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Beratungen für
Schwangere bleiben
weiter möglich
Vechta (cm). Vor kurzem traf sich

das Netzwerk der Beratungsstellen für Schwangere im Landkreis
Vechta, um neue Herausforderungen und Antworten zu diskutieren. Das Diakonische Werk,
der Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF), der Verein Donum
vitae sowie die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises
Vechta, Astrid Brokamp, zählen
zum Netzwerk. Auch die Corona-Pandemie und ihre Folgen
wirken sich auf die Arbeit der Beratungsstellen aus. Herausforderungen treten in der Schwangerenkonfliktberatung vor allem
dann auf, wenn es darum geht,
bestimmte Termine einzuhalten.
Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. „Es gibt klare Zeitund Dokumentationsvorgaben
bei der Beratung oder beispielsweise bei Schwangerschaftsabbrüchen, die wir mit Präsenzberatung und alternativ mit digitalen Formaten jedoch zu jedem
Zeitpunkt einhalten konnten“,
berichten Bernadett Hermes und
Kathrin Prüllage von Donum vitae. Bei donum vitae ist Beratung
mit Abstand, Plexiglaswand und
ordentlichen Lüftungsmöglichkeiten möglich. „Beim SkF werden die allgemeinen Beratungstermine zu administrativen, finanziellen und gesundheitlichen
Themen in Einzelterminen möglich gemacht“, berichtet Sandra
Hackmann vom SkF. Stellt sich
nach einer Erstberatung heraus,
dass der Beratungsbedarf tiefergehend oder eine Verständigung
telefonisch schwierig ist, werden
Einzeltermine möglich gemacht.
„Die persönlichen Gespräche sind
telefonisch nicht zu ersetzen“,
schildert Margret Reiners-Homann vom Diakonischen Werk.
Soweit es die Räumlichkeiten der
Beratungsstellen es zulassen,
wird deshalb wieder zunehmend
auf Vor-Ort-Beratung gesetzt.
Schwangere und ihre Angehörigen sollten auch in der jetzigen
Zeit nicht zögern, sich bei Fragen
und Problemen telefonisch einen
Termin oder einen Rat einzuholen. Darauf weisen die Beratungsstellen hin.

Landkreis Vechta

Vechtaer Kreistag stützt Finanzen der Kliniken
Bürgschaften in Gesamthöhe von 9,5 Millionen Euro sollen Zahlungsfähigkeit der Krankenhäuser sicherstellen
Die Geschäftsführer der
Hospitäler sprechen von
einem „Skandal“ und meinen, die Kostenträger verzögerten unter dem Vorwand der Corona-Krise
Verhandlungen über die
Erstattung von Pflegekosten. Bisher erhalten die
Hospitäler nur Abschläge,
die nicht auskömmlich sind.
Von Ulrich Suffner

Landkreis Vechta. Die Krankenhäuser im Landkreis Vechta stehen in der anhaltenden Coronavirus-Pandemie finanziell weiter
unter Druck. Das neueste Problem: Verhandlungen mit Kostenträgern über die Höhe der Erstattung von Pflegekosten verzögern sich. Die Krankenhäuser
strecken seit Anfang des Jahres
Gelder vor und noch ist nicht absehbar, wann notwendige Verhandlungen mit den Krankenkassen zum Abschluss geführt
werden können.
Deshalb soll der Vechtaer
Kreistag am 8. Oktober die im
Juni gewährten Ausfallbürgschaften in einer Gesamthöhe
von 9,5 Millionen Euro bis zum
Jahresende 2021 verlängern. Bisher waren diese Sicherheiten, die
von Banken bei der Ausweitung
von Kreditlinien verlangt werden, bis Ende September begrenzt.
Im
Finanzausschuss
des
Kreistages erläuterten der stellvertretende Caritas-Direktor Dr.
Martin Pohlmann sowie die Geschäftsführer Ulrich Pelster
(Vechta und Lohne) und Ralf
Grieshop (Damme) am Don-

Wer weiß schon, wann und wie viel die Krankenkassen zahlen: Damit den Kliniken nicht das Geld ausgeht, tritt der Landkreis Vechta
als Bürge auf.
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nerstagabend den drohenden
Engpass. Sie bezifferten die anfallenden Pflegekosten in den
heimischen Kliniken pro Behandlungstag und Patient auf
200 bis 220 Euro. Bis April habe
man allerdings lediglich 146 Euro von den Kostenträgern erhalten. Derzeit belaufe sich die Pauschale wegen der Coronakrise
zwar auf 185 Euro. Ab Januar
2021 drohe aber wieder ein nicht
annähernd kostendeckender Ab-

Neue Schilder
machen aufmerksam
auf Verbundenheit
Oldenburger Münsterland (cm).

An wichtigen Einfahrtsstraßen,
die in die Landkreise Cloppenburg und Vechta führen, haben
Mitarbeiter der Straßenmeistereien kürzlich 72 neue Hinweisschilder installiert und alte Tafeln
ersetzt. „Diese Tafeln tragen zur
Identitätsstiftung für das Oldenburger Münsterland bei“, wird
Vechtas Landrat Herbert Winkel,
der zugleich turnusmäßiger Präsident des Verbunds Oldenburger Münsterland ist, in einer Pressemitteilung zitiert. Das bekannte OM-Signet ist auf den grünen
Schildern ebenfalls zu sehen und
direkt unterhalb der Landkreiswappen angebracht. „Damit dokumentieren und zeigen wir unsere Verbundenheit mit der Region“, erklärt Johann Wimberg,
Landrat des Kreises Cloppenburg. Jan Kreienborg, Geschäftsführer des Verbunds Oldenburger Münsterland, freut sich über
das hier sichtbar werdende Bekenntnis. „Wir wollen möglichst
oft und auf den verschiedensten
Wegen deutlich machen, dass wir
uns als eine Region verstehen und
gemeinsam agieren.“
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Erhalten Hilfe: (von links) die Klinikleiter Ralf Grieshop (Damme)
und Ulrich Pelster (Lohne/Vechta).
Foto: Kliniken/M. Niehues

schlag von 146 Euro. „Wir wissen nicht, wann wir die Pflegeentgelte erhalten, die uns zustehen“, erklärte Ralf Grieshop, Geschäftsführer des ElisabethHospitals in Damme. Da die Gehälter ordnungsgemäß gezahlt
würden, drohe „eine temporäre
Liquiditätslücke“.
Grieshop
nannte es im Ausschuss „einen
Skandal“, dass die Kostenträger
unter dem Vorwand der Corona-Pandemie niedersachsenweit
Verhandlungen verzögerten und
die Umsetzung eines seit Januar
geltenden Gesetzes verweigerten.
Pelster ergänzte, im Gesetz sei
eindeutig formuliert, „dass die
Kosten der Pflege am Bett vollständig erstattet werden“. Notfalls würden die heimischen Kliniken im Konflikt mit den Kassen eine für Streitfälle zuständige Schiedsstelle anrufen. Bis zu
ernsthaften Verhandlungen oder
gar einem Schiedsspruch könne
es aber noch lange dauern. „Wir
benötigen die Bürgschaften als
Sicherheitsnetz für die nächsten
Monate“, fügte Pelster hinzu,
auch um im Poker mit den Kos-

tenträgern „nicht erpressbar zu
werden“.
Kreistagsmitglieder aller Fraktionen sicherten Unterstützung
zu und stimmten dem Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung einmütig zu. Gleichzeitig äußerten die Kreistagsmitglieder unisono große Dankbarkeit für die in den Krankenhäusern geleistete Arbeit.
Auch der Landkreis Cloppenburg hat kürzlich die Bereitschaft signalisiert, weiter für die
Krankenhäuser in Cloppenburg,
Friesoythe und Löningen zu
bürgen. Stellvertretend für alle
katholischen Krankenhäuser im
Oldenburger Münsterland hatte
der Landescaritasverband Oldenburg die Verlängerung der
Bürgschaften bei den beiden
Landkreisen beantragt.
Beide Landräte betonten in ihren politischen Gremien, dass die
Ausfallsicherheiten unter dem
Vorbehalt der rechtlichen und
beihilferechtlichen Zulässigkeit
stehen. Johann Wimberg und
Herbert Winkel äußerten übereinstimmend, dass nur „im Falle
des Falles“ Geld fließe.

Meine Meinung

Ein Skandal
Von Ulrich Suffner
Was für eine Diskrepanz
zwischen Sonntagsreden und
Realität. Niedersachsenweit
leisten die Krankenhäuser in
einer Jahrhundertkrise täglich
Schwerstarbeit. Kein Tag vergeht da ohne wortreiche Lobesreden und Danksagungen.
Doch konkrete Unterstützung wird verweigert – zum
Beispiel von Kostenträgern,
die Verhandlungen über gesetzlich zustehenden Kostenerstattungen verzögern,
um klammen Kliniken im
nächsten Jahr die Preise diktieren zu können. Das ist in
der Tat ein Skandal. Es ist
deshalb richtig, dass die
Landkreise Vechta und Cloppenburg die Hospitäler im
Oldenburger Münsterland in
diesem Kosten-Poker mit
Bürgschaften stützen.

M Kolumne: Aus der Nachbarschaft

Bakumer Plädoyer für mehr Europa
Von Georg Rosenbaum
Vor ein paar Tagen hielt EUKommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen im Europaparlament ihre Rede zur Lage der
Europäischen Union. Es ging
um die Zukunft Europas, die
uns alle gemeinsam angeht.
Frau von der Leyen gab Ziele in
der Europapolitik vor, die auf
unser alltägliches Leben weit
größeren Einfluss haben könnten, als vielen bewusst ist. Zum
Beispiel die Reduzierung der
klimaschädlichen Treibhausgase
um mehr als 55 Prozent im Vergleich von 1990 bis zum Jahr
2030, die Digitalisierung und die
Migration. Ein weiteres Thema
wird der Strukturwandel in der
Landwirtschaft sein, von der die
Entwicklung vieler Branchen

unserer Region abhängig ist.
Die Rahmenbedingungen für
die Landwirtschaft werden in
Brüssel festgelegt. Doch erfährt
man bei uns in der Provinz nur
sehr wenig über die Entscheidungsprozesse auf europäischer

Mayer (CDU), ein Begriff. Er
war öfters vor Ort und stand für
das gemeinsame Europa. Zuletzt scheiterte die lokale CDU
daran, für ihren Europakandidaten Dr. Stefan Gerold einen
aussichtsreichen Listenplatz zu

„Heute weiß wohl kaum ein
Einwohner in Bakum, welche
Abgeordnete des Europäischen
Parlamentes unsere Region
betreuen“
Ebene. Es ist ein großer Verlust,
dass es keinen Europaabgeordneten mehr aus der Region gibt.
Für viele Einwohner aus meiner
Heimatgemeinde Bakum war
„Europa-Mayer“, Hans-Peter

erreichen. Er wurde nicht wieder ins Europäische Parlament
gewählt. Heute weiß wohl
kaum ein Einwohner in Bakum,
welche Abgeordnete des Europäischen Parlamentes unsere

Region betreuen und Ansprechpartner sind. Es sind Jens
Gieseke (CDU), Tiemo Wölken
(SPD), Jan-Christoph Oetjen
(FDP) und Katrin Langensiepen
(Grüne). Die wenigsten dieser
Abgeordneten werden sich wohl
nach Bakum verirren. Aber in
den Sozialen Netzwerken sind
sie durchaus präsent und man
kann sich dort gut über ihre Arbeit informieren. Über Twitter
habe ich schon mit einigen von
ihnen sogar Kontakt aufgenommen. Die wichtigsten Europapolitiker, der Europarat, die
Kommission und das Europaparlament twittern Tagesordnungen, Statements und Informationen über ihre Arbeit im
Netz. In Bakum wird zur Europapolitik allerdings nur debattiert, wenn mal ein Europaab-

geordneter in die Gemeinde
kommt, zum Beispiel zum
Frühschoppen auf der Lüscher
Kirmes. Dabei sollten wir Europäer uns für das gemeinsame
Europa stark machen. Dazu
müssen wir uns aktiv in die Debatte einbringen. Wir dürfen es
nicht den Rechtspopulisten erlauben, unser gemeinsames Europa zu demontieren und die
Schlagbäume zwischen den Nationen wieder aufzurichten.
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