zahlen auf. Die 33 500 gesammelten Unterschriften
sind ein klares Votum: Für den Erhalt beider Häuser
– in Albstadt und Balingen. Wenn Landrat Pauli und
seine Kreistagsmehrheit meinen, sie könnten sich
darüber einfach hinweg setzen, so muss ihnen eine
gebührende Antwort erteilt werden.
Aber es gibt doch zwei Gutachten, die den
Neubau einer Zentralklinik „auf der grünen
Wiese“ empfehlen?
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ZWEI
Krankenhausstandorte
– unverzichtbar für
den Kreis!

Interview mit Thomas Voelter, kommunalpolitischer
Sprecher der MLPD Zollernalb und Allgemeinarzt in
Tailfingen
Was hältst du als langjähriger Hausarzt von den
Plänen für ein Zentralklinikum?
Nichts! Auch unter meinen Patienten habe ich kaum
einen getroffen, der für ein Zentralklinikum wäre.
Die
beiden
bestehenden
Krankenhäuser
funktionieren relativ gut. Sie sind von der Bevölkerung angenommen, weisen steigende Patienten.-

Davon darf man sich nicht verunsichern lassen. Das
sind keine Gutachten im Interesse der Patienten.
Sie haben vor allem betriebswirtschaftliche
Gesichtspunkte im Blick. Das „Defizit“ soll gesenkt
werden mit dem Ziel „schwarze Zahlen“. Aber was
heißt Defizit? Krankenhäuser sind nicht dazu da,
Gewinne zu machen. Sie sind zentrale Elemente
der kommunalen Daseinsvorsorge, diese muss aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden. Schließlich
zahlen wir dafür reichlich Steuergelder. Der
Zuschuss für beide Häuser von ca. fünf Mill. Euro
im Jahr 2015 liegt gerade einmal bei 2,2% des
Kreishaushaltes. Ein angeblich drohender Anstieg
auf über zehn Mill. Euro wird warnend ins Feld
geführt. Gleichzeitig wären die Kreisherren aber
bereit, 200 Mill. Euro allein an Baukosten für einen
Neubau auszugeben. Mit allem Drum und Dran
muss man sogar mit 400 Mill. Euro oder mehr
rechnen. Und das, nachdem erst kürzlich der
Balinger Neubau eingeweiht wurde, der 90 Mill.
Euro kostete. Das verstehe wer will. Eine solche
Verschleuderung
von
Steuergeldern
ist
verantwortungslos!
Was sind Gründe für den wachsenden
Zuschussbedarf von Krankenhäusern?
Bundes -und Landesregierung betreiben eine
Umverteilungspolitik von unten nach oben:
Milliarden für marode Banken, Milliarden für
defizitäre Staatshaushalte, Subventionen und
Steuererleichterungen für multinationale Konzerne.
Diese Umverteilung des Nationaleinkommens ans
Finanzkapital hat sich mit der Weltwirtschafts- und
Finanzkrise
enorm
verschärft.
Für's
Krisenmanagement wird das Volk immer mehr zur
Kasse gebeten. Es soll die Folgen tragen,
insbesondere auch im Sozialbereich. Nur zu Lasten
der gesamten Gesellschaft lässt sich das
krisengeschüttelte kapitalistische Profitsystem noch
am Laufen halten. 60% der Krankenhäuser in der
BRD arbeiten schon in roten Zahlen. Sie wurden
durch die von der Schröder-Fischer-Regierung
eingeführte Bezahlung nach Fallpauschalen statt
nach tatsächlichen Kosten in die Unterfinanzierung
gedrückt. Und seit Jahren kommen verschiedene
Landesregierungen ihrer Pflicht zum Erhalt der
Krankenhäuser durch Ersatzinvestitionen nur
unzureichend nach. Allein in Baden-Württemberg
besteht hier ein Investitionsrückstand von 2
Milliarden Euro. Mit dem im November 2015
beschlossenen ( Fortsetzung nächste Seite )

Krankenhausstrukturgesetz II soll nun eine weitere
Stufe der Zentralisierung und Kommerzialisierung
durchgedrückt werden, um die Kosten im Krankenhaussektor weiter zu minimieren. Man wird noch
mehr Krankenhäuser schließen, wenn sich die Bevölkerung nicht dagegen wehrt. Es ist zu kritisieren,
wenn sich Herr Pauli, Gutachter, Chefärzte und
Räte diesem volksfeindlichen Kurs vollständig unterordnen und uns mit der Schreckensvision erpressen wollen, ohne Zentralklinikum gäbe es im
Kreis bald kein Krankenhaus mehr.
Das ist also der Hintergrund, warum jetzt wieder
eine Zentralklinik-Debatte los getreten wird.
Worauf müssen wir uns einstellen?
Eigentlich steht jetzt die letzte Stufe des 2005 vom
Kreistag beschlossenen Umbaus an: neuer OPund Wirtschaftstrakt in Albstadt für ca. 42 Mill. Euro.
Viele Kreisräte und Landrat Pauli, als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, wollen Albstadt in ein
paar Jahren dann lieber ganz schließen. Das muss
verhindert werden! Es geht um eine wohnortnahe
gute Patientenversorgung. Es geht um möglichst
kurze Transportwege für Notfallpatienten. Denn da
kommt es bekanntlich auf jede Minute an. Und es
geht um Arbeitsplätze. Ein Zentralklinikum „auf einen Schlag“ ist aus öffentlichen Mitteln nicht finanzierbar. Und der Kreis müsste dann auch noch die
30 Mill. Euro Landeszuschuss für den Neubau in
Balingen zurückzahlen. Und was sollen wir mit einem ersten Teilabschnitt auf der „grünen Wiese“
anfangen? Wir haben doch ein Krankenhaus. Mit
dem Zentralklinikum sollen an die 100 Betten gestrichen, ca. zehn Mill. Euro beim Personal eingespart werden. Weniger Operationskapazität, nur
noch eine Notaufnahme, eine Intensivstation im
Kreis – das ist geradezu kontraproduktiv bei einem
zu erwartenden Mehrbedarf an Krankenhausbehandlung von 12% bis 2030.
Vor allem bei den Freien Wählern gibt es Räte,
die in der Privatisierung das Heil suchen. Was
hälst du davon?
Privatisierung lässt das Geschäft mit der Krankheit
noch üppiger blühen. Von Großkonzernen des internationalen Finanzkapitals getragene Krankenhausketten wie Helios (Fresenius) und SANA (u.a.
Allianz) wollen größere Teile des Gesundheitssektors gewinnbringend für ihr überschüssiges Kapital
erschließen. Im Gegensatz zu den Kommunen besitzen sie reichlich Investitionskapital und erhoffen
sich ordentliche Rendite auf dem nicht versiegenden „Gesundheitsmarkt“. Sie versuchen dann,
Krankenhäuser auf Biegen und Brechen in die Gewinnzone zu bringen, teils auch noch mit Hilfe staatlicher Fördergelder. Das ist keine Alternative!

Was können wir tun?
Die Unterschriften sind ein Trumpf, reichen aber
nicht aus, das Spiel zu gewinnen. Die MLPD setzt
sich ein für eine gründliche und kostenlose Gesundheitsvorsorge, Betreuung und Behandlung.
Dazu muss auch die wohnortnahe Gesundheitsversorgung in der Fläche gewährleistet sein. Auch für
eine ausreichende Versorgung mit Haus- und
Fachärzten muss sich der Kreis etwas einfallen
lassen. Manche resignieren und sagen „die da oben
machen doch sowieso was sie wollen“. Das ist
falsch. Wir müssen uns selbst kundig machen, uns
positionieren, gemeinsam aktiv werden. Nur durch
breiten Protest und Widerstand kann eine Situation
entstehen, in der ein Zentralklinikum politisch nicht
durchsetzbar ist. Legen wir also einen Zahn zu. Die
Sache ist noch nicht gelaufen!

Ein Gesundheitswesen bei dem
wirklich der Mensch im Mittelpunkt
steht, gibt es nur im echten Sozialismus, wo die Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch
den Menschen überwunden und
nicht mehr die Profitmaximierung
das Maß aller Dinge ist. Dafür
kämpft die MLPD.
Als die Sowjetunion und China noch
sozialistisch waren und die Arbeiter die
Macht hatten, gab es dort große Fortschritte in der Medizin und bei der Gesundheitsversorgung. In China - damals
noch ein Entwicklungsland - wurde als
Leitlinie „Dem Volke dienen“ ausgegeben. Es galten folgende Prinzipien und
Ziele:
Kostenlose
Behandlung;
flächendeckende und wohnortnahe stationäre wie
ambulante Versorgung; vor allem auch
Vorsorge
und
Früherkennung
als
Schwerpunkte; Abbau gesundheitsschädlicher Arbeitsbedingungen; intensive Grundlagenforschung zur Vermeidung von Krankheiten und zur Verbesserung ihrer Behandlung; intensive
Schulung der Bevölkerung in gesundheitlichen Fragen; umfassende Nutzung
von Naturstoffen in der Medizin, ebenso
auch alternativer Heilmethoden.

Holcim/Lafarge –
Wem gehört eigentlich der Planet
Erde?
Offensichtlich kennen die großen Monopole der
Welt, zu denen Holcim/Lafarge als Weltmarktführer
in der Zementherstellung gehört, keine Skrupel.
Rücksichtslos plündern sie den Plettenberg aus als
wäre der Berg ihr Privatbesitz. Ausbeutung der Arbeiter und der Naturschätze – so macht man heute
Maximalprofit. Ein Witz was sie pro Tonne Kalkstein
den umliegenden Gemeinden zahlen, und keine
Gewerbesteuer, denn man ist ja ein Schweizer Konzern. Auf die Warnung vor Hangrutschen und dem
Zusammenbruch des ganzen Berges bei weiterer
Aushöhlung antwortet Holcim lapidar: Ein Steilhang
sei sicherer als ein Flachhang. Damit nicht genug;
mit gigantischer Luftvergiftung verdient man noch
extra dazu. Wie das? Die Zementherstellung erfordert große Öfen und Hitze. Statt herkömmliche
Brennstoffe wie Kohle zu kaufen, kassiert man dafür, dass man Müll verbrennt. Dieser kommt z.B.
aus der Albstädter Firma Korn. Das nennt man
dann „Ersatzbrennstoff“. Klingt harmlos, ist aber:
Autoreifen, Dachpappe, Trockenschlämme, PCBbelastete Altöle, Kunststoffe. Beim Verbrennen entweichen hochgiftige Stoffe wie Schwermetalle, Dioxine und Furane. Das sind neurotoxische Umweltgifte, die wesentlich zu physischen und psychischen
Krankheiten beitragen. Das entweicht nahezu ungefiltert, da mehrstufige Filteranlagen wie bei Müllverbrennungsanlagen üblich, in Zementwerken fehlen.
Müllverbrennungsanalgen sind an sich schon Giftschleudern, Müll verbrennende Zementwerke jedoch haben noch weniger Umweltauflagen. Jetzt
beantragt Holcim die Müllverbrennung auf 100% zu
steigern – das wären mehrere Hunderttausend Tonnen im Jahr! Darüber hinaus werden in Wirbelschichtöfen tonnenweise Schiefer verbrannt, was
mit der Verbrennung von Schweröl vergleichbar ist.
So wird die Luft vergiftet und auch das Produkt Zement, besonders gefährlich für die Arbeiter bei Holcim und Straßen- und Bauarbeiter. Umweltschutz a
la Holcim: Schmutzige Deals mit Gutachten, Lokalpolitikern, Landratsamt und Regierungspräsidium.
Hier wird die Diktatur der Monopole sichtbar.
Die kapitalistische Produktion und Konsumtion funktioniert heute nur noch auf der Grundlage der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der
Menschheit. Eine fruchtbringende Einheit von
Mensch und Natur kann nur in einer Gesellschaft
entstehen, in der die Ausbeutung von Mensch und
Natur beseitigt ist.

Die Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft erfordert heute einen gesellschaftsverändernden
Kampf, den Sozialismus.
 Schluss mit der rücksichtslosen Ausplünderung des Plettenbergs!
 Umfassende Renaturierung auf Kosten von
Holcim!
 Verbot der Müllverbrennung bei Holcim!
 Ein sparsamer Umgang mit den natürlichen
Rohstoffen gegen den zerstörerischen Abbau
muss gegen die Profitinteressen erkämpft werden.
„Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja
alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammen
genommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie
sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias (gute Familienväter) den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.“
(Karl Marx in „Das Kapital“)
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So viele Menschen wie noch nie, fliehen vor Krieg,
Umweltzerstörung, Hunger. Die Politik der Bundesregierung setzt auf Abschottung. Wir stehen auf
gegen diese Politik und verwirklichen auf dem
Sommercamp eine rebellische Flüchtlingspolitik.
Lasst uns für eine Welt eintreten, in der die Völker
solidarisch und selbstbestimmt zusammenleben.
Wir unterstützen den Wiederaufbau in Kobane/Syrien, dort bauen die Kurden eine demokratische Selbstverwaltung auf. Und hier unterstützen
wir die Flüchtlingsunterkunft „Haus der Solidarität“
in der Ferien und Freizeitanlage Truckenthal.
(Aus dem Aufruf des Rebell)
Flüchtlinge: 70. - Euro pro Woche
Erwachsene Helfer: 90.- Euro pro Woche
Sport und Spiel, Lieder und Lagerfeuer, Sprachkurse kurdisch-deutsch, Veranstaltungen, Ausflüge,
Bauarbeiten am Haus der Solidarität, Spülen, Putzen, Ordnung halten, neue Freundschaften …..
Das Rote Fahne-Magazin
erscheint alle 14 Tage mit
einem Schwerpunktthema.
Im Einzelverkauf kostet sie
2,50€, Jahresabo 55,00€.
Man kann auch ein Probeabo mit 2 Ausgaben
bestellen:
Verlag Neuer Weg
Alte Bottroper Str. 42
45356 Essen
E-Mail:
vertrieb@neuerweg.de

Spenden Sie für „Auf ZacK“

Der REBELL ist der Jugendverband der MarxistischLeninistischen Partei Deutschlands (MLPD). Er wurde
1992 gegründet.
Der REBELL hat eine Kinderorganisation, die ROTFÜCHSE, für Kinder ab 6 Jahren. Im REBELL sind Schüler, Studenten, Azubis, Jungarbeiter und arbeitslose Jugendliche
ab 13 Jahren organisiert. Das Durchschnittsalter beträgt
16,4 Jahre. Der REBELL ist zur Zeit bundesweit in 65
Städten aktiv.
Weiterführende Informationen:

www.rebell.info

Die MLPD finanziert ihre Arbeit nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Sie ist eine
Arbeiterpartei und von Kapital und Regierung
nicht zu korrumpieren. Sie erhält keine Steuergelder und lehnt die Finanzierung der
Parteien aus Steuergeldern ab.
Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk
der Arbeiter selbst sein – auf diesem
Grundgedanken basiert die Finanzpolitik der
MLPD.

www.rf.news.de

www.mlpd.de

www.mlpd-zollernalb.de
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