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Jetzt muss der Tarifkampf starten!  
Für „Mehr Personal“ und „TVöD für Alle“ 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

es gibt unzählige Offene Briefe, Petitionen, Erklärungen, Aktionen und Initiativen für mehr Personal in den 
Krankenhäusern, für mehr Lohn, für TVöD für alle, gegen Bettenabbau und Krankenhausschließungen. 

Innerhalb weniger Tage unterzeichneten mehr als 250.000 eine Petition an den deutschen Bundestag, um ei-
nen „Personalschlüssel nach echtem Bedarf“ – „höhere Gehälter“ einzufordern. Auch die Betriebs- und Perso-
nalräte von insgesamt rund einer halben Million Krankenhausbeschäftigten haben sich in einem Offenen Brief 
an Jens Spahn gewandt und „Mehr Personal“ gefordert. „Die Lage ist ernst, sehr ernst“ schreiben sie. „Für 
weitere Verzögerungen gibt es kein Verständnis mehr!“  Die Personalnot verhindert eine verantwortungsvolle 
Gesundheitsversorgung. 

Die vielen Beschlüsse in den einzelnen Krankenhäusern, Abteilungen, die zahlreichen Initiativen, wie die 
„Volksinitiative gesunde Krankenhäuser in NRW – für Alle“, gegen Krankenhausschließungen –drücken nur 
eins aus: „notwendig ist endlich die Wiederherstellung der Krankenhäuser –mehr Personal –normale Verhält-
nisse – TVöD für alle“. 

Sie alle verweisen auf die Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch das von rot-grün eingeführte DRG-Sys-
tem, sowie die Kürzungen der Investitionen durch die Länder. Eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-
rung wird so verweigert. 

Sie alle sagen,  

• die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen sind kaputtgespart!  

• die Krankenhäuser sind am Limit. 

Und sie alle verlangen eines: das Handeln der Politiker*innen jetzt!  

Das aber kann nur in der Verantwortung der Gewerkschaft ver.di liegen! Niemand wird den gewerkschaftli-
chen Kampf für diese Forderungen ersetzen! 

Was antwortet der Gesundheitsminister Spahn im Namen der Regierung Merkel? 

Das Gesundheitswesen „ist stark belastet, aber es hat sich bislang als robust und widerstandsfähig erwiesen 
und war zu keinem Zeitpunkt überlastet.“ 

Wer hat bis an seine Grenzen gearbeitet, wer hat das Gesundheitswesen bisher vor dem wirklichen Zusam-
menbruch gerettet, wer hat Überstunden geschoben, wer war dem Risiko der Infizierung ausgesetzt? Jens 
Spahn dankt (!) es einem Bruchteil der zu Niedrigtarifen schuftenden Pflegekräfte mit einem Almosen-Bonus. 

Spahn weiß nichts von Krankenhausschließungen, Betten- und Personalabbau in einer Situation, in der die 
Krankenhäuser ohnehin schon am Limit sind. 

Er hat nicht mitbekommen, dass im letzten Jahr 20 Krankenhäuser geschlossen wurden. Er weiß nicht, dass in 
30 Städten und Standorten Krankenhäuser von der Schließung akut bedroht sind; dass 190 Kliniken vor der 
Insolvenz stehen.  
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Kein Protest von ihm, wenn in der Niederlausitz das Krankenhaus privatisiert wird, um dem Investitionsstau 
zu begegnen.  

Schweigen, wenn der rot-grün-rote Senat, die Geschäftsführung des kommunalen Klinikverbundes in Bremen, 
Gesundheit Nord (GENO), harte Einschnitte ankündigt und entscheidet, dass 440 Vollzeitstellen in den nächs-
ten drei Jahren abgebaut werden sollen, davon jetzt unmittelbar 90 Vollzeitzeitstellen vor allem im ärztlichen 
Bereich.  

Kein Wort, wenn der Klinikkonzern Rhön-Ausgliederungen ankündigt, oder den Abbau von Stellen durch 
Nicht-Verlängerung befristeter Stellen, sowie durch nicht mehr erfolgte Besetzungen bei Kündigungen und 
Renteneintritten…“ 

Unverantwortlich!  

Für den drohenden Zusammenbruch sind verantwortlich: Die Bundesregierung und die Ministerpräsiden-
ten. Sie entscheiden tagtäglich über Grundrechtseinschränkungen…, aber sie tun nichts für die Wiederher-
stellung der Krankenhäuser. 

In einem Brief schreibt eine Fachbereichsleiterin: „Das Gros der Beschäftigten im Gesundheitswesen hat leider 
bis heute nicht erkannt, welche Macht gemeinsam entfaltet werden kann.“ Sie beklagt: „Seit Jahren besetzen 
wir politisch, betrieblich und tariflich das Thema „mehr Personal und Entlastung im Krankenhaus“ ohne dass 
der Anteil unserer Mitglieder in den Krankenhäusern bundesweit nennenswert steigt.“  

Wo aber, fragen viele Kolleg*innen, bleibt die Entscheidung von ver.di für einen bundesweiten Tarifkampf 
aller im Krankenhaus Beschäftigten, für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für „mehr Personal“, 
auch für die privatisierten und kirchlichen Krankenhäuser! 

Wo bleibt die Entscheidung für eine offensive bundesweite Mobilisierung für diese Forderungen? 

Wann, wenn nicht jetzt! Die Beschlusslage dafür ist da! 

Die Beschäftigten wollen das! Die Öffentlichkeit steht auch dafür!  

In Berlin engagieren sich Beschäftigte von Vivantes und Charité für einen Tarifkampf für „Mehr Personal“ und 
„TVÖD für Alle“. Sie setzen sich dafür ein, die Beschäftigten und die Betriebsgruppen in den Krankenhäusern 
für diese Forderungen zu mobilisieren. 

Kann das nicht Ausgangpunkt für eine bundesweite Mobilisierung sein?  

Wo bleibt die Entscheidung für die gemeinsame bundesweite Aktion aller Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern? Diese Diskussion müssen wir jetzt in ver.di führen. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

diskutiert diese Fragen in Euren Betriebsgruppen. Informiert uns von euren Diskussionen. Schreibt uns, schickt 
uns Eure Beiträge zur derzeitigen Lage an PAK-Gesundheit@t-online.de 
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