
Großdemonstration am 7. Mai 2022 in Düsseldorf

Gesunde Krankenhäuser für alle in NRW!
Entlastung für die Beschäftigten an den Unikliniken!

Am 15. Mai 2022 finden in NRW die Landtagswahlen statt! Ein guter Grund, den politisch Verant-
wortlichen am Wochenende vor der Wahl zu zeigen, was wir von ihrer Krankenhauspolitik halten. 
Und was wir von jeder neuen Landesregierung in NRW fordern: Ein Gesundheitssystem, das sich 
an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert und nicht dem Markt unterworfen wird. Kranken-
häuser, in denen man sich als Patient*in und Angehörige*r wohl und sicher versorgt fühlt. Und 
gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten an den Kliniken!

Wir rufen euch auf, am 7. Mai 2022 in Düsseldorf mit uns für diese Forderungen zu demons-
trieren!

Die Beschäftigten der Unikliniken in NRW haben der Landesregierung und dem Arbeit-
geberverband des Landes NRW mit dem Notruf Entlastung NRW im Januar ein 100-Tage-Ultima-
tum gestellt: Sie fordern einen Tarifvertrag Entlastung für alle Beschäftigten an den Unikliniken. 
11.906 Beschäftigte der sechs Kliniken unterstützen diese Forderungen bisher, und es werden 
täglich mehr! Kommt am 7. Mai nach Düsseldorf und unterstützt ihren Notruf!

Wir haben als Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW – für ALLE!“ im 
vergangenen Jahr zehntausende Gespräche geführt. In jedem einzelnen wurde deutlich, wie dra-
matisch die Situation in allen Krankenhäusern in NRW ist. So kann es nicht weitergehen. Unsere 
Forderungen stellen wir an jede Landesregierung, die kommt. Und werden sie daran messen, ob 
sie endlich das Gesundheitssystem an den Menschen orientieren! Diese Menschen müssen sie 
vor der Wahl sehen! Auch am 7. Mai in Düsseldorf! Unterstützt die Forderungen der Volksinitia-
tive bei der Großdemo!

V.i.S.d.P.: ver.di Landesbezirk NRW, Fachbereich C, Katharina Wesenick, 
Bearbeiter: Jan von Hagen, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf, Telefon 0211/61824-0

Unterschreibt für die Volksinitiative! Die neue Landesregierung wird damit von uns 
den Auftrag bekommen, eine Krankenhauspolitik für die Menschen zu machen!
https://gesunde-krankenhaeuser-nrw.de/mitmachen/#unterschriften

Wann: Samstag, 7. Mai 2022, ab 11:00 Uhr
Wo: der genaue Treffpunkt in Düsseldorf wird noch bekanntgegeben.

Wie: …komme ich an weitere Infos?
Anreisehinweise, Treffpunkte und Kundgebungsorte der Großdemonstration 
erhältst du über unsere Newsletter: 
https://gesunde-krankenhaeuser-nrw.de/newsletter/ 
https://notruf-entlastungnrw.de/newsletter/



» patientenorientiert, barrierefrei und selbsthilfefreundlich

Wir fordern, dass die Gesundheitsversorgung an den Bedarfen der Patient*innen und an guter 
Qualität orientiert werden muss. Gesundheitsversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge!

» wohnortnah und bedarfsorientiert geplant für alle in NRW

Wir fordern eine intensive Analyse und ausreichend Zeit, um den neuen Krankenhausplan NRW 
zu erstellen unter breiter Beteiligung aller Betroffenen. Wir fordern den Erhalt aller Kliniken, 
solange eine solche Analyse nicht vorliegt.

» vollfinanziert durch das Land NRW

Wir fordern ab sofort die vollständige Refinanzierung der Investitionskosten durch das Land 
NRW und ein Sonderprogramm zur Behebung des Investitionsstaus von aktuell über 12,5 Mrd. 
€ bis 2024. Krankenhausgebäude und deren Ausstattung zu erhalten und zu modernisieren, ist 
gesetzlich geregelte Aufgabe des Landes NRW!

» mit guten Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten

Wir fordern mehr Personal in den Krankenhäusern und eine gesetzliche Personalbemessung, die 
eine gute Versorgung für alle sicherstellt! Ausdrücklich beziehen wir uns dabei auf alle Berufs-
gruppen, auch über die Pflege hinaus.

» ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen – ohne Profite!

Wir fordern die neue Landesregierung als ersten Schritt dazu auf, sich über eine Bundesratsiniti-
ative dafür einzusetzen, die Fallpauschalen (DRG) abzuschaffen und Profite wieder zu verbieten.

Wir demonstrieren für Gesunde Krankenhäuser 
in NRW – für Alle!

Wie:  …kann ich unterstützen?
 Unterschreibt den Demoaufruf und sagt uns, warum ihr dabei seid. 

 Und zwar hier: Unterstützt den Demoaufruf: 

V.i.S.d.P.: ver.di Landesbezirk NRW, Fachbereich C, Katharina Wesenick, 
Bearbeiter: Jan von Hagen, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf, Telefon 0211/61824-0

https://notruf-entlastungnrw.de/demo7mai


