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Auf der Sitzung der AfA wurde folgender Antrag einstimmig beschlossen: 

Antrag an die AfA Charlottenburg-Wilmersdorf 

Die Kreisdelegiertenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf möge beschließen 

Die AfA-Landeskonferenz möge beschließen: 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Unterstützung der Forderungen nach „mehr Personal im Krankenhaus“ 

Die SPD-Mitglieder im Berliner Senat und die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, 

sich aktiv dafür einzusetzen, dass „mehr Personal im Krankenhaus“ in den Berliner Krankenhäusern ver-

wirklicht wird: 

• Eine Pflegekraft soll nicht mehr als zwei Schwerstkranke auf Intensivstationen versorgen 

• Eine Pflegekraft soll nicht mehr als fünf Patientinnen auf Normalstationen versorgen 

• Kein Nachtdienst soll mehr allein verrichtet werden. 

Um den Druck auf die Patientenversorgung abzubauen, werden die SPD-Mitglieder im Berliner Senat 

und die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus aufgefordert, die notwendigen Investitionsmittel für Chari-

té, Vivantes und die weiteren Krankenhäuser entsprechend des Bedarfs massiv zu erhöhen, damit die 

Personalmittel nicht mehr eingesetzt werden müssen, um Investitionslöcher zu stopfen. 

Begründung: 

Es existiert keine bundeseinheitliche Regelung, welche die Anzahl der Pflegekräfte – etwa in Relation zu den Betten- / und / 

oder Patientenzahlen – für Krankenhäuser einheitlich und verbindlich festlegt. Nach internationalen und europäischen Studi-

en werden die im Antrag genannten Quoten vorgeschlagen, die in einigen europäischen Ländern auch gesetzlich vorgeschrie-

ben sind.  

Inzwischen gibt es unhaltbare Zustände auf den Stationen. Das führte z.B. in der Charité dazu, dass auf Initiative des Perso-

nalrates Stationen geschlossen werden mussten, weil nicht genügend Personal vorhanden war. An der Berliner Charité hat 

sich die Anzahl der Überstunden, bzw. Mehrarbeit der Pflegekräfte auf 160.000 Stunden (= 80 Vollkräfte) im Jahr erhöht. 

Hinzu kommt der Einsatz von Leih-Pflegekräften, um den hauseigenen Personalmangel zu kompensieren.  

Die Dauerbelastung der Pflegekräfte durch den Personalmangel kommt in dem Anstieg von Überlastanzeigen zum Ausdruck. 

Nach Berechnungen von ver.di müssten mind. 300 Pflegekräfte allein an der Charité eingestellt werden, um den realen Per-

sonalbedarf zu decken.  

Vor diesem Hintergrund ist die Initiative der ver.di Betriebsgruppe Charité nur zu begrüßen, für die Charité einen „Tarifver-

trag für Mindestbesetzungen“ zu erkämpfen. Ein solcher Tarifvertrag wäre ein Durchbruch, und ist nach Aussagen des wis-

senschaftlichen Dienstes im Bundestag zulässig und streikfähig.  

Eine der Ursachen für den Personalmangel an der Charité ist die Verweigerung des Landes, seiner Verpflichtungen zur Über-

nahme der Investitionskosten nachzukommen. Deshalb greift die Geschäftsleitung zu dem Mittel, die Investitionen aus den 

Personal- und Betriebskosten selbst zu „erwirtschaften“. Die Charité hat zusätzliche Investitionsmittel von 60 Mio. beantragt, 

erhält aber nur 2-3 Mio. 

Damit wird der Druck in Richtung Privatisierung massiv erhöht. 


