
Fast vier Millionen Menschen haben die 
Reportage „Katastrophale Zustände in 
Deutschlands Krankenhäusern“ bereits ge-
sehen. Der Investigativ-Journalist Günter 
Wallraff und sein Team haben darin einen 
alltäglichen Skandal öffentlich gemacht: In 
deutschen Krankenhäusern herrscht ein 
massiver Pflegenotstand, unter dem die 
Patientinnen und Patienten genauso leiden 
wie die Beschäftigten, die sie versorgen.

Die mit versteckter Kamera gefilmten Sze-
nen zeigen die Bedingungen des Kranken-
hausalltags in besonders schockierender 
Weise. „Das ist wie Fließbandarbeit“, sagt 
eine Pflegerin in der Reportage. Wallraff 
selbst findet dazu deutliche Worte: „Die 
Politik ist aufgefordert, endlich verbindli-
che Quoten für Pflegekräfte einzuführen, 
bevor das System kollabiert.“ Dies fordern 
auch die Gewerkschaft ver.di und DIE LINKE 
schon seit Jahren.

Der größte private Krankenhauskonzern in 
Deutschland, die Helios Kliniken GmbH, 
sieht das anders. Per Gericht versucht He-
lios, die weitere Verbreitung der Wall-
raff-Reportage zu verbieten. Kritikerinnen 
und Kritiker sollen mundtot gemacht. Des-
halb lädt DIE LINKE rund um den Tag der 
Pflege in der ganzen Republik zu öffentli-
chen Vorführungen der Reportage ein, 
auch hier bei uns vor Ort. 

Was wir brauchen, ist eine öffentliche Aus-
einandersetzung über die Missstände in 
den Krankenhäusern. Gemeinsam wollen 
wir diskutieren, was wir tun können, um die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und 
damit auch die Qualität der Krankenversor-
gung zu verbessern. Denn eins ist klar: der 
Pflegenotstand in Deutschlands Kranken-
häusern geht uns alle an. 

Die Wallraff-Reportage:

„Katastrophale 
Zustände in Deutschlands 
Krankenhäusern“
Öffentliche Filmvorführung mit Diskussion
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