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ver.di ruft zu Protestaktionen an Bayerns Krankenhäusern auf 
– Gesundheitspolitik hat für eine bedarfsgerechte Personalaus-
stattung zu sorgen 
 
Am heutigen 12. April findet im Bundestag die Anhörung zum „Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ statt. „Er-
neut lässt Bundesgesundheitsminister Spahn die Chance verstreichen, 
die Arbeitsbedingungen in der Krankenhaus-Pflege grundlegend an-
zugehen“, kritisiert Magdalene Waldeck, ver.di Gewerkschaftssekre-
tärin in Bamberg: „Spahn hat seinen Ankündigungen, die unzumut-
baren Arbeitsbedingungen anzugehen, endlich auch Taten folgen zu 
lassen.“ Die Gewerkschaft ver.di hat heute mit Beschäftigten der So-
zialstiftung Bamberg die Gesundheitspolitik an ihre Verantwortung er-
innert (siehe Foto). „Wir werden dafür sorgen“, so Waldeck, „dass die 
Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern zur Bundestagswahl eine 
gewichtige Rolle spielen.“ 
 
Bereits vor über einem Jahr haben die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, der Deutsche Pflegerat und ver.di gemeinsam ein Instrument 
für eine bedarfsgerechte Personalbemessung vorgelegt. Damit sind sie 
einem Auftrag aus der Konzertierten Aktion Pflege der Bundesregie-
rung nachgekommen. „Doch Spahn spielt auf Zeit, statt die richtigen 
Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen“, so Waldeck: „Seit Jahren ma-
chen wir auf die Personalnot, die Arbeitsbedingungen und die Folgen 
der Misere für die Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern auf-
merksam. Es gilt Lehren zu ziehen, nicht Pflästerchen zu verteilen.“ 
 
„Sofern die Politik nicht endlich ein klares Signal an die Pflege sendet, 
dürften viele Pflegekräfte ihren persönlichen Shutdown angehen, ih-
rem Beruf den Rücken zukehren“, befürchtet Felix Holland, Vorsitzen-
der des Fachbereiches Gesundheit und Soziales in Oberfranken-West 
und Personalrat in der Sozialstiftung Bamberg. „Die Beschäftigten ge-
ben alles, um Leben zu retten. Von der Politik erwarten wir, endlich 
die Weichen für gute Arbeitsbedingungen und eine hochwertige Ge-
sundheitsversorgung zu stellen.“ 
 
Die Gewerkschaft kündigt an, über aufeinanderfolgende Aktionstage 
ihre Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung zum Aus-
druck zu bringen. „Wir beginnen auch in Bayern mit kleinen symboli-
schen Aktionen und werden in den nächsten Monaten unseren Protest 
bundesweiten deutlich verbreitern“, so Robert Hinke, Leiter des Fach-
bereichs Gesundheit und Soziales in ver.di Bayern. Wer sich den Leh-
ren der Corona-Krise nicht stellt, den Personalmangel nicht behebt 
und vorliegende Konzepte der wichtigsten Akteure in der Kranken-
hauslandschaft nicht aufgreift, wird einen Denkzettel zur Bundestags-
wahl erhalten.“ 
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