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Ruf nach stabiler Finanzbasis
Bund entlastet Krankenhäuser kurzfristig / Doch Bedingungen müssen sich grundlegend ändern
Entlastung: Ja! – aber die
erforderliche tragfähige Ba-
sis für eine auskömmliche
und solide Finanzierung
der Krankenhäuser ist das
beim Bund beschlossene Pa-
ket nicht.
Erleichtert sind sie schon,

die Geschäftsführer, Landrä-
te und Vorstandsvorsitzen-
den der kommunalen bzw.
kirchlichen Krankenhausge-
sellschaften. Doch mit Sorge
schauen sie auf die Jahre
nach 2014 und rufen die im
Herbst neu gewählte Bun-
desregierung schon heute da-
zu auf, endlich für Rahmen-
bedingungen zu sorgen, die
eine dauerhaft solide Finan-
zierung der Kliniken garan-
tiert. Das wurde am Dienstag
bei einem hochkarätig be-
setzten Pressegespräch im
Haller Landratsamt deutlich.
Thomas Reumann, der Prä-
sident der Baden-Württem-
bergischen Krankenhausge-
sellschaft (BWKG) und Reut-
linger Landrat, verglich die
Kliniken mit „ausgepressten
Zitronen, die sogar noch
dafür sorgen müssen, dass
die Zitronenpresse erwirt-
schaftet wird.”
Mit dem jetzt in Berlin aus-

gehandelten Kompromiss er-
halten die Kliniken im Bun-
desgebiet für die Jahre 2013
und 2014 jeweils 750 Mio. Eu-

ro mehr. Davon kommen
tatsächlich 50 Mio. Euro in 
Baden-Württemberg an. Für
diesen Abschluss habe Reu-
mann, der mit am Verhand-
lungstisch saß, erfolgreich
geackert, betonte der Haller
Landrat Gerhard Bauer. Die-
ser Kompromiss sei vertret-
bar und bringe eine Atem-
pause – mehr nicht, so Reu-
mann.

Das Landkreisklinikum in
Crailsheim kann im laufen-
den Jahr mit einem Zuschlag
von rund 150 000 Euro rech-
nen, und 2014 Jahr sind es
200 000 Euro. Dennoch bleibt
das Haus in den roten Zah-
len, betonte Landrat Gerhard
Bauer. Die Basis der Kran-
kenhausfinanzierung sei im-
mer noch nicht ins Lot ge-
bracht worden. Zudem gibt

es Hausaufgaben in Crails-
heim in der Geburtshilfe und
in der Notfallversorgung von
Schlaganfallpatienten, die er-
ledigt werden müssen, er-
klärte Geschäftsführer und
Kreiskämmerer Werner
Schmidt.
Das Diakonie-Klinikum in

Hall, das auch im vergange-
nen Jahr einen Überschuss
von zwei Mio. Euro erwirt-

schaftet hat, den es dringend
für seien Neubauvorhaben
benötigt, erhält im laufenden
Jahr 400 000 und im nächsten
Jahr 560 000 Euro mehr. Doch
hier wie in Crailsheim und in
allen anderen Kliniken decken
die vereinbarten Zuschläge
die parallel weiter steigenden
Kosten bei weitem nicht. Vor
allem die Tariferhöhungen
beim Personal werden nicht

tatsächlich ausgeglichen. Da-
bei sind alle Optimierungs-
und Einsparmöglichkeiten in
den Klini ken längst ausge-
reizt: „Da geht nichts mehr”,
betonte Hans-Joachim Lenke,
Vorstand und Geschäftsführer
des Evangelischen Diakonie-
werks in Hall. Eine Mehrbe-
lastung des Personals könne
niemand verantworten und
sie ginge auch zu Lasten der
Patienten, machte die Exper-
tenrunde deutlich. Besonders
die gravierenden Abschläge in
der Abrechnung von zusätz-
lich erbrachten OP-Leistun-
gen sind den Kliniken ein
Dorn im Auge.
Thomas Reumann brachte

die Grundforderung der Kli-
nikbetreiber an den Bund auf
den Punkt – eigentlich eine
Selbstverständlichkeit, wie er
betonte: Ein Krankenhaus,
das bedarfsgerecht ist und
wirtschaftlich arbeitet, muss
ohne zusätzliche Fälle in der
Lage sein, die Betriebskosten
zu decken. 
Eine zusätzliche Belastung

des Personals müsse verhin-
dert werden, so Reumann. Die
tarifbedingten Personalko-
stensteigerungen und stei-
gende Sachkosten im Ener-
giebereich oder bei den Prä-
mien der Haftpflichtversiche-
rung müss ten analog zu ei-
ner Steigerung der Kranken-
hausvergütung führen. 

Froh zeigten sich alle am
Pressegespräch Beteiligten,
dass das Land mit vielen Mil-
lionen Euro den Milliarden-
Investitionsstau bei den
Krankenhäusern abbaut. So
werden die Neubauten in
Crailsheim und beim Diak in
Schwäbisch Hall aus dem ak-
tuellen Landesetat hälftig fi-
nanziert. Aber der Aufhol-
prozess dürfe nicht ins
Stocken geraten. ks

Hier wird deutlich: Obwohl die
Leistungen des Klinikums in
Crailsheim erheblich verbessert
wurden, bleibt das Jahres -
ergebnis im roten Bereich. Sta-
tionär versorgt wurden im ver-
gangenen Jahr 8139 Patienten
(+13,8 %, Auslastung fast 80
Prozent). Der Umsatzerlös stieg
um 10,4 Prozent auf 22,667 Mio
Euro, der Zuschussbedarf er-
höhte sich dennoch von einer
auf 1,2 Mio. Euro.

Die solide und auskömmliche Finanzierung der Kranken-
häuser bleibt auf der Tagesordnung, betonen (von links) der
Präsident der Baden-Württembergischen Krankenhausgesell-
schaft, Landrat Thomas Reumann (Reutlingen), der Vorstand
des Haller Diakoniewerks, Pfarrer Hans-Joachim Lenke und
der Haller Landrat Gerhard Bauer. Foto: Siewert
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Sea und Air, also Sie und Er,
das sind Daniel Benjamin
(Gesang, Gitarre, Schlag-
zeug) und Eleni (Gesang,
Cembalo, Bass, Schlagzeug).

Sie sind auf ihrem Höhe-
punkt der Genres „Singer /
Songwriter“ und „Indie-Pop“
angelangt und es ist wun-
derbar, dass sie für das dies-
jährige KUWO noch engagiert
werden konnten. 
Die beiden sind schon ir-

gendwie Exoten: Eleni ist ei-
ne griechische Folkloretänze-
rin, die als Kind heimlich sin-
gen musste und Daniel ein
deutscher Komponist, der kei-
ne Noten lesen kann! Außer-
dem spielt Eleni noch Cem-
balo – ein Instrument, das nur
noch selten in den Genuss
kommt, seine Klänge entfal-

ten zu können. Zudem ist sie
eine Bassistin, die ihr Instru-
ment mit den Füßen spielt. 
Nach zehn Jahren Schrei-

ben, Aufnehmen und über
1200 Konzerten weltweit mit
verschiedenen Projekten, hat-
te das Ehepaar im Sommer
2010 ein Schlüsselerlebnis:
Im Vorprogramm von Whit-
ney Houston bekamen sie
volle Arenen. Nur einzig mit
ihren zwei Stimmen war es
mucksmäuschenstill und bei-
de merkten, dass sie plötz-
lich ihr Ziel erreicht hatten.
Sie  hatten ein Mainstream-
Publikum  überzeugt, ohne
sich zu verstellen. Sea + Air
haben einen einzigartigen
Stil entwickelt. 
Zum wichtigsten Merkmal

ihrer Musik gehört nicht nur
die fast übernatürliche Har-

monie ihrer Stimmen, son-
dern auch, dass sie deutsches
und griechisches Kulturgut
zu moderner und zeitlosen
Popmusik entwickeln. Das
erstaunlich eingängige Song -
writing von Sea + Air findet
immer rechtzeitig zurück zu
einfachen aber eindringli-
chen Hymnen, wie sie in ei-
nem am Wasser wohnenden
Volk wie Griechenland schon
seit Jahrhunderten entstehen
und mündlich weiter getra-
gen werden.
„My Heart’s Sick Chord“ ist

das erste Album der Popmu-
sik, das auf Johann Sebastian
Bachs Lieblingsinstrument,
dem Cembalo, geschrieben
wurde und ist das Debüt-Al-
bum von Sea + Air. Die
 Kritiker loben das Album in
höchten Tönen: „Das Album

gehört zu den schönsten, auch
künstlerisch wertvollsten Plat-
ten aus deutschen Landen in
diesem Jahr. Und es kann auch
international mit den besten
Indie-Produktionen locker
mithalten.“ (stern.de). 
„Oft hymnische, meist ein-

gängige, teils auch mild ex-
perimentelle Popsongs, eine
herrliche Harmonie zweier
offenkundig sehr vertrauter
Menschen, sehr vielschichti-
ge, abwechslungsreiche Ar-
rangements – das sind Sea +
Air… Hier haben sich zwei

perfekt harmonisierende Mul-
ti-Instrumentalisten gefun-
den, von denen man noch viel
hören wird.“ (focus.de). „Sea
+ Air können vieles… Vor al-
lem aber eines: begeistern.“
(Stuttgarter Nachrichten).
Das klingt viel verspre-

chend und die beiden wer-
den sicherlich auch das Ku-
wo-Publikum in ihren Bann
ziehen.

q Info
Freitag, 19. Juli, 21  Uhr, Spi-
talpark

Sea + Air begeistern
Am 19. Juli, Spitalpark: Ungewöhnliches Ehepaar zeigt Einzigartiges

Bieten viel für die Ohren und sind eine Herausforderung
für die Lachmuskulatur: „Lost Locos“.  Foto: privat

Bis zum Beginn des Kulturwochenendes veröffentlichen wir wöchentlich ausge-
wählte Programmpunkte des 18. Crailsheimer Kulturwochenendes: 


