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Neues SPA-Positionspapier | Grundlegende Finanzierungsreform gefordert | „Gute Bezahlung sichert gute Qualität“

Notfall-Patient Krankenhaus

Die gute und fachgerechte Versorgung von Patienten muss
an erster Stelle stehen.
Foto: Panthermedia

Dem System Krankenhaus
droht der Kollaps. Politik
und Krankenkassen finanzieren unzureichend, Mitarbeiter werden schlecht bezahlt,
Qualitäts-Standards sind gefährdet. Aktuell prangert der
AOK-Krankenhaus-Report
an, dass rund 19.000 Patienten pro Jahr in Krankenhäusern sterben - fünfmal
mehr als im Straßenverkehr.
Der Patient Klinik hat gleich
mehrere Krankheiten. Der
SoVD-Landesverband Niedersachsen hat dazu ein Po-

sitionspapier beschlossen.
Und er steht solidarisch an
der Seite Tausender Krankenhaus-Beschäftigter, die in
den laufenden Tarifverhandlungen endlich einen großen
Schluck aus der Pulle erhalten müssen. „Gute Bezahlung
sichert gute Qualität - das ist
die Antwort auf die Kritik der
AOK“, stellt Elfriede Rosin,
Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses im SoVDLandesverband (SPA), fest.
Sie bringt die Einschätzung
des SoVD auf den Punkt: „Wir

sind in Sorge, dass eine bedarfsgerechte und flächendeckende
Versorgung in Niedersachsen
nicht mehr sichergestellt ist.“
In dem Positionspapier, das
der SPA jetzt beschlossen hat,
formuliert der Verband seine
Anforderungen. Für den SoVD
stehe die bedarfsgerechte Versorgung der Patienten an erster Stelle. Dazu gehöre auch,
ihnen Zeit zur Genesung zu geben: „Die Verweildauer muss
angemessen und ausreichend
sein“, so Rosin. Krankenhäuser müssten ein Aufnahmeund Entlassungsmanagement
vorhalten, damit der Übergang in die nachstationäre
Versorgung sichergestellt und
„blutige“ Entlassung ohne
ausreichende medizinische
Nachsorge vermieten werden.
Auch Krankenhäuser müssten barrierefrei sein und sich
auf spezielle Unterstützungsbedarfe einstellen. Wichtig
ist dem SoVD auch, dass die
wohnortnahe Versorgung zu
gewährleisten ist. „Nicht jedes
Krankenhaus wird bestehen
bleiben können. Aber wir müssen darauf achten, dass Neustrukturierungen mit Umsicht
geschehen“, betont Rosin.
Der SoVD weiß, dass hier
vieles vom Geld abhängt. Des-

halb steht ganz oben auf der
Forderungsliste die Erhöhung
des Landesbasisfallwerts und
damit die Forderung an Politik und Kassen, die finanzielle Ausstattung sicher zu
stellen. Dies sei ganz generell
erforderlich, bekomme aber
zusätzliche Wichtigkeit aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen. Rosin weiß:
„Die Beschäftigten haben
lange genug verzichtet und
im Interesse ihrer Arbeitgeber
Kürzungen, Mehrarbeit und
weitere Belastungen in Kauf
genommen. Jetzt ist es genug.
Wir fordern eine angemessene
Tariferhöhung!“An das Land
Niedersachsen appelliert der
SoVD, seinen Verpflichtungen zur Förderung von Investitionskosten nachzukommen.
All das sorgt für die zentrale Forderung: „Es ist Zeit für
eine grundlegende Reform der
Krankenhausfinanzierung.
Vorrang muss die Sicherstellung einer Versorgung durch
leistungsfähige Kliniken sein,
die eine bedarfsgerechte und
qualitativ hochwertige Versorgung sowie die Integration
mit ambulanten, pflegerischen
und sozialen Netzwerken
möglich macht“, fasst Rosin
zusammen.

Liebe Mitglieder,
das Gesundheitssystem
ist krank. Generationen von
Politikern beißen sich die
Zähne an starken Lobbyverbänden aus. Der SoVD gibt
nicht auf. Aktuelles Thema:
Krankenhäuser. Hier fehlt
es an allen Ecken. Zu wenig Personal, das zudem zu
schlecht bezahlt ist. Gerade
im Jahr 2014 - in Niedersachsen sind Tarifrunden
- wird sich der Verband solidarisch zeigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die lange verzichten mussten, brauchen jetzt einen
Schluck aus der Pulle.
Das und mehr steht in diesem Echo. Viel Spaß bei der
Lektüre.
Ihr
Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender

Sozialpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion kritisiert, dass dem Sozialetat Mittel entzogen wurden

Norbert Böhlke: „Frau Rundt hat schlecht verhandelt“
„Das Gute ist, soviel steht
fest, stets das Schlechte, was
man lässt.“ Norbert Böhlke antwortet mit Wilhelm
Busch, als er gebeten wird,
gute Ideen der rot-grünen
Landesregierung aufzuzeigen. Seine Negativ-Liste
ist deutlich länger, er stellt
vor allem Sozialministerin
Cornelia Rundt ein schlechtes Zeugnis aus: „Den meisten vollmundigen Ankündigungen sind keine Taten
gefolgt“, sagt der sozialpolitische Sprecher der CDULandtagsfraktion.
Der Christdemokrat stellt
fest, dass etliche Vorhaben
der CDU-geführten Landesregierung von der neuen fortgesetzt würden, zum Beispiel
bei den Gesundheitsregionen, der Landärzteförderung
oder die Schulgeldfreiheit im

Pflegeberuf.
Ins Leere laufe die Idee von
Rundt, über eine Konvergenzphase für höhere Pflegesätze sorgen zu wollen.
Das könne das Land aber gar
nicht verhandeln, da Pflegekassen und Kommunen dies
ablehnen. „Da die Handlungsmöglichkeiten für das
hier gering sind, sollte Frau
Rundt den Mund nicht so voll
nehmen“, rät Böhlke.
Ihm fehlen Impulse bei
der sozialen Wohnraumförderung. „Rot-Grün hat hier
immer mehr Mittel gefordert
- jetzt stellt sie lediglich 40
Millionen Euro Bundeszuwendungen ein - ohne zusätzliche Impulse aus Landesmitteln“, sagt Böhlke. In
Oppositionszeiten Veränderungen zu fordern und diese
in Regierungsverantwortung

nicht anzugehen, sei unseriös.
Böhlke fordert größere
Handlungsspielräume im
Sozialetat. „Leider wird dort
massiv Geld abgezogen, um
Löcher in anderen Ressorts
zu stopfen - zum Beispiel
für die Abschaffung der Studiengebühren oder die Einsetzung von Regionalbeauftragten“, meint der Sprecher.
Dabei gebe das Land noch
nicht einmal die vom Bund
erstatteten Grundsicherungsmittel komplett an die
Kommunen weiter, sondern
behalte einen Anteil von 107
Millionen Euro zurück.
Böhlke fasst seine Kritik
an der niedersächsischen
Landesregierung und der
Sozialministerin zusammen:
„Sie hat mit Finanzminister
Schneider schlecht verhan-

delt. Sie hat sich Mittel abringen lassen, um rot-grüne
Wunschprojekte zu bezahlen. Das Geld fehlt nun im

Sozialetat. Das nenne ich
nicht nur ungeschickt, das
nenne ich unsozial“, meint
der Christdemokrat.

Der Landtagsabgeordnete Norbert Böhlke kritisiert, dass
Geld im Sozialetat fehle.
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