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produkteherstellers B.Braun. Diese unterliefen im letzten Moment über den Kauf von einem relevan-

ten Teil von (Stamm-)Aktien der Rhön AG die „freundliche“ Übernahmestrategie von Freseni-

us/Helios.
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 Diese marktstrategischen Auseinandersetzungen zwischen den privaten Krankenhaus-

ketten  in Deutschland zeigt also – nach einer zwanzigjährigen Entwicklungsperiode von Kranken-

hausprivatisierungen in Deutschland – alle Anzeichen eines entlang privatkapitalistischen Regeln 

organisierten Güter- bzw. Dienstleistungsmarktes, der im Angesicht begrenzter Wachstumsmöglich-

keiten (Budgetierung der Krankenhausausgaben!) zu Konzentrations- und Monopolisierungstenden-

zen neigt. Insofern könnte der Übernahmeversuch durch Asklepios auch als ein Indiz für eine Kon-

solidierung des Krankenhausmarktes gesehen werden.
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Diese 20 jährige "Erfolgsgeschichte" von Privatisierungen öffentlicher und freigemeinnütziger Kran-

kenhausanstalten verdient es, genauer untersucht zu werden. Im folgenden Beitrag soll daher die 

Privatisierung von Krankenhäusern in Deutschland aus einer gesundheitswissenschaftlichen Per-

spektive analysiert werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Bewertung des (inter-)national 

hegemonialen Privatisierungsnarrativs, nach dem private Krankenhäuser moderner, effizienter und 

qualitativ besser seien. Hierdurch würden sie insbesondere den Kommunen helfen, trotz knapper 

Kommunalhaushalte die Krankenhausversorgung zu modernisieren, den Ländern die loka-

le/regionale Krankenhausversorgung sicher gelten und einen Qualitätswettbewerb im deutschen 

Krankenhaussektor zu entfachen. Lässt sich hiermit der „Erfolg“ der Privatisierung von Krankenhäu-

sern in Deutschland erklären? 

Bevor ich diese Versprechungen im Einzelnen vermittels der Analyse wissenschaftlicher Studien 

einerseits und der Auswertung der amtlichen Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes 

andererseits zu bewerten versuche, möchte ich den politischen Kontext von Privatisierungsprozes-

sen im deutschen Krankenhaussektor skizzieren. Denn nur durch die Integration des steuerungspo-

litischen und regulativen Rahmens, in dem sich die Konkurrenz zwischen Krankenhäusern privater, 

freigemeinnütziger und öffentlicher Träger entfaltet, wird die Attraktivität des Privatisierungsnarrativs 

und die Erfolgsgeschichte privater Krankenhauskonzerne in Deutschland verständlich. 

New Public Management, Managed Care und die Kommerzialisierung 

des Krankenhaussektors 

Die öffentliche Krankenhausversorgung befindet sich in allen OECD-Staaten in einem grundlegen-

den Umbruch. Die neoliberale Umgestaltung fordistischer Kapitalismusmodelle und Wohlfahrtstaat-

lichkeit während des goldenen Zeitalters des Kapitalismus, die ihren Kern in der wettbewerbsstaatli-

chen und globalisierungskomptatiblen Flexibilisierung von Produktions-, Distributions- und Redistri-

butionsstrukturen hat, wirkt auch auf die Ausgestaltung (national-)staatlicher Krankenhaussysteme 

ein (vgl. Hirsch 2005: 141ff; Gerlinger 2006: 49ff; Gerlinger/Mosebach 2009. 13ff). In der Sichtweise 

politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsträger macht die ökonomische Globalisierung, in des-

sen Kontext auch der europäische Integrationsprozess inkludiert ist, es unumgänglich, die öffentli-

chen Finanzen einem permanenten Austeritätskurs zu unterwerfen. Gleichzeitig erwarten (etablierte) 

                                                      

2
  Siehe den Bericht der Oberhessischen Presse, Marburg: http://www.op-marburg.de/Lokales/Wirtschaft/Wirtschaft-

lokal/Ende-einer-Uebernahme-Schlacht (25.10.2012)  
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  Es gibt in der Tat theoretische wie empirische Hinweise darauf, dass die Ära der Vermögensprivatisierung im deutschen 

Krankenhaussektor seinen Höhepunkt bereits überschritten hat. Einerseits lassen sich nicht alle Krankenhausleistungen 

privatwirtschaftlich mit Gewinn organisieren (wie selbst die Weltbank zugesteht: Preker/Harding 2003), andererseits deu-

ten Äußerungen führender Krankenhausmanager darauf hin, dass weniger in der weiteren Privatisierung von öffentlichen 

bzw. freigemeinnützigen Krankenhäuser die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten privater Krankenhauskonzerne beste-

hen, sondern in der Erfüllung privater Zusatzleistungen im Krankenhaus für einkommensstarke Patienten (vgl. Pföhler 

2010). 


