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des Ortenaukreises stehen, in Offenburg. Mit Sicherheit brau
chen wir aber auch in der Fläche weitere Klinikstandorte. 
Nicht nur im Bereich der medizinischen Versorgung ist ein 
guter Mix zwischen Größe und Zentralität sowie Dezentrali
tät und überschaubaren Einheiten eine gute Ergänzung und 
kein Gegensatz. Wir brauchen Zentralität und Regionalität.

Als Acherner OB haben Sie natürlich zunächst die Menschen 
Ihrer Stadt im Blick. Dass Sie denen nicht zumuten wollen, 
im Notfall bis nach Offenburg fahren zu müssen, ist klar. Und 
doch sagen die Fachleute: Über kurz oder lang wird das Or-
tenau Klinikum weniger Standorte haben als bisher.
Ich bin in Ringsheim aufgewachsen, habe in Kehl studiert, 
war 14 Jahre Bürgermeister in Seelbach und habe Verwandt
schaft im Kinzigtal. Allein deshalb fühle ich mich den Men
schen im Ortenaukreis verbunden, kämpfe aus voller Über

Wie soll es mit dem Ortenau Klinikum 
weitergehen? Der Acherner OB Klaus 
Muttach bezieht eine klare Position …

Seit der Kreistag und das Ortenau Klinikum im Mai 
2017 die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsprüfung 
durch die Krankenhausberatungsgesellschaft CMK 
veröffentlich haben, herrscht Unruhe im Ortenau

kreis. Rote Zahlen im Haushalt sind die Wurzel allen Übels. 
Überall wird gespart. Die Belegschaft hat das längst zu spü
ren bekommen. Und was ist mit den Patienten? Die Bürger 
sind besorgt. Bürgerinitiaiven haben sich formiert. Dass dies 
kein zukunftsfähiger Zustand ist, ist auch den Entscheidern 
bewusst. Nur, was folgt daraus? Dass die Debatte darüber in 
naher Zukunft ein Ende nehmen wird, ist nicht zu erwarten. 
Zwar könnte der Bau eines Zentralklinikums im Ortenauer 
Kreistag, der als Träger des Ortenau Klinikums über dessen 
Zukunft entscheidet, zum MinimalKonsens werden. Aber wo 
ist der ideale Standort dafür? Und was passiert dann mit den 
sieben Krankenhäusern außerhalb Offenburgs? Der Acherner 
Oberbürgermeister Klaus Muttach zumindest weiß, was er 
will. Im Interview mit Kalkül bezieht er klar Stellung …
 
Herr Muttach, wann waren Sie zuletzt Patient? 
Ich habe das Glück, dass der letzte nennenswerte Kranken
hausaufenthalt von mir im Rahmen meiner eigenen Geburt 
im damaligen Krankenhaus in Herbolzheim stattfand. Dies hat 
dann insoweit nachgewirkt, dass die Geburten aller unserer 
drei Töchter später ebenfalls im Herbolzheimer Kranken
haus waren. Leider ist dies zwischenzeitlich aufgelöst.

Die Ortenau sucht nach der perfekten Krankenhausstruktur 
für übermorgen. Eine zentrale Klinik oder viele kleine Häu-
ser: Was ist Ihrer Meinung nach der richtige Weg?
Zweifellos wollen wir einen Krankenhausverbund, der den 
Ansprüchen eines Maximalversorgers entspricht. Das Zentrum 
dieses Verbundes kann nur im im geografischen Zentrum 
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dieses Haus elementar wichtig ist. Dabei ist das Klinikum in 
Achern nicht nur mit den Leistungsprofilen des Grundver
sorgers, sondern auch eines Regelversorgers für die Patien
ten da. Und es gibt medizinische Angebote, die weit über 
die Region hinausstrahlen. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass bei dezentralen Strukturen Spezialisierung mindestens 
genauso gut möglich ist und die Gewinnung von Fachkräf
ten erfolgreicher ist, weil potenziellen Beschäftigten unter
schiedliche Angebote unterbreitet werden können. Auch im 
SchwarzwaldBaarKreis gibt es neben dem Schwarzwald
Baar Klinikum weitere Häuser. Ähnlich ist die Situation im 
Landkreis Rastatt mit dem Stadtkreis BadenBaden, wo das 
Klinikum Mittelbaden auch drei Standorte hat. Wenn das ein 
nur halb so großer Landkreis schafft, muss es doch wohl in 
der Ortenau möglich sein, mehr als nur drei Standorte wirt
schaftlich und medizinisch erfolgreich zu betreiben. ❯

zeugung dafür, dass wir keine Region bei der medizinischen 
Versorgung vernachlässigen und befürworte einen starken 
Ortenaukreis sowohl im Zentrum wie auch in den einzelnen 
Regionen. Ohne dezentrale Infrastruktur für möglichst viele 
Bereiche wird dies aber nicht gelingen. Deshalb brauchen wir 
für die einzelnen Regionen zukunftsfähige Krankenhäuser.  
Die richtige Zahl wird der Kreistag festlegen.

Viele Menschen suchen für ihre Behandlung nach dem besten  
Spezialisten. Wo dieser sitzt, spielt oft eine untergeordnete 
Rolle. Das spricht nicht gerade dafür, unbedingt eine mög-
lichst wohnortnahe Versorgung anzustreben …
Ich will kein Krankenhausmonstrum für den gesamten Or
tenaukreis, sondern die richtigen Größeneinheiten am rich
tigen Platz. 8500 Menschen kommen jedes Jahr zur statio
nären Versorgung nach Achern. Allein das zeigt schon, dass 39

Fo
to

: S
ta

d
t A

ch
er

n



DER WEG BISHER UND WIE ES WEITERGEHEN SOLL …

Nur 30 Prozent der deutschen Krankenhäuser arbei-
ten mit schwarzen Zahlen, manchen droht sogar die 
Insolvenz. Das Ortenau Klinikum machte 2016 sieben 
Millionen Euro Verlust. Um dem entgegenzuwirken hat 
der Kreistag als Träger des Ortenau Klinikums, sowie 
dessen Geschäftsführung eine Wirtschaftlichkeitsanaly-
se in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Mai 2017 
veröffentlicht wurden. Die Empfehlung: Die Zahl der 
Klinikstandorte solle von neun auf drei oder vier redu-
ziert werden, um künftig wirtschaftlicher zu arbeiten. 

Bis eine langfristige Lösung gefunden ist, sollen durch 
Umstrukturierungen jetzt acht der neun Standorte er-
halten bleiben. Das Gengenbacher Krankenhaus wird 
umfunktioniert. Das Leistungsangebot des Klinikums 
Achern soll sich laut Ortenau Klinikum-Geschäftsfüh-
rer Christian Keller vorerst nicht ändern. Dafür spricht: 
In den vergangenen zehn Jahren wurden 16 Millionen 
Euro in den Standort investiert. Daher ist aktuell nur ein 
Investitionsbedarf von 25 Millionen Euro für die kom-
menden zehn bis 15 Jahre zu erwarten.
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Müssten Sie wetten, wie lange Achern noch ein eigenes Kran-
kenhaus hat – fünf Jahre? Noch zehn? Oder viel länger? Es hieß 
zuletzt, außer Lahr und Wolfach sei kein Standort gesetzt …
Ich sehe das Klinikum Lahr gesetzt und stehe hinter dem 
Klinikum Wolfach. Es muss aber weitere Standorte im Or
tenaukreis geben. Das Klinikum in Achern wird in fünf Jah
ren noch genauso bestehen wie in zehn. Es geht darum, 
das Potenzial zu nutzen und das Klinikum für die Zukunft 
langfristig weiterzuentwickeln. Es ist sicherlich kein Zufall, 
dass aktuell niedergelassene Ärzte aus Offenburg einen wei
teren Standort am Ärztehaus in Achern gewählt haben. Für 
das Ortenau Klinikum ist Achern zudem ein wichtiger stra
tegischer Standort, nicht nur, weil hier das größte Wachs
tumspotenzial gesehen wird, sondern Patienten von hier 
aus auch an andere Häuser des Ortenau Klinikums vermit
telt werden. Ich vertraue darauf, dass die verantwortlichen 
Kreisräte die Argumente sorgfältig abwägen, und dann führt 
am Standort Achern kein Weg vorbei. Im Übrigen haben 
sich deshalb sowohl Landrat Frank Scherer wie auch Ge
schäftsführer Christian Keller eindeutig und bestimmt in guter 
Kenntnis der Situation positiv zum Standort Achern geäußert.

Das Acherner Krankenhaus hat für 2016 einen Verlust von 
3,7 Millionen Euro ausgewiesen. So viel sollte uns eine dezen-
trale Gesundheitsversorgung schon wert sein, oder?
Das Ergebnis ist nicht aussagekräftig, weil eine einmalige 
Rückstellung die Ursache dafür ist. Achern hat 24 Jahre in 
Folge schwarze Zahlen geschrieben. Experten sehen alle 
Voraussetzungen gegeben, dass das Haus weiter wirtschaft
lich arbeitet, medizinisch attraktive Angebote unterbreitet 
und von großer Bedeutung für die Region bleibt. Die Ge
schäftsführung des Ortenau Klinikums und die Krankenhaus
leitung in Achern ist in der Veranwortung, durch die rich
tigen personellen und organisatorischen Weichenstellungen 
wirtschaftliche Ergebnisse sicherzustellen. Dies erwarte ich!

Zunächst wird das Modell Landrat umgesetzt. Nirgends wird 
ein Standort geschlossen – aber überall wird optimiert. Das 
ist sicher keine Lösung für die Gegenwart. Von daher: Wann 
wird das Thema im Kreistag wieder auf der Agenda stehen?
Ich gehe davon aus, dass bis zu den Sommerferien 2018 
wichtige Weichenstellungen im Kreistag vorgenommen 
werden.
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Das Klinikum Achern-Oberkirch 
... ist mit rund 700 Mitarbeitern und 

37 000 Patienten im Jahr – allein 
25 000 davon in Achern (Bild) – 

nach Offenburg und Lahr das dritt-
größte Klinikum im Ortenaukreis 
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