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Beste Qualität der Patientenversorgung und gute
Arbeit im Krankenhaus gehören zusammen. ver.di
ist davon überzeugt: Beides ist ohne eine gesetz-
liche Personalbemessung nicht erreichbar. Der-
zeit fehlen den Kliniken 162.000 Beschäftigte,
um eine gute und sichere Versorgung zu erbrin-
gen, davon allein rund 70.000 in der Pflege. 
Diesem Mangel will die Gewerkschaft zu Leibe

rücken. ver.di hat Mitte letzten Jahres gefordert,
eine bedarfsgerechte Personalausstattung in meh-
reren aufeinander aufbauenden Schritten umzu-
setzen. 
Als Sofortmaßnahme soll in den patientenna-

hen Pflegebereichen das errechnete Personal zu
100 Prozent zur Verfügung gestellt und finanziert
werden. Die Berechnung gibt es schon; aber nie-
mand prüft nach, ob die Stellen auch besetzt sind. 
Die Krankenhäuser erhalten für die Behandlung

ihrer Patient/innen Pauschalen. In diese werden
alle Sach- und Personalaufwendungen einkalku-
liert. Der Aufwand für die Pflege wird nach einer

vor mehr als 30 Jahren entwickelten Pflegeperso-
nalregelung (PPR) erhoben. Die Gesetzesregelung
wurde zwar Mitte der neunziger Jahre außer Kraft
gesetzt, wird jedoch wegen ihrer einfachen und
unbürokratischen Art weiter zur Kalkulation ge-
nutzt. Den meisten Krankenhäusern ist die PPR
also gut bekannt. Sie könnte sofort wieder als ge-
setzliches Personalbemessungsinstrument einge-
setzt werden. 
ver.di ist überzeugt, dieser erste Schritt muss

schnell erfolgen. Er reicht jedoch nicht aus. Des-
halb schlägt die Gewerkschaft vor, parallel dazu
einen Beirat einzusetzen, der mit der Weiterent-
wicklung der PPR zu einer bedarfsgerechten Per-
sonalbemessung auch für andere Berufsgruppen
beauftragt wird. 
Das ver.di-Konzept wurde im Dialog mit Pflege-

wissenschaftlern entwickelt. Unterstützung erhält
es nun auch vom Deutschen Ärztetag und vom
Bundespflegerat. Bereits im vergangenen Jahr
hatte der Bundesrat in einer Entschließung die For-
derung nach einer gesetzlichen Personalbemes-
sung unterstützt. 
Auch im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und

SPD war die Verbesserung der Personalsituation im
Krankenhaus Thema. In einer inzwischen einge-
setzten Bund/Länder-Arbeitsgruppe steht die Per-
sonalausstattung der Krankenhäuser ebenfalls auf
der Tagesordnung. Bund und Länder wollen bis
zum Jahresende ein Eckpunktepapier für eine
große Krankenhausreform 2015 vorlegen. Die
ver.di-Vorschläge gewinnen im politischen Raum
immer mehr Unterstützer, auch wenn vor allem
bei den Unionsabgeordneten noch Überzeugungs-
arbeit zu leisten ist. Wer sich jedoch einmal im
Wahlkreis die Arbeitsbedingungen im Kranken-
haus angesehen hat, weiß, dass es ohne eine ge-
setzliche Personalbemessung nicht mehr geht.
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Gesetzliche Personalbemessung: ver.di-Konzept findet 
immer mehr Anhänger 

http://gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++d1107a44-fad9-11e3-b869-525400248a66
http://www.der-druck-muss-raus.de
http://gesundheitspolitik.verdi.de/themen/gesundheitspolitik-von-a-z/++co++c38ff56a-88b6-11e3-bacb-52540059119e
http://gesundheitspolitik.verdi.de/themen/gesundheitspolitik-von-a-z/++co++c38ff56a-88b6-11e3-bacb-52540059119e
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ZITAT DES MONATS: 

»Eine angemessene Personalausstattung in der Pflege steht ganz oben auf der Agenda.« 

Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, die Hamburger Gesundheitssenatorin 
Cornelia Prüfer-Storcks, am 26. Juni vor ver.di-Vertreter/innen aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
vor dem Hamburger Rathaus. 

Der DGB Bundeskongress hat bei Gesundheit
und Pflege sein Arbeitsprogramm für die nächsten
vier Jahre abgesteckt und dabei viele ver.di-Forde-
rungen aufgegriffen. 

DGB: Öffentliche Daseinsvorsorge
Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht sich für
eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Ver-
sorgung in Deutschland und gleichen Zugang zu
den notwendigen Leistungen für jeden Menschen
aus. Dazu sind Reformen für einen Ausbau von
Gesundheitsförderung und Prävention, bei Kura-
tion und Rehabilitation, aber auch für den Ausbau
der solidarischen Finanzierung erforderlich. Kriti-
siert wurde die ungleiche Lastenverteilung zwi-
schen Versicherten und Arbeitgebern, die zwi-
schenzeitlich das Verhältnis 60:40 erreicht hat.
Durch die aktuell von der Bundesregierung be-
schlossene Finanzreform wird dieses Ungleichge-
wicht weiter verschärft.
Stark macht sich der DGB auch für die Einrich-

tungen der Gesundheitsversorgung als Teil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. Die staatliche Verant-
wortung gemäß Grundgesetz wird bislang zu
wenig erfüllt. Die gesundheitliche Versorgung
muss sich am tatsächlichen Gesundheitszustand
der Bevölkerung orientieren – und nicht an der
Durchsetzungsfähigkeit von Interessengruppen. 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften

wollen sowohl die Krankenversicherung als auch
die Pflegeversicherung zu einer solidarisch finan-
zierten und öffentlichen Bürgerversicherung Ge-
sundheit und Bürgerversicherung Pflege weiter-
entwickeln.

DGB: Arbeit und Gesundheit 
ins Zentrum rücken
Arbeit und Gesundheit sieht der DGB im Brenn-
punkt der Gesundheitspolitik. Gute Arbeit verhin-
dert Krankheit und damit Kosten und trägt zu
einer stabilen Einnahmebasis bei. Die Gesundheits-
politik muss die Arbeitswelt stärker ins Zentrum
ihrer Betrachtung rücken. 
Prävention und Gesundheitsförderung müssen

an der Lebenswirklichkeit von Beschäftigten, Rent-
ner/innen, Pensionär/innen und erwerbslosen
Menschen sowie ihrer Angehörigen ansetzen.
Um gesundheitsbelastende Arbeitsbedingun-

gen zu erkennen und zu verändern, müssen die
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurtei-
lungen umgesetzt werden. Die Aufsichtsdienste
von Gewerbeaufsicht und Unfallversicherung müs-
sen personell verstärkt und ausreichend qualifiziert
werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Un-
fallversicherungs-, Rentenversicherungsträgern
und den Krankenkassen im Bereich der Prävention
muss deshalb weiter gestärkt werden. 

DGB: Selbstverwaltung der Krankenkassen
stärken
Die Gewerkschaften wollen Solidarität, Sachleis-
tung und Selbstverwaltung der gesetzlichen Kran-
kenkassen stärken. Sie sind Solidar- und Interes-
sengemeinschaften ihrer Mitglieder. Die Sorge für
die Bewahrung und Wiederherstellung der Ge-
sundheit der Versicherten muss im Zentrum ste-
hen. Gesetzliche Krankenkassen haben ein politi-
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DGB-Beschluss: Zukunftsprogramm für Gesundheit und Pflege

Fortsetzung auf Seite 4

http://bundeskongress.dgb.de/++co++9981f15e-cebd-11e3-a119-52540023ef1a
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sches Mandat und sind der Erfüllung des Sozial-
staatsgebots verpflichtet.
Gewerkschaftliche Selbstverwalter/innen setzen

sich für gemeinsame Strukturen ihrer Krankenkas-
sen ein, um die Interessen der Beitragszahler/innen
und Patient/innen noch besser zu vertreten. 

DGB: Zusammenarbeit ambulant und stationär
Der DGB fordert eine bessere Zusammenarbeit
zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen
Ärzten. Krankenhäuser sollen generell für die am-
bulante Versorgung geöffnet werden, um Unter-
versorgung zu vermeiden und integrierte Versor-
gung zu fördern. Wo dies sinnvoll ist, sollen Kran-
kenhäuser zu regionalen Versorgungszentren um-
gewandelt werden. Ebenso sind Fehlsteuerungen
der Fallpauschalen zu beheben. Insbesondere
brauchen bedarfsnotwendige Krankenhäuser in
ländlichen Gebieten die auskömmliche Finanzie-
rung eines flächendeckenden Versorgungsange-
bots und keinen Zwang zur Spezialisierung. Sicher-
heit, Qualität und gute Arbeit dürfen nicht länger
durch Anreize zum Personalabbau gefährdet wer-
den. Erforderliches Personal ist im Rahmen einer
gesetzlichen Personalbemessung vorzuhalten und
zu finanzieren. 
Der Teilausstieg der Bundesländer aus der In-

vestitionsfinanzierung schadet der Qualität der
Versorgung der Patient/innen. Daher fordert der
DGB die Bundesländer auf, ihrer Finanzverantwor-
tung wieder gerecht zu werden. Mit dieser wichti-
gen Aufgabe muss sich die im Koalitionsvertrag
verankerte Bund/Länder-Arbeitsgruppe beschäfti-
gen und zu Lösungen kommen.

DGB: Bessere Pflege verwirklichen
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben in einer selbst
gewählten Umgebung sind das Ziel gewerkschaft-
licher Pflegepolitik. Dafür sind nicht nur eine bes-
sere finanzielle Ausstattung, sondern vor allem
neue Ideen und Konzepte erforderlich. Der DGB

und die Mitgliedsgewerkschaften erwarten, dass
der Gesetzgeber jetzt endlich den neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff umsetzt.
Zudem muss die Rolle der Kommunen gestärkt

und die notwendige soziale Infrastruktur geschaf-
fen werden. Beratung, niedrigschwellige und am-
bulante Angebote sowie haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und altersgerechtes Wohnen sind wichtige
Bausteine einer koordinierten Strategie. 
Großes Gewicht legt der DGB darauf, den An-

teil an Fachkräften in der Altenpflege zu erhöhen
und sich nicht nur auf eine Steigerung der Betreu-
ungskräfte zu konzentrieren. Der Personalmangel
wirkt sich durch Unterversorgung direkt auf die zu
pflegenden Menschen aus. Es müssen mehr Men-
schen für pflegerische Berufe gewonnen werden.
Die Länder sollen verstärkt in die schulische

Ausbildung von Pflegekräften investieren und mit
einem Umlageverfahren die Ausbildungsbereit-
schaft erhöhen. Die schulische Ausbildung muss
überall kostenfrei sein. Gesundheits- und Arbeits-
schutz in den Pflegeeinrichtungen ist auszubauen.
Eine verbesserte Personalzuweisung ist zwingend
nötig und die Rückkehr zur bundeseinheitlichen
Personalbemessung unverzichtbar.
Zudem müssen die beruflich Pflegenden ihrer

Leistung und Qualifizierung entsprechend besser
entlohnt werden. Daher das Ziel des DGB: Mit
einem allgemein verbindlichen Tarifvertrag in der
Pflege sollen die Arbeitsbedingungen insgesamt
verbessert werden. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf der in der Pflege Beschäftigten muss ge-
fördert und erleichtert werden.
Um künftige Beitragssatzsteigerungen in der

Pflegeversicherung zu begrenzen, fordert der DGB
eine »Bürgerversicherung Pflege«. Die Einrichtung
eines Pflege-Vorsorge-Fonds wird abgelehnt. Um
niemanden zu überfordern und keine Versor-
gungsdefizite entstehen zu lassen, sieht der DGB
die Pflegevollversicherung zur Finanzierung pfle-
gerischer Leistungen als eine sinnvolle Zukunfts-
perspektive.

Fortsetzung von Seite 3
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»Bewährte und neue Strategien für eine wirksame
Interessenvertretung«
13. bis 14.November 2014 in Berlin.
Unter diesem Motto will die diesjährige Fachta-

gung praxisnah Handlungsmöglichkeiten aufzei-
gen und die Möglichkeit zum Austausch bieten.
Eingeladen sind betriebliche Interessenvertretun-
gen aus öffentlichen, privaten, freigemeinnützigen
und kirchlichen Krankenhäusern und deren Ser-
vicegesellschaften sowie Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen. Referenten: Sylvia Bühler,

trag zum Thema Gesundheitsreformpolitik »Große
Koalition vor großen Herausforderungen« hält
Professor Thomas Gerlinger von der Universität
Bielefeld.
Die Veranstaltung findet in der ver.di-Bundes-

verwaltung, Paula Thiede Ufer 10, 10179 Berlin
statt. Sie ist kostenfrei. Zur online-Anmeldung
geht es hier.

LESETIPP

Frauenarbeit in der Chancen-Falle

In einer neuen Studie haben Michaela Evans und
Denise Becka vom Institut Arbeit und Technik
(IAT) die Beschäftigungssituation von Frauen in der
Gesundheitswirtschaft im »Mittleren Ruhrgebiet«
untersucht. Diese sei nicht selten durch prekäre
Beschäftigungslagen gekennzeichnet. Dies äußere
sich etwa in fehlenden Qualifikationen, unzurei-
chender Praxisanleitung oder in unverlässlichen Ar-
beitszeiten. Die Forscherinnen raten, die arbeits-
platznahe berufliche Nachqualifizierung sowie Per-
sonal- und Organisationsentwicklung in der am-
bulanten Versorgung zu fördern und die Abbre-
cherquote in der Ausbildung zu mindern.

Mitglied des ver.di-Bundesvorstands, die Hambur-
ger Gesundheitssenatorin und Vorsitzende der Ge-
sundheitsministerkonferenz Cornelia Prüfer-
Storcks sowie der vdek-Krankenhausexperte Ste-
fan Wöhrmann. Eine Podiumsdiskussion zur Zu-
kunft des DRG-Systems führen der Präsident der
Deutschen Krankenhausgesellschaft Alfred Dänzer
und der Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bun-
desverbandes Fritz Schösser sowie Sylvia Bühler.
Das Programm der Tagung inklusive Anmel-

dungsformular (Frist bis 26.9.) gibt es hier.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Die Rückkehr
des Sozialen in die Politik« (Träger Hans-Böckler-
Stiftung, Diakonie Deutschland, EKD, ver.di) steht
diesmal das Thema Gesundheit im Mittelpunkt.
16.September 2014, 10 Uhr bis 16 Uhr in Berlin. 
In der Veranstaltung besteht Gelegenheit mit

ausgewiesenen Expert/innen aus Wissenschaft
und Praxis zu diskutieren. Den einführenden Vor-

TERMINE

Krankenhaustagung für betriebliche Interessenvertretungen

Die Rückkehr des Sozialen in die Politik: Veranstaltung »Gesundheit« 

http://gesundheit-soziales.verdi.de/branchen/krankenhaeuser/krankenhaustagung-2014
http://www.iat.eu/index.php?article_id=1315&amp;clang=0
http://gesundheitspolitik.verdi.de/service/termine
http://gesundheitspolitik.verdi.de/

