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„Das Ziel ist unmöglich“ – Landrat stemmt sich gegen Bürgerbegehren / Kieler Nachrichten 

 

Als ich den Bericht in der KN vom 8. April von Landrat Rolf-Oliver Schwemer las, stellte ich mir die 

Frage, was für einen Landrat haben wir dort, der versucht demokratische Grundrechte des Bürgers 

auszuhebeln, um reine Wirtschaftsinteressen von Großunternehmern und deren Profitstreben 

durchzusetzen? Es kann und darf nicht sein, dass Krankheit zu einer unbezahlbaren Ware geworden 

ist, die der Bürger sich angeblich nicht mehr leisten kann, weil das Gesundheitssystem ja so teuer 

geworden ist. Dabei scheint die Politik vergessen zu haben, dass das Krankenhaus in Eckernförde mit 

den Steuergeldern der Bürger bezahlt wurde. 

Herr Landrat Schwemer hat wohl eine Kristallkugel, aus der er ersehen kann, ob ein Bürgerbegehren 

Erfolg hat oder nicht. und ich habe immer den Glauben gehabt, dass wir von Demokraten regiert 

werden und nicht von Wahrsagern. Übrigens wurden erst vor wenigen Jahren mehrere Millionen € in 

die Klinik zur Renovierung und für einen Anbau investiert. Es liegt doch in der Verantwortung der 

Betreiber, dass so eine Schieflage entstanden ist. Wenn es nach Unternehmerkriterien ginge, müsste 

man diese Unternehmer wegen Unfähigkeit austauschen und nicht dem Bürger sein Krankenhaus 

nehmen, das er finanziert und bezahlt hat. Personal gut bezahlen zu können und dieses Krankenhaus 

anständig zu führen, auch in der Geburtshilfe, ist ein rein finanzielles Problem. Da fehlt wohl der 

politische Wille, ortsnahe Krankenhausversorgung für die Bürger zu finanzieren. Es ist gerade vor 

dem Hintergrund von Epidemie- oder gar Pandemiegefahren ein Unding, Krankenhäuser 

zusammenzulegen und Betten- und Intensivplätze abzubauen. Es kann nicht sein, dass uns 

vorgehalten wird, dass das Krankenhaus in Eckernförde zu teuer geworden ist und kein Geld mehr 

dort zur Verfügung gestellt werden soll. Ich erinnere daran, dass der gesamte Landtag in Schleswig-

Holstein mehrere Milliarden Euro ausgegeben hat, um die HSH Nordbank zu retten. aber zehn 

Millionen für ein Krankenhaus, um dem Bürger seine Gesundheit zu sichern, ist den Politikern zu 

teuer. Ich fordere Herrn Minister Heiner Garg, der als Gesundheitsminister dafür verantwortlich ist, 

Stellung dazu zu beziehen, dass er ein Gesundheitssystem zulässt, was für den Bürger aufgrund des 

Profitstrebens der großen Firmen nicht mehr tragbar ist. Ich sehe Herrn Minister Heiner Garg und 

seiner Partei als „Steigbügelhalter“ für Großkonzerne, die unsere Krankenhäuser übernehmen, um 

Dividenden ausschütten zu können. Das Wohl des Bürgers und dessen Gesundheit bleibt dabei auf 

der Strecke. Diesen Brief habe ich geschrieben, um meine Tochter Jasmin Wenger in ihrem  

Bestreben nach einem Bürgerbegehren zu unterstützen. 

 

Mit freundlichem Gruß an alle, die das Krankenhaus in Eckernförde erhalten möchten, 

Eckhard Kowalke 


