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    1. WORUM ES GEHT:
Wer kennt nicht die folgende Situation: überlastete 
Pflegekräfte, überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit 
für die Versorgung von Patient*innen.

Laut der Gewerkschaft ver.di fehlen ca 1.600 Stel-
len in Bremens Krankenhäusern.

Der Grund: seit Abschaffung des Selbstkostende-
ckungsprinzips Mitte der 1980er Jahre und spätestens 
seit der Einführung des Fallpauschalensystems 2004 
herrscht stetiger Kostendruck im Gesundheitssystem. 
Verschärft wird diese Situation dadurch, dass die 
Länder ihrer gesetzlichen Investitionsverpflichtung der 
Finanzierung benötigter Kranken-
hausinfrastruktur wie etwa Gebäu-
den und technischen Geräten, nur 
in unzureichendem Umfang nach-
kommen.

Während im ärztlichen Bereich 
eher eine Personalzunahme zu 
beobachten ist, wurden vor allem 
in der Pflege und im Bereich des 
nichtärztlichen Personals Stellen 
abgebaut. Ziel dieses Stellenabbaus 
sind geringere Personalkosten, somit ausgeglichene Be-
triebsergebnisse bei öffentlichen und freigemeinnützi-
gen Trägern bzw. hohe Renditen bei privaten Klinikträ-
gern. Gleichzeitig werden aber immer mehr Menschen 
stationär, also im Krankenhaus, und mit immer mehr 
Operationen und anderen Interventionen behandelt. 
Die Verweildauer der Patient*innen im Krankenhaus 
hat seit Einführung des Fallpauschalensystems weiter 

abgenommen. Dadurch steigt die Arbeitsbelastung be-
sonders im pflegerischen Bereich immer weiter an.

Ein gutes und erfüllendes Arbeiten ist unter diesen Be-
dingungen kaum noch möglich; das Personal im Kran-
kenhaus ist physisch und psychisch am Ende. Die Pfle-
genden können und wollen diesen Druck nicht mehr 
aushalten. Sie sind und werden krank, verabschieden 
sich in die Teilzeitbeschäftigung oder kündigen ihren 
Arbeitsplatz ganz auf, um einen anderen Beruf zu er-
greifen. Auch die Ausbildung ist in der Krise. Aufgrund 
der schlechten Arbeitsbedingungen und der relativ ge-
ringen Entlohnung möchten immer weniger Menschen 

den Beruf als Pflegekraft erlernen. Nicht 
nur für die Pflegenden ist diese Situation 
stark gesundheitsgefährdend, sondern 
letzten Endes auch für alle Patient*in-
nen.

Seit Jahren kämpfen die Pflegenden 
auch in Bremen gegen die krankmachen-
den Arbeitsbedingungen und für mehr 
Personal im Krankenhaus. Der nächste 
Schritt, um das Wohl und die Sicherheit 
von Patient*innen zu gewährleisten und 

um durch eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen den Pflegeberuf aufzuwerten, ist in Bremen 
das Volksbegehren „Bremer Gesetz gegen den Pflege-
notstand, für mehr Personal und gute Versorgung im 
Krankenhaus“.

Die Unterschriftensammlung startet am 27. Oktober 
2018.

Vereinfacht lässt sich die 
Entwicklung in etwa wie 
folgt zusammenfassen:
Pflegepersonalzahl   
+ Verweildauer   
+ Patient*innenzahl   
+ Eingriffe   
= Arbeitsbelastung 

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen 2018



WIR FORDERN DAHER:
Änderungen des Bremischen Krankenhausgesetzes
Gesetzliche Personalbemessung – Personalvorgaben in 
Krankenhäusern müssen sich an den Bedürfnissen der 
zu Pflegenden orientieren. Als Grundlage schlagen wir 
insbesondere den Rückgriff auf eine modernisierte Form 
der „Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den 
Personalbedarf in der stationären Krankenpflege“, kurz 
Pflegepersonal-Regelung (PPR), vor. Diese ist bereits in 
den 1990er Jahren flächendeckend angewendet wor-
den, wurde dann jedoch aus Kostengründen wieder 
abgeschafft. Auch heute wird diese Systematik in vielen 
Krankenhäusern noch angewendet, um den Personalbe-
darf auf den einzelnen Stationen einzuschätzen. Die PPR 
ist für alle bettenführenden Krankenhausstationen anzu-
wenden. Für die Funktionsbereiche des Krankenhauses 
wie z.B. den OP-Bereich oder Kreißsaal, werden Personal-
untergrenzen vorgegeben, die sich an den Empfehlungen 
der Fachgesellschaften orientieren.

Personalplanung 
Krankenhäuser erstellen jährlich eine Planung, die die 
Vorgaben an die Fachkräftequote und der Personalbe-
messung erfüllt. Erfahrungswerte z.B. zu Ausfallzeiten 
sind zu berücksichtigen.

Qualitätsanforderungen
Fachkräfte sichern eine hohe Pflegequalität. Fachkräfte-
quoten sind deshalb zu erhöhen und Mitarbeiter*innen 
zu qualifizieren. Eine paritätisch besetzte Expertenkom-

mission ist einzusetzen, um die Personalvorgaben fort-
laufend an den aktuellen medizinischen Erkenntnisstand 
anzupassen.

Kontrollmöglichkeiten
Am Ende eines jeden Kalenderjahres berichtet jedes 
Krankenhaus der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit 
und Verbraucherschutz über die Einhaltung der Personal-
vorgaben. Die Senatorin setzt ihrerseits den Planungsaus-
schuss, bestehend u.a. aus Patient*innenvertretungen, 
Gewerkschaften und Berufsverbänden, in Kenntnis und 
veröffentlicht den Bericht. Durch die Veröffentlichung 
des Berichts können sich auch alle Bremer*innen ein Bild 
über die Versorgungsqualität in den Bremer Krankenhäu-
sern verschaffen.

Sanktionsmöglichkeiten
Werden die Vorgaben (wiederholt) nicht eingehalten, 
ordnen die zuständigen Behörden Maßnahmen an. Dazu 
gehören auch Reduzierungen der Betten-, Behandlungs- 
und Operationskapazitäten. Einer drohenden Unterver-
sorgung ist entgegen zu wirken.

Bremer 
Volksbegehren 
FÜR MEHR 
KRANKENHAUSPERSONAL



STATEMENTS DER  
INITIATOR*INNEN
Ariane Müller

Krankenschwester und eine Sprecherin des Bremer Bündnisses für 
mehr Personal im Krankenhaus

Die Pflegekräfte im Krankenhaus sind physisch und psychisch am Ende . Die Arbeitsbe-
dingungen haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Die Pflegekräfte 
können diesen Druck nicht mehr aushalten. Sie sind und werden krank. Die älteren Kol-
leg*innen flüchten in die Teilzeitarbeit und die jüngeren kündigen nach kurzer Zeit ihren 
Arbeitsplatz, um einen anderen Beruf zu ergreifen. Nicht nur für die Pflegekräfte, sondern 
auch für die Patient*innen ist diese Situation stark gesundheitsgefährdend. Deshalb brau-
chen wir sofort eine gesetzliche Personalbemessung.

Jörn Bracker
Gewerkschaftssekretär, ver.di Bezirk Bremen-Nordniedersachsen
Fachbereich 3

Das Gesundheitswesen funktioniert nur noch, weil die Beschäftigten regelmäßig über ihre 
Leistungsgrenzen hinausgehen.
Die vom Bundesgesundheitsminister angestrebten Personaluntergrenzen für wenige Be-
reich helfen an dieser Stelle nicht weiter.
Wir brauchen stattdessen eine gesetzliche Personalbemessung, die sich an wissenschaftlich 
fundierten Vorgaben und am Patient*innenwohl orientiert. Darum ergreifen wir mit einem 
Volksbegehren die Initiative, um auf Landesebene zu regeln, dass gute Pflege möglich ist, 
und auch der Pflegeberuf wieder attraktiv wird.

Roman Fabian
Betriebsratsvorsitzender / Med. techn. Radiologieassistent
arbeitet seit über 30 Jahren im Klinikum Links der Weser
Die Auswirkungen der geänderten Finanzierung von Krankenhausleistungen (DRG) auf 
Bundesebene, gekoppelt mit der bewussten Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch 
den Bremer Senat, schafft Arbeitsbedingungen, vor denen die KollegInnen geradezu flie-
hen. Die Konsequenz: Fachkräftemangel.
Regelmäßige Besetzungen von Früh-, Spät- und Nachtschicht an der max. Untergrenze, 
Stationsschließungen und Qualitätsverlust sind die Folge. Wenn KollegInnen ständig über-
lastet werden,  erkranken sie, fallen aus und werden selber zu PatientInnen. Die personelle 
Unterversorgung spitzt sich weiter zu.
Mein Rezept zur Besserung; In jeder Schicht muss ausreichend Personal zur Patientenver-
sorgung zur Verfügung stehen. Wie stellt man sicher, dass immer ausreichend Personal zur 

Verfügung steht? Durch eine sog. Personalbemessung. Für jede Station und jeden Bereich wird im Vorherein festge-
legt wieviel Personal vorgehalten wird.  
Fällt eine KollegIn aus, wird diese ersetzt oder die Leistung wird angepasst.
Weil sich Politik dazu nicht traut und nur sinnlose Untergrenzen anbietet, therapieren wir das kranke Bremer Gesund-
heitssystem mit unserem Volksbegehren. Jetzt das Volksbegehren für mehr Krankenhauspersonal unterstützen!



Peter Erlanson
Gesundheitspolitischer Sprecher Bürgerschaftsfraktion DIE LINKE, 
Betriebsrat am Klinikum Links der Weser
Zur Zeit dominieren betriebswirtschaftliche Renditeerwartungen den Krankenhausalltag. 
Patient*innen und Beschäftigte sind zu Kostenfaktoren geworden, die betriebswirtschaft-
lich zu „optimieren“ sind. Kommunen, wie auch der Bremer Senat, verweigern gesetzlich 
vorgeschriebene Investitionen. So muss der Teilersatzneubau am Klinikum Mitte durch 
die Aufnahme von Krediten durch die Gesundheit Nord finanziert werden. Diese Kredite 
müssen aber bezahlt werden – durch Personalabbau in allen Bereichen des Krankenhauses. 
Seit Jahren bluten deshalb die Krankenhäuser aus. Die Arbeitsbedingungen werden immer 
schlechter, die Patient*innenversorgung bricht immer häufiger zusammen. Krankenhaus-
personal flieht in Scharen aus ihren Berufen, die sie eigentlich lieben. 
Das muss endlich ein Ende haben! 
Wir fordern mit unserem Volksbegehren die Einführung eines gesetzlichen Personal-be-
messungssystems, dass sich an den Bedürfnissen der Patient*innen und nicht am Profit 
orientiert. Dann klappt das auch mit dem Fachkräftemangel...

Pauline Wildenauer
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Ärztin am Klinikum Bre-
men-Nord
Den Pflegenden ist es aktuell nicht möglich, sich ihrem Berufsbild und ethischen An-
forderungen entsprechend mit ausreichend Zeit um ihre Patient*innen zu kümmern. 
Grundlegende Vorgaben zur Sicherstellung der Patient*innensicherheit können unter 
dem bestehenden Zeitdruck häufig nicht eingehalten werden. Die unbedingt notwendige 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen erfolgt angesichts der hohen 
Arbeitsdichte oft nur unzureichend. Frustration und Resignation auf allen Seiten sind die 
Folge.
Eine gute Zusammenarbeit aller Beschäftigten im Krankenhaus ist unabdingbar für eine 
auf lange Sicht bedarfsgerechte und vor allem am Wohl der Patient*innen orientierte 
Versorgung, die die Gesundheitsarbeitenden nicht kaputt macht. Von dem Volksbegehren 
erhoffe ich mir eine Entspannung der Personalsituation für die Pflege. Denn ohne gute 
Pflege bin ich als Ärztin aufgeschmissen.

Wir wollen und können gut arbeiten. Aber nicht unter den aktuellen Bedingungen und dem Gebot der Fallpauscha-
len, das die Quantität der Versorgung über deren Qualität stellt!



3. HINTERGRUND- 
INFORMATIONEN
Mehr Pflegekräfte sind besser für alle!
Die Arbeitsbelastung in den 
Krankenhäusern ist unerträg-
lich. Die Beschäftigten versor-
gen immer mehr und immer 
schwerere Fälle – mit dem 
gleichen oder sogar weniger 
Personal. Im ver.di-Nacht-
dienstreport gaben 64 % 
der Pflegekräfte an, nachts 
allein auf Station zu sein. 
Durchschnittlich betreut eine 
Pflegekraft in der Nacht 26 Pa-
tient*innen. Aus Personalnot 
werden erforderliche Leistun-
gen nicht erbracht. So können 
mit steigender Anzahl der zu 
versorgenden Patient*innen 
immer häufiger grundlegen-
de Hygienemaßnahmen wie 
die Händedesinfektion nicht 
ordnungsgemäß durchge-
führt werden. Eine Vielzahl an 
Pflegekräften macht aufgrund 
des Arbeitsdrucks keine Pause, 
arbeitet länger als vertraglich 
festgelegt und springt auch 
an freien Tagen ein, weil nicht 
genügend Personal vorhanden 
ist. Zeit, um möglicherweise 
nach dem Tod einer Patientin 
oder anderen belastenden 
Situationen innezuhalten 
ist schon lange nicht mehr. 
Dementsprechend sind viele 
Pflegekräfte unzufrieden mit 
ihren Arbeitsbedingungen, 
werden krank, reduzieren ihre 
Stundenzahl oder verlassen den Beruf.

Das geht so nicht weiter. Deshalb sieht der Gesetzesentwurf 
eine gesetzliche Personalbemessung für Bremens Kranken-
häuser vor. Die politisch Verantwortlichen haben sich allzu 
lange vor ihrer Pflicht gedrückt, für eine echte Verbesserung 
der Versorgungsqualität zu sorgen und personelle Mindest-
standards verbindlich vorzuschreiben.
So, wie es in vielen Bereichen der öffentlichen Daseins-
vorsorge (zum Beispiel Kindertagesstätten) und in eini-
gen Ländern auch für die Krankenhäuser üblich ist. Zum 
Beispiel machen die Bundesstaaten Kalifornien (USA) und 
Victoria (Australien) den Kliniken konkrete Vorgaben, für 
wie viele Patient*innen eine Pflegekraft in den jeweiligen 
Stationen und Bereichen maximal zuständig sein darf. Auch 
in Deutschland hat der Gemeinsame Bundesausschuss 

(GBA) bereits im Bereich der Neonatologie eine Personal-
bemessung vorgeschrieben. Was dort möglich ist, muss im 
reichsten Land Europas auch in allen anderen Bereichen des 
Krankenhauses möglich sein!
ver.di hat mit einem bundesweiten Personalcheck fest-
gestellt, dass in den Krankenhäusern bundesweit etwa 
162.000 Stellen fehlen, davon ca. 70.000 in der Pflege. 
In Bremens Krankenhäusern fehlen insgesamt etwa 1.600 
Stellen. Niemand bestreitet den Zusammenhang zwischen 
Personalausstattung und Versorgungsqualität. Zum 1. Ja-
nuar 2019 wird eine Verordnung (Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung, PpUGV) in Kraft treten, die Personalunter-
grenzen in einigen besonders »pflegesensitiven« Bereichen 
vorschreibt. Nach unserer Auffassung gibt es aber in Kran-
kenhäusern keine Bereiche, die nicht pflegesensitiv wären. 
Die Personaluntergrenzen sollen ausschließlich in nur vier 



Bereichen (Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie, Unfall-
chirurgie) eine Verbesserung bringen. Dies birgt die Gefahr, 
dass Pflegekräfte von einer Station auf die andere „ver-
schoben“ werden, um dort den Personalvorgaben Genüge 
zu tun. Auf den übrigen Stationen hingegen arbeiteten 
dann sogar noch weniger Pflegefachkräfte. Die geforderten 
Personaluntergrenzen können darüber hinaus mit einem 
Anteil an Pflegehilfskräften von bis zu 40% erfüllt werden. 
Des Weiteren müssen diese Untergrenzen nicht jeden Tag 
und in jeder Schicht, sondern nur im Monatsdurchschnitt 
eingehalten werden. Als Sanktionsmechanismus sieht die 
entsprechende Verordnung allein Vergütungsabschläge vor, 
sodass sich Krankenhäuser von ihrer Verpflichtung ausrei-
chend Pflegepersonal zu beschäftigen „freikaufen“ können. 
Diese Verordnung wird nicht die nötigen Verbesserungen 
bringen. Im Gegenteil. Die Gefahr besteht, dass Kranken-
häuser mit besserer Personalausstattung auf den entspre-
chenden Stationen ihre Personalzahlen an die Untergrenzen 
anpassen und damit insgesamt Personal reduzieren.

Das Versprechen des Bundesgesundheitsministers mit dem 
Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG), für jede in der 
Pflege neugeschaffene Stelle und jede Stellenaufstockung 
die Finanzierung sicher zu stellen, ist ohne Zweifel ein Mei-
lenstein. Noch weiß aber niemand, für welchen Zeitraum 
diese Regelungen gelten sollen und wie schnell die neu ge-
schaffenen Stellen tatsächlich besetzt werden können. Für 
uns ist entscheidend, was am Ende bei den Patient*innen 
ankommt. Deshalb fordern wir in Bremen, ähnlich wie in 
Hamburg, Berlin und Bayern, gesetzliche Personalstandards 
für jede Station orientiert am Bedarf der Patient*innen 
und Personalmindeststandards für die Funktionsbereiche 
im Krankenhaus. Diese Personalstandards wollen wir per 
Volksbegehren durchsetzen. Die im Gesetzesentwurf vorge-
schlagenen verbindlichen Vorgaben zur Personalbemessung 
würden nicht zuletzt durch eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen zu deutlichen Verbesserungen der Versor-
gungssituation führen.

Die Umsetzung des Volksbegehrens ist finan-
zierbar und kein Eingriff in den Staatshaus-
halt
Gesundheitsminister Spahn hat einen Gesetzesentwurf für 
ein Sofortprogramm in der Pflege vorgestellt, das oben 
erwähnte PpSG. Dieses ist insofern als unvollständig zu 
kritisieren, als dort keine bedarfsorientierte flächendecken-
de Personalbemessung vorgesehen ist. Jedoch sagt Spahns 
Eckpunktepapier zur Finanzierung von Pflegestellen: „Um 
die Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus zu 
verbessern, wird zukünftig jede zusätzliche und jede aufge-
stockte Pflegestelle am Bett vollständig von den Kostenträ-
gern refinanziert. Das mit dem Krankenhausstrukturgesetz 
eingeführte Pflegestellen-Förderprogramm wird damit über 
das Jahr 2018 hinaus weiterentwickelt und ausgebaut. Für 
die zusätzlichen Mittel gilt anders als bisher keine Ober-
grenze und der Eigenanteil der Krankenhäuser von zehn 
Prozent entfällt. Die zusätzlichen Mittel sind zweckge-
bunden für zusätzliche und aufgestockte Pflegestellen am 
Bett.“ Das bedeutet: Nach erfolgreicher parlamentarischer 
Beratung und Beschlussfassung im Deutschen Bundestag 
wird jede zusätzliche Stelle, die die Krankenhäuser schaffen, 
von den Krankenkassen vollständig refinanziert. Bremens 
Haushalt würde somit nicht tangiert.



ANTRAG AUF ZULASSUNG 
DES VOLKSBEGEHRENS
„Bremer Gesetz gegen den Pflegenotstand, für mehr 
Personal und gute Versorgung im Krankenhaus“
An den Senat der Freien Hansestadt Bremen auf Zulas-
sung eines Volksbegehrens nach § 8 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 22 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 Gesetz über das 
Verfahren beim Volksentscheid. Die unterzeichnenden 
Stimmberechtigten beantragen ein Volksbegehren gem. 
Art 66a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bre-
men für den folgenden Gesetzesentwurf zuzulassen:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Bremischen Krankenhausgesetzes 
(BremKrhG)

§ 1 Änderung des Bremischen Krankenhausgesetzes
Das Bremische Krankenhausgesetz (BremKrhG) in der 
Fassung vom 12. April 2011 (Brem. GBl. 2011, 252), zu-
letzt mehrfach geändert durch Geschäftsverteilung des 
Senats vom 02. August 2016 (Brem. GBl. 2016, S. 434, 
474), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

§ 4a Qualitätsanforderungen und Regelungen zur 
Personalbemessung 
§ 4b Expertenkommission und Vorlagepflicht 
§ 4c Personalplanung, Sanktionen und Software 
§ 6a Kontrolle der Personalvorgaben durch den Pla-
nungsausschuss

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
b) 

„Die Qualität der Patientenbehandlung wird durch die 
Zulassung im Rahmen der Krankenhausplanung, die 
finanzielle Förderung von Krankenhäusern, die Vorgabe 
von Qualitätssicherungsmaßnahmen und insbesondere 
durch Vorgaben zu Qualitätsanforderungen und Rege-
lungen zur Personalbemessung sowie die Gewährleistung 
der Rechte der Patientinnen und Patienten im Rahmen 
der Krankenhausbehandlung sichergestellt.“

c) Folgender Satz 3 wird eingefügt
„§ 6 Abs. 1a Krankenhausfinanzierungsgesetz ist 
anzuwenden.“

§ 4 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 eingefügt:
„4Der Krankenhausplan ist ein Rahmenplan, der eine 
Bedarfsanalyse, medizinische Versorgungskonzepte und 

Informationen zum Leistungsgeschehen enthält. 5Dabei 
ist insbesondere der Personalbedarf zu analysieren und 
sind Versorgungsziele, planungsrelevante Qualitätsindi-
katoren, weitere Qualitätsanforderungen und Voraus-
setzungen für die Zulassung zur Notfallversorgung zu 
benennen.“

b) Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 6.

3. Nach § 4 werden folgende §§ 4a, 4b und 4c 
eingefügt:

§ 4a 
Qualitätsanforderungen und Regelungen zur 

Personalbemessung

„(1) Die gemäß § 4 Abs. 1 in den Krankenhausplan auf-
zunehmenden Qualitätsanforderungen haben verbind-
liche Regelungen zur Personalbemessung für den Bereich 
der stationären Krankenhausbehandlung zu enthalten. 

(2) 1Als Pflegefachpersonal im Sinne dieses Gesetzes 
werden ausschließlich staatlich anerkannte Pflegefach-
personen mit einer mindestens dreijährigen abgeschlos-
senen Ausbildung oder einem gleichwertigen Studium 
verstanden. 2Operationstechnische Assistentinnen oder 
Assistenten und Anästhesietechnische Assistentinnen 
und Assistenten nach den Empfehlungen der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) sind diesen gleichgestellt, 
soweit diese ausschließlich in Operations- oder Anästhe-
sieabteilungen eingesetzt werden. (3) 1Für die stationäre 
Krankenhausbehandlung erfolgt die Bedarfsermittlung 
für Pflegefachpersonal in der unmittelbaren Patientenver-
sorgung für die Tagesschichten auf Grundlage der Rege-
lung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personal-
bedarf in der stationären Krankenpflege in der Fassung 
vom 21.12.1992 (PPR, BGbl. 1992, I, S. 2266, 2316 ff.), 
soweit es dieses Gesetz nicht anders bestimmt. 2Der Min-
destbedarf der Minutenwerte für die Pflegestufe A4 wird 
dabei abweichend von der PPR wie folgt festgesetzt:

Erwachsene S1 S2 S3
A4 289 299 325
Kleinkinder S1 S2 S3
A4 356 439 558
Jugendliche S1 S2 S3
A4 350 433 552

3Die Patientin oder der Patient wird in die Pflegestufe A4 
gem. PPR eingestuft, wenn die Pflegestufe A3 sowie min-
destens 6 dokumentierte Aufwandspunkte im Rahmen 
des Pflegekomplexmaßnahmen-Scores (PKMS) vorliegen. 



4Die Einstufung in die Pflegestufen erfolgt täglich. 5Für 
Leitungstätigkeiten ist zusätzlich zu den Berechnungen 
nach Pflegeminuten Pflegefachpersonal im erforderlichen 
Umfang vorzuhalten. 6Die Nachtschichten sind so zu 
besetzen, dass die Anzahl der Pflegefachpersonen in der 
somatischen Erwachsenenpflege sich nach dem Schwere-
grad der Pflegebedürftigkeit richtet, mindestens jedoch 
in einem Verhältnis 1:15. 7In der somatischen Kinderpfle-
ge beträgt das Verhältnis mindestens 1:10. 8Eine Pausen-
ablösung ist zu garantieren.

(4) 1Für die Patientenversorgung im Bereich der Intensiv- 
und Überwachungsstationen wird das notwendige Ver-
hältnis von Patientinnen und Patienten zu Pflegefachper-
sonal in drei Betreuungsstufen voneinander abgegrenzt:

1. Hoch-intensiver Versorgungsbedarf: Mindestens eine 
Pflegefachperson betreut einen Patienten oder eine Pa-
tientin in einer Schicht.
2. Intensiver Versorgungsbedarf: Eine Pflegefachperson 
betreut maximal zwei Patientinnen oder Patienten in 
einer Schicht.
3. Überwachung: Eine Pflegefachperson betreut maximal 
drei Patientinnen oder Patienten in einer Schicht.

2Zusätzlich soll eine Stelle für die pflegedienstliche 
Leitung (mit der Qualifikation der Fachweiterbildung An-
ästhesie und Intensivtherapie) pro Intensivtherapieeinheit 
vorgesehen werden.
3In jeder dieser Betreuungsstufen müssen mindestens 30 
% des Pflegefachpersonals die Weiterbildung zur An-
ästhesie- und Intensivfachpflegekraft erfolgreich abge-
schlossen haben.
(5) 1Für die Versorgung von Früh- und Reifgeborenen 
sind die Bestimmungen der Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (GBA) über die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reif-
geborenen gemäß § 136 Absatz 1 Nummer 2 SGB V in 
Verbindung mit § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V (QFR-RL) 
in ihrer jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 2Dabei 
sind sowohl der prozedurenbezogene Personalbedarf als 
auch der Personalbedarf für die darüber hinausgehenden 
organisatorischen Aufgaben wie z.B. Dokumentation 
zu ermitteln. 3Für Früh- und Reifgeborene, die nicht der 
QFR-RL unterliegen, gelten die Absätze 1 bis 3.

(6) 1Für Funktionsbereiche gelten folgende Personalvor-
gaben für die Pflege:
1. Operationssaal: mindestens zwei Pflegefachpersonen 
pro laufendem Operationssaal oder einer laufenden Ope-
ration außerhalb des OP-Bereichs,
2. Anästhesie: für die Dauer einer Anästhesie eine Pflege-
fachperson für maximal eine Patientin oder einen Patien-
ten,
3. Herzkatheter, Angiographie, Endoskopie: zwei Pflege-
fachpersonen für eine laufende Diagnostik,
4. Dialyse: eine Pflegefachperson für maximal zwei Dialy-
sepatientinnen oder -patienten sowie
5. Kreißsaal: eine Hebamme bzw. eine Entbindungspfle-
gerin oder ein Entbindungspfleger pro zwei Kreißende 
bei nicht pathologischer Geburt, eine Hebamme bzw. 
ein Entbindungspfleger pro Gebärender bei pathologi-
scher Geburt sowie für jede Mehrlingsgeburt Hebammen 
bzw. Entbindungspflegerinnen oder Entbindungspfleger 

in der Anzahl der zu erwartenden Neugeborenen. 2Die 
Besetzung von Bereichen wie Notaufnahme und Radio-
logie erfolgt nach einer Bedarfsanalyse. 3In geriatrischen 
Einheiten sind die Empfehlungen des Bundesverbandes 
Geriatrie zu den Personalkennzahlen in der Geriatrie in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(7) 1Für Bereiche, die besonders relevant für die Einhal-
tung hygienischer Standards sind, hat die Senatorin für 
Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz durch 
Rechtsverordnung Mindestpersonalvorgaben auf Grund-
lage des Stands der Wissenschaft und der Empfehlung 
des Robert-Koch-Instituts in den jeweils geltenden Fas-
sungen zu erlassen. 2Durch Rechtsverordnungen können 
weitere Maßnahmen der Qualitätssicherung und Kontrol-
le bestimmt werden.

(8) Die Ermittlung der Personalstellen in Vollzeitäquiva-
lenten erfolgt gemäß den definierten Mindeststandards 
in diesem Gesetz für jede Station.“

§ 4b 
Expertenkommission und Vorlagepflicht

„(1) 1Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und 
Verbraucherschutz setzt eine Expertenkommission ein, 
deren Aufgabe die Weiterentwicklung der Personalvor-
gaben nach diesem Gesetz ist, um diese an den aktuellen 
Stand der pflegerischen und medizinischen Erkennt-
nisse anzupassen. 2Diese Expertenkommission wird 
paritätisch besetzt. 3Der Expertenkommission gehören 
Vertreterinnen und Vertreter des Senats, der Kranken-
hausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen, die 
Landesverbände der Krankenkassen in Bremen und der 
Landesausschuss Bremen der privaten Krankenversiche-
rung (50%) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Ge-
werkschaften, der Berufsverbände der im Krankenhaus 
vertretenen Berufsgruppen und der für die Wahrneh-
mung der Interessen der Patientinnen und Patienten und 
der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Men-
schen maßgeblichen Organisationen nach § 140f SGB 
V (50%) an. 4Die Kommission kann wissenschaftliche 
Gutachten in Auftrag geben. 5Der Senat hat die nötigen 
Mittel für die Arbeitsfähigkeit und die fachliche Beratung 
der Kommission bereitzustellen. 6Die Kommission legt 
binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
der Bremischen Bürgerschaft einen Abschlussbericht vor. 
7Dieser bildet die Grundlage für eine Novellierung dieses 
Gesetzes. 8Der Senat hat der Bremischen Bürgerschaft 
spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
einen Gesetzentwurf vorzulegen.
(2) Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Ver-
braucherschutz legt der Bremischen Bürgerschaft jährlich 
bis zum 31. Juli einen öffentlichen schriftlichen Bericht 
für das Vorjahr über die Einhaltung der Qualitätsanfor-
derungen und der Personalvorgaben allgemein und in 
Bezug auf die einzelnen Krankenhäuser sowie über er-
griffene Maßnahmen vor.“

§ 4c 
Personalplanung, Sanktionen und Software

„(1) 1Die Krankenhäuser erstellen jährlich eine Personal-



planung für jede Station und jeden Bereich, die die Vor-
gaben des § 4a erfüllt. 2Dabei sind die Erfahrungswerte 
des vorangegangenen Jahres in Bezug auf Leistungs-
entwicklung und Ausfallzeiten zu berücksichtigen. 3Auf 
Grundlage der ermittelten Planwerte ist eine Soll-Schicht-
planung zu erstellen. 4Hierbei werden die ermittelten 
monatlichen Vollkräfte vollständig auf die einzelnen 
Schichten verteilt. 5Ausfallzeiten sind einzuplanen. 6Ist 
absehbar, dass die Personalvorgaben nicht erfüllt werden 
können, teilen die Krankenhäuser dies der zuständigen 
Behörde mit.
(2) 1Am Ende eines jeden Kalenderjahres erstellt jedes 
Krankenhaus einen Bericht über die Einhaltung der Per-
sonalvorgaben. 2Hat das Krankenhaus die Vorgaben nicht 
eingehalten, so legt es der zuständigen Behörde dar, 
welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Vorgaben 
zu erfüllen. 3Werden die Personalvorgaben am Ende von 
zwei Berichtsperioden nicht eingehalten, soll die zu-
ständige Behörde Maßnahmen zur Einhaltung der durch 
die in § 4a definierten Vorgaben zur Personalbemessung 
vereinbaren. 4Hierfür soll die Behörde, soweit für die 
Aufrechterhaltung des Fachpflegekraft-Patienten-Verhält-
nisses erforderlich, im Sinne einer Einschränkung des Ver-
sorgungsauftrages die Betten-, Behandlungs- und Opera-
tionskapazitäten für den betroffenen Bereich reduzieren. 
5Erfüllt ein Krankenhaus die Vereinbarung nicht, soll die 
Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz die Aufnahme des Krankenhauses oder ein-
zelner Abteilungen in den Krankenhausplan widerrufen. 
6Die Behörde soll geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
eine drohende Unterversorgung abzuwenden. 7Kranken-
häuser können zu einer strukturierten Zusammenarbeit 
verpflichtet werden.
(3) 1Die Krankenhäuser sind verpflichtet, die für die Be-
darfsermittlung für Pflegefachpersonal entsprechend § 
4c notwendige Software vorzuhalten. 2Des Weiteren sind 
sie dazu verpflichtet ein Bemessungssystem vorzuhalten, 
über das die Abgrenzung der drei Betreuungsstufen für 
Intensivstationen vorgenommen wird.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Satz 2 wird wie folgt geändert:

„Unmittelbar Beteiligte im Sinne des Satzes 1 sind die 
Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten 
gem. § 140 f. SGB V, die Landesverbände der Kranken-
kassen, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 
der Gesamtbetriebsrat der Gesundheit Nord Klinikgesell-
schaft sowie ein Vertreter oder eine Vertreterin der Inter-
essenvertretungen der privaten und frei-gemeinnützigen 
Krankenhäuser, ein Vertreter oder eine Vertreterin des 
Marburger Bundes, ein Vertreter oder eine Vertreterin 
des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK), 
der Landesausschuss der privaten Krankenversicherung, 
die Landeskrankenhausgesellschaft sowie die Stadtge-
meinden Bremen und Bremerhaven.“

b) Die Sätze 6, 7 und 8 werden aufgehoben.
c) In Abs. 2 werden die Sätze 3 und 4 aufgeho-

ben

5. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

§ 6a 
Kontrolle der Personalvorgaben durch den 

Planungsausschuss

„(3) 1Dem Planungsausschuss obliegt die Kontrolle der 
Personalvorgaben. 2Er tagt mindestens zweimal im Jahr. 
3Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Ver-
braucherschutz berichtet ihm über die Einhaltung von 
Personalvorgaben sowie über Kapazitätsanpassungen. 
4Der Bericht der Senatorin für Wissenschaft, Gesund-
heit und Verbraucherschutz wird veröffentlicht. 5Der 
Ausschuss nimmt zu den vereinbarten sowie durch die 
Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz getroffenen Maßnahmen Stellung.“

§ 2 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am … in Kraft.



Zur Begründung im Einzelnen:

GEMEINSAM DEN PFLEGENOT-
STAND STOPPEN!
Allgemeiner Teil
Jeder Mensch kann plötzlich auf eine Behandlung und 
Pflege in einem Krankenhaus angewiesen sein. Voraus-
setzung einer guten Qualität bei der Versorgung sind 
eine bedarfsorientierte Krankenhausplanung und genü-
gend gut ausgebildetes und motiviertes Personal in allen 
Gesundheitsberufen.
Die Krankenhausfinanzierung über sogenannte Fall-
pauschalen hat dazu geführt, dass immer mehr Behand-
lungen durchgeführt werden. Gleichzeitig zwingen der 
politisch gewollte Konkurrenzkampf, das Gewinnstreben 
privater Unternehmen und die gesetzeswidrige Weige-
rung der Freien Hansestadt Bremen, die Investitions-
kosten vollständig zu tragen, alle Krankenhäuser dazu, 
Kosten zu senken. Meist geschieht das in Form von 
Personalkürzungen und Arbeitsverdichtung. Während 
in den vergangenen Jahren die Fallzahlen stetig stiegen, 
wurde in Bremens Krankenhäusern, ebenso wie im Rest 
der Republik, Personal abgebaut. Was das Verhältnis 
von Pflegefachkräften pro Patient*in angeht, belegt 
Deutschland im Vergleich der OECD-Länder regelmäßig 
einen der letzten Plätze. Eine Entwicklung mit fatalen 
Auswirkungen auf die Versorgungsqualität.
Personalmangel verletzt die Würde von Patient*innen 
und gefährdet ihre Gesundheit. Es ist alarmierend und 
beschämend, wenn Pflegekräfte davon berichten, dass 
hilflose Menschen z.T. stundenlang in ihren Ausschei-
dungen liegen müssen. Ein gutes, moralischen Regeln 
folgendes und somit letztlich erfüllendes Arbeiten ist 
unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich. Dar-
über hinaus belegen diverse Studien, dass sich im Sinne 
des Patient*innenwohls in Krankenhäusern mit besserer 
Personalbesetzung signifikant bessere Ergebnisse hin-
sichtlich z.B. Sterblichkeit und Komplikationsrate erzielen 
lassen als mit schlechter Besetzung. Die Rate „uner-
wünschter Ereignisse“ wie Infektionen, Wundliegen oder 
Sturzereignisse ist umso höher, je weniger Pflegepersonal 
vorhanden ist. Die Sterblichkeit ist in Krankenhäusern mit 
verhältnismäßig wenigen Pflegekräften (eine Pflegekraft 
versorgt bis zu 12 Patient*innen) um ein Viertel höher als 
in Krankenhäusern, in denen eine Pflegekraft maximal 8 
Patient*innen versorgt. Der Personalmangel hinterlässt 
auch bei den Pflegenden Spuren. In ihrer Berufsgruppe 
sind Krankenstand und die Rate spezifischer Erkran-
kungen wie beispielsweise Erschöpfungsdepressionen 
überdurchschnittlich hoch. Folge ist, dass immer mehr 
Pflegende ihren Stundenumfang reduzieren, ihren Be-
ruf verlassen und Berufseinsteiger*innen abgeschreckt 
werden. Erfahrungen aus Ländern in denen verbindliche 
Personal-Patient*innen-Verhältnisse erfolgreich einge-

führt wurden zeigen, dass sich der Fachkräftemangel 
unter entsprechend verbesserten Arbeitsbedingungen 
entspannt.
Bisher gibt es keine gesetzlichen Personalvorgaben, um 
die Qualität der Patient*innenversorgung im Kranken-
haus zu verbessern. Die zum 1. Januar 2019 in Kraft tre-
tende Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV 
in der Fassung vom 5. Oktober 2018) des Bundesgesund-
heitministeriums schreibt lediglich Personaluntergrenzen 
vor. Diese gelten nur für vier Bereiche (Intensivmedizin, 
Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie) und nicht für alle 
bettenführenden Stationen der Krankenhäuser. Dies birgt 
die Gefahr, dass Pflegekräfte von einer Station auf die 
andere „verschoben“ werden, um dort den Personal-
vorgaben Genüge zu tun. Auf den übrigen Stationen hin-
gegen arbeiteten dann sogar noch weniger Pflegefach-
kräfte. Die geforderten Personaluntergrenzen können 
darüber hinaus mit einem Anteil an Pflegehilfskräften 
von bis zu 40 % erfüllt werden. Des Weiteren müssen 
diese Untergrenzen nicht jeden Tag und in jeder Schicht, 
sondern nur im Monatsdurchschnitt eingehalten werden. 
Als Sanktionsmechanismus sieht die Verordnung allein 
Vergütungsabschläge vor, sodass sich Krankenhäuser 
von ihrer Verpflichtung ausreichend Pflegepersonal zu 
beschäftigen „freikaufen“ können. Personaluntergren-
zen sollen Gefährdungen ausschließen, erfüllen jedoch 
nicht die im Sozialgesetz (SGB V) formulierten Ansprüche 
an Qualität der Versorgung und Gesunderhaltung der 
Patient*innen im Krankenhaus. Im Entwurf des Pflege-
personal-Stärkungs-Gesetz (PpSG) des Bundesgesund-
heitsministeriums vom 25. Juni 2018 wird abermals eine 
bedarfsorientierte Personalbemessung vermieden. Auch 
im Bremischen Krankenhausgesetz finden sich keine Per-
sonalvorgaben, sondern lediglich allgemeine Vorgaben 
zu Versorgungsqualität und Patientensicherheit.
Zur Gewährleistung des Patient*innenwohls ist eine gute 
Zusammenarbeit zwischen allen Krankenhausbeschäf-
tigten unabdingbar. Hierzu zählen neben vielen anderen 
nicht zuletzt auch hygienisch umfassend geschulte Reini-
gungskräfte. Deren Position wird weder in der aktuellen 
Gesetzgebung noch im aktuellen Gesetzesentwurf ab-
gebildet. Dies ist im Falle des Volksbegehrens hauptsäch-
lich verfassungsrechtlichen Überlegungen geschuldet. 
Das Bündnis ist sich der Problematik bewusst und wird 
die Anliegen der Beschäftigten der sog. „patientenfernen 
Berufe“ beispielsweise in der im Gesetz vorgesehenen 
Expert*innenkommission nach Kräften begleiten und 
unterstützen.
Eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des liegt für den Bereich der Krankenhäuser nur für die 
„wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die 



Regelung der Krankenhauspflegesätze“ vor (Art. 75 Nr. 
19a GG). Das Bundesland Bremen kann also Qualitätsan-
forderungen durch Strukturvorgaben formulieren. Gleich-
zeitig stellt die Bundesregierung den Landesregierungen 
seit 2016 ausdrücklich frei, ergänzende Qualitätsanfor-
derungen im Rahmen der Landeskrankenhausplanung 
zu entwickeln (§ 6 Abs. 1a Krankenhausfinanzierungs-
gesetz): „Durch Landesrecht […] können weitere Quali-
tätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhaus-
planung gemacht werden.“ Deshalb sind verbindliche 
Vorgaben für den Landeskrankenhausplan durch das 
Bremische Krankenhausgesetz dringend nötig und mög-
lich. Der oben genannte Referentenentwurf zum PpSG 
sieht darüber hinaus eine Vollfinanzierung zusätzlich ge-
schaffener Stellen im Pflegebereich vor, sodass in Hinblick 
auf die Kosten der Pflegestellen nach Verabschiedung 
des PpSG keine Finanzierungsprobleme für den Bremer 
Haushalt entstehen werden.
Das vorgeschlagene Gesetz definiert daher bedarfs-
gerechte Mindestpersonalzahlen für Pflegekräfte im 
Krankenhaus, stellt Transparenz über die Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen und Personalvorgaben her und 
formuliert Konsequenzen, wenn die Ziele nicht erreicht 
werden.

DIE ÄNDERUNGEN DES BREMI-
SCHEN KRANKENHAUSGESETZES 
IM EINZELNEN

Neufassung § 4a „Qualitätsanforderungen 
und Regelungen zur Personalbemessung“

Mit den vorliegenden Änderungen werden für alle 
Krankenhäuser in Bremen einheitliche, verbindliche und 
bedarfsgerechte (Mindest-)Personalzahlen für Pflegefach-
kräfte vorgeschrieben. Eine Definition von Pflegepersonal 
und Pflegefachkräften ist im Sinne der Qualitätssicherung 
in der Versorgung von Patient*innen notwendig.
Als Grundlage der Bedarfsermittlung an Pflegefachkräf-
ten dient die in der Wissenschaft und unter Fachleuten 
bewährte Pflege-Personalregelung (PPR, Regelung über 
Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der 
stationären Krankenhausversorgung, kurz Pflege-Perso-
nalregelung (PPR), BGBl. I 1992 S. 2316-2325). Mit Ab-
satz 2 Satz 1 wird festgelegt, dass nur Pflegefachkräfte 
in die Bedarfsplanung der Personal-Patienten-Relationen 
einberechnet werden dürfen. Dir PPR wird ergänzt durch 
eine Pflegestufe A4, die sich aus der heutigen Anwen-
dung des Pflegekomplexmaßnahmen-Score (PKMS, 
veröffentlicht im Operationen- und Prozeduren-Schlüssel 
9.20 „Hochaufwändige Pflege von Patientinnen“, siehe 
www.dimdi.de) ergibt und Fälle mit erhöhtem Pflegebe-
darf regelt.
Zu Qualitätsanforderungen gehören außerdem Personal-
quoten für Nachtschichten, Intensivpflege und Funktions-
bereiche, die mit der PPR nicht geregelt sind. Für die 
Versorgung von Früh- und Reifgeborenen ist die Einhal-
tung der Anforderungen des Gemeinsamen Bundessaus-
schusses (GBA) sicherzustellen und nachzuweisen. Für 
alle anderen Bereiche wird auf Qualitätsvorgaben der 
jeweiligen deutschen Fachgesellschaften und internatio-

nale Standards verwiesen.

Neufassung § 4b „Expertenkommission und 
Vorlagepflicht“
Der neue § 4b gewährleistet die Weiterentwicklung der 
gesetzlichen Personalvorgaben. Vertreter*innen aus Be-
rufsverbänden, Gewerkschaften und Patient*innenorga-
nisationen werden beteiligt und in ihrer Position gestärkt. 
Die Expertenkommission wird außerdem mit der Erarbei-
tung ergänzender Personalbemessungswerkzeuge für 
bisher nicht berücksichtigte Berufsgruppen beauftragt.

Neufassung § 4c „Personalplanung, Sank-
tionen und Software“

Mit den vorliegenden Gesetzesänderungen wird dafür 
gesorgt, dass die Krankenhäuser über die Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen berichten und die notwendige 
Software zur Erfassung der Anforderungen vorhalten. In 
den meisten Bremer Krankenhäusern ist eine Erfassung 
der PPR bereits gewährleistet.
Absatz 1 schreibt den Krankenhäusern vor, ihre Perso-
nalplanung entlang der Erfahrungen des letzten Jahres 
auszurichten. Somit werden Ausfallzeiten des Personals 
realistisch abgebildet und saisonale Schwankungen aus-
geglichen.
Absatz 2 schreibt ein gestuftes Sanktionsverfahren bei 
Nichteinhaltung der Mindestanforderungen vor. Die 
Sanktionen greifen bei Nichteinhaltung nach zwei Be-
richtsperioden und schreiben Reduzierungen der Behand-
lungskapazitäten vor oder sogar die Herausnahme aus 
dem Krankenhausplan, wenn es für die Patent*innensi-
cherheit notwendig sein sollte. 

Ergänzung § 6 und Neufassung § 6a „Kon-
trolle der Personalvorgaben durch den 
Planungsausschuss“

Die Krankenhäuser sollen über ihre Planungen zur 
Umsetzung dieses Gesetzes und deren Fortschritt der 
Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz berichten. Diese setzt ihrerseits den Planungs-
ausschuss in Kenntnis und veröffentlicht den Bericht. 
Damit soll gewährleistet werden, dass der Planungsaus-
schuss die Einhaltung der Personalvorgagen kontrollieren 
kann. Durch die Veröffentlichung können sich aber auch 
alle Bremer Bürger*innen über die (Nicht-)Einhaltung der 
Personalvorgaben informieren.


