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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
die NRW-Konferenz für mehr Personal im 
Krankenhaus ist vorbei. Es war ein toller Tag! 
Unter dem Motto „was auf der Strecke 
bleibt“, fanden am 12. Mai Aktionen, Demos 
und Kundgebungen zum Tag der Pflege statt. 
Wer ist eigentlich diese Florence Nightingale 
und warum findet an ihrem Geburtstag der 
Tag der Pflege statt? Und wie geht es jetzt 
weiter – auch hier in NRW? Viele Infos und 
ein paar Termine – alles in diesem Newslet-
ter!  
 
Wie immer freuen wir uns über Eure Rück-
meldungen, Anregungen, Lob und Kritik! 
 
Euer Newsletterteam 
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1. Wir organisieren jetzt den Widerstand! DIE NRW-Konferenz für mehr Personal im Kran-

kenhaus 

Am 29. April kamen rund 150 Beschäftigte aus über 50 Kliniken im LVR-Industriemuseum in Ober-

hausen zusammen. Zwischen Dampfhammer und Zahnrädern zeigten sie, was sie nicht wollen: dass 

Krankenhäuser wie Fabriken funktionieren und aus Arbeitsstellen Baustellen werden, die krank ma-

chen. In zwei Workshops wurde darüber diskutiert, wie es weiter gehen kann für Entlastungstarifver-

träge und gesetzliche Personalbemessung. Welche Pläne gibt es und wie betriebstauglich sind sie? 

Was passiert im Saarland und der Berliner Charité? Was können wir voneinander lernen und mitei-

nander verändern?  Wie stehe ich vor einer Kamera und wie aktiviere ich meine Kolleg*innen? Geht 

Entlastung auch in kirchlichen Krankenhäusern und was sagt die Jugend dazu? Viele Fragen schwirr-

ten durch die alten Hallen der Zinnfabrik Altenberg. Eine Antwort hatten alle gemeinsam: So kann es 

nicht weiter gehen! Wir müssen mehr werden!  Wir organisieren jetzt den Widerstand! Infos und Bil-

der zur Konferenz gibt es hier. 

 

 

 

http://gesundheit-soziales-nrw.verdi.de/themen/nachrichten/++co++757ac8f6-3091-11e7-8b23-525400afa9cc


 

 

 

2. Wie weiter mit der Entlastung in NRW? 

Wie wäre es eigentlich, wenn wir mal so arbeiten würden, wie es die Gesetze vorsehen?  Im Moment 

sind wir in den Betrieben unterwegs und auf der Suche nach alten und neuen Aktiven. Wir brauchen 

Euch alle! Denn ohne Druck aus den Betrieben wird es nicht besser werden. Diskutiert in Euren 

Teams, trefft Euch mit anderen Stationen, sprecht mit Euren Betriebs- und Personalräten oder 

MAVen.  Ihr wisst von nichts? Dann meldet Euch schnell bei Eurer ver.di vor Ort oder bei uns! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Florence Nightingale und der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai 

Ihre Eltern waren auf einer langjährigen Reise durch Italien, als Florence Nightingale am 12. Mai 1820 

zur Welt kam. Als Tochter reicher Eltern genoss sie im englischen Königreich die Bildung höherer 

Töchter, reiste durch Europa und lernte berühmte Menschen ihrer Zeit kennen. Mit 17 war ihr Le-

bensziel klar: Ich werde Krankenschwester. Im Hause Fliedner in Düsseldorf lernte sie Grundlagen 

der Pflege kennen und nahm ihr Wissen mit zurück nach England. 1854 schickte sie der englische 

Kriegsminister in den Krieg gegen die Türkei.  In den Lazaretten waren die Zustände so katastrophal, 

dass mehr Soldaten dort starben als im Krieg. Die Frauen um Nightingale wurden in der Männerwelt 

von Krieg und Lazaretts nicht gern gesehen. Aber Nightingale setzt sich durch, vor allem durch ihre 

Erfolge in der Pflege und Hygiene.  Zurück in England arbeitete sie bis an ihr Lebensende an der 

Grundlegung eines selbstständigen Pflegeberufes und an der Veränderung der sozialen Verhältnisse. 

Denn schon Nightingale wusste, dass Gesundheit und Krankheit nicht selten eine Frage der Herkunft 

sind. Nightingales Ansatz, für das Leben der Anderen das eigene Leben hinten an zu stellen prägt bis 

heute den Pflegeberuf. Eine kritische Auseinandersetzung könnte zur Entlastung beitragen.  

 

Seit 1957 wird an ihrem Geburtstag der internationale Tag der Pflege begangen. Natürlich auch von 

uns! Denn mit zu wenig Pflegenden bleibt in der Pflege viel zu viel  auf der Strecke! Erste Bilder gibt 

es hier und von tollen Aktionen in NRW hier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lohnt sich alles nicht? Doch! Unsere Bewegung zeigt Wirkung!  

Die nächsten Termine in NRW 

1. Juli: Vernetzungstreffen der Streik- und Druckbetriebe aus NRW  
5. Juli:  Bundesgesundheitsminister Gröhe ist in Oberhausen. Wir auch!  

 

https://nrw.verdi.de/service/ver-di-finden
https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/mehr-personal/++co++7a9029c2-371b-11e7-91e4-52540066e5a9
https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/mehr-personal/++co++7a9029c2-371b-11e7-91e4-52540066e5a9
https://gesundheit-soziales-nrw.verdi.de/


 

 

Bundesgesundheitsminister Gröhe hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Spitzenver-

bände der gesetzlichen Krankenkassen in Zusammenarbeit mit den privaten Krankenkassen aufge-

fordert, bis zum 31. Juni 2018 einen Vorschlag für Personaluntergrenzen in „pflegesensitiven“ Berei-

chen zu machen. Wir meinen, dass hier nicht nur der Bock zum Gärtner gemacht wurde, sondern fra-

gen uns gemeinsam mit Grit Genster, was um alles in der Welt „pflegeunsensible“ Bereiche sein 

könnten … 

5. Unterschreibst Du noch oder sammelst Du schon? Unser NRW Appell  
Der NRW Appell für mehr Personal geht weiter! Wir sammeln noch bis zum 15. Juni und übergeben 
dann unsere Forderungen am 20./21. Juni in Bremen an die Gesundheitsminister der Länder und an 
Bundesgesundheitsminister Gröhe weiter. Wir finden, dass aus NRW deutlich mehr als 20.000 dabei 
sein sollten. Im MZ in Würselen haben die Kolleginnen und Kollegen am Tag der Pflege in nur drei 
Stunden 500 Unterschriften gesammelt.  Auf geht’s!  
 

6. Nach der Wahl ist vor der Wahl 
NRW hat gewählt. Noch ist unklar, wer in den nächsten 5 Jahren das Land regieren wird. Wie auch 
immer die neue Regierung aussehen wird: Unser Stau heißt Investitionsstau in den Krankenhäusern! 
Unser Maß ist mehr Personal und Mindestquoten, die auch halten, was sie versprechen im Kranken-
hausplan NRW. Was im Saarland geht, ist in NRW nicht unmöglich.  Daran werden wir jede neue Re-
gierung messen – und wir werden sie daran erinnern. Tag für Tag! 
 
Unerträglich ist für uns die Vorstellung, dass mit der AFD eine Partei im Landtag von NRW sitzen 
wird, die gegen grundlegende Rechte unserer Demokratie auftritt, die Mitbestimmung angreift, 
Menschen ausgrenzt und Hass schürt. Wir nehmen die Sorgen aller, die dieser Partei ihre Stimme ge-
geben haben ernst. Wir wissen um die Ängste, die Unsicherheiten und die Ohnmacht, die viele spü-
ren. Wir wissen aber auch, dass die AfD die Probleme nicht lösen, sondern verschärfen wird.  Wir ha-
ben auch nicht für alles eine Lösung, aber wir suchen sie gemeinsam, über Grenzen hinweg, demo-
kratisch und im Sinne einer menschlichen Gesellschaft. Kommt besser zu uns!  
 

 Für uns gilt weiterhin:  

 
 
 
 
 

http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/mehr-personal/++co++e99bcf4c-2410-11e7-a254-525400423e78
http://gesundheit-soziales-nrw.verdi.de/themen/nachrichten/++co++cf44ccbc-e931-11e6-a0d0-525400940f89

