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Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen. Dieses Motto gilt seit Menschengedenken, wird 

aber in den privaten Unternehmen, wie den privaten Krankenhäusern , ins Gegenteil verkehrt. 

Hier geht der Profit vor Menschenschutz.  Um den Profit der Konzerne zu erhöhen, wird in 

den Kliniken gekürzt und gestrichen, sei es beim Personal, bei den Betten, den Geräten, bei 

Medikamenten oder schlicht beim Essen. Entlassungen, permanente Überbelastungen des 

Personals, lange Wartezeiten, gefährliche Krankenhauskeime, häufige Fehleingriffe, Fehldia-

gnosen und Abweisungen von Notfallpatienten sind die Folge.  

Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter und die Patienten, die Gewinner die privaten Kon-

zerne. Gerade in Coronazeiten, wo jede Pflegekraft, jeder Arzt und jedes Intensivbett benötigt 

wird, ist das Profitverhalten aufgrund der Unterbesetzung und fehlender intensivmedizini-

scher Behandlungskapazitäten mit größtem Leid der Kranken und der Angehörigen verbun-

den. Gleichzeitig kassieren die Konzerne Riesensummen vom Staat und füllen damit ihre 

Taschen.  

Helios ist die größte private Krankenhauskette in Deutschland mit mehr als neun Milliarden 

Euro Jahresumsatz. Das Unternehmen gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius und betreibt 

gut 130 Krankenhäuser in Deutschland und Spanien sowie knapp 200 ambulante Gesundheits-

zentren. Für diesen größten privaten Klinikkonzern steht die Profitabilität an erster Stelle. 

Dafür baut er Stellen für medizinisches Personal ab und nutzt gleichzeitig gezielt die Corona-

Staatshilfen. Aufgrund der Kürzungspolitik und der vielen Staatsgelder erzielte Helios 2020 

mitten in der Pandemie Rekordgewinne. Die Erlöse stiegen, obwohl der Konzern in der 

Summe weniger Menschen behandelte. Helios konnte leere Betten in Geld verwandeln. Für 

jedes Bett, das wegen der Pandemie leer blieb, zahlte Bundesgesundheitsminister Spahn aus 

unseren Steuergeldern dem Konzern großzügig mehrere Hundert Euro pro Tag. Ebenfalls 

bekam der Konzern für jedes zusätzliche Intensivbett eine Pauschale. Insgesamt kassierte der 

Konzern auf diesem Wege 740 Millionen, die zum großen Teil an die Aktionäre weiterge-

geben werden.  

Wie kann diese klinische Misswirtschaft behoben werden? Da die Ursache in der Privatwirt-

schaft und der damit verbundenen Profitorientierung liegt, sind die privaten Klinikkonzerne in 

Gemeineigentum mit demokratischen Entscheidungsstrukturen zu überführen. Dadurch löst 

der Gesundheits- und Arbeitsschutz die Gewinnmaximierung ab und im Mittelpunkt unseres 

klinischen Gesundheitssystems steht der Mensch und nicht mehr der Profit.  Voraussetzung 

für diesen erforderlichen Strukturwandel ist der gewerkschaftliche Kampf für Selbstbestim-

mung in den Kliniken und dessen Unterstützung durch die breite Bevölkerung. Der Mensch 

darf nicht dem Profit geopfert werden. Daher Hände weg von privaten Klinikkonzernen. Gute 

Arbeitsbedingungen und eine umfassende Gesundheitsversorgung sind nur in gemeinnüt-

zigen, demokratisch geführten Krankenhäusern möglich.  


