Factsheet zur Kampagne #gibuns5
Wer wir sind
Initiiert wird die Kampagne #gibuns5 vom Walk of Care. Wir sind eine Gruppe von Pflegenden und weiteren
Beschäftigten im Gesundheitswesen. Wir bestehen seit 2016 als basisdemokratische Gruppe und
organisieren seither verschiedene Aktionen rund um das Thema Pflege und Gesundheit, wie den jährlich
stattfindenden Walk of Care (Demo) oder unsere Health Slams. Unterstützt wird die Kampagne #gibuns5
außerdem von vielen Pflegeverbänden und Pflegepolitischen Gruppen, u.a. dem deutschen Pflegerat, der
Bundespflegekammer und dem Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus.
Die Kampagne #gibuns5
Die Kampagne #gibuns5 wurde ins Leben gerufen, um unsere 5 Forderungen für ein gerechteres
Gesundheitssystem im Bundestagswahlkampf zu platzieren. Im Rahmen der Kampagne werden wir
verschiedene Aktionen durchführen, um die Gesetzgebenden aus erster Hand zu informieren und die
Probleme im Gesundheitswesen in die Öffentlichkeit zu tragen. Kernelement der Kampagne werden ab dem
23. September wöchentliche Demonstrationen immer mittwochs vor dem Bundesministerium für
Gesundheit sein. Die Kampagne ist zunächst auf ein Jahr, bis zur Bundestagswahl 2021 angelegt.
Unsere 5 Forderungen in Schlagworten:
1.
2.
3.
4.
5.

Gesetzliche Personalbemessung am Pflegebedarf in allen pflegerischen Settings
Eine gute Ausbildung
Eine Fort- und Weiterbildungsordnung
Eine Gerechte Finanzierung, statt Gewinnmaximierung
Mehr Politische Mitbestimmung für alle Gesundheitsberufe und Patient*innen

Warum ist das jetzt so wichtig?
Die Corona Pandemie hat die Relevanz der Gesundheitsberufe auf bisher unvergleichliche Weise deutlich
gemacht. Bereits vorhandene Missstände im Gesundheitswesen wurden zu Lasten der Beschäftigten und
insbesondere der Kranken und Pflegebedürftigen verschärft. Das deutsche Gesundheitssystem wurde in den
vergangenen Jahren zunehmend privatisiert und marktwirtschaftliche Prinzipien wurden etabliert. Das
Deutschland bisher vergleichsweise besser die Pandemie bewältigt hat, liegt insbesondere daran, dass diese
Ökonomisierung im Gesundheitswesen noch nicht abgeschlossen ist. Wir haben jedoch deutlich sehen
können, dass wir für eine starke und krisensichere Gesundheitsversorgung, nicht einer Marktlogik der
Gewinnmaximierung folgen dürfen. Die Gesetzgebenden haben aber trotz der Pandemie noch keine
ausreichenden Anstrengungen unternommen, um diese falschen Entwicklungen zu korrigieren. Die
zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens hat zu einem gravierenden Personalmangel in nahezu
allen Gesundheitsberufen geführt. Besonders in der Pflege ist die Überbelastung aufgrund der
Personalknappheit so groß, dass immer mehr Menschen aus dem Beruf aussteigen, während ein Großteil der
Pflegenden über 50 ist. Gleichzeitig steigt der Pflegebedarf in unserer alternden Gesellschaft. Wir brauchen
eine gesundheitspolitische Antwort auf den demographischen Wandel, denn Probleme wie der
Pflegnotstand haben sich in den letzten Jahren bereits so sehr verstärkt, dass das Gesundheitssystem
wahrscheinlich in wenigen Jahren zusammenbrechen wird. Wir brauchen jetzt ein grundlegende
Neuaufstellung des Gesundheitswesens und Reformen mit Visionen für eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Weitere Infos:
www.walkofcare.org
oder auf Facebook und Instagram

Kontakt:
kontakt@walkofcare.org
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