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CDU sieht Situation im Bürgerspital optimistisch 

In Rahmen einer Fraktionssitzung befasste sich die CDU-Fraktion mit der Entwicklung im Einbecker 

Bürgerspital. Fraktionsvorsitzender Dirk Ebrecht berichtete über Details und Hintergründe der 

Planinsolvenz, die eine Sanierung zum Ziel hat. Festzuhalten sei, dass sich eine Insolvenz deutlich von 

einer Planinsolvenz im Schutzschirmverfahren und unter Eigenverwaltung unterscheide. Ebenfalls 

festzustellen sei, dass dieser Schritt vorausschauend gegangen werde, um eine zukünftige 

Zahlungsunfähigkeit des Krankenhauses zu verhindern. Denn, so Dirk Ebrecht in seinem Bericht, sei 

es so, dass das Bürgerspital allen Verpflichtungen nachkomme, alle Rechnungen bezahlt seien und 

auch werden sowie Löhne und Gehälter pünktlich überwiesen werden. Zudem sei das Einbecker 

Bürgerspital schuldenfrei, was es von vielen anderen Kliniken unterscheide, und auch das Grundstück 

sei lastenfrei. 

Vor diesem Hintergrund müsse man die Situation nicht allzu düster sehen. Da habe man „schon 

Schlimmeres“ erlebt, so Ebrecht. Die Geschäftsführung habe frühzeitig und sehr detailliert über die 

anstehende Situation informiert und auch eine realistische Perspektive für die Zukunft des 

Krankenhauses aufgezeigt. „Wir sind fest vom Bestand des Krankenhauses überzeugt und werden 

auch weiterhin jede mögliche Unterstützung dafür leisten“, so die CDU-Fraktion in einer Mitteilung. 

Vor allem die Gewerkschaften verdi und Marburger Bund seien aufgefordert, ihre Blockadehaltung 

im Sinne des Fortbestandes aufzugeben und ihrer Verantwortung nachzukommen. „Dass die 

Gewerkschaften wochenlang nicht erreichbar sind, auf Anrufe und Mails nicht reagieren, zeugt nicht 

gerade von Verhandlungsbereitschaft“, so Dirk Ebrecht. In einer von der Bürgermeisterin „praktisch 

erzwungenen Zusammenkunft aller Beteiligten“ vor einigen Monaten habe man noch wortreich von 

Gesprächsangeboten gesprochen. Daran solle man sich jetzt auch halten. 

Von der jetzigen und auch von der bisherigen Geschäftsführung fühle man sich gut und intensiv 

informiert. Dass diese ihre Arbeit gut erledigt hätten, so Dirk Ebrecht, belegten auch die Bilanzen des 

Hauses. Der jetzige Schritt zur Planinsolvenz sei „richtig, notwendig und mit Augenmaß“ erfolgt. 

Damit würden die notwendigen betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, um das 

Krankenhaus und damit die mehr als 300 Arbeitsplätze zu erhalten. „Das Bürgerspital hat großen 

Rückhalt in der Bevölkerung, der örtlichen Politik und auch bei den Krankenkassen. Die Arbeit und 

damit die Patientenversorgung ist nach allem, was wir hören, top. Wir sehen der Zukunft des 

Einbecker Krankenhauses daher mit Optimismus entgegen“ so die CDU-Ratsfraktion in ihrer 

Stellungnahme. 


