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Klinikum als Kommunalanstalt:

Mit der Änderung der Rechtsform des Klinikums
sollen aus Sicht der LINKEN viele Entscheidungsbe
fugnisse hinter verschlossene Türen verlagert wer
den. Das Kontrollgremium der Kommunalanstalt, der
Verwaltungsrat, soll in der Regel nichtöffentlich und
nur 4 Mal im Jahr tagen. Diese Steigerung der In
transparenz wollen wir, trotz Zustimmung der Mehr
heit des Stadtrats zur Rechtsformänderung, nicht
hinnehmen. Die Fraktion SÖSLINKEPluS im Stadtrat
hat deshalb beantragt, die Satzung der künftigen
Kommunalanstalt zu verbessern, um mehr Transpa
renz und Öffentlichkeit herzustellen, als von Kran
kehausbürgermeister Föll geplant.

Das Prinzip „öffentliche Angelegenheiten sind öffentlich
zu verhandeln“ soll mit der Umwandlung des Eigen
betriebs Klinikum in eine Kommunalanstalt öffentlichen
Rechts massiv eingeschränkt werden. SÖSLINKEPluS
hat u.a. deshalb diese Rechtsformänderung abgelehnt.

Arbeitnehmerrechte sichern &
jede (Teil)Privatisierung unterbinden
Doch noch kann die AnstaltsSatzung und die Geschäfts
ordnung des Verwaltungsrats so verändert werden, dass
auch in der neuen Rechtsform Transparenz, Öffentlichkeit
und Arbeitnehmerrechte besser gesichert werden. Die
Anstaltssatzung gibt bisher der Geschäftsführung der
Kommunalanstalt weitreichende Rechte für Gründung,
Beteiligung oder Verkauf von (Sub) Unternehmen, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Risiko für die Beschäft
igten wächst also, dass über Tochterfirmen, Subunter
nehmen oder Beteiligungen ihre Rechte beschnitten wer
den, sei es durch Lohndumping oder Tarifflucht. Das
muss unterbunden werden! Nicht nur der Stadtrat, auch
die Belegschaft hat ein Recht zu wissen, ob die Geschä
ftsführung der Kommunalanstalt z.B. privatwirtschaftlich
organisierte Unternehmen gründen darf. Sollte dies der
Fall sein, wären die Voraussetzung für eine (Teil) Priva
tisierung des Klinikums durch die Hintertüre geschaffen.
Das lehnt DIE LINKE strikt ab.

Öffentlichkeit & Transparenz erhalten
In der jetzigen Rechtsform tagte der Krankenhaus
ausschuss des Stadtrats 8 bis 10 Mal im Jahr. Der Verwalt
ungsrat der Kommunalanstalt soll planmäßig nur 4 Mal
tagen. Schon daran wird deutlich, dass die Berichtspflicht
der Klinikumsleitung reduziert werden soll. Damit wird der
öffentliche Einfluss auf die Qualität der Krankenhaus
versorgung dem Gemeinderat, den Bürgern und Beschäf
tigten weitgehend entzogen. Die politische Kontrolle  ein
MUSS nach dem IUSkandal!  wird nicht vergrößert, son
dern beschränkt. Dass das Kontrollgremium der Kommu
nalanstalt „grundsätzlich nicht öffentlich“ tagen soll, gibt
der Geschäftsführung noch mehr Macht und steigert die
Undurchsichtigkeit. Das Prinzip „öffentliche Angelegen
heiten müssen öffentlich verhandelt werden“ muss auch
für ein städtisches Klinikum in der Rechtsform „Kommu
nalanstalt“ gelten. Deshalb beantragen unsere Stadträte,
dass die Sitzungen des Verwaltungsrats öffentlich sein
sollen. Ebenso müssen so viele Entscheidungsbefugnisse
wie möglich bei den gewählten Gemeinderäten bleiben.
Nur wer sich Wahlen stellen muss, kann auch von Wählern
(Beschäftigte sind auch Wähler) für seine Entscheidungen
zur Rechenschaft gezogen werden.

Positionen der LINKEN Stuttgart in Kürze:
Öffentliche Kontrolle erhalten & Arbeitnehmerrechte

sichern: Nein zur Gründnung von Subunternehmen und
Fremdvergaben!

Verwaltungsrat der Kommunalanstalt muss öffentlich
tagen & wichtige Entscheidungen bleiben beim
Gemeinderat!

Grundsätzlich kämpfen wir für eine gesetzliche
Personalbemessung und für bessere Bezahlung der
Krankenhausbeschäftigten!

Ballungsraumzulage von 200 im Monat, Abschaffung
der Entgeltstufe 1 für Reinigungspersonal & kein Abriss
von günstigen Personalwohnungen.

Öffentliche Kontrolle erhalten, Arbeit
nehmerrechte sichern &

Nein zu jeglicher Privat
isierung !
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