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Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
 
Die sozialdemokratischen Mandatsträger werden aufgefordert, sich für gute 1 
Patientenversorgung durch gute und sicher Arbeitsbedingungen im Krankenhaus einzusetzen. 2 
Einen weiteren Personalabbau, der die Beschäftigten überfordert und damit Patienten 3 
gefährdet, lehnen wir ab.   4 
Deshalb fordert der Parteitag: 5 
 6 

1. Die Einführung verbindlicher, gesetzlicher Personalmindeststandards für 7 
Krankenhäuser. Solche Standards müssen differenziert auf die Versorgung- und 8 
Patientenstruktur eines Krankenhauses ausgerichtet sein. Durch sie muss  garantiert 9 
sein, dass eine Patientengefährdung durch Personalmangel oder –Überforderung 10 
ausgeschlossen ist. Sie sollen eine gute, modernen Behandlungs- und Pflegestandards 11 
angemessene Personalausstattung sichern. Daher müssen Standards entsprechend 12 
den Behandlungsstrukturen eines Krankenhauses auch für die unterschiedlichen 13 
Berufsgruppen des Gesundheitswesens differenziert werden können. Ihre Verletzung 14 
muss ökonomische  und ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir 15 
fordern weiter, einen festgeschriebenen Fachkräfteschlüssel in Krankenhäusern und 16 
Pflegeeinrichtungen. 17 
 18 

2. Arbeitsschutzrecht und Arbeitszeitrecht im Krankenhaus müssen sowohl im 19 
pflegerischen als auch im ärztlichen Bereich konsequent eingehalten werden, denn sie 20 
dienen nicht nur den Beschäftigten sondern auch den Patienten. Dazu fordern wir eine 21 
konsequente Kontrolle durch die Arbeitsschutzbehörden. Insbesondere die 22 
Arbeitszeiterfassung ist verbindlich durch automatisierte Verfahren sicher zu stellen. Die 23 
Aufzeichnungen sind durch die Aufsicht zu kontrollieren. 24 
 25 

3. Gute Arbeit verdient guten Lohn. Deshalb darf sich Lohndumping im Krankenhaus nicht 26 
lohnen. Maßstab für die Bezahlung muss der Tarif des öffentlichen Dienstes sein. 27 
Solange dieser nicht für alle Krankenhäuser verbindlich ist, fordern wir entsprechende 28 
Abschläge in den Fallpauschalen für Krankenhäuser, die einen für die Beschäftigten 29 
schlechteren Tarif anwenden.  30 
 31 

4. Versorgung, Qualität und Sicherheit müssen für alle Krankenhäuser transparent und 32 
nachvollziehbar sein. Das Krankenhausrecht muss daher eine umfassende 33 
Auskunftspflicht zur Personalausstattung, Versorgungs- und 34 
Kooperationsvereinbarungen, kritischen Vorfällen etc. gegenüber den für die 35 
Sicherstellung der Versorgung verantwortlichen Ländern und kommunalen 36 



Gebietskörperschaften vorsehen, so dass die für den öffentlichen Krankenhäuserträger 37 
selbst  möglichen Prüfungen auch für Krankenhäuser in privatisierter Rechtsform oder 38 
privaten Eigentum ermöglicht werden. 39 
 40 

5. Die Berechnung der Fallpauschalen muss so gestaltet sein, dass sie den oben 41 
genannten Anforderungen genügt. Dabei müssen auch regionale Besonderheiten 42 
berücksichtigt werden können.  43 

 44 
Für Sozialdemokraten hat die gute Versorgung von kranken Menschen Vorrang vor 45 
individuellen wirtschaftlichen Interessen. Wir setzen uns seit jeher für eine gute Versorgung für 46 
alle ein. Wirtschaftliche Interesse dürfen die Gesundheit der Menschen nicht gefährden. Wer ins 47 
Krankenhaus geht, muss darauf vertrauen können, dass er oder sie sich dort in sicheren 48 
Händen befindet.  49 
Zugleich müssen Pflichtbeiträge wie die der Versicherten zur gesetzlichen Krankenkasse 50 
sparsam und zweckmäßig verwendet werden. Eine Verschwendung von Versichertengeldern 51 
ohne medizinischen Nutzen kann nicht hingenommen werden, sie belastet die Bürgerinnen und 52 
Bürger und untergräbt die Solidarität. Krankenhäuser mit überlangen Liegezeiten, geringer 53 
Auslastung und fragwürdiger Qualität, wie sie in der Vergangenheit auch vorgekommen sind,  54 
konnten nicht hingenommen werden. Deshalb haben Sozialdemokraten u. a. mit der Einführung 55 
der Fallpauschale Schritte unternommen, um Qualität und Effizienz des Mitteleinsatzes zu 56 
verbessern. Der Abbau von Überkapazitäten durch ökonomischen Druck, durch Pauschalen 57 
und Budgets war richtig und unvermeidlich. Wettbewerb hat die Anreizstrukturen für die 58 
Krankenhäuser so verändert, dass Effizienz und Kostenreduzierung in ihrem eigenen Interesse 59 
sind.  60 
In den letzten Jahren beobachten wir einen zunehmenden und gefährlichen Personalabbau, 61 
insbesondere im Bereich der Pflege. Weil die Steuerung nur über ökonomischen Wettbewerb 62 
erfolgt, wird im Blindflug Personal abgebaut. So ist in den letzten 15 Jahren die Zahl der 63 
Vollzeitkräfte (Vollzeitäquivalente) in deutschen Krankenhäusern um 11 % zurückgegangen. 64 
Gleichzeitig nahm die Zahl der Krankenhausbehandlungen um 17 %. Die Belastung stieg so um 65 
21 % von 17,6 auf 21,3 Fälle pro Vollkraft. Die Verkürzung der Liegezeiten führt zu einer 66 
weiteren Arbeitsverdichtung. Der Personalabbau erfolgte dabei ungleichgewichtig: während die 67 
Pflege um 14 % abgebaut wurde, nahm die Zahl der Ärzte und Ärztinnen um 27 % zu, die der 68 
Verwaltungsmitarbeiter immerhin um 11 %. Damit ist insbesondere im Bereich der Pflege eine 69 
Steigerung der Belastung um mindestens 30 Prozent anzunehmen. 70 
Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Versorgung: eine Halbierung des 71 
Pflegepersonals pro Patient bedingt eine um 30 % höhere Sterblichkeit in den ersten 30 Tagen 72 
nach einer Operation. Nach anderen Untersuchungen lag die Mortalität in Krankenhäusern mit 73 
besonders wenigen Pflegekräften um 26 Prozent höher als in gut ausgestatteten Kliniken. 74 
Amerikanische Zahlen zeigten, dass gewinnorientiert arbeitende Häuser im Mittel eine gering 75 
aber signifikant höhere Patientensterblichkeit aufweisen, und als Ursache wird die geringere 76 
personelle Ausstattung angenommen. Das verwundert nicht, denn der Gewinn kann bei 77 
gleicher Organisation nur über einen relativ geringeren Personalbestand erwirtschaftet werden. 78 
Laut dem Aktionsbündnis Patientensicherheit versterben jährlich ca. 17.000 Menschen in 79 
deutschen Krankenhäusern an vermeidbaren unerwünschten Ereignissen (VUE). Dabei spielt 80 
„menschliches Versagen“ wie Hygienefehler oder Medikamentenverwechslungen eine zentrale 81 
Rolle. Gerade solche Fehler entstehen umso leichter, je höher der Zeit- und Arbeitsdruck im 82 
Krankenhaus ist. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass eine höhere Dichte insbesondere an 83 
Pflegepersonal zu geringeren Komplikationsraten beiträgt und mehr Patientensicherheit schafft.  84 
Gute Versorgung bedeutet für Sozialdemokraten auch, dass Menschen in Not nicht nur 85 
technisch gut, sondern auch mit menschlicher Zuwendung behandelt werden. Wenn in einem 86 
der reichsten Länder Patienten regelmäßig beklagen müssen, dass niemand Zeit hat, einen 87 
Moment zuzuhören oder einen Augenblick lang Zuwendung zu geben, ist das ein Skandal. Die 88 
Zeit, sich um Angst und Schmerz zu kümmern, muss im krankenhausvorhanden sein. Auch das 89 
ist Qualität der Versorgung, und sie ist uns etwas wert. 90 



Wettbewerb allen sichert keine gute Versorgung, sondern gefährdet sie. Deshalb braucht er 91 
klare Regeln, wie wir sie für den Krankenhausbetrieb längst kennen: selbstverständlich wird 92 
höchste Sicherheit verlangt, wo es um Patienten geht, z. B. im Bereich der 93 
Krankenhaushygiene, der Medizingeräteverordnung, im Röntgenrecht etc.. Das gleiche gilt für 94 
das Personal, weil es der größte Ausgabenfaktor ist und daher unter wirtschaftlichem Druck als 95 
erstes abgebaut wird. Deshalb brauchen wir klare Standards, die sicherstellen, dass an guten 96 
Krankenhäusern gutes Personal aller Berufsgruppen in hinreichender Zahl vorhanden ist. 97 
Solche Standards ersetzen nicht Qualität durch Quantität, sondern sie garantieren die 98 
quantitative Voraussetzung für qualitative Arbeit.  99 
Die Beschäftigten im Gesundheitswesen verdienen auch unseren Schutz. Die Beschäftigten im 100 
Gesundheitswesen wollen gute Arbeit machen. Gute Arbeitsbedingungen sind – das zeigen 101 
Untersuchungen – vielen wichtiger als das Einkommen. Gute Pflege ist harte Arbeit, körperlich 102 
und oft auch seelisch. Sie verdient unseren Respekt, nicht Missbrauch anständiger Motivation. 103 
Weil es um Menschen geht, werden Personalmangel und teilweise abstruse Zustände 104 
hingenommen und von den Beschäftigten ausgeglichen. Viele Beschäftigte arbeiten bis an die 105 
Grenze des Erträglichen und darüber hinaus: Wer Mitgefühl mit seinen Patienten hat, der tut 106 
sich schwer mit Arbeitskämpfen. Für Sozialdemokraten ist es inakzeptabel diese 107 
Selbstausbeutung akzeptiert, gerne genutzt und sogar eingefordert wurde. Deshalb ist hier 108 
mehr staatliche Aufsicht und Kontrolle erforderlich.  109 
Deshalb kann die Kontrolle von Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und Arbeitszeit nicht dem 110 
individuellen Beschäftigten überlassen werden, sondern muss einer klar geregelten öffentlichen 111 
Aufsicht unterliegen, um Patientengefährdungen zu verhindern und die hohe Motivation der 112 
Beschäftigten zu erhalten. 113 
Neben verbindlichen Regelungen, wie die Einhaltung geltenden Arbeitsrechts durch 114 
Krankenhausträge sicherzustellen und nachzuweisen ist, muss auch die angemessene 115 
Bezahlung der Beschäftigten gesichert werden. Lohndumping ist keine unternehmerische 116 
Leistung der Krankenhausleitung, sondern Missbrauch von Machtverhältnissen. Deshalb 117 
müssen gesetzliche Anreize zum Lohndumping beseitigt werden. Abgesehen von 118 
Einzelvereinbarungen (z. B. Notlagentarifverträgen) soll deshalb ein verbindlicher Tarif für alle 119 
Krankenhäuser gelten. Abweichungen vom Tarif nach unten reduzieren Kosten und müssen zu 120 
entsprechenden Abschlägen bei den Fallpauschalen führen. 121 
Angesichts des demographischen Wandels und des damit verbundenen steigenden Bedarfs an 122 
Beschäftigten im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Pflege, muss die Attraktivität 123 
des Berufs erhalten bleiben und gesteigert werden. Dazu gehören vor allem 124 
Arbeitsbedingungen, die ein als sinnhaft erlebtes arbeiten ermöglichen, und eine Bezahlung, 125 
von der man leben kann.  126 
Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung ist ein der wichtigsten öffentlichen Aufgaben. 127 
Mit der Einführung von ökonomischer Steuerung, Rechtformänderungen und insbesondere 128 
Vollprivatisierungen haben sich die unmittelbaren Einflussmöglichkeiten der öffentlichen Hand 129 
auf die Bewältigung dieser Aufgabe erheblich verschlechtert. Deshalb ist es erforderlich, eine so 130 
hohe Transparenz bei allen die gesundheitliche Versorgung betreffenden Vorgängen sicher zu 131 
stellen, dass Missstände früh erkannt und Fehlentwicklungen beseitigt werden können. Das 132 
muss auch dann gelten, wenn Transparenz mit den wirtschaftlichen Interessen eines 133 
Krankenhausbetreibers in Konflikt geraten könnte. 134 
Für Sozialdemokraten gibt es eine klare Reihenfolge: erst kommt die Versorgung, und dann  135 
soll sie preiswert sein. Wenn gute Versorgung mehr kostet, dann müssen die Budgets steigen. 136 
Deshalb hatte die Sozialdemokratische Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt eine 137 
erhebliche Erhöhung der Mittel für die Krankenhäuser durchgesetzt, während die neue 138 
Bundesregierung zuerst eine Kürzung in der Krankenhausfinanzierung durchsetzte. Mit der 139 
Bürgerversicherung werden wir auch dieses Problem gut meistern können. 140 
 141 

 


