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Im Zusammenhang mit der Zusammenführung der beiden Krankenhäuser in 
Delmenhorst gibt es noch viele offene Fragen, die auch zum Teil Ungereimtheiten und 
vielleicht auch vorsätzliche Falschannahmen sind.
 
Erstens: Steht inzwischen fest, zu welchen Bedingungen die Stadt oder ihre Grundstücks-
GmbH nach einer Aufgabe der Krankenhausnutzung an der Wildeshauser Straße Gelände 
und Gebäude übernehmen kann? In den Vereinbarungen (Konsozialvertrag und 
Einbringungsvertrag) sind unklare Regelungen getroffen worden.
Hat die Stadt bereits mit der Josef Hospital GmbH Verhandlungen geführt und gibt es 
Klarheit über die eventuellen Entschädigungen, die die Stadt oder ihre 
Grundstücksgesellschaft der Josef Hospital bezahlen muss? In dem Zusammenhang ist 
auch interessant, ob das Finanzamt inzwischen der Struktur der Gesellschaften und der 
steuerrechtlichen Betrachtung zugestimmt hat. Weiter ist offen, ob bei der Zahlung eines 
höheren Betrags von der Stadt an das Josef Hospital dieser Betrag der Stadt bei der 
Bewertung des 90 zu 10 Prozent Verhältnisses der Anteile und der Beteiligungen der 
gesamten Josef Hospital  zu Gute kommt.
 
Die zweite Frage ist: Werden die Vorteile, die für den Bau an der Westerstraße dadurch 
entstehen, dass das Josef Hospital jetzt mit an der Wildeshauser Straße untergebracht ist 
und die vom Josef Hospital von einigen Millionen Euro bewertet worden sind , werden 
diese Vorteile irgendwie der Stadt und ihrer Beteiligung zu Gute gebracht?

Drittens: Die Ertragswertgutachten für die Schätzung der 90 zu 10 Prozent Werte 
müssten endlich vollständig offen gelegt werden, damit die Bevölkerung das nachvollziehen 
kann.
 
Nächste Frage: Die Machbarkeitsstudie für die Errichtung der Einhäusigkeit an der 
Westerstraße hat einen entscheidenden Fehler, nämlich, dass sie nicht nur das Josef Stift 
Gelände geprüft hat, sondern auch ohne Informationen des Rates und ohne Debatte 
darüber den halben Parkplatz „Am Knick“ mit einbezogen hat. Das verletzt eigentlich die 
Regelungen bei dem Vergleich von zwei Objekten, wenn ein Objekt ein Grundstück, das 
einem Dritten, hier der Stadt, gehört, mit einbezogen wird. Gibt es schon 
Grundstücksverhandlungen zwischen der Stadt und der Josef Hospital GmbH über die 
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Abgabe des Parkplatzes „Am Knick“? Hier dürfte der Grundstückswert enorm hoch sein und 
auch die Entschädigung für die städtischen Parkplätze.

Nächste Frage: Wie ist das mit dem Stand des Bebauungsplanverfahrens und dem Stand 
des Verkehrsgutachtens? Die Ratsbeschlüsse über die Einhäusigkeit am Standort 
Westerstraße hängen ja noch insoweit in der Schwebe, wie jetzt im B-Plan Verfahren 
wirklich die Klarheit herbei geführt werden muss, ob der Standort passt und umsetzbar ist. 
Dafür muss auch eine Verkehrsregelung her, die bei den engen Verhältnissen sehr schwer 
ist und die eigentlich vor der Einhäusigkeitsbeschlussfassung hätte vorliegen müssen. Ist 
die Stadt beim B-Plan Verfahren in der gebotenen Neutralität? Denn die Planung ist eine 
öffentliche Aufgabe, hier muss die Stadt sich nicht als Beteiligte der Josef Hospital GmbH 
fühlen, sondern muss neutral alle Optionen prüfen. Hiergegen ist teilweise sehr erheblich 
von Vertretern anderer Fraktionen und der Verwaltung verstoßen worden, weil eine 
Bauleitplanung mit einem festen Ziel und einem unabweislichen zielorientierten Kurs 
ausschließlich nur für einen Interessenten normalerweise nicht zuverlässig ist. Es müsste 
also jetzt bei der Bauleitplanung und im B-Plan Verfahren ausführlich und neutral von der 
Verwaltung allen Argumenten Raum gegeben werden. Insofern ist die Kritik der 
anderen Fraktionen an der FDP und mir persönlich nicht berechtigt.
Der B-Plan liegt ja noch nicht vor, es ist nur der Aufstellungsbeschluss gefasst worden, 
aber jetzt sind viele offene Fragen dabei abzuklären, wie Verkehrsanbindungen, wie die 
Frage der Louisenstraße, der Westerstraße, der Koppelstraße, der Blumenstraße, der 
Bahnhofsstraße, der Straße am Knick, die Verkehrshäufigkeit, die Rettungsfahrten und der 
Landeplatz? Dieses ist alles offen und  kann eben doch noch das Ergebnis bringen, dass die 
Westerstaße Nachteile hat, auch weil die Mehrkosten für die neuen Verkehrsführungen 
nicht gerechnet worden sind. Sie müssten ja wohl dem Josef Hospital angelastet werden 
und nicht der Stadt (und das könnte die angebliche 15 Mio. Euro Vorteilslage gegenüber 
der Wildeshauser Straße auch noch verändern).

Letztendlich müsste sowieso noch einmal die Machbarkeitsstudie mit den 15 Mio. Euro 
Kostenvorteil für die Westerstraße überprüft werden. Zumal nach einem Leserbrief eines 
früheren Betriebsratsmitglieds in dieser Machbarkeitsstudie die 15 Mio. Euro sich auch 
daraus ergeben haben, dass die Anmietung eines OP-Containers für die Unterbringung 
beider Krankenhäuser an der Wildeshauser Straße hoch und teuer (man hört etwas von 10 
Mio. Euro) gerechnet worden sein soll. Dabei erstaunt es, dass jetzt das Josef Stift ohne 
Weiteres an der Wildeshauser Straße wirken kann, ohne dass ein solcher OP-Container 
erforderlich ist.

 

 

Anlagen:


	Antrag oder Anfrage

