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28 Krankenhäuser
in Sachsen sind in privater Hand.

Das Problem

Unsere Lösung

Gesundheit ist keine Ware – weshalb also
sollen und dürfen private Unternehmen mit ihr
Geld verdienen? Kapitalismus hat in Kliniken
und Pflegeheimen nichts verloren. Unsere
Gesellschaft ist eine Solidargemeinschaft,
die allen die bestmögliche medizinische Ver
sorgung finanzieren kann, ohne dass dringend
benötigtes Geld als Profit auf Firmenkonten
landen muss. In den letzten 20 Jahren sind
jedoch immer mehr Pflegedienste und Pflege
heime in Sachsen in private Hände geraten,
auch die Zahl der Pflegeheime in öffentlicher
Hand ist stark gesunken. Aus dem Zwang zur
Gewinnerwirtschaftung entsteht Kostendruck,
der die Versorgungsqualität bedroht. Der Frei
staat Sachsen kommt zudem seit vielen Jahren
seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht nach,
Investitionen an Krankenhäusern ordentlich
zu finanzieren.

Statt Krankenhausbetten abzubauen, Kranken
häuser oder Stationen zu schließen und Pflege
bedürftige mit horrenden Eigenanteilen für Heimplätze zu belasten, dringen wir auf eine solida
rische Finanzierung. Krankenhäuser und Pflege
heime müssen nach Möglichkeit in die öffentliche
Hand überführt werden. Sachsen sollte seiner
gesetzlichen Verpflichtung, die Krankenhausinves
titionen aus dem Landeshaushalt aufzubringen,
gerecht werden. Die Ausschüttung von Gewinnen
aus dem Betrieb von Krankenhäusern wollen wir
verbieten und einen Bundesfonds schaffen, mit
dessen Mitteln Privatisierungen verhindert und
Krankenhäuser wieder in öffentliche und gemein
nützige Trägerschaft überführt werden können.
Das Fallpauschalen-System muss weg, damit
Behandlungen auch dann ausgeführt werden,
wenn sie sich nicht „rechnen“. Damit die Eigen
anteile sinken, sollten auch die Altenpflegeeinrich
tungen Zuschüsse für Investitionskosten erhalten.
Das ist aber nur eine Zwischenlösung. Wir treten
für eine solidarische gesetzliche Krankenversiche
rung sowie eine Pflege-Vollversicherung
ein, in die alle einzahlen.
Sie könnte alle gegen
das Risiko horrender
Eigenanteile für den
Pflegeheimplatz
absichern.

