
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemappe, 16.06.2021 
 

 
  

 

 

Sehr geehrte Pressevertreter*innen, 
 

den Beschäftigten im Gesundheitswesen wurde in den letzten Monaten viel versprochen. Im betrieblichen 

Alltag hat sich bisher jedoch nichts gebessert. Am 16. Juni fand die diesjährige 

Gesundheitsministerkonferenz der Länder statt. Ein passender Anlass - ein paar Wochen vor der 

Bundestagswahl - Bilanz zu ziehen und die Forderungen der Beschäftigten zu unterstreichen. 

 

Beschäftigte im Gesundheitswesen demonstrierten bundesweit gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft ver.di 

live – in München, wo Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Vorsitzende der Konferenz, 

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek tagten, vor den Gesundheitsministerien der einzelnen 

Bundesländer und auch vor vielen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. 

 

Und wir protestierten online, mit allen, die nicht vor Ort dabei sein konnten. Am Mittwoch, dem 16. Juni 

von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr lief unser Livestream, der hier angesehen werden kann: 

www.gmk21.verdi.de  

 

Ebenfalls haben wir am 16. Juni die Ergebnisse des ver.di-Versorgungsbarometers 2021, einer 

bundesweiten Beschäftigtenbefragung zur Versorgungssituation in Altenpflege, Krankenhäusern, 

Psychiatrien und Servicebetrieben, veröffentlicht. 

 

Beiliegend einige Informationen, die wir zum heutigen Anlass der Gesundheitsministerkonferenz gern zur 

Verfügung stellen möchten. 
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ver.di zieht negative Bilanz der Gesundheitspolitik und ruft aus Anlass der 

Ministerkonferenz zu Protesten auf 

 
Aus Anlass der Gesundheitsministerkonferenz am Mittwoch zieht die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine negative Bilanz der Gesundheitspolitik. 
„Beschäftigte im Gesundheitswesen messen die Politik daran, ob es in ihrem be-
ruflichen Alltag Verbesserungen gibt. Und hier ist Fehlanzeige. Daran ändern auch 
die vielen Gesetze nichts, die Bundesgesundheitsminister Spahn auf den Weg ge-5 

bracht hat“, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand. „Bei der 
Pflege ist die versprochene Entlastung nicht angekommen. Und auch die neuesten 
Gesetzesinitiativen simulieren eher Verbesserungen, als sie tatsächlich zu bewir-
ken.“ Vor diesem Hintergrund ruft ver.di am Tag der Gesundheitsministerkonferenz 
zu bundesweiten Protesten auf. 10 

 
Die herausragenden Leistungen der Gesundheitsbeschäftigten in der Pandemie 
und darüber hinaus würden in der Öffentlichkeit zu Recht gewürdigt, sagte Bühler. 
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in der Parlamentsde-
batte über das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) 15 

in der vergangenen Woche erneut „Dankeschön“ gesagt „an diejenigen, die jeden 
Tag mithelfen, dass wir so gut durch diese Krise kommen“. „Dieses Dankeschön 
hat für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einen 
bitteren Beigeschmack“, sagte Bühler. „Wäre es ernst gemeint, müssten die richti-
gen Schlussfolgerungen aus der Pandemie gezogen werden. Doch das Gesetz 20 

stellt nicht die richtigen Weichen für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem.“ 
 
Weder für die Kranken- noch die Altenpflege enthalte das GVWG kurzfristig und 
verbindlich wirkende Vorgaben zur bedarfsgerechten Personalausstattung. Das 
von ver.di gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deut-25 

schen Pflegerat vorgelegte Instrument zur Personalbemessung in der Kranken-
hauspflege, die PPR 2.0, habe Spahn ignoriert. Es wäre als wichtiger Zwischen-
schritt zügig einzuführen. Die nun beauftragte Entwicklung eines wissenschaftli-
chen Verfahrens werde frühestens 2025 abgeschlossen sein. „Die Pflegepersonen 
lassen sich nicht mehr vertrösten. Ihre Geduld ist aufgebraucht“, so Bühler.  30 

 
Dies gelte auch für die Beschäftigten in der Altenpflege, denen das neue Gesetz 
weiterhin keine angemessenen Löhne garantiere. Es sei stark missbrauchsanfäl-
lig, Pflegeanbieter könnten mit Hilfe von Dumpingtarifverträgen weiter Niedriglöhne 
zahlen. „Der Bundesgesundheitsminister hat maßgeblich dazu beigetragen, die 35 

bundesweite Erstreckung des Tarifvertrages, den ver.di mit dem Arbeitgeberver-
band BVAP abgeschlossen hat, zu vereiteln. Die jetzt verabschiedeten gesetzli-
chen Regelungen zur Entlohnung in der Altenpflege sind kein adäquater Ersatz für 
einen bundesweiten Tarifvertrag, der verbindlich Mindestbedingungen geregelt 
hätte.“ 40 

Gegen diese Politik demonstrieren Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegehei-
men und anderen Einrichtungen während der Gesundheitsministerkonferenz. Vor 



 

  

 

Landesgesundheitsministerien und Landtagen sowie in weiteren Städten finden 
am Mittwoch Kundgebungen statt – verbunden durch einen Livestream im Internet. 
Dabei werden sich Spahn und der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, 45 

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), der Kritik der in ver.di or-
ganisierten Beschäftigten stellen. „Ein ganz klares Ungenügend – das ist das 
Zeugnis, das Beschäftigte der Gesundheitspolitik ausstellen“, sagte Bühler.  
 
„Das Gesundheitswesen ist ein elementarer Bereich der Daseinsvorsorge. Fehl-50 

entwicklungen müssen endlich abgestellt werden. Die Vorschläge für eine soziale 
Gesundheitspolitik liegen auf dem Tisch“, so die Gewerkschafterin. Neben be-
darfsgerechter Versorgung mit verbindlichen Personalvorgaben seien eine flä-
chendeckende Tarifbindung und eine „Solidarische Pflegegarantie“ nötig, bei der 
die Pflegeversicherung aus allen Einkommensarten finanziert wird und für alle pfle-55 

gebedingten Kosten aufkommt. „Die Pandemie hat allen vor Augen geführt, wie 
wichtig ein funktionierendes Gesundheitswesen ist. Wir werden dafür sorgen, dass 
das Thema im Bundestagswahlkampf präsent bleibt“, sagte Bühler. 
 
Wie gravierend die Probleme im Gesundheitswesen sind, wird auch durch das 60 

„Versorgungsbarometer“ belegt, einer von ver.di initiierten Beschäftigtenbefra-
gung, deren Ergebnisse am morgigen Mittwoch (16.6.21) vorgestellt werden.  
 
Hinweis an die Redaktionen:  

Die ver.di-Protest- und Informationsveranstaltung können Sie am morgigen Mitt-65 

woch von 11 bis 14 Uhr direkt im Livestream und ohne Anmeldung verfolgen. Die 

Ergebnisse des Versorgungsbarometers werden ab 11 Uhr vorgestellt, zwischen 

circa 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr wird live nach München geschaltet, wo neben ver.di-

Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler auch Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu den Demonstrie-70 

renden sprechen wollen. Weitere Informationen und Link zum Livestream: 

www.gmk21.verdi.de  

http://www.gmk21.verdi.de/


 

versorgungsbarometer.verdi.de 

ver.di-Versorgungsbarometer 2021 
Gesundheitsbeschäftigte 

Klarer Trend: Gesundheitsversorgung am Limit 06/21 
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Das Jahr 2021 ist ein Superwahljahr. In mehreren 

Bundesländern finden Landtagswahlen statt, im 

September die Bundestagswahl. Konkrete Verbes-

serungen für das Gesundheitswesen sind bislang 

nicht durch die Politik umgesetzt worden, ver.di 

macht deshalb weiter Druck. 

Mit dem „Versorgungsbarometer“ hat ver.di eine 

bundesweite Umfrage in den Teilbranchen Alten-

pflege, Krankenhäuser und Psychiatrien sowie in de-

ren Servicebereichen durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigen deutlich, wie hoch der Druck auf die Ar-

beitsbedingungen und damit auch auf die Versor-

gungsqualität ist. Verbindliche Personalvorgaben, 

faire Bezahlung, Schluss mit Tarifflucht und eine be-

darfsgerechte Finanzierung sind lange überfällig! 

 

Zusammenfassung 

 11.990 Beschäftigte aus allen Bundesländern aus der Altenpflege, somatischen und psychiatri-

schen Krankenhäusern sowie den – häufig ausgegliederten – Servicebereichen haben sich betei-

ligt.  

 Anhand von Fragen zur Versorgungswirklichkeit und zur Arbeitssituation wurde ein Barometer 

erstellt, das von grün bis dunkelrot die Situation auf einen Blick abbildet. (siehe Grafik sowie 

unten Methodik).  

 In diesem Kurzbericht fokussieren wir auf eine übergreifende Auswertung. Spezielle Fragen der 

einzelnen Teilbranchen werden in den separaten Kurzberichten zu den vier Befragungsbereichen 

bearbeitet.  

 Aus Krankenhäusern, Psychiatrien und Altenpflege beteiligten sich überwiegend Pflegekräfte 

(insgesamt über 70 Prozent aller Antwortenden, am deutlichsten in Krankenhäusern mit 82 Pro-

zent). Im Servicebereich war die Beteiligung breit gestreut, mit über einem Drittel waren am 

Stärksten die Reinigungs-  und Wäschereikräfte vertreten.  

 Die Ergebnisse sind alarmierend: Die Gesamtbewertung der Versorgungssituation bewegt sich 

im orangenen Bereich „Versorgung gefährdet – Arbeiten gesundheitsgefährdend“. 

 Knapp drei Viertel der Beschäftigten schätzen die Personalausstattung als „knapp“ oder „viel zu 
gering“ ein. Das hat Folgen:  

 In Krankenhäusern und Altenpflege berichtete 

ein Viertel der Beschäftigten, nur eingeschränkt 

oder gar nicht genug Zeit für die notwendigen 

Prophylaxen (z.B. gegen Wundliegen) zu ha-

ben.  
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 In Krankenhäusern und Psychiatrien konnte nur jede*r Dritte Zeit für die Schaffung eines guten 

Stationsmilieus aufwenden.  

 Gut ein Viertel der Befragten gab an, dass sie auf Wünsche und Bedarfe der Patient*innen/Be-

wohner*innen nur eingeschränkt oder gar nicht eingehen konnten 

 52 Prozent gaben an, dass sie mit ihren Aufgaben innerhalb des Arbeitstages nur teilweise, ein-

geschränkt oder gar nicht fertig wurden.   

 In 28 Prozent der Fälle blieb der fachliche Austausch mit Kolleg*innen auf der Strecke („nur sehr 
eingeschränkt“ oder „nein“).  

 20,5 Prozent sagen, dass ihre Tätigkeit nicht ihren Ansprüchen an den Beruf gerecht wird.  

 In 20 Prozent der Fälle findet keine strukturierte Anleitung der Auszubildenden statt, in weiteren 

18 Prozent nur sehr eingeschränkt, bei 23 Prozent nur teilweise. 

 Nur ein Drittel der Befragten können ihre Pause überwiegend oder vollständig ungestört und in 

voller Länge nehmen.  

 78 Prozent können sich nicht vorstellen, mit der derzeitigen Personalausstattung bis zur Rente 

in ihrer Teilbranche weiterzuarbeiten.  

 Bei den Fragen zur Corona-Situation ergab sich ein gemischtes Bild. Ein signifikanter Anteil erhält 

immer noch nicht stets vollständige Schutzausrüstungen, wobei der Anteil bei Servicekräften 

höher ist. Sehr viele Kommentare befassen sich mit der staatlichen Corona-Prämie, deren selek-

tive Verteilung auf scharfe Kritik stößt. 

Gesamtergebnis 

Die Beschäftigten schätzen die Besetzung auf den Stationen und Berei-
chen stark prekär ein: Nur 5 Prozent fanden die Besetzung am Tag der 
Befragung „sehr gut“, 22 Prozent „gerade richtig“. Knapp die Hälfte 
schätzt die Besetzung als „knapp“ und rund ein Viertel der Befragten als 
„viel zu gering“ ein.  

Mit dieser Einschätzung der Personalausstattung liegen die Beschäftigten 
der vier Teilbereiche in einem besorgniserregenden Gesamtbild relativ 
nah beisammen, wobei die Krankenhausbeschäftigten noch deutlicher 
als die anderen Gruppen von extremer Personalknappheit berichten.  

Bei den Servicebeschäftigten geben insgesamt 78 Prozent die Personal-
decke mit knapp oder viel zu gering an, bei den Krankenhausbeschäftigten mit 75 Prozent. Bei Letzteren 
ist der Anteil, der „viel zu geringe“ Personalausstattung konstatiert, mit 28 Prozent sehr hoch. 

Das Bestreben, dennoch alle Aufgaben und Patientenbedarfe zu erfüllen, führt dazu, dass nur ein geringer 

Teil der Beschäftigten ihre Pausen vollständig und ohne Störungen nehmen kann. 

Bedingungen in der Corona-Pandemie  

- Auch über ein Jahr nach Pandemiebeginn sagen noch 18 Prozent der Beschäftigten, dass nur 

teilweise, eher nicht oder überhaupt nicht stets genügend Corona-Schutzausrüstung zur Verfü-

gung haben. Bei den Servicekräften ist dieser Anteil noch höher (24 Prozent).  

- Relativ zufrieden sind die Beschäftigten mit den Corona-Schutzkonzepten. Doch immer noch 24 

Prozent können ein klares Konzept zum Umgang mit Verdachtsfällen immer noch nur teilweise, 

eher nicht oder überhaupt nicht erkennen.  

Nach deiner Einschätzung 
ist die Besetzung bei euch 
heute:  

sehr gut 5% 

gerade richtig 22% 

knapp 49% 

viel zu gering 24% 

Gesamt 100,0% 
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- Deutlich skeptischer wurde die Frage beantwortet, ob die Betreuung in der Pandemie in der ge-

wohnten Qualität aufrechterhalten werden kann. Nur 30 Prozent beantworteten die Frage mit 

„ja“ oder „eher ja“, während ein weiteres knappes Drittel dies „eher nicht oder überhaupt 

nicht“ gegeben sieht. Insbesondere in den Psychiatrischen Einrichtungen wird diese Frage nega-

tiv beantwortet. 78 Prozent sehen die gewohnte Qualität teilweise, eher nicht oder überhaupt 

nicht mehr gewährleistet.  

Arbeits- und Ausbildungsbedingungen 

- Arbeiten im Gesundheitswesen ist mit einem hohen Stresspegel verbunden, das zeigt sich ein-

mal mehr auch in dieser Befragung. 53 Prozent der Servicebeschäftigten gaben an, ihre Arbeit 

„nur teilweise, eher nicht oder überhaupt nicht“ zu schaffen, ohne zu hetzen. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass der Fragebogen wohl eher an „ruhigen“ Tagen ausgefüllt wird als an sehr 

stressigen. 

- Auch bei den Altenpflege-, Krankenhaus- und Psychiatriebeschäftigten schafften es 46 Prozent 

nur teilweise, eher nicht oder gar nicht, die geplanten Aufgaben alle zu erledigen.  

- Bei den patientennahen Tätigkeiten (in den Bereichen Krankenhäuser, Psychiatrie und Alten-

pflege) ist es ein großes Problem, die Pause ungestört und in voller Länge zu nehmen. Im Schnitt 

über alle Befragten konnte nur ein Drittel die Pause überwiegend oder vollständig ungestört und 

in voller Länge nehmen.  

- Leidtragende der desaströsen Personalsituation sind die Auszubildenden. Nur in 24 Prozent 

konnte die Praxisanleitung strukturiert durchgeführt werden (trifft zu oder überwiegend). In 20 

Prozent der Antworten war dies überhaupt nicht möglich, in weiteren 18 Prozent nur sehr ein-

geschränkt, bei 23 Prozent nur teilweise. Wie unter diesen Umständen umfassendes fachliches 

Wissen und gute Praxis vermittelt werden sollen und Auszubildende an ihren Beruf herangeführt 

und gebunden werden sollen, bleibt ein Rätsel.  

Nicht bis zur Rente möglich 

Entsprechend haben 78 Prozent auf die Frage, ob sie sich vorstellen können „mit der derzeitigen Perso-
nalausstattung bis zur Rente (…) zu arbeiten“, mit Nein geantwortet. Auffällig ist der sehr hohe Wert der 

Krankenhausbeschäftigten – 83 Prozent geben an, in dieser Arbeitssituation nicht bis zur Rente arbeiten 

zu können. 

Das ver.di-Versorgungsbarometer – Methodik  

Das Versorgungsbarometer wurde vom 8. März bis 12. Mai 2021 von ver.di in somatischen, psychiatri-

schen und psychosomatischen Krankenhäusern und Fachabteilungen, stationären und ambulanten Pfle-

geeinrichtungen sowie Servicebetrieben durchgeführt.  

Mit Hilfe eines je nach Versorgungsbereich angepassten Fragebogens, der wahlweise online oder als 

Excelvorlage ausgefüllt werden konnte, beantworteten Kolleg*innen, überwiegend aus pflegerischen Be-

rufen, Fragen zur Versorgungs- und Arbeitssituation.  

Die Antworten wurden mithilfe einer Umrechnungsformel in ein Barometer visuell transformiert, das den 

Zustand der Versorgung deutlich macht. Dazu erhielten die jeweils 5 möglichen Antworten jeweils eine 

numerische Entsprechung zwischen 0 und 100. Das Versorgungsbarometer errechnet sich aus dem Mit-

telwert der erreichten Werte und wird auf einer Skala dargestellt, die von grün (optimale Versorgung, 
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gutes und gesundes Arbeiten) über gelb, orange bis zu (dunkel)rot (z.B. innere Kündigung, Verwahrpsy-

chiatrie) reicht.  

Das Versorgungsbarometer kann individuell, haus- oder stations- oder bereichsspezifisch, landes- oder 

bundesweit ausgewertet werden. Aus Gründen des Datenschutzes werden vom ver.di-Bundesfachbereich 

nur bundes- und landesweite Zahlen publiziert. Die Bezirkssekretär*innen und aktiven Ehrenamtlichen 

können für ihre interne Bearbeitung eine Auswertung für das betreffende Haus vornehmen.  

11.990 Beschäftigte aus allen 16 Bundesländern beteiligten sich am Versorgungsbarometer. Damit ist die 

Umfrage zwar nicht repräsentativ, gibt aber dennoch einen sehr guten Einblick in die Situation der Be-

schäftigten in den unterschiedlichen Teilbereichen.  

Die große Mehrheit der Antworten (rund 75 Prozent) stammt aus der Pflege, der mit Abstand größten 

Berufsgruppe in den befragten Bereichen. Aber auch andere Berufsgruppen beteiligten sich rege, z.B. 

medizinisch-therapeutische oder Servicebeschäftigte.  

Die Befragung wurde zu allen Tageszeiten durchgeführt. Von den Teilnehmenden, die Angaben dazu 

machten, waren 42 Prozent im Frühdienst, 23 Prozent im Spätdienst, 20 Prozent im Tagdienst, 12 Prozent 

im Nachtdienst. 2 Prozent waren im Bereitschafts- oder Rufdienst oder in geteilten Diensten.  

Nicht alle Fragen mussten beantwortet werden und nicht alle Fragen wurden jeder Berufsgruppe gestellt, 

deshalb variiert die Gesamtzahl der Antworten auf die jeweilige Frage. 

Auswertungen nach Versorgungsbereich 

Die vorliegende Auswertung gibt einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des ver.di-Versorgungsba-

rometers. Die Ergebnisse für die einzelnen Versorgungsbereiche Krankenhäuser, Altenpflege, Psychiatrie 

und Service sind abrufbar unter versorgungsbarometer.verdi.de. Für Rückfragen zum Barometer steht 

Gisela Neunhöffer zur Verfügung unter gisela.neunhoeffer@verdi.de.  

http://www.versorgungsbarometer.verdi.de/
mailto:gisela.neunhoeffer@verdi.de


ver.di-Versorgungsbarometer

Gefährlicher Stress

Fast 12.000 Beschäftigte aus  

Krankenhäusern, Psychiatrien, 

Altenpflegeeinrichtungen und  

Servicebereichen haben sich  

am ver.di-Versorgungs- 

barometer beteiligt. Die  

Befragung belegt die  

gravierenden Probleme  

in der Branche. Es fehlt  

an Zeit und Personal, die  

Versorgungsqualität lei- 

det, die Gesundheit der  

Beschäftigten steht auf  

dem Spiel. Nur 18 Prozent  

von ihnen glauben, unter  

diesen Bedingungen bis zum  

gesetzlichen Rentenalter  

durchhalten zu können – ein 

Alarmsignal!

gesundheit-soziales.verdi.de

Personalbedarf  
voll finanzieren

PSYCHIATRIE

Ein gutes Stationsmilieu zu schaffen, ist  

in psychiatrischen Einrichtungen ent- 

scheidend für den Genesungserfolg und  

die Vermeidung von Gewalt. Doch nur  

22 Prozent der Beschäftigten können  

sich die dafür nötige Zeit nehmen. Damit  

alle notwendigen Einzeltherapien stattinden 

können, fehlt es bei 60 Prozent an Zeit. Für 

eine sichere und menschliche Psychiatrie 

braucht es genug Personal. Die Richtlinie 

»Personalausstattung Psychiatrie und Psycho-

somatik« (PPP-RL) muss daher als erster Schritt 

zu 100 Prozent verplichtend eingehalten,  

zu einer echten Personalbemessung ausge-

baut und entsprechend inanziert werden.

AUSBILDUNG

Mehr und  
bessere 
Ausbildung
Die Auszubildenden von heute sind  

die Fachkräfte von morgen. Gerade 

angesichts des steigenden Arbeits- 

kräftebedarfs braucht es mehr  

Ausbildung und bessere Bedin- 

gungen. Doch 20 Prozent der  

Azubis erhalten überhaupt keine  

strukturierte Praxisanleitung.  

Auch deshalb bleibt in der Plege  

etwa jede*r vierte Auszubildende  

ohne Abschluss. Das muss  

sich ändern!

versorgungsbarometer.verdi.de



Ein Betrieb –  
eine Belegschaft 

SERVICEKRÄFTE

Große Verantwortung, hoher Arbeits- 

druck – das gilt auch für Servicebeschäf-

tigte. 25 Prozent geben an, Hygiene- 

standards nicht immer einhalten zu kön-

nen – darunter viele Reinigungskräfte. 

Etliche sind zu schlechteren Bedingungen 

in Tochtergesellschaften oder Fremdirmen 

angestellt. Fast die Hälfte fühlt sich (zu-

mindest teilweise) nicht als Teil der Be- 

legschaft. 48 Prozent kommen mit ihrem 

Gehalt nicht gut aus, 23 Prozent brauchen 

Zweit- oder Drittjobs, um über die Runden 

zu kommen. Dabei sind sie für eine funk- 

tionierende Versorgung unentbehrlich.  

Es muss wieder überall gelten: Ein Be- 

trieb, eine Belegschaft, ein Tarifvertrag!
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Bedarfsgerechte Personalvorgaben

ALTENPFLEGE

Zu wenige Beschäftigte in Plegeeinrichtungen 

bedeutet eine geringere Lebensqualität für Be-

wohnerinnen und Bewohner. Drei von vier 

Altenpleger*innen fehlt die Zeit, Gespräche zu 

führen und zuzuhören. Bei 38 Prozent ist selbst 

die Grundplege nicht immer bedarfsgerecht 

möglich. Ebenso viele berichten davon, dass es 

eingesetzten Arbeitskräften an der notwendigen 

Qualiikation mangelt. Um plegebedürftigen 

Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen 

und die Gesundheit der Beschäftigten zu schüt-

zen, braucht es verbindliche und bundesweit 

einheitliche Personalvorgaben, die dem wirk-

lichen Bedarf entsprechen. Und eine lächende-

ckend gute Bezahlung, die sich in allen Einrich-

tungen nach den in der Branche relevanten 

Flächentarifverträgen richtet, wie dem Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst. Mit den bishe-

rigen Beschlüssen wird das nicht erreicht. Die 

nächste Regierung ist gefordert!

57 Prozent der Krankenhaus- 

beschäftigten berichten, dass not- 

wendige Dekubitus-Prophylaxen nur 

eingeschränkt oder gar nicht stattin-

den können. 30 Prozent können ihre 

gesetzlich vorgeschriebenen Pausen 

nicht ungestört nehmen. Die Personal-

not gefährdet also sowohl Patient*in- 

nen als auch Beschäftigte. Das Mittel 

dagegen hat ver.di gemeinsam mit der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft 

und dem Deutschen Plegerat vorge-

legt: die PPR 2.0. Das Instrument für 

eine bedarfsorientierte Personalbemes-

sung muss sofort eingesetzt werden!

PPR 2.0  
sofort  
umsetzen 

KRANKENHAUS

Die Ergebnisse der Befragung bekräftigen unsere Forderung nach grundlegenden Ver-

änderungen. Es braucht in allen Bereichen mehr Personal, eine flächendeckend gute, 

tarifvertraglich abgesicherte Bezahlung sowie eine bedarfsgerechte Finanzierung. Dafür 

setzen wir uns gemeinsam ein. Mach mit! 

mitgliedwerden.verdi.de



Die vielen Aktionen für eine bessere Gesundheitspolitik haben in den Bundesministerien hektische Betrieb- 

samkeit ausgelöst. Kurz vor der Bundestagswahl jagt ein Gesetzentwurf den nächsten. Das zeigt: Unser Pro-

test wirkt. Doch grundlegende Verbesserungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen lassen weiter auf 

sich warten. Von den vielen Versprechungen der vergangenen Jahre wurden kaum welche umgesetzt. Immer 

noch ist von Entlastung in den Betrieben nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Lage spitzt sich nicht nur wegen 

der Corona-Pandemie weiter zu. Kolleg*innen geben ihre Berufe auf oder arbeiten kürzer, weil sie einfach nicht 

mehr können. Vor allem in der Altenplege und in Servicebetrieben müssen Beschäftigte allzu oft ohne tarif- 

vertraglichen Schutz arbeiten. Dagegen wehren wir uns!

gesundheit-soziales.verdi.de

Komm zur Aktion! Am 16. Juni 2021

Am 16. Juni treffen sich die Gesundheitsminister*innen des 

Bundes und der Länder. Sie tun das nur digital. Wir tragen 

den Protest dennoch in die Öffentlichkeit und konfrontie-

ren die Politiker*innen mit unseren Forderungen. Vor den 

Gesundheitsministerien der Landeshauptstädte planen 

wir an diesem Tag zeitgleich Proteste  – per Liveschaltung 

miteinander vernetzt. Vor vielen Betrieben sind ebenfalls 

Aktionen geplant. Dabei werden auch die Ergebnisse des 

Versorgungsbarometers präsentiert. Viele tausend Beschäf-

tigte haben bei der Befragung Auskunft über ihre Arbeits-

bedingungen und die Versorgungsqualität gegeben.

Vor der Bundestagswahl im September ist die Ge-

sundheitsministerkonferenz die Gelegenheit, den 

politisch Verantwortlichen eine klare Botschaft mit-

zugeben: Jetzt müssen die richtigen Lehren aus den 

Erfahrungen in der Pandemie gezogen werden. Das 

heißt vor allem: bedarfsgerechte und verbindliche 

Personalstandards; lächendeckende Bezahlung nach 

guten Tarifverträgen; Schluss mit Ausgliederungen 

und Fremdvergabe!

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat etliche 

Versprechungen gemacht. Immer wieder hat er insbeson-

dere eine Entlastung der Plege zugesagt. Das hat er nicht 

umgesetzt. Das machen wir am 16. Juni lautstark deutlich. 

Auch bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus werden 

wir immer wieder grundlegende Verbesserungen einfor-

dern – bis sie erreicht sind.

 Lehren  

ziehen!



Versprochen.

Gebrochen.

Protest zur Gesundheitsministerkonferenz  

am 16. Juni 2021:

gmk21.verdi.de

http://gmk21.verdi.de


Bei der Personalbemessung im Krankenhaus spielt 

Spahn weiter auf Zeit. Zwar wurden Krankenkassen 

und Krankenhausgesellschaft mit der Entwicklung 

eines wissenschaftlichen Instruments zur Personalbemessung 

beauftragt. Die Ergebnisse sollen aber erst frühestens 2025 zur 

Verfügung stehen. Eine rasche Einigung der beiden Verbände ist 

zudem unwahrscheinlich. Dennoch weigert sich Spahn, das von 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Plege-

rat und ver.di bereits im Januar 2020 vorgelegte Instrument für 

bedarfsgerechte Personalvorgaben in der Krankenhausplege, 

die PPR 2.0, als Zwischenlösung in Kraft zu setzen. Wir for-

dern: Versprechen halten – Schluss mit dem Zeitspiel!

Die Beschäftigten der Service- und Therapiebereiche gehören 

dazu. Für funktionierende Krankenhäuser und Plegeheime 

sind sie ebenso unerlässlich wie Ärzt*innen und Plegekräfte. 

Dennoch werden sie oft in Tochtergesellschaften ausgeglie-

dert oder die Leistungen werden an Fremdirmen vergeben. 

Das einzige Ziel dabei ist die Senkung der Lohnkosten. Das 

geht nicht nur zulasten der Beschäftigten, sondern schadet 

auch der Versorgungsqualität, weil es die Zusammenarbeit 

der Berufsgruppen erschwert. Wir fordern: Schluss mit 

Outsourcing – Rückführung ausgegliederter Beschäf-

tigter und Tätigkeiten ins Unternehmen, unter voller 

Anwendung der dort geltenden Tarifverträge!

Auch in der Behindertenhilfe, der Rehabilitation, im Ret-

tungsdienst und allen anderen Bereichen müssen sich die 

Bedingungen verbessern. Gemeinsam demonstrieren wir am 

16. Juni zur Gesundheitsministerkonferenz für unsere Forde-

rungen. Jetzt müssen die Lehren gezogen und das Gesund-

heitswesen zukunftsgerecht aufgestellt werden – im Interes-

se der Beschäftigten und aller Menschen in diesem Land, die 

auf eine gute Versorgung angewiesen sind. Wir messen die 

Parteien und ihre Kandidat*innen daran, wie sie zu diesen 

Forderungen stehen. Auch nach den Wahlen bleiben wir 

dran – im Betrieb, in der Tarifpolitik und auf der Straße. Sei 

Teil unserer starken Bewegung. Mach mit!

Verbindliche und bundesweit einheitliche Personalvorgaben 

sind auch in der Altenplege nicht vorgesehen. Bei der Re- 

inanzierung und beim Qualiikationsniveau drohen sogar Ver-

schlechterungen. Wir fordern: mehr qualiiziertes Personal 

und verbindliche Vorgaben; Sanktionen, falls diese nicht 

eingehalten werden!

 

Denn klar ist: Der steigende Personalbedarf in der Alten- 

plege lässt sich nur mit attraktiven Arbeitsbedingungen 

decken – und mit einer lächendeckend guten Bezahlung. Hier 

hat Spahn eine greifbare Lösung hintertrieben. Der von ver.di 

mit dem Arbeitgeberverband BVAP ausgehandelte Tarifvertrag 

braucht laut Gesetz die Unterstützung der Kirchen, damit der 

Bundesarbeitsminister ihn auf die gesamte Altenplege er- 

Krankenhäuser:  

mehr Personal!

Servicebereiche: ein Betrieb,  

eine Belegschaft, ein Tarifvertrag

Die seit Jahresbeginn geltende Neufassung der Richtlinie 

»Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik«  

(PPP-RL) stellt noch keine vollständige Personalbemessung 

dar und muss 2022 und 2023 nur zu 90 Prozent erfüllt 

werden, um Sanktionen zu vermeiden. Wir fordern:  

PPP-RL zu 100 Prozent verplichtend einhalten  

und zu einer echten Personalbemessung ausbauen!

Psychiatrie:  

Personalrichtlinie  

verplichtend  

einhalten

Altenplege: gute Personal- 

standards, faire Bezahlung
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strecken kann. Wenige 

Tage vor der Entschei-

dung der Arbeitsrecht-

lichen Kommissionen 

von Caritas und Diakonie hat sich der Bundesgesundheitsmi-

nister noch mit deren Vertretern getroffen und angekündigt, 

er werde ein besseres Konzept vorlegen. Bekanntlich haben 

die Caritas-Arbeitgeber dann tatsächlich der schnellen und 

sicheren Lösung die Zustimmung verweigert. Inzwischen hat 

Spahn einen Gesetzentwurf vorgelegt, demzufolge Versor-

gungsverträge nur mit Plegeeinrichtungen abgeschlossen 

werden, die sich an Tarifverträge halten. Doch das Gesetz 

hält nicht, was es verspricht. Es ist extrem missbrauchsanfäl-

lig und in Regionen mit schlechter Bezahlung wird diese  

zementiert. Wir fordern: Uneingeschränkte Anerken-

nung von in der Branche relevanten Flächentarifverträ-

gen, wie des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst!

mitgliedwerden.verdi.de



Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 

Richard Rother (Pressesprecher): 0175 7222121 

Gisela Neunhöffer (Versorgungsbarometer, Psychiatrie, Service): 0171 9077415 

Uwe Ostendorff (Krankenhäuser): 0175 4318239 

Matthias Gruß (Altenpflege): 0151 73011122 

 


