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Personalbemessung an Krankenhäusern jetzt!
Aus dem aktuellen „Gesundheitsinfo“ der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)
Krankenhäuser sind gefährlich
Nach
Schätzungen
des
bundesweiten
Aktionsbündnisses Patientensicherheit
sterben in 0,1 Prozent der
Krankenhausfälle Patientinnen
durch vermeidbare Fehler. Bei
19,2 Mio. Behandlungen im
Krankenhaus im Jahr 2015 sind
das ca. 19.200 Menschen. Zum
Vergleich:
Die
Zahl
der
Verkehrstoten betrug im selben
Jahr 3.475. Das heißt: Die Zahl
der vermeidbaren Todesfälle im
Krankenhaus ist mehr als
fünfeinhalb mal so hoch.
Personalabbau der letzten 20
Jahre
In der Zeit von 1995 bis 2015
wurden über 30.300 Pflegekräfte
(Vollzeitstellen)
in
den
Krankenhäusern Deutschlands
abgebaut. Das macht ein Minus
von ca. 8,7 Prozent. In der
gleichen Zeit ist die Belastung
der Pflegekräfte um fast ein
Drittel
(ca.
32
Prozent)
gestiegen, gemessen an der
Zahl der zu versorgenden
Patientinnen. Ver.di stellte 2013
fest, dass bundesweit 162.000
Vollzeitstellen fehlen, davon
allein rd. 70.000 in der Pflege.
Fallpauschalen
Mit
Einführung
von
Fallpauschalen,
den
so
genannten DRGs, wuchs der

Druck auf Krankenhausbetreiber,
die Behandlung von Krankheiten
betriebswirtschaftlich, und nicht
im Sinne der Patientinnen und
Patienten durchzuführen.
Privatisierungen
Krankenhäusern

von

Die
Ursachen
sind
eng
verbunden mit dem Verkauf
öffentlicher Krankenhäuser an
private Betreiber. Jetzt steht
nicht
mehr
eine
menschengerechte Behandlung
von Krankheiten im Fokus,
sondern die Gier nach immer
höheren Profiten. Und obwohl
die Krankenhäuser im Besitz
privater Klinik-Konzerne sind,
bekommen sie jedes Jahr
hunderte Millionen aus dem
Staatssäckel für Investitionskosten.
Berichte
von
Pflegekräften untermalen diese
dürren Zahlen anschaulich. Oft
ist für die eigentliche Pflege
keine Zeit mehr, teilweise kann

nicht mal mehr das eben
Lebensnotwendige
getan
werden. Angesichts dessen sind
die Pflegeförderprogramme der
Bundesregierung ein Tropfen auf
den heißen Stein. Sie bringen
pro Krankenhaus vielleicht drei
bis fünf Pflegekräfte mehr. Das
reicht nicht einmal, um die
schlimmste Not zu lindern.
Pflegende sind am Ende ihrer
Kräfte.
Aber es regt sich Widerstand
Die Beschäftigten beginnen, sich
zu wehren und haben die
Gewerkschaft ver.di an ihrer
Seite. Darüber hinaus gibt es an
einzelnen Standorten Initiativen,
die diesen Kampf unterstützen.
Und dazu gehören auch wir,
Kommunistinnen
und
Kommunisten in der DKP.
Informationen
des Branchenaktivs Gesundheitswesen der
DKP in der „Roten Spritze“ unter:
https://dkp-stuttgart.org/

Gesetzlichen
Mindestlohn
ausweiten und
erhöhen!
6,7
Millionen
Erwerbstätige
verdienten im letzten Jahr unter
8,50 Euro pro Stunde, wenn die
reale Arbeitszeit zugrunde gelegt
wird. „Das zeigt erstens, dass der
Geltungsbereich des Gesetzlichen
Mindestlohns ausgeweitet werden
muss. Zweitens muss dringend
härter
gegen
diejenigen
Unternehmen
vorgegangen
werden, die durch Tricksereien
den
Mindestlohn
offenbar
dauerhaft umgehen wollen und
drittens braucht es eine deutliche
Erhöhung des Mindestlohns“, so
Olaf
Harms,
Leiter
der
Kommission
Betriebsund
Gewerkschaftspolitik
der
Deutschen
Kommunistischen
Partei (DKP). „Wer nicht einmal
das Mindeste zahlt, der gehört
enteignet.“ Die DKP fordert in
ihrem
Sofortprogramm
einen
Mindestlohn von 12 Euro.
aus: news.dkp.de, gekürzt

Gegen Altersarmut
Ausmaß
und
Dynamik
der
wachsenden
Altersarmut
in
Deutschland
werden
nach
Angaben
des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbands
erheblich
unterschätzt.
Nach
aktuellen
Berechnungen der Paritätischen
Forschungsstelle steigt das Risiko,
im Alter in Armut zu leben, mit
jedem neuen Rentenjahrgang
dramatisch. Innerhalb von zehn
Jahren habe sich der Anteil der
älteren Menschen unter 70, die auf
Grundsicherung
im
Alter
angewiesen
sind,
verdoppelt.

Zwingend notwendig sei ein
sofortiger Kurswechsel in der
Alterssicherungspolitik,
insbesondere eine Anhebung des
Rentenniveaus und eine Reform
der Altersgrundsicherung. „Die
Armut von Rentnerinnen und
Rentnern ist so stark gestiegen
wie
bei
keiner
anderen
Bevölkerungsgruppe. Altersarmut
ist kein drohendes Problem am
Horizont, sondern heute bereits
bittere Realität“, so Dr. Joachim
Rock,
Rentenexperte
des
Paritätischen Gesamtverbands.
aus: UZ – Unsere Zeit, 01.12.2017, gekürzt

Milliardengewinn –
doch Siemens
schmeißt raus!
2017 war ein gutes Jahr für
Siemens. Ein Nettogewinn von 6,2
Milliarden
€
und
kräftige
Dividendensteigerungen für die
Aktionäre. Mit einer Gewinnmarge
von über 10 % im Gesamtkonzern
waren alle Bereiche an diesem
Ergebnis beteiligt. Ohne den
Einsatz der Beschäftigten hätte es
ein
solches
Ergebnis
nicht
gegeben. Dafür schüttet Siemens
zwar
400
Millionen
an
Aktiendividenden
an
die

Belegschaft aus, doch was nutzt
es dem, dessen Stelle gestrichen
werden soll.
Am 16. November des Jahres
legte die Konzernleitung ihre
Pläne
für
eine
weitere
Gewinnmaximierung vor. So sollen
insgesamt 6900 Stellen, davon
allein
3500
Deutschland,
gestrichen werden. Da sich die
Zahlen auf Vollzeitstellen beziehen
sind weit mehr Beschäftigte
betroffen.
Es ist gut, dass sie Kolleginnen
und
Kollegen
in
Siemens
anfangen, sich zu wehren. Und
das kann, sollte sich die
Konzernleitung nicht von ihren
Plänen verabschieden, bis hin
zum
Streik
für
Arbeitsplatzsicherheit gehen. Wer
kämpft, kann gewinnen. Wer nicht
kämpft, hat schon verloren.
Deshalb rufen wir alle Kolleginnen
und Kollegen auf, aktiv für ihre
eigenen Interessen einzustehen.
In diesem Sinne stehen wir
Kommunistinnen
und
Kommunisten solidarisch an der
Seite
der
Kolleginnen
und
Kollegen.
Kommission Betrieb & Gewerkschaft beim
Parteivorstand der DKP

