
Volksinitiative 
Gesunde Krankenhäuser 

in NRW - für ALLE!
Wer wir sind &

Was wir erreichen wollen

Was ist eine Volksinitiative?
Durch eine Volksinitiative wird der Landtag aufgefordert, 

sich mit einem Thema zu befassen. Wenn 0,5% der voll-

jährigen, in NRW wohnhaften deutschen Staatsbürger*in-

nen – das sind gut 66.000 Personen – unterschreiben, ist 

sie erfolgreich. Unser Ziel ist es, mehrere Hunderttausend 

Unterschriften zu sammeln, um der Landesregierung deut-

lich zu machen, was der Wille der Bevölkerung in NRW ist: 

Gesunde Krankenhäuser – für ALLE!

Wie kann ich mich einbringen?
Es gibt viele Möglichkeiten, die Volksinitiative zu unterstüt-

zen:

 ´ Unterschriftensammler*in werden: in der Öffentlich-

keit, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, 

in der Kirche, im Verein…

 ´ eine Sammelstelle einrichten

 ´ sich einbringen bei einem Bündnis in der Nähe oder 

selbst Aktionsgruppen gründen.

Wir beraten gerne und vermitteln Kontakte! 

Erreichbar sind wir per E-Mail an: volksinitiative@gesun-

de-krankenhaeuser-nrw.de

Wo erfahre ich mehr über die Volksinitiative und 
bleibe auf dem Laufenden?
Auf unserer Website gibt es weitere Hintergrundinfos zu 

unseren Forderungen, wichtige Hinweise und Tipps zum 

Sammeln, eine Übersicht über Sammelstellen in der Nähe 

sowie  Flyer und Plakate zum Bestellen oder Ausdrucken:  

www.gesunde-krankenhaeuser-nrw.de
V.i.S.d.P. Melanie Stitz, Verein zur Förderung eines solidarischen und öffentlichen Gesundheitswesens NRW e.V., Postfach 80 
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Sprecherinnen

Susanne Quast, Anästhesistin 

und Betriebsratsvorsitzende 

der Sana-Kliniken Düsseldorf

Claudia Lenden, Gesundheits- 

und Krankenpflegerin und 

aktiv bei Pflege am Boden 

Köln

Wir fordern:  
Gesunde Krankenhäuser in 

NRW – für ALLE!

 ´ patientenorientiert, barrierefrei und selbsthilfe-
freundlich 
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 bedarfs-orientiert 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 bis Ende 

2021. Vorher darf es keine Umsetzungsschritte oder 

Vorfestlegungen geben, wie sie z.B. „Gutachten zur 

Krankenhauslandschaft NRW” aus dem Hause Laumann 

nahelegt.  Wir fordern den Erhalt aller Kliniken, solange 

eine solche Analyse nicht vorliegt. 

 ´ vollfinanziert durch das Land NRW 
Wir fordern ab sofort die vollständige Refinanzierung 

aller erforderlichen Investitionskosten durch das Land NRW 

und ein Sonderprogramm zur Behebung des Investitions-

staus von aktuell über 12,5 Mrd. € bis 2024. Kranken-

hausgebäude 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 Berufsgruppen, auch über die Pflege hinaus. 

 ´ ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen- ohne 
Profite! 
Wir fordern die Landesregierung als ersten Schritt dazu auf, 

sich über eine Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, die 

Fallpauschalen (DRG) abzuschaffen und Profite wieder zu 

verbieten. Profite pflegen keine Menschen. Gesundheit darf 

keine Ware sein!

Bündnis für ein gemeinwohlorientiertes 
Gesundheitswesen in NRW

Verein zur Förderung eines 
solidarischen und öffentlichen 

Gesundheitswesens

Spina Bifida und  
Hydrocephalus e.V.
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