GESUNDHEIT
GEHÖRT NICHT
IN DIE HÄNDE
VON AKTIONÄREN

Das Klinikum in der Kattowitzer Straße steht wie kaum ein anderes gesellschaftliches
Problem im Interesse und in Kritik der Bevölkerung, der Verbände und der Politik.
Die Zeichen stehen auf Sturm. Das mussten auch die Mitglieder des Rates der Stadt
während der letzten Ratssitzung zur Kenntnis nehmen.

Mit der Forderung
„Wir wollen unser Krankenhaus zurück“
„besetzten“ Mitarbeiter des Klinikums und Einwohner der Stadt die Besuchertribüne
während der Ratsdebatte über die Zukunft des Krankenhauses. Auf einem ihrer vielfältigen Transparente forderten sie:

„Wertschätzung statt Wertschöpfung“
Also akzeptable Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und optimale medizinische
Versorgung der Patienten. Beides steht in massiver Kritik der Betroffenen. Sie
befürchten, dass durch den Deal der Klinik-Multis, also – Rhön und Helios – beides
noch mehr „auf der Strecke bleibt“.

Bei dem geplanten Handel
geht es natürlich um Profit, um viel Geld
Die gegenwärtige Diskussion reduziert sich auf die Frage:

„Wer soll das bezahlen?“
Das ist gewollt, lenkt ab und negiert mögliche Alternativen.
Aber die medizinische Versorgung der Bevölkerung – und nur darum geht es – darf
nicht von Profitmaximierung von Wertschöpfung bestimmt werden.

Gesundheit ist keine Ware.
Natürlich muss auch ein Krankenhaus r e n t a b e l arbeiten und auch
geführt werden. Aber die R e n d i t e – das heißt, die hier erarbeiteten und
erwirtschafteten Erträge dürfen nicht in die Taschen der Aktionäre und Banken
verschwinden. Sie müssen zur Gewährleistung der umfassenden Infrastruktur
in der Klinik verbleiben.
Die privatwirtschaftlichen Zwänge zum Nachteil der Arbeitsbedingungen und der
Patientenversorgung verhindern das.
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Deshalb begrüßen wir den Beschluss des Rates der Stadt, sich unverzüglich um
potente und strategisch wichtige gemeinnützige oder kommunale Partner zu
bemühen. Deshalb unterstützen wir die Forderung der Gewerkschaften, Sozialverbände und der Bürger des Einzugsbereiches:

„Wir wollen unser Krankenhaus zurück!“

GESUNDHEIT IST KEINE WARE!

Die Zeichen stehen auf Sturm

