Für mehr Personal im
t aktiv werden !
tz
Je
Krankenhaus
In deutschen Krankenhäusern herrscht
Pflegenotstand: Immer weniger Pflegepersonal muss immer mehr Patientinnen und
Patienten versorgen – in immer kürzerer
Zeit. Leidtragende sind Beschäftige wie
Patientinnen und Patienten gleichermaßen.
Insgesamt fehlen in Deutschland 100 000
Pflegekräfte, zudem Ärzte und technisches
Personal. Im Vergleich zu anderen EULändern gibt es hierzulande deutlich
weniger Pflegepersonal. Drei von vier
Pflegekräften befürchten, dass sie bei
den derzeitigen Arbeitsbedingungen
nicht bis zur Rente durchhalten.
Die Ursache: Viele Krankenhäuser wurden
in den letzten 20 Jahren zu Unternehmen
umgebaut. Privaten Kliniken geht es schon
heute vor allem um Profite. Aber auch öffentliche Krankenhäuser werden gezwungen,
zu Lasten der Pflege zu sparen.
Profitinteressen und Kostendruck verhindern, dass Kliniken ausreichend Personal
beschäftigen und dieses angemessen
bezahlen. Deshalb fordert DIE LINKE:
n eine gesetzliche Personalbemessung

und die Einstellung der fehlenden 100 000
Pflegekräfte, um den Personalnotstand
zu bekämpfen: Wir brauchen verbindliche
Vorgaben, wie viele Pflegekräfte für wie
viele Patienten und Patientinnen benötigt
werden!

bedingungen und weniger Stress für die
Beschäftigten. Denn: Mehr Personal im
Krankenhaus ist besser für alle.
Das muss drin sein!
LINKS im Krankenhaus
Um für eine bessere Personalsituation
in Krankenhäusern zu kämpfen, laden
wir alle Beschäftigten ein, nicht nur
in der Gewerkschaft aktiv zu werden,
sondern sich auch mit uns zu vernetzen.
Einfach Kontakt zum Netzwerk
»LINKS im Krankenhaus« aufnehmen:
das-muss-drin-sein@die-linke.de
Tragen Sie in dieses Feld Ihre
Veranstaltungen oder sonstige regionale
Infos ein. Der Kontaktblock unterhalb
des Logos kann ebenfalls angepasst
werden.
Wichtig: In den Acrobat
Grundeinstellungen/Seitenanzeige
muss die Funktion "Lokale Schriften
verwenden" aktiviert sein.
Die Corporate S Regular muss als
OpenType-Font auf Ihrem Rechner
installiert sein. Ist das nicht der Fall,
wird die Schrift durch eine
Systemschrift ersetzt.

n Krankenhäuser in öffentlicher Hand:

Million Euro: Die käme den Ländern zu Gute,
die damit unter anderem in Krankenhäuser
investieren könnten.
DIE LINKE kämpft gemeinsam mit der
Gewerkschaft ver.di für bessere Arbeits
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Statt sie kaputtzusparen, müssen Kliniken
bedarfsgerecht finanziert werden!
n eine Steuer auf Vermögen ab einer
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