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s gibt Gesetze, deren vermeintliche Wirkung zu
schön ist, um wahr zu sein.
das
pf legepersonalstärkungsgesetz ist so ein fall.
als der Bundestag es beschloss, tönte
Gesundheitsminister Jens spahn (CdU):
„damit lösen wir das versprechen an alle
pf legekräfte deutschlands ein, ihren
Berufsalltag konkret zu verbessern.“ das
war vor bald drei Jahren. am 1. Januar
2020 trat das Gesetz dann in kraft und,
schwups, ging es bergauf in den krankenhäusern. vorher hatten sie verzweifelt über den mangel an pf legekräften
auf dem arbeitsmarkt geklagt, hatten in
ihrer not schon anwerbetrupps rund um
die Welt geschickt. davon sprach plötzlich kaum mehr jemand. die zahl der
von den kliniken gemeldeten kosten für
die pf lege stieg im nu um durchschnittlich 4 prozentpunkte, in manchen spitälern sogar um das doppelte. als ob der
minister neue pf legekräfte aus dem hut
auf die stationen gezaubert hätte.
hat er nicht. segensreich wirkt das
Gesetz vor allem auf dem papier. Und in
den kassen einiger krankenhausbetreiber. die kliniken hatten für 2018 von den
krankenkassen insgesamt rund 16 milliarden euro für ihr pf legepersonal
bekommen. für 2019 stellten sie 17,6
milliarden in rechnung, für 2020 fast 20
milliarden. höchstens die hälfte davon,
sagen die krankenkassen, lässt sich mit
neueinstellungen und Gehaltssteigerungen begründen. der rest: Buchungskunststücke, zu denen spahns Gesetz die
kauf leute in den krankenhäusern geradezu herausfordert.
dazu muss man wissen: vorher waren
die pf legekosten Bestandteil der sogenannten fallpauschalen. sie wurden also
abhängig von den vorgenommenen
Behandlungen erstattet. das Gesetz hat
die pf legekosten aus diesem Block herausgebrochen. Jetzt wird – im prinzip – jede
arbeitsstunde bezahlt, die pf legekräfte an
den patienten leisten, unabhängig von
zahl und art der Behandlungsfälle.
klingt gut, schließlich sind krankenpf leger die helden unserer zeit, erst recht
seit dem ausbruch der Corona-seuche.
führt aber nicht zum ziel, weil der pf legenotstand nicht in erster linie an mangelndem Geld lag, sondern an mangelndem personal. davon abgesehen, hat das
Gesetz mit dem sperrigen namen auch
noch so viele unerwünschte nebenwirkungen. krankenkassen-manager und
krankenhaus-Geschäftsführer sind in seltener einigkeit der meinung: am besten
wäre es, die neue Bundesregierung kassierte es möglichst bald wieder ein.
nicht einmal die pf legegewerkschaft
Bochumer Bund hält den Geldsegen –
nach den abrechnungen der kliniken
immerhin 5,6 milliarden euro mehr für
die krankenpf lege innerhalb von gerade
mal zwei Jahren – für der Weisheit letzten
schluss. „herr spahn hat zum ,all you can
eat‘ eingeladen, jedoch wohl wissend, dass
es nicht ausreichend pf legekräfte gibt“,
heißt es aus dem vorstand. soll heißen:
das Buffet, an dem sich alle bedienen sollen, war von anfang an leer. „das Gesetz
landet genauso wie die neu eingeführten
Untergrenzen für das personal in einem
öden feld“, sagt dazu frank lillteicher
vom zweckverband der freigemeinnützigen krankenhäuser münsterland und
ostwestfalen, der gut 60 kliniken vertritt.
Unter diesen voraussetzungen – die
kliniken sollen mehr Geld für pf legepersonal bekommen, finden aber keins –
ist die sollbruchstelle im Gesetz schnell
gefunden. es ist die frage, welche kosten genau die krankenhäuser unter dem
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Pflege-Irrsinn
in Paragraphen
ein neues Gesetz soll gegen
den personalmangel in der
klinik helfen. stattdessen sorgt
es für verschwendung,
verdruss und Ungerechtigkeit.
Von Sebastian Balzter

siegel der pf lege in rechnung stellen
können und welche nicht. mit allem, was
nicht darunter fällt, stehen sie wie bisher
im Wettbewerb mit anderen anbietern,
müssen sich folglich um effizienz und
sparsamkeit bemühen. das ist lästig. für
alles, was gesetzmäßig als pf lege definiert wird, gilt dagegen das prinzip der
selbstkostendeckung. Jede klinik macht
dafür ihre eigenen preise. ein vornehmer ausdruck für das schlaraffenland.
die unmittelbare folge dieser neuen
zeitrechnung in der krankenhausfinanzierung ist, dass sich die kliniken mit den
krankenkassen so zäh ums Geld streiten
wie selten zuvor. denn die im prinzip so
großzügige selbstkostendeckung gilt
unter den kleinlichen vorschriften der
praxis nur für „die unmittelbare patientenversorgung auf bettenführenden stationen“. eine einschränkung, die viel
offenlässt. einerseits ist dadurch all das
ausgeschlossen, was ausgebildete pf legekräfte nur mittelbar zum Wohl der
patienten oder auf stationen ohne eigene
Betten tun; andererseits kommen jede
menge tätigkeiten infrage, die alle möglichen anderen klinikbeschäftigten
direkt an den patienten vornehmen. die
kliniken versuchen, so viel wie möglich
unter dieser rubrik zu verbuchen. „Wir
beschäftigen uns nicht mehr mit der
optimierung von tätigkeiten, sondern
mit ihrer zuordnung“, beschreibt lillteicher die lage. die krankenkassen
versuchen dagegenzuhalten, stellen die
forderungen der kliniken infrage, verlangen Belege und Beweise.
Bis zur sommerpause war nach angaben der deutschen krankenhausgesellschaft nicht einmal ein viertel dieser ver-

handlungen abgeschlossen – wohlgemerkt für das längst abgelaufene Jahr
2020. Worum es in den verhandlungen
im einzelnen geht? nehmen wir als Beispiel das klinikum in stuttgart, mit mehr
als 2000 Betten eins der größten im land.
dort hat das management um den kaufmännischen vorstand alexander hewer
pf legedienstkosten von rund 102 millionen euro zusammengezählt. darin enthalten sind posten von rund 11 millionen
euro, die hewer als strittig einschätzt.
Um diesen Betrag drehen sich die verhandlungen nun vor allem. dabei geht es
zum großen teil um sogenannte pf legeentlastende maßnahmen – allerlei neuerungen der vergangenen Jahre, mit denen
die krankenhäuser ihren pf legekräften
die arbeit leichter gemacht haben. dazu
zählt die anschaffung moderner schrankwände, damit verbandsmaterial und
medikamente schneller zur hand sind,
genauso wie die digitalisierung von
patientenakten, damit nicht mehr so viel
zeit fürs suchen der richtigen schnellhefter draufgeht.
nun wird darum gefeilscht, was davon
dem Gesetzestext folgend „die unmittelbare patientenversorgung“ betrifft und
was nicht. Weitere strittige punkte: zählen Job-tickets für pf legekräfte dazu?
Was ist mit dem zuschuss des klinikums
zur krankenhaus-kita? Und wie ist es
mit der arbeit in der patientenaufnahme,
wo zwar keine Betten stehen, wohl aber
pf legekräfte beschäftigt sind? Wie werden die sogenannten Case-manager und
patientenlotsen einsortiert, die dafür
sorgen sollen, dass patienten und angehörige reibungslos durch den krankenhausaufenthalt kommen? drei lange fra-

die krankenkassen sollen zusätzliche milliarden für die pf lege zahlen. mehr pf legekräfte in den kliniken gibt es deshalb aber noch lange nicht.

foto frank röth

genkataloge der kassen hat die klinik
beantwortet. drei ganztägige verhandlungsrunden sind für november und
dezember angesetzt.
„so etwas gibt es in keiner anderen
Branche“, sagt der insolvenzverwalter
franz-ludwig danko dazu, dass ein so
großer teil der erlöse – in den meisten
krankenhäusern geht es wie in stuttgart
um millionenbeträge – derart lange in
der schwebe hängt. „das macht die
betriebswirtschaftliche steuerung der
häuser sehr schwierig.“ hinzu komme
die Gefahr, dass fest eingeplante einnahmen im nachhinein eben doch nicht in
die kasse f ließen könnten. das werde,
sobald die letzten Corona-hilfen ausgelaufen sind, vermutlich noch einige
krankenhäuser in liquiditätsprobleme
bringen, sagt danko voraus. er war
zuletzt als vorläufiger insolvenzverwalter
für die drk-kliniken in kassel im einsatz; er weiß, wovon er spricht. Und er
kennt die Unterschiede zwischen den
krankenhäusern: tendenziell seien die
großen klinikkonzerne mit ihren spezialisierten personal- und finanzabteilungen in den verhandlungen mit den krankenkassen ausgebuffter als die kleinen
anbieter. das heißt: klinikketten wie
helios und asklepios mit dutzenden von
standorten wissen mit den richtigen
kniffen von dem neuen Gesetz zu profitieren; für manche ohnehin schon klammen kommunalen oder kirchlichen häuser dagegen wird es dadurch noch enger.
es kommt noch schlimmer. das hehre
ziel, den Berufsalltag der pf legekräfte zu
verbessern, ist mit diesem Gesetz logischerweise nicht zu erreichen. eher das
Gegenteil. in der vergangenheit hatten
die kliniken einen finanziellen anreiz,
ausgebildete krankenpf leger für die
anspruchsvolleren aufgaben der krankenpf lege einzusetzen und andere arbeiten von schlechter bezahlten, weniger
qualifizierten hilfskräften erledigen zu
lassen. dieser anreiz ist jetzt nicht mehr
da. ein Beispiel: krankenpf leger sind
überqualifiziert dafür, den patienten morgens, mittags und abends das essen ans
Bett zu bringen. taten sie es trotzdem,
kam diese verschwendung die krankenhäuser in der vergangenheit teuer zu stehen, weil sie das Geld aus den fallpauschalen ja nur einmal ausgeben konnten.
Jetzt müssen die kassen dafür die vollen
lohnkosten erstatten, schließlich handelt
es sich um die unmittelbare patientenversorgung. in einem investorenbericht von
helios heißt es dazu ganz unverblümt: „es
gibt jetzt keinen anreiz mehr, die effizienz zu steigern. aufgaben, die früher
von hilfskräften erledigt wurden, werden
wir wieder ans pf legepersonal vergeben.“
allein die nach wie vor bestehende
knappheit auf dem arbeitsmarkt wird allzu große exzesse dieser art verhindern.
pf legekräfte sind rar, das lässt sich nicht
mit einem federstrich ändern. die krankenhäuser haben als arbeitgeber nun
allerdings einen großen vorteil gegenüber
ihren konkurrenten auf dem arbeitsmarkt: den altenheimen, die ebenfalls vielerorts pf legekräfte suchen. in der klinik
sind die löhne seit jeher etwa höher als im
heim, in der reha und in den ambulanten
pf legediensten. Jetzt müssen sich die
krankenhäuser nicht einmal mehr besonders anstrengen, um sich das leisten zu
können. schon berichten altenheime
davon, dass kliniken ihnen mehr und
mehr personal wegschnappen.
so war das bestimmt nicht gedacht.
aber Gesetze muss man nach ihrer Wirkung beurteilen, nicht nach ihrer
absicht. für dieses hier heißt das: ungenügend. Bitte abschaffen.

bitte aufwachen, liebe CDU!
Wie findet die CdU zurück zu alter stärke? indem sie zu einer partei des neudenkens wird, mit klaren Botschaften und
mut zur digitalisierung, fordert der Unternehmer Manuel Herder

n

ach 16 Jahren als partei der
kanzlerin braucht die CdU
den Generationenwechsel.
es gibt neue und junge
Gesichter in der Union. Überall im land
treten sie für ihre Überzeugungen ein.
doch klar sollte auch sein: neue Gesichter allein genügen nicht, um einer auf
24,1 prozent der stimmen abgestürzten
volkspartei ihren anspruch, ihre Bedeutung und ihren stolz zurückzugeben.
dazu braucht es auch neue führung und
einen neuen führungsanspruch.
die Christlich demokratische Union
deutschlands muss aufwachen. sie muss
sich auf ihre Grundwerte besinnen: auf
die freiheit des einzelnen, nach Glück
zu streben, ohne dieselbe freiheit dem
nachbarn zu verwehren. auf die soziale
marktwirtschaft, die von Christen nach
dem moralischen und materiellen
zusammenbruch deutschlands begründet und zu einem Welterfolg gemacht
wurde. für vielfalt und offenheit in
einem europa einstehen, in dem sich alle
Bürger wiederfinden und wohlfühlen.
„die politische methode der CdU

besteht darin, einen guten riecher für
progressive trends zu haben“, lobt Winfried kretschmann von den Grünen die
partei der scheidenden kanzlerin. tatsächlich ist diese seit jeher die partei für
freiheit und rechtsstaat, Wettbewerb im
rahmen der sozialen marktwirtschaft
und eine feste Bindung an die westliche
Gemeinschaft. sie steht für europa. so
behauptete sich die Union jahrzehntelang als volkspartei. sie steht bis heute
für Wohlstand durch erfindergeist, leistung und Wettbewerb. sie steht für
guten lohn für gute arbeit und dafür,
dass niemand auf der strecke bleibt.
aber was nutzen einer volkspartei
all diese Werte, wenn ihr „riecher“
nicht mehr funktioniert und sie das volk
nicht mehr erreicht? den Christdemokraten in italien und der schweiz ist es
nicht gelungen, ihre erfolgsgeschichte
weiterzuschreiben. sie sind von der
Bildf läche verschwunden. Und auch die
niederländer wurden einst von Christdemokraten regiert. in den aktuellen
Umfragen liegen sie dort nur noch bei
rund 5 prozent.

das besorgt mich. seit einem vierteljahrhundert bin ich mitglied der CdU.
die Union ist seit ihrer Gründung die
treibende und prägende politische kraft
unseres landes. sie stand und steht dabei
immer neu vor der aufgabe, Gutes aus der
vergangenheit zu bewahren, Gutes für die
zukunft zu erkennen und beides miteinander zu verbinden. sie war immer einer
der Garanten dafür, dass die lehren aus
Weimar in die zukunft getragen werden
und sich die fehler der deutschen
Geschichte nie wiederholen dürfen. das
kann sie nur leisten, wenn sie stark ist.
deshalb setze ich auf einen neuen führungsanspruch. führen ist mehr als die
arbeit am machterhalt. führen bedeutet,
die großen zusammenhänge immer wieder neu zu denken: die Gesellschaft, die
Wirtschaft, die internationalen Beziehungen – und auch die klassischen Werte
der CdU. die Union hat jetzt die Chance, mit neuen entscheidern eine partei
des neudenkens zu werden. sie muss auf
der Basis ihrer Werte wieder unverwechselbare und glaubhafte Gestaltungskraft
entfalten. vorausgesetzt, sie lernt, das neu

Gedachte auch zu kommunizieren. von
Unternehmen kann man lernen, dass
selbst komplizierte Geschäftsideen als
„executive summary“ auf wenigen seiten
zusammengefasst
werden
können.
Warum soll das beim programm einer
partei nicht gehen? Je weniger Worte es
braucht, um den markenkern einer partei
zu beschreiben, desto sicherer wird die
Botschaft verstanden.
die digitalisierung hat unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten
stärker verändert als irgendeine technische neuerung seit der nutzbarmachung
von elektrizität. menschen über fünfzig
sind aus sicht der Jungen digitale
analphabeten. ihnen trauen sie auch nicht
zu, ihr drängendstes problem, den klimawandel, anzupacken. entsprechend fiel
die Wahl aus: nur die afd und die linke
hatten noch weniger Wähler unter dreißig. Werden die Jüngeren überhaupt
erreicht? ihre medien sind weder tageszeitungen noch das öffentlich-rechtliche
fernsehen. sie informieren sich auf den
sogenannten sozialen plattformen, und
das am liebsten mobil. dort laufen kam-

pagnen von links und rechts, es gibt inf luencer, und es herrscht viel rauschen aus
nicht immer eindeutigen Quellen. Wo
bleibt die stimme der CdU?
die stimme eines sportkommentators
ist mir noch im ohr, der bei fußball-niederlagen gegen überlegene Gegner lakonisch bemerkte: „dagegen hatten sie keine mittel, und dafür wurden sie bestraft.“
Welche mittel muss sich die CdU aneignen, wenn sie von der jungen Generation
nicht mit missachtung gestraft werden
will? sie muss so schnell wie möglich in
die digitale lebenswelt finden. das heißt
nicht, noch einen weiteren online-newsletter an das gleiche publikum zu verteilen, sondern gedanklich und technisch auf
augenhöhe mit den „digital natives“ zu
kommen. das wird sie kraft und aufmerksamkeit kosten.
die CdU muss so schnell wie möglich sichtbar und erlebbar werden. dafür
muss sie sich neue kommunikationswege suchen. das topmanagement der
Union besteht in der regel aus parlamentariern und regierungsmitgliedern.
für sie gilt: erst das land, dann die

partei. das ging lange zeit gut, zum Beispiel in Baden-Württemberg, als persönlichkeiten wie erwin teufel das programm der CdU in praktische politik
umgesetzt haben. aber wie will die partei ihre ureigensten Werte und Beiträge
sichtbar machen? allein aus der arbeit
als Juniorpartner in einer regierung
kann die CdU kein profil gewinnen.
sie gewinnt neue stärke nur auf dem
Weg des grundlegenden Wandels. für
Unternehmen, deren zukunft aus den
Bilanzen schwindet, wird die transformation zur überlebensnotwendigen
führungsaufgabe. das bedeutet nicht,
die organisation umzustürzen oder
kunden zu verprellen. es bedeutet, alle
auf den neuen Weg mitzunehmen. die
blitzschnellen „digital natives“ genauso
wie zögerer und Bedächtige. auch die
erneuerte CdU muss den menschen im
lande dienen. das wird immer teil
ihres markenkerns sein. denn: eine
partei, die nicht dient, dient zu nichts.
Manuel Herder ist Verleger in Freiburg im Breisgau und
CDU-Mitglied.

