
Petition
Covid19: Krankenhausbeschäftigte fordern

Mitsprache und Entlastung – 
Schluss mit Einschüchterungen

Als GesundheitsarbeiterInnen aus Pflege, 
Therapie und vielen weiteren Berufen erle-
ben wir seit Jahren, dass durch Kosten-
druck und Profitmaximierung immer 
mehr PatientInnen mit immer weniger Perso-
nal versorgt werden müssen. Durch Corona 
hat sich die Lage dramatisch zugespitzt.

Es geht nicht nur um unsere Arbeits-
bedingungen, es geht um die Gesund-
heitsversorgung aller.

In dieser Notlage machten Krankenhausbe-
schäftigte – darunter die Pflegekraft und 
ver.di Betriebsrätin Romana Knezevic – 
öffentlich aufmerksam auf die gefährli-
che Unterbesetzung, die Zusatzbelastung 
durch fachfremde Arbeit wie das Reinigen 
und die Aufbereitung von Patientenplätzen 
und dass PatientInnen allein sterben, weil 
keine Zeit bleibt, sie in ihren letzten Stunden
zu begleiten. 

Statt mit schnell umsetzbaren Entlastungen 
zu reagieren, versucht der Konzern 
Asklepios, Betreiber der ehemaligen Lan-
desbetriebskrankenhäuser, an denen die 
Stadt noch 25,1% Anteile hält, Romana zu 
kündigen. 

Das ist ein unerträglicher Versuch der Klinik-
betreiber, KritikerInnen der Sparpolitik 
mundtot zu machen. 

Wir fordern vom Asklepios Konzern 
und den Hamburger politisch Ver-
antwortlichen:

• Schluss mit der Einschüchterung! 
Beschäftigte dürfen nicht länger mit 
der Kündigung bedroht werden, wenn 
sie auf Notsituationen in der Gesund-
heitsversorgung aufmerksam ma-
chen. Rücknahme der Kündigungsdro-
hung gegen Romana!

• Sofortige Aufstockung des Reini-
gungs- und Servicepersonals und 
der AußenmitarbeiterInnen, um 
die Pflegekräfte für ihre eigentlichen 
Aufgaben zu entlasten.

• Hört uns an! Die Verantwortlichen 
der Sozialbehörde müssen ihrer Auf-
sichtspflicht nachkommen und an ei-
ner Aussprache mit den Beschäftigten
teilnehmen.

Zum Unterschreiben: 
Seite der Krankenhausbewegung

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

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


Hört auf die Beschäftigten!
Ein dringender Appell an den Hamburger Senat

und die Klinikbetreiber
Erklärung des Hamburger Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus

In der aktuellen Situation sollten wir als Stadtgesellschaft hinter den Pfleger*innen und
Krankenhausbeschäftigten stehen. Ein dringender Appell an den Hamburger Senat

und die Klinikbetreiber – unsere Erklärung anlässlich des Konfliktes zwischen
Beschäftigten der Hamburger Kliniken und dem Asklepios-Konzern:

Das ganze Land schaut auf die Situation in 
den Krankenhäusern, besonders den Inten-
sivstationen, wo Pfleger*innen und Ärzt*in-
nen seit Monaten für uns alle einen Kampf 
gegen das Corona-Virus ausfechten. (...)

Beschäftigte der Hamburger Kranken-
häuser haben sich nun Mitte Dezember in 
einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet. 
Sie haben Missstände und Problemlagen an-
gesprochen, mit denen sie tagtäglich in ihrer
Arbeit konfrontiert sind, darunter:

•die extreme Personalnot und Unter-
besetzung, die kein neues Phänomen ist
(Stichwort „Pflegenotstand“ in Folge der 
Einführung der Fallpauschalen), die sich 
aber vor dem Hintergrund der Pandemie 
nun erneut zugespitzt hat;

•die uneinheitliche Testung der Be-
schäftigten in den Kliniken auf Covid-
19, was weitere Ausbrüche auf den Stati-
onen befördert;

•die unzureichende Ausstattung mit 
Schutzmaterialien, u.a. in Form nicht 
zertifizierter Masken, was Gesundheit von
Personal und Patient*innen gefährdet;

•zusätzliche Reinigungsarbeiten, die 
seitens der Pflegekräfte durchgeführt 
werden müssen, da es zu wenig Reini-
gungspersonal gibt;

•die zum Teil extreme psychische Be-
lastung, die aus der Kombination von 
Corona-Notstand, steigenden Todeszah-
len, Personalmangel, hohem Stresslevel 
und eigenem Anspruch resultiert;

•weiterhin durchgeführte elektive Opera-
tionen, die trotz der angespannten 
Situation nicht verschoben werden, 
da sie den Kliniken Geld einbringen.

Mehrere Zeitungen und Nachrichtensendun-
gen haben die geäußerte Kritik aufgegriffen 
und Pfleger*innen zu Wort kommen lassen. 
Anstatt die Kritik aufzunehmen, mit den Be-
schäftigten in den Dialog zu treten und über 
Verbesserungen nachzudenken, haben so-
wohl Asklepios als auch die Sozialbehörde 
die Vorwürfe pauschal zurückgewiesen und 
zum Teil einzelne Beschäftigte der Lüge be-
zichtigt.

Wir finden diese Reaktion empörend! 
In der aktuellen Situation sollten wir als 
Stadtgesellschaft hinter den Pfleger*in-
nen und Krankenhausbeschäftigten 
stehen, die unter inakzeptablen Bedingun-
gen und unter Inkaufnahme der Gefährdung 
ihrer eigenen Gesundheit alles dafür tun, 
möglichst viele Menschenleben zu retten.

Wir fordern deshalb den Senat, 
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, 

die zuständige Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard 
und die Klinikbetreiber auf, 

mit den Beschäftigten in einen Dialog zu treten, 
ihre Forderungen ernst zu nehmen, 

sie in Entscheidungen einzubeziehen 
und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.

http://www.pflegenotstand-hamburg.de/

http://www.pflegenotstand-hamburg.de/

