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Vorstand meldet: Im Jahre 2012- 5,2 Millionen Euro Gewinn!
Uns bleibt der Jubel im Halse stecken!
Der Vorstand ist stolz und bedankt sich natürlich artig bei den Mitarbeiterinnen. Dem können wir uns aber
leider nicht anschließen.
Nicht dass wir die großen Anstrengungen der vielen CharitélerInnen in den vergangenen zwei Jahren gering
schätzen möchten, nur das Kriterium für die Einschätzung der geleisteten Arbeit in Form eines monetären
Gewinns erscheint uns wahrlich nicht sinnvoll.
Gesundheit darf keine Ware sein!
Das Gesundheitssystem darf nicht dem Streben
nach Gewinnen unterliegen. Die Dienstleistungen
in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen
des Gesundheitssystems sollten ausschließlich
der Versorgung von allen Menschen, die in einem
Land leben, dienen. Dabei gilt es, Ressourcen
sparsam und effizient einzusetzen. Allerdings
benötigen die Beschäftigten in diesen Einrichtungen sicher nicht die Krücke von Gewinnund Verlustrechnungen, um die vorhandenen
Ressourcen zum Wohle der PatientInnen
einzusetzen. Das Maß zur Einschätzung, ob
Ressourcen effektiv verwendet werden, richtet
sich nach unserer Auffassung allein am Wohl der
PatientInnen und der Beschäftigten aus. Ein Blick auf die Bedingungen der Patientenversorgung innerhalb
der Charité lässt aber starke Zweifel aufkommen, dass das oben benannte Kriterium aktuell die
Hauptantriebsfeder der Unternehmensentwicklung an der Charité ist. Arbeitshetze, Fluktuation, bauliche
Mängel, Personalnot… Auch der Vorstand bemängelt immer wieder die Arbeitsbedingungen in den Kliniken
und Forschungseinrichtungen. Jedoch gibt ihm der Eigentümer immer wieder allein monetär begründete Vorgaben zum Handeln.
Die von Medizin, Pflege und anderen KollegInnen an der Charité geleisteten Überstunden dürften
lange den verzeichneten Überschuss übersteigen!
Die Betonung eines Gewinnes oder Überschusses weckt nur allzu schnell neue Begehrlichkeiten der Eigentümer.
In unserem Fall also die der FinanzpolitikerInnen des Landes Berlin. Ein Gewinn in Euro verschwindet in den
Planungen des schwer überschaubaren Haushaltes des Landes Berlin oder senkt die zur Verfügung gestellten
Investitionsmittel weiter. Investitionen in Bau und Gerätepark sollen laut Gesetz von den Ländern übernommen
werden. Doch das Land Berlin hält die Kliniken mehr als knapp und der enorm hohe Investitionsstau auch an
der Charité verdankt sich vor allem der blinden Sparwut der verschieden farbigen Senate der letzten Jahrzehnte.

Somit arbeiten die Beschäftigten der Kliniken nicht mehr nur an einer möglichst optimalen Versorgung, der
auf sie angewiesenen Menschen, sondern müssen neben all ihren Steuern und Versicherungsabgaben
zusätzlich zur Finanzierung des Landesbudgets beitragen. Darum fragen viele PolitikerInnen auch nicht
mehr nach, unter welchen Bedingungen der Gewinn der Charité in den letzten beiden Jahren entstanden ist.
Und deshalb musste Herr Wowereit während des letzten Arbeitskampfes wohl auch behaupten, dass an
der Charité- Tochter CFM höhere Löhne gezahlt werden, als die ihn um Hilfe bittenden Kollegen berichteten.
Die Charité beweist durch den Gewinn nicht ihre besondere Leistungsfähigkeit, sondern stellt
sich in eine Reihe mit den privat betriebenen Kliniken.
Die wiederum werden von PolitikerInnen und auch in den Medien gehäuft
als Beispiel dargestellt, dass es möglich
wäre, Krankenversorgung nach den
Bedingungen einer freien Marktwirtschaft zu betreiben und den Ansprüchen der Shareholder gerecht zu
werden. Doch dazu richten sie das
gesamte medizinische und pflegerische
Handeln auf diesen Gewinn und die
Befriedigung der Aktionäre aus. So
werden in solchen Kliniken in aller
Regel eben nicht alle medizinischen
Fachrichtungen angeboten, sondern es
findet eine starke Auswahl der angebotenen medizinischen und pflegerischen Dienstleistungen statt. Und
diese Auswahl wiederum erfolgt nach Maßgabe der für den Betreiber günstigsten DRGs. Private
Klinikanbieter picken sich in der Regel die PatientInnen heraus und umwerben diese, für deren Therapien
besonders hohe Erlöse zu erzielen sind.
Die Öffentlichen Kliniken behandeln alle PatientInnen unabhängig von deren Erkrankung oder deren
Geldbeutel. Universitätskliniken sind Kliniken der Maximalversorgung und halten die gesamte Palette der
Medizin und Pflege für ihre PatientInnen bereit. Die Leistungen der Öffentlichen Kliniken dürfen nicht nach
den Kriterien der Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet werden. Im Gegenteil sind durchgehend hohe
Investitionen notwendig, um eine möglichst hohe Qualität der Versorgung der PatientInnen sicher zu stellen.
Dies entspricht wohl auch dem ethischen Blick der meisten Charité- KollegInnen auf ihre tägliche Arbeit
und sollte auch der Standard für öffentliche Krankenhäuser sein und bleiben!
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