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„....Der Staat ist verpflichtet, den Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen in ausreichen-
dem Umfang und in guter Qualität sicher-
zustellen. Dazu gehört, dass sich der Staat 
stärker als bisher an der Finanzierung des 
Gesundheitswesens beteiligt. Im Bereich der 
stationären Einrichtungen gilt dies insbeson-
dere durch eine stärkere Investitionskosten-
förderung. Um eine staatliche Förderung 
nach dem Gießkannenprinzip zu vermeiden, 
muss sich die Investitionsförderung an 
Qualität und Effizienz einer nachhaltigen 
Versorgungsplanung orientieren. 

 
Die Einnahmenbasis der GKV muss dauer-
haft verbreitert und verstetigt werden. 
Notwendig ist es, alle Einkommensarten an 
der Finanzierung eines solidarischen 
Gesundheitssystems zu beteiligen. Der DGB 
Bayern wird daher die Forderung nach einer 
Bürgerversicherung konsequent weiter 
vertreten und zum Thema bei der 
Bundestagswahl 2009 machen. 

 
Der DGB fordert, aktuell den Steueranteil zur 
Finanzierung der Krankenkassenbeiträge für 
Hartz-IV-Empfänger von heute 118 Euro auf 
den tatsächlichen durchschnittlichen 
Ausgabenbedarf der Krankenkassen von ca. 
250 Euro pro Versichertem anzuheben. 

 
Die Finanz- und Planungskompetenz der 
Länder im Bereich der stationären 
Versorgung muss erhalten bleiben. Ein rein 
monistisches Finanzierungsmodell wird ab-
gelehnt. 
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Bei künftigen Versorgungsplänen müssen 
ambulante und stationäre gesundheitliche 
Leistungen so aufeinander abgestimmt�

werden, dass die bestmögliche Versorgung 
für Patienten im jeweils regionalen Umfeld 
verwirklicht wird. 
 
Die Finanzierung von gesundheitlichen 
Leistungen muss so reformiert werden, dass 
sie eine qualitätsorientierte Zusammenarbeit 
zwischen den Anbietern (vernetzte 
Strukturen) fördert. Dabei darf es zu keiner 
Doppelfinanzierung kommen (=neue 
vernetzte Strukturen und alte herkömmliche 
Struktur). 

 
Die historisch bedingte Arztzentriertheit der 
deutschen Krankenhäuser muss aufgegeben 
werden. Insbesondere die noch weitest-
gehend vorhandene Chefarztzentrierung 
innerhalb der Krankenhäuser als „Betrieb im 
Betrieb“ ist zugunsten patientenzentrierter 
Organisationsformen aufzugeben. 

 
Der DGB-Bezirksvorstand beauftragt den 
Geschäftsführenden Vorstand, ein Konzept 
für eine vernetzte medizinische und 
pflegerische Bedarfsplanung in Bayern zu 
erarbeiten. 

Der DGB-Bezirksvorstand fordert die 
Staatsregierung auf, ein Konzept für eine 
vernetzte medizinische und pflegerische 
Bedarfsplanung in Bayern vorzulegen. 

Der DGB Bayern wird mit den Vertretern der 
Selbstverwaltung in der Krankenversicherung 
und mit der Gewerkschaft ver.di die 
Anforderungen aus gewerkschaftlicher Sicht 
einbringen. Im Hinblick auf die regionalen 
Auswirkungen werden die DGB Regionen an 
der Erstellung des dafür erforderlichen 
Konzeptes beteiligt....“ 
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Position zur künftigen Krankenhausfinanzierung und zur 
Weiterentwicklung der Struktur und der Finanzierung der 
medizinischen und pflegerischen Versorgung in Bayern 

 
 (aus dem Beschluss des Bezirksvorstandes des DGB Bayern vom 17.10.08) 
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