Das sagt die CDU zum Thema:
medizinische Versorgung
Für die CDU steht eine flächendeckende, wohnortnahe medizinische Versorgung der
Bevölkerung in Tempelhof-Schöneberg ganz oben auf der gesundheitspolitischen Agenda:
Jeder Bürger muss sich darauf verlassen können, dass gesetzlich zugesicherte
Leistungen angeboten werden und auch Bestand haben. Hierzu gehören neben den
Leistungen der Krankenkassen auch unmittelbare Leistungen des Staates. In der
Kommunalpolitik geht es dabei sowohl um die stationäre Versorgung als auch um den
öffentlichen Gesundheitsdienst - somit um Aufgaben, die das Gesundheitsamt im Bezirk
wahrnimmt.
Personell ausgeblutet durch den rigiden Sparkurs des Senats schaffen es die Berliner
Gesundheitsämter – und Tempelhof-Schöneberg ist hier keine Ausnahme – kaum noch,
ihre weitreichenden gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen. Hierzu gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesundheitsförderung, Prävention
Gesundheitshilfe
Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Katastrophenschutz
hygienische und gesundheitliche Überwachung
Aufklärung und Beratung zu Gesundheitsthemen
kinder- und jugendärztliche sowie jugendpsychiatrische Diagnostik
zahnmedizinische Vorsorge und Beratung in Kindertagesstätten und Schulen
ambulante therapeutische Versorgung behinderter Kinder und Jugendlicher,
insbesondere im Schulbereich
• Schutz der Bevölkerung im Verkehr mit Lebensmitteln (Verbraucherschutz)
• sozialpsychiatrische Aufgaben
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Das Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg weist berlinweit eine unterdurchschnittliche
Personalausstattung im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf. Seit der Bezirksfusion hat unser
Bezirk die Anzahl der Mitarbeiter halbiert, das heißt, es sind rund 40 Vollzeitstellen
verloren gegangen. Dies ist nach Neukölln der zweithöchste Stellenverlust.
Neueinstellungen wurden vom Senat bisher blockiert, obwohl 2011 bereits 6 freie Stellen
existieren, die dringend besetzt werden müssten. Dabei ist unbestritten, dass schon heute
ein deutlicher Mangel an Fachärzten und medizinischem Fachpersonal in der Verwaltung
herrscht. Der von SPD und Linkspartei zu verantwortende Kahlschlag im Berliner
Gesundheitswesen ist unter gesundheits- wie sozialpolitischen Aspekten unverantwortlich.
Die CDU Tempelhof-Schöne-berg setzt sich mit Nachdruck dafür ein, unbefristete
Außeneinstellungen von Ärzten und medizinischem Personal zu ermöglichen und zwar in
einem Maß, das ausreichend und notwendig ist. Ansonsten droht dem öffentlichen
Gesundheitsdienst, der ehemals „vierten Säule des Gesundheitswesens“, der Kollaps. Für
den Bezirk erwarten wir von einer verantwortungsvollen Gesundheitspolitik:
• den Erhalt der stationären Versorgung durch die beiden Vivantes-Krankenhäuser im
Bezirk (Wenckebachkrankenhaus und Auguste-Viktoria-Klinikum),
• den öffentlichen Gesundheitsdienst nicht weiter ausbluten zu lassen! Wir fordern
daher eine angemessene personelle und technische Ausstattung des
Gesundheitsamtes sowie die Sicherstellung der Einschulungsuntersuchungen,
• eine neue Schwerpunktsetzung in der bezirklichen Gesundheitspolitik durch
spezielle Präventionsmaßnahmen, beginnend in Kindertagesstätten und Schulen
sowie die Wiederaufnahme und Sicherstellung von zahnmedizinischen
Reihenuntersuchungen in Schulen,
• dass alle Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (U4 –U9) gesetzlich verpflichtend
gemacht und bei Nichtbefolgung sanktioniert werden.

Prävention und Gesundheitsförderung
Die gesundheitliche Vorsorge muss in Zukunft eine größere Bedeutung erlangen.
Gesundheitserziehung soll dabei ein fester Bestandteil der Bildung in Kindertagesstätten
und Schulen sein. Damit soll schon früh vermittelt werden, wie gesunde Ernährung, die
Vermeidung von Rauschmitteln und Drogen, ausreichende körperliche Bewegung und
Sport sich auf den späteren Gesundheitszustand auswirken. Die CDU TempelhofSchöneberg setzt sich für folgende Maßnahmen ein:
• Der Drogenkonsum ist durch verstärkte Prävention und Aufklärung an den Schulen,
Jugendfreizeitstätten und Ausbildungsstätten nachhaltig zu bekämpfen. Zusammen
mit der HIV-(AIDS)-Prävention wird die Drogen- und Rauschmittelproblematik
(insbesondere das Koma-Saufen unter Jugendlichen) zu einem Schwerpunktthema
in der gesamtbezirklichen Gesundheitspolitik gemacht.
•

Das Alkoholverbot auf Spiel- und Bolzplätzen ist nach gründlicher rechtlicher
Prüfung auf besondere öffentliche Orte im Bezirk auszuweiten. In Schulen und
davor muss striktes Alkohol- und Rauchverbot gelten.

•

An allen Schulen im Bezirk sollen regelmäßig im Jahr Gesundheitstage
durchgeführt werden, bei deren Planung und Durchführung auch die Eltern fest
einzubinden sind.
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