
Gesundheit für alle!

Am 20.9.2013 lud Attac Graz gemeinsam mit anderen VeranstalterInnen ins Forum Stadtpark zur 
Buchpräsentation mit Vorträgen und Diskussion unter dem Titel "Gesundheit für alle". 

Impulsvorträge kamen von 3 MitautorInnen des gleichnamigen bei Mandelbaum erschienenen 
Buches der Initiative Solidarisch G'sund:

Ursula Walch (Hebamme & Autorin), Werner Rätz (Attac Deutschland)  und Andreas Exner 
(Social Innovation Network) 

Die Vorträge entwickelten einerseits eine interessante Analyse des Zusammenhangs zwischen 
sozialer Ungleichheit und mehr Krankheiten bzw. verkürzter Lebenserwartung. Andererseits 
wurden auch die empörende Auswirkungen der Ökonomisierung des Gesundheitssystems, wo 
zunehmend der ökonomische Erfolg der Gesundheitseinrichtungen den Vorrang vor dem 
Heilungserfolg erhält, thematisiert. Deutlich wurde das auch an den Entwicklungen der Geburtshilfe
in den letzten Jahrzehnten gemacht, wo eine deutliche Steigerung der profitablen Interventionen 
während der Geburten zu verzeichnen ist. 

Die Impulse der Podiumsgäste regten eine intensive und lange Publikumsdiskussion an, welche von
Jörg Knall (Attac Graz) moderiert wurde. 

Für alle die den Abend versäumt haben, denen empfehlen wir die Lektüre des Buches "> 
Gesundheit für alle". 

Radiosendung zum Buch ist > hier und unten per Stream abrufbar. 

Mitschnitte der Buchpräsentation zum Nachhören: > Teil1, > Teil2

---

Bedingungsloses Grundeinkommen und Gesundheit für alle?

http://cba.fro.at/247213
http://cba.fro.at/246922
http://cba.fro.at/246635
http://www.mandelbaum.de/books/806/7458
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_3404.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=e4466cb038c4f458c56311654100c490
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_3405.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fd782d46624d411fab420028a198e9e5
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_3412.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=84a911cfcbe109bd48c5a05fe82c9b41
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_3414.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=5a32f5fefbcc888b3e445bebc0511671
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fbig_9783854766193.png&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=2231ee82bfb6e0d449f3bd5591cfa0e7


Am 21.9.2013 ging es in der Grünen Akademie weiter. Am Vortag wurde bereits gehört, daß soziale
Gleichheit mehr zur Gesundheit beitragen kann als alle Appelle zur individuellen 
Lebensstilländerungen. An diesem Vormittag diskutierte Werner Rätz (Attac Deutschland 
Mitbegründer) gemeinsam mit den TeilnehmerInnen das Bedingungslose Grundeinkommen. ein 
Vorschlag auch als Weg zu einer sozial gleicheren Gesellschaft. 

Dabei wurde von der Frage, wie können wir angesichts der tiefgehenden sozial-ökologischen Krise 
mit dem Ziel, eine solidarische Postwachstums-Gesellschaft zu etablieren, "Gesundheit für Alle" 
und den Ausbau der sozialen Infrastruktur sicherstellen, ausgegangen. 

Natürlich wurde auch auf die zur Zeit laufende europäische BürgerInnen Initiative"Bedingungsloses
Grund Einkommen" hingewiesen. Diese kann > hier unterschrieben werden.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Internationalen Woche des Bedingunslosen 
Grundeinkommens „Europa bedingungslos sozial - Grundeinkommen für alle“ statt. 

Interview mit Werner Rätz ist > hier abzurufen.

Radiobeitrag zur Veranstaltung: https://cba.fro.at/246635

 ---

Veranstalter_innen: Attac Graz, AMSEL-Arbeitslose Menschen suchen effektive Lösungen, 
FORUM STADTPARK, Solidarisch G'sund

Kooperationspartner_innen: ÖH Graz, Auge/UG, Mandelbaumverlag, Grüne Akademie, Radio 
Helsinki

https://cba.fro.at/246635
http://cba.fro.at/246830
http://basicincome2013.eu/

