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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Christof Reichert (CDU)
– Drucksache 17/12871 –

Rettung kleiner Krankenhäuser - Äußerungen der Ministerpräsidentin

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12871 – vom 31. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat auf dem digitalen Parteitag der SPD geäußert, dass die Landesregierung kleine Krankenhäuser 
in Rheinland-Pfalz retten möchte. Beim Krankenhaus Rodalben hat sich – wie bekannt – der Betreiber zurückgezogen. Auch ist 
ein enormer Investitionsstau entstanden, weil der Träger nicht in der Lage war, die bei den Förderprogrammen des Landes vorgese-
henen Eigenmittel zu erwirtschaften. Es droht aufgrund der bisher von der Landesregierung favorisierten Fusion die mittelfristige 
Schließung des Standortes Rodalben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Beabsichtigt die Landesregierung von ihrer bisherigen Haltung, die Krankenhäuser Rodalben und Pirmasens zu fusionieren und 

die Betten am Standort Pirmasens zu konzentrieren, abzurücken?
2. Beabsichtigt die Landesregierung, das Krankenhaus Rodalben bzw. den Standort Rodalben zu retten bzw. zu erhalten?
3. Besteht seitens der Landesregierung die Absicht, die Betreiber kleinerer Krankenhäuser wirtschaftlich dauerhaft zu unterstüt-

zen, um evtl. auftretende Defizite auszugleichen?
4. Wäre das Land Rheinland-Pfalz bereit, den beim Krankenhaus Rodalben aufgelaufenen enormen Investitionsstau durch ent-

sprechende Fördermittel abzubauen?
5. Durch welche konkreten Maßnahmen insgesamt gedenkt die Landesregierung kleine Krankenhäuser, wie Rodalben, zu retten?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 18. September 2020 wie folgt beantwortet:

Drucksache 17/13094
zu Drucksache 17/12871

18. 09. 2020

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung verfolgt landesweit das Ziel, die stationäre Versorgung der Bevölkerung flächendeckend zu sichern und setzt 
sich dabei auch für kleine Krankenhäuser ein, die für eine bedarfsgerechte Versorgung in ihrer Region von großer Bedeutung sind. 
Im Hinblick auf das St. Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben hat sich durch den beabsichtigten Rückzug des Betreibers und nachfol-
genden zahlreichen Gesprächen, vor allem auch mit den politisch Verantwortlichen in der Region, die Situation ergeben, dass eine 
Zusammenführung der Kapazitäten der Krankenhäuser Rodalben und Pirmasens am Standort Pirmasens nicht zuletzt aufgrund 
der räumlichen Nähe der beiden Krankenhäuser den sinnvollsten Weg darstellt, die stationäre Versorgung der Bevölkerung in der 
Region auch in Zukunft auf hohem Niveau zu erhalten. Die Kapazitäten des Krankenhauses Rodalben werden damit im bedarfs-
notwendigen Umfang auch nach einer Schließung des Krankenhausstandortes Rodalben fortgeführt. 

Auf diesem Weg werden zukunftsfähige Versorgungsstrukturen in der Westpfalz geschaffen und die Erreichbarkeit des stationären 
Versorgungsangebots weiterhin gewahrt. 

Auch die Mitarbeitervertretung des St. Elisabeth-Krankenhauses hat in einem offenen Brief den Erhalt des Krankenhauses als un-
realistisch beschrieben. Die Landesregierung wird sich indes in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber des Krankenhauses 
dafür einsetzen, dass am Standort Rodalben attraktive ambulante medizinisch-pflegerische Angebote an die Stelle des bisherigen 
stationären Angebots treten.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung unterstützt nicht nur die kleinen Krankenhäuser, sondern alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz grund-
sätzlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen, um eine flächendeckende stationäre Versorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. Dabei werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, um auch kleinere Krankenhäuser zu 
unterstützen und zu erhalten. 
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So gelingt es vielen, insbesondere kleineren Krankenhäusern nicht mehr, ihre betriebswirtschaftlichen Kosten aus den Erlösen der 
DRG-Fallpauschalen zu finanzieren. Mit dem Erlass der Landesverordnung zur Sicherstellung der flächendeckenden stationären 
Krankenhausversorgung vom 14. Januar 2020 stärkt die Landesregierung insbesondere die kleinen Krankenhausstandorte in die-
sem Wandel und sorgt für gleichwertige Lebensverhältnisse zum Wohle der Patientinnen und Patienten. 

Zudem setzt sich die Landesregierung auf der Bundesebene dafür ein, dass das DRG-System überarbeitet wird, mit dem Ziel, öko-
nomische Fehlanreize der Krankenhausfinanzierung zu vermeiden und die Finanzierung der stationären Versorgung der Bevölke-
rung auf dem Land und in den Städten mit ihren spezifischen Vorhaltekosten sicherzustellen. 

Dabei wird es beispielsweise als sinnvoll angesehen, die leistungsbezogene Abrechnung nach Fallpauschalen um eine leistungsunab-
hängige Vergütungskomponente, die die jeweiligen Vorhaltekosten gemäß Versorgungsauftrag abdeckt, zu ergänzen. Rheinland-
Pfalz bringt sich hier aktiv in der auf Ebene der Gesundheitsministerkonferenz gegründeten Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung 
der Krankenhausfinanzierungsstrukturen“ ein, um für die Krankenhäuser im Land bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.  

Zu Frage 4:

Die Landesregierung hat zugesagt, dass die für eine zukunftsfähige Umstrukturierung der Versorgungskapazitäten in der Südwest-
pfalz, insbesondere für die mögliche Verlagerung von akutstationären Kapazitäten von Rodalben nach Pirmasens, erforderlichen 
Baumaßnahmen am Krankenhaus Pirmasens im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten höchstmöglich gefördert werden. In-
vestitionen, die für den Weiterbetrieb des Krankenhauses Rodalben bis zur baulichen Erweiterung des Krankenhauses Pirmasens 
erforderlich sind, werden ebenfalls gefördert. So wird zum Beispiel in diesem Jahr die Erweiterung der Brandmeldeanlage für das 
Krankenhaus Rodalben vom Land gefördert. 

Zu Frage 5:

Die Landesregierung unterstützt den Fortbestand und die Entwicklung kleinerer Krankenhäuser mit einem umfassenden Bündel 
an Maßnahmen.

Wie schon in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt, gehören dazu in erster Linie Maßnahmen, wie die Landesverordnung zur Si-
cherstellung der flächendeckenden stationären Krankenhausversorgung, die direkt auf die Verbesserung der finanziellen Situation 
kleiner Krankenhäuser abzielen.

In der Krankenhausplanung des Landes haben auch kleine Krankenhäuser eine sehr wichtige Funktion. Entsprechend wurden 
auch im Bereich der Krankenhausplanung Möglichkeiten genutzt, kleine Krankenhäuser zu stärken. 

Mit dem Krankenhausplan 2019 - 2025 wurde etwa auf den steigenden Versorgungsbedarf in der Geriatrie reagiert und dieses Fach-
gebiet vor allem auch in kleineren Krankenhäusern ausgebaut. Insgesamt wurde mit dem Krankenhausplan der Weg in Richtung 
einer Rahmenplanung beschritten und damit den Krankenhäusern mehr Handlungsspielraum gegeben, indem für einzelne Fach-
richtungen keine konkreten Bettenzahlen mehr festgelegt wurden. 

Unterstützt wurde schon frühzeitig auch die Bildung von Verbundkrankenhäusern. Durch die Anbindung kleiner Krankenstand-
orte an große Krankenhäuser kann infolge der ökonomischen Vorteile einer Verbundlösung und einer besseren Abstimmung des 
Leistungsspektrums ein wirkungsvoller Beitrag zur Sicherung kleiner Krankenhausstandorte geleistet werden. In Einzelfällen kann 
jedoch auch die Zusammenführung von Krankenhausstandorten flankiert durch umfassende Bau- oder Sanierungsmaßnahmen 
die sinnvollste Möglichkeit sein, die Krankenhausstrukturen in der betreffenden Region zukunftsfest aufzustellen und damit die 
stationäre Versorgung der Bevölkerung in weiterhin guter Erreichbarkeit zu sichern.

Eine verantwortungsvolle Krankenhausplanung muss indes auch den schnellen medizinischen Fortschritt, den tiefgreifenden de-
mografischen Wandel und sich ändernde Rahmenbedingungen auf Bundesebene berücksichtigen. 

Zukünftig wird beispielsweise ein größerer Teil der stationären Leistungen ohne Nachteile für die Patientinnen und Patienten 
ambulant erbracht werden können. Die Sicherung einer guten Versorgung der Patientinnen und Patienten erfordert es aus diesen 
Gründen auch, Strukturen nicht erstarren zu lassen, sondern für neuartige, zukunftsfähige Versorgungsmodelle offen zu sein. Dies 
geschieht in Rheinland-Pfalz aktuell unter anderem im Rahmen eines Zukunftsnetzwerkes Krankenhäuser Rheinland-Pfalz, in 
dem verschiedene für die Gesundheitsversorgung zuständige Leistungserbringer eng zusammenarbeiten, um bedarfsgerechte und 
zukunftsfähige Versorgungsmodelle insbesondere für kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum zu entwickeln. 

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Ambulantisierungspotenzials in der Versorgung ist es wesentliches Ziel, Krankenhäuser 
zu sektorenübergreifenden Gesundheitszentren weiterzuentwickeln und darüber die Gesundheitsversorgung in den betreffenden 
Regionen zu sichern und zu stärken.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin
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