Nürnberger Nachrichten 30/01/2016

Seite : 15
Seite 15

Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

METROPOLREGION NÜRNBERG

Diakonie will sich für Nicht-Christen öffnen
Strenges Arbeitsrecht der evangelischen Kirche soll gelockert werden — Stellenbesetzung oft schwierig
VON MICHAEL
KASPEROWITSCH
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Rundweg für eine Abschaffung der alten Bestimmung hat sich Mathias Hartmann, Chef der
Diakonie Neuendettelsau, kürzlich im Nürnberger Presseclub ausgesprochen. Die Regel, bei
Kirche und Diakonie vor
allem Mitarbeiter zu beschäftigen, die einer
christlichen Kirche angehören, sei „anachronistisch“. Jetzt soll die Klausel tatsächlich gelockert
werden.
NÜRNBERG — Das Kirchenrecht kennt da kaum
Gnade. Die Einstellung
von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die keiner
christlichen Kirche angehören, „soll grundsätzlich
nicht erfolgen“. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn „keine besonderen Loyalitätsanforde- Eine muslimische Ärztin versorgt einen Patienten. In evangelischen Krankenhäusern ist das bisrungen“ gestellt werden.
her nur in einem Ausnahmefall möglich.
Foto: dpa
Kirche und Diakonie
wollen damit sicherstellen, dass in ih- sident des Diakonischen Werkes Bay- religiöser Haltungen mit einer Zunahren Krankenhäusern, Pflegeeinrich- ern, gegenüber unserer Zeitung. Zur me konfessionsloser Menschen, aber
tungen, Altenheimen oder Kindergär- Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir- auch den gegenwärtigen Mangel an
ten christliche Grundwerte gelebt und chen (AcK) in Bayern — die Liste ist Arbeitskräften in manchen Bereichen
hochgehalten werden. Mathias Hart- für eine Anstellung bei der Kirche aus- der Sozialbranche. Die AcK-Klausel
mann, einflussreicher Chef der großen schlaggebend — gehören neben den filtert da zusätzlich potenzielle MitarDiakonie-Einrichtung Neuendettels- großen Konfessionen auch Exoten wie beiter aus, was eine Stellenbesetzung
au, hält es dagegen für nicht mehr zeit- die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, nicht eben erleichtert. Auch einen angemäß, allein von einer Kirchenmit- Mennonitengemeinden oder die Heils- deren Aspekt nannte Bammessel:
„Wir wollen helfen, Flüchtlinge in
gliedschaft auf eine christliche Soziali- armee.
In einigen Monaten solle, so Bam- Arbeit und Ausbildung zu bringen.“
sation zu schließen. „Doch da bremst
die Kirche“, wunderte er sich. Bis messel, über das Arbeitspapier in den Das sind aber meist Moslems.
Auch der Diakonie-Präsident ist
Sommer werden die Bremsen nun Gremien endgültig abgestimmt werden. Es werde „Flexibilisierungen“ er- sich bewusst, dass die formale Zugehödoch gelockert.
Es gebe bereits ein Arbeitspapier, möglichen. An feste Quoten sei dabei rigkeit zu einer Kirche allein noch
nicht viel über die christliche Wertedas die sogenannte AcK-Regel an die nicht gedacht.
Zu den gesellschaftlichen Gegeben- haltung aussagt, „andererseits ist es
gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasse, sagte Michael Bammessel, Prä- heiten zählt er eine buntere Vielfalt auch nicht nichts, wenn jemand Kir-

Wurde trotz Verlusts ein Bonus gezahlt?
Gebaren des ehemaligen Managers im Ansbacher Klinikverbund wirft Fragen auf
Jahr etwa 40 000 akutstationären
Patienten.
Nach Recherchen der Fränkischen
Landeszeitung erhielt Goepfert zuletzt ein Gehalt von rund 300 000
Euro pro Jahr, also knapp doppelt so
viel wie der Ansbacher Landrat. Die
Summe war aufgestockt worden, als
der Manager 2013 darauf drängte, seinen Vertrag vorzeitig zu verlängern.
Wie sich herausstellte, enthält der
Vertrag eine Bonusregelung. Sie lässt
nach Einschätzung von Juristen die
Vermutung zu, dass Goepfert 40 000
Euro überwiesen wurden, obwohl
ANregiomed im Jahr 2015 mit knapp
sieben Millionen Euro Minus abschloss. Geplant gewesen waren rund

5,2 Millionen Euro. Heftig kritisiert
wird eine Klausel, welche die Verwaltungsräte, alles Kommunalpolitiker
mit Landrat Jürgen Ludwig an der
Spitze, dem Manager Goepfert in seinem Auflösungsvertrag gewährten.
Danach darf über die Arbeit von
Goepfert „nur wohlwollend positiv“
berichtet werden.
Seit 1. Januar leitet Goepfert das
städtische Klinikum in Braunschweig. In seinen letzten Ansbacher
Monaten ließ der Manager das behindertengerechte Bewegungsbad am
Krankenhaus Ansbach erst schließen, dann durch auswärtige Handwerker unbrauchbar machen. Für
das Bad setzten sich per Unterschrift

knapp 5000 Bürger ein. Die Neurologie-Abteilung in Ansbach hat derweil damit zu kämpfen, dass
Goepfert der Chefärztin Sonja Lisch
ohne Angabe von Gründen kündigte.

Verwaltungsrat umgangen
Dabei umging er zunächst den Verwaltungsrat, der später die Kündigung jedoch billigte. Beim Bezirk Mittelfranken, von dort wechselte Lisch
ans Ansbacher Klinikum, war Lisch
hochgeschätzt. Die Chefärztin verteidigt sich gegen ihren Rauswurf vor
dem Arbeitsgericht.
Keinen glücklichen Start als
Chefin hatte Claudia B. Conrad, über
Jahre Goepferts Stellvertreterin. Sie

chensteuer bezahlt“. Das sei schon
eine gewichtige „Selbstaussage“.
Er habe allerdings selbst schon
erlebt, dass ein treues Kirchenmitglied, das in einem Kindergarten als
Erzieherin angestellt war, an Weihnachten mit den Kindern Hänsel und
Gretel aufführte. Sie dachte, mit Kindern, Kälte und Wald sei das doch etwas ganz Ähnliches wie die biblische
Weihnachtsgeschichte. Auch da gebe
es, so Bammessel, schon noch Bedarf,
das Profil zu schärfen.
„Ich begrüße die gegenwärtige Diskussion über eine Lockerung der Klausel“, betonte er, „die ist einfach nicht
mehr praxistauglich.“ Gegen eine völlige Abschaffung bezieht der Diakonie-Präsident klar Position, er spricht
lieber von einer „sachgerechten Öffnung“.

Einführungskurs für alle
Das Thema beschäftigt nicht nur
die bayerischen Protestanten, es wird
bundesweit nach einer Lösung in der
AcK–Frage gesucht. In Erwartung der
Neuerung plant Michael Bammessel
für die Diakonie im Freistaat schon
mal den Aufbau einer „zweiten Säule“. Sie soll helfen, die Ausrichtung
der Diakonie zu stützen.
Gedacht ist an eine Art Einführungskurs für Beschäftigte, die neu in
einer Diakonie-Einrichtung anfangen. Das sind nach Bammessels Auskunft jedes Jahr immerhin etwa
10 000 Menschen. Gedacht ist an eine
eintägige Veranstaltung, in der es um
die biblischen Grundlagen diakonischer Arbeit oder biblische Aussagen
zur Nächstenliebe geht. Teilnehmen
sollen beileibe nicht nur Nichtkirchenmitglieder.
Eines dürfe, so der Präsident, nicht
vergessen werden: Viele Patienten,
Eltern oder Senioren suchten bewusst
nach einer christlichen Einrichtung,
weil sie sich und ihre Angehörigen
dort besonders gut aufgehoben fühlten. Das müsse auch so bleiben.

begann ihre Vorstandsarbeit mit
einem Tauchurlaub. Inzwischen ist
sie wieder in Ansbach und muss
einen neuen Chefarzt für die HNOHauptabteilung suchen. Der vorgesehene Kandidat sprang ab. Die Abteilung soll jetzt erst im Sommer öffnen.
Neben der angespannten wirtschaftlichen Situation mit Schulden
jenseits von 50 Millionen Euro
kämpft ANregiomed an ihrem wichtigsten Krankenhaus in Ansbach mit
einer in die Jahre gekommenen Bausubstanz. Für die Investitionen von
deutlich mehr als 100 Millionen Euro
müssen Stadt und Landkreis kräftig
in die Kasse greifen.
Seit diesem Jahr arbeitet ANregiomed mit der katholischen „Bank im
Bistum Essen“ zusammen. Die regionalen Kreditinstitute sollen nicht
mehr bereit gewesen sein, ohne Bürgschaften zusätzliches Geld lockerzumachen.
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