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Die während des Landtagswahlkampfes genährte Hoffnung wird desillusioniert. Der Entwurf 
des Krankenhausplanes ist eine bittere Enttäuschung. Es gibt dort keine verbindlichen 
Vorgaben, wie viel examiniertes Personal in Früh-, Mittag und Nachtschicht vorzuhalten sind. 
Es gibt damit keine Haltelinie für den Personalnotstand in den Krankenhäusern. Unter diesen 
Rahmenbedingungen wird sich die Qualität der pflegerischen Versorgung weiter 
verschlechtern. Damit hat das Saarland seine angestrebte Rolle als „Impulsgeberin“ 
aufgegeben. Die Versprechungen der Landesregierung platzen wie Seifenblasen. 

Wenn ich diesen Entwurf lese, dann bin ich an Bertolt Brecht erinnert:  

„Ja, mach nur einen Plan! 
Sei nur ein großes Licht! 
Und mach dann noch’nen zweiten Plan 
Gehn tun sie beide nicht.“ 

Dieser Plan plant nicht, sondern beschreibt in potemkinschen Worten, wie die 
Menschenwürde der Beschäftigten und Patienten dem Kostendruck geopfert wird. 

Die Beschäftigten in der Krankenhauspflege arbeiten unter unerträglichem Zeit- und 
Leistungsdruck. Selbst die einfachsten Gesetze wie das Arbeitszeitgesetz werden oftmals 
nicht eingehalten. Hochqualifizierte Beschäftigte verlassen ihre Arbeitsstelle bereits nach 
wenigen Jahren. Die Bedeutung der Pflege wird in Sonntagsreden immer wieder betont, aber 
am Bett kommt nichts an. 

Die Pflicht des Staates zur Daseinsvorsorge., wo ist sie geblieben? Wann wird erkannt, dass 
das nicht zu vereinbaren ist mit dem Wettbewerb? Die aktuellen Zustände verlangen, dass 
die im Gesundheitswesen Beschäftigte ihren Berufsethos ignorieren und täglich aufgefordert 
werden, gegen ihre Überzeugungen handeln zu müssen. Auch der 
Bundesgesundheitsminister hat in seinem Eckpunktepapier zum Sofortprogramm von einer 
„gefährlichen Spirale aus zunehmender Belastung“ gesprochen. Um es deutlich zu sagen. 
Die Realität, geschaffen durch die Politik, zwingt Menschen gegen Artikel 1 des 
Grundgesetzes zu verstoßen. Das ist unerträglich. 

Jens Spahn sagte zwar „Wir haben verstanden“, aber vorgelegt wurde ein bestenfalls 
halbherziges vages Programm. Wir brauchen ein Programm zur Lösung des 
Personalmangels. Wir brauchen Personalfestlegungen, die sich am Bedarf orientieren. Wenn 
wir in diesem Papier durchaus auch hilfreiche Absichtserklärungen, wie die Ankündigung 
Untergrenzen für alle bettenführende Stationen einführen zu wollen oder auch der Zusage, 
dass die Tarifsteigerungen voll refinanziert werden sollen, zur Kenntnis nehmen können, so 
bleibt der entscheidende Punkt, gibt es Personalvorgaben oder nicht. 

Zumindest fragwürdig ist die Vorstellung, dass man die gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
Pflege zum Großteil aus Sozialversicherungsbeträgen finanzieren will und damit die 
Haushalte des Bundes und des Landes zu Lasten der Sozialversicherungspflichtigen 
entlastet. 

Wir erleben aktuell einen beängstigten Verdrängungswettbewerb. Das System der DRGs 
zwingt Krankenhäuser dazu, mit möglichst wenig Personal in kurzer Zeit die meisten und 
schwersten Fälle zu behandeln, um nicht in die roten Zahlen zu geraten. Die Folge sind 
Unter-, Über- und Fehlversorgung. Ganze Kliniken oder Abteilungen werden geschlossen, 
wenn sie sich nicht materiell lohnen. 

Das Ministerium stellt ausdrücklich fest, dass das Saarland grundsätzlich ein 
Versorgungsgebiet darstelle. Diese Erkenntnis hat auch die Gewerkschaft ver.di geleitet als 
sie das Konzept eines einheitlichen Verbundklinikums für das Saarland entwickelt hat. Unser 
Konzept besticht durch die Idee, die unterschiedlichen Akteure und Interessen zu vereinen 
und auch demokratisch zu planen und zu bestimmen. Damit würde eine Negation der 
konträren Interessen im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Planung im 
Gesundheitswesen möglich, evidenzbasierte Erkenntnisse würden endlich in einer Planung 
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Berücksichtigung finden und die Beschäftigten erhielten ihre Würde zurück. Nur so könnten 
die Planungsziele erreicht werden und wir hätten es mit der postulierten „intelligenten 
Weiterentwicklung“ zu tun. 

Die Planzahlen zeugen von keiner gesamtgesellschaftlichen Planung, sie sind lediglich das 
Transformieren möglicher betriebswirtschaftlicher Betrachtungen unter DRG-Bedingungen in 
die Zukunft. 

Im Plan wird an mehreren Stellen auf das derzeit im parlamentarischen Verfahren befindliche 
Saarländische Krankenhausgesetz verwiesen. Genau dieses Gesetz ermöglicht per 
Verordnung eine hochwertige Patientenversorgung zu konkretisieren. Wir brauchen eine 
Festlegung wie viele Pflegekräfte konkret in jeder Frühschicht, Mittagsschicht und 
Nachtschicht vorzuhalten sind. ver.di hat in dieser Debatte, auch im entsprechenden 
Ausschuss, konkrete Vorschläge eingebracht. 

Am Ende des Planungszeitraumes werden saarlandweit 6.902 Betten und 490 Plätze 
ausgewiesen. Dies entspricht einem Aufwuchs gegenüber dem Jahr 2017 von plus 536 
Betten und 64 Plätzen, bzw. 8,42 % und 15,02 %. Ich sagen es mal in einfachen Worten: Es 
wird mehr Fälle geben, es wird mehr Betten geben. Die Liegedauer wird weiter sinken. Wer 
soll diese Arbeit verrichten? Ihr könnt doch nicht einfach weitere prekäre Arbeitsverhältnisse 
im Service schaffen und der Pflege täglich mehr Arbeit aufbürden. Und dann wundern Sie 
sich, dass das Personal wegläuft. Betten und Fälle zu erhöhen ohne dafür Personal zu 
haben, das geht nicht. Um dieses zu erkennen, bedarf es keinen Gutachter. Der gesunde 
Menschenverstand reicht dazu aus. 

Es hat auch die Grippewelle Eingang in die Planung gefunden. Wir geben den Warnstufen 
gelbe und rote Farben und informieren das Innenministerium. Ist ja ganz nett, wann sorgen 
wir dafür, dass durch rechtzeitige Planung und mehr Personal die Katastrophe verhindert 
wird? Wissen Sie denn wirklich nicht, welche Zustände Anfang des Jahres im Saarland 
herrschten? Gefährliche Pflege wäre eine verharmlosende Umschreibung. Wir haben den 
Ernst der Lage nur deshalb nicht öffentlich gemacht, um eine Panik zu vermeiden. 

Der Plan kommt zu recht zur Erkenntnis, dass die Pflegepersonalsituation kritisch zu sehen 
ist. Es erfüllt uns mit einer gewissen Genugtuung, dass das Ministerium als auch die 
Arbeitgeber, diese unsere Feststellung nicht mehr in Frage stellen. Aber, wo sind die 
Schlussfolgerungen? 

Der Plan sagt, es gäbe vielerorts keine angemessenen Pflegeschlüssel. Ich darf Ihnen heute 
hier versichern und damit müssen Sie vor Ihrem Gewissen sich verantworten: Es gibt 
nirgendwo im Saarland angemessene Personalschlüssel.  

Eine Rechtsverordnung erst dann zu erlassen, wenn man sich auf Bundesebene geeinigt 
hat, verlagert eine Veränderung erneut in eine ferne Zukunft, zumal man aus Berlin hört, 
dass von dort keine Lösung zu erwarten ist. Wir haben deshalb an Frau Ministerin 
Bachmann einen Brandbrief geschrieben und der Uniklinik des Saarlandes ein Ultimatum 
gestellt.  

Wir stellen fest: Mit der Unterordnung unter die neoliberalen Gedanken des Herrn Spahns 
werden wir die 1.000 Pflegestellen im Saarland nicht bekommen. Wir brauchen umgehend 
für alle Bereiche Personaluntergrenzen für alle Frühschichten, Mittagschichten und 
Nachtschichten. Bis etwas Besseres gefunden wird, ist die PPR des letzten Jahrtausends als 
Mindestzahl zu nehmen. 

Die bisherigen Zwischenergebnisse der Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) konterkarieren die Festlegungen 
im Koalitionsvertrag wie Personaluntergrenzen für alle Krankenhausbereiche oder 
krankenhausindividuelle Finanzierung der Pflege außerhalb der DRGs. 
Personaluntergrenzen sind die Grenze, die notwendig ist, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung entsprechend §70 SGB V zu gewährleisten. Die bedarfsgerechte Versorgung ist 
mehr als die Vermeidung schwerer Komplikationen, sie muss alle Leistungen umfassen, die 
im Einzelfall notwendig sind. Oberstes Ziel staatlicher Krankenhauspolitik muss laut KHG 
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eine „qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung“ 
sein. Dies ist staatliche Aufgabe. Insofern verbietet sich eine Interpretation von Untergrenzen 
als „absolutes Minimum“, unter dem gar nichts mehr geht. Der sogenannte „Perzentilansatz“ 
ist unseres Erachtens indiskutabel gesetzwidrig und hat mit einer bedarfsgerechten Pflege 
rein gar nichts zu tun. Im Großteil der Stationen wird sich damit gar nichts ändern. 

Nurse-to-patient-ratios, also die Verwendung der Verhältniszahl „Patienten pro Pflegekraft“ 
wird als Instrument zur Bestimmung von Personaluntergrenzen von einigen gefordert. Sie 
sind natürlich besser als keine Personaluntergrenzen, dennoch haben sie das große 
Problem, dass in sie nicht der Schweregrad der notwendigen Pflege eingeht. Nun sagen 
einige, der Ausweg aus diesem Dilemma sei die Ermittlung der sog. „Pflegelast“, heißt die 
patientenindividuelle Pflegelast sei das Kostenvolumen der Pflege bei jeder DRG, dargestellt 
in Form eines Relativgewichtes und heruntergebrochen auf jeden Patienten und den 
einzelnen Pflegetag. Mit der Ermittlung dieser Relativgewichte haben GKV und DKG das 
INEK beauftragt.  

Dies ist für uns nicht akzeptabel und absurd, da damit der momentane Mangel zur Norm 
erhoben wird. Wir müssen den pflegerischen Aufwand betrachten und nicht die Kosten. 

Wir haben im Ausschuss die Frage aufgeworfen, warum zur Bewertung des Schweregrads 
der Pflege nicht gleich die PPR genommen wird, anstatt den Umweg über die Kosten der 
Kalkulationskrankenhäuser und ihre Zuordnung zu den DRGs über die PPR zu gehen. 
Natürlich müsste die PPR überarbeitet werden. Das dürfte aber wesentlich einfacher sein als 
die INEK-Verfahren. Hinzukommt, dass der allergrößte Teil der Krankenhäuser die PPR zur 
„Abrechnung“ mit dem INEK oder zum internen Kosten-Benchmarking sowieso schon 
verwendet und so die nötige Erfahrung und die entsprechende Software vorhanden sind. 

In der saarländischen Debatte wurde dank der Arbeitskammer in diesem Zusammenhang 
erneut die Fachkraftquote thematisiert. Dem ist zuzustimmen. Der Pflegeberuf ist eben nicht 
ein Beruf, den jeder so einfach machen kann. Das ist eine Profession, die man erlernen 
muss. 

Auch die Idee der Krankenhäuser nur einmal im Jahr relativ grobe Durchschnittswerte zu 
ermitteln, findet unseren energischen Widerstand. Damit wird das Unterschreiten der 
Untergrenzen Tor und Tür geöffnet. Die GKV will immerhin, dass für jeden Bereich die 
Pflegelast und das Verhältnis Pflegevollkraft zu Summe der Pflegelast aller Patienten 
ermittelt wird. Das macht im Prinzip eine tägliche Überprüfung möglich. Dieses Verfahren ist 
natürlich genauer und besser kontrollierbar, leidet aber genauso an den falschen 
Ermittlungsmethoden wie oben dargelegt. 

Wir brauchen den großen Wurf und eine genaue Kontrolle und wir brauchen die Umsetzung 
der Erkenntnis, dass eine bedarfsgerechte Personaluntergrenze und ihre tatsächliche 
krankenhausindividuelle Refinanzierung wie im Koalitionsvertrag gefordert nicht innerhalb 
des DRG-Systems geht. Wer sich nicht zu dieser Erkenntnis durchringt wird nur 
Scheinlösungen erzeugen und der Notstand wird sich weiter verschlimmern. Die im KHSG 
geforderte „qualitativ hoch- wertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung“ wird so 
nicht erreicht werden. Schon lesen wir mit großer Sorge im Planentwurf, dass die „Sicht der 
Bundespolitik nichtganz klar“ sei und ob „diese überhaupt genauso, wie im Koalitionsvertrag 
formuliert, kommen kann.“  

Seit dem KHG von 1972 teilen sich die Bundesländer und die gesetzlichen Krankenkassen 
die Krankenhausfinanzierung: Die Investitionskosten werden im Wege der öffentlichen 
Förderung durch die Bundesländer getragen, die Krankenkassen finanzieren die laufenden 
Betriebskosten im Rahmen der Krankenhausvergütung. Diese duale Finanzierung 
funktioniert nicht, da auch das Saarland seinen Investitionsverpflichtungen nicht nachkommt. 
Dies ist im Kern die Ursache dafür, dass die Krankenhäuser auf Mittel zurückgreifen, die 
eigentlich für Personal gedacht sind. Nun will man laut Plan „passgenau“ investieren. Dieses 
„passgenau“ verlangt aber erst einmal, dass die mittel überhaupt zur Verfügung gestellt 
werden. Wir haben im saarländischen Koalitionsvertrag zwar entsprechende Absichten 
vernommen, sind uns allerdings auch bewusst, dass mit diesem Vorhaben gerade mal die 
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Kürzungen der vergangenen Jahre kompensiert werden. Gleichzeitig wurde der so genannte 
Krankenhausstrukturfond, im Volksmund Abwrackprämie genannt, bespeist. Über 12 Mio 
standen dafür zur Verfügung, die Marienhausklinken wurden für ihre Schließungen in 
Wadern und Dillingen belohnt. Laut Plan rechnet man für die kommenden vier Jahre mit 
etwas über 24 Mio. Euro für saarländische Strukturveränderungen. Nicht sinnvolle Planung, 
sondern betriebswirtschaftliche Anarchie wird damit finanziert. 

Wir müssen uns bewusstmachen, dass durch die zu geringe Finanzierung der 
Investitionskosten, Investitionen von den DRG-Erlösen genommen werden. Das bedeutet, 
dass diese Gelder zweckentfremdet werden. Dies widerspricht eklatant den gesetzlichen 
Vorgaben und erfolgt auf Kosten der Beschäftigten. Statt mehr Personal einzustellen, 
werden Bauplätze finanziert. 

Ausdrücklich begrüßen wir die Absicht der Landesregierung, die Gesundheitsberufe 
attraktiver machen zu wollen. Wir sehen auch durchaus lobenswerte Initiativen und Aktionen, 
die wir auch im Rahmen des Pflegepaktes ausdrücklich unterstützt haben und auch weiter 
unterstützen werden, auch selbst, wenn nur geringe Entlastungen die Folge sind. Jede 
Maßnahme ist wichtig und wurde von uns auch gefordert. So begrüßen wir ausdrücklich die 
neue Praxisanleiterverordnung, die verbindlich 250 Stunden für die Auszubildende 
vorschreibt. Unzufrieden sind wir allerdings mit der zögerlichen Umsetzung in einigen 
Krankenhäusern und die Verweigerung wiederum in einigen Krankenhäusern, dieser Gruppe 
von Anleitern lediglich eine Gehaltsstufe besser zu bezahlen, obwohl wir das im Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes vereinbart haben. Ausdrücklich findet der geplante Aufwuchs der 
Ausbildungsplätze unsere Zustimmung. 

Angesichts der gebotenen Kürze lassen Sie mich unsere Bewertung zusammenfassen: 

 Es erfüllt uns durchaus mit Genugtuung, dass endlich die Problematik der 

Personalnot und des Pflegenotstandes als Erkenntnis nicht mehr widersprochen wird.  

 Der Krankenhausplan selbst stellt aber keine Lösung dar und präsentiert sich bei den 

von uns vertretenden Kolleginnen und Kollegen als Enttäuschung dar. 

 Der Kampf für Entlastung und mehr Personal muss deshalb auf der Tagesordnung 

bleiben. In diesem Sinne versuchen wir weiterhin auf der tariflichen Schiene 

wenigstens die größte Not zu bekämpfen. So haben wir für die Uniklinik einen 

Arbeitskampf angekündigt, wenn nicht zumindest der für die vier Unikliniken in 

Baden-Württemberg erreichten Standard erfüllt wird. 

 Wir werden keine Ruhe mehr geben, bis wir eine gesetzliche Personalbemessung 

erreicht haben, die sich an dem wirklichen Bedarf orientiert. 

 Wir verlangen von den Arbeitgebern, dass sie den Gesundheitsschutz für ihre 

Beschäftigten einhalten. Wir finden uns nicht mit prekären 

Beschäftigungsverhältnissen und Tarifflucht ab. 

Wir haben letzte Woche den Tag des Grundgesetzes begangen. Ich darf alle an den Artikel 
eins erinnern. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Im Interesse der Patienten und im Interesse der 
Beschäftigten in den saarländischen Krankenhäusern fordern wir alle Akteure auf, 
entsprechend der Verfassung zu handeln. 

Wir haben der Uniklinik zum 23. Juni ein Ultimatum gestellt. Bekommen wir keine Entlastung, 
keine Festlegungen, wie viel Personal vorzuhalten ist, keine Festlegungen für Konsequenzen 
in Krisensituationen, dann werden wir uns unser Recht tariflich holen. Das werden wir auch 
zur Gesundheitsministerkonferenz am 20.6. in Düsseldorf deutlich machen, denn in 
Gedenken an den Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe, sei dem Ministerium 
zugerufen: 

Herr, die Not ist groß! 
Die ich rief, die Geister 
werd ich nun nicht los 


