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9. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 19.05.2022

TOP 3: „Corona-Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser“ 
Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER 

- V 18/1806

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit zugesagt, übermittele ich 

Ihnen als Anlage den Sprechvermerk.  

Mit freundlichen Grüßen 

Clemens Hoch 
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Ausschuss für Gesundheit am 19.05.2022 

Vorlage 18/1806; Antrag der Fraktion der FREIE WÄHLER nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Betreff: „Corona-Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser“ 

 

SPRECHVERMERK 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Winkler, 

die Fraktion FREIE WÄHLER bittet um Berichterstattung zum Thema Verlängerung 
der Ausgleichszahlungen, insbesondere im Hinblick auf ein Schreiben des 
Westpfalzklinikums vom 14. April 2022. Dem komme ich gerne nach. 

Hierzu kann ich zunächst mitteilen, dass mich fast täglich nahezu gleichlautende 
Schreiben von Krankenhäusern erreicht haben – und auch weiterhin noch erreichen.  

In diesen Schreiben wird – mit eindringlichen Worten – die weiterhin schwierige 
wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser geschildert. Sie können mir glauben – ich 
nehme diese Schreiben sehr ernst:  

Denn eine Rückkehr zum Regelbetrieb, wie er vor der Corona-Pandemie 
stattgefunden hat, ist weiterhin nicht in Sicht. Erschwerend hinzu kommen 
Personalausfälle in den Krankenhäusern, die diese kompensieren müssen.  

Dies wird von den Krankenhäusern auch in den regelmäßigen Videokonferenzen mit 
meinem Haus geschildert.  

Das Auslaufen der Ausgleichszahlungen war und ist vor diesem Hintergrund meines 
Erachtens kein gutes Signal in Richtung unserer Krankenhäuser und in keinster 
Weise nachvollziehbar.  

 

Aus diesem Grund wurde von mir mehrfach und zum Teil sehr deutlich eine 
Verlängerung der Ausgleichszahlungen gefordert. Diese Forderung hat zudem auch 
Eingang in den MPK-Beschluss im Februar gefunden. Es ist für mich – und auch für 
meine Länderkolleginnen und -kollegen – unverständlich, warum dieser Forderung 
auf Bundesebene nicht nachgekommen wurde. Insbesondere die Formulierung in 
der Begründung zur Verlängerung der Ausgleichszahlungen bis zum 18. April 2022, 
dass es eine „letztmalige“ Verlängerung der Ausgleichszahlungen sei, wurde von mir 
scharf kritisiert.  

Es kann nicht sein, dass diejenigen, die mit die Hauptlast der Pandemie tragen, 
keine weitere Unterstützung erfahren. 

Entsprechend habe ich mich bekanntlich auch in verschiedenen Pressemitteilungen 
geäußert – zuletzt auch gemeinsam mit den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz. 
Zudem darf ich auf meinem Bericht im letzten Ausschuss für Gesundheit verweisen.  
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Immerhin wurde nunmehr auf Bundesebene insoweit zurückgerudert, als dass 
weitere Ausgleichszahlungen im Herbst nicht kategorisch ausgeschlossen werden.  

Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich auch weiterhin für unsere Krankenhäuser 
einsetzen werde – denn letztlich haben wir es auch diesen mit zu verdanken, dass 
wir die Corona-Pandemie zum Glück bislang vergleichsweise gut überstanden 
haben.  

Ein kleiner Lichtblick in diesem Zusammenhang ist ein derzeit laufendes 
Gesetzgebungsverfahren, welches schwerpunktmäßig einen Bonus für Pflegekräfte 
in den Krankenhäusern regelt. Danach soll es auch eine zumindest bis Ende 
Dezember 2022 befristete Erhöhung des Pflegeentgeltwertes von bislang etwas 
mehr als 160 Euro auf 200 Euro geben.  

Im Rahmen dieses Verfahrens hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft einen 
Inflationsausgleich – insbesondere der Energiekosten – für die Krankenhäuser 
vorgeschlagen. Dieser könnte in Form eines Zuschlages auf die Abrechnung der 
Krankenhäuser erfolgen.  

Der Vorschlag eines Abrechnungszuschlages erscheint aus meiner Sicht geeignet, 
um die Krankenhäuser in der sehr angespannten wirtschaftlichen Lage zu 
unterstützen. Daher wird in meinem Haus gerade geprüft, ob und inwieweit 
Rheinland-Pfalz im laufenden Gesetzgebungsverfahren zum Pflegebonusgesetz 
noch einen entsprechenden Änderungs- oder Entschließungsantrag einbringen wird. 
Ich kann Ihnen versichern, sollte es verfahrenstechnisch noch möglich sein, werden 
wir alles daran setzen, dass in den Gesetzesentwurf noch eine entsprechende 
Regelung zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser mit aufgenommen wird.  

 

Vielen Dank.  
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