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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Michael Wäschenbach und Jessica Weller (CDU) 
– Drucksache 17/10233 – 

Krankenhausentwicklung im Kreis Altenkirchen und im Raum Westerwald 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10233 – vom 6. Oktober 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die DRK Trägergesellschaft Süd-West hat ihre Planungen für einen neuen Standort der beiden hiesigen Krankenhäuser Altenkirchen
und Hachenburg vorgestellt. Die Gesundheitsministerin hat auf einer Informationsveranstaltung Fragen zur Finanzierung des Neu-
baus beantwortet. Zuvor hatte sich die Gesundheitsministerin in einer erweiterten Kuratoriumssitzung im Krankenhaus 
Altenkirchen zu einer 90 Prozent-Förderung durch Land und Bund bekannt. Unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen des
Krankenhausträgers aus den DRG-Fallpauschalen und dem Pflegebudget zukünftig ausschließlich für die Versorgung im Kranken-
haus ausgegeben werden dürfen, erscheint die Finanzierung schwierig. Mittel des Strukturfonds können nur ausgezahlt werden, wenn
das Land gemeinsam mit dem Träger bereit ist, 50 Prozent der Investitionssumme zu tragen, wovon das Land mindestens 25 Prozent
tragen muss. Um die Zukunftsfähigkeit der Einrichtung zu gewährleisten, wird dem Träger wohl eine höhere Beteiligung als 
10 Prozent an den Investitionskosten nicht zumutbar sein. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Kann das Land bei einem Investitionsvolumen von circa 120 Mio. Euro sicherstellen, dass 60 Mio. Euro für diesen Neubau durch

das Land bereitgestellt werden?
2. Ist das Land gewillt und in der Lage, die Mittel aus dem Strukturfonds des Bundes in Höhe von jährlich max. 22,9 Mio. Euro in

zwei aufeinanderfolgenden Jahren ausschließlich für diesen Krankenhausneubau in Altenkirchen/Hachenburg zur Verfügung
zu stellen?

3. Aus welchen Mitteln kann der Krankenhausträger Eigenanteile an den Investitionskosten leisten?
4. Warum ist es nicht sinnvoller, die Krankenhaus-Planung größer und zukunftsorientierter zu gestalten und deutlich mehr Betten

(über 400) und mehr medizinische Leistungsangebote an dem neuen Standort zu planen und zu konzentrieren?
5. In welcher Höhe ist der Landesanteil im Landeshaushalt eingestellt?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 23. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Ein Investitionsvolumen ist erst einschätzbar, wenn der zukünftige Versorgungsauftrag feststeht und eine Planung vorliegt. Dies ist
noch nicht der Fall.

Wie hoch die Förderung des Landes sein wird, hängt zudem von der Frage ab, ob und in welchem Umfang ein Neubau über
den Krankenhausstrukturfonds gefördert werden kann. Die angenommene 50-Prozent-Förderung, die Land und Träger bei einer
Krankenhausstrukturfondsförderung aufbringen müssen, greift nicht, wenn ein Teil über das Investitionsprogramm gefördert wird.
Auch dies ist noch offen. 

Die Mittel für die Kofinanzierung von Vorhaben, die frühestens im Jahr 2022 bewilligt werden können, sind im Haushaltsplan für
das Jahr 2022 einzuplanen.

Zu Frage 2:

In welchem Umfang Strukturfondsmittel für einen Krankenhausneubau in Altenkirchen/Hachenburg bereitgestellt werden, ist
im Einvernehmen mit den Krankenkassen zu entscheiden und hängt unter anderem von der Antragslage ab. Aktuell lassen sich die
Anzahl und der Umfang der Strukturfondsanträge noch nicht einschätzen.
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Zu Frage 3:

Diese Fragestellung ist unter anderem für die genaue Höhe des Eigenanteils maßgeblich und wird im Rahmen des Bewilligungs-
verfahrens zu prüfen sein. Bei einem Neubau hat der Träger zum Beispiel in den zukünftigen Jahren geringen Bedarf an Instand-
haltungsmaßnahmen, für die der Krankenhausträger aber von den Krankenkassen vergütet wird. 

Zu Frage 4:

Aus Gründen einer besseren Wirtschaftlichkeit und gegebenenfalls auch Qualität sowie zur Erleichterung der Personalgewinnung
kann eine regionale Konzentration von Krankenhausleistungen sinnvoll sein. Daher unterstützt die Landesregierung auch die
aktuellen Bemühungen des Krankenhausträgers des Verbundkrankenhauses Altenkirchen-Hachenburg, eine „Ein-Standort-Lösung“
in der Region umzusetzen. Die Krankenhauskapazitäten am neuen Krankenhausstandort müssen jedoch bedarfsgerecht sein, auch
damit die Strukturen langfristig tragfähig sind, und sie sollten bedarfsnotwendige Krankenhäuser in benachbarten Regionen nicht
in ihrem Bestand gefährden. 

Die Konzentration von Krankenhausleistungen steht im Spannungsfeld mit dem Primat der Gewährleistung einer flächendecken-
den Versorgung und darf daher die Erreichbarkeit der stationären Versorgungsangebote für die Bevölkerung nicht über das
notwendige und sinnvolle Maß hinaus beeinträchtigen. Dies setzt der Zusammenführung von Versorgungsangeboten – über die
derzeit vom Krankenhausträger beabsichtigte Lösung hinaus – Grenzen. Die Planung des Neubaus mit Bettenkapazitäten über
400 Betten am neuen Standort würde die Aufgabe weiterer Krankenhausstandorte mit sich bringen und die Entfernungen zur
stationären Krankenhausversorgung für große Teile der Bevölkerung vergrößern. 

Zu berücksichtigen ist auch das absehbar zunehmende Ambulantisierungspotenzial stationärer Leistungen, das tendenziell zu
einem weiteren Rückgang der stationären Fallzahlen führen dürfte und einen Bettenaufwuchs in der Region als nicht sinnvoll er-
scheinen lässt.

Zu Frage 5:

Der Landesanteil ist frühestens für das Haushaltsjahr 2022 einzuplanen, da eine zeitlich frühere Bewilligung angesichts des
Planungsstandes unrealistisch ist.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


