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Koalition klopft
Klimaplan fest

Morgen ist es soweit: Dann
wird das sogenannte Kli-
makabinett unter Vorsitz
von Kanzlerin Angela Mer-
kel ein großes Maßnah-
menpaket vorlegen, damit
Deutschland nationale
und international ver-
pflichtende Klimaziele er-
reichen kann. Doch noch
immer sind letzte Details
der milliardenschweren
Förderprogramme in der
Großen Koalition umstrit-
ten. Einigkeit herstellen in
letzter Minute soll heute
Abend eine Spitzenrunde
von Union und SPD. tpa

Bundesrat feiert
70. Geburtstag

Heute Abend blickt der Bun-
desrat in einer Feierstunde
auf seine 70-jährige Geschich-
te zurück. Über das, was er als
Länderkammer zu leisten
vermag und über mögliche
Reformen angesichts des sich
verändernden Parteiensys-
tems sprachen wir mit dem
Verfassungsrechtler Prof.
Hans-Peter Schneider aus
Hannover. » POLITIK

EXKLUSIV

Bayern souverän,
Leverkusen patzt

Gemischte Gefühle in der
Fußball-Champions-League
für die beiden deutschen Ver-
treter: Während der FC Bay-
ern München beim 3:0 gegen
Roter Stern Belgrad über-
haupt keine Probleme hatte,
kassierte Leverkusen eine bit-
tere 1:2-Heimniederlage ge-
gen Lokomotive Moskau.

SPORT

Carolin Schäfer
nicht zur WM

Bittere Nachricht für die
nordhessische Vize-Welt-
meisterin Carolin Schäfer:
Die Siebenkämpferin muss
wegen Kniebeschwerden die
WM in Doha absagen.

ANZEIGE

Foyer der Evangelischen Bank wird Kassels neues Schmuckstück
für öffentliche Veranstaltungen ge-
nutzt werden. Im Sommer 2020 sollen
die 380 Mitarbeiter in den neuen Sitz
einziehen, der für 30 Mio. Euro umge-
baut wurde. bal FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDERR

» ZWEITER LOKALTEIL

trum des Komplexes ein neuer Hingu-
cker in der Innenstadt wird. Die impo-
sante Halle, die das ehemalige Arbeits-
gericht am Ständeplatz und den Altbau
der Bank verbindet, wird in den kom-
menden Wochen verglast. Sie soll auch

Die Rohbauarbeiten an der neuen Zen-
trale der Evangelischen Bank an der
Fünffensterstraße/ Ecke Ständeplatz
sind abgeschlossen. Bereits jetzt ist er-
kennbar, dass die von einem filigranen
Betonskelett getragene Halle im Zen-

Problem Pflegepersonalkosten
Die GNH und alle Krankenhäuser haben derzeit mit einem Fi-
nanzproblem zu kämpfen: Die Pflegepersonalkosten wurden
aus der Erstattung der Fallpauschalen ausgegliedert. Das
heißt, die Krankenhäuser müssen diese Personalkosten vorfi-
nanzieren. Wann sie erstattet werden, muss in Budgetver-
handlungen mit den Kassen 2020 geklärt werden. tho

Aus für Klinik in Wolfhagen
Stadt nimmt 65 Millionen Euro für Krankenhäuser in die Hand
VON MARIE KLEMENT,
FLORIAN HAGEMANN
UND FRANK THONICKE

Kassel – Der Krankenhaus-
konzern Gesundheit Nord-
hessen (GNH) wird neu ausge-
richtet. Konkret betroffen ist
vor allem das Krankenhaus in
Wolfhagen. Es wird geschlos-
sen und durch ein Ärztehaus
ersetzt. Eine stationäre Be-
handlung wird es in Wolfha-
gen damit nicht mehr geben.
Das beschloss der Aufsichts-
rat am Dienstag mit großer
Mehrheit.

Der Neubau der Klinik in
Hofgeismar geht demnach
wie geplant weiter, das Kran-
kenhaus in Bad Arolsen ist
nicht betroffen. Das größte
Krankenhaus in Hessen, das
Kasseler Klinikum, soll wirt-
schaftlicher arbeiten als bis-
her, die Seniorenwohnanlage
am Lindenberg verkauft wer-
den. Von dem Geschäftsbe-
reich Senioren wolle man

sich komplett trennen, heißt
es.

Der Aufsichtsratsvorsitzen-
de der GNH, Kassels Oberbür-
germeister Christian Geselle
(SPD), versichert, dass alle Ar-
beitsplätze im Konzern erhal-
ten bleiben: „Es wird keine
betriebsbedingten Kündigun-
gen geben.“ Auch die Be-
schäftigten in Wolfhagen sol-
len in anderen Bereichen der
GNH weiterarbeiten.

Die Stadt als Hauptgesell-
schafter will 65 Millionen Eu-
ro in die Hand nehmen, um
die Neuausrichtung anzuge-
hen. Deshalb ist ein Nach-

tragshaushalt nötig, der 30
Millionen Euro betragen soll.
Außerdem gibt die Stadt ein
Gesellschafter-Darlehen in
Höhe von 35 Millionen Euro,
um aktuelle Liquiditätspro-
bleme zu beseitigen. OB Ge-

selle betont, dass andere Be-
reiche wie Schulen, Kultur
oder Sport durch die Zahlun-
gen nicht beeinträchtigt wür-
den. Die Stadt Kassel ist mit
92,5 Prozent an der GNH be-
teiligt, der Landkreis hält 7,5
Prozent.

Die Klinik in Wolfhagen
müsse man schließen, weil
kleine Krankenhäuser sich
nicht rechnen, sagt der neue
GNH-Chef Michael Knapp.
Außerdem könnten alle Pa-
tienten in einer Fahrzeit von
maximal 30 Minuten von
Wolfhagen aus ein Kranken-
haus erreichen.

In Hofgeismar sei das nicht
der Fall. Dort gebe es nach
Untersuchungen etwa 7700
Menschen, die nicht in 30 Mi-
nuten das Klinikum Kassel er-
reichen könnten, sagt Micha-
el Knapp. Auch aus diesem
Grund würde man dort am
Neubau des Krankenhauses
festhalten. FOTO: PIA MALMUS
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Michael Knapp
GNH-Chef

Trams der Linie 4
sollen nach Ferien
wieder fahren
Kaufungen – Ab Montag, 14.
Oktober, sollen die Trams der
Linie 4 zwischen Kassel und
Hessisch Lichtenau wieder re-
gulär fahren. Vorher sind um-
fassende Bauarbeiten nötig,
sagt Heidi Hamdad, Spreche-
rin der Regionalbahn Kassel.

Gutachten hätten ergeben,
dass die Brücke befahrbar ist,
wenn sie mit einem speziel-
len Flachstahl verstärkt wird.
Diese Arbeiten sollen heute
abgeschlossen werden, sagt
Hamdad. Dann könnten die
vier auf der Strecke einge-
schlossenen Straßenbahnen
die Brücke vorsichtig passie-
ren. Zusätzlich soll eine Hilfs-
brücke am Haferbachbau-
werk eingebaut werden, er-
klärt Hamdad. Das solle vor
Beginn der Herbstferien pas-
sieren.

In den Ferien müssten wei-
tere, lang geplante, sicher-
heitsrelevante Sanierungen
an der Strecke vorgenommen
werden. Bis dahin fahren Bus-
se. mia

Museumsnacht
mit mehr als
90 000 Besuchen
Kassel – Nun ist es amtlich:
Auch die diesjährige Muse-
umsnacht war ein Publi-
kumsrenner. 90 532 Besu-
cher zählten die Veranstalter
am ersten Septembersams-
tag, wie die Stadt mitteilt.

Das sind zwar fast 5000 we-
niger als 2018, für Kulturde-
zernentin Susanne Völker ist
die Zahl jedoch eine „wun-
derbare Bestätigung“ für die
Arbeit der 46 beteiligten Mu-
seen und Einrichtungen.

Die Seite museums-
nacht.de verzeichnete mit
13 000 Aufrufen sogar 3000
mehr als im Vorjahr. Die App
wurde mehr als 5400 Mal ge-
laden. 2020 findet die Muse-
umsnacht am 5. September
statt. mal
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Sanierung der
Krankenhauslandschaft

Operation
am offenen

Herzen
VON FRANK THONICKE

Fluren, wenn eine Grippewel-
le durchs Land rollt. Die Bele-
gungszahlen sind nicht so,
wie es zuweilen den An-
schein hat.

Es gibt natürlich auch haus-
gemachte Probleme, durch
die man in eine finanzielle
Schieflage geriet. Digitalisie-
rung ist ein Fremdwort im
Klinikum; es dauert mitunter
über ein Jahr, ehe Rechnun-
gen verschickt werden.

Es ist eine Operation am of-
fenen Herzen, die die Verant-
wortlichen jetzt vorhaben.
Gut, dass alle dabei sein sol-
len. Betriebsbedingte Kündi-
gungen, so heißt es bei den
Verantwortlichen, wird es
nicht geben.

Ein Krankenhaus der Voll-
versorgung am Leben zu er-
halten, ist teuer und anstren-
gend. Aber alternativlos.

Dass dies kein leichtes Un-
terfangen ist, zeigt auch das
Beispiel Klinikum Kassel. Als
Krankenhaus der Vollversor-
gung hält man alle medizini-
schen Angebote, von der Be-
handlung von Kindern mit
Brandverletzungen bis zu
Schlaganfalltherapien, vor.
Rund um die Uhr.

Das ist teuer. Denn nicht
immer brauchen alle Patien-
ten alles. Die Betten im Klini-
kum stehen nur dann auf den

gehalten werden. Das mag
bedauern, wer im Konflikt
zwischen Ökonomie und
Ethik in den Krankenhäusern
die Ansprache an den Patien-
ten, das Sich-Kümmern, die
Sorge auch um die Seele ver-
misst.

Aber: Nur große Kliniken,
die mittlerweile nicht nur re-
gional, sondern national um
Patienten buhlen, können im
Wettbewerb um die Kunden
bestehen.

Es gibt in Deutschland eine
Krise der Krankenhäuser. Vie-
le sind zu klein und damit zu
teuer. Der Handlungsbedarf
ist groß – auch in Kassel und
Umgebung. Die Gesundheit
Nordhessen unterhält hier
mit dem Klinikum Kassel das
größte Krankenhaus in Hes-
sen, aber auch kleine Klini-
ken wie Wolfhagen, Hofgeis-
mar und Bad Arolsen. Diese
kleinen Beiboote drohen, das
ganze Mutterschiff ins
Schlingern zu bringen.

An einer Zentralisierung
führt kein Weg vorbei. Letzt-
lich geschieht das auch zum
Wohl der Patienten. Nur ein
gestärktes Krankenhaus der
Vollversorgung kann aller-
beste Medizin bieten.

Moderne Medizin ist auch
Hightech. Die kann nur in
großen Krankenhäusern vor-4 194875 601809
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