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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
wir streiten für mehr Personal und Entlas-
tung in den Krankenhäusern – und ein Groß-
teil der Bevölkerung findet unsere Forderun-
gen richtig: Am Samstag gingen Pflegekräfte 
und anderes Krankenhauspersonal in Sieg-
burg demonstrieren und an verschiedenen 
Stellen der Demonstrationsroute brandete 
spontan Applaus von Passanten*innen für 
unsere Forderungen auf – das macht Mut! 
Und zeigt uns, dass sicher noch viel mehr 
Menschen den NRW-Appell für mehr Kran-
kenhauspersonal unterschreiben, wenn wir 
sie darauf ansprechen. Aber lest selbst. 
 
Euer Newsletterteam 
 

Inhalt 
 

1. Endspurt beim NRW-Appell für mehr 
Krankenhauspersonal – jede Unter-
schrift zählt 

2. Die Gesundheitsministerkonferenz in 
Bremen – wir machen Rabatz für 
mehr Krankenhauspersonal 

3. Im September wird gewählt – wir 
haben viel vor bis dahin 
 

 

1. Endspurt beim NRW-Appell für mehr Krankenhauspersonal – jede Unterschrift zählt 

Weit über 20.000 Unterschriften für den NRW-Appell für mehr Krankenhauspersonal haben wir 

schon gesammelt. Und wir wollen dass es noch viel mehr werden und läuten hiermit dem Endspurt 

ein. Denn am 21. Juni 2017 übergeben wir die gesammelten Unterschriften aus allen Bundesländern 

an den Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Er soll merken, dass wir es ernst meinen mit un-

serer Forderung nach gesetzlicher Personalbemessung und die Bundespolitik sich nicht wieder aus 

der Verantwortung stehlen kann. Wir lassen uns nicht mehr vertrösten! 

 

Deshalb füllt die letzten Unterschriftenlisten aus, geht noch einmal durch  euer Krankenhaus oder in 

die Fußgängerzone und verschickt noch einmal den Link zum Onlineapell (http://tinyurl.com/h6fcl3d) 

über eure Mailverteiler! Haben eure Freunde*innen und Nachbarn*innen eigentlich schon unter-

schrieben? 
 

Und vor allem: Lasst uns die gesammelten Unterschriften unbedingt 

zukommen bis zum Montag, den 19. Juni 2017.  
Per Fax an 0211-61824-463 oder an ver.di NRW, Fachbereich 3, Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf 

http://tinyurl.com/h6fcl3d


 

 

2. Die Gesundheitsministerkonferenz in Bremen –  
wir machen Rabatz für mehr Krankenhauspersonal 
Wenn sich die Gesundheitsminister*innen am 21. Juni in Bremen treffen zu ihrer jährlichen Tagung 

treffen, sind die Stadtmusikanten von ver.di mit dabei! Wir machen Rabatz für mehr Personal in den 

Krankenhäusern und in der Altenpflege. Wir machen Rabatz, weil wir bei der Arbeit in den Kranken-

häusern krank werden und unsere Patientinnen und Bewohner nicht mehr so versorgen können, wie 

wir es gelernt haben. Die Gesundheitsminister*innen sollen merken, dass unsere Geduld am Ende 

ist! Und das wir wütend sind! Denn bisher nehmen sie uns nicht ernst. Das wollen wir ändern und 

fahren auch aus NRW mit Delegationen aus Krankenhäusern nach Bremen.  

 

Du willst noch kurzfristig dabei sein und uns unterstützen? Dann melde Dich schnell bei deiner ver.di 

vor Ort oder bei uns! 

 

3. Im September wird gewählt – wir haben viel vor bis dahin 

Man merkt es in der politischen Landschaft, die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Am 24. 

September 2017 wählen wir den nächsten Bundestag und die neue Bundesregierung. Bis dahin zei-

gen wir den Parteien und Politiker*innen, die sich zu Wahl stellen, was wir von Ihnen erwarten, egal 

ob sie hinterher in der Regierung sind oder in der Opposition: Ein Sofortprogramm, dass 20.000 neu-

en Stellen in den Krankenhäusern schafft! Und damit sicherstellt, dass niemand mehr alleine arbeiten 

muss und Auszubildende wirklich und gut ausgebildet werden. Und eine gesetzliche Personalbemes-

sung, die eine qualitativ hochwertige Patienten*innenversorgung UND gute Arbeitsbedingungen für 

die Beschäftigten sicherstellt. Damit sie unsere Forderungen nicht aus den Augen verlieren, haben 

wir viel vor: 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächsten Termine bundesweit und in NRW 

17. Juni:  bundesweites Vernetzungstreffen in Kassel 
21. Juni:  Gesundheitsministerkonferenz in Bremen 
1. Juli:  Vernetzungstreffen der NRW-Krankenhäuser 
 
Und dann brauchen  wir die Unterstützung von euch allen: 
 
17.-19. Juli:  Sommerliche Entlastungsaktionen in den Krankenhäusern  
12. Sept.:  Aktionstag zur Händedesinfektion 
19. Sept.:  Wir wollen unsere Pausen nehmen (können).! 

Weitere Infos zu den Terminen folgen! Seid dabei! 

https://nrw.verdi.de/service/ver-di-finden
https://nrw.verdi.de/service/ver-di-finden
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