
Wir laden Sie ein, mit uns aktiv zu werden. Besuchen Sie unsere 
Veranstaltungen vor Ort, vernetzen Sie sich und diskutieren Sie mit 
anderen Pflegekräften, machen Sie bei Aktionen mit oder verteilen Sie 
Material zur Pflegekampagne. 
Unterstützen sie unseren Online-Aufruf für gute Pflege: 
www.pflegenotstand-stoppen.de/aufruf-unterzeichnen

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefon E-Mail-Adresse

Ich bin Mitglied der Partei DIE LINKE:
 Ja Nein  Ich möchte Mitglied werden
� Ich will mehr Informationen zur Pflegekampagne und weiteren   
 Aktivitäten der LINKEN.
� Ich will die Pflegekampagne aktiv unterstützen.
� Ich möchte kostenlos einen Aktionsbrief mit Material zum    
 Verteilen bestellen.
� Ich will mich mit anderen Pflegekräften vernetzen. 

Ort, Datum Unterschrift

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und den Gliederungen entsprechend den 
Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Zwecke des Nachweises der Mitgliedschaftsvoraussetzung, 
der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung und innerparteilichen Kommunikation 
verarbeitet. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz

Bitte einsenden an: DIE LINKE, Pflegekampagne, Kleine Alexanderstraße 28,
10178 Berlin oder online unterschreiben: www.pflegenotstand-stoppen.de

#

www.pflegenotstand-stoppen.de

stoppen!
Pflegenotstand 

Menschen vor Profite:

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
www.die-linke.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Jö

rg
 S

ch
in

dl
er

, F
ot

o:
 D

m
itr

ii 
G

rin
ch

en
ko

 (G
rin

di
) S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Corona Pandemie hält das Land in Atem. Die Pflegekräfte in 
den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind Heldinnen und 
Helden der Krise. Trotz schlechter Arbeitsbedingungen riskieren 
sie die eigene Gesundheit, um das Virus zu bekämpfen und 
Menschenleben zu retten. 

Dafür gab es von allen Parteien im Bundestag viel Applaus. 
Doch von Applaus lässt sich keine Miete bezahlen. Die Bundes-
regierung hat Hunderte von Milliarden Euro ausgegeben, um die 
Folgen der Corona-Krise abzumildern. Die Pflegekräfte gehen mal 
wieder leer aus. 

Schon vor der Corona-Krise herrschte Pflegenotstand. Jahrelang 
wurden die Krankenhäuser auf Markt und Profit zugeschnitten: 
Die Betten und Stationen müssen immer voll ausgelastet sein. 
Krankenhäuser werden wie Fabriken betrieben. Viele Pflege -
kräfte halten den Stress nicht mehr aus und werden krank oder 
verlassen den Beruf. Das geht auch zur Lasten der Patientinnen 
und Patienten. Überlastung und Personalmangeln gefährden 
Menschenleben. 

Für DIE LINKE ist klar: Wir lassen nicht locker, wir kämpfen 
für gute Pflege und eine gute Gesundheitsversorgung in Stadt 
und Land. 

Unterstützen Sie unsere Kampagne »Menschen vor Profite – 
Pflegenotstand stoppen«, damit wir gemeinsam mehr erreichen:

n 100 000 zusätzliche Pflegekräfte in den Krankenhäusern! 
100 000 zusätzliche Pflegekräfte in der Altenpflege! 
Überall fehlt Personal: Das bedeutet Stress und Belastung für die 
Beschäftigten und gefährdet die Gesundheit von Patientinnen 
und Patienten. In der Altenpflege fehlt für ein Drittel der notwen-

digen Tätigkeiten Zeit und Personal! Wir brauchen einen gesetz-
lichen Personalschlüssel, damit für den tatsächlichen Bedarf 
genug Personal da ist. 

n 500 Euro mehr Grundgehalt in der Pflege! Jeden Monat. 
Auch nach Corona. Arbeit in der Pflege ist wichtig, sie ist schwer, 
die Beschäftigten sind hoch qualifiziert. Pflege ist mehr wert und 
muss besser bezahlt werden. Das hilft auch gegen den Personal-
mangel: durch finanzielle Anreize wollen mehr in den Beruf 
zurückkehren und mehr eine Ausbildung anfangen.
 
n Keine Profite mit der Pflege! Krankenhäuser und Pflegeheime, 
die Profite und Dividenden für Aktionäre abwerfen, arbeiten nicht 
zuerst für das Wohl der Menschen. Die Finanzierung nach dem 
Fallpauschalen-System führt dazu, dass Diagnosen, die dem 
Krankenhaus viel Geld einbringen, öfters gestellt werden und 
»teure« Stationen wie Geburtsstationen geschlossen werden. 
Krankenhäuser müssen nach dem Bedarf finanziert werden. 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gehören in die 
öffentliche Hand! Gemeinnützige und kommunale Träger 
schaffen gute, flächendeckende und wohnortnahe Versorgung.  
 
n Pflege- und Gesundheitsversicherung gerecht und sicher 
machen! Die Zwei-Klassen-Medizin ist ungerecht und führt zu 
schlechter Versorgung. Wir wollen eine solidarische Gesundheits-
versicherung, in die alle entsprechend ihrem Einkommen 
einzahlen. Die Beiträge sinken für alle, die weniger als 6.300 Euro 
Einkommen haben. Die Pflegeversicherung muss eine Vollversi-
cherung werden, die alle Kosten übernimmt. Gute Arbeit in der 
Altenpflege darf nicht auf Kosten von Patientinnen und Patienten, 
Gepflegten und ihren Angehörigen gehen. Die Eigenanteile 
entfallen, d.h. niemand muss mehr etwas zusätzlich für die 
Pflege bezahlen.

Weitere Informationen unter www.pflegenotstand-stoppen.de
oder kontakt@pflegenotstand-stoppen.de


