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VOR-GELESEN 
VON ???

 V
or Kurzem hat mich der 
Beitrag eines Schülers 
aus einer Besuchsgrup-
pe im Karl-Liebknecht-
Haus nachdenklich ge-

macht. Es ging um die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Män-
nern und er argumentierte, dass 
Frauen aufgrund ihrer körperli-
chen »Verfassung« nicht als Mau-
rerinnen arbeiten sollten. Ich dach-

te sofort an die vielen Frauen, die in 
der Altenpfl ege oder in Krankenhäu-
sern täglich eine ebenso körperlich 
anstrengende Arbeit leisten. Auch 
hier muss man schwer heben – und 
dann sind es sogar oft Menschen und 
kein Sack Zement. Komischerweise 
kommt jedoch niemand auf die Idee 
zu sagen, dass Frauen aufgrund ih-
res Körperbaus nicht für Pfl egeberu-
fe geeignet wären. Zudem bei der Ar-
beit mit Menschen Fürsorge, Zuhören 
und Empathie hinzukommen, die be-
reichernd und belastend zugleich sein 
können. Belastend wird es vor allem 
dann, wenn immer weniger Pfl ege-
personal für immer mehr Menschen 
verantwortlich ist. Die Bilder in dieser 
DISPUTextra, aber vor allem der Be-
richt der Krankenschwester Anne H., 
zeigen eindrücklich, wie aufreibend 
so ein Arbeitsalltag ist. Deswegen ist 
es kein Wunder, wenn mein Co-Vorsit-
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VOR-GELESEN VON 
KATJA KIPPING

zender, Bernd Riexinger, in seinem 
Beitrag schreibt: »Die Arbeit im 
Krankenhaus macht auch die Pfl e-
gerinnen und Pfl eger krank«. Was 
mich in dieser Ausgabe besonders 
berührt hat, waren die Berichte von 
Pfl egerInnen und PatientInnen. Be-
sonders nah ging mir der Bericht 
der ehemaligen Kinderkranken-
schwester Petra Greulich. Als Mut-
ter einer Tochter möchte ich mein 
Kind im Krankenhaus in guten Hän-
den wissen – und ich möchte, dass 
die Krankenpfl egerInnen nicht unter 
Dauerstress arbeiten müssen.
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 I n den Krankenhäusern herrscht 
Notstand. Anders lässt sich die vie-
lerorts dramatische Situation nicht 

auf den Punkt bringen. Ob am eigenen 
Leib erfahren oder aus Erzählungen in 
der Familie oder im Freundeskreis – 
fast jede(r) kennt Geschichten über 
fehlende Zuwendung, gefährliche Feh-
ler und gestresste Krankenpfl egerIn-
nen im Krankenhaus. Der Grund da-
für ist Personalmangel: In deutschen 
Krankenhäusern fehlen 100.000 Pfl e-
gekräfte. Immer weniger Beschäftig-
te müssen immer mehr Patientinnen 
und Patienten in immer kürzerer Zeit 
versorgen. Die Folge: Dauerstress und 
Überlastung sind an der Tagesord-
nung. Eine aktuelle britische Studie 
zeigt erneut, was Pfl egewissenschaft-
ler schon seit Jahren nachweisen: Pfl e-
genotstand hat gefährliche, zum Teil 
tödliche Folgen. In Krankenhäusern, 
in denen eine Pfl egekraft sechs oder 
weniger Patienten zu versorgen hat, 
ist die Sterblichkeit der Patienten um 
20 Prozent niedriger als in den Häu-
sern, in denen eine Pfl egekraft mehr 
als zehn Patienten zu versorgen hat. 
Eine Krankenschwester in Deutsch-
land versorgt im Schnitt 10,3 Patien-
ten, in Norwegen sind es dagegen nur 
3,8 Patienten pro Krankenschwester. 

Die Arbeit im Krankenhaus macht 
auch die Pfl egerinnen und Pfl eger 
krank. Dreiviertel aller Pfl egekräfte 

geben an, dass sie bei ihren derzeiti-
gen Arbeitsbedingungen nicht bis zur 
Rente durchhalten können. Kranken- 
und AltenpflegerInnen sterben im 
Schnitt zehn Jahre früher als andere 
Beschäftigte! Obwohl sie alles dafür 
tun, anderen das Leben zu verlängern. 

Wenn beim Personal gespart wird, 
profi tieren nur Wenige. Die Vorstands-
vorsitzenden der drei größten priva-
ten Krankenhauskonzerne sind mitt-
lerweile Multi-Millionäre. 

Der Pfl egenotstand ist das Ergebnis 
einer völlig verfehlten Gesundheits-
politik der vergangenen Jahre: Viele 
Krankenhäuser wurden in den letz-
ten 20 Jahren zu Unternehmen um-
gebaut, für die Profi te mehr zählen 
als die Gesundheit von PatientInnen 
und Beschäftigten. Öffentliche Kran-
kenhäuser wurden kaputt gespart: 
Es fehlen Investitionen in Milliarden-
höhe. Die Bundesregierung ignoriert 
den gefährlichen Pfl egenotstand trotz 
Protesten von Beschäftigten, Gewerk-
schaften und Patienteninitiativen bis-
her weitgehend. 

Aber der Pfl egeaufstand hat längst 
begonnen. Anfang April 2016 haben 
die Pfl egekräfte an der Charité Ber-
lin nach Monaten mit entschlossenen 
Streiks und Aktionen der Pfl egekräf-
te einen historischen Erfolg im Kampf 
um bessere Arbeitsbedingungen im 
Krankenhaus und eine gute Gesund-

heitsversorgung für alle erreicht: den 
ersten Tarifvertrag für mehr Personal 
und weniger Stress im Krankenhaus. 
Die Pfl egerinnen und Pfl eger dort ha-
ben schon jetzt Krankenhaus- und 
Gewerkschaftsgeschichte geschrie-
ben. In den nächsten Monaten geht es 
weiter. Für 2017 bereitet die Gewerk-
schaft ver.di Aktionen und Streiks für 
mehr Personal vor. Das ist gut. Denn 
anders als die Krankenhausleitun-
gen zetern, gefährdet nicht der Streik 
die Gesundheit der PatientInnen, son-
dern der Normalbetrieb, der Pfl egenot-
stand.

Als Patienten und Angehörige soll-
ten wir die Pfl eger und Pfl egerinnen 
unterstützen. Es geht um gute Arbeit 
statt Dauerstress, um die Anerken-
nung dieser wichtigen Arbeit mit den 
Menschen, die immer noch vor allem 
von Frauen geleistet wird, und letzt-
lich um gute Gesundheitsversorgung 
für uns alle. Slogans wie »Mehr von 
uns ist besser für alle« oder »Streiken 
gegen Burn-out-Gesellschaft« bringen 
das auf den Punkt. Gemeinsam kön-
nen wir etwas bewegen und Druck 
machen für eine gesetzliche Personal-
bemessung. Denn es braucht für al-
le Kliniken und Pfl egeheime gesetzli-
che Vorgaben, die regeln, dass ausrei-
chend Pfl egekräfte für PatientInnen 
und alte Menschen da sind. Das Geld 
dafür ist vorhanden, alleine der politi-
sche Wille fehlt. Mit einer gerechten 
Besteuerung der 880.000 in Deutsch-
land lebenden Millionäre könnten 
nicht nur die fehlenden 100.000 Pfl e-
gekräfte locker fi nanziert werden. 

Als LINKE starten wir daher die 
Kampagne »100.000 Pflegekräfte 
mehr – das muss drin sein.«. In den 
nächsten Wochen und Monaten wer-
den wir mit Aktionen und Veran-
staltungen Druck für mehr Personal 
machen. Bundesweit fi nden Aktio-
nen und Veranstaltungen statt. Da-
bei brauchen wir Unterstützung. Oh-
ne Dich geht es nicht. Wenn der Pfl e-
genotstand uns alle betrifft, muss der 
Pfl egeaufstand auch zur gemeinsa-
men Sache werden. 

In Deutschland ist die Arbeitsbelastung besonders hoch
PatientInnen pro Pfl egekraft

Deutschland

Polen

Griechenland

Großbritannien

Schweden

Schweiz

Niederlande

Norwegen

Quelle: ver.di

10,3

9,8

9,0

7,7

6,0

5,5

4,9

3,8

STRESS LASS NACH!
 Pfl egeaufstand gegen Pfl egenotstand: Gemeinsam Druck machen 
 für 100.000 neue Pfl egestellen VON BERND RIEXINGER
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 Schnell, schnell, Isabell: 
 Bald müssen Kliniken Roller anschaffen, 
 damit die Pfl egekräfte schnell genug 
 von Krankenzimmer zu Krankenzimmer kommen. 
 DIE LINKE weiß was Besseres: 
 100.000 zusätzliche Pfl egekräfte für die Kliniken! 
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 M anchmal bleibt Anne H. ein-
fach keine Zeit, um sich an 
die Vorschriften zu halten. 

Zum Beispiel beim Händewaschen. 
»Wie soll man sich immer wieder zwi-
schendurch für eine Minute die Hän-
de desinfi zieren, wie es Vorschrift ist, 
während einem fünfzehn Pfl egebe-
dürftige im Nacken brennen?«, fragt 
die Krankenschwester. 

Anne H. arbeitet in der chirurgi-
schen Abteilung eines großen Klini-
kums in Berlin. Wenn sie zur Früh-
schicht aufbricht, ist es noch dunkel. 
Das stört die 48-Jährige nicht, sie ist 
gerne Krankenschwester. Es sind 
andere Dinge an ihrem Beruf, die 
sie stören. Die Station besteht aus 
zwei Bereichen mit jeweils 15 Pati-
enten, manche mit Hirntumoren, an-
dere mit Schädelbrüchen. Einige Pa-
tienten können nicht sprechen. »Wir 
müssen unter enormem Zeitdruck 
arbeiten, dabei müssen wir beson-
ders vorsichtig sein«, sagt Anne H. 
Trotz aller Hektik: Sie und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen arbeiten hoch-
konzentriert. Für Zuwendung bleibt 
jedoch kaum Zeit, dafür sind sie ein-
fach zu wenige. 

Für beide Bereiche ist die Stations-
schwester verantwortlich, Anne H.s 
Vorgesetzte. In den einzelnen Berei-
chen ist in der Regel eine Pfl egefach-
kraft mit ein oder zwei Hilfskräften 
im Einsatz. Mittags gibt es für alle zu-
sammen eine Übergabe. »Das ist wich-
tig«, betont Anne H. Denn die Kollegin-

»DAS IST MEINE ARBEIT«
 Dienstpläne schreiben ist wie Sudoku, aber mit acht Zahlen. 
 Krankenschwester Anne H. über ihren Berufsalltag VON HOUSSAM HAMADE

nen und Kollegen müssen sich manch-
mal gegenseitig aushelfen. »Da musst 
du einfach wissen, was los ist.« Früher 
gab es auch abends Übergaben, doch 
das ist weggefallen. Das sei eben »mo-
derne Pfl ege«, wurde ihr »von oben« 
gesagt, als sie darauf pochte, dass die 
gemeinsamen Übergaben beibehalten 
werden. 

Anne H. hat gute Laune. »Heute 
sind wir zu dritt, das ist in Ordnung«, 
berichtet sie. Mit ihr, der Pfl egefach-
kraft, arbeiten zwei Hilfskräfte in ih-
rem Stationsbereich. Die drei wech-
seln Bettpfannen, helfen den Patien-
ten beim Essen, wechseln Verbände, 
erneuern Infusionen. Zwei kontrol-
lieren Medikamente. Das »Vierau-
genprinzip« wird das genannt. Damit 
werden Fehler vermieden. Zurechtge-
stellt werden die Medikamente vom 
Nachtdienst. Das ist nicht ideal, fi n-
det Anne H. »Da ist man müde, aber 
tagsüber ist ja keine Zeit dafür.« Also 
wird eben schnell nachkontrolliert. 

Mitunter ist sie mit einer Hilfs-
kraft alleine. Nachts manchmal so-
gar ganz alleine. »Das ist dann un-
möglich. So kann man nicht arbei-
ten», schimpft sie. »Wir haben doch 
auch eine Verantwortung. Da bleiben 
manchmal wichtige Sachen auf der 
Strecke.« Zum Beispiel die Hygiene. 

Anne H. spürt den Personalman-
gel besonders, wenn sie die Dienst-
pläne schreibt. Das sei wie Sudoku. 
Man müsse eben ein bisschen knif-
feln. Aber es sei in den letzten Jahren 

wie Sudoku mit nur acht Zahlen. »Es 
passt einfach nicht.« Neulich hat eine 
junge Kollegin mit Kind plötzlich ge-
kündigt. »Sie sagte nur, sie packt es 
einfach nicht mehr. Psychisch.« Die 
Kündigung hat ihr den ganzen Plan 
umgeschmissen: »Das bedeutet, wir 
arbeiten zwei Drittel des Oktobers 
nur mit einer Kraft.« 

Der Krankenstand auf ihrer Sta-
tion ist hoch. »Den Druck halten 
manche nicht aus. Das ist auch von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Manche sind fast nie krank, andere 
irgendwie dauernd«, erzählt sie. Vie-
le arbeiten inzwischen in Teilzeit. Da-
bei sei es in manchen Kliniken viel 
schlimmer. Da werde man schlech-
ter bezahlt, die Personalschlüssel sei-
en noch schlechter. Nicht nur für die 
Pfl egekräfte. »Die Ärzte sieht man 
nur rennen und schwitzen. Das ist 
auch nicht in Ordnung. Wie sollen 
die da einen kühlen Kopf bewahren?«

Sind alle Patienten versorgt, ver-
suchen die Pflegekräfte, gemein-
sam Frühstückspause zu machen. 
Früher waren auch die Ärzte dabei. 
Das klappt inzwischen nicht mehr. 
Es sei ja nicht so, dass es früher kei-
nen Stress gegeben habe, sagt Anne 
H. Man hat auch Doppelschichten 
gemacht, sich gegenseitig geholfen. 
Heute sei das selten der Fall. »Jeder 
geht auf dem Zahnfl eisch, und kei-
ner will den Job mehr machen.« Aber 
Anne H. will durchhalten. »Ich mach' 
das weiter. Das ist meine Arbeit, und 
die mache ich richtig.«

Ihr Mann arbeitet im selben Kran-
kenhaus, allerdings bei einer ausge-
lagerten Tochterfi rma. Die beiden 
kämpfen für bessere Arbeitsbedin-
gungen und sind aktive Mitglieder 
der Gewerkschaft ver.di.

Anne H.s Dienst ist zu Ende, sie 
sitzt auf einer Bank vor dem Kran-
kenhaus in der Sonne. Immer wieder 
gehen Kolleginnen vorbei, lachen 
und gratulieren. Ihr Mann kommt, 
sie geht lächelnd eingehakt mit ihm 
nach Hause. Sie sind gerade Großel-
tern geworden. 

Druck wird unerträglich
So viele Beschäftigte ab 45 Jahren sagen, dass …

Krankenpfl egerinnen
Krankenpfl eger

Altenpfl egerinnen
Altenpfl eger

Quelle: BIBB/BAuA 2012

der Stress zugenommen hat

sie in den vorzeitigen Ruhestand wollen

der Stress zugenommen hat

sie in den vorzeitigen Ruhestand wollen

61,7 %

68,8 %

47,4 %

71,2 %

PFLEGE
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MINDESTENS 100.000 STELLEN
 Der Hannoveraner Pfl egewissenschaftler Michael Simon hat ermittelt, wie viele 
 Pfl egekräfte in deutschen Krankenhäusern fehlen 

 K rankenschwestern und Kran-
kenpfl eger werden überdurch-
schnittlich oft krank und blei-

ben es länger als Beschäftigte aus an-
deren Berufsgruppen. Aufgrund der 
hohen Arbeitsbelastung leiden Pfl e-
gekräfte besonders oft an Muskel-
Skeletterkrankungen, aber auch an 
Burn-out und anderen psychischen 
Störungen. Kein Wunder: In den deut-
schen Kliniken fehlen 100.000 Pfl e-
gekräfte. Zu diesem Ergebnis kommt 
der Hannoveraner Pflegewissen-
schaftler Michael Simon. 

Ein Grund dafür ist der Stellenab-
bau in der Vergangenheit. Zwischen 
1997 und 2007 haben die deutschen 
Kliniken fast 50.000 Arbeitsplätze 
im Pfl egedienst gestrichen. Seit 2008 
steigen die Zahlen der Pfl egekräfte, 
allerdings bei Weitem nicht genug. 
Die Politik will sich nicht festlegen, 
wie viele Krankenschwestern und 
Krankenpfl eger fehlen. Lange galt als 
Orientierungswert die Zahl der Jobs, 
die abgebaut worden ist. »Dabei wur-
de jedoch nicht berücksichtigt, dass 
der Stellenabbau Mitte der 1990-er 
Jahre von einem bereits unzureichen-
den Niveau ausging«, sagt Simon.

 Zu Beginn der 1990-er bestand in 
Politik und Wissenschaft Einigkeit, 
dass in den Krankenhäusern ein ex-
tremer Personalmangel herrschte. 
Die damalige schwarz-gelbe Bundes-
regierung führte deshalb die Pfl ege-
Personalregelung (PPR) ein. Damit 
sollte der tatsächliche Bedarf ermit-
telt werden. Das Ergebnis: Auf den 

VON INGRID FRITZ

Stationen allgemeinmedizinischer 
Krankenhäuser gab es einen immen-
sen Personalmehrbedarf. Trotzdem 
setzte die Bundesregierung die Pfl e-
ge-Personalregelung nicht um, son-
dern schaffte sie ab. »Der daraufhin 
unmittelbar einsetzende Stellenab-
bau erfolgte somit ausgehend von ei-
nem Niveau, das unter dem lag, wel-
ches nach PPR als bedarfsgerecht zu 
gelten hatte«, stellt Simon fest. 

Der errechnete Pfl egekräftebedarf 
für die allgemeinen Krankenhäuser 
lag 1993 bei 311.000 Beschäftigten. 
Im Jahr 2013 gab es nur 228.000 Voll-
zeitkräfte – also 83.000 weniger, als 
für die Soll-Besetzung zwanzig Jah-
re vorher erforderlich gewesen wä-
re. Der Bedarf heute liege noch weit 
darüber, sagt Simon. Denn die Pfl ege-
kräfte müssen erheblich mehr leisten, 
weil sie mehr PatientInnen versorgen 
müssen. Außerdem gibt es weniger 
Kranke mit leichten Beeinträchtigun-
gen, denn die werden heutzutage viel 
schneller entlassen.

Pfl egewissenschaftler Simon geht 
davon aus, dass allein die Leistungs-
steigerungen zu einem Mehrbedarf 
von 25 Prozent geführt haben. Zu-
sammen mit der Soll-Besetzung von 
vor zwanzig Jahren ergibt sich so ein 
aktueller Mehrbedarf an Pfl egekräf-
ten von mehr als 100.000 Beschäftig-
ten. Um bei der Personalbesetzung in 
deutschen Kliniken zum Beispiel das 
niederländische Niveau zu erreichen, 
wären sogar 323.000 zusätzliche Stel-
len erforderlich. 

Solide Finanzierung
Für eine examinierte Pfl egekraft 
(Vollzeit) müssen Kliniken Aus-
gaben von rund 50.000 Euro pro 
Jahr veranschlagen, 100.000 
Pfl egekräfte kosten also fünf 
Milliarden Euro – zusätzlich zu 
den heutigen Personalkosten für 
Krankenschwestern und Kran-
kenpfl egern von rund 22,23 Mil-
liarden Euro. Die gesetzlichen 
Krankenkassen müssten von den 
zusätzlichen Ausgaben gemäß 
ihrem Anteil an den Gesamtaus-
gaben für Kliniken 4,15 Milliar-
den Euro tragen. Das ist fi nan-
zierbar, ohne die Beschäftigten 
mit höheren Beiträgen zu be-
lasten. Voraussetzung dafür ist, 
dass die paritätische Finanzie-
rung der Beiträge wiederkommt. 
Heute zahlen Arbeitgeber gerin-
gere Krankenversicherungsbei-
träge als Arbeitnehmer. Steigt 
der Beitragssatz um 0,3 Prozent 
und wird gleichzeitig die paritäti-
sche Finanzierung der Kranken-
versicherung wiederhergestellt, 
müssen die Beschäftigten nicht 
mehr zahlen und es steht Geld 
für die Stellen zur Verfügung. Die 
übrigen Ausgaben für die zusätz-
lichen Stellen können von den 
anderen Kostenträgern für Kli-
nikbehandlungen, etwa den pri-
vaten Krankenversicherern oder 
Unfallkassen, getragen werden.

Foto: Daniel Wittmer
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DAS MUSS DRIN SEIN: HÖHEPUNKTE DER KAMPAGNE

 Juni 2015 

Bei einer Aktions-
woche von Anklam 
bis Zeuthen for-
dern AktivistInnen 
»Gute Arbeit, gu-
tes Leben!«. Beim 
Foto-Wettbewerb 
gewinnt ein Bild 
aus Lübeck. 

 Sommer 2015 

Den Streik der 
Erzieherinnen und 
Erzieher für eine 
tarifvertragliche 
Aufwertung unter-
stützt DIE LINKE 
mit vielfältigen 
Solidaritäts-Aktivi-
täten. 

 September 2015 

»Befristung stop-
pen« ist die Forde-
rung zu Beginn des 
neuen Ausbildungs-
jahrgangs und Uni-
Semesters. Fast 
5.000 Menschen 
unterschreiben 
einen Aufruf gegen 
Leiharbeit. 

 Dezember 2015 

Ende des Jahres 
geht es um 
»Mindestsicherung 
ohne Sanktionen 
statt Hartz IV!«. 
Zwangsumzüge und 
Stromsperren sol-
len sofort gestoppt 
werden.

 September 2016 

Vor dem Berliner 
Urbankrankenhaus 
demonstrieren 
PatientInnen und 
Beschäftigte gegen 
den Pfl egenotstand 
in deutschen Kli-
niken und fordern 
»100.000 Pfl ege-
kräfte mehr«. 

 1. Mai 2015 

In Berlin beginnt die 
Auftaktveranstaltung 
für die Kampagne 
»Das muss drin sein.«, 
mit der DIE LINKE für 
bessere Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse 
kämpft. Kundgebun-
gen, Demonstrationen 
und Feste folgen. 

Die Pfl egekräfte der 
Berliner Charitè ha-
ben mit ihren Pro-
testen und ihrem 
Streik gegen die 
extreme Arbeits-
überlastung Ge-

schichte geschrieben. Der von ihnen 
durchgesetzte »Tarifvertrag Gesund-
heitsschutz« sieht erstmals konkre-
te Vereinbarungen zur Mindestbeset-
zung auf den Stationen vor, in der Kin-
derklinik zum Beispiel dürfen auf ei-
ne Pfl egekraft höchstens 6,5 Kranke 

kommen. Damit die Vorgaben umgesetzt 
werden können, müssen mehr Kranken-
schwestern und Krankenpfl eger einge-
stellt werden. Außerdem defi niert der 
Tarifvertrag, ab wann Pfl egekräfte über-
lastet sind. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die vorgesehene Personalausstat-
tung unterschritten wird oder zu viele 
Überstunden geleistet werden müssen. 
Darüber hinaus überwacht ein eigens 
eingerichteter Gesundheitsausschuss 
die Einhaltung des Tarifvertrags. Be-
schäftigte können sich bei Problemen an 
den Ausschuss wenden, der eigenstän-

dig einen Belastungsausgleich festle-
gen kann. Wie genau dieser Ausgleich 
aussieht, wird zurzeit zwischen dem 
Arbeitgeber und der Gewerkschaft 
ver.di verhandelt.
»Wir betreten mit diesem Tarifvertrag 
Neuland«, stellt die Gewerkschaft 
ver.di  fest. «Viele Regelungen werden 
ihre Wirksamkeit oder Unwirksam-
keit erst in der Anwendung zeigen.« 
Anfang Mai 2016 hat die Probephase 
des Tarifvertrags begonnen, seit dem 
1. Oktober muss er vollständig umge-
setzt werden.

CHARITÉ 
BETRITT 
NEULAND

Foto: Lia Becker
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 12. Mai 2017 

Am »Tag der 
Pfl ege« ist der vor-
läufi ge Höhepunkt 
der Kampagne 
»Das muss drin 
sein.«: Lasst euch 
überraschen!

 Oktober 2016 

Unter dem Motto 
»Wohnung und 
Energie bezahlbar 
machen« demons-
trieren AktivistIn-
nen in Großstädten 
mit einem riesigen 
aufblasbaren Hai-
fi sch gegen hohe 
Mieten. 

 Dezember 2016 

Beim Verteilen 
von Süßigkeiten 
in Kliniken am Ni-
kolaustag und um 
die Weihnachtszeit 
geht es um »Mehr 
Personal für Pfl ege 
und Gesundheit«. 

 März 2017 

Rund um den 
Internationalen 
Frauentag gibt es 
bundesweite Aktio-
nen und Aktivitäten 
vor Krankenhäu-
sern für mehr 
Pfl egekräfte.

 April 2017 

Mit dem Social 
Media Projekt 
zum Welttag der 
Gesundheit werden 
MitstreiterInnen 
gesucht für die 
Onlineaktion »Mein 
Gesicht für gute 
Pfl ege«. 

 1. Mai 2017 

Gemeinsam mit 
den Gewerkschaf-
ten veranstaltet 
DIE LINKE bun-
desweit Aktionen 
für gute Arbeit 
und gute Pfl ege. 
Pünktlich zum Tag 
der Arbeit. 

Erfolgreiche Pfl egebettentour
Krankenhausbetten mit Parkuhren 
als Blickfang: Von Braunschweig über 
Köln bis Nürnberg – bei Dutzenden 
von Happenings auf Plätzen, in Fuß-
gängerzonen und vor Kliniken haben 
DIE LINKE und die Fraktion über wach-
senden Kommerz in Krankenhäusern, 
fehlendes Personal und Auswirkungen 
der Zwei-Klassen-Medizin informiert. 
Oft waren Abgeordnete der Linksfrak-
tion dabei. Die Resonanz bei Bürger/
innen war enorm. Viele nutzten die 
Gelegenheit, um über ihre eigenen Er-
lebnisse zu berichten.

Zeichen setzen
Aktion vor dem Urbankranken-
haus in Berlin-Kreuzberg: Gemein-
sam mit Beschäftigten und ande-
ren AktivistInnen fordern die Par-
teivorsitzenden der LINKEN Katja 
Kipping und Bernd Riexinger Bun-
desgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) auf, für die Einstel-
lung von 100.000 weiteren Pfl e-
gekräften zu sorgen.

Nicht nur Pfl egekräfte, auch ande-
re Beschäftigte an Kliniken wehren 
sich. Denn immer mehr Arbeitneh-
merInnen werden in Fremd- oder 
Tochterfirmen ausgelagert – mit 
weitreichenden Folgen. »Es ist ein-
fach ungerecht, wenn die einen für 
genau die gleiche Arbeit viel weni-
ger bekommen als die anderen«, 
schimpft Andreas Hörath. Er ist Mit-
glied der ver.di-Tarifkommission und 
kämpft seit Jahren gegen die Zwei-
klassengesellschaft unter den Be-
schäftigten der Berliner Kliniken. 
Die einen arbeiten nach dem Tarif-
vertrag des öffentlichen Dienstes 
(TVöD), für die anderen gilt der Ta-
rifvertrag nicht. Sie verdienen weni-
ger und haben schlechtere Arbeits-
bedingungen. Hörath ist Fahrer in 

AUFSTAND DER 
TÖCHTER

der »Steri-Logistik« der Vivantes 
Service Gesellschaft (VSG). 800 bis 
1.000 Euro weniger im Monat ver-
dient er als die Kollegen, die nach 
TVöD bezahlt werden. Hörath hat 
vorher als Kraftfahrer auf dem Bau 
gearbeitet. 2012 ist er in die VSG 
eingestiegen – in der Hoffnung, ir-
gendwann in die Muttergesellschaft 
zu kommen. Aber es sieht schlecht 
aus.

Fotos: DIE LINKE. Stuttgart, Martin Heinlein
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 D er Personalmangel in Kranken-
häusern und Pfl egeeinrichtun-
gen hat politische Ursachen. 

Eine verfehlte Gesundheitspolitik 
versäumt bis heute, eine verbindli-
che Quote für Fachkräfte in der Pfl e-
ge festzulegen. Die Linksfraktion hat 
daher zwei Anträge in den Bundestag 
eingebracht, die die sofortige Einfüh-
rung einer gesetzlichen Personalbe-
messung in der Pfl ege fordern.

In dem Antrag »Gute Arbeit – Gu-
te Versorgung: Mehr Personal in Ge-
sundheit und Pfl ege« verlangen wir, 
kurzfristig die Personalsituation 
in Krankenhäusern durch 100.000 
neue Vollzeitstellen in der Pfl ege zu 
verbessern. Für die Umsetzung der 
Personalvorgaben sind die Kranken-
häuser zuständig, sie müssen dabei 
von den Behörden der Länder kon-
trolliert werden. 

Ein weiterer Antrag der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag beschäftigt 
sich mit den Forderungen zur Perso-
nalbemessung in der stationären und 
ambulanten Langzeitpfl ege. Mit dem 
Antrag »Gute Arbeit in der Pfl ege – 
Personalbemessung in der Altenpfl e-
ge einführen« formuliert DIE LINKE 
ihre Forderungen an die Bundesre-
gierung nach einer gesetzlichen Per-
sonalbemessung. 

Nach 16 Uhr nichts 
mehr trinken

Unsere Forderungen richten sich im 
Kern gegen die Ökonomisierung und 
Gewinnausrichtung des Gesundheits-
systems. Krankenhäuser und Pfl ege-
heime dürfen nicht weiter als profi t-
orientierte Wirtschaftsunternehmen 
agieren. Die Privatisierung von Kran-
kenhäusern und Pfl egeheimen ist zu 
stoppen und schrittweise rückgängig 
zu machen.

Wir wollen eine wissenschaftlich 
fundierte, bundeseinheitlich verbind-
liche Personalbemessung für Kran-
kenhäuser und für stationäre und 
ambulante Pfl egeeinrichtungen. Zu-

ES GEHT AUCH ANDERS
 Was die Politik gegen Personalmangel in Krankenhäusern  
 und Pfl egeheimen sofort tun kann VON PIA ZIMMERMANN

sätzlich fordern wir, dass sofort mehr 
Pfl egepersonal in den Krankenhäu-
sern und den Altenpfl egeeinrichtun-
gen eingestellt wird.

Der Pfl egealltag in vielen Pfl ege-
heimen ist mehr als besorgniserre-
gend. Es ist keine Seltenheit, dass 
eine Pflegefachkraft in manchen 
Schichten für bis zu 80 Heimbewoh-
nerinnen und -bewohner verantwort-
lich ist. Heimbewohnerinnen verzich-
ten nach 16 Uhr darauf zu trinken, 
weil sie in der Nacht nicht zur Toi-
lette begleitet werden können. Kurz: 
Zu wenig Pfl egepersonal führt zu mi-

ein bundesweiter Flickenteppich. So 
werden je Bundesland unterschiedli-
che Zahlen herangezogen, die den ver-
meintlichen Personalbedarf projektie-
ren. Die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di spricht davon, dass schon heute 
mindestens 40.000 Fachkräfte in der 
Altenpfl ege fehlen. 

Mit ihren Pfl egestärkungsgeset-
zen hat die Bundesregierung nur ei-
nen fadenscheinigen Versuch un-
ternommen, dem Personalmangel 
in der Pfl ege entgegenzuwirken. Bis 
2020 soll ein Personalbemessungs-
verfahren entwickelt werden. Ob es 
jemals eingeführt wird, ist nicht ge-
regelt. Dringender Handlungsbedarf 
besteht aber jetzt! 

Eine wissenschaftlich fundierte 
Personalbemessung müsste ab sofort 
angewendet werden. Denn ab dem 
1. Januar 2017 gilt der neue Pfl ege-
begriff. Er bemisst den persönlichen 
Pflegebedarf nicht mehr verrich-
tungsbezogen und vorwiegend an 
den körperlichen Defi ziten, sondern 
an den verbliebenen Möglichkeiten 
der Selbständigkeit eines Menschen 
mit Pfl egebedarf. Das erhöht den Pfl e-
geaufwand und die fachlichen Anfor-
derungen, also auch den Personal-
bedarf. Deshalb fordern wir als So-
fortmaßnahme ein Pfl egeförderpro-
gramm für zusätzliche Stellen und 
eine bessere Bezahlung. 

Bundesregierung setzt 
auf Angehörige

Auch die ambulante Pfl ege braucht 
begründete Vorgaben für die Personal-
bemessung. Nicht nur, weil die meis-
ten Menschen in ihrer häuslichen 
Umgebung gepfl egt werden möchten. 
Die Bundesregierung setzt jedoch ver-
stärkt auf niedrigschwellige Pfl ege 
durch Angehörige und bürgerschaft-
liches Engagement. Besonders jedoch 
die ambulante Pfl ege stellt hohe fach-
liche, multiprofessionelle und sozia-
le Anforderungen. Familien sind kei-
ne unbezahlten »Ersatzpfl egedienste«. 

serabler Pfl egequalität, und die so-
genannte gefährliche Pfl ege ist kein 
Einzelfall. 

Dies bestätigen auch die Ant-
worten der Bundesregierung (Bun-
destagsdrucksache 18/7911 vom 17. 
März 2016) auf die Kleine Anfrage der 
Linksfraktion im Bundestag mit dem 
Titel »Personalbemessung in der sta-
tionären und ambulanten Altenpfl e-
ge«. Aus keinem Bundesland sind der 
Bundesregierung wissenschaftliche 
Personalbemessungsverfahren be-
kannt. Verhandelt wird auf Grundla-
ge von Schätzungen, diese sind jedoch 
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Um die zusätzlichen Pfl egestellen 
zu fi nanzieren, ohne die Versicher-
ten und Menschen mit Pfl egebedarf 
durch höhere Beiträge oder weiter 
steigende Eigenanteile weiter zu be-
lasten, muss man den Pfl egevorsorge-
fonds der Bundesregierung in einen 
Pfl egepersonalfonds umwandeln. In 
diesen Vorsorgefonds fl ießen jähr-
lich 0,1 Prozent der Beitragseinnah-
men für eine angebliche Zukunftssi-
cherung der Pfl ege.

WAS BEDEUTET
EIGENTLICH …

… Bürgerversicherung? Die Bür-
gerversicherung, so wie DIE LINKE 
sie will, ist eine Krankenversicherung 
für alle – Arbeitslose, Arbeitnehmer, 
Selbstständige, Beamte. Dort sol-
len alle Beiträge einzahlen, und zwar 
nicht nur auf Löhne und Gehälter, 
sondern auch für alle anderen Ein-
künfte wie Mieteinnahmen oder Ak-
tiendividenden. Das Ziel: mehr Ge-
rechtigkeit. Niemand soll mehr we-
gen seines Versicherungsstatus‘ be-
vorzugt oder benachteiligt werden.

… DRG? Hinter dem Kürzel verbirgt 
sich der Begriff Diagnosis Related 
Groups (deutsch: diagnosebezoge-
ne Fallpauschalen). DRG werden in 
deutschen Kliniken für die Abrech-
nung der Behandlungskosten ge-
nutzt. Kommt ein Patient in eine Kli-
nik, erstellen die Ärzte eine Diagno-
se, auf deren Grundlage dem Kran-
ken eine DRG zugeordnet wird. Für 
jede DRG ist eine bestimmte Sum-
me vorgesehen, die das Kranken-
haus bekommt. Achtung: Die DRG 
stellen nicht die tatsächlich ent-
standenen Kosten dar. Sie sind eine 
Pauschale. Braucht die Klinik we-
niger Geld für die Behandlung, darf 
sie den Rest behalten. Braucht sie 

mehr, muss sie draufzahlen. Deshalb 
fehlt vielen Krankenhäusern Geld – 
und sie streichen Pfl egestellen.

… duale Krankenhausfi nanzierung? 
Kliniken haben zwei Finanzierungsquel-
len. Sie bekommen Geld von den Versi-
cherungen und zweitens Steuergelder 
aus den Landeshaushalten. Für die Be-
handlung der Patienten zahlen Kranken-
kassen, Unfallkassen und private Versi-
cherer. Für Neubauten, Großgeräte und 
Ähnliches sind die Länder zuständig.

… GKV? Das ist die gesetzliche Kran-
kenversicherung. 90 Prozent der Bürger 
sind in den gesetzlichen Kassen versi-
chert, die noch heute die Klassengesell-
schaft des 19. Jahrhunderts widerspie-
geln: die sogenannten Primärkassen wie 
die AOK und Betriebskrankenkassen für 
die Arbeiter und die Ersatzkassen wie 
die Techniker Krankenkasse für die An-
gestellten. Die PKV, die private Kranken-
versicherung, war ursprünglich für Pri-
vilegierte und Beamte reserviert. Heu-
te sind dort auch etliche prekär lebende 
Selbstständige versichert, die teilweise 
weniger Leistungen bekommen als Kas-
senpatienten.

… Investitionskosten? Das sind die 
Kosten für die Renovierung von Kran-
kenzimmern, Neubauten oder neue me-
dizinische Großgeräte. Eigentlich müs-
sen die Länder die Investitionskosten 

tragen. Weil sie das aber nur höchst 
unzureichend tun, zwacken die Klini-
ken das nötige Geld von den Perso-
nalkosten ab. 

… Krankenhausplan? Kliniken, die 
Kassenpatienten behandeln wollen, 
müssen im Krankenhausplan aufge-
führt sein. Diese Pläne werden von 
den Landesregierungen aufgestellt. 
Wird ein allgemeines Krankenhaus 
aus dem Krankenhausplan gestri-
chen, wird es zur Privatklinik – und 
hat damit so gut wie keine Chance 
zu überleben.

… Personalschlüssel? Damit wird 
festgelegt, für wie viele Patienten ei-
ne Pfl egekraft verantwortlich ist. Die 
Kliniken können selbst bestimmen, 
wie viele das sind. Würde die Bun-
desregierung eine gesetzliche Per-
sonalbemessung festlegen, müssten 
sich die Krankenhäuser an die vorge-
gebenen Zahlen halten. 

… PPR? Dahinter verbirgt sich die 
Pfl ege-Personalregelung. Mit Hilfe 
dieser Regelung wollte die schwarz-
gelbe Bundesregierung in den 1990-
ern ermitteln, wie viele Pfl egekräf-
te benötigt werden. Als klar wurde, 
dass Zehntausende von Kranken-
schwestern und Krankenpfl egern 
fehlen, hat die Bundesregierung die 
PPR abgeschafft.

Langfristig ist eine wissenschaft-
lich fundierte Personalausstattung 
nur durch die Solidarische Pfl egever-
sicherung zu fi nanzieren. Ohne die 
Bürgerversicherung in der Pfl ege, in 
die alle entsprechend dem Einkom-
men einzahlen, auch Abgeordnete, 
Beamte und alle, die bisher über der 
Beitragsbemessungsgrenze liegen, 
würde eine bessere Personalausstat-
tung nur die Menschen mit Pfl egebe-
darf und die Versicherten zusätzlich 

belasten. Seit Jahren liegt der Vor-
schlag der LINKEN dafür auf dem 
Tisch. Gekoppelt mit einer Pfl egevoll-
versicherung, die alle pfl egebeding-
ten Leistungen durch die Pfl egever-
sicherung fi nanziert, könnte die Pfl e-
ge gerecht und zukunftssicher fi nan-
ziert werden. 

Pia Zimmermann ist Mitglied des 
Bundestags und pfl egepolitische 
Sprecherin der Linksfraktion.
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ANDREA K., 
WÜRZBURG: 
EINFACH AN DEN 
TISCH 
GESETZT

»Meine Mutter war beim Arzt und 
ist beim Verlassen der Praxis gestol-
pert. Dabei hat sie sich das Hand-
gelenk gebrochen, der Ellenbogen 
ist zersplittert. Meine Mutter ist 91, 
deshalb wollen die Ärzte nicht ope-
rieren, sondern die Brüche so hei-
len lassen. Im Krankenhaus hat mei-
ne Mutter erst allein in einem Zim-
mer gelegen. Sie brauchte Hilfe, um 
auf die Toilette zu gehen. Aber ganz 
oft ist einfach niemand gekommen, 
wenn sie geklingelt hat. Auch beim 
Essen brauchte sie Hilfe, aber ihr 
wurde das Essen einfach hingestellt. 
Zum Kaffee wurde sie mittags an ei-
nen Tisch gesetzt. Und da musste sie 
bis abends sitzen, bis wieder jemand 
kam. Auf der Station gab es einfach 
zu wenige Pfl egekräfte. Die Kranken-
schwestern und Krankenpfl eger wol-
len sich Mühe geben, aber sie sind 
völlig überlastet. Als meine Schwes-
ter und ich das mitbekommen haben, 
waren wir so oft wie möglich da und 

haben meiner Mutter geholfen. Nach 
einiger Zeit wurde das zweite Bett im 
Zimmer belegt. Dort lag eine Frau, die 
sich die Wirbelsäule gebrochen hatte. 
Die Frau war sehr unruhig und hat 
oft geklingelt. Da haben ihr die Pfl e-
gekräfte einfach die Klingel wegge-
nommen. Jetzt ist meine Mutter in ei-
ner Kurzzeitpfl egeeinrichtung. Da ist 
es auch krass.«

C.S., PFLEGEKRAFT 
IN RHEINLAND-PFALZ: 
ES WIRD IMMER 
SCHLIMMER

»Grundsätzlich wird es Jahr für Jahr 
schlimmer. Fast schon unmerklich. 
Erst über einen langen Zeitraum wird 
es deutlich. Interessant fi nde ich, dass 
der Anteil von Mitarbeitern, die nicht 
in der EU geboren sind, fast 50 Pro-
zent beträgt. Ich bin froh, dass sie da 
sind. Dagegen ist unsere Verwaltung 
zu 100 Prozent in deutscher Hand. Im 
ZDF wurde berichtet, dass jeder drit-
te Deutsche im Büro arbeitet. Da darf 
es uns nicht wundern, dass auch nur 
Bürokratie am Ende herauskommt. 
Leider auf Kosten von Kranken und 
gehandicapten Menschen. Ein wei-

terer Grund ist, dass Behinderung, 
Krankheit und Tod im postmoder-
nen und urbanen Leben keine Rol-
le mehr spielen. Fazit: Hab auch kei-
ne Lösung für das Problem. Hoffe, 
ich bleib gesund. Wenn‘s ganz dicke 
kommt, steig ich aus der Pfl ege aus 
und such mir was anderes. Vieleicht 
noch als Tipp: Feiertage und Sonntag 
sind allen Bürokraten heilig; im Ge-
gensatz zum Dienstleistungsproletari-
at. Fordert doch mal die Abschaffung 
von diesen Tagen! So was hat es zum 
Einzug der Pfl egeversicherung schon 
mal gegeben.«

TOBIAS PFLÜGER, 
BERLIN: 
DER POLITISCHE 
MUSKELFASERRISS

»Im Juli habe ich am Benefi z-Fußball-
spiel des LINKE-Parteivorstandes ge-
gen die Mannschaft des Theaters 
Rostock teilgenommen, das von Kür-
zungen bedroht ist. In einem span-
nenden Spiel hat die Theatermann-
schaft gewonnen, auch im Siebenme-
terschießen. Leider musste ich mich 
in der zweiten Halbzeit auswechseln 
lassen, weil mich plötzlich ein hefti-
ger Schmerz im rechten Bein durch-
zuckte. Nach dem Spiel bin ich erst 
einmal zu einem verabredeten Ge-
spräch mit GenossInnen gehumpelt. 
Aber die Schmerzen wurden im-
mer schlimmer und schlimmer. Mit 
der Hilfe der GenossInnen bin ich 
dann in der Notaufnahme im Klini-
kum Südstadt in Rostock gelandet. 
Um 20.40 Uhr wurde ich mit erheb-
lichen Schmerzen eingeliefert. Ich 
hätte mich hinlegen müssen, dann 
wäre die Verletzung nicht verhärtet 
und viel schneller verheilt. Aber das 
wusste ich nicht. Ich saß bis ein Uhr 
nachts im Wartezimmer, also über 
vier Stunden, bis ich dran war und 
der Arzt einen Muskelfaserriss fest-
stellte. Im Warteraum spiegelte sich 
das soziale Leben in seiner ganzen 
Breite wider. Darunter waren mehre-

KEINE ZEIT FÜR ZUWENDUNG
 Ob Pfl egekräfte oder Kranke – unter dem Personalmangel in den Kliniken leiden alle. 
 Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Perspektiven 
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re Menschen mit erheblichen Verlet-
zungen, die auch sehr lange warten 
mussten. Ich hatte das Gefühl, dass 
mindestens zwei privat krankenver-
sicherte Leute an uns vorbei bevor-
zugt behandelt wurden.

Auf die Situation im Klinikum und 
in der Notaufnahme angesprochen, 
meinten der Arzt und die Kranken-
schwester, dass sie leider allein für die 
gesamte Notaufnahme zuständig sei-
en und dringend sowohl weiteres Pfl e-
gepersonal als auch Ärzte bräuchten. 
Nach wie vor wird den Pfl egekräften 
für ihre wichtige Arbeit viel zu wenig 
bezahlt, im Übrigen im Osten deutlich 
weniger als im Westen der Republik, 
was zu starker Abwanderung führt. Es 
muss überall mehr Personal in Kran-
kenhäusern und Pfl ege geben! Wir 
brauchen eine gesetzliche Regelung 
für die Personalbemessung in den 
Krankenhäusern, auch in den Ambu-
lanzen. Und wir brauchen mehr Wert-
schätzung für die qualifi zierte und en-
gagierte Arbeit der Pfl egekräfte, was 
sich in besseren Arbeitsbedingungen 
und besserer Bezahlung widerspie-
geln muss. Also: Auch ein Muskelfa-
serriss ist sehr politisch. Unterstützt 
die Kämpfe der Pfl egekräfte und den 
Kampf um mehr Personal und für bes-
sere Pfl ege!«

PETRA GREULICH, BERLIN, 
EHEMALIGE KINDER-
KRANKENSCHWESTER: 
KONNTE MEINEN 
ANSPRÜCHEN NICHT 
GERECHT WERDEN 

»Ich erinnere mich noch ganz genau 
an den Tag, an dem mir klar wurde, 
dass es so nicht weitergehen konnte. 
Ich hatte Spätdienst. Im Spätdienst 
war es immer am schlimmsten. Dann 
war ich mit einer Schülerin allein. 
Wir mussten oft 20 Kinder zwischen 
null und drei Jahren versorgen – füt-
tern, wickeln, Fieber messen, Medi-
kamente geben, Infusionen kontrol-
lieren und erneuern und so weiter. 

Da schafft man zu zweit nur das Al-
lernötigste. Um die Kinder mal in 
den Schlaf zu wiegen oder für ein 
bisschen Zuwendung bleibt da kei-
ne Zeit. An diesem Tag waren viele 
Krabbelkinder auf der Station, bei 
wenigen waren die Mütter oder Vä-
ter dabei. Ein kleiner Junge hatte ei-
ne Harnröhrenverlegung hinter sich, 
er hatte einen Katheter und bekam 
eine Infusion. Er musste im Bett fest-
gebunden werden. Wir haben die an-
deren Kinder versorgt und in ihre 
Gitterbettchen zurückgebracht. Da 
standen sie dann, hielten sich mit 
den Händen an den Gittern fest und 
schrien und schrien und schrien. Da 
war mir klar: So will ich nicht Kin-
derkrankenschwester sein. 

Ich habe meine Ausbildung mit 
Begeisterung absolviert, ich wuss-
te schon mit zwölf Jahren, dass ich 
Kinderkrankenschwester werden 
wollte. Ich war mit ganzem Herzen 
und viel Idealismus dabei. Aber was 
ich im Alltag erlebt habe, das konn-
te ich mit meinen eigenen Ansprü-
chen nicht vereinbaren. Wir hatten 
selten Zeit, um uns so um die Kin-
der zu kümmern, wie ich es nötig 
fand. Gerade im Krankenhaus über-
trägt sich die Aufregung der Mütter 
und Väter auf die Kinder, sie brau-
chen besondere Zuwendung. Ich ha-
be beobachtet, dass sich viele Kolle-
ginnen ein dickes Fell als Schutz zu-
gelegt haben, um den Pfl egealltag 
zu meistern. Sonst hält man das gar 
nicht aus. Ich kann das nachvollzie-
hen, aber für mich war das kein Weg. 
Ich wollte keine Abstriche machen. 
Ich habe nach der Ausbildung fünf 
Jahre als Kinderkrankenschwester 
in einer Klinik gearbeitet, dann habe 
ich aufgehört. Manche Leute sagen, 
Berufskleidung wie sie auch in der 
Krankenpfl ege üblich ist, hat etwas 
Gutes: Wenn man sie ablegt, ist auch 
der Berufsalltag weg. Mir ist es nie 
so gegangen. Es war ganz schwer, ab-
zuschalten und zu entspannen. Vor 
allem nach dem Spätdienst. Heute ar-
beite ich in einem Büro, ich habe ei-

Haben Sie sich als Pati-
entin oder Patient auch 
schon schlecht behan-
delt gefühlt? Oder hatten 
Sie ein positives Erlebnis 
in der Klinik, weil Sie ge-
spürt haben, dass sich 
Pflegekräfte trotz Zeit-
drucks um sie aufmerk-
sam gekümmert haben? 
Kommen Sie als Kranken-
schwester oder Kranken-
pfl eger oft an Ihre Gren-
zen? Oder haben Sie einen 
Arbeitsplatz mit guten Be-
dingungen gefunden?

Berichten Sie uns von Ihren 
Erfahrungen unter 
das-muss-drin-sein@die-linke.de. 
Sind Sie einverstanden, 
veröffentlichen wir ihre Erlebnisse – 
wenn Sie möchten, auch anonym.

ne Umschulung gemacht. Bereut ha-
be ich das noch nie. Ich will auf kei-
nen Fall zurück in meinen Beruf als 
Kinderkrankenschwester.«

HEINZ KELLER, 
PFORZHEIM: 
ÜBERFORDERTES 
PERSONAL

»Das Personal ist überfordert. Selbst 
auf den Privatstationen. Eine Schwes-
ter, die über 250 Überstunden vor sich 
her schob, fragte mich, ob sie sich in 
meinem Zimmer hinsetzen dürfe, sie 
könne nicht mehr. In derselben Klinik 
gibt es keinen zusammenhängenden 
Urlaub über 14 Tage. Leider stimmte 
der Betriebsrat zu.« 
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 D ie Gesundheitspolitik der ver-
gangenen 20 Jahre hat die 
Krankenhäuser in Deutsch-

land von Einrichtungen der Daseins-
vorsorge zu Wirtschaftsbetrieben 
umgebaut. Der Zwang zum Geldver-
dienen, dem die Häuser ausgesetzt 
sind, gefährdet die Gesundheit der 
PatientInnen und die fl ächendecken-
de Versorgung. 

Privatisierungen und Schließun-
gen von Abteilungen oder Kranken-
häusern schreiten unter dem ökono-
mischen Druck auf die Kliniken un-
gebremst fort. Allein in der Pfl ege 
führte die Finanzierung der Kranken-
häuser über Fallpauschalen (DRG) 
seit 2004 zu einem Fehlbedarf von 
100.000 Stellen. Vor allem über Ein-
sparungen beim nichtärztlichen Per-
sonal können Krankenhäuser Gewin-
ne machen oder Verluste ausgleichen.

Für die Pfl egekräfte bedeutet dies, 
dass sie täglich bis an den Rand ihrer 
Belastungsgrenzen oder darüber hin-
aus gehen. Das ist auch für die Patien-
t In nen verheerend: Wenn kaum Zeit 
bleibt für notwendige medizinische 
und pfl egerische Verrichtungen oder 
für die Handdesinfektion, wenn out-
gesourcte Akkordarbeiterinnen in Ei-
le durch die OP-Säle wischen, dann er-
höht sich die Gefahr von Fehlern, und 
multiresistente Keime, gegen die kein 
Antibiotikum mehr hilft, breiten sich 
aus. 

Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die Gefahr, 

im Krankenhaus zu Tode zu kom-
men, weit höher ist, wenn man am 
Wochenende oder an Feiertagen auf-
genommen wird oder wenn die Bet-
tenauslastung über 80 Prozent be-
trägt. Hohe Bettenbelegung und zu 
knappes Personal stellen also für Pa-
tientInnen eine tödliche Gefahr dar.

Laut Deutscher Krankenhausge-
sellschaft DKG infi zieren sich jähr-
lich eine halbe Million PatientIn-
nen in Krankenhäusern, 15.000 bis 
40.000 sterben nach unterschiedli-
chen Schätzungen – das sind fünf- 
bis zehnmal so viele wie im Straßen-
verkehr! Fachleute gehen davon aus, 
dass mindestens die Hälfte der Todes-
fälle durch verbesserte Hygienemaß-
nahmen zu vermeiden wären. Doch 
Personalmangel verhindert dies. 

Keine hochwertige 
Versorgung

Dem zahlenmäßigen Abbau beim 
Pfl egepersonal steht übrigens eine 
Zunahme des ärztlichen Personals 
sowie der durchgeführten Behand-
lungen und Operationen gegenüber, 
denn diese bringen den Kliniken das 
Geld. So setzen die Fallpauschalen 
Fehlanreize, lukrative Behandlun-
gen wie Knie- oder Hüft-Operationen 
auszuweiten, selbst wenn sie medi-
zinisch gar nicht unbedingt sinnvoll 
sind. Bereiche wie Innere Medizin, 
Notfallambulanzen oder Geburtshilfe 

rechnen sich dagegen oft nicht. Man 
kann dies schon ökonomisch verord-
nete Körperverletzung nennen – je-
denfalls ist es keine hochwertige und 
humane Versorgung. Für die Pfl ege-
kräfte erhöht sich durch immer mehr 
Operationen und immer kürzere Ver-
weildauern danach der Arbeitsdruck 
zusätzlich, denn sie müssen immer 
mehr Schwerkranke betreuen, oft in 
der Nachtschicht sogar alleine ein bis 
zwei Stationen überwachen.

DIE LINKE fordert deshalb, die 
Finanzierung der Krankenhäuser 
durch Krankenkassen so auszurich-
ten, dass die Versorgung der Bevöl-
kerung mit notwendigen stationä-
ren Leistungen gewährleistet wird. 
Krankenhäuser sind Teil des Sozial-
staats und haben nicht den Zweck, 
die Profi te von Konzernen zu maxi-
mieren. Fast eine Milliarde Euro ha-
ben die zehn größten Klinikketten in 
Deutschland 2015 verdient – Geld, 
das an anderer Stelle dringend ge-
braucht wird. 

Die Krankenhäuser sollen für die 
PatientInnen den größtmöglichen 
Nutzen bringen und für die Beschäf-
tigten anständig bezahlte und gesun-
de Arbeitsplätze anbieten können. 
Dazu brauchen wir ein Gesetz, das re-
gelt, wie viel examinierte Pfl egekräf-
te mindestens vorgehalten werden 
müssen, eine gesetzliche Personal-
quote für die Pfl ege. Die Fallpauscha-
len müssen durch eine Krankenhaus-
fi nanzierung und -planung ersetzt 
werden, die sich am Gemeinwohl ori-
entiert. Und auch die Bundesländer 
müssen wieder in die Lage versetzt 
werden, ihrer Pfl icht zur Übernahme 
der Investitionskosten ausreichend 
nachzukommen. Die Sicherheit der 
Patientinnen und Patienten und ihr 
Schutz vor unnötigen Behandlungen, 
Pfl egefehlern und Hygienemängeln 
müssen einen deutlich höheren Stel-
lenwert bekommen. 

Kathrin Vogler ist gesundheitspolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag.

Immer mehr private Kliniken
Zahl der Krankenhäuser nach Art der Träger

private
freigemeinnützige
öffentliche

Quelle: destatis
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GANZ SCHÖN FAHRLÄSSIG
 Achtung, Patientinnen und Patienten: Die Ökonomisierung der Krankenhäuser 
 gefährdet Ihre Gesundheit!  VON KATHRIN VOGLER
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 K alifornien: Kalifornien hat be-
reits vor mehr als zehn Jahren 
verpfl ichtende Quoten für das 

Verhältnis von Pfl egekräften zu Pa-
tienten eingeführt. Sie legen für die 
verschiedenen medizinischen Berei-
che fest, wie viel Personal eingesetzt 
werden muss. Auf Neugeborenen-
Stationen liegt die Quote bei eins zu 
vier, wobei die Mutter als eine Patien-
tin gilt und das Neugeborene als wei-
terer Patient. Krankenhausmanager 
und Konservative haben versucht, 
dieses Gesetz zu verhindern. Die Ge-
werkschaften brauchten zwölf Jahre, 
um die Regelung durchzusetzen. Die 
Ergebnisse sprechen für sich: Die kali-
fornischen Pfl egekräfte sind deutlich 
weniger überlastet als die in den Ver-
gleichsstaaten New Jersey und Penn-
sylvania, ergaben Befragungen.

Während der Krankenhausbe-
handlung starben in Kalifornien 13,9 
Prozent weniger Patienten als in New 
Jersey und zehn Prozent weniger als 
in Pennsylvania. Ebenfalls gibt es ei-
nen signifikanten Zusammenhang 
zwischen einer besseren Pfl egeper-

sonalausstattung und einer verrin-
gerten Sterblichkeit in den 30 Tagen 
nach der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus. Außerdem kommt es zu 
weniger Krankenhausinfektionen, je 
mehr Personal im Einsatz ist. Unter-
suchungen zufolge lohnt es sich auch 
ökonomisch, wenn eine Pfl egekraft 
einen Patienten weniger versorgen 
muss: Ihre Zeit auf der Intensivstati-
on verkürzt sich fast um ein Fünftel, 
auf Normalstationen fast um ein Drit-
tel. Dadurch können die Mehrausga-
ben für Personal mehr als ausgegli-
chen werden.

Zwar hat der Widerstand der Lob-
byisten in den anderen US-Bundes-
staaten eine vergleichbare Regelung 
bislang verhindert. In immerhin sie-
ben Staaten aber sind Pflegekräf-
te per Gesetz an der Aufstellung von 
Pfl egeplänen beteiligt, und zwar in Te-
xas, Nevada, Ohio, Connecticut, Wa-
shington, Illinois und Oregon. Die Plä-
ne werden von einem Komitee aufge-
stellt, das meist paritätisch aus Vertre-
tern des Krankenhausmanagements 
und der Pfl egekräfte besteht. In fünf 

weiteren Staaten sind Krankenhäuser 
dazu verpfl ichtet, die Ausstattung mit 
Pfl egekräften zu veröffentlichen.

Australien: In Australien gibt es zwei 
Staaten mit Regelungen zur Mindest-
personalbemessung. Sie sind dort 
Bedingung für die Finanzierung der 
Krankenhäuser. Wie in Kalifornien 
wurden auch im Bundesstaat Victoria 
für die verschiedenen Krankenhaus-
bereiche unterschiedliche Personal-
zahlen pro Patient festgelegt. Sie un-
terscheiden sich in der Früh-, Spät- 
und Nachtschicht. Ebenso differie-
ren sie bezüglich der Größe und der 
Lage eines Krankenhauses. Ganz ähn-
lich sind die Regelungen in New South 
Wales. Untersuchungen über die Re-
gelung in Victoria zeigen, dass 2.650 
ausgebildete Pfl egekräfte, die nicht in 
ihrem Beruf gearbeitet hatten, nach 
Inkrafttreten in die Klinik zurückge-
kehrt sind. 

Harald Weinberg ist Bundestagsabge-
ordneter der LINKEN und Mitglied im 
Gesundheitsausschuss.

VON ANDEREN LERNEN
 Andere Länder machen vor, wie Kliniken gezwungen werden können, 
 genug Pfl egekräfte einzustellen ZWEI BEISPIELE VON HARALD WEINBERG

Karikatur: Klaus Stuttmann



Frau Bühler, in Deutschland 
betreut eine Pfl egekraft im 
Schnitt zehn Patientinnen und 
Patienten, in Norwegen nur 
vier. Warum ist die Lage in 
Deutschland so schlecht?
Sylvia Bühler: Ich fi nde es wirklich 
armselig, dass Deutschland die rote 
Laterne hat bei der Personalausstat-
tung in den Kliniken. In Europa sind 
wir Schlusslicht. Ein Grund dafür 
ist, dass die Bundesländer ihrer Ver-
pfl ichtung nicht nachkommen, den 
Kliniken ausreichende Mittel für In-
vestitionen zur Verfügung zu stellen. 
Deshalb nehmen Kliniken Geld, das 
für die Personalausstattung vorgese-
hen ist, aus den laufenden Betriebs-
kosten und fi nanzieren damit zum 

Beispiel ein neues Großgerät oder 
einen Neubau – also das, wofür die 
Länder zuständig sind. Wir haben 
allerdings auch viele private Klini-
ken, die mit der Stellschraube Per-
sonal ihre Gewinne erhöhen wollen. 
In vielen deutschen Krankenhäu-
sern ist die Lage so dramatisch, dass 
Beschäftigte krank werden, weil sie 
mit der Belastung nicht mehr klar-
kommen. Die, die nicht erkranken, 
sind am Limit. Viele gehen in Teil-
zeit, obwohl sie sich das eigentlich 
nicht leisten können.
Welcher Personalschlüssel wä-
re ideal?
Darauf gibt es bislang keine Ant-
wort. Der Gesetzgeber ist in der Ver-
pfl ichtung, die Antwort zu fi nden. 

Ich fi nde es fatal, dass für einen le-
benswichtigen Bereich wie die Ge-
sundheitsversorgung bisher die Poli-
tik und die Wissenschaft nicht dazu 
in der Lage sind, zu sagen, wie viel 
Personal für eine gute Versorgung 
erforderlich ist. In den 1990-er Jah-
ren gab es die Pfl egepersonalrege-
lung. Die hat man abgeschafft, weil 
dadurch mehr Pfl egekräfte nötig wa-
ren als gedacht. Spätestens damals 
hätte der Gesetzgeber sagen müs-
sen: Wir lassen das feststellen. Für 
Intensivstationen gibt es Empfehlun-
gen der Fachgesellschaften. Gegen 
die wird aber landauf, landab ver-
stoßen. Auch wenn es für Normal-
stationen keine einfache Antwort 
gibt, die für alle gleichermaßen gut 

Sylvia Bühler, 54, 

ist im ver.di-Bundes-

vorstand zuständig 

für Gesundheit und 

Pfl egekräfte. 

Foto: ver.di

ZEIT FÜR ENTLASTUNG
 »Die Kliniken nutzen die hohe Empathie der Berufsgruppe schamlos aus«, kritisiert 
 Sylvia Bühler, ver.di-Bundesvorstand, im DISPUT-Interview 
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passt, braucht es trotzdem Vorga-
ben. Man darf es nicht mehr einfach 
laufen lassen, sondern muss am En-
de auch politisch entscheiden. Wir 
hören seit Jahren: Der Markt wird 
es richten, der Krankenhausträger 
weiß am besten, wie viel Personal er 
braucht. Aber der Markt richtet es 
nicht. Unsere eigene Erhebung hat 
ergeben, dass 162.000 Stellen in den 
Kliniken fehlen, mindestens 70.000 
in der Pfl ege. Wenn DIE LINKE die 
Forderung nach 100.000 Stellen in 
der Pfl ege erhebt, ist das sicher auch 
nicht falsch. Die Pfl egekräfte wer-
den genug zu tun haben. Beide Zah-
len zeigen die Dimension, um die es 
geht.
Die Kliniken sagen, sie haben 
kein Geld, um mehr Personal 
einzustellen. Ist das vorgescho-
ben?
Wir sagen den Kliniken: Dann gehen 
Sie gemeinsam mit uns los und for-
dern Sie genug Geld. Aber es nützt 
nichts, den Krankenhäusern Geld 
zu geben und nicht zu sehen, was 
dann passiert. Wir haben kommuna-
le Häuser, die würden gerne mehr 
Personal einstellen, aber die haben 
ein echtes Problem, weil die Län-
der nicht genug Mittel zur Verfü-
gung stellen etwa für den Neubau. 
Aber wir haben auch die Kliniken, 
die sagen, versuchen wir es einfach 
mal mit weniger Personal. Die Klini-
ken nutzen die hohe Empathie der 
Berufsgruppe schamlos aus. Die Ar-
beitgeber haben erkannt, dass die 
Beschäftigten alles aus sich rausho-
len, um trotz Personalmangel irgend-
wie noch eine einigermaßen akzep-
table Versorgung sicherzustellen. 
Das System funktioniert nur noch, 
weil die Pfl egekräfte so eine hohe 
Motivation und so ein hohes Ethos 
haben. 
Die Berliner Charité hat als ers-
te Klinik einen Tarifvertrag für 
Gesundheitsschutz und mehr 
Personal abgeschlossen. Ist 
das ein Beispiel für andere?
Unsere Kolleginnen und Kollegen 

der Charité waren Vorreiter, sie ha-
ben das Thema Personalausstat-
tung in den Mittelpunkt gestellt. Das 
hat gezeigt, dass es geht. Das ist ei-
ne große Leistung. Dieser Tarifver-
trag ist eine spezielle Lösung für die 
schlimme Lage an der Charité. Das 
ist aber keine Blaupause für eine 
bundesweite Tarifl ösung.
Ist in absehbarer Zeit mit einer 
bundesweiten Tarifauseinan-
dersetzung für mehr Personal 
in Kliniken zu rechnen?
Wir haben ein bundesweites Projekt 
für einen Tarifvertrag Entlastung ge-
startet. Besonders im Saarland sind 
wir schon gut vorangekommen. Da-
bei geht es um drei Punkte: Entlas-
tung durch mehr Personal, verläss-
liche Arbeitszeiten und Belastungs-
ausgleich. Wir wollen Tarifverträge, 
die überprüfbar unmittelbar wirken, 
zum Beispiel, dass Pfl egekräfte kei-
ne Nacht mehr alleine auf der Sta-
tion sein sollen. Das ist ein bundes-
weites Tarifprojekt, das trägerüber-
greifend für kommunale, kirchliche 
und private Häuser gelten soll. Es 
gibt ja keinen Arbeitgeberverband 
für alle. Unser Angebot an die Be-
schäftigten ist: Wir nehmen unsere 
Entlastung jetzt selbst in die Hand. 
Aber ich sage noch einmal: Für eine 
sichere Versorgung ist der Gesetzge-
ber zuständig.
Wie sind die Aussichten, die 
Entlastung gegenüber den Ta-
rifpartnern durchzusetzen?
Es ist klar, dass das schwierig wird. 
Viele Beschäftigte haben erkannt, 
wie wichtig es ist, zusammenzuste-
hen. Aber viele hoffen noch immer, 
dass andere es für sie richten, weil 
sie so eine gesellschaftlich wertvolle 
Arbeit machen. Es ist einfacher, die 
klassische Industriebelegschaft zu 
organisieren als soziale Berufe. Ta-
rifverträge sind Machtfragen. Mein 
Eindruck ist, dass das immer mehr 
verstehen. 
Manche Pfl egekräfte sind un-
zufrieden, weil sie auch pfl ege-
ferne Dienste erbringen müs-

sen, und fordern, dass etwa Es-
sen austeilen von Hilfskräften 
erledigt wird. Ist das der richti-
ge Weg? 
Die Pfl egetätigkeit abzugrenzen, ist 
eine große Aufgabe, die noch zu leis-
ten ist. Wir haben bereits sehr vie-
le Hilfskräfte in den Kliniken. Die 
zunehmende Aufspaltung in den 
Belegschaften erfüllt uns mit gro-
ßer Sorge. Früher hatten wir einen 
Arbeitgeber in den Kliniken. Heu-

Kein Widerspruch
Es scheint ein Widerspruch zu 
sein, ist es aber nicht: DIE LIN-
KE fordert 100.000 zusätzliche 
Stellen in der Pfl ege, die Gewerk-
schaft ver.di aber »nur« 70.000. 
Um die Personalnot in den Klini-
ken beziffern zu können, hat 
ver.di  im Jahr 2013 eine Befra-
gung in 201 Kliniken – das ent-
sprach seinerzeit 15 Prozent der 
deutschen Krankenhäuser – vor-
genommen. Das schockieren-
de Ergebnis: Es fehlt immens viel 
Personal. Hochgerechnet auf alle 
Krankenhäuser kommt ver.di 
auf einen akuten Personalbe-
darf von 162.000 Beschäftig-
ten, davon 70.000 in der Pfl ege. 
Das galt für das Jahr 2013. DIE 
LINKE bezieht sich auf Unter-
suchungen des Hannoveraner 
Pfl egewissenschaftlers Micha-
el Simon. Seine Berechnungen 
beruhen weitergehend auf der 
Zahl der Stellen, die seit 1993 in 
den Kliniken abgebaut wurden. 
Simon berücksichtigt außer-
dem die gestiegenen PatientIn-
nenzahlen sowie das erweiter-
te Leistungsspektrum der Kran-
kenhäuser. Im Ergebnis kom-
men seine Berechnungen auf 
einen Bedarf von 100.000 Pfl e-
gekräften in deutschen Kran-
kenhäusern.
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te sind es bis zu 15 Gesellschaften, 
teils Fremdfi rmen, teils Tochterun-
ternehmen. Die Kliniken begehen 
auf diesem Weg Tariffl ucht. Die Mit-
arbeiter sind prekär beschäftigt, et-
wa mit Werkverträgen. Das hat Aus-
wirkungen für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, aber auch 
auf die Qualität. Der Krankenhaus-
konzern Asklepios zum Beispiel hat 
den Hol- und Bringedienst ausgeglie-
dert und der Logistikbranche zuge-
ordnet. Dort sind die Tarife niedri-
ger. Die Kollegen dürfen nicht mit 
den Pfl egekräften und den Patienten 
reden, denn das würde gegen das 
System der Werkverträge verstoßen. 
Wir wissen, dass viele Arbeitneh-
mer das ignorieren, denn sie wollen 
einen guten Job machen, die Men-
schen gut versorgen, sie wollen in-
terprofessionell im Team arbeiten. 
Einem Beschäftigten, der darunter 
gelitten hat, dass er sich nicht um 
den Patienten kümmern darf, wenn 
der ein Anliegen hat, wurde von sei-
nem Vorgesetzen gesagt: Stellen Sie 
sich doch einfach vor, dass ein Paket 
im Bett liegt. Dagegen muss die Poli-
tik etwas unternehmen.
Die Zahl der privaten Kliniken 
nimmt in Deutschland rasant 
zu. Was bedeutet das für die 
Pfl ege?
Mittlerweile werden alle Instrumen-
te, die wir aus dem Produktionspro-
zess der Industrie kennen, im Ge-
sundheitswesen eingesetzt. Die Kli-
nikkonzerne fusionieren in einem 
atemberaubenden Tempo. Sind Klini-
ken einmal verkauft, haben die ehe-
maligen Eigentümer nicht mehr in 
der Hand, was damit geschieht. Lei-
der wird in den Verträgen oft verges-
sen, ein Vorkaufsrecht zu sichern. 
Damit sind die Kliniken letztend-
lich auch dem Finanzmarkt ausge-
liefert. Die Reha-Klinikkette Medi-
an zum Beispiel hat uns Anfang des 
Jahres erklärt, dass sie keine Tarif-
verträge mehr will, sondern ein fl e-
xibles Lohnniveau. Ende letzten Jah-
res hatten noch 70 Prozent der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter einen 
Tarifvertrag, jetzt sind es nur noch 
drei Prozent. Median gehört zwi-
schenzeitlich dem niederländischen 
Finanzinvestor Waterland, der will 
Rendite sehen. Es ist davon auszu-
gehen, dass Median keine Tarifver-
träge mehr will, um an den Beschäf-
tigten zu sparen und so die Rendite 
hochzutreiben. Dazu will das Unter-
nehmen die Mitbestimmung klein-
halten. Wir wenden uns nicht gegen 
wirtschaftliche Klinikführung, aber 
gegen Kommerzialisierung. Zwi-
schen Wirtschaftlichkeit und Kom-
merzialisierung liegen Welten. Wenn 
der Gesetzgeber ermöglicht, dass ein 
großer Konzern ganz viele Tochter-
gesellschaften haben kann und bei 
internen Aufträgen dann keine Um-
satzsteuer zahlen muss, dann kann 
er das Unternehmen auch verpfl ich-
ten, einen bestehenden Tarifvertrag 
für alle Beschäftigten anzuwenden 
und im Sinne der Mitbestimmung 
von einem einheitlichen Betrieb aus-
zugehen.
Wenn Sie einen Wunsch frei 
hätten, damit sich die Lage für 
Pfl egekräfte verbessert, wie 
sähe der aus?
Ich wünsche mir, dass sie mehr Zeit 
haben für ihre Patienten, aber auch 
für sich, ihre Freunde und ihre Fa-
milie. Dass sie in Ruhe ihren Job ma-
chen und mit gutem Gewissen nach 
Hause gehen. Dafür brauchen wir 
mehr Personal und verlässliche Ar-
beitszeit. Uns sagen die Beschäftig-
ten: Wir sind froh, wenn wir die 38,5 
Stunden, die wir laut Tarifvertrag 
haben, auch leben können. 

Interview: Anja Krüger
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KEINE AUSBILDUNG LIGHT
 Die Bundesregierung will die Pfl egeberufe vereinheitlichen. DIE LINKE fürchtet 
 den Verlust spezieller Qualifi kationen 

 D ie Bundesregierung arbeitet 
an einem Pfl egeberufereform-
gesetz. Hinter dem sperrigen 

Begriff verbirgt sich die Absicht, ei-
ne gemeinsame Ausbildung für alle 
Pfl egeberufe einzuführen und den 
Pfl egeberuf aufzuwerten. Das heißt: 
Die Ausbildung der Gesundheits- 
und Krankenpfl ege, der Kinderkran-
kenpfl ege und der Altenpfl ege soll 
zu einem einzigen Berufsbild – dem 
Pfl egefachmann oder der Pfl egefach-
frau – zusammengelegt werden. Das 
ist die »generalistische Pfl egeausbil-
dung«.

Klingt gut, ist es aber nicht. Die 
spezifi schen Qualifi kationen der ein-
zelnen Bereiche drohen verloren zu 
gehen, vor allem in der Kinderkran-
kenpfl ege und der Altenpfl ege. Der 
Gesetzesentwurf lässt nicht erken-
nen, dass eine ausreichende Spezia-
lisierung innerhalb der Ausbildung 
durch ausreichende Praxisphasen 
vorgesehen ist. Es besteht die Ge-
fahr einer Schmalspur-Pfl egeausbil-
dung, die lediglich für die Arbeitge-
ber Vorteile hat. Daher setzt sich DIE 
LINKE für die Integration der Pfl ege-
berufe zu einer dreijährigen dualen 
Ausbildung mit unterschiedlichen 
Abschlüssen in Gesundheits- und 
Krankenpfl ege, Kinderkrankenpfl e-
ge oder Altenpfl ege ein. An die zwei-
jährige Grundausbildung soll sich ei-
ne einjährige Schwerpunktsetzung 
anschließen.

Die Ausbildung in Pfl egeberufen 
muss für alle Altersgruppen sowie 
Versorgungsbereiche gleichermaßen 
qualifizieren. Außerdem muss sie 
auf präventive, kurative, rehabilitati-
ve und palliative Strategien pfl egeri-
schen Handelns ausgerichtet sein. Ob 
das in drei Jahren gelingen kann und 
ob es genügend qualifi zierte Ausbil-
dungsplätze gibt, ist fraglich.

Deshalb ist die Integration der 
Pfl egeberufe zu einer dreijährigen 
dualen Ausbildung zielführender. Sie 
besteht aus einer zweijährigen ein-
heitlichen Grundausbildung. Darauf 
folgt eine einjährige Schwerpunkt-

setzung in allgemeiner Pfl ege, Kin-
derkrankenpfl ege oder Altenpfl ege 
mit gleichwertigen Berufsabschlüs-
sen, die den gewählten Vertiefungs-
bereich angeben.

Die integrierte Pfl egeausbildung 
bietet eine breite Basisqualifi kati-
on beziehungsweise ausbaufähi-
ge Grundlagen für eine pfl egerische 
Handlungskompetenz. Empirische 
Studien belegen, dass neben den Ge-
neralisten auch Spezialisten auf dem 
Arbeitsmarkt benötigt werden. Die 
Vertiefung und Differenzierung et-
wa in psychiatrischer Pfl ege, Geria-
trie, Palliativpfl ege, Familiengesund-
heitspfl ege und so weiter erfolgt in 
Form von Weiterbildung oder in Pfl e-
gestudiengängen. Auf diese Weise 
können spezifi sche Qualifi kationen 
durch Schwerpunktsetzung erhalten, 
Weiterbildungsabschlüsse standardi-
siert und bundeseinheitlich geregelt 
werden.

Mitbestimmung für 

Auszubildende in Gefahr

Bei der Reform der Pfl egeausbildung 
will die Bundesregierung die Mitbe-
stimmung der Auszubildenden aus-
hebeln. Vorgesehen ist, dass nicht 
mehr das Krankenhaus oder die 
Pfl egeeinrichtung den Ausbildungs-
vertrag unterschreibt, sondern die 
Schule. Angehende Pfl egekräfte 
wehren sich dagegen. »Wir wollen, 
dass die Betriebe für die Ausbildung 
verantwortlich bleiben«, heißt es in 
einer Resolution, die 200 Jugend- 
und Azubi-VertreterInnen bei der 
ver.di-Konferenz »Level up! Gemein-
sam Ausbildung aufwerten« verab-
schiedet haben. Sie wehren sich 
auch gegen die von der Bundesre-
gierung vorgesehene generalistische 
Ausbildung. »Unsere Ausbildung soll 
uns fachlich für den Beruf qualifi zie-
ren. Wir brauchen Vertiefung statt 
Generalistik«, fordern sie.

Hinzu kommt, dass das von der 
Bundesregierung vorangetriebene 
Gesetz zwei große Gefahren birgt. Ers-
tens: Über die Vergütungsunterschie-
de wird die Altenpfl ege die Verliererin 
dieser Reform sein, und die Personal-
situation in diesem Bereich wird sich 
weiter verschlechtern. Überall ein-
setzbare Pfl egefachleute werden dann 
die besser bezahlten Stellen in den 
Krankenhäusern besetzen. Zweitens: 
Die pfl egerischen Tätigkeiten sollen 
zukünftig nicht mehr dem Fachperso-
nal vorbehalten werden. Das lässt ei-
nen massiven Anstieg an Pfl egehilfs-
kräften erwarten. 

Dem neuesten ver.di-Ausbildungs-
report zufolge ist der Nachwuchs in 
der Pfl ege deutlich weniger zufrie-
den als in anderen Berufsbereichen. 
Ein Drittel der Auszubildenden in 
der Pfl ege erhält keine praktische 
Anleitung. Außerdem berichten 60 
Prozent von kurzfristigen Verset-
zungen, weil sie Personalmangel 
auf anderen Stationen ausgleichen 
sollen. 
Ver.di fordert bessere Ausbildungs-
bedingungen für die Pfl ege und den 
Erhalt der betrieblichen Mitbestim-
mung. »Voraussetzung ist und bleibt 
jedoch genügend Personal, das 
auch die Zeit für die Ausbildung er-
hält«, sagt Mario Gembus, Jugend-
sekretär für das Gesundheitswe-
sen beim Bundesvorstand der Ge-
werkschaft ver.di. »Deshalb ist eine 
gesetzliche Personalbemessung in 
den Betrieben zwingend erforder-
lich.«

VON ARNE BRIX
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450 HÄUSERN DROHT DAS AUS
 Viele Kliniken stehen vor dem Ruin. Das »Bündnis pro Krankenhäuser wohnortnah« 
 kämpft für eine vernünftige Finanzierung VON ANJA KRÜGER

 »Man nimmt Strukturen weg, aber 
 baut keine neuen auf.« 

 Helmi Dünow, »Bündnis pro 
 Krankenhäuser wohnortnah« 

Kontakt
www.buendnisprokranken
haeuserwohnortnah.chayns.net/ 
www.facebook.com/groups/
BuendnisproKrankenhaus
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 E s klingt wie ein Schildbürger-
streich: In Emsdetten steht ein top 
saniertes Krankenhaus mit hoch 

modernen Operationssälen, alle Kran-
kenzimmer haben ein eigenes Bad. 
Werden die Bürgerinnen und Bürger 
aus der Stadt im Münsterland krank, 
müssen sie aber in die weit entfern-
ten, abgenutzten Kliniken der Nach-
barstädte. Denn das runderneuerte 
Haus in Emsdetten wurde im Juni ver-
gangenen Jahres geschlossen. Diesem 
Schicksal werden Kliniken in hunder-
ten anderen Städten folgen, warnt das 
»Bündnis pro Krankenhäuser wohnort-
nah«. Nach dem Willen von Kranken-
kassen und Politik sollen bundesweit 
450 weitere Kliniken geschlossen wer-
den – wo, ist noch unklar.

In dem Bündnis haben sich 13 Bür-
gerinitiativen aus dem ganzen Bun-
desgebiet organisiert, unter ande-
rem aus Aurich, Bad Säckingen und 
Zweibrücken. »Dahinter stehen rund 
10.000 Leute, die einsehen, dass sie al-
lein kommunal nichts gegen Klinik-
schließungen manchen können«, sag-
te Helmi Dünow bei der Konferenz 
»Das muss drin sein: Gesundheit für 
alle!« in Wuppertal, die von der Bun-
destagsfraktion der LINKEN veran-
staltet wurde. Dünow hat 43 Jahre als 
medizinisch-technische Assistentin in 
der Emsdettener Klinik gearbeitet. 

Proteste gegen Klinikschließungen 
haben auf kommunaler Ebene durch-
aus Bedeutung. In Emden zum Bei-
spiel hat die SPD bei den niedersäch-

sischen Kommunalwahlen mehr als 
20 Prozentpunkte und ihre absolute 
Mehrheit verloren – vor allem wegen 
eines Streits um die Klinik der Stadt. 
Um sie zu erhalten, hat sich eine Wäh-
lergemeinschaft gegründet, die aus 
dem Stand auf 20 Prozent kam. »Aber 
wenn wir die politischen Rahmenbe-
dingungen nicht ändern, ist auf kom-
munaler Ebene nichts zu machen«, be-
tonte Dünow.

Entstanden ist das bundeswei-
te Bündnis aus der Bürgerinitiative 
für den Erhalt der Klinik in Emsdet-
ten. »Mit der Schließung des Kranken-
hauses ist die gesamte Notfallversor-
gung zusammengebrochen«, berichte-
te Dünow. Emsdetten hat 36.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Einen 
Notdienst der niedergelassenen Ärz-
te gibt es nicht. In 
die Notfallambu-
lanz der Klinik ka-
men am Tag rund 
150 Pa tientinnen 
und Patienten. Sie 
müssen sich jetzt 
an die Kliniken in Greven und Stein-
furt wenden – in deren Ambulanzen 
die Wartezeiten steigen. »Immer öfter 
muss jetzt der Krankenwagen geru-
fen werden«, sagte Dünow. Es dauere 
länger als früher, bis er da sei. »Man 
nimmt Strukturen weg und baut kei-
ne neuen auf«, kritisierte sie.

Schon seit 2004 stand eine Schlie-
ßung des katholischen Krankenhau-
ses immer wieder im Raum. »Zweimal 
haben wir auf Geld verzichtet, damit 
die Klinik blieb«, berichtete Monika 
Sonnenberg, die 16 Jahre als Kranken-
schwester in dem Krankenhaus gear-
beitet hat. Zunächst wurde die Klinik 
in einen Verbund aus drei Kranken-
häusern eingebracht – mit ebenfalls 
in katholischer Trägerschaft befi nd-
lichen Häusern in Greven und Stein-
furt. Beschäftigte und Bürgerinnen 
und Bürger glaubten, die Emsdettener 
Klinik sei gerettet. Schließlich war sie 
erst im Jahr 2013 komplett saniert 
worden, mit Landeszuschüssen von 
zwölf Millionen Euro.

Trotzdem wurde das Krankenhaus 
wenig später geschlossen. «Das Prob-
lem ist die unzureichende Finanzie-
rung der Kliniken«, erklärte Sonnen-
berg. Pro PatientIn, der oder die in 
die Notfallambulanz kam, erhielt das 
Krankenhaus etwas mehr als 30 Eu-
ro. Gekostet hat die Behandlung aber 
im Schnitt mehr als 120 Euro. Den 455 
Beschäftigten der Emsdettener Klinik 
wurde im Zuge der Schließung gekün-
digt. Nachdem 150 von ihnen dagegen 
klagten, wurde allen ein neuer Vertrag 
für die Kliniken in Greven und Stein-
furth angeboten. »Die Krankenhäuser 
müssen eine fi nanzielle Grundausstat-
tung bekommen, mit der sie arbeiten 
können«, forderte Sonnenberg. Mit 
dem jetzigen System – den DRG – sei 
das nicht der Fall. Denn die Kliniken 

bekommen nicht 
das Geld, das sie 
für die Behand-
lung tatsächlich 
brauchen. Sie er-
halten Pauscha-
len, die von der 

Diagnose der Patientinnen und Pa-
tienten abhängen.

Vor allem auf dem Land sollen 
Häuser geschlossen werden. »Das 
Bündnis pro Krankenhäuser wohnort-
nah« will das verhindern. Die Aktivis-
tinnen und Aktivisten waren zum Bei-
spiel dabei, als die niedersächsische 
Krankenhausgesellschaft mit ausran-
gierten Krankenhausbetten vor dem 
Rathaus in Hannover auf die schwie-
rige fi nanzielle Lage der 180 Klinken 
in Niedersachsen aufmerksam mach-
te. Weitere Aktionen plant das Bünd-
nis bei regelmäßigen Videokonferen-
zen oder via Facebook. 
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GUTE ARBEIT, GUTE PFLEGE
 Wer mehr Menschlichkeit im Krankenhaus möchte, der muss mehr 
 Menschen einstellen 

 L inke Gesundheitspolitik denkt 
und gestaltet das Gesundheits-
system ausgehend von den Be-

dürfnissen der Patientinnen und Pa-
tienten. Dabei gilt: Eine gute medizi-
nische Versorgung geht nur mit guter 
Arbeit. Deshalb ist linke Gesundheits-
politik immer auch im Interesse der 
Beschäftigten.

Im Bereich der stationären medi-
zinischen Versorgung geht die Ent-
wicklung seit vielen Jahren in die ent-
gegengesetzte Richtung, wirtschaftli-
che Effi zienz ist das vorherrschende 
Ziel. Das Vehikel, mit dem man die 
Kostenorientierung in die Kranken-
häuser einpfl anzte, ist das im Jahr 
2003 von der Bundesregierung ein-
geführte System der Fallpauschalen 
(DRG genannt). Seitdem können die 
Krankenhäuser gegenüber den Kran-
kenkassen nicht mehr die tatsächli-
chen Behandlungskosten abrechnen, 
sondern erhalten Pauschalen für be-
stimmte Leistungen. 

Damit wurden die Krankenhäu-
ser verpfl ichtet, stärker auf die Wirt-
schaftlichkeit zu achten. Die Qualität 
der Pfl egeleistungen trat in den Hin-
tergrund. Denn die Fallpauschale ga-
rantiert eine bestimmte Vergütung 
– auch wenn bei der Pfl ege gespart 
wird. In der Folge wurden in Kran-

VON HEIKE WERNER

kenhäusern bundesweit tausende 
Stellen für Pfl egepersonal gestrichen.

Inzwischen wird die Kehrseite des 
Systems offensichtlich: Die verbliebe-
nen Pfl egekräfte ächzen unter der ge-
stiegenen Arbeitsbelastung, die Pati-
entinnen und Patienten beschweren 
sich über die unpersönliche »Abferti-
gung«. Und ver.di weist mit steigender 
öffentlicher Resonanz auf den Pfl ege-
notstand in den Krankenhäusern hin.

Die Bundesregierung versucht, der 
wachsenden Kritik in einer Seitwärts-
bewegung auszuweichen: Einerseits 
weigert sie sich, den mit dem DRG-
System einhergehenden Personalab-
bau in der Pfl ege mit bindenden ge-
setzlichen Vorgaben zur Personalbe-
messung zu stoppen. Andererseits 
geht sie symbolisch auf die Forderung 
nach mehr Personal ein, indem sie 
den Krankenhäusern mehr Geld für 
bundesweit ein paar tausend Pfl ege-
stellen zubilligt. Dass die Zahl so nied-
rig ist, dass damit nicht einmal die 
Überstunden der vorhandenen Pfl e-
gekräfte vermieden würden, wird da-
bei unterschlagen.

Zugleich hat der Bundesgesund-
heitsminister eine Kommission ein-
berufen, die auch prüfen soll, ob ein 
gesetzlich vorgeschriebener Personal-
schlüssel dem Notstand in der Kran-
kenpfl ege wirksam begegnen könnte. 
Allerdings sollen die Ergebnisse der 
Prüfung erst Ende 2017 vorliegen.

Die Bundesregierung spielt also 
auf Zeit. Anders kann man es nicht 
sagen. Natürlich ist es gut, wenn al-
le Optionen gründlich geprüft wer-
den. Aber bei der Frage der Perso-
nalbemessung fangen wir nicht bei 
null an. Erstens ist klar, dass sich et-
was tun muss. Deutschland liegt bei 
der Personalquote im Pfl egebereich 
in Europa auf einem der letzten Plät-
ze. Zweitens gibt es genügend Belege 
dafür, dass eine verbindliche Vorgabe 
der Zahl der Pfl egekräfte praktikabel 
und sinnvoll ist. Im US-Bundesstaat 
Kalifornien, in Norwegen, in den Nie-
derlanden, in Australien gibt es vorge-
schriebene Quoten dafür, wie viele Pa-

tientinnen und Patienten eine Pfl ege-
fachkraft betreuen darf. Und überall 
zeigt sich, dass die Quote gut für die 
Patientinnen und Patienten wie auch 
für die Pfl egekräfte ist.

Die Bundesregierung könnte also 
heute schon in Deutschland einen ge-
setzlichen Rahmen für die Personal-
bemessung in Kliniken schaffen. Of-
fensichtlich reicht aber der politische 
Druck noch nicht aus, um das durch-
zusetzen. Deswegen ist »Das muss drin 
sein.« die richtige Kampagne zur rich-
tigen Zeit. Die niederländische Linke 
hat eine ähnliche Kampagne vor ei-
nigen Jahren sehr erfolgreich prak-
tiziert. Neben dem Argument, dass 
mehr Stellen eine deutliche Entlas-
tung für die Beschäftigten bringen, 
wurde in den Niederlanden vor al-
lem der Zugewinn für die Patientin-
nen und Patienten thematisiert, ganz 
nach dem Motto: Wer mehr Mensch-
lichkeit im Krankenhaus möchte, der 
muss mehr Menschen einstellen. 

In Thüringen gehen wir jetzt den 
ersten Schritt: Ab 2017 soll für al-
le Krankenhäuser eine verbindliche 
Fachkraftquote für Ärztinnen und Ärz-
te gelten. Auch eine Quote für Pfl ege-
kräfte wollen wir. Dafür ist eine Wei-
chenstellung im Bund notwendig. Das 
Finanzierungssystem für die Kranken-
häuser muss zukünftig die Pfl egequa-
lität belohnen und nicht die Behand-
lung mit dem geringsten Personalein-
satz. Deshalb gilt es, auch im Bund po-
litische Mehrheiten für eine andere 
Gesundheitspolitik zu schaffen. 

Heike Werner, DIE LINKE, ist Gesund-
heitsministerin in Thüringen.



Werde Botschafterin oder Botschaf-
ter für mehr Pflegepersonal! Mit 
rechts abgedruckten Sprechblase 
kannst Du direkt loslegen.

Einfach mit Edding oder dickem 
Stift Deine Botschaft groß und deut-
lich in die Sprechblase schreiben, Fo-
to schießen (oder schießen lassen) 
und in den sozialen Medien hoch-
laden. Am besten noch Freundin-
nen und Freun-
de auffordern, 
es genauso zu 
machen. Und 
fertig! Gerne 
kannst Du uns 
Dein Foto auch 
per Mail zukommen lassen. (Bit-
te an das-muss-drin-sein@die-linke.
de) oder auf der Kampagnen-Websi-
te www.das-muss-drin-sein.de hoch-
laden. 

AKTIV 
WERDEN! 

Die Klappkarte »Personalmangel im 
Krankenhaus gefährdet Ihre Gesund-
heit!« enthält den Aufruf an Bundesge-
sundheitsminister Gröhe und kann di-
rekt vor Ort unterschrieben werden. Die 
Karte gibt es in den Geschäftsstellen 
der Partei DIE LINKE.
Zudem gibt es Aufkleber in zwei Motiv-
Varianten, diese sind ebenfalls in den 
Geschäftsstellen der LINKEN erhältlich.
Für besondere Veranstaltungen und 
Presse-Aktivitäten stehen Glückskekse  
in begrenzter Stückzahl in den Landes-
verbänden der LINKEN zur Verfügung. 
Mit einer Lebensweisheit, über die sich 
bestens gemeinsam philosophieren 
lässt: Das muss drin sein.
Mit der Unterschriftenliste könnt Ihr 
im Bekanntenkreis, am Stammtisch 
oder bei Veranstaltungen Unterschrif-
ten sammeln.
Aktiven-Gruppen können Material für 
Aktionen oder Infostände beim Kam-
pagnenteam der Bundesgeschäftsstel-
le bestellen:
das-muss-drin-sein@die-linke.de
Telefon 030/24009411.

Selber unterschreiben: Ihr könnt on-
line unter www.das-muss-drin-sein.de 
gegen den Pfl egenotstand unterschrei-
ben. Den Aufruf weiterleiten: Von der 
Kampagnen-Website aus könnt Ihr den 
Aufruf nach dem Unterzeichnen per 
Mail oder Facebook an Freunde und 
Freundinnen oder möglicherweise Inte-
ressierte weiterleiten.
Unterschriften sammeln: Mit der Un-

SO KANN JEDE UND 
JEDER AKTIV WERDEN

DAS GIBT ES: 
KAMPAGNENMATERIAL

terschriftenliste (Seite 24) können zum 
Beispiel bei Aktionen der LINKEN, bei 
der Volkssolidarität oder beim Stamm-
tisch Unterschriften gesammelt wer-
den. Ausgefüllte Listen bitte an die 
Bundesgeschäftsstelle schicken.
Klappkarte: Die Klappkarte »Personal-
mangel im Krankenhaus gefährdet Ihre 
Gesundheit!« ist besonders zur Vertei-
lung vor Krankenhäusern oder Pfl ege-
schulen geeignet. Sie kann aber auch 
bei Infoständen in der Fußgängerzone 
oder in der eigenen Familie zu Diskus-
sionen anregen.

PFLEGE

 Deine Stimme gegen 

 den Pfl egenotstand 
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Ich möchte weitere Informationen
Bitte schickt mir weitere
Informationen zum Thema.
Ich will Mitglied der LINKEN werden!

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Fotos: Kerstin Wolter, Michel Dickler
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Herr Gesundheitsminister Gröhe, in deutschen Krankenhäusern 
fehlen 100 000 Pflegekräfte. Die Folgen sind bekannt: fehlende 
Zuwendung, mangelnde Hygiene, mehr Unfälle. Ich fordere Sie auf: 
Handeln Sie! Die Bundesregierung muss dringend per Gesetz fest-
legen, wie viele Pflegekräfte für wie viele Patientinnen und Patienten 
vorhanden sein müssen.  www.das-muss-drin-sein.de 

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ja, ich möchte zur Kampagne »Das muss drin sein.« 
mehr Informationen erhalten und über den Fortgang 
dieser und weiterer Aktivitäten informiert werden!

Name

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ja, ich möchte zur Kampagne »Das muss drin sein.« 
mehr Informationen erhalten und über den Fortgang 
dieser und weiterer Aktivitäten informiert werden!

Name

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ja, ich möchte zur Kampagne »Das muss drin sein.« 
mehr Informationen erhalten und über den Fortgang 
dieser und weiterer Aktivitäten informiert werden!

Name

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

Pflegenotstand stoppen:  
100 000 Pflegekräfte mehr!

Personalmangel  

im Krankenhaus  

gefährdet  

Ihre Gesundheit.

Datenschutzerklärung: Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer 
Bundesgeschäftsstelle und den Gliederungen entsprechend den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt, 
aufbewahrt und nur zum angegebenen Zweck bis zum Widerruf dieser Einwilli-
gung verwendet.

Ausgefüllte Listen senden an:
DIE LINKE, „Das muss drin sein.“

Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin


