
AUERBACH/REGENSBURG —
Die Firmen in der Oberpfalz und aus
dem Landkreis Kelheim in Niederbay-
ern trotzen weltwirtschaftlichen Tur-
bulenzen. „57 Prozent der Unterneh-
men konnten ihr Geschäftsvolumen
steigern“, berichtet Hauptgeschäfts-
führer Dr. Jürgen Helmes von der
Herbst-Konjunkturumfrage der IHK
Regensburg für diesen Bereich.

Dabei waren über 300 Unterneh-
men aus der Region befragt worden.
Vor allem Industrie und Dienstleister
freuen sich über mehr Aufträge. Das
Exportgeschäft wächst kontinuierlich
und weist seit Jahresbeginn ein Plus

von acht Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum aus.

Beim Blick in die Branchen meldet
der Bau ein Ende der Marktüberhit-
zung, aber dennoch weiterhin volle
Auftragsbücher. Industrie und Dienst-
leister bleiben die Zugpferde der regio-
nalen Wirtschaft. „2018 wird für uns
ein gutes Jahr. Wir haben uns auf die
Veränderungen in der Versicherungs-
branche eingestellt und nicht wenige
Mitbewerber hören derzeit auf“, sagt
der Versicherungsmakler Michael
Richthammer aus Weiden.

Der nicht enden wollende Sommer
2018 strahlt auf die Tourismusbetrie-
be: Fast 20 Prozent der Hotels, Pensio-

nen und Campingplätze in Ostbayern
melden für 2018 einen höheren
Umsatz mit Urlaubsgästen. Dem
gegenüber zeigt sich der Handel pessi-
mistisch. Trotz guter Geschäftslage
sind die Umsätze bei den Händlern
seit Jahresbeginn rückläufig. Selbst
das anstehende Weihnachtsgeschäft
mag die Händler nicht froh stimmen.

Teurer Sprit
Aufgrund der anhaltend hohen

Kapazitätsauslastung fallen die Inves-
titionspläne der Industrie nochmals
günstiger aus als im Frühjahr. Sorgen
bereiten den Unternehmen höhere
Kraftstoff- und Heizölpreise sowie

der Fachkräftemangel. „46 Prozent
der Betriebe finden nicht genug Fach-
kräfte mit dualer Ausbildung“, weiß
Helmes. Das bestätigt Thomas Hof-
mann von der Hofmann Leiterplatten
GmbH in Regensburg.

„Herausforderungen in diesem Jahr
waren Engpässe bei der Beschaffung
elektronischer Bauteile und vor allem
der Fachkräftemangel, der uns
gezwungen hat, Aufträge abzulehnen.
Mit Blick auf das nächste Jahr gehe
ich unter normalen politischen und
weltwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen von einer guten bis sehr guten
Auftragslage aus.“

Auf Mitarbeitersuche
Nach den Geschäftsaussichten zum

Jahresende gefragt, droht bei den Fir-
men in absehbarer Zeit kein Konjunk-
tureinbruch. Jedes vierte Unterneh-
men möchte seine Beschäftigtenzahl
in den nächsten Monaten erhöhen.
Vor allem die Industrie meldet hohen
Bedarf an. Allerdings kann jeder zwei-
te Betrieb offene Stellen längerfristig
nicht besetzen.

„Investitionen ins Geschäft sind
meistens mit Personal verbunden. Die
Firmen werden vermehrt um qualifi-
zierte Fachkräfte ringen“, sagt Dr.
Jürgen Helmes. „Da der Arbeitsmarkt
nicht mehr hergibt, müssen sie ver-
stärkt die Effizienz-Potenziale der
Digitalisierung nutzen und Menschen
gezielt weiter qualifizieren“.

Ausländer willkommen
Arbeitskräfte mit dualer Berufsaus-

bildung oder Weiterbildungsabschlüs-
sen wie Fachwirte oder Meister stehen
auf der Bedarfsliste oben. In der Tou-
rismusbranche zeigen sich 41 Prozent
der Betriebe offen für Arbeitskräfte
ohne Ausbildung. Mit Blick auf aus-
ländische Fachkräfte wünscht sich
die Mehrzahl der Unternehmen von
den Behörden einfachere Verfahren
bei der Anstellung und Unterstützung
beim Anwerben. Die Realität gestalte
sich oft anders. Umso höher sind die
Erwartungen an das geplante Fach-
kräftezuwanderungsgesetz. nn

Z Detaillierte Informationen und der
Blick in die Branchen unter
www.ihk-regensburg.de/konjunk-
turbericht

AUERBACH/AMBERG —
Auch im Wintersemester steht die
Volkshochschule des Landkreises
wieder für ein flächendeckendes
und äußerst vielfältiges Angebot
mit rund 500 Veranstaltungen
von Auerbach bis Schmidmühlen.

Im neuen Programmheft bietet
die VHS Kurse für Jung und Alt
aus den Bereichen Beruf und Kar-
riere, Sprachen, Gesundheit und
Fitness, Gesellschaft und Kultur
an.

Zum Semesterstart ließ sich
Landrat Richard Reisinger nun
darüber informieren, wie die Kur-
se wenige Wochen nach Erschei-
nen des Programmheftes bei den
Bürgerinnen und Bürgern ankom-
men. „Wir sind äußerst zufrieden.
Die Kurse werden einmal mehr
sehr gut angenommen“, bilan-
ziert der VHS-Leiter Manfred
Lehner.

Dieser verabschiedet sich dem-
nächst in den Ruhestand. Das
VHS-Herbstprogramm trägt
somit ein letztes Mal „seine Hand-
schrift“. Aber Landrat Richard
Reisinger ist sich sicher, dass die
Übergabe des „Staffelholzes“ an
die nächste Generation in Person
von Julia Wolfsteiner sehr gut
gelingen werde. Nach dem Motto:
„Bewährtes erhalten, Neues schaf-
fen.“  nn

Z Informationen zu den einzel-
nen Veranstaltungen sind
online unter www.vhs-as.de
abrufbar.

VON MARCEL STAUDT

AUERBACH — „St. Johannes Kli-
nik mit hoher Qualität“, meldet Klaus
Emmerich via Pressemitteilung. Die
KTQ-Rezertifizierung, auf die der Vor-
stand des Kommunalunternehmens
Kreiskrankenhäuser Bezug nimmt,
sagt allerdings lediglich aus, dass sich
die Einrichtung dort verbessert hat,
wo sie sich verbessern wollte. Bei-
spielsweise durch weniger Betten in
der Inneren Medizin und einen Snack-
Automat.

Krankenhäuser sind laut Sozialge-
setzbuch verpflichtet, ein internes
Qualitätsmanagement (QM) einzufüh-
ren und anschließend auch weiterzu-
entwickeln (§ 135a SGB V). Zur Wahl
stehen dafür verschiedenen Systeme,
KTQ ist das gängigste. Es steht für
„Kooperation für Qualität im Gesund-
heitswesen“. Als Reha-Klinik muss
sich St. Johannes alle drei Jahre zerti-
fizieren lassen, erklärt Emmerich. Gül-
tig bis 2021 erhielt die St. Johannes
Klinik die KTQ-Zertifikation für
„hohe Prozess- und Ergebnisqualität
sowie das Gütesiegel Geriatrie für
hohe Strukturqualität“.

Das Verfahren beschreibt Emme-
rich mit den Worten „Bewerte dich sel-
ber, damit du dir als Krankenhaus
sicher bist, das nächste Mal eine Visi-
tation zu bestehen.“ Zuletzt hatte sich
die Auerbacher Einrichtung im Jahr
2015 prüfen lassen. Drei Jahre später
legte Emmerich bei KTQ einen etwa
250 Seiten umfassenden Bericht vor,
in dem kontinuierliche Verbesserun-
gen dargestellt werden mussten. Dann
kamen zwei Visitatoren der KTQ
GmbH vorbei, um innerhalb eines
dreitägigen Aufenthalts zu ermitteln,
ob die angegebenen Verbesserungen
tatsächlich erzielt wurden. Mindes-
tens 55 Punkte von 100 möglichen
musste St. Johannes holen, um zertifi-
ziert zu werden. Das hat sie mit rund
70 Punkten geschafft.

Betten umverteilt
Emmerich zählt auf, wo die Einrich-

tung gepunktet hat: „Die Bettenum-
wandlung der Geriatrischen Rehabili-
tation von 45 Betten auf 53 Betten
sowie die Bettenumwandlung der
Inneren Medizin von bisher 38 auf
nun 30 Betten. Korrespondierend wur-
den die Führungs- und die Stations-
struktur überarbeitet, die Stations-
räumlichkeiten umgestaltet und eine
einheitliche Chefarztposition für alle

Fachabteilungen der St. Johannes Kli-
nik geschaffen. Die bisherige extern
geleistete Logopädie wurde durch
eine hauseigene Logopädie mit eige-
nen Fachkräften abgelöst, die tierge-
stützte Therapie wurde neu einge-
führt und erfreut sich hoher Beliebt-
heit. Die neue Station Geriatrische
Rehabilitation 1 erhielt einen eigenen
Therapieraum. Für die Fachabteilun-
gen Geriatrische Rehabilitation und
Akutgeriatrie wurde ein Demenzzim-
mer eingerichtet, in dem orientie-
rungslose Patienten besser betreut
werden können. Ein neues farbliches
Wegeleitsystem zur besseren Auffind-
barkeit der Fachabteilungen wurde
implementiert. Der Kantinenbetrieb
für Besucher wurde um einen Snack-
Automat erweitert, der eine kleine
Verpflegung rund um die Uhr gewähr-
leistet. Zur besseren energetischen

Versorgung der St. Johannes Klinik
wurde ein neues Blockheizkraftwerk
angeschlossen.“

Spricht es für die Qualität eines
Krankenhauses, wenn es in der Inne-
ren Medizin acht Betten weniger als
vorher gibt und dafür in der Geriatri-
schen Rehabilitation acht mehr? „Ja,
weil dadurch die Auslastung unseres
Hauses verbessert wurde“, sagt Emme-
rich, „im Akutbereich haben wir als
kleine Klinik wenig Bedarf.“

Er räumt allerdings ein, dass einer
positiven Entwicklung durchaus ein
Rückschlag vorausgegangen sein
kann, Beispiel Snack-Automat. Bis
vergangenes Jahr gab es noch eine
Kantine im Krankenhaus, die am
Wochenende halbtags geöffnet war.
„Der Pächter hat uns mitgeteilt, dass
die Kantine leider nur in überschauba-
rem Rahmen genutzt wird.“

Also wurde der Betrieb aufgegeben
und durch den Snack-Automaten
ersetzt. Die KTQ bewertet das positiv.
„Es gibt im Automaten auch Kuchen
und Wurst“, sagt Emmerich, „wir
haben ein wenig genutztes halbtägli-
ches durch ein Angebot rund um die
Uhr ersetzt.“

Mit den Entwicklungen sieht der
Vorstand des Kommunalunterneh-
mens Krankenhäuser das Verbesse-
rungspotenzial langsam aber sicher
ausgereizt, weshalb die St. Johannes
Klinik sich für 2021, wenn sie wieder
eine Zertifizierung nachweisen muss,
die Norm ISO EN 9001 anstrebt, die
beispielsweise vom Tüv abgenommen
wird. Klaus Emmerich: „Dann geht es
nicht mehr um das Ausschöpfen der
Verbesserungspotenziale, sondern um
das Abklopfen des bestehenden Quali-
tätsmanagements.“

Die Industrie in der Region rotiert auf hohen Touren. Sorgen bereitet vielen Firmen der nach wie vor gravierende Fachkräf-
temangel. Foto: Julia Knorr

Viel Nachfrage
nach Kursen
Leiter der Kreis-VHS
geht bald in Ruhestand

AMBERG/REGENSBURG — 18
Abgeordnete sind in der neuen Legis-
laturperiode im Bezirkstag der Ober-
pfalz vertreten. Aus dem Landkreis
Amberg-Sulzbach kommen der
gewählte Direktkandidat Martin
Preuß (CSU) aus Amberg und Richard
Gaßner (SPD) aus Kümmersbruck.

Was die im Gremium vertretenen
Parteien betrifft, gab es einige Ände-
rungen. Bayernpartei und ÖDP sind
nicht mehr vertreten, FDP, Linke und
AfD kommen dafür neu in den
Bezirkstag. Folgende Abgeordnete
der CSU wurden gewählt: Toni Dutz
(Tirschenreuth), Thomas Ebeling
(Schwandorf), Lothar Höher (Wei-
den), Franz Löffler (Cham), Martin
Preuß (Amberg-Sulzbach), Heidi
Rackl (Neumarkt) und Johann Renter
(Regensburg-Stadt). Die SPD-Abge-
ordneten sind Richard Gaßner (Küm-
mersbruck) und Brigitte Scharf
(Erbendorf). Tanja Schweiger (Regens-
burg-Land) ist gewählte Direktkandi-
datin, weitere FW-Abgeordnete sind
Thomas Thumann (Neumarkt) und
Dr. Andreas Michelson (Regensburg).

Für die Grünen sitzen Gabriele
Bayer (Postbauer-Heng) und Stefan
Christoph (Regensburg) im Bezirks-
tag. Die FDP wird vertreten von Ste-
fan Potschaski (Regenstauf). Für die
Linke kommt Marina Mühlbauer
(Regensburg) in das Gremium. Erst-
mals im Bezirkstag ist die AfD mit Dr.
Wolfgang Pöschl (Lohberg) und Dr.
Karl Schmid (Weiden).

Bei den Gesamtwählerstimmen büß-
ten die Christsozialen und die Sozial-
demokraten im Vergleich zu 2013 je
rund 10 Prozent ein. Freie Wähler und
Grüne verbesserten sich beide um je
rund fünf Prozent und landeten bei
17,61 Prozent (FW) und 11,62 Prozent
(Grüne). Die Linke wurde von 3,02
Prozent der Oberpfälzer gewählt, für
die AfD stimmten 11,98 Prozent der
Wähler. CSU, SPD, ÖDP und Bayern-
partei verloren je einen Sitz. Grüne,
Freie Wähler, Linke und FDP gewan-
nen je einen Sitz dazu, die AfD sogar
zwei. 2013 waren nur 16 Abgeordnete
im Oberpfälzer Bezirkstag. bg

Rad aus Garage geklaut
AUERBACH — Ein E-Bike, Marke

Cube, ist in der Stadt geklaut worden.
Es war in der Zeit von Samstag, 13.
Oktober, gegen Abend, bis Sonntag-
vormittag, 14. Oktober, in einer Gara-
ge in der Innenstadt abgestellt. Dabei
handelt es sich um ein auffälliges
schwarz-weißes Herrenrad mit roten
Streifen. Das E-Bike hatte etwa einen
Wert von 2000 Euro. Hinweise zum
Fahrraddiebstahl an die Polizei unter
Telefon (09643)92040.

Vorstand des Kommunalunternehmens Kreiskrankenhäuser Klaus Emmerich und Chefarzt Dr. Edmund Goß freuen sich über
die Rezertifizierung nach KTQ.  Foto: Goß

Ostbayerns Wirtschaft ist weiterhin obenauf
Konjunkturumfrage der IHK ergibt gute Geschäftslage und sieht Trends für 2019 — Mehr Exporte

Zwei Vertreter
aus dem Landkreis
Martin Preuß (CSU) und
Richard Gaßner im Bezirkstag

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Erneutes Zertifikat für St. Johannes Klinik
Krankenhaus hat sich nach KTQ-Verfahren prüfen lassen und nachweislich Verbesserungen erzielt
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