
BERICHT ZUM 1.  MAI UND DEN ENTWICKLUNGEN UM DAS ASKLEPIOS 

KLINIKUM BAD TÖZ

Die Kundgebung ist relativ spontan 

zustandegekommen, nachdem die Kritik an den 

Entlassungen von 15 Stationshilfen vor wenigen 

Wochen lokal große Wellen geschlagen hat und auch 

unser Verein durch die Presseeklärung1 und Peter 

Hoffmanns Statements dort Druck auf die 

Klinikleitung von Asklepios sowie den ihr 

verbundenen Lokalpolitiker*innen ausgeübt hat.

Angemeldet durch einen verdi Sekretär aus 

Oberbayern wurde in zwei kurzen Bündnissitzungen 

ein ganz gutes Programm auf die Beine gestellt, das 

nicht nur die Kündigungen skandalisierte sondern 

auch durchweg von allen Redner*innen Forderungen 

nach Re-Kommunalisierung der Asklepiosklinik sowie grundsätzliche Kritik an 

Privatisierungen transportierte. 

Das traf offenbar den Nerv im Landkreis, da nur drei Tage vor dem 1.Mai in der SZ 

ein geleaktes Konzept aus der Lokalpolitik veröffentlicht wurde, das auf einem 

Gutachten einer vom Landrat (Freie Wähler) engagierten Consulting Firma basiert und 

in dem es um die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region gehen soll. Nach 

dem Willen der konservativen Lokalpolitik soll Asklepios für weitere Investments in 

der Region gewonnen werden. Dagegen gibt es jedoch große Vorbehalte aus SPD, Linken 

und den Bürger*innen, da sich Asklepios mit der Schließung der Geburtshilfe und 

aufgrund seines vertrauensunwürdigen und unsozialen Agierens vor Ort recht unbeliebt 

gemacht hat. Insofern kam da nun einiges zusammen und das führte zu einer für uns 

unerwartet hohen Zahl von Teilnehmer*innen an der eineinhalbstündigen Kundgebung: 

Fast 100 Menschen inklusive mind 25 Beschäftigten der Klinik sind keine 

Selbstverständlichkeit in einem – freundlich gesagt - “konservativen Ambiente” wie 

Bad Tölz.

1 https://www.vdaeae.de/images/PM-vdaeae-Asklepios_Bad_Toelz_210318.pdf
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Unterm Strich ein sehr gelungener erster Mai, angenehmerweise mal ohne pastorale 

Ansprachen von DGB Funktionär*innen und Latschdemo mit Bratwurst, sondern eine 

kämpferische Aktion mit konkretem politischen Anliegen. Eine der entlassenen 

Kolleginnen kam am Ende noch auf mich zu und hat sich explizit bei unserem Verein 

für die Unterstützung mit der Presseerklärung bedankt. 

Wir sollten diskutieren, inwiefern der vdää bzw das Bündnis KsF in solchen lokalen 

Auseinandersetzungen wie aktuell im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den 

Akteur*innen vor Ort gezielte Unterstützung anbieten kann. Derartige 

Auseinandersetzungen flammen ja absehbar immer wieder in verschiedenen Regionen auf.

Anbei noch weitere Pressereaktionen zur Aktion und den daraus entstandenen Debatten: 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/demo-1-mai-asklepios-

stadtklinik-bad-toelz-stationshilfen-1.5281581

https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/bad-toelz-ort28297/protest-vor-toelzer-

klinik-applaus-zahlt-keine-miete-90484623.html

https://m.facebook.com/photo.php?

fbid=4222807334398597&id=100000081161673&set=a.521877771158257&source=48

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/kreisklinik-wolfratshausen-

vicondo-landrat-niedermaier-kreistag-gesundheitscampus-1.5291020

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/gesundheitswesen-in-bad-toelz-

wir-stehen-bereit-1.5289975

Thomas Kunkel, 11.5.2021
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