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Streit um Klinik spitzt sich zu
OB Geselle und Landrat Schmidt auf Konfrontationskurs

Wolfhagen – Der Streit zwi-
schen Stadt und Landkreis
Kassel spitzt sich zu. Es geht
um die Schließung der Klinik
in Wolfhagen, die der Auf-
sichtsrat der Gesundheit
Nordhessen Holding (GNH)
beschlossen hatte. Im Mittel-
punkt stehen die Hauptak-
teure der Gesellschafter die-
ser Holding: Kassels Oberbür-
germeister Christian Geselle,
zugleich Vorsitzender des
GNH-Aufsichtsrats, und Land-
rat Uwe Schmidt, beide SPD.
Ein Beobachter sagt: „Das
Tischtuch zwischen beiden
ist zerschnitten.“

Grund ist, dass der Kreis ge-
gen das vom Aufsichtsrat be-
schlossene Aus der Klinik
Wolfhagen gerichtlich vorge-
gangen ist. Das Landgericht
hatte Ende vergangener Wo-
che die Ansicht des Kreises
bestätigt, dass die Entschei-
dung über die Schließung
nur die Hauptversammlung
herbeiführen könne. In die-

ser sitzen lediglich die Stadt
und der Kreis – also jene, die
sich nicht einig sind.

Das Urteil stellt nicht nur
die Schließung in Wolfhagen
infrage, sondern die gesamte
vom Aufsichtsrat beschlosse-
ne Neuausrichtung der GNH.
Hinter den Kulissen soll es da-
her nach HNA-Informationen
heftig brodeln. Zwar spre-
chen Geselle und Schmidt an-
geblich noch miteinander, ei-
ne Annäherung der Sozialde-
mokraten sei aber nicht in
Sicht.

Die ist auch schwer vor-
stellbar. Geselle will die Neu-

ausrichtung der GNH und da-
mit die Stärkung des Klini-
kums. Schmidt will das Aus
für die Wolfhager Klinik ver-
hindern. Der Riss geht bis in
die Parteien hinein. Während
sich alle Kreistagsfraktionen
für den Erhalt der Kreisklinik
aussprechen, sind die Kasse-
ler Fraktionen zurückhal-
tend. Die SPD ist für die GNH-
Pläne, die Linke ist dagegen.

Die rechtliche Ungewiss-
heit wird andauern. Nach An-
gaben von GNH-Sprecherin
Ulrike Meyer auf der Heide
liegt die schriftliche Urteils-
begründung des Gerichts

noch nicht vor. Es bleibe aber
dabei, dass die GNH gegen die
Entscheidung Rechtsmittel
einlegen werde. Geselle be-
stätigt das. Er will an den Plä-
nen festhalten. Dazu gehört
auch, dass die Stadt Kassel 65
Millionen Euro in die Hand
nehmen soll, um die Neuaus-
richtung anzugehen.

Über die Neuausrichtung
sind die GNH-Beschäftigten
am Dienstag in einer Ver-
sammlung informiert wor-
den. „Wir begrüßen, dass
sich die Stadt Kassel mit fi-
nanziellen Mitteln in dieser
Höhe für das Unternehmen
engagieren will“, sagte Kon-
zernbetriebsratsvorsitzender
Matthias Dippel. Lange habe
im Klinikum Stillstand ge-
herrscht, nun müsse drin-
gend gehandelt werden. Da-
von profitiere nicht nur die
Stadt, sondern auch der Land-
kreis. aha, alh, hag, mak
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Uwe Schmidt (SPD)
Kasseler Landrat

Christian Geselle (SPD)
Kasseler Oberbürgermeister

Theater oder einfach Unfähigkeit 
der handelnden Personen, die 
die Verantwortung für die 
Gesundheitsversorgung in Stadt 
und Landkreis haben?

Heute 2 Seiten aus dem Drehbuch der Klinik-Tragödie.
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Wer setzt sich am Ende durch?
Kassel/Wolfhagen – Was pas-
siert mit der Klinik Wolfha-
gen? Das ist längst eine politi-
sche Frage. Und immer offen-

sichtlicher wird, dass sich
zwei Seiten gegenüberste-
hen, die dabei nicht zueinan-
derfinden. Auf der einen Sei-

te Kassels Oberbürgermeister
Christian Geselle. Er ist zu-
gleich Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Gesundheit Nordhes-

sen Holding (GNH), zu der
auch die Kreiskliniken zäh-
len. Auf der anderen Seite
Landrat Uwe Schmidt, der

ebenfalls im GNH-Aufsichts-
rat sitzt. Wie Geselle gehört
Schmidt der SPD an. Das än-
dert nichts an der Tatsache,

dass die Fronten verhärtet
sind. Geselle gegen Schmidt,
Stadt gegen Kreis. Ein Über-
blick.

Seit 2017 Kassels Oberbürgermeister: Christian Geselle,
SPD, 43 Jahre alt. ARCHIVFOTO: PIA MALMUS

Seit 2009 Landrat des Landkreises Kassel: Uwe Schmidt,
SPD, 65 Jahre alt. FOTO: NH

Christian Geselle
Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Koalition mit den Grünen hat
nach wie vor Bestand.

Und nun die Gesundheit
Nordhessen Holding (GNH).
Deren Umbau begreift Gesel-
le als große Baustelle – und
damit als Herausforderung.
Er trieb den Wechsel in der
Geschäftsführung der GNH
voran: Karsten Honsel muss-
te vorzeitig gehen, mit Mi-
chael Knapp holte er einen,
der das Unternehmen auch
nach seinen Vorstellungen
umkrempelt und moderni-
siert.

Zu den Plänen gehört das
Aus der Klinik in Wolfhagen.
Einerseits. Andererseits will
Geselle dafür sorgen, dass die
Stadt Kassel 65 Millionen Eu-
ro in die GNH steckt, um sie
auf Kurs zu bringen und um
das Flaggschiff Kasseler Klini-
kum für die Zukunft fit zu
machen. Finanzspritzen vom
Kreis sind bisher nicht be-
kannt.

Christian Geselle versteht
sich in seinem Job als Kassels
Oberbürgermeister in erster
Linie als Manager. Er geht lie-
ber selbst in die Offensive, als
irgendwann bloß Beschlüsse
der Stadtverordnetenver-
sammlung umzusetzen. Da-
bei blickt er auch auf die Zah-
len, was auch damit zu tun
hat, dass er zugleich als Käm-
merer fungiert. So krempelte
er kurz nach seinem Amtsan-
tritt die finanziell angeschla-
gene documenta GmbH um –
gegen den Widerstand der
Kunstszene.

Mit seiner forschen Art
eckt er an, mitunter geht er
auch einen Schritt zu weit.
Als er nach Streit mit den
Grünen mal Knall auf Fall die
Rathauskoalition für beendet
erklärte, zeigte ihm seine Par-
tei, dass er nicht alles im Al-
leingang entscheiden kann.
Geselle musste sich bei den
Genossen entschuldigen, die

Uwe Schmidt
Landrat des Landkreises Kassel

schlüsse nicht ohne Weiteres
veröffentlichen, muss aber als
Landrat rechtzeitig eingreifen
und informieren, um die
Standorte Wolfhagen und
Hofgeismar zu sichern.

Nach außen ist der Ein-
druck entstanden, der Land-
rat habe erst spät reagiert.
Dem widerspricht Schmidt,
der darauf verweist, dass er
seit Jahren im Aufsichtsrat
für die Kreiskliniken kämpft
und an konkreten Lösungen
mitgearbeitet habe, wie die
Wolfhager Klinik zukunftsfä-
hig zu betreiben wäre.

Mit der Landgericht-Ent-
scheidung, der einstweiligen
Verfügung des Landkreises
gegen den Vollzug des Auf-
sichtsratsbeschlusses der
GNH zur Schließung des
Krankenhauses Wolfhagen
stattzugeben, hat Schmidt ei-
nen wichtigen Etappensieg
errungen und einen Auf-
schub erreicht – mindestens.

Generell ist Uwe Schmidt ein
ruhiger (Zeit-)Genosse. Stän-
dige Wasserstandsmeldun-
gen sind nicht sein Ding. In
der Öffentlichkeit ist
Schmidt zuletzt selten aufge-
taucht – nicht nur beim The-
ma Klinik.

Geht es um die Zukunft des
Krankenhauses, muss
Schmidt zum Akrobaten wer-
den. Der Landrat muss den
Spagat schaffen zwischen sei-
ner Funktion als GNH-Auf-
sichtsratsmitglied, als das er
die Gesamtsituation der Hol-
ding im Auge behalten muss,
und seinen Aufgaben als Land-
rat. Zu denen zählt, die Inte-
ressen der Bevölkerung im
Kreis zu vertreten. Letzteres
ist natürlich auch seine Aufga-
be im Aufsichtsrat – wo er al-
lerdings nur eine von 20 Stim-
men hat und so oft wenig aus-
richten kann. Er muss der
GNH gegenüber also loyal sein
und darf Inhalte und Be-

Bis zu einer Entscheidung kann es noch lange dauern
FRAGEN UND ANTWORTEN zum Konflikt um die Zukunft des Wolfhager Krankenhauses

chen“, erklärt Landrat
Schmidt. Dies könne nur die
GNH. Mit dem Ergebnis des
Gutachtens habe man aber
gut leben können.

Ein weiterer Kritikpunkt ist,
dass die prekäre Situation der
Kliniken in Wolfhagen und
Hofgeismar schon lange be-
kannt gewesen sei, der Kreis-
tag aber monatelang nicht in-
formiert wurde. Auch dem wi-
derspricht Schmidt. Über den
Beteiligungsbericht würden
die Wirtschaftpläne jeweils
dargestellt. Dieser sei online,
also auch allen Kreistagsmit-
gliedern, zugänglich. Dass es
zuletzt ein Defizit in Wolfha-
gen gab, sei nichts Neues. Und
über den Abschluss 2018 kön-
ne der Landrat noch nicht be-
richten, da das Sitzungsproto-
koll erst vom Vorsitzenden
unterschrieben werden müs-
se. Dies sei noch nicht gesche-
hen.

Was passiert im Kreistag in
Sachen Klinik?

Die von der GNH geplante
Schließung wird Thema in der
nächsten Sitzung sein. Vorher
wird es ein nicht-öffentliches
Gespräch mit GNH-Chef Mi-
chael Knapp und den Kreis-
tagsfraktionen geben. Die
CDU-Kreisfraktion hat außer-
dem einen Antrag zur „Miss-
billigung des Handelns von
Landrat Schmidt in seiner Ver-
antwortung für die Kreisklini-
ken“ eingebracht. In diesem
wirft die CDU dem Landrat
unter anderem vor, dass es
seit Monaten ein positives
Gutachten zur Fortführung
des Klinikbetriebs in Wolfha-
gen gebe, ohne dass dieses
dem Kreistag zur Kenntnis ge-
geben und nach vorne ge-
bracht wurde. „Dieses Gutach-
ten wurde von der GNH in
Auftrag gegeben, daher kön-
nen wir es nicht veröffentli-

der Natur der Sache, dass
Stadt und Kreis unterschiedli-
che Interessen verfolgten.
Gleichwohl sei die Kommuni-
kation in der SPD ausbaufä-
hig: „In der Tat sollten wir
noch stärker und häufiger
miteinander sprechen.“

aktuellen Konflikt zweier
Genossen?

Von einem Riss in der Partei
will Timon Gremmels, Be-
zirksvorsitzender der SPD
Hessen-Nord, nichts wissen.
„Ich nehme kein gestörtes
Verhältnis wahr.“ Es liege in

terium. Bei diesem hatte der
Kreis Einspruch gegen das
Versagen des Sicherstellungs-
zuschlags, der den Notfall-
standort Wolfhagen sichern
soll, eingereicht. Vor der
Kreistagssitzung am 30. Okto-
ber wolle man beim Ministeri-
um anfragen, ob dieses schon
eine Einschätzung zu dem
Thema abgeben könne.

Gibt es überhaupt Gesprä-
che zwischen Landkreis
und GNH?

Der Landkreis diskutiert laut
Landrat Uwe Schmidt mit der
GNH weiter Alternativen zum
Aus der Klinik. Alle Varianten,
die man vor dem Beschluss
des Aufsichtsrates erarbeitet
habe, seien noch aktuell. Zu-
dem hätten sich weitere mög-
liche Partner gemeldet.

Was sagt eigentlich der
Bezirksvorsitzende zu dem

Wolfhagen – In den kommen-
den Wochen stehen zahlrei-
che Entscheidungen zur Zu-
kunft der Wolfhager Klinik
an. Fragen und Antworten:

Wie geht es in den kom-
menden Wochen weiter?

Noch steht die schriftliche Be-
gründung des Kasseler Land-
gerichts zur einstweiligen
Verfügung des Kreises gegen
den GNH-Beschluss zur Klinik-
Schließung aus. Sobald diese
vorliegt, wird die GNH in Be-
rufung gehen. Dann entschei-
det das Oberlandesgericht, ob
bei dem Urteil Rechtsfehler
vorliegen. Das Oberlandesge-
richt ist gleichzeitig die letzte
Instanz in dieser Frage. An-
schließend würde es ins
Hauptverfahren gehen, was
die ganze Sache weiter verzö-
gern würde. Gleichzeitig war-
tet der Kreis auf Antwort aus
dem Hessischen Sozialminis-

Gibt es noch Hoffnung für die Klinik in Wolfhagen? Diese Fra-
ge beschäftigt Gerichte und Ministerien.

Argumente
für die

Klinikschließung
Für die Schließung der Wolf-
hager Klinik sprechen nach
der Einschätzung des GNH-
Geschäftsführers Dr. Michael
Knapp sowie des GNH-Auf-
sichtsratsvorsitzenden und
Kasseler Oberbürgermeisters
Christian Geselle folgende
Argumente:. Die mangelnde Wirtschaft-

lichkeit: Demnach schrei-
ben die Kreiskliniken Kas-
sel (Standorte Wolfhagen
und Hofgeismar) seit Jah-
ren rote Zahlen. Die GNH
musste dafür seit 2005 fast
25 Millionen Euro Verlust-
übernahmen aufbringen.
Die Klinik Wolfhagen sei in
der jetzigen Form nicht
wirtschaftlich zu betrei-
ben, zudem bestehe am
Standort ein Investitionsbe-
darf von rund 13 Millionen
Euro. Die Hälfte davon
müsste der Kreis tragen..Die Notwendigkeit zu ver-
stärkt überregionaler Aus-
richtung: Demnach muss
das GNH-Flaggschiff Klini-
kum Kassel ausgebaut und
mit Hightech-Medizin aus-
gestattet werden. Investi-
tionen sind zum Beispiel in
neue OPs und Intensivsta-
tionen nötig..Die Konzentration auf das
Kerngeschäft: Um die GNH
wirtschaftlich zu betrei-
ben, müsse sie sich auf das
Kerngeschäft konzentrie-
ren. Nur so seien die Inves-
titionen – auch in den Neu-
bau des Zentrums für seeli-
sche Gesundheit in Kassel
und die Kreisklinik Hof-
geismar – zu stemmen..Der Erhalt der Arbeitsplät-
ze: Durch die geplante Neu-
ausrichtung sehen Knapp
und Geselle die Weichen
auch personell gestellt. Es
werde bei der rund 4850
Mitarbeiter zählenden
GNH keine betriebsbeding-
ten Kündigungen geben.
Diese Zusage gilt auch für
die Beschäftigten im Wolf-
hager Krankenhaus.

Argumente
gegen die

Klinikschließung
Landrat und Kreistag sind ge-
gen die Schließung der Wolf-
hager Klinik. Für den Erhalt
sprechen folgende Argumen-
te:.Die medizinische Versor-

gung muss auch im ländli-
chen Raum gewährleistet
sein. Demnach muss es ei-
ne Ärztliche Bereitschafts-
dienstzentrale und die
Möglichkeit zu OPs geben..Kurze Wartezeiten bei Not-
fällen im Krankenhaus,
aber auch außerhalb der
Klinik durch einen eigenen
Notarztstandort.. Zeitfaktor von 30 Minuten
zur nächsten Klinik ist un-
realistisch – wenn Kassel,
dann Rot-Kreuz und Diako-
nissen, nicht Klinikum..Bei zwei großen und etli-
chen kleineren Pflegehei-
men ist ein Grundversorger
notwendig. Kapazitäten an-
derer Häuser bei z.B. Grip-
pe- oder Gastroenteritis-
wellen können dies nicht
auffangen..Radiologen, Gynäkologen,
Urologen und HNO-Ärzte
haben an Klinik Belegbet-
ten. Verlegung von Betten
ist genehmigungspflichtig..Wegfall von Beatmungs-
und Intensivbetten..Schließung zieht Folgepro-
bleme nach sich: Fachkräfte
wandern ab, Ausbildungs-
plätze fallen weg, Zuzug
bleibt aus, Region wird
unattraktiv, Verlust heimat-
naher Facharztversorgung..Bei rein betriebswirtschaft-
licher Betrachtung stellt
sich die Frage, wie sinnvoll
der Erhalt einer mit 65 Mio.
verschuldeten Einheit im
Gegensatz zur Schließung
der Wolfhager Klinik ist?
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