
Ein Klinikum
jetzt!
Gute Versorgung
gelingt nur mit
guten Bedingungen!
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Für welche Klinik sich
PatientInnen entscheiden, 
hängt im Wesentlichen von 
der Qualität der Klinik ab!

Inzwischen sind große Teile des Gutachtens 
für den Neubau eines Gesamt-Klinikums 
einsehbar. Vier mögliche Standorte (Soltau, 
Dorfmark, Bad Fallingbostel, Walsrode) sind 
auf „Attraktivitätsdominanz“ und „Fahrzeit-
dominanz“, Erreichbarkeit, Notfallindikatio-
nen und „Marktanteile“ untersucht worden. 
Der Standort F4 bei Bad Fallingbostel schnei-
det eindeutig am besten in allen Punkten ab, 
auch wenn die Entfernungen zu Orten am 
Süd- und Nordende des Heidekreises immens 
und Nachbarkliniken manchmal näher sind.

Während das Bürgerbegehren allein die Ent-
fernungen zum neuen Klinikum kritisiert, set-
zen wir uns als zuständige Gewerkschaft für 
gute Qualität ein.

Der Neubau des Heidekreis-Klinikums wird 
zum großen Teil vom Land Niedersachsen  
finanziert. Wenn die Mehrheit der Bevölke-
rung sich für einen anderen Standort ent-
scheidet, hat das einen deutlichen Zeitauf-
schub zur Folge. Und weil die für Kliniken 
bereitgestellten Gelder knapp sind, besteht 
die Gefahr, dass es bei einer Verzögerung zur 
Absage der Landesgelder kommt.



Wer ein neues

Gesamt-Klinikum

will, stimmt beim

Bürgerbegehren mit

Ja Nein

NEIN!

Ein Klinikum
jetzt!



Wer ein Qualitäts-Klinikum 
will, muss auch danach für 
gute Bedingungen eintreten:

• Erhalt der kommunalen Trägerschaft, auch 
für die medizinischen Versorgungszentren 
Soltau und Walsrode

• Keine Ausgliederung, keine Privatisierung

• Attraktive Arbeitsbedingungen zur  
Bindung und Gewinnung benötigter  
Fachkräfte

• Gute bezahlbare Wohnungen im  
Nahbereich

• Gut getakteten ÖPNV direkt bis zum  
Klinikum

• Umfassende Tarifbindung (TVöD) für alle 
Beschäftigten, auch in den medizinischen 
Versorgungszentren

Um dauerhaft gute Qualität zu gewähr-
leisten, gehört auch, endlich die politischen 
Rahmenbedingungen zu verändern.
Wir brauchen eine bedarfsgerechte gesetz-
liche Personalbemessung, wie von ver.di, 
Deutschem Pflegerat und Krankenhausgesell-
schaft gefordert. Um Klinik-Pleiten hier und 
anderswo zu verhindern, ist die Wiederein-
führung bedarfsgerechter kostendeckender 
Finanzierung der Klinikleistungen nötig.
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