
 

 

162.000 
brauchen Dich! 
 
Am Mittwoch, 24. Juni 2015, vor allen deutschen Krankenhäusern. 
 
10 Minuten für 162.000. Diese Aktion ist einzigartig und hat es noch 

nie gegeben! Sie findet am selben Tag, zur selben Stunde in allen 
Krankenhäusern und deren Servicegesellschaften in Deutschland 

statt. Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit 162.000 Nummern-
schilder versandt. Jede Nummernkarte entspricht einer fehlenden 
Stelle. Alle zusammen zeigen damit konkret den bundesweiten 

Mangel an Krankenhäusern. ver.di will den Personalmangel beseiti-
gen und fordert vom Gesetzgeber eine verbindliche und am Bedarf 

orientierte Personalbemessung. Gemeinsam können wir es schaffen! 
Aus diesem Beispiel im saarländischen Püttlingen 

entstand die Idee für ganz Deutschland.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
Was plant die Bundesregierung? 
Zum wiederholten Mal nennt man es Kranken-
hausreform. ver.di fordert eine Personalbemes-
sung. Die Regierung will dagegen ein lahmes 
Pflegeförderprogramm auflegen. Das bringt 
2016 gerade mal eine Pflegestelle pro Kranken-
haus, in drei Jahren vielleicht 3 Stellen. Das ist 
erbärmlich und ändert an den bestehenden Prob-
lemen gar nichts. 
 
Laut ver.di-Personal-Check fehlen an den 
Krankenhäusern insgesamt 162.000 Kollegin-
nen und Kollegen. Jetzt wollen wir genauso 
viele Menschen vor die Krankenhäuser stellen. 
 
Überall am gleichen Tag: Eine Kette lebendigen 
Protestes von Flensburg bis Oberammergau, 
von Görlitz bis Freiburg: Beschäftigte der Kran-
kenhäuser machen für zehn Minuten den Per-
sonalnotstand sichtbar. 
 
162.000 Kolleginnen und Kollegen halten 
162.000 Nummern hoch. Überall. Es wird ein 
Rekord, etwas Einmaliges! Keine Latschdemo, 
sondern die größte Krankenhausdemo Deutsch-
lands genau an dem Tag, an dem sich die 
Gesundheitsminister zu einer Konferenz in Bad 
Dürkheim treffen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diesmal demonstrieren wir nicht in Berlin, weil 
wir unsere PatientInnen nicht allein lassen. Da-
für laden wir auch diese ein, am 24. Juni mitzu-
machen. Jede und jeder von uns hat jetzt die 
Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. 
 
Es ist längst 5 nach 12. Die Beschäftigten in 
den Krankenhäusern können nicht mehr! 
 

 
 
Ständig wird gegen Arbeitsschutzgesetze ver-
stoßen. Hygiene kann nicht eingehalten werden, 
Skandale häufen sich. Der Pflegenotstand ist 
da. Wir müssen über zehn Stunden arbeiten, 
Pausen können nicht gemacht werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Überall gibt es nur noch Notbesetzungen, Zeit 
für die PatientInnen gibt es nicht. Die Arbeit 
kann nicht bewältigt werden. Die Not ist so groß 
wie die Anzahl der DemonstrantInnen. Und 
jedes Krankenhaus ist aufgerufen, mitzuma-
chen. ver.di wendet sich an jeden Betriebsrat, 
Personalrat und jede Mitarbeitervertretung. 
 
Bildet Aktionsausschüsse und plant jetzt diese 
einmalige Aktion. Sie wird nur wirken, wenn alle 
Krankenhäuser und alle Kolleginnen und Kolle-
gen mitmachen, egal welcher Beruf ausgeübt 
wird. Ohne uns alle geht es nicht. 
 
Und wir glauben, dass es klappt, weil wir 
wissen: Ihr macht alle mit. 
 
Wir wenden uns auch an die Bürgerinnen und 
Bürger. Erklärt eure Solidarität. Besorgt euch 
bei den Interessenvertretungen und bei ver.di 
schon jetzt eine Nummer und haltet sie am 
24. Juni vor eurem Krankenhaus hoch. Liebe 
Patientinnen und Patienten, verbindet euch 
selbst. 
 
Wir brauchen die Solidarität aller. Wir rufen 
dazu auf, denn dieses Jahr soll ein neues 
Gesetz erarbeitet werden. Wenn wir jetzt 
nicht Druck machen, wird das neue wie die 
letzten und hilft uns gar nicht. 
 

162.000 brauchen dich! 
Am Mittwoch, 24. Juni 2015, vor allen deutschen Krankenhäusern. 
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