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                                                                                                                            Rechtsupweg, den 05.04.2022 

Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Pflege am 21.04.2022 - Bitte nehmen Sie den Punkt „Defizite 

der drei Klinikstandorte Aurich, Norden und Emden“ auf die Tagesordnung der oben genannten Sitzung 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Meinen, Sehr geehrter Herr Dr. Puchert, 

zu dem oben genannten Tagesordnungspunkt bitten wir Sie die Klinikleitung einzuladen. Die Klinikleitung soll detailliert 

Bericht erstatten zu der Frage wie es 

• zu dem höheren Defizit in 2020/2021 kommen konnte? 

• wieso man auch in den nächsten Jahren mit einem höheren Defizit rechnet? 

• Ob alle Möglichkeiten der Beteiligung des Bundes / Landes an den Kosten wg Corona ausgeschöpft wurden? 

Welche Maßnahmen darüber hinaus ergriffen werden könnten, um den Bund/das Land stärker an den Defiziten 

wg Corona zu beteiligen? 

• Welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, beispielweise gemeinsam mit der Landeskrankenhaus-

gesellschaft bzw. dem Land Niedersachsen, um die Kassen zu rechtzeitigen Budgetverhandlungen zu 

verpflichten? 

• nicht alle Entwicklungen und das gesamte Defizit können mit „Corona“ erklärt werden. Welche Ergebnisse und 

notwendige Maßnahmen lassen sich aus dem Controlling erkennen? Welche davon sollen zeitnah umgesetzt 

werden? 

• Angesichts des bereits beschlossenen Standortentwicklungskonzeptes und der seinerzeit prognostizierten 

positiven Auswirkungen auf das Betriebsergebnis bitten wir die Geschäftsführung über den Stand und die 

kurzfristig geplanten Maßnahmen des Standortentwicklungskonzeptes zu berichten. 

Außerdem fragen wir den Landrat: 

• Wann ist damit zu rechnen, dass die aktuelle Fassung des Konsortialvertrages hinsichtlich des Aufsichtsrates und 

der Gesellschafterversammlung vollständig umgesetzt wird? 

• Auf welcher rechtlichen Grundlage wird bis dato die 70:30 (Defizite Klinikverbund) und 50:50 Regelung 

(Vorfinanzierung Kredite) ohne die Unterschrift des Landrates durchgeführt? 

Die Geschäftsführung möge dem Ausschuss über den Stand der Einstellung einer dritten Geschäftsführer*in berichten. 

Da wir um Vorlage entsprechender Zahlen aus dem Controlling inkl. Vergleiche zu den vergangenen Jahren bitten, sind 

wir, insoweit die Verwaltung dies für notwendig erachtet, mit der Behandlung des Tagesordnungspunktes in nicht 

öffentlicher Sitzung einverstanden 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


