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HAMM . Mit Empönrng reagiert die Arbeitsgemeinschaft
dei Hammer frauenverbände
auf die Haltung der beiden
Hammer Kliniken in katholischer Trägerschaft, die auch
nach dem Kölner Skandalfall
weiterhin verweigern will,
Vergewaltigungsopfern die
,,Pille danach" zu verordnen.
Über mögliche Konsequenzen sprach Detlef Burrichter
mit der Vorsitzenden Anne
Böse.
Anne Böse.Vorsitzende
der AG
HammerFrauenverbände.
Hates Reaktionen
auf den
Appellder AG HammerFraugegeben.dass Böse:Eine Haltung, die wir enverbände
gedie Frauen. die Steuerzahler.
die Behandlungspflicht
genübervergewaltigten
die Versicherten - unter keiFrauenauchfür Krankenhäu-nen Umständen tolerieren.
Träger- Ich sage nochmals: Auch die
serin katholischer
katholischen Krankenhäuser
schaftzu geltenhat?
Böse: Viele Leute. die das werden von Steuergeldern
Statement im WA gelesen ha- und mit Beitragsgeldern der
finanben. haben uns in dieser Hal- Krankenversicherten
tung bestärkt und sich teil- ziert. Die Krankenhäuser
weise ftir die klaren Worte sind lange keine Wohlfahrtsbedankt: darunter waren einrichtungen mehr, die sich
aucb- _Katholiken. eigene.Bcgeln geben können,
Wirtvon
drei angeschriebe- sondern knallharte
im
nen konfessionellen Ham- schaftsunternehmen
mer Kliniken hat sich bislang Wettbewerb. Und deshalb haerst das Evangelischen Kran- ben auch katholische Itankenhaus mit einem Brief ge- kenhäuser eine Behandlungsmeldet. Darin versichert der pflicht gegenüber allen PaMichael tienten - ohne Vorbehalte!
Geschäftsführer
Wermker ausdrücklich, dass Insbesondere auch vergewaldas EVK selbstverständlich zu tigten Frauen gegenüber!
jeder Zeit bereit und in der
DieSt.-Barbara-Klinik
wäre
Lagesei, Hilfesuchenden eine
aberdochbereit,Vergewaladäquate medizinische Versorgung anzubieten. Er betigungsopferan dasEVKzu
verweisen,
wo mit der ,,Pille
tont. dassdazu auch unter Bepsyrücksichtigung
des
danach"geholfenwürde!
chischen Zustands der verge- Böse: Wir Frauen in Hamm
waltigten Frau auch die Gabe können froh sein. dass wir
der ,,Pille danach" gehören ein diittes, das Evangelische
würde. Für diese Haltung bin I(rankenhaus haben. wo dieich Herrn Wermker - sicher- se Hilfe selbstverständlich erlich im Namen vieler Frauen möglicht wird. In anderen
- sehr dankbar!
Städten könnte das anders
aussehen!Allerdings empfinde ich es als Heuchelei der kaDiebeidenkatholischen
tholischen lliniken: Sie verKlinken.
dasSt.-Marien-Hospital und die St.-Barbara-Kli-weigern selbst die ,,Pille danik, habensichnochnicht
nach', aber überweisen an
andere I0iniken. die betroffebei lhnengemeldet?
nen Frauen dieses VerhüBöse:Nein. bisher nicht.
ftrngsmittel verabreichen solDie5t.-Barbara-Klinik
hat al- len. Ich glaube, mit der Pro.
lerdingsin einemPressebe- blematik, dass sich öffentlirichtnochmals
nachdrücklichche, katholische Kliniken eiin ihremHause gene Behandlungsregeln geuntermauert,
werdeesfür Gewaltopfer ben, muss sich dringend der
keine,,Pilledanach"geben. Gesetzgeberbeschäftigen.
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