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Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Schmerzbehandlung von schwer 
kranken und sterbenden Menschen sowie die Sterbebegleitung waren in 
Deutschland jahrzehntelang ein Tabuthema. Es gab weder Strukturen noch 
finanzielle Unterstützungen. In der medizinischen Aus- und Fortbildung war die 
Palliativversorgung ein Randthema. Dies hat sich seit 2002 unter unterschiedlichen 
Regierungsmehrheiten deutlich verändert, übrigens auch in diesem Hause. 

In Niedersachsen gibt es zwischenzeitlich ein fast flächendeckendes 
Versorgungsangebot mit Hospizeinrichtungen. Wir sind an dieser Stelle 
ausnahmsweise nicht Schlusslicht, sondern in der Spitzenreitergruppe der 
Bundesländer. 

Schwerstkranken und sterbenden Menschen ein menschenwürdiges Leben bis zum 
Tod zu ermöglichen und ihnen beim Sterben zur Seite zu stehen, ist eine wichtige 
und verantwortungsvolle Aufgabe. Darin war sich dieser Landtag immer einig, auch 
wenn es heute zu keinem gemeinsamen Antrag kommen wird. Bei ausreichender 
Beratungszeit und außerhalb des beginnenden Landtagswahlkampfes wäre das 
vermutlich auch dieses Mal wieder möglich gewesen. Leider ging es dieses Mal im 
Vordergrund um Eile und nicht um das Suchen von Gemeinsamkeiten. Das bedauern 
wir. 

Die Hospizbewegungen und die Hospizbetreuung haben ihren Ursprung in der 
ehrenamtlichen christlichen Laienarbeit. SPD und Grüne erkennen die Arbeit der 
etwa 13 500 Ehrenamtlichen in über 120 Hospizvereinen ausdrücklich an. Wir halten 
dies für eine der wichtigsten Säulen in der ambulanten Hospizversorgung und für 
unverzichtbar. In der neuen Legislaturperiode müssen wir dringend über eine 
bessere Unterstützung dieser Gruppen, analog anderer Bundesländer, reden. 

Seit 2007 gibt es für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung SAPV sowie für 
die stationäre Hospizversorgung einen Rechtsanspruch in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Deshalb darf nicht übersehen werden, dass es bei diesem 
Thema dies sage ich sehr deutlich nicht nur um Ehrenamtlichkeit und Nächstenliebe 
geht, sondern auch ums Geldverdienen - wie bei allen anderen Leistungsanbietern 
im Gesundheitswesen auch. 

Erstens. Wir sind nicht der Auffassung, dass wir eine neue hauptamtliche 
Landesgeschäftstelle, neue Vernetzungsstrukturen und eine Landeshotline 
brauchen. Die Organisationen sind regional hervorragend vernetzt. Schon heute 



finden die Betroffenen vor Ort sehr schnell die notwendige Hilfe. Dort, wo das nicht 
der Fall ist, sollte das Land in geeigneter Weise dafür Sorge tragen, dass sich die 
Menschen über die in ihrem Bereich vorhandenen Palliativ- und Hospizeinrichtungen 
umfassend informieren können. 

Zweitens. Seit mehreren Jahren wird regelmäßig durch die Fachgesellschaft eine 
deutschlandweite Abfrage nach Bedürfnissen und Symptomen in der ambulanten 
und stationären Palliativversorgung durchgeführt, ausgewertet und veröffentlicht. 
Deshalb glauben wir nicht wie übrigens auch etliche angehörte Fachverbände nicht , 
dass weitere umfangreiche Erhebungen im Sinne des Antrags der Koalition 
notwendig sind. 

Auf unsere entsprechende schriftliche Anfrage, welche Zahlen und Fakten der 
Landesregierung vorliegen, hat Frau Özkan leider schlicht die Beantwortung mit dem 
Hinweis auf den vorliegenden Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP 
verweigert. Ich finde, das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, weil hier schlicht 
Exekutive und Legislative vermengt werden und das Auskunftsrecht des Parlaments 
verletzt wird.  
(Beifall bei der SPD) 

Drittens. Wir wollen die Versorgung in Niedersachsen weiterentwickeln, aber dabei 
die vorhandenen regionalen Strukturen berücksichtigen und vor allem zunächst die 
noch immer bestehenden Lücken in der Versorgung in den Bereichen Wesermarsch, 
Diepholz, Verden und Helmstedt schließen. 

Viertens. Eine flächendeckende, bedarfsorientierte Versorgung muss zwingend die 
Bevölkerungsentwicklung berücksichtigen und gemeinsam mit den Kostenträgern 
abgestimmt und umgesetzt werden. 

Fünftens. Im Krankenhausplan des Landes Niedersachsen ist endlich die 
palliativmedizinische Versorgung im Übrigen genau wie die Geriatrie abzubilden und 
an Qualitätskriterien zu binden. Dies hat die Landesregierung seit 2003 immer wieder 
angekündigt ich erinnere an die Papiere von Herrn Dr. Bruckenberger , aber leider 
bis heute nicht umgesetzt. Wenn schon bisher nicht in den drei Modellregionen des 
Landes praktiziert, so könnte gerade bei diesem Thema eine sektorenübergreifende 
Versorgung von ambulanter, stationärer und pflegerischer Versorgung beispielhaft 
umgesetzt werden. 

Sechstens. SPD und Grüne wollen in der Aus- und Weiterbildung von 
Pflegefachkräften die palliativen und hospizlichen Ausbildungsinhalte stärker 
berücksichtigen. Auch wenn Sie es nicht gerne hören: Dazu gehören auch eine 
deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Pflegekräfte, die Verhinderung 
von Dumpinglöhnen, ausreichend Nachwuchsförderung und ein sachgerechter 
Personalschlüssel. Daran hapert es immer noch mächtig, meine Damen und Herren. 
(Zustimmung bei der SPD) 

Siebtens. Wir begrüßen, dass CDU und FDP unseren Vorschlag aufgegriffen haben, 
auch die palliativmedizinische und psychosoziale Betreuung in Pflegeeinrichtungen 
für ältere Menschen und für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. 



Achtens. Gleiches gilt auch für die Übernahme unserer Forderungen hinsichtlich der 
Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem ohne 
deutsche Sprachkenntnisse. 

Neuntens. Auch in der Forderung bezüglich der Hospiz- und Palliativkompetenz in 
allen Einrichtungen des Gesundheitswesens einschließlich der Pflege- und der 
Behinderteneinrichtungen sind wir uns wieder einig. SPD und Grüne haben in ihrem 
gemeinsamen Änderungsantrag allerdings den Begriff der Sterbekultur entsprechend 
dem Vorschlag der Universitätsklinik Göttingen durch den Begriff 
„Palliativversorgung“ ersetzt, weil alles andere nach unserer Auffassung verwirrend 
ist. 

Meine Damen und Herren, da schließe ich mich Herrn Böhlke an: Bei diesem Thema 
eint uns mehr, als uns trennt. Für Wahlkämpfe auch da sind wir uns einig eignet sich 
dieses Thema ohnehin nicht. 
(Beifall) 

Von daher bin ich mir sehr sicher, dass dieses Thema ab Februar/März 2013 ohne 
Hektik und auch wieder in großer Gemeinsamkeit beraten werden kann und es dann 
auch wieder einstimmige Beschlüsse dieses Parlaments gibt. 

Schönen Dank. 
(Beifall bei der SPD) 

 


