Öffentlicher
Gesundheitsdienst

Stark machen
für unsere
Gesundheit
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Öffentlicher Gesundheitsdienst
Stark machen für unsere Gesundheit
Lehren aus der Corona-Pandemie
Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt:
wenn es um Gesundheit geht, hat Wettbewerb
Grenzen. Gut ausgestattete Krankenhäuser, hoch
kompetentes Personal, Bevorratung von Schutzausrüstung, Einhalten von Hygieneregeln und ein gut
ausgestatteter öffentlicher Gesundheitsdienst
haben einen hohen Wert.

Schutz, Beratung und Sicherheit
Hygiene in Arztpraxen, Altenpflegeheimen und Krankenhäusern muss überwacht werden, um Patient/-innen, Pflegebedürftige und Personal wirksam vor
Infektionen zu schützen. Das ist aber nicht alles: Beratung für die Bevölkerung,
Lernangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen für ein gesundes Leben
und Schutz derer, die sich nicht aus eigener Kraft vor Gesundheitsrisiken schützen können. Das alles muss der Öffentliche Gesundheitsdienst leisten können.

Wir müssen jetzt investieren
Eine bittere Erfahrung: Personelle und technische Ausstattung sind nicht auf
der Höhe der Zeit. Ärzt/-innen, Pflegepersonal, Sozialwissenschaftler/-innen
und weitere Berufsgruppen fehlen. Wir müssen jetzt in den öffentlichen
Gesundheitsdienst investieren, um neues Personal zu gewinnen, fortzubilden
und aufgabengerecht zu bezahlen. Durch gute technische Abläufe müssen
die Gesundheitsämter von unnötiger Bürokratie befreit werden.

Zusammen geht es besser
Gesundheit ist Daseinsvorsorge. Damit der Öffentliche Gesundheitsdienst
seinen sozialen Herausforderungen gerecht werden und sich für gesundheit
liche Chancengleichheit einsetzen kann, hat der Bund 5 Mrd. Euro zur Ver
fügung gestellt. Darüber hinaus müssen Bund und Länder künftig noch mehr
zusammenarbeiten, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu einem
starken Partner für uns alle zu machen.

Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG)
Wir freuen uns auf Ihre Fragen: asg@spd.de
asg.spd.de
Die ASG, das sind Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die in Gesundheitsberufen, Krankenkassen oder Gesundheitswissenschaft tätig oder gesundheits- und pflegepolitisch aktiv sind. Sie wirkt bei der Entwicklung und Umsetzung
von Konzepten und Strategien für ein demokratisches und solidarisches Gesundheitswesen mit und berät die SPD in allen
Fragen des Gesundheits- und Sozialwesens. Die Mitarbeit aus der Praxis ist ausdrücklich erwünscht.

