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Den ÖGD dauerhaft stärken, öffentliche Sorge um die Gesundheit aller in den 
Vordergrund rücken 
 
Die Covid-19-Pandemie zeigt, dass Gesundheit weit mehr ist als ein individuelles 
Geschehen. Die Corona-Krise ist – wie andere Pandemien, Epidemien und 
Volkskrankheiten auch – mit einem rein individualmedizinischen, kurativen 
Ansatz nicht zu bewältigen. Vielmehr spielen hierbei Maßnahmen zum 
verbesserten Infektionsschutz und zur Hygiene sowie die Stärkung von 
Ressourcen und Verbesserung von Gesundheitschancen eine herausragende Rolle. 
Die öffentliche Sorge um die Gesundheit aller (Public Health) ist der Schlüssel 
zur Bewältigung der Corona-Krise. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) 
spielt bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben eine zentrale Rolle. 
 
Tatsächlich kann der ÖGD seinem breiten Aufgabenbereich aber nur bedingt 
nachkommen. In der Corona-Krise schmerzt es besonders, dass die personellen 
Ressourcen in den Gesundheitsämtern durch Personalabbau und 
Nachwuchsmangel in den letzten Jahren erheblich abgebaut wurden. Die große 
Mehrheit der etwa 400 Gesundheitsämter in Deutschland kann den vom 
Bundesgesundheitsminister definierten Personalschlüssel von 5 
Mitarbeiter*innen pro 20.000 Einwohner*innen gegenwärtig nicht bereitstellen. 
 
Dabei war schon vor der Corona-Krise klar, dass es dringenden Handlungsbedarf 
bei der Finanzierung und Personalausstattung des ÖGD gibt. Seit Jahren wächst 
das Aufgabenfeld des ÖGD, ohne dass mehr Personal zur Verfügung gestellt wird. 
Im Gegenteil: seit 1995 ist die Zahl der Amtsärzt*innen um rund ein Drittel 
gesunken. Insbesondere die Zahl der Fachärzt*innen für Öffentliches 
Gesundheitswesen ist dabei stark rückläufig. In den kommenden zehn bis 15 
Jahren werden weitere 50 Prozent der verbleibenden Amtsärztinnen und -ärzte im 
ÖGD altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. Die defizitäre Lage des ÖGD führte 
schon vor der Corona-Krise dazu, dass beispielsweise Schulzahnärzt*innen 
einzelne Schulen nicht mehr aufsuchen können; in einzelnen Landkreisen 
werden nur noch etwa die Hälfte der Erstklässlerinnen und Erstklässler durch den 
ÖGD untersucht. Die ohnehin bestehenden sozialbedingten ungleichen 
Gesundheitschancen in Deutschland werden dadurch noch verstärkt. 
 
Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat bereits 2010 eine Angleichung der 
Bezahlung der Ärzteschaft im ÖGD an den Tarifvertrag TV-Ärzte gefordert. 2016 
hat die GMK erneut auf die Notwendigkeit hingewiesen, „die Perspektiven für 
den ÖGD neu zu bestimmen und auf allen politischen Ebenen die Grundlagen für 

die Gewinnung qualifizierter, motivierter Fachkräfte zu verbessern“.  
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Bis auf ein digitales Update und neue Kontaktstellen beim Robert-Koch-Institut 
(RKI) ist seither auf Bundesebene zu wenig passiert. Dabei ist eine dauerhafte 
Stärkung des ÖGD unbedingt notwendig. 
 
Im nun vorliegenden Ergebnis des Koalitionsausschusses kündigen Union und 
SPD einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ an, der gemeinsam mit 
Ländern und Kommunen umgesetzt werden soll. Der Bund wird den Ländern 
demzufolge finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um zusätzlich erforderliche 
Stellen im ÖGD zu finanzieren. Systematisch orientiert sich der Pakt offenbar an 
dem „Pakt für den Rechtsstaat“, der ebenfalls eine vertikale 
Umsatzsteuerverteilung vorsieht, also eine Gesetzesänderung, die den Ländern 
zeitlich befristet einen höheren Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen gewährt. 
Genau hier liegt der Knackpunkt: die Mittel des Bundes sollen auf die 
kommenden 5 Jahre befristet und nur für das Personal anwendbar sein, das bis 
2021 in den Gesundheitsämtern eingestellt wurde. Das wird die 
Gesundheitsämter unter enormen Druck stellen; eine langfristige Stellenplanung 
ist durch die Befristung zudem nicht möglich. Das klingt nicht nach einer 
dauerhaften Stärkung des ÖGD, sondern nach einem kurzfristigen Strohfeuer. 
 
Um den ÖGD dauerhaft zu einer tragenden Säule in unserem Gesundheitssystem 
zu machen, müssen die Ausgaben auf mindestens ein Prozent der jährlichen 
Gesundheitsausgaben erhöht werden. Wenn die Länder und Kommunen dies 
nicht alleine stemmen können, bedarf es einer Grundgesetzänderung, die dem 
Bund eine Mitverantwortung für die wirtschaftliche Sicherung der kommunalen 
Gesundheitsämter gibt. Diese liegt gegenwärtig ausschließlich bei den Ländern 
und Kommunen. Eine Mitverantwortung des Bundes für die wirtschaftliche 
Sicherung des ÖGD kann bereits aus Art. 74 GG Absatz 1 Nr. 19 herausgelesen 
werden, der „Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare 
Krankheiten bei Menschen und Tieren“ unter die konkurrierende Gesetzgebung 
stellt. Um dieser Verantwortung wirklich nachkommen zu können, muss 
gegebenenfalls gesetzlich klargestellt werden, dass der Bund auch in eine 
dauerhafte Stärkung des ÖGD einbezogen wird. Dabei ist sicherzustellen, dass 
Länder und Kommunen auch weiterhin für die konkrete Ausgestaltung der 
kommunalen Gesundheitsämter verantwortlich sind, da sie die Lage vor Ort am 
besten kennen und beurteilen können. 
 
Darüber hinaus ist es notwendig, eine bundesweite Statistik über die 
Personalausstattung in den Gesundheitsämtern wiedereinzuführen; nur so lassen 
sich Strukturaussagen über den ÖGD machen. Diese Statistik sollte zudem 
öffentlich zugänglich sein. Die Herstellung einer Kommunikationsfähigkeit 
zwischen den Ämtern sowie mit den Landes- und Bundesbehörden durch die 
Schaffung gemeinsamer Standards, dauerhafter Kontaktstellen beim RKI und 
verbesserter Interoperabilität ist zudem unabdingbar. 
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Nicht zuletzt muss die Bundesregierung sicherstellen, dass die Vergütung der 
Amtsärzt*innen verlässlich auf die Arzttarife im Krankenhaus oder im 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen angehoben wird. Einzelne Länder wie 
Bremen sind diesen wichtigen Schritt bereits gegangen. Die bessere Vergütung ist 
ein wesentlicher Baustein, um die ärztliche Tätigkeit im ÖGD attraktiver zu 
machen und dem bestehenden Nachwuchsproblem entgegenzuwirken.  
 
Union und SPD bekennen sich zu einer besseren Bezahlung und schlagen hierzu 
die „Zahlung von Funktionszulagen“ vor. Besser wäre ein Sonderprogramm zur 
Förderung der ärztlichen Tätigkeit im ÖGD, durch das die Bundesregierung 
flächendeckend und unmittelbar eine angemessene und einheitliche Vergütung 
sicherstellt. Langfristig bedarf es eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags für 
die ärztliche Tätigkeit im ÖGD. Hierzu muss die Bundesregierung entschiedenen 
Druck insbesondere auf die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA) machen; 
auch eine enge Abstimmung innerhalb der Arbeitsgruppe der GMK zur Stärkung 
des ÖGD ist unabdingbar. 
 
Der ÖGD muss künftig seinem breiten Aufgabenspektrum aus Gesundheitsschutz, 
Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement nachkommen können. Es 
reicht dabei nicht, den ÖGD endlich als dritte Säule im Gesundheitssystem, 
neben dem ambulanten und dem stationären Sektor, anzuerkennen. Vielmehr 
muss der bevölkerungsmedizinische, präventive Ansatz des ÖGD besser mit der 
individualmedizinischen, kurativen Ausrichtung des ambulanten und des 
stationären Sektors verzahnt werden. In diesem Gesundheitssystem 
ineinandergreifender Säulen sollte der ÖGD als professionelles Netzwerk künftig 
eine stärkere koordinierende und kooperative Rolle einnehmen. Das gilt 
insbesondere im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, durch die die 
kurative Krankenversorgung nicht zuletzt ökonomisch entlastet wird und 
Krankheiten im Vornherein vermieden werden. 
 
Darüber hinaus gilt es, die öffentliche Sorge um die Gesundheit aller auch jenseits 
des ÖGD zu stärken. Es wird zunehmend wichtiger, sozial bedingte ungleiche 
Gesundheitschancen abzubauen und in den Alltagswelten Bedingungen zu 
schaffen, die ein gesundheitsförderliches Leben erleichtern. „Gesundheit in allen 
Politikbereichen“ (Health in all Policies) muss endlich, wie es die Nationale 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina im Jahr 2015 gefordert hat, „zur 

Priorität in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft werden“. 


