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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE)  

Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 

 

 

Neubau Container‐Bettenhaus am Universitätsklinikum Magdeburg 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/596 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

der Finanzen ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Richter  

Minister der Finanzen  

 



 

 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE) 

Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 

 

Neubau Container-Bettenhaus am Universitätsklinikum Magdeburg 

Kleine Anfrage – KA 8/596 

 

Anwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen 

 

Frage 1: 

Sind die Presseberichte über die Verzögerungen beim Bau des Container-Bettenhauses 
zufreffend? Wenn ja, worin liegen diese Verzögerungen begründet? 
 
Antwort zu Frage 1: 

Das Universitätsklinikum hat mitgeteilt, dass es auf seiner Website einen Baublog unterhält, in 

welchem regelmäßig über aktuelle Entwicklungen der Bauarbeiten am Magdeburger Medizin-

campus – u. a. auch über die Verzögerungen bei der Fertigstellung des Container-Bettenhauses - 

berichtet wird.  

Die Verzögerungen am Container Bettenhaus hätten folgende Gründe:   

- verspätete Baugenehmigung wegen nachzureichender Akten des Generalauftragneh-

mers an die Ämter  

- Überarbeitungen der Planungen, um notwendige statische Freigaben zu erlangen  

- insgesamt erschwerte Bedingungen durch Pandemie (Ausfall intern/ extern/ Material etc.) 

- Kranaufstellung in schwierigem/ eingeschränktem Baufeld (Aufstellungsplan unter Be-

rücksichtigung der vorhandenen Medien/ Baugrund/ Baumbestand)   

- Beschädigung eines wichtigen Medienkanals durch externes Unternehmen (mehrere Da-

tenkabel zerstört, einschl. Schaden in Technikräumen Container)  

- nach wie vor offene geschuldete Restleistungen durch die Herstellerfirma, die für behörd-

liche Zulassung und Nutzungsfreigabe notwendig sind. 

 

  



 

 

Frage 2: 

Ist es zutreffend, dass im neugebauten Container-Bettenhaus weniger Krankenbetten als 
ursprünglich avisiert vorhanden sein werden? Wenn ja, worin liegt dieser Umstand be-
gründet? 
 
Antwort zu Frage 2: 

Das Universitätsklinikum hat berichtet, dass es auf Grund diverser, auch sicherheitsrelevanter, 

Mängel die Sanierung und den Umbau in verschiedenen Bettenhäusern und Stationen voran-

treibe. Hierfür soll das sogenannte Container-Bettenhaus als Rotationsfläche genutzt werden. 

Bereits bei der Antragstellung sei klar gewesen, dass dieses unter sich wandelnden Nutzungen 

(verschiedener medizinische Disziplinen) mit unterschiedlichen Bettenkapazitäten betrieben wer-

den soll. Zusätzlich sollen erste wirtschaftliche Effekte durch die Zentrumsbildung erzielt werden. 

Das gewählte Verfahren des sich wandelnden Nutzungskonzeptes wäre somit nicht nur aus me-

dizinischer und inhaltlicher Perspektive sinnvoll, sondern auch aus wirtschaftlicher.  

Im ersten Schritt würde die Bildung des Lungenzentrums und des Musculoskeletalen Zentrums 

ermöglicht werden. Dadurch könnten die zusätzlichen, im Krankenhausplan genehmigten Betten 

im Bereich der Psychosomatik eingerichtet werden. In der Gesamtplanung würden aktuell 60 

Betten im Container benötigt.  

Der Container könne als reines Bettenhaus 99 Betten aufnehmen. Die restlichen Räume würden 

von den Kliniken für andere Bedarfe wie Funktionsräume, Personal etc. genutzt.  

Die Bettenausstattung würde sich an dem Bedarf der Patientinnen und Patienten und nicht an 

der Gebäudegröße orientieren.  

Der Container wurde als Standardcontainer beschafft und zwar in der maximal zulässigen Größe 

für das Baufeld. 
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