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Sanierungskonzept für die Städtischen Kliniken
Nur noch Bogenhausen und Neuperlach sollen Maximalversorger bleiben

die genauso so viel bringen“, sagte Ude 
bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers. 
Das Stadtklinikum steckt tief in den roten 
Zahlen, wenn nicht unternommen wird, 
droht 2016 die Insolvenz. 
Bei den Mitarbeitern der Abteilungen, die 
in andere Klinken eingegliedert oder mög-
licherweise sogar geschlossen werden sol-
len, löste die Veröffentlichung der Pläne 
Entsetzen aus. Der Betriebsrat befürchtet, 
dass nun viele jüngere, hoch qualifizier-
te Ärzte und Pfleger, die an ihren Stand-
orten keine Perspektive mehr sehen, an 
andere Kliniken im Großraum München 
abwandern werden (siehe Interview mit 
Dr. Christoph Emminger unten). Bei einer 
außerordentlichen Betriebsversammlung 
im Klinikum Schwabing drei Tage nach 
der Veröffentlichung der Pläne war von 
einem „gravierenden Vertrauensverlust in 
die Führungsgremien“ die Rede. Inhalt-
lich wurde vor allem das Konzept einer 
Poliklinik für das Klinikum Schwabing 
kritisch betrachtet. Es sei fraglich, wie so 
eine Struktur wettbewerbsfähig und für 
die Mitarbeiter attraktiv sein könne, wenn 
keine entsprechenden Abteilungen als 
stationäre Rückfallebene existierten. Der 
Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums 
wollte die vorgelegten Pläne vorerst nicht 
bewerten, sondern das detaillierte Sanie-
rungsgutachten abwarten, das für Ende 
Februar angekündigt ist.

Caroline Mayer

Für die Klinik an der Thalkirchner Stra-
ße bedeuten die Pläne langfristig das Aus. 
Der Standort wird komplett aufgegeben, 
ein genauer Zeitpunkt steht allerdings 
noch nicht fest. Die Dermatologie soll 
irgendwann nach 2020 nach Neuperlach 
umziehen, wobei die Kooperation mit der 
LMU erhalten bleibt. Ebenfalls hart trifft 
es die Kliniken Schwabing und Harla-
ching, die nach dem Konzept die meisten 
ihrer Abteilungen verlieren und zukünftig 
auf wenige Schwerpunkte konzentriert 
werden. So soll es im  Schwabinger Kran-
kenhaus im Jahr 2020 nur noch ein Mut-
ter/Kind-Zentrum mit Geburtshilfe sowie 
eine Notfallversorgung im Rahmen einer 
Poliklinik (mit ca. 100 bis 120 Betten) ge-
ben. Die Traditionsklinik wird demnach 
von derzeit fast 900 Betten auf 200 bis 
300 Betten schrumpfen. 
In Harlaching wollen die Berater das Mut-
ter/Kind-Zentrum und das Neurozentrum 
erhalten, zusätzlich soll ein Zentrum zur 
Seelischen Gesundheit und Altersmedizin 
aufgebaut werden. Geplant ist außerdem 
– analog zu den Plänen für Schwabing – 
eine Poliklinik mit Notfallversorgung ein-
zurichten. In Harlaching sollen von den 
derzeit vorhandenen ca. 750 Betten etwa 
250 bis 350 abgebaut werden.
Für Bogenhausen und Neuperlach sehen 
die Pläne dagegen eine Aufstockung der 
Bettenzahl und eine Eingliederung von 
Abteilungen aus Schwabing und Harla-
ching vor. Die beiden Kliniken sollen als 
Maximalversorger erhalten bleiben und 
gleichzeitig mit mehreren Schwerpunk-
ten ausgebaut werden. Bogenhausen muss 
dazu in den nächsten Jahren vollsaniert 
werden.
In Bogenhausen soll es nach dem Kon-
zept zukünftig fünf Zentren geben: Herz-/
Gefäßzentrum, Neurozentrum, Darmzen-
trum, Bewegungsapparat/Trauma und 
ein Lungenzentrum. Die  entsprechenden 
Abteilungen, die es in diesen Bereichen 
heute in Schwabing und teilweise auch 

in Harlaching gibt, sollen in diese Zent-
ren integriert werden. Die Bettenanzahl im 
Bogenhausener Krankenhaus wird dabei 
leicht anwachsen, von heute ca. 985 auf 
1000 bis 1100 Betten.
In Neuperlach sollen das Darmzentrum 
und die Herz-/Gefäßchirurgie ausgebaut 
werden. Außerdem ist geplant, ein Diabe-
teszentrum aufzubauen. Die Kapazität der 
Klinik soll von derzeit ca. 520 Betten auf 
700 bis 800 Betten erhöht werden. 
Alle Kliniken zusammengenommen wird 
es demnach einen Kapazitätsabbau von 
20 bis 30 Prozent bis zum Jahr 2020 ge-
ben. Auch betriebsbedingte Kündigungen 
schließt Oberbürgermeister Christian Ude 
nicht mehr aus. Genaue Details zum Zeit-
plan und zur Größe der geplanten Abtei-
lungen will die Boston Consulting Group 
bis Ende Februar erarbeiten. Wann die 
Abteilungen aus Schwabing und Harla-
ching umziehen, hängt davon ab, wann 
die Sanierungsarbeiten in Neuperlach und 
Bogenhausen abgeschlossen sein werden. 
Deshalb haben der Abschluss der Sanie-
rungsarbeiten in Neuperlach und die Pla-
nung der Vollsanierung von Bogenhausen 
jetzt oberste Priorität.

Zwar sind die Pläne noch nicht beschlos-
sen, es erscheint aber unwahrscheinlich, 
dass größere Änderungen am Gesamt-
konzept jetzt noch möglich sind. „Wer 
Vorschläge aus dem Sanierungskonzept 
rauskicken will, muss andere machen, 

„Drastische Schrumpfkur“ und „Kahlschlag bei den Münchner Kliniken“ titelten die Münchner Tageszeitungen, nachdem Oberbürger-
meister Christian Ude Anfang Februar das Eckpunktepapier der Boston Consulting Group (BCG) zur Sanierung des Stadtklinikums 
vorgestellt hatte. Tatsächlich sind die geplanten Einschnitte, die die Unternehmensberater in ihrer „Vision 2020“ vorstellen, massiv: 
Etwa jedes vierte Bett in den Städtischen Kliniken soll abgebaut werden. Zudem sieht das Konzept vor, 30 der insgesamt 69 Abteilungen 
zusammenzulegen und bis zu fünf Abteilungen ganz zu schließen.

„Im gesamten Unternehmen herrscht Kopfschütteln und  
Fassungslosigkeit“

Wie geht des weiter mit den Städtischen Kliniken? Die MÄA befragten den 1. Vorsitzen-
den des ÄKBV Dr. Christoph Emminger, der als Betriebsrat des Klinikums Schwabing im 
Aufsichtsrat der Städtischen Klinikum GmbH sitzt.

Herr Dr. Emminger, dass es große Ein-
schnitte bei den Städtischen Kliniken 
geben würde, war schon lange klar. Hat 

das jetzt vorgelegte Sanierungskonzept die 
Mitarbeiter wirklich überrascht? 
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Nicht erwartet und nicht bekannt war, 
dass sich die Einschnitte auf das Klinikum 
Schwabing und an zweiter Stelle auf das 
Klinikum Harlaching konzentrieren. Das 
hat die betroffenen Beschäftigten „bös“ 
erwischt. Im gesamten Unternehmen 
herrscht Kopfschütteln und Fassungslo-
sigkeit über die Art und Weise, wie diese 
Eckpunkte den Beschäftigten und Betrof-
fenen bekannt gemacht wurden. Wert-
schätzung der Beschäftigten sieht anders 
aus – soviel zur vielfach geforderten neu-
en Unternehmenskultur. 

Was bedeuten die Pläne für die medizi-
nische Versorgung in München? Ziel des 
Konzeptes ist es nach Aussage der BCG, 
„die Versorgungsstruktur an den tatsächli-
chen Bedarf anzupassen“. Entsprechen die 
Pläne dem „tatsächlichen Bedarf“?

Wer kann einen tatsächlichen Bedarf de-
finieren und festlegen? Der Bereich der 
niedergelassenen Kollegen, also die Kas-
senärztlichen Vereinigungen, besitzt ein 
Instrument zur regionalen Bedarfsplanung 

für die Niedergelassenen. Für die Kliniken 
macht der Krankenhaus-Planungsaus-
schuss auf Landesebene beim zuständigen 
bayerischen Staatsministerium Vergleich-
bares. Die Kommune hat allerdings einen 
gesetzlichen Auftrag zur Daseinsvorsorge, 
der auch die Versorgung mit stationären 
„Krankenhausleistungen“ beinhaltet. Die 
Landeshauptstadt ist in München Allein-
eigentümer und Gesellschafter der Städti-
schen Kliniken. Der Beweis der Entschei-
dungswilligkeit des Gesellschafters ist mit 
der Vorlage der Eckpunkte bestätigt. Die 
Bestimmung des Bedarfs erfolgt gelegent-
lich eher nach kommunalpolitischen Ge-
sichtspunkten. 

OB Christian Ude sagt, die Pläne müssten 
ergebnisoffen diskutiert werden, fordert 
aber als Voraussetzung für Änderungen 
konkrete Gegenvorschläge, die „genau-
so viel bringen“. Welche Gegenvorschläge 
wären denkbar?

Die Klinikmitarbeiter werden versuchen 
viel aufzubringen, um Gegenvorschläge 

zu machen unter Maßgabe des Oberbür-
germeisters, dass das jetzt vorgegebene 
Ergebnis (Bettenreduktion) erreicht wird. 
Bitte verstehen Sie, dass das jetzt trotz der 
Zeitenge zu früh ist, dies hier zu kommu-
nizieren. Das muss erst mit den Gremien 
und den Mitarbeitern besprochen werden. 

Was muss man jetzt tun, um eine Mas-
senabwanderung von Mitarbeitern aus den 
vom Kapazitätsabbau betroffenen Abtei-
lungen zu verhindern?

Die Beschäftigten benötigen jetzt drin-
gend ein Konzept zum Thema: Wie soll es 
eigentlich „morgen und übermorgen“ wei-
tergehen? Die Beschäftigten erwarten jetzt 
eine Perspektive für die nächsten Wochen 
und Jahre und nicht erst ab 2020 – der 
Termin ist eh nicht zu halten. Und die Ar-
beitsbedingungen müssen jetzt nachhaltig 
verbessert werden. 

Mit Dr. Christoph Emminger  
sprach Dr. phil. Caroline Mayer
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