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An die  
Delegierten des SPD-Landesparteitages 
18./19. Oktober 2013 in Reutlingen 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Liebe Delegierte, 

 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihr Augenmerk vor allem auf die Men-

schen in  ihrem Wahlkreis lenken, die täglich im Gesundheitswesen  für eine 

gute Pflege und Versorgung  der Patientinnen und Patienten in den Kran-

kenhäusern sorgen, denn in unseren Krankenhäusern fehlt es an Personal.  

Die Arbeitsbelastung hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die Zahl 

der Patientinnen und Patienten hat in den Häusern unserer Region erheblich 

zugenommen. Gleichzeitig fand insbesondere in den Pflegeberufen ein dra-

matischer Personalabbau statt. Trotz hoher Motivation der Beschäftigten kön-

nen sich dort 74 Prozent (2008 waren es 50 Prozent) nicht mehr  vorstellen 

das Rentenalter im Beruf zu erreichen.  Im hauswirtschaftlichen Bereich rei-

chen die Zeitvorgaben für die Reinigung von Patientenzimmern oft nicht,  um 

für die notwendige Hygiene zu sorgen. 

Mit Freude haben wir Ihr Wahlprogramm im Rahmen der Bundestagswahl 

speziell mit folgendem Wortlaut gelesen: 

„Die SPD setzt sich für eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung ein. 
Dazu gehören vor allem gute Arbeitsbedingungen und zufriedene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 
Wir werden die Krankenhausfinanzierung so reformieren, dass die flächen-
deckende Versorgung und Trägervielfalt gesichert und Qualität besser hono-
riert wird. 
In einem gerechten Finanzierungssystem müssen die Personalkosten aus-
reichend berücksichtigt werden, damit die Krankenhäuser nicht auf unge-
rechtfertigte Mengenausweitungen ausweichen. Deshalb werden wir uns für 
Personalmindeststandards in Krankenhäusern einsetzen.“ 
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Wir bitten Sie deshalb, sich in Ihrer Fraktion und gemeinsam mit Abgeordne-

ten anderer Parteien im Bundestag/Landtag und auch bei politischen Gesprä-

chen – vor allem bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen – für eine 

gesetzliche Personalbemessung im Krankenhaus einzusetzen. Sie wird 

benötigt, um die Arbeitsbelastung rasch zu reduzieren und ausreichend Be-

rufsnachwuchs zu gewinnen. In den Krankenhäusern werden Bemessungsin-

strumente gebraucht, die den Personalbedarf für die künftige Versorgung ab-

bilden und auf Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung gerichtet sind. 

Dadurch sollen Fehlentwicklungen in der Krankenhausfinanzierung korrigiert 

und Qualität gefördert werden.  

Konzepte für die Entwicklung solcher Personalbemessungsinstrumente liegen 

vor oder werden zur Kalkulation der Fallpauschalen  bereits in vielen Häusern 

eingesetzt. Es gibt aber weder Sanktionen noch Anreize dieses Personal 

auch tatsächlich vorzuhalten. Dadurch entsteht der falsche ökonomische An-

reiz mit wenig Personal möglichst viele Patientinnen und Patienten zu behan-

deln.  

Gerne würden wir Sie dafür gewinnen, gesetzliche Rahmenbedingungen für 

gute Arbeit und sichere Versorgung in den Krankenhäusern auf den Weg zu 

bringen. Hierzu bieten wir Ihnen sehr gerne unsere Zusammenarbeit an. 

 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gabi Class-Götz 

Vorsitzende 

ver.di-Bezirksfachbereichsvorstand  

Gesundheitswesen in Fils-Neckar-Alb 
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________________________ 

  Yvonne Baumann 

Gewerkschaftssekretärin 


