
ZUR PERSON
Die promovierte Juristin Eva Lohse ist als
Tochter eines BASF-Chemikers und einer
früheren CDU-Stadträtin in Friesenheim
aufgewachsen.
Bei der Oberbürgermeisterwahl 1999
erreichte sie 55,5 Prozent der Stimmen,
bei der Wahl 2009 kam sie auf 53,7 Prozent.
Seit 2006 ist Lohse zudem Vorsitzende des
Verbandes Metropolregion Rhein-Neckar.
2004 liebäugelte sie mit einer
Spitzenkandidatur für die Landtagswahl.

Anzeige

Das roboter-assistierte Operationssystem „da Vinci“ im
Einsatz im Klinikum Ludwigshafen. Bild: zg

Die Maximalversorger
Das Klinikum Ludwigshafen arbeitet fachlich und

medizintechnisch auf hohem Niveau

D as Klinikum Ludwigshafen, zweitgrößtes Kranken-
haus in Rheinland-Pfalz, ist mit seinen über 2500
Mitarbeitern der drittgrößte Arbeitgeber in der

Stadt. Rund 350 Ärzte und über 1200 Fachpflegekräfte
gehören zur Belegschaft. Das Krankenhaus der Maximal-
versorgung ist mit 980 Planbetten ausgestattet. In
15 Fachkliniken, sechs medizinischen Instituten und
11 interdisziplinären Kompetenzzentren werden pro
Jahr fast 37 000 Patienten stationär behandelt.

Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gu-
tenberg-Universität Mainz und durch die intensive klini-
sche Forschungstätigkeit in verschiedenen medizini-
schen Bereichen besitzt das Haus weit über die Region
hinaus Bedeutung. Die hohe fachliche Qualifikation so-
wie eine umfassende und moderne medizintechnische
Ausstattung erlauben es, auch sehr anspruchsvolle Un-
tersuchungen, Operationen und Interventionen durch-
zuführen. Darüber hinaus wird im Klinikum besonderer
Wert auf die soziale Kompetenz seiner Mitarbeiter ge-
legt.

Um die Patienten optimal zu versorgen, hat das Haus
in den letzten Jahren seine Kernkompetenzen erweitert.

Neben der Herz- und Gefäßmedizin inklusive der Schlag-
anfallbehandlung wurde vor allem die Krebsbehandlung
erweitert. Mehrere interdisziplinäre, zertifizierte Zen-
tren wurden vor allem für krebskranke Patienten aufge-
baut. Im Brustzentrum, Prostatakarzinomzentrum,
Hauttumorzentrum und Darmzentrum arbeitet das me-
dizinische Fachpersonal verschiedener Bereiche des Kli-
nikums Ludwigshafen mit externen Partnern zusam-
men, um neueste Methoden der Krebsbehandlung inter-
disziplinär zum Wohl der Patienten anzuwenden.

Klinikum der Stadt Ludwigshafen
Bremserstraße 79
67063 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 503-2399
Internet: www.klilu.de
E-Mail: info@klilu.de

Kontakt

Auf einen Blick
Bettenzahl: 980
Versorgungsstufe: Klinikum
der Maximalversorgung
Beschäftigtenzahl: 2500
Jährlich stationär behandelte
Patienten: 37 000
Innere Struktur: 15 Fachkliniken,
6 medizinische Institute, 11 groß-
teils zertifizierte Kompetenzzentren
Lehraktivitäten und Ausbildung:
- Akademisches Lehrkrankenhaus
der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz
- 19 der 20 Chefärzte sind
Hochschullehrer
- Ausbildung von bis zu 35
Studenten im praktischen Jahr
- Krankenpflegeschule
- MTA-Schule mit den Fach-
richtungen Laboratoriumsmedizin
und Radiologie
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„Modern und weltoffen“
Ludwigshafens Oberbürgermeistern Dr. Eva Lohse erklärt, welche

Chancen der Stadtumbau bietet und welche Risiken er birgt.

INTERVIEW

Econo: Wenn Ludwigshafener im
Jahr 2020 vom Rathaus-Center
über die Ludwigstraße in die Rhein-
Galerie flanieren und dann ihren
Spaziergang am Rhein bis zur Park-
insel fortsetzen – was für eine Stadt
werden sie da erleben?

➤ Dr. Eva Lohse: Sie spüren eine
moderne, weltoffene Stadt; eine der
ganz wenigen, die direkt am Fluss
liegt. Sie erleben auf kurzem Weg al-
les, was Ludwigshafen bietet: zeit-
gemäßes Einkaufen, abwechslungs-
reiche Gastronomie, ausgedehnte
Grünflächen und Wohnen in unter-

bar gestaltet werden. Somit sehe ich
Risiken nur in zwei Richtungen:
Wenn wir von unserem Weg schnel-
ler Entscheidungen bei sich bieten-
den Chancen abweichen oder wenn
wir ungeduldig werden, falls der
Prozess zeitweise etwas langsamer
vorangeht.

Sollten sich Mannheimer Einzel-
händler vor der Rhein-Galerie
fürchten?

➤ Lohse: Die Rhein-Galerie wird
verlorengegangene Kaufkraft in das
Oberzentrum Ludwigshafen zu-
rückbringen. Sie war nie als Kon-

kurrenz für die Mannheimer Plan-
ken gedacht. Letztendlich muss sich
der Einzelhandel an jedem Ort der
Metropolregion auf ein gewandeltes
Kundenverhalten und auf neue He-
rausforderungen einstellen.

An welcher Stelle wünschen Sie
sich beim Stadtumbau mehr Enga-
gement von Investoren, Immobi-
lienbesitzern und Einzelhändlern?

➤ Lohse: Das Engagement ist ja
da. Zur Zeit laufen in der Innenstadt
private Investitionen in dreistelliger
Millionenhöhe. Unsere Sanierungs-
gebiete und Fördermittel haben im
Sinne von Anreizen sicher dazu bei-
getragen, dass ECE beziehungswei-
se Union Investment mit der Rhein-
Galerie nicht die einzigen Investo-
ren bleiben. Aber: Die Aufgaben
sind groß und der Stadtumbaupro-
zess ist kein Sprint. Wir brauchen al-
so einen langen Atem, und den ha-
ben wir auch.

Ludwigshafen hat in den vergange-
nen Jahren eine Reihe von Ansied-
lungserfolgen verzeichnet. Der be-

kannteste Name ist Vögele, ganz
aktuell auch Görtz. Woran liegt das
Ihrer Meinung nach?

➤ Lohse: Mit meinem Amtsantritt
haben wir die kommunale Wirt-
schaftsförderung neu strukturiert
und in der W.E.G. gebündelt. Dies
ist sicher genauso ein Erfolgsfaktor
wie das konstruktive Zusammen-
wirken aller in der Verwaltung Be-
teiligten. Wirtschaftsförderung ist in

Ludwigshafen einerseits Chefsache,
andererseits aber Aufgabe der ge-
samten Verwaltung. Dies führt im
Übrigen nicht nur zu Neuansiedlun-
gen, sondern – und darauf sind wir
nicht minder stolz – zu einer Reihe
von Standortsicherungen.

In Ihrer Wirtschaftspolitik wollen
Sie sich auf den Mittelstand fokus-
sieren. Welchem Ziel folgt diese
Politik?

➤ Lohse: Zweifellos wird Ludwigs-
hafen von der weltweit aufgestell-
ten Großindustrie geprägt, allen vo-
ran der BASF, aber auch von Unter-
nehmen wie Abbott. Darauf sind
wir stolz und bekennen uns zu un-
serer Rolle als Industriestadt. Eine
Vielzahl von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen stellt aber der Mittel-
stand, der regional verwurzelt ist, in
der Regel nicht weltweit agiert und
damit der stabilisierende Faktor un-
seres Wirtschaftslebens ist. Diesen
Betrieben in Gewerbe und Hand-
werk möchte ich die ihm gebühren-
de Aufmerksamkeit schenken.

Ist die Mittelstandsfokussierung
nicht aus der Not heraus geboren,
da Großunternehmen Personal ab-
gebaut, Produktion verlagert haben
oder von ausländischen Konzernen
übernommen wurden?

➤ Lohse: Nein, sie ist nicht aus der
Not heraus geboren, sondern ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit.
Es gibt in der Kommunalpolitik kein
Entweder-oder, sondern nur ein So-
wohl-als-auch.

Ludwigshafen nähert sich bei den
Schulden der Milliardengrenze.
Damit werden Ihre Spielräume für
die sogenannten freiwilligen Auf-
gaben immer geringer – auch die
Wirtschaftsförderung gehört hier-
zu. Hat die Politik eigentlich noch
ausreichend Ressourcen, eine ge-
staltende Rolle zu spielen?

➤ Lohse: Wirtschaftsförderung be-
deutet nicht, Unternehmen mit
Geld zu fördern. Wir unterstützen
Interessenten mit Ideen und dem
Engagement unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, mit schnellen
Entscheidungs- und Genehmigungs-
prozessen und mit einem auch im
Stadtrat spürbaren wirtschafts-
freundlichen Klima. Ich denke, wir
können deshalb auch in Zukunft in
der Wirtschaftsförderung einiges be-
wegen – mehr als in anderen Berei-
chen, in denen uns durch die unge-
rechte Lastenverteilung zwischen
Bund, Land und Kommunen immer
mehr die Hände gebunden sind.

Matthias Schmitt

schiedlichster Form.

Welche Risiken birgt der Stadtum-
bau?

➤ Lohse: Der Stadtumbauprozess
ist so aufgestellt, das wenige Risiken
bestehen. Zum Glück haben wir
Entscheidungen, die anstanden,
schnell getroffen. So konnten zum
Beispiel die Umnutzung des Zollhof-
hafens, die Realisierung des ersten
Baufeldes im Rheinufer-Süd und die
Umsiedlung einer dort störenden
Firma aus dem Luitpoldhafen noch
vor der Wirtschaftskrise unumkehr-

Die GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
wurde Mitte der 80er Jahre gegründet. In-
zwischen gehören ihr 8 vorderpfälzische und 
rheinhessische Gebietskörperschaften an. 
Dies sind die Städte Frankenthal, Ludwigsha-
fen, Neustadt an der Weinstraße, Speyer und 
Worms sowie die Landkreise Alzey-Worms, 
Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis. Zur 
Koordination der Aktivitäten in der Region 
und zum Erfahrungsaustausch beteiligt sich 
ebenfalls die Stadt Mannheim an der Gesell-
schaft. Die Zielsetzung ist die gemeinsame 
Durchführung definierter abfallwirtschaft-
licher Aktivitäten. Die abgestimmte Vorge-
hensweise ermöglicht Synergieeffekte und 
Kosteneinsparungen. Die wichtigste Anlage 
der Gesellschaft ist das Müllheizkraftwerk 
in der Stadt Ludwigshafen. Hier wird durch 
die energetische Nutzung der Abfälle ein 
entscheidender Beitrag zur Strom- und Fern-
wärmeversorgung geleistet. Die Anlage hat 
eine Kapazität zur Verarbeitung von rund 
200.000 t Abfälle pro Jahr. Damit bietet die 
GML nicht nur ca. 800.000 Einwohnern von 
Rheinland-Pfalz sondern auch der regionalen 
Wirtschaft und dem Gewerke eine preisgün-
stige und ökologisch wertvolle Nutzung der 
Siedlungsabfälle sowie der hausmüllähn-
lichen Gewerbeabfälle an. Die Anlieferungen 
zur Anlage erfolgen direkt über die Gesell-
schafter können aber auch von Gewerbe- 
und Industriebetrieben direkt vereinbart 
werden.

EIN STARKER 
ABFALLVERBUNDGML

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Bgm.-Grünzweig-Str.87
67059 Ludwigshafen

Verwaltung: 
Telefon: (06 21) 5 91 77-0
Fax: (06 21) 5 91 77-200
info@gml.frm.de

Stoffstrommanagement: 
Telefon: (06 21) 5 91 77-120
Fax: (06 21) 5 91 77-121
baumgart@gml.frm.de


