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SPIEGEL-Artikel „Krankes System“ aus DER SPIEGEL Nr.21 vom 18. Mai 2019 –  

Aufforderung zu einer Gegendarstellung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in ihrem Artikel "Krankes System" aus DER SPIEGEL Nr. 21 vom 18.5.2019 heißt es: 

 
„[...] Der Landtagsabgeordnete Uwe Schwarz (SPD), ein altgedienter Gesundheitspolitiker, hatte 
sich stets für den Erhalt aller Kliniken seines Wahlkreises eingesetzt. Doch nun, da das 
Krankenhaus seines Heimatorts Bad Gandersheim um jeden Patienten buhlen muss, verlangt er 
die Schließung von Einbeck, für das sich ein neuer Investor interessiert. [...]" 
 

Diese Tatsachenbehauptung ist nachweislich falsch. Daher fordere ich sie zu einer 

Gegendarstellung im Sinne des einschlägigen Presserechts auf. Denn richtig ist: 

 

Der Landtagsabgeordnete Uwe Schwarz (SPD) hat sich stets gleichermaßen für den Erhalt aller 

Krankenhäuser in seinem Wahlkreis eingesetzt. Eine Schließung des Einbecker Bürgerspitals hat 

er zu keinem Zeitpunkt verlangt. An dieser Haltung hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. 

 

Auf die folgenden Punkte möchte ich sie darüber hinaus ausdrücklich hinweisen: 

 

1. Am 07. März 2019 habe ich ein rund 90-minütiges telefonisches Hintergrundgespräch mit 

der verantwortlichen Redakteurin Frau Annette Bruhns geführt. Das Gespräch erfolgte auf 

mehrfachen Wunsch von Frau Bruhns. Die u.a. daraus abgeleiteten Diagnosen zur 

Situation der Krankenhäuser im Landkreis Northeim werden im Artikel weitestgehend 

treffend beschrieben. Zutreffend ist auch, dass mich Frau Bruhns am 23. April 2019 in 

einem zweiten Gespräch mit der oben zitierten falschen Tatsachenbehauptung aus dem 

Kreis der Einbecker Politik bzw. Verwaltung konfrontiert hat. Ich habe Frau Bruhns bereits 

in diesem zweiten Gespräch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass schon seit längerer 

Zeit von interessierter Seite versucht wird, mir entsprechende Absichten zu unterstellen. 

Und, dass dies nachweislich nicht der Wahrheit entspricht.  
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2. Entsprechende Versuche, mir die Forderung nach der Schließung des Einbecker 

Bürgerspitals zu unterstellen, hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Zuletzt 

unmittelbar vor der Niedersächsischen Landtagswahl in einer anonymen Zeitungsanzeige 

der Einbecker Morgenpost vom 14. Oktober 2017. Ich habe mich auch seinerzeit 

umgehend und unmissverständlich für den Erhalt der Einrichtung öffentlich ausgesprochen 

(siehe auch Beitrag vom 14. Oktober 2017 auf meiner Facebookseite 

www.facebook.de/uweschwarzmdl). Regelmäßige vor Ort Termine mit beispielsweise 

Vertretern des Betriebsrats sowie unzählige von mir geführte Gespräche auf Landesebene 

im Interesse des Einbecker Krankenhauses lassen außerdem darauf schließen, dass ich 

mich vermutlich intensiver als so manch andere/r Politiker/in für die Beschäftigten des 

Bürgerspitals einsetze.  

   

3. Als Landtagsabgeordneter fühle ich mich überdies allen Bürgerinnen und Bürgern in 

meinem Wahlkreis gleichermaßen verpflichtet. Das Krankenhaus Einbeck und das 

Krankenhaus Bad Gandersheim haben nicht ausnahmslos das gleiche Leistungsprofil, 

leiden aber gleichermaßen unter der zwischenzeitlich ausschließlich 

betriebswirtschaftlichen Ausrichtung von Krankenhäusern, bei der die Patienten leider 

schon länger nicht mehr an erster Stelle stehen. 

 
4. Im darauffolgenden Satz des Artikels heißt es außerdem: „(…) Manche vermuten einen 

Zusammenhang mit der Tätigkeit von Schwarz‘ Ehefrau, sie ist die Bürgermeisterin von 

Bad Gandersheim; das Paar weist solche Vorwürfe zurück.“ Dazu stelle ich fest: Dies kann 

allein deshalb nicht zutreffen, weil mit Frau Bürgermeisterin Schwarz zu keinem Zeitpunkt 

gesprochen wurde.  

 
5. Es gibt in Niedersachsen überhaupt keine gesetzliche Grundlage, ein Krankenhaus zu 

schließen. Eine Schließung kann nur dann erfolgen, wenn der Betreiber des jeweiligen 

Krankenhausen sich aus eigenen Stücken dazu entschließt oder wenn ein 

Eigentümerwechsel vorliegt, in dessen Folge der Krankenhausplanungsausschuss des 

Landes Niedersachsen das Krankenhaus nicht wieder in den Plan aufnimmt.  

 

Erlauben Sie mir zuletzt an dieser Stelle noch eine persönliche Anmerkung: Im Gegensatz zu 

anderen Kollegen habe ich mich (sehr kurzfristig) bereit erklärt, ein sehr ausführliches und sehr 

offenes Gespräch mit Frau Bruhns zu führen. Ich erwarte deshalb selbstverständlich keine 

Sonderbehandlung. Ich hätte mir aus zwischenmenschlicher Sicht aber zumindest ein Mindestmaß 

an Fairness im Umgang miteinander gewünscht. Die Aussagen in dem Artikel werden zwar nicht 

als Zitat von mir gekennzeichnet. Die falsche Tatsachenbehauptung ist aber so wiedergeben, dass 

sehr schnell der Eindruck entstehen kann, als handele es sich um eine Aussage, die ich selbst 

getroffen habe. Korrekt wäre es nach meiner Auffassung gewesen, darauf hinzuweisen, dass dies 

Behauptungen der Verantwortlichen aus der Stadt Einbeck sind.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Uwe Schwarz, MdL  

http://www.facebook.de/uweschwarzmdl

