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1 Allgemein 

1.1 Die Initiative „Krankenhaus statt Fabrik“ 

Die Initiative „Krankenhaus statt Fabrik – Für unsere Krankenhäuser in Stadt und Landkreis Ansbach“ 

existiert seit nahezu vier Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, an einer bedarfsgerechten und 

gemeinwohlorientierten Pflege mitzuwirken und hierfür die politischen Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Sie spricht sich ausdrücklich gegen jede Form der weiteren Kommerzialisierung und gegen 

die Schließung kleinerer Klinikstandorte im Landkreis und der BRD aus.  

Sie wurde initiiert aus Reihen der Pflegenden, der Ärzteschaft und Gewerkschaften und ist Teil eines 

namensgleichen bundesweiten Netzwerkes. Seit 2018 hat die Initiative immer wieder Aktivitäten wie 

Unterschriftensammlungen, Podiumsdiskussionen und sonstige Veranstaltungen durchgeführt. 

1.2 Unsere Anfrage an die Parteien zur Bundestagswahl … und die (Nicht-) 

Reaktionsquote 

Mit Schreiben vom 1. August 2021 haben wir die Direktkandidat*innen aller demokratischen 

Parteien, welche bei der letzten Bundestagswahl mehr als ein Prozent der Stimmen erhalten haben 

um entsprechende Positionierung zur fünf einschlägigen Fragen gebeten (siehe Punkt 2). Die so 

genannte „Alternative für Deutschland“ wurde nicht angefragt, da wir sie nicht für eine 

demokratische Partei halten. 

Innerhalb der erbetenen Frist haben umgehend die ÖDP (Kilian Welser), die FREIEN WÄHLER (Sylvia 

Bogenreuther) geantwortet, was wir dort als hohes Interesses am Thema werten. 

Erst nach Erinnerung unsererseits durften wir eine Antwort von der SPD (Harry Scheuenstuhl), der 

CSU (Arthur Auernhammer) und zuletzt der DIE LINKE (Erkan Dinar) verzeichnen, wofür wir uns 

herzlich bedanken. 

Keine Rückantwort konnten wir trotz Erinnerung von Herbert Sirois (B90/DIE GRÜNEN) und Florian 

Wittmann (FDP) verzeichnen, was wir als Desinteresse werden müssen. 

2 Unser erster Eindruck im Überblick /Zusammenfassung 

Im Folgenden halten wir uns an die Reihenfolge des Eingangs der Antworten 

2.1 Kilian Welser (ödp) 

Kilian Welser hat ein kritisches Verhältnis zur Ökonomisierung des Gesundheitswesens und lehnt 

Pauschalen grundsätzlich ab. Fragen der Grundversorgung der Bevölkerung gehören für ihn 

ausschließlich in die öffentliche Hand. Wo er selbst über kein Expertenwissen verfügt, gesteht er dies 

auch offen ein.  
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2.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

Sylvia Bogenreuther hält jedes einzelne Krankenhaus unter gleichbleibend hoher 

Behandlungsqualität für wichtig und erhaltenswert. Gewinne der vielfältigen Träger sollten sich am 

Gemeinwohl orientieren. Das DRG-System habe Fehlanreize hervorgebracht und muss grundlegend 

erneuert werden. Da sich Arbeit (auch im Krankenhaus) lohnen muss, hat der Mindestlohn auch 

konsequent umgesetzt zu werden. 

Frau Bogenreuther beantwortete unsere Anfragen in pauschalisierter Form. Hierdurch wurden 

einzelne Fragen teilweise leider nicht beantwortet. 

2.3 Artur Auernhammer (CSU) 

Artur Auernhammer spricht sich dafür aus, den bereits vorliegenden Fahrplan für die 

Personalbemessung in Krankenhäusern bis Dezember 2024 zu entwickeln. Eine bedarfsgerechte und 

fleckendeckende Krankenhausversorgung soll bei der Finanzierung derselben wesentlich stärker 

berücksichtigt werden. Es sollen jedoch auch durch eine Digitalisierungsoffensive medizinische 

Spezialwissen überall im Land gleichermaßen verfügbar werden, wie auch etwa Televisiten. In 

unterversorgten Gegenden können medizinische Versorgungszentren (MVZ) den Mangel vorläufig 

beheben. Er setzt sich konkret für den Erhalt der anrege mit Standort Dinkelsbühl und Rothenburg 

ein. 

2.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

Harry Scheuenstuhl spricht sich dafür aus, bereits ausgelagerte Klinikbereiche wieder zu 

reintegrieren und will die Klinik Standorte Rothenburg und Dinkelsbühl erhalten. 

Im Übrigen verweist er auf das SPD Wahlprogramm: Demnach sollen die Grundkosten der 

Krankenhäuser angemessen finanziert bleiben und öffentliche Krankenhäuser eine zentrale Rolle 

spielen. Fallpauschalen bei der Kinder- und Jugendmedizin müssen neu strukturiert werden. In 

ländlichen Regionen soll die Klinik-Versorgung inklusive des Ausbaus der integrierten 

Versorgungszentren, sowie eine integrierte bessere Notfallversorgung sichergestellt werden. Die 

Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung ist zu überwinden. 

Herr Scheuenstuhl beantwortete unsere Anfragen in pauschalisierter Form. Hierdurch wurden 

einzelne Fragen teilweise leider nicht beantwortet. 

 

2.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

Erkan Dinar weist darauf hin, dass Gesundheit keine Ware zu sein habe. Das jetzige System der 

Fallpauschalen müsse komplett ersetzt werden, eine Spaltung der Belegschaften in Outgesourcte und 

Stammbelegschaft habe zu unterbleiben. Krankenhäuser müssen wieder verstaatlicht werden, die 

Bundesregierung hierfür einen Rekommunalisierungsfonds auflegen. Krankenhäuser haben keinen 
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Gewinn zu erwirtschaften, sondern lediglich deren Selbstkosten dürfen gedeckt bleiben. Die 

Klinikstandorte Dinkelsbühl und Rothenburg müssen erhalten bleiben. 
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3 Die Antworten im Einzelnen 

3.1 Frage 1: Outsourcing 

Wir fragten: 

„Es gibt immer noch eine starke Tendenz, bestimmte Dienstleistungen wie Küche, Reinigung, 

Gebäudereinigung usw. aus den Kliniken auszulagern (Outsourcing). Wie sehen Sie diese Entwicklung 

und wie stehen Sie zu den Forderungen, dieses Outsourcing zu stoppen und umzukehren?“ 

3.1.1 Kilian Welser (ödp) 

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.“ 

3.1.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

[keine dezidierte Äußerung hierzu] 

3.1.3 Artur Auernhammer (CSU) 

„Werk- und Dienstverträge sind ein elementarer Bestandteil unseres funktionierenden 

Arbeitsmarktes. Sie unterstützen Spezialisierung, Aufgabenverteilung, Innovation, Qualität, 

Selbstständigkeit und Arbeitsverhältnisse. Ihrer missbräuchlichen Anwendungen treten wir als CSU 

durch wirksame Arbeitsschutzkontrollen entschieden entgegen. Das gilt auch für Kliniken.“ 

3.1.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

„Ich bin nicht der Meinung, dass eine Verlagerung von Dienstleistungen sinnvoll ist. Wir sollten 

versuchen die bereits abgegebenen Einheiten wieder zu integrieren. Die SPD Nürnberg hat gerade 

erst sehr erfolgreich ein Outsourcing im Klinikum verhindert.“ 

3.1.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

„Corona hat uns allen überdeutlich vor Augen geführt, wie essentiell gut ausgestattete 

Krankenhäuser für unsere Gesellschaft sind. Wer jetzt nichtsdestotrotz noch immer plant, 

Klinikbereiche auszulagern, zeigt damit nur, dass er nichts aus der Krise gelernt hat. Outsourcing 

spaltet Belegschaften und hat auf kurz oder lang immer zur Folge, dass Löhne sinken und sich die 
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Arbeitsbedingungen verschlechtern. Denn die Beschäftigten verlieren den Schutz des Tarifvertrages 

des Öffentlichen Dienstes und künftige Lohnsteigerungen gelten für die Beschäftigten dann nicht 

mehr.  

Natürlich trifft es vor allem die unteren Lohngruppen besonders hart, wie zum Beispiel die 

Reinigungskräfte. Schon beim Corona-Bonus wurde diese Gruppe vergessen, ebenso bei der 

Schutzkleidung, sie sind aber gerade in Krankenhäusern essentiell. Die Auslagerungen sind ein Schlag 

ins Gesicht für alle, die während der Pandemie täglich ihre Gesundheit riskiert haben. 

Das eigentliche Problem liegt darin, dass Krankenhäuser wirtschaftlich und wettbewerbsfähig sein 

müssen und der Gesundheitssektor auf Profit getrimmt wurde. Das ist aber Unsinn, Gesundheit ist 

keine Ware und Beschäftigte in Krankenhäusern brauchen gute Arbeitsbedingungen um Patienten 

gut zu versorgen und um selber gesund zu bleiben. 

Gute Pflege braucht gute Rahmenbedingungen und deshalb braucht es einen Tarifvertrag für alle 

Krankenhausbeschäftigten - Schluss mit Outsourcing, Privatisierung und Lohndumping.“ 

 

3.2 Frage 2: Weg von den Fallpauschalen / DRG’s? 

Wir fragten: 

„In den Krankenhäusern gibt es pauschale Vergütungssysteme für die Betriebskosten 

(diagnoseorientierte Fallpauschalen; DRGs) von somatischen Häusern und Pauschale Entgelte in der 

Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) von denen beträchtliche Fehlanreize in Richtung 

Ökonomisierung und Kommerzialisierung ausgehen. Es gibt Diskussionen, diese Finanzierungssysteme 

zu reformieren und wieder stärker zur Selbstkostendeckung zurückzukehren. Wie ist Ihre Position 

hierzu?“ 

3.2.1 Kilian Welser (ödp) 

„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.“ 

3.2.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

„Jedes einzelne Krankenhaus ist wichtig und wir brauchen eine solide und verlässliche Finanzierung! 

Deshalb muss das bestehende DRG-System grundlegend reformiert werden. Die Freien Wähler 

stehen für erreichbare, wohnortnahe Krankenhäuser mit hoher medizinischer Behandlungsqualitiät. 

(…) Die Folge [der heutigen DRG’s] ist, dass bereits Krankenhäuser aufgrund ihrer wirtschaftlichen 
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Lage schließen mussten oder, wie beispielsweise die Krankenhäuser in Hersbruck und Waldkirchen, 

von Schließung bedroht sind 

3.2.3 Artur Auernhammer (CSU) 

„Die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie legt Maßnahmen zur Sicherung 

der Qualität in der psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen und psychosomatischen 

Versorgung fest. Dazu werden insbesondere verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der 

stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische 

und psychosomatische Versorgung bestimmt. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die 

Frage der Personalbemessung zum Wohle der Patientinnen und Patienten sowie des Personals auf 

der Agenda bleibt.“ 

3.2.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

[Hinweis auf SPD-Wahlprogramm:  Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht eine stabile und 

solidarische Finanzierung. Steuerzuschüsse und Investitionsmittel sollten mit klaren Zielvorgaben für 

die Reform des Systems verbunden werden. Wir werden eine Bürgerversicherung einführen (…) Die 

Grundkosten der Krankenhäuser und der integrierten medizinischen Versorgungszentren werden wir 

angemessen finanzieren. Bei der Stärkung des Gemeinwohls spielen öffentliche Krankenhäuser eine 

zentrale Rolle. Den individuellen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen werden Fallpauschalen 

nicht gerecht. Sie führen dazu, dass Kinderkliniken außerhalb der Ballungsräume sich nicht rechnen 

und geschlossen werden. Deshalb werden wir die Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin neu 

strukturieren.] 

3.2.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

„Das System der Fallpauschalen hat auf ganzer Linie versagt und muss durch eine bedarfsgerechte 

Finanzierung der Krankenhäuser ersetzt werden. Die Fallpauschalen sind mit verantwortlich für 

schlechte Versorgungsqualität und auch den Mangel an Pflegekräften. Sie belohnen Kürzungen an 

der Versorgungsqualität mit Gewinnen und bestrafen Investitionen in gute Versorgung. Im Ergebnis 

fehlen in den Krankenhäusern mindestens 100.000 Pflegekräfte, im Vergleich mit der Schweiz oder 

Dänemark sogar 160.000 bis 260.000 Pflegekräfte. Geldmacherei hat im Gesundheitswesen nichts 

verloren. Die Linke fordert zur Selbstkostendeckung zurückzukehren und steht fest an der Seite der 

Pflegekräfte.“ 

3.3 #Frage 3: Personalbemessung am tatsächlichen Bedarf statt Fallpauschalen?  

Wir fragten:  

„Es gibt seit Jahren eine Forderung nach Einführung einer bedarfsgerechten Personalbemessung in 

der Pflege. Diese war eigentlich für die laufende Wahlperiode versprochen worden im Rahmen einer 

„Konzertierten Aktion Pflege“. Wie stehen Sie zu der Forderung? Was werden Sie tun, um diese in der 

kommenden Wahlperiode Wirklichkeit werden zu lassen?“ 
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3.3.1 Kilian Welser (ödp) 

„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.“ 

3.3.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

„[Es] ist es zu begrüßen, dass der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD der 19. Legislaturperiode 

eine Vergütung der Pflegepersonalkosten unabhängig von Fallpauschalen vorsieht.“ 

3.3.3 Artur Auernhammer (CSU) 

„Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) haben wir einen Fahrplan für 

die Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus vorgegeben. Demnach ist bis 31. Dezember 

2024 „ein bedarfsgerechtes, standardisiertes, aufwandsarmes, transparentes, digital anwendbares 

und zukunftsfähiges Verfahren über einen analytischen Ansatz unter Hinzuziehung empirischer Daten 

zu entwickeln" 

3.3.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

[Aus dem SPD-Wahlprogramm: „Gute Arbeitsbedingungen und vernünftige Löhne sind dafür eine 

wichtige Grundlage. Maßnahmen zur Überwindung des Personalmangels dürfen nicht dazu führen, 

dass die Stellen in der Pflege abgewertet werden. Wir wollen die Kommerzialisierung im 

Gesundheitswesen beenden, denn sie wirkt sich negativ auf die Versorgung der Patient*innen und 

die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus.“] 

3.3.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

„Die Linksfraktion hat in der laufenden Legislaturperiode genau diese Forderung nach einer 

bedarfsgerechten Personalbemessung in der Pflege mit einem eigenen Antrag in den Bundestag mit 

eingebracht. Leider fand er keine Mehrheit. DIE LINKE wird auch weiterhin an diesem Thema dran 

bleiben und auch in der nächsten Wahlperiode als fester Partner der Pflegekräfte die Forderung 

offensiv vertreten.“ 

3.4 Frage 4: Nur noch größere und spezialisiertere Krankenhäuser?  

Wir fragten:  

„In der Diskussion über die Krankenhäuser in Deutschland wird von Einigen die Position vertreten, 

man könne rund die Hälfte aller Krankenhäuser schließen und die Versorgung auf größere und 

spezialisiertere Häuser konzentrieren, ohne dass die Versorgung der Bevölkerung darunter leiden 

würde. Wie ist Ihre Meinung zu dieser These? Bitte begründen Sie Ihre Haltung.“ 
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3.4.1 Kilian Welser (ödp) 

„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.“ 

3.4.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

[keine dezidierte Äußerung] 

3.4.3 Artur Auernhammer (CSU) 

„Wir wollen, dass die Ziele einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Grund- und 

Regelversorgung in der Krankenhausplanung und insbesondere in der Krankenhaus-finanzierung 

wesentlich stärker berücksichtigt werden, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum. Anspruch und 

Ziel von CDU und CSU ist eine gute medizinische Versorgung — unabhängig von Alter, Wohnort und 

Geldbeutel. Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des stationären Bereichs sehen wir unter anderem 

in einer stärkeren Bündelung entsprechender klinischer Angebote und in der Fortführung der 

Digitalisierungs-offensive in unseren Kliniken. Konkret wollen wir mit dem virtuellen Krankenhaus 

medizinisches Spezialwissen überall im Land gleichermaßen verfügbar machen. Televisiten und 

digitale fachliche Beratungen zwischen mehreren Ärzten eröffnen neue Perspektiven zur besseren 

Patientenversorgung vor Ort und können Erkrankten eine Verlegung ersparen.“ 

3.4.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

[Aus dem SPD-Wahlprogramm: „Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung kann am besten 

durch eine Neuordnung der Rollenverteilung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, durch 

eine Überwindung der Sektorengrenzen und eine gute Koordination und Kooperation der 

medizinischen, psychotherapeutischen und pflegerischen Berufe gelingen. Wir brauchen darum eine 

stärkere Öffnung von Krankenhäusern für ambulante, teambasierte und interdisziplinäre Formen der 

Versorgung. (…) Insgesamt werden wir für eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung der Kliniken, den 

Erhalt der Versorgung inklusive den Ausbau der integrierten Versorgungszentren in den ländlichen 

Regionen sowie eine integrierte, bessere Notfallversorgung sorgen.  

3.4.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

„Diese Behauptung entspringt einem neoliberalen Wunschdenken, um das Gesundheitssystem noch 

weiter zu kommerzialisieren. Noch nie wurden so viele Pflegeheime an private Investoren verkauft 

wie 2020, mitten in der Pandemie wurden 20 Krankenhäuser geschlossen, derweil warten 

Pflegekräfte vergeblich auf bessere Arbeitsbedingungen und flächendeckende Tariflöhne. Um die 

Privatisierung der Krankenhäuser nicht nur zu stoppen, sondern rückgängig zu machen, muss die 

Bundesregierung einen Re-Kommunalisierungsfonds auflegen, mit dem Krankenhäuser 

entprivatisiert und bedarfsgerecht mit Personal und medizinischtherapeutischer Infrastruktur 

ausgestattet werden können.“ 
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3.5 Frage 5: Kleine Klinikstandorte in der Region auch bei Unterdeckung 

beibehalten?  

Wir fragten: 

Diese pauschalen Vergütungen haben auch zu Folge, das kleine Krankenhäuser oder auch kleinere 

Standorte von Krankenhausverbünden schnell ins Defizit geraten und in ihrer Existenz bedroht sind. 

Das gilt auch für die kleineren Standorte von ANregiomed in Rothenburg und Dinkelsbühl. Wie stehen 

Sie zum Erhalt der Standorte von ANregiomed?  

3.5.1 Kilian Welser (ödp) 

„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.“ 

3.5.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

„Die Herausforderung „Gesundheit“, aber auch „Pflege“ braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Ich 

kämpfe für eine wohnortnahe und flächendeckende medizinische Versorgung, hier haben die Freien 

Wähler Bayern z. B. mit ihrem Stipendiumsprogramm, 600€ pro Monat, für zukünftige Ärztinnen und 

Ärzte, die verpflichten, 10 Jahr lang in ländlichen Region tätig zu werden. Zusätzlich schafft Bayern 

2000 neue Studienplätze für Medizin. Dies sind wertvolle Beiträge, damit wir das Ungleichgewicht 

zwischen Stadt und Land ausgleichen können.“ 

3.5.3 Artur Auernhammer (CSU) 

„Mit Bundesmitteln senden wir ein klares Signal: Deutschlands Krankenhäuser sollen stark bleiben. 

Das Krankenhauszukunfts-gesetz für die Digitalisierung von Krankenhäusern ist ein Beispiel dafür. Zur 

Sicherung einer qualitativ hohen Patientenversorgung wollen wir aber auch erreichen, dass die 

Länder ihren Verpflichtungen bei den Investitionskosten nachkommen. Auch hier gilt: Wir wollen, 

dass die Ziele einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Grund- und Regelversorgung in der 

Krankenhausplanung und insbesondere in der Krankenhausfinanzierung wesentlich stärker 

berücksichtigt werden, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum. Daher setze ich mich für den Erhalt 

der ANregiomed-Standorte Dinkelsbühl und Rothenburg ein.“ 

3.5.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

[siehe oben] 
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3.5.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

„Die Defizite bei den Kliniken sind durch die Fallpauschalen entstanden. Sie gehören abgeschafft und 

wieder durch ein System der Selbstkostendeckung ersetzt. Statt die Standorte zur privatisieren oder 

aufzulösen braucht es mehr Kooperationen. Beide Standorte gehören erhalten.“ 

3.6 Frage 6: Privatisierung?  

Wir fragten: 

Wir erleben seit einigen Jahrzehnten einen deutlichen Privatisierungsschub bei den Krankenhäusern. 

Waren 1991 nur rund 15% der Krankenhäuser in privater Trägerschaft, so ist dieser Anteil in 2019 auf 

37% angestiegen. 80% dieses „Marktes der privaten Krankenhäuser“ befindet sich dabei in den 

Händen von den drei großen Krankenhauskonzernen Helios, Asklepios und Sana. Diese haben in den 

letzten 10 Jahren rund 10 Mrd. Euro Gewinn an ihre Anteilseigner ausgeschüttet. Was ist Ihre 

Meinung zu dieser Entwicklung? Und was könnte oder sollte man tun? 

3.6.1 Kilian Welser (ödp) 

„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.“ 

3.6.2 Sylvia Bogenreuther (FW) 

„Die vielfältige Trägerschaft hat sich bewährt und sollte erhalten bleiben. Wir wollen KEINE 

Gewinnmaximierung, stattdessen sollten sich die Gewinne am Gemeinwohl orientieren“ 

3.6.3 Artur Auernhammer (CSU) 

„Deutschlands Krankenhäuser sind in Stadt und Land ein wichtiger Anker der medizinischen 

Versorgung. Es ist uns als CSU bewusst, dass Kliniken und medizinische Versorgungseinrichtungen 

zunehmend von privaten Betreibern geführt werden. Den Gründungen von Medizinischen 

Versorgungszentren (MVZ) stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Dies gilt insbesondere für die 

Bereiche, wo eine Unterversorgung festgestellt wurde oder eine Unterversorgung droht. In der 

nächsten Wahlperiode werden wir weitere Regelungen diskutieren und umsetzen.“ 
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3.6.4 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

[siehe oben] 

3.6.5 Erkan Dinar (DIE LINKE) 

„Sowohl in Franken als auch in Baden-Württemberg sind vom Klinikkonzern Sana AG geführte 

Krankenhäuser Schlusslicht bei der Patientenzufriedenheit. Kein Wunder, denn wer mit 

Krankenhäusern Profite macht, tut dies immer auf Kosten der Versorgung von Patienten und auf dem 

Rücken der Beschäftigten. 

Allein die vier großen privaten Träger – Helios, Asklepios, Sana und Rhön – verbuchten jährlich mehr 

als 1,5 Milliarden Euro Gewinne, die aus den Beiträgen der Krankenversicherten finanziert würden. 

Es darf nicht möglich sein, dass Gewinne aus Krankenhäusern an Eigentümer und Aktionäre 

ausgeschüttet werden. Die Fallpauschalen – das zentrale Instrument der Kommerzialisierung – 

müssen jetzt ausgesetzt und durch eine bedarfsorientierte und kostendeckende Finanzierung ersetzt 

werden. Durch eine kostendeckende Finanzierung kann ausgeschlossen werden, dass weiterhin 

bedarfsnotwendige Krankenhäuser und Stationen aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen oder 

Kliniken an Private verkauft werden. Um die Privatisierung der Krankenhäuser nicht nur zu stoppen, 

sondern rückgängig zu machen, muss die Bundesregierung einen Re-Kommunalisierungsfonds 

auflegen, mit dem Krankenhäuser entprivatisiert und bedarfsgerecht mit Personal und medizinisch-

therapeutischer Infrastruktur ausgestattet werden.“ 
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4 Bewertung durch die Initiative „Krankenhaus statt Fabrik“ 

4.1 Erfreulich: Alle Klinikstandorte sollen erhalten bleiben 

Davon unabhängig, dass GRÜNE und FDP keine Antwort liefern konnten oder wollten, ist aus Sicht 

der Initiative sehr erfreulich, dass sich alle Direktkandidat*innen für einen Erhalt der kleinen 

Klinikstandorte in der Region ausdrücklich und glaubwürdig ausgesprochen haben. Es gibt quer durch 

alle Parteien niemanden, der die Krankenhauslandschaft alleine den Kräften des Marktes überlassen 

will oder der die DRG (Diagnosis Related Groups) als alleiniges Finanzierungssystem wünschen 

würde. 

Die Antworten fielen darüber hinaus sehr unterschiedlich aus und bewegten sich zwischen 

„Glaubenssätzen“ und Worthülsen bzw. von uns als ehrlich empfundenen Engagement. 

4.2 Unsere Anmerkungen zu den Antworten 

Nach der Reihenfolge der derzeitigen Prognose der bundesweiten „Sonntagsfrage“ ergeben sich 

einige Anmerkungen unsererseits: 

4.2.1 Harry Scheuenstuhl (SPD) 

Herr Scheuenstuhl verweist zu erheblichen Teilen auf das Wahlprogramm der SPD. Das ist freilich 

zulässig, wobei wir analog Art. 38 (1) GG  durchaus von Abgeordneten erwarten, dass sie ein 

persönliches Mandat wahrnehmen, das nur ihrem Gewissen unterworfen ist. 

Die zitierten Passagen des Wahlprogrammes lesen sich zunächst erfreulich. Wenn hierbei jedoch 

etwa die Einführung einer Bürgerversicherung versprochen wird, so war dies bereits im Programm 

der letzten Bundestagswahl zugesagt und konnte trotz Regierungsbeteiligung der SPD nicht 

umgesetzt werden. Daher hinterlässt die erneute Zusicherung gewisse Zweifel bei uns. 

Die Abschaffung der DRG-Fallpauschalen soll laut SPD-Wahlprogramm bei Kindern erfolgen. Wir 

fragen uns: Warum nur bei Kindern? 

Absolut richtig und geradezu unabdingbar ist die Forderung von Herrn Scheuenstuhl nach einer 

übergeordneten Krankenhausplanung für Bayern! Wir gehen noch weiter und fordern jene für das 

gesamte Bundesgebiet 

4.2.2 Artur Auernhammer (CSU) 

Die Antwort von Herrn Auernhammer zeugt von intensiver Beschäftigung mit der Materie. Hierbei 

spielt es für uns auch keine Rolle, ob Herr Auernhammer die Antwort durch ein Fachreferat am 

Bundestag hat erstellen lassen oder selbst geschrieben hat. 
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Liest man jene oberflächlich, könnte man zum Ergebnis kommen, dass doch alles auf bestem Wege 

sei. Liest man jene jedoch genau, ergeben sich erhebliche Zweifel: Die Pflegepersonalrichtlinie für 

den Bereich Psychiatrie (PPP-RL) hat sich bislang als zahnloser Tiger erwiesen. Es genügt derzeit, 

wenn 85% des dort definierten Mindeststandards personell besetzt werden. Bei den somatischen 

Krankenhäusern wurde das Instrument der „Pflegepersonaluntergrenzenverordnung“ (PPUgV) 

während der Pandemie zeitweise ausgesetzt und bei Unterschreitungen erfolgt keine Sanktion, wenn 

es sich um ein Corona-Schwerpunkt-Krankenhaus wie z.B. das Klinikum Ansbach handelt. Ein 

Personalbemessungsinstrument, das den tatsächlichen Anforderungen der Pflege in den Kliniken 

gerecht wird, fehlt nach wie vor. 

Herr Auernhammer äußert sich auch nicht dezidiert zum Problempunkt DRG’s, nimmt die seit 

Jahrzehnten bestehende Privatisierungswelle ebenso wie Ausgliederungen als Ausdruck eines 

„funktionierenden Arbeitsmarktes“ schulterzuckend hin. Das kritisieren wir. Krankenhäuser dürfen 

nicht den Marktgesetzen unterworfen werden. 

4.2.3 Erkan Dinar (LINKE) 

Die Antwort von Herrn Dinar ist sehr plakativ. Er weist zu Recht auch Widersprüchlichkeiten im 

System hin, die auch wir kritisieren. Einige Kausalitäten erschließen uns dennoch nicht, wenn etwa 

die Erfahrungen aus Corona ein Argument gegen Auslagerungen sein sollen. Hiergegen gibt es 

andere, wichtigere Argumente. Dennoch bleibt die Kritik auch dann richtig, wenn sie wie vorliegend 

zuspitzt und auch noch keine vollends durchdachten Alternativlösungen aufbieten kann. 

4.2.4 Sylvia Bogenreuther (FREIE WÄHLER) 

Sylvia Bogenreuther bekennt sich einerseits klar zu unseren Kernforderungen. Mit dem 

ausgewiesenen Gesundheitsexperten Prof. Peter Bauer haben die Freien Wähler in Bayern auch in 

der Tat ein hohes Maß an Kompetenz an ihrer Seite.  

Durch die pauschalierte Form der Beantwortung unserer Fragen gingen jedoch einige wichtige 

Bereiche unter (siehe oben). Keineswegs einverstanden sind wir mit der unzureichenden Forderung 

nach einer Bezahlung im Krankenhausbereich mit einem „konsequent umgesetzten Mindestlohn“. 

Hochqualifizierte Arbeit verdient mehr als nur die Bezahlung nach Mindestlohn. 

4.2.5 Kilian Welser (ödp) 

Die Antwort von Kilian Welser erhält unseren „Sympathiepreis“. Seine Antwort ist keineswegs vom 

Wahlkampf geprägt und auch nicht mit dem Anspruch versehen, alles wissen zu müssen (oder auch 

nur dieses Wissen vorzutäuschen). Wenn er in Einzelpunkten nicht sachkundig ist, so wirkt er ehrlich 

interessiert. Herr Welser hat glaubhaft zugesichert, sich für bestimmte Themen konkret einzusetzen. 

Dies betrifft etwa das Thema Personalbemessung und Rückführung privatisierter Kliniken in die 

öffentliche Hand. 
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4.3 Zusammenfassung 

Natürlich entscheidet nicht alleine die Positionierung der Direktkandidaten zu der Detailfrage 

„Krankenhausversorgung“ über ein Wahlergebnis. Die Ansbacher Kandidat*innen haben jedoch – 

soweit sie geantwortet haben – uns einen recht deutlichen Einblick in ihre Sichtweise der 

Problematik gestattet. Hierbei bewegten sie sich zwischen plakativen, vom Wahlkampf geprägten 

zugespitzten Äußerungen über sehr persönliche Einschätzungen bis hin zu echter inhaltlicher 

Diskussion. Für alle drei Herangehensweisen bedanken wir uns und wünschen uns für die weitere 

Zukunft eine enge Zusammenarbeit im Interesse der Patient*innen und Beschäftigten im 

Gesundheitswesen. 

 

Auswertung - Endstand 15.09.2021 


