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Sehr geehrte Frau Landrätin,

sehr geehrte Damen und Herren,

wir stehen heute vor der Frage: wollen wir den nächsten Schritt in einem Entwicklungsprozess gehen
um unsere Krankenhauslandschaft zukunftsfähig aufzustellen und den Menschen im Mühlenkreis
eine moderne zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in öffentlicher Trägerschaft anzubieten.

Wir stehen aber heute ausdrücklich nicht vor der Frage, ob wir einen Baubeschluss für 2 neue Kran-
kenhäuser fassen wollen. Bevor diese Entscheidung endgültig ansteht, bedarf es noch vieler Zwi-
schenschritte und erheblicher Informationen, die sich aus dem Entwicklungsprozess ergeben werden.

Wir möchten, dass die Bevölkerung bei uns in den Krankenhäusern optimal versorgt werden, mit ei-
ner hochwertigen Medizin, mit guten strukturierten Abläufen und mit Mitarbeiter*innen, die ihren
Aufgaben in einem optimierten Umfeld gerne nachgehen.

Selbstverständlich haben wir uns dabei auch gefragt, was können, was wollen wir uns leisten, wie-
weit erwarten wir einen Eigenanteil der Kliniken und in welcher Höhe wollen wir die kommunale Fa-
milie belasten.

Wir haben die Stimmen aus den Kommunen und aus der Bevölkerung vernommen, die Zweifel ha-
ben, ob die finanzielle Belastbarkeit tragbar ist und die Ängste haben, dass die Städte und Gemein-
den zukünftig finanziell handlungsunfähig werden. Wir haben die Fragen vernommen, wie kann es
sein, dass ein Haus wie Lübbecke in einem derart schlechten Bauzustand sein kann. Und wir haben
die vielfältigen Fragen und Hinweise zu den diversen Grundstücken wahrgenommen.

Und all diese Fragen, Hinweise und Bedenken haben wir in unserem politischen Abwägungsprozess
auch durchaus berücksichtigt.

Wir wissen auch, dass es in die Zukunft betrachtet viele Unwägbarkeiten gibt. Die Entwicklung des
Zinsniveaus ist ein Risiko, die Entwicklung der Baupreise, u.a. als Folge des Krieges gegen die Ukraine,
ist nicht seriös vorhersehbar, und die finanziellen Folgen für Kreis und Kommunen aus der Corona-



Pandemie sind nicht bekannt. Aber diese Risiken gelten gleichermaßen für die Fragestellung, geht un-
sere Zielrichtung in zukunftsfähige Neubauten in Bad Oeynhausen und im Lübbecker Land oder wol-
len wir alte Bausubstanz renovieren.

Angesichts der vielfältigen Risiken kann man sich ins Mauseloch zurückziehen, abwarten und nichts
tun – aber das ist nicht unser Weg. Wir wollen die Zukunft gestalten und dabei die Risiken mitberück-
sichtigen.

Bei der Frage: was können wir den Kliniken an Eigenanteil zumuten ohne, dass es zu Lasten der Be-
schäftigten geht, halten wir eine Eigenbeteiligung von 70 Mio. für realistisch darstellbar. Allein durch
die Schließung der Krankenhauses Rahden fallen jährlich 4 Mio. Defizite nicht mehr an. Ebenso halten
wir die teilweise Einsetzung der Baupauschale für eine Refinanzierung für machbar.

Wir sehen weiterhin auch eine Eigenverantwortung des Kreises sich an den Kosten für potentielle
Neubauten zu beteiligen. Wir haben bereits seit Jahren den aktiven Prozess einer Aufgabenkritik ge-
fordert, in der Vergangenheit hat sich in diese Richtung leider nichts bewegt. Vielleicht bedarf es ei-
ner solch großen Aufgabe im Gesundheitsbereich um jetzt endlich diesen Weg zu beschreiten, mit
der klaren Zielrichtung, dass die Einsparungen für eine Refinanzierung eingesetzt werden. Wir wer-
den dabei aber auch genau hinschauen, dass wir keine Strukturen im Kreis zerstören.

Wir wissen durchaus, dass die finanzielle Beteiligung des Landes an einer Krankenhausfinanzierung
bei weitem nicht dem entspricht, wie es eigentlich vorgegeben ist. Das ist seit Jahrzehnten so, egal
welche politischen Mehrheiten in Düsseldorf das Sagen hatten. Und das ist auch seit Jahrzehnten
nicht gut. Wir fordern daher in unserem Änderungsantrag die Landrätin auf, sich in Düsseldorf für
eine finanzielle Beteiligung einzusetzen und die gleiche Aufforderung geht auch an die hiesigen Land-
tagsabgeordneten. Unter anderem haben wir dabei im Auge, dass das Land von uns Aufgabenerfül-
lungen erfordert, die in erster Linie dem Herzzentrum zugutekommen.

Einen großen Raum in der öffentlichen Diskussion haben die angebotenen Grundstücke eingenom-
men. Und hier sagen wir ganz deutlich: es ist kein optimales Grundstück dabei – alle haben mehr o-
der weniger große Defizite auszuweisen. Ob es theoretisch überhaupt ein optimales Grundstück ge-
ben würde, dass dann ja auch noch zur Verfügung stehen müsste, können wir nicht beantworten.

Beim Espelkamper Grundstück „Groß-Greben-Ding“ gehen wir davon aus, dass es bei einer vertieften
Prüfung aus der Wertung fallen wird. Wir haben uns an dieser Stelle gewundert, wie die Stadt Espel-
kamp überhaupt auf die Idee kommt ein Grundstück im Landschaftsschutzgebiet anzubieten. Ein
Landschaftsschutzgebiet hat einen so hohen Stellenwert, dass es für uns unvorstellbar ist, dass die
zuständigen Behörden hier einem Entwidmungsverfahren zustimmen können. Von daher ist es uns
wichtig, dass eine vertiefte Prüfung unter Berücksichtigung des Landschaftsschutzes stattfindet.

Das Grundstück „Gabelhorst“ in Espelkamp ist größtenteils bewaldet und ist das größte zusammen-
hängende Waldstück im innerstädtischen Bereich von Espelkamp. Hier muss bei einer näheren Be-
trachtungsweise geprüft werden, ob der geplante Baukörper in seiner Ausrichtung gedreht werden
kann und somit der größte Teil des Waldes dauerhaft erhalten werden kann. Das hätte zur Folge,
dass der nicht benötigte Waldteil vom Kreis aufgekauft wird und so für eine weitere Bebauung nicht
zur Verfügung steht. Gleichzeitig möchten wir als Vorgabe für die Kompensationsmaßnahmen eine
dreifache Aufforstung vorgeben. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kompensationsflächen auch im na-
hen Umfeld zur Verfügung stehen.

Aus unserer Sicht ist nach derzeitigem Stand das Grundstück in Lübbecke „Unter’m Jockwege“ das
am ehesten geeignete Grundstück für einen Klinikneubau im Lübbecker Land. Es weist am wenigsten
ökologische Bedenken aus, liegt nahe an der B239 und ist als potentielles Gewerbegebiet ausgewie-
sen.



Um aber das weitere Prüfverfahren nicht angreifbar zu machen, sollten aus unserer Sicht die Grund-
stücke „Gabelhorst, „Groß-Greben-Ding“, „Unter‘m Jockwege“ und „Auf der Masch“ untersucht wer-
den, ohne dass die Grundstücke in der Vorgabe einem Ranking unterliegen.

Wir haben bei uns sehr viel diskutiert, manchmal kontrovers, aber immer mit der Zielrichtung ein gu-
tes Ergebnis für die Gesundheitsversorgung im Kreis zu erzielen und dabei die Ökologie zu berück-
sichtigen.

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den nächsten Schritt im Antragsverfahren gehen
möchten, allerdings unter Berücksichtigung der von uns gestellten Änderungsanträgen.

Und lassen Sie es mich am Ende nochmal betonen: wir fassen heute keinen Baubeschluss für Kran-
kenhausneubauten. Wir beschließen, das Verfahren weiterzuführen.


