
 

Bürgerspital Hammelburg 

 

Stellungnahme zu div. Vorwürfen gegen den CBB bezüglich Schließung des 

Bürgerspitals in Hammelburg. 

 

Es ist richtig, dass der CBB bereits im Jahr 2014 einen Antrag gestellt hat, 

Verhandlungen mit der Carl von Hess Stiftung zu führen, wie die Zukunft des 

Bürgerspitals in Hammelburg gesichert werden könnte. (siehe CBB Antrag 

Nr. 014 vom 14.11.2014)  

Diesen Antrag hatten wir sogar schon mal im Jahr 2006 gestellt. 

Ziel war es nie, das Bürgerspital zu „verscherbeln“, sondern eine 

zukunftsweisende dauerhafte Lösung zu erarbeiten, um das Haus als 

Seniorenheim weiter zu führen. 

Im Antrag habe ich erwähnt, dass es schwierig ist, so ein kleines Haus mit nur 

40 Betten wirtschaftlich zu führen. 

Das es geht, beweist die Carl von Hess Stiftung.  Zum Beispiel wird im 

Seniorenheim in Oberthulba, obwohl das Haus auch nur über ca. 40 Betten 

verfügt, ein jährlich positives Ergebnis erwirtschaftet. 

Wir erwirtschafteten im Bürgerspital jährliche fünfstellige Defizite. 

Trotzdem haben wir vom CBB gekämpft, das Haus als Seniorenheim weiter 

zu führen und darauf gehofft, dass das Landratsamt nach § 50 des 

AVpflegeWoqG eine Ausnahmegenehmigung erlässt, um eine langfristige 

Weiterführung des Hauses zu gewährleisten. 

Übrigens - diese Ausnahmegenehmigungen haben andere Landratsämter 

genehmigt, bei denen die Raumverhältnisse ähnlich lagen. 

Das wurde uns leider versagt. Wir sind immer noch der Meinung, der Landrat 

hätte das gesetzeskonform entscheiden können. 



 

 

Noch in der (nicht öffentlichen) Stadtratssitzung am 26.04.2021, die wir 

übrigens als öffentliche Sitzung beantragt hatten, wurde vom CBB, SPD und 

Bürgerliste Obereschenbach ein Antrag gestellt, das Bürgerspital noch 

mindestens 5 Jahre weiter zu betreiben. 

Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 

Der dann von der Verwaltung vorgelegte Beschluss, das Haus zum 

Jahresende zu schließen, wurde mit 3 Gegenstimmen angenommen. 

Ich habe letztendlich dem zugestimmt, da der „Kampf“ und unser 
Engagement meiner Einschätzung nach verloren war. 

Eine Investition von voraussichtlich über 4 Millionen Euro und ein jährliches 
Defizit in der Größenordnung von 600.000 € konnte ich nicht verantworten. 

Unser Argument war, dass die Heimbewohner und deren Angehörige selbst 
entscheiden sollten, ob sie mit den Verhältnissen im Bürgerspital 
einverstanden sind. 

Meine Mutter war 6 Jahre im Bürgerspital und hat sich dort wohlgefühlt. 

Sie wollte unbedingt in das Bürgerspital, obwohl sie die Zimmer kannte und 
wusste, dass keine Toiletten und keine Duschen in den Zimmern vorhanden 
waren. 

Warum hat der Gesetzgeber die Entscheidung nicht den Bewohnern und 
deren Angehörigen überlassen? 
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