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Katalonien vor
ungewisser Zukunft
Nach der Regionalwahl in Katalonien
ist kein Ende der schweren politi-
schen Krise in Sicht. Die Unabhängig-
keitsbefürworter verteidigten ihre ab-
solute Mehrheit im Parlament, ein
Teil ihrer Führung ist aber im Exil
oder im Gefängnis. Stärkste Kraft
wurde die liberale Partei Ciudadanos,
die gegen eine Abspaltung der Re-
gion eintritt. ñ Blick in die Welt

Schuldenuhr läuft
erstmals rückwärts
Die öffentliche Schuldenuhr des Bun-
des der Steuerzahler wird ab Jahres-
anfang 2018 erstmals in ihrem
22-jährigen Bestehen rückwärts lau-
fen. Auslöser sei der soeben vom
Statistischen Bundesamt vermeldete
Rückgang der Gesamtverschuldung
des Staates im zurückliegenden Jahr
um 2,9 Prozent auf noch 1,93 Billio-
nen Euro. ñ Politik

Kritik an Hitparade
der Reichen
Rankings: Wer sind die Reichsten im
Land? Hitparaden dieser Art sind
populär, viele Reiche halten sich hier-
zu aber bedeckt. Im Taubertal hat es
indes Ärger gegeben. ñ Wirtschaft

Jonathan Bischoff
schwimmt allen davon
Mit der Teilnahme am 11. Weih-
nachtsvierkampf der AWV Coburg
beendeten die Leistungsschwimmer
der SG Haßberge ihre diesjährige
Wettkampftournee. Zum Jahresab-
schluss gab es dabei noch einige Er-
folge. ñ Lokalsport

Ein Gemüsebauer
nimmt Abschied
Mit dem Laufen klappt es nicht mehr
so gut. Und auch das Schleppen der
Gemüse- und Obstkisten wird immer
beschwerlicher. Mit 83 Jahren hüpft
man eben nicht mehr herum wie ein
20-Jähriger. Deshalb hört der Senn-
felder Gemüsebauer und Händler
Fritz Bandorf, der traditionell seinen
Stand am Grünen Markt, also an der
Ecke Seestraße/Gabelsberger-Straße
in Schweinfurt hat, nun auf – nach
beinahe 70 Jahren. ñ Franken

Weihnachten in
den Königshäusern
Was genau bei Königs unterm Weih-
nachtsbaum passiert und wie die Be-
scherung ausschaut – das ist natür-
lich streng geheim. Aber mehrere
Königshäuser geben trotzdem Ein-
blick, wie sie feiern, einige zeigen
sich während der Festtage auch der
Öffentlichkeit. In diesem Jahr gibt es
zu Weihnachten auch ein paar royale
Premieren. ñ Aus aller Welt
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Geburtshilfe: Mit der Schließung ist Schluss
Verwaltungsrat der Haßberg-Kliniken hebt Beschluss vomMai auf – Jetzt kommt es auf staatliche Förderung an
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Von unserem Redaktionsmitglied
MARTIN SAGE
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HASSFURT Der Verwaltungsrat der
Haßberg-Kliniken hat am Donners-
tagabend den im Mai gefassten Be-
schluss zur Schließung der Geburts-
hilfestation im Krankenhaus Haß-
furt zum 31. Dezember 2018 aufge-
hoben. Das hat das Landratsamt
Haßberge der Presse am Freitag mit-
geteilt. Allerdings steht der Beschluss
unter dem Vorbehalt, dass die Haß-
berg-Kliniken für die Fortführung
der Geburtenabteilung eine Förde-
rung des Freistaates im Rahmen des
„Zukunftsprogramms Geburtshilfe“
erhalten. Landrat Wilhelm Schnei-
der spricht als Verwaltungsratsvorsit-
zender der Haßberg-Kliniken von
einer „guten Prognose“.

Der Verwaltungsrat ist das oberste
Beschlussgremium der Kliniken. Weil
er stets nichtöffentlich tagt, über-
nahm die Pressestelle des Landrats-
amtes die Aufgabe, die Medien über

die jüngste Entscheidung in Sachen
Krankenhäuser zu informieren.

Der Beschluss von Donnerstag-
abend darf als starkes Signal dafür ge-
wertet werden, dass es dem Land-
kreis und dem Kommunalunterneh-
men Haßberg-Kliniken wirklich da-
ran gelegen ist, die Geburtenabtei-
lung zu erhalten. Insofern handelt es
sich um eine gute Nachricht für die
Mitarbeiter der Station, für werden-
de Eltern, die ihr Kind in Haßfurt zur
Welt kommen lassen wollen und für
alle Kreisbürger, die die Sorge haben,
dass ihr Krankenhaus mit dem Aus
für den Kreißsaal in eine Abwärtsspi-
rale gerät.

Ungerechtfertigte Euphorie
Eine Bestandsgarantie für die Ge-

burtshilfe bedeutet der Beschluss aber
mitnichten. In dieser Hinsicht wurde
in den letzten Tagen Kritik am Land-
tagsabgeordneten Steffen Vogel
(CSU) laut, der als Mitglied des Land-
tagsausschusses für Gesundheit und
Pflege in der ersten Dezemberwoche
mit der Bekanntgabe der Eckpunkte

des „ZukunftsprogrammsGeburtshil-
fe“ vorgeprescht war und die Haßfur-
ter Geburtshilfe als gerettet erklärt
hatte. Das sei ungerechtfertigte Eu-
phorie. Gerettet nämlich ist die
„Gyn“ in Haßfurt noch lange nicht,
das hatten auch Landrat Schneider
und Klinikchef Stephan Kolck gegen-
über dieser Zeitung bestätigt: Wie be-
richtet, geht Bayern innerhalb der
Bundesrepublik den Sonderweg,
Krankenhäusern in Landkreisen und
kreisfreien Städten unter die Arme zu
greifen, wenn die Geburtsstationen
defizitär sind. Voraussetzung hierfür
ist nicht nur, dass es sich umKliniken
im ländlichen Raum handelt, son-
dern auch, dassmindestens dieHälfte
aller Neugeborenen des betreffenden
Landkreises in der geförderten Ge-
burtshilfe zur Welt kommen. Wie in
dieser Zeitung dargelegt, hätten die
Haßberg-Kliniken diese Förderrichtli-
nie in den vergangenen Jahren fast
immer verfehlt. Seit 2007 erblickten
zwischen 42 und 50 Prozent der Haß-
bergler Babys das Licht derWelt in der
Haßfurter Geburtenstation. Die Ten-

denz scheint nicht für Haßfurt zu
sprechen, da immer mehr Schwan-
gerschaftsverläufe als Risikogeburten
eingestuft und die werdendenMütter
praktisch zwangsläufig zur Entbin-
dung in ein großes Klinikum wie
Bamberg oder Schweinfurt geschickt
werden, wo eine Kinderklinik ange-
schlossen ist, die in Haßfurt fehlt.
Hinter vorgehaltener Hand bemän-
geln Mitarbeiter der Haßberg-Klini-
ken ebenso wie Vertreter der Lokal-
politik, bestimmte Frauenärzte im
Landkreis würden generell von der
Geburt in Haßfurt abraten, auch
wenn dies medizinisch nicht ange-
zeigt sei.

Immerhin war es Steffen Vogel,
auf dessen Antrag hin der Verwal-
tungsrat den Beschluss zur Fortfüh-
rung derGeburtshilfe fasste. Undwie
es in der Meldung aus dem Herren-
hof heißt, sehen die Verwaltungs-
ratsmitglieder in dem Zukunftspro-
gramm des Freistaates in jedem Fall
„ein positives Signal für eine zusätz-

liche Finanzierung.“ Ob es aber auch
positiv für Haßfurt sein wird, wird
erst die Zukunft zeigen.

Landrat dankt Klinikpersonal
Dass die bayerische Gesundheits-

politik überhaupt den Sonderweg
der speziellen und von der Gebur-
tenzahl unabhängigen Förderung
geht, ist nach Ansicht des Verwal-
tungsrates auch das Verdienst der
Akteure im Haßbergkreis. Die Presse-
mitteilung vom Freitag zitiert Land-
rat Wilhelm Schneider mit folgen-
den Worten, die er im Anschluss an
die Sitzung gesagt habe: „Ohne das
Engagement und die gute Arbeit
unserer Hebammen, Ärzte und des
Pflegepersonals hätten wir nicht er-
reicht, dass die Staatsregierung über
eine Sonderfinanzierung zur Struk-
turerhaltung nachgedacht hat.“ Ge-
sundheitsministerin Melanie Huml
sei beeindruckt gewesen.

Der Kreischef freue sich, dass dem
geburtshilflichen Team nun eine
„gute Prognose“ für den Fortbestand
der Abteilung gegeben sei.
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