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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

keine Frage, die Große Koalition hat unser Gesundheitswesen verändert: Die

Krankenkassen, die Vergütung von Ärzten und Krankenhäusern, die Pflege-

versicherung. Wenige Tage nach der letzten Sitzung des Bundestags hat

ver.di in der Fachtagung „Mehr Qualität und Solidarität bei Gesundheit und

Pflege“ Bilanz gezogen.

Die Ergebnisse sind ernüchternd und bei der Diagnose war man sich schnell

einig: Trotz erheblichem Umbau kommen Verbesserungen bei den Bürgerin-

nen und Bürgern nicht an und im Gesundheitsfonds drohen Zusatzbeiträge

für die Versicherten.

Wir wollten aber auch wissen, welche Therapie im neu zu wählenden Bun-

destag gebraucht wird. Versicherte und Patienten erklärten, wie eine be-

darfsgerechte Versorgung für alle gewährleistet werden kann. Beschäftigte

machten den Zusammenhang zwischen guter Arbeit und Qualität deutlich.

Vertreter der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung sprachen

darüber, unter welchen Bedingungen Solidarität gestärkt werden kann. Leis-

tungserbringer nannten Möglichkeiten aber auch Grenzen guter Gesund-

heitsleistungen und Pflege.

Gefragt haben wir auch danach, welchen Beitrag eine Kranken- und Pflege-

versicherung für alle Bürgerinnen und Bürger leisten kann. Gerade unter der

Finanz- und Wirtschaftskrise erhalten Ausbau und Stärkung der gesetzlichen

Krankenversicherung neue Aktualität. Erneut erweist sich die solidarische Fi-

nanzierung als besonders verlässlich.

Und weil wir die guten Argumente für wichtig halten, haben wir die Veran-

staltung in dieser Broschüre nachgezeichnet.

ver.di ist überzeugt: Die Gesundheitspolitik wird in der kommenden Legis-

laturperiode eine herausragende Rolle spielen. Und deshalb brauchen wir in

den Parlamenten Mehrheiten für eine soziale Gesundheits- und Pflegepolitik.

Wir brauchen Abgeordnete, die die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

als Kernbereich öffentlicher Daseinsvorsorge verstehen. Wir wollen, dass sie

im Parlament dafür sorgen, dass hohe Qualität, gleichberechtigter Zugang,

langfristige Finanzierbarkeit und Überwindung bestehender Ungleichheiten

die Ziele staatlicher Gesundheitspolitik sind.

Herbert Weisbrod-Frey

Herbert

Weisbrod-Frey,

Leiter des ver.di-

Fachbereichs

Gesundheitspolitik
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Krankenhäuser sehen sich unterfinanziert, Ärzte

verweigern Leistungen. Pflegekräfte klagen über

ständig steigende Arbeitsverdichtung. Das ist aus

den Krankenhäusern wie den Pflegeheimen und

aus der ambulanten Pflege zu hören. Auch am

Gesundheitsfonds lassen viele kein gutes Haar:

Nachbesserungen werden gefordert oder gar sei-

ne Abschaffung. Und die Versicherten der gesetz-

lichen Krankenkasse sehen sich gegenüber den

Privatversicherten als Patientinnen und Patienten

zweiter Klasse.

Über eines scheinen sich Beschäftigte, Patientinnen und

Patienten, Kassenvertreter und Vertreter der Leistungser-

bringer aber einig: Die Politik ist gefordert. In der kom-

menden Legislaturperiode muss sie die Gesundheitspoli-

tik großschreiben und die Weichen richtig stellen.

Was aber muss getan werden? Darüber diskutieren die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ver.di-Fachtagung

„Mehr Qualität und Solidarität bei Gesundheit und

Pflege“ am 6. Juli 2009 in Berlin. Sowohl die Sicht der

Patienten und der Beschäftigten als auch die Sicht der

Krankenversicherungen und der Leistungserbringer wird

beleuchtet.

Für ver.di müssen die Qualität der Versorgung und die

Solidarität in der Finanzierung die Eckpfeiler der künfti-

gen Gesundheitspolitik sein. Die Dienstleistungsgewerk-

schaft will im Wahlkampf den Kandidaten bei dieser Fra-

ge auf den Zahn fühlen. Denn klar ist: Der Bundestag

muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die

Gesundheitspolitik in die richtige Spur gesetzt wird.

„Wir brauchen in den Parlamenten Mehrheiten für eine

soziale Gesundheits- und

Pflegepolitik“, betont

Ellen Paschke, ver.di-

Bundesvorstandsmitglied

und Leiterin des Bundes-

fachbereichs Gesund-

heit, soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen.

Fonds bedroht

Arbeitsplätze

A und O dieser sozialen

Gesundheits- und Pfle-

gepolitik ist für ver.di die

Bürgerversicherung. Alle

sollen von allem für alle

einbezahlen. Und: Die

Arbeitgeber müssen wie-

der paritätisch an der Fi-

nanzierung beteiligt wer-

den. Damit rüttelt ver.di

nicht nur an den Zuzahlungen für Medikamente und

Heilmittel, sondern auch an der Praxisgebühr und dem

Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent, der 2005 allein den Ver-

sicherten aufgebürdet wurde. Doch nach ver.dis Ansicht

muss auch die Versorgung der Patientinnen und Patien-

ten verbessert werden: So dringt ver.di auf neue Versor-

gungsformen und darauf, in der Pflegeversicherung den

Pflege- und Betreuungsbedarf neu zu fassen.

Aber das ist es nicht alleine: Der Gesundheitsfonds, dem

ver.di nach wie vor skeptisch gegenübersteht, weil er –
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Es braucht mehr

Solidarität, ist sich

ver.di sicher.
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wenn Zusatzbeiträge der Versicherten erhoben werden – die

paritätische Finanzierung noch weiter aushöhlt, bedroht auch

Arbeitsplätze in den gesetzlichen Krankenkassen, wie ver.di-

Vorstandsmitglied Isolde Kunkel-Weber, Leiterin des Bereichs

Sozialversicherungen betont.

Mehr Transparenz

Für die Vertreter der Patientinnen und Patienten läuft derzeit

einiges schief im Gesundheitswesen in Deutschland. Schuld

daran ist nach Ansicht von Stefan Etgeton vom Bundesver-

band der Verbraucherzentralen die mangelnde Transparenz.

Er will zudem mehr Wettbewerb, wobei für ihn Wettbe-

werb nur ein Instrument für mehr Effizienz darstellt. Auch

Vertreter der Kassen wie Ingo Kailuweit von der KKH Alli-

anz pochen darauf, die vorhandenen Mittel im Gesund-

heitswesen besser einzusetzen, damit die Qualität in der

Versorgung besser wird. Eine bessere Versorgung verlangt

auch Detlev Beyer-Peters als Vertreter der Beschäftigten in

der Altenpflege. Deshalb braucht es seiner Ansicht nach

einen verbindlichen Personalschlüssel.

Ob die Klagen der Kliniken und der Ärzte berechtigt sind,

ob das System mehr Geld braucht, darauf gab es keine

Anwort. Klar scheint aber: Wenn wir in den kommenden

Jahren eine gute Gesundheitsversorgung wollen, dann

muss sie auf finanziell solidere Füße gestellt werden.

Klaus Kirschner vom Sozialverband Deutschland und der

Aufsichtsratsvorsitzende des AOK Bundesverbands Fritz

Schösser stehen in diesem Punkt mit ver.di in einer Reihe.

Sie plädieren für die Bürgerversicherung – sowohl in der

Krankenversicherung als auch in der Pflege. Wird sie Wirk-

lichkeit, dann wird sich die Rolle der privaten Krankenkas-

sen ändern.

Die Leiterin der ver.di-Sozialpolitik Elke Hannack, ebenfalls

Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, stellt während der

ver.di-Tagung noch einmal unmissverständlich klar: Die Ge-

sundheitsversorgung gehört zum Kernbereich der Daseins-

vorsorge. Deshalb müssten eine hohe Qualität, gleichberech-

tigter Zugang, langfristige Finanzierbarkeit und Überwindung

bestehender Ungleichheiten die Ziele der Gesundheitspolitik

sein. Sie pocht auf eine Gesundheitspolitik aus einem Guss –

mit speziellen Präventionsprogrammen für sozial Benachteilig-

te, niedrigschwellige Beratungsangebote und qualitätsgesicher-

te Präventionsmaßnahmen in Schulen, Betrieben und in der

breiten Öffentlichkeit. Damit das alles möglich ist, muss das Ge-

sundheitssystem solide finanziert werden – das heißt: Alle zahlen

für alle von allem, eben die Bürgerversicherung für Gesundheit

und Pflege.

Bürgerversicherung

ver.di pocht seit Jahren darauf, dass die Kranken- und Pfle-

geversicherung in eine Bürgerversicherung umgewandelt

wird. Warum eine Bürgerversicherung nötig ist, erläutert Her-

bert Weisbrod-Frey, Leiter des Bereichs Gesundheitspolitik in

der ver.di-Bundesverwaltung.

Warum wird eine Bürgerversicherung gebraucht?

Sowohl die Krankenversicherung als auch die Pflegeversicherung fi-

nanziert sich ausschließlich über Beiträge aus den Arbeitseinkommen.

Die Folge: Schwankende Einnahmen der Kassen bei gleichbleibend

hohen oder gar steigenden Ausgaben. Zugleich muss man Folgendes

sehen: Der Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten gesellschaft-

lichen Reichtum sinkt. Deshalb muss neu darüber nachgedacht wer-

den, auf welcher Basis der Beitrag berechnet wird. Mit der Bürgerver-

sicherung würde die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung auch

fit gemacht für den medizinischen Fortschritt und für unsere Gesell-

schaft des längeren Lebens.

Wie muss sie ausgestaltet sein?

Das ver.di-Modell sieht vor, dass alle Einkommen zur Beitragszahlung

herangezogen werden, also auch Mieten, Pachten und Zinseinkünfte,

soweit sie einen Freibetrag übersteigen. Das Motto lautet: Von allem,

von allen, für alle. Das bedeutet, dass alle generell in die Bürger/in-

nenversicherung einzahlen. Und natürlich auch, dass zum Beispiel

bei Beamtinnen und Beamten der Dienstherr die Hälfte des Beitrags

trägt.

Was bedeutet die Bürgerversicherung

für die private Krankenversicherung?

Jede Versicherung muss jede und jeden aufnehmen, unabhängig vom

Einkommen oder von Vorerkrankungen – ohne Risikozuschläge. Das

gilt auch für die private Krankenversicherung. Und sie müsste sich am

Risikostrukturausgleich beteiligen. Das sind die Regeln einer solidari-

schen Krankenversicherung.

Was will die Politik?

CDU und CSU lassen in ihren Programmen alles offen. Erst auf

Nachfrage erfährt man, dass sie nach wie vor die Kopfpauschale

durchsetzen wollen. Die FDP will am liebsten ganz raus aus der ge-

setzlichen Krankenversicherung, kann sich aber auch das Unions-

modell vorstellen. SPD, Grüne und die Linke haben sich für Bür-

gerversicherungen ausgesprochen. Aber jede der drei Parteien

verfolgt in den Details ein anderes Modell, was zu jeweils ande-

ren Folgen führt. Bürgerversicherung ist somit nicht gleich Bür-

gerversicherung.
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ver.di-Vorstandsmitglied Ellen Paschke hat eine so-

lide Finanzierung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung angemahnt. „Wir sehen erheblichen Be-

darf, rasch und kompetent eine tragfähige Lösung

bei der Finanzierung der Krankenversicherung um-

zusetzen“, sagt Paschke vor den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern der Fachtagung „Mehr Qualität

und Solidarität bei Gesundheit und Pflege“.

Paschke geht in ihrer Rede auf die vergangenen Refor-

men des Gesundheitswesens ein und kritisiert: „Nach-

haltige Gesundheitspolitik war das nicht.“ Zwar habe die

rot-grüne Bundesregierung Anfang des neuen Jahrtau-

sends die Behandlung chronisch Kranker verbessert, in-

tegrierte Versorgungsformen angeschoben und der Qua-

lität in der Medizin einen höheren Stellenwert verschafft.

Doch die Union, die über die Länder mitregierte, habe

verhindert, dass die Bürgerversicherung und die Positiv-

liste eingeführt wurden, und habe auf die Praxisgebühr

auch beim Hausarzt gedrängt.

Die Große Koalition habe sich große Ziele gesetzt. Doch

das Ergebnis dieser Politik wertet Paschke als mager.

So öffnete die Große Koalition die Krankenhäuser für

spezialisierte ambulante Leistungen – doch die Länder

schöpften diese Möglichkeiten nur zögerlich aus. Der

Gesundheitsfonds friert nach Paschke den Beitrag der

Arbeitgeber zur Gesundheitsversorgung faktisch ein. Es

sei absehbar, dass die Versicherten Zusatzbeiträge leisten

müssten, denn spätestens 2011 müssen staatliche Darle-

hen zurückgezahlt werden. Dass der Gesundheitsfonds

die Einnahmen der Krankenkassen nicht verbessert, ist

der Hauptkritikpunkt Paschkes: „Da muss dringend

nachgesteuert werden.“

Positiv bewertet Paschke den krankheitsbezogenen Risi-

kostrukturausgleich, den sogenannten Morbi-RSA. Er

bewirkt, dass für Kassen, die viele Schwerstkranke unter

ihren Mitgliedern haben, die dadurch entstehenden hö-

heren Kosten teilweise ausgeglichen werden.

Auch bei der Pflege bleibt nach Paschkes Worten die

Bundesregierung einiges schuldig: So habe sich die Ko-

alition nicht auf einen Ausgleich zwischen privater und

sozialer Pflegeversicherung verständigen können. Beim

Anspruch auf Pflegezeit wurde auf eine Lohnfortzahlung

verzichtet. Die Folge: „Gerade diejenigen mit kleinem

Einkommen können sich eine Pflegezeit oft nicht leis-

ten“, stellt Paschke fest und verlangt: „Da muss nachge-

bessert werden.“ Sorge bereitet dem ver.di-Bundesvor-

standsmitglied der Fachkräftemangel in der Altenpflege.

Sie pocht deshalb auf eine umfassende Bildungs- und

Fachkräfteoffensive in den Bundesländern. Zudem dringt

sie auf eine Umlagefinanzierung für den praktischen

Ausbildungsteil, damit die Ausbildungsbereitschaft der

Mehr Solidarität wird gebraucht
ver.di mahnt Reform der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung an

�Ellen Paschke leitet den ver.di-Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Davor war

sie stellvertretende Landesbezirksleiterin des Landesbezirks Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern und

zuständig für die Bereiche Tarifpolitik und Tarifkoordination, Frauen- und Gleichstellungspolitik, Arbeiterinnen und

Arbeiter, Genderpolitik.



nale Spitzenverbände und Berufsorganisationen betei-

ligten. Ohne die Kampagne hätte es die Verbesserun-

gen nicht gegeben.

Insgesamt werden mit den Milliarden, die die Politik nun

zur Verfügung stellt, die Probleme nach Paschkes Wor-

ten nicht gelöst, sondern nur in die Zukunft verschoben:

Die Politik müsse die engen finanziellen Spielräume wei-

ten, indem sie die Einnahmeprobleme der Kassen besei-

tige. Außerdem müsse die Investitionsförderung der Län-

der längerfristig ausgerichtet sein.

Neben einer solideren Finanzierung des Gesundheitswe-

sens müssen nach Paschkes Worten neue, am Bedarf der

Patienten orientierte Versorgungsstrukturen entwickelt

werden. Zudem müsse es darum gehen, den Pflege- und

Betreuungsbedarf in der Pflegeversicherung neu zu fas-

sen.

Pflegebetriebe gesteigert wird. Und sie fordert eine ver-

bindliche Personalbemessung, die sich am tatsächlichen

Pflege- und Betreuungsbedarf orientiert.

Mit Blick auf das Krankenhausfinanzierungsgesetz sagt

Paschke: Nach 16 Jahren Budgetdeckelung und massi-

ven Kürzungen bei der Investitionsförderung durch die

Länder sei es dringend notwendig gewesen, mehr Geld

für mehr Beschäftigung, für tariflich abgesicherte Vergü-

tung und für gute Arbeit bereitzustellen. Sie verwies da-

rauf, dass in den Kliniken in den vergangenen zehn Jah-

ren 100000 Stellen abgebaut wurden – 50000 davon in

der Pflege. Die Folge: Eine stetig steigende Arbeitsbelas-

tung bei den Beschäftigten.

Paschke verweist darauf, dass die Bundesregierung die

Kliniken nun finanziell entlastet. Zudem würden erstmals

seit vielen Jahren die Tarifsteigerungen für die Beschäf-

tigten teilweise berücksichtigt. Ferner soll ein Pflegeför-

derprogramm beim Wiederaufbau qualifizierter Pflege-

stellen in den Kliniken helfen. 2009 werden den Kran-

kenhäusern insgesamt 3,5 Milliarden Euro mehr zur Ver-

fügung stehen. Im Rahmen des Konjunkturpakets II sind

weitere 1,3 Milliarden Euro für Klinik-Investitionen im

Jahr 2009 bestimmt.

Paschke geht in diesem Zusammenhang auf die Kam-

pagne „Der Deckel muss weg“ ein, die wesentlich

von ver.di getragen wurde und an der sich weitere Ge-

werkschaften, aber auch Krankenhausträger, kommu-

7
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Ellen Paschke,

Mitglied des ver.di-

Bundesvorstands

„Ich arbeite in einem Krankenhaus mit 1000 Betten. Es erkran-

ken immer mehr Menschen an Demenz oder ähnlichen Krank-

heitsbildern. Um diese Patienten effizient zu versorgen, fehlt es

an Zeit und natürlich am Personal. Es ist viel mehr Personal not-

wendig, um solche Patienten menschenwürdig zu versorgen

und zu betreuen. Und es kann nicht Sinn sein, alle zu fixieren –

nur weil man nachts alleine ist! Bitte, liebe Politiker: mehr Geld

für die Pflege. Denn der Patient bleibt sonst auf der Strecke!“

Beschäftigte aus Schleswig-Holstein auf www.krankenhaus-sorgen.de



Franz Knieps, Abteilungsleiter im Bundesgesund-

heitsministerium, hat den Gesundheitsfonds vertei-

digt. „Es gibt gute Gründe für den Fonds“, argu-

mentiert Knieps vor den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern der ver.di-Fachtagung: „Ohne Fonds gäbe

es keinen Morbi-RSA (krankheitsbezogener Risiko-

strukturausgleich).“ Außerdem könne der Fonds

zur Bürgerversicherung weiterentwickelt werden.

In der kommenden Legislaturperiode muss nach Knieps’

Worten eine Lösung für einen gemeinsamen Ordnungs-

rahmen gefunden werden. Bei der Bürgerversicherung

zahlen alle Versicherten in das Gesundheitswesen nach

ihrer Leistungsfähigkeit ein. Seiner Ansicht nach wird ein

solches System von Schwarz-Gelb oder einer Jamaika-Ko-

alition vermutlich nicht angepackt werden. Er räumte ein,

die Integration der gesetzlichen und privaten Krankenkas-

se sei gerade aufgrund der kapitalgedeckten Rückstellun-

gen schwierig. Anders sieht es bei der Pflegeversicherung

aus: Argumente, wonach die gesetzliche und die private

Pflegeversicherung nicht verschmolzen werden könnten,

nannte er „fadenscheinig“. Er verwies darauf, dass das

Pflegerisiko der gesetzlich Versicherten vier Mal so hoch
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sei wie das der Versicherten in der privaten Pflegeversi-

cherung. Die Privaten seien deshalb in der Lage, einen

enormen Finanzturm aufzubauen. Nach Knieps’ Worten

will die SPD zudem zurück zur echten paritätischen Finan-

zierung des Gesundheitswesens. Auch Knieps setzt auf

eine Verbesserung der Versorgung – meint damit aber

nicht mehr Ärzte. Im Gegenteil: Den Klagen über zu we-

nig Ärzte oder über einen Ärztemangel hält Knieps ent-

gegen, dass die Zahl der Ärzte steigt und steigt. Heute

kümmern sich wesentlich mehr Ärzte um die Gesundheit

der Bürgerinnen und Bürger als noch vor 20 Jahren.

Und was muss sich ändern? Knieps dringt darauf, dass die

Fixierung des Systems auf die Akutversorgung aufgegeben

wird. Die Situation in der Akutversorgung nennt er opti-

mal. Krank aber ist das System für ihn in der Behandlung

der chronisch Kranken. Um ihnen zu helfen, um sie besser

zu versorgen, sind seiner Ansicht nach mehr Kooperation,

mehr Vernetzung der Leistungserbringer erforderlich.

Dazu seien viele kleine Schritte nötig, dazu sei es aber vor

allem notwendig, dass sich das kooperative Denken veran-

kert. Zudem müsse ein Anreizsystem geschaffen werden,

das die Leistungserbringer belohnt, die sich vernetzen.

Franz Knieps,

Abteilungsleiter im

Bundesgesundheits-

ministerium

„Es gibt gute Gründe für den Fonds“
Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums verteidigt Gesundheitsfonds

�Franz Knieps ist Abteilungsleiter im Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung. Knieps studierte

Rechts- und Staatswissenschaften, bearbeitete aber nahezu ausschließlich in seiner Karriere sozial- und gesund-

heitspolitische Fragen. Unter anderem war Knieps für die AOK tätig und für die Weltgesundheitsorganisation.

Zudem ist Knieps Herausgeber der Zeitschrift „Gesundheits- und Sozialpolitik“.



Mehr Transparenz

Für Stefan Etgeton von der Verbraucherzentrale Bundes-

verband, der Dachorganisation der Verbraucherzentralen

in Deutschland, ist es schlicht paradox: Die Zahl der Ärz-

te, die in Deutschland tätig sind, steigt und steigt. Den-

noch gibt es einen Ärztemangel. Etgeton spricht von

Überkapazitäten, „von denen die Patienten nichts mitbe-

kommen“. Kassenpatienten werden für Etgeton zu Pa-

tienten zweiter Klasse, obwohl sie letztendlich die

Hauptlast tragen bei der Finanzierung des Gesundheits-

systems. Er folgert: Die Bedarfsplanung alten Stils ist

nicht mehr zeitgemäß, weil sie eben nicht mehr gewähr-

leistet, dass in jeder Region die Menschen auf genügend

Ärzte zurückgreifen können. Er verweist darauf, dass die

jüngste Ärzte-Bedarfsplanung aus dem Jahr 1990

stammt. Ergo: Es fehlt an einer vernünftigen Daten-

grundlage. „Wir wissen nicht, welche Wege die Men-

schen bereit sind in Kauf zu nehmen, um zum Hausarzt

oder zum Facharzt zu kommen.“

Die Klagen von Klinik-Beschäftigten und Patienten

ähneln sich: Patienten müssen zusammenrücken,

weil Zwei-Bett-Zimmer flugs in Drei-Bett-Zimmer

verwandelt werden. Und sie müssen sich gedulden.

Denn egal, ob 25 Patienten oder 52 auf der Station

liegen, egal, ob fünf Pflegefälle oder 15 – in der

Spätschicht arbeiten drei Pflegerinnen und Pfleger.

Da läuft etwas schief im Gesundheitswesen in Deutsch-

land, da läuft vieles nicht rund. So lautet auch der Tenor

der ersten Podiumsdiskussion bei der ver.di-Tagung

„Mehr Qualität und Solidarität bei Gesundheit und Pfle-

ge“ am 6. Juli in Berlin. Die Schlussfolgerung: Die Politik

ist gefragt. Die neue Bundesregierung muss die Refor-

men der vergangenen Jahre nachbessern. Mehr noch: Es

werden weitere einschneidende Reformen benötigt. Vor

allem bei der Finanzierung des Systems.

Wo aber hapert es genau? Carola Ahlert von der Volks-

solidarität, die in ländlichen Gebieten alte Menschen

pflegt, zeichnet ein erschreckendes Bild. „Es fehlt an

Fachärzten“, berichtet sie. Die Folge: Die alten Men-

schen müssen oft ein Vierteljahr auf einen Termin, zum

Beispiel beim Orthopäden, warten. Eine Besserung der

Situation ist nicht in Sicht. Denn jetzt schon ist klar, dass

in den neuen Bundesländern 2010 etwa 3000 Vertrags-

ärzte fehlen werden. Schwierig ist die Situation auch bei

den Hausärzten: „Es gibt kaum noch Hausärzte, die die

Bewohner in den Einrichtungen betreuen wollen“, weiß

Ahlert. Die Ärzte, bei denen angefragt wird, winken ab.

Zeitmangel. Und das, obwohl in Alten- und Pflegehei-

men der Arzt mit einer Anfahrt mehrere Patienten be-

handeln und betreuen könnte: „Da leben 80 Menschen

in dem Heim – und das ist nicht attraktiv genug?“, fragt

sie. Nun wird erwogen, zum klassischen Heimarztprinzip

zurückzukehren. Ob aber dann genug Interessenten für

eine solche Stelle gefunden werden?
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Beschäftigte sind be-

sorgt: In der Gesund-

heitsversorgung läuft

einiges schief.

Alte Menschen sind die Leidtragenden
Verbraucherschützer pochen auf Transparenz, Sozialverbände auf Solidarität

�Dr. Stefan Etgeton ist Leiter des Fachbereichs Gesundheit, Ernährung bei der „Verbraucherzentrale Bundesver-

band“ in Berlin. Etgeton hat evangelische Theologie studiert, Philosophie und Kulturwissenschaft. 1995 promovier-

te er am Institut für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bevor er zur Verbraucherzentrale

kam, war er Bundesgeschäftsführer bei der Deutschen AIDS-Hilfe.



Die Patienten können aber auch kaum auf die Kliniken

ausweichen – nicht mal dann, wenn sie unter einer sel-

tenen Krankheit leiden. Denn der Gesetzgeber hat den

Kliniken zwar erlaubt, in Spezialfällen auch ambulant

tätig zu sein. „Aber dies spiegelt sich nicht in der Praxis

wider“, weiß Etgeton. Was ist also zu tun? Kranken-

häuser weiter öffnen – als medizinisches Versorgungs-

zentrum? Etgeton plädiert für eine kleinräumigere Pla-

nung der medizinischen Versorgung, als es derzeit der

Fall ist. Dabei müssten auch Patienten und Versicherte

ein Wörtchen mitzureden haben – nicht nur Kassen

und Ärzte.

Generell setzt der Verbraucherschützer auf mehr Wett-

bewerb im Gesundheitswesen. Allerdings will er Wett-

bewerb verstanden wissen als Instrument für mehr Effi-

zienz. Ob Klinik, niedergelassener Arzt, Rehabilitation

und Pflege – die Gesundheitsleistung müsse transparen-

ter und vergleichbarer werden. Nach Etgetons Ansicht

sind viele Angebote „bewusst so gestrickt, dass sie nicht

vergleichbar sind“. Das mache es selbst für Patienten

schwer, die gut informiert sind – was allerdings nicht die

Regel ist. Qualitätsberichte für die Krankenhäuser, Prüf-

berichte für die Pflege oder die Bewertung der Ärzte

durch die Patientinnen und Patienten sind für den Ver-

braucherschützer die richtigen Schritte.

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Kirsch-

ner, der nun für den Sozialverband Deutschland auf dem

ver.di-Podium sitzt, geht einen Schritt weiter. Er prophe-

zeit: „Nach der Bundestagswahl wird eine Debatte darü-

ber entbrennen, ob wir ein Haushaltsstrukturgesetz

brauchen.“ Das würde sich erheblich auf die Finanzie-

rung des Gesundheitswesens auswirken. Er verweist zu-

dem auf die „dramatische“ Situation bei den Medika-

menten, denn hier sind drastische Ausgabensteigerun-

gen zu beobachten, trotz ver-

schiedener Versuche des Gesetz-

gebers, den Kostenanstieg zu

dämpfen.

Kirschner mag die Klagen der

Ärzte über zu niedriges Honorar

nicht mehr hören. Der Grund: Die

Kassenärztlichen Vereinigungen –

also die Ärzte selbst – waren es,

die sich bei den Honorarverhand-

lungen für dieses System stark

gemacht haben: „Die Kassenärzt-

liche Bundesvereinigung hat sich

durchgesetzt.“ Und nun verwei-

gerten die Ärzte den Patientinnen

und Patienten offenbar eine Re-

habilitation, weil das Ausfüllen

der dazugehörigen Dokumenta-

tion zu schlecht honoriert werde.
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�Klaus Kirschner saß von 1976 bis 2005 als SPD-Abgeordneter im Bundestag. Dabei war er zwei Wahlperioden lang

Sprecher der Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Fraktion. Seit 1998 war der gelernte Werkzeugmacher und Mecha-

nikermeister Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit. 2007 war Kirschner Errichtungsbeauftragter für den GKV

(Gesetzliche Krankenversicherung)-Spitzenverband und engagiert sich seit langem im Sozialverband Deutschland.

„Man wird im Krankenhaus nur auf das Nötigste behandelt und

regelrecht abgespeist. Als Folge von zu viel Hektik und zu we-

nig Zeit für einzelne Patienten werden oft Diagnosen gestellt,

die sich dann als Fehldiagnose herausstellen. Außerdem merkt

man immer mehr den Unterschied zwischen Kassen- und Privat-

patienten. Privatpatienten müssen nicht so lange warten wie

Kassenpatienten und erfahren eine maßgeblich bessere Be-

handlung.“ Patientin aus Hessen auf www.krankenhaus-sorgen.de

Klaus Kirschner enga-

giert sich im Sozial-

verband Deutschland.



Für ihn ist die Forderung der Ärzte nach deutlich mehr

Geld angesichts der Millionen Menschen, die in diesen

Krisenzeiten um ihren Arbeitsplatz bangen, schlicht em-

pörend.

Einheitliche Pflichtversicherung

Dennoch steht für Kirschner für das Gesamtsystem Ge-

sundheitswesen eines außer Frage: „Die Finanzbedin-

gungen müssen stimmen.“ Doch das treffe derzeit nicht

zu. Er verweist dabei auf die Beiträge, die der Staat für

Empfänger von Arbeitslosengeld II bezahle – nämlich

124 Euro im Monat. Die doppelte Summe sei notwen-

dig. Nach Kirschners Einschätzung ist die Solidarität un-

ter den Versicherten weit höher als oftmals behauptet.

Die Sparmaßnahmen, die Leistungskürzungen aber hät-

ten dazu beigetragen, dass sich inzwischen immer mehr

Bürgerinnen und Bürger nicht mehr geschützt sehen. Er

fordert deshalb: Der Sozialstaat muss in der Gesellschaft

wieder den Stellenwert bekommen, der ihm gebührt.

Kirschner plädiert für eine Bürgerversicherung als ein-

heitliche Pflichtversicherung. Doch er schränkt ein: „Ob

die Situation besser wird, hängt davon ab, welches Mo-

dell der Bürgerversicherung umgesetzt wird, wenn sie

eingeführt wird.“ Denn die Differenzen zwischen den

Vorstellungen der SPD, der Grünen und der Linken zu ei-

ner Bürgerversicherung seien gewaltig. Soll es bei einer

Bürgerversicherung weiter eine Beitragsbemessungs-

grenze geben? Was passiert mit der privaten Kranken-

versicherung? Fragen, auf die die Parteien unterschied-

liche Antworten geben.

Für Kirschner steht die Einbeziehung der privaten Kran-

kenversicherung in den Risikostrukturausgleich an obers-

ter Stelle. Denn Statistiken belegten es immer wieder: Die

privaten Kassen sammelten die guten Risiken. Dass die

gesetzlichen Kassen, dass die Solidarität die schlechten

Risiken allein tragen muss, sei nicht länger hinnehmbar.
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Carola Ahlert, Mode-

ratorin Petra Schwarz

und Stefan Etgeton

„In meiner Funktion als Betriebsratsvorsitzender habe ich schon

viele Überlastungsanzeigen lesen müssen und kann unsere Be-

schäftigten nur zu gut verstehen. Es gibt viel zu wenige Pflege-

kräfte. Die Arbeitsbelastung und die zeitliche Beanspruchung

sind viel zu hoch. Wenn der Betriebsrat gegenzusteuern ver-

sucht, droht man mit der Privatisierung der Klinik, die dann

nicht mehr aufzuhalten wäre.“

Beschäftigter aus Bayern auf www.krankenhaus-sorgen.de

�Carola Ahlert ist Geschäftsführerin der Volkssolidarität Bürgerhilfe e.V. und deren Tochtergesellschaft VS Bürger-

hilfe gGmbH. Die VS Bürgerhilfe gGmbH betreibt sieben Sozialstationen beziehungsweise ambulante Pflegedienste

und drei Seniorenheime. Die Volkssolidarität versorgt täglich Hunderte Patientinnen und Patienten sowie Bewohne-

rinnen und Bewohner. Im Ehrenamt ist Ahlert Vizepräsidentin der Volkssolidarität Bundesverband e.V.
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Der Pflege muss wieder ein größerer Stellenwert eingeräumt werden, sind sich Beschäftigte von Kliniken und Pflegeeinrich-

tungen sicher. Und eine gute Pflege wissen vor allem jene zu schätzen, die selbst krank sind oder kranke Angehörige ha-

ben. Ob das System deshalb mehr Geld braucht, darüber gingen die Meinungen auseinander. Zumindest aber müssten die

Beiträge der Versicherten anders verteilt werden, meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ver.di-Fachtagung „Mehr

Qualität und Solidarität bei Gesundheit und Pflege“.

Mehr Geld allein löst das Problem nicht
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ver.di-Tagung fordern: nicht an der Pflege sparen

Gabriela Schmidt, Personalrätin, Deutsche Angestellen-Krankenkasse Hamburg

Es gibt keinen Wettbewerb unter den Kassen

„Die nächste Bundesregierung muss dieses Schummelpaket, das Wettbewerb heißt, endlich beerdigen.

Denn de facto gibt es keinen Wettbewerb unter den gesetzlichen Krankenkassen. Jetzt, mit dem Gesund-

heitsfonds, schon gar nicht. Alle Kassen haben eigentlich dieselben Leistungen – jedenfalls dann, wenn es

um ernsthafte Krankheiten geht. Die wenigen Unterschiede, die nach wie vor bestehen, betreffen freiwil-

lige Leistungen. Aber das ist verschwindend gering. Die Versicherten verstehen diese Minimal-Unterschie-

de nicht, die sich vielleicht in unterschiedlichem Service oder in freiwilligen Leistungen zeigen. Für die

Versicherten ist dieses System nicht transparent. Wenn aber kein echter Wettbewerb besteht, dann sollte

man auch nicht so tun, als ob es ihn gebe und als ob dieser Wettbewerb eine Stellschraube sein könnte.“

Ivan Topic, Krankenpfleger, Städtisches Klinikum, München

Ohne verbindlichen Personalschlüssel geht nichts

„Wir brauchen einen verbindlichen Personalschlüssel auf den Stationen. Denn es muss endlich Schluss da-

mit sein, dass die Kliniken bei der Pflege sparen. Das haben sie in den vergangenen Jahren gemacht: Im

Zuge der Fallpauschalen wurden Ärzte eingestellt und Pflegestellen gestrichen. Die Folgen tragen die Be-

schäftigten mit immer mehr Arbeitsverdichtung und die Patienten. Denn die Pflege, die sie erfahren, be-

steht nur noch aus dem Notwendigsten. Von echter Pflege kann oft nicht mehr die Rede sein. So kann es

nicht mehr weitergehen. Nun stellt die Bundesregierung Geld zur Verfügung, damit wieder Pflegestellen

geschaffen werden. Doch ohne einen verbindlichen Personalschlüssel besteht die Gefahr, dass diese Stel-

len bei nächster Gelegenheit wieder dem Rotstift zum Opfer fallen.“

Cäcilia Porten, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kuratorium Dialyse- und Nierentransplantation, Berlin

Pflege muss wichtiger werden

„Es muss mehr Geld ins System, denn derzeit ist das Gesundheitswesen in Deutschland meines Erach-

tens unterfinanziert. Aber man muss gleichzeitig sicherstellen, dass das vorhandene Geld und die zu-

sätzlichen Mittel anders verteilt werden als bisher. Dazu ist es notwendig, dass die Beschäftigten darü-

ber mitreden können, wie das Geld verteilt wird. Die Pflegerinnen und Pfleger müssen mehr Einfluss

darauf bekommen, wie die Summen, die ihre Einrichtungen bekommen, eingesetzt werden. Ich bin mir

sicher: Nur wenn sie diesen Einfluss bekommen, wird auch mehr Geld in der Pflege landen. So aber

wird immer zuerst an der Pflege gespart. Zudem spielt die Pflege in der Wahrnehmung der Öffentlich-

keit eine viel zu geringe Rolle.
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Andreas Kutsche, Städtisches Klinikum Brandenburg

Wer an der Pflege spart, spart an Qualität

„70 der 378 Pflegestellen unseres Klinikums sind in den vergangenen zehn Jahren abgebaut worden.

Deshalb ist es kein Wunder, dass die Kolleginnen und Kollegen vermehrt Überlastungsanzeigen schreiben.

Sicher, der Stellenabbau wurde gestoppt, und nach und nach werden nun auch wieder neue Stellen ge-

schaffen. Aber ob wir den Status quo von vor zehn Jahren erreichen, ist mehr als fraglich – obwohl eigent-

lich allen klar sein müsste, dass die Pflegequalität leidet, wenn wir nur noch über die Gänge hetzen. Jetzt

wollen die Klinikleitungen wieder Stellen schaffen, doch es gibt viel zu wenig Fachkräfte auf dem Markt.

Das hängt einerseits mit den nach wie vor schlechten Arbeitsbedingungen zusammen. Aber es hängt auch

damit zusammen, dass in den vergangenen Jahren zu wenig in die Ausbildung investiert wurde.“

Dieter Lankes, Hans-Böckler-Stiftung

Das Geld muss anders verteilt werden

„Es muss nicht mehr Geld ins System der Gesundheitsversorgung – jedenfalls noch nicht. Bevor es darum

geht, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, muss es darum gehen, die vorhandenen Mittel besser einzuset-

zen. Geld ist da. Und wenn noch mehr Geld ins System gesteckt wird, ohne dass es zu Veränderungen

kommt, besteht die Gefahr, dass die starken Leistungserbringer noch mehr nehmen – also ihr Stück, das sie

vom Kuchen schneiden, einfach vergrößern. Die Qualität der Versorgung wird sich aber nicht verbessern.

Das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen umverteilen: Weniger in die Medikamente, mehr in die Pflege

zum Beispiel. Deshalb ist die Einführung einer Positivliste für Medikamente längst überfällig. Denn nach wie

vor ist das deutsche Gesundheitssystem zum Beispiel für die Pharmaindustrie ein Selbstbedienungsladen.“

Wilfried Meyer, Krankenpfleger, Klinikum Herford

Ausbildung muss besser werden

„Wir, die Pflegenden, müssen in die Lage versetzt werden, dass wir das, was wir leisten sollen und wollen,

auch leisten können. Deshalb muss bei der Ausbildung des Personals angesetzt werden – denn die Ausbil-

dung muss besser werden. Aber auch die beste Ausbildung nützt nur bedingt, wenn die Stationen chro-

nisch unterbesetzt sind. Es braucht genügend Personal, es braucht gut ausgebildetes Personal. Und wir

müssen uns immer wieder über die beste Organisation auf den Stationen Gedanken machen. Dazu müs-

sen wir die Abläufe immer wieder in den Blick nehmen, die Schnittstellen. Aber nur wenn wir das alles

tun, wird sich die Qualität der Pflege nach und nach verbessern. Dann aber werden wir auch die Erwar-

tungen, die an uns gestellt werden und die wir an uns selbst stellen, erfüllen können.“

Anika Liedloff, BAB (Institut für betriebswirtschaftliche und arbeitsorientierte Beratung GmbH)

Mehr Geld allein bedeutet nur eine Verschnaufpause

„Mehr Geld allein löst die Probleme nicht sondern schafft nur eine Verschnaufpause von wenigen Jah-

ren. Sicher, wenn dem Gesundheitswesen deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt würde, wäre erst-

mal die Welt in Ordnung. Aber jeder der Leistungserbringer würde dann nur versuchen, seinen Anteil

zu vergrößern. Ergo: Schon in wenigen Jahren würden wir mit den gleichen Problemen kämpfen wie

jetzt. Wenn nur mehr Geld ins System fließt, ohne dass Grundlegendes bei der Verteilung des Geldes

geändert wird, geht die Spirale einfach weiter. Das heißt: Gleiche oder schlechtere Leistungen bei höhe-

ren Kosten. Die Politik muss auch die Leistungserbringer im Blick haben, es muss darum gehen, die Res-

sourcen besser zu verteilen und einzusetzen.“
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Jede Bundesregierung macht eine Gesundheits-

reform. Warum wird denn jetzt schon wieder eine

Reform gebraucht?

Der Vorteil unseres Gesundheitssystems ist seine her-

vorragende Anpassungsfähigkeit an den gesellschaftli-

chen Bedarf und den medizinischen Fortschritt. Die

meisten Veränderungen am Leistungskatalog der Ge-

setzlichen Krankenversicherung werden von der Ge-

meinsamen Selbstverwaltung vorgenommen. Alle paar

Jahre muss auch der gesetzliche Rahmen den Erforder-

nissen angepasst werden. Kritisch ist allerdings, wenn

solche notwendigen Reformschritte mit Leistungsein-

schränkungen oder Zuzahlungen der Versicherten ver-

bunden werden. Fast jede Bundesregierung hat jedoch

auf diese Mittel zurückgegriffen. Häufig war das ein

Ersatz für unterbliebene echte Strukturreformen. Eben-

falls zu kritisieren ist, dass die Gesetze immer kompli-

zierter werden. Kaum jemand kann verstehen, was da

überhaupt gemacht wird.

Der Kassenbeitrag steigt und steigt. Die Gesund-

heitsversorgung aber wird nicht besser. Zahlen wir

für einen Porsche und fahren Golf?

Der Vergleich hinkt. Anders als bei Renten oder Arbeits-

losenversicherung entsprechen die Leistungen der Kran-

kenversicherung nicht der Beitragshöhe oder der Versi-

cherungszeit. Alle haben vom ersten Tag der Mitglied-

schaft in einer Krankenkasse Anspruch auf eine umfas-

sende Versorgung im Krankheitsfall – unabhängig von

den Kosten. Und auch unabhängig von ihrer Beitragshö-

he. Auch wer beitragsfrei mitversichert ist, erhält diese

Leistungen. Das ist der gute Grundgedanke unserer soli-

darischen Versicherung.

Ist eine bessere Versorgung allein eine Frage des

Geldes?

Eindeutig nein. Wir geben mehr als die meisten anderen

Länder für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

aus. Aber nicht alle Gelder landen an der richtigen Stelle.

Ursache ist die massive Einflussnahme der zahlreichen

Akteure im Gesundheitswesen. Die große Zahl von Lobby-

isten unter den Leistungserbringern sorgt nur dafür, dass

möglichst viel Geld im eigenen „Gärtchen“ verbleibt.

Deshalb gibt es in Deutschland sehr viele Probleme in

der Zusammenarbeit. Diese unnötigen Schnittstellen ma-

chen die Gesundheitsversorgung teuer und fördern

Mehrfach- und Fehlversorgung.

Wie kann die Versorgung verbessert werden?

Wir brauchen mehr abgestimmte und an Zielen orien-

tierte Gesundheitsdienstleistungen. Der Bedarf der Versi-

cherten muss im Mittelpunkt stehen. Das erfordert ein

Umdenken: Weg

von der Einzelleis-

tung von Arzt und

Krankenhaus – hin

zur Gesundheitsver-

sorgung aus einem

Guss, von der Prä-

vention über die Be-

handlung bis zur Re-

habilitation und Pfle-

ge. Gerade bei chro-

nischen Erkrankun-

gen, wie Diabetes,

Herzerkrankungen

oder Brustkrebs

liegen dazu schon

gute Erfahrungen

vor: Die Lebensqualität der Betroffenen konnte deutlich

verbessert und teure Folgekosten konnten eingespart

werden.

Vor allem die Medikamentenpreise steigen. Warum

ist die Politik nicht in der Lage, hier einen Riegel

vorzuschieben?

Es gibt bereits eine Reihe politischer Interventionen. Die-

se haben dazu geführt, dass heute über 11000 Medika-

mente ohne Zuzahlung verordnet und abgegeben wer-

den können. Die Liste wird ständig aktualisiert und kann

bei jeder Krankenkasse oder im Internet auf der Seite

des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung abgerufen werden. Über weitere zuzahlungspflich-

tige Arzneimittel gibt es zwischen Kassen und Herstel-

lern sogenannte Rabattverträge. Für beides – Zuzah-

lungsbefreiung und Rabattverträge – wurden vom Ge-

Zehn Fragen und zehn Antworten
zur Gesundheitspolitik
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setzgeber die Rahmenbedingungen geschaffen. Aber

es bleibt das Problem, dass die Industrie immer neue

Schlupflöcher findet und dann durch gesetzliche Nach-

arbeiten ausufernde Preise wieder eingefangen werden

müssen. Ein besonderer Konflikt besteht darin, dass die

Erforschung neuer innovativer Medikamente gefördert

werden soll. Diese Freiräume werden aber auch für

„Scheininnovationen“ genutzt.

Die Ärzte fühlen sich unterbezahlt. Sind sie im

Recht?

Insgesamt steht für die ambulante ärztliche Versorgung

viel Geld zur Verfügung. Das Problem liegt eher in der

Verteilung. Die aktuellen Änderungen waren weitge-

hend auf Wunsch der Ärzteschaft erfolgt. Insbesondere

sollten damit die

massiven Vergü-

tungsunterschiede in

Ost und West gemil-

dert und die Leistun-

gen mit festen Euro-

und-Cent-Werten

vergütet werden.

Bislang galt ein

ziemlich undurch-

sichtiges Punktwert-

system. Damit bei

dieser Anpassung

die Ärztinnen und

Ärzte in keinem

Bundesland Verluste

erleiden müssen,

zahlen die Gesetzlichen Krankenkassen den Kassenärz-

ten für 2008 und 2009 zusätzlich mindestens 3,1 Milliar-

den Euro. Sie haben damit in diesen beiden Jahren ein

Einkommensplus von mehr als elf Prozent bei der Be-

handlung von gesetzlich Versicherten.

Was hat der Fonds gebracht?

Der Gesundheitsfonds sollte vor allem die politischen

Optionen von Union (Kopfpauschale) und SPD (Bürger-

versicherung) offen halten. Darüber hinaus konnte sich

die Union mit einem Zusatzbeitrag, der allein von den

Versicherten ohne Beteiligung der Arbeitgeber zu zah-

len ist, durchsetzen. Der kann von der einzelnen Kran-

kenkasse erhoben werden und darf ein Prozent des

beitragspflichtigen Einkommens des Versicherten nicht

überschreiten. Die SPD konnte im Gegenzug einen

krankheitsbezogenen Risikoausgleich (Morbi-RSA) durch-

setzen. Für rund 80 besonders teure Krankheiten erfolgt

damit ein Ausgleich von 50 Prozent der Aufwendungen.

Problematisch beim Fonds ist die Festsetzung des Kran-

kenkassenbeitrags durch die Bundesregierung. Damit

wird die Beitragshöhe stärker von politischen Gegeben-

heiten bestimmt als von sachgerechten Erwägungen.

Welche Rolle spielen die Lobbygruppen?

Lobbyarbeit ist generell nichts Schlechtes. Krankenkas-

sen, Verbraucherzentralen und Selbsthilfeorganisationen

machen Lobbyarbeit für Patienten und Versicherte. Aber

es gibt viele einflussreiche Berufsorganisationen, bezie-

hungsweise Industrien. Problematisch wird Lobbyarbeit

dann, wenn sie verdeckt arbeitet. So ist es keine Selten-

heit, dass wissenschaftliche Gutachten gekauft werden.

ver.di will die Bürgerversicherung. Warum wird sie

gebraucht?

Es wird die angemessene Finanzierung von Innovationen

im Gesundheitswesen und in der Pflege in Richtung inte-

grierter Versorgung, bedarfsgerechter Leistungen und

umfassender Vorsorge gebraucht. Die Entwicklung dahin

darf nicht privatem Gewinnstreben überlassen werden,

sondern ist originäre Aufgabe einer Gesundheitspolitik,

die in die Zukunft und auf Innovation gerichtet ist. Des-

halb fordert ver.di eine Kranken- und Pflegeversicherung

für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie ist notwendig, um

die Lasten gerechter auf alle Schultern zu verteilen. Die

Bürger/innenversicherung stärkt auch die Solidarität.

Und solidarisch finanzierte Gesundheits- und Pflegeleis-

tungen gewährleisten am besten, dass alle den gleichen

Zugang zur notwendigen medizinischen und pflege-

rischen Versorgung haben.

Was spricht eigentlich dagegen, die Gesundheits-

versorgung über Steuern zu finanzieren?

In Europa sind steuer- und beitragsfinanzierte Systeme

etwa gleich verteilt. Kaum eines existiert aber in Rein-

form. Auch in Deutschland wird das bewährte System

der Beitragsfinanzierung durch Steuern ergänzt. ver.di

sieht viele Vorteile in einem beitragsfinanzierten System,

das nicht abhängig von Haushaltsentscheidungen ist.

Aber die Versicherten können nicht alle gesellschaftli-

chen Leistungen tragen. Familienpolitische Aufgaben,

wie Mutterschutz oder Betreuung erkrankter Kinder,

müssen aus Steuern finanziert werden.

Mehr Fragen und Antworten auf:

www.gesundheitspolitik.verdi.de
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Zu wenig Personal. Ob Konstanz oder Bremen,

Köln oder Frankfurt/Oder. In nahezu jedem Kran-

kenhaus zeichnen die Beschäftigten das gleiche

Bild. Die Kliniken sparen an der Pflege – mit drama-

tischen Folgen für die Patientinnen und Patienten.

Doch es ändert sich wenig bis nichts, lautet die ers-

te Bilanz der Beschäftigten bei der ver.di-Tagung

„Mehr Qualität und Solidarität bei Gesundheit und

Pflege“ im Juli in Berlin.

„Pflege ist Qualitätsarbeitsarbeit“, fasst es Peter Gerlich

zusammen, der auf diesem Podium die Beschäftigten in

den Kliniken vertritt. Diese Qualitätsarbeit braucht den

Menschen. Sprich: mehr Personal. Er kann nur den Kopf

darüber schütteln, dass in den Krankenhäusern Pflege in

den vergangenen Jahren nur eine untergeordnete Rolle

zugeschrieben wurde und entsprechend viele Stellen ab-

gebaut wurden. Nun – mit den Zuschüssen der Bundes-

regierung – werden wieder neue Stellen geschaffen. In

den Kliniken ist bisher nach seiner Einschätzung kaum

Entlastung zu spüren. Ob die Klinikleitungen inzwischen

die Bedeutung der Pflege erkannt und die Weichen an-

ders gestellt haben? Gerlich ist skeptisch, verweist auf

„unterschiedliche Interessenlagen“ und betont: „Da sind

noch dicke Bretter zu bohren.“

Nicht nur in den Krankenhäusern, auch in der Psychiatrie

rechneten die Verantwortlichen den Bedarf an Pflegekräf-

ten klein, weiß Christel Hopt,

Sozialpädagogin in einer psychi-

atrischen Klinik. Sie spricht von

einer Schieflage in den Berech-

nungen. Denn selbst wenn kei-

ne Pflegestellen abgebaut wor-

den wären, wäre das Arbeitsvo-

lumen für die Pflegerinnen und

Pfleger mehr geworden. Der

Grund: Die kürzere Verweildau-

er. Wenn aber in kürzerer Zeit

mehr Patienten behandelt wer-

den, muss mehr dokumentiert

werden, muss sich das Personal

um mehr Menschen mit schwe-

ren Leiden kümmern. Ganz ab-

gesehen vom Qualitätsmanage-

ment, das auch einen höheren

Arbeitseinsatz fordert. Hopt for-

dert deshalb: Hände weg von

Pflege ist Qualitätsarbeit
Beschäftigte aus Klinik, Altenpflege oder Kassen klagen über Arbeitsbelastung

�Peter Gerlich war bis 2008 Pflegedienstleiter der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie in

Homburg/Saar. 2008 begann dann die Freizeitphase seiner Altersteilzeit. Gerlich ist Vorsitzender des Bundsfachbe-

reichs Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Er setzt sich für eine bessere Weiterbildung und Weiter-

qualifizierung der Pflegerinnen und Pfleger ein und kämpft dafür, dass ihre Arbeitsbedingungen sich verbessern.

�Gerhard Frank war bei der Gründung der AOK Baden-Württemberg konstituierendes Mitglied des Gesamtperso-

nalrats und ist seit 1997 Vorsitzender dieses elfköpfigen Gremiums. Seit den 1970er-Jahren ist der Sozialpädagoge

Von links: Gerhard

Frank, Christel

Hopt, Petra Schwarz,

Peter Gerlich und

Detlev Beyer-Peters



der Personalbemessung – der Psychiatrie-Personalverord-

nung. Sie muss weiter gelten. Mehr noch: Die Personal-

bemessung muss an die neuen Rahmenbedingungen an-

gepasst werden. Passiert das nicht, werden die Probleme

auf die Beschäftigten abgewälzt.

Immer mehr Arbeit

Arbeitsverdichtung ist auch das Stichwort für Gerhard

Frank und Detlev Beyer-Peters, obwohl sie in äußerst un-

terschiedlichen Bereichen arbeiten. Beyer-Peters vertritt

die Beschäftigten der Altenpflege, Frank die der Kran-

kenkassen. Weil vieles bekannt ist, aber ignoriert wird,

ist Deutschland auf dem Weg in eine Pflegekatastrophe,

malt Beyer-Peters ein düsteres Bild: Immer weniger Per-

sonal soll mit immer weniger Geld immer mehr Patien-

ten in einer immer besseren Qualität versorgen. „Das

haut nicht hin“, ist er überzeugt. Oftmals müsse sich

eine Pflegekraft in jeder Schicht um zwölf Bewohnerin-

nen und Bewohner kümmern, eine Nachtwache sei für

21 bis 65 Bewohnerinnen und Bewohner zuständig.

Kein Wunder, dass für die Beschäftigten der Begriff

„Pause“ vielerorts inzwischen zum Fremdwort wurde.

Auf den Stationen ist der umstrittene Schaukeldienst

wieder eingezogen, Übergaben finden – wenn über-

haupt – in Eiltempo statt, Fort- und Weiterbildung wird

nach Beyer-Peters kaum noch finanziert. Und der Kran-

kenstand unter den Beschäftigten steigt. Derweil gera-

ten immer stärker gerade die Einrichtungen unter Druck,

die Tariflöhne zahlen. Denn die Träger orientieren sich
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zudem in unterschiedlichen gewerkschaftlichen Funktionen und in der Gesamtpersonalrätekooperation aktiv. Er ist

Mitglied im ver.di-Bundesfachbereichsvorstand Sozialversicherungen. Sein Credo für die Krankenversicherung: So

viel Zentralismus wie nötig, so wenig wie möglich.

�Christel Hopt arbeitet als Sozialpädagogin in der LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe)-Klinik Lengerich, ei-

nem Fachkrankenhaus für Psychiatrie. Seit 1998 ist sie dort Personalratsvorsitzende. Hopt hat seit der ver.di-Grün-

dung verschiedene Funktionen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene der Gewerkschaft inne.

Ob Krankenhaus

oder Heim: Pflege ist

Qualitätsarbeit.

„Unser Haus hat eigentlich nur 125 Betten, meistens sind es

aber über 140 Betten: Zwei-Bett-Zimmer werden einfach zu

Drei-Bett-Zimmern. Aber es bleiben drei Mitarbeiter in der

Spätschicht, egal, ob 25 Patienten oder 52 Patienten zu versor-

gen sind, egal, ob fünf oder 15 Pflegefälle versorgt werden

müssen. Es muss anscheinend wirklich erst Schlimmes passieren,

bevor es das große Erwachen gibt. Ich hoffe, es passiert nicht in

meiner Schicht.“ Beschäftigter aus Bayern auf www.krankenhaus-sorgen.de



gen einzustellen. Aber da ist auch noch die Sache mit

dem betriebswirtschaftlichen Denken, das nach Franks

Auffassung dem Gedanken einer sozialen Krankenver-

sicherung widerspricht. Denn eine Kasse ist eben doch

kein normales Wirtschaftsunternehmen: „Wir wollen

unsere Versicherten beraten, ihnen zu den besten Leis-

tungen verhelfen“, betont er.

Wettbewerb um bessere Pflege

„Es ist kein Geld da.“ Das kann Gerlich inzwischen nicht

mehr hören: „Das ist ein Totschlagargument.“ Er ist da-

von überzeugt, dass die Kliniken mehr Geld brauchen.

Aber: „Es muss auch anders verteilt werden.“ Sonst be-

steht die Gefahr, dass selbst viel mehr Geld die Situation

nicht verbessert. Ähnlich sieht es Beyer-Peters: Im Vor-

dergrund müssten die Bedürfnisse der Patientinnen und

Patienten, der Bewohnerinnen und Bewohner stehen. Er

hat nichts gegen Wettbewerb. Vorausgesetzt der Wett-

bewerb hat die beste Pflege zum Ziel, nicht die billigste.

„Dann sind die Bewohner die Gelackmeierten“, ist er

sich sicher. Eine Katastrophe abwenden kann seiner An-

sicht nach nur ein vernünftiges Personalbemessungssys-

tem und ein vernünftiger Personalschlüssel. Damit müsse

dem Wettbewerb um die billigste Pflege der Garaus ge-

macht werden.

nach Beyer-Peters Worten an der Billigpflege: „Was die

Pflegebedürftigen brauchen, wird nicht mehr berück-

sichtigt.“

Doch was ist zu tun? „Wir müssen neu bestimmen, was

wir unter Pflege alter Menschen verstehen wollen“, sagt

er. Oder anders formuliert: Wie wollen wir selbst ge-

pflegt werden? Das muss dann der Maßstab sein – für

die Finanzierung, für die Konzepte. Vermutlich werden

dann unterschiedliche Dienstleistungen gebraucht, eine

dezentrale Pflege, damit die Menschen

so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung blei-

ben können.

Stellenabbau gefährdet gute Beratung

Und die Beschäftigten der Kassen? Zu der steigenden

Arbeitsbelastung kommt bei ihnen noch die Angst um

den Job. Frank verweist auf die Fusionen: In den 70er-

Jahren gab es über 1200 Kassen in Deutschland, inzwi-

schen sind es unter 200. Und wenn es nach der Politik

geht, sollen es noch weit weniger werden. Doch wie

werden die Fusionen gemanagt? Was passiert nach den

Fusionen? Die Beschäftigten der Kassen fürchten um

ihre Stellen. Bei zusätzlichen Aufgaben werden Arbeits-

zeitkonten eröffnet – statt neue Kolleginnen und Kolle-
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�Detlev Beyer-Peters ist Krankenpfleger. Seit 1990 arbeitet er im AWO-Bezirk Westliches Westfalen e.V. im AWO-

Seniorenzentrum Recklinghausen. Hier wurde er zum „Fachkrankenpfleger für psychiatrische Pflege“ ausgebildet. Er ist

Betriebsratsvorsitzender und sitzt auch im Gesamtbetriebsrat des AWO-Bezirks Westliches Westfalen e.V.



ortnahe Betreuung. Mit der Unterfinanzierung werde zu-

dem die Tür zur privaten Krankenversicherung geöffnet:

„Wir befürchten massive Einschränkungen im Leistungska-

talog“, betont sie. Die Versicherten müssten diese Löcher

in der Versorgung durch private Absicherung stopfen.

Statt die Versicherten immer mehr zu belasten, müsse die

Politik dafür sorgen, dass die Einnahmen der Kassen stei-

gen oder die Kosten der Leistungserbringer sinken. So

müsse der Pharmaindustrie stärker auf die Finger geklopft

werden. Kunkel-Weber verweist auch auf die viel zu nied-

rigen Beiträge, die der Staat für Langzeitarbeitslose zahlt:

Für einen Empfänger von Arbeitslosengeld II wären 250

Euro notwendig. Der Staat überweist aber nur die Hälfte.

Würde der Staat die höhere Summe bezahlen, könnte der

Beitragssatz um 0,5 Prozentpunkte sinken, rechnet Kun-

kel-Weber vor. „Das würde den Beitragszahlern tatsäch-

lich helfen.“ Zugleich verwies sie darauf, dass seit 1997

die Zahl der versicherungspflichtigen Vollzeitstellen um

1,53 Millionen auf 22,49 Millionen sank. Jeder vierte Be-

schäftigte ist Zeitarbeiter, arbeitet in Teilzeit oder in einer

geringfügigen Beschäftigung. Das entspricht etwa 7,7

Millionen Menschen – häufig seien dies Frauen, junge

Menschen, Ausländer und gering Qualifizierte.

Besorgt ist Kunkel-Weber angesichts der Fusionen bei

den gesetzlichen Krankenkassen. Mit zunehmendem

Druck werde sich das Fusionskarussell schneller, hekti-

scher drehen. „Es macht Sinn, kleine und kleinste Kran-

kenkassen zu betriebswirtschaftlich vernünftigen Grö-

ßenordnungen zusammenzuführen. „Ein Kahlschlag

aber kann nicht gewollt sein.“

Für ver.di-Vorstandsmitglied Isolde Kunkel-Weber

steht fest: Die Politik will das solidarisch finanzierte

Gesundheitssystem beerdigen. „Das solidarisch fi-

nanzierte System ist in allerhöchster Gefahr“, sagt

sie auf der ver.di-Fachtagung. Denn die jüngsten

Gesundheitsreformen zielten ihrer Ansicht nach

darauf ab, die Arbeitgeber nach und nach aus der

Verantwortung zu entlassen und das Gesundheits-

system den Regeln des Marktes zu unterwerfen.

Am Gesundheitsfonds kann Kunkel-Weber keine guten

Ansätze erkennen. Im Gegenteil: Ziel des Fonds sei es, die

Lohnnebenkosten zu senken oder zumindest zu stabilisie-

ren. Damit steigende Gesundheitskosten nicht mehr die

Lohnnebenkosten erhöhen, müssen die Versicherten über

Zusatzbeiträge der Kassen alleine dafür aufkommen.

Nicht zum ersten Mal bürde der Gesetzgeber Lasten allei-

ne den Versicherten auf. Kunkel-Weber verwies auf die

Einführung der Praxisgebühr und auf die Kürzungen der

Leistungen wie beim Zahnersatz und bei den Arzneimit-

teln. Mit dem Gesundheitsfonds sei ein System der Unter-

finanzierung verankert worden. Das Ziel: weniger Kran-

kenkassen. Die Politik erhoffe sich von den Fusionen weni-

ger Bürokratie, mehr Effizienz, mehr Transparenz und Leis-

tungskraft. Doch Kunkel-Weber ist sich sicher: „Diese Eu-

lenspiegelei der Politik hat vor allem eines – nämlich fatale

Auswirkungen auf das System der gesetzlichen Kranken-

versicherung und auf die Gesundheitsversorgung.“ Hinzu

kommt: Es werden Arbeitsplätze vernichtet. Allein die ge-

plante Veränderung des Beitragseinzugs gefährdet nach

Kunkel-Webers Worten 20000 Stellen. Die Kassen würden

gezwungen, den Rotstift anzusetzen: bei den freiwilligen

Leistungen, bei den Zukunftsinvestitionen, bei den Verwal-

tungskosten. Das wiederum habe Auswirkungen auf den

Service: „Wir befürchten eine immense Verschlechterung

im Service“, sagt sie. Die Leidtragenden seien die Älteren,

denn sie seien angewiesen auf guten Service und wohn-
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Jobs in Gefahr
Politik will Gesundheitssystem den
Regeln des Marktes unterwerfen

�Isolde Kunkel-Weber ist seit 2001 Leiterin des Bundesfachbereichs Sozialversicherung. Davor war die Diplom-Ver-

waltungswirtin als Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der Gewerkschaft ÖTV zuständig für die Berei-

che Jugend, Bildungspolitik, Bildungsstätten, berufliche Bildung und Gemeinden.

Isolde Kunkel-Weber,

Mitglied im ver.di-

Bundesvorstand



Aus Sicht der Politik ist die Lage klar: Die Kassen

jammern zuviel und engagieren sich zu wenig,

wenn es darum geht, die Leistungserbringer in ihre

Schranken zu weisen. Die Kassen wiederum kön-

nen sich nur schwer mit dem Gesundheitsfonds an-

freunden. Nicht, weil der Fonds die Arbeitgeber bei

der Finanzierung des Gesundheitswesens außen

vor lässt. Vielmehr fürchten sie, Zusatzbeiträge er-

heben zu müssen und damit bei den Versicherten

schlechte Karten zu haben.
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Ingo Kailuweit ist sich sicher: Viele beneiden Deutsch-

land um sein Gesundheitssystem. „Doch das heißt nicht,

dass es nicht verbessert werden müsste.“ Seiner Ansicht

nach bezahlen die Versicherten in Deutschland „viel zu

viel Geld für viel zu wenig Leistung. So stimmt seiner An-

sicht nach die Qualität in der Versorgung nicht. Und im

Hilfsmittelbereich seien die Preise „erheblich überhöht,

weil die Politik Rahmenbedingungen zulässt, die dies er-

möglichen“. Kailuweit verteidigt die Fusion der KKH mit

der Betriebskrankenkasse Allianz. „Das hat nichts mit

der Politik zu tun“, meint er: Die Fu-

sion biete größere Gestaltungsspiel-

räume für die beiden Kassen.

Verteidigen muss er auch die Zusam-

menarbeit der KKH-Allianz mit priva-

ten Krankenkassen. „Nein, wir sind

nicht der Sargnagel der gesetzlichen

Krankenkasse“, beteuert Kailuweit.

Und: „Nein, wir stehlen uns nicht aus

der Solidarität. Nein, wir verkaufen

die gesetzlich Versicherten nicht an

die Privaten.“ Er sieht die „Kooperati-

on auf Augenhöhe“ als eine Mög-

lichkeit, den Versicherten zusätzliche

Angebote zu machen – Angebote,

nach denen die Versicherten fragten.

Dass Volker Leienbach vom Verband

der privaten Krankenversicherung

die privaten Krankenkassen vertei-

digt, versteht sich von selbst. Er hob

Zu viel Geld für zu wenig Leistung
Kassen und Leistungserbringer setzen auf bessere Versorgung

�Ingo Kailuweit ist seit Mai 1999 Vorsitzender des Vorstandes der KKH-Allianz und für die Geschäftsbereiche Un-

ternehmensentwicklung, Controlling, Presse, Leistungs-, Forderungs- und Vertragsmanagement, Finanzen sowie

IT verantwortlich. Zuvor hatte er bei der KKH verschiedene Führungspositionen inne. Die KKH fusionierte im April

2009 mit der BKK Allianz zur neuen KKH-Allianz.

�Fritz Schösser ist Vorsitzender des DGB-Landesbezirks Bayern. Er saß für die SPD im bayerischen Landtag und im

Bundestag. Seit 2002 ist er zudem alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats – jetzt des Aufsichtsrats des

AOK-Bundesverbands und alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats der AOK Bayern. Seit 1. Juni 2007 ist er

Mitglied im Verwaltungsrat des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Von links: Dr. Volker

Leienbach, Fritz

Schösser, Moderato-

rin Petra Schwarz

und Ingo Kailuweit



deren Stellenwert bei der Gesamtversorgung hervor. Die

Bürgerversicherung bezeichnete er als „ideologische

Nullnummer“. Sie würde nicht zu einer besseren Finan-

zierung beitragen. Stichwort Solidarität: Er fragt, wie so-

lidarisch der Umstand wäre, dass in der gesetzlichen

Krankenkasse immer weniger Junge die Kosten für im-

mer mehr Alte übernehmen müssten.

Gesundheitsfonds löst keine Probleme

Der AOK-Aufsichtsratsvorsitzende Fritz Schösser sieht es

nicht gerne, dass eine gesetzliche mit einer privaten Kasse

kuschelt. Er glaubt: In einer solchen Verbindung sind die

Privaten die Sieger, denn sie kaufen sich das Equipment,

das sie selbst nicht haben. Und er meint: Mit solchen Ko-

operationen wird an der Solidarität gezündelt. Klar ist für

ihn aber auch: Der Gesundheitsfonds ändert nichts an der

Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Das gleiche

gilt für die Bürgerversicherung. Die Kostenentwicklung

könne die Politik nur in den Griff bekommen, wenn sie

mit den Leistungserbringern auf Augenhöhe verhandle. Er

muss darüber lachen, dass Leistungserbringer allen Erns-

tes behaupten, sie würden von der Politik unterdrückt.

Gerade „wenn es um Medikamente und die Pharma-In-

dustrie geht, stellt sich die Frage, wer da wen erdrückt“.

Was den Fonds betrifft, stimmt Kailuweit Schösser zu:

Durch den Fonds wird keine Ausgabe niedriger ausfal-

len. Mit Blick auf die Bürgerversicherung fragt er: Was

soll sich verbessern, wenn auch Beamte oder andere Be-

völkerungsgruppen in die gesetzliche Kasse einzahlen?

Vieles in den Debatten um Verbesserungen in der Ge-

sundheitsversorgung sind für ihn „Tarnkappendiskussio-

nen“. Kailuweit hat die Ausgaben im Blick. Er pocht auf

mehr Qualität in der Versorgung. Und auf ein Ende der

Selbstbediener-Mentalität. Die sieht er bei der Pharma-

Industrie, die „ihre Preise selbst festlegt“, oder den Klini-

ken, die seiner Ansicht nach die Höhe der Sätze bestim-

men. Der Grund für die steigenden Kosten sei der Man-

gel an Qualität, die mangelnde Transparenz: „Da sind

die Potenziale.“
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�Dr. Volker Leienbach ist seit 2002 Direktor und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Verbands der privaten

Krankenversicherung e.V. mit Sitz in Köln. Davor war er Geschäftsführer der Gesellschaft für Versicherungswissen-

schaft und -gestaltung e.V. (GVG). Die GVG engagiert sich im Bereich der sozialen Sicherung und koordiniert welt-

weit Projekte für Bundesregierung, EU und Weltbank.

�Karl Vermöhlen ist Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin. Zunächst arbeitete er in der Eifelhöhen-

Klinik in Nettersheim-Margagen. Dort war er auch Betriebsrat, Konzernbetriebsratsvorsitzender und Mitglied des

Aufsichtsrats. 2008 machte er sich als niedergelassener Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin in ei-

ner Praxisgemeinschaft in der Nordeifel selbstständig.

Menschenwürdige

Pflege ist unter

Kostendruck nicht

machbar.



deutung. Dass Rehabilitation letztendlich dem System

Kosten spare, spiele keine Rolle mehr. Und das, obwohl

Rehabilitation bisher nur die Hälfte der Kosten ausma-

che, die bei den Kassen für Verwaltung aufgewendet

werde. „Es ist falsch an der Reha zu sparen. Man muss

durch die Reha sparen“, fasst Vermöhlen sein Credo zu-

sammen.

Wallrafen-Dreisow springt ihm bei. Einst sei die Devise

ausgegeben worden: Prävention vor Reha vor Pflege.

Einst eben. Ähnliches gelte für das Ziel: ambulant vor

stationär in der Pflege. Zwei Drittel der Gelder fließen

nach seinen Worten aber nach wie vor in stationäre Ein-

richtungen, ein Drittel entfällt auf den ambulanten Be-

reich. Nach wie vor werden nach seiner Darstellung

jede Menge Pflegeheime gebaut, obwohl längst be-

kannt sei, dass ein Drittel der Bewohner solcher Einrich-

tungen eigentlich nicht in Heimen leben wollten, son-

dern in ihrer vertrauten Umgebung. Doch das ist nicht

alles: Wallrafen-Dreisow weiß von Fällen, in denen die

Pflegebedürftigen in die Klinik gebracht wurden, um ei-

nen Katheter zu wechseln, weil niedergelassene Ärzte

nicht in die Einrichtung kamen. „Offenbar werden die

Kosten für die Fahrt in die Klinik aus einem anderen

Topf bezahlt“ – mutmaßt er, denn plötzlich spielten

Kosten keine Rolle mehr. Im Grunde sei Geld da, glaubt

er – es werde nur nicht richtig verteilt. So werde bei der

stationären Pflege nicht über die Höhe der Pflegesätze

debattiert: „Da spricht keiner drüber“, beschwert sich

Wallrafen-Dreisow.
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Reha spielt keine Rolle mehr

Und diese gescholtenen Leistungserbringer? Sehen sie

auch solche Potenziale? Helmut Wallrafen-Dreisow und

der Facharzt Karl Vermöhlen sehen in ihren Bereichen

nichts dergleichen. Wie auch die Pflegenden selbst ver-

weist Wallrafen-Dreisow auf den nicht enden wollen-

den Kostendruck, gleichzeitig werde immer mehr Quali-

tät gefordert. Je mehr aber die Erwartungen an die

Qualität steigen, desto mehr komme die Pflege unter

Druck.

Vermöhlen kennt die Situation in der Klinik und als nie-

dergelassener Facharzt. Denn seit knapp einem Jahr ist

er selbstständig. Seine erste Bilanz als Reha-Arzt: Er sei

desillusioniert, erzählt er. Ob Rentenversicherung oder

Sozialhilfe – „keiner fühlt sich so richtig für die Rehabili-

tation zuständig“, die Gesamtverantwortung werde ver-

geblich gesucht. Reha als fünfte Säule des Gesundheits-

wesens sei zurückgedrängt worden. Reha vor Rente,

Reha vor Pflege – das seien nur alte Slogans ohne Be-

�Helmut Wallrafen-Dreisow ist seit 1996 Geschäftsführer der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

und zudem Mitglied der Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen e.V. Er grün-

dete und leitete davor die Sozialstation und später das Tagespflegehauses der FAUNA e.V. in Aachen.

„Ich habe vier Jahre in einem Krankenhaus als Pflegerin gear-

beitet und erfahren, wie nach und nach alles bergab ging. Das

Personal wurde derartig vermindert, dass es kaum mehr mög-

lich war, die Arbeit ordentlich zu machen. Wir haben eine

Überlastungsanzeige nach der anderen geschrieben, wurden

aber nicht gehört.“

Beschäftigte aus Baden-Württemberg auf www.krankenhaus-sorgen.de

Karl Vermöhlen,

Moderatorin Petra

Schwarz und Helmut

Wallrafen-Dreisow
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Für eine Gesundheitsversorgung aus einem Guss

hat sich Elke Hannack, Mitglied im ver.di-Bundes-

vorstand, stark gemacht. Mehr Zusammenarbeit

zwischen den Professionen und Gesundheitsein-

richtungen nütze den Patientinnen und Patienten

und sei oft auch günstiger.

Hannack stellte zudem klar: „Wir brauchen nicht weni-

ger, sondern mehr Solidarität.“ Und: „Wir brauchen kei-

ne Rationierung, sondern bedarfsgerechte Leistungen

von hoher Qualität in der Vorsorge, in der Behandlung

und in der Pflege.“ Die Gesundheitspolitik wird für

Hannack die Bundespolitik in der nächsten Legislaturpe-

riode bestimmen. Denn in der Gesundheitspolitik be-

steht nach ihren Worten Handlungsbedarf. Gerade im

Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise müssten sich

die Menschen auf ihr soziales Sicherungssystem verlas-

sen können. Denn: Die Gesundheitsversorgung gehört

zum Kernbereich der Daseinsvorsorge. Deshalb müssten

eine hohe Qualität, gleichberechtigter Zugang, langfristi-

ge Finanzierbarkeit und die Überwindung bestehender

Ungleichheiten die Ziele der Gesundheitspolitik sein.

Was wird gebraucht für eine Gesundheitspolitik aus ei-

nem Guss? Nicht nur Akutbehandlung, sondern mehr

Gesundheitsförderung, mehr Prävention und Beratung,

meint die Leiterin des ver.di-Bereichs Sozialpolitik. Nötig

seien spezielle Präventionsprogramme für sozial Benach-

teiligte, niedrigschwellige Beratungsangebote und quali-

tätsgesicherte Präventionsmaßnahmen in Schulen, Be-

trieben und in der breiten Öffentlichkeit. Und sie betont:

Dafür sorgen, dass Krankheiten erst gar nicht entstehen,

„ist ein zentraler Baustein zur Verbesserung der Lebens-

qualität und zur langfristigen Finanzierbarkeit der Kran-

kenversicherung“. Aus einem Guss müssen ihrer Ansicht

nach aber auch die Leistungen für Kranke sein. Arztpra-

xen, Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen müssen

„zusammenpassen“. Mit einer medizinischen und pfle-

gerischen Versorgungsplanung in der Region sollen

Über- und Unterversorgung vermieden werden. Auch die

Pflegeversicherung will Hannack mit Prävention, Akut-

versorgung und Rehabilitation verzahnen. Außerdem

müsse der Grundsatz „Prävention und Rehabilitation vor

Pflege“ gestärkt werden. Hannack pocht ferner auf Pfle-

gestützpunkte und auf eine Änderung des Begriffs der

Pflegebedürftigkeit.

Vor allem aber: Sowohl die Krankenversicherung als auch

die Pflegeversicherung muss nach Hannacks Ansicht auf

eine solide Finanzbasis gestellt werden – in Form einer

Kranken- und Pflegeversicherung für alle Bürgerinnen

und Bürger. Denn nur solidarisch finanzierte Gesund-

heits- und Pflegeleistungen könnten sicherstellen, dass

alle den gleichen Zugang zur notwendigen medizinischen

und pflegerischen Versorgung haben. Die Arbeitgeber

dürfen nach Hannacks Worten nicht aus der Finanz- und

Kostenverantwortung entlassen werden. Denn nur in der

paritätischen Finanzierung der Gesundheitsversorgung,

nur mit den Arbeitgebern, bleibe das gemeinsame Inte-

resse an einer bedarfsgerechten und für alle finanzierba-

ren Versorgung erhalten. Und sie geht noch einen Schritt

weiter: Ihrer Ansicht nach muss sich der Arbeitgeberbei-

trag auf die gesamte Wertschöpfung des Unternehmens

beziehen. Weil dadurch beschäftigungsintensive Bereiche

entlastet würden. Dies wiederum fördere personalinten-

sive Branchen, also Dienstleistungen. Und weil alle Bürge-

rinnen und Bürger in diese Solidarität einbezogen wür-

den, wird nach Hannacks Worten eine Versicherungs-

pflichtgrenze nicht mehr gebraucht.

Aus einem Guss
Hannack: Wir brauchen nicht weniger,
sondern mehr Solidarität

Elke Hannack,

Mitglied im ver.di-

Bundesvorstand

�Elke Hannack ist seit 2007 Leiterin des ver.di-Bundesbereichs Sozialpolitik. Davor war Hannack stellvertretende

Vorsitzende des DGB-Bezirks Nordrhein-Westfalen. Hannack sitzt im Bundesvorstand der CDA, der christlich-demo-

kratischen Arbeitnehmerschaft.
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Weitere Informationen im Internet

�zur Bundestagswahl:
www.klarzurwahl.de

�zur Gesundheitspolitik:
www.gesundheitspolitik.verdi.de




