Der
Kampf
der
Berliner
Krankenhausbewegung
Zuerst wollen wir den herausragenden Kampf der Beschäftigten
der Krankenhäuser der Charité und von Vivantes anhand von
Bildern und Videos etwas näher bringen.
Dieser Konflikt ging weit über einen üblichen Tarifkonflkit
hinaus. Schon die Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung
war darauf gerichtet, nicht nur die Pflegekräfte durch einen
besseren Pflegschlüssel zu entlasten, sondern dadurch auch die
Pflege zu verbessern. So ging es in diesem Tarifkonflikt um
ein Anliegen, das im Interesse der ganzen Stadt war. Denn es
gibt niemanden, der davor geschützt ist, sich doch einmal in
einem Krankenhaus behandeln zu lassen. Dann aber wollen alle
eine gute ärztliche Behandlung und eine gut Pflege.
Zudem wurde von Anfang an darauf orientiert, dass die größte
europäische Universitätsklinik Charité und das größte deutsche
kommunale Krankenhaus, Vivantes, zusammmen für ihrer
Forderungen kämpften. Sehr wichtig war, dass auch die Töchter,
die in den vergangenenn Jahren ausgelagert worden waren, mit
der Forderung “TVöD für alle!” in den Kampf einbezogen wurden.
Damit machten die Kranknehausbeschäftigten von Anfang an klar,
dass sie niemanden zurücklassen und die Spaltung der
Beschäftigten nicht hinnehmen wollen. Sie stellen die
Einigkeit her, die am Ende alle stark macht.
Herausragend auch, dass im Mittelpunkt des Tarifkampfes die
ehrenamtlichen Beschäftigten standen. Sie sprachen auf den
zahlreichen Kundgebungen und bestimmten das Bild.
Sehr wichtig war auch die systematische Zusammenarbeit mit
anderen politischen Bewegungen. Sehr wichtig in diesem
Zusammenhang das Zusammengehen mit der Kampagne “Deutsche
Wohnen & Co. enteignen!”. Auf jeder Kundgebung der

Beschäftigten der Krankenhäuser sprache auch ein Vertreter der
Kampagne “Deutsche Wohnen & Co. enteignen!”. Auch viele andere
stadtpolitsche Initiativen wurden einbezogen.

Zum Thema:
Vivantes – Streikrecht verteidigt! hier weiterlesen
Der 6. Streiktages am 14. Oktober Bildergalerie und Video
hier:
Die Demo am 9. Oktober Bildergalerie und Video hier:

Aktuelle Pressemitteilungen:
12. Oktober 2021. Jetzt haben sich ver.di und Vivantes auf
Eckpunkte geeinigt, Presseerklärung hier:
07. Oktober 2021. Durchbruch bei Charité, jetzt muss sich auch
Vivantes bewegen, Presseerklärung hier:
16. September 2021. ver.di macht Charité und Vivantes konkrete
Vorschläge zur raschen Beilegung der Tarifkonflikte.
Presseerklärung hier:
Der Kampf der Töchter von Vivantes mit dem Ziel “TVöD für
alle!” ist noch nicht beendet.

