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Schneeweiss, Ulli

Von: Kilian Welser <kilian.welser@oedp.de>
Gesendet: Donnerstag, 5. August 2021 11:16
An: Schneeweiss, Ulli
Betreff: AW: Anfrage zur Krankenhauspolitik an Kilian Welser

Sehr geehrter Herr Schneeweiß, 
 
danke für Ihre Nachricht und die Fragen, die ich Ihnen gerne beantworte. 
Meine Adresse lautet übrigens: Adlerweg 9 in Gunzenhausen. 
 
Antworten: 
 
Frage 1: Outsourcing 
Ich stehe Outsourcing generell kritisch gegenüber. Der Mehrwert muss belegt werden. Da darf man 
sich nicht nur an den Kosten orientieren. 
Preissteigerungen und Veränderungen sind zu berücksichtigen. Ich selber ärgere mich über die 
Abrechnungszentren. Krankenhäuser und Ärzte stellen heute oft keine Rechnungen mehr selber aus, 
sondern vergeben dies an Abrechnungsstellen. Ich habe seit Jahren keinem solcher Anfragen 
zugestimmt. 
Der Datenweitergabe habe ich widersprochen, somit blieben die Arbeitsplätze bei uns. Ich würde es 
daher begrüßen, wenn solche Tendenzen in vielen Bereichen umgekehrt werden. 
 
Frage 2: Fallpauschalen 
Ich halte nichts von Pauschalen, muss aber auch gestehen, dass ich hier kein Experte bin. 
Krankenhäuser sollen den entstandenen Aufwand sauber abrechnen. 
Ein Krankenhaus muss keinen Gewinn erwirtschaften. Schulen, Kindergärten, Polizei und 
Feuerwehr erwirtschaften ja auch keine Gewinne. Ein Krankenhaus sehe ich auf dieser Ebene. Hier 
muss kostendeckend gearbeitet werden, fertig. 
 
Frage 3: Personalbemessung 
Wie schon bei 2 erwähnt, halte ich nichts von Pauschalen. Bedarfsgerechte Bemessung ist richtig. 
Ich stehe hinter dieser Forderung und würde hierfür abstimmen bzw. könnte einen entsprechenden 
Antrag einreichen. 
 
Frage 4: Spezialisierung 
Spezialisierung ist erstmal gut, ich würde auch lieber von einem Spezialisten operiert werden, als 
von einem Arzt, der vielleicht nur wenige Fälle auf dem Tisch hat. Trotzdem braucht es eine 
Grundversorgung auch im ländlichen Bereich. Es braucht eine Notfallversorgung, 
Entbindungsstationen, etc. Komplizierte Fälle dann an Spezialkliniken zu überweisen wäre ok. 
 
Frage 5: Kleine Standorte 
Ich kenne die Firma ANregiomed nur aus der Presse. Generell brauchen wie, wie oben erwähnt eine 
Grundversorgung. Diese müssen aber auch kostendeckend arbeiten. Da passt das mit den 
Fallpauschalen dann eben nicht. Vielleicht müssen aber solch große Betriebe über die Gesamtheit 
Ihrer Häuser betrachtet werden. Dann finanzieren die großen Standorte die kleinen eben mit. Das 
bietet sich doch an, wenn es sich um den ein und denselben Anbieter handelt. 
Kann man sicher regeln. 
 
Frage 6: Privatisierung 
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Krankenhäuser stellen eine grundlegende Versorgung der Bevölkerung sicher. 
Das gehört in die öffentliche Hand. Ich sehe die Privatisierung daher skeptisch. Nun ist sie aber 
erfolgt. Daher wäre nun eine Lösung, dass man durch Auflagen diesen großen Betreibern die 
gleichen Forderungen auferlegt, die auch ein öffentlicher Träger zu erfüllen hätte. Das klingt nicht 
sehr wirtschaftsfreundlich und könnte dazu führen, dass dann Kosten auf die Mitarbeiter oder 
Patienten verlagert werden. Hier braucht es dann starke Gewerkschaften, wie die Ihre, die 
dagegenhalten und Verbraucherschutz für die Patienten. Stärkere Kontrollen sind nötig. 
Langfristiges Ziel sollte sein, die Privatisierung in Bereichen der Grundversorgung rückgängig zu 
machen. Ich bin auch dafür, dass jeder Patient eine Abrechnung bekommt, egal, wie er versichert 
ist. Zudem sollten Kontrollen der Abrechnungen verstärkt werden. Ich erinnere mich an die Geburt 
meines ersten Kindes. Hier wollte das Krankenhaus, die Geburt zweimal abrechnen. Hätte ich den 
Beleg eingereicht, wäre er sicher bezahlt worden. 
 
Ich hoffe ich konnte Ihnen nahelegen, wie ich zu den o.g. Themen denke. 
Sollten Sie eine Rückfrage haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Als ÖDPler beschäftige ich 
mich vorrangig mit Öko-Themen, da fällt es einem leicht zu antworten. Meine Meinung ist nicht 
immer gefestigt, oft ergibt sich eine Haltung ja aus einer Diskussion. Sollten Sie daher meine 
Aussagen kritisch sehen, würde ich mich über eine solche Diskussion freuen und mir Ihre Ansicht 
anhören. 
 
Viele Grüße, 
Kilian Welser 
ÖDP 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Schneeweiss, Ulli <ulli.schneeweiss@verdi.de> 
Gesendet: Donnerstag, 5. August 2021 10:01 
An: info@stopp-centerparcs-brombachsee.de 
Betreff: Anfrage zur Krankenhauspolitik an Kilian Welser 
 
Sehr geehrter Herr Welser, 
 
da mein Versuch, Sie wie anliegend per Post zu kontaktieren, zunächst fehlgeschlagen ist, erhältst 
du anbei auf diesem Wege einen Fragenkatalog der  Initiative "Krankenhaus statt Fabrik - 
Ansbach". Wäre schön, wenn Sie für eine  Beantwortung Zeit finden könnten. 
 
[Falls diese Mail jemand Anderen erreicht haben sollte, bitte ich um Weiterleitung. Danke!] 
 
Viele Grüße 
 
Ulli Schneeweiß 
Gewerkschaftssekretär 
ver.di Bezirk Mittelfranken 
Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg 
Tel.: 0911 / 23557  -  36 
PC-Fax: 01805 - 837343 31933 (15ct/Min aus dem deutschen Festnetz) 
 
Email: ulli.schneeweiss@verdi.de 
http://www.mittelfranken.verdi.de 
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