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Einbecker Bürgerspital: wer lenkt die 
Geschicke des Krankenhauses? 
 
Diese Frage stellen sich seit einigen Wochen die Beschäftigten und auch so mancher Einbe-
cker Bürger. Und auch, wohin das Bürgerspital nach seinem guten Start aus der Insolvenz in-
zwischen steuert: angeblich soll es eine kalte Entmachtung der Gesellschafter, d.h. mehrerer 
Einbecker Familien und Unternehmer gegeben haben. Dies sei, so heisst es, gemeinsam be-
trieben worden durch den Mit-Gesellschafter und medizinischen Geschäftsführer Dr. Olaf 
Städtler und Jochen Beyes mit dem Ziel, künftig allein im Bürgerspital durchregieren zu kön-
nen. „Die Gerüchteküche brodelt und die Beschäftigten sind massiv verunsichert, sie fürch-
ten um ihre Arbeitsplätze“, so Julia Niekamp, bei der Gewerkschaft ver.di zuständig für das 
Einbecker Bürgerspital. Es heisst, Städtler soll sich faktisch zum alleinigen Gesellschafter 
gemacht haben. Das Verhältnis zwischen Städtler und Beyes auf der einen Seite und den an-
deren Gesellschaftern, darunter auch die Familie Büchting,  sei massiv gestört. Ein Grund 
sollen u.a. unterschiedliche Auffassungen über den Umgang der beiden Herren mit den Be-
schäftigten und über die Führung des Hauses sein.  
Zu allem Überfluss verkündeten Städtler und der Beiratsvorsitzende Jochen Beyes jetzt auch 
noch die Freistellung des Geschäftsführers Hauke Heißmeyer. Heißmeyer war am 1.1.2016 
angetreten  – und  ist damit seit dem Ende der Insolvenz 2013 schon der dritte kaufmänni-
sche Geschäftsführer, der das Bürgerspital gemeinsam mit Städtler leitet.  Aus Sicht  der 
Gewerkschaft ver.di ist diese Entscheidung der Herren Beyes und Städtler äußerst proble-
matisch. „Ich frage mich, wie ein solcher Schritt ankommt genau in einer Phase, wo man 
beim Land um Geldmittel für einen Neubau wirbt und dort zeigen muss, dass das Haus in 
guten Händen ist. Diesen Eindruck haben Beschäftigte, Betriebsräte und auch wir mit Herrn 
Heißmeyer bisher gewonnen.“ Schon frühzeitig hatten  ver.di und auch verschiedene Bera-
tungsunternehmen dringende konkrete Veränderungsprozesse vor allem im Verantwor-
tungsbereich  des medizinischen Geschäftsführers angemahnt, um das Haus wirklich öko-
nomisch zukunftssicher zu machen. „Wir haben die große Sorge“, so Niekamp, dass nie-
mand den jetzt durchregierenden Herren in den Arm fällt und wir demnächst mit dem Kran-
kenhaus dort stehen, wo wir schon einmal waren. So etwas ist nicht länger tragbar. Eigent-
lich warten die Beschäftigten darauf, dass die Gesellschafter und auch letztlich die Stadt 
Einbeck als Bürge ihre Rolle wahrnehmen, sich kümmern und Druck machen, dass es so 
nicht weitergehen kann.“ Dass bisher nach außen Ruhe geherrscht habe, liege nur daran, 
dass alle schweigenden Kritiker negative Auswirkungen auf die Belegung befürchten.  
„Jetzt aber als Patient nicht ins Bürgerspital zu gehen, wäre das völlig falsche Signal, denn die 
Versorgungsqualiät ist top, die Beschäftigten identifizieren sich in Einbeck noch mit ihrem 
Krankenhaus“, so Niekamp. „Man würde die Falschen treffen, nämlich die engagierten Be-
schäftigten, die schon 3,6 Mio€ und ihre ganze Kraft und Nerven in dieses Krankenhaus ge-
geben haben und oft schon seit Jahrzehnten auch durch alle Krisen dem  Haus die Treue hal-
ten. Das Bürgerspital braucht jetzt sehr schnell die sichtbare Unterstützung der Gesellschaf-
ter, der Politik und der Einbecker Bürger.“ 
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