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Wohnanlage des Klinikums: Mehr als 200 Wohneinheiten könnten den Besitzer wechseln. Foto: Sabrina Balzer

Trennt sich Klinikum vom Wohnbereich?
Geschäftsleitung kommt Prüfauftrag des Aufsichtsrates nach
Wie bekommt man das unter
chronischer Unterfinanzierung
leidende Heidenheimer Klini-
kum wieder auf sichere Beine?
Auf der Suche nach Antworten
stellt die Landkreisverwaltung
selbst manches in Frage – will
jetzt etwa untersuchen lassen,
inwieweit es Sinn macht, sich
vom Wohnbereich zu trennen.

ERWIN BACHMANN

Dieser Schritt ist als Teil eines
großen Pakets zu sehen, das der
Landkreis als Eigentümer des
Krankenhauses zu schnüren be-
gonnen hat. Mit drin: Der bereits
gefasste Entschluss, in die Mit-
finanzierung der kreiseigenen Kli-
nik-Gesellschaft einzusteigen,
und die erklärte Absicht, Verände-
rungen in der Struktur des Kran-
kenhauses vorzunehmen.
Landrat Thomas Reinhardt

spricht von einem „strategischen
Reformprozess“, der in Begleitung
einer Unternehmensberatung er-
folgen soll. Die Basis bildet eine
Reihe von Prüf- und Handlungs-
aufträgen, die aus einer Klausur-
tagung des Kreistages hervorge-
gangen sind und darauf abzielen,
das Klinikum in verschiedenen
Bereichen noch besser aufzustel-
len, finanziell sicherer und damit
zukunftsfest zu machen.
Neben Fragen der Steuerung

und Organisation, der Moderni-
sierung und Auslastung sollen
auch Einsparpotenziale ausgelotet

und Veränderungen angespro-
chen werden, die bislang eher
tabu waren. In eben diesem Zu-
sammenhang kommt auch der
große Wohnbereich des Klini-
kums auf den Prüfstand. Dieser
Gebäudekomplex könnte veräu-
ßert werden, um Kredite abzu-
bauen – so Landrat Thomas Rein-

hardts im Zuge der Haushalts-
beratungen ins Spiel gebrachte
Anregung, die bei allen Kreistags-
fraktionen auf Zustimmung gesto-
ßen ist. Die Beschlussfassung
selbst obliegt dem – größtenteils
aus Kreisräten – bestehenden
Aufsichtsrat der Klinikum-Gesell-
schaft. Wie man im Klinikum

selbst darüber denkt, ist nicht zu
erfahren. „Die interne Entschei-
dungsfindung ist noch nicht ab-
geschlossen“, lässt Pressesprecher
Günther Berger auf Anfrage wis-
sen.
Dass es dabei nicht um Klein-

geld geht, verdeutlicht die Größe
dieses zwischen dem eigentlichen

Klinikum-Areal und der Schloss-
hau-Siedlung gelegenen Wohnbe-
reichs, zu dem vier mehrgeschos-
sige Häuser sowie mehrere klei-
nere zweigeschossige Gebäude-
trakte gehören.
Insgesamt stehen dort 195 Ein-

zimmer-Appartements sowie 18
größere Wohneinheiten zur Ver-
fügung. Zwei Drittel dieses Wohn-
raums ist aktuell mit Klinik-Be-
schäftigten belegt; der Rest ist von
Personen angemietet, die andern-
orts arbeiten und nichts mit dem
Krankenhaus zu tun haben. Wie-
wohl die Bausubstanz größten-
teils sehr sanierungsbedürftig
wirkt, ist die Nachfrage nach die-
sen Wohnungen offenbar nicht
schlecht. Einen signifikanten
Leerstand jedenfalls gibt es der-
zeit nach Angaben des Klinikums
nicht.
Der möglicherweise bald zur

Disposition stehende Wohnbe-
reich stammt aus dem Jahre 1973
und war – mit einem Aufwand
von damals rund zwölf Millio-
nen DM – bereits im Zuge des
ersten Bauabschnitts des Kran-
kenhaus-Neubaus auf dem
Schlossberg verwirklicht worden.
Als reines Personalgebäude, wie

es damals von Architektenseite
vorgeschlagen war: „Notwendige
Unterkünfte für die Bereitschafts-
dienste und Nachtdienste der
Schwestern und für den tech-
nisch-medizinischen Dienst so-
wie Wohnungen für Heizer“ – frü-
her kurz und bündig Schwestern-
wohnheim genannt.

Während auf dem westlichen Areal (rot) noch archäologische Untersuchungen laufen, sind in Richtung
Brenz (grün) schon Bauplätze verkauft, weitere sind derzeit in der Vergabe (gelb). Geyer-Luftbild

UNGELESEN

Lieber Freitag,
der 13.,
auf Dich hätte man nun wirklich
verzichten können. In diesem
Jahr treibst Du es besonders toll.
Hat es Dir denn nicht gereicht,
bereits im Februar und im März
die Liebhaber von Horoskopen,
die Schwarze-Katze-Ausweicher,
die Hufeisen-über-der-Haustür-
Aufhänger, in noch tiefere Ängs-
te zu stürzen?

Nein. Im als trüb, nasskalt und
mit Nebel gesegneten Novem-
ber drückst Du Dich erneut in
den Kalender und nimmst Droh-
haltung ein. Mein lieber Freitag,
der 13., Du machst Dich momen-
tan ebenso lächerlich wie der
November, mit seinen zweistelli-
gen Temperaturen.

Wer glaubt denn noch, an so
einem Freitag, einem 13., wäre
man gegen kein Unglück gefeit?
Unfallstatistiken (kaum zu glau-
ben, mit welchem Blödsinn sich
Menschen beschäftigen können)
haben jedenfalls ergeben, dass
es da auch nicht mehr rummst
als an anderen Tagen. Aber
wenn es dann schon mal kracht?

Heute werden gewiss nicht
mehr Ehepaare als an anderen
Tagen geschieden. Und die, die
sich heute trennen, sehen das
vermutlich dann wohl eher als
Glückstag an, auch wenn ein
Scherbenhaufen zurückbleibt.
Hauptsache, es befindet sich
kein Spiegel im Polterporzellan.

Aber glaube mir, lieber Frei-
tag, der 13., heute machst Du
tatsächlich auch die Glücksritter
auf Dich aufmerksam, denn 32
Millionen befinden sich im Euro-
Jackpot. Wenn der geknackt
wird, lieber Freitag, der 13.,
dann steigst Du im Ansehen der
Gewinner. Und wenn nicht,
dann kommt noch mehr in den
Topf, was ja nicht unbedingt
schlecht sein muss.

Wie Du siehst, lieber Freitag,
der 13.: Du bist und bleibst ein
Thema. Nur auf der Facebook-
Seite der HZ nicht, wo sonst
nahezu jeder Quatsch umfas-
send diskutiert wird (egal ob es
um angeblich säuglingessende
Flüchtlinge oder um den wahren
Kern der Kondensstreifen von
Flugzeugen geht). Hat man Dich
in den Sozialen Medien etwa
durchschaut, hat keine Angst
vor Dir? Wie das? Aber Du liest
das ja eh nicht. bb

100 Prozent, aber nicht alles
Trotz Zusage aus Stuttgart: Für Flüchtlinge muss der Kreis auch eigenes Geld einsetzen
Dass für Menschen, die vor
Krieg und Terror fliehen, die
Türen in Deutschland offen
bleiben sollen, ist für alle
Fraktionen im Kreistag ausge-
machte Sache. Aber man weiß
auch, dass diese humanitäre
Hilfe Geld kostet. Kann man
sich darauf verlassen, dass
das Land zu 100 Prozent für
diese Ausgaben geradesteht?

GÜNTER TRITTNER

Diese Frage bewegte auch die
Sprecher der Kreistagsfraktionen
bei der jüngst geführten General-
debatte über den Haushalt 2016
des Landkreises. Zumal der Land-
kreis heute bereits die anteilig
höchsten Sozialkosten im Land zu
tragen und kaum mehr Geld für
Investitionen hat. Alle Diskussio-
nen seien obsolet, wenn man sich
nicht auf eine hundertprozentige
Kostenübernahme durch das
Land verlassen könnte, warnte
Roland Polaschek, der Sprecher
der Freien Wähler.
Zuversichtlich war Clemens

Stahl als Vertreter der SPD-Frak-
tion bei der Haushaltsdebatte.

Bislang habe sich die grün-rote
Regierung mehr als fair gegen-
über den Kommunen verhalten.
Was die Finanzierung durch die
Landesregierung angeht, war
auch Margit Stumpp, die Spreche-
rin der Grünen, optimistisch. Das

Land werde zu 100 Prozent be-
zahlen. Auch wenn der Landkreis
zwischenfinanzieren müsse, die
früheren CDU-geführten Landes-
regierungen hätten die Kreise auf
30 Prozent der Kosten sitzen las-
sen. „Das wären bei uns im kom-

menden Jahr 10 Millionen Euro.“
„Wir setzen auf Verlässlichkeit“,
meinte Heidenheims Oberbürger-
meister Bernhard Ilg für die CDU-
Fraktion.
Dennoch sieht Kreiskämmerer

Roland Fuchs für 2016 ein Minus
von 400000 Euro in der Flücht-
lingshilfe vorher. Diese Prognose
rührt daher, dass das Land zwar
zugesichert hat, die Aufwendun-
gen für Flüchtlinge während der
Erstunterbringung vollständig zu
decken, nicht aber in der An-
schlussunterbringung, wenn das
Asylverfahren abgeschlossen ist
und der weitere Aufenthalt zu-
mindest geduldet ist. Dann ist der
Kreis wieder einer der Finanziers,
wenn es um Mieten oder Kran-
kenkosten geht. Auch separate
Maßnahmen wie etwa Impfpro-
gramme gehen zu Lasten der
Kreiskasse. „Ein beträchtliches
Haushaltsrisiko“, so Fuchs zu-
sammenfassend.
Nicht zu unterschätzen sind

laut Fuchs auch die Kosten der
Zwischenfinanzierung. Zwar habe
das Land unlängst sogar eine
Spitzabrechnung für 2015 und
2016 zugesagt, wenn die Pauscha-
len nicht reichen sollten, doch das

Land überweise in Raten und dies
mit einem halben Jahr Verzug.
Die Bankzinsen hat der Landkreis
zu tragen. „Bei 34 Millionen Euro
kommt da schon etwas zusam-
men“, sagt Fuchs, der sich aus
heutiger Sicht nicht mehr sicher
ist, ob die bereits von 25 auf 33,5
Millionen Euro im Etat 2016
hochgeschraubten Kassenkredite
überhaupt noch ausreichen wer-
den, um den Landkreis finanziell
flüssig zu halten.
Von den 33,7 Millionen Euro,

welche das Land 2016 dem Land-
kreis für die Erstunterbringung
überweist, sind 19,3 Millionen
Euro direkt als Hilfen für Flücht-
linge vorgesehen, 4,5 Millionen
Euro davon sind für Krankheits-
kosten einkalkuliert. Für die Be-
treuung der Flüchtlinge sind 2,4
Millionen Euro veranschlagt.
Rund zwölf Millionen Euro entfal-
len auf Verwaltung und Betreu-
ung der Flüchtlings-Liegenschaf-
ten. Darin eingeschlossen sind 5,5
Millionen Euro, welche an Bewirt-
schaftungskosten für die Gemein-
schaftsunterkünfte anfallen. Die
Mietkosten, welche der Landkreis
übernimmt, beziffern sich im Etat
2016 auf 5,8 Millionen Euro.

Fürsamen II wächst
langsam, aber stetig
Vor Neubauten noch Ausgrabungen
Mit kleinen Schritten versucht
die Stadtverwaltung, das Pro-
blem des Bauplatzmangels im
Stadtgebiet zu lösen. Im Bau-
gebiet Fürsamen II werden
Stück für Stück Grundstücke
frei, die dann auch jedes Mal
recht schnell verkauft sind.

ANDREAS UITZ

Noch sind die Randbereiche des
ersten Bauabschnitts im Fürsa-
men, zwischen Brenzpark und
Schnaitheim gelegen, nicht gänz-
lich bebaut, doch auch hier laufen
bereits Bauarbeiten. Einige Meter
weiter, im Abschnitt Fürsamen II,
stehen schon die ersten vier Ge-
bäude, während in unmittelbarer
Nachbarschaft noch archäologi-
sche Ausgrabungen im Gange
sind.
Nördlich der bereits stehenden

Gebäude ist die Fläche bereits
archäologisch ausgewertet, hier
hat die Stadt bislang drei Grund-

stücke verkauft. Die daneben lie-
genden Flächen, auf denen ein
Doppelhaus und ein weiteres Ein-
familienhaus gebaut werden kön-
nen, sind derzeit in der Vergabe.
Westlich dieser Grundstücke,

zur Bahnlinie hin, laufen aktuell
noch archäologische Untersu-
chungen. Im Rathaus geht man
davon aus, dass sie bis Ende des
ersten Halbjahres 2016 abge-
schlossen sein werden und die
Grundstücke dann auch verkauft
werden können. Vorgesehen ist,
dass auf diesem Areal sieben Ein-
zelhäuser entstehen.
Zur Straße Im Fürsamen hin

sind dann wieder Reihenhaus-
grundstücke im aktuellen Bebau-
ungsplan vorgesehen, südlich der
künftigen Einzelhausbebauung
sind Doppelhausgrundstücke ge-
plant. Doch wann in diesen Berei-
chen die archäologische Untersu-
chung abgeschlossen sein wird
und die Bauplätze in die Ver-
marktung gehen können, ist der-
zeit noch offen.Falschparker:

VCD will mehr
Kontrollen
In der Diskussion um das Falsch-
parken auf Geh- und Radwegen
sieht der Verkehrsclub Deutsch-
land den Gemeinderat in der Ver-
antwortung.
In einem Schreiben an die

Stadträte hat der örtliche VCD bei
diesen für eine Aufstockung des
Personals plädiert. Nur mit mehr
städtischen Kontrollen des ruhen-
den Verkehrs könne man das Pro-
blem besser in den Griff bekom-
men, ist der VCD überzeugt.
Die Online-Bildergalerie von

falsch geparkten Autos habe ver-
anschaulicht, dass „das Parken
auf Geh- und Radwegen fast
schon zum gewohnten Bild in
Heidenheims Straßen gehört“,
schreibt der VCD an die Stadträte.
Es bestehe Handlungsbedarf und
eine nicht zu vernachlässigende
Zahl an Bürgern sehe das ebenso.
Die auf Geh- und Radwegen ab-
gestellten Fahrzeuge brächten
Fußgänger und Radfahrer in „sehr
unangenehme Situationen“,
wenn sie deswegen auf die Fahr-
bahn ausweichen müssten. Diese
seien einer erhöhten Unfallgefahr
ausgesetzt, betont der VCD. „Nur
finanzielle Sanktionen können
ein Umdenken bewirken“ ist der
VCD überzeugt. „Man muss es im
Geldbeutel spüren und deshalb
plädieren wir für verstärkte Kon-
trollen durch städtische Mitarbei-
ter.“

Ankunft vor dem Landratsamt. Was die Finanzierung der Flüchtlings-
unterbringung durch das Land betrifft, ist man beim Landkreis und
im Kreistag optimistisch. Foto: Nadine Rau


