
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W a hIp erio de 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Krankenhausplanung auf neuer Grundlage 

I. Der Landtag stellt fest: 

Gemäß § 6 KHG und §§ 6 und 7 LKG hat die Landesregierung zur Feststellung 
des Versorgungsbedarfs und zur Sicherstellung und Verwirklichung einer be
darfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfahigen, eigenverant
wortlich wirtschaftenden Krankenhäusern einen Landeskrankenhausplan aufzu
stellen. Der Landtag unterstreicht diesen Auftrag und die Notwendigkeit der Er
stellung einer neuen Planungsgrundlage für eine moderne, effiziente und wirt
schaftliche medizinische Versorgung mit einem bedarfsgerechten und regional 
ausgewogenen Bettenbestand. 
Die bisher durchgeführten und präsentierten Vorbereitungen der Landesregie
rung hierzu zeigen allerdings, daß wichtige Fragen im Zusammenhang mit der 
Krankenhauszielplanung nicht hinreichend berücksichtig~ bedacht und gelöst 
sind. 
Dies ergibt sich sowohl aus der Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage von Abgeordneten der Fraktion der CDU .,Offene Fragen zur Kranken
hausplanung" (Drucksachen 13/1809/2003) als auch aus dem Entwurf für die 
Krankenhausplanung selbst und den Stellungnahmen aus der Fachwelt, aus be
troffenen Einrichtungen und der Öffentlichkeit. Dieser Befund gilt insbesondere 
für die Methodik des Vergehens, seine Grundlagen und Kriterien sowie für die 
Aus- und Folgewirkungen und die begleitend erforderlichen Maßnahmen. 

I!. Der Landtag beschließt: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Krankenhauszielplanung auf der bis
herigen Grundlage auszusetzen und den bisherigen Entwurf für einen Landes
krankenhausplan durch einen neuen Entwurf zu ersetzen, der in ein Gesamt
konzept zur Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalzmit abgestimmten Befun
den, Aussagen und Zielsetzungen für den ambulanten, teilstationären und statio
nären Bereich eingebunden ist. 

Dabei soll die Landesregierung 

1. den Beteiligten und Betroffenen ausreichend Zeit einräumen zu qualifizierter, 
eingehender Diskussion und Bewertung des Entwurfes für den Landes
krankenhausplan und dabei sicherstellen. daß sich auch der Ressortminister 
selbst der Diskussion mit Betroffenen stellt~ 

2. die aktuelle örtliche medizinische Angebots-, Leistungs- und Nachfrage
struktur insbesondere anband der aktuellen Belegdaten analysieren. und sich bei 
Berechnungen, Prognosen und Entscheidungen daran statt primär an not
wendig spekulativen und im Ergebnis unzuverlässigen Prognosen orientieren, 

3. insbesondere im ländlichen Raum auf die Sicherstellung der regionalen Voraus
setzungen für geeignete Angebote und Strukturen zur medizinischen Ver
sorgung der Patienten achten, 
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4. die tats11<:Wiche Kostenentlastung durch Bettenabbau deuilliert nochweisen 
und im Verhältnis zu zusl:tzlicher Kostenbdutung :uWysieren und berück
•ichtigen, 

5. die Bedeutung der Kr.nkenhiuser als Struktur- und Wirtschaftsfaktor ange
messen berücksichtigen und dabei besonders die Belange des ländlichen 
Raumes beachten, 

6.. für die Beschiftigten und Auszubildenden in den Krankcnhä.usern und deren 
U mfdd ein Konzept entwickeln, das Perspektiven bietet zur Sicherung von 
Beschäftigungs-, Weiterbildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten" 

7. ein Konzept entwickeln zur strukturellen Begleitung der Krankenhaus:ciel
planung durch gezielte Förderung von ambulanten und tellstationären medizi
nischen Versorgungsstrukturen, insbesondere zur besseren Abstimmung kom
plementärer Leistungsbereiche, intensiverer Kooperation und engerer An
gebotsvernetzung, 

8. die Entscheidungen durch entsprechende Einzelbegründungen und Erläute
rungen nachvollziehbar machen und ein konkretes Zeitraster für die Um
setzung der einzelnen Maßnahmen vorlegen, 

9. sich stirker a.n den erbrltehten und zu erbringenden medizinischen Leistungen 
statt am Bettenvolumen zu orientieren. 

Begründung: 

1. Die Diskussion kam zu kurz,. und der Minister hat sich ihr entzogen: 

Der Fachwelt, den betroffenen Einrichtungen und Personen sowie der Öffentlich
keit 'Wt.ll"de zuwenig Zeit zu qualifizierter und intensiver Diskussion des Plan
entwurfes eingeräumt. 
Nachdem das Ministerium seine ursprüngliche Zeitplanung nicht eingehalten hat, 
kam die Einbeziehung insbesondere der T riiger von Einrichtungen zu kurz,. zuma.l 
die erste lnformuionsveranstaltung auf Landesebene im Mal1997 und die V crsor-

gungsgebietskonferenzen nicht dazu geeignet waren. differenziert auf die einzel
nen Häuser einzugehen. Auch die kurze Zeitspanne von der Entwurfsvorlage bis 
ZUr Inkraftsetzung des Plans reichte nicht aus, mit den Betroffenen die erforder
lichen fundierten Erörterungen durchzuführen. Transparenz im Verfahren war so 
nur unzureichend gewährleistet. 
Der Minister persönlich hat sich der Diskwsion entZOgen. Er hat Gespriche mit 
Betroffenen zum Teil direkt abgelehnt und sich selbst in der Anhörung des Sozial
politischen Ausschusses kein eigenes authentisches Bild von der Beurteilung des 
Planentwurfes gemocht. 
Du ist nicht akzeptabe~ ebensowenig die nicht vorgelegte Dokumentation der 
F&ehgebietskonferenzen,. die im Sinne der N achvollziehbarkeit vorgebrachter 
Vorstellungen und Einwände erforderlich gewesen wäre. 

2.. Das Gutachten hinterläßt einen zwiespältigen Eindruck: 

Der Eindruck bleibt, daß das in Auftrag gegebene Gutachten in erster Linie dazu 
bestimmt war, bereits zuvor gefaßte und proklamierte ministerielle Absichten und 
getroffene Vorgaben für den sog. Zielkorridor des Bettenabbaus zu bestätigen. 
Dafür wurde mit 400 000,- DM (Drucksache 13/1824) ein hoher Preis entrichtet. 

3. Das Vorgehen ist unstimmig: 

Der Zeitplan zur Umsetzung der Krankenbaus:cielplanung ist unstimmig. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß in den drei Jahren von 1988 
bis 1991 die Planbetten sowohl ahsolut als auch relativ reduziert worden sind, 
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während unter der SPD/F.D.P.-Landesregierung in den Jahren danach die Betten
zahl absolut gestiegen istund relativ nur noch in sehr begrenztem Umfang zurück
geführt wurde. Insbesondere seit 1994 sind die Fortschritte bei der relativen 
Bettenreduktion spürbar geringer geworden. 
Die konsequente Fortführung der 1988 vorgegebenen Linie {I 700 Betten Abbau) 
statt deren Aufgabe hätte eine sozialverträgliche, kontinuierliche Bettenreduktion 
begünstigt, die der jetzt vorgelegte Plan in seiner auf fünf ] ahre angelegten 
Perspektive nicht bietet. 
Wäre die damals eingeschlagene Linie fortgeführt worden, wäre der jetzige Ab
baubedarf geringer und angemessener zu bewältigen. 

4. Kriterien, Anforderungen und Auswirkungen bleiben unklar: 

Die Vorgaben und insbesondere die Umsetzung des Krankenhausplanes stehen 
auf höchst unsicherer Grundlage. Die tatsächlich angewandten Kriterien für die 
konkreten Bettenabbauentscheidungen und deren Gewichtung bleiben unklar 
und sind nicht nachvollziehbar, so daß keine akzeptable Informations- und 
Beurteilungsgrundlage bereitsteht. Es bleibt offen, wie die ordnungspolitische 
Aufgabe der Krankenhausplanung letztendlich in den konkreten Planungsabsich
ten bei den einzelnen Häusern ihren Niederschlag gefunden hat und wie die Krite
rien von Bedarfsgerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit, Vielfalt, Flächendeckung, 
Qualität und Wohnortnähe in Anschlag gebracht worden sind. 
Die Umsetzung eines Krankenhausplanes muß sich am jeweils tatsächlichen Be
darf orientieren, nicht an einem erwünschten oder prognostizierten Bedarf. Die 
hierfür erforderliche Flexibilität hat Gesundheitsminister Gerster bisher nicht er
kennen lassen und auch nicht glaubwürdig in Aussicht gestellt. Entscheidungen 
müssen hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenheiten und ihrer Auswirkungen 
nachvollziehbar und überprüfbar sein. 
Bisher ist fraglich, inwieweit Krankenhäuscr, in denen Veränderungen von Betten
zahl oder Abteilungsstruktur vorgesehen werden, unter diesen neuen Bedin
gungen wirtschafdich arbeiten können. Bettenreduzierung oder Abteilungsentfall 
darf nicht der erste Schritt sein, bewährte Häuser in ihrer wirtschaftlichen Existenz 
und ihrer qualitativen Leistungsstruktur zu gefährden. Zufriedenstellende Aus
sagen liegen auch nicht vor zur anderweitigen Sicherstellung geeigneter und er
reichbarer medizinischer Angebote für Patienten bei Entfall vorhandener Einrich
tungen. Dies betrifft sowohl das Vorhandensein derartiger Angebote überhaupt 
wie die Frage, ob die Kapazitäten der betroffenen bzw. verbleibenden Häuser ge
messen an ihrer bisherigen Auslastang ausreichend sind, die zu erwartenden 
Patienten quantitativ und qualitativ entsprechend zu versorgen. Dies muß zuver
lässig geklärt werden, da der gewünschte wirtschaftliche Effekt nicht eintreten 
wird, wenn Kosten bei den neue Aufgaben übernehmenden Häusern höher sind 
als bei den abgebenden Häusern. 
Annahmen und Prognosen betreffend Bevölkerungsentwicklung, Demographie, 
Fallzahlen, Verweildauer und Auslastung werden nicht durchweg plausibel 
gemacht, sie sind auch nicht differenziert genug, um vor Ort tatsächlich nachvoll
zogen werden zu können. 

5. Die Kostenbilanz bleibt offen: 

Die tatsächliche Kostenentlastung durch die Krankenhauszielplanung für das 
Land und die beteiligten Kostenträger sowie die Versicherten bleibt im unklaren, 
insbesondere auch ihr Verhältnis zu entstehenden Mehrbelastungen durch Um
strukturierungs- und U mstellungskosten. 
Aussagen wie ,.Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann verbessert werden, die Auf
wendungen der Krankenkassen können sich günstig entwickeln", wie in der Ant
wort der Landesregierung auf die o. a. Große Anfrage derCDU-Fraktion geboten, 
befriedigen nicht. Kostenemlastungcn werden ,.Kostenbclastungen" in Form von 
Umstrukturierungs- und Umstellungskosten gegenüberstehen, soviel jedenfalls 
räumte die Antwort der Landesregierung ein. Zuverlässige .. Angaben über die 
Höhe der Einsparungen und der( ... ) zusätzlichen Kostenbelastungen" waren der 
Regierung aber bisher nicht möglich. Der mittelfristige Einsparungseffekt für die 
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Kostentriger und dmtit für die Versicherten wird in seiner Höhe nicht transpa
rent. Hier müssen konkretere Angaben erwartet werden; auf einer so schwachen 
Grundlage können derartige Entscheidungen nicht getroffen wetden. 

6. Die Bedeutung der Krankenmaser als Strukturfaktor wird vernachlässigt: 

Die Bedeutung der Krankenhäuser als Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor ist 
offensichtlich nicht hinreichend analysiert und berücksichtigt, geschweige denn 
sind Konsequenzen daraus gezogen worden. Insbesondere liegt in diesem Zu
sammenhang kein Konzept für die betroffenen Beschäftigten in Krankenhäusern 
und in deren Umfeld zur Eröffnung von Perspektiven für künftige Beschäfti
gungsmöglichkeiten vor. Ein solches muß aber in der gegenwärtigen Situation 
erwartet werden. 
Dies iJt insbesondere deshalb zu beanstanden, weil die Landesregierung auf CD U
Anfrage einräumte, die Herausnahme von Krankenhäusern oder von Abteilungen 
a.w dem Krankenhausplan werde ".regelmißig zu einer Reduzierung von Persond 
in den betroffenen Krankenhä.usern führen"', und auch bei Bettenabbau seien 
.Auswirkungen auf den Personalbestand"' zu erwarten. In der Antwort auf die 
Große Anfrage der CDU räumte die Regierung ein, daß die Krankenhäuser mit 
46 800 beschäftigten Personen ,.einen bedeutenden Wirtschafts- und Arbeits
marktfaktor darstellen"', entsprechende Konsequenzen daraus sind offenbar nicht 
gezogen wotden. Die angedeuteten Möglichkeiten der Übernahme von ßeschäf
tigten dW'Ch andere Hä.user setzen deren Eignung, entsprechende strukturelle und 
personeHe Gegebenheiten und die Realisierbarkeit seitens der Betroffenen voraus. 
Das alles bleibt bisher völlig vage und spekulativ. Offene Fragen bleiben auch 
hinsichtlich der Zukunft von Aus- und Weiterbildung im Krankenhaus. 
Hier macht es sich die Regierung zu einfach. Perspektiven für die Beschäftigten, 
für Weiter- und Ausbildung müssen in dieser schwierigen Situation auf dem 
Arbeitsmarkt verlangt werden, ebenso die Berücksichtigung der Kra.nkenhäuser 
als Wiruchaftsfaktor. 

7. Impulse und Konzepte für Strukturreformen werden vermißt: 

Der strukturelle Wandel im Krankenhausbereich und die Handlungserfordernisse 
in diesem Zusammenhang werden nicht ausreichend berücksichtigt. Die Landes
regierungläßt hier Impulse und Vorschläge vermissen. Ein Konzept zur struktu
rellen Begleirung von Bettenabbau durch bessere Abstimmung, Kooperation und 
V emctZUng in und zwischen den unterschiedlichen medizinischen Versorgungs
bereichen ist nicht erkennbar und wird bei der bisherigen Gestaltung der Landes
förderung auch nicht deutlich, obwohl dies sowohl eine wichtige Voraussetzung 
zur Vorbereitung der neuen K.ra.nkenhausplanung gewesen wäre als auch be
gleitend zur Modernisierung von medizinischen S[rukturen erforderlich ist. 
Leistungsabsprachen von Krankenhäusern in den Regionen sind erforder lieh; 
Kliniken werden innerhalb ihres Versorgungsspektrums Behandlungsschwer
punkte entwickeln müssen, die Maxime m1bulmt vor stationlr (a.mbulant auch im 
Kra.nkenhaus) wird stärker zu beachten sein; die Möglichkeiten teilstationirer 
Versorgung sind noch nicht ausgeschöpft, ebensowenig die Darstellung von 
Krankenhäusern als örtlicher Mittelpunkt von Gesundhei[S-Dienstleistungs
Zeru:ren. Wege des organisatorischen Zusammenschlusses von Krankenhäusern 
m.r Erzielung von Synergieeffekten werden noch zu wenig geöffnet und gegangen. 
Zur Strukturreform gehört auch, die Voraussetzungen für den politisch gewollten 
Abbau von Fehlbelegungen sicherzustellen. Hier ha.t da.s Land einen gesetzlichen 
Auftrag zu erfüllen. 
Mit einem entsprechenden Begieitkonzept werden auch wirkliche und wirksame 
Struktureingriffe möglich, von denen der Planentwurf zugunsten eines vornehm
lich quantitativ orientierten Bettenabbaus Abstand nizru:nt. 
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Für die Fraktion; 
F ranz J osef Bisehel 
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