
Fast vier Millionen Menschen haben im 
Januar die Krankenhaus-Reportage 
„Profit statt Gesundheit: Wenn Kran-
kenhäuser für Patienten gefährlich 
werden“ des Investigativ-Journalisten 
Günter Wallraff und seinem Team ge-
sehen. 

Die Erkenntnisse sind nicht neu: In 
deutschen Krankenhäusern herrscht 
ein massiver Pflegenotstand. Unter 
diesem leiden die Patientinnen und 
Patienten genauso, wie die Beschäftig-
ten, die sie versorgen. Aber die mit 
versteckter Kamera gefilmten Szenen 
zeigen die allzu oft unmenschlichen, 
gesundheitsgefährdenden und un-
verantwortlichen Bedingungen des 
Krankenhausalltags in besonders 
schockierender Weise. „Das ist wie 
Fließbandarbeit“, sagt eine Pflegerin in 
der Reportage.

Wallraff selbst findet dazu deutliche 
Worte: „Die Politik ist aufgefordert, 
endlich verbindliche Quoten für Pflege-
kräfte einzuführen, bevor das System 
kollabiert.“ Dies fordern auch die Ge-
werkschaft ver.di und DIE LINKE seit 
mehreren Jahren.

Die Beschäftigten dürfen mit Perso-
nalmangel und Überlastung nicht allei-
ne gelassen werden. Wir brauchen eine 
öffentliche Auseinandersetzung über 
die Missstände in den Krankenhäusern, 
weil sie uns alle betreffen. 

Der größte private Krankenhauskon-
zern in Deutschland, die Helios Kliniken 
GmbH, sieht das anders. Per Gericht 
versucht Helios, die weitere Verbrei-
tung der Reportage zu verbieten. Aber 
wir lassen uns nicht mundtot machen.

Deswegen zeigt DIE LINKE die Repor-
tage rund um den Tag der Pflege (12. 
Mai) bundesweit in vielen Städten. 
Gemeinsam wollen wir diskutieren, was 
wir tun können, um die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten und damit 
auch die Qualität der Versorgung zu 
verbessern. Der Pflegenotstand in 
Krankenhäusern geht uns alle an.

„Katastrophale Zustände  
  in Deutschlands Krankenhäusern“

Am 11. Mai 2016, 19 Uhr
Neukölln
Nachbarschaftstreff Sonnenblick
Sonnenallee 273
S & U Sonnenallee
Friedrichshain
Roter Laden
Weidenweg 17
U Weberwiese
Die beiden Veranstaltungen finden 
gleichzeitig statt.

Film & Diskussion

www.die-linke-neukoelln.de
www.dielinke-friedrichshain-kreuzberg.de

V.i.S.d.P. Moritz Wittler
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