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Der Deckel muss weg! 
 

Häufig gestellte Fragen 

 

Warum wurde die Kampagne ins Leben gerufen?  

Krankenhäuser bekommen nicht genug Geld. Ihre Budgets sind gedeckelt. Das heißt: Alle 
Ausgaben für Personal, für Strom, für Essen und für medizinischen Bedarf dürfen nicht 
stärker steigen, als die Einkommen, aus denen die Krankenversicherungsbeiträge gezahlt 
werden (Grundlohnsumme).  

Hinzu kommt, dass immer mehr Patienten von immer weniger Personal gut versorgt werden 
sollen. Das kann nicht funktionieren. Eine gute Krankenversorgung ist so nicht mehr möglich.  

Deshalb hat ver.di die Kampagne „Der Deckel muss weg“ gestartet. Wir brauchen mehr 
Personal im Krankenhaus. Und wir wollen gutes Geld für qualifizierte Arbeit. Unsere 
Forderungen richten wir an die Bundesregierung. Kanzlerin und Gesundheitsministerin 
stehen in der Pflicht.  

Was will ver.di mit der Kampagne erreichen?  

ver.di will, dass die Bundesregierung im Herbst 2008 die gesetzlichen Grundlagen so ändert, 
dass die Krankenhäuser dauerhaft ausreichend finanziert werden. Ein einmaliger Zuschuss 
reicht nicht.  

ver.di will, dass der Stellenabbau gestoppt wird. Derzeit wird in vielen Krankenhäusern nur 
noch eine Notbesetzung vorgehalten. Überall müssen die Stationen aber wieder normal 
besetzt sein.  

Aber auch die Länder sind in der Pflicht: Sie sparen seit Jahren die Kosten für Investitionen -
gesetzeswidrig. ver.di will, dass Krankenhäuser ordentlich finanziert werden. 

Wie wirkt sich das Budget auf die Kliniken aus?  

Vereinfacht gesagt: Für Krankenhäuser rechnet es sich nur, wenn sie möglichst viele 
aufwändigere Behandlungen durchführen. Und nur dann, wenn Personal- und Sachkosten 
nicht oder wenig ansteigen. Der Gesetzgeber gibt derzeit eine Steigerungsrate für das 
Budget der Krankenhäuser vor. Die liegt seit Jahren unter einem Prozent. 

 

Welche Kliniken sind vor allem betroffen? Auch die Psychiatrie?  

Alle Krankenhäuser sind betroffen. Kliniken, die sich spezialisieren können, leiden etwas 
weniger als diejenigen, die eine flächendeckende Versorgung für die Bevölkerung anbieten 
müssen.  

Die Finanznot trifft auch die Psychiatrischen Krankenhäuser. Auch ihre Einnahmen sind auf 
die Veränderungsrate der Grundlohnsumme beschränkt. Das heißt: Auch ihr Budget darf 
nicht stärker steigen als die Einkommen, aus denen die Krankenversicherungsbeiträge 
gezahlt werden.  



- 3 - 
 

Es heißt, es gebe in Deutschland zu viele Klinikbetten. Stimmt das?   

Im internationalen Vergleich hat Deutschland viele Klinikbetten. Die Anzahl der Klinikbetten 
ist aber nicht entscheidend für die Krankenhauskosten. Deutschland liegt mit den 
Krankenhauskosten pro Einwohner im Vergleich der Industriestaaten im unteren Drittel. Wir 
geben für die Krankenhausbehandlung nur halb so viel aus wie die USA. Für die  
Unternehmensberater von McKinsey sind die deutschen Krankenhäuser im internationalen 
Vergleich sehr wirtschaftlich und äußerst effizient.  

Wie wirkt sich das Budget auf die Versorgung aus? 

Das Budget begrenzt zum einen den Aufwand pro Behandlungsfall. Sach- und 
Personalkosten müssen für den Krankenhausträger möglichst gering sein, damit er etwas 
am Patienten verdienen kann oder zumindest nicht Geld zuschießen muss. Der Aufwand für 
die Versorgungsqualität hält sich somit in Grenzen. Die Qualität darf aber auch nicht so 
schlecht sein, dass sich noch im Krankenhaus Komplikationen einstellen oder sich die 
Entlassung verzögert. 

Zum andern fördert das Budget auch eine Mehr-Klassen-Medizin. So ist es für die Klinik 
lukrativer, Privatpatienten oder ausländische Patienten zu behandeln. Denn das geschieht 
außerhalb des Budgets. Nach einer Studie der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr und der 
Technischen Universität Ilmenau aus diesem Jahr müssen gesetzlich Versicherte selbst mit 
einem Knöchelbruch im Schnitt drei Tage länger warten als privat Versicherte 

Was genau sind Überlastungsanzeigen?  

Die Überlastungsanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an die Pflegedienstleitung 
beziehungsweise den Arbeitgeber. Ziel ist es, auf eine oder mehrere bestehende erhebliche 
Überlastungen für die Beschäftigten hinzuweisen. Dies kann zum Beispiel eine zu geringe 
Personalbesetzung sein, um Patienten angemessen zu versorgen oder die zu leistende 
Arbeit ordnungsgemäß aus eigener Kraft zu erledigen. Die Grundlage für die 
Überlastungsanzeige ist das Arbeitsschutzgesetz. Daraus ergibt sich die Pflicht der 
Beschäftigten, den Arbeitgeber auf mögliche Schädigungen oder Gefährdungen von 
Patienten/innen hinzuweisen, damit diese Schädigungen oder Gefährdungen unverzüglich 
beseitigt werden können. 

Unabhängig davon bleibt aber die Verpflichtung der Beschäftigten erhalten, ihre Arbeit 
weiterhin mit größtmöglicher Sorgfalt zu erledigen. 
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In den Kliniken sollen über 20 000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. 
Ist das Ziel damit nicht schon erreicht?  

Ob das so kommt, ist noch nicht klar. Doch selbst wenn diese Stellen geschaffen und besetzt 
würden, stellen sie nur einen Bruchteil der Stellen dar, die in den vergangenen Jahren 
abgebaut wurden. Auch eine nachhaltige Finanzierung, die auf Dauer ausreichend ist, wird 
damit nicht erreicht. Es gibt also noch viel zu tun in der ver.di Kampagne 

Aber werden die Kosten ohne ein Budget nicht explodieren?  

Nein. An dieser Stelle ist ein staatlicher Eingriff nicht erforderlich. Es ist völlig ausreichend, 
wenn der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen zum Leistungsumfang und der Qualität 
vorgibt oder der gemeinsamen Selbstverwaltung dazu einen Auftrag erteilt. Im Übrigen hat 
es im Gesundheitswesen auch vor Einführung der Budgetierung nie eine Kostenexplosion 
gegeben.  

  Wie sollen diese zusätzlichen Kosten bezahlt werden?   

Es wird teurer, wenn wir die Qualität unserer Krankenhausversorgung aufrecht erhalten oder 
sogar verbessern wollen. Das entscheidende Problem unserer Krankenversicherung sind die 
schwächelnden Einnahmen. Ohne eine Lösung, wie etwa die Einführung einer 
Bürgerversicherung, blieben letztlich nur Beitragserhöhungen oder zusätzliche staatliche 
Mittel. Eine Entscheidung darüber muss noch im Jahr 2008 fallen - vor Festsetzung des 
Beitrags für den Gesundheitsfonds durch die Bundesregierung.  

Zusammen mit anderen Organisationen und Verbänden hat ver.di ein 
Aktionsbündnis  „Rettung der Krankenhäuser“ gegründet. Warum ist ein 
solches Bündnis notwendig?  

Nur mit einem breiten Bündnis wird es gelingen, die Politik zum Handeln zu bewegen. Aus 
diesem Grund ist ver.di sehr offensiv an die Krankenhausgesellschaft, Bundesärztekammer, 
Pflegerat und an weitere Organisationen herangetreten. In der Geschichte der 
Krankenhäuser ist es das erste Mal, dass alle Akteure an einem Strang ziehen.  

Was passiert, wenn nichts passiert?  

Viele Krankenhäuser müssten ihren Betrieb einstellen oder zumindest ihre Leistungen weiter 
einschränken. Tausende qualifizierte Arbeitsplätze in den Kliniken würden gestrichen. Für 
Kassenpatienten würde es lange Wartelisten geben. Das darf nicht geschehen.  

 

Eine ausführliche Fassung der häufig gestellten Fragen finden Sie im Internet: 

www.der-deckel-muss-weg.verdi.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.der-deckel-muss-weg.verdi.de/
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Personalabbau 1999 – 2006  
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Verlorene Stellen - Krankenhäuser modernisieren auf 
Kosten des Personals 
 

Weil die Länder ihrer Verpflichtung zur Finanzierung der Investitionskosten aus dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz nicht mehr nachkommen, werden immer mehr Mittel, die 
eigentlich für die Krankenversorgung bestimmt sind, für dringend erforderliche Investitionen 
verwendet. Dieses Geld fehlt den Häusern zusätzlich und schnürt das enge Budget noch 
mehr ein – zu Lasten der Kranken und des Personals.  

Von 1991 bis 2006 sind die Fördermittel der Länder für Erhalt und Modernisierung der 
Krankenhäuser um 25,2 Prozent gekürzt worden – ohne Berücksichtigung der 
Teuerungsrate. Um die dringendsten Investitionen durchzuführen schossen daher im Jahr 
20041  die Krankenhäuser aus ihren Betriebsmitteln knapp 850 Mio. Euro zu. Das ist ein 
Anteil von 20,4 Prozent der gesamten Krankenhausinvestitionen aber auch der Gegenwert 
für 17.119 Stellen z.B. beim Pflegepersonal.  

Laut Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) ist es Aufgabe der Bundesländer, durch 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln die Krankenhäuser wirtschaftlich zu sichern, um eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich 
wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen 
beizutragen. Es gilt eine „Duale Krankenhausfinanzierung“, d.h. die Krankenkassen 
finanzieren die laufenden Betriebskosten, die Bundesländer tragen die Investitionskosten. 
Das Krankenhaus hat einen Rechtsanspruch auf staatliche Förderung, wenn es in den 
Krankenhausplan des Bundeslandes aufgenommen ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
neuere Zahlen liegen nicht vor 

Modernisierung auf Kosten des Personals
So viele Stellen gingen den Krankenhäusern verloren  
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Über die Situation Krankenversorgung gibt es wenig veröffentlichte Informationen. Aus 
Wettbewerbsgründen sprechen die Krankenhäuser nicht über Probleme, die Krankenkassen 
haben keine Instrumente zur Beurteilung entwickelt, und die Medien berichten meist erst, 
wenn ein Skandal entstanden ist. ver.di füllt die Wissenslücke. 
 

Betroffene schildern ihre Erfahrungen  
 
Der Sparwahn in den Krankenhäusern gefährdet Patienten und Beschäftigte. Das zeigen die 
Erfahrungen der Beschäftigten, der Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen. Im 
Blog krankenhaus-sorgen.de schildern sie ihren Tagesablauf, ihre Ängste und ihre Nöte. Sie 
klagen über zu wenig Personal, es fehlt die Zeit für gute Pflege. Weil Geld fehlt, arbeiten in 
Krankenhäusern heute 50.000 Pflegekräfte weniger als vor zehn Jahren, obwohl mehr 
Patienten versorgt werden. Die Politik muss dafür sorgen, dass Pflege wieder möglich ist.  
 
 
So schreibt Alex, ein Auszubildender zum Gesundheits- und Krankenpfleger aus 
Nordrhein-Westfalen: „Unter den momentanen Bedingungen macht mir der Job immer 
weniger Freude. Ich kann es nur schwer mit meinem Gewissen vereinbaren, Patienten aus 
Zeitmangel pflegerisch zu vernachlässigen! Es gibt viele Situationen, an denen man sich 
vierteilen müsste, damit vernünftig gepflegt wird.“ 
 
 
Nadja, eine Patientin aus Hessen, schreibt:  „Man wird im Krankenhaus nur auf das 
Nötigste behandelt und regelrecht abgespeist. Als Folge von zu viel Hektik und zu wenig Zeit 
für einzelne Patienten werden oft falsche Diagnosen gestellt. Außerdem merkt man immer 
mehr den Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten. Die Privatpatienten müssen 
nicht so lange warten und werden besser behandelt. Termine von Ärzten mit Patienten 
können oft nicht eingehalten werden, weil leider auch Ärzte im Krankenhaus rar sind. Die 
Qualität der Behandlung ist in den vergangenen Jahren Stück für Stück gesunken.“  
 
 
Eine Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz, die ihren Namen nicht nennt, meint: „Als ich vor 
30 Jahren in die Krankenpflege ging, hatten wir noch Zeit für eine angemessene Pflege, 
auch für ein Gespräch mit einem Patienten. Heute: Gearbeitet wird unter hohem Zeitdruck, 
der Patient wird abgearbeitet. Fehler häufen sich. Freizeitplanung ist für Pflegekräfte ein 
Fremdwort, da durch den geringen Personalschlüssel kein einziger Dienstplan mehr 
zuverlässig eingehalten werden kann. Das Einspringen aus dem „Frei“ wird 
selbstverständlich erwartet, da sonst die Patienten teilweise gar nicht mehr versorgt würden. 
Immer mehr Patienten werden in immer kürzerer Zeit durch die Krankenhäuser geschleust, 
bei immer weniger Personal.“ 
 
 
 
 
 

http://www.krankenhaus-sorgen.de/

