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Redebeitrag für die Stadtrats-Sitzung am 20.05.2020 
 (Es gilt das gesprochene Wort) 

TOP 1: Krankenhaus  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die SPD-Fraktion freut sich, dass wir heute das Heft des Handelns in die eigenen 
Hände nehmen und vorläufig als alleiniger Gesellschafter den Weiterbetrieb des 
Ingelheimer Krankenhauses sicherstellen.  
Wir danken allen Beteiligten für ihr engagiertes und erfolgreiches Arbeiten bei dieser 
sehr herausfordernden Aufgabe. Gestatten sie mir hierzu bitte eine persönliche   
Anmerkung: Für mich als ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker – und vielleicht 
sehen meine Kolleginnen und Kollegen es auch so - war es seit Mitte März eine sehr 
hohe zusätzliche Belastung diesem sehr komplexen Thema, die erforderliche Zeit für 
Gremiensitzungen, Aktenstudium und die vielen notwendigen Gespräche 
einzuräumen. - Es hat sich gelohnt! 
Das Krankenhaus bleibt in diesen besonderen „Corona-Zeiten“ als wichtiger Teil der 
kommunalen Infrastruktur und Daseinsvorsorge erhalten und wir haben die Chance der 
Umstrukturierung unseres Krankenhauses in ein „Intersektorales Gesundheitszentrum“ 
(IGZ), einem Mix aus stationärer und ambulanter Versorgung.  
Wir schaffen mit den heutigen Entscheidungen die Voraussetzungen dafür, dass wir 
die vielen derzeit noch offenen Fragen klären können, mögliche Partner gewinnen 
können, die Neubauplanungen angehen können, die Umstrukturierung forcieren 
können, und vieles mehr. 
Ich verschweige nicht, dass wir auch ein Risiko des Scheiterns haben. Dieses 
finanzielle Risiko geht die SPD-Fraktion nach Abwägung gegenüber den Chancen und 
dem Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger von Ingelheim bewusst ein. 
Die Chance mit einem IGZ ein hervorragendes und zukunftsfähiges medizinisches 
Angebot für unsere Stadt zu bekommen und dabei auch den Erhalt und die Integration 
des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu ermöglichen, treibt uns an. Wir wünschen uns 
weiterhin eine kommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis und anderen Kommunen 
und selbstverständlich ein enges Zusammenwirken mit den in Ingelheim und in der 
Region ansässigen Fachärzten.      
Wir sind bereit, den Umstrukturierungsprozess mit zu finanzieren, können uns auch 
eine finanzielle Beteiligung am notwendigen Neubau vorstellen und werden aktiv in 
den entsprechenden Gremien zur erfolgreichen Umsetzung dieses Prozesses 
mitarbeiten. 
Die SPD-Fraktion wird den heute vorgelegten Beschlussvorschlägen zustimmen und 
dankt nochmals ausdrücklich den verantwortlichen Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
und den Beratern für das wirklich sehr gute Verhandlungsergebnis zur Übernahme des 
Krankenhauses. 
 
Danke fürs Zuhören. 
 


