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Praxishefte Interessenvertretung
In vielen Einrichtungen des Gesundheits- 

und Sozialwesens sind Kolleginnen und 

Kollegen aktiv und erreichen konkrete Ver-

besserungen. Oft hören wir vom Ergebnis. 

Um aber voneinander lernen zu können, 

muss auch die Geschichte, die zum Erfolg 

führte, erzählt werden. Dies tun wir mit 

den Praxisheften. Das vorliegende Heft ist 

das erste der Reihe.

Unsere »Ankerpunkte«
verweisen auf die Rechts- 

grundlagen der Mitbestimmung. 

Ihr wisst von einer erfolgreichen Initiative,  
die Thema eines weiteren Praxisheftes sein könnte?  
Bitte schreibt an gesundheit-soziales@verdi.de

Für ver.di-Mitglieder
stehen zu jedem Praxisheft zusätzliche  

Informationen im Mitgliedernetz zur Verfügung: 

1.   Im Mitgliedernetz registrieren und einloggen 

2.   www.bit.ly/MIT-NETZ aufrufen
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Gesundheitsschutz durch Regelungen  
zur Personalausstattung – wie geht das?

Hinweise für die Interes-
senvertretung bei privaten, 
kirchlichen und öffentlichen 
Trägern
Das in privatrechtlichen Einrichtun-
gen geltende Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) ermöglicht es, 
Optimal- und Mindestbesetzungen 
verbindlich zu vereinbaren. Unser 
Beispiel in diesem Heft kommt aus 
diesem Rechtskreis. Doch auch in 
den anderen Rechtskreisen können 
Interessenvertretungen den Ge-
sundheitsschutz vor Überlastung 
erzwingen. Ihre Werkzeuge sind 
ähnlich.

In öffentlichen Einrichtungen und 
Anstalten greift häufig ein Perso-
nalvertretungsgesetz (das BPersVG 
oder Spezialgesetze in den 
jeweiligen Bundesländern). In den 
Einrichtungen der evangelischen 
Kirche gilt als eigene Light-Version 
ein Mitarbeitervertretungsgesetz 
(das MVG-EKD oder Sonderaus-
gaben in den Gliedkirchen). Die 
katholische Kirche unterwirft ihre 
Einrichtungen der Mitarbeiterver-
tretungsordnung (MAVO); dies 
ist eine Rahmenordnung, der die 
Erzdiözesen mit Regionalfassungen 

folgen.

Grenzen setzen gegen Überlastung, die Gesundheit 

der Beschäftigten schützen – dabei können Inter-

essenvertretungen eine wichtige Rolle spielen. So 

geschehen in der Helios Ostseeklinik Damp, wo der 

Betriebsrat in einer langwierigen Auseinanderset-

zung eine Betriebsvereinbarung durchgesetzt hat. Sie 

schreibt für die Stationen und Schichten konkret fest, 

wie viel examiniertes Pflegepersonal zur Verfügung 

stehen muss. Wie hat der Betriebsrat das geschafft?

Schwankende Auslastung
Die Ostseeklinik ist eine Fachklinik für Ortho- 

pädie, Neurochirurgie und Innere Medizin.  

Jährlich finden dort 5.500 bis 6.000 Eingriffe statt – alle 

elektiv, also planbar. Dennoch schwankt die Auslastung 

stark. Denn das Management bestellt Patientinnen  

und Patienten zumeist direkt ein, um Wartezeiten zu 

vermeiden. Für die Klinik und ihre Beschäftigten be- 

deutet das: Die Belegung ist immer wieder sehr hoch – 

gemessen am vorhandenen Personal zu hoch.

Personalabbau nach Helios-Übernahme
Verschärft wurde die Situation durch drastischen Perso-

nalabbau. Dieser setzte ein, nachdem Helios – Deutsch-

lands größter privater Krankenhausbetreiber – die 

Damp-Kliniken 2012 übernahm. Zunächst gingen die 

Stellenstreichungen mit einem Abbau von Betten einher. 

Doch auch als sich die Bettenzahl konsolidierte, wurden 

weitere Arbeitsplätze gestrichen. Heute besteht die Be-

legschaft aus etwa 280 Beschäftigten (232 Vollkräften) 

sowie gut 80 Auszubildenden schulischer Gesundheits-

berufe. Sie versorgen bis zu 190 Patient/innen.



Gefährdungsbeurteilung
Am Anfang der Auseinandersetzung zwischen Be- 

triebsrat und Geschäftsleitung stand die Forderung  

der Interessenvertretung, eine Gefährdungsanalyse 

durchzuführen, um psychische Belastungen zu erkennen 

und zu beseitigen. Eine vom Betriebsrat durchgeführte 

Fragebogenaktion hatte ergeben, dass die Beschäf- 

tigten – insbesondere Pflegekräfte – durch die hohe  

Arbeitsbelastung krank werden. Da der Arbeitgeber  

darauf nicht reagierte, forderte der Betriebsrat eine 

echte Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutz- 

gesetz § 5. 

»Die vom Betriebsrat 
durchgesetzte Verein-
barung ist eine deut-
liche Verbesserung. 
Wenn auf unserer Sta-
tion früher im Früh-
dienst drei Pflegekräfte 
eingeplant waren und 
eine krank wurde, 
mussten wir selbst 
damit fertig werden. 
Jetzt rufe ich die Pflegedienstleitung an, wenn 
eine gesundheitsgefährdene Personalbesetzung 
vorliegt. Sie hat für Abhilfe zu sorgen. Es wurden 
auch schon Stationen vorübergehend geschlossen, 
weil das Personal fehlte. Das ist natürlich besser, 
als wenn eine Examinierte mit einer Schülerin  
für 40 Patient/innen verantwortlich ist. Letztlich 
muss aber das Ziel sein, dass tatsächlich mehr 
Personal eingestellt wird. Und das ist leider noch 
nicht der Fall. Hier wollen wir nachbessern.«

Anette Wulf, stellver- 
tretende Leiterin der Inneren  
Rheumatologiestation der  
Helios Ostseeklinik Damp

Gefährdungsbeurteilung
Drei Gesetze schreiben den 
Arbeitgebern die Beurteilung der 
Gefährdungen am Arbeitsplatz 
verbindlich vor: ArbSchG § 5;  
MuSchG [ab 2018] § 9 (1);  
ArbStättV § 3. 
Hilfreich bei der Umsetzung: Die 
»Leitlinie Gefährdungsbeurteilung 
und Dokumentation«, Nationale 
Arbeitsschutzkonferenz, Mai 
2017, Seite 10.

Mitbestimmung beim  
Gesundheitsschutz
Gesundheitsschutz zählt zu den 
Hauptaufgaben der Interessen-
vertretung: BetrVG § 87 (1) Nr. 7; 
BPersVG § 75 (3); MVG-EKD  
§ 40 b; MAVO § 36 (1) Nr. 10.

Grundlage:  
Gefährdungsbeurteilung
Die Interessenvertretung bestimmt 
bereits die methodische Erfassung 
und Beurteilung der Gefahren und 
Belastungen an den Arbeits-
plätzen mit (vgl. BAG Beschluss 
08.06.2004 - 1 ABR 4/03).
Ausnahme: Im Personalvertre-
tungsrecht versagen die Gerichte 
bislang diesen Grundschritt (zu-
letzt BVerwG Urteil 05.03.2012 – 
6 PB 25.11 zu BPersVG § 75  
(3) Nr. 11). Die zunächst noch 
mitbestimmungsfreie Beurteilung 
führt in der Folge zu unge-
nügenden Maßnahmen beim 
Gesundheitsschutz. Ersatzweise 
wird nun der Personalrat initiativ 
(BPersVG § 70 (1)): Die notwendi-
gen Maßnahmen unterliegen der 
Mitbestimmung!
Mehr: www.gesundheit-soziales.
verdi.de/themen/gefaehrdungs 
beurteilung
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Keine Einigung?  
Einigungsstelle
Die Einigungsstelle versucht, die 
Vereinbarung im Konsens zu erzie-
len. Gelingt das nicht, entscheidet 
sie durch eine Abstimmung (Be-
trVG § 87 (2); BPersVG § 69 (4)).

Die MAVO führt über die §§ 40 
und 45 in die Einigungsstelle bzw.
Schlichtungsstelle.

MVG-EKD § 36a öffnet Einigungs-
stellen nur aufgrund freiwilliger 
Vereinbarungen; ihr Initiativrecht 
(§ 47) führt die Interessenvertre-
tung bei Streit vor das Kirchenge-
richt.

Einigungsstelle angerufen
Geschäftsleitung und Betriebsrat konnten sich in dieser 

Frage nicht einigen. Deshalb rief der Betriebsrat 2013 

die Einigungsstelle an. Die Interessenvertretung schlug 

für die Einigungsstelle einen Vorsitzenden vor, der sich 

mit der Materie gut auskennt. Sie konnte dafür den 

Hamburger Arbeitsrichter Ilbert Albers gewinnen. »Es ist 

wichtig, bei einer solchen Sache nicht den nächstbes-

ten Arbeitsrichter zu nehmen, sondern jemanden, der 

weiß, worum es geht«, betont der Betriebsratsvorsit-

zende Udo Strubbe. Zunächst entwickelten Arbeitgeber 

und Beschäftigtenvertreter in der Einigungsstelle einen 

gemeinsamen Fragebogen über psychische Belastun-

gen für die gesamte Klinik, mit einem Fokus auf dem 

allgemeinen Pflegedienst. Das Ergebnis dieser gemein-

sam getragenen Gefährdungsanalyse war eindeutig: Die 

gesundheitlichen Belastungen vieler Beschäftigter waren 

unverhältnismäßig hoch.

Gutachter macht Lösungsvorschläge
Das zeigte auch ein von der Einigungsstelle in Auftrag 

gegebenes Gutachten des Arbeitswissenschaftlers Wolf-

gang Hien vom Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit 

und Biographie in Bremen. Mit Hilfe der sozialwissen-

schaftlichen Forschungsmethode der »teilnehmenden 

Beobachtung« ermittelte er eine Reihe von Belastungs-

faktoren, darunter die vielen »Unplanbarkeiten, Zufällig-

keiten, Doppelarbeit und Koordinationsprobleme«. Um 

die Situation zu verbessern, schlug Hien vor, Patienten-

aufnahmen und Visiten besser zu organisieren sowie 

zusätzliche Pflegekräfte als Springer einzustellen. Der 

Wissenschaftler betonte in seinem Gutachten auch den 

Zusammenhang von Patienten- und Beschäftigtenzu-

friedenheit: »Patientenzufriedenheit und Arbeitszufrie-

denheit im Krankenhaus bedingen sich gegenseitig.« 
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Umgekehrt bedeute dies, so Hien: »Überlastungen der 

Pflegenden wirken sich negativ auf die Patientenzufrie-

denheit aus und erzeugen damit einen Teufelskreis der 

Belastungserhöhung.«

Management bleibt weitgehend untätig
Die Geschäftsleitung ignorierte einen Großteil der 

Vorschläge. Insbesondere die verbesserte Planung der 

Patientenaufnahme wurde vom Tisch gewischt. Das 

Helios-Management gestand lediglich kleinere Verbes-

serungen in den Abläufen und die Einstellung einiger 

Serviceassistent/innen zu. Die Überlastung der Pflege-

kräfte wurde dadurch nicht beseitigt. Der Betriebsrat 

nutzte immer wieder sein Mitbestimmungsrecht bei der 

Arbeitszeitgestaltung, um Dienstplänen zu widerspre-

chen, in denen zu wenig Personal eingeplant war. Seine 

Forderung: Eine für die einzelnen Stationen verbindli-

che Mindestbesetzung müsse den Gesundheitsschutz 

sicherstellen.

Gutachter errechnet Mindestbesetzungen
Untermauert wurde diese Position durch ein weiteres, 

von der Einigungsstelle in Auftrag gegebenes Gutachten 

des Diplom-Psychologen Martin Resch. Dieser errech-

nete auf Grundlage des DKI-Leitfadens zur Personalbe-

darfsermittlung, wie viele Pflegekräfte auf den einzelnen 

Stationen in Früh-und Spätschicht mindestens anwesend 

sein müssen. Die Berechnung sei »sehr konservativ« 

gewesen, betont Betriebsrat Strubbe. Der Gutachter 

verzichtete sogar darauf, persönliche Verteilzeiten mit 

einzuberechnen, die nach gängiger Praxis mit min-

destens 30 Minuten pro Beschäftigten pro Arbeitstag 

angesetzt werden. Die Ergebnisse bedeuteten dennoch 

deutliche Verbesserungen gegenüber der bisherigen Per-

sonalausstattung.

Externer Sachverstand
Der Arbeitgeber hat die gesicher-
ten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnisse aus Medizin, Psycho-
logie und Sozialwissenschaften in 
die betriebliche Praxis umzusetzen 
(ArbSchG §4, ArbZG § 6 (1)). Dabei 
handelt sich um eine öffentlich- 
rechtliche Verpflichtung, die die 
Aufsichtsbehörde nötigenfalls 
mit einer Anordnung durchsetzen 
kann.

Interessenvertretung und Ar-
beitgeber sind keine Arbeitswissen-
schaftler. Das BetrVG § 80 (3) sieht 
die Hinzuziehung von – externen 
– Sachverständigen vor, allerdings 
nach »näherer Vereinbarung« mit 
dem Arbeitgeber. Ähnlich steht es 
in MVG-EKD § 30 (2); MAVO § 176 
(1), BPersVG § 44 (1).

Einfacher wird es in der 
Einigungsstelle oder im Gerichts-
verfahren. Hier bestimmen die 
Vorsitzenden, welche Sachver-
ständigen hinzugezogen werden. 
Noch einfacher: Ihre Beisitzer –  
insbesondere die sachverständigen 
externen – bestimmt die Interes-
senvertretung selbst.
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Betriebsvereinbarung oder 
Dienstvereinbarung:
BetrVG § 77 entspricht BPersVG  
§ 73; MVG-EKD § 36; MAVO § 38.

Im kirchlichen Arbeitsrecht 
bremst eine Ausnahme:
MVG-EKD § 60 (3) beschränkt sein 
Kirchengericht auf Vorschläge an  
die Parteien.

Muster, um Optimal- und Min-
destbesetzungen festzulegen:  
www.mitbestimmen. 
schichtplanfibel.de?#entlasten

Vorausgegangen war eine langwierige Diskussion, auf 

welcher Basis man den Pflegebedarf und somit die 

erforderlichen Pflegeminuten pro Patient/in und Tag rea-

listisch errechnen könnte. Dabei setzte sich der Betriebs-

rat damit durch, den Personalbedarf ähnlich wie nach 

der Pflegepersonalregelung (PPR) zu bestimmen. Mit der 

PPR wurde der Personalbedarf der Krankenhäuser von 

1993 bis 1996 berechnet. Denn auch die Kalkulationen 

des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus 

(InEK) zur Vergütung der Krankenhäuser basieren auf 

diesen Daten.

Einigungsstelle beschließt  
Betriebsvereinbarung
Von nun an stand der Arbeitgeber unter Druck, bei Un-

terbesetzung für Entlastung zu sorgen. Das könne unter 

anderem dadurch geschehen, dass die Ablauforgani-

sation verbessert, ein wirksames Ausfallmanagement 

etabliert oder Betten nicht belegt werden, erläuterte 

Gutachter Resch. Der Wissenschaftler entwickelte ein 

Ampelsystem, das je nach Personalbesetzung und 

Patientenzahl für jede Station zwischen keinem (grün), 

mittlerem (gelb), hohem (orange) und extremem (rot) 

Risiko einer Gesundheitsgefährdung der Beschäftig-

ten unterscheidet. Auf dieser Grundlage beschloss die 

Einigungsstelle im Dezember 2016 gegen die Stimmen 

der Arbeitgeberseite eine Betriebsvereinbarung, die die 

Klinikleitung dazu verpflichtet, »zu gewährleisten, dass 

die Zahl der Pflegekräfte ausreicht, um eine Zahl an 

Patienten zu pflegen, die die gelb hinterlegten Werte 

(mittleres Risiko) nicht überschreitet«.

»Morgens wird diskutiert«
Besonders positiv an der Vereinbarung ist Betriebsrat 

Strubbe zufolge, dass die Beschäftigten jederzeit selbst 

beurteilen könnten, ob die vorgeschriebene Besetzung 
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eingehalten wird. »Da wird morgens diskutiert: Wie viele 

Patienten haben wir? Wie viele Pflegekräfte müssten da 

sein?« Und wenn es nicht genug sind, wird der Arbeit-

geber aufgefordert, für Abhilfe zu sorgen – entweder 

durch zusätzliches Personal oder, indem Patient/innen 

verlegt werden. Die Kolleginnen und Kollegen sehen 

den unmittelbaren Effekt ihrer Beschwerde, denn das 

Management muss sofort aktiv werden.

Helios zu Ordnungsgeld verurteilt
Und das geht nicht, indem nicht eingeplante Pflege-

kräfte zur Arbeit gerufen werden. »Dass Leute aus dem 

Frei geholt werden, lehnen wir komplett ab«, betont 

Betriebsrat Strubbe. »Solche Dienstplanänderungen ma-

chen wir nicht mit. Dann gehen wir vors Arbeitsgericht 

und klagen auf ein Ordnungsgeld.« 2016 wurde Helios 

bereits zu einer Zahlung von 80.000 Euro verurteilt, 

doch der Betriebsrat verzichtete auf die Vollstreckung. 

»Damit machen wir deutlich: Es geht uns nicht darum, 

dem Haus zu schaden. Wir nutzen unsere Mitbestim-

mungsrechte lediglich dazu, die Arbeitsbedingungen 

und damit den Gesundheitsschutz zu verbessern.«

Helios klagt erfolglos
Nur einen Tag nach Zustellung des Beschlusses der 

Einigungsstelle klagte Helios auf dessen Unwirksamkeit. 

Der Konzern argumentierte, »durch die Bestimmung 

einer Mindestbesetzung auf den Stationen« habe die 

Einigungsstelle »im erheblichen und nicht hinnehmbaren 

Umfang in die Unternehmensfreiheit eingegriffen«. Das 

Kieler Arbeitsgericht wies die Klage Ende Juli 2017 ab 

(7 BV 67c/16). Die Betriebsvereinbarung bedeute zwar 

einen »Eingriff in die unternehmerische Freiheit«, dieser 

sei jedoch zulässig, weil damit das Recht der Beschäf-

tigten »auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedin-

gungen« geschützt werde. Es handele sich nicht um eine 

Strafen, um zu bessern:
Nur das BetrVG bietet in § 23 die 
Chance, Ordnungsgelder von bis 
zu 10.000 Euro je Fall anzudrohen.

Brauchbarer Ersatz im  
BPersVG und Kirchenrecht:
Oft folgt der Arbeitgeber seinen 
Verhaltensmustern, ungeachtet 
der Rechtslage. In jedem Streitfall 
strengen wir ein gerichtliches Be-
schlussverfahren an. Daraus folgt 
zwar kein Ordnungsgeld. Doch so 
mancher Arbeitgeber wird nach-
denklich, wenn er die Rechnungen 
für all die Auslagen bekommt. 
BPersVG § 83; MVG-EKD § 38 (4); 
MAVO § 45

Besser: Oft wirkt es schneller, 
wenn die Interessenvertretung die 
Belasteten und die Verursacher, 
die Dienststellenleitung, an einen 
Tisch holt. Ein guter Anlass sind 
Beschwerden der Beschäftigten: 
BPersVG § 68 (1) Nr. 3 / § 34 (4); 
MVG-EKD § 25 (1,2); MAVO § 
17(2) / 14 (6) / § 27 (1), im BetrVG 
§84/85.



In der deutschen Rechtsordnung ist 
der Schutz der Gesundheit, darun-
ter auch vor Überlastung, sehr hoch 
angesiedelt (Art.2.2 GG). Deshalb 
lohnt es sich, ihn als eigenständigen 
Regelungsgegenstand auf die Tages-
ordnung zu setzen.
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starre Mindestbesetzung, sondern es werde »lediglich 

anhand der Gefährdungskriterien festgelegt, wie viele 

Pflegekräfte mindestens im Verhältnis zu den belegten 

Betten eingesetzt werden müssen«. Der Arbeitgeber 

könne seine Kapazitäten voll ausschöpfen. Er müsse nur 

dafür sorgen, dass genügend Personal zur Versorgung 

der einbestellten Patient/innen zur Verfügung steht.

Erlaubter Eingriff in 
die Unternehmensfreiheit
Die Richter stellten in der Urteilsbegründung fest: »Die 

Vorgabe einer Mindestbesetzung (ist) durchaus eine 

Maßnahme, mit der der Gefährdung der Mitarbeiter be-

gegnet werden kann.« Auch auf betrieblicher Ebene gilt 

also, was ein Berliner Arbeitsrichter 2015 während des 

Konflikts um einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz 

an der Berliner Charité erklärte: »Die unternehmerische 

Freiheit des Arbeitgebers endet dort, wo der Gesund-

heitsschutz der Mitarbeiter beginnt.« Der Beschluss des 

Kieler Gerichts ist allerdings noch nicht rechtskräftig, 

Helios hat im August 2017 beim Landesarbeitsgericht 

Schleswig-Holstein Beschwerde eingelegt.

Reale Entlastung durchgesetzt
Für die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen hat 

sich die Auseinandersetzung aber schon jetzt gelohnt. 

Nachts arbeiten seither fast überall zwei examinierte 

Pflegekräfte, tagsüber je nach Patientenzahl zwischen 

zwei und vier. Die Patientenaufnahme muss von den 

Pflegekräften auf den Stationen nun nicht mehr »neben-

bei« erledigt werden, sondern läuft über ein Aufnahme-

zentrum, dem Beschäftigte fest zugeordnet sind. »Das 

ist noch längst nicht der Idealzustand«, betont Betriebs-

rat Strubbe. »Aber wir haben gezeigt, dass sich mit Hilfe 

der Mitbestimmung zum Gesundheitsschutz 

reale Entlastung durchsetzen lässt.«



Die Auseinandersetzung für eine Be-

triebsvereinbarung zur Entlastung  

hat sich fast vier Jahre hingezogen.  

War es das wert?

Auf jeden Fall. Etliche Kolleginnen und 

Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet 

rufen bei uns an und wollen wissen, wie 

wir das geschafft haben. Das Thema 

Entlastung steht überall ganz oben auf 

der Agenda – auch in den Medien. Doch 

die Regierung ändert nichts Grundlegen-

des. Deshalb müssen wir in den Betrieben 

selbst etwas bewegen.

Haben sich die Arbeitsbedingungen 

durch die Betriebsvereinbarung tat-

sächlich verbessert?

Ja, und zwar deutlich. Im allgemeinen Pfle-

gedienst wurde nicht nur die Besetzung 

der Früh- und Spätschichten, sondern 

auch in der Nacht aufgestockt. Es wurde 

ein Aufnahmezentrum eingerichtet, das 

die gesamten Patientenaufnahmen mit 

eigenem Personal abwickelt und die Pfle-

gekräfte auf den Stationen entlastet. All 

das sind bedeutende Verbesserungen.

Was rätst du anderen Interessenvertre-

tungen, die das auch probieren wollen?

Manche Betriebsräte widersprechen den 

Dienstplänen mit Bezug auf Paragraph 87, 

Absatz 1, Nr. 2 des Betriebsverfassungs-

gesetzes. Ihr Argument: Das vorhandene 

Personal reicht nicht aus, wir brauchen 

mindestens X Pflegekräfte in Früh-, Spät- 

und Nachtschicht. Sie formulieren also 

quasi selbst eine Mindestbesetzung. Auf 

dieser Grundlage einen positiven Spruch 

der Einigungsstelle zu erreichen, ist aber 

schwierig. Denn grundsätzlich kann der 

Betriebsrat dem Arbeitgeber nicht vor-

schreiben, wie viele Beschäftigte er ein-

setzen muss. Wir argumentieren hingegen 

mit dem Gesundheitsschutz und fordern 

die gesetzlich vorgeschriebene Gefähr-

dungsbeurteilung ein. Es geht also um die 

Gesundheit des einzelnen Beschäftigten, 

nicht um die Organisation der Arbeit. Auf 

dieser Grundlage kann es gelingen, Maß-

nahmen zur Entlastung zu erzwingen. Das 

haben wir gezeigt.

Udo Strubbe, Betriebsratsvorsit-
zender der Helios Ostseeklinik Damp

»Wir müssen nicht auf ein Gesetz warten«
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»Wir müssen nicht auf ein Gesetz warten«

»Es ist gut, dass die Betriebsvereinbarung eine 
Bemessungsgrundlage für die Personalbeset-
zung geschaffen hat. Wir können jetzt sagen: 
Die Ampel steht auf rot, es ist zu wenig Personal 
für zu viele Patient/innen da, der Arbeitgeber 
muss Handeln. Aber das System bedarf der 
Überarbeitung. Der Arbeitgeber reizt alles aus 
und plant stets mit so wenigen Pflegekräften wie 
möglich. Beschäftigte und Patient/innen werden 
hin und her geschoben, um bloß kein zusätz-
liches Personal einstellen zu müssen. Deshalb 
müssen noch striktere Grenzen gezogen werden. 
Es müssen Puffer eingebaut werden, damit auch 
kurzfristige Ausfälle kompensiert werden kön-
nen. Dafür setzen wir uns weiter ein.«

Jan Thomsen, Gesundheits- und 
Krankenpfleger auf einer orthopä-
disch-neurochirurgischen Station der 
Helios Ostseeklinik Damp 

Warum sind dennoch gesetzliche  

Regelungen zur Personalbemessung  

im Krankenhaus nötig?

Die wechselnden Regierungen haben mit 

der Einführung von Markt und Wettbe-

werb für einen enormen Kostendruck 

in den Krankenhäusern gesorgt. Da das 

Personal der größte Ausgabenposten ist, 

wird hier am meisten gespart. Wenn der 

Gesetzgeber dem keinen Riegel vorschiebt, 

wird es so weitergehen. Eine gesetzliche 

Personalbemessung würde in allen Kliniken 

gelten – nicht nur dort, wo Betriebsräte 

solche Vereinbarungen durchsetzen kön-

nen. Deshalb wäre das viel besser. Aber 

wir müssen nicht auf ein Gesetz warten. 

Wir können auch schon jetzt im Betrieb 

aktiv werden.
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