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Weichen für Zentralklinikum sind gestellt

Verwaltungs- und Finanzausschuss spricht sich deutlich für die Ein-Standort-Lösung aus

Von unserem Redaktionsmitglied

Swantje Huse

Sie war mindestens „historisch“, wahlweise auch eine „Jahrhundertentscheidung“: Als erstes Gremium hat sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss des
Landkreises in der Klinikdebatte auf eine Marschrichtung festgelegt. Das Klinikum soll von drei Standorten auf einen reduziert werden. Bei aller Einmütigkeit gab es
dennoch Diskussionen – vor allem um die ursprünglich versprochene Bürgerbeteiligung in Präsenzveranstaltungen.

Rastatt/Bühl. An Superlativen mangelte es in der Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses des Kreistags am Dienstag nicht: Von einer „historischen
Entscheidung“ sprach der Erste Landesbeamte Jörg Peter und von einem „Meilenstein in
der Krankenhausstruktur für die nächsten Jahrzehnte“. Es war die erste öffentliche
Sitzung überhaupt zum Thema Zukunft des Klinikums Mittelbaden. Bisher war immer
hinter verschlossenen Türen beraten worden. Die endgültige Entscheidung trifft
allerdings der Kreistag, der Ende Februar zu dem Thema tagen wird.

Einen Vorgeschmack auf diese Entscheidung hat die Ausschusssitzung bereits gegeben:
Neben der Kreisverwaltung und der Geschäftsführung des Klinikums haben sich auch
sämtliche Fraktionen deutlich für die Ein-Standort-Lösung mit Neubau ausgesprochen.
Nicht, ohne diese ausführlich zu begründen – auch und gerade mit Blick auf die
ursprünglich zugesagte Bürgerinformation als Präsenzveranstaltung.

Vor allem CDU und SPD hatten ihre Entscheidung ursprünglich an eine vorherige
„analoge“ Bürgerbeteiligung gebunden. „Das hat sich leider aufgrund von Umständen
außerhalb unserer Einflussbereiches zerschlagen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende
Andreas Merkel. Gleichwohl sei in Form der Online-Veranstaltungen, Flyer-Aktionen und
Telefon-Hotline viel gemacht worden. Merkel: „Das Virus ist eine Zumutung für eine
demokratische Gesellschaft, weil es den unmittelbaren Austausch und den Diskurs
erheblich einschränkt.“

Ja, die Bürgerbeteiligung sei nicht „ganz optimal“ gelaufen, räumte auch der SPD-
Fraktionsvorsitzende Peter Hirn ein. „Die Kritik, jetzt ziehen die das durch, ohne die
Bürger beteiligt zu haben, teile ich aber nicht“, erklärte er. Gleichwohl betonten
Fraktionskollegen, sich nach wie vor an das Versprechen einer Bürgerbeteiligung
gebunden zu fühlen. „Da gibt es durchaus Meinungsunterschiede innerhalb der
Fraktion“, so Walter Jüngling. Karsten Mußler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler,

Wohin wird es gehen? Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Landkreises ist sich einig – zukunftsfähig ist das KMB nur, wenn es an
einem Standort zusammengeführt wird, so der einhellige Tenor.Foto: Hans-Jürgen Collet
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betonte in diesem Zusammenhang: „Information ist nicht nur eine Bringschuld, sondern
auch eine Holschuld.“ Nun sei aber der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu
treffen, sagte Mußler. „Und die treffen nun mal die gewählten Vertreter.“

Und die sind sich in dieser Sache selten einig – zukunftsfähig ist das KMB nur, wenn es an
einem Standort zusammengeführt wird, so der einhellige Tenor. „Die Vorteile sind mit
Händen zu greifen“, so Merkel. „Die Versorgung unter einem Dach ist das einzig Sinnvolle
und Richtige“, meinte auch Mußler, nicht ohne zu betonen, dass die Freien Wähler
anfangs skeptisch gewesen seien. „Das ist die richtige Entscheidung für die nächsten 40,
50 Jahre“, urteilte auch Hans-Peter Behrens von den Grünen, während der Vorsitzende
der FDP/FuR-Fraktion, Lutz Jäckel, erklärte: „Bereits das Strukturgutachten hat eine
deutliche Sprache gesprochen.“ Zustimmung kam auch von der AfD. Parteiübergreifende
Einigkeit herrschte auch mit Blick auf die noch unerledigten Aufgaben. So stellten die
Räte den Antrag, dass die Gesellschafter sowie auch der Aufsichtsrat sich aktiv mit dem
Thema der Nachnutzung der bisherigen Krankenhausstandorte beschäftigen müssen. Es
brauche ein „schlüssiges Gesamtkonzept“ (Merkel), das die Notarztversorgung, den
Rettungsdienst und die ambulante Versorgung betrachtet.

Die „nicht zentral gelegenen Kommunen“ (Mußler) – „Randbereiche wie Bühl oder das
Murgtal“ (Jäckel) – hätten ebenfalls ein Recht darauf, dass die Versorgung gewährleistet
und die bewährten Strukturen erhalten blieben. Behrens nannte es ein
„Versorgungsgutachten“. Ebenfalls sei eine Budgetplanung für ein solches
Nachnutzungskonzept nötig.

Der Antrag soll in einer gesonderten Sitzung diskutiert werden, erklärte Sitzungsleiter
Peter. Dies wird vermutlich nicht vor der Grundsatzentscheidung sein. Die
Ausschussmitglieder beschlossen bei zwei Enthaltungen, dem Kreistag zu empfehlen,
sich für die Ein-Standort-Lösung zu entscheiden. Zudem stimmte er einhellig zu, das
Stammkapital um 10,95 Millionen Euro zu erhöhen.

Hintergrund

Der weitere Zeitplan zur Entscheidung über die Zukunft des Klinikums Mittelbaden ist inzwischen
festgezurrt. Nach der Vorberatung des Themas im Verwaltungs- und Finanzausschuss wird der
Hauptausschuss der Stadt Baden-Baden am 8. Februar beraten. Landkreis Rastatt und Baden-
Baden sind die Gesellschafter des KMB, das sich in kommunaler Trägerschaft befindet. Am 10.
Februar kommt der Aufsichtsrat des Klinikums zusammen und wird seine Empfehlung
aussprechen.

Die endgültige Entscheidung über die künftige Anzahl der Klinikstandorte wird dann Ende Februar
fallen. Am 22. Februar diskutiert der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden, am Tag darauf kommt
der Kreistag zusammen.

Zuvor soll noch über die Kriterien für die Standortwahl debattiert werden. Die Diskussion hatte
eigentlich bereits auf der Tagesordnung des Verwaltungs- und Finanzausschusses gestanden, war
aber auf Bitten der Fraktionsvorsitzenden kurzfristig vertagt worden.

Die Diskussion wird vermutlich am 9. Februar nachgeholt. Nach Angaben der Kreis-Pressestelle
soll die endgültige Entscheidung über die Anzahl der künftigen Standorte und die Standortkriterien
gebündelt in der Kreistagssitzung Ende Februar fallen. hu

Information ist nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Holschuld.

Karsten Mußler

Fraktionsvorsitzender Freie Wähler


