
An 
den Landrat 
die Mitglieder des Krankenhausausschusses
und die Kreisräte
im Ortenaukreis

25. Mai 2012

Betrifft die ursprünglich beabsichtigte Schließung 
der geburtshilflichen Abteilungen in Kehl und Oberkirch 
gemäß der Sitzungsvorlage für den Krankenhausauschuß vom 15. Mai 2012

Sehr geehrter Herr Landrat Scherer,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,

zunächst möchte ich mich bedanken für die Vertagung des Themas auf den 10. Juli 2012. 
Dies gibt Gelegenheit, die Problematik der beabsichtigten Schließung gründlicher 
aufzuarbeiten.

Zwischenzeitlich haben sich zahlreiche Personen, Gremien und Parteien zu Wort gemeldet. 
Das Bild, das sich daraus ergibt, spricht von einer großen und eindeutigen 
Bevölkerungsmehrheit sowohl im Renchtal, wie auch im Hanauerland für den Erhalt der 
geburtshilflichen Abteilungen. 

• In einer Unterschriftenaktion, die von der FDP ausging und der sich rasch die FWV 
und die CDU und alle anderen Parteien angeschlossen haben, haben sich innerhalb 
von nur etwa 2 Wochen 17.125 Bürger im Renchtal und rund 6.000 in Kehl für den 
Erhalt der Geburtshilfeabteilungen ausgesprochen ( in Kehl hat die  
Unterschriftenaktion deutlich später begonnen !) .

• An die Zeitungen ARZ, OT, Kehler Zeitung, Achern-Bühler Bote und Badische 
Zeitung wurden mehr als 30 gezählte Leserbriefe pro Erhalt der 
Geburtshilfeabteilungen geschickt.

• Mehrere Betriebsräte, mehrere Belegschaften von Industriebetrieben, die beiden 
christlichen Kirchen und die Gewerkschaften, die Kindergärten und die Sozialen 
Dienste haben sich für den Erhalt ausgesprochen.

• Vertreter der Kinderärzte, Frauenärzte, Hausärzte und Notärzte haben sich zu 
medizinischen Aspekten einer drohenden Schließung geäußert und übereinstimmend 
für den Erhalt beider Geburtshilfeabteilungen votiert.
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• Die Gemeinderäte und Bürgermeister von Bad Peterstal-Griesbach, Oberkirch, 
Lautenbach, Renchen, Lauf und Oppenau (in der Reihenfolge der Beschlüsse) haben 
sich in Resolutionen und Abstimmungen - und durch die Bank einstimmig - für den 
Erhalt ausgesprochen.

• Fraktionsübergreifend haben alle 10 Kreisräte des Renchtals eine Resolution zum 
Erhalt der Abteilungen unterschrieben.

Es gab zahlreiche Presseerklärungen und Presseberichte pro Erhalt der Geburtshilfen, die hier 
chronologisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgelistet werden sollen. Die 
Reihenfolge sagt dabei nichts aus über ein besonders starkes oder weniger ausgeprägtes 
Engagement, sondern ist vielmehr Ausdruck der jeweiligen Terminpläne. 

So erschien am 24. April die Presseerklärung des Vorsitzenden und des Schriftführers der 
Ortenauer Kreis-FDP,  am 25. April vom Gemeinderat Bad Peterstal, am 25. April vom 
Oberkircher Gemeinderat, am 26. April von der FWV, ebenfalls am 26.April vom Ortsverein 
Oberkirch der FDP, am 27. April von den Mitarbeitern des Klinikums, am 27.April vom 
Förderverein des Oberkircher Krankenhauses und vom Ärztenetz Renchtal e.V., am 2.Mai 
von der Belegschaft der Firma Koehler, am 3.Mai von der Partei der Grünen in Oberkirch, am 
8.Mai vom Gemeinderat Oberkirch, ebenfalls am 8.Mai von der Jungen Union, am 10. Mai 
erschien die Resolution der zehn Renchtäler Kreisräte, ebenfalls am 10. Mai eine Erklärung 
der Gemeinderäte in Renchen und Lauf, am 11. Mai haben sich die Seelsorgeeinheiten der 
katholischen und evangelischen Kirchen für den Erhalt der Geburtshilfen ausgesprochen, 
ebenfalls am 11. Mai der DGB, am 12. Mai erschien eine Erklärung der Hebammen, am 14. 
Mai Erklärungen der SPD und der CDU,  am 15. Mai wurde der gemeinsame Antrag der 
Renchtäler Kreisräte eingebracht, am 25. Mai sprach sich die Renchener SPD ebenso klar für 
die Erhaltung der Geburtshilfe in Oberkirch aus wie am 26. Mai die Sozialen Dienste in Kehl.

Damit haben sich praktisch alle relevanten sozialen Gruppen und alle Gemeinderäte 
aller Städte und Gemeinden der Raumschaft, ferner ca. ¾ der Bevölkerung des 

Renchtals und immerhin rund ein Fünftel der Bewohner Kehls sowie parteiübergreifend 
alle Renchtäler Kreisräte geäußert und sich für den Erhalt der Geburtshilfe 

ausgesprochen.

Das Argument, daß es hier um die Vertretung lokaler Interessen geht, trifft zu. Allerdings 
zeigt die überragende Teilnahme aller Parteien, Gemeinden, Institutionen  u n d  Bürger, für 
wie wichtig dieses Thema erachtet wird. Neben den lokalen Interessen wurden jedoch auch 
gewichtige Argument für die Erhaltung beider geburtshilflicher Abteilungen genannt, von 
denen hier exemplarisch die wichtigsten aufgezählt werden sollen.

1. Medizinische Argumente. 

An erster Stelle steht das Problem der weiten Wege. 

Notärzte weisen darauf hin, daß Geburten zeitkritische Notfälle darstellen, anders als z.B. bei 
der Versorgung von Infarktpatienten oder Unfallopfern, bei denen die optimale 
Erstversorgung am Einsatzort Vorrang hat vor dem schnellen Transport, sind schon normale 
Geburten, aber erst recht Risikogeburten an enge Zeitfenster  gebunden. 

Die dezentrale Geburtshilfeabteilungen ist hier eine unabdingbare Notwendigkeit.  
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Ferner werden Risikogeburten in aller Regel nicht von den Schwangeren selbst, sondern in 
den Geburtshilfeabteilungen festgestellt. Die wohnortnahe Geburtshilfe hat hier eine 
Diagnosefunktion. Wichtig bei jeder Geburt ist die Kompetenz der Hebamme und das 
Zusammenspiel der Hebamme mit dem Frauen- und Kinderarzt. Kein Notarzt kann diese 
Kompetenz ersetzen. 

Komplikationen sind durch eine Schließung der geburtshilflichen Abteilungen mit 
mathematischer Treffsicherheit vorhersehbar und sie müssen vermieden werden.

2. Die Alleinstellungsmerkmale für das Oberkircher Krankenhaus.

Das Oberkircher Krankenhaus ist schon architektonisch erkennbar eine Geburtshilfeklinik. 
Die Geburtshilfe ist mehr als die Innere und die Chirurgie oder zusätzliche Belegabteilungen 
das prägende Element dieses Krankenhauses. 

Von seinem Charakter und von der Inanspruchnahme durch die umliegenden 
niedergelassenen Ärzte handelt es sich um ein Krankenhaus vom Typ der Primärversorgung. 
Darin spiegelt sich auch die enge ambulant-stationäre Verzahnung des Hauses. 

Der entscheidende Punkt für die Geburtshilfe in Oberkirch ist die komplette Hinwendung des 
Hauses und der mitversorgenden Ärzte auf die Geburtshilfe. Kinderärzte und Frauenärzte sind 
rund um die Uhr verfügbar und es sind niedergelassene Ärzte. Es gibt Einrichtungen wie das 
Kinderzimmer, die es an anderen Kliniken nicht oder nicht in dieser konsequenten Form gibt. 
Die Geburtshilfe in Oberkirch ist folglich attraktiv auch für einen größeren Einzugsbereich als 
es das Renchtal und Oberkirch selbst darstellt.

Wegen der zentralen Bedeutung der Geburtshilfe für das Krankenhaus Oberkirch steht und 
fällt der Standort Oberkirch auch mit der Geburtshilfe. Die Auflösung der Anästhesie, dann 
der Chirurgie und letztlich auch der Inneren wären vorgezeichnet durch eine Schließung der 
Geburtshilfe.
Deshalb ist es über den Erhalt der Geburtshilfe hinaus ist es zwingend geboten, den Standort 
Oberkirch mehr als in der Vergangenheit geschehen aufzubessern – was allerdings ein Thema 
für sich ist.

3. Das Argument der Verarmung der großen Kreisstadt Oberkirch an 
Kreiseinrichtungen.

Es wurde mehrfach angemerkt, daß das Krankenhaus neben dem Amtsgericht die einzigen 
noch vorhandenen Kreiseinrichtungen der großen Kreisstadt Oberkirch sind. Zoll, Polizei und 
Finanzamt wurden abgegeben, meistens nach Achern. Diese Entwicklung muß umgekehrt 
werden. Hier wurde auch auf die relativ hohen Beträge für die bauliche Erweiterung anderer 
Krankenhausstandorte im Kreis hingewiesen, währen die letzte bauliche Veränderung am 
Kreiskrankenhaus Oberkirch rund 16 Jahre zurückliegt.
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4. Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Oberkirch.

Eng verbunden mit der schwindenden Bedeutung Oberkirchs als große Kreisstadt, ist auch ein 
Schwinden der Attraktivität. Insbesondere junge Familien und Ehepaare oder Alleinstehende 
vor der Gründung einer Familie fragen der Reihenfolge nach den am Ort vorhandenen 
Schularten, nach der ambulanten ärztlichen Versorgung, und schließlich nach dem 
Vorhandensein örtlicher Kliniken und hier insbesondere nach der Möglichkeit wohnortnaher 
Entbindungen. 

Aber auch für Ärzte vor der Niederlassung ist die Frage der stationären Einrichtungen von 
einer zentralen Bedeutung. Kein Arzt geht gerne in eine Region mit 30 Minuten Entfernung 
und mehr bis zur nächsten geburtshilflichen Klinik, bis zur nächsten chirurgischen Abteilung 
oder zur nächsten anästhesiologischen Intensivstation. Die Renchtäler notärztliche 
Versorgung betrifft schon heute überwiegend niedergelassene Ärzte, die auf ein schnell 
erreichbares Primärkrankenhaus zugreifen können müssen. Alles andere wäre insbesondere in 
der Geburtshilfe fahrlässig.

5. Die Bedrohung des Ländlichen Raums und die Demographie.

Die Besonderheiten der medizinischen Versorgung im Ländlichen Raum, insbesondere für die 
Geburtshilfe, wurden bereits unter (4) skizziert. 

Der Ländliche Raum ist aber nicht allein durch eine schlechter werdende medizinische 
Versorgung gefährdet, sondern auch deshalb, weil der Ländliche Raum durch eine schlechter 
werdende medizinische Versorgung an Attraktivität verliert.
Mangelnde Attraktivität heißt Abwanderung in die Städte mit einer besseren Versorgung, kein 
Interesse an Zuwanderung und folglich eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung. 

Die sogenannte Demographische Entwicklung ist kein Naturgesetz!

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, der Alterspyramide entgegenzuwirken. Das eine ist eine 
Förderung der Zuwanderung ausländischer Familien nach Deutschland – und hier 
insbesondere in den Ländlichen Raum. Das andere ist die Förderung junger Familien und die 
Schaffung von mehr Bereitschaft zum Kinderkriegen.

Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, daß die Förderung des Ländlichen Raums sich nicht 
beschränken darf auf Fahrradwege und Programme zur Offenhaltung der Landschaft. Die 
Beseitigung struktureller Nachteile, wie etwa auf dem Feld der Schülerbeförderung, und die 
Erhaltung und der Ausbau gewachsener Strukturen, wie auf dem Gebiet der medizinischen 
Versorgung, sind überlebensnotwendig für den Ländlichen Raum.

6. Naturgemäß sind mir die Argumente für den Standort Oberkirch mehr zu Gehör 
gekommen, als die Argumente, die für den Standort Kehl sprechen. 

1. Alle Argumente zu den weiten Wegen gelten in Oberkirch und in Kehl genauso. Zwei 
weitere überzeugende Argumente für die Erhaltung des geburtshilflichen Standorts Kehl 
sollen noch angeführt werden. 
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2. Kehl verfügt über einen hervorragenden gynäkologischen Chefarzt, der insbesondere auch 
die große Zahl von Eltern mit russischem Migrationshintergrund in der Ortenau ansprechen 
kann.

3. Nahe des Kehler Hafengebiets entsteht ein grenzüberschreitendes Wohngebiet, daß nicht 
nur das Kehler Krankenhaus als Ganzes, sondern insbesondere die Geburtshilfe stark 
aufwerten wird. Hier wird sich in den nächsten drei Jahren eine Entwicklung abzeichnen. Eine 
Schließung der Geburtshilfe jetzt, wäre ein fatal falsches Signal.

7. Es gibt keine überzeugende Rechnung, die für eine Schließung der beiden 
Geburtshilfeabteilungen in Kehl und Oberkirch sprächen.

Weder ist es so, daß durch die Schließung der Geburtshilfeabteilungen so viel Geld eingespart 
werden kann, daß damit die Finanzprobleme des Kreises auch nur annähernd gelöst würden. 
Noch ist es so, daß gerade die Geburtshilfen zu den Kostenverursachern im Kreis zählen. 

Umgekehrt aber würde eine Schließung der geburtshilflichen Abteilungen nach der fundierten 
Überzeugung aller, die sich dazu geäußert haben, zu einer Minderung der Attraktivität beider 
Krankenhausstandorte und damit zu einer Abwanderung in andere Krankenhäuser führen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,

abschließend möchte ich Sie um Nachsicht bitten dafür, daß ich mich mit Nachdruck dafür  
eingesetzt habe, daß in dieser Sache Öffentlichkeit hergestellt wurde. 
Ich glaube aber, daß nur so die ganze Problematik, die sich mit der Schließung der  
geburtshilflichen Abteilungen ergeben würde, herausgearbeitet werden konnte. 

Ich bitte auch um Verständnis, weil eigentlich nur so all die Bürger und Gemeinden zu Wort  
kommen konnten, welche die Schließung betreffen würde. 

Ich möchte Sie auch um Entschuldigung bitten für einige verbale Entgleisungen im Eifer des  
Gefechts.

Die Vorlage dieses Argumentationspapiers soll eine weitergehende fruchtbare Diskussion  
ermöglichen helfen und das böse Wort von der Alternativlosigkeit löschen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr 
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