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anträGe zur Gesundheitspolitik

Barbara Steffens MdL, 
Gesundheitspolitische Sprecherin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der 2007 verabschiedeten Gesundheitsreform 
durch die schwarz-rote Bundesre-gierung wurde 
auch die Einführung des Gesundheitsfonds zum 
1.1.2009 beschlossen. Damit sollen die bisherigen 
kassenindividuellen Beitragssätze durch einen ein-
heitlichen Krankenversicherungsbeitrag ersetzt 
werden. Der Gesundheitsfonds löst jedoch kein 
Problem der GKV, sondern schafft viele neue. Er 
schwächt das Solidar-prinzip und führt zu unvor-
hersehbaren Konsequenzen für Versicherte, Arbeit-
geber und Leistungserbringer. 

Hierzu hat die GRÜNE Landtagsfraktion einen An-
trag vorgelegt, der im Mai im Landtag debattiert 
wurde. Wir haben die Landesregierung darin auf-
gefordert, „sich dafür einzusetzen, dass die für den 
01.01.2009 vorgesehene Einführung des Gesund-
heits-fonds nicht umgesetzt wird und die entspre-
chenden gesetzlichen Regelungen wieder rück-
gängig gemacht werden.“ Dieser wurde von allen 
anderen Fraktionen abgelehnt.

Ein weiterer Antrag der GRÜNEN hat die ange-
spannte finanzielle Situation der Kran-kenhäuser 
zum Gegenstand. Für viele Krankenhäuser stellt 
sich mittlerweile die Existenzfrage. Nach einer Erhe-
bung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung schreibt bundesweit ein Drittel der 

Krankenhäuser bereits rote Zahlen und jedes dritte 
Krankenhaus in NRW ist von Insolvenz bedroht. 

Während einerseits durch die Budgetierung die 
Einnahmen der Krankenhäuser gedeckelt werden, 
gehen andererseits die Ausgaben aufgrund von 
gestiegenen Energiepreisen, einer Mehrwertsteu-
ererhöhung, der Pauschalkürzung um 0,5% im Rah-
men der letzten Gesundheitsreform sowie mehrerer 
Tarifsteigerungen kontinuierlich nach oben. 

Hier bedarf es einer Neuregelung der finanziellen 
Grundlagen für die Krankenhäuser, bei der u.a. das 
Krankenhausbudgets erweitert, eine Entkoppelung 
von der Grundlohnsummensteigerung vorgenom-
men und eine Refinanzierung von tariflichen und 
gesetzlichen Kostensteigerungen ermöglicht wird. 
Die tarifgebundenen Personalkostensteigerungen 
in den Krankenhäusern müssen bei der Kranken-
hausfinanzierung besser abgebildet werden als bis-
her.

Beide gesundheitspolitischen Anträge sind auch in 
diesem INFO dokumentiert. Darüber hinaus ist un-
sere Position zur Umstellung der Investitionskosten 
im Krankenhaussektor über mein Büro erhältlich.
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i. Gesundheitsfonds stoppen!

Mit der Einführung des Gesundheitsfonds wird ab 
2009 ein einheitlicher Beitragssatz für alle gesetz-
lichen Krankenkassen festgelegt. Hiermit sollen die 
bisherigen kassen-individuellen Beitragssätze durch 
einen einheitlichen Prozentsatz für den Kranken-
versicherungsbeitrag ersetzt werden. Die Bundes-
regierung muss spätestens bis zum 01.11. dieses 
Jahres die Höhe des Beitragssatzes festlegen. Der 
einheitliche Beitragssatz für das Jahr 2009 soll so 
hoch festgelegt werden, dass mit der Summe der 
Beitragseinnahmen die Summe der GKV-Ausga-
ben vollständig finanziert werden kann. Allerdings 
gilt dieses Vorhaben nur für die GKV (Gesetzliche 
Krankenversiche-rung) insgesamt und nicht auf 
jede einzelne Krankenkasse bezogen. Krankenkas-
sen, die besonders viele Kranke mit hohem Versor-
gungsbedarf und niedrigen Einkommen unter ihren 
Mitgliedern haben, können deshalb schon im Jahr 
2009 zur Erhebung eines Zusatzbeitrags gezwun-
gen sein. 

Perspektivisch wird die „kleine Kopfpauschale“ bei 
fast allen Kassen zur Regel wer-den. Denn ab dem 
Jahr 2010 soll der Gesundheitsfonds die Ausgaben 
der GKV nur noch zu 95% finanzieren. Die anderen 
5% - das entspricht nach den heutigen Aufwen-
dungen in der GKV einem Betrag von rund 7,5 Mrd. 
Euro - müssen dann über die Versicherungsbeiträge 
hinaus alleine durch die Versicherten getragen wer-
den. Dabei sind jetzt schon Forderungen abzuse-
hen, den Schwellenwert von 95% weiter abzusen-
ken. Denn für die Befürworter der Kopfpauschale ist 
der Zusatzbeitrag nur der Einstieg in den Ausstieg 

aus der solidarischen Finanzierung der GKV. Durch 
das kontinuierliche Anwachsen des Zusatzbeitrags 
soll dieses Finanzierungsmodell schrittweise in die 
GKV einzuführen. Mit diesem Zusatzbeitrag wird 
das Solidarprin-zip in der GKV geschwächt, denn 
diese Kopfpauschale müssen alle Mitglieder der sel-
ben Kasse in der gleichen Höhe, unabhängig von 
ihrem Einkommen zahlen. 

Mit dem Gesundheitsfonds ist auch die Einführung 
des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 
(„Morbi-RSA“) vorgesehen. Allerdings haben CDU 
und CSU eine Begrenzung des „Morbi-RSA“ auf 
maximal 80 Krankheiten durchgesetzt die fachlich 
nicht zu begründen ist und die Zielgenauigkeit des 
„Morbi-RSA“ schwächt. Durch die vorgesehene Be-
grenzung wird zwischen Kranken erster und zweiter 
Klas-se unterschieden. Damit werden die Kranken-
kassen auch weiterhin massive Anreize zur Risikos-
elektion haben.

Grundsätzlich ist die Einführung eines morbiditäts-
orientierten Risikostrukturausgleichs, der nicht auf 
bestimmte Krankheiten begrenzt ist, zu begrüßen. 
Die Einführung eines entsprechenden „Morbi-
RSA“ könnte allerdings auch unabhängig vom Ge-
sundheitsfonds realisieren werden. Die bereits von 
der rot-grünen Bundesregierung im Jahr 2001 be-
schlossene Berücksichtigung des tatsächlichen Ge-
sundheitszu-standes der Versicherten innerhalb des 
Risikostrukturausgleichs war bislang rechtswidrig 
von der Koalition nicht umgesetzt worden. 
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kritik am Gesundheitsfonds zusammenGefasst:

Der Gesundheitsfonds leistet keinen Beitrag zu einer nachhaltigeren und sozial gerechteren Finanzie-��
rung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Weder werden die Privatversicherten mit einbe-
zogen noch wird die Bemessungsgrundlage für die Krankenversicherungsbeiträge verbreitert. Damit 
findet der Solidarausgleich auch weiterhin nur zwischen Durchschnitts- und Geringverdienern statt 
und es werden einseitig die Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung und Erwerbsersatz-
einkommen belastet. Kapitaleinkünfte bleiben auch künftig weitgehend beitragsfrei. 

Das von der Koalition vorgesehene kontinuierliche Anwachsen des Steuerzuschusses an die GKV bis ��
zu einem Beitrag von 14 Mrd. Euro im Jahr 2016 ist bisher nicht gedeckt. Vorschläge zur Gegenfi-
nanzierung hat die Koalition in Berlin bisher nicht vorgelegt. Der Bundeszuschuss zur GKV liegt im 
laufenden Jahr sogar um 1,7 Mrd. Euro niedriger als 2005. Die Beitragssätze werden schon im näch-
sten Jahr auf ein Rekordhoch steigen.

Die zentrale Festsetzung des Beitragssatzes wird den Beitrag weiter nach oben treiben. Denn die ��
Bundesregierung kann nur sehr ungenau abschätzen, wie viel Geld die Krankenkassen im jeweils 
kommenden Jahr für die Versorgung ihrer Versicherten benötigen. Deshalb ist der Aufbau einer „Li-
quiditätsreserve“ vorgesehen, die voraussichtlich rund 3 Mrd. Euro umfassen wird. Deren Aufbau 
wird eine zusätzliche Beitragssteigerung erfordern. 

Die Vereinheitlichung der Kassenbeiträge wird in vielen Bundesländern zu erheblichen Verände-��
rungen gegenüber dem bisherigen Beitragsniveau führen. In vielen Bundesländern werden die Bei-
tragszahlerInnen zusätzlich zur Kasse gebeten. Auch wenn den Belastungen in den Ländern, in de-
nen die Versicherten bisher unterdurchschnittliche Beitragssätze zahlen, Entlastungen in anderen 
Ländern gegenüberstehen, werden damit große Verwerfungen auch auf dem Arbeitsmarkt verbun-
den sein.

Der Gesundheitsfonds führt zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Krankenkas-��
sen. Krankenkassen mit vielen einkommensschwachen Mitgliedern und mit vielen beitragsfrei mit-
versicherten Kindern werden systematisch benachteiligt. Da für den Zusatzbeitrag eine Belastungs-
obergrenze von 1% des beitragspflichtigen Einkommens des Versicherten gilt und für mitversicherte 
Familienangehörige kein Zusatzbeitrag erho-ben wird, müssen die betroffenen Krankenkassen er-
hebliche Beitragsausfälle einkalkulie-ren. Ein Ausgleich über Steuermittel oder über die Einbeziehung 
des Zusatzbeitrags in den Risikostrukturausgleich ist nicht vorgesehen. In der Folge müssen Kran-
kenkassen mit einem überdurchschnittlichen Anteil einkommensschwacher und kinderreicher Mit-
glieder besonders hohe Zusatzbeiträge verlangen, um diese Mindereinnahmen durch die stärkere 
Belastung ihrer gut verdienenden und kinderlosen Mitglieder auszugleichen. Damit fallen sie aber im 
Kassenwettbewerb unverschuldet zurück. 
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Antrag

der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Gesundheitsfonds stoppen 

Der mit der Gesundheitsreform beschlossene Gesundheitsfonds soll zum 1.1.2009 
eingeführt werden. Im Rahmen des Gesundheitsfonds sollen die bisherigen kassen-
individuellen Beitragssätze durch einen einheitlichen Krankenversicherungsbeitrag 
ersetzt werden. Den Beitragssatz für das Jahr 2009 muss die Bundesregierung spä-
testens bis zum 1.11.2008 festlegen. Der Gesundheitsfonds löst allerdings kein Prob-
lem der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), sondern schafft viele neue.  

I.

Es ist abzusehen, dass die Einführung des Gesundheitsfonds das Solidarprinzip schwä-
chen und zu unvorhersehbaren Konsequenzen für Versicherte, Arbeitgeber und Leistungs-
erbringer führen wird. Weder die Privatversicherten werden mit einbezogen noch wird die 
Bemessungsgrundlage für die Krankenversicherungsbeiträge verbreitert. Während die Er-
werbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung und Erwerbsersatzeinkommen belastet 
werden, bleiben Kapitaleinkünfte auch künftig weitgehend beitragsfrei. 

Darüber hinaus schafft der Gesundheitsfonds eine Fülle von Folgeproblemen: Die Finanzie-
rung des von der Bundesregierung vorgesehenen Steuerzuschusses an die GKV in Höhe 
von bis zu 14 Mrd. Euro im Jahr 2016 ist völlig ungesichert. Vorschläge zur Gegenfinanzie-
rung wurden bisher nicht vorgelegt. Da es nur sehr ungenau abzuschätzen ist, wie viel Geld 
die Krankenkassen im jeweils kommenden Jahr für die Versorgung ihrer Versicherten benö-
tigen, ist der Aufbau einer „Liquiditätsreserve“ vorgesehen, die voraussichtlich rund 3 Mrd. 
Euro umfassen wird. Deren Aufbau wird eine zusätzliche Beitragssteigerung erfordern. 
Darüber hinaus wird die Vereinheitlichung der Kassenbeiträge in vielen Bundesländern zu 
erheblichen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Beitragsniveau führen. Die Bei-
tragssätze werden für die Versicherten schon im nächsten Jahr auf ein Rekordhoch steigen. 

II.

Die Landesregierung wird aufgefordert,
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sich dafür einzusetzen, dass die für den 01.01.2009 vorgesehene Einführung des Gesund-
heitsfonds nicht umgesetzt wird und die entsprechenden gesetzlichen Regelungen wieder 
rückgängig gemacht werden. 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens

und Fraktion 
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auszuG aus dem plenarprotokoll

Barbara Steffens (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Bevor ich inhaltlich auf den 
Antrag eingehe, möchte ich kurz etwas zur Ent-
stehung sagen. Entstanden ist die Idee, diesen An-
trag einzubringen, beim diesjährigen Empfang des 
Marburger Bundes, wo der Abgeordnete Henke 
in seiner Funktion als Vorsitzender des Marburger 
Bundes den Gesundheitsfonds kritisiert und gesagt 
hat, was durch den Gesundheitsfonds zu erwarten 
ist. In meinem Redebeitrag habe ich erklärt, dass ich 
gerne bereit bin, für das Plenum einen Aufschlag zu 
machen.

In die Reihe derer, die kritisch sagen, wir müssen 
jetzt den Gesundheitsfonds stoppen, haben sich 
Menschen aus allen politischen Parteien, die auch 
im Landtag vertreten sind, eingereiht, zum Beispiel 
Rürup, Lauterbach, Bahr. Egal, um welche politische 
Partei und um welche Verbände es sich handelt, es 
gibt überwiegend Kritik am Gesundheitsfonds. Man 
hat das Gefühl, außer der Bundeskanzlerin und der 
Gesundheitsministerin will eigentlich niemand an 
dem Gesundheitsfonds festhalten. Deswegen fin-
de ich es wichtig, dass wir dem folgen, was bereits 
in anderen Bundesländern geschehen ist, zum Bei-
spiel in Baden-Württemberg, nämlich dass es auch 
vonseiten des Landtags ein klares, deutliches Signal 
gibt, dass der Gesundheitsfonds, der zum 1. Januar 
2009 kommen soll, sofort gestoppt wird.

Was bedeutet es, wenn zum 1. Januar 2009 der 
Gesundheitsfonds kommt? - Die Bundesregierung 
muss bis zum 1. November dieses Jahres einen ein-
heitlichen Kassenbeitrag, also die prozentualen Ver-
sicherungsbeiträge für alle Versicherten festlegen. 

Die individuellen Beiträge der Kassen, die es bis-
her gibt, werden damit aufgehoben. Ich möchte 
dies einmal an einem Beispiel deutlich machen, weil 
dieses Thema so abstrakt ist.

Wenn jemand ein durchschnittliches Einkommen 
von 2.787,50 Euro hat und bisher einen Kranken-
versicherungsbeitrag von 12,5 % plus einen Arbeit-
nehmerzuschlag von 0,9 % zahlt, dann macht das 
im Moment einen Versicherungsbeitrag von 373 
Euro. Wenn demnächst der Versicherungsbeitrag 
15 % beträgt - das ist nur ein Durchschnittswert; 
14,8 % bis 15,5 % sind die Prognosen; dass der 
Beitrag steigen wird, sagen alle -, dann kommt man 
auf 418 Euro. Das heißt, dass jemand für seine Ver-
sicherung alleine wegen des Gesundheitsfonds 540 
Euro pro Jahr mehr zahlen muss, ohne dass es eine 
qualitative Verbesserung gibt.

Wir wissen, dass diese Steigerung - hier würde mich 
interessieren, was diejenigen vertreten, die immer 
sagen, die Lohnnebenkosten seien zu hoch - zu 
Verwerfungen am Arbeitsmarkt führen wird, weil 
natürlich die Versicherungsbeiträge in manchen Tei-
len stark steigen. Wir wissen auch, es gibt Gewin-
ner und Verlierer. Nordrhein-Westfalen wird zu den 
Ländern gehören, die verlieren, denn hier werden 
die Versicherten höhere Beiträge zahlen.

Man könnte damit ja einverstanden sein, wenn 
die Menschen unter dem Strich davon etwas hät-
ten. Wir wissen, dass dieser Gesundheitsfonds ein 
Kompromiss zwischen den beiden auf Bundesebe-
ne koalierenden Fraktionen ist. Die SPD wollte die 
Bürgerversicherung und die CDU die Kopfpauscha-

rede von barbara steffens mdl  
zum antraG „Gesundheitsfonds stoppen“  
in der landtaGssitzunG vom 15. mai 2008
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le. Man hat einen Kompromiss gefunden. Dieser 
Kompromiss führt jedoch für die Menschen nicht 
nach vorne und löst keine Probleme, sondern die-
ser Kompromiss schafft Probleme. Damals, als der 
Kompromiss auf den Tisch kam, haben alle gesagt, 
der Gesundheitsfonds ist zwar beschlossen, aber er 
wird sowieso nie kommen. Es gab niemanden, der 
geglaubt hat, dass dieser Fonds kommt. Ich würde 
mir auch wünschen, dass er wirklich nicht kommt, 
denn er löst keine Probleme, sondern er schafft zu-
sätzliche Probleme.

Das Solidarprinzip wird dadurch nicht gestärkt, son-
dern es wird unvorhersehbare Konsequenzen für 
die Versicherten, die Arbeitgeber und die Leistungs-
erbringer und überhaupt keinen Nutzen haben. Es 
wird die finanziellen Probleme der Krankenversi-
cherungen nicht lösen und auch die Probleme ei-
ner drohenden Zwei-Klassen-Medizin verschärfen. 
Im Grunde genommen wird es für die Versicherten 
keine Win-Situation geben. Es wird nichts bringen.

Es ist auch völlig unklar, woher der Steuerzuschuss 
in Höhe von 14 Milliarden Euro bis zum Jahr 2016 
kommen und wie er erbracht werden soll. Das Ein-
zige, was man sieht, ist, dass der Steuerzuschuss im 
Jahr 2008 faktisch um 1,7 Milliarden Euro gegen-
über dem Jahr 2005 gesenkt worden ist. Wir sind 
also nicht bei einem Mehr, sondern wir bekom-
men an der Stelle weniger. Deswegen finden wir, 
dieses Signal muss heute ganz klar und ganz deut-
lich kommen.

Außer der kommenden Beitragserhöhung wird es 
weiterhin das Problem geben, dass Kassen mit ho-
hen Bedarfen - also Kassen mit vielen kranken Mit-
gliedern und Mitgliedern mit geringem Einkommen 
- zusätzliche Beiträge in Form der sogenannten klei-
nen Kopfpauschale erheben müssen. An der Stel-
le werden wir ein massives Problem bekommen. 
Man muss heute nur einmal mit Google durch die 
Informationen der Krankenversicherungen gehen. 
Schon heute gibt es eine Menge Stellungnahmen, 
und zwar nicht nur von Rürup und Lauterbach, son-
dern auch von vielen anderen, die prognostizieren, 
dass einige Kassen massiv zu dieser kleinen Kopf-
pauschale greifen müssen.

Deswegen appelliere ich hier und heute an alle, 
im Interesse der Menschen, im Interesse der Versi-
cherten in Nordrhein-Westfalen gemeinsam zu be-
schließen, die Landesregierung aufzufordern, sich 

für einen Stopp des Gesundheitsfonds einzusetzen. 
Dann muss man versuchen, eine wirkliche Reform 
der Gesundheitsversicherung zustande zu bringen, 
die dauerhaft trägt.

Dieses hier ist keine dauerhafte Lösung, sondern 
ein Aufschieben bis nach der Bundestagswahl, wohl 
wissend, dass man den Versicherten damit schadet, 
statt ihnen zu nutzen. In diesem Sinne hoffe ich, 
dass wir gemeinsam von dieser Stelle aus ein Signal 
setzen, um den Fonds zu stoppen. - Danke.

(Beifall von den GRÜNEN)

2. runde:

Barbara Steffens (GRÜNE): Herr Minister Laumann, 
ich glaube nicht, dass es ein süddeutsches Interesse 
ist, wenn man diesen Verwaltungswust und die Ko-
sten, die der Fonds mit sich bringt, für Nordrhein-
Westfalen vermeiden will. Das hat überhaupt nichts 
mit süddeutschen Interessen zu tun,

(Beifall von den GRÜNEN)

sondern dieser Fonds ist ein Fonds, der faktisch die 
Versicherten mehr kostet, als dass er ihnen nützt. 
Erstens.

(Minister Karl-Josef Laumann: Das ist nicht wahr!)

Zweitens. Sie verkünden: Der Fonds kommt. Es ist 
gut, dass er kommt. - Sie wissen genauso gut wie 
ich, dass der Fonds nur bis zur nächsten Bundes-
tagswahl kommt. Danach wird es, wenn es keine 
große Koalition mehr gibt, entweder eine Bürger-
versicherung mit der SPD oder eine Kopfpauscha-
le mit Ihnen geben. Das heißt, dieser Fonds ist nur 
eine Zwischenlösung, weil Sie keine Lösung in der 
Koalition gefunden haben. Sagen Sie also nicht,

(Beifall von den GRÜNEN)

dies wäre die Lösung. - Das wird perspektivisch kei-
ne Lösung sein.

Frau Gebhardt, zwei Dinge: Natürlich wollen wir 
einen Risiko-Struktur-Ausgleich. Aber selbst Herr 
Lauterbach hat gesagt: Morbi-RSA geht auch ohne 
Fonds. Dafür brauchen wir nicht den Fonds, genau-
so wenig wie wir den Fonds für die Basisfallwerte 
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brauchen. Das können wir anders lösen, wenn wir 
es anders lösen wollen.

Frau Gebhardt, Sie haben klar und deutlich einge-
räumt, Sie hätten sich in der Koalition in Berlin nicht 
durchgesetzt. - Ja, Sie haben sich mit der Bürgerver-
sicherung nicht durchgesetzt. Das heißt aber doch 
nicht, dass Sie hier in Nordrhein-Westfalen diesen 
Kram gegen die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger in diesem Land mitvertreten müssen.

(Beifall von den GRÜNEN)

Sie können ja sagen: Dieser Fonds ist aus unserer 
Sicht falsch. Im Bund war es in der Großen Koalition 
der Kompromiss, aber hier wollen wir klare Politik in 
die Richtung einer Bürgerversicherung machen.

Der Fonds ist kein Schritt in Richtung Bürgerver-
sicherung, weil in dem Fonds keine Verbreiterung 
der Bemessungsgrundlage stattgefunden hat, weil 
keine Kapitaleinkünfte hineinkommen, weil er nicht 
solidarisch ist, sondern weil genau die Kassen mit 
vielen Mitgliedern mit niedrigen Einkünften die Zu-
satzbeiträge werden erheben müssen. Das heißt: 
Wer wenig Geld in der Tasche hat, wird noch mehr 
zur Kasse gebeten. Das ist nicht solidarisch, nicht 
sozial, sondern unsozial!

Deswegen wäre es ein wichtiges Zeichen gewe-
sen, von hieraus zu signalisieren: Wir wollen diesen 
Fonds nicht! Das hätte auch Ihnen als Sozialdemo-
kraten gut angestanden.

(Beifall von den GRÜNEN)
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ii. krankenhausfinanzierunG verbessern

Das Gesundheitswesen befindet sich inmitten eines 
tief greifenden strukturellen Wandels. Die Anfor-
derungen an den Krankenhausbereich sind dabei 
besonders komplex. Medizinischer Fortschritt, der 
Wandel in der Bevölkerungsstruktur und verän-
derte gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, 
darunter die Gesundheitsreformen 2004 und 2007, 
neue EURegelungen sowie neue Tarifabschlüsse 
stellen unausweichliche Herausforderungen dar. So 
ist insbesondere die seit 2004 verpflichtende Ein-
führung eines neuen Vergütungssystems im Rah-
men von Fallpauschalen mit einer Vielzahl von Fol-
gen für die Krankenhäuser verbunden.

Insgesamt befinden sich die Krankenhäuser seit Jah-
ren in einer finanziell angespannten Situation. Poli-
tische Entscheidungen wie der Sanierungsbeitrag, 
die mangelnde Unterstützung der Krankenhäuser 
bei der Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie und 
die Unfähigkeit der großen Koalition, das GKV-Sy-
stem auf der Einnahmeseite nachhaltig zu reformie-
ren, haben hieran einen erheblichen Anteil.

Im Rahmen der Verhandlungen zur Gesundheits-
reform haben die Grünen im Bundestag entspre-
chende Anträge eingebracht, um den Sanierungs-
beitrag zu verhindern, auch auf Landesebene haben 
wir die Kürzungen von Anfang an abgelehnt. Um 
die derzeitige Finanzkrise der Krankenhäuser auf-
zufangen, ist daher eine rückwirkende Rücknah-
me der Kürzung unabdingbar, mit Hilfe derer die 
Finanzsituation der Krankenhäuser bereits für 2008 
verbessert werden kann.

Die angespannte wirtschaftliche Situation vieler 
Krankenhäuser wirkt sich insbesondere auf die Pfle-

ge aus, denn in den Krankenhäusern hat sich in den 
vergangenen Jahren eine sehr problematische Per-
sonalentwicklung ergeben. Währen in den Jahren 
1995 bis 2006 die Zahl der Ärtinnen und Ärzte im 
Krankenhaus noch von 102.000 auf 124.000 ange-
stiegen ist, sank die Zahl der Pflegerinnen und Pfle-
ger in den Häusern von 351.000 auf 299.000 (Zah-
len BMG). 

Hier stellt sich die Frage, welchen Pflegebegriff wir 
haben und was wir unter Qualität verstehen. Für 
Zuwendung und Aufmerksamkeit, insbesondere in 
der Pflege ist aber in einem nach industriellen Ab-
läufen ausgerichteten Krankenhaus kein Platz. Auch 
der Umstand, dass ein Teil der Krankenhäuser ihre 
Beschäftigten unter Tarif bezahlt, ist nicht hinnehm-
bar.

Das Berechnungssystem für die Krankenhausfinan-
zierung muss stärker als bisher die Preisindex und 
Lohnkostensteigerungen im öffentlichen Dienst 
berücksichtigen. Um Einmalmaßnahmen wie die 
Budgetdeckelanhebung künftig zu verhindern, 
brauchen wir eine flexiblere und dynamischere Be-
zugsgröße für die Veränderungsrate des Kranken-
hausbudgets als die Grundlohnsumme, eine Größe, 
die ohne logischen Bezug ist. Die bisher zugrunde 
gelegte Grundlohnrate definiert im Krankenhaus-
bereich den max. Zuwachs der landesweiten Basis-
fallwerte und damit den Spielraum für die Preiser-
höhungen. Dabei ist die Grundlohnrate aus den 
Lohnerhöhungen der Vergangenheit abgeleitet. Di-
ese auf die Vergangenheit ausgerichtete Methode 
die Steigerungsrate festzulegen, koppelt allerdings 
die Krankenhäuser von der  z.Zt. guten wirtschaft-
lichen Entwicklung ab.
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vorGeschlaGene massnahmen:

rücknahme der pauschalkürzunG BeI den krankenhäusern um 0,5%

Die von der Großen Koalition beschlossene Kürzung beim Krankenhausbudget ist völlig willkürlich er-
folgt und hat in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass sich die Situation für die Krankenhäuser ver-
schärft hat. Der Sanierungsbeitrag (0,5 Prozent) für die Krankenkassen belastet die Krankenhäuser in 
Deutschland mit monatlich 20 Mio. Euro, insgesamt wurden den Krankenhäusern mit der Sanierungs-
abgabe bisher rund 300 Mio. Euro entzogen (DKG 2008).

anheBunG des BudGetdeckels um 50% der lohnsteIGerunGen  
Im öFFentlIchen dIenst

Als Einmalmaßnahme in einer besonders schwierigen Situation soll der Budgetdeckel der Krankenhäuser 
zumindest um 50% der letzten Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst angehoben werden (entspricht 
für die kommunalen Häuser ca. 0,75 Mrd. Euro), damit die gröbsten Härten für die Krankenhäuser 
möglichst zeitnah abgefedert werden können. Nach dem Tarifabschluss für die Ärzte und der ebenfalls 
8%igen Lohnerhöhung für die nicht-ärztlichen Beschäftigten an den kommunalen Krankenhäusern ste-
hen für diese Kliniken in Deutschland Personalkostensteigerungen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden 
Euro für 2008 und 2009 an. 

Bessere aBBIldunG der tarIFGeBundenen personalkostensteIGerunGen Im 
landesBasIsFallWert

Tarifgebundene Personalkostensteigerungen müssen im Landesbasisfallwert, der zwischen den Kas-
sen und der Krankenhausgesellschaft NW ausgehandelt wird, zukünftig besser abgebildet werden. Im 
alten Pflegesatzsystem, das den DRGs voranging, gab es immer einen BAT-Ausgleich, während es im 
DRG-Bereich nicht mehr die Möglichkeit gibt, die Lohnkostensteigerungen in vollem Umfang abzubil-
den. D.h. der Finanzmechanismus im DRG-System muss um den Lohnkostenfaktor angehoben wer-
den.

anBIndunG der VeränderunGsrate des krankenhausBudGets an eInen mIx 
aus preIsIndex und lohnkostensteIGerunGen Im öFFentlIchen dIenst

Um die Gesamtentwicklung besser nachzuvollziehen, schlagen wir eine Anbindung an einen Mix aus 
dem Preisindex und den Lohnkostensteigerungen im öffentlichen Dienst im Verhältnis von ca. 1: 2 vor. 
Wir halten diesen Mix (1/3 Preisindex, 2/3 Lohnkostensteigerungen im öffentlichen Dienst) auch für 
geeigneter und deutlich präziser, um die Veränderungsrate zu bestimmen, als das BIP, das viele system-
fremde Anteile enthält (z.B. Abschreibungen etc.).
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Antrag

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Finanzielle Situation der Krankenhäuser verbessern -  Krankenhausfinanzierung neu 
ausrichten      

Die finanzielle Situation ist für die Krankenhäuser seit Jahren angespannt. Während 
einerseits durch die Budgetierung die Einnahmen der Krankenhäuser gedeckelt wer-
den, gehen andererseits die Ausgaben aufgrund von gestiegenen Energiepreisen, ei-
ner Mehrwertsteuererhöhung, der Pauschalkürzung um 0,5% im Rahmen der letzten 
Gesundheitsreform sowie mehrerer Tarifsteigerungen kontinuierlich nach oben.  

I.

1. Das Gesundheitswesen befindet sich inmitten eines tief greifenden strukturellen Wandels. 
Die Anforderungen an den Krankenhausbereich sind dabei besonders komplex. Medizini-
scher Fortschritt, der Wandel in der Bevölkerungsstruktur und veränderte gesundheitspoliti-
sche Rahmenbedingungen, darunter die Gesundheitsreformen 2004 und 2007, neue EU-
Regelungen sowie neue Tarifabschlüsse stellen unausweichliche Herausforderungen dar. So 
ist insbesondere die seit 2004 verpflichtende Einführung eines neuen Vergütungssystems im 
Rahmen von Fallpauschalen mit einer Vielzahl von Folgen für die Krankenhäuser verbunden.  

Im Zentrum stehen dabei der verschärfte Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander und 
die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeitsreserven zu mobilisieren. Spürbar wird dies nicht zuletzt 
beim Abbau von Krankenhausbetten und der Schließung von Krankenhäusern. Neben der 
Schaffung von effizienteren Ablaufstrukturen und neuen Betriebsformen ist dies auch mit 
dem Abbau von Personal und dem Outsourcing bestimmter Bereiche verbunden.  

Die Einführung der DRGs hat zudem auch zu deutlich verkürzten Liegezeiten geführt. Kürze-
re Liegezeiten bedeuten für das Personal intensive Pflege, der stattfindende Personalabbau 
steht jedoch diesen gestiegenen Anforderungen entgegen. 
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II.

1. Jedes Krankenhaus verhandelt jährlich mit den Krankenkassen über ein individuelles fle-
xibles Jahresbudget. Hierfür galt vor der Reform der Krankenhausfinanzierung per Einfüh-
rung von Fallpauschalen das Kostendeckungsprinzip, d.h. die laufenden Betriebs- und Per-
sonalkosten wurden weitestgehend von den Krankenkassen übernommen.
Mit dem Fallpauschalengesetz ist das Kostendeckungsprinzip in mehreren Stufen durch das 
Leistungsprinzip abgelöst worden (Konvergenzphase seit 2005). In der laufenden Konver-
genzphase errechnet sich ein Krankenhausbudget aus dem sogenannten Erlösbudget, das 
sich aus den abrechenbaren DRGs und Fallpauschalen ergibt, sowie der Erlössumme, die 
aus den krankenhausindividuellen Entgelten errechnet wird. Weitere Erlöskomponenten (Zu-
satzentgelte, sonstige Entgelte, Zu- und Abschläge, tagesgleiche Entgelte oberhalb der 
Grenzverweildauer) sind gesetzlich verankert. Seit 2005 wird das DRG-Erlösbudget der 
Krankenhäuser dabei schrittweise an den landesweiten Basisfallwert angeglichen. Das DRG-
Erlösbudget wird um die anderen Erlöskomponenten ergänzt und ergibt damit das Gesamt-
budget des Krankenhauses 

Das deutsche Gesundheitswesen ist damit seit den 1990er Jahren durch Budgetierung ge-
prägt. Dadurch wird gesetzlich festgelegt, dass pro Kalenderjahr in einem bestimmten Aus-
gabenbereich (z.B. Krankenhaus) für alle Versicherten der GKV nur eine Geldmenge ausge-
geben werden darf, die derjenigen des Vorjahres entspricht und um den Prozentsatz der 
Grundlohnsummensteigerung angepasst wird. Die GKV-Ausgaben für den Krankenhausbe-
reich betrugen 2005 ca. 49 Mrd. Euro und 2006 ca. 50 Mrd. Euro  (BMG 2007) und stellen 
damit den größten Posten bei den Gesundheitsausgaben dar. Das Ziel bei der Einführung 
der Budgetierung 1993 in Deutschland war, steigende Ausgaben der gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV) zu begrenzen.

2. Die Vergütung der Krankenhäuser erfolgt seit 2004 verpflichtend im Rahmen des Kran-
kenhausentgeltgesetzes (KHEntgG). Auf Grund der Mittelknappheit hat der Gesetzgeber 
zahlreiche Bemühungen unternommen, um die Finanzierung der Krankenhäuser und eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Nach §17b KHG wurde die 
Einführung eines durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungs-
systems nach dem „Top-down-Prinzip“ beschlossen. 

Krankenhausleistungen werden daher im Wesentlichen über fallpauschalierte Entgelte - Dia-
gnosis Related Groups (DRG) vergütet. Bei den DRGs geht es darum, Patientinnen und Pa-
tienten auf der Grundlage von medizinischen Sachverhalten und den damit verbundenen 
Kostenstrukturen in aufwandsähnlichen Gruppen zu klassifizieren.  

3. Die von der Bundesregierung beschlossene Kürzung beim Krankenhausbudget ist völlig 
willkürlich erfolgt und hat in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass sich die Situation für 
die Krankenhäuser verschärft hat. Der Sanierungsbeitrag (0,5 Prozent) für die Krankenkas-
sen belastet die Krankenhäuser in Deutschland mit monatlich 20 Mio. Euro, insgesamt wur-
den den Krankenhäusern mit der Sanierungsabgabe bisher rund 300 Mio. Euro entzogen.  

III.

1. Seitens der kommunalen Spitzenverbände und der Krankenhausgesellschaft  wird auf die 
massiven Finanzprobleme der Krankenhäuser in NRW hingewiesen. Gerade auch nach den 
berechtigten Tarifabschlüssen für Ärztinnen und Ärzte an den Kliniken ist es notwendig, den 
Krankenhäusern die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend zu refinanzieren. Ohne eine 
Neujustierung der Krankenhausfinanzierung droht eine Qualitätsverschlechterung bei der 
gesundheitlichen Versorgung. 
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Durch die Tarifabschlüsse der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit 
den Gewerkschaften Ver.di und Marburger Bund entstehen für die 83 kommunalen Kranken-
häuser in Nordrhein-Westfalen in 2008 und 2009 rund 200 Millionen Euro Personalkosten 
zusätzlich. Die Krankenhausträger weisen darauf hin, dass ein Personalkostenzuwachs von 
acht Prozent mit der gesetzlichen Deckelung der Vergütung und der fortbestehenden Kür-
zung jeder Krankenhausrechnung über das Krankenhaussonderopfer “Sanierungsbeitrag“ 
um 0,5 Prozent nicht annähernd zu finanzieren ist. Festzuhalten bleibt aber auch, dass die 
Tarifabschlüsse für die Beschäftigten in den Krankenhäusern notwendig und überfällig wa-
ren.

2. Zu befürchten ist, dass es zu einem weiteren Personalabbau kommen wird, wenn sich die 
Einnahmesituation der Krankenhäuser nicht verbessert. Bereits heute werden die jährlich 
rund vier Millionen PatientInnen und Patienten in NRW in immer kürzerer Zeit von immer 
weniger Personal in den Krankenhäusern versorgt. Insbesondere bei der Pflege im Kranken-
haus wurden in den letzten Jahren Stellen gestrichen. Die Klagen der Patientinnen und Pati-
enten über gestresstes Personal und zu wenig persönliche Zuwendung werden sich ver-
schärfen.

3. Für viele Krankenhäuser stellt sich die Existenzfrage. Nach aktuellen Ergebnissen des 
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung schreibt bundesweit ein Drittel der 
Krankenhäuser bereits rote Zahlen und ist Insolvenz gefährdet. Die seit 1993 existierende 
strukturelle Unterfinanzierung durch die Budgetdeckelung erfährt in diesem Jahr eine drama-
tische Zuspitzung. Krankenhausträger gehen davon aus, dass es spätestens zum 1. Januar 
2009 zu einer Aufhebung des Budgetdeckels und einer Abkehr von der Grundlohnsummen-
orientierung kommen muss. Die Krankenhäuser brauchen dringend verlässliche Rahmenbe-
dingungen.

IV. Der Landtag stellt fest: 

 Um die derzeitige Finanzkrise der Krankenhäuser aufzufangen, ist die Rücknahme 
der Pauschalkürzung bei den Krankenhäusern um 0,5%  unabdingbar. Hierdurch 
kann die Finanzsituation der Krankenhäuser bereits für 2008 verbessert werden.   

 Es ist erforderlich, die gedeckelten Budgets zu erweitern und an die wirtschaftliche 
Entwicklung zu koppeln. Denkbare Bezugsrahmen sind hier etwa das Bruttoinlands-
produkt oder die tarifliche Entwicklung.

 Die tarifgebundenen Personalkostensteigerungen in den Krankenhäusern müssen im 
Landesbasisfallwert  besser abgebildet werden als bisher. 

 Grundsätzlich bedarf es einer flexibleren und dynamischeren Bezugsgröße für die 
Veränderungsrate des Krankenhausbudgets als Grundlohnsumme. Um die Ge-
samtentwicklung besser nachzuvollziehen, ist eine Anbindung an einen Mix aus 
dem Preisindex und den Lohnkostensteigerungen im öffentlichen Dienst sinnvoll.  

V. Die Landesregierung wird aufgefordert: 

sich gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat dafür einzusetzen, dass  

1. die gesetzlich vorgeschriebene Etatbegrenzung der Krankenhäuser gelockert und 
das Krankenhausbudgets um 50% der Tarifsteigerungen angehoben werden; 
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2. die Pauschalkürzung bei den Krankenhäusern um 0,5% zurückgenommen wird; 

3. die finanziellen Grundlagen für die Krankenhäuser neu geregelt wird, bei dem u.a. 

 das Krankenhausbudgets erweitert, eine Entkoppelung von der Grundlohn-
summensteigerung vorgenommen und eine Refinanzierung von tariflichen und 
gesetzlichen Kostensteigerungen  ermöglicht wird, 

 die tarifgebundenen Personalkostensteigerungen in den Krankenhäusern im 
Landesbasisfallwert  besser abgebildet werden als bisher. 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Horst Becker
Andrea Asch 
Ruth Seidl 
Sigrid Beer 
Monika Düker 
Ewald Groth 
Oliver Keymis 
Rainer Priggen 

und Fraktion 
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auszuG aus dem plenarprotokoll

rede von barbara steffens mdl  
zum antraG „finanzielle situation der krankenhäuser verbessern – 
krankenhausfinanzierunG neu ausrichten “  
in der landtaGssitzunG vom 05. Juni 2008

Barbara Steffens (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich freue mich darüber, dass 
es noch einen Entschließungsantrag der Koalitions-
fraktionen zu unserem Antrag gibt, weil es dann im 
Ausschuss zu einer interessanten Debatte kommen 
wird.

Zwei Punkte Ihres Antrages stimmen inhaltlich sehr 
weitgehend mit dem von uns Geforderten überein. 
In ein paar Punkten fordern wir mehr als Sie. Sie 
wiederum fordern noch ein paar Sachen, die sich 
auf die Ärzte beziehen. - Es ist klar, dass Sie in Ihrer 
Funktion als Vorsitzender des Marburger Bundes in 
der Landtagsfraktion auch für die Ärzte etwas for-
dern. Vielleicht könnte man auch darüber reden, 
was man für das Pflegepersonal fordern müsste.

- Die Forderungen sind ganz klar auf die Ärzte be-
zogen. Das nichtärztliche Personal müsste man stär-
ker mit einbeziehen.

Ich meine, dass wir mit unserem Antrag und mit 
dem, was von den Koalitionsfraktionen gekommen 
ist, zumindest eine Grundlage für eine breite Debat-
te haben. Klar ist, es muss sich in diesem Bereich et-
was ändern. Das hat viele Gründe.

Auf vielen unterschiedlichen Feldern gibt es mas-
sive Preissteigerungen. Hier kann man - das betrifft 
die Krankenhäuser massiv - die Energiepreise, die 
enorm gestiegen sind, und die Mehrwertsteuerer-
höhung nennen. Es gibt aber auch etliche ande-
re Preissteigerungen allein im Verwaltungsbereich. 
Gleichzeitig gibt es die Pauschalkürzungen bei den 
Krankenhäusern um 0,5 %. Darüber hinaus gab es 
2008/2009 die Tarifrunde, die - völlig zu Recht - zu 

einer Steigerung der Tarife geführt hat. Dies hat na-
türlich Auswirkungen auf die Krankenhäuser, denn 
höhere Tariflöhne müssen auch gezahlt und umge-
setzt werden. Das heißt, man hat mehr Ausgaben, 
und das bei einem gleichzeitig existierenden Kran-
kenhausbudgetdeckel.

Das bedeutet, das einzelne Krankenhaus hat über-
haupt keinen Spielraum, die Mehrkosten bei gleich-
bleibenden oder sogar geringer werdenden Einnah-
men irgendwie abzudecken. Es gibt hier also ein 
massives Defizit für die Krankenhäuser.

Das Einzige, was man unternommen hat, um das 
abzupuffen, war, Pflegepersonal abzubauen. Das 
kann und darf nicht sein, denn wir brauchen nicht 
weniger Pflege, sondern mehr Pflege, um Qualität 
im Krankenhausbereich sicherstellen zu können.

Wenn man sich die Personalentwicklung ansieht, 
dann stellt man Folgendes fest: Während in den 
Jahren 1995 bis 2006 die Anzahl der Ärztinnen und 
Ärzte im Krankenhausbereich gestiegen ist, nämlich 
von 102.000 auf 124.000, ist die Zahl der Pflege-
rinnen und Pfleger von 351.000 auf 299.000 ge-
sunken. Es gibt noch ganz andere Zahlen. Ich habe 
jetzt die Zahlen des Bundesministeriums genannt. 
Daran erkennt man, dass wir im Bereich des Pfle-
gepersonals im Krankenhaus eine massive Abnah-
me zu verzeichnen haben, womit versucht wird, die 
Kosten mit abzupuffern. Das kann so nicht sein.

Bezüglich einer Kostenprognose sprach die Kran-
kenhausgesellschaft NRW vor wenigen Tagen von 
Kostensteigerungen um 8 Milliarden Euro, die im 
nächsten Jahr auf die Krankenhäuser zukommen, 
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und das bei dem Budgetdeckel. Das können die 
Krankenhäuser nicht mehr abfangen. Das kann 
nicht kompensiert werden. Hier müssen Konse-
quenzen gezogen werden.

In unserem Antrag haben wir nur einige wenige 
Punkte angesprochen. Wir haben nicht die Ärzte 
und das Pflegepersonal einbezogen, sondern haben 
den Antrag nur aus der Blickrichtung der Kranken-
häuser formuliert.

Der erste Punkt - das ist ganz wichtig - ist die Rück-
nahme der Pauschalkürzungen bei den Kranken-
häusern um 0,5 %. Das ist eine von der Großen 
Koalition beschlossene Kürzung beim Krankenhaus-
budget. Sie ist aus unserer Sicht völlig willkürlich er-
folgt und hat natürlich in erheblichem Maße dazu 
beigetragen, dass sich die Situation in den Kranken-
häusern extrem verschärft hat. Der Sanierungsbei-
trag für die Krankenkassen belastet die Kranken-
häuser mit monatlich 20 Millionen Euro. Eine solche 
Summe kann von den Krankenhäusern nicht durch 
Personaleinsparungen, vor allem nicht in Anbe-
tracht der übrigen Kostensteigerungen, kompen-
siert werden.

Diese Pauschalkürzung muss aus unserer Sicht so-
fort vom Tisch. Wir wissen alle, es gibt bereits An-
sätze seitens Ulla Schmidt. Darüber hinaus gibt von 
der CDU auf Bundesebene ein sehr umfassendes 
und umfangreiches Papier. Von daher würde ich mir 
wünschen, dass man nicht erst zum nächsten Jahr, 
sondern so schnell wie möglich zu einer Rücknahme 
dieser Pauschalkürzungen kommt.

(Beifall von den GRÜNEN)

Der zweite ganz wichtige Bereich ist aus unserer 
Sicht die Anhebung des Budgetdeckels. Wir wollen 
keine komplette Erstattung der Lohnsteigerungen. 
Denn es ist natürlich immer etwas anderes, wenn 
man weiß, dass man Lohnkostensteigerungen kom-
plett kompensiert bekommt. Deswegen haben wir 
die Forderung aufgestellt, dass zumindest 50 % der 
Lohnkostensteigerungen den Krankenhäusern er-
stattet werden. Das heißt, die Hälfte dessen, was an 
Preissteigerungen im Personalbereich für die Kran-
kenhäuser unabwendbar ist, soll wieder finanziert 
werden. Das halten wir für dringend notwendig. 
Wir glauben, dass es, wenn man es nicht machen 
würde, zu massiven Problemen der Krankenhäuser 
führen würde.

(Beifall von den GRÜNEN)

Nach dem Tarifabschluss für die Ärzte und der 
8%igen Lohnerhöhung für die nichtärztlichen Be-
schäftigten an den kommunalen Krankenhäusern 
stehen für diese Kliniken in Deutschland Perso-
nalkostensteigerungen in Höhe von 1,5 Milliarden 
Euro für 2008 und 2009 an, und das bei gleichzeitig 
bestehendem Budgetdeckel. Auch hier kann ich nur 
sagen: Diese Summe ist auf keinen Fall aus den be-
stehendem Budget zu kompensieren.

Der dritte Punkt, den wir als wesentlich ansehen - 
hier ist die CDU nicht ganz so weit von uns ent-
fernt -, ist, die finanzielle Grundlage für die Kran-
kenhäuser neu zu regeln, und zwar dadurch, dass 
das Krankenhausbudget erweitert wird. Wir brau-
chen die Entkopplung von der Grundlohnsummen-
steigerung und eine Refinanzierung von tariflichen 
und gesetzlichen Kostensteigerungen. Das muss 
verändert werden. Darüber hinaus müssen die ta-
rifgebundenen Personalkostensteigerungen in den 
Krankenhäusern im Landesbasisfallwert besser ab-
gebildet werden als bisher. Hier wird man darüber 
reden müssen, ob man einen bundeseinheitlichen 
Fallwert braucht oder ob die Länderbasisfallwerte 
verändert werden müssen. Aber auch dazu wird 
man eine Diskussion führen müssen.

(Beifall von den GRÜNEN)

Es muss im Interesse aller Fraktionen hier im Hau-
se sein, dass wir den Krankenhäusern in Nordrhein-
Westfalen eine Finanzierungssicherheit geben, und 
zwar eine Finanzierungssicherheit, die nicht bedeu-
tet, dass im Personalbereich so viel gekürzt wird, 
dass Pflege und Pflegequalität nicht mehr vorhan-
den sind. Wir können es nicht in Nordrhein-West-
falen regeln, aber wir müssen von Nordrhein-West-
falen aus die Initiative ergreifen, damit es geregelt 
wird. Das sind wir den Patienten und Patientinnen 
in unserem Land schuldig.

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir im Ausschuss 
zueinander finden oder dass wir zumindest einen 
Minimalkonsens finden, mit dem man schnellst-
möglich erste Verbesserungen für die Menschen 
in Nordrhein-Westfalen über eine Verbesserung in 
den Krankenhäusern erreichen kann.

(Beifall von den GRÜNEN).


