
Resolution an das Nordrhein-Westfälische Gesundheitsministerium 
 
Sehr geehrter Herr Minister Laumann, 
 
im Juni 2018 haben Sie gemeinsam mit Herrn Minister Spahn auf unserer Bühne vor der 
Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf vor 4000 wütenden Beschäftigten aus den 
Krankenhäusern gestanden.  
 
Damals haben Sie gesagt: „Wir haben verstanden!“. In der Folge wurde eine Vielzahl von 
Gesetzen erarbeitet und verabschiedet, die die Situation in den Krankenhäusern verbessern 
sollte. Insbesondere für die Pflege wurde viel „getan“: Pflegepersonalstärkungsgesetz, 
Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, Pflegeberufegesetz – die anderen Berufsgruppen 
warten weiter auf Aktivitäten zu ihrer Entlastung. 
 
Doch auch für die Pflege melden wir zurück: Es hat sich nichts geändert! Die Belastung ist 
immer noch unerträglich, Beschäftigte reduzieren weiter ihre Arbeitszeiten oder verlassen 
ganz den Beruf. Azubis können nicht angeleitet werden und die Stimmung in den Betrieben 
ist schlecht. 
 
Wir wissen wovon wir sprechen: Wir sind Betriebsräte, Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen aus 30 somatischen und psychiatrischen Kliniken in NRW und 
vertreten zusammen die Interessen von weit über 50.000 Krankenhausbeschäftigten. 
 
Es gibt viele Planungen um die Situation der Beschäftigten in den Krankenhäusern und 
Kliniken zu verändern, aber die „echten Fachleute“, werden nicht ausreichend in die 
Prozesse eingebunden. So kann keine wirksame Entlastung entstehen!  
 
Die Behebung einer der Kernursachen für die Misere in den Krankenhäusern liegt in Ihrer 
Hand. Wir fordern von der Bundespolitik eine gesetzliche Personalbemessung, aber die 
verfehlte Investitionspolitik in NRW können Sie verändern! Wir fordern sie auf: 
 

 Kommen Sie endlich Ihrer Verantwortung für eine vollständige 

Investitionskostenfinanzierung nach. Nur so können Sie wirksam verhindern, 

dass Personal für Baustellen abgebaut wird! 

 Erstellen Sie die Krankenhausplanung für NRW mit Bedacht und mit den 

Fachleuten vor Ort. Und unserer Gewerkschaft ver.di! Eine neue 

Krankenhausplanung macht aus vielen Gründen Sinn, aber nicht mit dem 

einzigen Ziel, bestehende Strukturen zu zerschlagen und möglichst viele 

Krankenhäuser zu schließen! 

 Kümmern Sie sich darum, dass die neue Ausbildung in der Pflege in NRW gut 

umgesetzt wird! Viele Arbeitgeber agieren hier unkoordiniert und zu langsam. 

 Setzen Sie sich auf Bundesebene für eine gesetzliche Personalbemessung 

ein, die am Bedarf der Patient*innen ausgerichtet ist und den Beschäftigten 

gute Arbeit ermöglicht! Dazu gehört auch, den erwartbaren Personalabbau in 

der Psychiatrie durch den unsäglichen GBA-Beschluss zu stoppen! 

 Stellen Sie ausreichend Personal für die Maßregelvollzugskliniken und dessen 

Finanzierung sicher! 
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