
Bürgerbegehren ist Basisdemokratie! 
 
Zum Beitrag: „Bürgerbegehren nicht zulässig?“ von Dirk Jennert 
 
Fast möchte man glauben, Herr Jennert sei Pressesprecher der imland-
Geschäftsführung. Aus der shz-Redaktion Rendsburg kommend hat sich Herr 
Jennert bereits in der Vergangenheit auffällig für den Standort Rendsburg und das 
Szenario 5 stark gemacht. Als Rendsburger hat man kurze Wege zur dortigen imland 
Klinik und wahrscheinlich wenig Ahnung davon, was auf den Stationen der imland 
Klinik Eckernförde so los ist. Während die Entscheidung des Rendsburg-dominierten 
Kreistages zum Szenario 5 fiel, platzte gerade die Zentrale Notaufnahme der imland 
Klinik Eckernförde aus allen Nähten. Die Eckernförder Bevölkerung sollte wissen, 
dass die Entscheidung des Kreistages anders ausgefallen wäre, wenn die 
Kreistagsabgeordneten der CDU aus dem Altkreis Eckernförde nicht geschlossen für 
Szenario 5 gestimmt hätten, sondern dagegen. So klar war die Mehrheit nicht! 
Auch die im Beitrag berichteten Verluste von imland sind anders zu interpretieren. 
Der größte Teil des millionenschweren Fehlbetrages bei imland ist auf die Corona-
Pandemie zurückzuführen, das betrifft beide Häuser. Nebenbei hätte imland einen 
guten Teil der Verluste durch die Einrichtung von Impfzentren und Teststationen im 
Kreisgebiet kompensieren können, das wurde von der Geschäftsführung verschlafen. 
Die Pandemie geht aber auch vorbei. Die Abteilungen Innere Medizin, 
Unfallchirurgie/Gelenkorthopädie und Zentrale Notaufnahme (ZNA) in Eckernförde 
schrieben vor der Pandemie schwarze Zahlen, die Allgemeinchirurgie und die 
Geburtshilfe taten das nicht. Das Minus der Allgemeinchirurgie kann mit 
Synergieeffekten bei ZNA und z.B. Endoskopie verrechnet werden, der Betrieb der 
Klinik war vor Corona – abgesehen von der Geburtshilfe – wirtschaftlich. Für die 
Instandhaltung bzw. den Ersatz der Bettenhäuser ist das Land zuständig, das ist 
gesetzlich geregelt. Die Eckernförder imland Klinik ist ein Haus der Grund- und 
Regelversorgung, die wohnortnah erfolgen muss, Herr Jennert! Rendsburg ist ein 
Haus der Schwerpunktversorgung. Vielleicht wird dort viel Geld versenkt, weil man in 
Konkurrenz treten möchte z.B. mit der Universitätsklinik Kiel, manche Abteilungen 
dann aber doch nicht wie gewünscht etablieren kann. Nochmal, Eckernförde kann 
wirtschaftlich betrieben werden, wenn mach die Geburtshilfe nicht einrechnet. Die 
Geburtshilfe als Teil der Daseinsvorsorge in Eckernförde muss aufgrund der 
aktuellen Finanzierungsstrukturen defizitär arbeiten – übrigens wie in jedem 
Krankenhaus. Die Geschäftsführung der imland Klinik hat den tragischen Tod eines 
Neugeborenen für ihre Zwecke instrumentalisiert und die sehr beliebte und viele 
Jahre ohne besondere Zwischenfälle laufende Geburtshilfe geschlossen. Sollen 
zukünftig Babys in Geburtshäusern ohne Klinik-Anschluss, in Autos oder 
Rettungswagen auf dem Weg zur weit entfernten Klinik in Rendsburg, Kiel oder 
Schleswig geboren werden und dann ggf. zu Schaden kommen? Unter anderem um 
diese Frage geht es neben dem Erhalt der Zentralen Notaufnahme auch beim 
Bürgerbegehren. Das sollte auch Bürgermeister Jörg Sibbel klar sein, der sich zuletzt 
gegen ein Bürgerbegehren ausgesprochen hat. Bürgerbegehren sind wichtige 
Instrumente der Basisdemokratie und werden viel zu selten angewandt. Das aktuelle 
Bürgerbegehren darf nicht aus politischem Kalkül verhindert werden. 
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