
Von Jens sikeler

Im Rahmen der Agenda 2030 
des Ortenau-Klinikums 
wird der Krankenhaus-

Standort Ettenheim wegfallen, 
und damit ein wichtiger Iden-
tifikationspunkt der Barock-
stadt. Bürgermeister Bruno 
Metz (CDU) spricht im Inter-
view mit der Mittelbadischen 
Presse über den langen Kampf 
für den Erhalt des Kranken-
hauses. Er will jetzt pragma-
tisch nach vorne schauen, zu 
lamentieren, würde keinen 
Sinn machen.

 ■ Sie haben lange und 
auch mit guten Argumenten 
für den Erhalt Ihres Kran-
kenhauses gekämpft und 
am Ende jetzt doch verloren. 
Wie geht es Ihnen denn 
damit?

Ich muss mich einer Mehr-
heit beugen, die vom Bund über 
das Land bis zum Kreis be-
steht, und die die kleinen Häu-
ser schließen möchte. Ich be-
dauere, dass nicht detailliert 
auf die Häuser geschaut wor-
den ist, sondern einfach nur 
Groß als Zukunft und Klein als 
unzeitgemäß betrachtet wur-
de. Auf diesen Missstand habe 
ich lange genug versucht hin-
zuweisen und bin leider nicht 
im nötigen Maße durchgedrun-
gen. Insofern bedauere ich es, 
aber jetzt muss ich pragma-
tisch nach vorne schauen und 
sagen, es macht keinen Sinn, 
zu lamentieren. Jetzt muss ich 
versuchen aus der Situation 
das für die Ettenheimer Beste 
zu machen.

 ■ Sie sagen, es wurde 
nicht detailliert genug auf 
die kleinen Häuser geschaut. 
Was meinen Sie damit 
konkret?

Ettenheim hat sich seit vie-
len, vielen Jahren, auch lange 
bevor der Agenda-Prozess be-
gonnen hat, an vielen Stellen 
sehr Klinikkonzern-konform 
verhalten. Wir waren die ers-
ten, die Personal in der Ver-
waltung abgebaut haben, die 
das Labor und die Küche abge-
geben haben, die den Rund-um-
die-Uhr-Betrieb für die Notfall- 
aufnahme abgegeben haben, 
die fusioniert haben mit ei-
nem größeren Haus. Wir wa-
ren das kleine Haus mit zwei 
Spezialisierungen, Fußchirur-
gie und Schmerztherapie. Es 
wurde immer wieder deutlich 
gemacht, dass das wichtig ist 
für Wirtschaftlichkeit und Zu-
kunftsgestaltung. Das hat lei-
der nicht geholfen.

 ■ Haben Sie umgekehrt 
diese Solidarität vermisst?

Ein bisschen schon. Ich ach-
te nicht erst seit gestern, son-
dern schon seit 20 Jahren dar-
auf, dass unser Krankenhaus 
wirtschaftlich gut dasteht. 
Was bis zum Beginn der Per-
sonalleihen nach Lahr auch 
zutraf. 2015/2016 mit dem Ge-
schäftsführerwechsel beim 
Klinikum gab es die Entschei-
dung, für Kehl Geld zuzuschie-
ßen, weil keines mehr da war. 
Es gibt Häuser, die seit vielen 

Jahren kein Eigenkapital mehr 
haben, weil sie seit vielen Jah-
ren deutliche Verluste schrei-
ben. Dazu gehört Ettenheim 
definitiv nicht, wir haben bis 
heute noch Eigenkapital. Des-
wegen hätte ich mir schon ge-
wünscht, dass man da tiefer 
reinschaut und nach Ansatz-
punkten sucht, auf denen man 
aufbauen kann. Stattdessen 
hat man gesagt „Klein hat kei-
ne Zukunft, wir brauchen eine 
neue Struktur“, und danach ist 
entschieden worden.

 ■ Die Ettenheimer sind 
stolz auf ihre Barockstadt. 
Was macht es mit einer 
Stadt, wenn mit dem Kran-
kenhaus ein wichtiger Iden-
tifikationspunkt wegfällt?

Der Prozess hat natürlich 
Spuren hinterlassen. Etten-
heim war im Agenda-Prozess 
die mit Abstand aktivste Kom-
mune, die Leute standen ge-
schlossen hinter dem Haus. 
Siebzig, achtzig Prozent aller 
Einwände in der Ortenau ka-
men aus Ettenheim zum The-
ma. Die Bevölkerung hat eine 
tiefe Verwurzelung mit dem 
Haus. Es ist bereits 1452 ge-
gründet worden. Die Klinik hat 
eine unglaubliche Verknüp-
fung in die Stadt. Das Kranken-
haus war und ist ein enormer 
Impulsgeber in ganz vielen Fel-
dern. Das tut schon weh, wenn 
das nicht mehr so da ist.

 ■ Was könnte sich in 
Ettenheim durch die Schlie-
ßung verändern?

In der Diskussion habe ich 
mehrfach das Beispiel Villin-
gen-Schwenningen angeführt. 
Um die neugebaute Klinik ha-
ben sich mehrere Ärztehäuser, 
Apotheken, Therapeuten, nie-
dergelassene Ärzte und wei-
tere Dienstleister im Gesund-
heitswesen angesiedelt. Und 
ich habe dort gefragt, woher 
kommen die Ärzte, die sich auf 
der grünen Wiese angesiedelt 
haben? Natürlich aus der Um-
gebung. Das heißt, die ländli-
chen Räume haben medizini-
sche Angebote verloren. Auch 
deswegen habe ich immer ge-
sagt, das muss im Auge behal-
ten werden.

 ■ Das Ettenheimer  Kran-
kenhaus könnte künftig eine 
geriatrische Rehabilitation 
beherbergen. Was halten Sie 
denn davon?

Das wäre eine Teilkompen-
sation für die strukturellen 
und wirtschaftlichen Verluste, 
die wir erleiden. Einen teilwei-
sen Ausgleich erhoffe ich mir 

auch durch die Stärkung des 
MVZs, die Sicherung der Ret-
tungswache und die ambulan-
ten und präventiven Angebo-
te, die zu dem Konzept gehören 
müssen. Was auf keinen Fall 
geschehen darf, ist, dass die zu-
sätzlichen Ärzte für das MVZ 
aus der Innenstadt abgezogen 
werden. Dadurch würden wir 
Frequenz verlieren, und ande-
re Dienstleister wie Apotheken 
und Einzelhändler kämen ins 
Wanken.

 ■ Ist denn der Landkreis 
in diesem Prozess eher der 
Antreiber oder der Getrie-
bene?

Der Kreis und das Ortenau-
Klinikum sind in beiden Rol-
len. Sie sind, was die überört-
liche Entwicklung anbelangt, 
sicher auch Getriebene. Es 
gab ja auch das Gutachten von 
Lohfert & Lohfert, das auf Ba-
sis der Prämisse, dass größer 
besser ist, eine neue Struktur 
mit weniger Standorten gefor-
dert hat. Das ist vom Grund-
satz her ja auch nicht verkehrt. 
Mit neun Standorten wären 
wir sicherlich nicht zukunfts-
fähig. Aber der Kreis hat dann 
gesagt, „nur in der Größe liegt 
unsere Zukunft.“ Und das ist 
mir in der Tat zu wenig.

 ■ Das Klinikum verweist 
auf die Millionenverluste 
des Ettenheimer Kranken-
hauses. Hätte es denn wieder 
in die Gewinnzone kommen 
können?

Mit einem entsprechenden 
Konzept, ja. Wir sind ja vor al-
lem deswegen in die Verlust-
zone geraten, weil bei uns seit 
2016 immer wieder ganze Eta-
gen, ganze Abteilungen ge-
schlossen wurden. Die Mitar-
beitenden wurden dann nach 
Lahr beordert um zu helfen, 
damit der Betrieb dort auf-
rechterhalten werden kann. 
Ich stand in einer Ettenheimer 
Bürgerversammlung und habe 
diese Personalleihe vertreten 
und betont, „so muss man ar-
beiten, wenn man sich als Ge-
samtkonzern sieht“. Was mich 
dann aber ärgert, ist, dass im 
Agenda-Prozess fast zwei Jah-
re lang nur eine rückläufi-
ge Leistungsentwicklung von 
2015 auf 2016 beschrieben wur-
de, ohne zu sagen, warum. Vom 
Klinikchef und Landrat hätte 
ich mir gewünscht, dass man 
die Ursachen benennt.

 ■ Mit welchem Konzept 
können Krankenhäuser mit 
wenigen Betten wirtschaft-
lich betrieben werden?

Dass es grundsätzlich 
schwieriger ist, ein kleines 
Krankenhaus wirtschaftlich 
zu betreiben, ist klar. Und dass 
das für kleinere Häuser, die 
nicht spezialisiert sind, noch 
schwieriger wird, ist auch 
klar. Es kommt aber nicht nur 
auf die Größe an, wie Beispie-
le südlich von uns zeigen. In 
Gundelfingen wird seit Jah-
ren eine Klinik betrieben, die 
mit 40 Betten Gewinn macht. 
Natürlich, weil die sich dort 
spezialisiert haben. Ein klei-
nes Haus, das glaubt, alles ma-
chen zu müssen, wird immer 
an die Wand fahren. Aber 
mit einem kleinen Haus, das 
die richtige Lage und kom-
petente sowie spezialisierte 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hat, wäre, wenn man 
es will, nach wie vor wirt-
schaftlich und medizinisch 
gut zu arbeiten.

 ■Charlotte Hase, die 
Chefärztin der Fußchirur-
gie, hat angekündigt, das 
Ettenheimer Krankenhaus 
Ende September zu verlas-
sen. Hat diese Entscheidung 
das Aus des Krankenhauses 
besiegelt?

Wir haben mehrere Stand-
beine. Die Schmerztherapie 
ist coronabedingt auf weni-
ger als die Hälfte ihrer Mög-
lichkeiten heruntergefahren 
worden. Und wir haben eine 
Innere Abteilung, die exzel-
lent arbeitet. In der Chirurgie 
war es so, dass, bis die Fußchi-
rurgen kamen, ja auch in Et-
tenheim operiert wurde. Das 
ganze Team von Operateuren, 
das in Ettenheim gut gearbei-
tet hatte, ist dann nach Lahr 
beordert worden, um OP-Ka-
pazitäten für die Fußchirur-
gie zu bekommen. Soll heißen, 
die Ortenau hat gewonnen, in-
dem sie in Ettenheim die Fuß-
chirurgie als zusätzliches Feld 
mit höchstem Anspruch be-
kam. Lahr hat gewonnen, weil 
es weitere Operateure für ih-
re bestehenden OP-Räume, die 
nicht zu hundert Prozent aus-
gelastet waren, dazugewon-
nen hat. Für Ettenheim war es 
pari. Aber jetzt, wenn die Fuß-
chirurgen nach Freiburg ge-
hen und keiner zurückkommt, 
obwohl ich weiß, dass das ei-
nige gerne täten, dann gibt es 
keine stationären Operationen 
mehr in Ettenheim.

 ■ Wie beurteilen Sie vor 
diesem Hintergrund die Ent-
scheidung, die Fußchirurgie 
in Achern zu konzentrieren?

Frau Dr. Hase ist eine Fuß-
chirurgin mit einer Aus-
strahlung weit über die Kreis-
grenzen hinaus. Ob das neue 
Ortenauer Team das schafft, 
weiß ich nicht. Was ich aber be-
mängele: Wir reden permanent 
von Transparenz und Offen-
heit, aber ich habe von der Ver-
lagerung nach Achern durch 
eine Pressemitteilung erfah-
ren. Frau Dr. Hase ist gegan-
gen, weil ihr ja niemand in die-
sen Agenda-Beschluss-Zeiten 
die Sicherheit geben konnte, 
dass sie in Ettenheim bis 2030 
operieren kann. Das war der 
Grund. Und jetzt ist dieses Leis-
tungsspektrum weg aus Etten-
heim und der südlichen Orte-
nau. Unter sensiblem Vorgehen 
hätte ich mir was anderes vor-
stellen können. Es ist keinerlei 
Information geflossen im Vor-
feld. Das ist eine Sache, wo sich 
der Süden der Ortenau viel-
leicht mal insgesamt Gedan-
ken machen muss. Es geht ja 
ausdrücklich um eine Verlage-
rung von Süd nach Nord.

 ■ Eine wichtige Rolle 
in der Agenda-Diskussion 
haben die Beratungsunter-
nehmen gespielt.

Die Diskussion um die Zu-
kunft der Krankenhäuser be-
gann ja damit, dass mit CMK 
ein Beratungsunternehmen 
beauftragt war, in dem der 
Klinkgeschäftsführer vorher 
Gesellschafter war. Das kam 
erst im Laufe der Beratung he-
raus. Dieses Unternehmen hat 
damals eine Vorlage gebracht, 
die unterirdisch war, die haben 
Äpfel mit Birnen verglichen. 
Die haben Wirtschaftlichkeit 
beurteilt, ohne zu untersu-
chen, ob es Trägerzuschüsse 
gibt, oder wer die Abschreibun-
gen bezahlt und anderes mehr. 
Das war eine miserable Vorla-
ge. Dann ist ja ausgeschrieben 
worden und der Auftrag ging 
an Lohfert & Lohfert.

 ■ Gab es für das erste 
Gutachten eigentlich keine 
Ausschreibung?

Keine, die mir bekannt war.
 ■ Auf Grundlage des Fol-

gegutachtens von Lohfert & 
Lohfert basiert die Agenda 
2030. Wie beurteilen Sie 
dieses Gutachten?

Lohfert & Lohfert musste 
sich auch einiges an Korrek-
turen durch die Leute vor Ort 
mitteilen lassen. Manche ha-
ben sie angenommen, in ande-
ren Fällen blieben sie stur. Da 
ging es auch um die Fragen der 
rückgängigen Leistungsent-

wicklung in Ettenheim. Das 
hat mich regelmäßig geärgert, 
weil der beschriebene Rück-
gang  eindeutig mit der Per-
sonalleihe nach  Lahr zusam-
menhing. Der Effekt war für 
den Konzern positiv und für 
Ettenheim negativ. Und das ist 
nie dargestellt worden.

 ■ Es ist wahrscheinlich, 
dass das Klinikum eine 
neue Rechtsform bekommt 
und vom Eigenbetrieb zur 
Anstalt öffentlichen Rechts 
wird. Wie beurteilen Sie 
das?

Erstens sind wir dabei, die 
größte Klinikstrukturreform 
umzusetzen, die es in der Orte-
nau bisher gab und wohl auch 
für Jahrzehnte geben wird. Die 
Kommunen werden zusammen 
mit dem Kreis über 500 Millio-
nen Euro zuschießen müssen. 
Zu sagen, jetzt geht die Ver-
antwortung von den 83 Kreis-
räten über auf vierzehn Ver-
waltungsräte, das halte ich für 
bedenklich. Der Prozess ist 
nicht abgeschlossen. Keiner 
weiß, wo stehen wir 2030. Einen 
solchen großen Umbruchpro-
zess möchte ich  vom Hauptor-
gan des Kreises begleitet wis-
sen, und das ist der Kreistag 
und nicht ein Verwaltungsrat.

 ■ Und der zweite Punkt?
Ich glaube nicht, dass ein 

Verwaltungsrat letztlich mehr 
identitätsstiftend sein kann.  
Er tagt hinter verschlossenen 
Türen, und ein Geschäftsfüh-
rer verkündet die Ergebnisse. 
Wir sind bestrebt, möglichst 
viel Demokratie und Teilha-
be zu ermöglichen. Und hier 
würde der Kreis genau die ent-
gegengesetzte Richtung ein-
schlagen und Öffentlichkeit 
und politische Vertreter weit-
gehend in die Zuschauerrol-
le drängen. Das passt nicht in 
die Zeit, in der wir sind, in der 
es darum geht, unsere Politik 
den Menschen zu erklären, sie 
mitzunehmen. Ich weiß, dass 
der politische Entscheidungs-
prozess mühsam ist, ich erle-
be das auch in meiner Funkti-
on als Bürgermeister. Aber ich 
sehe keine Alternative zu dem 
aufwendigen und manchmal 
mühsamen demokratischen 
Prozess. Ich stelle mir meine 
Mitwirkung, für die ich auch 
einen Wahlauftrag bekommen 
habe, anders vor, als einen Be-
richt zur Kenntnis zu nehmen. 
Ich finde, das Krankenhauswe-
sen ist da zu wichtig, zu bedeu-
tend in jedweder Hinsicht, me-
dizinisch und wirtschaftlich.

„Der Prozess hat natürlich Spuren hinterlassen“
Bruno Metz (CDU), der Bürgermeister der Stadt Ettenheim, spricht im Interview über den vergeblichen langen Kampf für den Erhalt des  

Krankenhauses in Ettenheim und die Agenda 2030 des Ortenau-Klinikums. Aus der aktuellen Situation will der 61-Jährige jetzt das Beste machen.

Die Einwohner der Stadt sind laut Bürgermeister Bruno Metz tief mit dem Krankenhaus Ettenheim verwurzelt. Die vorzeitige Schließung des Standorts rückt aber 
näher. Das Haus könnte künftig eine geriatrische Rehabilitation beherbergen. Darin sieht Metz eine Teilkompensation für die strukturellen und wirtschaftlichen Ver-
luste.  Archivfoto: Ortenau-Klinikum

Bruno Metz, der Bürgermeis-
ter der Stadt Ettenheim.   
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