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In der Krise hilft nur Solidarität und entschiedenes Handeln! 
Gesundheitspolitische Forderungen zur Bewältigung der Corona-Krise 
 

Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie schnell sich das Virus SARS-CoV2 (verursacht die Erkrankung 

COVID-191) flächendeckend in Deutschland ausbreiten wird. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung ist 

entscheidend dafür, wie gut unser Gesundheitssystem die Krise bewältigen kann. Denn wenn in sehr kurzer 

Zeit sehr viele Menschen infiziert werden, steigt die Gefahr einer exponentiell wachsenden Zahl klinischer, 

auch lebensbedrohlicher Erkrankungen. Damit würde die Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitssystems 

schnell erreicht. Es rächt sich nun, dass die Orientierung auf Wettbewerb, Kosteneffizienz und fallbezoge-

ner Finanzierung in unseren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu einem Pflegenotstand geführt hat, 

der schon den Normalbetrieb zu einer großen Herausforderung macht. Oberstes Ziel muss es erstens sein, 

die Infektionswelle möglichst abzuflachen und ein exponentielles Wachstum der Anzahl Infizierter zu ver-

meiden.. Gleichzeitig müssen zweitens besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen 

und solche mit Vorerkrankungen, bestmöglich geschützt werden. So muss alles daran gesetzt werden, ins-

besondere die Sterberate so gering wie möglich zu halten. 

 

Ob und wie umfassend beide Ziele erreicht werden können, entscheidet sich unmittelbar in den nächsten 

Wochen. Dabei wird es entscheidend auf die Mithilfe aller Menschen ankommen, die sich in unserem Land 

aufhalten. Wir alle müssen uns klar machen, dass unser persönliches Verhalten Leben rettet, wenn wir 

unsere Sozialkontakte so weit wie möglich einschränken und uns streng an die Hygieneregeln halten.  

 

Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen der dringend notwendigen Hinweise und Entscheidungen 

muss die Bundesregierung jetzt entschlossen handeln. Bei der Umsetzung der nachfolgenden Forderungen 

hat die Bundesregierung unsere volle Unterstützung: 

 

1. Sofortige Erhöhung der Löhne aller Beschäftigten in der Pflege um pauschal 500 Euro. Sofortige 

wirksame Schritte zur Verminderung der Lohnlücke zwischen Alten- und Krankenpflege. Maß-

nahmen zur Gewinnung von zusätzlichem Personal für Einrichtungen des Gesundheits- und Pfle-

gesystems. Teilzeitkräfte sollen aktiv auf Erhöhung ihrer Stundenzahl angesprochen werden. Auf-

ruf der Bundesregierung an ausgebildete Fachkräfte, die in anderen Bereichen arbeiten, sich bei 

den Gemeindeverwaltungen zu melden. Fachkräfte, die nicht in der praktischen Versorgung arbei-

ten, sollen in die direkte Versorgung einbezogen werden. 

2. Sofortige Einrichtung eines Notfallfonds für Krankenhäuser, um die kurzfristige Ausweitung der 

Bettenkapazitäten zu refinanzieren und um kurzfristige Kredite für Krankenhäuser mit Liquiditäts-

engpässen bereitzustellen. 

3. Sofortige Einrichtung eines Notfallfonds für stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflege-

dienste, die unter anderem wegen notwendiger zusätzlicher Hygienemaßnahmen und weiterer 

Maßnahmen des Infektionsschutzes hohe zusätzliche Kosten haben. Gleichzeitig muss sicherge-

stellt sein, dass stationäre Pflegeeinrichtungen oder ambulante Pflegedienste die Kosten nicht durch 
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eine Erhöhung der Eigenanteile beziehungsweise der Zuzahlungen auf die Menschen mit Pflege-

bedarf umlegen dürfen. 

4. Wo immer dies möglich ist, muss die Arbeit zu Hause ermöglicht werden. Es muss die gesetzliche 

Möglichkeit geschaffen werden, dies behördlich anzuweisen. 

5. Schulen und Kitas müssen bundesweit geschlossen werden. Für Kinder unter 14 Jahren, deren El-

tern in systemkritischen Bereichen arbeiten (zum Beispiel Gesundheit und Pflege, Feuerwehr, Po-

lizei, bestimmte Behörden, Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser- und Stromversorgung, Logis-

tikunternehmen, Medien) ist in Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen eine Notbetreu-

ung einzurichten.  

6. Wenn Schulen und Kitas geschlossen werden, muss sichergestellt werden, dass die Eltern die Be-

treuung übernehmen können. Die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung muss für 

diesen Fall erweitert und durch die Bundesregierung sichergestellt werden. Bei diesen Lösungen 

sind neben Eltern mit Kindern auch pflegende Angehörige und ihr besonderer Bedarf zu berück-

sichtigen.  

7. Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen müssen konsequent beschränkt werden, insbeson-

dere für Risikopatientinnen und -patienten. Ausnahmen für Härtefälle, wie Kinder, und Sterbende. 

8. Verwendungsmöglichkeit des Entlastungsbetrages nach §45b SGB XI befristet auch für Vertrau-

enspersonen und Betreuung durch Nachbarn (nicht nur über zugelassene ambulante Dienste) si-

cherstellen. 

9. Arbeitsfähigkeit der Intensiv- und Beatmungsplätze durch Vertretungspläne im Falle des Ausfalls 

des Personals durch das übrige Krankenhauspersonal sicherstellen. 

10. Bereitstellung von zusätzlichen Testkapazitäten in Gesundheits- und Pflegeinrichtungen (auch in 

kleinen Krankenhäusern) sowie für Beschäftigte in anderen systemrelevanten Bereichen. 

11. Flächendeckende Versorgungsplanung für Intensivbehandlungs- und Beatmungsplätze, damit re-

gional überlastete Kliniken durch Verlegungen in der Region schnell entlastet werden können 

(Meldepflicht freier und absehbar freier oder frei zu machender Kapazitäten; Durchgriffsrecht der 

Gesundheitsämter, um Kapazitäten durch Absage von aufschiebbaren Behandlungen zu schaffen) 

12. Einheitliche Organisation von aufsuchender Diagnostik und Behandlung, die in der aktuellen Situ-

ation vom Öffentlichen Gesundheitsdienst, Vertragsärzten und Privatärzten gemeinsam durchge-

führt werden. 

13. Bund und Länder müssen staatliche Unterstützung für die Forschung zur Entwicklung von Impf-

stoffen, weiteren Behandlungs- und Testmöglichkeiten, insbesondere Schnelltests, bereitstellen. 

14. Die medizinische Notversorgung und die Sicherung der kritischen Infrastruktur werden sicherge-

stellt. Dabei sind industrielle Kapazitäten für die Herstellung medizinischer Güter (z.B. Beat-

mungsgeräte, Schutz-kleidung) zu nutzen und Flächen für die medizinische Versorgung umzuwid-

men. Falls erforderlich müssen kritische Bereiche der Wirtschaft auch vorübergehend verstaatlicht 

werden. Der Schutz der Beschäftigten und die Unterbrechung der Infektionsketten hat stets Vor-

rang vor nicht elementarer Produktion. 

 

Noch ist es für abschließende Schlussfolgerungen zu früh, dennoch sollen an dieser Stelle bereits erste und 

mittelfristige Forderungen festgehalten werden, damit sie nach der Krise nicht in Vergessenheit geraten: 

1. Die föderale Zuständigkeitsverteilung hat sich im Epidemie-/Pandemiefall nicht bewährt. Es ist 

zwar richtig, dass Entscheidungen über Schließungen von Gemeinschaftseinrichtungen oder Absa-

gen von Veranstaltungen vor Ort getroffen werden. Es muss aber erstens sichergestellt sein, dass 

die zuständigen Ämter dazu fachlich und personell in der Lage sind. Zweitens müssen die lokalen 

Maßnahmen nicht nur nach möglichst einheitlichen Kriterien ergriffen, sondern auch zeitlich ko-

ordiniert werden. Es ist daher darüber nachzudenken, dass die fachlichen Kriterien für solche Maß-

nahmen von Bund und Ländern zusammen erarbeitet werden, bundeseinheitlich gelten und trans-

parent sind um Vertrauen zu schaffen. Angesichts der Zuständigkeitsverteilung sollte im Pande-

miefall sehr schnell ein Krisenstab aus Bund und Ländern zusammentreten und koordiniert han-

deln.  
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2. Die Krankenhäuser müssen wieder in die öffentliche Hand überführt werden, ihre Finanzierung 

muss wieder selbstkostendeckend erfolgen. Dazu müssen die Fallpauschalen abgeschafft werden. 

Die Krisenfestigkeit des Gesundheitssystems muss bei gesundheitspolitischen Maßnahmen viel 

stärker mitgedacht werden. Die wettbewerbliche Ausrichtung der öffentlichen, privaten und frei-

gemeinnützigen Krankenhäuser war politisch gewollt und wurde durch die fallpauschalenbasierte 

Honorierung (DRG) massiv verstärkt. Für die Kliniken bestehen starke Anreize, die Betriebskosten 

herunterzufahren, an Personal zu sparen und eben auch die Vorhaltung von Behandlungskapazitä-

ten und Material (zum Beispiel Schutzausrüstung) einzuschränken, die dann im Krisenfall.  

3. Die besten Pandemiepläne nutzen nichts, wenn ihre praktische Umsetzung nicht geprobt wird. Die 

Maßnahmen müssen im Ernstfall zügig ergriffen werden und reibungslos umgesetzt werden. Die 

Erstellung und Erprobung der Pandemiepläne in Kliniken und Pflegeheimen muss behördlich über-

wacht werden. 

4. Die Infektionsmedizin und die Epidemiologie muss in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung und 

in der öffentlichen Forschung und insbesondere in den Krankenhäusern gestärkt werden. 

5. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) ist den vergangenen Jahrzehnten insbesondere auf kom-

munaler Ebene kaputtgespart worden. Dabei muss er wichtige Aufgaben im Infektions- und Be-

völkerungsschutz übernehmen. Der Bund muss sich mit Kommunen und Ländern entweder über 

eine andere Aufgabenverteilung einigen oder/und zu einer besseren Ausstattung beitragen. 

6. Bund und Länder müssten gewährleisten, dass die notwendigen Vorhaltekosten für Behandlungs-

kapazitäten im Pandemiefall gedeckt sind und ausreichend Material gelagert ist. Es ist zu prüfen, 

ob die derzeitige Aufgabenaufteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen hierzu sinnvoll ist 

und wie eine Bevorratung strategischer Reserven zur Pandemie-Vorsorge zu regeln ist. 

7. Auch beim Thema Impfstoffentwicklung zeigt sich, dass die Profitinteressen der Industrie keine 

Arzneimittelentwicklung im öffentlichen Interesse gewährleisten. Ähnliches zeigt sich bei der Ent-

wicklung von Antibiotika, die bei der Bekämpfung einer bakteriellen Epidemie wichtig sein kön-

nen. Die kommerzielle Arzneimittelentwicklung sollte in verschiedenen Bereichen, insbesondere 

in epidemiologisch bedeutsamen Infektionserkrankungen, grundsätzlich überdacht und in Richtung 

einer staatlichen Arzneimittelforschung im Gemeinwohlinteresse weiterentwickelt werden. Das be-

trifft auch die Entwicklung von antiviralen Arzneimitteln und solchen gegen armutsassoziierte In-

fektionskrankheiten wie Ebola.  

8. Die Abhängigkeit von einzelnen Produzenten, etwa in China oder Indien, ist gerade auch bei sys-

temrelevanten Arzneimitteln, Arzneirohstoffen und Impfstoffen kritisch. Um Engpässen vorzubeu-

gen ist es unter anderem sinnvoll, die Produktion in Europa zu fördern und die Hersteller zu ver-

pflichten, die Produktionsstätten zu diversifizieren. Mechanismen, die Konzentrationsprozesse för-

dern, müssen überdacht werden. 

9. Die technische Ausstattung von stationären, teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen 

(zum Beispiel mit Beatmungsgeräten) ist bundesweit zu überprüfen und umgehend auszubauen. 

 


