
 

Anforderungen der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di an die 
Wahlprogramme 2017 – Gesundheit und Pflege 

 
1. Gute Arbeit in Krankenhäusern 

Bei der Ausstattung mit Pflegepersonal tragen die deutschen Krankenhäuser die rote Laterne: Im 
europäischen Vergleich müssen in keinem anderen Land mehr Patientinnen und Patienten im 
Durchschnitt von einer Pflegefachkraft versorgt werden. Hier sind es 13 Patient/-innen, in den 
Niederlanden nur 7,0, in Norwegen lediglich 5,4 Patient/-innen (RN4Cast-Studie).  

Nach dem ver.di-Personalcheck 2013 fehlen 162.000 Vollkräfte in den Krankenhäusern, darunter 
70.000 in der Pflege. 

77 % der Beschäftigten in der Gesundheits- und Krankenpflege können sich nicht vorstellen, dass 
sie bis zur Rente in dem Beruf arbeitsfähig sind (DGB-Index Gute Arbeit 2012/2014). Die 
Krankenstände sind überdurchschnittlich: Während die Dauer der Arbeitsunfähigkeit im Schnitt 
aller Beschäftigten im Jahr 2012 bei 13,7 Tagen lag, sind Beschäftigte in der Krankenpflege mit 
durchschnittlich 19,6 Tagen deutlich länger krankheitsbedingt ausgefallen (TK-Gesundheitsreport 
2013). Besonders bei den Arbeitsausfällen durch psychische Erkrankungen stehen Beschäftigte im 
Gesundheitswesen an der Spitze der Statistik (DAK-Psychoreport 2015). 

Das mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) im letzten Jahr auf den Weg gebrachte 
Pflegestellen-Förderprogramm ist ein erster Schritt, reicht jedoch bei weitem nicht aus, die 
schlechte Personalsituation wirksam und nachhaltig zu verbessern. Mit dem Förderprogramm 
können in den nächsten Jahren bis zu 6.200 Stellen zusätzlich finanziert werden, die reichen nicht 
einmal, um die Überstunden in den Krankenhäusern abzubauen: Eine ver.di-Erhebung im Mai 
2016 ergibt, dass die Beschäftigten in den Krankenhäusern 35,7 Millionen Überstunden vor sich 
herschieben. Durchschnittlich 32,5 Überstunden pro Person. Allein um Überstunden dauerhaft zu 
vermeiden, sind 17.800 zusätzliche Stellen in den Krankenhäusern erforderlich.  

Gesetzliche Personalbemessung umsetzen 

Die prekäre Personalsituation in den Krankenhäusern gefährdet nicht nur die Gesundheit der 
Beschäftigten. Auch Patientinnen und Patienten können sich nicht mehr darauf verlassen, gut und 
sicher versorgt zu werden. Gute Qualität im Gesundheitswesen kann es nur mit gut qualifiziertem 
Personal in ausreichender Menge geben. Dies zu gewährleisten, liegt in der Verantwortung des 
Staates, denn die Gesundheitsversorgung ist elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Eine 
gute Patientenversorgung ist durch einen gesetzlichen Rahmen zur Qualitätssicherung, 
insbesondere die Vorgabe bedarfsgerechter Personalzahlen, zu sichern.  

ver.di fordert eine gesetzliche Personalbemessung mit entsprechender zweckgebundener 
Finanzierung für die Krankenhäuser. Bis ein bedarfsgerechtes System entwickelt und erprobt ist, 
braucht es aufgrund der dramatischen Situation eine kurzfristige Lösung. Als Sofortprogramm 
fordert ver.di, dass in keiner Schicht mehr alleine gearbeitet werden darf und Praxisanleiter/innen 
für die Ausbildung freigestellt werden. Das bedeutet zusätzliche 20.000 Vollzeitstellen, besetzt mit 
Pflegefachkräften  

  



 

Duale Finanzierung gewährleisten 

Der Personalbereich in den Kliniken darf nicht länger genutzt werden, um fehlende 
Investitionszahlungen der Länder zu kompensieren oder um Aktionäre privater Klinikkonzerne zu 
bedienen. Die duale Finanzierung der Krankenhäuser ist zu gewährleisten. Die 
Investitionsfinanzierung und die Finanzierung der Ausschüttungen an Aktionäre aus 
Betriebsmitteln gehen zu Lasten der Qualität, für die Patientenversorgung notwendige 
Arbeitsplätze im Krankenhaus werden abgebaut. ver.di fordert, dass die Betriebsmittel 
bedarfsgerecht eingesetzt werden müssen und unnötige Belastungen der 
Versichertengemeinschaft vermieden werden.  

Alle Menschen müssen ohne Unterschied Zugang zu einer sicheren Krankenhausversorgung 
haben und Leistungen guter Qualität erhalten. Der verstärkte Wettbewerb und die ungesteuerte 
Kommerzialisierung haben nicht zu einer besseren Versorgung der Bevölkerung geführt. Der 
Druck auf die in der Branche Beschäftigten wurde verstärkt. Das gemeinwirtschaftliche Prinzip – 
mit guter Qualität effizient und kostendeckend zu wirtschaften – muss der Maßstab sein, um 
Bedarfsgerechtigkeit und Zugang zu gewährleisten. Die Möglichkeiten zum Angebot Integrierter 
Versorgung müssen weiterentwickelt werden. Dazu müssen die Formen der Finanzierung in den 
einzelnen Versorgungssektoren einander angeglichen werden. ver.di lehnt es entschieden ab, 
dass Versichertengelder von Krankenhäusern zweckentfremdet werden. Absolut untragbar ist es, 
wenn aus dem mit dem KHSG eingerichteten Strukturfonds Krankenhausschließungen aus 
Beitragsmitteln finanziert werden. ver.di setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass sowohl Beiträge 
als auch Steuermittel für eine patientengerechte Versorgung eingesetzt werden.  

 
2. Qualität der Pflege verbessern 

 
 

ver.di begrüßt die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen 
Begutachtungsassesements (NBA) zum 1. Januar 2017. Pflegebedürftige werden in Zukunft 
gleichermaßen in ihren körperlichen, geistigen und psychischen Einschränkungen der 
Selbstständigkeit begutachtet und eingestuft werden. Zukünftig wird es somit zu deutlichen 
Veränderungen in der stationären und ambulanten Versorgung kommen. Der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff wird zu einer vollkommen neuen Betrachtung von Pflegebedürftigkeit 
führen. Gute Pflege braucht Zeit und Zuwendung, deshalb müssen diejenigen unterstützt werden, 
die täglich die Pflege leisten. Die Rahmenbedingungen müssen dem neuen Verständnis 
entsprechen, damit pflegebedürftige Menschen, unabhängig davon ob sie ambulant oder 
stationär versorgt werden, profitieren.  
 
Bundeseinheitliche Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen 
 
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II (Neu: §113c) wird die Entwicklung und Erprobung eines 
wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in 
Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben auf den Weg gebracht 
werden. Dieser Schritt ist notwendig, denn eine gesetzlich vorgegebene Personalbemessung 
sorgt für gute Qualität und die Sicherheit der Pflegebedürftigen. Sie trägt maßgeblich zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei und schützt Pflegekräfte vor Überlastung. Nur so kann 
ein langfristiger Verbleib im Beruf gefördert und die Tätigkeit in der Pflege wieder attraktiver 
werden. Die Entwicklung muss jedoch deutlich beschleunigt werden. Ein 
Personalbemessungsinstrument frühestens im Jahr 2020 zur Verfügung zu haben, reicht bei 
weitem nicht aus. Da mit dem Einsatz eines bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahrens 
von einem Mehrbedarf an Personal auszugehen ist, muss sichergestellt werden, dass das 
Personal bundesweit verbindlich eingesetzt wird. Zudem muss die Finanzierungsgrundlage durch 
die Pflegeversicherung sichergestellt sein, womit weiterer Reformbedarf besteht.  



 
 
Sofortlösung für mehr Personal notwendig 
 
Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs für die stationäre Versorgung bedingt, 
dass die bisherigen Personalschlüssel, die sich an einem defizitbezogenen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff orientieren, mit in Kraft treten der Reform am 1. Januar 2017 zwingend 
bundesweit angepasst werden müssen. Denn der neue Begriff wird seine volle Wirkung nur dann 
entfalten können, wenn auch das notwendige qualifizierte Pflegepersonal verbindlich zur 
Verfügung steht. Ohne klare und verbindliche gesetzliche Vorgaben ist nicht sichergestellt, dass 
die Leistungsausweitung beim pflegebedürftigen Menschen ankommt.  
 
Der Anspruch an die gesetzliche Formulierung von Personalrichtlinien muss sich daran 
orientieren, ob pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen und auch betriebliche 
Interessensvertreterinnen und -vertreter diese verstehen und nachprüfen können. 
Wissenschaftlich belegt ist, dass ein hoher Anteil von Pflegefachkräften die Pflegequalität 
verbessert. Auf keinen Fall darf deshalb die Fachkraftquote von mindestens 50 Prozent 
abgesenkt werden. Unter der Bezeichnung „Fachkraft“ sind ausschließlich Pflegefachkräfte zu 
verstehen.  
 
ver.di fordert für die Übergangszeit bis zur Einführung eines bundesweit einheitlichen Verfahrens 
zur Personalbemessung eine Sofortlösung: Für stationäre Pflegeeinrichtungen ist ein 
Personalschlüssel von 1:2, eine Pflegekraft auf zwei Bewohnerinnen bzw. Bewohner, 
vorzusehen. Insbesondere in den Nachtdiensten steigt die körperliche und psychische 
Beanspruchung der Pflegekräfte und wird die Sicherheit der Pflegebedürftigen gefährdet, wenn 
nicht ausreichend Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sind. ver.di fordert, dass keine 
Nachtdienste alleine geleistet werden dürfen. Es müssen mindestens zwei Pflegefachkräfte pro 
Nachtdienst und Wohnbereich anwesend sein. Die Größe des Wohnbereichs ist entsprechend 
seiner Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohner nach oben sinnvoll zu begrenzen. Zudem muss 
in Einrichtungen, in denen praktisch ausgebildet wird, für jeweils 10 Auszubildende eine 
Praxisanleiterin oder ein Praxisanleiter zusätzlich zur Verfügung stehen und finanziert werden. 
Auch in der ambulanten Pflege ist eine adäquate Zwischenlösung zu suchen. Durch diese 
Maßnahmen kann die Attraktivität des Berufs wieder gesteigert werden.    
 
Pflege zu Hause gewährleisten 
 
Umfragen belegen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Pflegefall am liebsten 
im eigenen Zuhause versorgt werden möchte. Politisches Ziel muss es sein, so lange wie 
möglich die Pflege zu Hause zu gewährleisten. Daher ist es ein herausragendes Anliegen, dass 
bereits in der Häuslichkeit dem individuellen Bedarfen entsprechend niedrigschwellige 
Betreuungs- und Entlastungsangebote bis hin zu umfänglichen Pflegeleistungen in Anspruch 
genommen werden können und das notwendige Pflegepersonal vor Ort zur Verfügung steht. 
Zudem ist eine bessere Kenntnis und Kontrollmöglichkeit über die in ihrem Bereich tätigen 
Pflege- und Betreuungsdienste notwendig, insbesondere im Hinblick auf die Leistungserbringer 
von ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen. Besonders für Live-in-Arbeitsverhältnisse, die 
in der Regel durch die Beschäftigung osteuropäischer Migrantinnen genutzt werden, besteht 
dringender Informations- und Beratungsbedarf. Auch in diesem Bereich der häuslichen 
Versorgung bedarf es einer verbesserten Transparenz und Kontrolle. Klare Regeln müssen 
eingehalten werden, damit Beschäftigte und Privathaushalte nicht kriminalisiert werden.  
 
Für die Pflege zu Hause besteht insgesamt bundesweiter Handlungsbedarf, denn während die 
Qualität der Versorgung und Betreuung von Menschen in Pflegeheimen gleich durch mehrere 
staatliche Behörden kontrolliert wird, ist oft viel zu wenig darüber bekannt, wie pflegebedürftige 
Menschen zuhause versorgt werden.  
 



 

3. Solidarische Finanzierung sichern 
 
Gesetzliche Krankenversicherung 
 
Zuletzt wurde mit dem GKV-Finanzierungsstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz zu 
Jahresbeginn 2015 die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) neu gestaltet. 
Der Arbeitnehmer-Sonderbeitrag sowie die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge wurden 
zum in der Höhe unbegrenzten Zusatzbeitrag für die Versicherten der GKV umgewandelt, 
während der Arbeitgeberbeitrag eingefroren wurde. Beitragssatzsteigerungen sind damit allein 
durch die Versicherten zu tragen. 
 
Nicht nur angesichts der angestoßenen Reformvorhaben und deren erwarteter 
Ausgabenwirkungen rechnen die Krankenkassen weiterhin mit zunehmenden 
Finanzierungslasten und entsprechend steigenden Zusatzbeiträgen. Angesichts der drohenden 
massiven Belastung der Versicherten bedeutet der Ausstieg aus der paritätisch finanzierten GKV 
einen schwerwiegenden Eingriff in das Solidarsystem unseres Sozialstaates. 
 
ver.di fordert daher  
 

 die rasche Abschaffung der jetzigen Zusatzbeitragsregelung und die gesetzliche 
Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung, 

 eine Stärkung der Beitragssatzautonomie der Krankenkassen, 

 die Erhaltung und Verbesserung des Sachleistungsprinzips sowie 

 die Einführung einer Bürgerversicherung mit einem geregelten Nebeneinander von 
gesetzlicher und privater Versicherung auf der Basis gleicher Vorschriften und 
Versicherungsbedingungen. 

 
Nur so kann die Finanzierung der zukünftig erheblich steigenden Versorgungsbedarfe 
einschließlich erforderlicher Innovationen und Strukturveränderungen gesichert und die 
verlässliche Versorgung auf hohem Niveau garantiert werden. 
 
Durch die Einführung der Bürgerversicherung ist eine grundlegende Prüfung der solidarischen 
Finanzierungsgrundlagen durchzuführen und die Finanzierung zu auch zu klären. Solange die 
GKV im Wettbewerb gestaltet wird, muss für faire Bedingungen gesorgt werden. Im Rahmen 
dieser Diskussion ist die Weiterentwicklung des Morbi-RSA in Verbindung mit den Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds zu klären. Konkret bedeutet das eine Klärung:  

 der zuweisungsrelevanten Diagnosen, die einen Kodierungswettbewerb auslöst und der 
damit verbundenen Ausgleichssystematik des Morbi-RSA, 

 der Zuweisung der Zuschläge für Versicherte mit Erwerbsminderungsstatus, 

 der regionalen Unterschiede in den Versorgungsstrukturen und den deutlichen 
Unterschieden bei den Leistungsausgaben sowie 

 der Berechnung der Zuweisungen für Versicherte mit unvollständigen 
Versicherungsepisoden (sogenannte Sterbefälle) – bisher Übergangslösung aus dem GKV 
Finanzstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz FQWG 2014. 

  

Trotz gesetzlichen Wettbewerbsgrundlagen ist die GKV auf Grundlage eines Solidarsystems zu 
gewährleisten. Dazu gehört der Ausgleich im Finanzierungssystem. Das Ziel muss der Wettbewerb 
um eine gute Versorgung sein. 

Alle politischen Konzepte zur Bürgerversicherung benennen zwar das Ziel, aber nicht den Weg 
dorthin. Für uns als Gewerkschaft ist es entscheidend, dass bei einer entsprechenden politischen 
Entscheidung von Anfang an auch die Folgen für die Beschäftigten – sowohl in der Privaten 



Krankenversicherung, aber auch in der Gesetzlichen Krankenversicherung – berücksichtigt 
werden. Das ist die klare Erwartung, die wir an alle politischen Parteien haben, dass sie einen 
solchen Weg auch sozialpolitisch absichern müssen.  

 

Pflegeversicherung: Teilleistungsversicherung zur Vollleistungsversicherung 
weiterentwickeln 
 
Die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahr 1995 war ein Meilenstein. Sie hat 
Pflegebedürftige aus der Sozialhilfeabhängigkeit geführt und zur Entwicklung einer 
Pflegeinfrastruktur beigetragen. Als Teilkostenversicherung stößt sie allerdings an Grenzen. 
Unter den Bedingungen des Teilleistungssystem in der Pflege werden die heute schon sehr 
begrenzten Leistungen auch in Zukunft das ergänzende System der Hilfe zur Pflege erfordern, 
damit der pflegerische Bedarf von Pflegebedürftigen im Fall der finanziellen Bedürftigkeit 
umfassend sichergestellt ist. Denn hohe Eigenanteile der Pflegekosten verbleiben auch bei allen 
Leistungsverbesserungen bei den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen oder sind vom 
Sozialhilfeträger zu finanzieren. Mit Einführung der Pflegeversicherung ist die Zahl der 
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege zunächst deutlich 
zurückgegangen. Seit dem Jahr 2000 steigt die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger wieder 
an. Die Ausgaben der Hilfe zur Pflege beliefen sich im Jahr 2015 auf rund 4,1 Milliarden Euro. 
Hintergrund ist, dass die Höhe der Beträge der Leistungen der Pflegeversicherung zwischen 
1995 und 2008 nahezu unverändert geblieben ist. Mit der Pflegeversicherungsreform 2008 
wurden erstmals Leistungen der Pflegeversicherung erhöht. Die mit den 
Pflegestärkungsgesetzen (PSG) vorgenommene Dynamisierung der Leistungen der 
Pflegeversicherung hat den Realwertverlust nicht ausgeglichen. Es gibt somit einen großen 
Nachholbedarf. In der vollstationären Pflege beispielsweise liegt der Realwertverlust seit 1995 bei 
ca. 25 %. Die fehlende Anpassung an die Preis- und Lohnentwicklung führt zu einer deutlichen 
Kaufkraftreduktion und zu einem Verlust des Wertes der Pflegeleistungen. Somit sind die 
Leistungen wieder auf das Ausgangsniveau anzuheben, das bei der Einführung der 
Pflegeversicherung gegeben war. Zudem muss zukünftig eine Leistungsdynamisierung erfolgen, 
um eine angemessene pflegerische Versorgung der Betroffenen nachhaltig aufrecht zu erhalten. 
Die pflegebedingten Aufwendungen sind vollumfänglich von der Sozialen Pflegeversicherung 
abzudecken. ver.di fordert deshalb auf der Einnahmeseite der Pflegeversicherung eine 
Bürgerversicherung mit einem geregelten Nebeneinander von gesetzlicher und privater 
Versicherung auf der Basis gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen. 
Auf der Ausgabenseite wird die von ver.di vorgeschlagene und finanzierbare 
Pflegevollversicherung gebraucht. Auf der Basis des bereits in der Krankenversicherung 
bewährten Sachleistungsprinzips kann die Soziale Pflegeversicherung die Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen qualitativ besser, verlässlicher und sozial gerechter sicherstellen. 
Niemand soll sich sorgen, ob im Pflegefall eigene Ersparnisse ausreichen, der Gang zum 
Sozialamt erforderlich ist oder sogar die nachfolgende Generation zur Finanzierung der 
erheblichen Eigenanteile herangezogen wird. Mit der Vorlage der Expertise „Vollversicherung in 
der Pflege - Quantifizierung von Handlungsoptionen“, Lüngen, Hochschule Osnabrück 2012, 
wurde gezeigt, dass aus Gründen der Qualität, der Sicherheit, der Gewinnung von 
Pflegefachkräften die vollständige Finanzierung der Pflegeleistungen erforderlich ist und im 
Rahmen unseres Solidarsystems abgesichert werden kann.  
 
Eine Pflegevollversicherung bietet die entscheidenden Voraussetzungen für eine moderne 
Ausgestaltung der sozialen Sicherheit und der sozialen Gerechtigkeit. Durch sie kann die 
Versorgungsqualität verbessert und das Leistungsangebot ausgeweitet werden. Und nicht zuletzt 
kann mit ihr auch die Teilnahme der Pflegebedürftigen am öffentlichen Leben ermöglicht werden. 
  



 

4. Attraktive und zeitgemäße Ausbildungen in den 
Gesundheitsfachberufen gewährleisten 

 
Die im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz des Bundes geregelten Gesundheitsfachberufe – 
insbesondere Pflegeberufe, therapeutischen Berufe und medizinisch-technischen Berufe – 
unterscheiden sich nicht nur durch ihre bundesrechtlichen Vorgaben. Sie werden derzeit auch 
durch sehr unterschiedliche Richtlinien, Verordnungen und Gesetze auf Länderebene 
konkretisiert. Aufgrund der veränderten Anforderungen in der gesundheitlichen Versorgung ist 
eine Weiterentwicklung der Heilberufe geboten. Hinzu kommt, dass die Finanzierung der 
Ausbildung in den Schulen des Gesundheitswesens – anders als im dualen 
Berufsbildungssystem – in erheblichem Maße durch ein von den Schüler/-innen bzw. 
Auszubildenden zu zahlendes Schulgeld erfolgt. Es ist an der Zeit, eine Reform der 
Ausbildungsgänge in Angriff zu nehmen und ihre Attraktivität zu steigern. Eine Regelung auf der 
Grundlage des Berufsbildungsgesetzes für die Ausbildungsberufe, deren praktischer 
Ausbildungsteil im Betrieb überwiegt, wurde bisher vom Gesetzgeber abgelehnt. Dabei könnten 
Qualitätsstandards der beruflichen Bildung dadurch am besten gesichert werden.  
 
ver.di setzt sich dafür ein, für alle Heilberufe zumindest einen bundeseinheitlichen Rahmen für 
die Ausbildung zu schaffen. Ziel ist es, die Strukturen und Rahmenbedingungen einheitlich zu 
gestalten. Dazu gehören insbesondere Vorgaben zur Formulierung der Ausbildungsziele, zur 
Qualität der theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifikation der Lehrenden und zur 
Finanzierung der Ausbildung. Eine Schulgeldzahlung ist auszuschließen, der Anspruch auf eine 
angemessene Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsberufe zu regeln. Unter dem Dach des 
gemeinsamen Berufsgesetzes sind für die einzelnen Heilberufe spezielle Regelungen 
vorzusehen und entsprechend der Anforderungen des jeweiligen Berufs zu regeln. Dazu gehört 
insbesondere auch die fachbezogene Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten.  


