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Klinikum geht an Helios 
 

Gestern Abend haben die Stadträte in Velbert und Heiligenhaus 

übereinstimmend beschlossen, ihre Mitglieder in der Verbandsversammlung 

des Zweckverbandes Klinikum Niederberg anzuweisen, einem Verkauf des 

Klinikums an den privaten Klinikbetreiber Helios zuzustimmen. Dies wurde 

auf der heutigen Sitzung der Verbandsversammlung vollzogen.  Für die SPD-

Fraktion habe ich dabei im Rat folgende Erklärung abgegeben:    
 

„Die hier und heute zu treffende Entscheidung über die Zukunft des Klinikums 

Niederberg gehört ganz sicher zu den schwierigsten und schwerwiegendsten, die in 

den letzten Jahrzehnten zu treffen waren. Obwohl nach der ausführlichen Vorarbeit 

der Fachgremien des Klinikums nun drei Alternativen auf dem Tisch liegen, bei 

deren Vergleich sich unter wirtschaftlicher Betrachtung ein klares Bild 

zugunsten einer Alternative abzeichnet, gibt es gerade dagegen auch Vorbehalte, 

die insbesondere deutlich machen, dass es hier nicht nur um rationale Fakten geht, 

sondern auch um eine große emotionale Verbundenheit mit „unserem“ 

Klinikum. Und ich finde, es wäre auch schade, wenn dies nicht so wäre. 
 

Als ich im August 2009 für die SPD-Fraktion zusammen mit anderen Vertretern 

der Stadträte die sogenannte „Niederberger Erklärung“ unterzeichnet habe, ist 

dies nicht leichtfertig erfolgt, sondern in der ernsthaften Absicht, unter Kenntnis 

des damaligen Baumasterplans alles in unserer Kraft stehende zu tun, um dieses 

Haus in der Trägerschaft der Städte Velbert und Heiligenhaus zu sanieren und 

dauerhaft weiter zu betreiben. Die Entdeckung der Asbest-Problematik folgte erst 

Jahre später und führte zu einer Zuspitzung der Kostenfragen auf ein Ausmaß, 

das die seriösen Möglichkeiten der beiden Trägergemeinden übersteigt.  
 

Aufgrund des nunmehr erforderlichen Investitionsvolumens von rund 150 Mio. 

Euro über alles sehen wir die Trägergemeinden, insbesondere die Stadt 

Heiligenhaus in ihrer derzeitigen Haushaltslage überfordert, dieses Invest stemmen 

zu können. Eine 100 %ige Kreditfinanzierung wird zwar als – unter bestimmten 

Voraussetzungen – theoretisch machbar dargestellt, würde die Städte allerdings auf 

lange Zeit nicht nur den finanziellen Tilgungslasten sondern auch dem Risiko einer 

nicht abschätzbaren Veränderung der Rahmenbedingungen aussetzen. Die 

erforderliche Höhe der Gewinne aus dem Klinikbetrieb, um diese Lasten durch das 

Haus selber tragen zu können, halten wir nicht für erzielbar.  
 

Ebenso wenig können wir uns vorstellen, dass das Haus zur Durchführung einer 

Gebäudesanierung im Bestand über mindestens 15 Jahre als Baustelle betrieben 

werden kann, ohne dass dies negative Auswirkungen auf das Patientenverhalten 

und letztlich auf die Umsatzerlöse hat.  
 

Der einzig realistisch gangbare Weg scheint uns daher die Veräußerung des 

Hauses in Kombination mit einem Neubau durch den Erwerber zu sein. Die uns 

vorgestellte Alternative zeigt durchaus plausibel realistische und positive  

Entwicklungsmöglichkeiten auf, die dem Haus eine Zukunftsperspektive geben 

können, die so unter kommunaler Trägerschaft nicht dazustellen ist.  
 

Der aus Sicht der Daseinsvorsorge für unsere Bürger wichtigste Aspekt ist dabei 

das medizinische Angebot, das nicht nur in vollem Umfang des Bisherigen 

aufrecht erhalten, sondern noch mit zusätzlichen Angeboten ergänzt werden soll. 

Ergänzungen, die nur im Rahmen einer Klinikkette möglich werden. 
 

Wichtig sind weiterhin der Erhalt des Standortes Velbert für eine Versorgung in 

räumlicher Nähe sowie die Erhaltung der Mehrzahl der Arbeitsplätze. Der 

kalkulierte Abbau von 64 Arbeitsplätzen ist auch bei der Alternative einer 

kommunalen Trägerschaft vorausgesetzt, daher kein Unterscheidungsmerkmal. 

Eine nicht funktionierende kommunale Trägerschaft würde aber eine noch größere 

Anzahl von Arbeitsplätzen gefährden. …. 
 

In Abwägung der Vor- und Nachteile und in der Einschätzung der aufgezeigten 

Fragen und Risiken kommt die SPD-Fraktion mit deutlicher Mehrheit zu dem 

Ergebnis, dass die Veräußerung des Klinikums an den Bewerber Helios nicht 

nur vertretbar ist, sondern auch den richtigen Weg weist.“ pk 

Alternativen   
 

Den Räten der Städte 

Heiligenhaus und Velbert lagen 

drei Alternativen zur Beschluss-

fassung über die Zukunft des 

Klinikums Niederberg vor:  
 

1 Neubau des Klinikums unter    

   kommunaler Trägerschaft 

2 Neubau des Klinikums unter  

   privater Trägerschaft durch  

   Helios 

3 Sanierung des Klinikgebäudes  

   durch einen zweiten Bewerber  

   aus dem Bereich der freien  

   kirchlichen Krankenhausträger 
 

Die Möglichkeit einer Sanierung 

des Klinikgebäudes durch die 

kommunalen Träger war ebenfalls 

vorab geprüft aber verworfen 

worden. Eine abschnittsweise 

Sanierung mit zeitweiliger Still-

legung von Abteilungen und einer 

Bauzeit über 15 Jahren würde nach 

einer Risikobetrachtung zu 

erheblichen Umsatzausfällen durch 

Abwanderung von Patienten führen 

und das Haus wirtschaftlich 

gefährden.  
 

In der Bewertungsmatrix der 

Gutachter schneidet daher die 

Neubauvariante auch besser ab. Da 

die Kommunen mit der 

Investitionssumme von 150 Mio. 

Euro überfordert sind, bleibt nur 

das private Invest. Die Trennung 

von der kommunalen Trägerschaft 

ist nicht leicht gefallen. Aber die 

Aussicht, ein neues, modernes und 

zukunftsfähiges Krankenhaus in 

der Region zu erhalten, ist auch 

eine Chance. Für die Patienten wie 

für die Mitarbeiter. 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Ausschuss für Wirtschafts-
förderung 11.02.2016, 18:00 

 Haupt- und Finanzausschuss 

(Haushaltsplanberatungen) 
16.02.2016 und 17.02.2016 

 

 


