
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen alle künftigen 
Kostensteigerungen im Gesundheitswesen allein bezahlen. Die 
Arbeitgeber sind fein raus. Denn die Regierung hat die paritäti-
sche Finanzierung aufgegeben, bei der Beschäftigte und Arbeit-
geber die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu gleichen 
Teilen finanzieren. Diese und weitere Fehlentscheidungen haben 
die gesetzliche Krankenversicherung in eine Schieflage gebracht. 
Um die Versorgung nachhaltig zu verbessern, die Solidarität im 
Gesundheitswesen zu stärken und das System gerechter zu finan-
zieren, ist eine grundlegende Reform dringend nötig. ver.di will 
eine gerecht und solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung. 
Der Weg dahin ist eine solidarische Bürgerversicherung. Diese ist 
wichtig für den Erhalt einer guten Gesundheitsversorgung, guter 
Arbeitsbedingungen und zukunftsfester Arbeitsplätze im Gesund-
heitswesen.

ver.di fordert die Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenver- 
sicherung und die Einführung einer  
solidarischen Bürgerversicherung.

über die Zukunft im Gesundheitswesen. 

Deine Stimme für eine sichere Versorgung 

und gute Arbeit – für eine gesetzliche  

Personalbemessung im Krankenhaus.

Geh zur Bundestagswahl. Wir brauchen  

im Deutschen Bundestag Mehrheiten für 

eine soziale Gesundheits- und Pflegepo-

litik. Wir brauchen Abgeordnete, die die 

Gesundheitsversorgung als Kernbereich 

öffentlicher Daseinsvorsorge verstehen  

und sich dafür einsetzen.

Zurück zur paritätischen 
Finanzierung – Bürgerver- 
sicherung einFühren

Du hast die Wahl
Deine Stimme für  
mehr Personal und entlastung  
im krankenhauS

 
Bundestagswahl 2017

Wählen gehen

mehr inFoS

Am 24. September ist Bundestagswahl. 

Damit sich etwas in den Kranken- 

häusern ändert, gehe ich wählen.  

www.gesundheitspolitik.verdi.de 
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www.mitgliedwerden.verdi.de

✔



Eine gute Gesundheitsversorgung ist elementarer 
Bestandteil der Daseinsvorsorge sowie der sozialen  
Sicherungssysteme und liegt in der Verantwortung  
des Staates. 

Deshalb fordert ver.di

• die Sicherung der solidarischen Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflege-
versicherung.

• die Schaffung von Rahmenbedingungen in Kran-
kenhäusern sowie in der ambulanten und stati-
onären Pflege, die qualitativ hochwertige Arbeit 
ermöglichen.

• eine attraktive und zeitgemäße Ausbildung in den 
Gesundheitsfachberufen.

• die Qualität der Pflege in der stationären und 
ambulanten Versorgung pflegebedürftiger Men-
schen zu verbessern.

Die zentralen  
ver.di-Forderungen ✔



Fachkräftemangel? 
arBeitSbedingungen 

verBeSsern!

inveStitionen  
sicherstellen

attraktive  
auSbilDung

Krankenhäuser sind hochinnovative Einrichtungen. Sie müssen dem 
medizinischen Fortschritt folgen und die Entwicklungen in Therapie 
und Medizintechnik nachvollziehen. In den Krankenhäusern gilt 
eine Investitionsquote von neun Prozent des Umsatzes als zwin-
gend erforderlich, um die Anforderungen an Innovation, Qualität 
und Sicherheit zu erfüllen. Doch die Investitionskosten der Länder 
für die Krankenhäuser sind auf 3,3 Prozent gesunken. Mittlerweile 
beläuft sich der Investitionsstau auf bis zu 30 Milliarden Euro. Die 
Folge: Geld der Versicherten, das für die Personalausstattung vor-
gesehen ist, fließt in die Sanierung und den Ausbau von Gebäuden. 
Darunter leiden Patient/innen und Beschäftigte gleichermaßen.

ver.di fordert, dass der Investitionsstau in den 
Krankenhäusern aufgelöst wird. Steigende  
Steuereinnahmen helfen dabei. Die Beschäftigten 
müssen dringend entlastet werden. Geld, das  
für Personalstellen gedacht ist, muss auch für  
Personal eingesetzt werden.

Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. 
Mehr Auszubildende können mit attraktiven Ausbildungsplätzen 
gewonnen und im Beruf gehalten werden, wenn sie eine gute 
Perspektive sehen. Doch bereits bei der Ausbildung in den Pfle-
geberufen ist der allgemeine Personalmangel spürbar. Überstun-
den, unplanmäßige Versetzungen und mangelnde Anleitung sind 
die Folgen (ver.di Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015). Neben 
mehr Personal ist eine gute Anleitung entscheidend. Geplante 
und strukturierte Praxisanleitung muss mindestens zehn Prozent 
der praktischen Ausbildung ausmachen. Die Ausbildung muss 
durchlässig und kostenfrei sein. Auch künftig brauchen wir eine 
hinreichende Spezialisierung, um in den unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern qualifiziert arbeiten zu können. Schließlich macht es 
einen fachlichen Unterschied, ein Kleinkind oder einen älteren 
Menschen zu pflegen. 

ver.di fordert gute Rahmenbedingungen für eine 
attraktive Pflegeausbildung. Die Spezialisierun-
gen in der Alten- und Kinderkrankenpflege sind 
dauerhaft beizubehalten, ohne auf einheitliche 
Ausbildungsstrukturen zu verzichten.

gute versorgung  
braucht Zeit

Es braucht verbindliche Personalvorgaben für alle Bereiche der Pfle-
ge. Denn die Personalausstattung ist wichtig für die Arbeitsbedin-
gungen. Sie beeinflusst aber auch die Qualität der Pflege und damit 
die Patientensicherheit. Zahlreiche internationale Studien belegen 
den Zusammenhang zwischen der Anzahl und Qualifikation des 
Pflegepersonals und der Versorgungsqualität. In anderen Ländern 
sind rechtliche Personalvorgaben in der Krankenpflege verbrei-
tet. Deutschland dagegen ist im internationalen Vergleich bei der 
Ausstattung mit Pflegepersonal im Krankenhaus das Schlusslicht. 
Besonders kritisch ist die Personalsituation in der Nacht: Im bundes-
weiten Schnitt versorgt eine Pflegefachkraft allein 26 Patient/innen. 
Auf vier Prozent der Stationen versorgt eine Pflegefachkraft allein 
sogar 40 und mehr Patient/innen (ver.di Nachtdienst-Check 2015).

Ab 2019 sollen Personaluntergrenzen für »pflegesensitive Bereiche« 
eingeführt werden. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Er reicht 
aber nicht, um die Patientensicherheit und die Arbeitsbedingungen 
umfassend zu verbessern. ver.di erwartet, dass die Einführung ver-
bindlicher Personalvorgaben für alle Pflegebereiche und die  
Einführung eines Systems zur bedarfsgerechten Personalbemessung 
im nächsten Koalitionsvertrag festgeschrieben und dann auch für 
alle Bereiche im Krankenhaus verbindliche Personalvorgaben ent- 
wickelt und umgesetzt werden. Die unterschiedlichen Berufsgrup-
pen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es kann nicht 
sein, dass weniger Reinigungspersonal eingesetzt wird, um bei der 
Pflege aufzustocken.

ver.di fordert ein Sofortprogramm: Keine Schicht 
allein und ausreichend Zeit für Ausbildung. Dafür 
müssen umgehend 20.000 zusätzliche Stellen 
geschaffen werden.

✔ ✔ ✔ ✔
In deutschen Krankenhäusern fehlen 162.000 Beschäf-
tigte, davon allein 70.000 in der Pflege. Darunter leiden 
Beschäftigte und Patient/innen gleichermaßen. Unnötige 
Schmerzen, weil Medikamente nicht rechtzeitig verab-
reicht werden; ausbleibende Kontrollen nach Operatio-
nen; Menschen, die mit ihrer Krankheit alleine gelassen 
werden; Pflegekräfte, die keine Zeit zum Zuhören oder 
Erklären haben. Die Qualität der Versorgung sinkt, die 
Arbeitsbelastung ist unerträglich. Patientinnen und Pati-
enten müssen sich aber darauf verlassen können, im 
Krankenhaus gut und sicher versorgt zu werden. Markt 
und Wettbewerb allein richten es nicht, gesetzliche Vor-
gaben zur Personalausstattung sind unumgänglich.

Bei der Bundestagswahl am 24. September entscheidest 
du mit, ob die gesetzliche Personalbemessung auf den 
Weg gebracht werden kann. Das geht alle an. Jeder und 
jede kann morgen auf eine gute Behandlung im Kranken-
haus angewiesen sein. Die Bundespolitik bestimmt den 
Rahmen dafür. Darum: Deine Stimme für mehr Personal 
und Entlastung im Krankenhaus.

 

mehr Personal und  
entlastung
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Beschäftigte, die professionell für andere Menschen sorgen, müs-
sen anständig behandelt werden. Doch der Personalmangel führt 
zu Belastungen. Familienfreundliche Arbeitszeiten – Fehlanzeige. 
Immer öfter wird Personal aus der Freizeit heraus zu zusätzlichen 
Diensten verpflichtet. Das macht krank. Immer weniger Beschäftigte 
können sich vorstellen, unter diesen Bedingungen bis zum gesetz-
lichen Rentenalter im Krankenhaus zu arbeiten. Die Ausfallzeiten 
durch Erkrankung sind überdurchschnittlich hoch. In den meisten 
Kliniken stapeln sich Überlastungsanzeigen. Beschäftige signalisie-
ren damit, dass sie aufgrund der zu geringen Personalausstattung 
eine sichere Patientenversorgung nicht mehr gewährleisten können 
und gefährliche Pflege zum Alltag gehört.

Die Krankenhäuser beklagen vielerorts, dass offene Stellen nicht 
besetzt werden können. Doch sie selbst haben es in der Hand, für 
gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu sorgen und dadurch 
den Fachkräftebedarf jetzt und in Zukunft zu sichern. Arbeit im 
Krankenhaus muss wieder Freude machen. Dafür braucht es mehr 
Zeit für Patientinnen und Patienten und ausreichend Personal. Mit 
verlässlichen, planbaren Arbeitszeiten kann die Vereinbarkeit von 
Beruf und persönlicher Lebenssituation verbessert werden. Gesunde 
Arbeitsbedingungen führen dazu, dass Beschäftigte bis zum gesetz-
lichen Rentenalter arbeiten und ihre Tätigkeit in Vollzeit ausüben 
können. Verbindliche Vorgaben für die Personalausstattung sind 
unumgänglich für gute Arbeitsbedingungen. 

ver.di fordert: Die Arbeitgeber müssen ihre Haus-
aufgaben machen, um den Fachkräftebedarf auch 
in Zukunft zu sichern. Die Politik steht in der Ver-
antwortung, die notwendigen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und Vorgaben zu machen, damit 
es für Arbeitgeber keine Schlupflöcher gibt.

✔
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Quelle: Statisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser 2015; eigene Darstellung; Grafik: werkzwei Detmold 
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