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ver.di fordert echte Entlastung 
                          statt Symbolpolitik
Niemand zweifelt mehr:  
Krankenhäuser brauchen mehr Personal

Viele kreative ver.di-Aktionen in den Kliniken und unzählige  

Gespräche haben dazu geführt, dass heute niemand mehr 

ernsthaft bezweifelt, dass Krankenhäuser mehr Personal  

brauchen. Nach einer ver.di-Erhebung fehlen insgesamt 

162.000 Stellen, 70.000 davon allein in der Pflege. Unsere  

Ausdauer zeigt einen ersten Erfolg. Die geplanten Rege- 

lungen sind aber noch völlig unzureichend. Die Bund-Länder- 

Arbeitsgruppe hat Ende letzen Jahres ein Eckpunktepapier  

zur Krankenhausreform 2015 vorgelegt. Das Thema Personal  

ist aufgenommen. Bis Ende 2017 soll eine Expertenkom- 

mission dauerhafte Regelungen für mehr Personal entwickeln. 

Als Zwischenlösung soll es ab 2016 ein Pflegeförderprogramm 

geben. 

Eine Stelle mehr  
pro Krankenhaus ist ein Hohn!

»Wir geben keine Ruhe«, kündigt Sylvia Bühler an. Sie ist im 

ver.di-Bundesvorstand für das Gesundheitswesen zuständig. 

»Das Pflegeförderprogramm ist reine Symbolpolitik, keine ech-

te Entlastung.« Insgesamt will der Bund 4 Mrd. Euro für mehr 

Qualität in den Krankenhäusern ausgeben, doch nur einen 

Bruchteil davon für Personal. 2016 sollen gerade mal 110 Mio. 

Euro, 2017 dann 220 Mio. Euro und im Folgejahr 330 Mio. 

Euro für »die Pflege am Bett« zur Verfügung gestellt werden. 

Wollen die Krankenhäuser von dem Programm profitieren, 

müssen sie 10 Prozent der Personalkosten selber tragen. Rech-

nerisch soll es also in 2016 pro Klinik eine Stelle mehr geben. 

»Das ist eine Verhöhnung all derer, die täglich alles geben,  

um irgendwie die Sicherheit der Patienten zu gewährleiten.  

Oft auf Kosten der eigenen Gesundheit,« kritisiert ver.di.
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Gute Qualität gibt es  
nur mit genug Personal
Für ver.di ist klar, gute Qualität kann es nur mit genug Per- 

sonal geben. Wir, die Beschäftigten, sorgen für Spitzen- 

leistungen, Sicherheit und Qualität im Krankenhaus! Deshalb 

muss der Topf für mehr Personal deutlich größer werden.  

ver.di kritisiert auch, dass niemand Arbeitgeber davon abhält, 

noch weiter Personal abzubauen, um Kosten zu sparen und 

die Gewinne zu erhöhen. Außerdem muss verhindert werden, 

dass der dringend erforderliche Aufbau bei den Pflegekräften 

nicht den Abbau bei anderen Berufsgruppen zur Folge hat. 

Auch bei den Investitionskosten gibt es keine Entspan-

nung. Wir fordern, dass die Länder wieder ihre gesetzliche 

Verpflichtung bei den Investitionen der Krankenhäuser erfül-

len. Im Eckpunktepapier unterschreiben sie nur, dass sie nicht 

noch weiter kürzen wollen. Das reicht nicht. Geld für Personal 

darf nicht länger in Krankenhausbau und Gerätepark umgelei-

tet werden.

Wir brauchen eine gesetzliche  
Personalbemessung 
Aus den Eckpunkten wird in den nächsten Monaten ein 

Gesetzentwurf. ver.di nimmt auf allen Ebenen weiter Einfluss, 

dass es am Ende doch noch ein gutes Ergebnis gibt. Das ist 

wichtig für Patienten und Beschäftigte. Wir brauchen eine 

gesetzliche Personalbemessung. Der Wettbewerb wird es nicht 

richten. Seit der Einführung der Fallpauschalen, den DRG’s, 

ist alles noch viel schlimmer geworden. CDU/CSU wollen den 

Arbeitgebern keine Mindeststandards vorgeben, wie viel  

Personal sie einsetzen. Studien zeigen, dass Menschen  

sterben, wenn es im Krankenhaus zu wenig Personal gibt.  

Das darf niemand in Kauf nehmen!

Krankenhaus-Reform                            

ver.di-Mitglieder übergeben 90.000 Postkarten an den SPD-Gesund-
heitsexperten Karl Lauterbach und den stellvertretenden CDU- 
Generalsekretär Ulf Leisner vor den Koalitionsverhandlungen am  
1. Oktober 2013 in Berlin 
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www.mitgliedwerden.verdi.de

ver.di-Aktionsprogramm  
für Krankenhausreform 2015 
Die Lage in vielen Kliniken ist dramatisch. Deshalb hat ver.di  

ein Aktionsprogramm erstellt, um den Prozess der Gesetz-

gebung aktiv zu begleiten. 

Bundesweit sollen im März Betriebs-/Personal-/Mitarbeiter-

versammlungen stattfinden, um über das anstehende Gesetz 

zu informieren und die Forderung nach einer verbindlichen, 

gesetzlichen Personalbemessung in allen Bereichen des  

Krankenhauses zu unterstützen.

Weitere Aktionen folgen.

Weitere Informationen zu den geplanten  
Aktionen bekommt ihr beim ver.di-Bezirk  
vor Ort oder hier: 

ver.di-Aktionsbüro Krankenhaus-Reform 

Tel.: 030-6956-1871 

E-Mail: kerstin.motz@verdi.de

www.gesundheit-soziales.verdi.de

Bundesministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der ersten  
ver.di-Demonstration gegen die unzureichenden Eckpunkte  
am 9. Dezember 2014 beim CDU-Parteitag vor dem Kölner Dom
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