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as wir tun“ Das Defizit muss weg

r die Kulturhauptstadt

Bis 2020/21 will das Klinikum aus den roten Zahlen sein
VON KARIN WINKLER

nahmen gestern für ein paar Stunden
Foto: Stefan Hippel

achte Roxana und ihren Mitschürn viel Spaß. Aber einen pädagogihen Ansatz gab es natürlich auch.
ie Kinder sollten lernen, dass Euroa keine „Stadt in Nürnberg“ ist, wie
n Junge zu Beginn des Projekts mein. Sie sollten eine Idee davon bekomen, was die Kulturhauptstadt Euroas ist. Das sei die „Chefstadt“, die in
achen Theater und Musik den anden ein Vorbild ist, sagen sie im Film,
er beim Kindertheaterfestival Panopkum Ende Januar gezeigt wird.
Toll sind in Nürnberg aus Sicht der
inder die vielen Spielplätze mit
rampolin, die Burg und die vielen
ouristen. Weil sie dafür sorgen,
ass es immer voll ist in der Altstadt.
nter den Wünschen: mehr chinesihe Restaurants, ein Verbot für spitGegenstände, mehr Streitschlichr, mehr Grün. Umweltschutz sei für
e Bewerbung tatsächlich ein wichtir Aspekt, sagt Wagner erfreut. möl

Krankenhäuser schließen?“ fragt er
sich. Er kritisiert, dass der GesundBis zum Jahr 2020 oder spätestens heitsbereich in erster Linie als Kosten2021 will das Klinikum Nürnberg eine faktor und nicht als Wirtschaftsfaktor
schwarze Null in seiner Bilanz vorwei- gesehen wird. „Dabei arbeiten in der
sen können. Dies sieht ein Konsolidie- weißen Branche fünf Millionen Menrungsplan vor, den das Kommunal- schen in Deutschland“, so Jockwig.
unternehmen mit der Stadt Nürnberg Während man jedem Handwerksbevereinbart hat.
trieb eine Gewinnmarge zubillige, gestehe man dies einem Klinikbetrieb
In den Jahren 2015 und 2016 erwirt- nicht zu.
schaftete der Maximalversorger mit
Für den falschen Weg hält der Vor2370 Betten und 6200 Beschäftigten standsvorsitzende Pläne der Politik,
jeweils ein Minus von
bei den Pflegekräften
vier Millionen Euro.
im Krankenhaus eine
„Und 2017 wird der
Untergrenze zu defiAbschluss noch deutnieren. „Die Kliniken
lich schlechter auskönnten die benötigfallen“, erklärte Prof.
ten Stellen gar nicht
Achim Jockwig, Vorbesetzen.
In
den
standsvorsitzender
nächsten zehn Jahren
des Klinikums, im
wird sich die Zahl der
Presseclub. Eine ge80-Jährigen verdopnauere Zahl wollte er
peln, uns werden mehnicht nennen, nach
rere Hunderttausend
Informationen unseMitarbeiter in der
rer Zeitung soll das
Pflege fehlen“, sagt
Defizit bei etwa acht
Jockwig. Und was
Millionen liegen.
wird passieren, wenn
Wie er ein ausge- Prof. Achim Jockwig leitet das die Mindestvorgaben
glichenes Betriebser- Klinikum. Foto: Stefan Hippel beim Pflegepersonal
gebnis innerhalb der
nicht erfüllt werden?
nächsten Jahre erreichen will? Jock- „Müssen dann Betten reduziert oder
wig setzt dazu auf ein solides Wachs- Kliniken geschlossen werden?“
tum von zwei oder drei Prozent. Er
Für besser hielte Jockwig mehr
möchte zum Beispiel bestimmte Leis- Flexibilität. Ein Mix aus Hauswirttungsbereiche wie die Unfallchirurgie schafts- und Servicekräften, Arztheloder die Orthopädie stärken oder fern, Pflegekräften oder auch Physioauch Behandlungen mit planbaren therapeuten könnte sich um die PatiEingriffen ausbauen. Das dicke Minus enten und ihre Bedürfnisse kümmern.
im Jahr 2017 führt der Vorstand auf
Im Moment sieht der Vorstand noch
die gestiegenen Personalkosten zu- keinen gravierenden Fachkräftemanrück: „Die Tarifsteigerungen und ein gel bei sich im Haus: „Das Klinikum
neues Entgeltsystem haben zu einem verfügt in allen Fachbereichen über
Kostenanstieg von fünf bis sechs Pro- eine hohe Expertise. Kaum eine Unizent geführt. Das bekommen wir bis- klinik kommt an unsere Größenordnung heran. Deshalb sind wir ein
lang nicht refinanziert.“
Jockwig sieht hier den Gesetzgeber attraktiver Arbeitgeber. Das spüren
in der Pflicht. Bei den jüngsten Son- wir bei Ausschreibungen.“
Das Klinikum ist aber auch ein
dierungsverhandlungen sei vereinbart
worden, den Krankenhäusern künftig großer Ausbildungsbetrieb. Am Cendie tariflichen Steigerungen auszuglei- trum für Pflegeberufe werden rund
chen. Damit wäre für das Klinikum 500 Nachwuchskräfte ausgebildet.
ein großer Schritt in Richtung schwar- Und an der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität PMU starten jedes
ze Null getan.
Jockwig wünscht sich ganz persön- Jahr 50 künftige Ärzte ihr Studium.
Einen großen Ärztemangel sieht
lich mehr Ehrlichkeit in der Diskussion ums Geld. „Ist der Wille da, den Kli- Jockwig im ambulanten Bereich: „In
niken auskömmliche Finanzen zu ver- den nächsten fünf bis zehn Jahren
schaffen, oder möchte man in Wirk- hört die Hälfte der Hausärzte auf.
lichkeit Kapazitäten reduzieren oder Eine wirklich dramatische Zahl.“
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