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Städtisches Klinikum München GmbH –  
Wie geht es weiter?
Interview mit Dr. Christoph Emminger

gaben muss die Geschäftsführung alle strate-
gisch wichtigen Entscheidungen von finanzi-
eller Tragweite mit dem Aufsichtsrat beraten. 
Deswegen wird es über die Einrichtung des 
Lenkungskreises sicher Diskussionen im Auf-
sichtsrat geben.

Wie ist der Aufsichtsrat des StKM zusam-
mengesetzt?

Das ist ein paritätisch zusammengesetzter 
Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsge-
setz. Er ist zu gleichen Teilen mit Vertretern 
des Gesellschafters, also der Landeshaupt-
stadt München, und mit Vertretern der Ar-
beitnehmerseite besetzt, bei Stimmengleich-
heit hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei 
Stimmen. Insgesamt besteht der Aufsichts-
rat aus 16 Mitgliedern, das ergibt sich aus 
dem Gesetz. Die Stadt München hat als Ver-
treter der Gesellschafterseite nur Stadträte 
benannt. Das ist eher ungewöhnlich. Nor-
malerweise holen sich die Eigentümer auch 
externe Experten in den Aufsichtsrat. Dafür 
hat die Arbeitnehmerseite bei ihrer letzten 
Aufsichtsratswahl einen Experten gewählt: 
den Gesundheitsökonom Professor Günter 
Neubauer, der auf einer Liste des Marburger 
Bundes kandidierte. Er hat sehr viel mehr 
den Blick über den Tellerrand als die Lo-
kalpolitik, und das ist für Diskussionen sehr 
hilfreich. Die Vertreter der Eigentümerseite 
werden nach der Stadtratswahl 2014 neu ge-
wählt; die Arbeitnehmerseite hat 2015 ihre 
Aufsichtsratswahl. So wird nicht auf einmal 
der gesamte Aufsichtsrat ausgetauscht und 
die Kontinuität bleibt gewahrt. 

Wieso hat die Pressekonferenz des Kauf-
männischen Geschäftsführers im Oktober 
so hohe Wellen geschlagen? War dem Auf-
sichtsrat und damit der Politik nicht klar, 
welche finanziellen Schwierigkeiten das 
StKM hat?

Herr Dr. Emminger, Oberbürgermeister 
Christian Ude hat angekündigt, dass er den 
Aufsichtsratsvorsitz des StKM übernehmen 
will. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für 
das StKM?

Ich begrüße diesen Schritt ausdrücklich, weil 
Christian Ude der Ruf vorausgeht, dass er 
sehr präzise, konkret und schlüssig disku-
tiert und ebenso Sitzungen leitet. Wie man 
hört, ist der Oberbürgermeister kein Freund 
von Tischvorlagen – und das ist für den 
Aufsichtsrat eine der besten Voraussetzun-
gen. Denn in den letzten Monaten sind wir 
im Aufsichtsrat mit Tischvorlagen gerade-
zu überschwemmt worden, was die Arbeit 
erheblich erschwert hat. Obwohl alle wich-
tigen Unterlagen eigentlich zusammen mit 
der Tagesordnung verschickt werden sollen, 
bekamen wir die Unterlagen häufig erst bei 
der Sitzung und sollten das dann zur Kennt-
nis nehmen oder einen Beschluss fassen. Ich 
erinnere mich an Tischvorlagen, die deutlich 
mehr als 50 Seiten umfassten. Das war nicht 
nur für mich, sondern für fast alle Aufsichts-
ratsmitglieder eine große Provokation. Wenn 
sich das bessert, wäre das ein ungeheurer 
Fortschritt für den Aufsichtsrat. Grundsätz-
lich sehe ich diese Entscheidung also positiv. 
Ein bisschen Sorge ist aber auch dabei. Man 
stellt sich die Frage: Warum erst jetzt? War-
um so spät? Christian Ude wird ja nicht mehr 
lange Oberbürgermeister sein. Wieviel kann 
er in den Monaten, die ihm noch im Amt 
bleiben, bewirken?

Sehen Sie die Einrichtung eines Lenkungs-
kreises genauso positiv? De facto ist das 
doch eine Entmachtung der Klinikleitung?

Es gibt da aus meiner Sicht tatsächlich ein 
Problem. Die Entscheidungen sind ja noch 
ganz frisch, deswegen ist noch nicht ganz klar 
erkennbar, wie das in Zukunft laufen wird. 

Aber so wie es in den Zeitungen stand, kann 
man nicht völlig ausschließen, dass Christian 
Ude Aufgaben, Rechte und Pflichten aus dem 
Aufsichtsrat in diesen Lenkungskreis hinein-
zieht. Offenbar muss sich die Geschäftsfüh-
rung künftig für alle großen und strategisch 
wichtigen Vorgängen im Lenkungskreis das 
„ok“ holen. Soweit ich weiß, gehören zu 
diesem Lenkungskreis Christian Ude als Ver-
treter des Gesellschafters, der Stadtkämme-
rer und der Gesundheitsreferent, vermutlich 
sind auch noch ein paar andere dabei. Aber 
offenbar hat der Oberbürgermeister die Ent-
scheidung, den Lenkungskreis einzurichten, 
getroffen, als er selber noch gar nicht über-
zeugt war, den Aufsichtsratsvorsitz zu über-
nehmen. Zumindest legt das die zeitliche Ab-
folge nahe. Mit der Entscheidung, dass Ude 
in den Aufsichtsrat geht, ist der Lenkungs-
kreis eigentlich überflüssig. Denn alles, was 
er im Lenkungskreis machen wollte, könnte 
er jetzt auch im Aufsichtsrat machen. Nach 
den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vor-

Die städtischen Kliniken in München (StKM) kommen nicht aus den Schlagzeilen. Im Oktober warnte deren Kaufmännischer Geschäfts-
führer Dr. Freddy Bergemann vor einer drohenden Insolvenz im Jahr 2015, falls die Stadt als Gesellschafter nicht weiteres Geld in die 
Klinik-GmbH stecken würde. 2012 hatte die Stadt bereits 200 Millionen zugeschossen. Münchens Oberbürgermeister Christian Ude re-
agierte verärgert und zog Mitte November Konsequenzen: Zunächst wurde ein Lenkungskreis unter Udes Vorsitz eingerichtet. Mit diesem 
Kreis muss die dreiköpfige Geschäftsführung der Klinik zukünftig alle wichtigen Entscheidungen absprechen, die die Finanzen betreffen. 
Am Tag des ersten Treffens des Lenkungskreises kündigte der OB an, den Vorsitz des Aufsichtsrats des StKM übernehmen zu wollen. Bei 
der Aufsichtsratssitzung am 28.11. wurde Ude dann als Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Hep Monatzeder bestätigt. Wenige Tage 
vor dieser Sitzung sprachen die MÄA mit dem ÄKBV-Vorsitzenden Dr. Christoph Emminger, der als Betriebsrat am StKM ein Vertreter 
der Arbeitnehmerseite im Klinik-Aufsichtsrat ist, über seine Einschätzung der aktuellen Lage an den Städtischen Kliniken.
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(StKM) ist er seit 2005 einer der acht 
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