
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag, den 31. März um 19 Uhr *) 
 

Gaststätte "Grüne Au" 
Albstadt-Ebingen, Hartmannstr. 176 
 

        *)  es spricht Kandidatin Renate Schmidt (bitte wenden!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renate Schmidt,  
Direktkandidatin  
der Internationalisten Liste / MLPD  
im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen 

Liebe Mädchen und Frauen,  
liebe Demonstrantinnen und Demonstranten 
Für unser Krankenhaus in Albstadt und den 

Doppelstandort setze ich mich ein. Ich unterstütze 
aktiv und mit ganzem Herzen die Forderungen 
dieser Demo. Wir Frauen brauchen keine an der 
Profitlogik orientierten Experten und Gutachten, 
akrobatische Bilanzen und Stories von den Roten 
Zahlen. Wir Frauen sind selber die Exper-
ten!!!  

Schließlich bringen wir die Kinder zu Welt, zie-
hen sie auf, pflegen Alte und Kranke - und viele 
Frauen arbeiten als Krankenschwestern, Putzfrau-
en, Ärztinnen u.s.w. Sie machen einen guten Job 
und werden zum Dank zu Kostenfaktoren degra-
diert. Hebammen werden gleich ganz ruiniert. 

Nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereini-
gung hat Deutschland ja 500 Krankenhäuser zu-
viel. Die spinnen doch! Wir gehen von unseren 
Interessen aus. Wir brauchen eine gründliche und 
kostenlose Gesundheitsvorsorge, Betreuung und 
Behandlung - nah am Wohnort. Da ist kein ein-
ziges Krankenhaus zuviel! Da ist kein Bett, 
keine Krankenschwester und keine oder 
keiner vom Personal zu viel. 

Das Grundproblem ist, dass im Kapitalismus 
alles dem Diktat des Profits unterworfen wird. So 
wird alles zur Ware: das Gesundheitswesen, der 
Patient, die Beschäftigten, der Mensch und die 
Natur. Das internationale Finanzkapital sucht im 
Gesundheitswesen gewinnbringende Anlagemög-
lichkeiten für ihr überschüssiges Kapital.  

Das ist der Hintergrund für die Privatisie- 
 
 

 

rungspläne. Aber auch die staatlichen / kommuna-
len Krankenhäuser sind dem zerstörerischen 
Konkurrenzkampf ausgesetzt. So wird das Ge-
sundheitswesen systematisch an die Wand gefah-
ren. Mit unseligen Maßnahmen wie die Fallpau-
schale und durch das Krankenhausstrukturgesetz 
II sollen Zentralisierung und Kommerzialisierung 
durchgedrückt werden. 

Ein Gesundheitswesen, bei dem wirk-
lich der Mensch im Mittelpunkt steht, gibt 
es nur im echten Sozialismus, wo die Aus-
beutung von Mensch und Natur überwun-
den ist. Dann ist Schluss mit der Profitmaximie-
rung für wenige Superreiche und dem Diktat des 
Kapitals.  

Die Frauenbewegung ist weltweit im Kommen. 
Um was zu verändern, müssen wir uns dauerhaft 
organisieren, dauerhaft politisch aktiv werden und 
die angebliche Alternativlosigkeit der „Sachzwän-
ge“ und die Machtverhältnisse in Frage stellen. 

„Keine Zeit“, höre ich dann oft. Klar: Beruf 
und Familie – wir kennen das Hamsterrad. Wir 
können die Probleme nicht auffangen, die die 
kapitalistische Gesellschaft uns aufbürdet. Lasst 
uns anders herum denken: Es hilft nur ein 
gemeinsamer organisierter Kampf gegen 
all das, was uns ins Hamsterrad treibt. 

Ich kandidiere für das Internationalistische 
Bündnis, weil wir die Regierung und die Macht der 
internationalen Banken und Konzerne ins Visier 
nehmen müssen.  

Wir können durchaus weiter denken als 
die da oben uns erlauben wollen!  

Modernisierung in Albstadt –  
das ist gescheiter - Unser Kampf geht weiter! 

Gegen die Schließung hilft auf Dauer -  
Aktiver Widerstand und Frauenpower!  

Albstadt, den 11. März 2017 


