
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Beteiligung an der Aktion am 24.06. gegen die 
Mängel der neuen Krankenhausreform 
 
Am 24. Juni um 13.00 Uhr wird sich das ZI mit seinen Mitarbeitern aus Krankenversorgung, 
Forschung und Verwaltung an der von ver.di ausgerufenen Aktion gegen die neue 
Krankenhausreform beteiligen. Die Aktion soll auf fehlende Personalstellen, insbesondere in der 
Pflege, und auf die sich im Rahmen des geplanten Reformgesetzes verschlechternde 
Finanzierungsituation der Kliniken hinweisen. Anlass ist der Beschluss der neuen 
Krankenhausreform 2015 vom 10.06. im Bundeskabinett. Die Mitarbeiter des ZI werden sowohl an 
der von ver.di geplanten Kundgebung in Bad-Dürkheim während der Gesundheitsministerkonferenz 
teilnehmen als auch vor dem ZI-Therapiegebäude Stellung beziehen. 
 
Gegen die Krankenhausreform haben die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V. 
(BWKG), der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD) sowie ver.di zu 
verschiedenen Aktionen aufgerufen, die die Öffentlichkeit auf die Mängel des neuen Gesetzes 
hinweisen sollen. Dabei gehen die kritisierten Mängel des Gesetzes noch weit über die unzureichende 
Finanzierung von Personalstellen hinaus.  
 
So sieht die BWKG keine nachhaltige Sicherung der Finanzierung der Betriebs- und Investitionskosten 
der Krankhäuser. Durch die Streichung des bisher gewährten Versorgungszuschlags würden den 
baden-württembergischen Krankenhäusern ab 2017 rund 60 Millionen Euro fehlen, die für die 
Finanzierung des Krankenhauspersonals benötigt werden. Diese Situation wird durch weitere Abzüge 
noch verstärkt. Denn zusätzlich werden die fehlenden Mittel nicht durch die Einführung des 
Pflegestellen-Förderprogramms oder den Strukturfonds ausgeglichen. 
 
Speziell für die psychiatrischen und psychosomatischen Fachkrankenhäuser ergibt sich durch das KHSG 
eine ganze Reihe von Konsequenzen, insbesondere, „dass eine unreflektierte und unspezifische 
Übernahme von Regelungen aus dem DRG-Bereich für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen“ beschlossen werden soll, so die DKG in ihrer Stellungnahme. „Eine entsprechende 
Festlegung zum derzeitigen Zeitpunkt der Systementwicklung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist 
weder zielführend, noch wird es dem eigenen Charakter dieses Bereiches auch nur ansatzweise 
gerecht.“ 
 
Auf weitere Missstände machen die Kliniken aufmerksam: Obwohl die psychiatrischen und 
psychosomatischen Fachkrankenhäuser eine Personalausstattung entsprechend der 
Hygieneverordnung vorhalten, werden die dadurch entstehenden Kosten nicht von den 
Krankenkassen finanziert. Nur über Querfinanzierungen können diese und andere gültigen und 
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wichtigen Richtlinien umgesetzt werden. Gleichzeitig wird jedoch bei Umwidmung von Finanzmitteln 
aus anderen Bereichen über eine Rückzahlungspflicht die Umsetzung von diesen gesetzlichen 
Regelungen finanziell bestraft. Daher fordert die BWKG z. B. eine Ausweitung des Hygiene-
Förderprogramms auf die psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser bzw. die Streichung 
der Rückzahlungsverpflichtung.  
 
 
Quelle: 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur 
Reform der Struktur der Krankenversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) Stand: 17.06.2015. 
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