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Beschluss des Kreisvorstandes der SPD Nordfriesland vom 17.04.2020 

 
Schlüsse aus Corona 

Warme Worte und der „Dank an die Heldinnen und Helden des Alltags“ durch den 
Ministerpräsidenten sind richtig, reichen jedoch nicht aus. Er und seine Partei sind 
vorwiegend dafür verantwortlich, dass das Gesundheitssystem ökonomisiert wurde 
und viele Menschen für einen unangemessen niedrigen Lohn arbeiten müssen. Nach 
der Krise muss Farbe bekannt werden. Auch die SPD hat in vielen angesprochenen 
Bereichen – oft auch aus Koalitionszwängen heraus – Fehler gemacht. Die Corona-
Krise kann eine Chance sein, diese zu beheben und unser Gesundheits- und 
Wirtschaftssystem gerechter und nachhaltiger zu gestalten. Das 
wirtschaftsolympische Dogma „schneller, höher, weiter“ der neoliberalen Kräfte in 
unserem Land bekommt nicht zum ersten Mal seine Grenzen aufgezeigt. Dass der 
ungebremste Kapitalismus ohne klare Spielregeln nicht allen, sondern nur wenigen 
nützt und nicht krisensicher ist, wird gerade in der jetzigen Situation deutlicher denn 
je. 

1. Gesundheitssystem: 

Das Gesundheitssystem ist in den letzten beiden Jahrzehnten zusehends unter 
ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet worden. Auf Hilferufe von Pflegekräften 
und Ärzt*innen hat die Politik mehrfach nicht angemessen reagiert. Wir stehen für ein 
Gesundheitssystem, in dem der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. 
Dabei muss es in ganz Deutschland eine angemessene medizinische Versorgung 
geben, die niemanden ausbeutet und die auf Krisenzeiten besser vorbereitet ist. 
Folgende Maßnahmen schlagen wir vor: 

• Keine weiteren Klinikprivatisierungen. Wir stehen zum Klinikum Nordfriesland 
gGmbH und allen drei Standorten mit einer 100%-igen Trägerschaft durch den 
Kreis Nordfriesland. Die SPD-Fraktionen im Landtag und Bundestag werden 
aufgefordert, kommunal und gemeinnützig geführte Kliniken finanziell so 
auszustatten, dass keine Verluste für die Träger entstehen. Notwendige 
Investitionen dieser Kliniken müssen zu 100% finanziert werden.  



• Die bisherigen Klinikprivatisierung sind zu überprüfen. Die SPD-Fraktionen im 
Landtag und im Bundestag werden dazu aufgefordert, gemeinsam mit 
Kommunen Wege zu finden, die dies (auch finanziell) ermöglichen. 

• Wir lehnen eine Finanzierung über Fallpauschalen (DRG) ab und fordern 
den Ausstieg aus diesem System. Genau aus diesem Grund werden kranke 
Menschen zusehends aus ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet. 100% der 
Finanzierung aller notwendigen Klinikkosten muss als Bestandteil der 
kommunalen Daseinsvorsorge bei nicht gewinnorientierten Kliniken 
gewährleistet sein. Der Parteivorstand wird aufgefordert, andere Wege der 
Krankenhausfinanzierung (z.B. Klinikbudgetierung) auszuarbeiten und der Partei 
zur Beschlussfassung vorzuschlagen. 

• Wir fordern die Einführung einer Bürgerversicherung, in die alle Menschen 
mit allen Einkommensarten einzahlen. Zwischen Einkommen und 
Gesundheitszustand besteht ein Zusammenhang. Diese solidarische 
Finanzierung des Gesundheitswesens ist für uns der entscheidende Faktor. 
Während private Krankenversicherungen Gewinne durch Verträge mit Menschen, 
die im Durchschnitt ein geringeres Krankheitsrisiko aufweisen, erwirtschaften, 
trägt die Solidargemeinschaft die Kosten. Das ist nicht akzeptabel. Durch die 
solidarische Finanzierung kann auch dem Ärzt*innenmangel auf dem Land 
entgegengewirkt werden. 

• Wir fordern die Schaffung weiterer Plätze im Medizinstudium. Dabei darf die 
Abiturnote nicht ausschließliches Kriterium sein. Es müssen Anreize für 
Menschen geschaffen werden, die anschließend Praxen auf dem Land eröffnen. 

• Auch aus dem Ausland müssen Ärzt*innen angeworben werden. Gute 
Deutschkenntnisse sind zwingende Voraussetzung für die Behandlung von 
Patient*innen. Gleiches gilt für Pflegekräfte 

• Wir fordern die Einführung und ggf. auch die Ausweitung von 
Personaluntergrenzen für die Pflege für das gesamte Krankenhaus.   

• Wir fordern die Herstellung von mehr Grund- und Arzneistoffen und 
Schutzausrüstung in Deutschland und Europa sowie eine Bevorratung mit 
diesen und Desinfektionsmitteln. 

2. Bezahlung 

Nach der Krise muss auch die Frage diskutiert werden, wer wie viel verdient. Wir 
fordern: 

• die Erhöhung des Mindestlohns auf mind. 12€ pro Stunde. Davon profitieren 
z.B. viele Kassierer*innen und Paketbot*innen, die auch in der Corona-Krise 
besonders gefordert sind 

• als Beitrag gegen Altersarmut die Einführung einer Bürgerversicherung auch 
für die Rente, in die alle Menschen mit allen Einkommensarten einzahlen 

•  für Ausbildungsberufe im sozialen Bereich und im Pflegebereich (z.B, 
Erzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Pflegekräfte) eine 
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Ausbildungsvergütung in Höhe der durchschnittlichen 
Ausbildungsvergütung in Deutschland (2018: 1. Lehrjahr 830€, 2. Lehrjahr 
905€, 3. Lehrjahr 1.000€) 

• für ausgelernte Kräfte in diesen Bereichen Löhne, die sich am 
Durchschnittslohn von Vollzeitbeschäftigen orientiert (ca. 4000€ pro Monat).  

• dass Corona-Staatshilfen an Unternehmen, die im Jahr 2020 oder für das Jahr 
2020 Bonuszahlungen an Manager*innen geleistet haben, verzinst 
zurückgefordert werden 

•  die Umsetzung der Begrenzung der Gehälter von Manager*innen 

• eine Steuerreform, durch die kleine und mittlere Einkommen deutlich 
entlastet und größere Einkommen inkl. Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 
mind. 49% belastet werden. Darüber hinaus fordern wir die Einführung eines 
Familiensplittings 

• die Zahlung von ALG I für drei Jahre 

3. Finanzierung der Auswirkungen der Krise 

Die Globalisierung mit ihren engen Wirtschafts- und Personenbeziehungen hat die 
weltweite Ausbreitung des Virus begünstigt. Der gleiche Umstand hat aber auch zu 
viel Wohlstand in den westlichen Ländern geführt, der insbesondere in Deutschland 
sehr ungleich verteilt ist. Besonders große Auswirkungen hat die Krise jedoch für 
kleine und mittlere Unternehmen oder Soloselbständige. Die Finanzierung der 
Hilfsprogramme über Schulden der öffentlichen Hand ist richtig. Zur Orientierung am 
Gemeinwohl ist es aus unserer Sicht jedoch auch notwendig, dass die Profiteure der 
Globalisierung einen besonderen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten müssen. 
Daher fordern wir über die von der SPD bereits beschlossene Vermögensteuer 
hinaus  

• eine einmalige Sondersteuer mit 5% ab einem Vermögen von 5 
Millionen Euro sowie 10% ab einem Vermögen von 100 Millionen 
Euro. 


