
Bürgerbegehren für
eine kommunale HSK

Am 9. Februar 2012 hat die Wiesbadener Stadt-
verordnetenversammlung mit den Stimmen von
CDU, SPD (trotz gegenteiliger Wahlverspre-
chen) und FDP den Verkauf von 49% der Dr.
Horst Schmidt Kliniken und die faktische Über-
nahme des Betriebs durch die Rhön Klinikum
AG beschlossen. Das Bürgerbegehren ist die
letzte Chance, den Verkauf zu stoppen. Dieses
Ziel hat sich das Bündnis für eine kommunale
HSK gesetzt, in dem sich HSK-Beschäftigte, ein
gewerkschaftliches Bündnis aus ver.di, GEW, IG
Bau, IG Metall und EVG, Wiesbadener Verbän-
de und Initiativen sowie Bürgerinnen und Bür-
ger zusammengeschlossen haben. Unterstüt-
zung bekommt das Bündnis auch aus dem poli-
tischen Raum von den Parteien Bündnis 90/Die
Grünen, DIE LINKE und PIRATEN.
Was auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Patientinnen und Patienten zukommt,
wenn der Gesundheitskonzern Rhön Klinikum
AG (RKA) das Ruder übernimmt, kann man bei
zahlreichen privatisierten Kliniken quer durch die
Republik beobachten:
n Personalabbau
n Arbeitsverdichtung
n Lohnabsenkung
n Auslagerung von Klinikteilen, die den

hohen Gewinnanforderungen nicht
mehr genügen

n unterdurchschnittliche Ausbildungs-
quote

Auch Patientinnen und Patienten wären direkt
davon betroffen. Die Folgen sind absehbar:

n noch weniger Zeit seitens der Ärzte
und des Pflegepersonals

n Ausrichtung des Behandlungsspek-
trums auf Krankheiten, die sich nach
dem Fallpauschalen-Vergütungssys-
tem „rechnen“

n Gefährden der Genesung durch ver-
frühtes Entlassen („blutige Entlas-
sung“)

n Verschärfung der Zweiklassenmedizin
durch stärkere Orientierung auf Pri-
vatpatienten

n Teils längere Wartezeiten bei geplan-
ten Operationen (Bettenreduzierung)

Einen börsennotierten Gesundheitskonzern wie
die RKA interessiert an einer Klinik vor allem der
Gewinn. Erbringen müssen ihn MitarbeiterInnen
und PatientInnen. Wir fordern daher den Ver-
bleib „unserer“ Klinik in kommunaler Hand. Die
gegenwärtige finanzielle Situation haben nicht
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verant-
worten. Die HSK arbeiten seit Jahren im laufen-
den Betrieb kostendeckend. Es waren neben der
allgemeinen Budgetdeckelung für Krankenhäu-
ser vor allem Fehlentscheidungen der HSK-Ge-
schäftsführung, die mit Einverständnis des je-
weiligen Magistrats zu Kreditaufnahmen in zwei-
stelliger Millionenhöhe geführt haben.

Anstatt jetzt Anteile der HSK zu verkaufen und
der RKA und ihren Aktionären künftig die
Kassen zu füllen, fordern wir, dass endlich
ein fähiger Vorstand die Geschicke der HSK
lenkt. Das Land Hessen und die Stadt Wies-
baden sollen ihren finanziellen Verpflichtun-
gen zum Erhalt der Klinik in kommunaler
Hand nachkommen. Dass sich eine Sanie-
rung lohnt, zeigt sich am starken Kaufinter-
esse privater Krankenhauskonzerne. Ein gu-
tes Management kann das auch unter kom-
munaler Führung leisten.

>>>>>>>>>>>

Folgen des Verkaufs der
Unikliniken Gießen-Marburg
an die Rhön Klinikum AG
Diskussionsveranstaltung mit Vertretern
der Marburger Bürgerinitiative NotRuf 113

n Donnerstag, 15. März 2012

n 19.30 Uhr

n Georg-Buch-Haus

n Wellritzstraße 38 a, Wiesbaden

www.notruf113.org
www.hsk-pro-kommunal.de



ver.di-Vertrauensleute sowie Vorsitzende und
Mitglieder von Konzernbetriebsräten und Kon-
zern-Jugend- und Auszubildendenvertretungen
privater Krankenhauskonzerne haben in einem
offenen Brief an das Bundesgesundheitsminis-
terium schon vor Jahren klargestellt:
„Die Meinung, dass private Krankenhäuser
finanziell besser dastehen, weil sie besser
gemanagt werden, ist schlicht falsch.“

Demnach werden Gewinne und Renditen aus
der Krankenversorgung vor allem durch folgen-
de Maßnahmen erzielt:

n Noch weniger Personal als die ohnehin
schon knappe Personalbesetzung in der Bran-
che, besonders hohe Arbeitsbelastung, frühes
Ausscheiden aus dem Berufsleben. Hinzu kom-
men in Servicebereichen häufig extrem niedrig
Bezahlung, besonders schlechte soziale Siche-
rung der Arbeitskräfte, schwindende betriebliche
Interessenvertretung und fast keine tarifgebun-
denen Betriebe mehr. Einige Konzerne miss-
brauchen Leiharbeit, um mit konzerneigenen
Leiharbeitsfirmen Löhne zu drücken.

n An der Ausbildung zu Pflegeberufen be-
teiligen sich private Konzerne unterdurchschnitt-
lich. Sie leisten damit dem Fachkräftemangel
Vorschub, nicht nur im eigenen Konzern, son-
dern in der Branche insgesamt.
n Konzerne haben gezielt Krankenhäuser
gekauft, die sich auf „ertragreiche“ Krankheits-
arten konzentrieren, in strategisch günstiger
Lage liegen oder bei denen Synergien im Kon-
zern besonders gut zu erzielen sind. Zu den Stra-
tegien gehört es bei Konzernen, Sitze von nie-
dergelassen Ärztinnen und Ärzten zu kaufen, um
die Einweisung von Patientinnen und Patienten
in Krankenhäuser des eigenen Konzerns zu si-
chern. Würden alle Krankenhäuser so arbeiten,
gäbe es keine flächendeckende Versorgung für
alle Krankheitsbilder.
n Stärkere Industrialisierung der Kranken-
versorgung. Teilweise werden konzerneigene
Berufsbilder entwickelt, die nicht anerkannt sind
(„Berufe basteln“).
Das Bündnis für eine kommunale HSK stemmt
sich gegen diese Fehlentwicklungen und setzt
sich für eine solidarische und gemeinnützige
Gesundheitsversorgung für alle ein.

Woher kommen bei privaten
Gesundheitskonzernen die
Gewinne?

Unterstützen Sie das Bürgerbegehren bitte mit Ihrer Unterschrift.

An den Infoständen des Bündnisses jeden Samstag 11-15 Uhr in der
Fußgängerzone (Ecke Michelsberg/Kirchgasse), in Schierstein
(Reichsapfelstraße, 10-13 Uhr) sowie am Faulbrunnenplatz/Platz der
Deutschen Einheit, mittwochs und donnerstags von 16.30 - 18.30 Uhr.
Weitere Termine und Treffs geben wir auf www.hsk-pro-kommunal.de bekannt.

Wenn bis Ende März 2012 mindestens drei Prozent der wahlberechtigten
Wiesbadener Bevölkerung das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift
unterstützen, kommt es zu einem Bürgerentscheid. Dann entscheidet nicht
die Politik, sondern die Wiesbadener Bevölkerung über die Zukunft der
HSK.

Was kann ich tun?

Wo kann ich
unterschreiben?

Wie geht es dann
weiter?

Bündnis für eine kommunale HSK
c/o ver.di Büro Wiesbaden

Bahnhofstr. 61, 65185 Wiesbaden
Sprecher: Dr. Michael Forßbohm

mobil 0151 226 20 407
www.hsk-pro-kommunal.de

Stand: 2. März 2012

Achim Exner für Bürgerbegehren
Unterstützung für das Bürgerbegehren kommt
auch von Wiesbadens Ex-OB Achim Exner
(SPD). „Wäre die HSK eine Bank wäre sie
längst mit Steuermitteln gerettet“, stellt Achim
Exner in einem Brief an unser Bündnis fest.
Siehe auch www.hsk-pro-kommunal.de


