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Sparschwein muss symbolisch dran glauben
Personal und Vorstand der Haßberg-Kliniken protestieren gegen geplante Krankenhaus-Reform

HASSFURT Mit einer „Aktiven Mit-
tagspause“ beteiligt sich das Haus
Haßfurt der Haßberg-Kliniken am
Mittwoch, 23. September, ab 13.00
Uhr am bundesweiten Aktionstag
„Krankenhaus-Reform – so nicht!“.
Im Foyer des Haßfurter Krankenhau-
ses gibt es dann aus erster Hand In-
formationen zu den von der Bundes-
regierung geplanten Änderungen im
Krankenhausstruktur-Gesetz.

Das Sparschwein muss dran glau-
ben. Im Rahmen der aktiven Mit-
tagspause am 23. September wird
ihm ein Hammer den Garaus ma-
chen. Symbolisch für das, was die
Verantwortlichen in den Kranken-
häusern von der Politik fordern.
„Sparen ist, wenn es um die Zukunft
der Krankenhäuser und damit auch
der medizinischen Versorgung geht,
der falsche Weg“, macht Stephan
Kolck in einer Mitteilung an die Hei-
matzeitung klar. Die Krankenhaus-
Reform verspreche zwar auf dem
Papier, dass viel getan werde. „Aber
einiges läuft in die falsche Rich-
tung.“ Die geplante Reform gebe kei-
ne Antworten auf die existenziellen
Zukunftsfragen, sie vergrößere eher
die bestehenden Probleme. Vor al-
lem was die Finanzen angeht.

Schon jetzt hätten die Haßberg-
Kliniken – genau wie viele andere
Häuser auch – kaum eine Chance,
kostendeckend zu arbeiten. „Mit der

Reform wird der Lebensraum vor al-
lem für die kleinen Krankenhäuser
noch enger.“

Besonders die Personalkosten be-
reiten demVorstand des Kommunal-

unternehmens Sorgen. Wird das Ge-
setz so verabschiedet, wie es derzeit
auf dem Tisch liegt, sei eine Finan-
zierung der tariflichen Steigerungen
nicht gegeben. „In diesem Punkt
muss in jedem Fall nachgebessert

werden“, nennt Stephan Kolck eine
der Hauptforderungen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft
(DKG), die den Aktionstag ins Leben
gerufen hat. Ein weiterer Bereich, in
dem die Reform aus Sicht der Kran-

kenhäuser eher Verschlechterungen
denn Fortschritte bringt, ist die Be-
lastung der Mitarbeiter durch eine
immer mehr ausufernde Bürokratie.
„Wir brauchen Zeit für Patienten
und nicht für Papiere“, macht der
Vorstand klar, dass mehr Qualität
nicht durch mehr Dokumentation
zu erreichen sei.

Gemeinsam wollen Vorstand, die
örtliche Politik mit Landrat Wilhelm
Schneider an der Spitze, aber auch
die Ärzte und andere Mitarbeiter der
Haßberg-Kliniken in der „Aktiven
Mittagspause“ auf die Probleme auf-
merksam machen. Neben Broschü-
ren – die an einem Infostand den ge-
samten Tag über verteilt werden –
und einem großflächigen Banner
gibt es für alle, die um 13.00 Uhr
kommen, auch ein echtes Schman-
kerl. Laugenbrezeln in Paragraphen-
form – quasi als Warnung vor zu viel
Bürokratie. Zum Abschluss der gut
30-minütigen Aktion werden 100
grüne Ballons mit roten Postkarten
gen Himmel steigen.

Übrigens nicht nur in Haßfurt,
sondern überall dort, wo im Bundes-
gebiet eine „Aktive Mittagspause“
abgehalten wird. Und auch in Berlin
am Brandenburger Tor. Dort findet
nämlich zeitgleich zu den lokalen
Aktionen eine zentrale Protestveran-
staltung statt, zu der mehr als 10 000
Teilnehmer erwartet werden.


