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Sehr verehrte Zuhörer,
wenn unsere Fraktion dem vorliegenden Antrag zustimmen
würde, käme es einem Glaubensbekenntnis gleich.
Dies möchte ich begründen mit den Betrachtungspunkten:
•
•
•
•

Verdeckte Kosten
Verdeckter Zeitverlauf
Nicht offen gelegte Risiken
Fehlende Alternative

Die Betrachtungspunkte sind einander übergreifend,
deshalb zunächst ein paar Stichpunkte:
1. Bei den verdeckten Kosten fehlt die Darstellung der
laufenden Kosten und Verpflichtungen eines defizitären
Krankenhausbetriebes. Wir wissen, dass bei der
interdisziplinären Intensivstation von 13 Betten wegen
Personalmangel drei Betten gesperrt sind, d.h. keine
Einnahmen.
2. Die Kreiskliniken erhalten eine Subvention von einem
zinsfreien 20.000.000 € Dispokredit. Normalerweise
sind gegenüber den Kunden Zinsen zu verlangen. Das
Kreditgebende Unternehmen verzichtet auf Einnahmen.
Kennzahlenmäßig entspricht das bei einem Zinssatz
von 5 % einer Gegenüberstellung von 11.111 kleinen
Bankkunden, die monatlich 7,50 €
Kontoführungsgebühr berechnet bekommen, also zu
Lasten unbeteiligter Dritter, was die Rechtschaffenheit
der Bank als Treuhänder im
Gleichbehandlungsgrundsatz in Frage stellt. Aus dieser
Betrachtung ergebe sich ein Verlust der Kreiskliniken
um einer weiteren Million. Die Tendenz ist bekanntlich
steigend.
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3. Die Banken sind herausgefordert durch den Strafzins
der Eurozentralbank, dass Geld billig z. B. Dem
Staatswesen anzudienen. Der Strafzins ist aber eine
politische Entscheidung, und zwingt den Bürger nicht
zu sparen, sondern umweltfeindlich zu konsumieren.
Man erhöht die Steuereinnahmen über die
Konsumsteuer, die Mehrwertsteuer genannt wird, aber
dem Staat reicht dass immer noch nicht, sondern
konservativ gerechnet ergibt sich bei einem
Darlehenskredit von 1 % in der Zinsbetrachtung bei
60.000.000 € Kreditaufnahme über 4 Jahre ein zu
zahlender Betrag von 62.436.240 €, und bei nur 2
Jahren mehr 63.691.209 €. Der Unterschied bei nur 2
Jahren mehr sind rund 1.2 Mio. €. Und wenn ohne
Tilgung, also Rückzahlung des Darlehens, gerechnet
wird, werden die Zinsen bleibende Fixkosten mit dem
Risiko irgendwann höhere Zinsen zu zahlen. Ich
brauche also nicht die vom Landrat im
Finanzausschuss genannte Glaskugel.
4. Damit bin ich schon bei einem immer höher werdenden
Verlust beim Betrieb des Krankenhauses. Auch dürfen
wir nicht die Zeit vergessen, die man braucht bis nach
der Fertigstellung der Baumaßnahme der Betrieb
aufgenommen werden kann. Auch hier müssen wir der
Glaskugel des Herrn Landrates vertrauen.
5. Hätte man auch mal über einen neuen Standort
nachgedacht, könnte man auch im Dreischichtbetrieb
die Baumaßnahme durchziehen, d.h. wir sparen ein
Drittel der Zeit, weil durchgearbeitet werden kann. Das
Zeit ein Kostenfaktor ist, wurde ja schon ausführlich
begründet.
6. Ebenfalls braucht man für den Hubschrauberlandeplatz
eine Baugenehmigung, die auch das
Nachbarschaftsrecht zum Inhalt hat. Dies kann ein
erhebliches zeitliches Risiko beinhalten.
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7. Der Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach über einem
Wohngebiet ist, als ob man einen übergroßen
Lautsprecher aufstellt, damit jeder was davon hat.Damit
sind die Kosten für den Hubschrauberlandeplatz auch
ein Objekt für die berühmte Glaskugel des Herrn
Landrates.
8. Der qualifizierten Kostenbetrachtung der Projektleitung
steht die Glaskugel bei den laufenden Kosten des
Herrn Landrates gegenüber. Das ist für unsere Fraktion
nicht akzeptabel, weil hier keine betriebswirtschaftliche
Kompetenz gezeigt wird. Ein kaiserliches „Schaun mehr
mal“ stellt uns nicht zufrieden und schafft kein
Vertrauen.
9. Als letzten Punkt bringe ich noch das angesprochene
Hochhaus ins Spiel. Wir erklärt, wurde das Fundament
wegen den sehr hohen kosten von knapp eine Million
nicht ertüchtigt. Folglich wird es eine Dauerbaustelle
sein, weil wohl Abbrucharbeiten am Hochhaus fällig
werden, aber auch hier haben wir das „Schau mer mal“.
Aber das wird wohl in 2021 anderen ihre
Aufgabenstellung sein.Ich bin mal gespannt, wann wir
die Grundsteinlegung haben.Die Einweihungsfeier von
Schloß Heiligenberg findet ja auch nicht dieses Jahr
statt.
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