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Weißwasser erhält
Strukturwandelbüro
Die noch zu gründende
ft ffü
ür
sächsische Gesellschaft
Strukturentwicklung soll ihren
Hauptsitz in der Stadt haben.
Von Sabine Larbig

Das Kreiskrankenhaus Weißwasser wirbt mit dem Slogan „Ihr Krankenhaus mit Herz!“. Bleibt zu hoffen, dass es trotz Strukturwandel und Einwohnerrückgang lange schlägt.

Foto: J. Rehle

„Das Krankenhaus wird nicht geschlossen!“

Die Gerüchteküche rund um die Klinik in Weißwasser brodelt. Zu Unrecht, sagen die Geschäft
ftsfü
führer.
Von Sabine Larbig

D

ie Menschen in und um Weißwasser
ft des
sind verängstigt, was die Zukunft
Kreiskrankenhauses angeht. Kein Wunder.
Seit Monaten werden in Wartezimmern,
beim Einkauf oder Gesprächen auf der
Straße immer wieder Hiobsbotschaft
ften
über angebliche Schließungen von Kreißsaal, Palliativstation oder gar dem ganzen
Krankenhaus weitergetragen. Auch von
Personalfl
flucht in Größenordnungen ist die
Rede in der Bevölkerung.

~

Mit 23 Zu- und 25 Abgängen im
ersten Halbjahr 2019 und einer
Facharztquote von 70 Prozent sind wir
gut aufgestellt.
Steffen Thiele,
Geschäftsführer Klinikmanagement

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Derartiges Hörensagen ist auch den Geftsfü
führern der Weißwasseraner Klinik
schäft
bekannt, die jedoch alles als Gerüchteküche abtun. „Das Krankenhaus in Weißwasser wird nicht geschlossen. A
Allles andere ist
dummes Gerede“, erklärt Andreas Grahleftsfü
führer der Managementmann, Geschäft
ft Gesundheitszentrum des Landgesellschaft
kreises Görlitz mbH, zu dessen Unternehmensverbund das Krankenhaus Weißwasser gehört, gegenüber Tageblatt. Dem Gerücht, dass der Kreißsaal schließe, widerspricht er ebenso vehement. „So ein
Quatsch bei durchschnittlich 300 bis 350

Entbindungen im Jahr.“ Auch die neue Palliativstation mit sechs Betten werde nicht
wieder geschlossen. Da sie aber seit einigen
Monaten nur mehr oder weniger belegt gewesen sei, habe man sich in der Sommerund Urlaubszeit zur Reduzierung von
Räumlichkeiten entschlossen, Patienten
und Personal auf andere Stationen zu verteilen. „Wir sind angetreten, alles am Laufen zu halten. Dass es viel Mühe erfordert
und es hier und da Probleme gibt, ist natürlich unbestritten“, so Grahlemann. So leide
die Klinik in Weißwasser natürlich unter
der demografi
fischen Entw
twicklung und dem
Einwohnerrückgang in der Region, was
beispielsweise das Sinken der stationären
Fallzahlen belege. „Doch das ist kein Phänomen der Lausitz, sondern seit 2017 ein
bundesweiter Trend, den kleine Einrichtungen nicht so kompensieren können wie
große Häuser“, sagt Grahlemann.
Mit aktuell 180 Planbetten gilt die Klinik Weißwasser als kleines Haus. Durch ihre Fachbereiche Chirurgie, Innere Medizin,
ynäkologie, Kinderheilkunde, IntensivGyn
medizin und Radiologie ist sie andererseits
gung
gleichzeitig ein Haus der Grundversorgu
der Bevölkerung. Abgesichert wird diese
Aufgabe durch 60 Ärzte sowie rund 155
Pfl
fte. Hinzu kommen weitere 115
flegekräft
Mitarbeiter in Labor, OP, Physiotherapie
und anderen Krankenhauseinrichtungen.
„Natürlich wü
wünschen wir uns, dass mittelfristig alle Betten und Abteilungen erhalten
werden. Doch was in zehn Jahren ist, können wir nicht sagen. Das hängt von der wei-

fischen Entw
twicklung ab“,
teren demografi
ffen Thiele, Geschäft
ftsfü
fühbekennt auch Steff
rer Klinikmanagement.
Das derzeit größte Problem in Weißwasser sei die Absicherung des Personals
bei Ärzten und Pfl
flegekräft
ften, weil es durch

~

Das Krankenhaus in Weißwasser
wird nicht geschlossen. Alles
andere ist dummes Gerede!
Andreas Grahlemann,
Geschäftsführer Managementgesellschaft
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Altersabgänge, Krankheit, Berufswechsel,
Al
Studium oder Abwerbung stetig schwanke.
Thiele: „Es ist ein laufender Prozess, der nie
abbricht. Mit 23 Zugängen und 25 Abgängen im ersten Halbjahr 2019 und einer
Facharztquote von 70 Prozent sind wir aber
g
ut aufgestellt und froh darüber.“ Zwar
gu
werde es immer schwieriger, insbesondere
Hebammen und Fachärzte nach Weißwasser zu holen und dort zu halten, weshalb
viiele Ärzte inzwischen Honorarärzte oder
v
ausländische Kollegen seien. „Deshalb wird
das Krankenhaus aber nicht geschlossen“,
so der Geschäft
ftsfü
führer.
ffen Thiele weiter informierte,
Wie Steff
plane man bis Jahresende weitere Einstellungen von Ärzten, da noch Abgänge zu erwarten seien. Auf der Suche nach ärztlichem Personal fahre man inzwischen zu
Info- und Jobbörsen im In- und Ausland
und nutze spezialisierte Vermittlungsagen-

ür Hebammen,
turen. Dies gelte auch ffü
nach denen man auf dem polnischen und
ukrainischem Markt suche. Die Personaleinwerbung kostet dadurch viel Geld und
Organisationsaufw
fwand. Doch herkömmliche Anzeigen in Zeitungen, Fachblättern
oder Internet bringen laut Thiele kaum
noch Erfolg. „Selbst ein kleines Krankenhaus in einem Ort nahe München, wo ich
kürzlich Urlaub machte, hatte von der Küffene Stellen.“
che bis zum Arzt 75 off
ft der
rvicegesellschaft
Bei Küche und Serv
Klinik in Weißwasser gibt es momentan
wenig Besetzungsprobleme. Seit einem
Jahr gezielt über die Krankenhausakademie des Landkreises Görlitz ausgebildet
flegepersonal. „Al
Alle Schüler,
wird zudem Pfl
die bei uns in Weißwasser lernen und ihre
fung bestehen, bekommen von uns ein
Prüfu
unbefristetes Vertragsangebot, um sie zu
halten“, erklärt Andreas Grahlemann, der
sich mit Steff
ffen Thiele auch um Investitionen in Weißwasser kümmert. Momentan
für rund 100 000 Euro
wird hier das Dach fü
saniert. Brandschutz, Sicherheit, IT- und
Medizintechnik sind weitere Investitionsbereiche. „Derzeit bereiten wir den teilweisen Umbau der Notfallaufnahme vor. Die
ffahrt wird neu und länger und
Liegendauff
es kommen zusätzliche Untersuchungsräume, damit ab 1. Oktober 2019 die Kassenärztliche Vereinigu
gung eine temporäre
Sprechstunde einrichten kann. Die ist im
Rahmen der hausärztlichen Behandlung
auch an Feiertagen und Wochenenden ffü
ür
Patienten da“, blickt Grahlemann voraus.

Der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg beschlossen, bis Jahresende jetwicklungsgesellweils landeseigene Entw
rwandel zu grünften fü
für den Strukturw
schaft
den. Was den Standort der sächsischen Geft betriff
fft, so soll der Hauptsitz in
sellschaft
Weißwasser sein. Eine Außenstelle wird in
Borna errichtet.
Darüber informierte der Revierbeauftragte des Freistaates, Dr. Stephan Rohde,
kürzlich bei einem Besuch in Weißwasser.
ft AnsprechLaut Rohde soll die Gesellschaft
partner vor Ort sein sowie die rund 500 befür
reits vorhandenen regionalen Ideen fü
rwandel bündeln, sichten und
den Strukturw
gewichten. „Die besten Anträge sind zu
fizieren und in ein Antragsverfahren
identifi
zur Umsetzung zu leiten. Das bedeutet, sie
müssen so angepasst und fortgeschrieben
werden, dass ihre Umsetzung durch Fördergelder möglich wird. Die Gesellschaft
ft
hat somit eine Art Filterfu
funktion“, umftragte die Aufgaschreibt der Revierbeauft
benstellung der neuen Einrichtung.
fänglich, so Rohde weiter, w
ürden
wü
Anfä
twa zehn Mitarbeiter in Weißwasser tätig
etw
sein. Je nach Anstieg der Aufgaben im Rahrwandels könnten in ffü
ünf
men des Strukturw
Jahren schon etw
twa 20 Mitarbeiter am
twicklungsgesellHauptsitz der Landesentw
ft in Weißwasser arbeiten. Wie Oberschaft
bürgermeister Torsten Pötzsch erklärte, sei
die Ansiedlung ein erster sichtbarer Erfolg
fü
für Weißwasser. Wo und in welchem Gerwandelbüro
bäude der Stadt das Strukturw
einziehen wird, dazu wollten sich weder
ftragOberbürgermeister noch Revierbeauft
ter äußern. „Noch laufen Gespräche“, begründete Stephan Rohde.
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Mit 1,26 Promille auf der A 4
Region/A 4. Die Polizei hat in der Nacht zu
Freitag einen 49-Jährigen auf der A 4 in
R
ffälligen
Riichtung Dresden mit einer auff
rweise bemerkt. Sie kontrollierten ihn
Fahrw
an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf.
Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen umgerechneten Wert von 1,26 Promille. Das bedeutete das Ende der Fahrt und eifür den Portugiesen. Eine
ne Blutentnahme fü
Anzeige folgte. (red/aw)

Jobsuche und Büro-Schließung nach Wahl-Niederlage
Bei der Landtagswahl wu
wurde
Thomas Baum (SPD) aus Bad
Muskau nicht wiedergewählt.
Das hat Folgen – nicht nur fü
für
ihn persönlich.
Von Sabine Larbig
Bad Muskau. Thomas Baum ist enttäuscht
darüber, dass die Bürger ihn nicht erneut in
den Sächsischen Landtag wählten.
Dort setzte sich der Bad Muskauer von
2014 bis 2019 unter anderem als Mitglied
für Wirtschaft
ft, Arbeit und
im Ausschuss fü
Verkehr sowie im Petitionsausschuss des
für die Belange der Bürger, des
Landtages fü
Landes und seiner Heimatregion ein und
arbeitete stets mit regionalen Landtagskollegen über Parteigrenzen hinweg eng zusammen. A
Alls Fachsprecher ffü
ür Wirtschaft
ft,
Verkehr und Strukturpolitik der SPD-Frakür ihn insbesondere das Motto
tion galt ffü
„Die Region hat Priorität“. Doch die Wähler
gaben ihm nicht erneut ihre Stimmen.

Für Thomas Baum endet somit am 30.
September die Legislaturperiode. Für den
55-Jährigen heißt dies, nun auf Jobsuche
gehen zu müssen. „Klar muss ich mir eine
neue Aufgabe in meinem Beruf als Verkehrsplaner suchen“, bestätigt Thomas
Baum gegenüber Tageblatt. Außerdem
schätzt er ein, dass es unwahrscheinlich
fliche Aufgabe in der
sei, dass die neue berufl
Nähe seines Wohnortes Bad Muskau liegen
wird. „Ich werde wohl weite Arbeitswege
nach Dresden, Berlin oder so haben.“
Die neue Situation wirkt sich nicht nur
auf Thomas Baum persönlich und seine Faflichen Zumilie aus. Denn von seiner berufl
ft hängt auch ab, ob und wann sich der
kunft
Bad Muskauer nach 15 Jahren als Stadtrat
seiner Heimatstadt aus dem kommunalpolitischen Wahlamt zurückzieht und ebenfalls sein Kreistagsmandat zurückgibt. „Al
Alfür noch Zeit
les hängt davon ab, ob ich dafü
ftigen Arhabe, was letztlich mit dem künft
beitsort zusammenhängt“, begründet Thoberlegu
gungen, ffü
ür die es
mas Baum seine Ü
Üb
ffiziellen Entscheidunderzeit noch keine off
gen gibt.

Noch steht das
Hinweisschild für
das SPD-Bürgerbüro sichtbar an der
Berliner Chaussee
in Bad Muskau.
Doch bald gehören
Schild und Büro
der Vergangenheit
an.
Foto: sl
Fakt ist indes, dass sein Bürgerbüro als
SPD-Landtagsmitglied in Bad Muskau geÜberlegu
gungen, dass ein anschlossen wird. Üb

derer Parteifreund im Landtag das Büro
weiterfü
führt, scheitern wahrscheinlich, so
Baum, an den Entfernungen. „Bis Ende

ffen. Danach
September ist das Büro noch off
tvertrag Enwird ausgeräumt, weil der Mietv
ft.“
de Oktober ausläuft
Die Tatsache, dass Thomas Baum es
ür eine weitere Legislaturperiode in
nicht ffü
ffte, hat auch Konsequenden Landtag schaff
für seine bisherigen Mitarbeiter. Ihnen
zen fü
wurde bereits zum 30. September gekünwu
ffen sind ein
digt. „Vom Jobverlust betroff
Mitarbeiter in Vollzeit vom Bürgerbüro in
Bad Muskau und zwei Teilzeitmitarbeiter
aus dem Gemeinschaft
ftsbüro in Dresden“,
erklärt Thomas Baum.
ften den SoziDiese Entscheidungen dürft
aldemokraten besonders schmerzen, da er
rwandels stets
sich im Rahmen des Strukturw
ffü
ür Sicherung und Schaff
ffung von Arbeitsplätzen aussprach. „Aber der Wähler hat
nun mal entschieden und als Konsequenz
muss er auch damit leben, dass ich mich in
allen Belangen kümmern muss“, erklärt
das Ex-Landtagsmitglied. Dieses Sich-kümmern-Müssen schließe die eigene Jobsuche,
gungen und auch die
die Mitarbeiterkündigu
mögliche Aufgabe der bisherigen kommunalpolitischen Tätigkeit ein.

