
„Es wäre schlichtweg eine Katastrophe, wenn das Krankenhaus Groß-Sand für die 
Versorgung der Bevölkerung in Wilhelmsburg wegbricht!“

So dramatisch formulierte es der Hausarzt Dr. Olaf Settgast in seiner Stellungnahme 
für die Wilhelmsburger Ärzteschaft. Auch ich habe ja 1975 bis 1978 meine 
medizinische Grundausbildung in Groß-Sand genossen und war danach über 30 Jahre
hier als Hausarzt tätig. Auch ich weiß also aus eigener Erfahrung, was für die 
Menschen hier auf dem Spiel steht. 

Zusammenfassend möchte ich deshalb versuchen, ein paar offene Fragen zu 
beantworten:

1. Was zeigt uns die große Zahl der Unterschriften?
Wenn fast die gesamte Freiwillige Feuerwehr in Moorwerder und große Teile der 
Belegschaft der Firma Freudenberg unterschreiben und fast alle, die beim Marktstand 
auf dem Stübenplatz angesprochen werden, den Kugelschreiber zücken, dann kann 
man sagen: Hier steht ein ganzer Stadtteil und die KollegInnen und Kollegen in den 
Betrieben und im Hafen hinter der Forderung: „Unser Krankenhaus Groß-Sand muss 
bleiben!“ Dieses Stadtteilkrankenhaus ist für die gesundheitliche Grund-und 
Notfallversorgung auf den Elbinseln unverzichtbar.

2. Was sind unsere Forderungen an den Eigentümer, das Erzbistum Hamburg 
und an seinen Erzbischof Dr. Stefan Heße?
Wir haben Verständnis, wenn sich das Bistum mit der Verwaltung überfordert fühlt und 
die Krankenhäuser seiner Ansgar-Gruppe verkaufen will. Dazu gehören neben Groß-
Sand das Marienkrankenhaus in HH, das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift und das 
Marien-Krankenhaus in Lübeck. Offenbar ist dabei Groß-Sand aus der Sicht 
potentieller Käufer am wenigsten profitabel. Kein Verständnis haben wir allerdings, 
wenn das Bistum deshalb bereit wäre, ausgerechnet die sog. „Insel der 
Menschlichkeit“ dem Profit zu opfern. Die Kirche darf sich nicht zurück ziehen und 
dabei in einem der ärmsten Hamburger Stadtteile „verbrannte Erde“ hinterlassen!

3. Was erwarten wir vom Krankenhaus-Management?
Das derzeitige Management versucht eine Sanierung des Hauses mit einer Strategie 
des scheibchenweisen Abbaus: Auslagerung von Funktionsbereichen, Schließung der 
Pflegeschule, Verlagerung der Chirurgie, z.B. an das Marienkrankenhaus, Umbau der 
Krankenhaus-Notaufnahme in eine Kassenärztliche Notfallambulanz etc. Damit wird an
den tragenden Säulen eines qualifizierten Krankenhauses der Grund- und 
Notfallversorgung gesägt. Es droht eine jahrelange Hängepartie mit zweifelhafter 
Perspektive und damit verbunden eine Abwanderung vieler qualifizierter Mitarbeiter 
des Hauses, sowohl aus dem ärztlichen als auch dem pflegerischen Bereich.
 
Wir fordern einen Stopp dieser zerstörerischen und zum Scheitern verurteilten 
Strategie. Wir brauchen ein sofortiges Moratorium und eine Strategie-Umkehr: 
Ausbau der Pflegeschule zu einem Pflegecampus-Wilhelmsburg, weitere Stärkung der 
Geriatrie mit neuen Behandlungsangeboten, Erweiterung der Chirurgie um weitere 
operative Schwerpunkte etc. z.B stehen in der Behörde 20 Millionen für einen neuen 
OP-Trakt zur Verfügung. Warum nicht auch neue Abteilungen, wie eine Kinderklinik?  
vAm besten wäre, wenn dazu schnellstmöglich ein neuer Träger gefunden wird, 
der mit neuem Schwung einen Neustart ermöglicht. 



4. Was erwarten wir von der zuständigen Senatorin Dr. Melanie Leonhard und 
ihrer Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration?
Senatorin Leonhard hat gestern ausrichten lassen, dass sie sich gar nicht als 
Adressatin unserer Unterschriften-Kampagne sieht. Der Ball läge eindeutig beim 
Erzbischof. 
Einspruch, Frau Senatorin! Ohne Ihre Zustimmung und die der Krankenhausaufsicht 
in Ihrem Hause ist doch eine Rückgabe des chirurgischen Versorgungsauftrags durch 
das Krankenhaus Groß-Sand gar nicht möglich. Außerdem hat die Stadt die Pflicht, die
medizinische Versorgung der Bevölkerung flächendeckend sicherzustellen, wie Sie im 
Gesundheitsausschuss richtig betont haben. Da können Sie nicht tatenlos zusehen, 
wenn einer der zentralen Versorgungsbausteine im Hamburger Süden weg zu brechen
droht. Dieses Krankenhaus ist für uns „System-relevant“, wie man in Corona-Zeiten 
sagt. Gesundheit zur Ware zu machen ist krank. 
Die Politik steht auch deshalb in der Verantwortung, weil das derzeitige System der 
Krankenhausfinanzierung besonders kleinen Krankenhäusern das Überleben schwer 
macht. Die Abrechnung über Fallpauschalen treibt in der ganzen Republik Häuser wie 
Groß-Sand in den Ruin.
Groß Sand als städtisches Krankenhaus? Warum eigentlich nicht? Gibt es überall im 
Lande. War auch in Hamburg bis 2004 die Regel. Das UKE ist es heute noch: Ein 
städtisches Krankenhaus! 

5. Was wird aus der Wilhelmsburger Pflegeschule?
Heute, am 30.9.2020 ist der letzte Schultag in der Pflegeschule Groß-Sand. Ein Tag 
der Trauer, ein Tag des Zorns. Diese Schule ist eine der erfolgreichsten in ganz 
Hamburg: die wenigsten Abbrecher und die besten Schulabschlüsse. Der beste Pool 
für qualifizierte Nachwuchskräfte im Haus.  
Ab Morgen findet der theoretische Unterricht für die 70 Auszubildenden in 
Hammerbrook statt. Ist die Messe damit gesungen für die Schule? Keineswegs! Der 
Pflegenotstand ist eines der großen Zukunftsthemen im Lande. Ein Neustart der 
Schule ist jederzeit möglich. Mit einem neuen Krankenhausträger, neuen 
Kooperationspartnern - z.B. nach dem bereits vorliegenden Konzept eines 
„Pflegecampus Wilhelmsburg“. So könnten mit 210 jährlichen Auszubildenden neue 
Schichten im Kampf gegen den Pflegenotstand erschlossen werden. 

6. Was passiert weiter im Kampf für den Erhalt unseres Krankenhauses?
Morgen werden wir die Unterschriften an den Erzbischof und die Senatorin übergeben.
Verbunden mit der Einladung, an einer öffentlichen Veranstaltung hier vor Ort zur 
Zukunft des Wilhelmsburger Krankenhauses teil zu nehmen. Dazu bereitet unser 
Bündnis einen „Pegelstand Elbinsel“ für Anfang November vor.

Darüber hinaus sollte den Verantwortlichen klar sein: Lange nicht mehr gab es in 
Wilhelmsburg eine solche Einigkeit in einer Frage, die die Zukunft aller Menschen in 
unserem Stadtteil betrifft. Und noch nie haben wir dabei soviel Unterstützung von 
Beschäftigten und Betriebsräten aus den umliegenden Betrieben erfahren. Darüber 
hinaus übertrifft die Solidarität aus ganz Hamburg alles, was wir erwartet haben.
Deshalb: Die heutige Aktion ist ein erster Höhepunkt unserer Kampagne. Bei weitem 
nicht das Ende. 
Der Kampf für den Erhalt und neue Perspektiven für unser Krankenhaus und die 
Pflegeschule geht weiter.


