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Pfeift auf die Marienhaus GmbH! 

Schluss mit Schluss! 
Die Loreleykliniken erhalten! 
ver.di hat einen 5-Punkte-Rettungsplan für den Erhalt der Loreley-Kliniken vor-
geschlagen. Als erstes brauchen wir ein mindest einjähriges Moratorium.  
Es ist Bewegung aufgekommen. Kann eine Rekommunali-
sierung die Häuser retten? Noch hält sich der Marienhaus-
Konzern bedeckt und will sich aus seiner Verantwortung 
drücken. Aber schon jetzt ist es den protestierenden ge-
lungen, die Akteure an einen Tisch zu bekommen. Die 
Gesundheitsministerin hat angeboten gemeinsam mit der 
öffentlichen Hand und der Marienhaus GmbH, an einer 
Lösung zu arbeiten. Ver.di steht den Kolleginnen und Kol-
legen mit Rat und Tat zur Seite. 
Auf einer Veranstaltung am 7. November in der Rheinfels-
halle Sankt Goar hat der ver.di-Pflegebeauftragte Michael 
Quetting einen 5-Punkte Rettungsplan für Loreley-Kliniken 
vorgeschlagen. 
ver.di setzt sich auch für ein zweites Gutachten ein, not-
wendig sei aber kein wirtschaftliches Gutachten, „sondern 
ein Gutachten zur Grundversorgung der Menschen im 
Rhein-Hunsrück-Kreis unter der besonderen Berücksichti-
gung der überregionalen Bedeutung der konservativen 
Orthopädie," betonte der Pflegebeauftragte. 
ver.di habe kein Verständnis für die chaotische Anarchie 
der Marienhaus GmbH, deren Leitung gestern fusionieren 
wollte, und Küchen anbaute und offensichtlich völlig plan-
los gestern von Neubau sprach und heute von Schließung, 
die noch niemals die Landesregierung informierte und 
ohne mit der Wimper zu zucken kurzerhand  mal 22 Mio 
entgegennahm. Das sei unehrlich, so Quetting. Überhaupt 
mache ihn die fehlende fehlende Transparenz im Marien-
haus wütend. Das sei auch im Saarland in Wadern der Fall 
gewesen. besonders verärgert sei er, weil die Mitarbeiter-
vertretung überhaupt nicht einbezogen wurde. 
Das Aktiva-Gutachten sei einseitig und betrachte "lediglich 
die Zukunft aus der Vergangenheit". Benötigt werde kein 
wirtschaftliches Gutachten, sondern ein Gutachten zur 
"Grundversorgung der Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis 
unter der besonderen Berücksichtigung der überregionalen 
Bedeutung der konservativen Orthopädie."• 
Richtig sei aber auch, dass die politischen Rahmenbedin-
gungen, das heißt die Unterordnung der Medizin und der 

Pflege, ein falscher Weg sei. Wirtschaftliche Gründen dürf-
ten nicht als Grund für eine Schließung genannt werden. 
Grund könne nur der Mensch sein. Nicht „marktregulatori-
schen Elemente“ dürften den Krankenhausplan ausma-
chen, sondern die gesundheitliche Daseinsvorsorge der 
Bürgerinnen und Bürger. 
 
ver.di erklärt nicht nur ihre Unterstützung für die 
Bürgerinnen und Bürger des Mittelrheins, wir er-
klären uns ausdrücklich solidarisch mit unseren 
Kolleginnen und Kollegen der beiden Kliniken. 
Eine „Sonderregelung Loreley“ wurde beschlos-
sen, so dass wir bei Bedarf die betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen beraten werden. Wir bitten 
die Interessierte sich per Mail an 
fb03mr@verdi.de unter Angabe des Stichwortes 
„Loreley-Kliniken“ zu melden. Wir planen eine 
Informationsveranstaltung mit unserer Rechtsab-
teilung. 

Voller Saal am 7.  November in St. Goar auf der Veran-
staltung des SWR. 



 

Der Rettungsplan: 
1. Marienhaus verkündet ein einjähriges  

Moratorium. 

2. Beauftragung eines Gutachtens über die 

Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im 

Kreis. 

3. Wahl eines Betriebsrates mit den normalen 

Rechten für die Interessenvertretung und  

Abschluss eines Tarifvertrages. 

4. Übertragung des Krankenhauses auf die  

Öffentliche Hand mit transparenten Strukturen 

und Beteiligung der Beschäftigten.  

(Aufsichtsrat nach Drittelbeteiligungsgesetz) 

5. Gemeinsame Anstrengungen zur Wiederher-

stellung einer humanen Gesundheitspolitik. 

Gesundheit ist keine Ware. 


