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Nach dem Streik von Charité/Vivantes in Berlin 

Jetzt vor dem Streik in NRW und Hessen 
Nur der gewerkschaftlich organisierte Kampf aller Beschäftigten der Krankenhäuser und 

Kliniken mit ihrer Gewerkschaft wird die Krankenhäuser wiederherstellen 

ver.di Tarifkampf 2022 für mehr Personal! 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
nach wochenlangen und harten Streiks haben  unsere Kolleg:innen von Charité und Vivantes einen Tarifvertrag für mehr 
Personal und für den TVöD unterzeichnet. Mit dem Tarifabschluss wurde ein erster, wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung getan. Doch die unverantwortliche Politik der Bettenschließungen, ja der 
Schließung ganzer Krankenhäuser geht bundesweit weiter.  
Es zeigt sich, der Kampf muss bundesweit ausgeweitet werden.  
 
Dem bespielhaften Arbeitskampf in Berlin folgen jetzt die Kolleg:innen weiterer Bundesländer, NRW und Hessen. 

Die sechs Uni-Kliniken in NRW stellen ein Ultimatum  
für einen Tarifvertrag für mehr Personal 
700 Beschäftigte aus den sechs Unikliniken in NRW haben mit ihrer Gewerk-
schaft ver.di auf einer gemeinsamen Konferenz am 19.1. ein 100 Tage-
Ultimatum an die NRW-Landesregierung und an den Arbeitgeberverband be-
schlossen, mit der Forderung, sofort Maßnahmen gegen den Personalnotstand 
einzuleiten. Die Frist endet am 1. Mai 2022, noch vor der Landtagswahl am 15. 
Mai. 
Die Kolleg:innen und ihre Gewerkschaft ver.di sagen: „Die Uni-Kliniken sind das 
Rückgrat der Gesundheitsversorgung in NRW und sollen als Vorbild für alle Klini-
ken gelten. Neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch mehr Perso-
nal geht es auch um die Qualität der Ausbildung… Das Gesundheitswesen in 
NRW ist chronisch unterfinanziert, den Preis dafür zahlen die Patient:innen und 
die Beschäftigten. Einspringen aus der Freizeit, keine Pausen, Überstunden mit 
schlechtem Gefühl nach Hause zu gehen,… chronische Überlastung, Überstun-
den vor sich herschieben, hoher Krankenstand,… vielen haben deshalb innerlich 
gekündigt oder dem Krankenhaus bereits den Rücken gekehrt…“ (ver.di-Pressemitteilung v. 20.01.2022) 
 
Jeder weiß, für die Unterfinanzierung ist die Landesregierung verantwortlich, mit ihr muss verhandelt werden. Sie ent-
scheidet gemeinsam mit der Bundesregierung über die Finanzierung von Neueinstellungen. 
Aber wir wissen ohne den Einsatz aller gewerkschaftlichen Mittel, einschließlich des Streiks und der Mobilisierung aller 
Krankenhäuser, wird es keinen Erfolg geben.  
 
Die Uni-Kliniken in Hessen:  

„Nach dem Streik ist vor dem Streik“ für mehr Personal  

Die Kolleg:innen des Uni-Klinikums Frankfurt in der Chirurgie, Psychiatrie und vielen anderen Stationen, einschließlich des 
Zentrallabors haben in der letzten Tarifrunde deutlich gemacht, es geht überall um mehr Personal. Selbst die Kol-
leg:innen der Intensivstationen, die nicht bestreikt wurden, haben aus ihrem Frei den dreitägigen Streik unterstützt: Ihre 
Perspektive war und ist: „Heute Streik für mehr Geld, 2022: Streik für einen Tarifvertrag für mehr Personal!“ Auch die 
ver.di-Kolleg:innen der privatisierten Uni-Klinik Gießen/Marburg bereiten sich auf einen Tarifkampf für mehr Personal im 
Sommer 2022 vor. 

Der Kampf der Uni-Kliniken ist der Kampf für mehr Personal an allen Krankenhäusern 
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Seit nun fast 2 Jahren kämpfen wir Beschäftigten im Gesundheitswe-
sen unter härtesten Pandemiebedingungen für eine bessere Gesund-
heitsversorgung.  Wir handeln damit verantwortlich! 
Wir halten trotz der schon vor Corona kaputtgesparten Krankenhäu-
ser und trotz des fehlenden Personals  - nicht nur auf Intensivstatio-
nen, sondern überall: in der Chirurgie, Kinderkliniken, Psychiatrie, 
aber auch im Rettungsdienst, Labor, … - die Gesundheitsversorgung 
aufrecht! 
 

Unsere Kolleg:innen haben „Brandbriefe“ an Klinikleitungen geschrie-
ben. Aus Verzweiflung über den Dauerstress haben schon ganze Stati-
onen gekündigt, tausende flüchten aus dem Pflegeberuf… 

Damit muss sofort Schluss sein! 
 

Aber es wird in der Bundesregierung und in den Landesregierun-
gen weiter entschieden: 
Die Scholz-Regierung will das „DRG-System“, das die Krankenhäuser 
einer katastrophalen Situation ausliefert, „weiterentwickeln“ – also 
die Politik der Zerstörung des Gesundheitswesens fortsetzen.  
Bundesminister Lauterbach will aus Kostengründen die von den Kol-
leg:innen mit ihrer Gewerkschaft in der Tarifrunde der Länder er-
kämpfte Almosen-Coronaprämie von 1.300 Euro für alle, wie schon 
sein Vorgänger Spahn auf einige („intensiv“) pflegerischen Bereiche 
konzentrieren. 
Allein eine Mrd. Euro wurden pro Jahr aus dem Gesundheitsstruk-
turfonds durch Bundes- und Länderregierungen in den Abbau von 
Betten, Schließung von Stationen und Krankenhäusern „investiert“. 
Dagegen steht die Bevölkerung an der Seite der Beschäftigten beim 
Wenckebach-Klinikum/Berlin, in Lebach/Saarland, Köln-Holweide und 
vielen anderen Beispielen im Widerstand:  
Für den Erhalt der flächendeckenden Gesundheitsversorgung für 
alle! 
Der Deutsche Pflegetag 2021 hat festgestellt, dass 200.000 Pflege-
kräfte an deutschen Kliniken und Krankenhäusern fehlen, 100.000 in 
der Altenpflege, und der Aderlass an Personal geht weiter… 
Damit muss sofort Schluss sein! Wir, die Beschäftigten, brauchen 
sofort mehr Personal und wieder vernünftige Arbeitsbedingungen, 
TVöD für Alle und ein Stopp der Real- und Tariflohnabsenkung! 
 

Es gibt nur eine Lösung:  
Eine bedarfsgerechte gesetzliche Personalbemessung und die 
volle Finanzierung der Krankenhäuser.  

Das Gesundheitswesen muss raus aus dem Wettbewerb! 
Engagieren wir uns für einen bundesweiten Tarifkampf 
2022, organisiert von ver.di,  für einen  
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für „Mehr Personal“! 
 Für Neueinstellung von notwendigem, zusätzlichem und finan-

ziertem Personal!  
 Verbesserung der Arbeitsbedingungen in allen Bereichen kom-

munaler Krankenhäuser  und  somit einer echten Rückkehralternative für die, die ihrer Berufung den Rücken ge-
kehrt haben!  

 Aufhebung aller prekären Beschäftigung. Rückführungen der ausgegliederten Betriebe in die Krankenhäuser! 
 Sofort Stopp aller Pläne zu Schließungen und Privatisierungen von Krankenhäusern! 
 Kein Bettenabbau! Keine Verlagerung von Betten aus den öffentlichen Krankenhäusern zu den privaten! 
 

Lasst uns gemeinsam diskutieren, wie wir dafür handeln können! 

Verantwortlich & Informationen über:  
Berlin: Charlotte Rutz-Sperling, PAK-Gesundheit@t-online.de  |  www.arbeitnehmerpolitik.de 
Frankfurt: Michael Altmann, "Michael.Altmann@gmx.net 

Das Krankenhaus muss bleiben 
 

Rund 80 Bürger*innen und Beschäftigte disku-
tierten am 21. Januar auf Einladung der 
„Initiative Wenckebach-Krankenhaus muss blei-
ben!“  mit verantwortlichen Politiker*innen auf 
Stadtbezirksebene und aus dem Berliner Abge-
ordnetenhaus, sowie der Geschäftsführung von 
Vivantes. Deutlich ist der eindeutige Wille der 
Bevölkerung und der Beschäftigten: 

Das Wenckebach-Klinikum  
muss für Tempelhof, ein Stadtteil mit  

200.000 Einwohnern erhalten bleiben.  
 

Wir können es nicht akzeptieren,  
dass die Gesundheitsversorgung einer  

fortgesetzten Kaputtsparpolitik  
des Senats geopfert wird. 

UKGM Gießen: "Wir brauchen den  
Tarifkampf für mehr Personal" 

Chronischen Personalmangel klagten Assistenz-
ärt:innen der Kinderklinik der privatisierten Mar-
burger Uni-Klinik in einem Brandbrief an. Gleich-
zeitig kündigten die Pflegekräfte einer ganzen 
Station in Marburg. Die Personalsituation hat 
sich seitdem weiter verschärft: so wurden auf 
der kardiologischen Intensivstation am Klinikum 
in Gießen über 20 Betten geschlossen, "weil wir 
einfach kein Personal haben" (ein Intensivpfle-
ger). 
Die ver.di-Vertrauensleute am Uni-Klinikum Gie-
ßen/Marburg diskutieren deshalb: „... wir wollen 
uns, wie in Berlin, aufmachen, einen Tarifvertrag 
für mehr Personal zu erkämpfen“. 
Die schwarz-grüne Regierung will dem Kranken-
hauskonzern Rhön/Asklepios für die Sicherung 
seiner Profite weitere 450 Mio. Euro in den Ra-
chen werfen! Dagegen haben 18.000 Gießener 
und Marburger:innen in einer Petition erklärt: 
Wir wollen unser Klinikum zurück in die öffentli-
che Hand!  
Der einheitliche Tarifkampf aller Krankenhäuser 
und Kliniken in Hessen für mehr Personal - das ist 
wohl die einzige Antwort zur Wiederherstellung 
einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung 
für alle. 

mailto:PAK-Gesundheit@t-online.de
http://www.arbeitnehmerpolitik.de/

