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Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf. 

 

Grundsätzliche Überlegungen 

Grundsätzlich spricht viel für eine sektoren- und krankenhausübergreifende Versorgung in Ver-

sorgungsregionen und –stufen sowie für die Erprobung regionaler Gesundheitszentren. Auch 

die verstärkte Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse demenziell Erkrankter ist sinnvoll.  

Dabei müssen in der Planung die tatsächlichen Wegezeiten zur Erreichung eines Krankenhau-

ses, die Rettungszeiten der (ortsnah zu gewährleistenden) Notfallversorgung und die Aufrecht-

erhaltung der Grundversorgung in allen – gerade auch ländlichen – Regionen berücksichtigt 

werden. Dies betrifft auch die Geburtshilfe, die bei der Zuweisung in die Versorgungsstufen als 

Grundversorgung anerkannt werden sollte, damit die geburtshilfliche, wohnortnahe Versor-

gung in der Fläche erhalten bleibt. 

Es sollte geprüft werden, wo für Patienten und Angehörige Shuttleservices zu Krankenhäusern 

eingerichtet werden, wenn eine Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereits heute 

oder absehbar nicht oder nur unzureichend möglich ist. 

 

Abzulehnen ist die Schließung von Krankenhäusern allein aufgrund wirtschaftlicher Erwägun-

gen. Es darf zu keiner Schließung eines Krankenhauses kommen, ohne dass eine mindestens 

so geeignete Alternative zur Verfügung steht. Wenn ein Krankenhaus für eine bedarfsgerechte 

Versorgung notwendig ist, muss es erhalten und finanziert werden – auch wenn es nicht 

„wirtschaftlich“ agiert. 

 

Dass Krankenhäuser in erheblichem Umfang wirtschaftliche Probleme aufweisen, hat struktu-

relle Gründe und kann nicht allein als Argument für Schließungen herangezogen werden. Es 

käme einer gesundheitspolitischen Bankrotterklärung gleich, wenn die politisch herbeigeführte 

Unterfinanzierung der Krankenhäuser als Argument herangezogen würde, diese zu schließen. 

Es bleibt vielmehr die Aufgabe des Gesetzgebers, für eine auskömmliche und bedarfsgerechte 

Finanzierung der Krankenhäuser zu sorgen: Das Land muss endlich seiner Verpflichtung einer 

auskömmlichen Investitionsförderung nachkommen. Bestehende finanzielle Fehlanreize sind 

zu beseitigen, in dem das DRG-System abgeschafft wird. Zudem muss politisch eingegriffen 

werden, um die Kassen zur Vereinbarung kostendeckender Pflegebudgets zu verpflichten. 
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Zu den Änderungen im Einzelnen 

 

§ 2, Satz 1 

Wir teilen das Ziel der „Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten Kran-

kenhausversorgung der Patientinnen und Patienten“. Problematisch ist jedoch, dass gleichzei-

tig auf die Notwendigkeit „eigenverantwortlich und wirtschaftlich handelnder Krankenhäuser“ 

hingewiesen wird. Wir halten an einer bedarfsgerechten Versorgung ausdrücklich auch dann 

fest, wenn Krankenhäuser aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen und strukturellen Un-

terfinanzierung nicht „wirtschaftlich“ agieren können. Wirtschaftliche Schwierigkeiten sagen 

zunächst nichts darüber aus, ob ein Krankenhaus seinen Beitrag für eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung erbringt oder nicht. 

 

§ 2, Satz 3 

Die grundsätzliche Förderung einer „Vielfalt der Krankenhausträger“ ist abzulehnen. Im Kern 

hat dieses Ziel in den vergangenen Jahrzehnten zu weitreichenden Privatisierungen geführt – 

mit negativen Folgen für die Patientenversorgung und die Arbeitsbedingungen. Stattdessen 

muss die Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand gestärkt werden. Es ist Zeit für die Re-

naissance eines öffentlichen und gemeinwohlorientierten Gesundheitswesens. Kommunalen 

(und freigemeinnützigen) Trägern sollte bei der Krankenhausplanung grundsätzlich wieder 

Vorrang eingeräumt werden.   

Das Land muss Landkreise und Kommunen bei der Rückführung ehemals privatisierter Einrich-

tungen mit Hilfen und Krediten unterstützen und somit die Steuerungsmöglichkeiten der de-

mokratischen Institutionen im Gesundheitswesen ausbauen. 

 

§ 6 und § 7 

Wir fordern, dass weitere Voraussetzungen zur Aufnahme in den Krankenhausplan festgelegt 

werden: 

• Vereinbarung (mindestens Anwendung) eines branchenüblichen Tarifvertrags 

• Nachweisliche Umsetzung der jeweils geltenden gesetzlichen Personalstandards 

• Keine Ausgliederungen bzw. Wiedereingliederung ausgegliederter Betriebsteile 

Eine gute Versorgungsqualität und gute Arbeitsbedingungen bedingen sich gegenseitig. Der 

Gesetzgeber muss deshalb seine Möglichkeiten ausschöpfen, um auf die Beschäftigungsbedin-

gungen in den Krankenhäusern Einfluss zu nehmen. 

Entsprechend muss auch geregelt werden, dass ein Krankenhaus aus dem Krankenhausplan 

herauszunehmen ist, wenn festgestellt wird, dass keine Anwendung eines branchenüblichen 
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Tarifvertrags mehr erfolgt, gegen Personalstandards verstoßen wird oder Betriebsteile ausge-

gliedert werden. 

 

§ 8 bis § 11 

Wir weisen im Zusammenhang mit den aufgeführten Regelungen der Finanzierungsmittel und 

des Investitionsprogramms darauf hin, dass das Land Niedersachsen seiner Verpflichtung der 

Investitionsförderung endlich nachkommen muss. Die Krankenhausinfrastruktur wurde viel zu 

lange vernachlässigt. Die Kliniken im Land haben einen Investitionsstau von 2,2 Mrd. Euro. 

Aufgrund der andauernden Unterfinanzierung durch das Land erreicht ihre Investitionsquote 

seit Jahren nicht einmal die Hälfte der als notwendig erachteten 8 Prozent. Im Jahr 2020 lag 

sie nur noch bei 3,1 Prozent. In einemersten Schritt müssen die jährlichen Mittel daher auf 

mindestens 250 Millionen Euro erhöht werden. 

 


