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Stellungnahme des Christlichen Bürgerblock in der Stadtratssitzung vom 25.11.2019 
 

 
Wie geht es weiter mit dem Bürgerspital? 

 

 Ziehen wir alle an einem Strang? 

 
Ja, nur unterscheiden uns die Wege zu dem gemeinsamen Ziel, das Bürgerspital zu erhalten 

und weder Bewohner noch die Bürgerspitalstiftung  finanziell zu überfordern.. 

 

 

Ich will erst mal einige  Aussagen berichtigen. 

 Aussage eines Stadtratskollegen, dass die Stadt finanziell das Bürgerspital 

unterstützt. 

Falsch.  Die Stadt hat bisher noch nie das Bürgerspital finanziell unterstützt. Im 
Gegenteil. Die Stadt lässt sich die Verwaltungsarbeiten vom Bürgerspital bezahlen. 
  

 Aussage des Bürgermeisters, dass der Landrat  keine Verlängerung bzw.  Befreiung 

aussprechen kann. 

 Falsch. Die FQA und damit der Landrat, kann das sehr wohl. Es gibt keine andere 
Institution, die dafür zuständig ist. Das wurde mir durch den Pflegebeauftragten der 
Bay. Staatsregierung, Herrn Prof. Dr. Bauer MdL,  so schriftlich bestätigt. Diese 
Bestätigung erfolgte auch zweimal schriftlich durch die Ministerialrätin im 
Gesundheitsministerium, Frau Ministerialrätin Reiserer. 
 

 Der Landrat macht sich strafbar und verstößt gegen das Gesetz, wenn er das tun 

würde. 

Richtig und Falsch. Richtig ist, dass auch der Landrat  nicht über dem Gesetz steht 
und die Gesetze natürlich  beachten muss. Wir haben ihn auch noch nie 
aufgefordert, gegen das Gesetz zu verstoßen und werden das auch nie tun. 
 
 



 
 
Falsch ist aber die Annahme,  dass er gegen das Gesetz verstößt, wenn er die 
Angleichungsfrist t verlängert bzw. eine Befreiung ausspricht. Das Gesetz sieht 
ausdrücklich Befreiungsmöglichkeiten vor. 
 Siehe Pressemitteilung der Ministerin Melanie Huml vom 6.12.2016  
Darin heißt es, Zitat:  "Bayern hat großzügige und vor allen Dingen flexible 
Übergangs- und Befreiungsmöglichkeiten vorgesehen, um weder Träger noch die 
Bewohner finanziell zu überfordern" 
Diesen Spielraum hat der Landrat und muss sie unserer Meinung nach nutzen. 
 

 Nun zum Bescheid des Landratsamtes vom 23.05.2019 

 Darin heißt es, Zitat:  "Bislang wurde von Seiten der Klägerin jedoch keine 

schlüssigen Angaben zur wirtschaftlichen  Zumutbarkeitsgrenze gemacht."  

Diese Aussage kann ich gar nicht nachvollziehen. Das Landratsamt bekommt jedes 

Jahr alle Bilanzen und Ertragsabschlüsse und alle erforderlichen finanziellen Fakten.  

Jeder kann darin erkennen, dass die Stiftung kaum bzw. nicht über freie finanziellen 

Mittel verfügt. Das Landratsamt kennt ausführlich die finanzielle Situation des 

Bürgerspitals und weiß, dass das Guthaben in etwa genauso hoch ist wie die 

Verschuldung.  

 
Genau das ist das Problem.  
Weder die Stiftung noch die Stadt ist in der Lage, 4 - 5 Millionen für einen Umbau 
bereitzustellen. Und wenn wir das doch schaffen sollten, wird, bedingt durch die 
Reduzierung der Bettenzahl von jetzt 38  auf dann 25 Betten , das jetzige Defizit um 
das mehrfache steigen. Voraussichtlich auf 250.000 € / Jahr 
 
Was können wir also tun? 
Wir vom Christlichen Bürgerblock CBB sind damit einverstanden, dass ein Fachbüro  
die 150 bis 180 Beanstandungen mit den Fachleuten der FQA durchgeht. Was 
machbar und finanziell vertretbar ist, unterstützen wir. Das fordert übrigens auch 
das Landratsamt seit über 6 Monaten, allerdings ist dieser Forderung die Stadt 
bisher überhaupt nicht nachgekommen. 
 
Das Hauptproblem aber, zu kleine Zimmer mit fehlenden Sanitäranlagen werden 
wir damit nicht lösen können. 
 
Da müssen wir auf die Aussage der Ministerin Huml zurückgreifen und bitten daher 
den Landrat von dieser Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, 
Gebrauch zu machen. 
 
Im Übrigen, Nachbarlandkreise (Werneck und Schweinfurt) haben auch durch ihren 
Landrat großzügige Ausnahmegenehmigungen, sogar unbefristete Genehmigungen, 
erhalten. 
 



 
 
Noch ein Wort zum Besuch des Mitgliedes des Petitionsausschusses. 
Auch wenn 2 Stadtratsmitglieder in dieser Besprechung das tolle Ergebnis der 
Sitzung gelobt haben, habe ich eine total andere Wahrnehmung gehabt. 
 
Enttäuschend war für mich,  dass der Beauftragte des Petitionsausschusses,  Herr 
Mittag MdL,  nicht mal das Haus besichtigt hat.  
 
Und das, was dabei rausgekommen ist, nämlich ein Umbaukonzept vorzulegen, das 
hat das Landratsamt schon vor 6 Monaten schriftlich von der Stadt gefordert, ohne 
dass seitens der Stadt etwas diesbezüglich unternommen wurde.  
 
Fazit: 
Der Landrat ist der Einzige, der uns helfen kann. Nicht das Gericht, nicht der 
Petitionsausschuss. Nur der Landrat. 
Und - er bewegt sich innerhalb der Gesetze. 
 
Es ist also Unsinn, wenn einige Redner immer wieder argumentieren, der Landrat 
würde sich strafbar machen und gegen das Gesetz verstoßen, wenn er einer 
Befreiung zustimmen würde. 
 
Die Hauptfrage wird sein: 
 
Was passiert, wenn wir 98 % aller durch die FQA aufgelisteten Probleme lösen 
würden, aber die beiden Hauptprobleme, zu kleine Zimmer und keine 
Sanitäranlagen in den Zimmern, nicht wirtschaftlich und finanziell lösen können. 
 

 
Was passiert dann ??? 

 
Anmerkung: 
Laut Heim- und Pflegedienstleitung, Herrn Guido Gombarek,  sind die Bewohner, 
die Angehörigen, der Heimbeirat und das Personal mit der jetzigen Situation des 
Bürgerspitals zufrieden. 
Auch über 1500 Unterschriften Hammelburger Bürger bestätigen dies so. 
 
Reimar Glückler 
Fraktionsvorsitzender 
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