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Solidarprinzip der Gesetzlichen Krankenkassen

Bis heute gilt – bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
und nur für 90 Prozent der Bevölkerung und 
inzwischen mit Abstrichen  – das solidarische Prinzip: 
Jeder nach seiner Leistungsfähigkeit, jedem nach 
seinem Bedarf, d.h. unabhängig vom eingezahlten 
Beitrag bekommen alle Versicherten die gleichen 
Leistungen (nahezu alle medizinisch notwendigen 
Leistungen).



Aushöhlung des Solidarprinzips in der GKV

• nur Löhne und Einkommen werden verbeitragt
• es wird nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze 

verbeitragt (4.687,50€ brutto/Monat bzw. 56.250€
brutto/Jahr)

• Zusatzbeiträge nur durch AN (plus ca. 1,1,%)
• Zuzahlungen 
• 10% der Bevölkerung in der PKV



Umbau der Gesetzlichen Krankenkassen in 
unternehmensähnliche  Organisationen

• Union/FDP: Konkurrenz der Krankenkassen
• SPD/GRÜNE: Wahltarife, Selbstbehalttarife etc.
• Union/SPD: Möglichkeit der Insolvenz
• Union/FDP: Zusatzbeitrag als Kopfpauschale
• Union/FDP: Änderung des Kartellrechts: 

Krankenkassen stehen unter 
Kartellrecht und damit unter 
Wettbewerbsrecht



Strukturprobleme im ambulanten Sektor seit 
den 1950er Jahren

 relativ strikte Abgrenzung zum stationären Sektor 
(Kassenarztrecht 1955)

 doppelte Facharztstruktur
 Ärzt*innen sind (Klein-)Unternehmer*innen 

mehrheitlich in Einzelpraxen
 Vergütungsordnung schafft falsche Anreize
 Planung der Kassenarztsitze ist nicht bedarfsgerecht
 wenig Qualitätskontrolle



Ökonomisierung im ambulanten Sektor

 G-Politik: Streichen von Leistungen aus dem 
Leistungskatalog der GKV

 G-Politik: Öffnung für Konzerne (kaufen 
Medizinische Versorgungszentren - MVZ)

 Ärzteschaft: Forderung nach Kostenerstattung 
für alle

 Ärzteschaft: Verschärfung der 2-Klassen-
Medizin (Terminvergabe GKV / PKV)

 Ärzteschaft: immer mehr IGe-Leistungen



• Das Tempo der Übernahmen hat im ersten Halbjahr 2018 
stark zugenommen. 

• Größte Transaktionen im Bereich Pflegeheime/-dienste, 
die meisten Übernahmen in medizinischen Facharzt-
Bereichen (u.a. Zahnmedizin, Augenheilkunde, Radiologie)

• In beiden Segmenten Aufbau neuer Unternehmensketten, 
bei denen zentrale Funktionen, z.B. Rechnungswesen, 
Einkauf und Qualifizierung, aufgebaut und den dezen-
tralen Betriebsstandorten bereit gestellt werden. 

• Überwiegend sind kapitalkräftige, fondsbasierte Private 
Equity-Gesellschaften aus den europäischen Nachbarlän-
dern und aus den Vereinigten Staaten aktiv.

Quelle: Christoph Scheuplein, Michaela Evans, Sebastian Merkel: Übernahmen durch Private Equity im 
deutschen Gesundheitssektor, IAT Discussion Papers, 19/1, Januar 2019; vgl. Rainer Bobsin: Finanz-
investoren in der Gesundheitsversorgung in Deutschland. 20 Jahre Private Equity – Eine Bestands-
aufnahme, 3. überarbeitete Auflage 2018

Weiteres Unheil droht: Übernahmen 
durch Private Equity-Gesellschaften



Krankenhäuser in der BRD bis Mitte 1980er –
Daseinsvorsorge im Kapitalismus

• Selbstkostendeckungsprinzip: Verpflichtung der 
Kassen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen 
(Selbst)kosten von bedarfsgerechten, wirtschaftlich 
arbeitenden Krankenhäusern

• Tagespflegesätze nur als Abschlagszahlungen

• Abrechnung am Jahresende mit Gewinn-/ 
Verlustausgleich

• Gesetzliches Verbot, Gewinne zu machen



Das G-DRG-System

• jeder Fall bekommt eine DRG, die multipliziert wird mit dem 
Landesbasisfallwert 

• nur Behandlungsfälle werden bezahlt – nicht Vorhaltekosten
• Preise sind Festpreise (im ganzen Land gleich), noch keine 

Marktpreise (das würde den Druck noch mal erhöhen)
• alle Krankenhäuser in Konkurrenz; Abschaffung gesetzlicher 

Personalregelungen
• allgemeine Kostensteigerungen werden nicht automatisch 

„eingepreist“
• das Preisniveau ist so von den tatsächlichen Behandlungskosten 

weitgehend abgekoppelt; es bleibt seit Jahren hinter der realen 
Kostenentwicklung zurück (Kosten-Erlös-Schere).



Wie wird ein Krankenhaus unter DRG-
Bedingungen wirtschaftlich erfolgreich ?

−     −  - Kosten    =    Gewinn
oder

Verlust

Fallzahl 

Operationen  Kosten
Prozeduren 

Erlös

Anzahl der Fälle  
x Relativgewicht  
x Landesbasisfallwert



Ökonomisierung 
konkret



Internationaler Vergleich Patienten/Pflegekraft

Quelle: “Patient 
safety, satisfac-
tion, and quality 
of hospital care: 
cross sectional 
surveys of nur-
ses and patients 
in 12 countries in 
Europe and the 
United States”
BMJ 2012; 
344:e1717



Personalschlüssel und Mortalität

Studie über 422.730 chirurgische Patient-
Innen aus 300 Krankenhäusern in 9 euro-
päischen Ländern.

Ergebnis: Ein Patient mehr pro Pflegekraft 
(von 6 auf 7 Patienten) erhöht die Rate der 
Todesfälle im KH und bis 30 Tage nach 
Entlassung um 7%.
„Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European 
countries“ (Aiken 2014)
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Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen

• Arbeitsverdichtung: mehr Patienten, kürzere 
Verweildauer, weniger Personal, mehr Bürokratie

• Krankenhaus wird zur Fabrik: „Fließbandarbeit“, 
Zerlegung des Arbeitsprozesses

• Spaltung der Belegschaft: Outsourcing, Leiharbeit, 
defizitäre und lukrative Abteilungen…

• Neue Arbeitsteilung 
• Druck durch drohende Privatisierung: Tarifbindung 

und Tarifniveau deutlich niedriger, noch weniger 
Personal, Großstationen etc.



Allg. Krankenhäuser nach Träger (%)

Destatis, Grunddaten Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1, verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnung



Widerstand der Beschäftigten, Bürger*innen-
Bündnisse, Volksbegehren für 



Pflegepersonal-Stärkungsgesetz

• Pflegepersonalkosten für die „unmittelbare Patientenver-
sorgung auf bettenführenden Stationen“ werden seit 2020 
ausgegliedert

• DRGs werden bereinigt (die Relativgewichte werden um die 
entsprechenden Pflegepersonalkosten reduziert).

Dies ist ein echter Paradigmenwechsel. Bei der Regelung handelt 
es sich um eine Abkehr vom Preissystem der DRGs und um echte 
Selbstkostendeckung.  Problematisch ist, dass dies nur für die 
Pflege gelten soll und nicht für alle Personalkosten. Erste KH 
reagieren schon darauf und wollen Tarifverträge nur für Pflege 
abschließen.



Pflegepersonaluntergrenzenverordnung

Untergrenzen für die pflegesensitiven Bereiche: Bereiche, in 
denen ein statistischer Zusammenhang zwischen Komplikationen 
und der Personalstärke nachweisbar ist. Untergrenze ist der 
Wert, der die 25% am schlechtesten besetzten Abteilungen von 
den nächst besseren unterscheidet. 
Grundproblem ist, dass bei allen Ansätzen nicht von einem 
wissenschaftlich ermittelten Soll ausgegangen wird, sondern 
von irgendwie veränderten Ist- und Durchschnittswerten. Der 
aktuell absolut schlechte Zustand wird so festgeschrieben. Diese 
Untergrenzen sind deshalb nicht akzeptabel.
Es braucht eine gesetzliche Personalregelung für alle 
Berufsgruppen.



Pflegerat, ver.di und DKG: Eckpunkte für ein 
Instrument zur Pflegepersonalbemessung

ver.di hat gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und 
dem Deutschen Pflegerat (DPR) ein Instrument zur Personalbemessung für 
die Pflege auf Grundlage der Pflegepersonalregelung (PPR von 1992) 
entwickelt – die PPR 2.0. Die vollständige Umsetzung wird deutlich mehr 
Pflegepersonal erfordern. Was noch fehlt: Ein verbindlicher Stufenplan zur 
Umsetzung, eine Nachweispflicht und Sanktionen. 

Die PPR 2.0 und die Eckpunkte zur Umsetzung wurden Mitte Januar 2020 
Bundesgesundheitsminister Spahn vorgestellt. Für die weitere Ausgestaltung 
bis zur Inkraftsetzung sollte dann zügig eine Regierungskommission gebildet 
werden, in der neben ver.di, dem DPR und der DKG auch der Spitzenverband 
der GKV, die medizinischen Fachgesellschaften und weitere Expert*innen 
vertreten sind. Ziel war die verpflichtende und bundesweit einheitliche 
Einführung der PPR 2.0 noch in dieser Legislaturperiode, also vor der 
Bundestagswahl 2021. Dann kam Corona…



Und dann kam Corona…

• Es gibt die alten Streitereien, wer was machen soll und wie 
dafür bezahlt wird

• Pflegepersonaluntergrenzen wurden sofort ausgesetzt
• 12-Stunden-Schichten sind möglich
• Schutzausrüstung für Beschäftigte fehlte
• relativ viele Intensivbetten, aber das Personal dafür fehlt
• für vorgehaltene leere Betten wird eine Pauschale (560–760 €

pro Tag/Bett) bezahlt, weil DRG leere Betten nicht vorsieht
• Konkurrenz statt Kooperation
• mangelnde Informationen aus den KH
• Probleme bei der Medikamentenversorgung



Und dann kam Corona…       
plötzlich

• stehen die DRG unter Beschuss und es wird überlegt, zur Selbstkosten-
deckung zurückzukommen

• steht die Privatisierung zur Debatte
• tauchen unsere Positionen in den bürgerlichen Massenmedien auf
Es gibt
• offene Briefe und Petitionen von Belegschaften, Proteste bei der 

Gesundheitsminister*innenkonferenz
• Überlegungen zur Selbstkostendeckung selbst bei der DKG
• DRG-kritische Artikel in „Das Krankenhaus“ 
• eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der DRG in der Pädiatrie
• neue Diskussionen über Bedarfsplanung (z.B. die Idee eines „Masterplan 

Krankenhaus“ in Rheinlandpfalz zusammen mit dem dgb)
• Corona Resolution von KH statt Fabrik
• Diskussionen über länderübergreifende Kooperation von KH
• seit Ende Oktober offene Kritik an fehlendem Pflegepersonal in den Medien



COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz, 
Krankenhauszukunftsgesetz…

• Krankenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich für verschobene planbare 
Operationen und Behandlungen und einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro für 
jedes Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen. Das wird aus der Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds bezahlt und aus dem Bundeshaushalt refinanziert. 

• Die Rechnungsprüfung durch den Medizinischen Dienst wird erleichtert.
• Niedergelassene Ärzte sowie Psychotherapeuten werden bei einer zu hohen 

Umsatzminderung mit Ausgleichszahlungen sowie mit zeitnahen Anpassungen der 
Honorarverteilung geschützt.

• Die Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten die zusätzlichen Kosten für die Finan-
zierung außerordentlicher Maßnahmen (wie zum Beispiel die Einrichtung von 
„Fieberambulanzen“) von den Krankenkassen erstattet.

• Erlösrückgänge in diesem Jahr gegenüber 2019, werden auf Verlangen des 
Krankenhauses in Verhandlungen mit den Kostenträgern krankenhausindividuell 
ermittelt und ausgeglichen.

• Für nicht anderweitig finanzierte Mehrkosten von Krankenhäusern aufgrund der 
Corona-Pandemie, z. B. bei persönlichen Schutzausrüstungen, können bis Ende 
2021 krankenhausindividuelle Zuschläge vereinbart werden. (Quelle: BMG)



Mehr Solidarität ist notwendig:
Solidarische Bürger*innenversicherung 

 gesamte Wohnbevölkerung ist versichert, Personen ohne 
Einkünfte sind beitragsfrei versichert (EU, Global?)

 Verbeitragung aller Einkommen und aller Einkommensarten
 Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze
 paritätische Finanzierung durch AG und AN
 Abschaffung von Zuzahlungen und Zusatzbeiträgen
 Einbeziehung der Pflegeversicherung als Vollversicherung
 einheitlicher Leistungskatalog mit allen medizinisch 

notwendigen Leistungen
Möglich / sinnvoll?
Politisierung der Krankenkassen / Selbstverwaltung?
Krankenkassen als Anbieter von Leistungen (wie Ambulatorien 
in der Weimarer Republik?)



Alternativen im ambulanten Sektor:
Einführung eines Primärversorgungssystems

 Abschaffung der Einzelpraxen
 Kooperation verschiedener Professionen ohne 

fachfremde Hierarchien
 Community orientiert (Verhältnisprävention)
 Bezahlung der Beschäftigten unabhängig von 

medizinischer Leistung
 Kooperation und Vernetzung der verschiedenen 

Sektoren (KH, Reha, Pflege…)



Beispiele



Beispiele



Forderungen des Bündnisses 
Krankenhaus statt Fabrik

 Krankenhäuser müssen wieder Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsfürsorge werden

 Verbot der Gewinnerzielung

 Stopp der Privatisierung und Rekommunalisierung

 Volle Finanzierung der für die Behandlung erforderlichen Personal-und 
Sachkosten (Selbstkostendeckung)

 Gesetzliche Festsetzung der Personalbemessung für alle Berufsgruppen

 Planung des Bedarfes und der Ausstattung der KH durch Länder, 
Kommunen und betroffene gesellschaftliche Gruppierungen nach den 
Regeln der demokratischen Beteiligung und Kontrolle

 Gesetzliche Garantie für die vollständige Übernahme der Investitions-
kosten der im Landeskrankenhausplan genehmigten KH durch die Länder



Maulwurfsarbeit im Sinne Gramscis?

• Wir verstehen uns als Bündnis Krankenhaus statt Fabrik als „think tank“ 
für die aktiven Beschäftigten im Kampf gegen die Ökonomisierung. 15.000 
unserer Broschüren wurden bislang verteilt.

• Wir versuchen, über die Gründe für die Ökonomisierung aufzuklären und 
einen Begriff von Kapitalismus im Gesundheitswesen zu entwickeln und in 
der Auseinandersetzung zusammen mit den Beschäftigten weitere 
Perspektiven zu erarbeiten.

• Es geht hier bei um mehr als „bloß ökonomische Prozesse“:  Es geht im 
Gesundheitswesen auch um eine andere gesellschaftliche „Kultur“  
(Warenförmigkeit versus „Daseinsvorsorge“?), in die das professionelle 
Handeln der Gesundheitsarbeiter*innen eingebettet ist.

• Betätigen wir uns mit der Maulwurfsarbeit unseres Bündnisses aber auch 
unseres Vereins also organische Intellektuelle“ im Sinne Gramscis?



Ist die Krise eine 
Chance auf 
grundsätzliche  
Veränderung? 

Das hängt an uns!

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit.


