
Für die Patient*innen, die erkrankt und pflegebedürftig ein Krankenhaus aufsuchen, sind die 
Behandlungen nicht nachvollziehbar, es herrscht Hektik und Unübersichtlichkeit. Die Überlastung der 
Beschäftigten ist deutlich spürbar und die Atmosphäre auf den Stationen häufig beklemmend 
statt beruhigend. Extreme wie zu schnelle, teils "blutige" Entlassungen oder aber eine absurd 

lange Verweildauer sind an der Tagesordnung.
 

Für die Beschäftigten der Krankenhäuser sieht es nicht viel besser aus: Sie arbeiten unterbesetzt, 
werden ständig im Frei angerufen, weil Dienste unbesetzt sind und haben keine ausreichende Zeit 

für eine zugewandte und bedarfsgerechte Versorgung der Patient*innen. Beschäftigte aus 
anderen Bereichen als Medizin und Pflege sehen sich von Outsourcing bedroht (siehe Uniklinik Köln 

mit einer Vielzahl von Tochtergesellschaften, von denen die meisten keiner Tarifbindung 
unterliegen). Aktuell soll die Zentralwäscherei der städtischen Kliniken in absehbarer Zeit 

geschlossen werden. Hier sind vor allem Arbeitsplätze von Frauen betroffen, die auch 
ungelernten Kräften eine Möglichkeit bieten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

 
Die geplante Kooperation oder im schlimmsten Fall der Verkauf an einen privaten Anbieter werden 
die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und ihre Bezahlung eher verschlechtern, da 

wie schon aufgezeigt, der wirtschaftliche Faktor im Mittelpunkt steht. Auch die Versorgung der 
Patient*innen wird sich nicht verbessern, solange es keine ausreichende Stellenbesetzung gibt.
Die Zentralisierung bestimmter Fachbereiche und Sektoren wird der profitorientierten Etablierung 
von sogenannter Spitzenmedizin dienen, nicht aber dem Ziel, Versorgungslücken zu schließen 
und eine bedarfsgerechte medizinische und pflegerische Versorgung der Patient*innen 

wiederherzustellen.
 

Schon jetzt sind die Wege in ein Krankenhaus teilweise unzumutbar weit. In bestimmten 
Stadtteilen bestehen fach- und hausärztliche Versorgungslücken, während in anderen, 

einkommensstärkeren Gebieten Überversorgung herrscht. Dennoch wird in der aktuellen Diskussion 
um die städtischen Kliniken immer wieder die Schließung des Krankenhauses in Holweide ins 

Spiel gebracht.
  

Die Zustände in der Gesundheitsversorgung sind nicht mehr hinnehmbar. Sie entsetzen, 
irritieren, überfordern und entwürdigen sowohl die Patient*innen und ihre Angehörigen als auch die 
unterschiedlichen Beschäftigten der Kliniken! Wir befinden uns dabei in einer bizarren Situation: Die 

öffentliche Daseinsvorsorge, und dazu zählt die Gesundheitsversorgung, hat an 
Selbstverständlichkeit eingebüßt. Anstatt die Pflege- und Sorgearbeit selbstverständlich im 
Sinne der Patient*innen und Beschäftigten zu organisieren, steht diese unter dem Primat des 
Profits. Aber von Profit und marktförmigem Gesundheitssystem wird niemand gesund, im 

Gegenteil: das macht krank!

Der fortwährenden Entsicherung zentraler Lebensbereiche - die sich sehr deutlich und 
besorgniserregend im Bereich des Gesundheitswesens äußert - stellen wir eine einfache und 
grundsätzliche Botschaft und Forderung entgehen: Gute Gesundheitsversorgung für alle! 

Menschen vor Profit!

Zu den städtischen Kliniken und der Debatte um ihre Zusammenführung oder ihren Verkauf sagen 
wir:

Keine Privatisierung, keine Teilprivatisierung, keine Ausgliederung von 
Arbeitsbereichen!

Erhalt aller Standorte - keine Schließung des Krankenhauses Holweide!
Die Kliniken bleiben in kommunaler Hand - und gehören perspektivisch 

vergesellschaftet! 
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Was passiert mit den städtischen Kliniken?
 

Wir fordern:
Keine Privatisierung!

Keine Verschlechterung für die Patient*innen und die Beschäftigten!  

 
Seit Monaten wird über die Zukunft der städtischen Kliniken debattiert, verhandelt und 

spekuliert. Dabei ist die Rede von einer Fusion, Kooperation oder anderweitigen 
Zusammenführung der drei Standorte Merheim, Holweide und Amsterdamer Straße in Riehl. 

Immer wieder wird – zwischen den Zeilen - mit Verkauf oder Privatisierung der Kliniken gedroht.
 

Als Bewohner*innen dieser Stadt fällt uns vor allem eins auf: Die Diskussion um die Zukunft der 
Gesundheitsversorgung in unseren Krankenhäusern ist dominiert von den Schlagworten Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit und Kosteneinsparung. Die drängenderen Fragen für die Menschen in Köln 

sind aber andere und sie sind ganz entscheidend:

– Werde ich in einem für mich erreichbaren und zugänglichen Krankenhaus angemessen versorgt? 
Werde ich zu einem medizinisch sinnvollen Zeitpunkt wieder entlassen und im Anschluss im Sinne 

einer schnellen und guten Genesung behandelt?
– Erfahren meine Verwandten und Freund*innen, die gepflegt und versorgt werden müssen, eine 

menschenwürdige und bedarfsgerechte pflegerische und medizinische Behandlung?
– Werde ich meinen Arbeitsplatz in den städtischen Kliniken behalten können?

- Muss ich als Krankenpfleger*in, Ärzt*in, Servicekraft, Physiotherapeut*in, Handwerker*in usw. 
eine noch höhere Arbeitsdichte, eine geringere Entlohnung und noch mehr Stress im Arbeitsalltag 

befürchten?
 

Seit einiger Zeit wird für eine Kooperation der Universitätsklinik mit den städtischen Kliniken 
(und für einen Verbund der kommunalen Krankenhäuser) geworben. In diesem Zusammenhang 

wird oft betont, dass die gute Versorgung der Kölner*innen dabei im Mittelpunkt stehe. Die 
städtischen Kliniken streben nach „Beste(r) Medizin für Alle!“ Auffallend ist dabei jedoch, dass 
der Fokus auf der sogenannten Spitzenmedizin liegt. Köln soll sich also mit dem Verbund zu einem 

konkurrenzfähigen Gesundheitsstandort der Spitzenmedizin entwickeln, es sollen 
"Kund*innen" aus dem Umland für die Standorte gewonnen werden, Gesundheit und Medizin 

sollen dem Wirtschaftsstandort Köln mehr Anziehungskraft verleihen.
 

Wir sagen aber: Profit pflegt und heilt keine Menschen! Krankenhäuser sind Teil 
der sozialen Infrastruktur, nicht Geldmaschinen!

Als (Kranken)Pfleger*innen, Ärzt*innen, Patient*innen und Aktivist*innen weisen wir die 
Ratsfraktionen, den Aufsichtsrat der städtischen Kliniken und die Verantwortlichen in 

Politik und Verwaltung darauf hin, dass eine angemessene und bedarfsgerechte 
Versorgung in den Kölner Krankenhäusern häufig nicht mehr gewährleistet ist.

Die Beschäftigten müssen unter Dauerstress und extremer Belastung ihre anspruchsvolle Arbeit 
leisten. Viele Stationen sind unterbesetzt - und das nicht trotz, sondern auch wegen der 

eingeführten Pflegepersonaluntergrenzen. Die Fallpauschalen, die einzelne Erkrankungen 
und Behandlungen mit einem finanziellen Gegenwert verknüpfen, führen zu sinnlosen Behandlungen 

und ökonomischem statt gesundheitlichem Handeln.


