
 

 

Resolution an den Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden im  Rat 

der Stadt Salzgitter 
 

Der vorgesehene Verkauf der überwiegenden Zahl der Kliniken des Rhönkonzerns an Fresenius bzw. 

dessen Krankenhaustochter Helios macht noch einmal in ernüchternder Brutalität deutlich, worum es auf 

dem heftig umkämpften Krankenhausmarkt in Deutschland geht: Um Marktanteile und um Gewinne. 

 

Fresenius zahlt für die 43 Kliniken rund 3 Mrd. Euro. Nach eigenen Angaben soll dieser Kaufpreis im 

Wesentlichen schuldenfinanziert werden.  Da ist es garantiert, dass der Schuldendienst aus den 

Krankenhäusern zusätzlich erbracht werden muss. Der hohe finanzielle Einsatz ist zudem zwangsläufig mit 

entsprechenden Renditeerwartungen verbunden. Helios hat eine höhere Renditeerwartung, auch dieses 

wird die Kliniken unter zusätzlichen wirtschaftlichen Druck bringen. 

 

Da die Krankenhäuser sehr personalintensiv sind, wird erfahrungsgemäß eine solche Renditeerwartung 

durch Einsparungen bei den Personalkosten realisiert. Deshalb wird generell hier als erstes angesetzt. Die 

Folgen für die Pflege sind absehbar. 

 

Das Klinikum Salzgitter war schon in den letzten Jahren des Öfteren in der öffentlichen Diskussion: 

Auslagerung und Personalabbau, Pflegequalität und juristische Auseinandersetzungen – immer wieder gab 

es für Patienten, für Beschäftigte, für Ärzte und für die Gewerkschaften Anlass heftigste Kritik zu 

artikulieren.  

 

Und jetzt droht es mit dem geplanten Verkauf noch schlimmer zu werden. Die finanzielle Ausstattung der 

Krankenhäuser in Deutschland ist jetzt schon schlecht. Für Personalbemessung gibt es keine Vorgaben, 

das Land hinkt bei den Ausgaben für Bauunterhaltung und nötige Neubauten hoffnungslos hinterher und 

die Nutznießer der immensen Ausgaben für den Krankenhaussektor sind nicht unter den Beschäftigten und 

nicht unter den Patienten zu finden. Wenn dann noch ein Schuldendienst von 3 Mrd. Euro und eine erhöhte 

Rendite erwirtschaftet werden soll, ist mit einer weiteren negativen Entwicklung der Krankenpflege in 

Salzgitter zu rechnen. 

 

Zugleich bietet der Verkauf eine neue Chance für das Klinikum: Die Stadt Salzgitter hat als 

Miteigentümer mit 5 % der Anteile ein Vorkaufsrecht! 

 

Wir meinen: Jetzt muss sehr schnell diskutiert und geprüft werden, ob und wie Salzgitter diese 

Gelegenheit nutzen kann, um das Krankenhaus zurück in kommunale Regie zu überführen. 

  

 Jetzt ist die Gelegenheit als Stadt gestalterisch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 

tätig zu werden und die Verkaufsentscheidung zu korrigieren. 

 Jetzt ist die Chance als Stadt wieder sozialpolitisch handlungsfähig zu werden. 

 

Wir fordern Sie auf, gemeinsam mit uns schnell alle Rückkaufoptionen zu überprüfen. 

 

Wir fordern Sie auf, mit uns Ausschau nach strategischen Partnern zu halten. 

 

Im Interesse der Beschäftigten und im Interesse der Patientinnen und Patienten sind wir sicher, 

dass es eine Alternative zum ausschließlich gewinnorientierten Krankenhausbetrieb gibt. 


