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War der Kampf um die Geburtshilfe in Haßfurt (im Bild im Jahr 2016) am Ende erfolgreich? Jetzt hat die Staatsregierung ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das kleinen Geburtshilfe-
stationen den Fortbestand sichern soll. FOTO: PETER SCHMIEDER

„Geburtshilfe kann bestehen bleiben“
MdLVogel siehtmit Förderprogrammder Staatsregierung Chancen, allerdings gilt es eineHürde zu überwinden
...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
ALOIS WOHLFAHRT

...................................................................................

HASSFURT Es kommt Bewegung in
den möglichen Fortbestand der Ge-
burtshilfe in Haßfurt. „Die Geburts-
hilfe in Haßfurt kann erhalten wer-
den“, ist sich Landtagsabgeordneter
Steffen Vogel sicher. Allerdings
kommt in seiner Einschätzung ganz
bewusst das Wörtchen „kann“ vor.

Worauf mit Spannung insbeson-
dere in Haßfurt gewartet wurde: Nun
hat die Staatsregierung die Eckpunk-
te des Förderprogramms beschlos-
sen. Wie Steffen Vogel, Mitglied im
Ausschuss für Gesundheit und Pflege
des Bayerischen Landtags, berichtet,
soll es zwei Säulen der Förderung ge-
ben. Zum einen erhalten die Land-
kreise und kreisfreien Städte pro Ge-
burt pauschal 40 Euro, die sie zur Ver-
besserung und Stärkung der Versor-
gung mit Hebammenhilfe einsetzen
können. Insgesamt wird das Pro-
grammeinVolumen von fünfMillio-
nen Euro jährlich umfassen.

Essentiell allerdings für die Haß-
furter Geburtshilfe ist die zweite För-
dersäule des Programms. Dieses zielt
darauf ab, die Landkreise unter be-
stimmten Voraussetzungen bei der
Finanzierung defizitärer Geburtshil-
festationen an Krankenhäusern im
ländlichen Raum, wie Haßfurt, zu
unterstützen. Laut Vogel sollen dafür
25Millionen Euro pro Jahr zur Verfü-
gung gestellt werden.

Wie MdL Steffen Vogel erläutert,
werden ab 2018 die Landkreise und
kreisfreien Städte mit einem staatli-
chen Zuschuss unterstützt, wenn der
Landkreis das Defizit in der Geburts-
hilfestation ausgleicht. Die Geburts-
station müsse mangels ausreichen-
der Fallzahlen nicht kostendeckend
wirtschaften, sich aber gleichzeitig
als Hauptversorger in der Region
etabliert haben. Dies ist eines von
sechs Kriterien, die Vogel in seiner
Mitteilung aufzählt. Und dieses Kri-
terium erfüllt die Haßfurter Geburts-
hilfe. Auch vier weitere Kriterien
dürften den Haßbergkliniken keine
Schwierigkeiten bereiten.

Nur 46 Prozent aus dem Landkreis
Eine weitere Vorgabe allerdings

umso mehr: Mindestens die Hälfte
aller Neugeborenen aus dem Land-
kreis müssen in Haßfurt geboren
und versorgt werden, so Vogel. Das
ist derzeit im Landkreis nicht der
Fall, wie Vogel und Stephan Kolck,
Vorstandsvorsitzender bei den Haß-
bergkliniken, auf Anfrage bestätigen:
Nur 46 Prozent aller Neugeborenen
imLandkreis wurden im Jahr 2016 in
Haßfurt entbunden, so Kolck. Von
den 765 neuen Erdenbürgern im
Landkreis kamen 351 in der Haßfur-
ter Geburtshilfe auf die Welt. Insge-
samt gab es im vergangenen Jahr 421
Geburten an den Haßbergkliniken.
Vogel: „Mit derWahl für die Geburts-
station in Haßfurt entscheiden da-

mit die werdenden Mütter aus dem
Landkreis, ob es die Geburtsstation
weitergeben wird oder nicht“.

Vogel, wie auch Kolck sprechen
mit dieser Unterstützung von einem
Systemwechsel, denn der Freistaat
steige nun ein in die Förderung der
laufenden Kosten, was bislang Sache
der Krankenkassen war. „Die Förder-
summe von bis zu einer Million Euro
pro Geburtsstation ist ein deutliches
Signal, dass der Freistaat Bayern gera-
de kleine Geburtsstationen auf dem
Land erhalten will“, so Vogel weiter.

Mindestens 15 Prozent des Defizi-
tes müssten die Landkreise aber
trotzdem tragen, um so einen Anreiz
für eine wirtschaftliche Führung der
Häuser zu setzen. Die Förderung
wird damit nicht pauschal pro Ge-
burt erfolgen, sondern orientiert sich
am Defizit der Geburtshilfestation.

Was könnte dies für Haßfurt be-
deuten, wenn alle Kriterien erfüllt
wären? Auf rund 800 000 Euro wird
das Defizit der Geburtshilfe beziffert,
wenngleich dieser Betrag heftig um-
stritten ist, weil die Geburtshilfe kei-
ne eigene Abteilung ist, sondern
zum Beispiel die Hebammen auch in
der Pflege mitarbeiten. Käme Haß-
furt in den Genuss der Förderung,
„hätten wir bis zu 680 000 Euro“, so
Steffen Vogel. Und er sieht keinen
Grund, „warum wir nicht an die
Spitze kommen sollen“, an die Spitze
der zu fördernden Standorte. Schon
deshalb, „weil Haßfurt das Ganze ja

auch mit angestoßen hat“. Am Bei-
spiel Haßfurts sei das Programm ja
auch entstanden.

Vogel wertet diesen Systemwech-
sel, – er nennt es einen „Paradigmen-
wechsel“, als Vorteil für Haßfurt, weil
mit lediglich um die 400 Geburten
eine höhere Förderung des Freistaats
erfolgen könne, als wenn eine pau-
schale Förderung pro Geburt erfol-
genwürde. Vogel rechnet damit, dass
die jährliche Förderung für die Ge-
burtshilfe in Haßfurt deutlich über
500 000 Euro liegen werde – wenn
denn die Kriterien erfüllt würden.

Kriterien erfüllen
Und diese Vorgabe dürfte auch der

Grund sein, warum am Telefon bei
Landrat Wilhelm Schneider eher
Realismus denn Euphorie zu spüren
ist. „Wir müssen erst die Kriterien er-
füllen. Und die erfüllen wir noch
nicht. Aber wir haben eine positive
Grundlage“. Ähnlich wenig später
die Stellungnahme aus dem Land-
ratsamt: Grundsätzlich begrüßeman
eine durch den Freistaat finanzierte
Strukturhilfe.

Er würdigte insbesondere Vogels
Unterstützung, der wichtige Über-
zeugungsarbeit geleistet habe. Mit
dem Förderprogramm haben man
eine neue Basis, auf der der Verwal-
tungsrat die Situation neu bewerten
könne, „aber Grund zur Freude
haben wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht, denn damit ist die Ge-

burtsstation leider noch nicht geret-
tet. Denn, um in denGenuss der För-
derung zu kommen, müssen auch
die festgelegten Kriterien erfüllt wer-
den“. Warum Schneider den Blick
auf die Kriterien richtet: Diese müs-
sen im Jahr 2018 erfüllt werden.
Denn geltend gemacht werden kön-
ne erst das Defizit des Jahres 2018, so
Steffen Vogel. Dementsprechend
könne die Förderung erst nach Ab-
lauf dieses Jahres gezahlt werden.

Angesichts der neuen Entwick-
lung will Vogel zusammenmit Land-
rat Wilhelm Schneider einen Antrag
im Verwaltungsrat einbringen, mit
demZiel, den Beschluss, die Geburts-
hilfe zum 31. Dezember 2018 zu
schließen, aufzuheben. Er gehe da-
von aus, so Vogel, dass dies vom ge-
samten Verwaltungsrat mitgetragen
werde, da es parteiübergreifend kei-
nem der Verwaltungsräte leichtgefal-
len sei, für die Schließung der Ge-
burtshilfe zu stimmen.

Zudem ist Eile geboten, so Vogel,
denn esmüsse für alle Beteiligten ein
starkes Aufbruchsignal ausgehen.
Verbündete dürfte er dabei auf jeden
Fall bei den Hebammen haben. So
erklärte Hebamme Carola Lutsch
(Bundorf) auf Anfrage: „Wir haben
für Haßfurt gekämpft und werden
dies auch weiterhin tun.“ Für Lutsch
bedeutet die Entscheidung in Mün-
chen, „dass eine Tür aufgegangen ist.
Und dass es der Kampf wert war“. Sie
freut sich über die Entwicklung.

Verstoß gegen Alkoholverbot bringt 47-Jährigen hinter Gitter
Mehrfach vorbestrafter Angeklagter scherte sich nicht um die Weisung der richterlichen Führungsaufsicht, die Finger vom Alkohol zu lassen

HASSFURT (mwa) Der Angeklagte
(47) wurde vor etlichen Jahren unter
anderem wegen Totschlags und ver-
suchter räuberischer Erpressung zu
einer langjährigen Haftstrafe ver-
urteilt. Um den Mann von weiteren
Straftaten abzuhalten, wurde er kurz
vor dem Ende seiner Gefängnisstrafe
vom Richter der Führungsaufsicht
unterstellt und erhielt die Weisung,
jeglichenAlkoholkonsum zu vermei-
den. Die Missachtung einer solchen
Weisung gilt nach deutschem Recht
als Straftat.

Dem von Staatsanwalt Thomas
Heer als „Kapitalverbrecher“ be-
zeichneten Dachdecker konnte ein
dreimaliger Verstoß gegen diese Auf-

lage nachgewiesen werden. Das hat
für ihn drakonische Folgen: Sieben
Monate Freiheitsstrafe ohne Bewäh-
rung.

Selten landet eine solche Straftat
vor dem Amtsgericht. Das liegt vor
allem daran, dass durch die Art der
gerichtlichen Anweisungen Verhal-
tensweisen unter Strafe gestellt wer-
den können, die normalerweise
nicht strafbar sich. Auf gut Deutsch:
Wenn sich Ottonormalbürger mal
die Kante gibt und sternhagelblau
ist, macht er sich deswegen noch
lange nicht strafbar. Wenn dagegen
ein Delinquent sich volllaufen lässt,
dem vorher durch gerichtliche An-
ordnung auferlegt wurde, die Finger

strikt vom Alkohol zu lassen, begeht
er damit eine Straftat.

Welche Weisung konkret ausge-
sprochen wird, hängt von der Täter-
persönlichkeit und der Straftat ab,
die er begangen hat. Bekannt etwa
sind Auflagen an verurteilte Straftä-
ter wegen Kindesmissbrauchs: Ihnen
wird oft lebenslang verboten, sich in
der Nähe von Kinderspielplätzen
oder Schulhöfen aufzuhalten. Und
wenn der Betreffende unter Sucht-
mitteleinfluss immerwieder zu Straf-
taten neigt, kann ihm jeglicher, auch
der geringste Drogenkonsum mit
Strafandrohung untersagt werden.

Im vorliegenden Fall wurde der
47-Jährige im Januar 2011 wegen

versuchter schwerer räuberischer Er-
pressung zu einer Haftstrafe von
sechs Jahren und zehn Monaten ver-
urteilt. Miteinbezogen wurde dabei
ein kurz zuvor ausgesprochenes
Urteil zu einer vierjährigen Gefäng-
nisstrafe wegen Totschlags. Zu die-
sem Tötungsdelikt, erfuhr man beim
jetzigen Prozess, kam es im Kontext
eines Streits bei einem Saufgelage.

Nachdem Strafrichterin Ilona
Conver umfangreiche ärztliche und
psychiatrischeGutachten vorgelesen
hatte, war klar, dass der Beschuldigte
immer wieder Probleme mit Alkohol
hat und als alkoholkrank bezeichnet
werden kann. Er hat etliche langfris-
tige Therapien hinter sich, kann aber

offensichtlich immer noch nicht die
Finger von Alkohol lassen. Die Sach-
verständigen attestieren ihm, dass er
unter Alkoholeinfluss massiv ent-
hemmt und aggressiv reagiert.

Andererseits, so die Fachleute, sei
seine Steuerungsfähigkeit nicht der-
maßen eingeschränkt, dass er ein-
fach nicht anders könne, als zur Fla-
sche zu greifen. Insofern habe er die
Wahl – und mache sich schuldig,
wenn er der Versuchung erliege.
Rechtsanwalt Stefan Wagner vertrat
aber die Ansicht, dass die angewiese-
ne Alkoholabstinenz „unzumutbar“
sei und damit nicht zu einer rechts-
kräftigen Verurteilung seines Man-
danten führen dürfe. Außerdem

habe dieser sich seit 2009 nichts
mehr zuschulden kommen lassen.
Der Staatsanwalt hingegen konsta-
tierte: „DemAngeklagten sind die er-
teilten richterlichen Weisungen of-
fensichtlich egal.“ Er forderte eine
Freiheitsstrafe von einem Jahr und
acht Monaten.

In ihrer Urteilsbegründung erklär-
te die Vorsitzende, dass der dreifache
Verstoß sicher nur die Spitze des Eis-
bergs sei. Längere Abstinenzphasen
hätten gezeigt, dass der Verurteilte
fähig sei, auf den Konsum von
Suchtmitteln zu verzichten. Allein,
es fehle an der Einsicht und am Wil-
len. Gegen den Richterspruch kann
Berufung eingelegt werden.

Genussvolle
Aussichten

im neuen Jahr
„Kulinea“-Messe
im Februar in Zeil

ZEIL/KREIS HASSBERGE (dix) Die
Mehrzweckhalle am Tuchanger in
Zeil wird sich verwandeln – in einen
Marktplatz regionaler Köstlichkei-
ten, verspricht das LandratsamtHaß-
berge. Denn: Dort findet vom 16. bis
zum 18. Februar 2018 die Kulinea-
Genussmesse statt. „Merken Sie sich
diesen Termin schon jetzt vor, um
den Landkreis Haßberge und die Pro-
duktspezialitäten der Region in ihrer
faszinierenden Vielfalt entdecken
und genießen zu können“, appelliert
Landrat Wilhelm Schneider an die
Bevölkerung.

Die Vorbereitungen für die dritte
Kulinea laufen bereits auf Hochtou-
ren, so die Pressemitteilung des
Landratsamtes. Mit typischen Spe-
zialitäten aus dem Landkreis Haß-
berge und der näheren Umgebung
wie Shrub,Wein aus demAbt-Degen-
Weintal, Backwaren, dem Vinator
oder Meerrettich-Variationen bieten
zahlreiche Direktvermarkter und Er-
zeuger die Möglichkeit, die Heimat
überraschend anders zu erleben –
nämlich über den Geschmackssinn.
Auf Frische, hohe Qualität und Ge-
schmacksintensität liegt dabei ein
Hauptaugenmerk.

Darüber hinaus besteht auch die
Gelegenheit, die Direktvermarkter
undHandwerker persönlich kennen-
zulernen, sich über Anbau- und Her-
stellungsweisen zu informieren und
mehr über Angebote der Region zu
erfahren.

Am Freitag, 16. Februar, von 13 bis
18 Uhr, am Samstag und Sonntag je-
weils von 10 bis 18 Uhr wartet ein
abwechslungsreiches Programm mit
vielseitigen Aktionen rund um die
heimischen Erzeuger auf die Besu-
cherinnen und Besucher.

„Wer unsere heimischen Betriebe
unterstützt und saisonale, regionale
Produkte kauft, treibt nicht nur die
regionale Produktion voran, son-
dern leistet damit auch einen Beitrag
zum Umweltschutz – vor allem im
Hinblick auf die kurzen Transport-
wege“, so Landrat Wilhelm Schnei-
der.

Weitere Details und aktuelle Informa-
tionen zur Erzeuger- und Verbraucher-
messe Kulinea 2018 gibt es im Internet
unter: www.kulinea.de
Wer sich als Produzent regionaler Le-
bensmittel angesprochen fühlt und
Interesse an einer Messeteilnahme hat,
kann sich an das Regionalmanagement
des Landkreises Haßberge wenden,
ü (09521)27650 oder per E-Mail:
kreisentwicklung@hassberge.de

Mofafahrer stößt
gegen Auflieger

Verletzt ins Krankenhaus

KNETZGAU (dix) AmDienstagabend
befuhr ein Mofafahrer die Industrie-
straße. Als ihm ein Auto entgegen-
kam, zog er nach rechts und stieß
gegen einen geparkten Auflieger. Der
Mofafahrer musste ins Krankenhaus
gebracht werden. An den Fahrzeu-
gen entstand laut Polizei ein Scha-
den in Höhe von rund 1650 Euro.


