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Von Markus Katzmaier

Kreis Calw. In diesen Tagen
geistert ein Wort einem
Schreckgespenst gleich
durch die Häuser des Klinik-
verbunds Südwest: Notla-
gentarif. Die Mitarbeiter
der Kliniken fürchten einen
Sparkurs zu ihren Lasten.
Die Betriebsräte wehren
sich nicht nur gegen den
Sozial-, sondern auch den
drohenden Qualitätsabbau.

Der Klinikverbund Südwest
muss – wie viele andere Ein-
richtungen im Gesundheitsbe-
reich – sparen. Von 27 Millio-
nen Euro Defizit ist die Rede,
die die Gesellschafter, die
Kreise Böblingen und Calw
sowie die Stadt Sindelfingen,
in diesem Jahr ausgleichen
müssten.
Für die Kliniken in Calw

und Nagold steht allein eine
Unterdeckung von 8,1 Millio-
nen Euro im Raum. Auch
wenn jüngst eingeleitete

Strukturmaßnahmen laut Kli-
nikverbund-Geschäftsführerin
Elke Frank schon greifen und
dieses Minus nach unten drü-
cken, wird auch über Maß-
nahmen im personellen Be-
reich nachgedacht. Das hatte
ein Gutachten nahegelegt.
Zunächst stand eine mögli-

che Kürzung oder gar Strei-
chung des Weihnachtsgelds
im Raum. Nun fürchten die
Mitarbeiter, dass ein soge-
nannter Notlagentarif noch
deutlich tiefere Einschnitte
bringen könnte.
Entgegen anderslautenden

Meldungen anderer Medien

soll es noch keine Verhand-
lungstermine geben, wie die
Gewerkschaft verdi und der
Klinikverbund gestern über-
einstimmend erklärten. »Es
gab lediglich ein Anfrage für
ein informelles Gespräch«,
sagt verdi-Gewerkschaftsse-
kretär Jürgen Lippl aus Stutt-
gart.
Grundsätzlich sind Notla-

gentarife an enge Bedingun-
gen geknüpft. Beispielsweise
ein unabhängiges Gutachten
und die Aussicht, dass ein Sa-
nierungsplan erfolgverspre-
chend ist. Laut Lippl erhält
verdi im Land zehn bis zwölf
Anfragen pro Jahr von Unter-
nehmen des Gesundheitssys-
tems, die einen solchen Tarif
abschließen wollen.
Eine Entscheidung, ob es

Verhandlungen geben wird,
stehe noch nicht fest, sagte
Ingo Matheus, Pressereferent
des Klinikverbands, mit Ver-
weis auf das Informationsge-
spräch Anfang Juni. Von ver-
schiedenen Arbeitsgruppen
würden derzeit Lösungen zu
Strukturveränderungen er-
arbeitet. Klar sei aber auch,

dass man vom Aufsichtsrat
den Auftrag habe, personelle
Einsparungen zu prüfen.
In solchen personellen Ein-

sparungen sieht Heinz Hin-
sche, Betriebsratsvorsitzender
der Kliniken Nagold, »eine
Bedrohung für die Belegschaft
und die Versorgung«. Einspa-
rungen würden Mitarbeiter
treffen, die jetzt schon am
Rande des Machbaren arbeite-
ten. Finanzielle Einbußen
würden Familien mit Ver-
pflichtungen oder auch Al-
leinerziehende belasten.
Schwer wiegt für Hinsche

auch der drohende Fachkräf-
temangel. Insbesondere im
Pflegebereich, bei dem jetzt
schon zwei arbeiten würden,
wo früher drei oder vier Kräf-
te im Einsatz waren, werde
die Versorgung gefährdet
Schon jetzt habe man 130 000
Überstunden angehäuft.
Hinsche lehnt ebenso wie

sein Kollege Sven Armbrus-
ter, Betriebsratsvorsitzender
der Kliniken Calw, einen Not-
lagentarif und damit Ein-
schnitte bei den Mitarbeitern
ab. Die Stimmung in der Be-

legschaft beschreiben beide
als besorgt und mit Ängsten
belegt. »Die Zitrone ist nicht
nur ausgepresst, die Presse ist
kaputt«, sagt Armbruster.
Beide Betriebsratsvorsitzen-

de kritisieren auch, dass so ein
Notlagentarif die Mitarbeiter
ungleich belaste. Von den
4200 Mitarbeitern des Klinik-
verbunds wären 3000 betrof-
fen. Die Häuser in Nagold
und Calw zählen knapp 530
beziehungsweise 500 Mit-
arbeiter.
Die Betriebsräte sehen noch

Spielräume, bevor man einen
Notlagentarif angeht. So
könnten erst einmal die über-
tariflichen Bezahlungen, die
es teilweise gebe, gestrichen
werden. Hinsche lenkt den
Blick auch auf die Streichung
möglicher doppelter Angebo-
te in Calw und Nagold.
Doch alles Sparen helfe

nicht, wenn die Politik nicht
die Strukturen im Kranken-
hausbereich so gestalte, dass
man wirtschaftlich arbeiten
kann. Ein Punkt, in dem sich
Betriebsräte und Klinik-Lei-
tung sofort einig sind.

Klinik-Mitarbeiter fürchten Einschnitte
Gewerkschaft und Geschäftsführung wollen Situation bei Gespräch am 6. Juni erörtern / Angst vor Notlagentarif

Die Kliniken in
Nagold.
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Auch am Standort Calw
herrscht Unruhe.

Von Sebastian Bernklau

Nagold. Daimler, Porsche,
Bosch – der Kreis Calw liegt
im Einzugsbereich von so
manchem hochattraktiven
Unternehmen. Und diese
Unternehmen ziehen auch so
manchen potenziellen Auszu-
bildenden an. In einer ge-
meinsamen Aktion des Rot-
ary-Clubs Nagold-Herrenberg
und der Christiane-Herzog-
Realschule Nagold zeigten
zehn Nagolder Unternehmen
150 neugierigen Neuntkläss-
lern, dass auch sie Hochattrak-
tives zu bieten haben. Und die
staunten nicht schlecht.
Mit großen Schritten nähert

sich das Schuljahresende. Vie-
le Realschüler werden in kur-
zer Zeit auf den Arbeitsmarkt
drängen, nach Ausbildungs-
plätzen suchen. Für die käme
die Aktion des Rotary-Clubs
Nagold-Herrenberg etwas
spät. Deshalb sind es auch
Neuntklässler, die sich in die-
sen Tagen in zehn Nagolder
Unternehmen über ihren
möglichen Berufsweg infor-
mieren konnten.
Und mit dabei waren nicht

nur die Klassiker wie Häfele
oder Rolf Benz. Insgesamt
zehn Unternehmen öffneten
für die Nagolder Realschüler
ihre Tore, um über sich und
ihre Ausbildung zu informie-
ren und zu zeigen, dass man
für einen Top-Ausbildungs-
platz nicht unbedingt in die
Ferne schweifen muss.
Neben den beiden Genann-

ten waren bei der Aktion auch
Aldinger in Nagold, das Hotel
Sonnenbühl in Wart, AHG
Wackenhut, das Kranken-
haus, die Volksbank Nagold-
tal, das Architare, Wagon
Automotive und auch das
Hochtechnologie-Unterneh-
men Martin Mechanic aus Na-
gold mit von der Partie. Und
auch die zeigten den Jugendli-
chen, dass es »interessante Sa-
chen direkt vor ihrer Nase
gibt«, wie es Kathrin Klemke
von Martin Mechanic formu-
lierte.
Elektroniker für Automati-

sierungstechnik, Technischer
Produktdesigner für Maschi-
nen und Anlagentechnik, In-
dustriekaufleute und Bachelor
of Engineering Maschinen-
bau/Elektrotechnik – all diese

Berufe können junge Men-
schen bei Martin Mechanic
lernen. Doch was verbirgt sich
hinter den komplizierten Be-
griffen, hinter den Ausbildun-
gen, hinter den Fachbegrif-
fen? Auf den ersten Blick ist
das nicht unbedingt zu erken-
nen. Deshalb nahm sich das
Team von Martin Mechanic
um Kathrin Klemke und
Claus und Frank Martin auch
die Zeit, um zehn interessier-
ten Realschülern genau das
näher zu bringen. Dabei durf-
ten die Jugendlichen die na-
gelneue Zentrale des Unter-
nehmens in Augenschein neh-
men, die im Nagolder Indust-
rie- und Gewerbepark
Wolfsberg entstanden ist. Bis-
her war man im nahen Na-
gold-Iselshausen ansässig.
Um den Schülern zu erklä-

ren, in was für einem Unter-
nehmen sie sich gerade befin-
den, brachte das Martin Me-
chanic-Team ihnen zunächst
die Entstehungsgeschichte
des Unternehmens und den
Werdegang der Geschwister
Claus und Frank Martin und
Kathrin Klemke näher – und
auch das Unternehmen selbst.

»Die Schüler waren wirk-
lich fasziniert von dem, was
wir hier machen«, berichtet
Kathrin Klemke, die in diesen
Stunden auch versuchte, den
Schülern die Angst vor einer
Entscheidung zu nehmen.
»Sie müssen mutig sein und
einfach einmal anfangen. Es
gibt keine Sackgassen«, sagt
sie über die Ausbildungsplät-
ze in demUnternehmen. »Das
Leben ist dadurch nicht vor-
herbestimmt.«

Allerdings machte sie den
Realschülern auch klar, dass
die Leistungen in der Schule –
besonders in den Fächern
Englisch und Mathematik –
sehr wichtig für eine Ausbil-
dung sind und hofft, dass die-
ser Appell in der neunten
Klasse noch rechtzeitig
kommt. Denn auch sie muss
feststellen, dass zwar die
Quantität der Bewerbe- im
Gegensatz zu manch anderen
Branchen – noch in Ordnung

ist, aber die Qualität schon
nachlässt. Deshalb hofft sie
auch, dass solche Aktionen
wie die vom Rotary-Club die
Jugendlichen dazu motivie-
ren, doch noch einmal in der
Realschule Gas zu geben und
einen guten Abschluss zu ma-
chen, so die eigenen Chancen
zu erhöhen und die Zukunft
solcher Unternehmen wie
Martin Mechanic auch lang-
fristig zu sichern. Damit wäre
allen Beteiligten geholfen.

AuchAusbildung vor Ort attraktiv
Zehn Unternehmen aus Raum Nagold zeigen sich potenziellen Azubis

Eine Gruppe
aus der Chris-
tiane- Herzog-
Realschule
durfte sich ein
ganz genaues
Bild von Martin
Mechanic und
seinen Ausbil-
dungsangebo-
ten machen.
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Nagold-Pfrondorf. Das alte
Brauchtum des Pfingstbutz-
Treibens in Pfrondorf wurde
in diesem Jahr von einem Un-
fall überschattet. Beim tradi-
tionellen Einbinden eines
Konfirmandenmit grünen Äs-
ten als Butz-Figur wurden
dem 14-Jährigen kurz vor
dem Ende dieses aufwendigen
Vorgangs beim Freischneiden
der Hände Teile des Mittelfin-
gers und des Zeigefingers ab-
geschnitten. Wie Pfrondorfs
Ortsvorsteherin Steffi Renz
auf Nachfrage erläuterte, wur-
de der Junge in Tübingen
einer mehrstündigen Opera-
tion unterzogen, doch wisse
man noch nicht, ob alles wie-
der voll genesen werde. Abge-
sagt wurde das Pfingtsbutz-
Treiben in Pfrondorf amMon-
tag dennoch nicht. Ein ande-
rer Jugendlicher schlüpfte in
die Rolle der Butz-Figur.

Pfrondorfer
Pfingstbutz
wird verletzt

uRoland Jahn, Bundesbeauf-
tragter für die Stasi-Unterla-
gen, kommt am Donnerstag,
23. Mai, 19 Uhr in das ehema-
ligen Aufbaugymnasiums,
Lange Straße 4, in Nagold.

KURZ NOTIERT


