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Dem immensen Handlungsbedarf müssen endlich Taten folgen –         
für eine bedarfsgerechte Finanzierung und Personalausstattung 
Appell betrieblicher Interessenvertretungen bayerischer Krankenhäuser an die Par-
teien einer künftigen Bundesregierung sowie Landesregierung 
 
Die Teilnehmenden der ver.di-Fachtagung Krankenhäuser in Bayern fordert die Par-
teien auf, den jahrelangen Lippenbekenntnissen und Scheinaktivitäten der letzten Bun-
desregierungen endlich Taten folgen zu lassen. Über 30 Arbeitnehmervertretungen 
bayerischer Krankenhäuser fordern eine Ausbildungsoffensive, ein attraktives Wieder-
eingliederungsprogramm von Pflegekräften und eine gesetzliche Personalbemessung, 
die attraktive Arbeitsbedingungen und eine gute Versorgung der Patient*innen sicher-
stellen. Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte lassen in manchen Krankenhäusern 
bereits heute einen Personalkollaps erwarten. Mangels Personals gehören Betten- und 
Stationsschließungen in vielen Krankenhäuser zur alltägliche Praxis. Verschärft wird 
die Situation durch ein Finanzierungssystem der Krankenhäuser, dass renditeorien-
tierte Fehlsteuerungen provoziert und keine Rücksicht auf Versorgungsbedarfe nimmt. 
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen erwarten, dass sich die wirt-
schaftliche Lage etlicher Krankenhäuser zuspitzt. Gefährdet dürften vor allem kleinere 
Krankenhäuser sein, obgleich diese vielfach für die wohnortnahe Grundversorgung un-
entbehrlich sind. Wie einige Großkliniken belegen, sind auch hier etliche medizinische 
Versorgungsbereiche aufgrund akuten Personalmangels in ihrer Leistungsfähigkeit be-
einträchtigt. Der Handlungsbedarf ist immens. 
 
Für eine bedarfsgerechte Finanzierung und gute Personalausstattung im Krankenhaus 
zu sorgen, ist eine der drängendsten Aufgaben der kommenden Bundesregierung. 
Jedwede Regierungskoalition ist aufgefordert, wirksame Maßnahmen in ihrem Koaliti-
onsvertrag festzuschreiben und schnellstmöglich umzusetzen. Die Beschäftigten in 
den Kliniken erwarten ein mutiges und ermutigendes Handeln der Politik! Die Länder 
sind aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verantwortung für Investitionen im Krankenhaus-
bereich nachzukommen sowie eine Krankenhausplanung auf den Weg zu bringen, die 
ihren Namen verdient. Öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht dem Markt überlassen 
werden. Welche Klinikstandorte und Fachabteilungen in einer Region zur Verfügung 
stehen, muss sich nach dem Versorgungsbedarf richten – nicht nach betriebswirt-
schaftlichen Ergebnissen. Die Schließung oder Privatisierung von Krankenhäusern, die 
für eine flächendeckende gute Versorgung gebraucht werden, lehnen wir entschieden 
ab. Es braucht eine transparente, präzise und bedarfsgerechte Krankenhausplanung 
durch die öffentliche Hand und eine auskömmliche Finanzierung aller im Krankenhaus-
plan aufgeführten Kapazitäten. 
 
Eine bedarfsgerechte Finanzierung und eine bedarfsgerechte Personalausstattung 
sind zwei Seiten einer Medaille. Das von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 
dem Deutschen Pflegerat und ver.di vorgelegte Instrument für eine am Versorgungs-
bedarf orientierte Personalbemessung in der Krankenhauspflege (PPR 2.0) muss zeit-
nah umgesetzt werden. In den Psychiatrien müssen die Vorgaben der Richtlinie „Per-
sonalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik“ (PPP-RL) überall zu 100 Prozent 
verbindlich erfüllt werden. Das DRG-System muss ersetzt werden durch ein transpa-
rentes und bürokratiearmes Verfahren, dass bedarfsbezogene Kosten finanziert 
(Selbstkostendeckung). Die Bundesländer müssen ihrer Verantwortung für die Finan-
zierung notwendiger Investitionskosten wieder vollständig gerecht werden, damit keine 
Gelder, die für Personal vorgesehen sind für Bauten und Technik zweckentfremdet 
werden. Die wirtschaftliche Verwendung der Gelder muss hierbei überprüfbar bleiben. 
Der Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung, eine stärkere Einbeziehung von Patien-
tenvertreter*innen und demokratische Kontrolle durch Kostenträger und politisch ver-
antwortliche Akteure der Region können diese Entwicklung stützen und die öffentliche 
Daseinsvorsorge demokratisch beleben und gesellschaftlich verankern.  
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