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Zeitung von und für Kolleg*innen – für mehr Personal, weniger Stress und Hetze

Kolleg*innen aus den beiden großen 
Häusern Charité und Vivantes haben 
sich zusammengeschlossen, um ge-
meinsam einen Entlastungstarifver-
trag zu erstreiten. Die Ziele: ausrei-
chend Personal, gute Arbeitsbe-
dingungen und somit auch bessere 
Patientenversorgung! Zeitgleich ha-
ben sich die Beschäftigten der 
Vivantes-Tochterunternehmen (also 
die outgesourcten Bereiche) aufge-
macht, um den TVöD für sich zu 
erkämpfen.
Dieses Jahr ist ideal für die Durch-
setzung unserer Forderungen ist. 
Denn erstens ist das Thema Perso-
nalmangel spätestens seit der Coro-
napandemie ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt und zweitens eignet sich 
das Superwahljahr hervorragend, 
Druck auf die Politik auszuüben.
Nach und nach soll der Druck erhöht 
werden, beginnend mit einer Mehr-
heitspetition bis hin zur Drohung von 
Streiks  vor den Wahlen  am 26. Sep-
tember, wo zeitgleich Bundestag und 
Berliner Abgeordnetenhaus gewählt 
werden.

Entlastungstarifvertrag
Mit einem Entlastungstarifvertrag  
werden eine vernünftige Personalbe-
messung bzw. die Festsetzung von 
Personal-Patienten-Quotienten einge-
fordert. Hier sollen die Kolleg*innen 
aus den einzelnen Teams, die Quo-
ten/Bemessungsschlüssel für ihre ei-
genen Arbeitsbereiche und Stationen 
festlegen. Sie als Expert*innen  wis-
sen am besten, wie viel Personal für 
eine gute Patientenversorgung in ih-
ren Arbeitsbereichen nötig ist.
Außerdem ist es wichtig, dass es für 
die Arbeitgeberin auch Konsequen-
zen geben muss, wenn die festgeleg-
ten Personalvorgaben nicht eingehal-
ten werden. Die Kolleg*innen, die in 
Unterbesetzung arbeiten, müssen ei-
ne direkte Entlastung für diese Bela-
stungsschichten erfahren, wie durch 
Freischichten, mehr Urlaub oder 
finanzielle Ausgleiche.

Genug gelitten!
Viele Kolleg*innen forderten schon 
in der letzten Tarifrunde hauptsäch-
lich  Entlastung durch mehr Personal.

Auch, wenn viele Mitarbeiter*innen 
in Krankenhäusern sehr leidensfähig 
sind: mittlerweile ist das Ausmaß un-
erträglich und die schlechte Patien-
tenversorgung nagt am Gewissen. 
Immer wieder hört man den Satz "So 
kann es doch nicht weiter gehen!". 
Beim Online-Start von ver.di im 
Frühjahr beteiligten sich mehr als 
700 Kolleg*innen. Auch bei einer so 
genannten Stadtversammlung kamen 
mehrere hundert Unterstützer*innen 
aus Berlin zusammen. Die Bewegung 
verspricht groß zu werden. Natürlich 
ist die größtmögliche Unterstützung 
aus der Bevölkerung und aus den 
Gewerkschaften nötig. Wir setzen uns 
auch dafür ein, dass ver.di dies auch 
als Ausgangspunkt für eine 
bundesweite Kampagne nimmt, denn 
der Druck ist überall da! 

So kann es nicht weitergehen, daher:

Berliner Krankenhausbewegung gestartet 

Anja Voigt,
Intensivkranken-

schwester bei 
Vivantes und 
Ver.di-Aktive
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Wir sind Kolleg*innen aus verschie-
denen Städten, die im Krankenhaus 
bzw. im Gesundheitsbereich arbei-
ten, überwiegend in ver.di organi-
siert  und teilweise auch in Unter-
stützungsbündnissen aktiv sind. 
Wir kämpfen für ein bedarfsgerech-
tes Gesundheitswesen für alle und 
damit vor allem für die folgenden 
Forderungen: ausreichend Personal 
in allen Berufsgruppen, Finanzie-
rung der Krankenhäuser nach ihrem 
tatsächlichen Bedarf, alle Gesund-
heitseinrichtungen in öffentliche 
Hand, Erhalt aller Kliniken und 
Betten.
Diese Forderungen können wir nur 
durchsetzen mit einer wirklich 
kämpferischen und demokratischen 
Gewerkschaft, in der die Mitglieder 
in den Betrieben das Sagen haben. 
Deshalb wollen wir KollegInnen ver-
netzen, die für eine kämpferische 
Gewerkschaftspolitik eintreten und 
sich mit  uns dafür einsetzen wollen, 
dass ver.di  eine offensive bundes-
weite Kampagne gegen Pflegenot-
stand und Privatisierung führt.. Wir 
wollen den Austausch zwischen 
kämpferischen Beschäftigten er-
möglichen, Solidarität organisieren 
und ein Forum bieten, auf dem 
Vorschläge für die Ausweitung und 
Koordination der Kämpfe diskutiert 
und verbreitet werden können. 
Wir haben vor allem während der 
ersten Welle der Coronakrise, in der 
die Belastung der Beschäftigten 
enorm zugenommen hat, feststellen 
müssen,  dass ver.di es versäumt 
hat,   einen konsequenten Kampf zu 

organisieren.  Was wir brauchen, ist 
eine bundesweite Zusammenfas-
sung der Proteste, so-wie eine 
gemeinsame bundesweite Strategie 
für eine schlagkräftige Kampagne, 
was unserer Meinung nach die 
Aufgabe der Gewerkschaft ist. 
Wir setzen uns für die zeitliche 
Koordinierung von kommenden tarif-
lichen Auseinandersetzungen  ein, 
dass darauf aufbauend weitere 
Krankenhäuser eingebunden wer-
den und eine kraftvolle gesell-
schaftspolitische Kampagne daraus 
gemacht wird, mit Streiks und De-
monstrationen bis hin zu politischen 
Massenstreiks. Wir denken, dass 
damit auch viele neue ver.di-
Mitglieder in den Krankenhäusern 
gewonnen werden könnten.
Wir haben vor einigen Monaten da-
mit begonnen, über einen Aufruf an 
ver.di zu diskutieren, eine Aktiven-
konferenz einzuberufen. Wir stellen 
uns vor, dass dort über die oben 
genannten Ziele und die Strategie 
diskutiert und die Kampagne geplant 
wird.  Auch, wenn es von der ver.di-
Führung bisher keine Unterstützung 
für diese Forderung gibt,  haben wir 
jetzt entschieden, als Kreis konti-
nuierlich weiter zu arbeiten und 
auch eine eigene Webseite zu 
betreiben. Hierbei greifen wir auf die 
bereits vor drei Jahren ergriffene  
Initiative der Webseite und Zeitung 
"Herzschlag" zurück. 
Wir  würden  uns  freuen,    wenn Ihr 
Euch dieser Initiative anschließt und 
mit  uns über weitere Aktivitäten dis-
kutiert.

Selbstverständnis
Wer wir sind und was wir wollen

Impressum:

Schreib uns!
Wir freuen uns!
Schlechte Arbeitsbe-
dingungen? Herrschsüchtige 
Chefs? Bettenschließungen?     
                       Stellenabbau?   
                       Super Aktionen 
                       gemacht für 
                       verbesserte Ar-
                       beits- und Pflege-
                       bedingungen? In- 
                       teresse an Ver-
                       netzung? Dann      
                       schreib uns!   

Email: kh-aktivenkonferenz@web.de

V.i.S.d.P.: Angelika Teweleit c/o 
Littenstr. 106/107. 10179 Berlin

Nächste Videokonferenz:

Freitag + 21.5.2021 + 18 Uhr

Themen: Aktuelle Kämpfe in 
Krankenhäusern – Berlin, Dres-
den, Hamburg...bundesweit. Es 
wird Berichte von lokalen Kämp-
fen geben, wie der Berliner 
Krankenhausbewegung und an-
deren. Wir wollen außerdem ge-
meinsam diskutieren, wie wir zu 
einer bundesweiten schlagkräfti-
gen Bewegung kommen können.

Zoom Link: 
https://us02web.
zoom.us/j/7186072157

Schickt uns gern eine Email, da-
mit wir euch eine Einladung und 
Tagesordnung zusenden können. 
Wenn ihr möchtet, nehmen wir 
Euch auch gern in unseren 
Verteiler auf.

kh-aktivenkonferenz@web.de

www.herzschlagkrankenhaus.wordpress.com

Tipp:

Gern möchten wir Euch auch auf fol-
gende Webseiten aufmerksam machen:
Vernetzung für kämpferische 
Gewerkschaften (VKG): 
www.vernetzung.org

https://us02web/
https://deref-web.de/mail/client/XqSikvtPit0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.vernetzung.org%22%20%5Ct%20%22_blank
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Krankenhausschließungen 

verhindern! 

Neben Personalabbau, Privatisierungen, Outsourcing und 
Tarifflucht sind auch Krankenhausschließungen eine verheerende 
Folge der marktorientierten Gesundheitspolitik

In den letzten 30 Jahren wurden 
486 Kliniken geschlossen – das 
ist durchschnittlich fast ein 
Krankenhaus pro Monat. Selbst 
im Corona-Jahr 2020 waren es 
20 Kliniken in Deutschland. Laut 
Empfehlung der Bertelsmannstif-
tung und anderen Gesundheits-
ökonomen sollen sogar noch-
mals zwei Drittel der Kranken-
häuser schließen. 

Ursachen
Die Hoffnung der Regierung ist, 
durch Marktorientierung, Zentra-
lisierung und Konkurrenz die Ko-
sten im Gesundheitswesen zu 
senken. Aber Krankenhausbe-
treiber (insbesondere private) 
haben dieses Ziel nicht, sie wol-
len ihre Einnahmen erhöhen. 
Deshalb sparen sie an den Per-
sonalkosten, spezialisieren sich 
auf teure Behandlungen und ver-
suchen die Betten maximal aus-
zulasten. Bei Krankenhäusern, 
die tariflich bezahlen und Vollver-
sorgung anbieten oder die nur 
wenige Stationen und Betten 
vorhalten, geht diese Rechnung 
nicht auf. Sie schreiben rote 
Zahlen und werden zu Privatisie-
rung oder Schließung ge-
zwungen. 

Um diese Schließungen 
schmackhaft zu machen, stellen 
Bund und Länder seit 2016 so-
gar Steuergelder in Form des 
sogenannten Krankenhausstruk-
turfonds bereit. 750 Millionen 
Euro „Abwrackprämie“ erhalten 
die Krankenhausbesitzer jährlich 
für den Bettenabbau.
Der Druck in Richtung Kranken-
hausschließungen erhöht sich 
auch durch Mangel an Pflege-
personal.  Selbst der Pflegebe-
auftragte der Bundesregierung 
Andreas Westerfellhaus stellt die 
Frage, „ob wir tatsächlich 2000 
Krankenhäuser brauchen, von 
denen insbesondere kleinere 
Häuser oft massiv im Wettbe-
werb stehen – auch im Kampf 
ums Personal“. Statt eine ausrei-
chende Finanzierung der 
Krankenhäuser zu fordern, sol-
len Betten abgebaut werden. 

Folgen von Schließungen
Für die Beschäftigten erhöht sich 
dadurch jedoch der Arbeitsdruck 
nochmals, da die Fallzahlen 
nicht automatisch sinken und im 
Endeffekt pro Bett noch mehr 
Patienten betreut werden müs-
sen. Für die Patient*innen führt 
jede   Schließung   zu    längeren 

Fahrtwegen zum nächsten 
Krankenhaus. Das kann im 
Ernstfall lebensgefährlich sein. 
Zudem bedeutet eine sehr hohe 
Auslastung der Betten nachweis-
lich ein erhöhtes Risiko von ver-
meidbaren Todesfällen.

Gegenaktionen
In vielen Orten wehren sich Be-
schäftigte und Einwohner*innen 
gegen die Schließungen. In Ha-
velberg gehen seit über einem 
Jahr jede Woche Menschen auf 
die Straße, um für ihr Kranken-
haus zu kämpfen. In Aurich und 
Emden konnten durch Bürger-
entscheide die Schließungen 
verhindert werden. In einigen 
Orten wurden Kliniken rekommu-
nalisiert und damit erhalten. In 
Seesen und vielen anderen 
Städten gab es Petitionen und 
Demonstrationen. In Dresden 
kämpfen Aktive aktuell für den 
Erhalt eines Standortes des 
Städtischen Klinikums. 

Was wir fordern
Wir brauchen wohnortnahe und 
dezentrale Krankenhäuser, da-
mit jeder Mensch im Ernstfall gut 
medizinisch versorgt ist. 
Krankenhäuser gehören zur Da-
seinsvorsorge wie Schulen, Kul-
tureinrichtungen und Nahver-
kehr. Der Bedarf wird durch die 
alternde Bevölkerung eher stei-
gen. Deshalb ist jedes geschlos-
sene Bett eins zu viel. Wir brau-
chen nicht weniger Kranken-
haus, sondern mehr Personal 
und als wesentliche Grundlage 
eine bedarfsgerechte Finanzie-
rung aller Krankenhäuser. 
Krankenhäuser dürfen keine 
Profite machen und gehören in 
öffentliche Hand. Um das zu er-
reichen, dürfen die Kämpfe nicht 
vereinzelt geführt werden. Dazu 
muss ver.di auch den Kampf ge-
gen Schließungen in eine bun-
desweite Kampagne einbetten. 

Dorit Hollasky,
Ver.di-Aktive im 

Städtischen 
Klinikum Dresden
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War im Fall von Romana 
Knezevic in der Asklepios-Klinik 
St. Georg der Anlass, dass die-
se öffentlich über Missstände im 
Krankenhaus gesprochen hatte, 
ist es diesmal noch absurder: 
Der Pflegerin und Betriebsrätin 
Anja C. aus der ATOS Klinik 
Fleetinsel wurde von der Ge-
schäftsführung Arbeitszeitbetrug 
bei der Arbeit im Home-Office 
vorgeworfen, obwohl sie ihre Ar-
beitszeiten sorgfältig dokumen-
tiert hatte. Zufällig ging dieser 
Kündigung die Gründung eines 
Konzernbetriebsrats beim priva-
ten ATOS-Konzern voraus, bei 
der Anja eine tragende Rolle 
zukam. (Verantwortlich für das 
Vorgehen gegen die Betriebsrä-
tin ist u.a. der CEO der ATOS 
Kliniken, Lars Timm. Dieser hat-
te zuvor als Regionalgeschäfts-
führer für den privaten AMEOS-
Klinikkonzern gearbeitet, war 
dort im Januar 2020 aber freige-
stellt worden, nachdem er im Zu-
ge einer Auseinandersetzung um 
einen Tarifvertrag die Kranken-
hausschließung ins Spiel ge-
bracht hatte. Zuvor hatte er 14 
Mitarbeiter*innen gekündigt, die 
sich an einem Warnstreik betei-
ligt hatten. Das zeigt noch ein-
mal deutlich, dass unsere Ge-
sundheit in den Händen privater 
Konzerne und  „Manager“  nichts

verloren hat - die im Zweifel lie-
ber auf die Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung verzich-
ten, wenn ihre Profitraten durch 
Gehaltserhöhungen in Gefahr 
geraten.)
In Solidarität mit Anja C. organi-
sierte das Hamburger Bündnis 
für mehr Personal im Kranken-
haus zwei Protestkundgebungen 
vor der Fleetinsel Klinik und vor 
dem Arbeitsgericht, welches An-
ja am 19. März Recht gab! 
Dies ist innerhalb kurzer Zeit das 
zweite Mal, dass ein Hamburger 
Krankenhausunternehmen ge-
gen eine Interessenvertretung 
des Personals agiert.
Das Vorgehen der beiden Klinik-
betreiber gegen die Betriebsrä-
tinnen verweist auf Methoden 
aus dem Repertoire des soge-
nannten Union Busting, der 
aktiven Bekämpfung gewerk-
schaftlicher Betätigungen durch 
Unternehmen. 
Die mit abstrusen Vorwürfen be-
gründeten Kündigungen schei-
tern in der Regel vor dem Ar-
beitsgericht. Sie dienen aber 
dazu, die aktiven Kolleg*innen 
fertigzumachen und zu schika-
nieren - umso wichtiger, solche 
Praktiken in die Öffentlichkeit zu 
tragen, sich solidarisch zu zei-
gen und das Vorgehen der priva-
ten Konzerne zu skandalisieren. 

Im Fall von Romana hatte Askle-
pios von sich aus die Kündigung 
zurückgezogen, was zeigt, wie 
wichtig öffentlicher Druck ist - 
und wie wirksam er sein kann.
Die Kündigungsversuche an An-
ja und Romana sind aber nicht 
nur im Kontext der Betriebsrats-
bekämpfung zu sehen, sondern 
auch im Kontext der aktuellen 
Pandemie-Situation und des 
Umgangs von Konzernen und 
Politik mit Pflegekräften und 
kritischen Krankenhaus-
Beschäftigten. Doch nicht nur in 
Hamburg, sondern auch in ande-
ren Städten häufen sich solche 
Fälle, u.a. beim Uniklinikum 
Münster. 
Letztlich geht es bei diesen Aus-
einandersetzungen aber nicht 
nur darum, dass die Kolleg*in-
nen nicht entlassen werden, 
sondern auch darum, dass sich 
endlich etwas an den Arbeitsbe-
dingungen in den Krankenhäu-
sern ändert - Entlastung durch 
feste Personalvorgaben, bes-
sere Bezahlung, ein Ende des 
DRG-Systems! Die Beschäf-
tigten brauchen dafür eine breite 
gesellschaftliche Unterstützung.

Solidarität gegen Union Busting!

Erst Romana, nun Anja?!

Schon wieder hat 
ein Krankenhaus in 
Hamburg versucht 
eine Betriebsrätin 
zu kündigen!

Nina Geyer,
ist Krankenpflegerin, 

Ver.di-Aktive und im Ham-
burger Bündnis für mehr 

Personal im Krankenhaus
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