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Versprochen - Gebrochen! Gespaltener Henke 
 
Zu Oppositionszeiten forderte der Marburger Bund mit seinem Vorsitzenden R. Hen-
ke massive Erhöhungen der Haushaltsmittel (Baransatz) im Landeshaushalt zur 
Krankenhausfinanzierung. Auch das Wahlprogramm der CDU bezifferte das Finan-
zierungsdefizit und versprach Verbesserungen ohne konkrete Summen zu nennen. 
Jetzt fordert Henke (Marburger Bund) Henke (CDU) und Laumann auf mehr zu inves-
tieren: 
 
 
Marburger Bund fordert mehr Investitionen in NRW-Krankenhäuser  
 
Köln (ddp-nrw). Der Ärzteverband Marburger Bund fordert die 
nordrhein-westfälische Landesregierung zu mehr Investitionen in die 
Krankenhäuser auf. Die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel 
reichten nicht aus, den in der Vergangenheit entstandenen 
Investitionsstau zu beheben, mahnte der NRW-Landesvorsitzende des 
Verbandes, Rudolf Henke, am Sonntag in Köln. 
 
Die finanzielle Ausstattung der Kliniken sei entscheidend für 
deren Wettbewerbsfähigkeit, betonte Henke auf der Hauptversammlung 
des Landesverbandes NRW/Rheinland-Pfalz. Zur Verbesserung der 
Effizienz in den Krankenhäusern müssten auch die dortigen 
Organisationsabläufe verbessert werden. «Es ist unerträglich, in 
welch hohem Umfang bürokratische Aufgaben und mangelhaft organisierte 
Betriebsabläufe die ärztliche Arbeitskraft vergeuden», rügte Henke. 
 
Der Landesverband Marburger Bund NRW/Rheinland-Pfalz vertritt nach 
eigenen Angaben in den beiden Bundesländern mehr als 30 000 Ärzte in 
rund 70 Krankenhäusern. 
 
ddp/fbr/pon 
09.09.2007 14:41 
 
 
Immer wieder werfen sie rot-grün vor, die Krankenhäuser in einen massiven Investiti-
onsstau geführt zu haben, klagen gleichzeitig aber die massive Verschuldung des 
Landes an, die der Grund dafür war, nicht mehr in die Krankenhäuser zu investieren. 
NRW war immer bei den Schlusslichtern der Finanzierung, was aber auch daran lag, 
dass die Kommunen bis vor wenigen Jahren nicht - so wie in anderen Ländern - an 
der Finanzierung beteiligt waren.  
Dies wurde geändert. Und immer wieder behauptet Laumann, er würde mehr Geld 
für die Krankenhäuser in die Hand nehmen als rot-grün. 
Wenn man sich den Vergleich der Finanzierung unter rot-grün und der von schwarz-
gelb ansieht, fällt auf: Auch das ist eine Lebenslüge! 
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Krankenhausförderung 
 
 
Haushalts-
jahr 

Krankenhaus-
Investitionen  
 
- insgesamt 

davon: 
 
Einzelförde-
rung der  
Investitionen 
für KH  
TG 60 

Verpflichtungs-
ermächtigungen 
 
für folgende HH-
Jahre 

Bemerkung 

 
2004/2005 
jeweils 
 

 
rd. 516,0 Mio € 

 
198 Mio € 

 
255 Mio € 

 
Doppelhaushalt 
unter rot-grün 

 
2006 
 

 
472,0 Mio € 

 
170 Mio € 

   
  30 Mio € 

 
erster Haushalt 
unter schwarz-
gelb 

 
2007 

 
512,2 Mio € 

 
210 Mio € 

 
120 Mio € 

 
Mittel für die  
Erhöhung durch 
Kommunen er-
bracht 

 
2008  
Entwurf 
 

 
476,2 Mio € 

 
170 Mio € 

 
150 Mio € 

 

 
 
Laumann klagt immer wieder an, Birgit Fischer hätte Bewilligungen ausgesprochen, 
die erst jetzt und in den kommenden Jahren abgelöst werden können und mit dem 
Missstand würde er endlich aufräumen. Dieser Vorwurf ist aber falsch! 
 

- Erstens dauert die Umsetzung solcher Baumaßnahmen von Planung bis Um-
setzung seine Zeit und in der konkreten Planungsphase muss noch gar kein 
Geld fließen.  

 
- Zweitens konnten Häuser auch auf der Grundlage von sicheren Zusagen Kre-

dite erhalten und somit Baumaßnahmen nach Bewilligung vorzeitig beginnen. 
 

- Drittens klagt er an, die Auswahl der Häuser, die gefördert wurden, sei 
intransparent gewesen. Deshalb hätte er letztes Jahr das Verfahren verändert. 

 
Auf Nachfrage im Ausschuss, was das denn jetzt für Auswahlkriterien seien, antwor-
tetet die Abteilungsleiterin: Dieselben wie vorher, nur sind sie jetzt transparent. 
Die Regionen haben das Ranking vorgegeben und das Ministerium sie so abgearbei-
tet. Abweichungen gab es kaum. 
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Brauchen wir eine Gesetzesänderung? 
 
Ja! Auch in der rot-grünen Landesregierung war klar: Es muss eine Umstellung der 
Pauschalförderung „weg vom Bett“ geben, nur war noch keine Entscheidung gefal-
len, wie eine zukünftige Finanzierung wirklich "gerecht" und im Sinne des Erhalts der 
Grundversorgung aussehen könnte. Die Notwendigkeit der Neugestaltung ist im Ge-
sundheitsreformgesetz von 2000 begründet. Statt Geld für die einzelnen Behand-
lungsschritte und das belegte Bett zu bekommen, sollten mit der Änderung Pauscha-
len (G-DRG´s) für vorher definierte Fälle gezahlt werden. Wird der Patient schneller 
entlassen, verdient das Krankenhaus mehr (Angst vor "blutigen" Entlassungen), 
bleibt die Patientin länger, entsteht eine Gewinnreduzierung.   
 
Mit der Umstellung sollte auch ein Bettenabbau einhergehen, denn vorher bekamen 
Häuser auch für leere Betten Geld. Nach einer solchen Umstellung machte es dann 
auch keinen Sinn mehr, die Bauförderung an Betten zu koppeln. 
 
 

HINTERGRUND: 

DRGs in Deutschland 

Mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 wurde der Weg für die Einführung eines neuen Ver-
gütungssystems im Krankenhaussektor vorgegeben. Die Selbstverwaltung hat sich nach 
mehreren Studien und reger Diskussion für das australische AR-DRG-System als Grundlage 
für ein zu entwickelndes deutsches Fallpauschalen-System entschieden. Das deutsche 
DRG-System G-DRG wird nach Analyse bundesdeutscher Daten auf Basis der AR DRG-
Systematik kontinuierlich weiterentwickelt. Ab 01.01.2003 konnten Krankenhäuser optional 
nach G-DRG 1.0 abrechnen, seit 01.01.2004 ist es für alle Krankenhäuser Pflicht, es gilt ak-
tuell G-DRG Version 2004. Massgeblich ist hierbei das Fallpauschalengesetz (Gesetz zur 
Einführung des diagnose-orientierten Fallpauschalensystems für Krankenhäuser). Die Fach-
bereiche Psychiatrie und Psychosomatik werden auch weiterhin nach Belegungstagen im 
Sinne der Bundes-Pflegesatz-Vereinbarung (BPflV) abgerechnet. 

Das DRG-System ist so angelegt, dass der Gesamt-Casemix aller Fälle in Deutschland ge-
nau 1,00 ergeben soll. Vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) werden 
nach § 21 KHEntgG Falldaten aller Krankenhäuser gesammelt.  

Einige Krankenhäuser nehmen darüber hinaus freiwillig an der sogenannten "Kalkulations-
runde" teil und übermitteln auch Kostendaten nach vorgegebener Abgrenzungssystematik. 
Mit Hilfe eines speziellen "Modell-Massen-Groupers" können dann im Testbetrieb zur Wei-
terentwicklung des Systems neue DRGs, neue Schweregrade und die Relation der CW-
Werte untereinander und zum Gesamt-Casemix ausprobiert und die DRGs anhand bestimm-
ter Kriterien auf Kostenhomogenität überprüft werden. 
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Krankenhausfinanzierung: vorher - nachher 
 
Im Entwurf des Krankenhausgestaltungsgesetzes (KHGG NRW) ist die Umstellung 
der bisherigen Pauschalförderung „weg vom Bett“ hin zu der leistungsbezogenen 
Berechung auf der Grundlage des Casemix vorgesehen. Nach diesem Modell soll 
auch die geplante Baupauschale den Casemix des Krankenhauses als Grundlage für 
die Höhe der zukünftigen Fördermittel haben. Die bisherige Planungsgröße „Bett“ soll 
zukünftig ersetzt werden durch einen Wert, der die Fallzahlen und den Schweregrad 
der Erkrankungen bei den PatientInnenen im einzelnen Krankenhaus bemisst (Case-
mix) 
 
 

Casemix (CM) als Berechnungskriterium 

Casemix ist der Bewertungs- und Vergleichswert, entweder bezogen auf einzelne Fälle, wie 
auch auf das in einem Krankenhaus behandelte PatientInnenspektrum 

Casemix-Index (CMI) ist der Fallschwere-Index im DRG-System: Dieser ergibt sich aus der 
durchschnittlichen Fallschwere einer definierten Patientengruppe (Summe der Relativge-
wichte aller Behandlungsfälle, dividiert durch die Anzahl der Behandlungsfälle) bzw. der er-
brachten DRG-Fälle in einer bestimmten Zeiteinheit. 
 
Eine Budgetstabilität kann erreicht werden, indem es kein Festentgelt für einzelne DRG-
Punkte gibt, sondern die Entgelte aufgrund der erbrachten Gesamtzahlen und dem verfügba-
ren Budget jedes Jahr neu berechnet werden. 
 
 
 
Wesentliche Veränderungen im KHGG gegenüber dem KHG NW be-
züglich der Krankenhausfinanzierung 
 

§14 Feststellung 
Kriterium Betten gestrichen  

§21 pauschale Förderung 
feste jährliche Pauschalbeträge lösen die Jahrespauschalen, die sich bisher in vier 
Anforderungsstufen untergliedert haben, ab (bisher §25 Abs 1 KHG NW) 

§ 2 Ausgleichszahlungen 
Abs 3: Gewährung von Ausgleichzahlungen für Schließung bez. Abbau von Kapazi-
täten 
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Weitere Veränderungen im KHGG gegenüber dem KHG NW 
 

In Stichworten: 

§2 Abs. 4 (KHG)  
Mitwirkung beim Schwangerschaftskonfliktgesetz im KHGG gestrichen 

§3 Abs. 2:  
Grundsätzliches Rauchverbot in Krankenhäusern verankert 

§4 Kind im Krankenhaus: 
KH hat im Rahmen seiner Möglichkeit eine Begleitperson aufzunehmen 

§10 Planung 
Schwerpunktplanung wurde gestrichen, Planungsvorgaben besteht jetzt nur noch 
aus den Planungsvorgaben und den regionalen Planungskonzepten 

§12 Regionale Planungskonzepte 
Kriterien Planbetten und Behandlungsplätze wurden gestrichen 
Kriterien jetzt: Gebiete, Gesamtplanbetten und Gesamtbehandlungsplatzkapazitäten 

§13 Beteiligte an der Krankenhausversorgung 
Die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen sind jetzt direkte Beteiligte, bisher sind 
sie nur mittelbar beteiligt (sehr umstritten, da Ärztekammern ausschließlich niederge-
lassene Ärzte vertreten und an der KH-Planung eigentlich nicht direkt beteiligt sind) 

§35 Organisation der Krankenhäuser 
Verbindliche Vorgabe für die Zusammensetzung der Betriebsleitung unter Einbezie-
hung der Pflegeleitung wurde gestrichen 
 

 
 
Wo liegen die Probleme? 
 
Häuser mit schlechtem "Casemix", die aber für die Grundversorgung dringend not-
wendig sind, können hierbei bankrott gehen. Häuser, die Abteilungen mit geringem 
Personalaufwand, schweren Fällen und hohem Apparateaufwand aufweisen, stehen 
sich gut. 
Kommunale Krankenhäuser gehören eher zu den Verlierern und werden damit in die 
Privatisierung gedrängt. 
 
Die neu angekündigte Umstellung, auch der Baupauschale auf Casemix-Grundlage  
erschwert das Ganze. Mit der Gießkanne gleichmäßig geringe Summen über das 
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Land zu tröpfeln, die nicht einmal als Sicherheit ausreichen, um damit Kredite von 
Banken zu erhalten, hilft gar nicht. Hier müsste zumindest ein Teil des Geldes zur 
Steuerung und zum Erhalt der Grundversorgung beim Land bleiben, sonst ist die Si-
cherung der Daseinsvorsorge nicht klar. 
 
Laumann negiert diese Kritik. Die ExpertInnen in der Anhörung haben übereinstim-
mend ein Gutachten mit einer Folgenabschätzung/Risikofolgenabschätzung gefor-
dert, statt dem Laumann'schen Blindflug, zu dem die Landesregierung gestartet ist, 
zu folgen. 
 
 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
KGNW richtet Offenen Brief an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann  
 
 
Düsseldorf, 28.08.2007 – Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) hat im Vorfeld 
der heute stattfindenden Informationsveranstaltung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen zum Thema "Krankenhausförderung – Einführung einer Bau-
pauschale" einen Offenen Brief an den Minister Karl-Josef Laumann gerichtet.  
 
Die drei Kernforderungen der KGNW sind:  
 
1. Der Bewilligungsstopp für 2007 muss aufgehoben werden!  
 
2. NRW darf in der Krankenhausförderung nicht Schlusslicht bleiben. Die Haushaltsmittel für die Kran-
kenhausförderung in NRW müssen –  auch vor dem Hintergrund erheblich gestiegener Steuerein-
nahmen von rund 2,5 Mrd. Euro im ersten Halbjahr – dauerhaft deutlich erhöht werden.  
 
3. Die fundamentalen Weichenstellungen in der Krankenhausförderung dürfen nicht "im Blindflug" 
umgesetzt werden. Die offenen Fragen müssen durch ein fundiertes Gutachten umfassend geklärt 
werden.  
 
 
 
 
Aktuelle Informationen des Ministeriums zur neuen Baupauschale für Kliniken finden 
sich unter diesem Link:  
http://www.mags.nrw.de/08_PDF/002/Baupauschale.pdf 
 
 
Im Folgenden der offene Brief der Krankenhausgesellschaft NRW zur Krankenhaus-
förderung bzw. Baupauschale: 
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