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OBERNKIRCHEN

Klinikneubau: Sind Vierbettzimmer noch zeitgemäß?
Hannover/Vehlen (rnk). Mit einer Kleinen Anfrage zur
schriftlichen Beantwortung will die Rintelner
Landtagsabgeordnete der Grünen, Ursula Helmhold, von der
Landesregierung fünf Fragen beantwortet wissen, darunter
die, ob es denn überhaupt noch zeitgemäß sei, ein Klinikum,
wie in der Vehlener Feldmark geplant, mit Vierbettzimmern zu
bauen.
Wie berichtet, soll das in Vehlen geplante Klinikum
deutlich kleiner ausfallen als bislang geplant. 4000
Quadratmeter Nutzfläche sollen durch Wegfall einer
Etage eingespart werden – unter anderem durch
Wegfall einer Palliativstation und Umwandlung von
Drei- in Vierbettzimmer. Diese Veränderung wird
man auch sehen können: Eine der drei Kuben, der
westliche Kubus, soll anstatt mit den geplanten drei
Etagen lediglich zweistöckig gebaut werden. Die
Bettenzahl von insgesamt 437 soll sich dadurch
aber nicht ändern“, zitiert Helmhold unsere Zeitung.
Und: „Die 36 Betten, die in der nun weggefallenen
Etage hätten stehen sollen, werden umverteilt auf
Zimmer, die ursprünglich als Dreibettzimmer geplant
und nun jeweils um ein Bett aufgestockt werden. Die
Größe aller Zimmer soll jedoch gleich bleiben. Pro
Station gibt es nun statt der geplanten 36 also 37
Betten“, hatte unsere Zeitung am 9. Juli berichtet.
Im nächsten Jahr soll hier der erste
Spatenstich erfolgen, damit in der
Gemarkung Vehlen das neue
Großklinikum gebaut werden kann.
Foto: rnk

Helmhold nimmt auch Bezug auf ein Zitat von Claus
Eppmann, Geschäftsführer der „Krankenhaus
Projektgesellschaft Schaumburger Land mbH“, die
von der Klinikums-Betreibergesellschaft ProDiako
geführt wird Eppmann hatte verkündet, die
Dreibettzimmer hätten aufgrund des ungünstigen
Flächenverbrauchs sowieso wegfallen müssen und wären von der Oberfinanzdirektion
nicht genehmigt worden.
Ebenfalls in diesem Artikel werde Eppmann mit der Bemerkung zitiert, eine Übertragung
der Fördermittel auf einen anderen Standort, wie von der Bürgerinitiative gegen den
Klinikumsstandort Vehlen (BI) gefordert, sei „faktisch nicht möglich“. Grundsätzlich seien
Fördermittel zwar nicht an einen Standort gebunden, aber an ein konkretes Projekt mit
konkreter Planung, so Helmhold weiter.

Fünf Punkte umfasst ihre Anfrage:
Welche gesetzlichen Anforderungen an Zimmergrößen (bzw. auch an die Zahl von Betten
pro Zimmer) gibt es bei Krankenhausneubauten?
Hält die Landesregierung Vierbettzimmer in neu errichteten Krankenhäusern noch für
zeitgemäß?
In welchem Umfang und an welchen Orten hat die Landesregierung in den vergangenen
acht Jahren Umbaumaßnahmen in Krankenhäusern mit dem Ziel von Verkleinerungen der
Zimmergröße (bzw. der Zahl von Betten pro Zimmer) gefördert?
Stimmt die Aussage, dass die Oberfinanzdirektion die jetzt wegfallenden Dreibettzimmer
nicht genehmigt hätte? Wenn ja: Aus welchen Gründen wären diese nicht
genehmigungsfähig gewesen?
Ist es grundsätzlich möglich, dass Fördermittel für ein konkretes Projekt mit konkreter
Planung unabhängig von der Grundstücksfrage zugesagt werden?
Bei Kleinen Anfragen kommen die Antworten von der Regierung, in diesem Fall der
CDU-FDP-Landesregierung, meist in wenigen Wochen, wobei in der Regel keine
aufwendigen Recherchen durchgeführt werden. Die Antworten beruhen auf den Fakten,
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die der Regierung aktuell vorliegen. Kleine Anfragen sind hauptsächlich ein Instrument der
Opposition, die damit auch die jeweilige Regierung kontrollieren will.
Artikel vom 27.07.2011 - 00.00 Uhr

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
BÜRGERENGAGEM ENT UND BERG-SORGEN: SERIE „HIER LEBEN WIR!“ IN STE

„Wir müssen die Leute aufrütteln“
Steinbergen (jaj). Berge, Bürger und Bundesstraßen haben bei
unserer Sommerserie „Hier leben wir!“ in Steinbergen... lesen

Internet Explorer 9 die neue Version ist verfügbar!
Und auch gleich schon Testsieger der aktuelle ComputerBild (Heft
09/2011). Hier klicken und kostenlosen downloaden! mehr

ARBEITEN SOLLEN IM SPÄTSOM M ER/HERBST BEGINNEN / M EHRERE INTERESS

Nach maximal sechs Monaten ist die Klinik platt
Bad Eilsen. In den Abriss der früheren Weserberglandklinik kommt
Bewegung – wenn auch zunächst nur auf dem Papier:... lesen
DAUERTHEM A DAUE-SCHRANKE: M ONATELANG WAR SIE DEFEKT, „IN DEN NÄC

„Die Schranke verursacht nur hohe Kosten“
Rinteln (mld). Seit ihrer Installation im Frühjahr 2003 hat sie für reichlich Diskussionsstoff gesorgt: die... lesen
GESTERN HABEN BAUARBEITER LETZTE M ARKIERUNGSARBEITEN AUSGEFÜHRT

Landesstraße 439 wird heute wieder freigegeben
Rehren (la). Heute soll die Landesstraße 439 zwischen Rehren und Hattendorf wieder
für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben werden. Die... lesen

35 Euro Reisegutschein
Holen Sie sich Ihren sueddeutsche.de-Reisegutschein. Denn der
nächste Urlaub kommt bestimmt mehr
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