
Das Bündnis Berlinerinnen und Berliner für 
mehr Personal im Krankenhaus startete am 1. 
Februar mit einer Pressekonferenz das Volks-
begehren Gesunde Krankenhäuser.

Krankenhäuser wurden zu profitorientierten 
Unternehmen umgebaut. Seitdem müssen 
immer mehr Patientinnen, in immer kürzerer 
Zeit mit weniger Personal gepflegt werden. 
Der permanente wirtschaftliche Druck auf 
die Krankenhäuser sorgt für schlecht besetz-
te Schichten, andauernden Stress und eine 
starke Belastung der Pflegekräfte. Darunter 
leiden auch die Patientinnen, denn ihr Wohl 
und ihre Sicherheit sind gefährdet. Pflege-
kräfte flüchten aus ihrem Beruf, in die Teilzeit 
oder ins Ausland, wo die Arbeitsbedingungen 
besser sind. Das verschlimmert die Lage des 
schon bestehenden Pflegemangels. 

In Berlin fehlen laut der Gewerkschaft ver.di 
3000 Pflegestellen.  Für eine gute, hohe qua-
litative und bedarfsgerechte Krankenversor-
gung der Menschen braucht es verbindliche 
Regelungen der Personalausstattung auf den 
Stationen. Es soll ein Gesetz auf den Weg ge-
bracht werden, welches auf Landesebene 
feste Personal-Patienten-Schlüssel als Quali-
tätsvorgaben einführen soll.  Darüber hinaus 
sollen die Investitionsverpflichtungen des Lan-
des verbindlicher geregelt und erhöht werden.
  
Die Berliner Pflegekräfte haben einen langen 
Atem, aber keine Geduld mehr. Sie glauben 
nicht an eine schnelle Regelung  der zukünf-
tigen Bundesregierung aus den Verspre-
chungen der vergangenen Wochen. Sie sind 
überzeugt, dass ein Gesetz auf Landesebene 
schneller und zuverlässiger umgesetzt wer-
den kann. Handeln ist längst überfällig. 

Der Kommerzialisierung und Vermarktlichung 
des Gesundheitswesens muss ein Ende ge-
setzt werden. Ein Krankenhaus ist keine Fab-
rik und Gesundheit ist keine Ware.

Der Berliner Volksentscheid für Gesunde 
Krankenhäuser soll dem Ganzen  Grenzen 
setzen. 
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Wir freuen uns immer über neue Mit-
streiter*innen für eine soziale, gerechte 
und friedliche Gesellschaft.
Du willst auch aktiv werden? Dann werde 
Mitglied und bring dich ein:
www.die-linke.de/mitmachen

Selbst aktiv werden?
Das Sammeln von Unterschriften hat am 
1. Februar begonnen. Es müssen im ers-
ten Schritt, innerhalb von sechs Monaten, 
20.000 Unterschriften gesammelt werden. 
Viele linke Aktivistinnen und Aktivisten ha-
ben sich bereits organisiert. Sie haben Sam-
melpunkte und  Termine ausgemacht, die wie 
die Unterschriftenlisten und viele weitere In-
formationen zu dem Volksentscheid unter fol-
gender Adresse zu fi nden sind: 

www.volksentscheid-gesunde-
krankenhaeuser.de

DIE LINKE. Berlin unterstützt das Volksbegeh-
ren für gesunde Krankenhäuser. Die Situati-
on der in der Pfl ege arbeitenden Menschen 
und damit auch die Qualität der Pfl ege müs-
sen dringend verbessert werden. Wir setzen 
uns daher auch auf Bundesebene für eine 
bessere Finanzierung der Krankenhäuser so-
wie eine bessere Personalausstattung in der 
Pfl ege ein. 

Für mehr Personal 
im Krankenhaus und 

gute Versorgung

Laut Gewerkschaft ver.di fehlen ca. 3000 Pflegestellen in Berliner 

Krankenhäusern.
Wer kennt es nicht: überlastete Pflegekräfte, überfüllte Rettungs- 

stellen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Patient*innen. Der 

Grund: Überall wurden Stellen abgebaut, um mit geringeren Kos-

ten möglichst viel Gewinn zu machen. 

Um das Wohl und die Sicherheit von Patient*innen zu gewährleis-

ten, haben wir den Volksentscheid für Gesunde Krankenhäuser 

gestartet.

• Mehr Personal im Krankenhaus durch feste Personal- 

Patient*innen-Schlüssel 

• Die Investitionen des Landes Berlin in unsere Kranken-

häuser maßgeblich erhöhen

Wir wollen:

JETZT AKTIV WERDEN 
UND UNTERSCHREIBEN

Für mehr Personal 

VOLKSENTSCHEID
FÜR GESUNDE
KRANKENHÄUSER
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