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Die katholische Soziallehre hat in über 120 Jahren ver-
sucht, für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse zu 
kämpfen. Die Ökonomisierung im Krankenhausbereich 
tritt diese Errungenschaften mit Füßen. Hier werden 
Menschen in Arbeitsverhältnisse hineingezwängt, die 
sie durch permanente Überforderung körperlich und 
seelisch zugrunde richten. An der Börse notierte Akti-
enkonzerne machen mit unserer Gesundheit und auf 
Kosten der Mitarbeiter Renditen im zweistelligen Pro-
zentbereich. Die gemeinnützigen und freigemeinnüt-
zigen Träger müssen die schwarze Null erwirtschaften. 
Sonst sind sie weg vom Markt. Das Geschäft ist gna-
denlos. Der Gesundheitsmarkt ist hart umkämpft – und 
das ist von der Politik bewusst herbeigeführt. Es geht 
zu wie in einem Haifischbecken. Nur die Stärksten 
überleben.

Was sollten die Kirchen tun, um diese Zustände 
öffentlich bekannt zu machen und einen Politik-
wechsel zu erreichen?
Als einer der großen Player in diesem Gesundheits-
markt haben die Kirchen ein großes Interesse daran, 
dass die Wirtschaft läuft. Die kirchlichen Träger mi-
schen munter mit in dieser ganzen Ökonomisierungshy-
sterie. Das müssen sie auch, wenn sie am Markt beste-
hen wollen. Auf Länderebene pflegen sie engen Kon-
takt zu ihnen wohlgesonnenen politischen Parteien, um 
ein möglichst großes Stück von der Beute abzubekom-
men. Es geht um Bettenzahlen, es geht um lukrative 
Abteilungen, die die Politik zu vergeben hat, es geht 
um Investitionskostenzuschüsse. Es geht um sehr viel 
Geld!

Die Kirchen müssen endlich die Augen aufmachen 
vor dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit, die wir 
in der Gesundheitsindustrie erleben. Wir haben einen 
prophetischen Auftrag, die menschenunwürdigen Ar-
beitsverhältnisse beim Namen zu nennen. Die Bischöfe 
und die Landeskirchen schauen weg. Das muss endlich 
aufhören.

Im Saarland will ver.di alle 21 Krankenhausträger 
zu Tarifverhandlungen für Entlastung auffordern. 
Was halten Sie davon?
Es ist höchste Zeit, dass die Gewerkschaft ver.di ihre 
Forderung einer gesetzlich festgelegten Personalbemes-
sung in die Tarifverhandlungen einbringt. Die Pflege 
liegt am Boden. Die Pflegenden müssen endlich aufste-
hen und ihre Stimme erheben. Ich befürworte das Vor-
gehen von ver.di ausdrücklich. Problemanalysen, Dis-
kussionen und Demonstrationen haben nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht.

Im Saarland hat ver.di Großes vor. Alle 21 Krankenhaus-
träger des kleinen Bundeslandes sollen zu Verhand-
lungen über einen Tarifvertrag Entlastung aufgefordert 
werden. Die Beschäftigten fordern unter anderem, 
nachts nicht mehr allein zu arbeiten und nach einem 
Bereitschaftsdienst eine bezahlte Ruheschicht zu be-
kommen. Wenn die Arbeitgeber das am Verhandlungs-
tisch nicht zugestehen, will ver.di zum Streik aufrufen. 
Die Saarbrücker Zeitung schrieb zu Jahresbeginn vom 
»Mega-Streik«. Denn das Ziel ist es, mit Hilfe einer es-
kalierenden Streikstrategie einen Tarifvertrag für alle 21 
Häuser durchzusetzen. Unterschrieben wird dieser nur, 
wenn mindestens elf Kliniken mitmachen. 

Unterstützt werden die Krankenhausbelegschaften 
vom »Saarbrücker Appell für mehr Pflegepersonal«, 
dem sich etliche Prominente, Wissenschaftler/innen und 
Gewerkschafter/innen angeschlossen haben. Darin 
heißt es: »Es fehlt an Pflegepersonal. Ob im Kranken-
haus oder im Altenheim. Die pflegerische Versorgung 
ist in Gefahr. Patienten und Bewohner leiden unter un-
zureichender Versorgung. Beschäftigte haben die Gren-
zen des Belastbaren längst überschritten. Die Pflege ist 
in Not.« Einer der Erstunterzeichner ist der katholische 
Klinikseelsorger Hermann-Josef Mayers. Im Interview 
mit dem Kirchen.info erklärt er seine Beweggründe.

Als Klinikseelsorger bekommen Sie viel mit von 
der Situation in den Krankenhäusern. Wie schät-
zen Sie diese ein?
Katastrophal! Die Reformen im Gesundheitswesen 
haben unsere Gesundheit in die Hand von Ökonomen 
gelegt. Aus dem Gesundheitswesen ist eine Gesund-
heitsindustrie geworden. In den Krankenhäusern wird 
gearbeitet wie am Fließband. »Keine Zeit« – das ist das 
am häufigsten gebrauchte Wort. Vor zehn Jahren war 
ein Patient im Schnitt zwölf Tage in der Klinik, heute 
sechs. Toll, werden manche sagen. Doch das ist ein 
Trugschluss. Denn die Sorgfalt der medizinischen Be-
handlung leidet. Schwestern und Pfleger sind am stärk-
sten betroffen. Eingekeilt zwischen den Ansprüchen 
der Patienten, den eigenen Idealen von guter Pflege 
und der radikalen Einsparung von Pflegepersonal bis 
zur Mindestbesetzung reiben sie sich auf. Die Pflege 
macht die Pflegenden kaputt. Zu diesem bitteren Resü-
mee komme ich nach 14 Jahren als Klinikseelsorger.

In einem Diskussionsbeitrag bezeichnen Sie die 
Ökonomisierung der Krankenhäuser als »General-
angriff auf die katholische Soziallehre«. Warum 
das?

 Pflegestreik auch in kirchlichen Krankenhäusern

 »Das ideelle Fundament ist zerstört« 
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Falls die Kliniken nicht mehr Personal einstellen, 
will ver.di die Belegschaften zum Streik aufrufen. 
Ist das aus Ihrer Sicht angemessen?
Wir brauchen einen Pflegestreik, wenn die Tarifver-
handlungen für Entlastung scheitern. Das ist das einzige 
wirkliche Druckmittel, das die Arbeitenden haben. Die-
sen Trumpf müssen sie ausspielen.

Die Spitzen von Diakonie und Caritas bestreiten 
aber doch, dass auch ihren Beschäftigten das 
Streikrecht zusteht.
Diakonie und Caritas berufen sich auf die Kirchliche 
Grundordnung, die den kirchlichen Arbeitsverhältnissen 
zugrunde liegt. Darin wird das Streikrecht quasi ausge-
hebelt. Ob das legal ist, werden die Gerichte entschei-
den müssen. Bei uns in der katholischen Kirche gibt es 
ein maßgebendes Dokument, das das Streikrecht für 
alle Arbeitenden einräumt. In der Pastoralkonstitution 
des II. Vatikanischen Konzils »Gaudium et spes« heißt 
es unter der Nummer 68: »Nichtsdestoweniger wird 
auch unter den heutigen Verhältnissen der Streik, wenn 
auch nur als letzter Behelf, unentbehrlich bleiben, um 
Rechte der Arbeiter zu verteidigen oder berechtigte 
Forderungen durchzusetzen.« Dieser Erkenntnis der 
Konzilsväter des II. Vatikanischen Konzils ist nichts hin-
zuzufügen.

Gegen den Widerstand der Gewerkschaften  
beharren die Kirchen auf dem »Dritten Weg«  
kircheninterner Lohnfindung. Halten Sie das  
für richtig?
Es geht hier nicht in erster Linie um Lohnfindung, son-
dern um die Schaffung von Arbeitsverhältnissen, die 
die Arbeitenden körperlich und seelisch auf Dauer nicht 
zugrunde richten. Und es geht um das Leben von Pati-
enten, das durch den Personalabbau und die rasant be-
schleunigten Prozesse großen Risiken ausgesetzt ist. 
Wenn die Kirchen nicht in der Lage sind, gute Arbeits-
verhältnisse zu schaffen, muss der »Dritte Weg« weg.

Die Kirchenspitze rechtfertigt das Festhalten am 
Sonderweg auch theologisch, mit dem Konzept 
der Dienstgemeinschaft.
Dienstgemeinschaft – ich sehe keine mehr! Mit der 
konsequenten Umsetzung der Ökonomisierungspro-
zesse in den kirchlichen Krankenhäusern haben die 
kirchlichen Krankenhausträger das gemeinsame ideelle 
Fundament zerstört. Die dabei entstandenen Arbeits-
verhältnisse machen krank und töten. Sie töten die 
Ideale von Menschlichkeit im Umgang mit Patienten. 
Sie töten die Ideale von guter Medizin und Pflege. Sie 

töten den Zusammenhalt und die Solidarität der Arbei-
tenden in diesem System.

Welche Alternativen sehen Sie dazu?
Die Beschäftigten in den Krankenhäusern müssen end-
lich wach werden. Sie müssen ihre Stimme erheben 
und aufstehen. Ich weiß, die Angst ist riesengroß. Zu 
lange hat man sich einreden lassen, dass die Probleme 
auf Station dem eigenen Versagen zuzuschreiben seien, 
obwohl jeder weiß, dass sie strukturell bedingt sind. Es 
muss damit Schluss sein, dass Klinikleitungen Überla-
stungsanzeigen den verantwortungsbewussten Mitar-
beitern als persönliche Inkompetenz in die Schuhe 
schieben. Wir brauchen dringend einen breiten gesell-
schaftlichen Diskurs darüber, was uns unsere Gesund-
heit wert ist. Das jetzige Gesundheitssystem ist weiß 
Gott nicht vom Himmel gefallen. Es ist politisch gewollt 
und kann nur politisch geändert werden.

Nur ein Tarifvertrag für Entlastung und eine gesetz-
lich festgelegte Personalbemessung kann wirkliche Ent-
lastung bringen. Wenn sich nichts bewegt – und das ist 
zu befürchten – brauchen wir einen Pflegestreik, auch 
in den kirchlichen Krankenhäusern. Wir können nicht 
die Kolleginnen und Kollegen in den gemeinnützigen 
und kommunalen Kliniken allein die Kohlen aus dem 
Feuer holen lassen. Dazu ermutigt uns das II. Vatika-
nische Konzil.

Interview: Daniel Behruzi

Hermann-Josef Mayers ist katholischer Klinikseelsorger in  
Saarbrücken und Sprecher des »Saarbrücker Appells« für mehr 
Pflegepersonal.


