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Sulzbach-Rosenberg
Für den Sieg hat es nicht gereicht
Traurig ist Schirin Oeding, Teilnehmerin der
BR-Kochsendung „Landfrauenküche“, aber
nicht. Sie hat bei den Dreharbeiten energiege-
ladene Bäuerinnen kennengelernt. j Seite 31

INTERVIEW MIT KLINIKVORSTAND KLAUS EMMERICH

Haben Sie mit dem vorzeitigen
Erreichen der „Unterschriften-
Schallmauer“ gerechnet?

Klaus Emmerich: Die Initiatoren und ich
waren seit etwa zwei Monaten optimis-
tisch. Das war nicht selbstverständlich,
weil vielen Bürgern das Thema drohender
Krankenhausschließungen gar nicht be-
wusst ist. Durch die vermehrte Berichter-
stattung in der Presse, auch in den Ober-
pfalz-Medien, wurde der Damm gebro-
chen. Die vielen Anlaufstellen für Unter-
schriften haben zu einer Solidaritätsakti-
on geführt, worüber ich sehr dankbar bin.
Es liegen noch viele Unterschriften in un-
seren Krankenhäusern und Rathäusern,
die noch gar nicht weitergereicht wurden.
Es ist also mit weiteren Unterzeichnern im
Tausenderbereich zu rechnen.

Wie muss man sich die
Beratungen im Petitions-
ausschuss vorstellen und wer
vertritt dort die Aktion
argumentativ?

Etwa vier Mal im Jahr führt der Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestages öf-

fentliche Beratungen durch. Die Organisa-
toren der Petition werden zu dieser Bera-
tung eingeladen und dürfen ihr Anliegen
persönlich vor den Abgeordneten des Pe-
titionsausschusses vertreten und mit ih-
nen erörtern. Für Rückfragen ist auch die
politische Ebene des zuständigen Ressorts
der Bundesregierung anwesend, in die-
sem Fall das Bundesgesundheitsministeri-
um. Der Bundestagwird über die Beratun-
gen des Petitionsausschusses informiert.

Die Bertelsmann-Studie
zeichnete für ländliche
Krankenhäuser ein düsteres
Bild. Haben Sie Kontakt mit
den Initiatoren und wenn ja,
wie war Ihre Botschaft?

Ein direkter Kontakt zu den Initiatoren der
Studie existiert nicht. Allerdings habe ich
bereits im Jahr 2018 auf einer DAK-Podi-
umsdiskussion in Nürnberg mit einem Au-
tor der Bertelsmann-Studie, Boris Augurz-
ky, heftig gestritten. Als die Studie im Juli
2019 erschien, hat unser Kommunalun-
ternehmen bei überregionalen Zeitungen
wie FAZ und Süddeutsche Zeitung gegen

die einseitige Berichterstattung über an-
geblich schlechte Qualität kleiner ländli-
cher Krankenhäuser protestiert, leider oh-
ne eine Reaktion.

Sie analysieren das Klinik-
sterben im ländlichen Raum
schon seit längerer Zeit, jetzt
haben Sie auch ein Buch
darüber vorgelegt. Nennen
Sie uns doch einige wichtige
Erkenntnisse aus dem Existenz-
kampf kleiner Krankenhäuser?

Es gibt keine Bertelsmann-Studie über ge-
forderte 600 statt 1942 bundesdeutsche

Krankenhäuser. Es gibt nur eine Modell-
studie über eine Region in Nordrhein-
Westfalen mit 38 Krankenhäusern. Für
diese Häuser sieht die Studie eine Redukti-
on auf 14 Kliniken vor, nicht mehr und
nicht weniger.

Auch der zitierte Vorwurf mangelnder
Qualität in kleinen Krankenhäusern
stimmt nicht. Die Bertelsmann-Studie un-
terstellt schlechte Qualität kleiner Kran-
kenhäuser bei der Behandlung von Herz-
infarktpatienten und anderen Schwerster-
krankten. Seriös arbeitende ländliche
Krankenhäuser führen diese Behandlun-
gen aber – sofern vermeidbar – gar nicht
aus. Sie sorgen nach entsprechender Di-
agnose für eine sofortige Verlegung in ein
spezialisiertes Krankenhaus.

Im Rahmen ihres Behandlungsspek-
trums als Grundversorger – zum Beispiel
bei Fällen wie Lungenentzündun oder der
Endoprothetik – können kleine Kranken-
häuser jedoch durch unabhängige Studi-
en vielfach eine überdurchschnittliche
Qualität nachweisen. Dies verschweigen
die Bertelsmannstiftung und auch einige
Gesundheitsminister. (oy)

Was den Bürgern ihre Krankenhäuser bedeuten, belegen 5200 Unterschriften für den Erhalt der Land-Kliniken alleine aus dem Kreis Amberg-Sulzbach. Bild: Andreas Royer

Vorstand Klaus Emmerich. Bild: Huber

KULTURTIPP

„Grüße aus der
Republik Sulzbach“
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Unter
dem Titel „Grüße aus der Repu-
blik Sulzbach“ lädt der Verdi-
Ortsverein am Freitag, 22. No-
vember, zu einem „revolutionä-
ren Abend“ mit Daniel Kulla ein.
Beginn ist um 19 Uhr im Capitol,
Bayreuther Straße 4. Neben den
Ausführungen des Hauptrefe-
renten, der zum Thema „Revolu-
tion in Deutschland 1918 bis
1923“ spricht, gibt es auch viele
Informationen zu den Gescheh-
nissen vor 100 Jahren in der Regi-
on und in Sulzbach,wo sich unter
derLeitung desGefreiten Ludwig
Wiesel ein Arbeiter- und Solda-
tenrat bildete. Literarische Bei-
träge runden den Abend ab.

Mit 0,8 Promille
im Kastenwagen
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Gegen
17.40 Uhr kontrollierten Beamte
derPolizeiinspektion amMontag
in der J.-E.-v.-Seidel-Straße routi-
nemäßig einen Kastenwagen.
Beim 60-jährigen Fahrer stellten
die Beamten Alkoholgeruch fest.
Ein Test auf der Dienststelle er-
gab einen Wert von 0,8 Promille.
DieWeiterfahrtwurde untersagt.
Auf eine Blutentnahme konnte
verzichtet werden. Seinen Füh-
rerschein durfte der Mann vor-
erst behalten.

Land-Kliniken vor Petitionsausschuss
Mit dem Kliniksterben im
ländlichen Raum muss sich
jetzt der Petitionsausschuss
des Bundestages beschäftigen.
Die dazu notwendige „Schall-
mauer“ von 50 000 Unter-
schriften aus Deutschland
kamen bis Sonntag zusammen.
Klaus Emmerich kündigt eine
Fortsetzung der Aktion an.

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Wie Klaus
Emmerich, Vorstand des St.-Anna-
Krankenhauses und der St.-Johan-
nes-Klinik, erklärte, erreichte die
Aktion „Stoppt das Krankenhaus-
sterben im ländlichen Raum“ am
Sonntag, 17. November, ihre
50 000er-Grenze für Unterschriften
aus Deutschland. „50 000 Unter-
schriften hatten wir bereits andert-
halb Wochen früher, aber wir benö-
tigten für die Beratung im Petiti-

onsausschuss des Bundestages un-
bedingt bundesdeutsche, erläutert
der Klinik-Fachmann. Wie es in ei-
ner Presseinformation weiter heißt,
habe sich die Unterschriftenaktion
danach rasant weiterentwickelt: gut
52 000 weltweit sowie knapp 52 000
bundesweit – 5239 allein aus dem
Landkreis Amberg-Sulzbach. Damit
sei das Aktionsziel erreicht, eine Be-
ratung im Petitionsausschuss des
Bundestages verpflichtend. Nach
Angaben des Vorstands wird die
Unterschriftenaktion trotzdem bis
Ende 2019 fortgesetzt. Jede weitere
Unterschrift sei wichtig, um die Be-
deutung ländlicher Krankenhäuser
aus Sicht der Bürger zu unterstrei-
chen, welche auch die nächste Bun-
desregierung wählen.

Noch bis zum Jahresende
Emmerich dankt Landrat Richard
Reisinger, allen Bürgermeistern,
vielen Arztpraxen und Apotheken
und etlichen engagierten Bürgern

für ihre „beherzte Unterstützung“,
die sie bis Jahresende fortsetzen
sollen. Auch die Initiatoren auf
Bundesebene würden die Unter-
schriftenaktion fortsetzen. „Die Un-
terschriftenaktion ist eine Wert-
schätzung der Bürger und Regio-

nalpolitiker gegenüber ihren Kran-
kenhäusern im Landkreis Amberg-
Sulzbach. Sie ist nicht hoch genug
einzuschätzen, betont der Klinik-
chef.

Weniger Geld, mehr Auflagen
Laut Presse-Info sei der Adressat
die Bundesregierung, die es kleinen
ländlichen Krankenhäusern auf-
grund unzureichender finanzieller
Mittel und extremer bürokratischer
Auflagen immer schwerer mache
und damit ein bundesweites Klinik-
sterben im ländlichen Raum verur-
sache.
Gemäß Emmerich seien auch die

Initiatoren der Bertelsmannstudie
„Krankenhäuser schließen – Leben
retten“ angesprochen. Das Kommu-
nalunternehmen „Krankenhäuser
des Landkreises Amberg-Sulzbach“
könne nach Ansicht des Klinikvor-
stands froh sein, dass der Landkreis
seine Krankenhäuser moralisch und
finanziell fördere.

HINTERGRUND

Schon seit langem gibt es nach Anga-
ben von Klaus Emmerich ein Klinikster-
ben im ländlichen Raum, das auch in
der nördlichen Oberpfalz und in Mit-
telfranken spürbar sei. Wer sich für
diesen Existenzkampf und seine Ursa-
chen interessiere, könne das in seinem
aktuell erschienen Buch nachlesen:
Klaus Emmerich, GRIN-Verlag, Diskus-
sion umQualität und Schließung länd-
licher Krankenhäuser – Nur noch 600
bundesdeutsche Krankenhäuser?

POLIZEIBERICHT

Mann begrapscht
einen Jugendlichen
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Ein
17-Jähriger musste am Montag
gegen 19.30UhramLuitpoldplatz
eine unschöne Bekanntschaft
mit einemMannmachen.Der Ju-
gendliche hielt sich vor einer
Fahrschule auf, als er von hinten
von einem Unbekannten mehr-
fach am Gesäß berührt wurde.
Dem Auszubildenden, der zu-
nächst von demMann angespro-
chen und dann begrapscht wur-
de,wardies zuviel – er ging Rich-
tung Rosenberger Straße davon.
Der Unbekannte folgte ihm bis
zum Sparkassenplatz. Auf dem
Weg dorthin verwickelte er den
Jugendlichen immer wieder in
ein Gespräch und berührte ihn
dort vor einem Drogeriemarkt
erneut.
Als der Täter nicht abließ,

rannte der 17-Jährige davon. Der
Unbekannte gab seine Verfol-
gung auf. Nachdem der Jugendli-
che zu Hause war und sich seiner
Mutter anvertraut hatte, wurde
die Polizei informiert. Eine Fahn-
dungwar etwa zwei Stunden spä-
ter nicht mehr möglich. Eventu-
ell, so hoffen die Ordnungshüter,
blieb die Tat nicht unbemerkt.
Deshalb werden Zeugen gesucht.
Der Täter wird als etwa 55 Jahre
alterMann beschrieben,der etwa
170 Zentimeter großwarund eine
untersetzte Statur hatte. Er
sprach bayerischen Dialekt und
war mit einer dunklen Jacke mit
Pelzkragen, blauen Jeans und ei-
nem rötlichen Käppi und gleich-
farbigen Schuhen bekleidet.Hin-
weise an die Polizeiinspektion
unter 09661/8744-0.


