
 

Alleine nur über einen Finanzzufluss 

zu lösen. Dabei ist zwar unbestrit-

ten, dass die Vergütungssituation 

der Pflege zur Attraktivierung des 

Berufsbildes einer Verbesserung 

und Anpassung an die Kranken-

pflege erfordert, damit allein lässt 

sich allerdings absehbar die objek-

tive Personalknappheit auf dem Ar-

beitsmarkt nicht lösen. Dies gilt 

umso mehr, wenn man die Horror-

szenarien der Opposition glauben 

wollte, dass in den nächsten Jahren 

und Jahrzehnten angeblich bis zu 

100000 Pflegekräfte fehlen. Die Be-

darfsabdeckung erfordert eine in-

telligente Kombination zwischen ei-

ner Ausbildungsverbesserung, ei-

nem deutlich besseren Personalein-

satz und einer massiven Entlastung 

der Pflegekräfte im Dokumentati-

onsbereich.  

Die Digitalisierungsdiskussion um 

die elektronische Gesundheitsakte 

und –karte muss jetzt konkret ulti-

mativ geführt werden. Spahn be-

tone dies auch noch einmal sehr 

deutlich auf dem Frühlingsempfang 

der Krankenhausgesellschaft. Wenn 

die Selbstverwaltung die notwen-

dige Koordination der Systeme 

nicht absolut zeitnah realisiert, 

muss die Politik zur Ersatzvornahme 

greifen. Mit einer weiteren Verzöge-

rung gefährden wir die Funktions-

tauglichkeit des Systems und den 

Anschluss an internationale Stan-

dards.  

 

................................................. 
Klausurtagung der AG-

Gesundheit 
................................................. 
Berlin – 15./16.04.2018    

 
Politik ruht nur äußerst selten und 

so haben sich am vergangenen Wo-

chenende die Mitglieder der 

CDU/CSU-Arbeitsgruppe Gesund-

heit zur ersten Klausurtagung in die-

ser Wahlperiode zusammengefun-

den. Wichtige und zukunftswei-

sende Themen bestimmten die 

Agenda, doch zunächst hat unser 

neuer Gesundheitsminister, Jens 

Spahn, noch einmal die  Vorhaben 

mit äußerster Priorität vorgestellt.  

BMin Spahn MdB stellte klar, dass 

die maßgeblichen Aufgabenstellun-

gen der Personalaufrüstung im Pfle-

gebereich, die Strukturänderungen 

im Krankenhausbereich sowie die 

zügige Umsetzung der Digitala-

genda schon bis zur Sommerpause 

erste gesetzgeberische Maßnah-

men erfordern.  

 

Die Problemstellung im Pflegebe-

reich ist entgegen einer vielzitierten 

Ursachenbeschreibung, keineswegs 

 

 

Eine sehr konkrete Baustelle für den 
Minister mit der Erwartung zeitna-
her Reaktionen ist die Frage der Bei-
tragssätze. Ein weiteres Anwachsen 
der teilweise immensen Rücklagen 
der Krankenkassen ist weder gebo-
ten, noch in der jetzigen Situation 
vertretbar die Wiederherstellung 
der Parität ist hierbei nur ein kleiner 
Faktor. Die Summe der Sozialversi-
cherungsbeiträge muss für die Ar-
beitnehmer erträglich bleiben.  
 
In den nächsten Wochen stehen 
auch einige grundlegende System-
fragen an, die vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss vorbereitet wer-
den. Hierzu gehört insbesondere die 
Betrachtung der Notfallversorgung. 
Die Veröffentlichung vom vergan-
genen Donnerstag ist wieder in her-
vorragender Weise geeignet miss-
verstanden zu werden. Die Auswer-
tung des G-BA zeigt, dass nur etwa 
64% der Krankenhäuser zur Notfall-
versorgung in der Lage sind. Da al-
lerdings die restlichen 36% bislang 
ohnehin nur 5% der Notfallversor-
gung durchgeführt haben, droht 
nicht etwa ein Krankenhaussterben 
der kleineren Häuser aus diesem 
Grund. Allerdings muss sehr wohl 
die Versorgungsdichte für die Not-
fallversorgung sorgfältig struktu-
riert werden.  
 
In der ebenfalls in dieser Woche 
durchgeführten Sachverständigen-
anhörung über die Frage der Perso-
nalbemessung im Krankenhaus un-
ter dem Stichwort „Personalunter-
grenzen“ ist auch wieder sehr deut-
lich geworden, dass die Beteiligten 
die Diskussion jeweils nur aus ihrer  
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jeweiligen Perspektive führen. Ent-
scheidend muss die Qualität der Pa-
tientenversorgung am Bett sein. 
Der erkennbaren Versuchung, neue 
Finanzierungssysteme für ein Mehr 
an Pflege zweckwidrig einzusetzen 
oder jedenfalls die gesamt Finanzie-
rung von Krankenhäusern zu instru-
mentalisieren muss unbedingt ent-
gegengewirkt werden.  
 
Das Gesundheitsthema wird noch in 
erheblichen Umfang Stoff für Dis-
kussionen ergeben. 
................................................. 
Connecting Healthcare 

- Digitalisierung der 
Gesundheit 

................................................. 
Berlin –18.04.2018   

 
Europas führende Veranstaltung für 
Gesundheits-IT gastierte in dieser 
Woche in der Hauptstadt auf dem 
ICC-Messegelände. 
Ob papierloses Krankenhaus, elekt-
ronische Patientenakte oder Ge-
sundheits-Apps – auf der conhIT – 
Connecting Healthcare IT dreht sich 
in diesem Jahr wieder alles rund um 
das Thema E-Health.  
 
Auch die Firma ClinicAll aus Neuss 
war in diesem Jahr erneut vertreten 
und präsentierte eine neue App, mit 
der es dem Patienten möglich ist, 
sich mit dem eigenen Endgerät mit 
dem Krankenhausinformationssys-
tem zu verbinden und zu kommuni-
zieren. Neben Kostenvorteilen für 
die Installation im Krankenhauser-
geben sich bei Folgebesuchen 
enorme Synergien. Die Aktivitäten 
der Industrie sind hochinnovativ. 

................................................. 
„Wir wollen die EU in 
eine gute Zukunft füh-

ren“ 
................................................. 
Berlin – 17.04.2018    

Bestimmendes Thema der Frakti-

onssitzung der CDU/CSU an diesem 

Dienstag war die Zukunft der Euro-

päischen Union. Unser Koalitions-

vertrag ist ein großes Bekenntnis für 

den europäischen Zusammenhalt. 

Dieses werden wir nun mit Leben 

füllen.  

Die EU befindet sich in einer ent-

scheidenden Phase, die von interna-

tionalen Kräfteverschiebungen und 

Krisen, der Globalisierung, der Digi-

talisierung sowie dem bevorstehen-

den Brexit geprägt ist. In den nächs-

ten Monaten stehen wichtige Ent-

scheidungen in Europa an. Es geht 

um die Weiterentwicklung der Wirt-

schafts- und Währungsunion, Fort-

schritte bei großen Wirtschaftsthe-

men wie Digitalisierung und Ener-

gie, eine nachhaltige Bewältigung 

der Migrationsbewegungen, die 

Frage künftiger Beitritte, eine ge-

meinsame europäische Verteidi-

gungspolitik und letztlich auch um 

Europas Rolle in der Welt. 

Überlagert wird diese Diskussion 

natürlich von dem andauernden 

Verhandlungsverlauf zum Brexit. 

Die Berichterstattung in der Ar-

beitsgemeinschaft Brexit in dieser 

Woche lässt zunehmend die Hoff-

nung schwinden, dass der Zeitrah-

men für die Verhandlungen zu hal-

ten ist. Großbritannien hat entwe-

der bereits die Entscheidungsfähig-

keit aufgegeben oder spielt in ge-

fährlicher Art und Weise mit dem 

Feuer.  

................................................. 

Erste Arbeitssitzung 
des Gesprächskreises 

Braunkohle 
.................................................
Berlin – 20.04.2018    

 
Der Strukturwandel, bedingt durch 
den beschlossenen sukzessiven 
Braunkohleausstieg, ist das bestim-
mende Thema im Rhein-Erft-Kreis 
und den anderen drei Braunkohlere-
vieren Deutschlands.  
Die Sicherung an Arbeitsplätzen so-
wie aber auch die rechtzeitige vo-
rausschauende Steuerung an zu-
kunftsorientierten Nachfolgelösun-
gen für die Braunkohleförderung 
sind für die Bürgerinnen und Bürger 
und den Unternehmen unserer Re-
gionen von höchster Bedeutung. 
Um diesen Prozess konstruktiv zu 
begleiten haben die CDU-Wahl-
kreisabgeordneten der Braunkohle-
reviere auf meine Initiative hin eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe ge-
gründet und mich zu deren Sprecher 
bestimmt. Wir setzen uns vor allen 
Dingen dafür ein, die geplante Kom-
mission „Wachstum, Strukturwan-
del und Beschäftigung" im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie zum Erfolg zu führen und 
den Aufgabenkern dieses Gremi-
ums, nämlich der wirtschaftlichen 
und strukturellen Stärkung der Re-
viere, zu erhalten. 
Der Prozess kann nur erfolgreich ge-

führt werden, wenn Politik und 

Wirtschaft, Unternehmer und Ar-

beitsgeber sowie Region und Regie-

rung gleichberechtigt diskutieren. 

Deshalb ist es unsere wichtige Auf-

gabe, die Interessen in Berlin vorzu-

tragen und kraftvoll zu vertreten.  
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