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Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von SPD und CDU zur Situation des UKGM am 
Standort Marburg 
 
 
Beschluss:  

Der Kreistag beschließt: 
 
Der Kreistag des Landkreises Marburg- Biedenkopf nimmt den geplanten weiteren Personalabbau am 
Universitätsklinikum Standort Marburg mit großer Sorge und Bedauern zur Kenntnis. Angesichts der 
bekannten hohen und höchsten Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums er-
scheint ihm ein solcher Personalabbau nicht nachvollziehbar. Der Kreistag fordert die Leitung des 
Universitätsklinikums auf, diesen Personalabbau zu unterlassen und auch zu prüfen, in wie weit Ma-
nagementmaßnahmen die wirtschaftliche Lage entsprechend verbessern können. Insbesondere sieht 
der Kreistag in der Verweigerung der Übernahme der Auszubilden eine hohe Gefahr für wachsenden 
Personalmangel in der Pflege. 
 
Der Kreistag nimmt mit großer Sorge die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der Standorte 
Gießen und Marburg, wie sie seitens der UKGM mitgeteilt wurde, zur Kenntnis. Angesichts der zahl-
reichen Umstrukturierungen der letzten Jahre sowie sehr unterschiedlicher Bauqualität an den beiden 
Standorten sind solche Unterschiede nicht unerwartet.  
 
Der Kreistag erwartet von dem UKGM, dass die Gleichbehandlung von Gießen und Marburg und die 
gleichmäßige Aufgabenverteilung, wie sie in den Verträgen zur Privatisierung festgelegt wurden, auch 
eingehalten werden. Eine weitere Benachteiligung des Standorts Marburg kann nicht hingenommen 
werden. 
 
Der Kreistag bittet den Kreisausschuss, gegenüber der Landesregierung die Einhaltung zweier gleich 
starker Standorte des fusionierten Klinikums einzufordern. Das Land muss hier auf der Einhaltung der 
Verträge bestehen und seine aus der Mitgesellschafterrolle entstehenden Einsichts- und Einflussmög-
lichkeiten voll ausschöpfen.  
 
Der Kreistag bittet den Kreisausschuss, gegenüber Land und Bund im Rahmen der aktuellen Ver-
handlungen zur Krankenhausfinanzierung auf einen angemessenen Zuschlag für die besonderen Be-
lastungen der Universitätsklinika zu drängen. Die strukturelle Unterfinanzierung durch die unzu-
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reichende Abbildung schwerster Fälle, wie sie in der Hochschulmedizin behandelt werden, schafft 
eine strukturelle Benachteiligung der Uniklinika, die ausgeglichen werden muss. 
 
Der Kreistag bittet den Kreisausschuss, gegenüber der Landesregierung zu klären, ob die veränderten 
Mehrheitsverhältnisse nach dem Aktienrückkauf der Rhön-Kliniken AG das Wirksamwerden der 
Change-of-control-Klausel möglich machen können und wie die Landesregierung auf diesen Fall ein-
gerichtet ist. Im Falle des Eintretens der Change-of-control-Klausel erwartet der Kreistag die Einforde-
rung eines Rückkaufangebots durch das Land gegenüber der Rhön-Kliniken AG. 
 

Begründung: 

In der Oberhessischen Presse vom 20.11.2014 war in einem Bericht zu lesen von den aktuellen Ent-
wicklungen am UKGM am Standort Marburg.  
 
Die Bedeutung des UKGM für den Landkreis Marburg-Biedenkopf machen es notwendig, dass sich 
der Kreistag mit den Belastungen und Gefährdungen für das UKGM am Standort Marburg befasst. 
Und dies schnell und eindeutig. 
 
Diese Bedeutsamkeit und der Zeitpunkt der Veröffentlichung begründen gleichsam die Dringlichkeit 
des Antrags. 
 
Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 
 
 
 gez. Werner Hesse gez. Werner Waßmuth 
 SPD-Fraktion CDU-Fraktion 
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