
➔
Baustellen nicht mit Personalstellen finanzieren –  
100 % Übernahme der notwendigen Investitionskosten der Krankenhäuser.

➔ Keine Landesmittel für den Abbau von Krankenhäusern oder Betten.

➔
Bedarfsgerechte und transparente Krankenhausplanung,  
die sich am medizinischen Bedarf und nicht nach Marktkriterien orientiert.

➔
Tarifflucht stoppen. Keine Beschäftigten zweiter Klasse.  
Wiedereingliederung der Servicebetriebe.

➔
Entlastung durch mehr Personal – Unterstützung zur sofortigen Einführung  
der PPR 2.0 als 1. Schritt zu einem Personalbemessungsinstrument.

➔
Vorrang für Fachlichkeit.  
Bedarfsgerechte Finanzierung unterstützen statt Pauschalen.

Forderungen

gesundheit-soziales-bawue.verdi.de

ihr für uns
wir für euch

ver.di-Forderungen an die Parteien  

zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 

für gesunde Krankenhäuser

Altenpflege   Behindertenhilfe    
        Krankenhäuser   Kita 
  Kinder- und Jugendhilfe   Psychiatrie   
                     Rettungsdienst   Soziale Dienste

Wir erwarten vom zukünftigen Landtag,  
dass sich seine Mitglieder intensiv  
mit unseren Forderungen auseinander-  
und für eine Umsetzung einsetzen.
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ihr für uns
wir für euch

Altenpflege   Behindertenhilfe    
        Krankenhäuser   Kita 
  Kinder- und Jugendhilfe   Psychiatrie   
                     Rettungsdienst   Soziale Dienste

ver.di-Forderungen an die Parteien  
zur Landtagswahl

➔		Baustellen nicht mit Personalstellen finanzieren

Die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen ist Ländersa-

che. Das Land muss dieser Verpflichtung nachkommen, damit 

die Versichertengelder, die für die Krankenversorgungen vorge-

sehen sind, nicht länger für die Finanzierung von Investitionen 

in Krankenhausbauten verwendet werden. In der Folge wäre 

mehr Geld für das Personal da. Deshalb fordern wir:  

100 %ige Übernahme der notwendigen Investitions- 
kosten der Krankenhäuser.

➔		Keine Landesmittel für den Abbau von Kranken- 
häusern oder Betten

Die Pandemie zeigt deutlich wie notwendig eine bedarfsgerech-

te Krankenhausversorgung ist. Die Landesregierung hat es in 

der Hand, ob weiterhin Landesmittel für die im Pflegepersonal-

stärkungsgesetz (PpSG) vorgesehenen Prämien für die Schlie-

ßung von Krankenhausbetten verwendet werden. Baden-Würt-

temberg hat seit vielen Jahren von allen Bundesländern am 

wenigsten Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner*innen. 

Im Jahr 2018 waren es nur noch 503,1 Betten pro 100.000 

Einwohner*innen (zum Vergleich: im Jahr 2000 waren es noch 

614,7 und im Jahr 2010 noch 540 Betten pro 100.000 Ein-

wohner*innen)1. Gerade für Baden-Württemberg muss daher 

gelten: Kein weiterer Bettenabbau – jedes Bett zählt. Wenn 
umstrukturiert wird, dann nur auf Basis einer transparen-
ten, bedarfsgerechten Krankenhausplanung.
1Quelle: statistisches Bundesamt

➔		Bedarfsgerechte und transparente Krankenhaus- 
planung, die sich am medizinischen Bedarf und  
nicht nach Marktkriterien orientiert 

Krankenhausplanung ist Ländersache. Das Land Baden-Würt-

temberg muss seine Aufgabe wahrnehmen und transparente 

Verfahren entwickeln, wie sich die Krankenhausversorgung im 

ganzen Land entwickeln soll. Der medizinische Bedarf muss 

ausschlaggebend für die Planung sein. Es müssen zudem aus-

reichend Reserven vorhanden sein. Auch in Fällen wie der der-

zeitigen Pandemie müssen alle notwendigen Operationen- und 

Behandlungen durchgeführt werden können. Deshalb fordern 

wir: Eine bedarfsgerechte und transparente Krankenhaus-
planung.

➔		Tarifflucht stoppen. Keine Beschäftigten zweiter 
Klasse.

Bei den landeseignen Betrieben (Unikliniken und im Psych-

iatrischen Zentrum Nordbaden) hat es die Landesregierung 

direkt in der Hand, für gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen 

für alle Beschäftigten zu sorgen. Dazu gehört auch die be-

triebliche Altersversorgung. Deshalb fordern wir: Wieder- 
eingliederung der Servicebetriebe in die Krankenhäuser.

➔		Entlastung durch mehr Personal

Der Handlungsdruck unübersehbar vorhanden, dass die Be-

schäftigten in den Krankenhäusern entlastet und deren Arbeit 

aufgewertet werden müssen. Alle bisherigen Maßnahmen 

sind nur Kosmetik. Konkrete Vorschläge von ver.di, dem 

Deutschen Pflegerat (DPR) und der Deutschen Krankenhaus-

gesellschaft (DKG) liegen auf dem Tisch. Der Bundesgesund-

heitsminister hat sie in seiner Schublade verschwinden lassen. 

Wir fordern den künftigen Landtag auf, sich als ersten Schritt 

für die sofortige Einführung der Pflegepersonalregelung 2.0 

einzusetzen. Deshalb fordern wir: Unterstützung zur sofor-
tigen Einführungen der PPR 2.0

➔		Bedarfsgerechte Finanzierung statt Pauschalen

Krankenhausversorgung ist Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge 

darf nicht dem Markt überlassen werden. Das Fallpauschalen-

system (DRG und PEPP) führt mit seinen falschen Anreizen 

zu Fehl-, Unter und Überversorgung sowie einem immensen 

Kostendruck auf die Krankenhäuser. Es muss durch ein be-

darfsorientiertes Finanzierungssystem abgelöst werden.   

Wir fordern: Unterstützung des Landes für eine bedarfs-
orientierte Finanzierung.


