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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
DIE NRW Konferenz für mehr Krankenhaus-
personal steht vor der Tür. Morgen ist es so-
weit. Wie es weiter geht, mit der Bewegung 
für Entlastung, was Volker Pispers zu mehr 
Personal im Krankenhaus sagt erfahrt ihr in 
diesem Newsletter.  
 
Wie immer freuen uns über Eure Rückmel-
dungen, Anregungen, Lob und Kritik! 
 
Euer Newsletterteam 
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1. Entlastung – betrieblich – politisch – tariflich – Jetzt! 

Viele von uns haben in ihren Ausbildungen gelernt, ganzheitlich zu arbeiten. Was für die Arbeit gilt, 
gilt auch für Entlastung – unsere Bewegung arbeitet auf allen Ebenen: betrieblich, politisch, tariflich.  
Bis zur Bundestagswahl im September wollen wir erreichen, dass keine Partei mehr „Koalitionsver-
trag“ denken kann, ohne dass darin ein klarer Zeitplan für eine gesetzliche Personalbemessung 
steht. Doch bis es soweit ist, können wir nicht warten. Zu groß ist die Belastung. Darum fordert 
ver.di: Keine Schicht allein! Ab sofort muss gesunde Arbeit und gute Patienten*innenversorgung im 
Krankenhaus sichergestellt sein durch mindestens zwei Fachkräfte pro Schicht! Und die Praxisanlei-
tung muss durchgeführt werden können, damit Auszubildende gut auf ihren verantwortungsvollen 
Beruf vorbereitet werden. Um beides zu erreichen brauchen wir 20.000 Stellen – sofort!  
Seit 2009 streiten wir für mehr Personal und eine ausreichende Refinanzierung. 130.000 standen 
am 25. September 2009 vor dem Berliner Reichstag. „Der Deckel muss weg“ und „Der Druck muss 
raus“ waren Kampagnen, in denen wir mit Aktionen in den Betrieben deutlich gemacht haben: So 
geht es nicht weiter! Wir haben viel bewegt, aber noch nicht genug erreicht. Die Charite in Berlin 
und die Kolleg*innen im Saarland haben sich auf den Weg gemacht:  für einen TV Entlastung. Es ist 
an der Zeit, dass wir mehr werden.  
 
In etlichen Betrieben aus allen Landesbezirken werden sich in den kommenden Wochen Kol-
leg*innen darauf vorbereiten, für einen Tarifvertrag Entlastung in ihren Häusern zu streiten. Vorbe-
reitet werden Aktionen, der kollektive Entzug freiwilliger Leistungen und in einigen Häusern auch 

https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/entlastung


 

 

die Durchsetzung eines Tarifvertrages. Alle gemeinsam werden vernetzt, machen sich stark und bil-
den dann eine große Kraft. Was heißt das? Oftmals verzichten wir auf Pausen und freie Tage und 
machen Überstunden ohne Ende. Das tut uns selbst und unseren Familien und Freunden nicht. Und 
es gefährdet durch unsere Überlastung die Versorgung der Patienten*innen. Wir nehmen die Ar-
beitgeber in die Pflicht und machen Grenzen deutlich! Damit unterstützen wir die Kolleg*innen, die 
in Tarifverhandlungen stehen. Und in den übrigen 1900 Krankenhäusern? Die machen Aktionen in 
und vor den Häusern. Wir streiten gemeinsam für mehr Personal – überall, bunt und vielfältig!  
 
Und wie soll das gehen? Wie kann das in NRW aussehen? Das diskutieren wir morgen gemeinsam 
auf unserer Konferenz für mehr Krankenhauspersonal in Oberhausen!  
 

2. DIE NRW Konferenz für mehr Personal im Krankenhaus – ausgebucht!  
 

Morgen ist es soweit: DIE NRW Konferenz für mehr Personal im Krankenhaus bildet den landewei-
ten Auftakt für konkrete Entlastung in den Betrieben. Mit dabei sind Sylvia Bühler, unsere Bundes-
fachbereichsleiterin, Wolfgang Cremer, Landesfachbereichsleiter in NRW, Michael Quetting aus 
dem Saarland, Laura Beckmann aus dem Bündnis „Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im 
Krankenhaus“ und mehr als 150 Aktive aus Krankenhäusern in ganz NRW. Was tun, wenn ein Mikro 
vor mir steht? Wer ist eigentlich noch alles bei Kirchens unterwegs? Streik und Druck – was ist da 
los? Alle diese Themen wollen wir gemeinsam diskutieren, erleben – und in Bewegung bringen! In-
fos kommen mit dem nächten Newsletter. 

 

3. Volker Pispers unterzeichnet NRW Appell für mehr Krankenhauspersonal 

 

 

 

 
 
 

„Es ist ein Skandal, 

dass die Missstände in 

unseren Krankenhäu-

sern seit Jahren be-

kannt sind, aber sich 

offensichtliche nie-

mand dafür interes-

siert.“ 

Jetzt unterzeichnen 
und Unterschriften 
sammeln 
 
Die Übergabe findet am 
20./21. Juni in Bremen 
statt. Wenn die Landes-
gesundheitsminister ta-
gen…. 
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