GESUND PFLEGEN – ENTLASTUNG ERKÄMPFEN
Unsere Gesundheit ist zur Ware geworden. Die Arbeit in den Krankenhäusern soll sich nach
Profit und Verwertbarkeit richten, nach Fallpauschalen und Liegedauer.
Eine professionelle Patient*innenversorgung ist schon lange an ihre Grenzen gestoßen und
ist viel zu oft nur noch auf Kosten der Gesundheit der Beschäftigten leistbar. Die
Arbeitsbedingungen haben an vielen Stellen alle Grenzen des Erträglichen überschritten.
Die besseren Argumente stoßen auf taube Ohren und rationaler Verstand scheinen nicht zu
gelten. Das aktuelle Pflegesystem gefährdet das Leben von Patient*Innen und führt zu
dauerhafter Überarbeitung nicht nur des Pflegepersonals. Auch große Teile der Verwaltung,
des Reinigungspersonals, der Kolleg*innen des ärztlichen Dienstes, aber beispielsweise auch
der Wäschereien und Kantinen leiden unter zunehmender Arbeitsverdichtung, unter
Personalmangel und Kostendruck. Das kann so nicht mehr länger hingenommen werden.
Das derzeit einzig mögliche Mittel der Wahl um dem entgegenzuwirken heißt Organisierung
und dann auch Streik! Viel zu lange wurden die geäußerte Bitten und Wünsche überhört und
Warnungen in den Wind geschlagen. Auch wenn es kein unumstrittener Weg in der Pflege
ist, haben die Streiks in Berlin und NRW gezeigt das sie durchaus Wirkung erzielen. Für diese
Streiks ist unsere Solidarität und Aufmerksamkeit wichtig, denn das Durchhaltevermögen
für 77 Tage Streik fällt nicht vom Himmel. Lasst uns dem Kampf in Frankfurt die
Aufmerksamkeit und Solidarität zukommen die er verdient.
Denn der (kommende) Streik an der Uniklinik Frankfurt geht uns alle etwas an. Ob wir selber
ins Krankenhaus müssen, Angehörige dort versorgt werden oder selber beschäftigt sind,
Gesundheitsversorgung betrifft als essentieller Teil der Daseinsvorsorge einer Gesellschaft
uns alle.
Zudem stellt sich auch ganz grundsätzlich die Frage, mit welchem Respekt wir der
Pflegearbeit begegnen. Die Profit- und Verwertungslogik darf keinen Platz in die
vulnerabelsten Bereiche des Lebens haben. Denn nur gesundes Personal kann gesund
pflegen.
„Mehr von uns ist besser für alle!“
Wir wollen ins Gespräch kommen – mit Gewerkschaft, Personal und Wissenschaft. Eins ist
klar: Unsere Solidarität für ihren Streik.
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