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Wohnortnahe und hochwertige medizinische Versorgung in Bremen gewährleisten, Zu-

kunft der Gesundheit Nord in städtischer Hand und mit Tarifbindung sichern! 

Das oberste Ziel sozialdemokratischer Krankenhauspolitik ist eine hervorragende woh-

nortnahe medizinische Versorgung aller Bremer:innen sowie die Gewährleistung guter 

Arbeit für die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Im Rahmen einer insgesamt quali-5 

tativ hochwertig aufgestellten Bremer Krankenhauslandschaft spielen die in der GeNo 

zusammengeschlossenen kommunalen Krankenhäuser für diese Ziele auch künftig eine 

unverzichtbare Rolle. Die SPD Bremen-Stadt bekennt sich deshalb zur Sicherung der 

GeNo in kommunaler Trägerschaft und mit Tarifbindung. Dazu muss die gesamte Kran-

kenhauslandschaft, im Besonderen aber die GeNo, auf eine dauerhaft tragfähige wirt-10 

schaftliche und finanzielle Grundlage gestellt werden.  

Der Parteitag begrüßt, dass zur Überarbeitung der Landeskrankenhausplanung derzeit 

alle Bremer Krankenhäuser Gespräche führen mit dem Ziel einer breit getragenen, ein-

vernehmlich entwickelten Arbeitsteilung und Schwerpunktsetzung. Weil die Qualität 

der Versorgung üblicherweise steigt, wenn Schwerpunkte gebildet und Kompetenzen 15 

gebündelt werden, spricht sich die SPD Bremen-Stadt für eine Arbeitsteilung nach dem 

Grundsatz „Stärken stärken“ aus, um die Qualität der medizinischen Versorgung im 

Land Bremen weiter zu steigern.  

Neben den gebündelten jeweiligen Schwerpunktangeboten ist auch eine für Bremer und 

Bremerinnen gut erreichbare Grund-, Regel – und Notfallversorgung anzubieten. Bei der 20 

Bewertung sind Faktoren wie demografische Entwicklung in den Bezirken und angren-

zenden niedersächsischen Wohngebieten, der Bedarf der Bevölkerung, Mindestmengen, 

Geflüchtete, Patientenströme und neue Herausforderungen durch Pandemien, neue 

Krankheitsbilder wie Long Covid, Klimagefahren und Katastrophensituationen zu be-

rücksichtigen. Bei den wirtschaftlichen Analysen gilt es alle betriebswirtschaftlichen 25 

Kennziffern der einzelnen Geno-Kliniken sowie die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 

für das Land Bremen einzubeziehen und zu beurteilen.  
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Im Anschluss an diesen Prozess beabsichtigt der Senat, ein zweites Gutachten bezogen 

auf die Entwicklung der Standorte der GeNo einzuholen. Dabei steht die künftige Rolle 

des Klinikums Links der Weser wegen der hohen baulichen Investitionsbedarfe beson-30 

ders im Fokus. Die SPD Bremen-Stadt setzt sich dafür ein, auf Basis des Grundsatzes 

„Stärken stärken“ und unter Voraussetzung einer schwarzen Null im GeNo-Konzern, 

möglichst alle Standorte zu erhalten. Der Parteitag fordert weiter, dass die Ergebnisse 

des Gutachtens vor Entscheidung in einem gesamtstädtischen Diskussionsprozess unter 

Einbeziehung der Ergebnisse des Runden Tisches in Obervieland bewertet werden und 35 

eine Vorwegnahme struktureller Entscheidungen nicht erfolgt. Neben den stationären 

Versorgungsbedarfen sind auch ambulante Versorgungslücken und die künftigen Po-

tenziale von Krankenhausstandorten in diesem Bereich zu betrachten.  
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