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Anmerkung und Fragen zum Konsortialvertrag 

Kritik am Vorgehen 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

Nach eingehender Auseinandersetzung mit der Fortschreibung des Konsortialvertrages und dem 

vorliegenden Standortentwicklungskonzept finden wir es der Bedeutung des Projektes Zentralklinik 

unangemessen, in welcher Geschwindigkeit die Beschlüsse  morgen durch den Kreistag gebracht 

werden sollen. Im letzten Krankenhaus- und Heimausschuss gab es leider nur eine sehr verkürzt 

geführte Diskussion um offene Fragen hinsichtlich der Fortschreibung des Konsortialvertrages. 

Wesentliche Fragen wurden  mit Hinweis auf die Zeitbegrenzung nicht beantwortet bzw. zugelassen.  

Die  Unterlagen wie der Konsortialvertrag mit seinen zwei Änderungen in 2017 und 2018  waren nur 

auf Nachfrage zu bekommen. Ein ernsthaftes Durcharbeiten und Abgleich mit den jetzt geplanten 

Änderungen sowie eine Diskussion in der Fraktion ist in der kurzen Zeit bei allen Bemühungen nicht 

möglich gewesen.  

Als ein Beispiel  möchten wir die Zusammensetzung des Aufsichtsrates hinsichtlich der Frauenquote 

anführen. In der neuesten Änderung ist beschrieben, dass  § 52 GmbH- Gesetz ausdrücklich nicht zur 

Anwendung kommen soll. Darin ist aber die Frauenquote geregelt. In der o.a. Sitzung wurde uns 

dazu keine Antwort gegeben. Da die Gleichstellungsbeauftragte sich ebenfalls im Vorfeld dazu nicht 

geäußert hat, gehen wir davon aus, dass sie bislang in das Verfahren nicht einbezogen worden ist.  

Auf Grund dieser Tatsache und des Zeitfaktors, halten wir eine morgige Abstimmung für unmöglich, 

weil es unter diesen Bedingungen nicht mehr als ein Durchwinken sein kann. Mit der versprochenen 

neuen Transparenz hat das wenig zu tun. 



Wir bitten daher bis morgen um die noch ausstehende Beantwortung der folgenden Fragen in 

schriftlicher Form:  

1. Umstrukturierung des Aufsichtsrates (AR):  

Darin sollen jeweils drei „ausgewiesene Fachexperten“  auf dem Gebiet des  

Krankenhauswesens“ vom Landkreis Aurich bzw. der Stadt Emden „benannt“ werden. … Die 

Konsorten werden i.R. eines gesonderten Kriterienkatalogs die Anforderungen weiter  

konkretisieren (Anlage 2, S.3. 8.2) Wir fragen:  

- Auf welcher Grundlage  ist die Anzahl von insgesamt sechs externen Expert*innen bei 

einer geplanten Gesamtzahl von 12 Mitglieder festgelegt worden?  

- Wie erfolgen die Auswahl und der Vorschlag der externen Fachexperten, (z. B. auf 

persönliche Empfehlung oder als Ausschreibung)?  

- In welcher Form wird der „gesonderte Kriterienkatalog“ erstellt und diskutiert?  

- Warum wurde keine Beteiligung von Mandatsträger*innen verworfen, die nach einer 

entsprechenden Schulung oder aufgrund ihres fachlichen Hintergrundes die geforderte 

Kompetenz beitragen könnten? Dieses Verfahren wird zum Beispiel im Verwaltungsrat 

der Sparkasse Aurich- Norden angewendet.  

- Da es sich bei der derzeitig geplanten Zahl den 6 externen Fachexperten nur die beiden 

„geborenen“ Mitglieder LR Aurich und OB Emden sowie 4 Personalvertreter*innen 

gegenüberstehen, wie bewertet das Kräfteverhältnis bei strittigen Entscheidungen?  

- Da in der Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme der Zentralklinik die Defizite der drei  

Häuser im Verhältnis 70 : 30 „gepoolt“ werden sollen, warum findet das Verhältnis in der 

Besetzung und Gewichtung des Stimmenverhältnisses des AR keine Entsprechung?   

- Da mit der Umstrukturierung des AR auch die Haftungsfrage neu geordnet werden soll, 

wird sich das auch auf die Gestaltung der Aufwandsentschädigungen beziehen. In 

Welche Haftungshöhe pro AR- Mitglied ist geplant und wie soll das Risiko vergütet 

werden? Welche zusätzlichen Gesamtkosten für den AR werden prognostiziert?  

 -    

2. Zusammensetzung des Aufsichtsrates  

Im Absatz „Zuständigkeiten“ (Anlage 2, S.4,  8.4) wird Bezug genommen  auf § 52 GmbH  

Gesetz, deren Vorschriften im Aufsichtsrat keine Anwendung finden sollen. In Abs. 2 ist eine  

Frauenanteil von mindestens 30 % gefordert, deren Zielgrößen durch die 

Gesellschafterversammlung festzulegen sind. Dazu findet sich weder etwas in den 

allgemeinen Änderungen zu Zusammensetzung des Aufsichtsrates noch zu den zukünftigen 

Aufgaben der Gesellschafterversammlung im Konsortialvertrag. Wie ist das zu bewerten?  

  

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir ggfs. einen Änderungsantrag dazu stellen 

werden.  

Ebenso behalten wir uns vor einen Vertagungsantrag zu stellen. 

 

Wir behandeln diesen Brief öffentlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Gila Altmann 

Fraktionsvorsitzende 

  


