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Herrn Landrat 

Reiner Wegner

o.V.i.A.

Hildesheim, 03.09.2010

Lungenklinik Diekholzen sichern;

Antrag für Dezernatsausschuss 4, Kreisausschuss und Kreistag

Sehr geehrter Herr Landrat Wegner,

das Kreiskrankenhaus Diekholzen genießt weit über das Gebiet des Landkreises 

hinaus als Klinik für Pneumologie und als Zentrum für Schlafmedizin einen guten 

Ruf. Es ist darüber hinaus wichtiger regionaler Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. 

Bisher hat die Klinik es erfolgreich verstanden, neutraler Partner aller in Betracht 

kommender Krankenhäuser und der Ärzte vor Ort zu sein. Auch durch das hohe 

Engagement und die verantwortungsvolle Arbeit der Klinikleitung sowie der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelang es der Einrichtung daher bisher, defizitfreie 

Haushalte aufzustellen und in gewissem Maß auch Instandhaltung und Sanierung 

der Geräte und Gebäude sicherzustellen. Für eine Grundsanierung oder einen 

intensiven Wettbewerb fehlt es dem Kreis als alleinigem Gesellschafter aber an 

Mitteln und Rücklagen. 

Daneben ist der Kreis zwar durchaus für die medizinische Versorgung der 

Bevölkerung zuständig, jedoch nicht verpflichtet, Fachkliniken vorzuhalten oder zu 

betreiben.

In naher Zukunft ist nunmehr eine direkte Konkurrenzsituation in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur Lungenklinik zu erwarten. 

Ein auch nur geringer Patientenrückgang wäre für die Lungenklinik Diekholzen kaum 

zu verkraften und würde somit den Standort und die vorhandenen Arbeitsplätze 

gleichermaßen erheblich beeinträchtigen bzw. gefährden. Das Beispiel des 

Krankenhauses in Alfeld zeigt, dass kommunale Träger nur einen bestimmten 

Zeitraum überbrücken können und danach auf die Entwicklung kaum noch 

gestaltenden Einfluss haben. 

Mit der Entscheidung die Lungenklinik in eine neue Rechtsform zu bringen ist auf 

Initiative der Gruppe CDU-Bündnis! bereits ein erster Schritt gelungen, die 

genannten Risiken abzumildern.
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Nunmehr ist es erforderlich, aus einer guten Verhandlungsposition heraus, durch 

eine Ablösung der kommunalen Trägerschaft den Standort zu sichern, dem 

vorhandenen qualifizierten und motivierten Personal die Arbeitsplätze zu erhalten 

und notwendige Investitionen möglichst zügig zu initiieren.

Die Gruppe CDU/Bündnis! stellt daher für o.g. Gremien folgenden Antrag:

1. Die Kreisverwaltung bereitet unverzüglich eine Ausschreibung zum Verkauf 

aller Anteile an der Trägergesellschaft der Lungenklinik Diekholzen vor und 

führt sie durch. Die Verwaltung wird ermächtigt, sich der Hilfe eines 

fachkundigen Anwaltsbüros zu bedienen.

2. Folgende Vorgaben sollen bei der Ausschreibung berücksichtigt werden: 

a) Der Standort Diekholzen der Einrichtung bleibt erhalten.

b) Betriebsbedingte Kündigungen für das Personal der Klinik scheiden für 

einen möglichst langen Zeitraum, zumindest für die nächsten Jahre 

aus.

c) Die derzeitige Ausrichtung und das Angebot der Klinik werden nicht 

nachteilig verändert.

Mit freundlichen Grüßen

F.d.R.

gez. Christian Berndt

Vorsitzender

der Gruppe CDU/Bündnis! Petra Käsler

Fraktionssekretärin
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