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„Der Deckel muss weg – 
Krankenhäuser ordent-
lich finanzieren“ – eine 
ver.di Kampagne 
 
„Warum eine Kampagne? Muss 
das sein?“ werden sich einige 
unserer Leser fragen? Ver.di ist 
der Meinung, dass die Gesund-
heit der Menschen eine ganz 
besondere Aufgabe unseres 
Staates ist. Sie darf nicht den 
Gesetzen des Marktes überlas-
sen werden. Krankenhäuser 
sind ein Teil unseres Gesund-
heitssystems. Die qualitativ hohe 
Versorgung der Patienten muss 
erhalten bleiben, die Arbeits- 
und Einkommensbedingungen 
der Beschäftigten dürfen nicht 
noch weiter verschlechtert wer-
den. Um dies alles noch gewähr-
leisten zu können, ist eine or-
dentliche Finanzierung der 
Krankenhäuser nötig. Diese wird 
jedoch massiv eingeschränkt 
(siehe Seite 3). Deshalb gibt es 
eine Kampagne gegen die Un-
terfinanzierung der Krankenhäu-
ser. 
Auf Initiative von ver.di wurde 
zusammen mit der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft ein 
von vielen unterstütztes Akti-
onsbündnis gegründet, welches 
in Folge viele lokale Allianzen 
entstehen ließ. 
 

 
Die Auftaktveranstaltung wurde 
auf dem Odeonsplatz am 
08.07.2008 durchgeführt. 3000 
Beschäftigte der StKM (+ 200 
KollegInnen anderer Münchner 
Kliniken) äußerten ihren Protest 
zur verfehlten Sparpolitik des 
Staates. Diese Kundgebung war 
nur der Anfang. Es folgte eine 
Demo in Regensburg bei der 
5.500 Beschäftigte aus allen 
Krankenhäusern Bayerns zu-
sammen und gemeinsam dem 
Budgetdeckel die gelbe Karte 
zeigten. 
 
Am 25. September 2008 findet 
eine Großdemonstration in Ber-
lin statt. Kolleginnen und Kolle-
gInnen aus ganz Deutschland 
treffen sich am Brandenburger 
Tor, um der Bundesregierung 
einen verschärften Verweis zu 
erteilen. 
 
Wir fordern alle Leserinnen und 
Leser auf, sich an dieser Pro-
testkundgebung zu beteiligen. 
Werben Sie unter Ihren Arbeits-
kollegInnen für eine Teilnahme. 
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Die Krankenhäuser in 
Deutschland sind in einer 
katastrophalen Situation. 
Wird sich dies nicht bald 
ändern, werden zwischen 
30% und 40% der Kranken-
häuser schließen müssen 
bzw. entsprechend viele 
Krankenhausbetten wegfal-
len. Patienten müssen im-
mer schneller durch die 
Kliniken geschleust wer-
den. Die flächendeckende 
Versorgung ist in Gefahr. 
Die Qualität der Patienten-
versorgung leidet und die 
Beschäftigten geraten un-
ter immer größeren Ar-
beitsdruck. 

 
 
 
Fallpauschalen produzieren 
gewinn- und verlustbringende 
Patienten 
 
Durch die Einführung von Fall-
pauschalen (DRG’s) werden die 
Gelder, die von den Kranken-
kassen für die Krankenhäuser 
zur Verfügung gestellt werden, 
völlig neu verteilt. Früher waren 
die tatsächlich entstandenen 
Kosten ausschlaggebend für das 
Budget, das man von den Kran-
kenkassen erhielt. Heute gibt es 
– egal, ob es sich um ein Maxi-
malversorgungshaus oder nur 
um ein Regelversorgungshaus 
handelt, ob die Klinik großen 
Anteil an der Notfallversorgung 
hat oder keinen – feste Preise 
und dasjenige Krankenhaus ist 

der Gewinner, das sich auf die 
Behandlung der Krankheitsbilder 
spezialisiert, bei denen Gewinne 
möglich sind. 
 
Dies führt verstärkt zu Überle-
gungen, wie man bestimmte 
Patienten an sich binden und 
andere möglichst fernhalten 
kann. Gnadenloser Kostensen-
kungswettbewerb, Stellenstrei-
chungen und Lohndrückerei für 
die Beschäftigten bis hin zu Out-
sourcing sind weitere Folgen. 
 
Budgetdeckelung drückt zu-
sätzlich die Luft ab 
 
Hinzu kommt, dass die Bundes-
regierung jedes Jahr per Ver-
ordnung festlegt, um wie viel die 
Krankenhausbudgets steigen 
dürfen. Dies nutzt sie dazu, den 
Krankenhäusern noch mehr die 
Luft zum Atmen zu nehmen. So 
lag die Steigerungsrate im letz-
ten Jahr nur bei 0,64% und ist 
seit Jahren deutlich hinter den 
Lohnsteigerungen und den 
Preissteigerungen zurückgeblie-
ben. 
 
Damit wird systematisch und 
von der Bundesregierung ge-
wollt der Druck auf die Kranken-
häuser noch mehr erhöht. Ziel 
ist es offensichtlich, dass fast ein 
Drittel der Krankenhäuser bzw. 
der Betten wegfallen sollen. 
Unter diesen Bedingungen be-
deutet jede Tariferhöhung und 
jeder Tarifkampf in den Kran-
kenhäusern, dass die Ge-
schäftsführungen umgehend 
versuchen, die Lohnsteigerun-
gen über Personalabbau wieder 
aufzufangen.  Dies ist ein Angriff 
auf die Tarifautonomie, der ver-
hindern soll, dass Beschäftigte 
und die Gewerkschaften über-
haupt noch wagen, Forderungen 
zu stellen. 
 
Verschärft wird die Budgetde-
ckelung noch dadurch,  dass die 
Bundesregierung immer wieder 
Gesetze beschließt, die zu zu-

sätzlichen Belastungen der 
Krankenhäuser führen – zuletzt 
das neueste Gesundheitsre-
formgesetz, u.a. mit einem „So-
lidarbeitrag“ der Krankenhäuser 
für die Krankenkassen. 
 
 

 
Länder entziehen sich ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung 
 
Gleichzeitig ziehen sich sowohl 
die Länder, als auch die Kom-
munen, die Träger vieler Kran-
kenhäuser sind, immer mehr aus 
der Finanzierung der Investitio-
nen für die Krankenhäuser zu-
rück. Es ist eigentlich gesetzlich 
festgelegt, dass die Länder 
100% aller Investitionskosten 
der Krankenhäuser tragen müs-
sen. Dieser Verpflichtung  kom-
men sie zunehmend weniger 
nach. Dringend notwendige In-
vestitionen werden nicht mehr 
getätigt, die Krankenhäuser 
verkommen. Der Investitionsstau 
in den Krankenhäusern 
Deutschlands beläuft sich mitt-
lerweile auf über 56 Milliarden 
Euro. 
 
Die Kliniken werden gezwungen, 
die notwendigen Investitionen 
aus den laufenden Budgets zu 
bezahlen, was dazu führt, dass 
das Geld, das von den Kranken-
kassen eigentlich für die Be-
handlung der Patienten zur Ver-
fügung gestellt wird, in Baumaß-
nahmen statt in Personal ange-
legt wird. 

Änderung der Krankenhausfinanzierung  
notwendig! 
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Es kann aber auch dazu führen, 
dass sich die Krankenhäuser 
verschulden, um notwendige 
Investitionen durchzuführen. 
Zinsen und Tilgung verschlech-
tern so die jährlichen Ergebnisse 
bzw. müssen wieder bei den 
laufenden Kosten eingespart 
werden. Auch das verursacht 
unmittelbar Personalabbau und 
Arbeitsüberlastung. Oder es wird 
Druck auf das Lohnniveau 
ausgeübt und versucht, Absen-
kungstarifverträge durchzuset-
zen. 
 
Verkauf kommunaler Kran-
kenhäuser als Folge 
 
Die desolate finanzielle Situation 
der Krankenhäuser führt dazu, 
dass viele öffentliche Träger 
versuchen, ihre Krankenhäuser 
zu verkaufen. Sie sind immer 
weniger dazu bereit, die Kliniken 
finanziell zu unterstützen und die 
durch Bundes- und Landesregie-
rungen gerissenen Lücken zu 
schließen. Die privaten Kran-
kenhausketten lauern schon. Sie 
versprechen sich hohe Gewinne, 
wenn in naher Zukunft über wei-
tere Gesundheitsreformen 
durchgesetzt sein wird, dass die 
gesetzlichen Krankenkassen nur 
noch eine Basisversorgung be-
zahlen und die Bürgerinnen und 
Bürger den Rest aus ihrer eige-

nen Tasche zuzahlen müssen. 
Gesundheit als Geschäft, Kran-
kenhäuser mit Premium- und 
Wellness-Angeboten, das ist 
ihre Vorstellung von der Zukunft. 
 
Umkehr notwendig 
 
All diese Entwicklungen sind 
aber kein Naturgesetz. Sie sind 
Ausfluss des Willens der Arbeit-
geber und der Bundes- und 
Landesregierung, das Gesund-
heitswesen von einem Solidar-
system in ein marktwirtschaftli-
ches System umzuwandeln. Die 
finanziellen Daumenschrauben 
werden systematisch angelegt, 
um dieses Ziel zu erreichen. Auf 
der Strecke bleiben nicht nur die 
Beschäftigten, sondern auch die 
Patienten. 
 
In dieser Situation gibt es nur 
zwei Alternativen. Die eine ist, 
sich diesen Mechanismen zu 
unterwerfen, um Gewinner in 
einem, letztlich aussichtslosen, 
Rennen um die niedrigsten Prei-
se zu werden. Damit verschärft 
man den Druck auf allen ande-
ren und natürlich auch auf sich 
selbst. Denn das Finanzierungs-
system ist so perfide angelegt, 
dass „erfolgreiche Sparbemü-
hungen“ der einen die willkom-
mene Legitimation dafür sind, 
die Preise wiederum für alle zu 

senken. Ergebnis ist also nur ein 
nochmals verstärkter Spar-
zwang. 
 

Diese Form des Totsparens ist 
keine Lösung. Unsere 
tive heißt deswegen: Es ist 
notwendig, politische Initiati-
ven zu ergreifen, um diesen 
Sparwahnsinn auf Kosten der 
Beschäftigten und der Pa-
ten zu beenden. Es ist genug 
Geld vorhanden, um auch 
weiterhin eine gute stationäre 
Versorgung zu finanzieren. 
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Eiserne Sparmaßnahmen in 
den Krankenhauseinrichtun-
gen als Reaktion auf politisch 
verordnete Unterfinanzierung 
der Krankenhäuser durch De-
ckelung der Klinikbudgets 
einerseits und den  Kosten-
steigerungen andererseits, 
haben zu massiven Personal-
abbau in der Gesundheitsver-
sorgung geführt. 
 
Arbeitsbelastung und Arbeits-
verdichtung haben ein Maß an-
genommen, welches Beschäftig-
te in Pflege- und Versorgungs-
bereichen teilweise an die Gren-
zen physischer und psychischer 
Belastbarkeit führen. In dem 
Bewußtsein der Verantwortung 
im Versorgungsauftrag den Pa-
tienten und dem Arbeitgeber 
gegenüber, ist es notwendig und 
auch Pflicht, den Vorgesetzten 
darüber Meldung zu machen, 
wenn Überlastung vorliegt (aku-
te und chron. Überlastung), da-
mit er auf organisatorische Män-
gel reagieren kann. Dies ge-
schieht mit einer Überlastungs-
anzeige. 
 
Definition 
 
Eine Überlastungsanzeige ist die 
schriftliche Mittteilung an die 
Klinikleitung oder Vorgesetzten 
und somit den Arbeitgeber, dass 
die Arbeitsbelastung aus eigener 
Kraft nicht mehr kompensiert 
werden kann. Die Anzeige weist 
auf mögliche Schädigungen und 
Gefährdungen von Patienten 
und auch der Beschäftigten hin. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
organisatorische Mängel zu 
beheben und eine Entlastung 
herbei zu führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Kriterien bei der Erstellung 
der Überlastungsanzeige 
 
 

 schriftliche Form zur 
Beweissicherung, in 
Formularform, oder 
freier Formulierung 
 

 Einhaltung des Dienst-
weges, Stationsleitung 
(Führungsaufgabe), Ab-
teilungsleitung, Direkti-
on, Arbeitnehmervertre-
tung (BR) 

 
 es ist eine Kopie an den 

Betriebsrat weiterzulei-
ten 

 
 Verfassung der Anzeige 

durch das Kollektiv, z.B. 
anwesende Mitarbeiter 
der  Belastungssituation, 
oder des Stationsteams.  
Grundsätzlich kann aber 
jeder Arbeitnehmer 
selbst eine Überlas-
tungsanzeige verfassen. 
 

 konkrete Schilderung 
der personellen Beset-
zung in der Überlas-
tungssituation Bele-
gungssituation (PPR) 

 
 Ursachen der Arbeits-

überlastung (ungeplante 
Personalausfälle, unbe-
setzte Stellen)  
 
 

 

 konkrete Schilderung der 
bereits getroffenen Maß-
nahmen zur Entlastung 
der Situation ( Anrufe Kol-
legenInnen auszuhelfen, 
Personal anderer Statio-
nen usw.) 
 

 konkrete Schilderung der 
Risiken für die Patienten 
(Mängel der Versorgung). 

 
Grundsätzliches   
 
Die Überlastungsanzeige ist ein 
wichtiges Instrument, den Ar-
beitgeber auf mögliche Organi-
sationsdefizite aufmerksam zu 
machen und die Gelegenheit zu 
geben, diese abzustellen. Der 
Arbeitgeber haftet bei Organisa-
tionsverschulden, der Arbeit-
nehmer hat somit die Möglich-
keit, sich vor Haftungsansprü-
chen aufgrund von Organisati-
onsmängel zu schützen. Der 
Arbeitnehmer bleibt weiter in der 
Pflicht  größtmögliche Sorgfalt in 
seiner Arbeit anzuwenden und 
keine fahrlässigen Schäden am 
Patienten zu verursachen.  
 
Ist vor Dienstantritt ersichtlich, 
dass vom Personal vorliegende 
Situation nicht bewältigt werden 
kann, sollte sofort eine schriftli-
che Überlastungsanzeige abge-
geben werden. 
 
Die Überlastungsanzeige sollte 
weder als Klage- (Anklage) 
schreiben gesehen werden, 
noch sollte sie von Vorgesetzten 
unbeachtet und ohne Lösungs-
vorschläge liegen bleiben. Die 
Überlastungsanzeige ist eine 
sachliche Darstellung von gefah-
renträchtiger Arbeitsbelastung, 
die bei anhaltender Situation 
wiederholt werden sollte und im 
Zusammenwirken Arbeitgeber/ 
Arbeitnehmer um eine Lösung 
ringt. Sie stellt kein persönliches 
Versagen bei der Arbeitsleistung 
dar. 
 
 
 
 

Überlastungsanzeigen 
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Eine Überlastungsanzeige sollte 
zum Eigenschutz der Beschäftig-
ten vor strafrechtlichen, arbeits-
rechtlichen oder zivilrechtlichen 
Konsequenzen – eigene „ Ent-
lastung“ und Schutz der Patien-
ten und des Unternehmens ers-
tellt werden. 
 
Nebenpflichten aus dem Ar-
beitsvertrag 
Eine Nebenpflicht – Hauptpflicht 
ist die Erbringung der Arbeits-
leistung- der Beschäftigten aus 
dem Arbeitsvertrag ist die 
Treuepflicht nach § 242 BGB 
§ 242 BGB Leistung nach Treu 
und Glauben 
Der Schuldner ist verpflichtet, 
die Leistung so zu bewirken, wie 
treu und Glauben mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte es erfor-
dern 
Das heißt u. a.: 
↓ Abwehr von ( drohenden oder 
voraussehbaren) Schäden zu 
Ungunsten des Arbeitgebers 
aufgrund z.B. von übermäßiger 
Arbeitsüberlastung. 
↓ Arbeitgeber auf z.B. organisa-
torische Mängel, Überschreiten 
der zulässigen Arbeitszeiten 
nach dem Arbeitszeitgesetz usw. 
aufmerksam machen. 
 
Nach § 15 und § 16 des Ar-
beitschutzgesetz ergibt sich 
die Pflicht der Beschäftigten, 
den Arbeitgeber auf mögliche 
Schädigungen oder Gefähr-
dungen von Patienten/innen 
hinzuweisen: 
§ 15 ArbSchG 
(1) Die Beschäftigten sind ver-
pflichtet, nach ihren Möglichkei-
ten, sowie gemäß der Unterwei-
sung und Weisung des Arbeit-
gebers für ihre Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit Sorge 
zu tragen. Entsprechend Satz 1 
haben Beschäftigte auch für die 
Sicherheit und Gesundheit der 
Personen Sorge zu tragen, die 
von ihren Handlungen oder Un-
terlassungen bei der Arbeit be-
troffen sind. 

 
 
 
 
 
 
§ 16 ArbSchG 
(1) Die Beschäftigten haben dem 
Arbeitgeber oder dem zuständi-
gen Vorgesetzten jede von ihnen 
festgestellte unmittelbare erheb-
liche Gefahr für die Sicherheit 
und Gesundheit sowie jeden an 
den Schutzsystemen festgestell-
ten Defekt unverzüglich zu mel-
den. 
 
Eine Überlastung ist immer dann 
zu verfassen, wenn die zu leis-
tende Arbeit nicht mehr ord-
nungsgemäß aus eigener Kraft 
zu erledigen ist. 
Mit der Überlastungsanzeige 
verlagert sich die Haftung im 
Schadensfalle in Richtung 
Dienstherrn, wobei dies keine 
Haftungsfreiheit bei pflichtwidri-
gen und fahrlässigen Handeln 
für den Arbeitnehmer bedeutet. 
 

Dieses Thema einer Strategie-
festlegung im Überlastungsfall, 
sollte gemeinsam mit allen 
Teammitgliedern einer Station, 
Pflege und Ärzte (z. B. im Rah-
men einer Stationsbespre-
chung), erörtert werden. 
Ziel sollte sein, zusammen 
Schritte, z. B.  
 
 wann soll eine Überlas-

tungsanzeige geschrieben 
werden 

 an wen eine Überlas-
tungsanzeige zu richten 
ist,  

 wer muss als Erster die 
Gegenmaßnahme einlei-
ten,  

 wer ist weiter zu informie-
ren, usw. festzulegen.   

 
Weiter wäre es auch sinnvoll, 
Tätigkeiten in patientenferne 
oder in patientennahe Aufgaben 
aufzuteilen; diese sind dann in 
einem so genannten „Stufenplan 
der Gegenmaßnahmen“ festzu-
halten, so dass jeder Mitarbeiter 
weiß, wann welche Tätigkeiten 
nicht durchgeführt werden. 
Gerade durch das gemeinsame 
Festlegen der Tätigkeiten, kön-
nen im Vorfeld moralische oder 
ethische Bedenken der Mitarbei-
ter geäußert werden, es kann 
ein gemeinsamer Nenner gefun-
den werden, in dem sich alle 
wieder finden können. 
Häufig leidet das Pflegepersonal 
unter der Diskrepanz zwischen 
idealistischer Eigenanforderung 
und der Situation diese im Alltag 
nicht umsetzen zu können. 
Sollte trotz Weglassen verschie-
dener Tätigkeiten der Überlas-
tungsfall bestehen bleiben, sind 
auch Schritte wie, Betten sper-
ren, oder kurzfristige Aufnahme-
stops in die Strategie zur Be-
herrschung des Überlastungsfal-
les einzubeziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategie im 
Überlastungs-
fall 
 

Überlastungsanzeigen  
aus rechtlicher Sicht 
 

Rote Karte 
 

gegen 
 

Überlastung 
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Beispiele für patientenferne Tä-
tigkeiten: 
 
 Kurven vorschreiben 
 Erstellen und Abrechnen 

von Dienstplänen 
 Teilnahme an Fortbildun-

gen 
 Neue Beschäftigte oder 

Auszubildende anleiten 
 Essensbestellung  
 Befunde abheften  
 Bestellwesen 
 Hauswirtschaftliche Routi-

nearbeit (Schränke reini-
gen, Auffüllarbeiten), etc. 

 
 
Beispiele für patientennahe Tä-
tigkeiten: 
 
 Körperpflege 
 Mobilisation 
 Organisation der Untersu-

chungen 
 Routinemäßiges Erfassen 

der Vitalzeichen 
 Patienten- und Angehöri-

genschulung,etc. 
 Durchführung von Prophy-

laxen 
 Lagerung der Patienten, 

etc. 
 
Welche Maßnahmen bei welcher 
Situation zum Tragen kommt, 
muss die /der Verantwortliche ( 
Einzelperson, Schichtführung, 
Stationsleitung, PDL, LPSM ), 
unter Berücksichtigung der vor-
handenen Patienten und anwe-
sendem Personal entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachtdienst auf einer  
internistischen Station 
Ich bin Krankenpfleger auf einer 
internistischen Station mit 29 
Betten. Es werden immer weni-
ger Stellen. Für die Patientinnen 
und Patienten haben wir deshalb 
kaum noch Zeit. Nachtdienst 
machen wir alleine. Das heißt:  
Schwerstpflegebedürftigte allei-
ne drehen, heben und alle ande-
ren Tätigkeiten. Waschen ab 
4.00 Uhr, da es der Frühdienst 
nicht schafft. Und Tabletten set-
zen und zwischendurch nach 
jeder Klingel laufen - das da 
noch keine groben Fehler pas-
siert sind, ist der Verdienst eines 
jeden einzelnen. 
 
Der normale Wahnsinn 
Die Patienten werden mit viel zu 
hohen Entzündungswerten ent-
lassen. Das Ziel: Noch mehr 
Patienten durchschleusen - denn 
nur dann fließt das Geld. Das ist 
so, als würde man eine Frucht 
ausdrücken bis kein Saft mehr 
kommt. Und dann schmeißt man 
sie einfach weg. 
 
Auszubildende berichten 
Ich bin derzeit Azubi im zweiten 
Ausbildungsjahr. Ich erlebe es 
tagtäglich, dass Patienten auf-
grund von Personalmangel ver-
nachlässigt werden (müssen), 
um wenigstens die nötigste 
Grundpflege sicherzustellen. 
Das Paradoxe an der ganzen 
Sache ist, dass es ja eigentlich 
genügend Pflegepersonal gibt. 
Doch die Kolleginnen und Kolle-
gen stehen auf der Straße. Es ist 
frustrierend, in der Schule Er-
lerntes auf den Stationen nicht 
umsetzen zu können, da Praxis- 
anleiter nicht oder in nur ünge-
nügender Anzahl zur Verfügung 
stehen. Zudem werden Auszu-
bildende auf den Stationen als 
volle Kräfte angesehen und auch 
so in den Dienstplan integriert. 
Es ist nicht verwunderlich,  an 
einem Samstag oder Sonntag  
 

mit einer examinierten Pflege-
kraft alleine auf einer Inneren 
Station zu stehen und sich um 
35 Patienten zu kümmern. Ge-
nug gespart! Der Deckel MUSS 
weg! 
 
Krankenhaus Fahrdienst 
Als Beschäftigter im Fahrdienst 
eines großen Krankenhauses 
war ich schon auf einiges ge-
fasst. Was sich seit einiger Zeit 
allerdings abspielt, ist meiner 
Meinung nach eindeutig zu viel. 
Die Schwestern und Pfleger der 
Stationen sind so überbelastet, 
dass sie nicht einmal einfache 
Aufgaben bewältigen können. Es 
wird immer mehr Personal ein-
gespart beziehungsweise abge-
baut, sodass sich zwei oder drei  
Schwestern und Pfleger um 20 
bis 30 Patienten kümmern müs-
sen. Wozu soll das noch alles 
führen? 
 
Pflegekraft aus einem OP 
Ich "arbeite" in der Zentralen 
OP-Abteilung. Arbeit möchte ich 
es bewusst nur in Anführungs- 
zeichen nennen, denn so wie die 
Patienten versorgt werden, hat 
es nichts mehr damit zu tun wie 
ich es gelernt habe, oder Ver-
nunft, Hygiene oder Menschlich-
keit es gebieten. Obwohl wir rein 
rechnerisch voll besetzt wären, 
fehlen uns Kräfte an allen Ecken 
und Enden. Kolleginnen, die in 
Mutterschutz gehen, werden 
nicht ersetzt.  
Bedingt durch die hohe Arbeits-
belastung haben wir eine relative 
hohe Krankheitsrate. Da aber 
die geplanten OP-Zahlen nicht 
reduziert werden, ist es an der 
Tagesordnung, in zwei Sälen 
gleichzeitig zu springen. Diese 
Belastung führt dazu, dass die 
KollegInnnen, die die Krank-
heitsfälle kompensieren, bald 
selbst krank werden.  
 
 
 
 

Pflegekräfte berichten über  
ihren Alltag: 
Diese Berichte sind Zuschriften von Beschäftigten an die ver.di   
Homepage www.krankenhaus-sorgen.de! 
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Jetzt liegt es an uns, den Politikern in Berlin  
deutlich zu machen, dass eine ausreichende  
Krankenhausfinanzierung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die gemeinsame Fahrt nach Berlin organisie-
ren zu können, bitten wir alle Kolleginnen und 
Kollegen, sich schnellstmöglich in die in den 
Kliniken ausliegenden Mitfahrlisten einzutragen. 
 
Die Betriebsräte sowie die ver.di-Vertrauensleute 
oder die hauptamtlichen KollegInnen in der ver.di-
Geschäftsstelle München helfen bei Fragen gerne 
weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es ist notwendig, dass so viel Krankenhausbeschäf-
tigte aus dem Städtischen Klinikum München wie 
möglich an dieser für eurer Krankenhaus und eure 
Arbeitsbedingungen wichtigen Demonstration in Ber-
lin teilnehmen.  
 
Hierzu wird aus München ein Sonderzug eingesetzt. 
Derzeit wird heftig an dieser logistischen Herausfor-
derung gearbeitet. Einzelheiten zur Abfahrtszeit wer-
den so schnell wie möglich bekanntgegeben. 
 
 
 

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen, 

wir rufen euch auf: 

 

Fahrt mit nach Berlin! 
 

am Donnerstag, 25. September 2008 

www.der-deckel-muss-weg.verdi.de 


