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am Donnerstag. „Dies würde die Finanzierung des ohnehin knappen Personalbestandes der 
Krankenhäuser noch weiter erschweren.“ 

Krankenhäuser appellieren an Bundestagabgeordnete  
Am Donnerstag appellierten die Krankenhäuser an die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages, die Sommerpause zu nutzen, um sich über die Lage der Krankenhäuser vor Ort 
in den Regionen zu informieren. „Wir fordern, dass das Reformgesetz finanziell deutlich 
nachgebessert und in seinem strukturellen Teil grundlegend überarbeitet wird“, so Reumann.  

Das Jüdische Krankenhaus hatte sich bereits Ende Juni mit einem Brief die drei 
Bundestagsabgeordneten Eva Högl, Philipp Lengsfeld und Özcan Mutlu gewandt und um 
Unterstützung bei der Überarbeitung des Gesetzes gebeten. „Unser Problem ist die 
Finanzierung des Personals. Dazu brauchen wir den Versorgungszuschlag“, heißt es darin. 
Fördermittel für Neueinstellungen nutzten wenig, wenn der Personalbestand nicht gesichert 
finanziert werden könne. "Diese Reform gefährdet die Leistungsfähigkeit unseres 
Krankenhauses. Wir brauchen mehr Personal, keine Kürzungen“, schreibt die Leitung des 
Jüdischen Krankenhauses. Der Brief endet mit einer persönlichen Einladung an die drei 
Bundestagsabgeordneten.  
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