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Vorwort
Von Gernot Grumbach

Liebe Leserin,
lieber Leser,

das deutsche Gesundheitssystem steht vor 
großen Herausforderungen. Der demogra-
fische Wandel, sinkende bzw. stagnierende 
Reallöhne, ein Auseinanderklaffen der 
Schere zwischen Arm und Reich er-
fordern eine Reform unseres Gesund-
heitssystems. Das in der Europäischen 
Sozialcharta verfasste „Grundrecht auf 
umfassende medizinische Versorgung für 
alle Bürger“ muss für alle einlösbar, aber 
auch finanzierbar sein. Der medizinisch-
technische Fortschritt und eine gestiegene 
Lebenserwartung erhöhen den Anspruch 
auf qualitative ärztliche Versorgung. Die 
oft propagierte Kostenexplosion ist dabei 
aber nur eine Legende: Die Gesundheits-
ausgaben sind trotz alternder Bevölkerung 
nicht schneller gestiegen als die Wirt-
schaftsleistung.

Mit unserem Modell der Bürgerver-
sicherung, das von der SPD in Hessen 
bereits im Jahr 2003 veröffentlicht wurde, 
wird eine grundsätzlich neue Struktur 
des Sozialstaates im 21. Jahrhundert ent-
worfen und das Prinzip der Solidarität 
zu Ende gedacht. Das Konzept zeigt, wie 
solidarische Finanzierung funktioniert. 
Der Vorschlag zielt und zielte daher nicht 
nur auf eine Reform der Finanzierung 
des Gesundheitswesens, sondern bietet 
die sozialdemokratische Antwort auf die 
gesellschaftlichen Herausforderungen an 
den Sozialstaat unserer Zeit.

Dieser Band des „Hessenreports“ be-
schreibt daher die gegenwärtigen Pro-
blemlagen und liefert Reformideen. 
Den Anfang macht der sozialpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und 
einer der „Väter der Bürgerversicherung“ 
Dr. Thomas Spies mit dem Konzept der 
solidarischen Bürgerversicherung. Die 
Finanzierung basiert auf dem 3-Säulen-

Modell. Während sich die ersten beiden 
Säulen auf Beiträge aus dem Erwerbs-
einkommen beziehen, die zum gleichen 
Teil von Arbeitnehmer (Bürgerbeitrag) 
und Arbeitgeber (Lohnsummenbeitrag) 
getragen werden, umfasst die dritte 
Säule nun auch Vermögenseinkünfte. So 
können Beiträge gerecht verteilt werden.

Die Gesundheitsreformen der schwarz-
gelben Bundesregierung entspringen 
neoliberaler Ideologien und sehen das 
Gesundheitssystem vorwiegend als Wirt-
schaftszweig. Dieses Spannungsverhältnis 
von Ökonomie und Ethik greift Hartmut 
Reiners auf, der in seinem Aufsatz das 
Gesundheitssystem als Wirtschaftszweig 
erläutert.

Wie notwendig die Reformen des 
deutschen Gesundheitssystems sind, 
macht Franz Segbers in seinem Beitrag 

„Arm und krank und früher tot“ deutlich. 
Er begründet vor dem Hintergrund 
wachsender sozialer Ungleichheiten im 
Gesundheitssystem eindrucksvoll den Zu-
sammenhang von Armut und Krankheit.

Mit Unterversorgung beschäftigt sich 
auch Bettina Böttcher, wenn auch aus 
einem anderen Blickwinkel. Die Be-
triebsratsvorsitzende des Klinikums 
Gießen und Marburg beleuchtet den All-
tag des deutschen Klinikpersonals und 
betont, dass über 90 Prozent der im 
Krankenhaus beschäftigten Personen 
angeben, an Erschöpfungszuständen zu 
leiden. Reformen seien daher dringend 
notwendig, um die ausreichende Ver-
sorgung der Patienten sicherzustellen. So 
argumentiert auch Georg Schulze-Zie-
haus, Leiter des Fachbereichs Gesundheit 
bei Verdi Hessen, der in seinem Beitrag 

„Gute Arbeit in der Pflege“ für einen 
„Belastungsbegrenzungstarifvertrag“ in 
der Pflege plädiert.

Konzepte zur Reform der Pflegever-
sicherung beschreibt Klaus zum Felde 

für die Arbeitsgemeinschaft 60plus des 
Bezirks Hessen-Süd: „Gute Pflege gibt es 
nicht zum Nulltarif.“ Die Finanzierung 
wolle die SPD allerdings solidarisch ab-
sichern: Alle sollten einen Beitrag leisten.

Die beste Versicherung nutzt aber nichts, 
wenn kein Arzt zugegen ist, wie das in 
vielen ländlichen Gebieten leider bereits 
heute der Fall ist. Mit der Problematik der 
abnehmenden Ärztedichte in ländlichen 
Gebieten haben sich die Wissenschaftler 
Prof. Dr. Stefan Greß und Prof. Dr. 
Klaus Stegmüller in Kooperation mit der 
Friedrich-Ebert-Stiftung beschäftigt. Sie 
stellen das Konzept der primärärztlichen 
Versorgungszentren vor, die zur Sicherung 
der gesundheitlichen Versorgung in 
ländlichen Gebieten beitragen können. 

Katrin Hechler, Vorsitzende der Kreis-
tagsfraktion Bergstraße und 1. Stadträtin 
in Zwingenberg, beschreibt, wie wichtig 
Gesundheitspolitik als Aufgabe für die 
Kommunen ist. Nur mit einem gut abge-
stimmten Miteinander aller Akteure sei 
hochwertige Qualität im Gesundheits-
sektor mit Ärzten, Krankenhäusern sowie 
in Pflege und Prävention möglich.

Wir wünschen allen Lesern eine in-
spirierende Lektüre und bedanken uns 
herzlich bei den Autoren und Autorinnen.
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Bürgerversicherung ist die 
sozialdemokratische ant-
wort auf das wirtschaftliche 
und soziale desaster, das 
die neoliBerale ideologie 
z u h i n t e r l a s s e n d r o h t.

Von Dr. Thomas Spies

Am 13. August 2003 erschien in der 
Frankfurter Rundschau der Text  „Zu-
kunftsfähig und gerecht - Ein Plädoyer 
für die Solidarische Bürgerversicherung“ 
von Andrea Ypsilanti, Thomas Spies und 
Thorsten Schäfer–Gümbel. Damit legte 
die Hessische SPD als erster Landesver-
band ein geschlossenes und gerechnetes 
Konzept für die Bürgerversicherung vor. 
Das Papier war zugleich der Hessische 
Beitrag zum Bochumer Parteitag der SPD 
2003, auf dem das Modell Bürgerver-
sicherung erfolgreich zur Abstimmung 
gestellt wurde. Seither ist die Bürgerver-
sicherung aus der sozial- und gesund-
heitspolitischen Diskussion nicht mehr 
wegzudenken.

Mit dem Modell Bürgerversicherung 
wird das Prinzip Solidarität zu Ende 
gedacht und eine grundsätzlich neue 
Struktur des Sozialstaates im 21. Jahr-
hundert entworfen. Das Konzept zeigt, 
wie solidarische Finanzierung funk-
tioniert. Der Vorschlag zielt und zielte 
daher nicht nur auf eine Reform der Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens, 

sondern bietet die sozialdemokratische 
Antwort auf die gesellschaftlichen Heraus-
forderungen an den Sozialstaat unserer 
Zeit – heute noch weit mehr als vor 
acht Jahren. Die gerechte Lastenvertei-
lung nach Leistungsfähigkeit und eine 
am Menschen und nicht am Gewinn 
wachsender Gesundheitskonzerne aus-
gerichtete Gesundheitspolitik sind heute 
nötiger denn je.

D i e  S o l i d a r i s c h e  B ü r g e r v e r -
sicherung ist deshalb ein elementar 
sozialdemokratisches Projekt. Es schafft 
neues Vertrauen in die Lösungskom-
petenz der Sozialdemokratie auf der 
Grundlage sozialdemokratischer Werte. 

B ü r g e r v e r s i c h e r u n g  i s t  d i e 
sozialdemokratische Antwort auf das wirt-
schaftliche und soziale Desaster, das die 
neoliberale Ideologie 
zu hinterlassen droht. 
Bis tief in die Reihen 
der Konservativen reift 
die Erkenntnis, dass 
die hemmungslose 
Propagierung von Ei-
gennutz in einer gesell-
schaftlichen Katastrophe enden muss. 
Schon fragt sich der Herausgeber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung Sonn-
tagszeitung (am 21. 8. 2011), ob nicht am 
Ende die linken Ideen richtig waren und 
sind. 

Und er hat recht: linke Ideen sind 
besser. Nicht von ungefähr wollen 
seit acht Jahren konstant über 70 Pro-
zent der Bevölkerung die Bürger-
versicherung. Nicht von ungefähr 
findet die Bürgerversicherung breite 
Unterstützung bei Verbänden, Ge-
werkschaften und Interessengruppen. 
Bürgerversicherung ist der richtige 
Vorschlag.

Die Ausgangslage: die Legende 
von der Kostenexplosion

Die Einnahmen sind das Problem, nicht 
die Ausgaben: seit 1973 ist der Anteil 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
am Bruttosozialprodukt (BSP) stabil 
bei etwa sechs Prozent. Es gab keine 

„Kostenexplosion“. So wie das Ge-
samteinkommen gestiegen ist, so sind 
auch die Ausgaben für die medizi-
nische Versorgung gestiegen. Durch-
aus mit gewissen Schwankungen, aber 
im Wesentlichen stabil. Nur 1991 gab 
es einen nennenswerten Anstieg, als 
Helmut Kohl die Kosten der Wieder-
vereinigung den Beitragszahlern auf-
geladen hat.

Also gab es nie eine Kostenexplosion! 
Eher war der Anstieg der Gesundheits-

ausgaben zu gering. 
Denn im Gesund-
heitsbereich muss 
alles von Menschen 
gemacht werden, der 
Ersatz von Arbeits-
kraft durch Maschinen 
ist kaum möglich und 

auch unerwünscht – wer will schon 
von einem Pflegeroboter verbunden 
werden? Zunehmend merken wir, dass 
wir z. B. zu wenig Geld für Personal 
im Krankenhaus haben, während im 
Arzneimittelmarkt und den Chefarzt- 
und Geschäftsführergehältern vielleicht 
noch etwas Luft ist…

Der Beitragssatz steigt auf 
Grund der Umverteilung von 

unten nach oben

W a r u m  a b e r  s t e i g t  d e r 
Krankenkassenbeitrag seit 1973 so 
dramatisch, von damals 9 Prozent auf 
heute über fünfzehn Prozent, wenn es 

Hauptsache: Bürgerversichert!
Die solidarische Bürgerversicherung als sozialdemokratische 

Antwort auf die Herausforderungen des Sozialstaats 
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keine relative Kostensteigerung gab? 
Der Grund liegt in der Einnahmeseite. 
Denn der Beitragssatz bezieht sich nicht 
auf das Bruttosozialprodukt (BSP), 
sondern auf den sozialversicherungs-
pflichtigen Lohn. Weil aber die Löhne 
stagnieren (zum Teil real sogar sinken) 
während die Kapital-
erträge explodieren, 
sinkt der Anteil der 
Löhne am BSP. In den 
siebziger Jahren be-
trug die Lohnquote 
noch über 55 Pro-
zent des BSP, heute sind es gerade noch 
40 Prozent. 

Kapitalerträge, Aktiengewinne und 
Selbstständigenhonorare werden aber 
für die Finanzierung des Gesund-
heitswesens nicht herangezogen. Und 
die Rente, die andere Grundlage der 
Krankenversicherung, ist an den Lohn 
gekoppelt. Weil die Reichen reicher und 
die kleinen Einkommen kleiner werden, 
sinkt auch die Bemessungsgrundlage für 
die Krankenversicherung – und damit 
steigt der Beitragssatz für die kleinen 
und mittleren Einkommen, die das 
ganze Gesundheitswesen finanzieren. 
Kein Wunder, dass die Beitragssätze 
so dramatisch gestiegen sind. Die Um-
verteilung der Einkommen von unten 
nach oben führt zu einer Umverteilung 
auch der Lasten: die Kleinen zahlen 
immer mehr.

Hinzu kommt die sogenannte Beitrags-
bemessungsgrenze: der Beitrag wird nur 
auf Einkommen unter knapp 4000 Euro 
pro Monat bezahlt, dann ist Schluss. 
Das bedeutet: bis 4000 Euro brutto 
monatlich beträgt der Beitrag 15 Pro-
zent, bei 8000 Euro brutto Monatsein-
kommen beträgt der Beitrag nur noch 
7,5 Prozent, weil höchsten 15 Pro-
zent von 4000 Euro monatlich bezahlt 
werden müssen (je Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zur Hälfte). Besserverdiener 
werden also geschont. Für den Chef der 
Deutschen Bank Josef Ackermann läge 
so der Beitrag (wenn gesetzlich ver-
sichert) real bei 0,05 Prozent (nullkom-
manullfünf Prozent!). 

Auch die private Krankenversicherung 
(PKV) belastet die Beitragszahler: ers-
tens haben Privatversicherte Privilegien, 

für die es keinen Grund gibt. Zweitens 
bezahlen sie eine geringere Prämie 
als ihr Beitrag im Rahmen einer 
gesetzlichen Krankenkassen gewesen 
wäre. Dadurch wird insgesamt weniger 
in das Gesundheitswesen einbezahlt. 
Was die Privatversicherten sparen, fehlt 

damit dem Gesund-
heitswesen insgesamt. 
Für die Finanzierung 
d e s  G e s u n d h e i t s -
wesens fehlen gerade 
die, die hohe Beiträge 
zahlen würden. Und 

drittens können sich nur Gesunde 
privat versichern, weil die PKV nur 
gesunde Versicherte aufnimmt. Denn 
diese Menschen haben ein geringes 
Krankheitsrisiko und verursachen 
weniger Kosten. Für die gesetzliche 
Krankenversicherung bedeutet das 
einen doppelten Verlust: Privatver-
sicherte würden einen hohen Beitrag 
zahlen und – weil sie gesünder sind – 
deutlich geringere Kosten (im Kranken-
hausbereich weniger als ein Drittel des 
Durchschnitts) verursachen. Deshalb 
senkt die Einbeziehung der Privatver-
sicherten in die Bürgerversicherung 
allein schon den Beitrag um ein Zehntel.

Weitere Ursachen 
für die Beitragssatz-
steigerungen sind 
d ie  mass ive  Um-
wandlung sozialver-
sicherungspflichtiger 
Beschäftigung in sog. 
Minijobs mit geringen 
Sozialbeiträgen sowie 
in geringem Umfang die Verlagerung 
von versicherungsfremden Leistungen 
in die Krankenversicherung. 

Noch zwei Legenden: 
Demografischer Wandel und 

medizinischer Fortschritt

Zwei weitere, angebliche Ursachen für 
die angebliche Kostenexplosion und die 

„Unbezahlbarkeit der medizinischen Ver-
sorgung in der Zukunft“ sind dagegen 
kaum von Bedeutung: die Alterung der 
Gesellschaft und der medizinische Fort-
schritt. 

Demografischer Wandel heißt: wir leben 

länger als frühere Generationen. Und wir 
leben gesund länger - sonst würden wir es 
nicht tun! Manche Akteure im Gesund-
heitswesen möchten uns gerne glauben 
machen, die Steigerung der allgemeinen 
Lebenserwartung läge an ihnen. Aber das 
stimmt nicht: gesündere Ernährung (z. B. 
frische, vitaminreiche Nahrung das ganze 
Jahr, und eine moderne Lebensmittel-
kontrolle), gesunde Lebensverhältnisse 
(Zentralheizung statt feuchten Löchern 
für die Proletarier), bessere Arbeits-
plätze und Arbeitsschutz, Impfungen 
und Hygienemaßnahmen sind die 
wesentlichen Faktoren für ein längeres 
Leben. Teuer für das Gesundheitswesen 
ist nicht, dass wir länger leben. Teuer 
sind die letzten sechs Lebensmonate, 
egal in welchem Alter. Denn dann war 
man offenbar schwer krank – sonst wäre 
man nicht gestorben. Tatsächlich kann 
man zeigen, dass wir auch in höherem 
Alter mit steigender Lebenserwartung 
immer gesünder sind. Und die AG 60 
plus demonstriert täglich, wie fit und 
aktiv Siebzig- und Achtzigjährige heute 
sind. Immanuel Kant dagegen wurde an 
seinem 50. Geburtstag schon als „ehr-
würdiger Greis“ angeredet.

Auch der medizinische Fortschritt ist 
nicht unbedingt teurer: 
die Entwicklung der 
Bypass-Operat ion 
bei Herzkranzgefäß-
verengung war ein 
wicht iger  mediz i-
nischer Fortschritt, und 
sie ist ein teurer Ein-
griff. Die Entwicklung 

des Herzkatheders mit Ballondehnung der 
Herzkranzgefäße war der nächste Fort-
schritt, und die Behandlung kostet einen 
Bruchteil der Operation – bei der gleichen 
Erkrankung. Hier war Fortschritt mal ver-
teuernd, mal verbilligend – wie immer 
und überall im wirklichen Leben. 

Sicher wird es auch in Zukunft Fortschritte 
geben. Manche sind neu und verursachen 
zunächst mehr Ausgaben. Andere verbes-
sern die Behandlung und sparen viel Geld 
ein. Wenn man eines Tages gegen Krebs 
impfen könnte, dann würde dieser medizi-
nische Fortschritt erhebliche Beträge für 
die Behandlung von Krebs einsparen – und 
das Leben von unzähligen Menschen ver-
bessern und verlängern. 

die umverteilung der ein-
kommen von unten nach 
oBen führt zu einer umver-
teilung auch der lasten: die 
kleinen zahlen immer mehr.

die Bürgerversicherung ist 
üBrigens das einzige dauerhaft 
demografieresistente modell, 
weil alle einkommen und nicht 
nur erwerBseinkommen heran-
gezogen werden. sie orientiert 
sich am gesamtwohlstand
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in einer solidarischen gesell-
schaft (und darüBer Besteht 
in allen kulturen einig-
keit) entspricht es unserer 
moralischen vorstellung, 
dass niemand in krankheit 
a l l e i n  g e l a s s e n  w i r d .

Die Bürgerversicherung ist übrigens das 
einzige dauerhaft demografieresistente 
Modell, weil alle Einkommen und nicht 
nur Erwerbseinkommen herangezogen 
werden. Sie orientiert sich am Gesamt-
wohlstand (der steigen wird) und nicht 
nur an der Arbeit. Zudem kann die 
volle Teilhabe an den Errungenschaften 
des medizinischen Fortschritts als Teil 
des allgemeinen technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts gerade und nur 
durch die Bürgerversicherung sicher-
gestellt werden.
Wir sehen: Keine Panik!

Die Lösung: Triple-A - Alle von 
Allem den gleichen Anteil

Wenn wir auf Grund der Lohnkopp-
lung vor allem ein Einnahmeproblem 
haben, dann wird schnell klar, wie die 
Frage der Finanzierung des Gesund-
heitswesens richtig 
und gerecht zu lösen 
ist. Die Antwort heißt 
Bürgerversicherung: 
alle bezahlen von 
allen Einkommen 
den gleichen Anteil. 

Alle, weil es keinen 
vernünftigen Grund für eine Un-
gleichbehandlung gibt. Jede Gerechtig-
keitsüberlegung, sogar jeder neo-
liberale Theoretiker wird zu dem 
Schluss kommen, dass grundsätzlich 
für alle das gleiche Finanzierungskon-
zept gelten müsse. Ein Grund dafür, 
zwischen gesetzlich und privat Ver-
sicherten zu unterscheiden, existiert 
nicht – außer vielleicht: „das haben wir 
schon immer so gemacht“, „da könn-
te ja jeder kommen“ oder „wir sind der 
Lobbyverband der privaten Kranken-
versicherung!“. 

Von allen Einkommen, weil es genauso 
wenig nachvollziehbar ist, warum nur 
die Arbeitseinkommen der abhängig 
Beschäftigten herangezogen werden 
sollen. Denn derzeit werden nur Lohn-
einkommen oder Rente für die Berech-
nung der Beiträge herangezogen. Das 
ist irrational und ungerecht. Dagegen 
werden leistungslose Einkommen wie 
Zins- und Kapitalerträge besonders ge-
schont. Warum? 

Dafür gibt es nur historische Gründe: vor 
130 Jahren war die Krankenversicherung 
eine reine Lohnersatzversicherung: 
Bismarck übernahm das Konzept der 
Selbsthilfevereine der Arbeiterbewegung 
und schuf vor allem eine Krankengeldver-
sicherung. Medizinische Leistungen gab es 
ohnehin fast keine, aber kranke Tagelöhner 
sind verhungert. In den ersten Jahren 
machte das Krankengeld fast 90 Prozent 
der Leistungen der GKV aus. Heute da-
gegen gibt es gute medizinische Leistungen 
und dafür ist die Krankenversicherung da. 
Deshalb hat sich die Lohnkopplung der 
Sozialversicherung, vor allem der Kranken-
versicherung, überholt. Alle können krank 
werden, deshalb werden auch alle Ein-
kommen herangezogen. 

Den gleichen Anteil: Krankheit ist 
ein Risiko, das jeden treffen kann, die 
Ärmeren ganz besonders. In einer 

solidarischen Gesell-
schaft (und darüber 
besteht in allen Kul-
turen Einigkeit) ent-
spricht es unserer 
mor a l i s che n  Vor-
stellung, dass niemand 
in Krankheit allein 
gelassen wird. Und da-

mit jeder versorgt werden kann, tragen 
alle nach Leistungsfähigkeit, also mit 
dem gleichen Anteil ihres Einkom-
mens, bei.

Die Sache mit der 
Beitragsbemessungsgrenze

Die Hessische SPD fordert schon von 
Anfang an, dass alle in die Bürgerver-
sicherung kommen, alle Einkommen heran-
gezogen werden und dass es keine Beitrags-
bemessungsgrenze mehr gibt. Gegen den 
letzteren Vorschlag äußern einige ver-
fassungsrechtliche Bedenken: ein Beitrag 
müsse in angemessenem Verhältnis zur 
Leistung stehen. Aber im Gesundheitswesen 
bekommt man keine Leistung, die etwas 
mit dem Beitrag zu tun hat: wer Glück hat, 
der zahlt neunzig oder hundert Jahre hohe 
Beiträge (dann hatte er oder sie ein hohes 
Einkommen) und bekommt  wenig dafür 
(denn dann war er oder sie gesund). Des-
halb gibt es keine Äquivalenz, und deshalb 
kann man die Beitragsbemessungsgrenze 
auch abschaffen. Dann zahlen wirklich alle 
den gleichen Anteil.

Aber es gibt andere, politische Gründe, 
warum wir erst andere Aufgaben lösen 
und uns die vollständige Aufhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze als letzten 
Schritt für die Zukunft aufbewahren. 
Denn wenn man die Auseinander-
setzung auf die Spitze treibt, hat man 
plötzlich keine Mehrheit mehr. Erheb-
liche Teile auch der Sozialdemokratie 
schrecken vor einer so weitgehenden 
Maßnahme erst einmal zurück. Also ein 
Schritt nach dem anderen.

Nach dem Bochumer Parteitag

2004 hat der Parteivorstand – nach 
dem Bochumer Parteitag und der 
Grundentscheidung für die Bürgerver-
sicherung – eine Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Andrea Nahles einge-
setzt, die unser Modell zur Bürgerver-
sicherung genauer ausarbeiten soll-
te. Während andere Parteien bis heute 
nur sehr grobe Skizzen der Bürger-
versicherung vorgelegt haben, hat die 
Sozialdemokratie bereits im Herbst 
2004 ein umfassendes, gesetzgebungs-
reifes Konzept vorgelegt.

Klar war: alle Bürgerinnen und Bürger 
sollen in die Bürgerversicherung. Jeder, 
der sich neu versichert, kommt in die 
Bürgerversicherung. Jeder GKV-Ver-
sicherte ist automatisch bürgerver-
sichert. Wer bisher in einer privaten 
Krankenversicherung war, hat die 
Wahl: er oder sie kann in die Bürgerver-
sicherung, muss aber nicht. Aber keine 
Sorge: ohne neue, junge und gesunde 
Mitglieder wird die PKV schnell unbe-
zahlbar. Dann will ohnehin jeder in die 
Bürgerversicherung, darauf kann man 
getrost warten. Bürgerversicherung ist 
überzeugend, da brauchen wir keinen 
Zwang. 

Aber: mit Beitragsbemessungsgrenze 
belastet die Einbeziehung weiterer Ein-
kommensarten die Einkommen unter 
der Beitragsbemessungsgrenze und ent-
lastet die Einkommen über der Beitrags-
bemessungsgrenze. Denn wenn alle Ein-
kommensarten herangezogen werden, 
dann zahlt der Rentner mit 1000 Euro 
Rente und 500 Euro Mieteinnahme 
plötzlich einen Beitrag auf Rente und 
auf Miete. Der Gutverdiener aber mit 
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alle einkommen werden 
g e r e c h t  i n  d i e  f i -
nanzi eru ng der Bü rger-
versicherung einBezogen.

5000 Euro Monatseinkommen kann 
so viele weitere Einkünfte haben, wie 
er will: sein Beitrag steigt niemals über 
den Beitrag, den man für 4000 Euro 
monatlich bezahlt. Denn da liegt die 
Beitragsbemessungsgrenze. Dieses Pro-
blem haben – im Unterschied zu uns – 
Linke und Grüne bis heute nicht be-
griffen oder nicht begreifen wollen.

Durchbruch 2004: Das 
Zwei-Säulen-Modell der SPD

Aber wir haben es gelöst: wesentlich 
und neu an unserem Konzept war das 
Zwei-Säulen Modell, mit dem wir zwei 
getrennte Beiträge erheben: 

 – Die erste Säule sollte der Beitrag 
auf Arbeitseinkommen (ab-
hängig  beschäf t igt ,  se lbst-
ständig, unternehmerisch, land-
wirtschaftlich) oder Lohnersatz 
(Rente) sein. Er sollte paritätisch 
von Arbeitnehmer und Arbeit-
geber finanziert alle Erwerbs-
einkommen bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze umfassen.

 – Die zweite Säule sollte der Beitrag 
auf Kapitaleinkünfte sein, erhoben 
ohne Beitragsbemessungsgrenze 
als Zuschlag auf die Zinsabgeltungs-
steuer – mit einem Freibetrag für 
kleine Kapitaleinkommen.

In Deutschland haben die Bezieher 
hoher Einkommen in der Regel auch 
hohe Kapitaleinkünfte – und die 
Bezieher hoher Kapitaleinkünfte sind 
auch diejenigen, die ein hohes Erwerbs-
einkommen haben. Mit dem Trick der 
zweiten Säule konnte so die Beitrags-
bemessungsgrenze speziell für Groß-
verdiener quasi umgangen werden. 
Damit werden die Bezieher kleinerer 
Einkommen entlastet und die Bezieher 
großer Einkommen belastet – die be-
stehende Umverteilung von unten nach 
oben wird ein gutes Stück aufgehoben. 

Fortentwicklung 2011: das 
Drei-Säulen-Modell

2010 setzte der SPD Parteivorstand 
erneut eine Arbeitsgruppe für die 
Weiterentwicklung unseres Modells 
der Bürgerversicherung ein. An den 

Grundsätzen hat sich nichts geändert: 
Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger in einer Bürgerversicherung 
versichert sind. Alle gesetzlich Ver-
sicherten sind damit bereits bürgerver-
sichert. Jede, die und jeder, der sich neu 
krankenversichert, wird Mitglied eines 
Anbieters einer Bürgerversicherung. 
Allen bislang Beihilfeberechtigten und 
privat Krankenversicherten wird für 
einen Übergangszeitraum der Wechsel 
in die Bürgerversicherung ermöglicht.  

Alle Einkommen werden gerecht 
in die Finanzierung der Bürgerver-
sicherung einbezogen. Dabei soll das 
sozialdemokratische Zwei-Säulen-
Modell zu einem Drei-Säulen-Modell 
w e i t e r e nt w i c k e l t 
w e r d e n :  D e r  F i -
nanzierungsanteil der 
Erwerbseinkommen 
wird auf zwei Säulen 
aufgeteilt, die dritte Säule erhebt Beiträge 
auf die Vermögenseinkünfte. 

Die erste Säule ist der Bürgerbeitrag. Er 
wird von allen Bürgerinnen und Bürgern 
als gleicher prozentualer Beitrag auf alle 
Erwerbseinkommen (aus Lohn, selbst-
ständiger Tätigkeit, unternehmerischer 
Tätigkeit, u.s.w.) bis zur bestehenden 
Beitragsbemessungsgrenze von knapp 
4000 Euro monatlichem Bruttoein-
kommen erhoben. Er entspricht dem 
bisherigen Arbeitnehmerbeitrag und be-
trägt anfangs etwa sechs bis sieben Prozent. 
Grüne und Linke wollen die Bemessungs-
grenze gering anheben. Das ist nicht 
richtig. Wenn die Beitragsbemessungs-
grenz nur gering angehoben wird, dann 
werden die ohnehin besonders belasteten 
mittleren Einkommen besonders hoch 
belastet, z. B. die Facharbeiter. Genau 
da aber wollen wir entlasten. Nur eine 
komplette Aufhebung der Bemessungs-
grenze würde den Beitrag so stark senken 
(nämlich auf insgesamt unter zehn Pro-
zent), dass erst hohe Einkommen (ab etwa 
90.000 Euro Jahreseinkommen) stärker 
belastet werden.

Die zweite Säule ist  der L ohn-
summenbeitrag. Das ist der Beitrag 
der Arbeitgeber. Er wird auf alle durch 
den Arbeitgeber ausgeschütteten 
Arbeitsentgelte, Honorare, Boni oder 
Unternehmerentnahmen ein gleicher, 

prozentualer Beitrag ohne Beitrags-
bemessungsgrenze erhoben, ebenfalls 
sechs bis sieben Prozent. Selbstständige 
und Unternehmenseigentümer leisten 
diesen Beitrag selbst. Die Hessische 
SPD will, dass dieser Beitrag für alle 
Beschäftigten erhoben wird, auch für 
diejenigen, die im Übergang noch 
privatversichert sind. Das ist um-
stritten. Zum Teil wird gefordert, der 
Arbeitgeber müsse nur für Bürger-
versicherte den Lohnsummenbeitrag 
entrichten. Diejenigen, die noch pri-
vatversichert sind, sollen weiter nur den 
Arbeitgeberbeitrag zur PKV bekommen 
bzw. kosten. Das wäre aber eine Un-
gleichbehandlung: warum sollen Ar-
beitgeber geringere Kosten haben, 

nur  wei l  manche 
i hrer  Mit arb e iter 
e inen  S onder weg 
in der Krankenver-
sicherung (nämlich 

privat) wählen?  Außerdem bedeutet 
das genau die Bevorzugung von Groß-
verdienern, die wir abschaffen wollen.

Der Lohnsummenbeitrag ist in Zu-
kunft der eigenständige Beitrag der Ar-
beitgeber zur Krankenversicherung. 
Er ist unabhängig von Versicherungs-
entscheidungen des einzelnen Be-
schäftigten. Deshalb muss er auf alle 
Erwerbseinkommen erhoben werden, 
auch dann, wenn der Beschäftigte in der 
Übergangszeit zur Bürgerversicherung 
in einer privaten Krankenversicherung 
oder im Beihilfebezug verbleibt. Privat-
versicherten wird der bisherige Arbeit-
geberzuschuss aus dem Fonds erstattet. 

Die Summe von erster und zweiter Säule 
entspricht dem bisherigen Beitrag zur 
gesetzlichen Krankenversicherung – 
also etwa zwölf bis vierzehn Prozent, je 
nachdem, wie wir die Details gestalten. 
Die paritätische Finanzierung wird 
wieder hergestellt, indem erste und zwei-
te Säule für eine gleiche Belastung von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern sorgen. 

Die dritte Säule ist der Beitrag auf 
die leistungslosen Einkommen, also 
solche, die keine Erwerbseinkommen 
sind, wie insbesondere Zins- und Ka-
pitaleinkommen oberhalb des Sparer-
freibetrages. Er wird ohne Bemessungs-
grenze erhoben. Der Beitragssatz bzw. 
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die honorarsumme BleiBt die 
gleiche, aBer  wir schaffen da-
mit die zwei-klassen medizin, 
in der privatpatienten Besser 
Behandelt werden, weil es für 
sie mehr geld giBt, sofort aB.

die Beitragsbelastung in Prozent muss 
der Summe der Beitragssätze von erster 
und zweiter Säule entsprechen, also 
am Ende auch etwa zwölf Prozent. So 
wie bei den Einkommen aus selbst-
ständiger Tätigkeit: auch hier zahlt der 
Versicherte den Arbeitnehmer- und den 
Arbeitgeberanteil. So wird eine gerechte 
Belastung von Kapitaleinkommen 
und Arbeitseinkommen sichergestellt. 
Eine Privilegierung von Vermögens-
einkünften muss man strikt ablehnen! 
Wenn man konsequent dem Grund-
satz der Gleichbehandlung von Erwerbs- 
und Vermögenseinkommen folgt, dann 
sollte diese Säule mittelfristig etwa ein 
Drittel des Finanzbedarfs der Bürger-
versicherung decken.

Allerdings werden derzeit Vermögens-
einkommen nicht erfasst. Auch die 
Steuer auf Vermögenseinkommen wird 
über die Abgeltungssteuern bestritten. 
Deshalb kann man derzeit den Beitrag 
auf Vermögen nur dadurch berechnen 
und einziehen, dass auf die Steuern auf 
den Vermögensertrag ein Aufschlag er-
hoben wird. Der wird dann pauschal – 
wie z. B. die Abgeltungsteuer – an der 
Quelle abgezogen und dem Gesund-
heitsfonds zugeführt. Dann steht er der 
Bürgerversicherung zur Verfügung. Die 
einzelne Krankenkasse erhält ihre Mittel 
ohnehin erst aus dem Gesundheits-
fonds, deshalb ist es kein Problem, dass 
dieser Vermögensbeitrag über Steuern 
erhoben wird. 

Viel  wichtiger ist ,  dass  die  ent-
spre chende  Steuer  ge z ie l t  Ver-
mögenserträge erfasst. Sie muss so 
hoch sein, dass die Vermögensein-
kommen genauso herangezogen 
werden wie die Erwerbseinkommen. 
Und sie muss automatisiert und 
dynamisiert sein. Denn ein Risiko 
steuerfinanzierter Gesundheitsver-
sorgung (wie an Prävention und 
Krankenhausinvestitionen auch in 
Deutschland gut erkennbar) besteht 
immer in der unangemessenen Kür-
zung, wenn Finanzminister vergessen, 
dass diese Steuereinnahmen für die 
Gesundheit vorgesehen sind. Die Ge-
sundheitsversorgung muss in jedem 
Fall der Willkür des Haushaltsgesetz-
gebers und den Auswirkungen der 
Schuldenbremse entzogen sein.

Die weiteren Merkmale der 
Bürgerversicherung

In der Bürgerversicherung gilt auch 
weiterhin die Familienmitversicherung. 
Wer kein eigenes Einkommen hat, zahlt 
auch keinen Beitrag. Mittelfristig muss 
man für alle Sozialversicherungen 
prüfen, ob das Modell „männlicher 
Alleinverdiener“, an dem die Kon-
struktion der Mitversicherung in der 
Krankenversicherung und der Rente 
ausgerichtet ist, noch so ganz passt, 
oder ob nicht Männer und Frauen 
in allen Lebensphasen einen eigenen 
Beitrag haben sollten – vor allem, um 
die Berufstätigkeit von Frauen at-
traktiver zu machen. Auch das wäre von 
allein gelöst, wenn es keine Beitrags-
bemessungsgrenze mehr gäbe….

Die Bürgerversicherung bietet einen 
umfassenden Leistungskatalog, der 
alle notwendigen, zweckmäßigen und 
wirtschaftlich erbrachten Leistungen 
umfasst. Zuzahlungen, Pauschalierung 
sowie der Ausschluss notwendiger und 
wirksamer, aber nicht rezeptpflichtiger 
Medikamente wird 
zurückgenommen. 
Die Positivliste wird 
e i n g e f ü h r t .  D e r 
Z a h n e rs at z  w i rd 
wieder vollständig in 
den Leistungskatalog 
d e r  ge s e t z l i ch e n  
Krankenversicherung / Bürgerver-
sicherung aufgenommen.

Es gilt das Sachleistungsprinzip: Ver-
sicherte bekommen alle notwendigen, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen 
Leistungen direkt. Die Abzocke von 
Herrn Rösler, bei der die Versicherten 
in Vorkasse den Arzt etc. selbst bezahlen 
sollen und dann nur einen Teil der 
Kosten von der Krankenkasse erstattet 
bekommen, werden wir abschaffen.

Alle Leistungen werden gleich honoriert, 
auch in der ambulanten Medizin. Dazu 
wird eine einheitliche Gebührenordnung 
erstellt, die dafür sorgt, dass die Ärzte 
genauso viel Geld bekommen wir bisher 
für gesetzlich und privat Versicherte zu-
sammen.Die Honorarsumme bleibt die 
gleiche, aber  wir schaffen damit die Zwei-
Klassen Medizin, in der Privatpatienten 

besser behandelt werden, weil es für sie 
mehr Geld gibt, sofort ab.
 
Es gilt der Kontrahierungszwang: jede 
Bürgerversicherung muss jede und 
jeden, der oder die versichert werden 
will, aufnehmen. Die Rosinenpickerei 
der PKV wird es nicht mehr geben. Des-
halb können wir auch erlauben, dass 
neben den gesetzlichen Krankenkassen 
auch private Unternehmen Bürger-
versicherung anbieten – solange sie es  
nach den gleichen Regeln tun wie die 
gesetzlichen Krankenkassen. Möglich 
wäre das schon heute, wenn eine Ver-
sicherung eine Betriebskrankenkasse 
gründet und anschließend diese für alle 
Versicherten der GKV öffnet. Niemand, 
der in einer privaten Krankenver-
sicherung arbeitet, muss also Angst um 
seinen Job haben.

Bürgerversicherung bedeutet für uns 
gute Versorgung für alle nach Bedarf und 
nicht nach Portemonnaie. Die Sicher-
stellung guter Gesundheitschancen 
aller ist eine Aufgabe der Daseinsvor-
sorge und kann nicht der Ideologie 

der Marktradikalen 
überlassen werden. 
Sie bedeutet auch die 
Stärkung der öffent-
lichen Verantwortung 
und Möglichkeiten 
für die konkrete Ver-
sorgung vor Ort und 

Qualität sowie gute Arbeitsbedingungen 
im Gesundheitswesen. Gesundheit 
ist keine Ware, und deshalb sind 
Privatisierung, Ökonomisierung und 
Gewinnorientierung des Gesundheits-
wesens ein Irrweg. Mit der Bürgerver-
sicherung schaffen wir eine gerechte 
Lastenverteilung und stabile Beitrags-
sätze. Das ist die notwendige Voraus-
setzung für ein Gesundheitswesen, das 
wieder den ganzen Menschen und nicht 
nur Kosten in den Blick nimmt.

Dr. Thomas Spies ist sozial- und gesund-
heitspolitischer Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion sowie deren Stellv. Vorsit-
zender. Er ist außerdem u.a. stellv. Bun-
desvorsitzender AG Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten im Gesund-
heitswesen (ASG) sowie Mitglied der 
Arbeitsgrupe Bürgerversicherung beim 
SPD-Parteivorstand.
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  Hartmut Reiners 

Unser Gesundheitswesen ist ein Wirt-
schaftszweig mit 4,5 Mio. Beschäftigten 
und einem Anteil von 11 % am Brutto-
inlandsprodukt (BIP). Allein die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) gab 2010 über 170 Mrd. Euro für 
die medizinische Versorgung ihrer Ver-
sicherten aus. Deshalb ist die Warnung 
vor einer Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens eigentlich weltfremd. In 
dieser zukunftsträchtigen Branche ar-
beiten hoch qualifizierte Berufsgruppen, 
die gutes Geld verdienen wollen und 
sollen. Albert Schweitzer und Mutter 
Theresa sind da keine realistischen Vor-
bilder. Allerdings stoßen ökonomische 
Interessen in der Medizin an moralische 
Grenzen. Sie bewegt sich in einem Kon-
fliktfeld von Ethik und Monetik, denn 
der Eid des Hippokrates kennt keine Ge-
bührenordnungen und Privatpatienten. 

Das Gesundheitswesen – ein 
besonderer Wirtschaftszweig

Das Gesundheitswesen ist kein Wirt-
schaftszweig wie jeder andere. Der 
u. a. in der Sozialcharta der EU fest-
gehaltene Grundsatz, allen Bürgern eine 

Medizin und wirtschaftliche 
Interessen – Ethik contra Monetik?

umfassende medizinische Versorgung 
zu gewähren, lässt sich nur mit einer 
öffentlichen Finanzierung realisieren. 
Die meisten Menschen könnten 
sich eine nach ihren individuellen 
Risiken kalkulierte private Kranken-
versicherung gar nicht leisten. Sogar 
das weitgehend privatisierte Gesund-
heitswesen der USA speist sich zu über 
60 % aus Steuermitteln und Sozial-
abgaben (Deutschland: 75 %). Das von 
der FDP propagierte Modell einer pri-
vaten Krankenversicherung für alle 
Bürger liefe auf ein vom Staat massiv 
subventioniertes Geschäftsmodell der 
Versicherungswirtschaft hinaus. Die 
Frage, ob man das Gesundheitswesen 
privat oder öffentlich finanzieren soll, 
hat sich historisch längst erledigt und ist 
nur noch akademisches Spiegelfechten. 

Die virtuelle Welt der Lehrbuchöko-
nomie, in der sich Angebot und Nach-
frage auf dem Markt treffen und dort die 
Preise bestimmen, geht im Gesundheits-
wesen auch aus einem anderen Grund an 
der Realität vorbei, den Ökonomen als 

„Anbieterdominanz“ bezeichnen. Nach 
einer international geltenden Faustregel 
entfallen 80 % der Gesundheitsausgaben 
auf 20 % der Patienten, allesamt chro-
nisch oder schwer kranke Menschen, 
deren Leben oder Wohlbefinden von 
der Kunst der Ärzte abhängt. Daraus er-
wächst eine ökonomische Überlegenheit 
des Medizinbetriebs, und es wäre naiv 
anzunehmen, dass dessen Protagonisten 
daraus kein Kapital schlagen würden. 
Ärzte und Krankenhäuser sind keine 
per se altruistischen Charaktere bzw. 
Unternehmen. Sie reagieren auf die 
Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wie 
andere Menschen und Unternehmen 
auch: Sie nutzen sie. Ihrem Erwerb-
streben müssen daher Grenzen gesetzt 
werden, sollen die Gesundheitsaus-
gaben in einem erträglichen Rahmen 
bleiben. 

In Deutschland hat man dieses Problem 
scheinbar gut in den Griff bekommen. 
Der Anteil der GKV-Ausgaben am BIP 
schwankt seit 1980 je nach Konjunk-
turlage zwischen 6 und 6,5 % (2009: 6,4 
%). Die in den Medien gern verwendete 
Phrase von einer Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen ist also Un-
sinn. Diese relative Ausgabenstabilität 
wurde vor allem mit gesetzlich fest-
gelegten Budgetbegrenzungen erreicht, 
die sich aber als problematisch erwiesen 
haben. Mit der Fokussierung auf die 
quantitative Limitierung der GKV-Aus-
gaben wurden Fragen der Ressourcen-
verteilung nach Bedarfs- und Qualitäts-
kriterien vernachlässigt. Hinzu kommt, 
dass trotz der stabilen Ausgabenent-
wicklung die Beitragssätze in der GKV 
von durchschnittlich 11,36 % im 1980 
auf heute 15,5 % gestiegen sind, was auf 
sinkende Einnahmen zurückzuführen 
ist. Der Gesundheitspolitik stellen sich 
vor diesem Hintergrund drei zentrale 
Fragen, über die in der öffentlichen 
Debatte leider mehr Mythen als Fakten 
im Umlauf sind:

 • Welche Leistungen soll die GKV 
gewähren? 

 • Wie sollen sie vergütet werden?
 • Wie sollen sie finanziert werden? 

Welche Leistungen soll die GKV 
gewähren und wer bestimmt 

darüber?

Etliche Ärztefunktionäre und Öko-
nomen beschwören eine Rationierung 
der Medizin herauf, weil deren Fort-
schritt die finanziellen Möglichkeiten 
der GKV sprenge. Die Politik müsse 
den Bürgern endlich erklären, dass die 
Krankenkassen nur noch das medizi-
nisch Notwendige abdecken könnten, 
weil sonst Beitragssätze von 25 % und 
mehr drohten. Das ist ein irreführendes 
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Szenario. Sowohl die Behauptung, der 
medizinische Fortschritt überfordere 
das Solidarsystem der GKV, als auch 
die Forderung, die Politik müsse Me-
chanismen für die Festlegung eines 
bezahlbaren Leistungskatalogs der 
GKV entwickeln, haben keine sachliche 
Grundlage. Hier wird ein Popanz auf-
gebaut. 

Schon die Tatsache, dass der BIP-An-
teil der GKV-Ausgaben seit 30 Jahren 
konstant geblieben ist, zeigt, dass der 
medizinische Fortschritt nicht zwangs-
läufig zu überproportional steigenden 
Behandlungskosten führt. Oder hat es 
in dieser Zeit etwa keine medizinischen 
Innovationen gegeben? Das wird wohl 
niemand ernsthaft behaupten wollen. 
Keine Frage, die gesundheitliche Ver-
sorgung wird einen wachsenden Teil 
der Wirtschaftskraft beanspruchen. 
Dafür sprechen zum einen die demogra-
fische Entwicklung, zum zweiten öko-
nomische Gesetzmäßigkeiten. Das 
Gesundheitswesen hat eine hohe Per-
sonalintensität, und Dienstleistungen 
werden im Laufe der Zeit wegen ihrer 
geringeren Rationalisierbarkeit relativ 
teuer als Konsumgüter. Heute be-
anspruchen Fernseher 
oder Kleidung einen 
geringeren Teil der 
pr ivaten Budgets , 
während Dienstleis-
tungen teurer sind 
als vor 20 oder 30 
Jahren. Das ist ein 
ganz normaler Vor-
gang, hinter dem sich 
eine Steigerung der Produktivität und 
damit des materiellen Wohlstands ver-
birgt.

Das Problem ist nicht, dass uns ins-
gesamt zu hohe Gesundheitsaus-
gaben drohen, sondern dass sie un-
gleich verteilt sind und dies zu einem 
Nebeneinander von Über- und Unter-
versorgung geführt hat. Auf jeden 
Fall ist die Behauptung von Bundes-
ärztekammerpräsident Montgomery, 
im Gesundheitswesen werde „heimlich 
rationiert, weil nicht genug Geld zur 
Verfügung steht“ (Forschung & Lehre 
Nr. 8/2011) ebenso falsch wie unver-
antwortlich. Letzteres deshalb, weil der 

führende Repräsentant der deutschen 
Ärzteschaft damit implizit die zweifels-
ohne existierende Bevorzugung von Pri-
vatpatienten bei zugleich langen Warte-
zeiten für Kassenpatienten nicht als 
ethisch fragwürdige Praxis kritisiert, 
sondern auf einen so nicht vorhandenen 
Mangel an Geld zurückführt. Zudem 
verdient nicht alles, was sich als 
medizinischer Fortschritt präsentiert, 
diese Bezeichnung, weil längst nicht 
immer ein wirklicher zusätzlicher 
therapeutischer Nutzen gegenüber kon-
ventionellen Verfahren nachgewiesen 
werden kann. Auch werden an sich 
effektive Behandlungsmethoden mit-
unter in einer Menge erbracht, die sich 
medizinisch kaum begründen lässt, wie 
das Beispiel von Koronarinterventionen 
(Bypass, Stent etc.) zeigt. In Deutsch-
land gibt es pro 100.000 Einwohner 
692 solcher Eingriffe im Jahr, was mit 
weitem Abstand vor Belgien (559) 
und den USA (521) Weltspitze ist. In 
Frankreich liegt diese Quote bei 220, 
in der Schweiz bei 175, ohne dass es 
dort eine höhere Sterblichkeit durch 
ischämische Herzkrankheiten gibt. Da 
stellt sich schon die Frage, ob in diesem 
Sektor nicht zu viele Ressourcen ge-

bunden werden, die 
anderswo dringender 
benötigt werden, etwa 
in der hausärztlichen 
Versorgung oder im 
Pflegebereich. 

Genosse Montgomery 
- doch, doch, er ist SPD-
Mitglied - fordert eine 

„Priorisierung“ medizinischer Leis-
tungen, d. h. eine Rangliste von Krank-
heitsindikationen, Patientengruppen 
oder Verfahren bei der Ressourcenver-
teilung. Richtig an dieser Forderung 
ist, dass es verbindlicher Regeln für die 
Festlegung der von den Krankenkassen 
zu gewährenden Leistungen bedarf. 
Nur, die gibt es im GKV-System bereits, 
und das weiß der Ärztekammerprä-
sident sehr wohl. Das Sozialgesetzbuch 
(SGB) schreibt für die von der GKV zu 
tragenden Behandlungskosten ein Wirt-
schaftlichkeitsgebot vor (§ 12 SGB V): 

„Die Leistungen müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein, sie 
dürfen das Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten. Leistungen, die nicht 
notwendig oder unwirtschaftlich sind, 
können Versicherte nicht beanspruchen, 
dürfen die Leistungserbringer nicht be-
wirken und die Krankenkassen nicht 
bewilligen.“ Diese Generalklausel lässt 
bewusst offen, welche konkreten Leis-
tungen unwirtschaftlich bzw. nicht 
zweckmäßig sind. Das regelt der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA), 
in dem die Krankenkassen bzw. ihr 
Spitzenverband gemeinsam mit der 
Kassen(zahn)ärztlichen Bundesver-
einigung und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft festlegen, welche neuen 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden bzw. Medikationen von 
der GKV bezahlt werden und welche 
nicht. Der G-BA hat daher auch intern 
den Beinamen „kleiner Gesetzgeber“. 
Montgomerys Klage, die Politik liefere 
keine klaren Kriterien für die Aus-
wahl der von den Kassen getragenen 
Leistungen und fördere dadurch eine 
indirekte Rationierung der Medizin, 
lenkt von der Verantwortung der 
Ärzteschaft ab. Denn genau darum 
kümmert sich der G-BA, in dem Ärzte, 
Zahnärzte und Krankenhäuser maßgeb-
lich vertreten sind. 

Ulla Schmidt kommt das in der Öffent-
lichkeit und auch in der SPD nicht an-
gemessen gewürdigte Verdienst zu, 
den G-BA in seiner die Qualität der 
Versorgung steuernden Funktion ent-
scheidend gestärkt zu haben. Sie hat 
gegen starken Widerstand aus der 
Ärzteschaft und der Union dafür gesorgt, 
dass das international bewährte Prinzip 
der „evidenzbasierten Medizin“ (www.
cochrane.de/ebm) die Grundlage für 
die Entscheidungen des G-BA ist. Dem-
nach haben die Krankenkassen medizi-
nische Leistungen zu gewähren, die dem 
Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse entsprechen und eine verbesserte 
Kosten-Nutzen-Relation gegenüber 
älteren Verfahren nachgewiesen haben. 
Der G-BA stützt sich bei seiner Ent-
scheidungsfindung auf Auswertungen 
des zu diesem Zweck gegründeten In-
stituts für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG). Er 
hat dabei einen von der Politik relativ 
unabhängigen Entscheidungsspiel-
raum. In anderen europäischen Ländern 

das proBlem ist nicht, dass 
uns insgesamt zu hohe ge-
sundheitsausgaBen drohen, 
sondern dass sie ungleich 
verteilt sind und dies zu 
e i n e m  n e B e n e i n a n d e r 
vo n üB e r-  u n d un t e r-
versorgung geführt hat.
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wird diese Aufgabe von Regierungs-
behörden wahrgenommen. Deshalb ist 
es Unsinn, wenn Ärztefunktionäre über 
eine drohende „Staatsmedizin“ schwad-
ronieren, ganz abgesehen davon, dass 
die Kassenärztliche Vereinigungen und 
Ärztekammern Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und damit mittel-
bare Staatsgewalt sind.

Wird der Arztberuf unattraktiv?

Die Klage über zu geringe Ärzteein-
kommen gehört zum Job-Ritual von 
Ärztefunktionären. Dabei schrecken 
sie auch vor gezielter Desinformation 
nicht zurück. So verstieg sich der KBV-
Vorsitzende Andreas Köhler zu der 
Behauptung, Kassenärzte verdienten 
durchschnittlich nur 3.500 Euro netto 
im Monat (Berliner Zeitung, 4.9. 2010). 
Da muss er seine Klientel systematisch 
arm gerechnet haben. Der für die Ver-
gütung der Kassenärzte geltende Ein-
heitliche Bewertungsmaßstab (EBM) 
kalkuliert die ärztlichen Leistungen 
auf Basis eines fiktiven Arztlohns (nach 
Abzug der Praxis-
kosten) von 105.000 
Euro pro Jahr, also 
knapp 9.000 Euro 
brutto im Monat. 
Die Ärzte müssten 
allesamt miserable 
Steuerberater haben, wenn dabei ein 
Nettoeinkommen von nur 3.500 Euro 
herauskäme. Zudem liegt das tatsäch-
liche Durchschnittseinkommen von 
niedergelassenen Ärzten einschließlich 
der mit Privatpatienten erzielten Ein-
nahmen nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes nicht bei 105.000, sondern 
bei 164.000 Euro (alle Zahlen für 
2006/2007). Von so einem Einkommens-
niveau können die meisten anderen aka-
demische Berufe nur träumen. 

Hinter diesem Durchschnittsein-
kommen verbergen sich allerdings große 
Unterschiede unter den Arztgruppen. 
Ein Radiologe verdient nach Abzug der 
Praxiskosten im Durchschnitt 264.000 
Euro p. a., während Allgemeinmediziner 
mit 116.000 Euro noch nicht ein-
mal halb so viel verdienen. Leistungs-
gerechtigkeit sieht anders aus, denn 

Hausärzte, insbesondere auf dem Land, 
dürften einen weit anstrengenderen 
Arbeitsalltag haben als die mehr als 
doppelt so viel wie sie verdienenden 
Radiologen oder Kardiologen. Da ist es 
kein Wunder, dass sich immer weniger 
Medizinstudenten für den Beruf eines 
Hausarztes entscheiden. Diese Ein-
kommensunterschiede hängen u. a. mit 
der unterschiedlichen Verteilung der 
Einnahmen durch Privatpatienten zu-
sammen. Hausärzte machen im Schnitt 
15 % ihres Umsatzes mit dieser Klientel, 
Orthopäden mehr als 35 %. Mit privaten 
Abrechnungen lassen sich bis zu 50 % 
mehr erlösen als mit Kassenpatienten. 
Daher sind Praxen in wohlhabenden 
Stadtteilen weit lukrativer als in Pro-
blembezirken oder ländlichen Regionen, 
in die sich kaum ein Privatpatient ver-
irrt. Ohne eine Gleichstellung der Ver-
gütung von Privat- und Kassenpatienten 
wird man diese Verteilungsungerechtig-
keit nicht beseitigen können. 

Allerdings wird man die Unterver-
sorgung auf dem Land nicht, wie Ge-
sundheitsminister Bahr wohl glaubt, 

al lein durch einen 
Landarztzuschlag be-
seitigen. Dieses Instru-
ment hat übrigens be-
reits Ulla Schmidt 2007 
im GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz er-

möglicht. Daniel Bahrs aktuelles GKV-
Versorgungsstrukturgesetz verändert 
nur ein paar Rahmenbedingungen. 
Hausärzte können zudem schon heute 
auf dem Land mit Kassenpatienten mehr 
Geld verdienen als in Großstädten. In 
Brandenburg z. B. bekommen sie für die 
Behandlung von Kassenpatienten nach 
Abzug der Praxiskosten durchschnitt-
lich ca. 20.000 Euro pro Jahr mehr als 
ihre Kolleginnen und Kollegen in Berlin. 
Dafür müssen sie aber auch deutlich 
mehr Patienten be-
treuen, die überdies 
meist älter und be-
handlungsdürftiger 
sind. Das Problem 
der meisten Land-
ärzte ist nicht, dass 
sie zu wenig Geld bekommen, sondern 
dass sie nicht genug Zeit haben, um 
ihre vielen Patienten angemessen zu 
betreuen. 

Die großen Versorgungsprobleme in 
ländlichen Regionen lassen sich nicht 
allein mit finanziellen Anreizen lösen. 
Es bedarf hier integrierter Versorgungs-
formen, die auch die Krankenhäuser 
mit in die ambulante Versorgung ein-
beziehen. Nur solche regionalen Ge-
sundheitszentren bzw. Netzwerke sind in 
der Lage, die medizinische Versorgung 
in dünn besiedelten Gegenden sicher 
zu stellen. Sie können auch jüngeren 
Ärzten und vor allem Ärztinnen – zwei 
Drittel der Absolventen des Medizin-
studiums sind Frauen! – attraktive Ar-
beitsbedingungen (weniger Bereits-
chaftsdienste, flexible Arbeitszeiten) 
bieten, die einen wachsenden Stellen-
wert haben. Auf die Forderung der Ge-
sundheitsministerkonferenz der Länder, 
integrierte Versorgungseinrichtungen 
in ländlichen Regionen gezielt zu för-
dern, wird in Bahrs Gesetz auch nicht 
ansatzweise eingegangen.

Wie soll die GKV finanziert 
werden?

Wie bereits erwähnt, sind die steigenden 
Krankenkassenbeiträge auf relativ 
sinkende Einnahmen der GKV zurück-
zuführen. Dafür sind abnehmende Re-
allöhne und die entsolidarisierenden 
Versicherungspflicht- und Beitrags-
bemessungsgrenzen der GKV verantwort-
lich. Deutschland ist das einzige EU-Land 
mit stagnierenden bzw. schrumpfenden 
Reallöhnen. Sie sind zwischen 2000 und 
2008 um 0,8 % gesunken, während sie z. 
B. in Frankreich um 9,6 % und in Groß-
britannien sogar um 26,1 % gestiegen 
sind. Das hat automatisch Auswirkungen 
auf die GKV-Einnahmen, da dort alle Ar-
beitnehmer bis zu einem Einkommen 
von 4.125 Euro p. m. lohnbezogene 
Beiträge zahlen. Besserverdienende An-

gestellte, Beamte und 
Selbstständige können 
sich dem Solidaritäts-
prinzip entziehen 
und in eine private 
Krankenversicherung 
(PKV) gehen. 

Das Nebeneinander von GKV und PKV 
ist ein grundlegender Konstruktions-
fehler unseres Gesundheitswesens. 

die Ärzte müssten allesamt 
miseraBle steu erBerater 
h a B e n, w e n n da B e i  e i n 
nettoeinkommen von nur 
3.500 euro herauskÄme.

das neBeneinander von 
gkv u n d  pkv i st  e i n 
g r u n d l e g e n d e r  k o n -
struktionsfehler unseres 
g e s u n d h e i t s w e s e n s . 



HessenReport Nr. 43

15

Dieses duale System, das auch der 
nicht als Gegner von Privatisierungen 
bekannte Wirtschafts-Sachverständi-
genrat für „ökonomisch nicht begründ-
bar“ hält, haben wir exklusiv, seit man in 
den Niederlanden 2006 die PKV in ein 
Krankenversicherungssystem für alle 
Bürger überführt hat. In allen anderen 
EU-Ländern beschränkt sich das Ge-
schäftsmodell der PKV auf Zusatzver-
sicherungen zu den Leistungen der 
sozialen Krankenversicherung bzw. des 
staatlichen Gesundheitswesens. Wenn es 
nicht gelingt, die PKV wie in den Nieder-
landen in eine Bürgerversicherung zu in-
tegrieren, stehen wir vor der Alternative, 
entweder beständig steigende GKV-
Beitragssätze in Kauf zu nehmen, oder 
die Bundeszuschüsse für den Gesund-
heitsfonds weiter auszubauen.  

Verschärft wird dieser Entsolidarisierungs-
effekt durch eine niedrige Beitrags-
bemessungsgrenze (BBG) von gegen-
wärtig 3.712,50 Euro p.m., die freiwillig 
Versicherten mit einem über dieser 
Grenze liegenden Einkommen zu sehr 
günstigen Beitragssätzen verhilft. Ein An-

gestellter mit einem Gehalt von 6.000 Euro 
p. m. zahlt den gleichen GKV-Beitrag 
wie sein Kollege mit einem Gehalt von 
3.712,50 Euro. Beide kommen beim Ver-
sichertenanteil auf einen Zahlbetrag von 
304 Euro (= 8,2 % von 3.712,50), was bei 
einem beitragspflichtigen Einkommen 
von 6.000 Euro auf einen Beitragssatz 
von 5,07 statt 8,2 % hinausläuft. Durch 
die niedrige BBG werden also gut ver-
dienende freiwillig Versicherte von 
Beziehern niedriger und mittlerer Ein-
kommen subventioniert. 

Es für mich nicht nachvollziehbar, dass das 
vom SPD-Präsidium abgesegnete Konzept 
zur Bürgerversicherung diese Verkehrung 
des Solidaritätsprinzips akzeptiert und 
eine Anhebung der BBG ablehnt. Die 
Grünen hingegen treten für eine An-
hebung BBG in der GKV auf das in der 
Rentenversicherung geltende Niveau ein 
(5.500 Euro p. m.). Das ist mutig, weil 
die Wähler der Grünen einen höheren 
Einkommensdurchschnitt als die aller 
anderen Parteien haben. Die Anhebung 
der BBG auf 5.500 Euro p. m. würde 
die Senkung der GKV-Beitragssätze um 

über 1 Prozentpunkt ermöglichen und 
damit vor allem die Bezieher niedriger 
und mittlerer Einkommen entlasten. Der 
Vorschlag des SPD-Präsidiums, statt-
dessen den Arbeitnehmeranteil an den 
Krankenkassenbeiträgen durch einen an 
die Einkommenssteuer angekoppelten 

„Bürgerbeitrag“ zu ergänzen, hat zwar 
den Charme, dass dadurch auch PKV-
Mitglieder indirekt an der GKV-Fi-
nanzierung beteiligt werden. Das ändert 
aber nichts an dem entsolidarisierenden 
Effekt der niedrigen BBG, der für einen 
Sozialdemokraten eigentlich unakzeptabel 
ist. Darüber sollte in der SPD noch einmal 
intensiv diskutiert werden.   

Hartmut Reiners Ökonom und bis zur 
Pensionierung im August 2009 Refe-
ratsleiter Grundsatzfragen der Gesund-
heitspolitik im Gesundheitsministeri-
um Brandenburg. Zahlreiche Publika-
tionen zur Gesundheitspolitik und Ge-
sundheitsökonomie. Zuletzt “Mythen 
der Gesundheitspolitik“ (2. Auflage, Hu-
ber Verlag 2011) sowie „Krank und plei-
te? Das deutsche Gesundheitssystem“ 
(Suhrkamp Taschenbuch 2011)
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Von Prof. Dr. Franz Segbers

Wer raucht, sich fett ernährt, viel 
Alkohol konsumiert und sich wenig 
bewegt, lebt riskant und gefährdet seine 
Gesundheit. Ob jemand gesund oder 
krank ist, ist gewiss auch eine Frage des 
individuellen Verhaltens. Aber nicht 
nur und schon gar nicht entscheidend! 
Armut gefährdet die Gesundheit 
viel stärker als das 
i n d iv i du e l l e  Ve r-
halten. Wie es eine 
soziale Ungleichheit 
gibt, so auch eine ge-
sundheitliche Ungleichheit. Und sie ent-
scheidet für die Lebenserwartung oder 
den Gesundheitszustand der armen und 
der reichen Menschen. Diese Einsicht 
ist keineswegs neu, doch die Politik hat 
daraus noch immer nicht die nötigen 
Folgerungen gezogen. Bequemer ist 
es nämlich, den einzelnen für seine 

Krankheiten verantwortlich zu machen 
als die Armut und soziale Spaltung 
durch eine entsprechende Sozial- und 
Wirtschaftspolitik zu bekämpfen. 

Bundesregierung gibt sich 
ahnungslos: Je geringer das 

Einkommen, desto mehr 
Krankheiten

Erschreckend ist das Ergebnis einer 
Anfrage der Linkspartei im Bundes-
tag :  Auf  mehr  a ls  zweihunder t 
Fragen hat die Bundesregierung 
ein Viertel nur vage oder gar nicht 
beantwortet. Gerade dann, wenn 
Fakten über den Zusammenhang 
von ungleicher Verteilung und Ge-
sundheitschancen abgefragt wurden, 
lautete die lapidare Antwort, dazu 
lägen keine Erkenntnisse vor. Die 
Bundesregierung g ibt  s ich a lso 
ahnungslos, wenn es um den Gesund-
heitszustand von Menschen geht, die 
im Niedriglohnsektor arbeiten. Sie 
weiß auch nicht, ob Arbeitslosig-
keit Menschen krank macht. Dabei 
hätte sie das alles wissen können. Es 
liegen wissenschaftliche Studien vor, 

die bestätigen, dass 
im Verg le ich  zur 
höchsten Einkom-
mensgruppe arme 
Menschen mehr als 

doppelt so viele Männer und Frauen 
sterben, bevor sie das 65. Lebens-
jahr erreicht haben. Männer aus den 
oberen sozialen Schichten, die mehr 
als 150 Prozent des Durchschnitts-
einkommens verdienen, haben eine 
Lebenserwartung von 80,9 Jahren. 
Männer aus ärmeren Schichten, die 

über weniger als 60 Prozent des 
D urchs chnitt s e in kommens  ver-
fügen, haben eine Lebenserwartung 
von ledig l ich  70 ,1  Jahren.  Wer 
reich ist, wird also zehn Jahre älter! 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
DGB hat in einer Studie die Aus-
wirkungen der Gesundheitsreform 
auf arme Menschen belegt. Chro-
nisch Kranke mit weniger als 600 
Euro Netto monatlich gehen wegen 
der Praxisgebühr zweieinhalbmal 
seltener als Besserverdienende zum 
Arzt. Das alles weiß aber die Bundes-
regierung nicht. Sie hätte aber nur 
die Jobcenter abfragen können. Dort 
weiß man nämlich, woran arbeits-
lose und arme Kranken leiden: an 
Gelenk- und Rückenerkrankungen, 
an Störungen des Immunsystems 
und an Depressionen. 

Die damalige Sozialministerin Frau 
von der Leyen hatte bei der Neube-
rechnung des Hartz IV Regelsatzes 
behauptet, dass die Praxisgebühr 
berücksichtigt worden sei. Tatsache 
aber ist, dass für ein Quartal nur 
6,81 Euro zur Verfügung stehen, 
die Praxisgebühr aber 10 Euro pro 
Quartal beträgt. Ein statistischer 
D urchs chnitt swer t  h i l f t  ar men 
Menschen nicht .  Denn sol l  e in 
chronisch kranker Hartz-IV Emp-
fänger machen, der an einer Krebs-
e r k r a n k u n g ,  a n  e i n e r  Z u c k e r-
krankheit oder einer chronischen 
Bronchit is  le idet  und in  jedem 
Quartal zum Arzt muss? Staat der 
tatsächlichen Ausgaben für Gesund-
heitspflege von 26 Euro sieht der Re-
gelsatz nur 16,55 Euro im Monat vor. 
Die Bundesregierung hat die Auf-

Arm und krank und früher 
tot – Armut und Krankheit in 

Deutschland

armut gefÄhrdet die ge-
sundheit viel stÄrker als 
das individuelle verhalten. 
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wendungen armer Menschen beim 
Hartz-IV-Regelsatz  um fast  die 
Hälfte gekürzt! 

Die Sozialreformen der letzten Jahre 
haben nicht nur die soziale Un-
gleichheit verschärft, sie gefährden 
auch die Gesundheit armer Menschen. 
Dies belegt eine Untersuchung der 
Mainzer Universität, die zu dem 
Ergebnis kommt, dass 60 Prozent 
der armen Menschen einen Arzt-
besuch unterlassen haben, weil sie die 
nötigen finanziellen Mittel für Zu-
zahlungen nicht aufbringen konnten. 
65 Prozent haben nach eigenen An-
gaben aus Geldmangel die vom Arzt 
verschriebenen Medikamente nicht 
gekauft.

Soziale Ungleichheit gefährdet 
die Gesundheit

In einer Arbeitsgesellschaft bedeutet 
Arbeitslosigkeit mehr als nur den Ver-
lust des Arbeitsplatzes. Wer arbeitslos 

ist, der fühlt sich überflüssig und ist in 
seinem Selbstwert beschädigt. Deshalb 
erleben viele Arbeitslose den Verlust 
ihres Jobs als persönliche Niederlage. 
Dazu kommen finanzielle Folge-
wirkungen. Das Einkommen sinkt und 
wenn es nicht gelingt, schnell wieder 
Arbeit zu finden, kann der gewohnte 
Lebensstandard nicht mehr aufrecht 
erhalten werden. In der Folge kommt 
es zu einem Rückzug der Betroffenen 
und die sozialen Kontakte nehmen ab. 
All diese Stressfaktoren wirken sich vor 
allem bei längerer Arbeitslosigkeit auf 
die Gesundheit aus: Studien belegen, 
dass Arbeitslose öfter krank sind und 
vermehrt an Depressionen wie auch an 
körperlichen Beschwerden wie Magen-
beschwerden, Herzprobleme, Schlaf-
störungen, Kopfschmerzen etc. leiden. 
Arbeitslose Zeit ist keine Freizeit, wie 
mancher oft glaubt, im Gegenteil, meist 
ist es eine Zeit großer Ängste, Un-
sicherheiten und Anspannung. 

Eine Studie der Universität Linz 
belegt  den Zusammenhang von 

Armut und Krankheit bei Rentnern 
und Pensionären: Je geringer die 
Rentenbezüge sind, desto weniger 
werden Gesundheitsdienste in An-
spruch genommen. Je reicher jemand 
ist, desto mehr Ärzte werden kon-
sultiert, obwohl der höchste Anteil 
der Kranken sich bei den ärmeren 
Menschen (6 Prozent) befindet, der 
geringste bei den reicheren (1 Pro-
zent). Eine Politik, die die soziale Un-
gleichheit verschärft und die steigende 
Armut hinnimmt, gefährdet die Ge-
sundheit. In dem Maße wie die Schere 
der sozialen Ungleichheit aufgeht, 
nimmt auch die gesundheitliche Un-
gleichheit zu. Politischer Handlungs-
bedarf ist also angezeigt, auch und 
gerade weil es bislang keine Anzeichen 
einer Trendwende gibt. 

Die heute armen Kinder sind 
die kranken Erwachsenen von 

morgen

Auch wenn die Fakten für einen Zu-
sammenhang von Armut und Krankheit 
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wesentlich für die gesundheit 
sind die teilhaBechancen 
jedes einzelnen menschen 
an wissen, Bildung, macht, 
ar B e i t , ge l d, pr e st i g e . 

sprechen, so fehlen doch eindeutige 
wissenschaftliche Erklärungen. Wie 
wohlhabend oder arm jemand ist, be-
schreibt nämlich nur die Lebenslage, 
erklärt jedoch noch nicht die Ursachen 
für Krankheit und Gesundheit. Der so-
genannte Lebenslaufansatz kann den 
Zusammenhang zwischen sozialer und 
gesundheitlicher Ungleichheit recht 
plausibel erklären. Wie die Bildungs- 
und Berufschancen 
eines Menschen von 
der sozialen Herkunft 
bestimmt werden, 
so haben auch die 
Lebensumstände vom 
Kindes- und Jugend-
alter an erheblichen 
Einfluss auf die ge-
sundheitliche Ent-
wick lung im wei-
teren Lebenslauf. Die 
Soziologen Matthias 
Richter und Klaus 
Hurrelmann sprechen von einer „koope-
rativen Entstehung von Gesundheit 
und sozialer Stellung“. Das heißt: Wer 
arm geboren wird und arm aufwächst, 
der startet mit mancherlei Benachtei-
ligungen ins Leben. Kinder aus armen 
Familien sind entsprechend häufiger 
der Gefahr ausgesetzt, später selber in 
Armut und Arbeitslosigkeit zu geraten. 
Armut und soziale Ungleichheit ver-
erben sich und gesundheitliche Un-
gleichheit auch. 

Nach  Studien  des  D or t munder 
Forschungsinst ituts  für  Kinder-
ernährung gesteht der Hartz IV-Re-
gelsatz Schulkindern fast nur die 
Hälfte der Summe zu, die für eine 
gesunde Ernährung notwendig ist. 
Tatsächlich bräuchten 6- bis 13 Jäh-
rige allein für Nahrung etwa 65 Euro, 
14- bis 17jährige 85 Euro monatlich 
mehr.  Nach  B ere chnungen  des 
Frankfurter Arbeitskreises Armuts-
forschung müsse für die  Alters-
gruppe der 6 bis 13 Jährigen ein 
kindgemäßer Regelsatz um 63 Euro 
und für die 13 bis 17 Jährigen um 
57 Euro erhöht werden. Hartz IV 
ist also keineswegs bedarfsdeckend. 
Die Bundesregierung nimmt also 
eine Unterernährung armer Kinder 
in Kauf. Kein Wunder, dass immer 
mehr Menschen sich deshalb ge-

zwungen, ihre benötigten Lebens-
mittel bei sogenannten „Tafeln“ zu 
besorgen.

Diese Erkenntnis ist für politisches 
Handeln folgenreich: Für die Ge-
sundheit  e iner  B evölkerung ist 
d i e  Ta t s a c h e  a u ß e r o r d e n t l i c h 
wichtig, dass die sozialen und wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnis-

se Menschen krank 
und hilfebedürftig 
machen. Präventive 
Gesundheitspolitik 
sollte deshalb auch 
d i e  s oz i a l e n  Ve r-
hä ltniss e  b enach-
teiligter Menschen 
v e r b e s s e r n .  D i e 
m e i s t e n  K o s t e n 
w e r d e n  f ü r  d i e 
B e h a n d l u n g  v o n 
K r a n k h e i t e n  au f -
gewendet, während 

die  Krankheiten verursachende 
s oz i a l e  Ung l e i ch h e i t  n i cht  an -
gegangen werden. Ohne eine Dis-
kussion in Politik und Gesellschaft 
ü b e r  d i e  w a h re n  Ur s a c h e n  ge -
sundheitlicher Ungleichheit wird 
sich die Lage kaum verbessern lassen. 
Diese Diskussion muss sich auf die 
Möglichkeiten der gesundheitsför-
dernden Veränderungen der Ver-
hältnisse und nicht nur des Ver-
haltens armer Menschen beziehen. 
Deshalb ist ein umfassender Ansatz 
in der Politik nötig, wenn der Zu-
sammenhang von sozialer und ge-
sundheitlicher Ungleichheit auf-
gesprengt werden soll. 

Ohne Zweifel ist richtig: Armut macht 
krank – Statistiken zufolge steigt die 
Krankheitsrate jener Personen, die über 
weniger Bildung und folglich auch nied-
rigere Positionen im Berufsleben ver-
fügen. Daraus resultiert auch eine nied-
rigere Lebenserwartung dieser Personen. 
Natürlich trägt immer auch das per-
sönliche Gesundheitsverhalten dazu 
bei, wie gesund oder 
krank jemand ist – 
doch dies ist aber nur 
ein Teil der Gesamt-
ursachen. Wesentlich 
für die Gesundheit 
sind die Teilhabe-

chancen jedes einzelnen Menschen an 
Wissen, Bildung, Macht, Arbeit, Geld, 
Prestige. Wer weniger Bildung hat, hat 
zumeist auch geringere Chancen am Ar-
beitsmarkt, ist öfter von Arbeitslosig-
keit betroffen, ist am Arbeitsplatz meist 
auch größeren Belastungen ausgesetzt 
und bekommt für die geleistete Arbeit 
weniger Lohn. Dies wiederum bedingt 
meist eine schlechtere Wohnsituation 
und auch finanzielle Einschränkungen 
hinsichtlich gesunder Ernährung, aus-
gleichender Freizeitgestaltung oder ent-
sprechender Zahnsanierung. Die Aus-
wirkungen sozialer Ungleichheit und 
Armut auf den Gesundheitszustand 
von Kindern und Jugendlichen zeigen 
sich in der körperlichen Leistungs-
fähigkeit und der psychosozialen Ge-
sundheit. Wenn die soziale Ungleichheit 
nicht verringert wird, dann sind die 
armen Kinder von heute die Kranken 
von morgen.

Gesundheitliche Ungleichheit ist 
die Folge der Unterschiede in den 
gesundheitlichen Belastungen, in 
den Bewältigungsressourcen,  in 
der  gesund heit l i chen Vors orge 
(Prävention) und im Krankheitsver-
halten. Das eine bedingt das andere. 
Wer arm ist, steht unter finanziellem 
Stress, lebt in schlechteren Wohnver-
hältnissen, führt einen ungesunden 
Lebensstil und nimmt Gesundheits-
dienste weniger in Anspruch. Ge-
sundheitskampagnen, die sich allein 
am Verhalten orientieren, greifen 
deshalb bei armen Menschen zu kurz. 
Sie verkürzen die Gesundheit auf ein 
Verhaltensproblem und sehen nicht 
die krankmachenden Verhältnisse. 
    

Soziale Ungleichheit verkürzt 
das Leben - Sozialer Ausgleich 

ist die beste Medizin

Unterschätzt wird die Bedeutung 
öffentlicher Güter und sozialer Dienst-
leistungen. Einer alleinerziehenden 

Mutter nutzt ein Job 
von 1.200 Euro nicht 
viel, wenn sie keinen 
bezahlbaren Wohn-
raum bekommt, keine 
Kinderbetreuung hat, 
beim Arzt und den 

wi e d i e  Bi l d u n g s- u n d 
B e r u f s c h a n c e n  e i n e s 
m e n s c h e n  v o n  d e r 
s o z i a l e n  h e r k u n f t  B e -
stimmt werden, so haBen 
auch die leBensumstÄnde 
vom kindes- und jugend-
a lt e r  a n  e r h e B l i c h e n 
e i n f l u s s  a u f  d i e  g e -
s u n d h e i t l i c h e  en t w i c k-
lung im weiteren leBenslauf.



HessenReport Nr. 43

19

SEHRING SAND & KIES GMBH & CO KG
SEHRING BETON GMBH & CO KG

Langen • Frankfurt am Main • Egelbach 
Offenbach • Lichtenau/Oberrhein 

Kehl/Auenheim • Bratislava

SEHRING AG

Hauptverwaltung:
Postfach 1627 Sehringstraße 1 Telefon (069) 6 97 01-0
63206 Langen 63225 Langen Telefax (069) 69 34 50

www.sehring.de e-mail: info@sehring.de

Medikamenten zuzahlen muss, der 
ÖPNV keinen Sozialtarif hat und 
dann noch für die Riesterrente oder 
eine Pflegeversicherung privat vor-
gesorgt werden soll. Wenn soziale 
Dienste und die Öffentliche Daseins-
vorsorge aus den sozialstaatlichen Auf-
gaben ausgegliedert 
u n d  p r i v a t i s i e r t 
werden, hat dies auch 
Folgen auf die Ge-
sundheit. Alle Studien 
bestätigen: Staaten 
mit kollektiver Ab-
sicherung soziale 
Risiken und einem 
solidarischen Dienst-
leistungssystem haben die geringsten 
Armutsquoten. Ein Mehr an sozialer 
Gerechtigkeit und ein intakter Sozial-
staat kommen der Gesundheit zugute. 

„Weil du arm bist, muss du früher 
sterben.“ Die Gleichung „arm gleich 

krank“ und entsprechend „reich 
gleich gesund“ hat der britische 
Forscher Richard Wilkinson in einer 
breit angelegten internationalen Ver-
gleichsstudie gründlich in Frage ge-
stellt. Er nennt zwei Hauptgründe 
für das Gesundheitsniveau einer 

B evölkerung:  Die 
E i n k o m m e n s -
v e r t e i l u n g  u n d 
d e n  s o z i a l e n  Zu -
s a m m e n h a l t .  G e -
s u n d h e i t l i c h e 
u n d  s o z i a l e  P r o -
b l e m e  h ä u f e n 
s i c h  i n  ä r m e r e n 
Schichten. In seiner 

Studie kommt Wilkinson zu dem 
Ergebnis: „In Verhältnissen mit mehr 
Gleichheit zu leben ist für praktisch 
alle Einkommensstufen von Vor-
teil.“ Nicht Armut ist also das Pro-
blem sondern gesellschaftliche Un-
gleichheit. So haben Menschen in 

Ländern mit geringeren Einkom-
mensunterschieden wie in Schweden 
eine im Durchschnitt längere Lebens-
erwartung als Menschen in Ländern 
mit größeren Ungleichheiten wie 
den USA. Auch reiche Menschen 
leb en länger  in  G esel l schaf ten, 
die sozial ausgeglichen sind. Wer 
also den Gesundheitszustand einer 
Bevölkerung verbessern will, der 
muss die soziale Spaltung zwischen 
Arm und Reich verringern. Kurz 
gesagt: Mehr Gleichheit bedeutet 
mehr Gesundheit und zwar für alle! 
Eine Politik, die die Kluft zwischen 
soziale Ungleichheit bekämpft, ist 
die beste Medizin. 

Prof. Dr. Franz Segbers, Sozialethi-
ker an der Universität Marburg, Mit-
glied der Sozialpolitische Kommissi-
on der Friedrich-Ebert-Stiftung – Hes-
sen, Sprecher Landesarmutskonferenz 
in Rheinland-Pfalz

a l l e  s t u d i e n  B e -
s t Ä t i g e n : s t a a t e n  m i t 
kollektiver aBsich eru ng 
s o z i a l e  r i s i k e n  u n d 
e i n e m  s o l i d a r i s c h e n 
d i e n s t l e i s t u n g s -
s y s t e m  h a B e n  d i e  g e -
r i ngsten armutsquoten.



HessenReport Nr. 43

20

Von Bettina Böttcher, Betriebsratsvor-
sitzende am Universitätsklinikum Gie-
ßen und Marburg

Nirgendwo ist Personal so knapp, wie 
in deutschen Krankenhäusern. Die 
Kolleginnen und Kollegen wollen nicht 
länger für unsoziale Gesundheitspolitik 
den Kopf hinhalten. Im gesamten Ge-
sundheitswesen wird gespart, im be-
sonderen Umfang aber bei der Pflege 
in den Krankenhäusern und das bei 
rasant steigenden Patientenzahlen. 
Durch die Abschaffung der Pflegeper-
sonalregelung 1996 fiel der Schutz der 
Pflegenden vor Arbeitsverdichtung und 
Personalabbau weg. Seit dem wurden 
etwa 50.000 Pflegestellen abgebaut, das 
sind fast 15 Prozent der ursprünglichen 
Stellen. Gleichzeitig stieg die Zahl der 
Behandlungsfälle: Sowohl die Zahl der 
Patienten, die stationär aufgenommen 
wurden und die Zahl der ambulanten 
Fälle, die ambulanten Operationen 
zwischen 2002 und 2005 um etwa 160 
Prozent, als auch die Zahl der vor-
stationären Behandlungen, und zwar um 
70 Prozent, wie auch die teilstationären 
Behandlungen - nämlich um 40 Pro-
zent. Bei zunehmender individueller 
Betreuungsbedürftigkeit nimmt die Ar-

Gute Arbeit im Krankenhaus – 
Arbeitsbedingungen in der Realität

beitsbelastung stetig zu, so das Ergebnis 
einer Studie des deutschen Instituts für 
angewandte Pflegeforschung: „Lebens-
gefahr in Folge der Sparmaßnahmen 
nicht mehr auszuschließen“.

Es zeigt sich, wie 
dringend notwendig 
die Forderung nach 
verbindlichen Vorgaben zur Personalbe-
messung ist, damit die Qualität der Ver-
sorgung und die Arbeitsplätze gesichert 
werden.

Die neoliberale Politik hat die Umver-
teilung von unten nach oben auf die 
Spitze getrieben und die Branche Ge-
sundheits- und Sozialwesen steckt 
mittendrin. Dabei gerät das Gesund-
heitswesen nicht nur unter den Druck 
zunehmend abgesenkter Tarife, sondern 
es werden fachliches Profil und die 
Professionalisierung in Frage gestellt 
und somit als reiner Kostenfaktor ge-
brandmarkt. Es folgt ein ungehemmter 
Preiswettbewerb um Löhne und Ge-
hälter. Vergaberichtlinien werden 
ausschließlich unter Kostengesichts-
punkten betrachtet. Die Qualität der 
Angebote spielt keine Rolle mehr. Tarif-
flucht, Outsourcing, Rationalisierung 
sind an der Tagesordnung. 

Hinzu kommt, dass die Einführung 
der Fallpauschalen zur massiven Ver-
änderung der Krankenhauslandschaft 
beigetragen hat. In-
f o l g e  d e s  D R G -
System werden bis 
zu einem Drittel 
aller Krankenhäuser vom Markt ver-
schwinden. Den Kostendruck geben die 
Arbeitgeber nach unten weiter, in dem 
Stellenabbau und Lohnkürzung statt-
finden. Schritt für Schritt wird eine In-
dustrialisierung der Medizin vollzogen. 
Das Gesundheitswesen verabschiedet 

sich von „Reform zu Reform“ von dem 
Solidaritätsgedanken.

In keinem anderen europäischen Land 
sind in den beiden letzten Jahrzehnten so 

viele Krankenhäuser 
privatisiert worden 
w i e  i n  D e u t s c h -
land. Seit Anfang der 

1990er Jahre hat sich der Anteil pri-
vater Kliniken mehr als verdoppelt und 
beträgt mittlerweile über 30 Prozent. 
Das Gut Gesundheit wird den Markt-
gesetzen unterworfen. 

Wir müssen uns dem entgegenstellen. Das 
heißt nicht, sich gegen Veränderungen zu 
wehren. Aber wir messen sie an unseren 
Grundwerten, soziale Gerechtigkeit, 
Würde des Menschen und Solidarität.

Gute Arbeitsbedingungen sind nicht nur 
ethisch geboten, sie sind wirtschaftlich 
vernünftig. Die Wirtschaft muss für den 
Menschen da sein und nicht umgekehrt. 
Das gilt besonders für die Arbeitswelt. 
Arbeit muss nach den Bedürfnissen der 
Menschen gestaltet werden und nicht 
danach, was den meisten Profit bringt. 

Angesichts  der  großen Heraus -
forderungen, vor denen wir gemeinsam 
stehen, müssen wir die entscheidenden 
Weichen für jetzt und die Zukunft stellen. 

„Denn in die Zukunft investieren, heißt 
in Menschen investieren“.

Wir brauchen deutlich 
b e s s e r e  A r b e i t s -
bedingungen für alle 

Beschäftigten in Krankenhäusern. 
Denn sie leisten rund um die Uhr 
unter mittlerweile unsäglichen Arbeits-
bedingungen eine verantwortungsvolle 
Tätigkeit, um eine ordentliche Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten 
zu gewährleisten. Sie leiden dabei an 

„leBensgefahr in folge der 
spa r m a s s n a h m e n n i c h t 
m e h r au sz u s c h l i e s s e n“.

„denn in die zukunft in-
v e s t i e r e n ,  h e i s s t  i n 
me n s c h e n i nve sti e r e n“.
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einem Missverhältnis zwischen den 
Aufgaben und dem dafür eingesetzten 
Personal. Die Grenzen der Belastbar-
keit sind ausgereizt, häufig werden sie 
überschritten. „Krankenhäuser machen 
krank - nämlich die Beschäftigten.“ 
Nicht der Mensch verursacht Kosten - 
wie Unternehmen ihren Beschäftigten 
oft vorhalten – sondern, wer sie krank 
macht. Der Schaden trifft letztendlich 
die Gesellschaft als Ganzes.

Geiler Geiz für alle anderen!

Der Pflegenotstand in den stationären 
Bereichen wird verfestigt oder gar ver-
schärft. Das Outsourcing der Wirt-
schafts- und Versorgungsbereiche 
geht weiter. Der Personalabbau er-
greift auch die medizinisch-tech-
nischen Bereiche, Physiotherapeuten, 
Ver waltungen und Sekretar iate. 
Das ist kein Frühlingserwachen, 
sondern die Ver-Lidl-ung der Arbeits-
bedingungen. Zu einem Zeitpunkt, an 
dem die Krankenhäuser weiteren um-
wälzenden Veränderungen entgegen 
blicken.

So lange aber die Politik die Kranken-
hausfinanzierung weiter deckelt und 
die anderen Fragen außen vor bleiben, 
werden sich die Verteilungskämpfe und 
damit die Entsolidarisierung innerhalb 
der Kliniken fortsetzen.

Eine nachhaltige, bessere Finanzierung 
der Krankenhäuser muss gewährleistet 
sein, allerdings nicht nur unter der 
Prämisse, mehr Geld zur Verfügung 
zu stellen, sondern es muss zweck-
gebunden sein. Damit die Arbeits-
bedingungen für das Personal und so-
mit die Qualität der Versorgung der 
Patienten gewährleistet sind. Denn be-
reits heute werden viele Hygienefragen 
oder technische Vorgaben verbindlich 
geregelt, aber nicht wie viele Personen 
für die Versorgung der Patienten da 
sind.

Es muss eine Personalbemessung 
im Krankenhaus mit verbindlichen 
Qualitätskriterien gelten, die sich 
nicht nur an wirtschaftlichen Zwängen 
orientiert. Viel zu lange haben die Be-
schäftigten stillgehalten. 

Das Maß ist voll! Darum hat ver.di die 
Krankenhauskampagne 2011 unter 
dem Motto „Der Druck muss raus!“ in 
diesem Jahr gestartet. Alle Beschäftigten 
in den Krankenhäusern, in öffent-
licher, privater, kirchlicher und frei-
gemeinnütziger Trägerschaft sind einge-
bunden. Umfangreiche Gespräche und 
Diskussionen werden bundesweit mit 
allen Berufsgruppen zu der jetzigen Ar-
beitssituation geführt. Diese werden in 
Betriebsversammlungen ausgewertet 
und Belastungsparameter erstellt. 

Hier Ausschnitte aus den Rückmel-
dungen:

 • fast alle Beschäftigten in der 
Pflege (92,9 %) leiden unter 
Erschöpfungszuständen

 • 66 % glauben nicht, dass sie es 
bis zur Rente aushalten können 
(bei hoher körperlicher Belastung 
sind es sogar 73 %)

 • 71 % sagen, dass der Arbeitsanfall 
im Verhältnis zur Personalstärke 
geändert werden muss

 • keine Konsequenzen aus Gefähr-
dungs- und Überlastungsanzeigen

 • keinen (ausreichenden) Gesund-
heitsschutz

 • Unterbesetzung und Fachkräfte-
mangel

 • keine verlässlichen Dienstpläne
 • Mehrarbeit und Überstunden, 

ohne absehbaren Ausgleich

Diese Ergebnisse sind erschreckend und 
können so nicht hingenommen werden. 
Daraus gilt es, Konsequenzen zu ziehen. 
Denn alle drehen am Rad bei zu viel Ar-
beit für zu wenig Stellen.

Bessere Arbeitsbedingungen für 
die Kolleginnen und Kollegen in 
Krankenhäusern, Psychiatrien und 
Unikliniken sind in Form eines Tarif-
vertrages deutlich gefordert. Das Ar-
beitsschutzrecht und die Verbesserung 
des Gesundheitsschutzes müssen aus-
gestaltet werden.

Gemeinsam für bessere Arbeits-
bedingungen im Krankenhaus

 • Das heißt, Konsequenzen aus 
Überlastungs- / Gefährdungs-
anzeigen ziehen. Gesundheits-

management festlegen, das 
tatsächlich entlastet.

 • Die Mindestbesetzung mit 
qualifiziertem Personal muss ge-
regelt werden. Wird diese nicht 
eingehalten, so sind Leistungs-
einschränkungen bzw. Betten-
schließungen gefordert.

 • Für die Reinigungskräfte sind 
Quadratmeterzahlen zu verein-
baren, die eine Reinigung nach 
den geforderten Hygienestan-
dards ermöglichen.

 • Die Psychiatrie-Personalverord-
nung ist zu 100 % umzusetzen.

Die gesetzlich verankerte Fürsor-
gepflicht der Arbeitgeber muss end-
lich ernst genommen werden. Die 
Gesundheit der Beschäftigten aller 
Berufsgruppen im Krankenhaus und 
der Psychiatrie muss endlich beachtet 
und geschützt werden.

Verbindliche Regelungen zu schaffen 
heißt auch, alle Möglichkeiten für 
tarifliche Regelungen auszuschöpfen. 
Dies ist eine Herausforderung für Politik 
und Gewerkschaften. Denn jede gut 
gemachte Arbeit verdient Respekt, aber 
nicht jede Arbeit ist gute Arbeit. Ar-
beit gehört zum menschenwürdigen 
Leben, aber sie muss auch menschen-
würdig sein.

Faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen 
und Mitbestimmung sind die zentralen 
Herausforderungen. Wir müssen uns 
solidarisch vor unfairen Bedingungen 
schützen. 

Gut gestaltete Arbeit ist eine Quelle von 
Gesundheit, Sicherheit und mensch-
lichem Reichtum. Es ist an der Zeit, 
sich dieser Herausforderung zu stellen. 
Das Streben nach sozialer Gerechtig-
keit und das Eintreten für die Würde des 
Menschen muss eine zentrale Antriebs-
kraft unseres Handelns sein.

Es muss Schluss sein mit 
grenzenloser Belastung im 

Krankenhaus

Ein Blick auf die volkswirtschaftliche 
Dimension des Themas liefert starke 
Argumente. Einer seriösen Schätzung 
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der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zufolge schlägt 
der Ausfall durch arbeitsbedingte Er-
krankungen und deren Folgekosten bei 
der Bruttowertschöpfung für das Jahr 
2005 mit 66 Milliarden Euro zu Buche. 

Die einzige relevante Größe, die über-
haupt noch berücksichtigt wird, ist die 
betriebswirtschaftliche Kalkulation, 
sind Kennzahlen. Nimmt man Be-
zug auf solche Kennzahlen, so sind 
die Krankenhausbeschäftigten in 
Deutschland mittlerweile weltweit 
am „produktivsten“. Ein Ende der Ra-

tionalisierungsmaßnahmen ist jedoch 
weit und breit nicht in Sicht. Im Gegen-
teil: Die aktuelle Gesundheitspolitik 
drosselt unermüdlich die Mittel und 
induziert so die Streichung weiterer 
50.000 Stellen bundesweit.

Wer die Gesundheitspolitik allein nur 
mit der Kostenbrille betrachtet, denkt 
nicht langfristig. Wir brauchen andere 
Zukunftsperspektiven und Konzepte. 
Unweigerlich müssen wir dafür ein-
treten, dass die staatlich verordnete 
Unterfinanzierung der Krankenhäuser 
ein Ende hat. Denn der Personalabbau 

in den Krankenhäusern hat die Be-
schäftigten an die Grenze ihrer Leis-
tungsfähigkeit getrieben.

Wie heißt es so schön? Die Zitrone ist 
ausgequetscht!

Bettina Böttcher ist Vorsitzende des 
Betriebsrates am Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg GmbH, Stand-
ort Marburg. Sie ist 51 Jahre alt und 
Mutter von zwei Söhnen. Seit 1979 ist 
sie aktive Gewerkschafterin, seit 1985 
SPD-Mitglied. Seit 2006 gehört sie 
dem Marburger Stadtparlament an.

Von Georg Schulze-Ziehaus

Mit Ende des „Selbstkostendeckungs-
prinzips“ zu Beginn der 90er Jahre sind 
deutsche Krankenhäuser mit der Situation 
konfrontiert, dass ihre Budgets „ge-
deckelt“ werden. In den Jahren bis 2008 
(und seit 2011 wieder) war die Entwick-
lung der Klinikbudgets direkt gebunden 
an die Steigerung der Grundlohnsumme 
in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Kostensteigerungen in Kliniken 
resultieren – neben der allgemeinen 
Teuerungsrate bei den Sachkosten - im 
Wesentlichen aus den Kosten des medizi-
nischen Fortschritts und der aufgrund des 

Gute Arbeit im Gesundheitssystem – 
Arbeitsbedingungen in Krankenhaus 

und Pflege – unsere Forderungen
hohen Anteils der Personalkosten an den 
Gesamtaufwendungen einer Klinik nicht 
unbedeutenden Entwicklung der Per-
sonalkosten. 

Die Kosten des medizinischen Fort-
schritts können i.d.R. kaum beein-
flusst werden: Durch die Weiterent-
wicklung der medizinischen Forschung 
leben heute –glücklicher Weise- auch 
Patienten mit schweren Krankheiten 
deutlich länger als in der Vergangenheit. 
Der Preis dafür sind i.d.R. aufwendigere 
und teurere Therapien, die allein schon 
eine Kostensteigerung von durch-
schnittlich rd. 3% jährlich verursachen. 
Da hier kaum zu sparen ist, wurde in den 
deutschen Kliniken 
in den vergangenen 
z w a n z i g  J a h r e n 
auf  Budgetdecke-
lungen i.d.R. durch 
Stellenkürzungen im 
Bereich des Pflege-
p e r s o n a l s  u n d 
durch Outsourcing 
der Servicedienste 
reagiert.

Diese Entwicklung verdeutlichen auch die 
folgenden Zahlen: Zwischen 1991 und 2008 
ist die Zahl der in Kliniken behandelten 
Fälle um über 20% gestiegen. Zwei Drittel 
der 20 häufigsten Einzeldiagnosen von 
Krankenhauspatienten waren 2008 in-
zwischen chronisch-degenerative Er-
krankungen. Dagegen hat sich die Zahl 
der Fälle pro Pflegevollkraft zwischen 1991 
und 2006 um 25,8% erhöht1. Die Folge: 
Stress und übermäßiger Belastungsdruck 
für Klinikbeschäftigte Burn out , Flucht 
aus dem Beruf, eingebrochene Bewerbe-
rInnenzahlen in der Pflegeausbildung und 
Mangel an Fachkräften sind die Vorboten 
eines neuen Pflegenotstandes. 

Was ist nun zu tun? 
In erster Linie müssen 
Arbeitsbelastungen 
in Kliniken deutlich 
b e g re n z t  we rd e n . 
Dazu gehört  zum 
einen dringend ein 
G e s e t z  ü b e r  v e r-
bindliche Personal-
mindeststandards in 
Kliniken, wie dies 

in erster linie müssen arBeits-
Belastungen in kliniken deutlich 
Begrenzt werden. dazu gehört 
zum einen dringend ein gesetz 
üBer verBindliche personal-
mindeststandards in kliniken, 
wie dies seit langem von der 
spd in hessen und inzwischen 
auch Bundesweit gefordert wird. 

1 Alle Zahlen aus: Dr. Bernhard Braun, Zentrum für Sozialpolitik Universität Bremen, Arbeitsbelastung und Qualität der Krankenhausversorgung
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Helfen ist 
 einfach 

Der Mensch 
im Mittelpunkt 
Dieses Versprechen geben wir 
allen, die sich uns anvertrauen. 
Denn unsere Werte sind nicht nur 
Philosophie, sondern Basis unseres 
täglichen Handelns. Es geht uns um 
die Solidarität mit den Menschen, 
die unsere Hilfe suchen. Ob unsere 
Altenhilfezentren oder unsere ambu-
lanten Dienste, unsere Altenwohnan-
lagen oder unsere Begegnungsstät-
ten, sie sind der beste Beweis dafür, 
dass sich soziales Management und 
Idealismus durchaus vereinbaren 
lassen. 

Helfen ist einfach 
Unsere Ehrenamtlichen sind offene 
und hilfsbereite Ansprechpartner, die 
bei vielfältigen Aktivitäten mitwirken 
und zusätzliche Angebote organi-
sieren. Wir freuen uns über jedes 
zusätzliche Engagement. Durch 
Zeitspenden und aktive Mitarbeit 
können Sie konkret helfen. 

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband 
Wiesbaden 
Telefon 0611-95319-61 
Telefax 0611-95319-72 

und Altenhilfezentrum 
Robert-Kekel-Haus
Kastellstr. 12 
65183 Wiesbaden
Telefon 0611-95319-0
Telefax 0611-95319-52 

www.awo-wiesbaden.de

seit langem von der SPD in Hessen 
und inzwischen auch bundesweit 
gefordert wird. Daneben diskutiert 
ver.di aktuell in der Kampagne „der 
Druck muss raus“ über spezielle Tarif-
forderungen an alle Arbeitgeber der 
Branche, um die Belastung in Kliniken 
durch tarifvertragliche Mittel zu be-
grenzen. Im Mittelpunkt der Tarif-
diskussion stehen dabei konkrete Re-
gelungen zum Gesundheitsschutz von 
Krankenhausbeschäftigten , z. B. die 
tarifvertragliche Verpflichtung der 
Arbeitgeber, Überlastungsanzeigen 
von Beschäftigten nicht mehr nur 
lediglich abzuheften, sondern darauf 
mit kurzfristigen Maßnahmen zu 
reagieren, nämlich entweder durch 
zusätzliches Personal oder durch die 
Einschränkung von Leistungen. Aus 
Sicht von Pflegekräften kann – lebens-
bedrohliche Notfälle natürlich immer 
au s g e s c h l o s s e n  - 
nicht dauerhaft eine 
vollbelegte Station 
mit der halben Be-
setzung betrieben 
werden - genau das 
ist aber die tägliche 
Realität vieler Dienstpläne. Ebenso 
müssen durch einen „Belastungs-
begrenzungstarifvertrag“ flexible Ar-
beitszeiten eingeschränkt und Über-
stunden begrenzt werden. Belastungen 
müssen aber auch in anderen Berufs-
gruppen gesenkt werden. So passen, 
um nur ein weiteres Beispiel zu 
nennen, die hohen Anforderungen an 
die Krankenhaushygiene überhaupt 
nicht mehr mit der ständig von Rei-
nigungskräften geforderten Quadrat-
meterleistung pro Arbeitsstunde zu-
sammen. 

Mit einem Tarifvertrag zur Belastungs-
begrenzung in Klinken betritt ver.
di Neuland – dieses wäre der erste 
Tarifvertrag, der übergreifend in 
der gesamten Krankenhausbranche 
unabhängig  von der  jewei l igen 
Trägerschaft (öffentlich, frei-ge-
meinnützig, privat oder kirchlich) 
gelten würde, ein erster Branchentarif-
vertrag für Kliniken.

Natürlich kostet die Entlastung von 
Klinikpersonal Geld, das Krankenhäuser 
derzeit gar nicht zur Verfügung haben. 

Allerdings hat die schwarz-gelbe 
Bundesregierung gerade erst dafür 
gesorgt: Mit dem „GKV-Finanzierungs-
gesetz“ wurden den Krankenhäusern 
ab 2011 wieder zusätzliche Sparmaß-
nahmen abverlangt. Danach sollen die 
Klinikbudgets in den Jahren 2011 und 
2012 noch geringer steigen als die Ent-
wicklung der Grundlohnsumme in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Mit 
diesem Gesetz hat die Bundesregierung 
alle Maßnahmen zur besseren Fi-
nanzierung von Krankenhäusern, die 
noch 2008 unter dem Eindruck von 
135.000 in Berlin unter dem Motto „der 
Deckel muss weg“ demonstrierenden 
Klinikbeschäftigten beschlossen worden 
waren, wieder rückgängig gemacht. So 
sollten eigentlich spätestens ab 2011 die 
Steigerungsraten von Klinikbudgets 
sich überhaupt nicht mehr an der 
Grundlohnsummenentwicklung der 

K r a n k e n k a s s e n 
orientieren, sondern 
a n  e i n e m  v o m 
Statistischen Bundes-
a m t  e r m i t t e l t e n 

„Wa r e n k o r b“  f ü r 
K l i n i k e n .  S o m i t 

fehlen den Kliniken in diesem Jahr 3% 
notwendiger Kostensteigerungen, die 
wohl im Wesentlichen wieder durch wei-
tere Personalkürzungen ausgeglichen 
werden müssen. Die Stimmung unter 
den Klinikbeschäftigten ist  ent-
sprechend geladen, zumal in den Kosten-
blöcken der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nur Klinikbudgets gekürzt 
werden, während für das FDP-Klientel, 
die niedergelassenen Ärzte, im gleichen 
Gesetz deren Honorarsumme um mehr 
als 1 Mrd. erhöht wurde. 
In den deutschen Kliniken stehen daher 
heiße Monate bevor, die Stimmung 
von über 300 Klinikbetriebsräten auf 
einer ver.di-Konferenz zur Kampagne  

„der Druck muss raus“ am 28. Juni in 
Kassel war jedenfalls eindeutig: So kann 
es nicht mehr weitergehen – notfalls 
werden wir auch streiken!

Georg Schulze-Ziehaus, Jahrgang 
1958, ausgebildeter Krankenpfle-
ger ist seit 1991 als Gewerkschafts-
sekretär zunächst bei der ÖTV in 
Niedersachsen, seit  2008 als Lan-
desfachbereichsleiter Gesundheit 
im ver.di Landesbezirk Hessen tätig.

natürlich kostet die ent-
l a s t u n g  v o n  k l i n i k -
p e r s o n a l  g e l d ,  d a s 
krankenhÄuser derzeit gar 
nicht zur verfügung haBen. 
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Von Klaus zum Felde, Arbeitsgemein-
schaft 60 plus der SPD Hessen-Süd

Wenn im Alter die Kraft nachlässt 
und man nicht mehr Einkaufen gehen 
kann, kam früher der Zivi, oder Essen 
auf Rädern. Irgendwie ging es schon 
weiter. Aber wenn eines Tages gar 
nichts mehr geht, man nicht einmal die 
einfachsten täglichen Verrichtungen 
selbst ausführen kann und absolut auf 
fremde Hilfe angewiesen sein könnte, 
darüber machen wir uns Ältere schon 
Sorgen. Man weiß ja, dass man heut-
zutage statistisch älter wird als frühere 
Generationen und dass damit die Wahr-
scheinlichkeit steigt, selbst irgendwann 
pflegebedürftig zu werden. Aber planen 
kann man das nicht: Ein Schlaganfall, 
ein Unfall oder eine schwere Krankheit 
können das Leben völlig verändern.

Es ist nicht der Gedanke, allein, nicht 
mehr selbstständig in der eigenen 
Wohnung zurecht zu kommen. Es ist 
auch nicht der Gedanke, dass man sich 
seine Strümpfe nicht mehr selbst an 
und ausziehen kann, sich nicht mehr 
waschen, pflegen oder kleiden kann. Es 
ist auch nicht die Furcht, durch schwere 
Krankheit hilflos zu werden, sondern 
die Befürchtung, nicht nur seine Selbst-
ständigkeit, sondern auch seine Selbst-
bestimmung zu verlieren. Das Gefühl, 
ausgeliefert zu sein.

Darüber machen wir Älteren – nicht die 
nur in der AG 60 plus – uns Gedanken, 
wie wir da vorsorgen könnten, ohne 
plötzlich anderen zur Last fallen zu 
müssen. Klar, zunächst sind da unsere 
Angehörigen, unsere Partner, unsere 
Kinder oder Enkel, die vielleicht 
sogar schnell bereit wären, uns zu be-
treuen. Aber selbst dann wissen wir, 
dass sie möglicherweise unglaub-

Pflegen will gelernt sein – 
Für eine bessere Pflege 

liche Belastungen schultern. Und es 
ist nicht nur die Frage, schaffen die 
das? Was ist, wenn nicht? Sondern es 
ist auch eine Scham da, die wir emp-
finden, wenn wir anderen unsere Be-
treuung zumuten sollen. So mancher 
hat in den vergangenen Jahren da einen 
ganz anderen Ausweg gesucht und 
auch gefunden. Also müssen wir sehen, 
welche Alternativen zur Verfügung 
stehen, was finanzierbar ist und was uns 
menschenwürdig erscheint. 

Die Befürchtung, dass Pflegeheime noch 
immer die „Aufbewahranstalt“ sein 
könnten, als die sie fast durchweg ver-
schrien sind, ist tief 
in uns drin. Und da ist 
noch eine urdeutsche 
Mentalität, dass man 
Kinder und Alte nur 
ordentlich beaufsichtigen müsse, dann 
wäre schon genug getan. Das ginge 
dann mit einfachsten Mitteln, die nicht 
viel kosten, auch was das Pflegepersonal 
anbelangt. So erfahren die beruflichen 
Tätigkeiten in Kindergärten sowie in 
Senioren- und Pflegeheimen die ge-
ringste Wertschätzung in der Gesellschaft 
und folglich auch die miserabelsten 
Löhne. Bei dem Gedanken kann einem 
schon Angst werden.

So wie es derzeit läuft, kann es nicht bleiben. 
Nur einfach „saubermachen, abfüttern 
und ruhig stellen“ kann nicht die Zukunft 
für erhebliche Teile unserer zukünftigen 
Bevölkerung sein. Pflegen will gelernt sein. 
Und der Beruf ist bisher wenig attraktiv.

Der bisherige Pflege-Gedanke war zu 
stark vom Verwahren geprägt, nur noch 
gesteigert durch die gelegentlich öffent-
lich festgestellte Profitgier einzelner 
Pflegeeinrichtungen. Opfer sind da 
die zu Pflegenden, wie die dort be-

schäftigten Pflegekräfte gleichermaßen. 
Und wenn nicht die Gewissheit Platz 
gegriffen hätte, dass es jeden von uns 
treffen könnte, würde sich noch heute 
niemand um eine vernünftige Lösung 
kümmern.

Die Pflegeversicherung

Zunächst einmal muss die Pflegever-
sicherung auf eine finanziell breitere 
und besser abgesicherte Grundlage ge-
stellt werden, als es heute der Fall ist. 
Das geht nach unserer Auffassung nur 
über eine solidarisch und paritätisch 

finanzierte Bürger-
pflegeversicherung. 
Das bedeutet, dass 
j e d e  P e r s o n  i n 
Deutschland Mitglied 

in einer gesetzlichen Pflegeversicherung 
sein muss und von ihrem Einkommen 
einen festen Prozentsatz in diese Pflege-
versicherung einbezahlen muss. Die 
andere Hälfte des Beitrags zur Pflege-
versicherung müssen die Arbeitgeber 
leisten.

Finanziert werden können die Kosten 
der Pflegeversicherung nur auf dem 
Umlageverfahren. Wir wollen keine 
Privatisierung der Pflegeversicherung! 
Wir wollen weg von dem Gedanken, 
dass Vorsorge für den Pflegefall allein 
auf der Grundlage privater Erspar-
nisse geleistet werden kann. Das wird 
nichts, was sich CDU und FDP da aus-
gedacht haben: eine kapitalgedeckte 
Pflegezusatzversicherung. Sie wird den 
jetzt Pflegebedürftigen nicht helfen und 
den künftigen Pflegebedürftigen nichts 
nützen. Das führt nur zum Einsammeln 
von viel Kapital, mit dem andere eigene 
Interessen verfolgen würden, und be-
dingt einen gigantischen Verwaltungs-

das geht nach unserer auf-
fassung nur üBer eine solidarisch 
und paritÄtisch finanzierte 
Bürgerpflegeversicherung.
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aufwand. Zwangssparen als zusätzliche 
Finanzquelle für die Pflegeversicherung 
müsste am Ende dazu führen, dass 
Guthaben, weil ein Pflegefall nicht 
eingetreten ist, an die Erben ausbezahlt 
werden müssten. 

Zum Zweiten muss die Qualität der 
Pflege grundsätzlich verbessert werden. 
Das kostet natürlich zusätzliches 
Geld. Das betrifft einerseits die bes-
sere bauliche Ausstattung der Pfle-
geeinrichtungen als auch eine größere 
Wertschätzung der Pflegeberufe und 
deren bessere Bezahlung. Wenn heute 
beklagt wird, es bestünde ein erheb-
licher Mangel an fachlich qualifizierten 
Pflegekräften, dann liegen die Ursachen 
in einer mangelhaften Bezahlung bei 
gleichzeitiger Überforderung der Pfle-
gekräfte selbst.

Die meisten Pflegefälle werden nicht in 
Pflegeeinrichtungen sondern zu Hause 
von Angehörigen gepflegt. Diese leisten 
quasi einen unentgeltlichen Vollzeitjob 
und werden nicht gesehen und gehört. 
Sie haben keine Lobby. Ihnen muss 
schnell und konkret geholfen werden.

Ca. 2,5 Mio. hilfsbedürftige Menschen 
wurden von der Pflegeversicherung 
erst gar nicht in eine Pflegestufe einge-
wiesen und erhalten aus der Pflegever-
sicherung keine Unterstützung. Sie sind 
allein auf die pflegenden Angehörigen 
angewiesen. Das gilt insbesondere für 
Demenzkranke. Trotz einer hohen 
Belastung haben Angehörige keinen 
Anspruch auf Entlastungsangebote, wie 
Kurzzeitpflege oder Pflege im Verhin-
derungsfall. Die bekommen nur An-
gehörige, deren Pfleglingen eine Pfle-
gestufe zugewiesen wurde. Gerade 
Angehörige entlasten die gesetzliche 
Pflegeversicherung durch ihre unent-
geltliche Tätigkeit im erheblichem Maße. 
Von der Pflegeversicherung wird das 
nicht anerkannt und gewürdigt.

Vor allem Entlastungsangebote, fi-
nanziert durch die Pflegeversicherung, 
sind hier nötig. Einmal ein paar Tage 
durchatmen können, ohne sich Sorgen 
machen zu müssen, dass die hilfs-
bedürftige Person zugrunde geht, war 
im Frühjahr der am meisten geäußerte 
Wunsch von pflegenden Angehörigen, 

als sich damals Minister Rösser end-
lich einmal persönlich um den Zustand 
der Pflege informiert hatte. Ein totales 

„Aha-Erlebnis“, das ihn dann aber doch 
nicht gekümmert hat und seinen Nach-
folger im Amt noch weniger. 

Pflegende Angehörige werden auch in 
ihren Rentenanwartschaften benachtei-
ligt. Entgeltpunkte gibt es für Zeiten der 
Kindererziehung, für Zeiten der Pflege 
gibt es deutlich weniger, vorausgesetzt 
dem Pflegling wurde eine Pflegestufe zu-
erkannt. Nur 1,5 Mio. der rund 4 Mio. zu 
Hause versorgten Angehörigen haben 
eine anerkannte Pflegestufe.

Auch ist es Zeit den Begriff einer 
Pflegebedürftigkeit 
neu zu bestimmen. 
Demenzkranke gelten 
derzeit in der Regel als 
nicht pflegebedürftig. 
Und trotzdem müssen 
sie versorgt und ge-
pflegt werden, wie die kleinen Kinder. 
Hinzu kommt oft der Schmerz über den 
Verlust eines geliebten Menschen. Wer 
demenzkrank ist, verändert sich je nach 
schwere der Erkrankung bis zur Unkennt-
lichkeit. Neben allen sonstigen Belastungen 
müssen die Angehörigen auch noch diesen 
Schmerz verdauen. Hilfe gibt es dafür nicht.

Wenn Pflege notwendig wird, dann muss 
das meistens rasch gehen. Man kann 
Pflege nicht vorausschauend planen. 
Seit dem 1. Januar 2009 sollten gemäß 
dem bundesweit geltenden Pflegeweiter-
entwicklungsgesetz überall Pflegestütz-
punkte eingerichtet worden sein, wo sich 
vor allem die betroffenen Angehörigen 
von kompetenten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte 
über alle notwendigen Maßnahmen zur 
Pflege ihrer Angehörigen informieren 
könnten. Wenn sie denn schon einge-
richtet worden wären. Auch in Hessen 
ist das noch nicht, vor allem nicht 
flächendeckend und wohnortnah ge-
schehen. Einige Bundesländer, wie z. 
B. Bayern, die ihre soziale Kompetenz 
und angebliche Großzügigkeit wie eine 
Monstranz vor sich hertragen, tun sich 
mit der Einrichtung von Pflegestütz-
punkten äußerst schwer. Und dann 
ist auch die Finanzierung der Stütz-
punkte sowie des Personals je zur Hälfte 

zwischen Bundesland und Pflegever-
sicherung aufgeteilt; einer darf dem 
anderen keine Anweisungen erteilen. 
Das kann so nicht weitergehen. Pfle-
gestützpunkte müssen flächendeckend 
und wohnortnah eingerichtet werden.

Wenn der Gesundheitszustand einer zu 
pflegenden Person es noch zulässt, soll-
te immer der Grundsatz „Rehabilitation 
vor Pflege“ gelten. Doch er besteht für 
die meisten Patienten nur auf dem Papier. 
Dabei ist die geriatrische Rehabilitation 
ein absolutes Erfolgsmodell. Die Rückkehr 
in die häusliche Umgebung erreicht der al-
lergrößte Teil der Patienten. Sie haben die 
Chance, in häuslicher Umgebung sogar 
wieder allein zurecht zu kommen. Aber 

viele Krankenkassen 
spielen da nicht mit 
und schieben die 
Patienten aus Kosten-
gründen in die Pflege-
versicherung ab. Das 
muss nicht sein.

Wenn man die Pf lege als gesell-
schaftliche Aufgabe der Zukunft end-
lich so ernst nehmen würde, wie es ihr 
zukommt, müsste man längst wesentlich 
mehr menschliches Verständnis für alle 
Pflegepatienten, ihre Angehörigen und 
die Pflegekräfte aufgebracht haben. Die 
Lösung ihrer Sorgen und Nöte kann so 
teuer nicht sein, als dass es ein Land wie 
Deutschland nicht finanzieren könn-
te. Viele Pflegepatienten bekommen 
durchaus noch mit, wenn sie in einer 
eigentlich menschenunwürdigen Weise 

„aufbewahrt“ werden. Viele Angehörige 
brauchen dringend unsere Hilfe und 
Unterstützung, die sie heute noch nicht 
haben. Und viele Pflegefachkräfte wären 
dankbar, wenn sie mehr berufliche 
Wertschätzung und gesellschaftliche 
Anerkennung auch bezüglich ihrer 
Löhne und Gehälter erfahren würden, 
statt am Rande der Ausbeutung ihrer 
Arbeitskraft und oft auch ihrer See-
le existieren zu müssen. Wenn es am 
Ende zur Pflege eines Patienten kommt, 
muss Menschenwürde an erster Stelle 
stehen. Wir haben noch einen weiten 
Weg vor uns.

Klaus zum Felde ist stellv. Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft 60 plus 
der SPD Hessen-Süd

auch ist es zeit den Begriff 
einer pflegeBedürftigkeit neu 
zu Bestimmen. demenzkranke 
gelten derzeit in der regel 
als nicht pflegeBedürftig.
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von Katrin Hechler

Der Ärztemangel in der Fläche ist in-
zwischen überall ein Thema. Jedoch ist dies 
nur ein kleiner Teil des Problems. Kleine 
Krankenhäuser kämpfen ums Überleben 
und auch andere spezielle Angebote sind in 
der Fläche inzwischen selten. Dies wider-
spricht dem Ziel nach einer modernen, 
bezahlbaren und hochwertigen Gesund-
heitsversorgung für jeden, zu jedem Zeit-
punkt und an jedem möglichen Ort. Da-
mit dies allerdings garantiert werden kann, 
brauchen wir neben geänderten bundes-
politischen Rahmenbedingungen eine 
aktive Politik vor Ort für ein gutes Ge-
sundheitsnetzwerk. Nur mit einem gut 
abgestimmten Miteinander aller Akteure 
ist eine hochwertige Qualität im Gesund-
heitssektor möglich. Damit wird klar, dass 
die kommunale Gesundheitspolitik zwar 
eine regional unterschiedliche Aufgabe ist, 
aber nur auf den ersten Blick eine reine 
Aufgabe des ländlichen Raumes. 

Zukunft des 
Gesundheitssystems – Aufgaben 

und Rolle der Kommunen
Hohe Betroffenheit in der 

kommunalen Ebene

Die Expertise der Friedrich-Ebert-
Stiftung „Gesundheitliche Versorgung in 
Stadt und Land – Ein Zukunftskonzept“1 
wirbt für zukünftige Versorgungskon-
zepte, die stärker als bisher die einzelnen 
Regionen mit ihren spezifischen An-
forderungen definieren und dabei ins-
besondere auf sozial bedingte Gesund-
heitsbenachteiligungen eingehen. Die 
momentanen Versorgungsstrukturen 
und die dazu gehörende Bedarfsplanung 
bieten keine Lösung des Problems des 
Ärztemangels auf dem Lande. 

Es werden neue Ideen und Strukturen 
gebraucht. Dafür gibt es allerdings 
keinen Automatismus. Hier ist eine ak-
tive Politik vor Ort gefragt, damit sich 
regionale Netzwerke bilden. Die FES-
Expertise schlägt zur Sicherung der ge-
sundheitlichen Versorgung und beim 
Abbau von Überversorgung regionale 
sektorübergreifende Versorgungskon-
ferenzen vor. Die meisten Anbieter im 
Gesundheitssektor sind selbstständig 
tätig und müssen erst davon über-
zeugt werden, dass man gemeinsam ein 
besseres Angebot machen kann. Ins-
besondere die Arbeitszeiten können 
deutlich durch eine Zusammenarbeit 
verbessert werden. Diese Konferenzen 
zu moderieren und zu steuern ist eine 
wichtige kommunale Zukunftsaufgabe. 

Daher sollten gerade die Landkreise ihre Auf-
gabe nicht nur in der Leitung des Gesundheits-
amtes und der Organisation der Rettungs-
dienste sehen, sondern sich dem ganzen 
Themenkomplex Gesundheit annehmen.

Problembeispiel Bergstraße:

Der Landkreis Bergstraße ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie unterschiedlich die 
Versorgungssituation sein kann. In den 
kleineren Kommunen im Odenwald 
wandern Ärzte ab oder schließen ihre 
Praxen, weil sich kein Nachfolger findet. 
Die Bedarfsplanung wird nach Land-
kreisen gemacht und berücksichtigt nicht, 
dass die kleinen Gemeinden im östlichen 
Teil des Kreises unterversorgt sind, da 
in den Städten entlang der A5 und A67 
genügend Angebote vorhanden sind.

Die Situation des Ärztemangels in der 
Teilregion wurde teilweise aufgefangen 
durch Aktivitäten des Luisenkranken-
hauses in Lindenfels. Hier wurde z.B. 
ein Medizinisches Versorungszentrum 
(MVZ) gegründet. Das Krankenhaus 
ist allerdings defizitär, u.a. auch deshalb, 
weil es in der Fläche schwierig ist, einen 
Notfallstandort zu finanzieren. Trotz 
fachlich gutem Angebot ist der Stand-
ort damit in Gefahr. Dazu kommt noch, 
dass es im Kreis Bergstraße zwar eine 
Krankenhauskonferenz gibt, die aber 
wenig fruchtet, weil sich die kleinen 
Häuser gegenseitig Konkurrenz machen 
und kein abgestimmtes medizinisches 
Programm haben und auch zu wenig mit 
den Ärzten und anderen Gesundheits-
akteuren vor Ort zusammenarbeiten.

Die SPD im Kreis Bergstraße hat seit 
Jahren viele Vorschläge gemacht, wie 
man die Situation ändern kann. Die 
Kreisspitze, insbesondere die CDU, hat 
sich bisher schwer getan, hier aktiv zu 
werden. Jetzt müssen sie akut handeln, 
damit der Notfallstandort in Lindenfels 

1 Expertise für die Friedrich Ebert-Stiftung der Hochschule Fulda, Fachbereich Pflege und Gesundheit, Stefan Greß und Klaus Stegmüller (2011), S. 3
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gesichert werden kann. Es empfiehlt sich 
also, frühzeitig das Thema zu erkennen 
und auch aktiv zu handeln. 

Gute Gesundheitsversorgung 
als Standortfaktor

Gesundheitspolitik ist viel mehr, als 
die Infrastruktur für Kranke und 
Pflegebedürftige zur Verfügung zu 
stellen. Ziel ist eine gemeinsame Ge-
sundheitsversorgung, bestehend aus 
drei Sparten: Prävention, Krankenver-
sorgung und Pflege. Diese drei Sparten 
müssen im Interesse der Patienten eng 
zusammenarbeiten und auch gemein-
same Angebote machen. 

Netzwerke bilden sich selten von alleine. 
Hier ist die Politik gefragt. Es empfiehlt 
sich daher in jeder Kommune bzw. in den 
größeren Stadtteilen einen runden Tisch 
zum Thema Gesundheit zu installieren 
und so die Akteure (z.B. Apotheken, 
Pflegedienste, Therapeuten und Ärzte) 
zusammen zu bringen. In einigen Städten 
und Gemeinden werden extra Gesund-
heitstage mit Erfolg angeboten. Diese Ver-
anstaltungen können ein guter Start sein 
und alle Akteure zusammen zu bringen.

Versorgungskonferenzen:

Der Bundesgesetzgeber muss endlich 
neue zentrale Rahmenbedingungen 

für die Bedarfsplanung schaffen und 
die Sicherstellung neu justieren, so dass 
es zentrale Indikatoren mit hohem Re-
gelbezug gibt, deren Umsetzung aber 
regional und lokal geplant und ge-
steuert werden kann. Genau hier be-
ginnen die Aufgaben der sogenannten 
Versorgungskonferenz, die ausführlich 
in der Expertise der FES beschrieben 
wird. Alle wichtigen Akteure aus dem 
Gesundheitsbereich einer Teilregion 
sitzen in der Konferenz zusammen. 
So soll die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Dienstleister im Gesund-
heitswesen geregelt und das Angebot 
gesteuert werden kann. 

Auch bei unveränderten bundes-
politischen Rahmenbedingungen kann 
man solche Versorgungskonferenzen 
einberufen und arbeiten lassen. Wichtig 
ist, dass es hierbei um weit mehr als die 
Abstimmung des medizinischen An-
gebotes der Krankenhäuser geht.

Die Versorgungskonferenzen benötigen 
zudem auch Instrumente zum Abbau 
von Überversorgung, z.B. Verzicht auf 
Nachbesetzung und den Zwang zur 
Kooperation für zugelassene Leistungs-
anbieter.

In eher ländlichen Regionen gibt es zwei 
Möglichkeiten zur Sicherstellung der 
Versorgung: Mit einer Konzentration 
von Versorgungseinrichtungen an zen-
tralen Orten und der Bildung von Ge-

sundheitszentren, z.B. eng angebunden 
an ein Krankenhaus, kann man das An-
gebot vor Ort absichern. Ebenso können 
dezentrale Angebote, z.B. über Zweig-
praxen oder mobile Angebote (rol-
lender Facharzt oder Schwester AGnES), 
die flächendeckend notwendige In-
frastruktur im Gesundheitsbereich 
sicherstellen. Hierbei sollten die Ver-
sorgungskonferenzen je nach örtlicher 
Gegebenheit entscheiden und ihre ei-
genen Modelle entwickeln.

Regionale Bedarfsplanung: 

Es empfiehlt sich, eine eigene regionale 
Bedarfsplanung durchzuführen. Dazu 
werden aussagefähige, kleinräumige 
Versorgungsindikatoren benötigt. Der 
Anteil der älteren Wohnbevölkerung ist 
in den ländlichen Regionen schon heute 
höher als in den Zentren. Allein aus 
diesem Grund gibt es unterschiedliche 
Anforderungen an die Angebote im Ge-
sundheitssektor und daher ist eine Be-
darfsplanung auch regional zu machen. 

Die Indikatoren müssen kleinräumiger 
und aussagefähiger werden. Die Ver-
hältniszahl Arzt bzw. Ärztin pro Ein-
wohner/in ist aus Sicht der Bevölkerung 
wenig aussagekräftig. Es bleibt unklar, 
mit welchem Zeitaufwand Zugang zu 
medizinischer und gesundheitlicher 
Versorgung erhalten können2, z. B. in 
der Nähe der Schulstandorte werden 

2 S. 25 FES-Expertise

Wir wachsen mit 
unseren Aufgaben.

Ein Leben lang.

Verantwortung
Je früher wir unsere Jüngsten auf ein 
gesundes Leben vorbereiten, desto größer 
sind später die Erfolgsmöglichkeiten. Grund 
genug für die BKK Gesundheit, Kinder mit 
gezielten Maßnahmen zu fördern. Zum 
Beispiel mit dem Programm „SCHOOL KIDS“ 
zur präventiven Stress reduktion. Ein Schritt 
mehr in eine gesunde Zukunft!

Mehr über unsere Aufgaben erfahren 
Sie unter www.bkkgesundheit.de
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spezielle Angebote benötigt. Auch 
wird eine sektorenübergreifende Ver-
sorgungssteuerung benötigt, damit in 
Zukunft auch die ärztliche Versorgung 
in stationären Einrichtungen erfasst 
werden kann. 

Krankenhäuser in öffentlicher 
Trägerschaft – Verantwortung 

annehmen

B edarfsgerechte  und pat ienten-
orientierte Versorgung setzt auch die 
Notfallversorgung voraus. Die Zu-
ständigkeit für die stationäre Ver-
sorgung haben kreisfreie Städte und die 
Landkreise. Die Kommunen können 
sich dazu eines Dritten zur Erfüllung 
bedienen. 

Im Rahmen der Kampagne „Gesundheit 
für alle“ hat Thomas Spies, gesundheits-
politischer Sprecher der SPD-Landtag-
fraktion dafür geworben, die Zukunft 
der öffentlichen Krankenhäuser mutig 
anzugehen und nicht zu privatisieren. 
Private Träger betreiben Krankenhäuser 
nur, solange diese ökonomisch interes-
sant sind und mit einer Gewinn-
erzielungsabsicht. Dadurch haben sie 
weniger Personal und schlechtere Löhne. 
Dies kann nicht das Ziel der SPD sein.

Öffentliche Krankenhäuser sind genauso 
effizient wie private. Eine enge Zu-
sammenarbeit, evtl. sogar unter einem 
Dach mit regionaler und lokaler Koope-
ration mit allen Leistungserbringern, 
kann die Zukunft der öffentlichen 
Krankenhäuser sein. Dies würde den 
öffentlichen Einfluss gewährleisten 
und gibt uns auf Dauer die Steuerungs-
möglichkeit, die in den nächsten Jahren 
dringend gebraucht wird.3 Die öffent-
lichen Krankenhäuser werden immer 
mehr gerade in der Fläche gebraucht, 
um dem Ärztemangel entgegenzuwirken. 

Stärkung der Pflege - 
AGnES-Konzept

Die Pflege spielt eine immer größere 
Rolle. Leider wurde in den letzten 
Jahren der Blick meist nur auf die 

ärzt l iche  Versorgung ger ichtet . 
„Schlechtes Image und mangelnde 
Bezahlung bleiben im Bereich der 
Pflege nicht ohne Wirkung. In vielen 
Regionen fehlt  bereits  jetzt  der 
Nachwuchs“.4 Die Kompetenzen der 
Pflegeberufe sollten wieder ausgebaut 
und die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten und anderen Gesundheits-
dienstleistern verbessert werden.

Delegationsmodelle sind in den ver-
gangenen Jahren vor allem in unter-
durchschnittlich versorgten Gebieten 
entstanden. Insbesondere mit dem 
an der Universität Greifswald ent-
wickelten AGnES-Konzept (Arztent-
lastende Gemeindenahe E-Health-ge-
stützte Systemische Intervention) ist 
ein gutes Modell entwickelt worden.5 
Die mobile Praxisassistentin oder 
Schwester Agnes, wie sie zum Teil 
genannt wird, ist auch eine Chan-
ce mehr Qualität durch eine höhere 
Sozialkomponente in die Gesund-
heitsversorgung zu bringen und soll-
te daher nicht nur als Entlastung der 
Hausärzte gesehen werden. Solche 
Modelle sollten flächendeckend für 
den ambulanten Bereich eingeführt 
werden. Sie werden zur Stabilisierung 
regionaler Gesundheitsnetzwerke ge-
braucht.

Eine zentrale Rolle im Bereich der 
Pflege können auf Dauer flächen-
deckende, unabhängige Pflegestütz-
punkte sein. Dazu muss das Kon-
zept aber erweitert und überarbeitet 
werden. Es bietet sich an, daraus 
echte Gesundheitsstützpunkte zu 
machen und so das Informations-
angebot auf alle drei Bereiche der 
Gesundheitspolitik: Krankheitsver-
sorgung, Prävention und Pflege zu 
richten. 

Prävention

Ein wenig beachteter Aspekt ist, dass die 
Lebenserwartung und Anzahl gesunder 
Jahre stark vom sozialem Status ab-
hängt. Prävention ist eine gesamt-
gesellschaftliche und damit auch eine 

kommunale Aufgabe. Sie ist, neben 
dem medizinisch-pflegerischen Be-
reich, Teil der Gesundheitsversorgung. 
Prävention ist auch ein Bildungsauf-
trag (z.B. Kindertagesstätten, Schulen, 
Berufsausbildung, Sportvereine, Selbst-
hilfegruppen,…). Im gesamten Bereich 
handelt es sich zwar um eine freiwillige 
Leistung, aber um eine ganz wichtige für 
eine gesunde, gerechte Gesellschaft. Die 
Prävention kann daher auch ein guter 
Einstieg in das Thema Gesundheit sein, 
um alle Akteure von Krankenkasse bis 
hin zu den Anbietern an einen Tisch zu 
bekommen. 

Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung ist es wichtig, alle 
Altersklassen dabei im Blick zu haben. 
Egal ob Jung oder nicht, jede Generation 
hat Anspruch auf eine gute Ernährung 
und Bewegung. Dies stellt auch die 
Stadtplanung vor einer neuen Heraus-
forderung.

Verantwortung rechtzeitig 
annehmen!

Abschließend ist festzuhalten: Die 
Gesundheitsversorgung ist eine Auf-
gabe des Gemeinwohls. Unser Ziel ist 
ein flächendeckendes, qualitativ gutes 
und bezahlbares Gesundheitsnetz-
werk. Dies aufzubauen verlangt ein 
Miteinander aller Akteure und eine 
Veränderung der Strukturen. Nur vor 
Ort kennt man alle Akteure und kann 
diese zusammen bringen. Die Gesund-
heitspolitik ist daher in den nächsten 
Jahren eine wichtige kommunale Auf-
gabe, die aktiv angenommen werden 
muss. 

Katrin Hechler ist Diplom-Volkswir-
tin. Sie ist  seit  2006 Vorsitzende 
der SPD- Kreistagsfraktion und seit 
den Kommunalwahlen 1. Stadträtin 
in Zwingenberg. Sie leitete den Ar-
beitskreis Gesundheit der SPD Berg-
straße.

3  Dr. Thomas Spies, „Gute Krankenhäuser in Hessen“, Diskussionspapier, Oktober 2007
4 Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerates, in G + G spezial 10/10, S. 7
5  S. 33 FES Expertise
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Mit der Einrichtung von primärärzt-
lichen Versorgungszentren können, 
einer neuen Studie des hessischen 

Kommunale Verantwortung 
bei der gesundheitlichen 

Versorgung ist entscheidend 
– Probleme sind lösbar

Landesbüros der Friedrich-Ebert-
Stiftung zu folge, die wachsenden 
Probleme der gesundheitlichen Ver-

sorgung im ländlichen aber auch 
im städtischen Raum in Zukunft 
gelöst werden. Zu diesem Ergebnis 
kommen die Verfasser der Studie 

„Gesundheitliche Versorgung in 
Stadt und Land – Ein Zukunftskon-
zept“, Prof. Dr. Stefan Greß und 
Prof. Dr. Klaus Stegmüller. In dem 
40-seitigen Bericht analysieren die 
beiden Wissenschaftler des Fach-
bereichs Pflege und Gesundheit der 
Hochschule Fulda die Defizite der Be-
darfsplanung bei Vertragsärzten und 
Krankenhäusern und entwickeln ein 
Konzept für die effektive Steuerung 
und Sicherung der gesundheitlichen 
Versorgung. 

„Die Kommunen spielen eine ent-
scheidende Rolle, weil sie die Bedürf-
nisse der Menschen und die re-
gionalen Besonderheiten am besten 
kennen“, sagte der sozialpolitische 
Sprecher der Hessischen SPD Dr. 
Thomas  Spies .  G erade  für  den 
ländlichen Raum aber auch für die 
Stadt sei diese Studie wegweisend. 

„Von den hessischen Hausärztinnen 
und Hausärzten sind ca. 20% über 
60 Jahre, weitere 44% zwischen 50 
und 59 Jahre alt. Bereits jetzt gibt es 
in vielen Gemeinden Probleme mit 
der Nachfolge. Wir müssen zügig 
die Weichen für eine sichere Ge-
sundheitsversorgung in der Zukunft 
stellen“, forderte Spies.

Nach dem Konzept der beiden Pro-
fessoren soll die zentrale Verantwortung 
für die gesundheitliche Versorgung 
auf neu zu schaffende regionale Ver-
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sorgungskonferenzen unter kom-
munaler Betei l igung übergehen. 
Diese Konferenzen bekommen nach 
dem Vorschlag ein eigenes Budget 
und umfassende Kompetenzen, um 
Unter versorgung zu verhindern. 
Durch die Einbeziehung aller Leis-
tungserbringer – also der Ärztinnen 
und Ärzte, aber auch der Physio-
therapeuten, von Hebammen und 
anderen – der Krankenkassen, der 
K r a n k e n h äu s e r  u n d  d e r  Ko m -
munen würde eine übergreifende 
Zusammenarbeit erreicht, die es 
bisher nicht gebe. „Ambulante und 
stationäre Einrichtungen arbeiten 
vielfach noch nebeneinander her. Das 
würde dann der Vergangenheit an-
gehören“, so Spies.

Gerade für Landarztpraxen ist es 
mittlerweile schwierig, einen Nach-
folger zu finden. Zum einen sinkt 
die Zahl der möglichen Patientinnen 
und Patienten in ländlichen Ge-
bieten durch den demografischen 
Wandel, zum anderen wollen jun-
ge Ärztinnen und Ärzte nicht wie 
Landärzte früherer Zeit rund um 
die Uhr zur Verfügung stehen und 
können auch nicht mehr auf mit-
helfende Familienangehörige zurück-
greifen. Diesen Problemen ist allein 
mit mehr Geld nicht beizukommen. 
Kernstück der neuen Strukturen 
wäre die Einrichtung von primär-
ärztlichen Versorgungszentren, bei 
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denen angestellte Ärztinnen und 
Ärzte arbeiten. In Gemeinden, die 
kein ärztliches Angebot mehr haben, 
könnten Zweigstel len gegründet 
werden. „Dies würde bedeuten, dass 
unversorgte Regionen zeitweise ein 
hausärztliches bzw. fachärztliches 
Angebot bekämen.  Montags der 
Hausarzt, Dienstags die Internistin, 
Mittwochs der Augenarzt und Frei-
tags die Gynäkologin – so zum Bei-
spiel könnte das medizinische Ver-
sorgungsangebot aussehen“, so Dr. 
Edgar Franke, Bundestagsabgeord-
neter eines ländlich geprägten Wahl-
kreises und Mitglied des Ausschuss 
für Gesundheit. 

Das Modell primärärztlicher Ver-
sorgungszentren ist nicht nur für den 
ländlichen Raum, sondern gerade 
auch für unterversorgte Stadtteile, 
in denen die  Niederlassung für 
Ärzt innen und Ärzte  derzeit  f i -
nanziell wenig attraktiv ist, eine 
Option. „Wir hätten dann auch Haus-
ärzte und Kinderärzte in den Stadt-
teilen, in denen überwiegend ein-
kommensschwache Haushalte leben“, 
erklärte Spies.

Derzeit behalten bereits überver-
sorgte Teilregionen eine hohe Zahl 
von Ärztinnen und Ärzten, während 
es in anderen Stadtteilen Mangel 
gibt. „Wenn die Versorgungskon-
ferenzen die Kompetenz erhalten, auf 

die Nachbesetzung von Vertragsarzt-
sitzen zu verzichten, können wir der 
Überversorgung einen Riegel vor-
schieben. Gleichzeitig kann dann im 
unterversorgten Bereich eine neue 
Praxis zugelassen werden, ohne dass 
Mehrkosten entstehen“, erläuterte 
Spies. Darüber hinaus sollten die re-
gionalen Versorgungskonferenzen 
die Möglichkeit erhalten, den Kon-
trahierungszwang,  a lso die  Ver-
pflichtung mit allen zugelassenen 
Ärztinnen und Ärzten abrechnen zu 
müssen, aufzuheben. Auch auf diese 
Weise könnte Überversorgung abge-
baut werden.

Die Studie „Gesundheitliche Ver-
sorgung in Stadt und Land – Ein Zu-
kunftskonzept“ ist im Landesbüro 
Hessen der FES abrufbar und steht 
im Internet unter www.fes.de/hessen 
als PDF-Download bereit.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Hessen

Katharina van Zanten
Marktstraße 10

65183 Wiesbaden
Telefon 0 611 / 34141515
Telefax 0 611 / 34151529

Email: katharina.vanzanten@fes.de

 ∙ Straßenbau 

 ∙ Tiefbau
 ∙ Asphaltmischanlage

 ∙ Erdkippe

Schäfer GmbH & Co KG
Spitzenmühle
35789 Weilmünster

Telefon:  0 64 72/91 53-0
Fax:  0 64 72/22 52
E-Mail:  info@hschaefer-bau.de



Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ist 
nicht nur einer der größten Arbeitgeber der 
Stadt, sie investiert auch Millionen-Beträge 
in Neubau, Modernisierung und Instand-
haltung ihrer rollenden und ortsfesten In-
frastruktur.

Die VGF leistet mit ihren neun U-Bahn-, neun 
Straßenbahn-Linien und – über die Wett-
bewerbstochter ICB, denn Bus-Verkehre 
werden in Frankfurt ausgeschrieben – 50 % 
der Bus-Linien einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Mobilität in Frankfurt. Denn: An Wochen-
tagen machen rund 325.000 Pendler, die zu 
ihren Arbeitsplätzen in die Stadt kommen, 
Frankfurt zu einer Millionen-Stadt. Nur ein 
leistungsfähiges Nahverkehrssystem, wie 
es die VGF bietet und unterhält, verhindert 
einen Verkehrsinfarkt. So werden 24% der 
innerstädtischen Wege mit Bussen und Bah-
nen zurückgelegt. Zum Vergleich: zu Fuß 35 
Prozent, mit dem Auto 27 Prozent und per 
Fahrrad 14 Prozent. 

Mit rund 2.000 Mitarbeitern – und weiteren 
410 bei den Töchtern ICB und MMF – ist der 
VGF-Konzern einer der größten Arbeitgeber 
Frankfurts. Er bietet sichere Arbeitsplätze, 
denn der Betrieb von Bussen und Bahnen, 
ihre Instandhaltung oder Neubau und Mo-
dernisierung ortsfester Infrastruktur können 
nicht ins vermeintlich billigere Ausland aus-
gelagert werden.

In den vergangenen Jahren hat die VGF 
sämtliche Unternehmensbereiche einer um-
fangreichen Um- und Restrukturierung un-
terzogen und dabei die Zahl der Mitarbeiter 
von 2.510 im Jahr 2002 auf 2.014 Ende 2010 
reduziert. Gleichzeitig wurde das Defizit ver-
ringert und der Kostendeckungsgrad von 
59,8 % (1997) auf 91,4 % verbessert. Zum 
Vergleich mit anderen Unternehmen: durch-
schnittlich lag er 2008 bei 76,6 %. Damit 
hatte die VGF die wirtschaftlichen Vorausset-
zungen geschaffen, damit die Stadt Frankfurt 
am 26. Februar 2009 die direkte Vergabe der 
Konzessionen für die U- und Straßenbahn-
Linien an das Unternehmen beschließen 
konnte – also ohne beim Bus üblichen Aus-
schreibungswettbewerb und bis 2031. Die 
20-jährige Laufzeit sichert nicht nur Arbeits-
plätze beim städtischen Unternehmen, sie 
sicher auch die langfristigen Investitionen.

Investitionen wie etwa in den Kauf neuer 
U-Bahn-Züge – 50 der 146 bis 2015 zu be-
schaffenden Fahrzeuge des modernen Typs 

„U5“ sind ausgeliefert, weitere werden 2011 
folgen –, in den behindertengerechten Aus-
bau von U-Bahn-Stationen und Straßenbahn-
Haltestellen, in die nachträgliche Ausstattung 
unterirdischer Stationen mit Aufzügen oder in 
die dritte Baustufe des Projekts „Sicherheit & 
Service“, in dessen Rahmen weitere 18 oberirdi-
sche Anlagen mit Videokameras sowie Notruf- 
und Informationssäulen ausgestattet werden.

Ein Teil der Ausgaben fließt in die neue Linie 
18, mit der im Dezember 2011 das Tram-Netz 
um weitere 3,5 Kilometer und neun neue 
Haltestellen wächst und das Neubaugebiet 
Frankfurter Bogen erschlossen wird. Weitere 
Großprojekte sind geplant, so die beiderseiti-
ge Verlängerung der Linie U5: zum einen über 
den Hauptbahnhof hinaus ins Europaviertel, 
eine 2,6 Kilometer lange unterirdische Trasse 
mit vier Stationen, Bauzeit von 2012 bis 2017, 
Kosten: rund 205 Millionen €. Zum anderen 
nach Norden, wo mit einem 1,7 Kilometer lan-
gen Teilstück Ende 2012 der Anschluß an die 
S-Bahn-Station „Frankfurter Berg“ hergestellt 
werden soll. In Strecke und drei neue Statio-
nen sollen 25,2 Millionen € fließen. 

Mit Investitionen in neue Fahrzeuge, Neubau 
oder Modernisierung von Strecken und Sta-
tionen sichert die VGF auch Arbeitsplätze in 
Stadt und Umland – beim Blumengeschäft 
oder beim Büromöbelhersteller, beim Ko-
pier-Laden oder beim Autohändler. Allein im 
Jahr 2011 wird die VGF mehr als 189,4 Millio-
nen € investieren. Sie ist deshalb nicht nur ein 
wichtiger Arbeitgeber und Motor einer nach-
haltigen Stadtentwicklung, sie fördert durch 
ihre Dienstleistung auch die Attraktivität des 
Wirtschaftsstandorts Frankfurt.

Bernd Conrads
Leiter der Unternehmens- 
kommunikation der VGF

Investitionen in die Zukunft  
von Stadt und Region
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Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main

Tel.: 069 213-03
Fax: 069 213-227 40

E-Mail: info@vgf-ffm.de
www.vgf-ffm.de
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Verkehrsgesellschaft



LOT TO Hessen gratuliert Denis Kozhukhin
zum LOT TO-Förderpreis 2011

„Das Rheingau Musik Festival lebt von der 
Vielfalt und den immer neuen Talenten.
Wir wollen ihnen den Weg an
die Spitze erleichtern.“

Dr. Heinz-Georg Sundermann,
Geschäftsführer LOTTO Hessen

Der Preis der Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen
wird jährlich vergeben und ist mit 
15.000 Euro dotiert.

„Das Rheingau Musik Festival lebt von der 

wird jährlich vergeben und ist mit 

www.lotto-hessen.de


