
12. Mai ist Tag der Pflege  
 

Zwei zusätzliche Stellen pro Krankenhaus sind ein Witz! 

Wir machen Pause und zeigen Flagge für mehr Personal! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

das Eckpunktepapier der Bund Länder-Kommission zur Krankenhausreform zeigt: Die Regierenden haben die 
Tragweite des Personalengpasses in unseren Krankenhäusern noch immer nicht verstanden. Sie bieten ein Pflege-
förderprogramm an. Ab 2016 sollen für 3 Jahre durchschnittlich zwei zusätzliche Stellen pro Krankenhaus finanziert 
werden.  
 

Das ist ein viel zu kleiner Tropfen auf einen viel zu heißen Stein. Deshalb müssen wir Flagge für mehr Personal   
zeigen.  

 „Gute Pflege braucht mehr Personal“ 

Ein Streik für mehr Personal wäre durchaus angemessen. Aber wir wollen ein Gesetz, das den Personalbedarf für 
alle Kliniken festschreibt und das auch die Finanzierung dieser Personalausstattung regelt. Weil es um ein Gesetz 
geht und nicht um einen Tarifvertrag, können wir nicht einfach zu einem Streik aufrufen.  
 
Richtig Pause machen wirkt wie Streik. So dünn wie die Personaldecke inzwischen ist, würde allein schon die Tatsa-
che, dass Pflegebeschäftigte ihre Pause so beanspruchen wie das Arbeitszeitgesetz es vorschreibt, erhebliche Stö-
rungen im Betriebsablauf bewirken. Üblicherweise verbringen wir Pflegekräfte unsere „Pause“ gemeinsam im Stati-
onszimmer und gehen reihum ans Telefon und auf Patientenklingeln, wir reagieren auf Anfragen von Patienten, von 
Angehörigen, von Ärzten und von anderen Abteilungen der Klinik. Das ist keine Pause im Sinne des Arbeitszeitgeset-
zes. Denn Pausen sind unbezahlte Freizeit, über die wir frei verfügen können.  

Deshalb rufen wir euch am 12. Mai 2015 auf:  

Nehmt euer Recht wahr und macht mal Pause!  
Verabredet mit euren Kollegen, dass eine/einer nach dem anderen in die Pause geht, verlasst während eurer Pause eure Stati-
on und zeigt Flagge für mehr Personal.  
 

Wir laden alle Beschäftigten, die während ihrer Pause die Station verlassen ein, diese gemeinsam mit Kolleginnen und Kolle-
gen von anderen Kliniken und Stationen zu verbringen.  

Treffpunkt auf dem Vorplatz des DKFZ in der Zeit  
von 10:30 bis11:00 Uhr 

Personalmangel ist nicht nur ein Pflegeproblem, wir laden auch alle anderen Beschäftigten ein, ihre Pause mit uns für mehr 
Personal in den Krankenhäusern zu verbringen. 
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