
Klinikverbund: Wie geht es weiter?
Stadt Koblenz und Kreis Mayen-Koblenz unterstützen mit Kredit in Höhe von jeweils 3 Mio €
KOBLENZ. -ovf- Ein star-
ker Klinikverbund, um im
harten Wettbewerb mir
privaten Konzernen zu be-
stehen und die medizini-
sche Versorgung im länd-
lichen Raum zu verbes-
sern.

Als 2014 die Verschmel-
zung des Stiftungsklini-
kums Mittelrhein und des
Gemeinschaftsklinikums
Koblenz-Mayen (GKM) voll-
zogen wurde, waren alle
Beteiligten sicher, das
Richtige getan zu haben.
Heute, gut sechs Jahre nach
der Fusion, sehen die Dinge
anders aus.
Immerhin: In seiner jüngs-
ten Sitzung hat der Koblen-
zer Stadtrat im nicht öffent-
lichen Teil seiner jüngsten
Mammutsitzung entschie-
den, das in eine finanzielle
Schieflage geratene Ge-
meinschaftsklinikum Mittel-
rhein (GKM) mit einem Kre-
dit zu unterstützten. Die
Stadt Koblenz wird ebenso
wie der Kreis Mayen-Kob-
lenz den Klinikverbund mit
einem Kredit in Höhe von
jeweils 3 Mio € unterstützen.
Damit sind die bösen Ge-
rüchte über eine drohende
Insolvenz, die seit Tagen in
der Stadt Koblenz und dem
Umland kursierten, vom
Tisch. Bereits im öffentli-
chen Teil hatte der Koblen-
zer Oberbürgermeister Da-
vid Langner erklärt: Die
Stadt bekennt sich zu ihrer
Verantwortung als Gesell-
schafterin der gemeinnüt-
zigen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
(gGmbH). Zudem wurde für

Freitag (14 Uhr) eine Son-
dersitzung des Stadtrats
zum diesem Thema einbe-
rufen.

Was machen
die kirchlichen Träger?
Wichtig ist die grundsätzli-
che Bereitschaft der Stadt,
dem Klinikum finanziell un-
ter die Arme zu greifen. Und
damit stehen auch die an-
deren Gesellschafter in der
Pflicht. Ungeachtet dessen
konzentriert sich die Dis-
kussionen seit einiger Zeit
vor allem auf die Rolle der
Stadt Koblenz. Die hält aber
nur einen Anteil vom 25 %
am Klinikverbund mit sei-
nen beiden Standorten in
Koblenz sowie den Kran-
kenhäusern in Boppard,
Mayen und Nastätten. Wei-
tere 25 % gehören dem
Landkreis Mayen-Koblenz.
Die kirchlichen Träger ha-

ben einen Gesamtanteil von
50 %, halten sich aber in der
Debatte noch vornehm zu-
rück. Geeignet, für Ent-
spannung in den Reihen
der rund 3900 Mitarbeiter
zu sorgen, ist diese Haltung
nicht. „Hier muss auch eine
Stellungnahme der kirchli-
chen Träger eingefordert
werden“, heißt es in einer
Mail an die Redaktion des
Schängel.
Um welche Summen geht
es? Das Ganze scheint noch
überschaubar zu sein. Die
Rhein-Zeitung nannte
jüngst in einer Analyse der
aktuellen Entwicklungen ei-
nen Fehlbetrag von rund
8 Mio € für 2019. In den Vor-
jahren sah das noch ganz
anders aus. Am Ende des
Geschäftsjahres stand ein
Plus von immerhin
1,97 Mio €, Ende 2017 so-
gar ein Plus 4,22 Mio €. Das

reichte, um die Belastungen
aus früheren Geschäftsjah-
ren deutlich zu reduzieren.
Eigentlich gibt es daher
Gründe, verhalten optimis-
tisch in die Zukunft zu
schauen. Wäre da nicht die
Tatsache, dass das GKM
nach dem Abgang von Ge-
schäftsführer Martin Stein
und der Erkrankung von
Geschäftsführer Moritz He-
mecker quasi führungslos
ist. Dazu kommt, dass die
Folgen der Großfusion of-
fenbar immer noch nicht
bewältigt sind. „Leider gibt
es immer noch keine Ruhe
für Mitarbeiter und Patien-
ten“, heißt es auch in dem
Brief an die Redaktion.

Uneinheitliches
Auftreten?
Intern wird offenbar auch
die Informationspolitik des
GK kritisiert. Der Haupt-

punkt: Uneinheitliches Auf-
treten nach außen. „Auf Ta-
gungen der Gesellschaf-
terversammlungen und der
Aufsichtsräte konnten die
Probleme in Verbindung mit
der Geschäftsführung
scheinbar nicht beseitigt
werden. Selbst bei den Be-
setzungen oder Abberu-
fungen von Chefärzten gab
es zu viele nicht nachvoll-
ziehbare Informationen
auch von einigen Politi-
kern“, heißt es in dem Brief
weiter.
In einem Punkt dürften sich
Mitarbeiter und Führungs-
personal einig sein: Es reicht
eben nicht, die kommuna-
len und kirchlichen Gesell-
schafter allein in die Pflicht
zu nehmen. „Besonders
sind beim Klinikverbund die
Krankenkassen, das Land
und der Bund in der Ver-
antwortung und gefordert,
sich an dem Erhalt und der
Sicherung des Gemein-
schaftsklinikum zu Wohle
der Bürger zu beteiligen“,
so die Forderung aus Mit-
arbeiterkreisen. Geht es
doch um einen entschei-
denden Beitrag zur flä-
chendeckenden Versor-
gung in Rheinland-Pfalz.
Fazit: Auf die Aufsichtsgre-
mien, deren Mitglieder eh-
renamtlich wirken, kommt
viel Arbeit zu. Vor diesem
Hintergrund fragt sich so
mancher, ob diese Heraus-
forderung über das klassi-
sche Ehrenamt geschultert
werde können. Über allem
schwebt die Frage, ob an
hauptamtlichen Interessen-
vertretern überhaupt noch
ein Weg vorbeiführt.

Auch das Evangelische Stift ist Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein. Bei der
aktuellen Diskussion wird gerne übersehen, dass kirchliche Träger einen Anteil von
50 % am Klinikverbund halten. Foto: Archiv
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„Komm mol ant Finster gug-
ge, et gieht loss“, sagte ich
vor einigen Tagen zu meiner
Frau. Was war passiert? Auf
dem Münzplatz war ein Lkw
mit Gerüstteilen vorgefahren
und die Arbeiter machten
sich am Münzmeisterhaus
zu schaffen. Ich dachte nun
ginge es wirklich mit den
Bauarbeiten am Barockbau
aus dem 18. Jahrhundert
los, was laut Baudezernent
längst sein könnte, und das
schon zwölf Jahre das Ge-
bäude schützende Gerüst
bekäme seinen Sinn als
Baugerüst. Aber da hatte ich
die Rechnung ohne den
Wirt, sprich Hauseigentü-
mer, gemacht. Das neue
Gerüst ist kein Baugerüst,
sondern soll Fußgänger und
was sich sonst noch auf dem
Platz und in der Münzstraße

bewegt, vor herabfallenden
Gebäudeteilen schützen.
Der Eigentümer führt die
Verwaltung und den Rat der
Stadt schon Jahre lang am
Nasenring durch die Arena.
Möglich macht es auch ein
schlecht gemachter Kauf-
vertrag, der es der Stadt
scheinbar nicht ermöglicht,
eines der wenigen in der Alt-
stadt von den Bomben des
zweiten Weltkrieges ver-
schont gebliebenen histori-
schen Häuser zurückzukau-
fen. Dafür ist aber unser jet-
ziger Baudezernent nicht
verantwortlich.
Ich war damals als Ratsmit-
glied gegen den Verkauf des
Hauses, ich wünschte mir
das Fastnachtsmuseum in
die alte Münze, das liegt auf
der Karthause. Unser neuer
Ehrenbürger wollte mir mei-

ne Zustimmung mit folgen-
den oder ähnlichen Worten
damals schmackhaft ma-
chen: „Herr Gniffke, auf dem
Münzplatz kauft ein Münz-
händler das Münzmeister-
haus und eröffnet darin ein
Münzkontor, da müssen Sie
doch als geschichtsbe-

wusster Koblenzer zustim-
men.“ Es kam dann so, wie
es leider gekommen ist.
Jetzt hat man das Gerüst zur
Verschönerung noch mit ro-
ten Fangnetzen aufgepeppt.
Ich werde den Verdacht
nicht los, dass der Hausbe-
sitzer den totalen Zusam-
menbruch des entkernten
Fachwerkhauses abwartet,
um dann neu und sechs-
stöckig bauen zu können.
Mich würde wirklich mal in-
teressieren, wer das Gerüst
bezahlt und ob der Eigentü-
mer für die Nutzung der
nicht ihm gehörenden
Platzfläche als Sicherheits-
zone Pacht an die Stadt be-
zahlen darf. Hoffentlich erle-
ben wir so eine unendliche
Geschichte nicht auch auf
dem Florinsmarkt.

Manfred Gniffke

„Essen auf Rädern“ kommt mit neuem Auto
VALLENDAR. Seit mehr als 40 Jahren gibt
es in der Verbandsgemeinde Vallendar den
Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“ der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Vallendar. Nach
mehr als acht Jahren war ein neues Fahr-
zeug notwendig geworden. Dank heimi-
scher Firmen und Verbänden war bald die
Finanzierung eines Neufahrzeugs gesi-
chert. Der Lionsclub Vallendar, die „Fröhli-

chen Geister“, die Sparkasse Koblenz, Mo-
tionHaus, WEPA, Fries Architekten und Vre-
destein ermöglichten mit ihren großzügigen
Spenden die Anschaffung eines Transit
Ford Connect. Alle Sponsoren trafen sich
mit dem AWO-Vorstand, dem Fahrerteam
und den Bürgermeistern von Verbandsge-
meinde und Stadt zur Inbetriebnahme des
Autos vor dem Rathaus. -red-/Foto: Scholz

„Zweite Grundsteuer und steigende Mietpreise“
CDU unterstreicht Ablehnung von Straßenausbaubeiträgen / SPD: Schneller als Gesetz
KOBLENZ. In der jüngsten
Stadtratssitzung wurde mit
den Stimmen von Grünen,
SPD und Linken die Ein-
führung Wiederkehrender
Beiträge in Koblenz be-
schlossen – „so zeitnah
wie möglich“.

Kommt das von der Regie-
rungskoalition angekün-
digte Landesgesetz, müss-
ten die Wiederkehrenden
Beiträge bis 1. Januar 2024
eingeführt werden. Dies
dauert der Ratsmehrheit
aber zu lange. SPD-Frakti-
onsvorsitzende Marion Li-
pinski-Naumann erklärte:
„Wir wollen schneller sein
als das Gesetz.“ Die CDU-
Stadtratsfraktion wirft der
Ratsmehrheit daher vo-
rauseilenden Gehorsam
gegenüber der Landesre-
gierung vor und fordert wei-
terhin die komplette Ab-
schaffung der Ausbaubei-
träge.
Fraktionsvorsitzende Anne
Schumann-Dreyer und ihre
beiden Stellvertreter And-

reas Biebricher und Ste-
phan Otto erklärten: „Die
Umstellung auf Wiederkeh-
rende Beiträge ist eine Ver-
schlechterung für die Bür-
gerinnen und Bürger – die
Beitragsbelastung besteht
unverändert fort und es ent-
stehen neue Probleme.
Straßenausbaubeiträge
bleiben unsozial und un-
gerecht. Unsere Haltung
bleibt klar: Wir wollen die
Beiträge abschaffen und die
Bürger damit entlasten.
Denn Straßen werden von
allen genutzt.“ Deshalb sei
ihre Erhaltung und Erneue-
rung ein Teil der Daseins-
vorsorge und somit eine
Gemeinschaftsaufgabe –
gerade in Anbetracht der
hohen Steuereinnahmen.
Anne Schumann-Dreyer er-
gänzt: „Die CDU-Landtags-
fraktion und wir kämpfen
seit eineinhalb Jahren für
die Abschaffung der Bei-
träge. Der Vorschlag der
Ampelregierung soll nun
den Eindruck erwecken,
man löse das Problem der

ungerechten Beitragsbe-
lastung. Das Gegenteil ist
der Fall: Die Belastung wird
auf alle Anlieger verteilt, da-
mit jedoch keinen Cent ge-
ringer. Künftig zahlt jeder,
egal ob er davon profitiert
oder nicht.“ Dies sieht auch
Otto so: „Die Festlegung
von Abrechnungsbereichen
führt heute schon zu
Rechtsstreitigkeiten und
falschen Bescheiden. Das
Problem wird jetzt noch ver-
schlimmert. Ausbaden
müssen dies die Kommu-
nen, die die bisherige Wahl-
freiheit verlieren und die
Anlieger. In Koblenz wer-
den alle anfallenden Aus-
baubeiträge von ca. 39 000
Eigentümern getragen.
Nicht mehr eine Wertstei-
gerung, sondern allein die
Tatsache, dass man Eigen-
tümer ist, führt künftig zur
Beitragspflicht – ist das so-
zial gerecht? Und für jedes
Grundstück muss eine ei-
gene Berechnung durch-
geführt werden, was in Kai-
serslautern zwei Jahre ge-

dauert hat – und das mit
sieben zusätzlichen Mitar-
beitern.“
Unverständlich sei daher,
so die CDU-Fraktionsfüh-
rung, dass die linke Rats-
mehrheit das ungerechte
Vorgehen der Landesre-
gierung nicht nur unter-
stütze, sondern noch be-
schleunige. „Dass Grüne
und SPD, die vor einem
Jahr noch der CDU-Reso-
lution zur Abschaffung der
Ausbaubeiträge zuge-
stimmt hatten, nun gegen-
über Mainz einknicken, ist
sehr traurig – vor allem für
all die Anlieger, die durch
diese sozialistische Um-
verteilung zukünftig immer
wieder zur Kasse gebeten
werden. Das ist nichts an-
deres als eine zweite
Grundsteuer. In der Konse-
quenz wird sich der Wohn-
raum verteuern, weil im
Endeffekt auf alle umgelegt
wird. Leidtragende werden
daher auch die Mieter sein“,
kritisiert Andreas Biebri-
cher. -red-

91% verlieren
gerne ihr Herz.
Aber nicht ihr Geld.
Nutzen Sie die vielfältigen Anlagemöglichkeiten
von Deka Investments. Mehr in Ihrer Sparkasse
oder unter deka.de.

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentli-
chen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in
deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und
unter www.deka.de erhalten. Quelle Statistik: Onlinebefragung Institut Kantar im Auftrag der Deka-
Bank, Oktober 2019.

Keine Zinsen?
Jetzt auf Wertpapiere umsteigen!

brillen.de kombiniert das beste aus zwei Welten –
den Komfort des Internets mit dem Service und der
Qualität Ihres regionalen Optikers. In der Praxis geht
das so: Sie reservieren telefonisch einen Termin beim
Optiker in Ihrer Nähe. Dann erhalten Sie per Mail einen
Gutscheincode und sichern sich damit beim Optiker
einen Teilnahmeplatz.

Dieses Modell ist übrigens auch der Grund für die un-
schlagbaren Angebote von brillen.de: unnötige, teure
Zwischenschritte entfallen, die Erparnis wird direkt an
Sie weitergegeben.

Jetzt mitmachen
und 700 Euro*sparen!

So einfach werden Sie Testseher
Sie sichern sich unter 0800-2240044-7(kostenlos)
einen der limitierten Teilnahmegutscheine und lösen
Ihn beim Optiker in Ihrer Nähe ein.

High-End-Gleitsichtbrille selbst ausprobieren

Anmeldungbis zum31.03.2020möglich

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, einen Erfahrungsbericht mit 7-10 Fragen auszufüllen. * Im Angebot enthalten sind 2 Freiform-Gleitsichtgläser
im innovativen FreeForm-Design aus leichtem Kunststoff im Index 1.50 mit robuster Hartschicht, Superentspiegelung und Cleancoat sowie eine frei wählbare Fassung
aus der brillen.de Kollektion im Wert von 80 € (Ausstattung kann je Optiker variieren). Ein einzelnes Premium-Gleitsichtglas mit den von uns angegebenen Eigenschaften
kostet nach einer aktuellen repräsentativen Preiserhebung im Mittel 434 €, was bei einer Fassung für z.B. 80 € einen Gesamtpreis von 948 € ergibt (Quelle: www.preise.
gleitsichtglaeser.de). Zusätzlich enthalten: Bei Unzufriedenheit innerhalb von 12 Wochen ab Rechnungsdatum gewähren wir eine 100% Geld-zurück-Garantie. Kostenlose
Brillenversicherung (Helvetia Versicherung- AG, Berliner Straße 56, 60311 Frankfurt/Main) zur Absicherung bei Sehstärkenänderung (ab 0.50 dpt) und Bruch in den
ersten 12 Monaten ab Kaufdatum mit einem Eigenanteil von 25%. Sehtest nach Standardverfahren inklusive. Lieferbereich soweit technisch möglich. Das Angebot ist
limitiert auf 50 Tester pro Standort und ist bis zum 31.03.2020 gültig (Bestelldatum). Sowohl Angebotsdauer als auch Kontingent können von der SuperVista AG angepasst
werden. Ein Angebot der SuperVista AG, Mittenwalder Str. 9, 12529 Schönefeld, Deutschland. Eine Kombination mit anderen Rabatten und Aktionen ist ausgeschlossen.

Jetzt einen von 50 Teilnahmegutscheinen sichern unter: 0800-2240044-7 (kostenlos)

Als Teilnehmer erhalten Sie diese leichten Kunststoff-
gläser inklusive Superentspiegelung und Hartschicht
für sagenhafte 199 €* statt über 900 €*. Sehtest
und Fassung sind natürlich inklusive. Wir sind von
der Qualität der neuen Gleitsichtgläser so überzeugt,
dass wir allen Teilnehmern bei Unzufriedenheit eine
100% Geld-zurück-Garantie einräumen!*

50 Tester in Vallendar gesucht – nur noch wenige Plätze frei!

Erhältlich bei:
Ulrike-Optik
Hellenstr. 50
56179 Vallendar
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