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Eindrucksvolle Demo für bessere Krankenhausfinanzierung 
Kommunale Arbeitgeber fordern Überarbeitung des Koa litionsentwurfs / VKA: „We-
sentliche Verbesserungen für die Krankenhäuser sind  nicht in Sicht“  

Berlin. Rund 70.000 Menschen demonstrieren heute, 25. September 2008, für eine Ver-
besserung der Krankenhausfinanzierung. „Es ist beeindruckend, wie viele Menschen nach 
Berlin gekommen sind, um sich für die Krankenhäuser, ihre Arbeitsplätze und damit für die 
Patientinnen und Patienten einzusetzen. Mit ihrem Sternmarsch zum Brandenburger Tor 
setzen die Beschäftigten gemeinsam mit den Arbeitgebern und den Krankenhausträgern 
ein deutliches Zeichen, dass sie sich mit dem gestern beschlossenen Koalitionsentwurf zur 
Krankenhausfinanzierung nicht zufrieden geben können“, so Hans-Ulrich Schmidt, der für 
die VKA die Demo anführt. Zur Groß-Demo hat das Aktionsbündnis „Rettung der Kranken-
häuser“ aufgerufen, in dem die VKA Bündnispartner ist.   

„Der vorgelegte Koalitionsentwurf geht an der dringend notwendigen Hilfe für die Kranken-
häuser weit vorbei. Er bietet keine verlässliche Grundlage für eine solide Finanzierung der 
Krankenhäuser für die kommenden Jahre. Die diesjährige Tariflohnsteigerung in den Kran-
kenhäusern wird nicht einmal zur Hälfte refinanziert, die gestiegenen Energie- und Sach-
kosten werden gar nicht ausgeglichen. Der Rationalisierungsdruck in den Klinken bleibt 
damit unverändert hoch“, so Schmidt. „Auch das angekündigte Förderprogramm zur Neu-
einstellung von Pflegekräften wird ins Leere laufen, da die Krankenhäuser den geforderten 
Eigenanteil der Personalkosten nicht werden tragen können.“ 

Schmidt weiter: „Die Behauptung, der Gesetzentwurf biete eine Finanzspritze in Höhe von 
drei Milliarden Euro für die Krankenhäuser, ist so nicht richtig. Eingerechnet in den Betrag 
ist unter anderem der Wegfall des Sanierungsbeitrages, der ohnehin schon beschlossen 
war. Es ist richtig und wichtig, dass heute so viele Menschen aus den Krankenhäusern auf 
die Straße gehen. Wir als kommunale Arbeitgeber fordern gemeinsam mit den Beschäftig-
ten, dass der Gesetzgeber die Probleme in den Krankenhäusern auch tatsächlich löst.“  

 

--- 
Zum Aktionsbündnis „Rettung der Krankenhäuser gehören neben der VKA die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, der Deutsche Städtetag, der Verband der Krankenhausdirektoren, ver.di, der Marburger Bund, dbb 
tarifunion, die Bundesärztekammer und der Deutsche Pflegerat. Die gemeinsame Homepage lautet:  
www.rettung-der-krankenhaeuser.de. 
 

Die VKA vereinbart Tarifverträge für rund zwei Millionen Beschäftigte des kommunalen öffentlichen Dienstes. 
Zu den kommunalen Arbeitgebern gehören unter anderem Verwaltungen, Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen, Sparkassen, Ver- und Entsorgungsbetriebe sowie Nahverkehrsunternehmen und Flughäfen. Weitere 
Informationen und die Tarifabschlüsse für die kommunalen Krankenhäuser stehen unter www.vka.de. 
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