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Änderungsantrag 			Nr. 1.6. (übernommen)

EinreicherInnen: 	Ingeborg Simon

Ersetzung zum Abschnitt 

2.5 Soziale Sicherheit und Gesundheitssystem

Ein Ziel sozialer Stadtentwicklung ist das soziale Wohlbefinden der Bürger. Soziales Wohlbefinden hängt besonders von der Qualität der gesundheitlichen Versorgung und der Absicherung bedarfsgerechter Strukturen und Angebote ab.
Die Mitgliedschaft Berlins und seiner meisten Bezirke in dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) initiierten „Netzwerk Gesunde Städte“ und die damit eingegangene Verpflichtung gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen zu schaffen, setzt die Einbeziehung basis- und bürgerorientierter Initiativen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung voraus (in Korrespondenz zum Agenda-21-Programm).

Die Leitlinien der PDS zur Gesundheitspolitik vom September 2004 haben die Bedeutung der Gesundheitsförderung und Prävention besonders herausgestellt u.a. mit der beabsichtigten Bildung einer institutionalisierten Landesgesundheitskonferenz. Nach einer im November 2004 erfolgten Auftaktveranstaltung soll die Landesgesundheitskonferenz als Entscheidungs- und Koordinierungsgremium unter dem Vorsitz der Gesundheitssenatorin im Juni 2005 ihre Arbeit aufnehmen. Erstes Schwerpunktthema wird die Kindergesundheit und deren Förderung in Berlin sein. Der Berliner Sozialstrukturatlas und die Kindergesundheitsberichte auf der Basis von Einschulungsuntersuchungen haben den großen Handlungsbedarf deutlich gemacht, der vor allem bei Kindern aus sozial benachteiligten Bevölkerungskreisen und ihren Lebensräumen besteht.
Unter Einbeziehung der zahlreichen vor Ort bestehenden Projekte und Programme und deren Erfahrungen im Bereich Kindergesundheitsförderung soll die Landesgesundheitskonferenz vordringliche Ziele zur Stärkung gesundheitsförderlichen Verhaltens festlegen und die dafür erforderlichen verhältnispräventiven Maßnahmen („settings“) beschließen. 
Ein zweiter wichtiger Bereich zum Ausbau einer sozialen Stadt ist der Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Mit einer Reform des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG), zu dem im Sommer 2005 ein Entwurf vorgelegt werden soll, wird der ÖGD ein verändertes Profil erhalten. Er wird zum einen in seiner Rolle als öffentliche Steuerungsinstanz und Koordinator von zielorientierten Aufgaben unterschiedlicher Träger und Institutionen gestärkt und zum anderen ausgerichtet auf eine sozialkompensatorische Leistungserbringung zugunsten der gesellschaftlichen Gruppen, die aufgrund ihrer besonderen gesundheitlichen Gefährdung die durch den fortschreitenden Leistungsabbau und weiter zunehmende Armut größer werden, besonderer öffentlicher sozialstaatlicher Unterstützung bedürfen. Die Realisierung dieser politischen Ziele muss unter den hohen Kürzungsvorgaben zugunsten der Haushaltskonsolidierung erfolgen.
Neben dem ÖGD ist die Sicherung einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung ein weiterer Verantwortungsbereich öffentlicher Daseinsvorsorge mit politischen Einflussmöglichkeiten.
Soziale Stadt(entwicklung) heißt auch das Vorhalten eines ausreichenden wohnortnahen Angebots an stationären Betten für alle Bürger unabhängig von Einkommen und Sozialstatus.
Wegbrechende Leistungen, die u.a. durch das GKV-Modernisierungs-gesetz (GMG), die Einführung neuer Entgelte für Krankenhausleistungen am Patienten, fehlende Investitionsmittel seitens des Landes verursacht werden, werden die Schließung vieler Krankenhäuser, den damit verbundenen Bettenabbau und den Verkauf kommunaler Kliniken an private Träger beschleunigen. Es wird zu Wartezeiten kommen und eine Benachteiligung von Versicherten, die wegen fehlender privater Zusatzversicherungen für Krankenhausbetreuung auf die Warteliste kommen. Diese Risikoselektion wird vor allem ältere multimorbide und behinderte Menschen treffen, die als wenig zahlungskräftig gelten.
Um hier der sozialen Verantwortung für die Daseinsvorsorge gerade und besonders für Benachteiligte hinreichend gerecht werden zu können, bedarf es der öffentlichen Trägerschaft durch das Land. „Vivantes“ wird aus diesem Grund trotz vielfältiger Bemühungen von interessierter Seite nicht privatisiert. Der Verkauf dieses größten und bedeutendsten Berliner Krankenhauses würde für die PDS den Verzicht der Politik auf Steuerung, Profilierung und Einflussnahme bedeuten. Die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen der Daseinsvorsorge widerspricht den politischen Vorstellungen der PDS, für die eine soziale bürgerorientierte und bürgerbeteiligende Entwicklung Berlins als eine soziale Stadt vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Ökonomisierungs- und Deregulierungstendenzen eine wirksame Gegenstrategie sichern hilft. 


