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Teilprivatisierung bei Landeskliniken 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

 

wie Sie wissen, habe ich am 26.11.2001 ein internes Gespräch mit Vertretern der 

privaten Krankenhausgesellschaften Asklepios, Fresenius, Helios, MediClin, Rhön und 

Sana über die Möglichkeiten einer Teilprivatisierung der Universitätskliniken und der 

Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg geführt. Die privaten 

Krankenhausgesellschaften haben ihr Interesse an einem Engagement geäußert. Einige 

von ihnen haben jetzt ihre Vorschläge konkretisiert.  

 

Anlass für meinen Vorstoß ist die Tatsache, dass wir vor allem aufgrund der finanziellen 

Notwendigkeiten eine Beteiligung privaten Kapitals bei den vier Universitätskliniken und 

den neun Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg brauchen. Die Ausgaben im 

Krankenhausbereich in Baden-Württemberg steigen permanent an. Allein seit 1990 sind 

die Ausgaben der Krankenhäuser im Land um jährlich rund 4,4 % auf über 6 Mrd. � 

gestiegen. Das Land gibt jährlich rund 400 Mio. � zur Investitionsfinanzierung für den 

Krankenhaussektor in Baden-Württemberg aus. Davon fließen rund 60 Mio. � in die 

Universitätskliniken und 30 Mio. � in die Zentren für Psychiatrie. Hinzu kommen 

Finanzierungsmittel für Forschung und Lehre der Universitätskliniken in Höhe von 

nochmals rund 400 Mio. � pro Jahr. Es ist festzustellen, dass der tatsächliche 

Investitionsbedarf der Krankenhäuser viel höher ist. Insgesamt beträgt der 

Investitionsstau in Baden-Württemberg schätzungsweise 2 Mrd. �, der nur in kleinen 
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Schritten abgebaut werden kann. Diese Entwicklung hat negative Folgen für den 

medizinischen Fortschritt, die Abgabenlast, die Lohnzusatzkosten und die Verschuldung. 

 

Der Staat muss, wenn er seinen Versorgungsauftrag aufrecht erhalten will, ungleich 

mehr private Investoren einbinden. Die öffentliche Hand kann den zusätzlichen 

Kapitalbedarf zur Finanzierung der dringend notwendigen Modernisierungs- und 

Erweiterungsinvestitionen nicht mehr allein decken. Der Investitionsdruck und der 

Kostendruck werden aufgrund des Anstiegs der Zahl älterer Menschen und des 

medizinisch-technischen Fortschritts weiter stark zunehmen. Der Kostendruck wird vor 

allem auch durch das geplante neue Krankenhausvergütungssystems auf der Basis von 

Fallpauschalen erhöht werden. Fallpauschalen sind als bundesweit einheitliche 

Durchschnittskosten für bestimmte Behandlungen unabhängig von der bisher 

maßgeblichen tatsächlichen Verweildauer der Patienten und den tatsächlich anfallenden 

Kosten ausgestaltet. Darüber hinaus gibt es nach der Studie des Bankhauses Sal. 

Oppenheim vom September 2001 ungenutzte Wirtschaftlichkeitsreserven in öffentlich 

geführten Krankenhäusern. Aus diesen Gründen schätzt das Bankhaus, dass sich der 

Anteil der privaten Träger von Akutkrankenhäusern von derzeit 7 % auf mittelfristig 45 % 

erhöhen wird.  

 

Das Land könnte bei einer Teilprivatisierung der Universitätskliniken und der Zentren für 

Psychiatrie Veräußerungserlöse erzielen und vor allem Investitionsverpflichtungen an 

Private abgeben. Nach den konservativen Schätzwerten des Beratungsunternehmens 

Ernst & Young könnte das Land bei den Universitätskliniken einen Erlös für den Verkauf 

des reinen Krankenhausbetriebs in Höhe von insgesamt rund 200 Mio. � und bei den 

Zentren für Psychiatrie von rund 80 Mio. � erzielen. Darüber hinaus käme es zu einer 

langfristigen Entlastung des Landes von Investitionsverpflichtungen, die zu einem 

erheblichen Teil auf die private Krankenhausgesellschaft übergehen würden.  

 

Die privaten Krankenhausgesellschaften, mit denen ich gesprochen habe, präferieren 

eine Public-Private-Partnership zwischen dem Land und privaten Investoren. Das Land 

sollte nach ihrer Auffassung Mitgesellschafter sein, um vor allem die 

Versorgungsinteressen der Bevölkerung zu artikulieren.  

 

Für die Universitätskliniken schlagen private Krankenhausgesellschaften die Gründung 

einer gemeinsamen Aktiengesellschaft von Land und Privaten vor. Dazu müsste das     

Universitätsklinika-Gesetz geändert werden, da die Universitätskliniken bisher Anstalten 

des öffentlichen Rechts sind. Die Universitätskliniken würden organisatorisch in einen 

Krankenversorgungsbereich und in einen Bereich Forschung und Lehre aufgegliedert. 
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Für den Krankenversorgungsbereich käme eine Privatisierung in Höhe von 75 % in 

Frage. Das Land würde eine 25 %-Beteiligung halten und damit eine Sperrminorität 

besitzen. Satzungsänderungen könnten so nur mit Zustimmung des Landes erfolgen. Im 

Bereich Forschung und Lehre könnte das Beteiligungsverhältnis zwischen Privaten und 

dem Land umgekehrt sein, d.h. 25 % Privat- und 75 % Landesbeteiligung. Dieser Bereich 

könnte aber auch vollständig beim Land verbleiben. Die privaten 

Krankenhausgesellschaften schlagen vor, dass die Mitarbeiter und die Bevölkerung 

Gesellschaftsanteile  erwerben können. Um die jederzeitige Erfüllung des 

Versorgungsauftrags für das Land zu gewährleisten, würden Private zur Absicherung des 

Landes eine Rückfallklausel für den Fall vereinbaren, dass sie den Versorgungsauftrag 

nicht erfüllen.  

 

Bei den Universitätskliniken muss neben der medizinischen Maximalversorgung die 

Forschung und die Lehre, d.h. die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 

die Fachärzteweiterbildung gewährleistet bleiben. Die baden-württembergische 

Hochschulmedizin hat eine hervorragende Stellung, die es zu halten gilt. Die privaten 

Krankenhausgesellschaften würden die Freiheit von Forschung und Lehre vertraglich 

absichern. 

Beispiel dafür ist die vertragliche Vereinbarung zwischen der Universitätsherzklinik 

Leipzig und der privaten Krankenhausgesellschaft Rhön Klinikum AG, der zu 100 % die 

Universitätsherzklinik gehört. Rhön, die Universität Leipzig und das Land Sachsen haben 

im Jahr 1994 einen �Kooperations- und Nutzungsvertrag� abgeschlossen. Darin werden 

ausdrücklich die Freiheit in Forschung und Lehre sowie eine qualitativ hochstehende 

Krankenversorgung festgeschrieben. Ferner gab Rhön eine Investitionsverpflichtung 

dergestalt ab, die Investitionen in die Krankenversorgung zu 100 % ohne Zuschüsse des 

Landes Sachsen zu tragen. 

 

Für die Zentren für Psychiatrie schlagen private Krankenhausgesellschaften dieselbe 

Public-Private-Partnership zwischen dem Land und Privaten vor wie bei den 

Universitätskliniken. Dazu müsste das Gesetz zur Errichtung der Zentren für Psychiatrie 

geändert werden, da die Zentren bisher als Anstalten des öffentlichen Rechts organisiert 

sind. Beispiele für eine derartige Teilprivatisierung sind die zwei 

Landesfachkrankenhäuser für Psychiatrie in Hildburghausen und Stadtroda in Thüringen, 

an denen zu 75 % die privaten Krankenhausgesellschaften Rhön Klinikum AG bzw. 

Asklepios Kliniken GmbH beteiligt sind. Das Land Thüringen hält jeweils 25 % der 

Anteile.  
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Bei den Zentren für Psychiatrie muss der Maßregelvollzug, der aus einem strafgerichtlich 

angeordneten Freiheitsentzug besteht, gewährleistet werden. Die Übertragung dieser 

hoheitlichen Aufgabe auf Private kann in der Form der Beleihung erfolgen. Die Rechte 

und Pflichten der beliehenen privaten Krankenhausgesellschaften sowie die 

Weisungsrechte des Staates können in einem Beleihungsvertrag festgeschrieben 

werden. Beispiele dafür sind die Landesfachkrankenhäuser für Psychiatrie in 

Hildburghausen und Stadtroda in Thüringen. 

 

Die Beschäftigten in teilprivatisierten Krankenhäusern würden nicht schlechter gestellt. 

Dies gewährleistet zum einen § 613a BGB. Danach muss jedes Beschäftigungsverhältnis 

im Rahmen eines Personalüberleitungsvertrags eins zu eins, d. h. zu den bisherigen 

Bedingungen, übernommen werden. Für die Zeit nach dieser Überleitung wollen die 

privaten Krankenhausgesellschaften Haustarifverträge abschließen, mit denen sich die 

Beschäftigten gleichfalls nicht verschlechtern sollen. Bestandteil dieser Haustarifverträge 

soll eine Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter sein. Die Altersversorgung soll übernommen 

werden. Ich trete darüber hinaus dafür ein, dass wie etwa im Fall der Privatisierung des 

Klinikums Frankfurt/Oder durch die Rhön Klinikum AG betriebsbedingte Kündigungen für 

fünf Jahre per Vertrag ausgeschlossen werden. Dies ist  angesichts der 

Arbeitskräfteknappheit im Krankenhaussektor realisierbar. Das wissenschaftliche 

Personal in den Universitätskliniken bliebe Personal der Hochschule im Sinne des 

Universitätsgesetzes des Landes und würde zur Krankenversorgung in den 

Krankenhausbereich abgeordnet. 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

 

ich schlage vor, dass Sozial-, Wissenschafts-, Justiz-, Finanz- und 

Wirtschaftsministerium gemeinsam eine Vorlage für die Haushaltsstrukturkommission 

und das Kabinett erstellen. Darin sollten die erforderlichen Gesetzesänderungen und ein 

Bieterverfahren geprüft werden. Vorstellbar wäre, modellhaft mit der Teilprivatisierung 

einer Landesklinik zu beginnen. 

 

Im Namen der FDP bitte ich darum, dieses Thema in einer Koalitionsrunde im Monat 

März zu besprechen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. Walter Döring, MdL 

 

 

 


