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KREIS RAVENSBURG - Betroffen
und engagiert mischt sich der För-
derverein Pro Krankenhaus Leut-
kirch im Vorfeld der Kreistagssit-
zung vom 9. November, bei der Ent-
scheidungen für die Zukunftssiche-
rung des OSK-Klinikverbundes
anstehen, in die Debatte ein. Unter
anderem wird damit argumentiert,
dass bei Schließung des Kreiskran-
kenhauses in Leutkirch rund 6 Mil-
lionen Euro an Landeszuschüssen
zurückbezahlt werden müssten. Zu
den strittigen Punkten fragte SZ-Re-
dakteurin Sibylle Emmrich bei Eva-
Maria Meschenmoser, der Ersten
Landesbeamtin im Landratsamt Ra-
vensburg, nach.

SZ: Wann und unter welchen Um-
ständen müssen die Landeszu-
schüsse zurückbezahlt werden,
wenn die Krankenhäuser in Isny
und Leutkirch geschlossen wer-
den?
Meschenmoser: Nach Aussage des
zuständigen Sozialministeriums
hängt die Rückzahlung von Landes-
zuschüssen bei der Schließung von
Krankenhausstandorten im Einzel-
fall von der Art der weiteren Ver-
wendung ab. Kurz gesagt, will das
Land sein Geld dann zurück, wenn
der Landkreis aus der weiteren Ver-

wendung Einnahmen durch Miete
oder Verkauf erzielt. Bei einer ande-
ren Nutzung im öffentlichen Inte-
resse, zum Beispiel im medizini-
schen Bereich zur Unterstützung
der ambulanten Versorgung, kann
das Land ganz oder teilweise von ei-
ner Rückzahlung absehen.
SZ: Um welche Summen würde es
sich dabei handeln?
Meschenmoser: In Isny sind die vor
Jahrzehnten gewährten Landeszu-
schüsse bereits abgeschrieben.
Hier wären keine Zuschüsse mehr
zurückzuzahlen. In Leutkirch geht
es noch um rund 5,5 Millionen Euro
netto an Landeszuschüssen, die vor
allem dann zurückzuzahlen wären,
wenn der Landkreis aus der an-
schließenden Nutzung Einnahmen
erzielt.

SZ: Außerdem geht es um die Fra-
ge, ob Leutkirch und Isny als
Standorte aus dem Krankenhaus-
bedarfsplan des Landes ver-
schwinden, wenn dort die Kran-
kenhäuser geschlossen werden.
Könnten die Kliniken nicht im
Plan bleiben, wenn sie von ande-
ren Trägern übernommen und
zum Beispiel als Fachkliniken
fortgeführt werden?
Meschenmoser: Die Standorte

Leutkirch und Isny sind im Kran-
kenhausplan nicht mehr als eigen-
ständige Krankenhäuser aufgeführt;
dort ist das Klinikum Westallgäu
verzeichnet. Auch wenn sich der
Landkreis Ravensburg als Hauptge-
sellschafter der OSK für eine Schlie-
ßung der Betriebsstätten Isny und
Leutkirch entscheidet, bleibt das

Klinikum Westallgäu mit der Be-
triebsstätte Wangen weiterbeste-
hen. Für diesen Fall müssten andere
Träger beim Sozialministerium ei-
nen Antrag auf Neuaufnahme von
Leutkirch und Isny in den Kranken-
hausbedarfsplan stellen. Nach dem
Landeskrankenhausgesetz werden
in diesen Plan nur bedarfsgerechte
Krankenhäuser aufgenommen, das
heißt, sie müssen für eine leistungs-
fähige und wirtschaftliche Versor-
gung erforderlich sein. Dieser
Nachweis dürfte bei einem Neuan-
trag wegen der Vielzahl der umlie-
genden Krankenhäuser nur schwer
zu erbringen sein.

SZ: Was bedeutet ein Verbleib,
vielmehr eine Herausnahme aus
dem Krankenhausbedarfsplan?
Meschenmoser: Der Krankenhaus-
plan enthält allgemeine Zielsetzun-
gen sowie Kriterien zur Investiti-
onsförderung. Er weist die bedarfs-
gerechten Krankenhäuser mit ihren
Betriebsstätten nach gegenwärtiger
und zukünftiger Aufgabenstellung
aus. Nur Krankenhäuser, die im
Krankenhausbedarfsplan aufge-
führt sind, können ihre Leistungen
mit den gesetzlichen Krankenkas-
sen abrechnen. Weiterhin stellt sie
die Grundvoraussetzung für die Ge-

währung von Landeszuschüssen für
Investitionen in die Geräteausstat-
tung und die Gebäude dar.

SZ: Wie viele Klinikstandorte mit
welchem Versorgungsauftrag sind
überhaupt für den Landkreis Ra-
vensburg vorgesehen?
Meschenmoser: Im aktuellen Kran-
kenhausplan sind für den Landkreis
Ravensburg die Oberschwabenkli-
nik mit dem Krankenhaus St. Elisa-
beth/ St. Nikolaus, dem Kranken-
hausstandort Bad Waldsee und dem
Klinikum Westallgäu, das Kranken-
haus 14-Nothelfer in Weingarten so-
wie die Fachklinik in Wangen ausge-
wiesen. Die früher gebräuchliche
Unterscheidung in Leistungsstufen,
wonach im Landkreis Ravensburg
das EK als das Krankenhaus der
Zentralversorgung und die Kran-
kenhäuser Klinikum Westallgäu,
Bad Waldsee und Wangen als Kran-
kenhäuser der Grund- und Regel-
versorgung galten, wurde mit dem
Krankenhausplan 2010 formal auf-
gehoben. Grundsätzlich gilt: Je wei-
ter sich das Versorgungsgebiet ei-
nes Krankenhauses ausdehnt, umso
umfassender wird sein Leistungs-
spektrum sein und auch seltener
nachgefragte und teure Leistungen
einbeziehen.

„Leutkirch und Isny sind nicht mehr als eigenständige Häuser geführt“
Eva-Maria Meschenmoser: Im Krankenhausbedarfsplan ist schon jetzt nur das Klinikum Westallgäu verzeichnet
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RAVENSBURG - Jetzt hat es die Ver-
waltung der Stadt schwarz auf weiß:
Ravensburg ist attraktiv. Die Bewoh-
ner sind zufrieden. Aber es gibt auch
Probleme. Besonders in den Berei-
chen Verkehr und Nahversorgung
sehen die Bürger Handlungsbedarf.
Das sind die Ergebnisse der Haus-
haltsbefragung, die gestern der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurden.

Leben und Wohnen in Ravensburg

Fast 80 Prozent der befragten Bürger
sind mit ihrer derzeitigen Wohnsi-
tuation in Ravensburg zufrieden
(siehe Grafik rechts unten). Noch
aussagekräftiger ist der Prozentsatz
jener, die wieder hierher ziehen wür-
den: 96,6. Weit vorne in der Gunst
liegt dabei die südliche Kernstadt
(37,2 Prozent, Mehrfachnennungen
möglich) gefolgt von der histori-
schen Altstadt (28,8 Prozent). Abge-
schlagen sind die Ortschaften
Schmalegg (8,4 Prozent) und Taldorf

(7,5 Prozent). Die Werte relativieren
sich allerdings, wenn man sieht, wer
wieder in denselben Ortsteil ziehen

würde: 77,7 Prozent in Schmalegg
und 66,5 Prozent in Taldorf. „Die
Zahlen der Haushaltsbefragung sind

sehr abstrakt“, sagte Oberbürger-
meister Daniel Rapp gestern. Es gelte
diese zu interpretieren: Ravensburg
habe einen hohen Identifikations-
wert. Beleg: 61,8 Prozent der Befrag-
ten Einwohner sind mit dem gesell-
schaftlichen Zusammenleben in Ra-
vensburg zufrieden. 

Damit dies so bleibt oder gar bes-
ser wird, dafür soll Step 2030 sorgen.
Am Ende sollen Leitlinien erarbeitet
sein, die konkrete Ideen beinhalten.
Daran soll sich der Gemeinderat ori-
entieren, um Strategien zu verfolgen,
die über das „Klein-klein der Tages-
politik, über Haushaltsjahre und Le-
gislaturperioden“ hinaus gehen, so
der Wunsch des OB.

Verkehr, Versorgung, Verzicht

Laut Bürgermeinung braucht es gute
Strategien gerade in den Bereichen
Verkehr – ob Parken, Schulwegsi-
cherheit oder öffentliche Verkehrs-
mittel – und Einkaufsmöglichkeiten
(siehe Grafik unten links). Bezahlba-
rer Wohnraum ist eine weitere große
Sorge in Ravensburg. Im Warenange-
bot in der Innenstadt (siehe Grafik
rechts oben) klaffen auch einige Lü-
cken, besonders bei Lebensmitteln.
Außerdem werden laut Befragung in
Taldorf und Schmalegg Dinge für
den täglichen Bedarf kaum angebo-
ten. Keine wirklichen Überraschun-
gen für Rapp, wie dieser sagte. Was
ihn aber überraschte, obwohl kein
neues Thema, war die Vehemenz der
Forderung durch alle Altersschich-
ten nach Grünflächen in der Stadt,
eben nach einem Stadtpark.

Worauf können Ravensburger
verzichten? 33,7 Prozent der Befrag-
ten antworteten: Museum, Kunstmu-
seum. Gefolgt von Events und Festen
(7,3 Prozent) und Sport wie Eisho-
ckey (fünf Prozent). Das bedeute nun
nicht, dass hier gespart werden müs-
se, so Rapp. Vielleicht liege ein Kom-
munikationsproblem vor. Vielleicht
haben man versäumt den Bürgern
nahezubringen, was Einrichtung wie
das Kunstmuseum bringen. Jenes
soll eine außerschulische Bildungs-
einrichtung für Kunst werden, ähn-
lich wie die Stadtbibliothek für Lite-
ratur – mit 76,8 Prozent die am besten
bewertete Einrichtung Ravensburgs.

Eine attraktive Stadt braucht nicht nur bezahlbaren Wohnraum

Von Moritz Schildgen
●

An der Haushaltsbefragung im
Rahmen des integrierten Stadt-
entwicklungsprozesses (Step)
2030 haben 3781 Haushalte mit
insgesamt 8514 Bürgern teil-
genommen. Damit liegt die Rück-
laufquote bei etwas mehr als 17
Prozent der 50 041 Einwohner von
Ravensburg.

Timo Buff vom Netzwerk für Pla-
nung und Kommunikation, das
Step 2030 begleitet, bestätigt,
dass die Ergebnisse der Befragung
statistisch belastbare Daten
lieferten. 

Die Beteiligung in Ravensburg liegt
damit zwar unter der von Oberbür-

germeister Daniel Rapp gewünsch-
ten 20-Prozent-Marke, sei aber für
eine Bürgerbeteiligung überdurch-
schnittlich, wie Buff aus seiner
Erfahrung heraus sagte. 

Bezogen auf den elfprozentigen
Ausländeranteil Ravensburgs und
einer fast dreiprozentigen Betei-
ligung nicht deutscher Staats-
angehöriger an der Befragung,
haben sich diese statistisch gese-
hen sogar öfter beteiligt, als
deutsche Staatsangehörige.

Knapp 500 Bürger der Stadt ha-
ben dabei angegeben, sich aktiv
beim Stadtentwicklungsprozess
beteiligen zu wollen. (mws)

Daten und Fakten zur Haushaltsbefragung

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung liegen vor – Bürger schätzen die hohe Lebensqualität – Lücken klaffen in der Nahversorgung

Wer mehr zur Haushaltsbefra-
gung wissen möchte, findet die
komplette Präsentation mit allen
Zahlen, Tabellen und Grafiken auf:
●» www.schwaebische.de/

step2030
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