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Antrag 
der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner, Sabine Ditt-
mar, Reinhold Perlak SPD 

Verbesserung der Situation der Krankenpflege in baye-
rischen Krankenhäusern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Kranken-
hausgesetzes vorzulegen, der die beiden folgenden Punkte 
beinhaltet: 

1. die Verankerung einer angemessenen Personalbemes-
sung (Personalbemessungsverordnung) 

2. die Beteiligung der Pflegedienstleitung an der Kranken-
hausleitung. 

 

 

Begründung: 

Pflege stellt die größte Berufsgruppe im klinischen Alltag dar, und 
pflegerische Leistungen werden in den nächsten Jahren weiter an 
Bedeutung gewinnen. Bereits heute herrscht in vielen bayerischen 
Kliniken Pflegenotstand, und nach allen Prognosen wird der Be-
darf an pflegerischen Leistungen in der Zukunft deutlich anstei-
gen. Die Anforderungen an die Pflege im Krankenhaus verdichten 
und verändern sich. Während die Krankenhausverweildauern sin-
ken, nimmt der Betreuungsbedarf zu. Um eine fachlich und quali-
tativ gute pflegerische Versorgung zu gewährleisten, sind ange-
messene Arbeitsbedingungen unabdingbar. Die andauernde Über-
lastung und Überforderung der Pflegekräfte führt zu hohen Fluk-
tuationsraten, hohen Krankenständen und erhöhten Teilzeitquoten. 
Aktuelle Studien belegen eine große Unzufriedenheit der Pflege-
kräfte mit ihren Arbeitsbedingungen im klinischen Alltag. Eine 
Personalbemessungsverordnung im Bayerischen Krankenhausge-
setz muss den tatsächlichen Pflegezeitbedarf abbilden, um akzep-
table Arbeitsbedingungen schaffen zu können. Nur bei guten Ar-
beitsbedingungen werden die Pflegeberufe in Gegenwart und Zu-
kunft so attraktiv sein, dass Pflegekräfte mit Freude im erlernten 
Beruf bleiben und ausreichend junge Menschen sich für die ent-
sprechenden Berufsbilder interessieren. 

Eine nachhaltige und ausreichende Finanzierung des Gesundheits-
systems im Bundestag ist zeitgleich auf den Weg zu bringen. 

Die bisherige Nichtbeteiligung der Pflege als gleichwertiger Part-
ner in der Krankenhausleitung bayerischer Krankenhäuser wird 
deren tatsächlicher Bedeutung bei allen internen Prozessen und für 
die Erlössituation der Kliniken nicht gerecht. Die hohe Kompetenz 
der Pflege wird in vielen Krankenhäusern bei strategischen Ent-
scheidungen nicht einbezogen. Zur Sicherung der Pflegequalität, 
zur Koordination der Weiter- und Fortbildung der pflegerischen 
Dienste, für einen effizienten Ressourcen- und Budgeteinsatz so-
wie für eine schnelle und aktive Umsetzung von Veränderungs-
prozessen ist es notwendig, leitende Pflegekräfte in den Vorstän-
den bayerischer Kliniken zu installieren. Sie sind gleichwertig ne-
ben dem ärztlichen Leiter und dem Leiter des Wirtschafts- und 
Verwaltungsdienstes an der Betriebsleitung zu beteiligen. 

Im Bayerischen Krankenhausgesetz ist die Organisationsstruktur 
der Krankenhäuser derzeit nicht geregelt. Die Zusammensetzung 
der Betriebsleitung obliegt allein dem Krankenhausträger. Im Un-
terschied sind in Art. 9 des Bayerischen Universitätsklinikageset-
zes die Mitglieder des Klinikumsvorstandes aufgeführt. Demnach 
gehören dem Klinikumsvorstand der Ärztliche Direktor oder die 
Ärztliche Direktorin (Vorsitz), der Kaufmännische Direktor oder 
die Kaufmännische Direktorin, der Pflegedirektor oder die Pflege-
direktorin und der Dekan oder die Dekanin der Medizinischen Fa-
kultät an. 

Daher muss das Bayerische Krankenhausgesetz wie in anderen 
Bundesländern entsprechend ergänzt werden.  
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