
 

Lörrach, den 23. September 2015 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Was nützt mir der Erde Geld? 
Kein kranker Mensch genießt die Welt! 
 
Mit diesem Zweizeiler brachte Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe seine persönliche 
Priorität für das Leben auf den Punkt. 
 
Natürlich wusste auch Goethe, der als geheimer Staatsrat ja auch selbst Politiker war, dass 
Wünsche finanziert werden müssen und auch die höchsten Ziele schwerlich 1:1 in die Realität 
umgesetzt werden können. Daher braucht es vor allem auch Gesetze und Strukturen, die dafür 
sorgen, dass die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden und auch an der richtigen 
Stelle eingesetzt werden.  
 
Der derzeitige Entwurf der Krankenhausstrukturreform gehört nach Meinung der Fraktion GRÜNE 
und mir nicht dazu. Allein durch den Wegfall des Versorgungszuschlags stünden den 
Krankenhäusern in Baden-Württemberg jährlich schätzungsweise 60 Millionen Euro weniger zur 
Verfügung. Dies würde einem Abbau von circa 1.000 Pflegekräften entsprechen – und das bei 
steigenden Heraus- und Anforderungen. Angesichts der finanziell angespannten Lage vieler 
Krankenhäuser, der schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege und des drohenden 
Fachkräftemangels wäre das ein verheerendes Signal. Daher ist es richtig und wichtig, dass die 
grün-rote Landesregierung sich im Bundesrat dafür einsetzt, den Versorgungszuschlag in den 
Landesbasisfallwert zu überführen und ihn damit für die Krankenhäuser im Land zu erhalten.  
 
Dennoch wird selbst der Erhalt des Versorgungszuschlags nur kurzfristig Entlastung bringen. 
Mittelfristig bedarf es ganz anderer Anstrengungen. Wir brauchen eine grundlegende 
Neuausrichtung der Betriebskostenfinanzierung für die Krankenhäuser, die sich an den 
gesellschaftspolitischen Veränderungen orientiert, Personalkosten sauber abbildet und die 
Schaffung neuer Versorgungsformen ermöglicht.  
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Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ergeben sich neue Anforderungen an die 
medizinische Versorgung in den Kliniken. Dazu fehlt es oft an Personal. Wir wissen, dass eine zu 
geringe Betriebskostenfinanzierung an vielen Stellen jahrelang durch Einsparungen im 
Personalbereich kompensiert wurde. Das kann und darf nicht sein! Wir erwarten deshalb von 
Bundesgesundheitsminister Gröhe, dass jetzt nach 10 Jahren das Fallpauschalensystem auf den 
Prüfstand gestellt wird. Es muss eine Evaluation der DRGs geben, die Schwächen des Systems offen 
legt und eine Neujustierung möglich macht.  
 
Das Pflegestellenförderprogramm, das wir von Länderseite dem Bund mühsam abverhandeln 
mussten, ist lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein und reicht nicht annähernd aus um den 
Bedarf in den Krankenhäusern zu decken. Außerdem löst es das grundsätzliche Problem nicht, dass 
die Stellen nicht zu 100 % finanziert sind, sondern Krankenhäuser einen Eigenanteil erbringen 
müssen, was die finanzielle Situation vieler Häuser nur verschärft anstatt sie zu entlasten.  
 
Von Seiten der Fraktion GRÜNE fordern wir daher als kurzfristige Maßnahme die umgehende 
Einrichtung eines Sonderprogramms, das sich mindestens an der Größenordnung der 1997 
abgeschafften Pflegepersonalregelung orientiert. Damit könnten kurzfristig deutlich mehr Stellen 
geschaffen werden um das Pflegepersonal zu entlasten. 
 
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Punkte, die hier genannt werden könnten. Erwähnen 
möchte ich aber an dieser Stelle, dass wir die Strukturen unserer Krankenhauslandschaft weiter 
entwickeln müssen, um sie fit für die Zukunft zu machen. 
 
Da es nicht überall so gut läuft wie in Lörrach mit seinem Lörracher Weg, wollen wir hierfür 
langfristig eine landesweite und sektorenübergreifenden Planung einführen, die regionale 
Besonderheiten berücksichtigt. Wir wollen garantieren, dass Patienten vor Ort eine gute 
medizinische Versorgung bekommen und gleichzeitig verhindern, dass Krankenhausträger 
aneinander vorbei planen und konkurrierende Angebotsstrukturen aufbauen. Ein Modellprojekt 
soll in den kommenden zwei Jahren in einer ausgewählten Region erforschen, wie auf regionaler 
Ebene eine solche Versorgungsstrukturplanung entwickelt werden kann. Auf Initiative von uns 
Grünen wurde dafür eine Millionen Euro im Landeshaushalt zur Verfügung gestellt. Dies ist ein 
weiteres Bekenntnis, dass die Situation der Krankenhäuser im Land für uns eine 
Herzensangelegenheit darstellt.  
 
Seit Regierungsübernahme im Jahr 2011 hat die grün-rote Landesregierung die Investitionen in die 
Krankenhäuser um mehr als 30 Prozent erhöht. Keine Landesregierung in Baden-Württemberg hat 
es zuvor geschafft so viel Geld für die Investitionsförderung zur Verfügung zu stellen. Für die Jahre 
2015 und 2016 sind es insgesamt fast 900 Mio. Euro. Im Land handeln wir also bereits, um die 
Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen voranzubringen. Im Bund ist das leider nur begrenzt 
der Fall. Wir werden uns deshalb auch weiterhin in Land und Bund dafür einsetzen, damit unsere 
Hospitäler keine kranken Häuser werden, sondern auch in Zukunft gut aufgestellt für den Erhalt 
unserer aller Gesundheit sorgen können. 
 


