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Bei der Gesundheitsministerkonferenz im letzten Jahr 
haben die Gesundheitsminister*innen den 
demonstrierenden Beschäftigten erklärt: »Wir haben 
verstanden.« Endlich sollte die dramatische Personalnot 
in Kliniken und Pflegeeinrichtungen angegangen 
werden. Gut so! Die vielen Aktionen und Proteste der 
Beschäftigten mit ihrer Gewerkschaft ver.di haben 
Wirkung gezeigt. Die Verantwortlichen können die 
Probleme nicht länger ignorieren. Seither ist einiges in 
Bewegung gekommen. Doch wir sind noch nicht am 
Ziel. 
Deshalb machen wir weiter Druck. 
Die Bundesregierung hat etliche Gesetze und 
Verordnungen auf den Weg gebracht. Doch nicht alle 
gehen in die richtige Richtung. Die sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen legitimieren den 
Pflegenotstand, statt für eine gute Pflege zu sorgen. Die Refinanzierung zusätzlicher Pflegestellen und 
Tariferhöhungen im Krankenhaus sind hingegen wichtige Erfolge. Damit die Entlastung endlich bei den 
Beschäftigten ankommt, bleiben wir dran: Bedarfsgerechte und bundesweit verbindliche 
Personalvorgaben sind für die Altenpflege und die Krankenhäuser notwendig. Auch um die Reha muss 
sich die Politik endlich kümmern. Und was im Gemeinsamen Bundesausschuss zu neuen 
Personalstandards für die Psychiatrie herauskommt, steht in den Sternen. ver.di fordert eine Psych-PV 
plus. Für eine gute Versorgung braucht es genug Personal, gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne. 
Dafür stehen wir ein. 

ANMELDUNG zur Busanreise aus Baden-Württemberg auf der Rückseite. 
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Demonstration zur Gesundheitsministerkonferenz  

am 05.06.2019 in Leipzig 

Ich melde mich verbindlich zur Anreise nach 

Leipzig mit dem Bus ab  

(bitte ankreuzen) 

o Mannheim 

o Heidelberg  

o Stuttgart 

o Heilbronn 

o Ulm 

o Ravensburg 

o Besser wäre hier: _______________________________________ (wir tun unser Bestes!) an.  

Die genauen Busabfahrtszeiten und - orte bekomme ich ab dem 27. Mai per Email zugeschickt. Ich weiß, 

dass es sehr früh morgens losgeht, damit wir um 11:00 Uhr in Leipzig sein können. Um ca. 15:30 Uhr 

geht es wieder zurück. Es entstehen keine Kosten. 

 

Name: ______________________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ______________________________________________________________________________ 

 

Betrieb: ______________________________________________________________________________ 

 

Emailadresse: 
______________________________________________________________________________ 

(bitte leserlich) 

Wenn möglich Handynummer: 
______________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift: 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Bitte bis zum 23. Mai 2019 einscannen und mailen an manuela.kaefer@verdi.de oder an die Post-

Adresse unten schicken oder faxen an PC-Fax: 0180 5 837343 29206. 

Danke. 

mailto:manuela.kaefer@verdi.de

