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Erstmals wieder schwarze Zahlen beim NürnbergStift 

Erfolgte Weichenstellungen machen sich bezahlt 

 

SPD-Stadträtin Sonja Bauer zeigt sich hocherfreut, dass das NürnbergStift mit dem nun 

vorgelegten Abschluss 2017 erstmals wieder ein positives Jahresergebnis vorweisen 

kann. Dieses positive Ergebnis wurde sogar früher erzielt als erwartet, im 

Wirtschaftsplan war noch mit roten Zahlen gerechnet worden. Das Ergebnis übertraf die 

Erwartungen aber um immerhin 892.000 Euro, so dass erstmals seit Jahren und trotz 

der bekannt schwierigen Rahmenbedingungen wieder ein (kleiner) Jahresgewinn von 

4.000 Euro verbucht werden konnte.  

 

„Die erfolgten Weichenstellungen der Verwaltung machen sich nun bezahlt“, lobt 

Stadträtin Bauer auch explizit die für das NürnbergStift Verantwortlichen, Sozialreferent 

Reiner Prölß und NürnbergStift-Leiter Michael Pflügner. Wesentlich zum positiven 

Ergebnis beigetragen haben vor allem die verbesserte Auslastungssituation und 

erhöhte Vergütungssätze. „Wir bekennen uns zu unserem NürnbergStift, es ist aus 

unserer Sicht ein wichtiger Baustein der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit einher 

geht auch der politische Wille die notwendigen Investitionen in neue Gebäude, z.B. 

beim August-Meier-Heim oder in Johannis zu tätigen und damit langfristig eine 

attraktive Umgebung für heutige und künftige Bewohnerinnen und Bewohner bieten zu 

können. Als städtische Einrichtung streben wir nicht die Renditeerwartungen privater 

Einrichtungen an, sondern können die positive Ertragslage nun in die wichtigen 

Zukunftsinvestitionen zum Wohl unserer Kundinnen und Kunden stecken.“  

Bauer weiter: „Wir hoffen, dass der aktuellen Debatte zur Pflege auch substanzielle 

Maßnahmen folgen, insbesondere Verbesserungen beim Pflegeschlüssel und dessen 

Finanzierung. Aus unserer Sicht wäre ein einheitlicher Pflegetarifvertrag, der dann 

allgemeinverbindlich erklärt werden müsste, notwendig. Dieser würde auch die 

Wettbewerbsposition von Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und von den 

Wohlfahrtsverbänden, die heute schon nach Tarif bezahlen, verbessern.“  

 

Bauer lobt auch die im NürnbergStift initiierten Projekte zur Personalentwicklung und –

bindung, sowie zur Digitalisierung. Die Mitarbeiter soweit wie möglich zu entlasten und 

zu unterstützen, sei wichtig, nicht zuletzt, weil qualifizierte, gute Mitarbeiter die 

wichtigste Ressource in der Pflege seien. Dass das NürnbergStift in einem vom Bund 

geförderten Pilot- und Forschungsprojekt als Pflegepraxiszentrum im Verbund mit 

Partnern die Techniken der Zukunft ganz praktisch im Pflegealltag erprobt, zeigt für 

Bauer auch den Innovationswillen der städtischen Einrichtung.  
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