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Einladung zur Videokonferenz  

Für die Verteidigung und die Wiederherstellung 

der öffentlichen Krankenhäuser, 
einer verantwortungsvollen Gesundheitsversorgung 

am Samstag, den 7. November 2020 von 15.30 bis 18.30 
Anmeldung über: PAK-Gesundheit@t-online.de 

 

 

Berlin 24.10.2020 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

der Politische Arbeitskreis Gesundheit in Berlin hat am 12 März 
2020, einen Tag vor dem Lockdown, der von der Großen Koalition 
im Namen des Kampfes gegen die Corona-Pandemie verhängt 
wurde, über die Lage an den Berliner Krankenhäusern diskutiert. 
Dabei haben wir festgestellt, dass das Virus auf ein kaputtgespar-
tes Gesundheitswesen gestoßen ist, woraus eine sehr große Ge-
fahr für die Menschen in Deutschland erwuchs. Nur durch den 
konsequenten und frühzeitigen Lockdown konnte damals der Zu-
sammenbruch des Gesundheitssystems bei uns verhindert wer-
den.  

Die Große Koalition, die ein Billionen-Rettungspaket für die Unter-
nehmer aufgelegt hat, verweigert die Milliarden für die Rettung der Krankenhäuser und ausreichende Schutz-
mittel. 

In dieser Situation haben wir die Initiative ergriffen und ein Sofortprogramm für die Überwindung der existie-
renden Notstandssituation erarbeitet. Eine jahrelange Kostensenkungspolitik unter den Vorgaben der Schul-
denbremse und des Dumpingwettbewerbs bei Lohn und Versorgungsleistungen im Gesundheitswesen – diktiert 
von der GroKo und umgesetzt von den Ländern - haben eine Spur der Verwüstung gezogen: Personalnotstand, 
Tarifflucht in jeglicher Form, am schlimmsten in privatisierten Krankenhäusern und Altenheimen. Sie ist gekenn-
zeichnet von Lohndumping und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, fortgesetztem Bettenabbau, Reduzie-
rung von Reserven, Sanierungsstau, Schließungen von Krankenhäusern und Krankenhausabteilungen.  

Unsere Forderungen:  
Ausreichende Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für Patient*innen und Personal  
Mehr Personal - Rückführung der Tochterbetriebe – TVöD für Alle! - Mehr Lohn! 

Nach zahlreichen Aktionen und Demonstrationen gab es schließlich Verhandlungen von ver.di und Kolleg*innen 
aus Vivantes sowie Charité mit der Berliner Gesundheitssenatorin. Auch die Tarifrunde des öffentlichen Diens-
tes war davon geprägt.  
Ähnliche Erfahrungen, Aktionen und Initiativen gab es auch an vielen Krankenhäusern in anderen Städten. 
Wenn wir heute Bilanz ziehen, müssen wir feststellen, dass die Spar-Politik gegen die Krankenhäuser fortge-
setzt wird; dass es weder mehr Personal noch die Rückführungen gibt, ja selbst die Schließung von Kranken-
häusern und der Bettenabbau gehen weiter.  
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Vor diesem Hintergrund laden wir bundesweit Beschäftigte aus den Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen 
zu einer Videokonferenz ein. Um uns über die Situation und unsere jeweiligen Erfahrungen auszutauschen, 
wobei wir aus Berlin z.B. über unsere Bilanz bei der Umsetzung des Sofortprogramms und den Tarifkampf be-
richten können.  

Das betrifft auch die Erfahrungen in dem jetzi-
gen Tarifkampf. Die Kolleg*innen, die ihre 
große Kampfbereitschaft gezeigt haben, haben 
vielfach weitergehende Forderungen für den 
Tarifkampf aufgestellt, als die von der ver.di-
Führung verkündeten.  

Das betraf nicht nur die Lohnhöhe, sondern 
auch die nach mehr Personal und nach der 
Rückführung ausgegliederter Betriebe. In den 
Kämpfen und Streiks haben viele Kolleg*innen 
massive Einschränkungen des Streikrechts, 
z.B. über die Verweigerung von Notdienstver-
einbarungen, erlebt. Es kam immer wieder zu 
Repressalien, Drohungen, Erpressungen, ja so-
gar zu Kündigungen.  

Über die Unterscheidung zwischen „tariffähigen“ und „nicht-
tariffähigen“, d.h. nicht „streikfähigen“, Forderungen wurde 
von der ver.di-Führung verhindert, dass die Forderungen nach 
„mehr Personal“, „Rückführung“ und „TVöD für alle“ in den Ta-
rifkampf aufgenommen wurden. Damit wird die Spaltung der 
Belegschaften in Mutter- und Tochterbetriebe verfestigt und 
die gemeinsame Entfaltung der gewerkschaftlichen Kampfkraft 
behindert. Die ausgegliederten Kolleg*innen sollen weiterhin 
mit Niedriglöhnen und prekären Arbeitsverhältnissen abge-
speist werden. Das können wir nicht hinnehmen! 

Welche Initiative können wir ergreifen? Dazu lasst uns diskutie-
ren und ein gemeinsames Handeln beschließen.  

Wir wollen mit der Videokonferenz eine bundesweite Arbeitneh-
merkonferenz der politischen Arbeitskreise in Verbindung mit 
der Zeitung „Soziale Politik & Demokratie“ vorbereiten, die im Ja-
nuar – wenn möglich in Präsenz - organisiert werden soll.  
Bitte schickt uns Eure Vorschläge und Beiträge, meldet Euch an: 
PAK-Gesundheit@t-online.de 

 

PS.: Auf dem bundesweiten Treffen wird auch über die Vorberei-
tung des von der griechischen Organisation NAR vorgeschlagenen 
europäischen Treffens diskutiert werden. Ein europaweiter Er-
fahrungsaustausch kann gerade auch für uns im Gesundheitsbe-
reich sehr wichtig sein. In vielen europäischen Ländern stehen die 
Beschäftigten in den Krankenhäusern gegen die Zerstörung und 
für die Verteidigung des öffentlichen Gesundheitswesens im 
Kampf, und das in einem Ausmaß, das in Deutschland wenig be-
kannt ist.  

v.l.n.r. Christian Haberland, Sascha Kraft, Marco Pawlik,  
Katharina Wehmhöfer, Daniel Turek 

 
Drei von vier ehrenamtlichen Mitgliedern 

der ver.di Verhandlungskommission wurde 
von der Geschäftsführung  

der Charité-Tochter, CFM gekündigt. 
 

Eine Provokation, um das Geschäfts-
modell Niedriglohn zu retten! 

 

Für die sofortige Rücknahme  
der Kündigungen! 

 

Für die Beendigung der Kampagne  
gegen die Mitglieder der Verhandlungs- 

und Tarifkommissionkommission. 
 

Für die Fortsetzung der Verhandlungen  
unter Führung der bisher eingesetzten  

Verhandlungskommission 
 
 

Nähere Infos unter: https://arbeitnehmerpolitik.fi-
les.wordpress.com/2020/10/18-pag-tk-cfm-ef.pdf 
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