
Informationen zur beabsichtigten Schließung der
geburtshilflichen Abteilungen in Kehl und Oberkirch

und zur Finanzlage des Eigenbetriebs der Ortenaukliniken
- einige Zahlen und Hintergründe, und ein chronologische Ablauf -

22. Mai 2012

Liebe Parteifreunde,

die Diskussion über die öffentliche Sitzung des Krankenhausausschusses, die am 15. Mai 2012 
stattfand, ist seit Mitte April in vollem Gange und wird zum Teil sehr emotional geführt.
Es ist auch keineswegs so, daß die F.D.P.- Kreisräte einer Meinung sind, was den Erhalt der 
geburtshilflichen Abteilungen und die beste Struktur für den Klinikeigenbetrieb anbetrifft. 

Unabhängig von diesen zwar heftig geführten, aber sachlichen Diskussionen, gibt es eine Menge 
Informationsbedarf. Ich stelle diesen Brief daher auf die Homepage der Ortenauer F.D.P. 
http://www.fdp-ortenau.de/homepage/  unter die Rubrik "Kreisrat Dr.Karlheinz Bayer" und damit unter 
meine alleinige und persönliche Verantwortung.

1. Es wurde die Öffentlichkeit für die Sitzung am 15. Mai hergestellt.

Daß diese Sitzung entgegen der ursprünglichen Planung öffentlich sein mußte, geschah auf Initiative 
des Oberbürgermeisters von Oberkirch, in Absprache und vollkommener Zustimmung mit den zehn 
Renchtäler Kreisräten aller Fraktionen. Sie geschah in Form einer Mitteilung an den Landrat und einer 
gemeinsamen Resolution, die auf die Vertagung der Abstimmung hinauslief und auf eine Vorlage zu 
Alternativen zur alternativlos bezeichneten Schließung der Geburtshilfeabteilungen.

2. Wiederholt wurde der Vorwurf des Bruchs der Verschwiegenheitspflicht erhoben, 
der sich insbesondere gegen mich wandte.

Diesen Vorwurf weise ich zurück und bitte Sie, sich selbst ein Bild zu machen!

• Montag den 16. April rief mich das Sekretariat des Geschäftsführers Lörch an und lud mich 
ein zu einem Gespräch am 26. April im Krankenhaus Oberkirch, in dem es um die 
Oberkircher Geburtshilfe gehen solle. 

• Ich habe im Anschluß an diese zunächst unerklärliche Einladung am 16. und 17. April ein 
gutes Dutzend Gespräche mit Kinderärzten, Frauenärzten und der Oberkircher Klinik geführt, 
in denen sich der Verdacht erhärtete, daß die Geburtshilfe geschlossen werden sollte und mehr 
noch, daß auch Kehl geschlossen werden solle, um dafür alle Abteilungen nach Achern zu 
verlegen. 
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• Am 18. April fand ein Gespräch mit der Acher-Rench-Zeitung (ARZ ) statt, in dem mich der 
Redakteur fragte, wie gesichert ich die Zukunft der Geburtshilfen sehe und was mir von den 
Plänen über das Jahr 2012 hinaus bekannt sei, auch ob es dazu bereits Kreistagsbeschlüsse 
gäbe. Zum Zeitpunkt dieses ersten Pressekontakts mit der (ARZ) lag mir der Lörch-Entwurf 
noch nicht vor. 

• Am 20. April erschien der erste Artikel in der ARZ, der aus diesem Gespräch zitierte und 
aufgrund dessen man mir den Bruch der Verschwiegenheit vorwirft. Einen Ausriß und die 
zwei kritischen Passagen aus diesem Artikel der ARZ füge ich hier an:

 

• Der Lörch-Entwurf kam mit der Post am 21. April. Ich hatte zum Zeitpunkt des 
Pressegesprächs noch keine Unterlagen, zu denen ich hätte schweigen müssen. 

  
• Am 24. April stand in der Acher-Rench-Zeitung weiter, daß der Oberkircher 

Oberbürgermeister das Vorliegen des Lörch Entwurfs bestätigt, und zwar mit der 
Bestätigung der geplanten Schließung der Geburtshilfe-Abteilungen. Weiter stand in dem 
Artikel, daß der Oberbürgermeister daraufhin die Öffentlichkeit beim Landrat beantragt habe.

Erst nach der Herstellung der Öffentlichkeit habe ich der Presse Informationen in vollem Umfang 
gegeben. Ich mache keinen Hehl daraus, daß ich die Zusammenarbeit mit der Presse als wirksames 
Instrument ansehe, um das Schließen der Geburtshilfeabteilung in Oberkirch zu verhindern und stehe 
uneingeschränkt für eine öffentliche Diskussion. 
Ich wurde von mehreren Juristen unabhängig voneinander dahingehend beraten und sogar bestärkt, 
daß die Landkreisordnung die Herstellung der Öffentlichkeit in mehreren Paragraphen explizit 
fordert ...

§ 17. Unterrichtung der Einwohner. 
(1) Der Kreistag unterrichtet die Einwohner des Landkreises durch den Landrat über die allgemein 
bedeutsamen Angelegenheiten des Landkreises und sorgt für die Förderung des allgemeinen Interesses 
an der Verwaltung des Landkreises.
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(2) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben des Landkreises, die unmittelbar raum- oder 
entwicklungsbedeutsam sind oder das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl seiner Einwohner 
nachhaltig berühren, sollen die Einwohner möglichst frühzeitig über die Grundlagen sowie die Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen unterrichtet werden. Sofern dafür ein besonderes Bedürfnis besteht, soll den 
wahlberechtigten Kreiseinwohnern allgemein Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden. Vorschriften 
über eine förmliche Beteiligung oder Anhörung bleiben unberührt.  

... und daß es sogar meine Pflicht sei, falsch dargestellte Sachverhalte im Interesse des Gemeinwohls 
richtigzustellen:

§ 26. Rechtsstellung der Kreisräte.  

(3) Die Kreisräte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl 
bestimmten Überzeugung.  An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, 
sind sie nicht gebunden.

3. Das öffentliche Wohl ist ohne jeden Zweifel berührt.

Im Ausriß aus dem ARZ-Artikel vom 20. April kann man lesen, daß Herr Lörch sich nicht nur in der 
Presse geäußert hat zum Thema der Geburtshilfen in Oberkirch und Kehl, obwohl dies zu dem 
Zeitpunkt noch hätte nichtöffentlich sein sollen. Sie finden dort auch die Sätze 

"die Versorgung kann lückenlos angeboten werden" 
und 

"die Geburtshilfe bleibe zumindest bis 2012 erhalten". 

Diese beiden Sätze und Lörchs Nichtbereitschaft über das Jahr 2012 hinaus eine Aussage zu machen, 
muß doch nicht nur die Presse wachrütteln, sondern alle, denen am Fortbestand der geburtshilflichen 
Abteilungen gelegen ist. 
Zu dem Zeitpunkt, als Lörch gegenüber der Presse sagte, die Versorgung kann lückenlos angeboten 
werden, meinte er bereits "aber wenn es nach mir geht nur in Achern". Und die Frage nach 2013 hätte 
er wahrheitsgemäß auch beantworten können damit, daß er die Schließung für den 31.Dezember 2012 
bereist fest ins Auge gefaßt hat.
Entscheiden Sie selbst, liebe Parteifreunde, ob diese Sätze nur eine Fehlinformation sind oder bereits 
eine bewußte Täuschung der  Öffentlichkeit darstellen.

Einige Ausrisse aus dem Lörch-Papier möchte ich an dieser Stelle weitergeben:

Hier steht der viel zitierte Satz "... die derzeitigen Geburtenzahlen an den einzelnen Standorten 
sprechen eher für eine Konzentration der Geburtshilfe in Oberkirch, sie sind jedoch für eine 
zukunftsgerichtete Entscheidung unerheblich …"

Schwimmbadstrasse 5  in   77740 Bad Peterstal-Griesbach
Tel. 07806 - 8181    www.karlheinz-bayer.de

http://www.karlheinz-bayer.de/


Als Renchtäler Kreisrat, aber auch als Arzt und Mitglied des Krankenhausausschusses habe ich sehr 
früh die Position vertreten, daß der Entwurf aus dem Landratsamt mit einer solchen 
Argumentationsweise vehement abgelehnt werden muß. 

Im Lörch´schen Entwurf stehen überdies Zahlen.

Das Haus mit der schlechtesten Kostendeckung in der geburtshilflichen Abteilung ist gemäß dieser 
Tabelle erkennbar Achern, während Oberkirch positive Zahlen schreibt. Statt einer Würdigung folgt 
jetzt aber der Satz:

Es ist von größerer Bedeutung, den Beginn der Auseinandersetzung und den Inhalt der Debatte 
darzustellen.

4. In der öffentlichen Sitzung vom 15. Mai wurde erstmals bekannt, daß es im 
Klinikeigenbetrieb ein Defizit von 6, vielleicht sogar von 7 Millionen Euro gibt.

Nur auf einen ersten flüchtigen Blick ging es um die Schließung der geburtshilflichen Abteilungen in 
Kehl und in Oberkirch.
Die beabsichtigte Schließung der beiden geburtshilflichen Abteilungen ist jedoch bei genauer 
Betrachtung ein geradezu unerheblicher Teilaspekt. 
Um zielführend zu sein, sollte die Diskussion jedoch mehr um die Frage gehen, wie es grundsätzlich 
um die Finanzen und die Zukunftsstrategie des Krankenhauseigenbetriebs steht.

Noch in der Einladung zu dieser Sitzung stand von einem Zuschußbetrag von 2,6 Millionen. 
Ein dritter Millionenbetrag lautet auf 1,2 Millionen, die laut einem Entwurf aus dem Landratsamt 
dadurch gewonnen werden könnten, indem die zwei geburtshilflichen Abteilungen in Kehl und 
Oberkirch bis zum 31.12. 2012 geschlossen würden. 
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Welche der gelieferten Zahlen sind jetzt tatsächlich zutreffend und belastbar?
Die Fragen sind keinesfalls in den letzten 4 Wochen weniger geworden.

5. Am 15.Mai hat der Krankenhausauschuß drei zielführende Beschlüsse gefaßt.

• Erstens wurde nicht über den Antrag aus dem Landratsamt abgestimmt, sondern die 
Abstimmung wurde vertagt. 

• Zweitens wurde der Verwaltung der Auftrag gegeben, ein neues Papier zu erstellen, in 
welchem auch Alternativen zur Schließung aufgeführt sein sollen und in dem offene Fragen 
aus allen Fraktionen zu beantworten sind. 

• Drittens wurde auch die Zusage, die 2,6 Millionen Schulden nicht durch den Kreis 
übernehmen zu lassen, vertagt bis ein Gesamtkonzept vorliegt.

Es war der F.D.P.- Ortsverein in Oberkirch mit Frau Rechtsanwältin Hedwig Jundt an der Spitze, der 
sich    -     als erste politische Gruppierung     -     klar und unmißverständlich gegen das Lörch-
Papier und gegen die Schließung der Oberkircher Geburtshilfe gewandt hat. 
Die Ortsversammlung fand zusammen mit Vertretern der Hebammen und Kinderkrankenschwestern 
statt. Es wurde schon zu diesem frühen Zeitpunkt ein Zeitplan und ein Aktionsplan festgelegt, unter 
anderem wurde an dem Abend die Unterschriftensammlung begonnen und es wurde vereinbart, 
einen Informationsabend in der Erwin-Braun-Halle ins Leben zu rufen. 
Da zu diesem Zeitpunkt bereits Signale aus den anderen Parteien vorlagen, konnte der F.D.P. 
Ortsverein von Beginn an davon ausgehen, daß es zu einer konzertierten Aktion kommen würde, denn
es lag hier von Beginn an kein Wettkampf und kein Wahlkampf vor!

• Sehr bedeutend für die ganze Raumschaft ist, daß kurz nach der Versammlung des F.D.P. 
Ortsverbands am 25. April sich auch die FWV dem Protest anschloß. Es folgte in kurzem 
zeitlichen Abstand die CDU und andere. Zudem schlossen sich dem Nein rasch die 
Gemeinderäte aus Bad Peterstal-Griesbach, Oberkirch, Lauf, Renchen, Lautenbach und 
schließlich Oppenau an.

• Der F.D.P. - Kreisvorsitzende Dr. Johannes Huber hat am 24. April zusammen mit mir eine 
Presseerklärung abgegeben, in der das Unverständnis über den Lörch-Entwurf zum Ausdruck 
kam. 

Es war die erste von vielen ähnlichlautenden Presseerklärungen und Resolutionen, unter anderem 
fraktionsübergreifend die der Renchtäler Kreisräte. Auch die beiden christlichen Kirchen haben sich 
dem Protest angeschlossen und genauso die Gewerkschaften. Hier muß namentlich die Belegschaft der 
Oberkircher Papierfabrik KOEHLER und der Betriebsrat des Klinikums erwähnt werden.

6. Wie geht es weiter?

Zunächst einmal wurde der Lörch-Entwurf verworfen und die Entscheidung vertagt. Der Kranken-
hausausschuß hat einen neuen Entwurf verlangt, in dem auf viele offene Fragen eingegangen werden 
muß.

• Es muß erklärt werden, wie sich das 6 oder gar 7 Millionen Defizit zusammensetzt. Es kann ja 
nicht sein, daß die Schließung zweier funktionierender Geburtshilfen als Bauernopfer für 
Fehler oder Defizite andernorts hergenommen werden muß. 
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• Auch die Tariferhöhung müssen angesprochen werden. Sie sind angesichts der Leistungen des 
Klinikpersonals absolut gerechtfertigt, aber natürlich müssen sie finanziert werden. Wiederum 
jedoch nicht durch Schließung gesunder Abteilungen, sondern indem der Kreistag geschlossen 
und fraktionsübergreifend auf den Gesetzgeber in Berlin zuzugehen hat.

• Mit einem gewissen F.D.P.- Stolz kann ich sagen, daß Daniel Bahr, F.D.P. – 
Gesundheitsminister bereits mehr als 300 Millionen Euro zum wenigstens teilweisen 
Ausgleich der Tarifverträge an die Krankenhäuser überweisen will. Mit Stolz, weil der 
F.D.P.- Gesundheitsminister der erste ist, der überhaupt hat erkennen lassen, daß er das 
Problem sieht. Die zu überweisende Summe macht wenigstens 1/3 der Tariferhöhungen wett. 
Würde ein ähnliches Ergebnis bei Herrn Minister Dr.Wolfgang Schäuble, der zudem im 
Ortenaukreis wohnt und gewählt wurde, bewirken, daß ein angemessen großer Teil der 
"angesparten" 15 Milliarden Überschuß in den Sozialkassen in den Medizinbereich fließen 
würden, wäre die Diskussion um die Standorte Kehl und Oberkirch überflüssig.

• Die "einmalige" Zahlung der Schuldsumme von 2,6 Millionen für das Jahr 2012 ist – wie 
alle wissen, aber wie man endlich auch bekennen muß, eine Frage einer falschern Struktur im 
Krankenhaussystem. Wir werden uns im Krankenhausauschuß damit zu befassen haben, 
wieviele wiederkehrenden Zuwendungen Jahr für Jahr zu erwarten sind, und folglich wird es 
notwendig sein, eine Bezifferung von Rückstellungen vorzunehmen.

• Die mehrfach angesprochene Frage der Relativgewichtung medizinischer Leistungen wirft 
die Frage auf, mit welchem finanziellen Aufwand höher gewichtete DRG- Leistungen erkauft 
werden müssen. Auch hier gilt es, eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorzulegen.

Relativgewichtung heißt, daß die Krankenkassen für eine Hüftendoprothese mehr Geld überweisen als 
für eine Geburt, oder auch für die simple Entfernung eines Blinddarms.
Die Relativgewichtung darf man jedoch nicht als Reingewinn ansehen!
Vielmehr spiegelt sich darin die Tatsache, daß Endoprothesen auch erheblich mehr kosten als 
Geburten. Geburten kommen mit so wenig Aufwand aus, daß sie sogar als Hausgeburten möglich 
sind. Die hoch bewerteten medizinischen Leistungen hingegen fordern auch hohe Investitionen in 
Räumlichkeiten, Personal und Technik.

Zudem ist es Nonsens, die Struktur des Ortenauklinikums an den hoch gewichteten Abteilungen 
festzumachen. Der Bedarf im ländlichen Raum besteht nun einmal aus den Brot- und Butter-
Dienstleistungen. Anders ausgedrückt, es nutzt einem Kind mit eitrigem Blinddarm oder einer älteren 
Dame mit entgleistem Diabetes nichts, daß an dem Klinikstandort des Heimatsorts ein Zentrum für 
Schmerztherapie oder neurologische Rehabilitation entstanden ist. 

In Oberkirch ist das Krankenhaus traditionell geprägt als ein Krankenhaus der Primärversorgung. Die 
Schwerpunkte der Geburtshilfe, der kleinen Chirurgie und der allgemeinen internistischen Versorgung 
machen die Bedeutung dieses Hauses aus, daneben ist ein Augenarzt als Belegarzt tätig und es war 
einmal eine HNO-Arzt tätig. Um solche Strukturen geht es, wenn es heißt, man wolle die Standorte 
erhalten. Es geht aber keineswegs um leere postalische Adressen, an denen Krankenhausstandort steht.

Der Kreistag der Ortenau hat sich die wohnortnahe medizinische Versorgung und die Stärkung des 
Ländlichern Raums auf die Fahnen geschrieben. Genau darum geht es in allen Sitzungen der 
Ausschüsse, auch in der nächsten Sitzung des Krankenhausausschusses am 10.Juli 2012. 

Wir werden diese übergeordneten Ziele im Auge behalten.
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Wenn es keinen anderen Weg gibt, muß man die Standorte auch über den Weg einer Erhöhung der 
Kreisumlage, dann eben im Sinne einer politisch gewollten Kreiß-Umlage, sehen.

7.   Drei Euro pro Jahr und Kopf der Bevölkerung...

diese drei Euro müssen im letzter Absatz dieses Briefs genannt werden, um die wahre Dimension des 
Streits zu verdeutlichen, an dessen Ende die Schließung zweier wichtiger geburtshilflicher 
Abteilungen stehen soll:

In der Sitzung des Krankenhausausschusses am 15. Mai hat Herr Landrat Scherer die Zahl 
"drei" in den Saal geworfen worden, was uns zu Denken geben sollte. 

Die Einsparung von 1,2 Millionen Euro pro Jahr, die Herr Lörch durch die Entlassung von 40 
Hebammen und Kinderkrankenschwestern an den Standorten Oberkirch und Kehl 
"erwirtschaften" will, entsprechen bei den rund 400 Tausend Einwohner des Ortenaukreises 
gerade mal 3 Euro pro Jahr und pro Kopf der Bevölkerung ...

Ich hoffe sehr, diese Seiten helfen Ihnen zu einem geordneteren Bild dessen, was sich vor und 
während der Sitzung am 15. Mai abgespielt hat.

Mit freundlichen und liberalen Grüßen,

Ihr / Euer
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