GESUNDHEIT UND SOZIALES
Übergreifendes, nachhaltiges Krankenhauskonzept für Bremen und Bremerhaven
Auf der Basis des aktuellen, tatsächlichen Bedarfs und unter Berücksichtigung einer Szenario-Analyse bei schrumpfender,
gleichbleibender und steigender Bevölkerung ist eine angemessene Zielstruktur unter Bündelung von Kompetenzen an den
einzelnen Kliniken zu entwickeln. In enger Abstimmung zwischen den städtischen und den privat-gemeinnützigen Kliniken ist eine
Krankenhausplanung 2025 umzusetzen. Als wesentlichem Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge ist diese Krankenhausstruktur
ausreichend zu finanzieren.
Faire Löhne für gute Arbeit
Den Beschäftigten im Gesundheitswesen ist eine besondere Wertschätzung für deren wichtige Tätigkeiten entgegenzubringen. Dies
beinhaltet neben einer guten Führung auch faire, angemessene Löhne insbesondere auch die Berücksichtigung von besonderen
Belastungen z.B. aus Nachtarbeit, Schichtdienst etc. Die FREIEN WÄHLER schließen sich ausdrücklich den Forderungen des
Bündnisses für eine faire Entlohnung der Beschäftigten und mehr Personal im Gesundheitswesen an („Volksbegehren gegen den
Pflegenotstand“).
Angemessene Ausbildungsvergütung
Wir FREIE WÄHLER setzen uns für eine vollständige Befreiung von Ausbildungskosten und eine faire, angemessene
Ausbildungsvergütung ein.
Landesweit bedarfsgerechte Ärzteversorgung
Mit geeigneten Anreiz- und Zulassungsverfahren ist landesweit eine ausreichende haus- und fachärztliche Versorgung
sicherzustellen. Wir FREIE WÄHLER setzen uns dafür ein, dass der Staat die gewünschte stadtweite Versorgung nicht zu Lasten
der Mediziner, sondern mit Hilfe der Allgemeinheit auflöst und entsprechende Anreizsysteme schafft.
Deutliche Verstärkung des Präventions- und Vorsorgeangebotes
Gerade in sozial schwächeren Quartieren liegt die Sterblichkeit überdurchschnittlich höher, gibt es besondere Risikolagen und
werden Präventions- und Vorsorgeangebote unterdurchschnittlich genutzt. Mit entsprechender Aufklärung und zielgerichteten
Angeboten müssen hier wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Verbindliche Einhaltung von Schuleingangsuntersuchungen
Aus Gründen des Kindeswohls und zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge sind staatlich angeordnete Pflichtuntersuchungen bei
Kindern und Jugendlichen durchzusetzen.
Der verpflichtend angebotene Schwimm- und Sportunterricht in der Schule ist von allen Schülerinnen und Schülern konsequent
wahrzunehmen und Vermeidungspraktiken zu unterbinden.
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