
Antrag  A 5: Bremen gegen Fallpauschalenfinanzierung und 
für ein Gewinnverbot im Gesundheitssystem

Antragsteller/in: AG Gesundheit und Pflege, Charlotte Schmitz (Links der 
Weser · Nr. 404), Dmitri Zelenin, Nelson Janßen (Bremerhaven 
· Nr. 152)

Status: zugelassen
Sachgebiet: A - Anträge an den Parteitag
Entscheidung: wie Empfehlung abweichend:

Der Landesparteitag möge beschließen:

 1 Bremen gegen Fallpauschalenfinanzierung und für ein Gewinnverbot im Gesundheitssystem 

 2 Der Landesparteitag ruft die Fraktion DIE LINKE. in der Bremischen Bürgerschaft sowie 
 3 die Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard dazu auf, sich auf den zur Verfügung 
 4 stehenden politischen Ebenen (Bürgerschaft, Senat, Bundesrat, 
 5 Bundesgesundheitsministerkonferenz, Öffentlichkeit, etc.) für

 6
 7

 8

die generelle Abschaffung der DRG-Fallpauschalenfinanzierung im 
Krankenhaussektor sowie

ein Gewinnverbot im stationären Gesundheitssystem

 9 einzusetzen.

Begründung

Die Krankenhausbehandlung von Patientinnen ist durch die Einführung des neoliberalen Elements 
der DRG-Fallpauschalen zu einer Ware verkommen, mit der erhebliche Gewinne erzielt und 
Aktionärsinteressen bedient werden können. Nicht umsonst fällt der Aufstieg privater 
Klinikbetreiber unmittelbar mit der Einführung der DRG-Fallpauschalen zusammen. Gelder aus 
dem solidarisch finanzierten Krankenkassensystem werden so auf dem Rücken der Angestellten 
im Gesundheitswesen und unter Missachtung der Patient*innensicherheit u.a. in Shareholder-
Value umgewandelt und einer solidarischen Nutzung entzogen. Nicht zuletzt die dadurch bedingte 
Arbeitsverdichtung im ärztlichen und pflegerischen Bereich haben zu dem aktuellen, allseits 
beklagten Pflegemangel geführt.

Über den gleichen Hebel, der Gewinnmöglichkeit, kaschiert das Fallpauschalensystem zudem den 
Rückzug der Landesregierungen aus der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich Gesundheit. Nur 
so, durch die massive Querfinanzierung der Investitionskosten aus Mitteln, die zur 
Aufrechterhaltung einer guten Patientinnenversorgung gedacht waren, war die jahrelange, 
massive Unterfinanzierung des Krankenhaussektors durch die öffentliche Hand (auch in Bremen) 
möglich.

Beide Tendenzen gilt es umzukehren. Wir erachten dabei eine Umstellung der 
Krankenhausfinanzierung, weg von dem unsolidarischen, neoliberalen Element der DRG-
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Fallpauschalen und der Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften, hin zu einer auskömmlichen 
Finanzierung über die kostendeckende Erstattung der Behandlungskosten durch die 
Krankenkassen, für unumgänglich.

Von der absehbaren Regierungskoalition der Ampelparteien ist dabei aus Eigeninitiative keine 
Abschaffung des DRG-Systems und eine grundlegende Reformierung der 
Krankenhausfinanzierung zu erwarten.  So sieht das Sondierungspapier lediglich eine 
Vorhaltekomponente bei der Finanzierung von Geburtshilfe, Notfallversorgung sowie Kinder- und 
Jugendmedizin vor (Stand 12.11.2021) - dies würde alleine zu einer Verschiebung des Profitdrucks 
führen.

Die Umsetzung der oben genannten Forderungen sehen wir als Ausdruck konsequenter linker 
Politik, zum Wohle der Patient*innen und Beschäftigten im Krankenhauswesen. Sie verleiht der 
Bewegung für ein solidarisches Gesundheitswesen bestenfalls auch auf Bundesebene neuen 
Schwung und ist Ausdruck insbesondere der von uns auf Landesebene übernommenen 
Regierungsverantwortung im Bereich Gesundheit.

Eine tiefergehende Analyse und Begründung für die Abschaffung des DRG-Systems findet sich 
auch in unserem am 09.11.2021 veröffentlichten Positionspapier zu einer solidarischen 
Gesundheitsversorgung. Als Auszug daraus, hängen wir die folgenden Absätze diesem Antrag bei:

Wir sind überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung sowie 
gesundheitliche Chancengleichheit nur durch ein gutes, solidarisch ausgestaltetes 
Gesundheitssystem gewährleistet werden können. Die aktuelle, neoliberal geprägte und 
gewinnorientierte Struktur im Krankenhaussystem, die Kliniken mittels der Abrechnung über 
Fallpauschalen in eine Konkurrenzsituation um lukrative Fälle zwingt, hat eine bedarfsorientierte 
Behandlung durch eine gewinnorientierte Versorgung ersetzt. Im Mittelpunkt stehen nicht mehr 
die Patient*innen und deren sichere Versorgung durch ausreichendes und gut ausgebildetes 
Personal. Stattdessen stehen die maximale Erlös- und Gewinnsteigerung im Vordergrund, um 
fehlende staatlichen Investitionen auszugleichen oder Aktionärsinteressen zu bedienen.

Es lassen sich beispielhaft vier negative Auswirkungen, hervorgerufen durch diese Entwicklung, 
auch mit Bezug zur GeNo aufzeigen.

Erstens: Erlössteigerung durch eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Hier 
lassen sich u.a. Outsourcing mit erheblichem Lohnabbau im tertiären Bereich (Assistenz, 
Hygiene, Küche etc.) sowie ein Personalabbau bei gleichzeitiger Fallzahlsteigerung im Bereich 
der Pflege anführen.

Zweitens: Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Dieses gängige Muster neoliberaler 
Wirtschaftspolitik zeigt sich nun auchim Gesundheitssektor nach Einführung der Fallpauschalen 
und der Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften. Während private Klinikbetreiber sich auf 
erlösstarke Eingriffe und Behandlungsmethoden spezialisieren (siehe Roland-Klinik) und 
Krankenkassen- sowie staatlichen Investitionsbeiträge in Shareholder Value umwandeln, 
werden verlustreiche Abteilungen, wie Pädiatrie und Geburtshilfe, vorwiegend durch 
kommunalen Betreiber geführt, um die öffentliche Daseinsvorsorge und Gesundheitsversorgung 
aufrechtzuerhalten.

Drittens: Über-, Unter- und Fehlversorgung der Bevölkerung. Es zeigen sich eindeutige 
Tendenzen, dass die in Deutschland praktizierte Vergütung mittels Fallpauschalen zu einer 
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Verzerrung der Versorgungslage und zu gleichzeitig vorhandener Über- wie Unterversorgung 
geführt hat. Eingriffe und Krankenhausaufenthalte werden zur Stabilisierung der Klinikfinanzen 
vermehrt durch ökonomische Motive gelenkt und nicht primär durch den vorhandenen Bedarf 
oder die medizinische Notwendigkeit. Dadurch leidet die Behandlungsqualität der Bürgerinnen 
und Bürger, da sie einerseits, durch nicht zwingend indizierte Eingriffe, unnötigen 
Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind und Ihnen andererseits notwendige und zeitnahe 
Gesundheitsversorgung und gesundheitliche Infrastruktur verwehrt bleibt.

Viertens: Konkurrenz zwischen einzelnen Abteilungen innerhalb eines Hauses oder zwischen 
den einzelnen Sektoren im Gesundheitswesen, welche eine bestmögliche 
Patient*innenversorgung verhindert. Eine Fachabteilung oder ein Krankenhaus erhält nur dann 
finanzielle Mittel aus dem Fallpauschalen-System, wenn Patient*innen dort behandelt werden, 
nicht aber, wenn diese in eine geeignetere Abteilung oder Versorgungsstruktur weitergeleitet 
werden. Es besteht somit kein Anreiz für eine sinnvolle interdisziplinäre sowie 
sektorübergreifende Zusammenarbeit – das Gegenteil ist der Fall, durch das aktuelle 
Finanzierungssystem wird Konkurrenzdenken befeuert und Patient*innen erleben eine 
gestückelte und schlecht organisierte Versorgung.

Wir fordern daher die Abschaffung der derzeitigen Fallpauschalen-Vergütung und ein Verbot von 
Gewinnen im Krankenhausbereich, um einem guten und solidarischen Gesundheitssystem 
näherzukommen.
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