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„Deutschland ist Streikland, nichts 
geht mehr“, so die Schlagzeilen. Die 
Warnstreiks haben gezeigt, was drin 
wäre. Das Beispiel Stuttgarts, wo 
bereits beim ersten Warnstreik alle 
Beschäftigte gleichzeitig zum Streik 
aufgerufen wurden und 15.000 de-
monstrierten, wurde Anfang März in 
einigen anderen Städten aufgegriffen. 
Auch in den meisten Krankenhäusern 
war die Beteiligung enorm hoch. In 
der nächsten Phase muss es darum 
gehen, alle gemeinsam zum Vollstreik 
zu mobilisieren.

Jetzt soll der Konflikt durch die so 
genannte Schlichtung beigelegt werden. 
Doch die Empfehlung der Schlichter 
wird Kompensationen in der ein oder 
anderen Form, also Verzicht beinhalten. 
Verzicht  können und wollen wir uns aber 
nicht mehr leisten!  Unmittelbar nach 
der Schlichtung darf nicht mehr weiter 
gezögert werden. Statt weiterer Verhand-
lungen, sollte unmittelbar die Urabstim-
mung eingeleitet und zum bundesweiten 
Vollstreik aufgerufen werden. 

Die Forderungen müssen dieselben 
bleiben und dürfen nicht nach der Emp-
fehlung der Schlichter abgeschwächt 
werden. Die Lohn- und Gehaltsforde-
rungen von mindestens 200 Euro und 8 
Prozent heben die Reallohnverluste nicht 
einmal auf und sind daher schon ein Kom-
promiss. Sie müssen voll durchgesetzt 
werden! Es darf auch diesmal nicht, wie 

Vollstreik für die volle 
Durchsetzung unserer 
Forderungen

so oft, Kom-
pensa t ions -
geschäfte an 
anderer Stelle 
geben – nicht 
be i  der  Ar-
b e i t s z e i t , 
nicht bei Be-
zahlung nach 
L e i s t u n g , 
nicht bei der 
Laufzeit oder 
anderswo. 

D a m i t  a n 
die positive Stimmung der Warnstreiks 
angeknüpft werden kann, sollten jetzt 
Versammlungen in den Krankenhäusern 
organisiert und für einen Vollstreik mo-
bilisiert werden. Die  Antwort auf die 
Provokationen der Arbeitgeber und ihrer 

Forderungen nach Arbeitszeitverlänge-
rung muss sein: Urabstimmung und un-
befristeter Vollstreik. Hunderttausende 
von Mitgliedern haben ihre Bereitschaft 
gezeigt, diesen Arbeitskampf bis zum 
Erreichen des Ziels durchzuhalten.  ■

Für die volle Durchsetzung der aufgestellten 
Forderungen! 
•  200 Euro beziehungsweise acht Prozent, 120 Euro für 

Azubis und keinen Cent weniger!

Ablehnung jeglicher Kompensationen
• Nein zur Arbeitszeitverlängerung (siehe Seite 4)
•  Nein zum Leistungslohn 
•  Unbefristete Fortführung der bisherigen 

Übergangsregelungen zur Eingruppierung, bis 
eine bessere Regelung gefunden wird, die keine 
Verschlechterungen beinhaltet.  

• 12 Monate Laufzeit
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Die Krankenhäuser in Ostdeutschland 
unterscheiden sich in ihrer Finanzierung 
nicht von denen im Westen. Auch hier re-
giert der Kostendruck. Durch die politisch 
verursachte Unterfinanzierung wurden 
Tausende Stellen abgebaut, Krankenhäu-
ser geschlossen oder verkauft, und die 
verbleibenden Pfl egekräfte müssen immer 
mehr PatientInnen in immer kürzerer Zeit 
versorgen. 

Die Besetzung der Stationen entspricht zum 
großen Teil einer Notbesetzung. Viele Kran-
kenhäuser (wie z.B. auch das Krankenhaus 
Dresden-Neustadt) sind von Rechtsformän-
derungen und Tariffl ucht bedroht. Das soll 
Angst schüren. Einige Beschäftigte sagen: 
Wir können doch in diesen Zeiten, wo wir 
ständig nur hören, dass wir sparen müssen, 
nicht noch mehr Lohn fordern! Und ein Streik 
im Krankenhaus trifft doch die Falschen, 
nämlich die Kranken. Eine OP-Schwester 
sagte mir verärgert: „Wir streiken nicht. Ich 
brauche nicht mehr Lohn, sondern fünf neue 
Kolleginnen.“

Stimmt natürlich. Aber wer soll sich dafür 
einsetzen, wenn nicht wir?

Unsere Krankenhausleitungen und Stadtver-
waltungen reden ständig davon, dass wir spa-
ren müssen, aber sie tun nichts dafür, dass den 
Krankenhäusern endlich wieder ausreichend 

Vollstreik – 
in Ost und West!

Geld zur Verfügung gestellt wird. Also sind 
wir die einzigen, die etwas verändern können. 
Wenn wir als Beschäftigte der Krankenhäuser 
gemeinsam „Nein“ sagen und das mit unseren 
Aktionen deutlich machen, geraten die Poli-
tiker unter Druck und müssen handeln. Der 
Budget-Deckel wird dann gesprengt, wenn wir 
unsere Forderungen voll durchsetzen!

Wenn wir uns nicht an den Arbeitskampf-
aktionen beteiligen, signalisieren wir den 
Arbeitgebern: „Mit uns könnt Ihr‘s ruhig 
machen.“ Das wird dazu führen, dass sie ihre 
Pläne durchsetzen können: den Osten weiter-
hin vom Westen abkoppeln. Damit erreichen 
sie zwei Ziele: sie sparen Millionen und sie 
spalten uns.

Verzicht auf Lohn (z.B. auf den gleichen 
Lohn wie im Westen), Arbeitszeitverlän-
gerung, Stellenabbau etc. sichern nicht die 
Zukunft unserer Krankenhäuser. Wurden z.B. 
durch die Einsparungen durch den TVöD neue 
Stellen geschaffen? Oder hat Stellenabbau 
schon irgendwo vor GmbH-Gründung oder 
Verkauf geschützt? Nichts dergleichen. Wir 
werden nur für private Investoren attraktiver.

Wir schaden nicht den PatientInnen, wenn 
wir für mehr Lohn und bessere Arbeitsbe-
dingungen streiken. Im Gegenteil: Wenn wir 
nichts tun schaden wir ihnen, weil wir ihnen 
damit dauerhaft eine schlechtere Gesundheits-
versorgung bescheren. Auch PatientInnen 
wünschen sich ausreichend viele, ausgeruhte, 
qualifi zierte, gut bezahlte Fachkräfte für ihre 
Pfl ege. 

Zu glauben, dass es besser wird, indem man 
nichts tut, ist falsch. Wenn wir nichts tun, nüt-
zen wir unseren Gegnern. Mit Brechts Worten: 
Unpolitisch gibt es nicht!

Wir müssen uns trauen, uns organisieren und 
aktiv werden.    ■

Dorit Wallenburger, Beschäftigte 
im Krankenhaus, ver.di Dresden*

ANTISERUM 
Krankenhauszeitung zur 
Vernetzung von Widerstand 
gegen Privatisierung, Stellen-
abbau,  Lohnklau und 
Konkurrenzkampf

V.i.S.d.P.: Angelika Teweleit, Emser Str. 
78, 12051 Berlin

Auch im Krankenhaus kann gestreikt werden – wie dieses Bild aus Stuttgart beweist
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Die volle Durchsetzung unserer Forderungen ist möglich. Mit 
der Mär von „am Ende trifft man sich immer irgendwo in der 
Mitte“ muss Schluss gemacht werden.  Es scheitert gewiss nicht 
an den Beschäftigten die Forderungenen voll durchzukämpfen. 
Die sind bereit dazu. Wie bereit, haben die Warnstreiks zwi-
schen dem 14. Februar und dem 7. März gezeigt.  Hunderttau-
sende haben sich beteiligt. Angefangen von den Kita-Beschäf-
tigten über städtische Reinigungsdienste, Stadtverwaltungen, 
ÖPNV, Krankenhausbeschäftigte, SchleusenarbeiterInnen der 
Binnenschifffahrt bis hin zum Bodenpersonal an den Flughäfen 
u.v.a. Bereiche: Es gab gemeinsame Streikaktionen zwischen 
öffentlichem Dienst und Einzelhandel und eine enorme Soli-
darität aus der Bevölkerung sogar dann, wenn Flüge verpasst 
worden oder Betreuungsdienste für Kinder organisiert werden 
mussten.

Die richtige Strategie ist jedoch entscheidend, um die Forderungen 
voll durchsetzen zu können. Im öffentlichen Dienst greifen unter-
schiedlichste Bereiche bundesweit so ineinander, dass sie tatsächlich 
das Potential haben, Deutschland lahm zu legen.  Dieses Potential 
kann allerdings nur in einem unbefristeten Vollstreik genutzt werden, 
in dem alle Bereiche gleichzeitig streiken. Die Möglichkeiten dafür 
hätten schon in  der Warnstreikphase genutzt werden können.  Gerade 
sensible Bereiche wie die Feuerwehr am Flughafen sind nicht bestreikt 
worden. Keine einzige Maschine wäre gestartet, wäre die Flughafen-
feuerwehr zusätzlich zum Bodenpersonal im Ausstand gewesen.

Welche Strategie zum 
erfolgreichen Tarifabschluss?

Jetzt ist die Warnstreikphase vorbei und ein Schlichtungsabkom-
men, das ver.di mit dem Arbeitgeber hat, ist der Grund für die 
Schlichtungsphase Die Vorbereitung eines gemeinsamen unbefri-
steten Arbeitskampfes erleichtert dies momentan nicht.  Denn in 
dieser Phase herrscht Friedenspfl icht. Die Schlichter stehen auf 
der Arbeitgeberseite. Sogar der von ver.di angerufene Schlichter 
Herbert Schamlstieg fordert jetzt die Arbeitszeitverlängerung für 
die Beschäftigten! 

Alles für die volle Durchsetzung der Forderungen zu tun heißt, die 
Dynamik zu nutzen, die Urabstimmungen zum frühesten Zeitpunkt 
einzuleiten und vor allem die ganze Kampfkraft zu nutzen. Es heißt 
auch Streiks während Verhandlungen nicht auszusetzen, sondern so 
lange zu streiken bis ein akzeptables Angebot von den Streikenden 
angenommen werden kann. Wie wollen die Arbeitgeber sich gegen 
Beschäftigte durchsetzen, die ein ganzes Land lahmlegen und wild 
entschlossen sind so lange zu kämpfen, bis ihre Forderungen erfüllt 
sind? Ein solches Kräftemessen ist mit angezogener Handbremse 
nicht zu gewinnen. Und auch nicht im Stop and Go – Verfahren. 

Nur das aktive Eintreten möglichst vieler KollegInnen für einen 
kämpferischen Kurs kann diese Art der Veränderung sichern. Das 
bedeutet, sowohl auf Gewerkschaftsversammlungen und Vertrauens-
leutesitzungen wie auf Streikversammlungen und direkt am Arbeits-
platz dementsprechende Redebeiträge zu machen, Entscheidungen 
herbeizuführen oder Resolutionen einzubringen.   ■

Eckhard Geitz, Krankenpfl eger, ver.di Kassel*

Unsere Vorschläge für den Arbeitskampf

•  Keinerlei Abstriche von den Forderungen durch das Schlichtungsergebnis. Unmittelbar nach 
der Schlichtung Abbruch der Verhandlungen, Urabstimmung

•  Die Kampfkraft muss gebündelt werden, ein unbefristeter Vollstreik organisiert werden
•  Wahl von Streikleitungen in den Betrieben; lokale, regionale und bundesweite Vernetzung
•  Während des Streiks muss massive Öffentlichkeitsarbeit organisiert werden, um gegen die 

Propaganda der Arbeitgeber und Medienhetze vorzugehen. Entsprechend müssen in den 
Betrieben Flugblattverteilungen an die Bevölkerung, Aktionen etc. vorbereitet werden

•  Gläserne Verhandlungen: die Mitglieder müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, was läuft: volle 
Information über die Verhandlungen durch die Bundestarifkommission (BTK)

• Recht zur jederzeitigen (Ab)wahl der BTK-Mitglieder durch Versammlungen in den 
Bezirken

• Regelmäßige Streik- und Mitgliederversammlungen – in den Betrieben und 
fachbereichsübergreifend

•  Diskussion über den Verhandlungsstand und die nächsten Arbeitskampfschritte auf allen 
Ebenen

•  Nein zur Schlichtung, sofortige Kündigung des Schlichungsabkommens 
•  Kein Abschluss oder Streikabbruch ohne mehrheitliche Zustimmung durch die Mitglieder
• Tous ensemble! Bundesweiter Streik- und Aktionstag aller Beschäftigten, die sich in 

Tarifauseinandersetzungen befi nden – z.B Einzelhandelsbeschäftigte, KfZ Handwerker, 
Post-Beschäftigte. Dies könnte der Auftakt für eine bundesweite Streikbewegung für höhere 
Löhne sein. 
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Während ver.di für die aktuelle 
Tarifrunde eine spürbare Lohner-
höhung von mind. 200 Euro für die 
Beschäftigten fordert, versuchen die 
Arbeitgeber im öffentlichen Dienst die 
40 h/ Woche durchzubringen. Dabei 
steht für die Beschäftigten einiges auf 
dem Spiel.

Ein Arbeitstag im Krankenhaus ist voll 
gestopft mit Terminen und Tätigkeiten. 
Durch die seit Jahren sinkenden Liege-
zeiten und einen massiven Stellenabbau 
in der Pfl ege ist die Belastung deutlich 
gestiegen. Stress bestimmt unseren 
Alltag und oft werden KollegInnen aus 
dem Frei zum Dienst geholt. Die Zeit 
zur Regeneration ist knapp und nun setzt 
der Arbeitgeber mit der Forderung nach 
Arbeitszeitverlängerung noch einen drauf.  
Wer glaubt, man bekäme dann endlich die 
Überstunden bezahlt und sonst ändert sich 
nichts, irrt gewaltig: 

Eine Erhöhung der Arbeitszeit auf 40 
Stunden pro Woche bedeutet immer Stel-
lenabbau. Viele KollegInnen in befristeten 
Arbeitsverhältnissen würden ihre Arbeit 
verlieren, frei werdende Stellen würden 
zum großen Teil nicht wieder besetzt. 
Jede 25. Stelle wäre wegreduziert. Auch 
die geforderte Übernahme der Auszubil-
denden bliebe dann auf der Strecke. Die 
Arbeit würde sich auf immer weniger 
KollegInnen konzentrieren, der Druck 
weiter steigen. Für Familie, Hobbies und 
Kultur hätten die KolllegInnen immer 
weniger Zeit.

Zusätzlich kostet uns eine Erhöhung der 
Arbeitszeit auf 40 h/ Woche ohne Lohn-
ausgleich 4% vom Grundlohn. 

Somit ist klar, dass die Arbeitszeit nicht 
als Kompensationsfaktor herhalten darf. 

Die Beschäftigten müssen sich im Streik 
gegenüber der ver.di Spitze deutlich gegen 
eine Erhöhung der Arbeitszeit positionie-
ren. Eine Arbeitszeitverlängerung muss 
auch als Ergebnis des Schlichtungsverfah-
rens dringend abgelehnt werden. Vielmehr 
muss ver.di offensiv die Forderung nach 
Arbeitszeitverkürzung vertreten.

Durch eine drastische Reduzierung der 
Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Per-
sonalausgleich könnten mehr Menschen 
wieder am Arbeitsleben teilnehmen. Rund 
600.000 neue Arbeitsplätze könnten zum 
Beispiel bei der Einführung einer 30h/ 

Arbeitszeit im Visier

Schreib uns!
Du hast auch die Nase voll, wegen Reallohnverlusten und steigender 
Arbeitshetze? 
Du fi ndest unsere Zeitung gut? 

Dann schreib uns – wir freuen uns über Deinen Bericht aus 
dem Arbeitsalltag, Deine Meinung, oder auch Aktionsberichte 
vom Streik:

antiserum@netzwerk-verdi.de oder an A. Teweleit, Emser Str. 78, 
12051 Berlin

Bundesweites Treffen 
des „Netzwerks für 
eine kämpferische und 
demokratische ver.di“:

24. Mai 2008 in Kassel Uhrzeit 
und Ort in Kürze auf 
www.netzwerk-verdi.de.

Weitere Termine von lokalen 
Tre f fen  b i t te  per  ema i l 
erfragen

Woche in den jetzt von der Tarifrunde 
betroffenen Bereichen geschaffen wer-
den. Belastungen würden gleichmäßiger 
verteilt, junge Menschen hätten nach der 
Ausbildung eine gesicherte Zukunft durch 
die Übernahme im erlernten Beruf zu er-
warten.       ■

Katja Hofmann, ver.di Vertrau-
ensfrau am Klinikum Kassel *

* Angabe dient nur der Kenntlichmachung 
der Person

• Nein zur Arbeitszeitverlängerung – Die dreiste Forderung 
der Arbeitgeber nach der fl ächendeckenden Erhöhung der 
Arbeitszeit auf 40 Stunden und die angedrohte Kündigung der 
Arbeitszeit darf nicht unbeantwortet bleiben.  Dafür muss ver.di 
jetzt eine offensive Gegenforderung für Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohn und Personalausgleich aufstellen. 
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