
Gesundheitspolitische Forderungen der Gewerkschaft ver.di an die 

Bremische Landespolitik 

Der vorliegende Entwurf hat nicht den Anspruch, unsere Forderungen an die 

Gesundheitspolitik abschließend darzustellen. Ziel ist es vielmehr, eine breite 

gesellschaftliche Diskussion zur Gesundheitsversorgung anzustoßen. 

I 

Für eine breite, öffentliche Debatte über die Zukunft der Bremischen 

Gesundheitsversorgung 

ver.di fordert eine klare (Neu-) Ausrichtung der Bremischen Gesundheitspolitik. Im 

Mittelpunkt müssen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sowie gute 

Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen stehen. 

Dazu braucht es eine breite, öffentliche Debatte. 

Eine Debatte darüber, welche medizinischen Leistungen zukünftig in den einzelnen 

Stadteilen angeboten werden sollen und welche Leistungen eher zentralisiert, von 

spezialisierten Kliniken erbracht werden müssen.  

In diesem Kontext müssen auch die Fragen zur Ambulantisierung von medizinischen 

Leistungen und der häuslichen Pflege bearbeitet werden. 

In einen solchen Prozess der (Neu-) Ausrichtung müssen die Beschäftigten und ihre 

Interessenvertretungen von Beginn an eingebunden werden. Dies betrifft vorrangig die 

Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen aus den Kliniken und weiteren 

Gesundheitseinrichtungen sowie die Gewerkschaft ver.di. 

Zudem muss es eine breite Beteiligung der BürgerInnen über die Beiräte, der 

Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten sowie der Pflegebedürftigen geben.  

Dieser Prozess sollte unmittelbar vom Bremischen Gesundheitsressort initiiert und unter 

wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden. 

 

II   

Keine kurzfristigen Schließungen und Verlagerungen von Abteilungen zur 

Kostensenkung 

Eine grundsätzliche, öffentliche Debatte über die zukünftigen Strukturen der Bremischen 

Gesundheitsversorgung findet bislang nicht statt. Stattdessen scheint die Bremische 

Gesundheitspolitik lediglich auf Entwicklungen zu reagieren und sich vorrangig auf eine 

finanzielle Sanierung der Gesundheit Nord (GeNo) zu konzentrieren. 

Entscheidungen von großer Tragweite – beispielsweise darüber, durch wen und an welcher 

Stelle medizinische Leistungen erbracht werden – werden augenscheinlich allein auf 

Grundlage der aktuellen Haushaltslage der GeNo getroffen. Dies ist weder medizinisch noch 

wirtschaftlich sinnvoll – zumindest nicht, wenn langfristig gedacht wird. 

Ob beispielsweise die Geburtshilfe, Gynäkologie und Frühchenstation vom Klinikum Links 

der Weser in das Klinikum Bremen Mitte verlagert werden, darf nicht allein von der 



Geschäftsleitung der GeNo und aufgrund von aktuellen Haushaltslagen entschieden 

werden. Hier ist Bremische Politik bei möglichst breiter Beteiligung der BürgerInnen und 

Beschäftigten in der Verantwortung. Es geht um die gesellschaftliche Kernfrage einer guten 

Gesundheitsversorgung in den Stadtteilen. 

Der Vorteil eines kommunalen Klinikverbunds wie der GeNo ist, dass die Kommune und das 

Land unmittelbar Einfluss auf die Steuerung nehmen können. Die öffentliche Debatte über 

die Gesundheitsversorgung in Bremen muss jedoch über die GeNo hinaus geführt werden. 

Auch die Kliniken in freigemeinnütziger Trägerschaft leisten einen wichtigen Beitrag und 

müssen einbezogen werden. 

 

III  

Auskömmliche öffentliche Investitionen – keine teuren Scheinlösungen durch 

‚Public-private-Partnerships‘  

Krankenhäuser müssen, um eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, den 

medizinischen Fortschritt nutzen und Entwicklungen in Therapie und Medizintechnik 

nachvollziehen. Um dies zu ermöglichen, gilt in Krankenhäusern eine Investitionsquote von 

9 Prozent vom Umsatz als zwingend erforderlich. Nur so können Anforderungen an 

Innovation und Qualitätssicherung erfüllt werden. Die Investitionsquote Bremens für die 

Krankenhäuser beträgt jedoch nicht einmal die Hälfte! 

So stellt die bremische Landesregierung 2021 etwa 38,7 Millionen Euro (ohne die 

Sondermittel aus dem Bremen-Fonds) für die Investition in allen bremischen Kliniken zur 

Verfügung. Auf Basis der Investitionsbewertungsrelationen des InEK geht die Bremische 

Krankenhausgesellschaft aber von einem jährlichen Investitionsbedarf der 

Plankrankenhäuser in Höhe von rund 80 Millionen Euro aus. 

ver.di schätzt ebenso wie die Krankenhausgesellschaft, dass allein in Bremen ein 

Investitionsstau von weit mehr als 700 Millionen Euro besteht, der sich über fast zwei 

Jahrzehnte aufgebaut hat. Die fehlenden Investitionsmittel und das Finanzierungssystem 

über die Fallpauschalen haben bundesweit zu wirtschaftlichen Notlagen vieler, insbesondere 

kommunaler Krankenhäuser geführt. Erforderliche Neubauten können in diesem System 

nicht selbst finanziert werden - und sollten es auch nicht, da hierfür explizit die 

Bundesländer in der gesetzlichen Pflicht stehen. 

Bremen war allerdings bekanntermaßen ein „Haushaltsnotlagen-Land“. Und auch aufgrund 

der Selbstfesselung durch die sogenannte Schuldenbremse wird Bremen in naher Zukunft 

nicht in der Lage sein, Kredite für Krankenhausneubauten und größere 

Sanierungsmaßnahmen aufzunehmen. Dies zeigt, dass allein zur Bereitstellung der 

notwendigen Finanzmittel für das Gesundheitswesen das Land Bremen sich bundesweit für 

eine andere Finanzpolitik und die Abschaffung der Schuldenbremse einsetzen muss. 

Von politisch verantwortlicher Seite wird nun stattdessen eine „Public-private-Partnership“ 

(PPP) als mögliche Lösung diskutiert, um beispielsweise einen nötigen Neubau des Klinikums 

Links der Weser durch einen privaten Investor zu finanzieren. 

Solch Vorschläge lehnt ver.di kategorisch ab. 



Ein privater Investor finanziert in Krankenhäuser und Neubauten, weil er eine Rendite 

generieren will. Die GeNo – sofern sie überhaupt als Betreiberin der neuen Klinik 

vorgesehen ist – wäre verpflichtet, einen Überschuss aus dem krankenkassenfinanzierten 

Gesundheitssystem abzuführen, um der Renditeerwartung des Privatinvestors zu 

entsprechen. Im Klartext: Derlei Renditen werden auf dem Rücken der Beschäftigten und zu 

Lasten der Pflegequalität erwirtschaftet. 

Da die Renditeerwartungen von Privatinvestoren mit mindestens 5-6% höher sind als die 

derzeitig am Kapitalmarkt aufgerufenen Zinsen, wäre ein solches Modell auch wirtschaftlich 

unsinnig. Das vorgebliche Ziel der Schuldenbremse, nachfolgende Generationen vor hohen 

finanziellen Belastungen zu schützen, würde völlig ad absurdum geführt: Die finanziellen 

Belastungen würden höher ausfallen als bei einer Kreditaufnahme – und die Rückzahlung 

würde nur von der Allgemeinheit auf die Beschäftigten und Patienten verlagert. 

Alleine deshalb lehnen wir „Public-private-Partnerships“ als teure Scheinlösungen ab. 

Stattdessen muss geprüft werden, wie ein Neubau durch eine Einrichtung erbracht werden 

kann, die sich im Besitz oder einer Mehrheitsbeteiligung der Hansestadt Bremen befindet. 

Eine solche Einrichtung kann die GEWOBA Bremen, Brebau Bremen oder STÄWOG 

Bremerhaven sein.  

IV Gesundheitscampus in der Bremischen Innenstadt  

Ver.di begrüßt die Initiative des Bremischen Senats, in der Innenstadt einen 

Gesundheitscampus einzurichten. Damit wird, wenn auch nur symbolisch, deutlich 

gemacht, dass Gesundheit und Pflege in die Mitte der Gesellschaft gehören. Auch kann die 

exponierte Lage des Gesundheitscampus dazu beitragen, Fachkräfte in den Bereichen 

Gesundheit und Pflege zu finden und zu halten. Voraussetzung für einen Erfolg des 

Gesundheitscampus Bremen ist eine auskömmliche Finanzierung. 

 

Grundsätzlich verlangt ver.di von der Landespolitik eine klare Aussage zum Erhalt und zur 

Entwicklung der Versorgungqualität und für gute Arbeitsbedingungen im 

Gesundheitswesen. Unter diesen Bedingungen ist ver.di bereit, sich in die (Neu-)Ausrichtung 

der Gesundheitspolitik einzubringen. 


