
Pflege „am Fließband“
Die Zustände in den Kölner Kranken-
häusern und Pfegeeinrichtungen sind 
besorgniserregend: eine angemessene 
Versorgung der Patient*innen gehört 
oftmals bereits der Vergangenheit an. 
Die Pfeger*innen sind überlastet, wer-
den schlecht bezahlt und können an 
ihre eigene Lebensplanung kaum noch
denken. Der Grund: Personalmangel.

 Jahrelang wurde das Gesundheitswe-
sens „ökonomisiert“. Dazu gehört die 
Einführung des DRG-Fallpauschalen-
systems, das unser Gesundheitswesen 
seit 2004 nach betriebswirtschaftli-
chen Kriterien organisiert.

Die Gesundheitsversorgung ist von ei-
ner Zweiklassen-Medizin gekenn-
zeichnet. In der Altenpfege ist längst 
bekannt: Pfege muss man sich leisten 
können – am Geldbeutel entscheidet 
sich, wer am Lebensende „verwahrt“ 
oder gepfegt wird!

Als wäre das alles nicht schon schlimm 
genug, diskutiert die Kölner Politik 
den Verkauf der städtischen Kliniken 
an die Uni-Kliniken. Dies würde eine 
weitere Ökonomisierung bedeuten.

Keine Nebensache ist: Die Belastungen
in der Pfege treffen in der Mehrheit 
Frauen – immer noch wird hier der 
Großteil von bezahlter und unbezahl-
ter Arbeit von Frauen geleistet.

Was sagen Kolleg*innen
und Patient*innen?
„Hoffentlich hat Herr K. heute keinen

Hunger, dann habe ich die Zeit ihn noch

zu lagern.“ – Kolleg*innen aus der Kran-
kenpfege berichten vom Anreichern der
Nahrung – im Spätdienst zu zweit auf
einer 38-Betten-Station mit zehn Pfe-
gefällen.

„Immer wieder kündigen Kolleg*innen,

gehen in Teilzeit oder werden einfach

krank. Die Hetze von Patient zu Patient

hält keine*r lange aus.“ – Auch die Zu-
stände in der Altenpfege überfordern
Pfeger*innen und Patient*innen.

„Der ökonomische Druck in den Kran-

kenhäusern führt zu vorzeitigen und

‚blutigen‘ Entlassungen, deren Folgen

Patient*innen und deren Familien tra-

gen müssen.“ – Aus Patientensicht ist es
ein unhaltbarer Zustand, dass die Kol-
leg*innen in der Pfege so überarbeitet
sind, das Hygienevorschriften nicht
beachtet werden können oder sich we-
gen fehlenden Personals Fehler ein-
schleichen.

Dagegen hilft nur ein solidarisches Zu-
sammenwirken von Pfegekräften,
Ärzt*innen und auch engagierten Pati-
ent*innen!

Wir fordern…
…mehr qualifziertes Personal!

…bedarfsgerechte Gesundheitsversor-
gung und Kliniken in städtischer Hand!

…gesetzlich festgeschriebene Personal-
bemessungen, die sich am tatsächlichen 
Pfegeaufwand orientieren!

…Schluss mit Outsourcing, denn zur 
Rundumbetreuung und Gesundung der 
Patient*innen trägt auch die Arbeit in  
Küche, Reinigung, Wäscherei usw. bei!

…Schluss mit Leiharbeit! Die Arbeits-
bedingungen in der Pfege müssen ver-
bessert werden, so dass die Beschäftig-
ten keine Angst haben müssen, selbst 
krank zu werden. Ausreichend Personal, 
verlässliche Dienste, Wertschätzung – 
dann ebbt die Flucht in die Leiharbeit ab.

…Fallpauschalensystem in Somatik und 
Psychiatrie abschaffen!

…fächendeckende Tarifbindung und 
bessere Bezahlung – auch im privaten 
Pfegesektor!

…eine bedarfsgerechte Baufnanzierung
für Krankenhäuser und Pfegeeinrich-
tungen! Die seit 2008 gültige Baukosten-
pauschale hat in NRWs Krankenhäusern 
zum Investitionsstau geführt.

…gleicher Zugang zu qualitativ gleicher 
Gesundheitsversorgung für alle Men-
schen – unabhängig von sozialer Her-
kunft oder Aufenthaltsstatus!



Gesundheit ist keine Ware!
In immer mehr Städten sagen Be-
schäftigte, Patient*innen, Angehörige 
und Aktivist*innen: Es reicht! Das 
Krankenhaus ist keine Fabrik! Abbau 
von Personal, Privatisierung, Outsour-
cing und Konkurrenzkampf zwischen  
Einrichtungen führen zu gleichzeitiger 
Unter- wie Überversorgung. Es 
herrscht steigender Kostendruck bei 
sinkender Qualität!

An der Berliner Charité wurde ein An-
fang gemacht: unter dem Motto "Mehr 
von uns ist besser für alle!" wurde ein 
Tarifvertrag zur Entlastung und zum 
Gesundheitsschutz erstritten – durch 
einen Streik!

In Berlin und Bayern werden Volksbe-
gehren für gesunde Krankenhäuser auf
den Weg gebracht.

In den Unikliniken in Düsseldorf und 
Essen wurden nach mehrwöchigen 
Streiks verbindliche Vereinbarungen 
zwischen der Gewerkschaft ver.di und 
der jeweiligen Geschäftsführung ge-
troffen. Zur Entlastung des pfegeri-
schen und auch nicht-pfegerischen 
Personals sollen insgesamt 360 neue 
Stellen geschaffen werden.

Jetzt ist Köln an der Reihe - für mehr 
Personal im Gesundheitswesen!

Vernetzung und Solidarität
Du arbeitest in der Gesundheitsversor-
gung und möchtest, dass sich endlich 
etwas ändert?

Du magst deinen pfegenden Beruf 
oder die Ausbildung, weißt aber nicht, 
wie es unter den jetzigen Bedingungen 
nur weitergehen soll?

Du pfegst Angehörige und weißt, wie 
heftig die Arbeitsbelastung und der f-
nanzielle Druck ist?

Du bist Patient*in und musst(est) mit-
erleben, wie die Versorgung von Kran-
ken unter den Zuständen leidet?

Du möchtest solidarisch sein und dich 
für eine gerechte Sorge- und Pfegear-
beit in dieser Gesellschaft einsetzen?

Komm zu unserem Treffen!
Immer am 2. Mittwoch im Monat um 
19.00 Uhr in der Alten Feuerwache, 
Melchiorstr. 3, 50670 Köln.

Kontakt
Web: buendnis-gesundheit.org

E-Mail: koeln@buendnis-gesundheit.org

Facebook: @gesundheitsbuendniskoeln

Twitter: @KoelnGesundheit

V.i.S.d.P.: Marco Kammholz, Ludolf-Camphausen-Str. 36, 50672 Köln

KÖLNER BÜNDNIS

FÜR 
MEHR PERSONAL IM
GESUNDHEITSWESEN


