus
Wir wollen in vielen Städten und Kreisen Bündnisse zur Unter-
stützung der betrieblichen und tariflichen Auseinandersetzung 
gründen. Denn gute Versorgung im Krankenhaus ist ein Thema 
für alle in der Gesellschaft, nicht nur für die Beschäftigten. Und 
es gibt viele Organisationen, Verbände und Einzelpersonen, die 
das genauso sehen wie wir. Starthilfen zur Bündnisgründung 
und -arbeit gibt es hier!



Vorname, Nachname

Betrieb

ver.di-Bezirk

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ich benötige eine Kinderbetreuung:

Anzahl Kinder:   Alter Kinder:   Geschlecht:

Die Anmeldung zur Kinderbetreuung muss verbindlich bis 13. April 2017 erfolgt sein!

ANMELDUNG

Workshop-Auswahl

Aus organisatorischen Gründen (Raumgrößen, ReferentInnenanzahl, Material)  brauchen wir eine Angabe, an welchen  
Workshops du teilnehmen willst. Bitte gib an, welches deine erste und deine zweite Priorität ist!

Erste Wahl  
Ich möchte am liebsten teilnehmen am:

ganztägigen	Workshop,	und	zwar

 WS 1 Pflege streikt nicht (vor- und nachmittags)

  WS 2 Freiwillige Leistungen (vor- und nachmittags)

oder
vormittags und nachmittags unterschiedliche  
Workshops besuchen und zwar

vormittags:

 WS 3 (Saarland)

 WS 4 (gesetzliche Personalbemessung)

 WS 5 (BR/PR/MAV)

 WS 6 (Ausbildung)

nachmittags:

 WS 7 (Ansprachetraining)

 WS 8 (Medientraining)

 WS 9 (kirchliche Krankenhäuser)

 WS 10 (Bündnisse)

Zweite Wahl  
Ich möchte am liebsten teilnehmen am:

ganztägigen	Workshop,	und	zwar

 WS 1 Pflege streikt nicht (vor- und nachmittags)

  WS 2 Freiwillige Leistungen (vor- und nachmittags)

oder
vormittags und nachmittags unterschiedliche  
Workshops besuchen und zwar

vormittags:

 WS 3 (Saarland)

 WS 4 (gesetzliche Personalbemessung)

 WS 5 (BR/PR/MAV)

 WS 6 (Ausbildung)

nachmittags:

 WS 7 (Ansprachetraining)

 WS 8 (Medientraining)

 WS 9 (kirchliche Krankenhäuser)

 WS 10 (Bündnisse)

Anmeldebogen	bitte	bis	13. April 2017 einsenden!

Per Fax an 0211-61824-463 oder per E-Mail an martina.kordon@verdi.de

Ja,  ich bin dabei, in unserem Krankenhaus soll in 2017  
 auf jeden Fall was passieren für mehr Klinikpersonal!


