
Es muss endlich Schluss  
gemacht werden mit dem  
Personalnotstand  
in den Krankenhäusern und der Pflege! 

Die Notstandssituation in den Krankenhäusern und 
der Altenpflege ist das Ergebnis einer jahrelangen 
Kostensenkungspolitik unter den Vorgaben der 
Schuldenbremse und des Dumpingwettbewerbs von 
Lohn und Versorgungsleistungen. Zentrale Mittel 
dabei waren die Einführung der Fallpauschen 
(DRGs) 2003 und zuletzt die Einrichtung des Kran-
kenhausstrukturgesetz (2016), wodurch Bettenabbau 
und die Schließung von Krankenhäusern gefördert 
wird.  

 

Diese Politik hat eine Spur der Verwüstung gezo-
gen: Personalnotstand mit Überstunden und Kaputt-
sparen, Tarifflucht in jeglicher Form, am schlimms-
ten in privatisierten Krankenhäusern und Altenhei-
men, Lohndumping, Befristung und Prekarisierung 
der Arbeitsverhältnisse, Bettenabbau und Schlie-
ßungen von Krankenhäusern und Stationen. 

 

Unter dem Druck der allgemeinen Empörung und 
besonders der sich ausweitenden Streikbewegung, 
konzentriert auf die Forderung für mehr Personal, 
sieht sich der Gesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) veranlasst, ein Gesetz mit 
„Korrekturreformen“ vorzulegen, die darauf ab-
zielen sollen, Druck aus dem Kessel zu lassen.  

Dabei kann er auf das „Verständnis“ der Gewerk-
schaftsführung von ver.di setzen, die solche angebli-
chen Korrekturen als „positive Schritte“ begrüßt 
und sich auf die Streiks als Druckmittel stützen will, 
um im Rahmen von politischen Mitbestimmungsge-
sprächen zu versuchen, „Verschlechterungen“ aus 

dem Gesetz zu drängen und wirkliche 
„Verbesserungen“ zu erreichen.  

 

Was bringen die „Reformmaßnahmen zur Stär-
kung der Pflege“ tatsächlich und bietet das 
Spahn-Gesetz überhaupt einen Rahmen, um für 
die Korrektur von Verschlechterungen und für 
Verbesserungen zu kämpfen? 

Spahn nimmt das Pflegepersonal aus der Einheit der 
Beschäftigten in Krankenhaus und Altenpflegeein-
richtungen heraus und betitelt seinen Gesetzentwurf 
als Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG). Damit 
will er seine Korrekturreformen als Maßnahmen zur 
Stärkung der Pflege verkaufen. Zugleich öffnet er 
alle möglichen Türen, um anfallende Mehrkosten 
für mehr Pflegepersonal innerhalb des Rahmens 
des Sparhaushalts für Krankenhäuser und Al-
tenpflege durch Kostensenkung und Stellenein-
sparung sowohl beim Pflegepersonal als auch bei 
anderen Beschäftigtengruppen zu kompensieren. 

 

Als besonders positive, sogar Systemkorrektur, 
preist Spahn die angebliche Herausnahme der 
Pflegepersonal-Bemessung und dessen entspre-
chende Finanzierung durch die Krankenkassen 
aus dem DRG-System. Nach diesem System wurde 
bislang die Anzahl des Personals und dessen Finan-
zierung nicht nach dem Bedarf an Leistung für die 
Versorgung berechnet, sondern entsprechend einer 
durchschnittlichen Fallpauschale, die zum 
Hauptinstrument wurde zum Personalabbau und der 
entsprechenden Kostensenkung, wie insgesamt zum 
Abbau der Versorgungskapazitäten. 

Die angebliche Herausnahme wurde von der ver.di-
Führung als sehr wichtiger positiver Schritt begrüßt. 
Aber sie ist ein glatter Betrug. 

Spahn will die Einführung von „Untergrenzen“ für 
die Anzahl von Pflegepersonal, die sich an dem 
niedrigen jetzt gegebenen Niveau ausrichten, und 
eines „Quotienten“ zur durchschnittlichen Personal-
bemessung, nach dem eine bestimmte Anzahl von 
Pflegepersonal entsprechend dem durchschnittli-
chen Pflege„aufwand“ (nicht Pflegebedarf!) berech-
net wird. 

Die wesentliche Grundlage für beide, „Untergrenze“ 
und „Quotienten“, bleibt weiterhin das DRG-
System. Das übrigens in dem gleichen Gesetzent-
wurf nach zweijähriger „Herausnahme“ des Pflege-
personals und seiner Finanzierung wieder direkt 



Wie den Kampf für die 162000  
fehlenden Personalstellen führen? 

Nach jahrelangem vergeblichem „Betteln“ in den 
politischen Mitbestimmungsorganen des Bundesta-
ges und der Regierung um eine gesetzliche Perso-
nalbemessung hat die ver.di-Führung die Kranken-
hausbeschäftigten zum bundesweiten Tarifkampf 
für die Forderung nach 162000 zusätzlichen Stellen 
und deren Finanzierung durch die Bundesregierung 
aufgerufen. Es unterblieb aber jede Mobilisierung, 
um die Regierungsvertreter zur Aufnahme von Ta-
rifverhandlungen zu bewegen. 

Die sich vermehrenden Streiks von Kranken-
hausbelegschaften für mehr Personal aber auch 
von ausgegliederten und prekarisierten Beschäf-
tigungsgruppen für ihre (Wieder-)Integration in 
den TVöD geben eindrucksvoll Zeugnis von dem 
unbeugsamen Kampfwillen und organisierter 
Kampfkraft. Sie konnten trotz vielfältigster Hin-
dernisse Erfolge und Teilerfolge durchsetzen. 
Nicht zuletzt deshalb, weil sie sich auf die Solidari-
tät der Beschäftigten wie der Gewerkschaftsmit-

glieder im ganzen 
Bundesgebiet stützen 
können und von  Zu-
spruch aus der Be-
völkerung getragen 
werden. 

 

Aus diesen Erfahrun-
gen beziehen Gewerk-
schaftskolleg*innen 
die Legitimation für 
den Auftrag an die 

dem DRG-System untergeordnet werden soll. 

Auf Unterschreitungen der „Untergrenzen“ wie 
Verstöße gegen den „Quotienten“ sollen Zwangs-
maßnahmen folgen wie Stations- und Kranken-
hausschließungen, damit Betten- und Personal-
abbau, sowie weitere Privatisierungen vorange-
trieben werden.  

 

Das gehorcht der von Spahn erklärten Notwendig-
keit des Abbaus von angeblich in Deutschland exis-
tierenden „Überkapazitäten“ und eines 
„Überhangs“ an Patienten. Womit Spahn wiede-
rum mit dem permanentem Trommeln für diese For-
derungen von Unternehmerverbänden und Privat-
wirtschaft gehorcht. Eine Position, die allerdings 
auch von einem SPD-Vertreter wie Karl Lauter-
bach, (stellv. Vorsitzender SPD-Bundestagsfraktion, 
stellv. Mitglied im Parlamentsausschuss für Ge-
sundheit) geteilt wird. 

Diese Maßnahmen gegen Personal 
und Pflege werden auf der Kostensei-
te ergänzt.  

 

Für alle anfallenden Mehrkosten 
zahlt der Finanzminister keinen 
Cent aus dem öffentlichen Haus-
halt. Sie müssen im Wesentlichen 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) gezahlt werden, d.h. aus ihrem 
von der Regierung diktierten Spar-
budget. Das wiederum verlangt die 

Kompensation durch Einsparungen bei anderen Per-
sonalgruppen und allen möglichen Versorgungsleis-
tungen. Einsparungen beim Pflegepersonal werden 
durch das Gesetz noch besonders mit einer 5 % - 
Prämie gefördert, wenn das z.B. durch Outsourcing 
von Leistungen oder EDV-Anwendung erfolgt.  

 

Das „Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“ 
verfolgt in der Tat eine verschärfte Fort-
setzung der Kaputtsparpolitik gegen die 
Krankenhäuser, die Beschäftigten und Pa-
tienten.  

Daran gibt es nichts zu verhandeln und zu 
verbessern.  

Das Gesetz muss  

aufgehoben werden. 

http://www.bundestag.de/gesundheit
http://www.bundestag.de/gesundheit


Wer ist Jens Spahn?  
Seine Karriere entwickelte sich vom Pharma-
lobbyisten über den Finanzstaatssekretär zum Ge-
sundheitsminister - immer setzte er sich für ein 
„marktwirtschaftliches Gesundheitssystem“ ein. 
So gilt er als Befürworter der Fallpauschalen, mit 
denen Krankenhäuser Operationen und Untersu-
chungen wie Produkte abrechnen. Das führt in den 
Kliniken zu Leistungsdruck, Ärzte klagen über zu 
früh entlassene oder gar unnötig operierte Patien-
ten. Vor fünf Jahren setzte sich Spahn leiden-
schaftlich dafür ein, dass dieses System auf Psy-
chiatrien übertragen wird (SZ 28.2.18).  

Als CDU-Abgeordneter des Bundestages verdiente 
Spahn an Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie 
(Lobbyarbeit für den Medizin- und Pharmasektor) 
– ohne die Nebenverdienste offen zu legen (Focus 
Ende November 2013). Er lobbyierte gegen ein 
Verbot des Online-Versandhandels mit verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln seines Vorgängers 
CDU-Gröhe: Ein Verbot hätte Onlinehändlern wie 
Doc Morris das Geschäft durchkreuzt. Im Vor-
stand von Doc Morris sitzt Spahns Kollege Max 
Müller, mit dem er sich zwölf Jahren an der Lob-
byagentur Politas beteiligt hat, die Kunden aus 
dem Medizin- und Pharmasektor „beriet“ (…). 
Solche Verbindungen zur Privatwirtschaft, genau-
so wie seine Aufsichtsratsmandate beim privaten 
Krankenversicherungsunternehmen Signal Iduna 
und beim Pharmaunternehmen Mosaiques Diag-
nostics in Hannover, hat Spahn offiziell abgelegt. 
Seine alten Bekannten aus der Gesundheitsbranche 
begegnen ihm, dem Gesundheitsminister, nun als 
„Experten“ immer wieder. (SZ 28.2.18) 

Als Jens Spahn als Bundesminister für Gesundheit 
vorgeschlagen wurde, erklärte er zum Koalitions-
vertrag („ein großes Kompromisspapier“): „Es ist 
aber auch klar, dass es zwischen Union und SPD 
fundamentale Unterschiede im Denken gibt: Mar-
tin Schulz (SPD) hält die Rentenversicherung und 
die Kindergärten für die tragenden Säulen der 
Gesellschaft. Für mich sind die tragenden Säulen 
keine staatlichen Einrichtungen, sondern die Fa-
milie, der leistungsbereite Bürger, der Mittelstand 
und Selbständige. Diese Unterschiede müssen wir 
in der Regierungsarbeit konsequent herausarbei-
ten. Es liegt an der Union, was wir aus diesem 
Koalitionsvertrag machen“ (Handelsblatt, 2.3.18). 

Und: „Etwas weniger die Sozialleistungen erhö-
hen in dem ein oder 
anderen Jahr – und 
mal etwas mehr auf 
Verteidigungsausgaben 
schauen“, sagte Spahn, 
als Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium 
(Bild, 21.2.17). Mit 
Hartz IV habe „jeder 
das, was er zum Leben 
braucht“ (Spahn am 
10./11.3.18 in einem 
Interview). 

Gewerkschafts-
führung, die zer-
streuten Streiks 
als wertvolle 
Stützpunkte für 
deren Auswei-
tung in der Flä-
che zu nutzen. 

Das kann die 
Kampfkraft auf-
bauen, die not-
wendig ist, um von dem wirklichen Arbeitgeber und 
Verantwortlichen für die Spargesetze, die Bundesregie-
rung, die zusätzlichen Mittel für die Finanzierung von 
zusätzlichen 162000 Personalstellen in den Krankenhäu-
sern (70000 davon in der Pflege) zu erkämpfen, die dem 
von der Gewerkschaft und den Kolleg*innen ermittelten 
wirklichen Bedarf entsprechen. 

 

Zusätzlich, d.h. Finanzmittel aus dem öffentlichen 
Haushalt, die aus dem Spar-Zwangskorsett – ein-
schließlich des DRG-Systems – ausbrechen und eine 
einheitliche Finanzierung für alle Krankenhäuser 
garantieren. 

 

Konkret kann ein solcher Kampf die Form eines Flä-
chenstreiks mit Pilotcharakter auf der politischen Ebene 
eines von der Gewerkschaft dafür ausgewählten Landes 
annehmen, dessen Regierung als Mitglied der TD-L zu 
Tarifverhandlungen mit ver.di bewegt werden muss. Ein 
solcher Tarifvertrag garantiert eine feste Anzahl an zu-
sätzlichem Personal für einen festgelegten Zeitraum, 
entsprechend der Forderung der Gewerkschaft, die Fest-
legung der Ausbildung und Qualifizierung zusätzlichen 
Personals und die Finanzierung durch zusätzliche Haus-
haltsgelder außerhalb der Spargesetze.  

Es ist Aufgabe der Landesregierung, die Refinanzierung 
der aufgebrachten Finanzmittel beim Bund einzufor-
dern. 

 

Das zeigt den Kolleg*innen zugleich einen Weg, wie 
der Kampf gegen das von Spahn eingebrachte Pflege-
personal-Stärkungs“gesetz geführt werden kann. 

4. September 2018 



Unterstützt die Erklärung  

von Gewerkschafter*innen aus Krankenhäusern und Pflege und von politisch Engagierten 
 

Es muss endlich Schluss gemacht werden  

mit dem Personalnotstand! 
Die Erhebung für „mehr Personal“ in den Krankenhäu-
sern und der Altenpflege weitet sich aus. Nach vielen 
anderen Krankenhäusern stehen die Kolleg*innen der 
Unikliniken in Düsseldorf und Essen mit ihren Streiks 
für den Willen der Beschäftigten bundesweit, mit ihrer 
Gewerkschaft ver.di den Kampf für mehr Personal zu 
führen. Die Belegschaft des Homburger Universitätskli-
nikums bereiten sich jetzt auf den unbefristeten Streik 
vor… 

Systematisch wird und wurde von den aufeinanderfol-
genden Bundesregierungen ein Wettbewerb um die Sen-
kung der Personalkosten in den Krankenhäusern und der 
Pflege organisiert. Diese Politik unter dem Diktat der 
Schuldenbremse hat zu Personalnot und dem dramati-
schen Pflegenotstand geführt, wie auch zu vermehrter 
Tarifflucht und Ausgründungen. Da das fehlende Perso-
nal, wie auch die Entscheidung zu Ausgründungen, ihre 
Ursache in der Politik des Kostensenkungs- und Perso-
naldumping-Wettbewerbs haben, ist eine politische Ent-
scheidung für zusätzliches Personal und die dessen zu-
sätzliche Finanzierung notwendig, d.h. keine Kompensa-
tion durch Ausweitung der Tarifflucht, Ausgründungen 
und Privatisierungen. Der Bedarf wird definiert durch 
die vor Ort arbeitenden Kolleg*innen und ver.di. 

Jetzt hat Gesundheitsminister Spahn (CDU) ein 
„Sofortprogramm Pflege“ vorgelegt, das am 1. August 
2018 vom Kabinett beschlossen wurde. Die vagen Ver-
sprechungen von verpflichtenden Untergrenzen für das 
Pflegepersonal werden keinesfalls den Betten-, Personal- 
und Leistungsabbau, Privatisierungen oder Schließungen 
weiterer Kliniken stoppen, warnen KollegInnen in den 
Krankenhäusern. Spahn verspricht die Neueinstellung 
von 13.000 Pflegekräften ab Januar 2019 in der stationä-

ren Altenpflege. „Ein Witz“, erklärt Diakonie-Präsident 
U. Lili. In der stationären Altenpflege wurde u.a. vom 
Deutschen Pflegerat ein zusätzlicher Bedarf von 50.000 
Stellen festgestellt. Die Finanzierung der Neueinstellun-
gen will Spahn den Kassen und damit den Beitragszah-
lern aufbürden. 

An dem zentralen Instrument der unverantwortlichen 
jahrelangen Kaputt-Sparpolitik der Bundesregierung ge-
gen das Gesundheitswesen, wie dem DRG-System, das 
den Sparrahmen für die Kassenfinanzierung des Perso-
nals sowie für die Länderfinanzierung der Krankenhäu-
ser definiert, wird jedoch von Spahn uneingeschränkt 
festgehalten. Er verweigert strikt die zusätzliche Finan-
zierung des dringend geforderten zusätzlichen Personals. 
Das Sparkorsett wird nicht durchbrochen. 

Die Bevölkerung und die im Gesundheitswesen Beschäf-
tigten lassen sich nicht mit trügerischen „Korrekturen“ 
und Trostpflastern abspeisen, die nur dazu gedacht sind, 
die wachsende Unzufriedenheit einzudämmen und eine 
drohende Revolte zu verhindern. Erfahrungen mit 
Scheinkorrekturen haben wir ausreichend schon unter 
der letzten Großen Koalitionsregierung gemacht. 

Wir unterstützen voll solidarisch den Kampf und die 
Streiks für ihre dringlichen Forderungen, die nicht dem 
Kostensenkungsdruck zum Opfer fallen dürfen. 

Im Interesse der Beschäftigten und der Bevölkerung ist 
eine politische Entscheidung für mehr, für zusätzliches 
Personal und dessen zusätzliche Finanzierung durch die 
Bundesregierung notwendig, damit sie nicht auf Kosten 
der erforderlichen Investitionen oder durch Ausweitung 
von Tarifflucht, Ausgründungen und Privatisierungen 
erfolgt. 

• Wir wenden uns an die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion: 
Stimmt dem „Sofortprogramm Pflege“ nicht zu, mit dem Spahn den 
Weg freischlagen will für die Fortsetzung der Politik der Kostensen-
kung und des Personaldumping. 

• Ergreift eine Gesetzesinitiative für die zusätzliche Finanzierung der 
fehlenden 162000 Stellen in den Krankenhäusern und der 50000 in der 
Altenpflege.  

•  
 

Name/Vorname;       Adresse (auch E-Mail/Fax);    Partei/Gewerkschaft/Funktion 
 
 
 
 

 
Auf Initiative des „Arbeitskreises für unabhängige Arbeitnehmerpolitik“, Berlin 
 
Kontakt und weitere Information über: GotthardKrupp@t-online.de  
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