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 Antrag an die Mitgliederversammlung 02.11.2019 der Linken KV STR Aachen 

  Antragstellerin: Helga Ebel 

 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Der Kreisverband DIE LINKE. STR Aachen unterstützt die Forderung an die Landes-
regierung Nordrhein-Westfalens umgehend zu prüfen, wie der gesetzliche Auftrag 
der Krankenhäuser zur Daseinsvorsorge nach verschiedenen Trägerformen (öffent-
lich/kommunal, freigemeinnützig, kirchlich und privat) umgesetzt wird.  
 

Hintergrund 
Aufgrund einer  Untersuchung der Bertelsmann Stiftung im Juli 2019 wird eine Schließung 
von 800 der 1400 Krankenhäuser in Deutschland  empfohlen.  Da war die Rede von einer 
gesamtgesellschaftlichen Transformationsleistung. „Der Krankenausstrukturfonds müsse 
aufgestockt werden, um die Neuordnung der Krankenhauslandschaft (mit dann noch 40 % 
der bisher vorhandenen Kliniken) zu ermöglichen…die ähnlich wie beim Kohleausstieg auch 
finanziell aus Steuermitteln finanziert werden muss“. 
Ein vom Gesundheitsministerium NRW in Auftrag gegebenen Gutachten unterstützt die An-
nahmen der Bertelsmann-Stiftung mit Schlussfolgerungen wie „Überversorgung, Unwirt-
schaftlichkeit, Qualitätsmängeln in vielen Krankenhäusern. Mit einem neuen Krankenhaus-
plan soll das in weiten Teilen angeblich defizitäre Angebot ausgedünnt werden Die stationäre 
medizinische  Versorgung soll künftig über die Höhe von Fallzahlen gesteuert werden. 
 
1) Die Gesetzgebung hat die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als bedeutsame Auf-
gabe im System der öffentlichen Daseinsvorsorge staatlich abgesichert: Zum einen mit dem 
durch Bedarfsermittlung der Landesverwaltung erfolgten Feststellungsbescheid für teilneh-
mende Krankenhäuser im Landeskrankenhausplan -   zum anderen  mit der  Pflicht, den auf 
der Basis der Bedarfsermittlung ermittelten Investitionsbedarf in der Haushaltsplanung an-
zumelden. Die im Plan ausgewiesenen Bedarfe sind entsprechend zu finanzieren. Dem 
kommt die Landesregierung in NRW seit langem nicht  nach. Das Land NRW stellt eine Pau-
schale für alle 340 Krankenhäuser bereit, die in keinem Verhältnis zu den Investitionskosten 
steht.  Die Investitionsförderung des Landes ging seit 1991 um rund 30 Prozent zurück. 
 
2)  Das eingeführt Vergütungssystem nach Fallpauschalen (DRG) mit seinen vielen Fehlan-
reizen hat zur Folge, dass die Krankenhäuser am erfolgreichsten sind, die möglichst teure 
und planbare Operationen „Fälle“ in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Personal be-
handeln  
 
3) Dieses Abrechnungsverfahren verursacht Defizite für Krankenhäuser. Leistungen, die bei-
spielsweise vom Krankenhaus erbracht werden müssen, werden von den Krankenkassen 
zum Teil nicht rückerstattet. Der medizinische Dienst der Krankenkassen entscheidet nach-
träglich über  erbrachte Leistungen, ob er sie für notwendig hält. Hinzu kommen  falsche An-
reize für die Prüfungen, denn jede einzelne Prüfung von Krankenhausabrechnungen müssen 
unabhängig vom Ergebnis die Krankenhäuser  an die Krankenkassen bezahlen – eine quasi 
Rabattierung für Krankenkassen. „Krankenkassen fluten die Krankenhäuser mit Einzelfallprü-
fungen “ (DT. Ärzteblatt 26.04.2019, ‘Verfahrene Situation“). 
Eine radikale Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft, wie sie das vom Gesundheits-
ministerium NRW in Auftrag gegebene Gutachten1 befürwortet,  ist u. a. mit geltendem EU-
Recht unvereinbar und wird von der Mehrheit der Deutschen2 abgelehnt.  

                                                           
1 https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/pressemappe_mags_krankenhausgutachten.pdf 
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Nach Artikel 11 „ Recht auf Schutz der Gesundheit“ der Europäischen Sozialcharta 
(https://www.sozialcharta.eu/europaeische-sozialcharta-9326/), die von der Bundesrepublik 

Deutschland im Jahre 1965 ratifiziert wurde, hat… 
 „Jedermann  das Recht, alle Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, die es ihm ermög-
lichen, sich des besten Gesundheitszustandes zu erfreuen, den er erreichen kann“.  
Dieses Recht eröffnet einen Anspruch aller Bürger auf Zugang zur bestehenden und durch 
Gelder der Sozialversicherungen und weiterer öffentlicher Mittel geförderten und im Sozial-
gesetzbuch verankerten Infrastruktur der Gesundheitsversorgung in Deutschland.   
 
Antragsbegründung 
Die vorgebrachte Argumentation, dass eine   „Neugestaltung der Krankenhauslandschaft“ zu 
positiven wirtschaftlichen Erträgen der Krankenhausbetreiber bei  gleichzeitiger qualitativer 
Verbesserung der stationären Gesundheitsversorgung für alle Bürger führt, ist zu hinterfra-
gen.  
Als Kriterium für Über-, Unter- und Fehlversorgung und Ergebnisqualität sind Fallzahlen ab-
solut  untauglich. Ebenso bleibt die steile These, dass Fallaufkommen und Leistungen bis 
weit in die Zukunft planbar seien, unbewiesen. Plausibel ist, dass Planbarkeit weitgehend, 
aber keineswegs immer, auf elektive (ausgewählten) Behandlungen und nicht-akute Krank-
heitsereignisse zutrifft. Selbst bei elektiven Eingriffen und Behandlungsanlässen aber sind 
individuelle Verläufe  und Situationen kaum mehr vorhersehbarer als bei akuten Krankheits-
fällen. Gleiches gilt für plötzliche Veränderungen des  Gesundheitsstatus einer Bevölkerung 
in einer umschriebenen Region (z.B. durch Unfälle, Katastrophen, Epidemien, etc.) auf die 
sich der Versorgungsauftrag eines Krankhauses in Deutschland und nach KHGG NRW be-
zieht.  
Eine rein marktwirtschaftlich gestaltete Versorgung, wie sie das aktuelle von der Landesre-
gierung Gutachten und der eingerichtete Fonds zur Umstrukturierung der Krankenhausland-
schaft in NRW3 implizieren,  wird sie alle Bereiche der Gesundheitsversorgung, die nicht „luk-
rativ“ sind, kurz- oder längerfristig eliminieren und damit eine unter Umständen lebensbe-
drohliche Diskriminierung von Menschen mit „defizitären“ Erkrankungen und von großen Tei-
len der Wohnbevölkerung in Gebieten, deren Krankenhäuser geschlossen wurden, zwangs-
läufig nach sich ziehen. Man fokussiert sich auf sehr spezielle Eingriffe, was jedoch quantita-
tiv keine nennenswerte Bedeutung hat und lässt die soziale und sozioökonomische Kompo-
nente komplett ausgeklammert; nicht zuletzt die, dass Krankenhäuser zudem Hauptarbeit-
geber in Kommunen sind. 
 
 
Telepolis, heise.de „Fresenius statt Daimler“, 5. August 2019: 
„Die gesamtwirtschaftlich-gesamtgesellschaftliche Stimmungslage ist für ein groß angelegtes 
Ausplünderungsprogramm der stationären Gesundheitsversorgung günstig und trifft sich in 
fataler Weise mit den Marktmachtinteressen der Klinikkonzerne und den Sparinteressen von 
Kassenkonzernen und Finanzpolitik - begleitet vom Qualitäts-Geschwätz der Gesundheits-
weltverbesserer… 
Bei einem mittlerweile erreichten, fast ausschließlichen Inlandsumsatz der Krankenhauswirt-
schaft von mittlerweile ca. 100 Milliarden Euro ist gut zu erkennen, welche Kompensations-
funktion die Krankenhauswirtschaft für die prekär werdende Exportindustrie übernehmen 
kann. wenn dieses Volumen durch Zentralisierung auf private Klinikkonzerne wie Fresenius-
Helios konzentriert wird, entsteht ein enormes kapitalistisches Mehrwertvolumen mit hohen 
Profitraten. Nötig ist nur eine Ausschaltung der regionalen Krankenhauswirtschaft, ein ent-
schlossener Sozialstaats-Kolonialismus…“ 
 
Aachen, 02.11.2019 
Helga Ebel 

                                                                                                                                                                                     
2 Die Mehrheit  der Deutschen misst dem  Zugang und die Erreichbarkeit von stationärer Versorgung wohnort-
nah für jeden Bürger einen sehr hohen Wert zu ( MLP –Gesundheitsreport 2019,  https://mlp-
se.de/redaktion/mlp-se-de/gesundheitsreport-microsite/2019/report/mlp-gesundheitsreport-2019.pdf).   
3 Langversion Gutachten Krankenhausplanung:  
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/gutachten_lang_krankenhauslandschaft_nrw_stan
d_05.09.2019.pdf  
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