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Fortsetzung S. 2

Bundestagswahl 2013 – wählen 
gehen für unsere Forderungen
Wir Krankenhausbeschäftigte haben 

Fragen der Krankenhausfinanzierung und 
einer gesetzlichen Personalbemessung 
für mehr Patientensicherheit und bessere 
Arbeitsbedingungen in den Krankenhäu-
sern auf die Tagesordnung gebracht. 
Wir brauchen zur Durchsetzung unserer 
Forderungen Partner in der Politik und 
im Bundestag. Aus vielen Krankenhäu-
sern in Baden-Württemberg erreichten 
Wahlkreiskandidaten Fragen dazu. Hier 
eine Zusammenfassung und Bewertung 
der Antworten

Die FDP

Die FDP steht für ein freiheitliches Ge-
sundheitssystem, das auf den Prinzipien 
des Wettbewerbs ruht. Die Zuständigkeit 
für die Personalausstattung muss bei den 

Krankenhäusern verbleiben. Sie verwei-
sen auf das aktuelle Hilfsprogramm der 
Bundesregierung in Höhe von 1,1 Mrd. 
Euro für 2 Jahre. Investitionskosten 
sollen nicht mehr von den Ländern, son-
dern von den Krankenkassen finanziert 
werden. Der sehr offenen Antwort des 
FDP-Kandidaten Jung aus Emmendingen 
haben wir auf Seite 5 einen eigenen 
Kasten gewidmet.

Bewertung: Unterfinanzierung und 
Wettbewerb haben die Krankenhausträ-
ger zu Personalabbau im nichtärztlichen 
Bereich gezwungen. Dies soll so bleiben. 
Personalkosten sollen die finanziellen 
Dispositionsmöglichkeiten der Kran-
kenhäuser sein, der Schmutzwettbewerb 

Charité kämpft um 
einen Tarifvertrag für 
Personaluntergrenzen
In der Charité, der Uniklinik in Berlin, 

nimmt die Tarifauseinandersetzung 
um Personalbesetzungsquoten immer 
konkretere Formen an.

Die ver.di-Mitglieder wollen Min-
destpersonalquoten durchsetzen und 
in einem Haustarifvertrag verbindlich 
regeln. Unterschreitungen dieser Quoten 
sollen sanktioniert werden.

Die Forderungen beziehen sich auf 
eine verbesserte Nachtbesetzung, eine 
Untergrenze im Verhältnis Patienten pro 
Pflegekraft auf den Normal- und auf den 
Intensivstationen. Außerdem geht es 
um gesundheitsfördernde Maßnahmen 
und um die Verbesserung der Ausbil-
dungsqualität.

Die Geschäftsführung wollte bisher 
nur über Gesundheitsschutz und Aus-

Fortsetzung S. 3

Postkartenaktion
ver.di macht im Rahmen der Bundestagswahl mit vielen Aktionen Druck 
für eine gesetzliche Personalbemessung, auch mit einer Postkartenaktion. 
Klinikbeschäftigte, Patienten, Angehörige, Nachbarn und Freunde 
können damit die zukünftige Bundesregierung zum Handeln auffordern. 
Die Postkarten sind in den Krankenhäusern erhältlich bei den ver.di-
Vertrauensleuten oder können unter www.is.gd/pstkrtn ausgedruckt werden.
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Fortsetzung: Wahlen ...

um die geringsten Personalkosten soll 
erhalten bleiben. Das Hilfsprogramm 
dient dem Defizitabbau bzw. der Ge-
winnsteigerung der Krankenhäuser. 
Aber selbst, wenn das gesamte Geld in 
zusätzliches Personal gesteckt würde, 
wären das im Durchschnitt nicht einmal 5 
Stellen mehr pro Krankenhaus für 2 Jah-
re. Die lediglich teilweise Finanzierung 
von Lohnerhöhungen soll beibehalten 
werden, wobei Krankenhausträger, die 
keine Lohnerhöhungen zugelassen ha-
ben, belohnt werden, weil sie Trägern mit 
Lohnerhöhungen gleichgestellt werden.

Die CDU

Die Zahl der Mitarbeiter sei zwar 
entscheidend, starre Personalvorgaben 
haben aber zu starke Auswirkungen auf 
die freie und wirtschaftliche Betriebs-
führung. Allein wegen Vorgaben im Pfle-
gebereich könnten die Krankenhäuser 
nicht mehr über 35% ihres Budgets frei 
verfügen. Die Krankenhäuser, die sich 
entlang des Marktes bewegen, müssten 
die Personalausstattung selbst klären. 
Es sollen Lohnerhöhungen der Kranken-
hausbeschäftigten auch in Zukunft nur 
teilweise refinanziert, also woanders 
eingespart werden. Auch die CDU-
Kandidaten verweisen auf das aktuelle  
Hilfsprogramm der Bundesregierung. 
Immerhin hat die Anhörung der Fraktion 
„Die Linke“ zur Personalmindestbemes-
sung einen Kandidaten zum Nachdenken 
über die Personalsituation veranlasst.

Bewertung: Auch bei der CDU bleibt 
es beim weiter so. Die Krankenhäuser 
sollen die freie Dispositionsmöglichkeit 
über das Personal behalten, um auf 
Kosten des Personals auf die gesetzliche 
Unterfinanzierung reagieren zu können.

Die SPD

Die SPD sieht einen dringenden Hand-
lungsbedarf insbesondere beim nicht-
ärztlichen Personal. Eine Kommission 
aus Vertreten der Krankenhausträger, 
Krankenkassen, der Gewerkschaften 
und Pflegeverbände sollen verbindliche 
Mindestpersonalstandards entwickeln. 
Bei Nichteinhaltung soll es Abschläge 
geben. Es soll kein Zurück zum Selbst-
kostendeckungsprinzip (Krankenhausfi-
nanzierung bis 1993) geben. Das Fall-
pauschalensystem soll weiterentwickelt 
werden. Eine stärkere Akademisierung 
verschiedener Gesundheitsberufe soll 
helfen. Nicht Mehrleistungen, sondern 

bessere Qualität soll belohnt werden. 
Tariferhöhungen sollen refinanziert 
werden.

Bewertung: Die SPD hat unsere For-
derung nach einer gesetzlichen Per-
sonalbemessung in ihr Wahlprogramm 
aufgenommen. Eine Kommission soll 
Vorschläge erarbeiten und eine Um-
setzung im Fallpauschalensystem und 
nicht, wie von ver.di gefordert außerhalb 
vom Fallpauschalensystem erfolgen. Wie 
die zu belohnende Qualität gemessen 
werden soll, bleibt unklar. Dabei ist 
gerade die Ergebnisqualität, die die 
SPD begutachten will, sehr schwer zu 
messen, da es bei den Patienten sehr 
individuelle, oft nicht vorhersehbare 
Verläufe gibt, die mit der Qualität 
der Versorgung zu tun haben kann, 
aber auch schicksalhaft sein kann. Die  
ver.di-Forderung nach einer gesetzlichen 
Personalbemessung außerhalb des Fall-
pauschalensystems wäre eine Maßnahme 
einer gut zu messenden Strukturqualität. 
Also Gewährleistung von Qualität über 
den Einsatz von Personalkapazitäten 
und entsprechenden Qualifikationen. 
Auch parlamentarische Initiativen der 
SPD in Bremen und Hessen zeigen, dass 
die SPD gewillt ist, uns für bessere 
Arbeitsbedingungen zu unterstützen.

Bündnis 90/Die Grünen

Sie fordern eine bessere Anpassung der 
Finanzierung der Personal- und Sachko-
sten in den Krankenhäusern. Allerdings 
seien nicht alle Krankenhäuser und Ab-
teilungen notwendig. Hier müssten im 
Rahmen von Landesversorgungsplänen 
Entscheidungen fallen. Und obwohl die 
Forderung es nicht ins Wahlprogramm 
der Grünen geschafft hat, erklären die 
Kandidaten der Grünen, dass sie ein stan-
dardisiertes Personalbemessungssystem 
für zwingend halten. Auch die Grünen 
wollen dafür das Fallpauschalensystem 
weiterentwickeln.

Bewertung: Offensichtlich wollen die 
Grünen von einer finanziellen Steue-
rung abrücken, die über die Existenz 
von Krankenhäusern und Abteilungen 
entscheidet. Dies soll einer politischen 
Entscheidung im Rahmen von Landes-
versorgungsplänen übertragen werden, 
was, wenn sie bedarfsorientiert ist, 
grundsätzlich zu begrüßen ist. Ob das 
Fallpauschalensystem in der Lage ist, 
bedarfsorientierte Personalbemessung 
zu organisieren und zu finanzieren, 
muss sehr skeptisch betrachtet werden. 

Die Regierungsparteien schließen be-
darfsorientierte Personalbemessung im 
Fallpauschalensystem als unvereinbar 
aus. Da ist was dran, deshalb muss man 
aber nicht, wie die Bundesregierung 
den Schluss daraus ziehen, auf die 
bedarfsorientierte Personalbemessung 
zu Gunsten des reinen Fallpauschalen-
systems zu verzichten.

Die Linke

Die Linke hat sich die Forderungen 
der Krankenhausbeschäftigten zu 
eigen gemacht und fordert eine ge-
setzliche Mindestpersonalbemessung. 
Sie hat dazu bereits parlamentarische 
Initiativen ergriffen, die zu einer 
Anhörung führten, auf der Vertreter 
aller Bundestagsfraktionen schließlich 
Probleme bei der Personalausstattung 
feststellten. Allerdings mit unterschied-
lichen Lösungen. Die Linke lehnt das 
Fallpauschalensystem grundsätzlich 
ab. Sie fordert eine bedarfsorientierte 
gesetzliche Personalbemessung und 
deren Finanzierung. Die tatsächlichen 
Kostensteigerungen im Krankenhaus 
einschließlich der Lohnerhöhungen 
sollen refinanziert werden.

Bewertung: Die Linke kommt unseren 
Forderungen am stärksten entgegen und 
stellt als einzige Bundestagspartei das 
System der Fallpauschalen in Frage.

Am 22. September haben wir die Wahl

Nur wer wählen geht, kann seinen 
Forderungen an die Bundespolitik 
Nachdruck verleihen. Leider zeigen 
Untersuchungen, dass gerade Opfer 
der Sozialpolitik resignieren und nicht 
zur Wahl gehen. Damit schlagen deren 
Forderungen sich nicht im Wahlergebnis 
nieder. Wir fordern alle Krankenhausbe-
schäftigten auf: Macht eure Forderungen 
für die Krankenhausfinanzierung für 
mehr Patientensicherheit und bessere 
Arbeitsbedingungen in den Kranken-
häusern durch eine entsprechende 
Wahlentscheidung deutlich. Überlasst 
nicht den anderen das Feld.
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bildungsqualität verhandeln. Nachdem 
aber sehr glaubwürdig mit Warnstreiks 
gedroht wurde, wurden Verhand-
lungstermine zu allen Forderungen 
vereinbart. Jetzt sollen gegenseitig 
gestellte Fragen beantwortet werden. 
In der nächsten Verhandlungsrunde 
am 17.09.2013 erwartet die ver.di-
Verhandlungskommission deutliche 
Aussagen der Geschäftsführung, welche 
Quoten mitgetragen werden könnten.

Das Motto der Tarifauseinandersetzung 
lautet: „Mehr von uns ist besser für 
alle“

Aktuelle Informationen zu die-
ser Tarifauseinandersetzung unter 
www.mehr-krankenhauspersonal.de 

ver.di kämpft bundesweit in den 
Krankenhäusern unter dem Motto „Der 
Druck muss raus“ für eine gesetzliche 
Personalbemessung.

Tarifverhandlungen oder gesetzliche 
Personalbemessung?

Wie verhält sich die Auseinanderset-
zung um einen Haustarifvertrag für 
bestimmte Personalbesetzungsquoten 
der Charité-Beschäftigten zu der Ge-
samtforderung nach einer Personalbe-
setzungsregelung an den Gesetzgeber?

Die Tarifforderungen ersetzen nicht 
die politische Forderung nach einer 
gesetzlichen Personalbemessung. Eine 
am tatsächlichen Bedarf orientierte 
Personalbemessung, die durch gesetz-
liche Regelungen finanziert wird, kann 
nicht durch einen Tarifvertrag erkämpft 
werden. Die Regelung würde nur in den 
Häusern gelten, wo sie durchgesetzt 
werden konnte und kann immer nur ein 
Kompromiss sein, der je nach Arbeits-
kampffähigkeit der Belegschaft mehr 
oder weniger gut ist.

Mit einem Tarifvertrag über eine 
Personalbemessung könnte ver.di als 
Vertragspartner immer auch für unzu-
reichende Regelungen verantwortlich 
gemacht werden. Weil aber eine ver-
bindliche Personalbemessung mit seinen 
unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Qualität der Patientenversorgung eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, 
die die Gesellschaft verantworten und 
finanzieren muss, gehört dies nicht in 
einen Tarifvertrag, den die Beschäftigten 
praktisch mitfinanzieren müssten. Sie 
muss  für alle Krankenhausträger gleich 
und verbindlich gelten.

Die Tarifforderung in der Charité soll 
aber gar nicht eine gesetzliche Perso-
nalbemessung ersetzen. Im Rahmen 
der ver.di-Kampagne „Der Druck muss 
raus“ wollen die ver.di-Kolleginnen 
und Kollegen ein Beispiel setzen, dass 
man mit eigener Arbeitskampfstärke die 
Geschäftsführung verbindlich zwingen 
kann, in besonders betroffenen Be-
reichen Untergrenzen zu setzen.

Sie wollen ein Beispiel setzen, mit 
eigener Gestaltungsmacht über Ta-
rifverträge Arbeitsbedingungen zu 
verbessern und damit die bundesweite 
Auseinandersetzung um eine gesetzliche 
Personalbemessung anzutreiben. Und sie 
haben die Erfahrung dazu.

Insgesamt beteiligen sich bei Tarifaus-
einandersetzungen nur sehr wenige 
Pflegebeschäftigte von den Stationen, 
weil anscheinend auch im Streik kaum 
auf Beschäftigte auf den Stationen 
verzichtet werden kann.

2011 haben die Pflegekräfte der Cha-
rité während Streiks gezeigt, dass nach 
mehrtägiger Vorankündigung Stationen 
teilweise oder ganz geschlossen werden 
und die Pflegebeschäftigten am Streik 
teilnehmen können. Damit haben Sie 
bewiesen, dass sie streikfähig sind und 
eigene Forderungen auch durchsetzen 
können.

Wir unterstützen daher voll und ganz 
die Tarifforderungen der Charité-Kolle-
ginnen und -Kollegen und setzen uns 
gemeinsam für eine am tatsächlichen 
Bedarf orientierte gesetzliche Perso-
nalbemessung ein.

Fortsetzung: Charité ...

Am 10.8.13 führten ca. 50 Beschäftigte der Charité eine Flashmobaktion 
in Berlin (Alexanderplatz) durch. Sie stellten ihre Forderungen in gemalten 
Sprechblasen dar und zeigte am Boden liegend, dass die Pflege bald nicht 
mehr in der Lage sein wird zu pflegen, sondern selbst pflegebedürftig ist.

Britische Studie belegt:

Pflegefehler abhängig 
von Personalstärke
Das Beispiel Pflege zeigt, wie dring-

lich eine anhand fundierter Kriterien 
berechnete gesetzliche Personalbe-
messung realisiert werden muss.

Eine aktuelle britische Studie be-
legt – wen wundert´s – fehlendes 
Pflegepersonal führt zu schlechter 
Pflege (National Nurse Research 
Unit, NNRU). Dies äußert sich in 
Pflegefehlern bzw. schlechter Qua-
lität aufgrund Zeitmangels in Form 
von oberflächlich erstellten oder 
nicht aktualisierten Pflegeplänen mit 
den Konsequenzen wie mangelnde 
Mobilisation, steigender Inzidenz 
von Decubitalulcera, Pneumonien, 
ausbleibende tröstende, aufklärende 
Gespräche und so fort. Von nahezu 
3.000 Pflegenden aus 46 Hospitälern 
gaben fast alle (86%) Befragten diese 
Mängel an. Man darf sich also fragen, 
was im Endeffekt Schaden abwendet. 

Um Bedenken aus Krankenhausma-
nagementkreisen auszuräumen: Mehr 
Personal kann hier den Ruf einer 
Einrichtung heben und sogar Kosten 
senken, nämlich dann, wenn Kranke, 
optimal versorgt, früher entlassen 
werden, weil viele Komplikationen 
vermieden werden können. Bemer-
kenswert und hervorzuheben ist: In 
Deutschland fehlen solche Studien, 
sind wohl seitens der Gesundheitsbe-
hörden auch nicht erwünscht.
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Bundeskanzlerin Merkel lehnt 
Interviewwunsch des krankenhausinfo ab

Anhörung des Gesundheitsausschusses zur 
gesetzlichen Mindestpersonalbemessung
Auf  Antrag der Linksfraktion fand am 

12. Juni 2013 eine Anhörung des Ge-
sundheitsausschusses zur gesetzlichen 
Mindestpersonalbemessung statt. 

Der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen meinte, mehr Pflege-
personal bedeute nicht automatisch 
mehr Pflege am Patienten. Manchmal 
seien mehr Fahrstühle sinnvoller. Eine 
unterbesetzte Nachtschicht sei genau-
so gefährlich wie mangelnde Hygiene. 
Eine Mindestpersonalbemessung sei 
unvereinbar mit dem geltenden Fall-
pauschalensystem.

Die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft sieht eine hohe Arbeitsbela-
stung des Pflegepersonals. Das jetzige 
Vergütungssystem widerspreche aber 
Normzahlen für den Pflegepersonal-
einsatz. Grundsätzlich seien Träger 
und Geschäftsführer der Kliniken dafür 
verantwortlich, für eine sachgerechte 
Personalausstattung zu sorgen und es 
gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass 
sie dies nicht täten.

Der Bundesverband Deutscher 
Privatkliniken befürchtet, dass eine 
Verpflichtung Personal einzustellen, 
Kliniken an den Rand des Ruins treiben 
könne. In Kliniken mit unhaltbaren 
Pflegezuständen würden Patienten nicht 
gehen. Das würde sich herumsprechen.

Der Deutsche Pflegerat und der 
DBFK plädieren für eine gesetzliche 
Personalbemessung und verweisen auf 
Umfragen mit einem zum Teil erschre-
ckenden Befund der Unzufriedenheit 
vieler Pflegekräfte.

ver.di forderte und begründete die 
Forderung nach einer gesetzlichen 
Personalbemessung.

Prof. Braun von der Universität 
Bremen beschrieb die negativen Aus-
wirkungen der derzeitigen Personalaus-
stattung und wies auf internationale 
Studien hin, die den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen dem Verhält-
nis der Patientenzahl pro Pflegekraft 
und einer erhöhten Sterblichkeits- und 
Komplikationsrate belegen.

Die Bundesärztekammer begrüßt 
ausdrücklich die Forderung der Linken 
nach einer gesetzlichen Mindestper-
sonalbesetzung. Allerdings sollte die 
Sicherstellung einer angemessenen 
Besetzung des pflegerischen Dienstes 
durch eine „ausreichende Bepreisung“ 
im Rahmen des DRG-Vergütungssystems 
erfolgen.

Die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände warnt davor, 
Gesundheitspolitik für Arbeitsmarkt - 
 und Beschäftigungspolitik zu missbrau-
chen. Für die Personalausstattung könne 
nur das Krankenhausmanagement allein 
verantwortlich sein.

Prof. Isfort, der Verfasser des Pflege-
thermometers begrüßt die Diskussion 
und weist auf den massiven Stellenabbau 
in der Pflege seit 1996 (Außerkraftset-
zung der PPR) hin. Im internationalen 
Vergleich zeigt sich, dass in Deutschland 
Pflegekräfte in höherem Maße emoti-
onal erschöpft seien und nur 1/3 der 
Pflegekräfte uneingeschränkt zustimmt, 
dass alle als notwendig erachteten 
pflegerischen Maßnahmen durchgeführt 

Das krankenhausinfo hatte konkrete 
Fragen an Bundeskanzlerin Merkel zur 
Personalsituation in den Krankenhäu-
sern und zu der Forderung nach einer 
gesetzlichen Personalbemessung zuge-
sandt. Dieser Wunsch wurde inzwischen 
durch das Bundeskanzleramt abgelehnt. 
So bleibt weiterhin nur die Antwort der 
Bundesregierung auf eine Anfrage der 
Fraktion Die Linke zu diesem Thema. Die 
Antworten hatten wir in unserer letzten 
Ausgabe z. T. dokumentiert. So muss sich 

Bundeskanzlerin Merkel an dem messen 
lassen, was das von FDP-Minister Bahr 
geführte Gesundheitsministerium zum 
Thema verfasst hat. Dabei stechen vor 
allem folgende Aussagen hervor: „Der 
Bundesregierung liegen keine belastbaren 
Erkenntnisse vor, die auf einen unmit-
telbaren und generellen Zusammenhang 
zwischen einer personellen Unterdeckung 
und daraus resultierenden Folgen für 
die Versorgung von Patientinnen und 
Patienten sowie für die gesundheitliche 

werden können. Er zeigte auf, dass nach 
seinen Studien die Leistungseinschrän-
kung am einzelnen Patienten durch 
Personalmangel horrende Ausmaße 
angenommen hat. Für eine Mindest-
personalbesetzung bedürfe es einer 
systematischen Konzeptentwicklung.

Qualität und 
wirtschaftlicher 
Erfolg
Die KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft kommt in einer 
aktuellen Untersuchung der Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im deutschen 
Gesundheitssystem zu folgendem 
„ernüchternden Ergebnis“: „Weder 
wird die Qualität in deutschen Kran-
kenhäusern verlässlich ermittelt noch 
wird sie ausreichend vergütet. Es gibt 
keinen statistisch nachweisbaren 
Zusammenhang zwischen der Quali-
tät und dem wirtschaftlichen Erfolg 
deutscher Krankenhäuser.“

Damit ist die Behauptung widerlegt, 
man könne finanziell über Fallpau-
schalen gesteuert, gerade die Kran-
kenhäuser vom Markt verdrängen, die 
keine gute Qualität bieten. Welche 
Krankenhäuser untergehen müssen, 
entscheidet bei einer finanziellen 
Steuerung weder der Bedarf noch 
die Qualität.
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Ehrliche Antwort 
des FDP-Kandidaten Jung
Dr. Karsten Jung, FDP-Bundestagskandidat in Emmendingen antwortete auf 

eine Anfrage eines Krankenhaus-Betriebsrats zur Belastung des Pflegepersonals 
im Krankenhaus (30.06.2013).

In deutlicher Sprache teilt er mit, was er von der Situation und dem Pfle-
gepersonal hält: „Es sind aber betriebswirtschaftliche Selbstverständlichkeiten, 
dass a) sich ein Betrieb rechnen muss – sonst macht er nämlich Pleite und b) 
derjenige, der ein höheres Gehalt haben will, dieses auch erwirtschaften muss. 
Insofern ist die Mehrarbeit, die Pflegekräfte leisten müssen, eine direkte Folge 
der Tarifabschlüsse - hier wäre es seitens der Gewerkschaft ver.di möglicherweise 
angemessen gewesen, mit Rücksicht auf die Beschäftigten etwas mehr Maß zu 
halten. Die Beschäftigten baden hier mitnichten Fehler der Politik, sondern Fehler 
der Gewerkschaften aus; all diese Dinge fallen bekanntlich in die Tarifautonomie. 
Ich würde den Beschäftigten raten, sich bei ihrer Gewerkschaft zu beschweren, 
wenn die von Ihnen geschilderte Unzufriedenheit über die Arbeitsbedingungen 
besteht. Ich glaube auch nicht, dass dies eine Qualitätsverbesserung erbringen 
würde. Im Gegenteil wäre sogar von einer mittelfristigen Qualitätsverschlechterung 
auszugehen, da bei garantierter Einkommenssteigerung die Motivation zu guter 
Arbeit sinkt: Wenn Leistung sich nicht mehr lohnt, ist derjenige, der etwas leistet, 
der Dumme. Infolge dessen leistet dann niemand mehr das, wozu er in der Lage 
wäre, sondern macht ,Dienst nach Vorschrift´.“

Übrigens ist Herr Jung Vertreter einer Partei, die Krankenhäusern Abschläge 
bei Mehrleistungen und Sonderopfer zur Entlastung der Krankenkassen in Milli-
ardenhöhe verordnet hat. Und dass der Angriff auf unsere Löhne ernst gemeint 
ist, zeigt die Bundesregierung wie in den letzten Jahren auch, im letzten 
Hilfsprogramm für die Krankenhäuser, in dem die durchschnittlichen Lohnerhö-
hungen im Krankenhaus nur zum Teil vergütet werden. Das heißt im Klartext, 
Krankenhausträger, die eine normale Erhöhung über ver.di mit den Beschäftigten 
vereinbart haben, werden finanziell abgestraft, weil sie die Differenz anderweitig 
aufbringen müssen. Krankenhausträger, die ihren Beschäftigten Lohnerhöhungen 
verweigert haben oder nur geringfügig erhöht haben, werden finanziell belohnt, 
weil sie trotzdem den Anteil der Durchschnittserhöhung erhalten. Es bleibt also 
Regierungspolitik, für die Krankenhausbeschäftigten (75 % Frauen) garantierte 
Einkommenssteigerungen zu bekämpfen, damit, wie Herr Jung es ausdrückt, die 
Motivation zu guter Arbeit nicht sinkt.

Situation von Pflegekräften schließen 
lassen.

Unter dem verstärkten Wettbewerb der 
Krankenhäuser wurden vielfach auch 
die Arbeitsorganisation und die Aufga-
benverteilung in den Krankenhäusern 
neu und effizienter organisiert. Aus 
den gesunkenen Beschäftigtenzahlen 
im Bereich der Pflege kann daher nicht 
automatisch auf eine Unterbesetzung 
geschlossen werden ... Eine gesetzliche 
Vorgabe verbindlicher Mindestanforde-
rungen an die personelle Ausstattung mit 
Pflegekräften in Krankenhäusern würde 
die notwendigen Dispositionsmöglich-
keiten der Krankenhäuser unangemessen 
einschränken.“

Pflegepersonalmangel tötet
Die Bundesregierung ignoriert dabei 

erstens die wichtige Rolle der Pflege am 
Behandlungserfolg, der Verhütung von 
Komplikationen und dem rechtzeitigen 
Erkennen von Krisen. Die Ausrichtung 
der Patientenversorgung auf die Ärzte 
und weg von der Pflege wird auch daran 
deutlich, dass die Personalausgaben 
seit Einführung der DRGs bis 2010 
beim ärztlichen Dienst um über 50% 
gestiegen sind, beim Pflegepersonal um 
lediglich 6%. Und sie ignoriert zwei-
tens die übereinstimmende Erkenntnis 
internationaler Studien, die einheitlich 
einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Anzahl von Pflegepersonen zu 
betreuenden Patienten und der Ster-
be- und Komplikationsrate feststellt. 
Daran ändert auch die angeblich durch 
Wettbewerb effizienter organisierte 
Pflege nichts. Dazu gibt es noch die 
erschreckende OECD-Studie, bei der 
Deutschland mit einem Verhältnis von 
10,3 Patienten auf eine Pflegeperson 
das Schlusslicht darstellt. Im Vergleich 
liegt die Schweiz bei einem Verhältnis 
von 5,5 Patienten pro Pflegekraft. Ange-
führt wird die Tabelle von Norwegen mit 
einem Verhältnis von 3,8 Patienten pro 
Pflegekraft. Stimmen die Studien, gibt 
es durch den massiven Personalabbau 
des Pflegepersonals wahrscheinlich 
Tausende unnötige Tote oder unnötige 
Komplikationen. Vorsichtshalber hat 
man in Deutschland keine derartigen 
Studien durchgeführt. Und so hält sich 
die Bundesregierung die Augen zu und 
tut so, als ob es die anderen internati-
onalen Studien nicht gibt.
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USA: Pflegegewerkschaft kämpft für 
gesetzliche Personalbemessung
Auch in den USA setzt sich, leider auch hier viel zu langsam, die Erkenntnis 

durch, mit mehr qualifiziertem Pflegepersonal die Versorgung der Patient/-innen zu 
verbessern. So erarbeiten auf Druck der US-Gewerkschafter sieben Bundesstaaten 
Gesetzesentwürfe für eine gesetzliche Personalbemessung in Krankenhäusern, für 
die die Gewerkschaft National Nurses United (NNU) eintritt. In der NNU sind fast 
200.000 Pflegekräfte organisiert. In Kalifornien beispielsweise existiert seit neun 
Jahren ein Personalschlüssel, der festschreibt, wie viele Patienten eine „Registered 
Nurse“ behandeln darf:

• Pflegekräfte im OP, in der Notaufnahme bei Traumapatienten: einen Kranken.

• Im Aufwachraum, in der Notaufnahme, bei Intensivpatienten, im Kreißsaal: 
zwei Patienten.

• IMC-Stationen: drei Kranke.

• Geburts-, pädiatrische-, Notaufnahme-, telemetrische-, und andere speziali-
sierte Stationen: vier Patienten.

• Normalstation: fünf Kranke.

• Psychiatrie: sechs Patienten.

Diese Besetzung sei jederzeit vorzuhalten und wurde an Kriterien wie Pflegebe-
darf und –aufwand, Schwere der Erkrankung, Komplexität der klinischen Befunde 
und speziellem technischem Aufwand ermittelt. Zu berücksichtigen ist hier: eine 
Registered Nurse hat Vorbehaltsaufgaben, die nur sie ausführen darf, wie Blutent-
nahmen, Venenverweilkanülen legen, EKGs schreiben und eine erste Auswertung 
vornehmen etc. Obwohl auch in den USA die gesetzliche Personalbemessung nicht 
vom Himmel fällt, sondern schon seit sieben Jahren hart erkämpft wird, geben die 
Häuser mit diesem gesetzlichen Personalschlüssel zu, dass die erfahrene, professi-
onelle Krankenpflegekraft da bleibt, wo sie hingehört: ans Patientenbett. So erhält 
jeder Kranke pro Tag 30 Minuten mehr professionelle Pflege. Maximal 14% weniger 
Kliniktote auf Normalstation (5 Patienten pro examinierte Pflegekraft) stellt die 
Statistik fest. Auch eine erneute Klinikeinweisung wird seltener.

Hoffentlich goht‘s 
eich schlecht!

Waret ihr au so begeischtert vo 
dem Daniel seim Bsuch bei ons? 
Welcher Daniel? Ha, der Herr 
Gsondheitsminischdr persenlich. 
Ja so ein netter junger Mann! 
Kimmert sich om „Leistungsgerech-
tigkeit, Eigenverantwortung und 
Wahlfreiheit“ ond lässt deswäga 
den ganza Wahlkampf oifach bleiba 
ond guckt im Klinikum Schdurget 
nachm Rechda. Also der gfällt mr.
Aber no besser isch sein Kum-

pel Karsten, der wo etzt au in dr 
Bundestag will. Hennd‘r des gläsa, 
was der gschrieba hot? Schtoht 
glei nebadro en dem Blättla. „Ich 
würde den Beschäftigten raten, 
sich bei ihrer Gewerkschaft zu 
beschweren, wenn die von Ihnen 
geschilderte Unzufriedenheit über 
die Arbeitsbedingungen besteht.“ 
Also des hot mr doch schwer zum 
Denka gäba. Ond deswegä hanne-
me nog‘hockt ond an Briefla an‘d 
Gwerkschaft schrieba.
Sehr geehrte werrdi!
So ko des et weiterganga. Was 

denket ihr eich eigentlich dabei, 
wenn ihr wellet, dass i mehr Geld 
krieg? Uff eich fall i nimmer nei. 
Der Herr Doggder Karsten Jung 
hot mir die Auga g‘effnet: „Wer 
ein höheres Gehalt haben will, 
muss dieses auch erwirtschaf-
ten.“ Sodele. Ond - mach i des 
villeicht? Vo wega! Schtatt dass i 

April 2013: Mitglieder der Pflegegewerkschaft National 
Nurses United setzen sich für eine gesetzlich gesicherte 
Personalbesetzung ein zum Schutz der Patienten vor 
Pflegefehlern aufgrund von Personalmangel und Überarbeitung

Berta meint:
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was erwirtschfta däd, renn i bloß 
dr ganza Tag iebr Schtatio, mach 
Ieberschdonda ohna End, spreng im 
Frei ei und ben obends fertig wie a 
ausblosens Ei. Aber erwirtschaftet 
hanne doch nix außer dass i nemmer 
woiß, wo mr dr Kopf schtoht. 
Ja wisset ihr denn et, dass „sich 

ein Betrieb rechnen muss - sonst 
macht er nämlich Pleite.“ Also i 
hann des etzt kapiert: Weil i ond 
die Erna ond dr Peter ond die 
Schielerin dr ganza Dag nix erwirt-
schaften, deswäga goht‘s onserm 
Krankahaus au so schlecht. Ond‘s 
End vom Lied isch, dass i bloß wega 
eich Allmachtsgrasdaggl vo werrdi 
immer meh schaffa muß. Bloß weil 
ihr koi Ricksicht uff mi nemmt. Etzt 
haltet halt endlich Maß!
Am schlemmschta aber isch, dass 

i wega eirem bleeda Tarifvertrag 
woiß, dass i en a paar Johr e bissla 
meh Geld kriega soll. Ja wie soll 
denn do mei „Motivation zu guter 
Arbeit“ schteiga, wenn i älles mitm 
Röhrle in da Arsch nai bloasa krieg? 
Is eich klar, dass i deswäge glei bloß 
no „Dienst nach Vorschrift“ mach? 
Fehlt bloss noch, dass ihr zu eira 

bleedsinniga Lohnforderunga au 
no ofanget, e kierzere Arbeits-
zeit zom verlanga. Dass i obends 
nemmer ganz so fertig wär ond a 
bissla meh Frei hett. Ja schbinned 
dann ihr? Wellet ihr „die betriebs-
wirtschaftliche Logik außer Kraft 
setzen“? Seitdem i dank dem Herr 
Minischdr ond dem Herr Doggdr 
endlich klar denka ko, woiß i, dass 
es a Granadascheiss wär, wenn i 
meh Geld hett ond weniger schaffa 
misst. 
Aber ihr hennt scheints garnix 

kapiert. Wisset ihr net, dass „die 
betriebswirtschaftliche Logik“ 
des Allerheiligschde isch? Ond 
dodra wellet ihr eich vergreifa? 
Dabei isch doch älles ganz oifach: 
Je schlechter‘s ons goht, desto 
besser isch des fer ons! Ha jetzt 
schdrenget halt emol eire graua 
Zella o. Isch des wirklich so schwer 
zom verschdanda?
 Fragt Euch
   Eure Berta

Aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichtes schafft Klarheit:

Mehr Überstundenzuschläge vor allem auch für 
Teilzeitbeschäftigte
Betroffen sind alle Beschäftigten, 

Voll- oder Teilzeit, die im Schicht- oder 
Wechselschichtdienst arbeiten.

Was war strittig?
Entsprechend der Absprache bei den 

Tarifverhandlungen forderte ver.di, dass 
Beschäftigte, die über die im Dienstplan 
festgelegte tägliche Arbeitszeit hinaus 
arbeiten mussten, Überstundenzu-
schläge zustehen, unabhängig davon 
ob es später einen Ausgleich gab. Die 
Arbeitgeber wichen von der Absprache 
ab und setzten betrieblich durch, dass 
die Mehrarbeit über die tägliche im 
Dienstplan festgelegte Arbeitszeit nur 
dann zuschlagspflichtig wird, wenn sie 
nicht innerhalb des Schichtplanturnus 
(im Klinikum Stuttgart normal 4 Wochen) 
in Freizeit ausgeglichen wurden. Teilzeit-
beschäftigte hätten überhaupt nur dann 
Anspruch auf die Überstundenzulage, 
wenn sie zusätzlich in der Kalenderwoche 
über 39 Stunden arbeiten.

Wie wurde der Streit geklärt?
In seinem Urteil vom 25.04.2013 (AZ 6 

AZR 800/11) klärte das BAG, dass die Re-
gelung nur Sinn mache, wenn Überstun-
denzuschläge fällig sind entweder - wenn 
man über die im Dienstplan festgelegte 
tägliche Arbeitszeit hinaus gearbeitet 
hat oder wenn im Schichtplanturnus 
mehr Arbeitsstunden vorgesehen sind als 
eine Vollkraft durchschnittlich erbringen 
muss. Nach diesem Urteil reicht es, wenn 
eines der beiden Kriterien erfüllt ist. 
Damit haben Teilzeitkräfte Anspruch auf 
Überstundenzuschläge ebenfalls bereits 
dann, wenn sie  über die im Dienstplan 
festgelegte tägliche Arbeitszeit arbeiten 
mussten. Angeordneten Überstunden 
steht Mehrarbeit gleich, die zwar nicht 
ausdrücklich angeordnet wurde, aber den 
Vorgesetzten bekannt ist und geduldet 
wird oder die auf Grund der zugewiesenen 
Arbeit notwendig war.

Im Übrigen hat das BAG auch geklärt 
was für das zweite Kriterium unter einem 
Schichtplanturnus, während dem die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit erbracht werden muss, zu verstehen 
ist. Es ist der Zeitraum auf den sich der 
Personalrat mit der Verwaltung geeinigt 
hat, in dem die Arbeitszeit im Dienstplan 
vorgeplant wird. Es gibt nämlich auch 
viele Krankenhausarbeitgeber, die nur 4 

Wochen vorplanen aber als Ausgleichs-
zeitraum ein ganzes Jahr nehmen. In 
diesem System gibt es weder Minus- 
noch Überstunden, weil ja immer offen 
gelassen wird, ob es sich später wieder 
ausgleicht. Für diese Krankenhäuser hat 
das BAG festgelegt, dass nur der vorge-
plante Bereich Schichtplanturnus sein 
kann. Wer einen Schichtplanturnus von 
einem Jahr haben will, muss auch ein Jahr 
verbindlich vorplanen. Überplanungen 
im Schichtplanturnus führen dann zu 
Zuschlägen (bei Teilzeitbeschäftigten 
in diesem Fall allerdings nur wenn die 
Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten 
überschritten wird). Unterplanungen 
(Minusstunden) im Schichtplanturnus, 
die nicht auf Wunsch des Beschäftigten 
geplant sind, müssen nicht nachgear-
beitet werden.

Ansprüche geltend machen!
Es ist bisher nicht bekannt, wie die 

Arbeitgeber und ihre Verbände auf dieses 
Urteil reagieren. Damit bis zur Klärung 
keine weiteren Ansprüche verfallen, 
sollte jeder Betroffene sie schriftlich 
geltend machen. Dabei können Zu-
schläge für Überstunden die 8 Monate 
vorher erbracht wurden, beantragt 
werden. Also wer im September 2013 
seine Ansprüche schriftlich gegenüber 
der Personalabteilung geltend macht, 
kann Überstunden seit Januar 2013 
aufführen. Vollzeitbeschäftigte im Kli-
nikum Stuttgart haben normalerweise 
dann die Überstundenzuschläge auch 
in der Vergangenheit erhalten, wenn es 
nicht im Schichtplanturnus ausgeglichen 
wurde. Sie können also nur Überstunden 
geltend machen, für die sie keine Zu-
schläge erhalten haben, weil es einen 
Freizeitausgleich im Schichtplanturnus 
gab. Formulare für die Geltendmachung 
gibt es beim Personalrat, im Intranet 
unter Personalrat – Zur Sache.

Bisher hat der Personalrat Kopien von 
Anträgen von ca. ein Tausend Beschäf-
tigten erhalten. Betroffen sind aber min-
destens 3.000 Beschäftigte, insbesonde-
re Teilzeitkräfte. Da die Personalabteilung 
sich geweigert hat bis zur Klärung die 
tarifliche Ausschlussfrist auszusetzen, 
verfallen ohne Geltendmachung jeden 
Monat Ansprüche.



8   Betriebsgruppe Klinikum - Sept. 2013

AUF.SCHREI!
24 Stunden lang beteiligten sich insgesamt über 80 Be-

schäftigte aus dem Klinikum Saarbrücken an der Mahnwache 
der ver.di-Betriebsgruppe vor dem Saarbrücker Rathaus: „Wir 
sind ausgebrannt und mit unserer Kraft am Ende. Wir haben 
kaum noch ein Privatleben. Wir können nicht mehr“, heißt es 
im Aufruf der ver.di-Betriebsgruppe. Die Aktion begann am 
22. Mai, am Vorabend des 64. Jahrestages des Grundgesetzes, 
weil die Beschäftigten sich durch die schlechten Arbeitsbe-
dingungen in ihrer Würde angegriffen fühlen. Die Mahnwache 
erfuhr vielfältige Solidarität und zahlreiche Unterstützung für 
die Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung im 

Trauermarsch in Mannheim
Am 5. Juli formierte sich in Mannheim ein 

Trauermarsch vor dem Nationaltheater, um 
der Bevölkerung deutlich zu machen, dass die 
Beschäftigten in Deutschlands Krankenhäusern 
auf dem Zahnfleisch gehen. Aufgerufen zum 
Trauermarsch haben die Vertrauensleute der 
Universitätsmedizin Mannheim, unterstützt 
durch Betriebsrat und Jugend- und Auszubilden-
denvertretung. Toll war, dass sich etliche andere 
Krankenhäuser sichtbar beteiligt haben. Zu 
nennen sind insbesondere Diakoniekrankenhaus 
Mannheim, Theresienkrankenhaus Mannheim, 
Universitätsklinikum Heidelberg, Klinikum 
Ludwigshafen und weitere Krankenhäuser aus 
Heppenheim und Worms. Unterstützt wurde 
die Aktion durch weitere Betriebe und viele 
Einzelpersonen.

Krankenhausbeschäftigte nicht im 
Regen stehen lassen
Vor dem Kreiskrankenhaus Main-Tauber in Tauberbi-

schofsheim führte der ver.di-Bezirk Heilbronn-Neckar-
Franken am 24. Juli eine Aktion durch, an der sich 
rund 10% der Beschäftigten aus allen Bereichen des 
Krankenhauses beteiligten. Die Beschäftigten stehen 
im Regen, es fehlt Personal an jeder Ecke, egal ob im 
Reinigungsdienst, der Küche, der Verwaltung oder in 
der Pflege. „Wir pflegen die Kranken – nicht die Ban-
ken“. Geld ist genug da! Es muss dahin fließen, wo es 
gebraucht wird. Für eine auskömmliche Krankenhausfi-
nanzierung und für eine gesetzliche Personalbemessung 
in den Krankenhäusern.

Krankenhaus. Hunderte unterschrieben dafür auf der „Rolle der Solidarität“ - einer sieben Meter langen Plastikfolie - so auch 
die Oberbürgermeisterin. Ab 4 Uhr morgens war immer was los. Krankenpflegeschüler, Krankenpflegelehrer, Pflegekräfte nach 
der Nachtwache und insgesamt 450 Beschäftigte aus anderen Krankenhäusern des Saarlands, Beschäftigte aus anderen Betrie-
ben, Gewerkschaftsvertreter anderer Gewerkschaften kamen vorbei und überbrachten Solidaritätsbekundungen. Alle 2 Stunden 
eine Presseerklärung, über die Aktion wurde herausragend in den Medien berichtet, am Nachmittag gab es eine spontane 
Kundgebung von fast 100 Teilnehmern. Auslöser der Aktion war auch, dass im Saarbrücker Klinikum die Personalkosten um 
weitere zwei Prozent gesenkt werden sollen. Der ver.di-Personalcheck im Februar ergab, dass bereits jetzt 386 Stellen fehlen.
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Fahrradkorso für mehr 
Krankenhauspersonal durch 
Stuttgart
Unter dem Motto „Wir strampeln uns für Sie ab“ 

fuhren am 11.7. Delegationen aus verschiedenen Kran-
kenhäusern der Region Kliniken mit unterschiedlicher 
Trägerschaft an, um zum Schluss auf dem Stuttgarter 
Schlossplatz mit Bundestagskandidaten aus Stuttgart 
die Situation der Krankenhäuser, der Patienten und der 
Beschäftigten zu diskutieren.

Nach einem Aufruf von ver.di und BIV (Betriebs-
räte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen) brach 
der Fahrradkorso vor dem Robert-Bosch-Krankenhaus 
(private Stiftung) auf zur Auftaktkundgebung vor dem 

Krankenhäuser gehen baden 
- erfolgreiche Aktion in 
Sindelfingen
Am 2. Juli fand - gemeinsam mit der Geschäftsfüh-

rung - eine Aktion der Betrieblichen Interessenver-
tretungen der Krankenhäuser Baden-Württembergs 
(BIV) statt: Rund 80 Mitarbeiter des Klinikverbundes 
Südwest (Böblingen Sindelfingen, Leonberg, Her-
renberg, Calw, Nagold) sind in Dienstkleidung ins 
Freibad Sindelfingen gekommen, um sich öffentlich-
keitswirksam in die Fluten zu stürzen.

Mit diesem Sprung ins erfrischende Nass wollten sie 
auf die mangelnde Finanzierung der Krankenhäuser 
durch Bundes- und Landesregierung aufmerksam 
machen. Während die Krankenkassen auf Rekordü-
berschüssen hocken und die Bundes- und Landes-
politik ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
müssen die Mitarbeiter die Zeche zahlen. Hier geht 
es nicht nur um den Erhalt der Kliniken, sondern 
auch um den Erhalt unserer Arbeitsplätze und um 
gute Arbeitsbedingungen. Weitere Bilder unter  
http://biv-bw.de/Der-Deckel-muss-weg 

Katharinenhospital (Stadt Stuttgart). Vor etwa 100 Teilnehmern stellte der Personalratsvorsitzende Jürgen Lux die prekäre 
Situation der Beschäftigten unter der herrschenden Unterfinanzierung dar. Es ging weiter zum Gewerkschaftshaus, wo der 
stellvertretende Landesleiter von ver.di Baden-Württemberg Günter Busch über die politische Auseinandersetzung um eine 
bessere Krankenhausfinanzierung und unsere Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung informierte.

Schließlich ging es zum Marienhospital (katholischer Träger). Dort stellte für die MAV Ilona Zielinski und für die Geschäfts-
führung Herr Marx vor knapp 150 Teilnehmern die finanzielle Situation dar. Die nächste Station war das Furtbach-Krankenhaus 
(Psychiatrie einer privaten Stiftung). Dort ging es um den Beschluss der Bundesregierung, die Fallpauschalen auch in der 
Psychiatrie einzuführen und damit den letzten Rest einer gesetzlichen Personalbemessung zu beseitigen. Letzte Krankenhaus-
station war das Karl-Olga-Krankenhaus (Träger: Sana und Diakonie).

Zum Schluss traf sich der Fahrradkorso mit ca.150 weiteren Beschäftigten auf dem Schlossplatz zur abschließenden Kundge-
bung und Diskussion mit Bundestagskandidaten. Es stellten sich aus den Stuttgarter Wahlkreisen Cem Özdemir (Grüne), Ute 
Vogt und Nicolas Schäfstoss (SPD) und Christina Frank (Linke) der Diskussion. Die FDP-Kandidaten hatten sich nicht gemeldet, 
die CDU-Kandidaten hatten auf andere Termine hingewiesen.

Unter der Moderation von Volker Mörbe, Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit von ver.di, distanzierten sich die Politiker 
von den Sparmaßnahmen der Vergangenheit und versprachen, sich für eine gesetzliche Personalbemessung und deren Finan-
zierung einzusetzen. Christina Frank war allerdings die einzige, die das Fallpauschalensystem insgesamt in Frage stellte. Die 
anderen gingen von der Reformierbarkeit dieses Abrechnungssystems aus. ver.di und BIV stellten die Gefahren für die Patienten 
unter dem Motto „Personalmangel tötet“ in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen.
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Katharinenhospital

... aus den Krankenhäusern und Abteilungen ...

Im Schweiße Deines 
Angesichts ...
… sollst Du Dein Brot verdienen! 

Dieser Anweisung aus dem Alten Testa-
ment folgen wir im Hause A und B des 
Katharinenhospitals jedes Jahr erneut. 
Endlich ist´s wieder Sommer. Jeder freut 
sich, nur wir, die Mitarbeiter/-innen 
auf den Stationen, wünschen uns fast 
den Winter herbei. Klettert draußen das 
Thermometer auf über 30 °C, wird es 
drinnen drückend heiß. Dagegen mutet 
das Tropenhaus in der Wilhelma kühl an. 
Jeder Schritt, jeder Handgriff wird zur 
physischen Herausforderung. Wohlweis-
lich gibt es im Stützpunkt, auf den Fluren 
und in den Patientenzimmern keine 
Thermometer. Aber hier gilt: „Was ich 
nicht weiß, macht mich trotzdem heiß.“ 
Die Salben schmelzen vor sich hin, die 
Patienten ebenfalls, Bettwäschewechsel 
mehrmals pro Schicht sind erforderlich. 
Dabei gewinnt der Patient ungewohnte 
Einblicke: die durchschwitzte, nasse 
Arbeitskluft lässt die Unterwäsche der 
Schwester verführerisch hervorschim-
mern! Im Stützpunkt sind neuerdings 
Ventilatoren aufgestellt, die außer 
für Kühlung auch für Erkältungen und 
Nackensteife sorgen. Eigentlich dürften 
wir laut Arbeitsstättenverordnung hier 
nicht mehr arbeiten! Die Herren der 
Technik raten etwas hilflos, wir sollten 
die Nachtauskühlung nutzen. Welche 
Nachtauskühlung (im Stuttgarter Kes-
sel!)? Die Luft steht, es weht auch bei 
weit geöffnetem Fenster kein Windchen, 
dafür bevölkern Mücken und sonstiges 
Krabbelgetier den reinen Arbeitsraum 
und sorgen für hygienisch bedenkliche 
Zustände, da keine Fliegennetze die 
Aussicht über unser schönes Stuttgart 
verschandeln. Morgens im Bad sind 
nach der Waschprozedur Patient als 
auch Pflegekraft gleichermaßen durch-
geschwitzt, wobei der Patient noch ein 
wenig nach Seife duftet. Und dass noch 
keine Reinigungskraft bei ihrer ohnehin 
schweißtreibenden Arbeit kollabiert ist, 
grenzt an ein Wunder. Besonders auf der 
Privatstation A8, direkt unter dem Dach, 

fühlt man sich der Sahara besonders nah. 
Wir raten unseren oberen Damen und 
Herren der Krankenhausgeschäftsfüh-
rung sich bei der nächsten Hitzewelle 
hier einzuquartieren. Das spart zahllose 
Saunagänge! Die Anbringung von soge-
nannten Thermologgern zum Messen der 
Raumtemperatur, welche auf Drängen 
des Personalrats angeschafft wurden, 
soll nicht unterschlagen werden - ein 
Anfang, unsere Pein zu lindern?

Die obige Pressemeldung ist ledig-
lich ein kleiner Ausschnitt aus dem 
für Patienten wie Beschäftigten oft 
unerträglichen Alltag. Alle Berufsgrup-
pen haben unter dem permanenten 
Aufnahmedruck und der zunehmenden 
Arbeitsbelastung zu leiden, aber vor 
allem die akut aufnehmenden Stationen 
sind davon besonders betroffen. Die 
permanente Überlastungssituation und 
die daraus folgenden Erkrankungen mit 
Arbeitsausfall von Beschäftigten führt 
inzwischen dazu, dass bei weiterhin 
steigenden Fallzahlen die Arbeit ein-
fach viel zu oft nicht mehr zu schaffen 
ist. Die Stationen werden tendenziell 
zu Verwahranstalten, auf denen kaum 
mehr behandelt, sondern gerade noch 
durchgeschleust wird. Solange keine 
Erweiterungsflächen zur Verfügung 
stehen, helfen die hinzu kommenden 
Betten wenig, sie verschärfen lediglich 
die räumliche Enge und machen es 
zudem möglich, immer mehr Patienten 
aufzunehmen. Die von der Psych-PV 
empfohlene maximale Größe von 18 
Betten wird inzwischen auf fast allen 
Stationen überschritten!

KH Bad Cannstatt

Da in der Pflege Anfang des Jahres 
8 bisher vom Gemeinderat zusätzlich 
finanzierte Stellen weggefallen sind, 
reichen hier die für die hinzu gekom-
menen Betten aufgestockten Stellen 
bei weitem nicht aus, um der drastisch 
gestiegenen Arbeitsbelastung gerecht 
zu werden. Aber auch in allen anderen 
Berufsgruppen reichen die Erhöhungen 
der Stellenbudgets vorne und hinten 
nicht, sofern sie überhaupt stattgefun-
den haben und die Stellen auch besetzt 
wurden bzw. besetzt werden konnten.

Fazit: mehr Patienten in mehr Betten 
zu behandeln bedeutet für alle eine stark 
gestiegene Arbeitsbelastung. Dass die 
Beschäftigtenzahlen nicht im selben 
Umfang steigen wie die Bettenzahlen, ist 
dabei das Eine. Dass in dieser Situation 
die Kolleg/-innen zusätzlich noch ver-
unsichert werden, indem ihnen gesagt 
wird, die Stationen seien überbesetzt 
und Personal müsse abgebaut werden, 
beschert zur Arbeitsüberlastung auch 
noch schlechte Stimmung.

Es gibt also derzeit wenig Licht am 
Ende des Tunnels, aber es gab trotzdem 
Lichtblicke in den letzten Monaten. 
Zum Beispiel, dass es bisher nicht ge-
lungen ist, gegen den Widerstand der 
betroffenen Pflegekräfte eine „dritte“, 
sogenannte Springernachtwache auf den 
Akutstationen P1a und P1b von oben zu 
installieren, die die Besetzung in den 
Tagdiensten geschwächt hätte. Oder 
dass die zweite Nachtwache auf der P4c 
sehr schnell wieder eingesetzt wurde, als 
die Pflegebeschäftigten klar machten, 
dass sie diese Verschlechterung nicht 
akzeptieren werden und ankündigten, 
nicht mehr einzuspringen.

Verwaltung

Ist unsere 
Personalabteilung 
überlastet?
Warum stellen wir uns diese Frage? Weil 

schon wieder was vergessen wurde. Wie 
wir in Gesprächen mit verdienten Kol-
leginnen und Kollegen erfahren haben, 
wurde bereits des Öfteren das städtische 
Jubiläum vergessen. Mitarbeiter/-
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... aus den Krankenhäusern und Abteilungen ...

Zukunft kbc - Fragen über 
Fragen
Wir sind ein paar engagierte und bis-

lang begeisterte „Cannstatter/-innen“ 
– Wir haben ein paar Fragen zusammen 
getragen, die uns zur Zukunft des kbc 
durch den Kopf gehen:

Warum baut man nicht die Chirurgie 
und Orthopädie aus? Wir haben doch 

PUT – wozu – warum - 
weshalb?
Immer wieder wird dargestellt, dass 

die Reinigung Arbeiten der Pflege 
übernimmt und das seien die PUTs. Dies 
stimmt so nicht.

Erstens heißt PUT „Prozess unter-
stützende Tätigkeiten“ und soll damit 
aussagen, dass diese Tätigkeiten den 
Arbeitsablauf (positiv) unterstützen. 
Diese Arbeiten gab es schon immer und 
bis auf einzelne, wie z.B. Trinkgläser 
austauschen und das Patientengeschirr 
in die Spülmaschine räumen hat dies 
nichts mit Pflege zu tun. Im KH gab 
es mal vor vielen Jahren bestimmte 
Übertragung von Pflegehilfstätigkeiten 
an die Reinigung, diese entsprechen 

innen, die 25 bzw. 40 Jahre bei der Stadt 
arbeiten, haben nämlich Anspruch auf 
eine Urkunde (ganz wichtig!), 1 bzw. 3 
Tage Sonderurlaub, 3 bzw. 5 Flaschen 
Wein, Blumenschmuck am Arbeitsplatz, 
Jubiläumszuwendung von 350 Euro + 
100 Euro bzw. 500 Euro + 200 Euro und 
sie dürfen mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen zusammen feiern. Für diese 
Feier können sie beim Veranstaltungs-
büro Speisen und Getränke im Wert von 
110 Euro bestellen. Erwähnt werden 
muss, dass es sich bei Sonderurlaub 
und Jubiläumsgeld (erster Betrag) um 
tarifvertragliche Ansprüche handelt, 
während alles andere Extragaben der 
Stadt sind. Falls öffentlicher Dienst und 
städtisches Jubiläum nicht auf densel-
ben Tag fallen, werden die Zuwendungen 
entsprechend getrennt.

Bei den Mitarbeitern/-innen auf Sta-
tion kommt nur die Enttäuschung und 
mangelnde Wertschätzung an, aber wir 
stellen uns die Frage, ob dieses „Verges-
sen“ nicht Ausdruck ist von dem überall 
grassierenden Stellenabbau und der 
damit einhergehenden Arbeitsverdich-
tung. Wir fordern die Kolleg/-innen der 
Personalabteilung daher auf: Wenn Sie 
feststellen, dass die Qualität Ihrer Arbeit 
wegen der hohen Arbeitsverdichtung 
leidet, setzen Sie Grenzen!

aber nicht den jetzigen PUTs.

Durch die bundesweite Privatisierungs-
welle wurde unter Reinigung in der Regel 
nur noch die Grundreinigung von Boden, 
Nasszellen, Toiletten etc. gesehen. Dies 
sind die typischen Reinigungsarbeiten, 
die bei Privatisierung vergeben werden, 
mit diesen Kosten versucht die GF dann 
zu erpressen nach dem Motto: bei Pri-
vatisierung könnten wir sparen ... Aber 
schon immer gab es Tätigkeiten, die 
gemacht werden mussten, die aber weder 
diese „Grundreinigung“ betreffen noch 
Pflegeaufgaben sind. Als ich vor über 
30 Jahren meine Ausbildung machte, 
musste ich als Pflegekraft auch nicht 
Blumenvasen putzen oder OP-Schuhe 
waschen. Dies stand auch nicht in meiner 
Pflegeausbildung im Lehrplan. Wenn 
ich zurückdenke, gab es schon immer 
Hilfen auf Station, die das erledigten. 
Der Arbeitgeber hat natürlich auch den 
Wunsch, diese Tätigkeiten möglichst 
billig erledigen zu lassen.

Und da kommt jetzt der Trick! Wenn 
diese Tätigkeiten nicht mehr die Reini-
gungskräfte machen, dann drückt man 
sie irgendwem rein, im Zweifelsfall der 
Pflege, wie bei der Befüllung der Wasser-
flaschen von Frau Klein vorgeschlagen. 
Aber hallo!! Auch vor 30 Jahren gab 
es schon Mineralwasser in Flaschen – 
gekauft vom Händler – nicht von der 
Schwester abgefüllt!

Die Arbeitsintensivierung nimmt immer 
extremere Formen an. Und dies betrifft 
alle Berufsgruppen. Jeder sollte dies für 
sich aber auch für alle Berufsgruppen 
kritisch hinterfragen, nicht abschieben 
an die anderen, sondern solidarisch 
gegen Arbeitsverdichtung vorgehen.

KH Bad Cannstatt

Reinigung/Pflege

die OP-Säle frei wenn die Frauenklinik 
raus geht?

Werde ich noch ein interessantes Spek-
trum an Operationen im OP haben oder 
werden wir immer weiter beschnitten?

Vor 10 Jahren hatte ich Angst, dass 
man ständig nachts aufstehen muss 
wegen der vielen Kaiserschnitte. Jetzt 
werde ich sie vermissen, weil die Frau-
enklinik unser Spektrum vergrößert und 
attraktiver gemacht hat.

Wird der Standort geprägt durch Psy-
chiatrie und Innere? Ich bin doch am 
liebsten chirurgisch pflegend tätig!?

Ich will nicht ins KH-Gelände, in 
diesen Kessel. Wenn es mir hier nicht 
mehr gefällt, muss ich woanders hin 
wechseln! Schade!

Klinik zweiter Klasse – nein danke!

Bislang gibt es scheinbar keinen Plan 
was hier am kbc weiter geschehen soll. 
Es gibt Gerüchte: Arztpraxen, Dialyse, 
nix Genaues weiß man/frau nicht. 
Bauleute laufen durchs Haus, dabei ist 
die Chirurgie erst gut 10 Jahre alt. Für 
die Stimmung unter den engagierten 
Kollegen ist das nicht gut, viele sehen 
keine Perspektive hier.

Wir wünschen uns klare Aussagen von 
den Verantwortlichen, wie es weiter geht 
und wir wünschen uns eine gute medi-
zinische Qualität hier im Krankenhaus 
Bad Cannstatt.

Katharinenhospital

Und sie läuft und läuft ...
… und läuft, die Pflegekraft auf 

Stationen, in denen die Gegensprech-
funktion der Patientenrufanlage defekt 
oder akustisch so schlecht ist, dass 
eine Kommunikation unmöglich wird. 
Beispielsweise verfügt Station B4 mit 
nahezu 50 Betten über eine Sprechan-
lage, die seit der Renovierung vor fünf 
Monaten nie in Betrieb war. So ist beson-
ders der Pflegedienst unverhältnismäßig 
hoch belastet. Eine Großstation im 
KH bietet mit ca. 100 Metern Gesamt-
länge besonders Kurzstreckenläufern 
ausgiebig Gelegenheit zum Training: 
Patient klingelt im hintersten Zimmer, 
Pflegekraft sprintet zu ihm, er braucht 
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Immer auf die KLEINEN!
Vor ungefähr 10 Jahren ist die Reini-

gung am gesamten Klinikum umstruk-
turiert worden. Ziel war, die Reinigung 
mit eigenen beim Klinikum angestellten 
Mitarbeiter/-innen zu erbringen. Hierzu 
wurde eine Vereinbarung getroffen mit 
dem Personalrat.

Mit dieser Regelung konnte das Klini-
kum mehrere Millionen Euro einsparen. 
Die Mitarbeiter/-innen in der Reini-
gung haben ein strammes Programm 
an Putztätigkeiten zu erfüllen, es ist 
genau festgelegt, wann und an welchen 
Tagen was geputzt werden muss. Dazu 
gehören auch sogenannte PUTs (Prozess 
unterstützende Tätigkeiten), das sind 
Tätigkeiten, die der Reinigung zugeteilt 
wurden, da es vom Ablauf auf der Station 
oder im jeweiligen Bereich sinnvoll ist. 
Dafür gab es jeweils hinterlegte Zeiten, 
z.B. ca. 22 Minuten für die Reinigung 
einschließlich Beziehen eines Bettes 
und 3 Minuten für die Reinigung eines 
Nachttisches.

Entschuldigung: 
Schankwirtin?
„Krankenschwester als Schankwir-

tin“ – so war ein Artikel im letzten 
krankenhausinfo überschrieben. Es 
sollte dargestellt werden, dass es 
unsinnig ist, diese Tätigkeit der 
Flaschenabfüllung, die derzeit von 
den Reinigungskräften erledigt wird, 
wieder der Pflege zu zuschustern, um 
die benötigte Zeit nicht der Reinigung 
zur Verfügung zu stellen.

Einige Reinigungsfrauen haben die 
Darstellung kritisiert. Sie übernehmen 
die Tätigkeit gern, aber sie möchten 
auch nicht als „Schankwirtin“ bezeich-
net werden.

ver.di entschuldigt sich, wenn die 
Darstellung so verstanden wird. Mit 
dem mittelalterlichen Begriff „Schank-
wirtin“ sollte niemand beleidigt oder 
herabgesetzt werden.

ein Schmerzmittel, Pfleger/-in hastet, 
um es zu holen zum Stützpunkt, läuft 
erneut zum Patienten. Es läutet am an-
deren Ende der Station, wieder Rennen 
ins entfernte Krankenzimmer: Viggo 
para, wenn Schwester/Pfleger Glück hat, 
ist im Pflegeschrank ein kleiner Vorrat 
Kompressen zu finden … Wir rechnen 
und kommen auf 300 m Laufstrecke 
bis die Pflegeperson nach Erledigung 
der Aufgaben wieder im Stützpunkt 
angelangt ist. Bei funktionierender 
Gegensprechanlage wären es „nur“ 200 
m. Legen Pflegekräfte um ein Drittel 
längere Strecken zurück, fehlt diese Zeit 
zur Erledigung wichtiger Arbeiten. Auf 
den anderen Stationen sieht es nicht 
viel besser aus, da die Sprachübertra-
gungsqualität der „funktionierenden“ 
Anlagen so schlecht ist, dass fast nichts 
verstanden werden kann. Besonders 
die älteren Kolleg/-innen klagen über 
vermehrte Schmerzen in Füßen, Knien, 
Hüften. Man muss schon den Kopf 
schütteln über den ineffizienten Einsatz 
von Arbeitskraft, zumal Pflegedirektorin 
Klein nach ihrer Aussage bislang über 
diese Probleme nicht informiert war. 
Soviel zum allseits beliebten Thema 
Prozessoptimierung!

Reinigung/Pflege

Zu diesen PUTs gehören aber auch z.B. 
die Reinigung und das zur Verfügung 
stellen der OP-Schuhe, das Reinigen 
von Rollstühlen und Infusionsständern 
oder ähnliches. Auch das Füllen der 
Wasserflaschen sollte den Frauen über-
tragen werden.

Diese Kombination wird von den meist 
weiblichen Reinigungskräften sehr be-
grüßt, da es etwas mehr Abwechslung 
bei der körperlich sehr anstrengenden 
Reinigungsarbeit bedeutet und nicht 
ganztägig mit dem Mopp gearbeitet 
werden muss. Allerdings leiden be-
sonders die Mitarbeiter/-innen in den 
Bereichen, die immer mehr Patienten 
durchschleusen und somit immer mehr 
Betten, Nachttische, Bettplätze und 
Schränke reinigen müssen.

Jetzt ist wieder ein schlauer „BERATER“ 
unterwegs, der der Geschäftsführung 
große Einsparmöglichkeiten im Bereich 
der Reinigung signalisiert (Ob der wohl 
jemals selber eine solche Tätigkeit 
gemacht hat?).

Erneut will man Millionen aus dem 
unterbezahlten Bereich der Reinigung 
herausholen! Unvorstellbar, wer sieht, 
wie die Arbeitsverdichtung bereits 
fortgeschritten ist. Und perverserweise 
sucht man sich das kbc aus, um hier die 
Änderungen oder die Antreiberei weiter 
auf die Spitze zu treiben. Da gibt es die 
Hautklinik, die jedes Jahr fast 10% mehr 

Patienten behandelt, d.h. auch 10% 
mehr Wechsel, 10% mehr Betten, 10% 
mehr Nachttische und Schränke. Und 
da gibt es das ZSG, das seine Fallzahl 
auch enorm gesteigert hat, wo Betten 
auf dem Flur stehen, keine besonders 
angenehmen Arbeitsbedingungen, wenn 
die Reinigungskraft im Slalom um die 
Betten putzen muss!

Die Reinigungskräfte sind sauer: viele 
(praktisch alle in den letzten Jahren Ein-
gestellten) dürfen nur 4 oder 6 Stunden 
pro Tag arbeiten, bei EG 1 ist das ein 
besonders prekäres Arbeitsverhältnis, 
Niedriglohngruppe plus Zwangsteilzeit, 
das zwingt die Menschen zusätzlich 
staatliche Leistungen nach Hartz IV zu 
beantragen oder abends ein oder zwei 
Mini-Jobs zum Putzen anzunehmen. 
Das macht noch mehr kaputt als gleich 
100% bei einem Arbeitgeber.

Wir fordern: Keine EG 1! Reinigung im 
Krankenhaus verhindert Infektionen und 
Komplikationen! Hygieneregeln müssen 
geschult werden und die Anwendung 
ist anspruchsvoll. Darum Bezahlung 
nach EG 2!

Keine Zwangsteilzeit! Vollzeit für alle 
Kolleg/-innen, die es wünschen!

Wir brauchen dringend eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und lehnen 
jede weitere Verschlechterung ab!

Korruption im 
Gesundheitswesen

ver.di fordert Schutz 
für „Whistleblower“
Am 17. April 2013 fand eine An-

hörung zum Thema Korruption im 
Gesundheitswesen vor dem Gesund-
heitsausschuss des Bundestages 
statt. Dort forderte ver.di „Whist-
leblower“, also Beschäftigte, die 
helfen Korruption, Bestechung und 
Abrechnungsbetrug aufzudecken, 
besser zu schützen. Noch immer wird 
in Kündigungsschutzprozessen die 
Loyalitätspflicht des Beschäftigten 
gegenüber einem betrügerischen 
Arbeitgeber höher eingestuft als die 
Pflicht, Betrug und Rechtsverstöße 
im Betrieb aufzudecken.
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Der neue Katalog DSM-5 und die Inflation 
psychiatrischer Diagnosen
Gerade ist der neue DSM-5 der ameri-

kanischen psychiatrischen Gesellschaft 
erschienen. Was geht uns das an? DSM 
steht für „Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders“, der wich-
tigste Diagnosekatalog über psychische 
Störungen weltweit. Er hat starke Aus-
wirkungen auf das ICD-10 der WHO, nach 
dem hier zu Lande Ärzte ihre Diagnosen 
verschlüsseln. „Bibel der Psychiater“ 
trifft die Bedeutung des DSM sehr 
genau. Es erschien erstmals 1952 und 
umfasste damals etwa 100 seelische Er-
krankungen, das neue Werk kennt knapp 
300 Diagnosen. Wie erklärt sich diese 
eklatante Zunahme? Überspitzt formu-
liert: Psychiater wollen ihre Kundschaft 
vergrößern, viele Verfasser des Manuals 
lassen sich von der Industrie bezahlen 
(etwa als Berater oder Redner) und die 
pharmazeutische Industrie ist ständig 
auf der Suche nach neuen Märkten. 
So liegt es nahe, die ohnehin schwer 
bestimmbaren Grenzen von normal und 
psychisch behandlungsbedürftig zu ver-
schieben. Was unsere Gesellschaft bisher 
als Marotte oder mit dem Sprichwort 
„Zeit heilt alle Wunden“ toleriert, wird 
mehr und mehr zum psychiatrischen Fall 
umdefiniert: Die Niedergeschlagenheit 
nach dem Tod eines lieb gewonnenen 
Menschen wurde noch Mitte des letzten 
Jahrhunderts mit einem Trauerjahr be-
rücksichtigt. Zunächst auf zwei Monate 
gekürzt, soll diese Zeit nach dem DSM-5 
nunmehr 14 Tage betragen. Ist dann 
die Stimmung noch nicht aufgehellt, 
deklarieren die Verfasser den Trau-
ernden als depressiv. Ähnlich verfahren 
sie bei leichter Zerstreutheit im Alter 
(„minore neurokognitive Störung“), 
verständlicher Frustration etwa bei 
Arbeitsplatzverlust („posttraumatische 
Verbitterungsstörung“, „PTED“) oder 
Jähzorn („Launenfehlregulationsstö-
rung“).

Was man z.B. in „SPIEGEL ONLINE“ hier 
Kopf schüttelnd liest und nahezu skurril 
anmutet, hat für die Betroffenen, die 
potentiellen Patienten, ernste Auswir-
kungen. Sie sind mit der quälenden Frage 
konfrontiert, bin ich noch „normal“ (was 
immer „normal“ bedeuten mag). Sie sind 
nach einer Diagnosestellung dem noch 
immer herrschenden Stigma psychiat-
rischer Erkrankung ausgesetzt, haben 
Angst, weil ungewiss ist, wie lange sie 

leiden oder ob sie jemals wieder gesund 
werden. Bei Behandlung machen ihnen 
obendrein die oft schwerwiegenden 
Nebenwirkungen der Psychopharmaka 
zu schaffen. Die Diagnose einer psy-
chiatrischen Erkrankung gibt ihnen die 
Gewissheit, wirklich krank zu sein und 
verstärkt so eventuell ein Zurückziehen 
aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld. 
Sie schonen sich und grenzen sich 
mehr aus, als erforderlich wäre. Und 
wie „ZEIT ONLINE“ schreibt: „Viele 
Menschen werden sich bestärkt fühlen, 
wenn ihr Problem in den Rang einer 
psychischen Krankheit erhoben wird. 
Die wissenschaftlich klingenden Namen 
gaukeln ihnen vor, sie litten an einer 
gut verstandenen Krankheit.“ Diesen 
Patienten wäre mehr geholfen, wenn 
sie Zeit erhielten und Unterstützung 
aus ihrem Familien- und Bekannten-
kreis, um momentane, oft alltägliche 
Leidenszustände wie Altern, Pubertät 
und weitere Anpassungsstörungen, zu 
be- und verarbeiten. Genau dies werfen 
einige Psychiater ihren Zunftgenossen 
und den Verfassern des DSM-5-Katalogs 
vor. Sie warnen vor den gravierenden ge-

sellschaftlichen Auswirkungen, die eine 
Inflation der psychiatrischen Diagnosen 
nach sich zieht. Kritisch zu bewerten ist 
auch, dass 80% der Psychopharmaka von 
Nicht-Psychiatern verordnet werden. So 
haben sich die Ausgaben für Krankengeld 
bei psychischen Diagnosen seit 2006 
fast verdoppelt, die Gewährung der 
Erwerbsminderungsrente in Deutsch-
land ist innerhalb zehn Jahren von 24 
auf 39% geklettert, 2005 erkrankten 
27% der EU-Bürger psychisch, 2010 
zählte man schon 38%. Es ist kaum 
anzunehmen, dass die Belastungen am 
Arbeitsplatz, familiäre Problemlagen 
oder Umweltbelastungen allein eine 
solche eklatante Zunahme erklären, 
aber eine Erweiterung um „neue“ 
Krankheitsbilder wie Schlafstörungen 
oder Ausweitung der ADHS machen´s 
möglich. Und es wird der Politik leicht 
gemacht, gesellschaftliche Probleme 
in die Psycho-Ecke zu schieben, statt 
an einer Lösung zu arbeiten. Wenn 
psychisch leicht auffällige Menschen 
vermehrt die Sprechstunden frequentie-
ren, befürchten viele Seelenärzte, dass 
aufgrund der gedeckelten Ressourcen 
für die behandlungsbedürftigen schwer 
leidenden Patient/-innen die verblei-
benden Mittel nicht ausreichen.

Spanien: 99% gegen Privatisierung von 
Krankenhäusern
Weitgehend unbemerkt von der Öf-

fentlichkeit in Deutschland – weil 
die Medien so gut wie nicht darüber 
berichteten - gab es in Spanien in der 
ersten Jahreshälfte eine riesige Protest-
bewegung gegen die Privatisierung von 
Krankenhäusern. Hintergrund ist, dass 
vor allem auf Druck Deutschlands die 
„Troika“ aus EU-Kommission, Europä-
ischer Zentralbank und Internationalem 
Währungsfonds den Schuldnerstaaten 
„Reformen“ verordnete, die sozialen 

Kahlschlag, die Abschaffung der Tarif-
autonomie und die Privatisierung des 
Volksvermögens bedeuten. Das betrifft 
auch und gerade das Gesundheitswesen 
und die Krankenhäuser.

6 der insgesamt 12 staatlichen Kran-
kenhäuser der Region Madrid und 27 
Gesundheitszentren sollten ab Januar 
verkauft werden. Beschäftigte wie 
auch Patienten protestierten Anfang 
Dezember 2012 dagegen. „Wenn das 
Land unter der Krise leidet, muss man 
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PEPP nicht einführen!
„Weg mit PEPP!” – unter diesem Mot-

to fordert eine breite Initiative aus 
Ärzten, Sozialverbänden, Psychiatrie-
Erfahrenen, Gewerkschaften und sozi-
alen Bewegungen, das Pauschalierende 
Entgeltsystem in Psychiatrie und Psy-
chosomatik (PEPP) nicht einzuführen. 
Die Bundesregierung hatte dies Ende 
letzten Jahres trotz massiver Proteste 
beschlossen. Die Initiative wirbt unter 
http://www.weg-mit-pepp.de/ um 
weitere Unterstützung und gibt Hin-
tergrundinformationen:

„Trotz der versorgungspolitisch und 
volkswirtschaftlich negativen Erfah-
rungen mit dem System Diagnose 
bezogener Fallgruppen (DRG = Diagno-
sis Related Groups) soll mit PEPP ein 
ähnliches System nun auch in allen psy-
chiatrischen Krankenhäusern eingeführt 

Arbeitsbedingungen mit einbezogen 
werden müssen. Bei psychischen Er-
krankungen ist es nicht ausreichend, 
allein die Patientin oder den Patienten 
zu behandeln.

2. Ein gravierender Mangel bei der 
Zeiterfassung, die dem PEPP-System 
zu Grunde liegt, besteht darin, dass die 
Tätigkeiten unterschiedlicher Berufs-
gruppen nur in 25-Minuten-Einheiten 
erfasst werden. Dies bildet jedoch nur 
maximal 20% des Aufwandes ab. Das 
meiste spielt sich in der Psychiatrie 
gerade bei Schwerkranken in kürzeren 
Zeitintervallen ab, geht aber in das 
System nur als zu vernachlässigende 
,Restgröße´ ein. Der größte Anteil des 
Personalaufwands für Patientinnen 
und Patienten mit schweren akuten 
Erkrankungen – die krankenpflegerische 
Behandlung rund um die Uhr – konnte 
nicht gemessen werden und ging damit 
nicht in die Berechnungen ein.

3. Außerdem wurde ein gestufter, sehr 
erheblicher Abbau der Tagesentgelte im 
Zeitablauf der Behandlung eingeführt 
(so genannte Degression). Dies steht 
im Widerspruch zum gesetzlichen Auf-
trag, individuelle, aufwandsbezogene 
Tagesentgelte zu ermitteln. Degression 
passt nicht zu den häufig fluktuierenden 
Verläufen einer schweren psychischen 
Erkrankung, da unter anderem am Ende 
einer stationären Behandlung oft ein 
größerer Aufwand dadurch entsteht, 
dass die Entlassung vorbereitet und 
die ambulante Betreuung sichergestellt 
werden muss.

4. Insgesamt setzt das PEPP-System 
Anreize in die falsche Richtung. Dass 
Wiederaufnahmen vor Ablauf eines 
Vierteljahres mit einer Absenkung der 
Pauschale gleichsam ‚bestraft´ werden 
sollen, folgt ebenfalls einer fiskalischen 
Logik, die den Besonderheiten psychiat-
rischer Krankheitsverläufe nicht gerecht 
wird und mit einer angemessenen Pati-
entenversorgung nicht zu vereinbaren 
ist. Wenn noch behandlungsbedürftige 
Patientinnen und Patienten zu früh ent-
lassen werden und bald darauf (oftmals 
dann als Notfall) wieder aufgenommen 
werden müssen, entsteht ein erheblicher 
Drehtüreffekt. Wenn es schon zu einer 
Verkürzung der Krankenhausaufenthalte 
kommen soll, sind Anreize für eine 
intensive Behandlung außerhalb des 
stationären Bereichs zu fordern. So 
werden durch das PEPP-System öko-
nomische Anreize geschaffen, schwer 
psychisch kranke Menschen schneller 

werden. Die negativen Folgen dürften 
noch gravierender sein als bei den 
DRG’s. PEPP geht an den Bedürfnissen 
der Menschen, die auf psychiatrische 
Behandlung angewiesen sind, völlig 
vorbei, noch schwerwiegender als die 
DRG’s in der somatischen Medizin! Es 
gibt viele Unzulänglichkeiten, deshalb 
hier die wichtigsten Kritikpunkte:

1. Ein diagnosebezogenes Entgeltsy-
stem widerspricht der empirisch gesi-
cherten Erfahrung, dass in der Psychi-
atrie mit der Diagnose nur ca. 20% des 
erforderlichen Behandlungsaufwands 
zusammenhängt. Es wird weder der 
Tatsache gerecht, dass jede psychische 
Erkrankung höchst individuell verläuft, 
noch dass die jeweils besonderen Le-
bensumstände von Patientinnen und 
Patienten, deren Familien sowie deren 

an den Ursachen und bei den Verant-
wortlichen dafür ansetzen. Die einfachen 
Leute haben die kritische Situation nicht 
verursacht. Jetzt werden die Banken 
mit Milliardenbeträgen subventioniert, 
dieselben Banken, die sich so heftig 
verspekuliert haben. Das Gesundheits-
system ist nicht in der Krise. Die wollen 
daraus ein Geschäft machen“, so eine 
Teilnehmerin. Am Schluss bilden die 
Protestierenden eine lange Kette. Ihr 
Motto „Umarme Dein Krankenhaus“. 
Es sollte zeigen: Die Klinik gehört der 
Bevölkerung, erklärt eine Frau. (Bericht 
im dradio.de vom 04.12.12)

Trotz der wochenlangen Proteste hielt 
das Madrider Regionalparlament an den 
Privatisierungsplänen fest und beschloss 
sie kurz vor Jahreswechsel. Daraufhin er-
klärte mehr als die Hälfte aller Direktoren 
der Madrider Gesundheitseinrichtungen 
aus Protest ihren Rücktritt. Es folgten 
weitere Demonstrationen Anfang Januar. 
Eine teilnehmende Krankenschwester 
erklärte der Nachrichtenagentur Europa 
Press: „Wir kämpfen nicht, weil sie uns 
einen Teil unseres Gehalts gestrichen 
haben oder weil wir weniger freie Tage 
haben sollen, sondern um ein Grundrecht 
zu verteidigen, das Recht auf Gesund-
heitsversorgung.“ Der mit Streiks und 
Besetzungen in den Krankenhäusern 
verbundene anhaltende Protest führte 
zu Widersprüchen innerhalb der regie-
renden Partei PP, so dass hochrangige 
Vertreter sich gegen einzelne Privatisie-
rungen wandten und sich auch gegen 

die soeben von ihnen selbst einge-
führte Rezeptgebühr aussprachen. Der 
Protest wuchs weiter an: Mitte Februar 
demonstrierten in Spanien 600.000 
Menschen gegen die Privatisierung des 
Gesundheitswesens. Aufgerufen hatte 
die „Marea Blanca“ („Weiße Flut“), der 
Zusammenschluss der Koordinationsko-
mitees von Beschäftigten und Benutzern 
des Gesundheitswesens. Während der 
Protest mit eintägigen Streiks in den 
Krankenhäusern fortgeführt wurde, 
führten Anfang Mai beinahe 200 Orga-
nisationen in Madrid ein Referendum 
gegen die Privatisierung durch. Di-
verse Gruppierungen der „Empörten”, 
Nachbarschaftsvereinigungen, unab-
hängige Belegschaftsgruppen, alle 10 
vertretenen Gewerkschaften und einige 
Berufsverbände hatten rund 1.800 Urnen 
organisiert. Von den über 950.000 Teil-
nehmerInnen sprachen sich über 99% 
gegen die geplante Privatisierung aus.

Im Juni wurden aufgrund einer Kla-
geschrift der Ärzteorganisation Afem 
durch ein Madrider Amtsgericht Ermitt-
lungen zu den Vorwürfen Bestechung, 
Pflichtverletzung und Veruntreuung 
öffentlicher Gelder bei der Privatisie-
rung von Krankenhäusern gegen zwei 
ehemalige Landesgesundheitsminister, 
zwei leitende Beamte sowie fünf Vertre-
ter von Firmen, die angeblich von den 
politischen Entscheidungen profitiert 
haben, aufgenommen. Zuletzt gab es 
im Juli wieder Demonstrationen.
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Die Verbrechen der Marktwirtschaft  - Folge 15:

„Mehr als die Hälfte kommt auch krank 
zur Arbeit - aus Angst“
Krank sein und trotzdem arbeiten gehen - für viele Deutsche ist das normal. 

Kürzlich ergab eine Umfrage, dass mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in 
Deutschland auch krank zur Arbeit kommt. Nun zeigt eine Studie der Kranken-
kasse DAK-Gesundheit, dass sich auch Berufstätige mit psychischen Problemen 
häufig nicht krankschreiben lassen. Demnach ignoriert aus Angst vor Nachteilen 
im Job mehr als jeder Dritte seine seelische Erkrankung.

Die Befragung von 3.000 Männern und Frauen durch das Forsa-Institut zeigt laut 
DAK zudem, dass psychische Erkrankungen in Deutschland trotz der öffentlichen 
Debatte um Depressionen und Burnout nach wie vor ein Tabu sind. 65 Prozent 
der Befragten gaben an, dass ihnen ein Arbeitsausfall durch ein Seelenleiden 
unangenehmer sei als eine Krankschreibung wegen körperlicher Symptome. 
Vielen falle es schwer, sich zu ihrer Depression oder Angststörung zu bekennen.

Jeder dritte Erkrankte glaubt der Umfrage zufolge außerdem, dass es im Job nur 
wenig Verständnis dafür geben würde, wenn ein Mitarbeiter wegen seelischer 
Probleme ausfällt. Viele versuchen deshalb, ihre Probleme zu verheimlichen.

Depressionen, Angststörungen und andere Seelenleiden sind laut dem DAK-
Gesundheitsreport, in dessen Rahmen die Befragung stattfand, der dritthäufigste 
Grund für Fehlzeiten im Job. 13 Prozent aller Fehltage gingen im ersten Halbjahr 
2013 auf diese Diagnosen zurück. Häufigste Ursachen für Krankschreibungen sind 
Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen sowie Atemwegserkrankungen 
wie zum Beispiel Erkältungen.

Für den Gesundheitsreport wurden die Daten von 2,7 Millionen erwerbstätigen 
Versicherten der Krankenkasse DAK ausgewertet. Parallel befragte das Forsa-
Institut 3.000 Männer und Frauen zum Thema psychische Erkrankungen.

Allerdings dürften Arbeitnehmer nicht nur die Reaktionen ihrer Vorgesetzten 
fürchten. Angesichts des wachsenden Sparzwangs bedrängen auch manche 
Krankenkassen psychisch kranke Mitglieder und verweigern ihnen zum Teil sogar 
den Versicherungsschutz.

Wer sich darüber wundert, versteht nichts von der Wirtschaft. Wer sich 
darüber aufregt, beginnt sie zu verstehen.

      Quelle: Spiegel online, 20. August 2013

zu entlassen und Patientinnen und Pa-
tienten mit geringeren psychosozialen 
Beeinträchtigungen länger stationär 
zu behalten.

5. Darüber hinaus können durch zu 
frühe Entlassungen die ambulanten 
gemeindepsychiatrischen Dienste den 
Ansprüchen der Menschen mit den 
jetzigen getrennten Systemen nicht ge-
recht werden. Der Ruf nach stationären 
Angeboten und geschlossenen Heimen 
wird noch größer werden als bisher. 
Ein Entgeltsystem, das den besonde-
ren Bedürfnissen psychisch erkrankter 
Menschen gerecht werden soll, muss 
ambulante Angebote flexibel ermögli-
chen. Beispielsweise ist die vom Kran-
kenhausbett entkoppelte Behandlung im 
alltäglichen Umfeld (Home-treatment) 

oder eine intensiv ambulante Behand-
lung im PEPP-System nicht vorgesehen, 
obwohl sie nach aktuellen fachlichen 
Erkenntnissen am wirkungsvollsten 
für die Genesung psychisch erkrankter 
Menschen ist. Die stationäre Behandlung 
ist mit den ambulanten Angeboten zu 
verknüpfen.

6. Befürchtet werden muss auch, dass 
es zu einer vermehrten Medikalisierung, 
insbesondere in Form medikamentöser 
Ruhigstellung der Patientinnen und Pa-
tienten, und häufigeren Aufenthalten in 
geschlossenen Stationen kommt, wenn 
aufwändige Therapiemöglichkeiten und 
personalintensive Begleitungen und 
Gespräche immer weniger angeboten 
werden können. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen Zeit für Ge-

spräche mit den Patientinnen und 
Patienten haben.

7. Außerdem besteht die Gefahr, dass 
insbesondere profitorientierte Kran-
kenhäuser versuchen werden, wenig 
lukrative, vor allem schwer psychisch 
Kranke, für die die Finanzierung über 
das PEPP-System nicht ausreicht, in 
öffentliche und gemeinnützige psychiat-
rische Krankenhäuser mit Versorgungs-
verpflichtung abzuschieben und sich vor 
allem auf erlösrelevante, gewinnträch-
tige Behandlungen zu konzentrieren. 
Eine Versorgungsverpflichtung auch für 
schwer kranke Menschen muss in allen 
Krankenhäusern bestehen.

8. Die Anfang der Neunzigerjahre 
erstrittene Personalverordnung Psy-
chiatrie (Psych-PV) war neben dem 
Ausbau ambulanter Netzwerke ein 
entscheidender Schritt für die Weiterent-
wicklung der Sozialpsychiatrie. Sie hat 
vor weiterem Personalabbau geschützt. 
Die Psych-PV soll bis 2016 abgeschafft 
werden. Wie in den somatischen Allge-
meinkrankenhausabteilungen wird bei 
Einführung des PEPP und Abschaffung 
der Psych-PV der Kostenwettbewerb über 
Personalabbau vor allem in der Pflege, 
bei Therapeutinnen und Therapeuten 
sowie im Sozial- und Erziehungsdienst 
ausgetragen werden. Gleichzeitig wird 
der Verwaltungsaufwand (Dokumentati-
on und Kodierung) erheblich zunehmen 
und damit Zeit für die eigentliche Arbeit 
mit den Patientinnen und Patienten feh-
len. Der Druck auf die Stundenlöhne von 
Pflegekräften und hauswirtschaftlich 
Beschäftigten wie Reinigungs- oder Kü-
chenkräfte wird sich weiter verschärfen. 
Die Mindeststandards der Psychiatrie-
Personalverordnung müssen erhalten 
bleiben. (…)

Die angeführten Kritikpunkte sind so 
gravierend, dass der geplante Umset-
zungsprozess gestoppt werden muss. 
Eine grundsätzlich neue politische 
Weichenstellung ist erforderlich. Der 
oder die nach der Wahl amtierende 
Bundesgesundheitsminister/in wäre gut 
beraten, eine neutrale Expertenkommis-
sion zur Bewertung nicht nur des PEPP-
Systems zu berufen und einen Vorschlag 
zu entwickeln, der die stationäre und 
ambulante Behandlung verknüpft, em-
pirische Befunde beachtet und vor allem 
primär an den Bedürfnissen psychisch 
erkrankter Menschen ausgerichtet ist.“
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ver.di lohnt sich!

Der Abschluss der Tarifrunde 
2012 liegt schon einige Zeit 
zurück, daher möchten wir 
daran erinnern:

Ab August 2013 erhalten die 
Beschäftigten von Bund und 
Gemeinden nochmals 1,4% 
mehr Geld. Dies ist nach den 
Erhöhungen um 3,5% ab März 
2012 und um 1,4% ab Januar 
2013 der letzte Schritt in 
der insgesamt bis zum 28. 
Februar 2014 reichenden 
Laufzeit. Die Ausbildungs-
entgelte wurden ab März 
2012 um 50 Euro erhöht. Ab 
August 2013 gibt es weitere 
40 Euro. Dies bedeutet für 
die Auszubildenden eine 
gegenüber der linearen Ent-
gelterhöhung deutlich über-
proportionale Anhebung. 
Dieses Tarifergebnis war 
keine Selbstverständlich-
keit, sondern nur möglich, 
weil sich mehr als 300.000 
Kolleginnen und Kollegen 
an den gewerkschaftlichen 
Streiks im Frühjahr 2012 
beteiligt haben.

Klinikverbund Südwest:

ver.di wirkt: Der Notlagentarifvertrag 
ist vom Tisch!
In einer Mitteilung an die Beschäf-

tigten des Klinikverbundes Südwest 
informierte Ende Juli Geschäftsführerin 
Dr. Elke Frank, dass Lohnkürzungen über 
einen Sanierungstarifvertrag auch in 
Calw und Nagold vom Tisch sind.

Die Geschäftsführerin Dr. Frank hat-
te zuvor in Betriebsversammlungen 
aufgrund der Defizite der Kliniken im 
Klinikverbund Südwest von Lohnverzicht 
der Beschäftigten gesprochen. Von der 
Notwendigkeit eines Notlagentarif-
vertrages war die Rede gewesen. Teil 
eines Gutachtens zum Defizitabbau der 
Klinikgesellschaften war ein Prüfauf-
trag, die Einkommen der Beschäftigten 
unter die Lupe zu nehmen. In Baden-
Württemberg schreiben 50% der Kliniken 
rote Zahlen. Durch die unzureichende 
Finanzierung der Krankenhausleistungen 
und Investitionskosten sind die Defizite 
zu einem großen Teil von der Politik 
verursacht. Trotzdem wurde laut über 
Kürzungen der Jahressonderzahlungen, 
Verzicht auf Überstundenvergütung 
und Aussetzung von Lohnerhöhungen 
nachgedacht. Während die Träger im 
Landkreis Böblingen diesem Prüfauftrag 
kritisch gegenüber standen, hoffte 
Landrat Riegger vom Landkreis Calw auf 
diesem Wege die finanzielle Situation 
der Kreisklinken Calw gGmbH in den 

Griff zu bekommen.

ver.di begrüßt nun die Entscheidung 
der Geschäftsführung und der Träger der 
Kliniken in Böblingen, Calw, Herrenberg, 
Leonberg, Nagold und Sindelfingen, von 
einem Sanierungstarifvertrag Abstand zu 
nehmen, ausdrücklich. Sicher spielten 
der Fachkräftemangel und der Wettbe-
werbsnachteil auf dem Arbeitsmarkt 
eine große Rolle, die Einkommen der 
Beschäftigten nicht anzugreifen. Diese 
Argumente sind auch von den Betriebs-
räten mehrfach vehement vorgetragen 
worden.

ver.di-Beitrag in 
Elternzeit und bei 
Arbeitsunfähigkeit
Der normale ver.di Beitrag beträgt 

1% der festen Gehaltsbestandteile.

Der ver.di-Beitrag in Elternzeit 
beträgt monatlich 2,50 Euro und bei 
Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf der 
Entgeltfortzahlung (6 Wochen) 0,5% 
des Krankengeldes.

Wenn Sie uns die Änderung mittei-
len, berücksichtigen wir dies gerne.

Noch Fragen? Dann wenden Sie 
sich an herbert.koser@verdi.de, 
Telefonnr. 0711-1664-032 oder -000.

Einen wichtigen Beitrag haben die 
klaren Bedingungen geleistet, die 
ver.di an die Aufnahme von Verhand-
lungen zu einem Sanierungstarifvertrag 
stellte. Dazu gehören zum Beispiel die 
zwingende Offenlegung und externe 
Begutachtung der Wirtschaftsdaten und 
des Sanierungsplans, die Beteiligung der 
Ärztinnen/Ärzte und der außertariflich 
Beschäftigten an einem Sanierungs-
beitrag. Den Beschäftigten war nicht 
so einfach in die Tasche zu greifen, 
wie sich das manch‘ ein Berater der 
Arbeitgeberseite vorgestellt hat.

Wichtig waren sicher die vielen Kolle-
ginnen und Kollegen des Klinikverbunds, 
die Mitglied bei ver.di geworden sind. In 
Calw und Nagold sind beinahe 50% der 
nichtärztlichen Beschäftigten bei ver.di 
organisiert und haben die ver.di-Position 
gegenüber dem Arbeitgeber gestärkt.

Ein Schritt bei der Sanierung ist zu-
gunsten der Beschäftigten entschieden 
worden. Weitere Maßnahmen stehen an: 

Ein neues Medizinkonzept soll entwickelt 
werden und die Sanierung wird zu Verän-
derungen in den Kliniken führen. ver.di 
wird diesen Prozess zusammen mit den 
Betriebsräten wachsam begleiten und 
sich zu Wort melden, wenn es in eine 
Richtung geht, die nicht im Einklang mit 
den Interessen der Beschäftigten steht.

Jetzt geht es darum, dass die Kran-
kenhausbeschäftigten und alle anderen 
Wahlberechtigten zur Wahl gehen und 
dafür sorgen, dass sich im Bundestag 
eine Mehrheit bildet, die eine am Bedarf 
orientierte Krankenhausfinanzierung 
und eine gesetzliche Personalbemessung 
beschließt. Geld ist genug da!


