
Redebeitrag Stadtrat Eric Schöniger CDU-Fraktion - 24.11.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
wir Stadträte haben in Vorbereitung der Stadtratssitzung Anfang Oktober von den Plänen zur 
Schließung der vollstationären Kinderklinik am DRK Krankenhaus Lichtenstein erfahren. Die 
Frage ist, wann diese Überlegungen das erste Mal in einer Gesellschafterversammlung 
thematisiert wurden. Nach den uns für diese Sitzung vorliegenden Unterlagen ist es für mich 
nicht vorstellbar, dass dies erst im August 2021 erfolgt sein soll. 
Daraus leitet sich die Frage ab, wann das Staatsministerium für Gesundheit und Soziales von 
den Absichten zur Schließung der vollstationären Kinderklinik bzw. Umwandlung in eine 
Tagesklinik informiert wurde.  
 
Laut Gesellschaftervertrag sind die Gesellschafter bei wesentlichen Veränderungen – und 
das ist hier der Fall - in Kenntnis zu setzen bzw. vollumfänglich in die Planungen mit 
einzubeziehen.  
Das heißt: Entweder ist die Geschäftsführung diesen Maßgaben nicht oder nur teilweise 
nachgekommen oder der Bürgermeister hat uns Stadträte nicht ausreichend oder zu spät 
informiert.  
 
Fakt ist: die Geschäftsführung plant, eine mehrfach ausgezeichnete Kinderklinik schließen zu 
wollen. Eine Abteilung, die in den vergangenen Jahren, um das Team von Chefarzt Harry 
Sirb, hervorragende Arbeit am Krankenhaus Lichtenstein geleistet hat und damit vielen 
kranken oder verletzten Kindern aus Lichtenstein und den umliegenden Gemeinden 
geholfen hat. Auch im Bezug auf unsere Geburtenklinik, konnten werdende Mütter immer 
sicher sein, sofort die nötige medizinische Hilfe vor Ort zu bekommen, wenn notwendig.  
 
Ob dies zukünftig auch der Fall sein wird, wenn man eine Tagesklinik am hiesigen 
Krankenhaus installiert hat, bezweifle ich. Eine Aussage, wie am 8. November im Zuge des 
stattgefundenen Runden Tisches getroffen, dass im Notfall auch ein Anästhesiearzt oder 
eine Anästhesieschwester helfen kann, halte ich für unprofessionell. Die Kindermedizin ist 
höchst speziell und bedarf einer besonderen Ausbildung.  
 
Als Gründe für die Schließung werden Personalmangel und finanzielle Defizite angeführt. Aus 
dem Staatsministerium haben wir erfahren (Aussage Carlos Kasper auf Anfrage bei Frau 
Staatsministerin Köpping), dass ein geldlicher Aspekt nicht als Grund angeführt werden 
kann. Viel mehr ist es tatsächlich der Mangel an Fachärzten. 
 
Da dies aber auch nicht erst seit letztem Monat bekannt ist, stellt sich die Frage, was die 
Geschäftsleitung effektiv unternommen hat, um dem entgegen zu wirken. 
Die uns vorgelegte Stellenausschreibung vom 4. Juni 2021 im Deutschen Ärzteblatt, Heft 22 
liest sich wie aus dem vergangenen Jahrtausend. Wenn man heute hochkarätiges 
medizinisches Fachpersonal gewinnen will, muss man andere Wege gehen. Andere 
Krankenhäuser machen es an der Stelle im Deutschen Ärzteblatt vor, wie so etwas 
auszusehen hat. 
 



Viel mehr erweckt es den Eindruck, als wäre man mehr schlecht als recht einer Aufforderung 
dahingehend nachgekommen, um sich im Nachgang keine Vorwürfe anhören zu müssen. 
 
Welche Wege ist man noch gegangen oder hat man geprüft, um für das nötige Personal zu 
sorgen? Ist vielleicht auch eine noch engere Zusammenarbeit im Sinne einer Personalunion 
zwischen Lichtenstein und Rabenstein möglich? 
In Summe stellt es sich so dar, dass nicht alle Möglichkeiten ernsthaft genutzt wurden.  
 
Eher drängt sich einem das Gefühl auf, dass ein ganz anderes Ziel im Vordergrund steht, 
nämlich langfristig das KH in eine Geriatrie umzustrukturieren. Wieso sonst errichtet man in 
einem Notfallkrankenhaus mit kurzen Liegezeiten einen Friseur, einen Blumenladen und 
einen Souvenirshop. 
Vor allem wenn man an das doch vorherrschende finanzielle Defizit denkt! Das Geld wäre an 
anderer Stelle wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen.   
 
Wie auch immer die Pläne der Geschäftsführung und des Hauptgesellschafters aussehen 
mögen. In Zeiten, da der Vormarsch des so gefährlichen RS-Virus bei Kindern im Vormarsch 
ist und Deutschlandweit Kinderkliniken vor dieser Situation kapitulieren, weil sie überfüllt 
sind, wird es von uns keine Zustimmung zu ihrer geplanten Tagesklinik geben.  
Zumal die Fallzahlen wieder klar nach oben gehen werden und man diese auch nicht 
bezogen auf den demographischen Wandel der Stadt Lichtenstein sehen darf. Die 
Kinderklinik hat ein weitaus größeres Einzugsgebiet! 
Stattdessen fordern wir sie auf, geeignete Wege und Mittel, auch in Zusammenarbeit mit 
dem Sächsischen Staatsministerium für Gesundheit und Soziales, zu finden und für eine 
gesicherte Zukunft unserer Kinderklinik zu sorgen. Wir wollen, dass auch die nächste 
Generation an Müttern und Vätern das sichere Gefühl haben, medizinische Hilfe für das 
Kindeswohl in ihrer Nähe zu haben, wenn sie benötigt wird. Und dies ohne einen 
Anfahrtsweg von mehr als 40 Minuten!!  
 
Deshalb werden wir als CDU-Fraktion der Beschlussvorlage keine Zustimmung erteilen.  
 


