
KARU 

Das Gesundheitswesen in der 

Bundesrepublik Deutschland ist 

die Erwerbsgrundlage für rund 5,7 

Millionen Beschäftigte. Politik, 

Rechtsnormen und kollektive Ver-

tragsformen regeln die Beziehun-

gen der Akteure im Gesundheits-

system. Die zahlreichen Verände-

rungen in den letzten Jahren füh-

ren zu einem sehr komplexen und 

für die Bürger:innen nicht mehr 

durchschaubaren Konstrukt.  

Die Politik und insbesondere der 

derzeitige Gesundheitsminister 

haben durch zahlreiche Gesetzte 

und Verordnungen in die Finanz-

hoheit der Gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) eingriffen und 

damit auch die Rechte der sozia-

len Selbstverwaltung einge-

schränkt. Zuletzt wurde durch das 

Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetz 

(GPVG) das Vermögen der GKV 

abgeschöpft. Bei dem Vermögen 

der gesetzlichen Krankenkassen 

handelt es sich aber um Versi-

chertengelder. 

Das Gesundheitswesen ist wichti-

ger Teil der Daseinsvorsorge.  

90% der Bürger sind über die GKV 

bei gesundheitlichen Risiken ab-

gesichert. 10% sind in der Priva-

ten Krankenversicherung (PKV) als 

Sondersystem versichert. Bei den 

Beamten ist aufgrund ihres recht-

lichen Status der Eintritt in die 

Private Krankenversicherung vor-

programmiert, da nur für diese 

der Staat einen Arbeitgeberzu-

schuss in Form von Beihilfen 

zahlt— Ausnahme Hamburg! 

Die Beschäftigten haben seit 1996 

die freie Wahl zwischen gegen-

wärtig rund 100 im Wettbewerb 

stehenden Krankenkassen. In an-

deren europäischen Ländern 

(Frankreich) bestehen nationale 

oder regionale Einheitsversich-

rungen für alle Bürger:innen (z.B. 

Österreich). Das System in der 

Bundesrepublik Deutschland hat 

seine historischen Wurzeln in der 

Sozialgesetzgebung aus dem 

19.Jahrhundert.   

Wie wichtig ein gut funktionieren-

des Gesundheitssystem ist, zeigt 

sich gerade während der Corona-

Pandemie.  

 

Finanzierung des Gesundheits-

wesens 

Die Finanzierung der Gesund-

heitsleistungen speist sich aus 

den Beitragsanteilen sowie Steu-

erzuschüssen des Bundes. Die 

Verteilung dieser Gelder erfolgt 

durch den Gesundheitsfond. 

Mit Einführung des sogenannten 

morbiditätsorientierten Risi-

kostrukturausgleichs (Morbi-RSA) 

im Jahr 2007 ist der im Jahr 1994 

eingeführte Finanzausgleich auf 

eine neue Grundlage gestellt wor-

den, er ist ein bürokratisches 

Monster und führt ständig zu 

Streit zwischen den Kassen. Sie 

unterscheiden zwischen „guten“ 

und „schlechten“ Risiken, der bei 

ihnen Versicherten.  

Der Morbi-RSA basiert auf dem 

Prinzip der Risikoäquivalenz: 

 Die Einnahmen der Kassen 

sollen ihren Morbiditätsrisi-

ken 

(statistische Wahrscheinlich

keit eines Individuums in 

einer definier-

ten Population, im Lauf sei-

nes Lebens 
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an einer bestimmten Krank-

heit zu erkranken, sofern es 

ein bestimmtes Alter er-

reicht) entsprechen.  

 Dieses Äquivalenzprinzip 

wird mit der solidarischen, 

einkommensbezogenen Bei-

tragszahlung verbunden  

 Es finden keine Transferleis-

tungen zwischen den Kas-

sen statt, vielmehr werden 

die Beitragseinnahmen der 

GKV risikoäquivalent auf die 

einzelnen Kassen verteilt.  

Das es hierbei zu Ungleichgewich-

ten kommen kann, ist nicht ver-

wunderlich, da die Versicherten-

struktur bei den Kassen unter-

schiedlich ist.  

 

Gesundheit darf nicht der Profit-

logik unterworfen werden 

Gesundheit ist aber ein Markt. 

Insgesamt werden jährlich rund 

410 Mrd. Euro in diesem Bereich 

umgesetzt. Insbesondere für die 

Pharmafirmen ist dies ein lukrati-

ver Markt in dem sich hohe Profi-

te erzielen lassen.  

Durch die Neuausrichtung im 

Jahr 2003 auf die DRGs 

(Diagnosis Relatet Groups - Fall-

pauschalen) am Prinzip des 

Marktwettbewerbs, haben sich 

die Entscheidungsprozesse in 

den Krankenhäusern grundle-

gend geändert. Derzeit weist 

der Katalog 1.275 Fallpauscha-

len für das Jahr 2021 aus.  

An die Stelle der Frage: Welche 

Behandlung brauchen die  

Patient:innen,  trat schleichend 

die Frage „Welche Erlöse brin-

gen die Patient:innen?“ 

Da sich mit Operationen und 

invasiven Eingriffen gute Erlöse 

erwirtschaften lassen, nicht 

aber mit einer zurückhaltenden 

Medizin, die nüchtern abwägt, 

sind Krankenhäuser, die die 

kommerzielle Logik gut bedie-

nen, im Vorteil.  

 

Profitorientierte Trägerland-

schaft 

Weit stärker als in den meisten 

anderen hochentwickelten Län-

dern hat sich die Trägerstruktur 

in Richtung Profit verschoben. 

Der Anteil der Betten, die sich in 

öffentlichem Eigentum befin-

den, betrug 2017 nur noch 41 

Prozent verglichen mit 95 Pro-

zent bis 100 Prozent in Skandi-

navien, dem Vereinigten König-

reich und Teilen der osteuropäi-

schen Länder (Slowenien, Litau-

en) sowie immer noch knapp 70 

Prozent in Österreich. Unter 24 

europäischen Ländern, für die 

Daten vorliegen, liegt Deutsch-

land damit vor den Niederlan-

den auf dem vorletzten Platz. In 

den Niederlanden jedoch gehö-

ren alle Krankenhäuser dem pri-

vaten Non-Profit-Sektor an; der 

Anteil von Betten bei profitori-

entierten Trägern beträgt 0 Pro-

zent verglichen mit 30,4 Prozent 

in Deutschland.   

Dass gute Medizin unter den 

etablierten Ökonomisierungs-

zwängen nicht gelingen kann, ha-

ben im September 2019 über 200 

Ärzt:innen in einem im STERN 

veröffentlichten Ärzte-Appell be-

klagt. Die Zunahme invasiver Be-

atmungen auf Intensivstationen 

war eine der thematisierten Fehl-

entwicklungen. Für die Abrech-

nung werden die Beatmungszei-

ten so in Zeitblöcke unterteilt, 

dass es für den erzielbaren Erlös 

entscheidend ist, wie lange ein/e 

Patient:in beamtet wird. Zum 

Nachteil der Patient:innen geht 

der ökonomische Anreiz dahin, 

die nächste Schwelle der Fallpau-

schale abzuwarten, anstatt zügig 

die Entwöhnung einzuleiten, da-

mit die Patient:innen lernen, wie-

der selbst zu atmen. Erstreckt sich 

die künstliche Beatmung über 

mehr als 499 Stunden (21 Tage) 

bringt dies dem Krankenhaus ei-

nen Erlös von fast 120 Tsd. €. 

 

Die derzeitige Krise: Was folgt?  

Noch befinden wir uns in der Pan-

demie. Einiges spricht dafür, dass 

das politische Krisenmanagement 

in Deutschland gelingt; wenig da-

für, dass das Momentum der Kri-

se für echte Lehren genutzt wird.  

Zu hoffen, dass, wenn erst einmal 

alles überstanden ist, man ja 

grundsätzlich neu nachdenken 

könne, man die Verteilungsfrage 

stellen und die Profitausrichtung 

des Gesundheitssystems rückgän-

gig machen könne, ist naiv.  

Der Blick in die Geschichte lehrt, 

dass Pflöcke, die während der Kri-

se nicht eingeschlagen werden, 

nach der Krise aufgrund der Res-

tauration alter Machtverhältnisse 

nicht mehr eingeschlagen wer-

den. 
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Machtstrukturen bleiben erhal-

ten 

Davon aber, dass an den Macht-

strukturen des deutschen Ge-

sundheitssystems gerüttelt wird, 

ist nichts zu sehen. Der von der 

Bundesregierung aufgespannte 

Schutzschirm für Krankenhäuser 

und niedergelassene Ärzt:innen 

sichert die gegebenen Strukturen 

und Privilegien, während auf der 

anderen Seite die Pflegekräfte mit 

ein paar netten Gesten abgespeist 

werden.  

Die Bonuszahlungen, die sie teil-

weise erhalten haben, sind richtig 

und notwendig, ändern am 

Grundproblem ihrer vielfach 

schlechten Arbeitsbedingungen 

aber nichts. Grundsätzlich gilt: Die 

Krise als Situation der Entschei-

dung öffnet ein Fenster, um das 

Wichtige und Richtige vom Un-

wichtigen und Falschen zu unter-

scheiden. Dies aber nur unter der 

Bedingung, dass sie die Schwä-

chen eines Systems schonungslos 

offenlegt.  

 

Schwächen des deutschen Sys-

tems 

Die Schwächen des deutschen 

Gesundheitssystems liegen aber 

nicht bei der Akut- und Intensiv-

versorgung, sondern bei der un-

zureichenden Präventionsorien-

tierung, beim Fehlen geschlosse-

ner Versorgungsketten für Men-

schen mit chronischen Erkrankun-

gen und/oder mit Langzeitpflege-

bedarf sowie dem übermäßigen 

 

 

Einsatz invasiver Behandlungsme-

thoden. All diese Schwächen je-

doch verschwinden derzeit vom 

Radar, weil die Pandemie die ge-

samte Aufmerksamkeit absor-

biert. Das Narrativ vom „weltweit 

besten Gesundheitssystem“ er-

hält neue Nahrung.  

Ein Bruch mit der Wettbewerbs- 

und Profitlogik ist bei dieser Blick-

verengung wenig wahrscheinlich. 

Insofern ist eine kritische Betrach-

tung des Gesundheitswesens er-

forderlich.  

 

Der Neoliberalismus im Gesund-

heitswesen – Markt versus Da-

seinsvorsorge 

Das Gesundheitswesen folgt der 

neoliberalen Ideologie von Markt 

und Wettbewerb. Sowohl in 

Nordamerika als auch in Europa 

wird Ineffizienz als das führende 

Problem der Gesundheitssysteme 

angesehen.  

Es scheint nicht zu gelingen, bei 

begrenzten Ressourcen die Ge-

sundheitsgewinne zu maximieren 

oder deren Kosten zu minimieren.  

Die Überwindung dieser Proble-

matik ist das primäre Ziel vieler 

Gesundheitsreformen. Es wird 

(vor allem von Politikern) oft be-

hauptet, dass ein intensiver Ein-

satz marktwirtschaftlicher Struk-

turen im Gesundheitssystem au-

tomatisch zu einer effizienteren 

Gesundheitsversorgung führe.  

Entsprechend nehmen gesund-

heitsökonomische Analysen in 

immer größer werdendem Maße 

Einfluss auf politische Entschei-

dungsprozesse.  

Wettbewerb 

Wettbewerb ist unter marktwirt-

schaftlichen Bedingungen der 

Versuch, Kapital, das in Sachanla-

gen, Arbeitskräften, Wissen usw. 

gebunden ist, in Geld zu verwan-

deln, um die in der Produktion 

angeeignete Arbeit als Gewinn zu 

realisieren.  

 

Anbieter versuchen, durch ver-

besserte Qualität ihrer Leistungen 

und durch kostengünstigere Pro-

duktionsweisen ihre Absatzchan-

cen zu verbessern. Neue Wettbe-

werber drängen solange in ein 

Marktsegment, bis hier keine grö-

ßeren Gewinne mehr erzielbar 

sind als auf anderen Märkten.  

 

Durch Selektionsprozesse schei-

den leistungsschwache Anbieter 

aus. Der Wettbewerb steuert im 

theoretischen Modell diese Pro-

zesse so, dass daraus eine best-

mögliche Versorgung mit Dienst-

leistungen bzw. Gütern resultiert. 

Er führt zugleich zur Erschließung 

von vorhandenen Wirtschaftlich-

keitsreserven. Entsprechend dem 

Konstrukt des »homo oeconomi-

cus«, einem stets nach einzelwirt-

schaftlich rationalen Motiven 

handelnden Individuum, sollen 

Menschen grundsätzlich egois-

tisch und nicht altruistisch han-

deln. Der Markt bietet dabei ein 

adäquates Anreizsystem für alle 

Beteiligten. Bei Nichtanpassung 

drohen Sanktionen. Die Individu-

en sollen dabei über maximale 

Entscheidungsfreiheit und Hand-

lungsspielräume verfügen.  
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Da sich das Wissen der Individuen 

nicht zentralisieren lässt und der 

Einzelne seine Bedürfnisse am 

besten kennt, soll der Wettbe-

werb als Such- und Entdeckungs-

verfahren der geeignetste Mecha-

nismus zur Bedürfnisbefriedigung 

darstellen. Eine effiziente Güter-

verteilung ergibt sich hiernach 

also zwangsläufig daraus, dass 

alle auf dem Markt ihre jeweili-

gen Interessen verfolgen. Diese 

Verteilung gilt dann als perfekt 

oder »Pareto-optimal«, wenn sich 

niemand verbessern kann, ohne 

dass die Situation für einen ande-

ren verschlechtert wird. 

 

Marktmechanismen 

In einem »perfekten Markt« soll 

sich dieses Optimum von selbst 

einstellen. Der Markt erscheint 

somit als ein einfacher, perfekter 

Weg zur Verteilung von Ressour-

cen. Von Seiten der Ökonomen 

wird behauptet, das eine wettbe-

werbliche Marktorganisation bei 

richtig gesetzten staatlichen Rah-

menbedingungen alle Beteiligten 

zu sparsamem Umgang mit knap-

pen Gütern zwingt, für Preisdruck 

sorgt und vor dem Missbrauch 

wirtschaftlicher Macht schützt. 

Sie führe zu Effizienzsteigerungen, 

durch die alle beteiligten Parteien 

gewinnen könnten.  

 

Grundsätzlich muss festgestellt 

werden, dass diese idealtypischen 

Voraussetzungen für keinen 

Markt erfüllt sind. Für den Ge-

sundheitsbereich gelten zudem 

noch einige Besonderheiten. Be-

schreibungen grundlegender 

Marktfehler in der Gesundheits-

versorgung haben viele Ökono-

men über Jahrzehnte daran zwei-

feln lassen, ob ein Wettbewerb 

im Gesundheitssystem überhaupt 

funktionieren kann. Daher muss 

diese Ideologie in Frage gestellt 

werden.  

 

„Sozialgarantie“ und die Defizite 

bei der GKV 

Das Bundesministerium für Ge-

sundheit (BMG) hat  einseitig eine 

40% „Sozialgarantie“ verkündet. 

Das bedeutet, der Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag, bestehend 

aus Renten,- Kranken,- Arbeitslo-

sen- und Pflegeversicherung soll 

den Prozentsatz von derzeit 40% 

nicht übersteigen. Diese Maßgabe 

hat erhebliche Auswirkungen auf 

die Leistungsfähigkeit der Sozial-

versicherung. Das für das Jahr 

2021 erwartete Defizit in der GKV 

wird bei rund 17 Milliarden Euro 

liegen, was nur zu einem geringen 

Teil durch die Pandemie bedingt 

ist. Die zahlreichen Gesetze ha-

ben zwar einzelnen Leistungsan-

bietern mehr Gewinne verschafft, 

ob dies zur Steigerung der Versor-

gungsleistung beigetragen hat, 

muss allerdings stark angezwei-

felt werden. Das Problem ist dem-

nach also hausgemacht.  

Mit der „Sozialgarantie“ sollen die 

Belastungen der Wirtschaft nicht 

weiter steigen.  

Das kommende Thema nach der 

Bundestagswahl wird die Frage 

sein, wie und mit welchen Maß-

nahmen das gravierende Einnah-

men-Ausgabendefizit der GKV 

behoben und die kurz- und lang-

fristige Leistungsfähigkeit der GKV 

sichergestellt werden kann.  

Zuletzt haben die Arbeitgeber 

(BDA) im Januar 2021 die Forde-

rung erhoben, den Beitragseinzug 

zu zentralisieren. Damit sollen 

Kosten gespart werden. Doch 

durch eine stärkere Digitalisie-

rung einzelner Prozesse kann eine 

Verschlankung der Zusammenar-

beit zwischen Arbeitgebern und 

Einzugsstellen hergestellt wer-

den.  

 

Kriminelle Machenschaften 

Da wo viel Geld im Spiel ist, sind 

auch kriminelle Machenschaften 

nicht auszuschließen. Korruption, 

Abrechnungsbetrug und Manipu-

lation von Abrechnungen sind an 

der Tagesordnung.  

Diese Gelder stehen nicht mehr 

zur Versorgung der Versicherten 

zur Verfügung. Allein die AOK Ge-

meinschaft hat in den Jahren 

2018/2019 durch eine intensive 

Prüfung bei den Leistungserbrin-

gern allein 37 Millionen Euro zu-

rückgeholt. Die Dunkelziffer 

dürfte noch höher liegen. 
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Aktuelle Situation 

Zu Beginn der laufenden Legisla-

turperiode des Deutschen Bun-

destages im Jahr 2017 war zu-

nächst von einer guten finanziel-

len Ausstattung der Krankenkas-

sen und guten Perspektive der 

Politik geprägt. Bundesgesund-

heitsminister Spahn hat insbeson-

dere im Rahmen der Pandemie 

seine Handlungsmöglichkeiten 

genutzt und durch Gesetzesinitia-

tiven eine erhebliche Verschlech-

terung der Einnahmen-

Ausgabensituation der Kranken-

kassen und Einschränkung ihrer 

Handlungsmöglichkeiten bewirkt.  

 

Ist der Kassenstreit über den RSA 

im Mittelpunkt gestanden und 

sogar das GPVG, mit massiven 

Eingriffen in die Finanzautonomie 

und Rücklagen der Krankenkas-

sen, sei kaum kritisiert worden. 

Aktuell zeichnet sich eine starke 

Dynamik in der Finanzentwick-

lung und beim GKV-Defizit ab.  

Insgesamt haben sich die Rah-

menbedingungen für die GKV, in 

Bezug auf die Leistungsfähigkeit, 

die Finanzgrundlage, den Wettbe-

werb und die Selbstverwaltung, 

erheblich verschlechtert. Bis zur 

Bundestagswahl wird der Fokus 

der Politik auf der Pandemie lie-

gen, ungeachtet der finanziellen 

Entwicklung der GKV. Nach der 

Wahl muss die Politik - ohne Be-

rücksichtigung der Ursachen von 

Finanzproblemen - nach schnellen 

Lösungen suchen. 

 

 

Die Diskussion über die Einnah-

men und die Ausgaben in der GKV 

wird dann ein zentrales Hand-

lungsfeld der Politik sein. Die Fi-

nanzierung ist dann das zentrale 

Thema.  

 

Daher sind  Lösungsoptionen zur 

Absicherung des Leistungsumfan-

ges der GKV gefragt. Darüber hin-

aus wird die Politik versuchen, 

ihren mit der bisherigen Gesetz-

gebung eingeschlagenen Weg ei-

ner Schwächung der GKV und der 

Selbstverwaltung weiter zu ver-

folgen (Diskussion um Wettbe-

werb, FinanzverteiIung, RSA,     

HandIungsfähigkeit, Kassenplura-

lismus) und eine geschwächte 

GKV als Vorwand für die Fortset-

zung ihres zentralistischen und 

dirigistischen Kurses 

(zentralisierte Aufsicht, Schwä-

chung der Länder) nutzen.  

Hier sind die Gewerkschaften ge-

fragt, ihren Einfluss - auch in der 

Selbstverwaltung - geltend zu ma-

chen.  

 

Was tun? 

Die Gewerkschaft ver.di hat An-

forderungen an die Wahlpro-

gramme der Parteien zur Bundes-

tagwahl 2021 erstellt. Sie fordert 

unter andrem: 

 eine Bedarfsgerechte Kran-

kenhausversorgung 

 eine Reform der Kranken-

hausfinanzierung, 

 die ambulante Versorgung 

multiprofessionell zu gestal-

ten, 

 

 gute Arbeitsbedingungen in 

der Langzeitpflege durchzu-

setzen, 

 eine solidarische Finanzie-

rung der gesetzlichen Kran-

kenkassen abzusichern, u.a. 

durch die Erhöhung der 

Bundesmittel, die Beitrags-

bemessungsgrenze anzuhe-

ben und auch Kapitalerträge 

zur Finanzierung heranzu-

ziehen, 

 Beamt:innen ein Wahlrecht 

einzuräumen, 

 echte Beitragsparität durch 

den Wegfall aller Zuzah-

lungsleistungen der Versi-

cherten.  

 

Überlegenswert ist auch die For-

derung nach einer Bürgerversi-

cherung, von der alle Erwerbstäti-

gen, Selbständigen und Be-

amt:innen erfasst sind.  

 

Mögliche Schlussfolgerungen 

Es ist Zeit für einen Systemwech-

sel in der Krankenhauspolitik, der 

sich am Gemeinwohl orientiert 

und den ökonomischen Druck von 

den Krankenhäusern nimmt. Der 

Zweck eines Krankenhauses ist 

nicht, Profite zu erwirtschaften, 

sondern die Bevölkerung bedarfs-

gerecht zu versorgen. Kranken-

häuser sind Teil des Sozialstaats.  

Diesem Zweck der Krankenhäuser 

stehen derzeit die Orientierung 

an Markt und Wettbewerb und 

ihre damit einhergehenden be-

triebswirtschaftlichen Strategien 

entgegen.  
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Die Möglichkeit seit 1985, mit 

Krankenhäusern Gewinne – und 

Verluste – zu erzielen und sie un-

tereinander in einen Wettbewerb 

zu setzen, hat sich als unsachge-

mäß und problematisch erwiesen: 

Ob ein Krankenhaus Gewinne 

macht, sagt nichts darüber aus, 

wie die Bedarfe vor Ort sind. 

Wenn die Schließung von Statio-

nen, Abteilungen oder ganzen 

Krankenhäusern von der Profiter-

wirtschaftung abhängt, leidet die 

Bevölkerung. Die Kranken-

hausplanung wird so ad 

absurdum geführt und die 

bedarfsnotwendige Ver-

sorgung gefährdet.  

 

Das System der Fallpau-

schalen – ab Anfang der 

2000er eingeführt - führt 

zu Personalmangel, Pfle-

genotstand und Lohndum-

ping. Es schafft finanzielle 

Anreize für Über-, Unter- 

und Fehlversorgung. Und 

die Corona-Pandemie hat 

gezeigt: Für Krisenfälle ist es 

ebenfalls gänzlich ungeeignet.  

 

Deswegen müssen die Fallpau-

schalen durch ein transparentes 

System der kostendeckenden Fi-

nanzierung abgelöst werden, das 

am Gemeinwohl ausgerichtet ist. 

In den vergangenen Jahren hat 

die Kritik am System der Fallpau-

schalen zugenommen:  

 

 

 

 

 

Pflegekräfte kämpfen und strei-

ken mit ver.di für Entlastung und 

mehr Personal, Beschäftigte in 

Tochterunternehmen setzen sich 

gegen Niedriglöhne zur Wehr, 

Ärzt:innen und ihre Organisatio-

nen kritisieren die unmenschli-

chen Zwänge der kommerzialisier-

ten Medizin, Bürger:innen protes-

tieren vor Ort gegen die Schlie-

ßung von Stationen und ganzen 

Krankenhäusern aus wirtschaftli-

chen Gründen. 

Mögliche Forderungen  

1. Die Fallpauschalen müssen ab-

geschafft und durch eine bedarfs-

gerechte Kostendeckung ersetzt 

werden. Die Finanzierung über 

pauschale Erlöse je Fall wird abge-

löst durch ein System der Kosten-

deckung der wirtschaftlich not-

wendigen Ausgaben. Kosten im 

Personalbereich müssen vollstän-

dig refinanziert werden. 

 

 2. Die Bundesländer brauchen 

stärkere Planungsrechte.  

 Für eine effiziente Planung 

der Krankenhausstruktur 

müssen die Planungsrechte 

der Länder – im Sinne einer 

regionalen Versorgungspla-

nung – gegenüber den Kran-

kenhausträgern gestärkt 

werden.  

 

 Die Bedarfsplanung muss 

verbindlich und prioritär 

ausgerichtet sein an: Ver-

sorgungsregionen, Erreich-

barkeit (flächendeckende 

Versorgung), demografische 

Besonderheiten und not-

wendige Kapazitätsreser-

ven. Ein weiterer Abbau von 

Betten darf nicht stattfinden 

– auch mit Blick auf eine 

sichere Versorgung bei wei-

teren Pandemiegeschehen.  

 

 Die volle Finanzierung der 

Investitionen durch die Bun-

desländer muss sicherge-

stellt und durch einen Inves-

titionsfonds des Bundes un-

terstützt werden.  
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3. Ausschüttungsverbot von Ge-

winnen, die mit Krankenhäusern 

erzielt werden. Die Betriebskos-

ten der Krankenhäuser werden 

mit Versichertengeldern finan-

ziert. Gewinne aus diesem Betrieb 

dürfen nicht in die Taschen von 

Eigentümern und Aktionären flie-

ßen. Deshalb brauchen wir ein 

Verbot der Gewinnausschüttung.  

 

4. Die Krankenhäuser wieder in 

öffentliche und gemeinnützige 

Hand bringen. Nachdem private 

Krankenhäuser jahrzehntelang 

politisch bevorteilt wurden, 

kämpfen jetzt viele öffentliche 

und freigemeinnützige Kranken-

häuser um ihre Existenz, viele ha-

ben den Kampf schon verloren.  

 Notwendig ist ein Fonds des 

Bundes zur Rekommunali-

sierung, um eine weitere 

Privatisierung zu verhindern 

und Entprivatisierungsbe-

strebungen zu unterstützen. 

Langfristig ist ein gemein-

wohlorientierten Kranken-

haussektor  und die Über-

nahme bisher privater Häu-

ser in diesen Sektor anzu-

streben. 

 Kein Outsourcing in Toch-

tergesellschaften: Umfas-

sendes In-Sourcing ausgela-

gerter Bereiche. Auch für 

die Qualitätssicherung ist 

wichtig, dass in den Kran-

kenhäusern gilt: ein Haus, 

ein Tarif.  

 

 

5. Gesetzliche Personalbemes-

sung für alle Berufsgruppen im 

Krankenhaus: bedarfsgerecht, 

wissenschaftlich ermittelt, bin-

dend.  

 Für die stationäre Pflege 

müssen die Vorschläge von 

ver.di, Deutschem Pflegerat 

(DPR) und der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft 

(DKG) zur Pflegepersonal-

Regelung (PPR 2.0) umge-

setzt werden.  

 In allen patientennahen Be-

reichen muss eine gesetzli-

che Personalbemessung gel-

ten. 

 

Paradigmenwechsel möglich? 

Grundlegende Veränderungen im 

Gesundheitswesen sind nur mit 

einschneidenden Reformen 

machbar.  

Ob die politischen Mehrheiten 

und der Wille möglicher Regie-

rungskoalitionen dazu ausreicht, 

muss angesichts der gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen und 

des Kräfteverhältnisses allerdings 

bezweifelt werden. 

  

Das Thema betrifft zwar so gut  

wie jeden Bürger, es erscheint 

aber so gut wie aussichtslos, eine 

breite  gesellschaftliche Debatte 

über eine Neuausrichtung der Ge-

sundheitsversorgung zu führen, 

zumal die Strukturen, selbst für 

die Mehrheit der Bundestagsab-

geordneten,  undurchsichtig  sind.  

Und darüber hinaus werden Teile 

der Bevölkerung für eine Kampag-

ne zu einer solidarischen, am Ge-

meinwohl, statt am Profit orien-

tierten Gesundheitspolitik, 

schwer zu bewegen sein. 

 

 

Vielmehr müssen die Gewerk-

schaften im Wahlkampf auf die 

Kandidat:innen zugehen und sie 

mit unseren Forderungen kon-

frontieren. 

Unter Pandemiebedingungen 

schwierig, aber nicht aussichtslos. 
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