


HÖRT AUF UNS!
Beschäftigte aller Berufsgruppen aus Hamburger Krankenhäusern 

fordern u.a. vom Hamburger Senat: 

Mehr Personal
- für die Pflege

- für die Reinigung
Unterstützt uns und schickt uns euer Bild mit #HÖRTAUFUNS

https://www.hamburger-krankenhausbewegung.de

Attac Hamburg https://attac.hamburg/ unterstützt diese Forderungen

https://www.hamburger-krankenhausbewegung.de/
https://attac.hamburg/


HÖRT AUF UNS!
Beschäftigte aller Berufsgruppen aus Hamburger Krankenhäusern 

fordern u.a. vom Hamburger Senat: 



• Engmaschige Testung von
Beschäftigten und PatientInnen
• Ausreichend Schutzkleidung 

für alle Beschäftigten
• sofortige Aufstockung des Personals
• Keine Ausweitung der Arbeitszeit auf

12 Stunden, zusätzliche Pausen auf
Covid-Stationen

• Monatliche Gefährdungs- und
Belastungszulage für alle Berufsgruppen

Unterstützt uns und schickt uns euer Bild mit #HÖRTAUFUNS

https://www.hamburger-krankenhausbewegung.de

Attac Hamburg https://attac.hamburg/ unterstützt diese Forderungen

https://attac.hamburg/
https://www.hamburger-krankenhausbewegung.de/




»Der Ausbruch des Coronavirus belegt, 
wie wichtig die öffentliche

Gesundheitsversorgung für die Sicherheit
der Bevölkerung in Europa ist. 

Zugleich zeigt er, 
welche Folgen die jahrelangen Attacken 
auf das öffentliche Gesundheitssystem 

und das Recht auf Gesundheit 
überall auf der Welt hatten.« 

Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD). 

https://gesundheit-soziales.verdi.de/
Attac Hamburg https://attac.hamburg/  unterstützt diese Stellungnahme

https://attac.hamburg/
https://gesundheit-soziales.verdi.de/




Überall wird der Personalmangel 
in den Krankenhäusern beklagt.

Aber wir alle können uns vorstellen,
wieder im Krankenhaus zu arbeiten –

denn wir lieben unseren Beruf. 
Dafür müssen sich die Bedingungen

jedoch spürbar verbessern, 

und das heißt in allererster Linie: 

Mehr Personal!
http://ichkommwiederwenn.de

Attac Hamburg https://attac.hamburg/ unterstützt diese Forderungen

https://attac.hamburg/
http://ichkommwiederwenn.de/


Wir kommen wieder,
wenn die privaten Konzerne
aus dem Gesundheitswesen

gedrängt werden.
Respektieren Sie endlich
den Bürger*innenwillen
des Volksentscheides
von 2004, bei dem sich

76% der Hamburger*innen
gegen eine Privatisierung
ausgesprochen haben. 

Wir fordern eine
Rekommunalisierung der
privaten Krankenhäuser!



Wir kommen wieder, wenn 
sich unser Pflegehandeln wieder nach

unserem Berufsethos richten kann 
und nicht nach Fallpauschalen. 

Wir fordern die Abschaffung des DRG-
Systems!  (= „Fallpauschale“)

Wir kommen wieder, wenn 
die wichtigen Entscheidungen im Krankenhaus
von den Beschäftigten getroffen werden und

nicht von Unternehmer*innen. Wir fordern eine
Demokratisierung der Krankenhäuser!

http://ichkommwiederwenn.de

Attac Hamburg https://attac.hamburg/ unterstützt diese Forderungen

https://attac.hamburg/
http://ichkommwiederwenn.de/
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