Haushaltsrede Eigenbetrieb Kreiskliniken Vorlage 3377
und Resolution 3506– Redezeit 3 Minuten
sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und
Herren
In der Vorlage zu den Millionenverlusten 2021 des
Eigenbetriebes Kreiskliniken sieht man die
dramatischen Folgen der Ökonomisierung des
Gesundheitswesens .Man kann heute sagen „Das System
der Krankenhausfinanzierung aus Fallpauschalen –
gerade der in Vollversorgung und in öffentlicher Handist krachend gescheitert. Gescheitert ist – in der
Pandemie deutlich geworden – das Gesundheitswesen
marktförmig umzubauen und auf Profit zu trimmen.
Der öffentliche Gesundheitsdienst wurde kaputt gespart,
dass ein Schulterklopfen heute für dieses sogenannte
Krankenhaus in öffentlicher Hand fehl am Platz ist,
Herr Landrat. 100 Mio. Fremdkapital- über 50 Mio.
geplante Kredite bis 2023 –Verbindlichkeiten bis 2023 in
Höhe von 72 Mio und die Schulen in Millionenhöhe
werden auch nach dem Umbau anfallen. Die
Schuldenlage unserer Kliniken ist dramatisch und
braucht heute Antworten. Ob Curacon, das RP, die
Leitung der Kliniken... alle sagen „den Kreisklinken
droht die Insolvenz.“ Warum fragt unser Landrat nicht
bei den Grünen und CDU an? Die hatten in ihrem
Koalitionsvertrag im Landtag versprochen, die
Investitionskosten der Kliniken in Hessen bis 2023 voll
zu übernehmen? Bis heute sind das leere Versprechen.
Wenn man 40.Mio. Zuschuss vom Land erhält, und

über 100 Mio. an Baumaßnahmen ausgeben muss, droht
die Insolvenz. Herrn Landrat erklären die heute, wie die
finanzielle Zukunft der öffentlichen Klinken vorstellen. ?
Wie sollen die überleben?
Wer bezahlt die Schulden?
Können die überschuldeten Kreiskliniken in der
Rezession noch auf kommunale Zuschüsse bauen?
Wann und wie wird gar privatisiert?
Wir Linke stehen ohne Wenn und Aber für eine
Gesundheit
- die eine zentrale Aufgabe der öffentlichen
Daseinsvorsorge
- und einer Finanzierung der Klinken auf dem Prinzip
der Selbstkostendeckung bleiben muss .
Gewinnerzielung ist zu verbieten, die Fallpauschalen
abzuschaffen.
Wir stehen für eine gesetzliche Festsetzung der
Personalbemessung.
Es ist Aufgabe von diesem Kreistag, dass eine Zeichen
der Gesundheitsversorgung der öffentlichen Hand an
die Landesregierung - Bundesrat an den Bundestag von
allen Fraktionen im Kreistag ausgeht -- „treibt nicht alle
kommunalen Kreiskliniken in die Insolvenz.“Stimmen
sie daher unserer Resolution 3506 zu.
Dem Antrag 3377 werde ich mich erstmals bei so viel
ungeklärten Fragen enthalten..
Die LINKE DA/DI

