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Groteske Fehlleistung 
Gesundheitsminister Spahn setzt Pflegepersonaluntergrenzen im 
Krankenhaus wegen Coronavirus außer Kraft 
Per Kurznachrichtendienst teilte das Bundesgesundheitsministerium am 4.März mit, dass die 
Pflegepersonaluntergrenzen in Krankenhäusern wegen des Coronavirus „bis auf weiteres“ außer 
Kraft gesetzt wurden.  Somit setzt Herr Spahns Ministerium genau jene Bestimmungen aus, die ein 
Minimum an Patient*innensicherheit in Krankenhäusern unter Hochdruck garantieren sollen. 
https://www.vdaeae.de/images/PM_200312-vdaeae_Corona-PPUG.pdf 

Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte www.vdaeae.de
Wir kämpfen für
– eine gleich gute medizinische Behandlung von Menschen aller Schichten 
– soziale und gerechte Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen 
– die solidarische Unterstützung partizipativer Gesundheitsbewegungen international 
– die uneingeschränkte medizinische Versorgung von Geflüchteten
Wir kritisieren
– die Kommerzialisierung der Medizin
– den Lobbyismus der Geräte- und Pharmaindustrie
– jede Form der Zwei-Klassen-Medizin

„Ich komme wieder, wenn… „
Offener Brief an die Hamburger Gesundheitssenatorin
Wir schreiben Ihnen als Pfleger*innen und Hebammen, die nicht mehr in Hamburgs 
Krankenhäusern arbeiten, da wir die Zustände dort nicht mehr ertragen haben. Es herrscht 
immer mehr Zeitdruck, die Fallzahlen steigen, Stationen sind unterbesetzt. Die Menschlichkeit geht 
bei solchen Arbeitsbedingungen verloren. Der Verantwortung, die jede*r Einzelne von uns hatte, 
konnten wir nicht mehr gerecht werden. Alles was zählt, sind Gewinne auf Kosten von 
Patient*innen und Beschäftigten. (…) 
 Wir fordern Sie daher zum sofortigen Handeln auf. Schaffen Sie bessere Arbeitsbedingungen, 
sorgen Sie für verbindliche Personalvorgaben auf den Stationen. Dann wird es auch wieder mehr
Menschen geben, die es sich vorstellen können, im Krankenhaus zu arbeiten. 
http://ichkommwiederwenn.de/  
Einzelne Statements: http://ichkommwiederwenn.de/?page_id=122 

Was hat die aktuelle #Corona-Virus-Pandemie mit der Finanzierung deutscher Krankenhäuser über
Fallpauschalen zu tun? Diese Frage beantwortet hier das Bündnis "Krankenhaus statt Fabrik", zu 
dem auch Attac DE gehört.

Aktionen in Frankreich gegen die Ausgangsbeschränkungen: 
https://reporterre.net/Partout-en-France-les-manifs-de-confinement-prennent-de-l-ampleur
(auf Französisch, aber mit Fotos und Video-Hinweisen) 

https://reporterre.net/Partout-en-France-les-manifs-de-confinement-prennent-de-l-ampleur
https://www.attac.de/startseite/teaser-detailansicht/news/gesundheitssystem-nicht-fit-fuer-corona/?no_cache=1&cHash=0371dc5f5f83802ca421ffd7ea5b7c09
http://www.vdaeae.de/
https://www.vdaeae.de/images/PM_200312-vdaeae_Corona-PPUG.pdf
http://ichkommwiederwenn.de/
http://ichkommwiederwenn.de/?page_id=122


Menschen vor Profite
Als Pflegekraft auf einer Kinderintensivstation mit zehn Jahren Berufserfahrung kann ich 
versprechen: Wir Gesundheitsarbeiterinnen sind uns unserer Verantwortung angesichts der 
existentiellen Krise mit dem Coronavirus bewusst und werden alles in unserer Macht stehende tun, 
um die Patientinnen und uns selbst durch die Krise zu bringen – egal ob Pflege- oder Hilfskraft, 
Ärztin, Labor- und Röntgenassistentin, Reinigungskraft, Medizintechniker*in uvm.
Doch die Sparpolitik im Gesundheitswesen stellt uns angesichts der Krise vor große 
Herausforderungen. Seit 20 Jahren sind die Krankenhäuser der Logik „Der Markt regelt das schon“ 
unterworfen. Kostendruck und Profitorientierung haben dazu geführt, dass immer mehr 
Patient*innen in immer kürzerer Zeit mit weniger Personal versorgt werden mussten. Jetzt in der 
Covid-19-Krise rächt sich diese Politik besonders.
Um diese Krise zu bewältigen, bedarf es außergewöhnlicher Maßnahmen. Wir sehen aktuell, was 
möglich ist, wenn die politischen Entscheidungsträger*innen es wollen.
Deswegen fordern wir angesichts einer absehbaren Ausnahmesituation für die Krankenhäuser 
konkret:

• Konsequente Aktivierung und Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen (Menschen, 
Material, Geld) – vor allem aber: JETZT mehr Personal und ausreichend Schutzkleidung! 

• Vorausschauend planen: “Worst case” annehmen und agieren statt reagieren.
• Hygienemaßnahmen unmittelbar verbessern; sofortige Aufstockung des 

Reinigungspersonals; engmaschige Tests von Mitarbeiter*innen.
• Konsequente Absage planbarer Eingriffe, wo es medizinisch vertretbar ist. 
• Einbindung der verschiedenen Fachbereiche und Berufsgruppen in erweiterte Krisenstäbe an

den Krankenhäusern.
• Transparenz bzgl. betroffener Patient*innen, Maßnahmen, Planungen, Bettenkapazitäten und

Materialbeständen in jeder Klinik!
• Ausreichend Testzentren und mobile Test-Teams zur Entlastung der Notaufnahmen.
• Sofortiger Stopp geplanter und laufender Krankenhausschließungen!

Warum ist das wichtig?
Aus dieser Pandemie-Krise müssen grundlegende Konsequenzen gezogen werden: Schluss mit „Der
Markt regelt das schon“, ein für alle Mal! Dafür werden wir (weiter) kämpfen, sobald wir das 
wieder können.
Ich engagiere mich in meiner Gewerkschaft ver.di und bin Teil einer Gruppe von selbstbewussten 
Pflegekräften und Gesundheitsarbeiter*innen an der Berliner Charité, die schon seit vielen Jahren 
für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem kämpft – und dafür auch 
schon mehrfach die Arbeit niederlegen musste.
Mit dieser Petition möchte ich auch diejenigen zusammenbringen und vernetzen, die – nach der 
Krise! – die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und ein Gesundheitssystem aufbauen wollen, 
das den Menschen und nicht den Profit ins Zentrum stellt. Lasst uns jetzt zusammen durch die Krise
gehen und danach ein besseres Gesundheitssystem aufbauen!
https://weact.campact.de/petitions/covid-19-gesundheitsarbeiter-innen-fordern-menschen-vor-
profite  

https://weact.campact.de/petitions/covid-19-gesundheitsarbeiter-innen-fordern-menschen-vor-profite
https://weact.campact.de/petitions/covid-19-gesundheitsarbeiter-innen-fordern-menschen-vor-profite

