
 „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Tat der Arbeiter selbst sein.“ – Karl Marx

Deine Mudda… wird unterversorgt!
Seit Wochen sind die Unikliniken in Düsseldorf und in Essen im Streik.
Ungefähr 800 Kolleg_innen beteiligen sich täglich an den Streiks, was zum
Ausfall unzähliger OPs führte. Die Kolleg_innen, allen voran
Krankenpfleger_innen, fordern eine Mindestbesetzung, d.h. eine festgeschrie-
bene Zahl, wie viele Patient_innen von einer Krankenpfleger_in betreut werden
dürfen. Und nicht nur im Ruhrgebiet, sondern landesweit sind die Arbeitsbedin-
gungen in den Krankenhäusern durch die Ökonomisierung des Gesundheits-
wesens eine Gefährdung für Patient_innen und Angestellte geworden.

Lange Zeit wurden Krankenhäuser zu profit-
orientierten „Gesundheitsfabriken“ umgebaut. Durch
(Teil-) Privatisierungen, Fallpauschalen, eine Zunah-
me (auch unnötiger) OPs und Einsparungen beim 
Personal sollten Kliniken Gewinne abwerfen. Private
Krankenhausbetreiber kauften Häuser auf und 
„optimierten“ die Profite z.B. durch Konzentration auf
„lohnende Erkrankungen“. Aber auch in den landes-
eigenen Kliniken wie der Berliner Charité oder den 
Unikliniken Düsseldorf und Essen wussten die Vor-
stände und kaufmännischen Leitungen gut genug, 
Geld zu machen z.B. wurde an Personal gespart 
oder Bereiche wie Küche, Sterilisation oder Reini-
gung ausgegliedert (natürlich ohne Tarifvertrag!).

Als Konsequenz stieg die Arbeitshetze in einem 
Maße, dass die Dienste, ob von Pfleger_innen oder 
Reinigungskräften, oft nicht mehr vernünftig 
gemacht werden konnten. Dieser strukturelle 
Umbau des Gesundheitssektors wurde lange Zeit 
von den Beschäftigten ohne Kämpfe hingenommen, 
aus Rücksicht auf die Patient_innen. Doch die stei-
gende Arbeitsbelastung gekoppelt mit schlechter 
Bezahlung führte zu einem erheblichen und 
durchaus gewollten Personalmangel in den Kran-
kenhäusern, welches mittlerweile ein Ausmaß 
erreicht hat, dass sowohl die Gesundheit der 
Beschäftigten als auch der Patientinnen und 
Patienten gefährdet wird. Laut der Gewerkschaft 
ver.di fehlen in deutschen Krankenhäusern 162.000 
Beschäftigte, davon rund 70.000 in der Pflege. 
Spahns Pläne, nur für bestimmte Bereiche (ITs, 
Kardio, Geriatrie, Unfallchirurgie) eine 
Personaluntergrenze festzuschreiben, wird dazu 
führen, dass andere Stationen mit noch weniger 
Personal arbeiten müssen. Denn sie wollen weiter 
sparen und einfach Personal aus Stationen ohne 
Mindestbesetzung versetzen. Mittelfristig ist zu 
erwarten, dass Patient_innen mit längeren 
Wartezeiten vor geplanten OPs und Prozeduren im 
Krankenhaus rechnen müssen.

„Grausame Streiks“ – für wen? Der Vorstand der 
Düsseldorfer Uniklinik sprach von einem 

„grausamen Streik“. „Grausam“ ist der Streik für die 
Geschäftsleitung allemal, da sie Gewinne auf 
Kosten unserer Gesundheit machen und daran so 
schnell auch nichts ändern wollen. Für die 
Beschäftigten im Krankenhaus und für die 
Patient_innen ist dieser Kampf jedoch notwendig, 
um etwas an den miserablen Bedingungen zu 
ändern – nicht nur in Düsseldorf.  

Ein langer Kampf Seit Jahren gibt es deshalb 
bundesweit in verschiedenen Krankenhäusern 
Streiks und Proteste für mehr Personal. An der 
Berliner Charité hat dieser Kampf schon 2014 
angefangen. Mittlerweile gibt es einen Tarifvertrag, 
der die Mindestbesetzung regelt – ein erster Erfolg. 
Allerdings wird dieser nicht wirklich umgesetzt. Eine 
Überprüfung der Wirksamkeit der Inhalte ist daher 
kaum möglich. Erkämpft wurde dieser Tarifvertrag, 
weil die Beschäftigten Druck aufgebaut und dafür 
gestreikt haben. Des Weiteren gibt es 
Volksbegehren für mehr Personal, die eine 
Festsetzung von Personal-Patienten-Schlüssel 
fordern. In Berlin und Hamburg wurden diese bereits
begonnen, ein weiteres startet gerade in Bayern. 
Diese Volksbegehren zeigen das Interesse breiter 
Teile der Bevölkerung an einer besseren 
Gesundheitsversorgung. Doch solche 
Volksbegehren wenden sich auch an die 
Politiker_innen, die die Misere an den 
Krankenhäusern erst durch ihre Gesetze mit 
geschaffen haben. Doch Volksbegehren allein 
werden die Situation nicht verändern. 

Für ein Gesundheitssystem im Interesse der 
Beschäftigten und der Patient_innen!           
Damit Prinzessin Sparlogik und König Sachzwang 
ein Ende haben, brauchen wir ein 
Gesundheitssystem, welches nicht den 
Profitinteressen Einzelner dient, sondern sich an 
den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Um dies 
durchzusetzen müssen wir das tun, was die Chefs 
als grausam bezeichnen – gemeinsam bessere 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung erkämpfen – 
egal ob als Patient_in oder Beschäftigte! 
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Hinter unserem Rücken
Der Sozialplan von Osram wurde am 10. Juli 
unterschrieben. Vor den Sommerferien wollte die 
Betriebsleitung keine „unnötige“ Aufregung, 
Danke!
Niemand hat uns über den Verlauf der 
Verhandlungen informiert. Der Plan wurde allein 
vom Vorstand vorgestellt, in Bayern und ein paar 
Wochen später in Berlin. Warum hat der 
Betriebsrat den Sozialplan nicht mal 
kommentiert? Vielleicht ist er auf den 
„Interessenausgleich“, der tatsächlich mit unseren 
Interessen nichts zu tun hat, nicht sehr stolz?
Betriebsrat kritisiert… und unterschreibt!
Laut Vereinbarung kritisiert der 
Konzernbetriebsrat „den Umfang und Zeitraum 
der Planung und die zugrundeliegende Strategie“. 
Trotzdem hat er dem Boss geholfen, einen Plan zu
entwickeln, um 236 Leute vor die Tür zu setzen.
Dass statt 269 „nur“ 236 Leute betroffen sind, 
wagt der Konzernbetriebsrat nicht als „besseren 
Kompromiss“ zu feiern.
Treu zur Gier
Der Stellenabbau wird mit der „Notwendigkeit 
der Transformation“ gerechtfertigt. Warum die 
Konzernleitung so schnell die „traditionellen“ 
Leuchtmittel aufgeben will, lässt sich aber nur so 
erklären: bei den SSL-basierten Leuchtmitteln hat 
Osram ein Monopol und kassiert Extra-Profite. 
Diese Extra-Profite kommen nicht aus der Pro-
duktion, sondern von der Monopolstellung. Eine 
Schmarotzerstrategie, eher ganz „traditionell“.
Ein guter Sozialplan?
Der Betriebsrat hatte erklärt, er wolle einen 
Sozialplan genauso gut wie den Letzten. Also ist 
das Prinzip des Stellenabbaus unter dem Label 
„Sozialplan“ grundsätzlich ok?
Die Belegschaft im Fleischwolf
In der Kantine hat der Vorstand entspannt die zig 
Möglichkeiten präsentiert, die uns der Sozialplan 
„bietet“: Abfindung, Turboprämie, Zuschläge, 
usw. Allet klasse! Für diejenigen, die doch 
Bedenken haben, wurde sogar eine „doppelte 
Freiwilligkeit“ erfunden. Und für die 
Weiterbildung werden lächerliche 500.000 Euro 
bereitgestellt, also wahrscheinlich nur zur 
Dekoration. Übers Arbeitsamt natürlich kein 
Wort.
Ziel war es, „Vertrauen“ zu schaffen und zu 
verstecken, dass sie uns so billig wie möglich raus
haben wollen.
Man solle jetzt auf den Brief warten. Weil sie uns 
vereinzeln und nach ihren eigenen Wünschen 
selbst eine Auswahl unter uns treffen wollen.
Eine verbindliche... Unsicherheit
Im Glaswerk sollten 59 Leute rausfliegen. Osram 
sicherte aber neulich zu, dass es noch ein oder 

zwei Jahre weiter gehen könnte. Laut der 
Vereinbarung sind sowieso wegen der 
„Abnahmeverpflichtungen der Ledvance GmbH“ 
die Planungen „nicht abschließend“.
Was ist das für ein Vertrag, der für den 
„Arbeitgeber“ alle Optionen offen lässt, um 
tatsächlich den Aktionären auf jeden Fall jeden 
Euro zu sichern?!
Lampengeschäft aus, Leuchtengeschäft auch?
Osram will jetzt das Leuchtengeschäft verkaufen. 
Der Vorstand wolle aber dennoch insgesamt, „das 
Geschäft nachhaltig entwickeln“ und spricht sogar
von „weiterem Wachstum“. Ein schlechter Witz.
Der Vorstand wiederholt, dass er ein „besonderes 
Augenmerk darauf legen“ wird, „dass der Käufer 
eine langfristige Perspektive bietet“. Vor kurzem 
haben die Ledvancer aber klar gesagt, was für 
Betrug und Lüge hinter solchen Versprechungen 
steckt. Ihre Aktionen sind eine Lehre für uns. 
Lassen wir also nicht zu, dass Osram mit 
demselben Trick wieder durch kommt!
Muss man immer höflich „Danke“ sagen?
Zuerst hieß es, Ledvance macht gleich ganz zu, 
und später verschoben sie die Schließung auf in 
zwei Jahren (80 Leute werden trotzdem gleich 
rausgeschmissen). Siemens Dynamowerk schließt
erstmal auch nicht wie angekündigt, wird aber 
eine saftige Kostensenkung erleben.
Der Trick der Bosse ist oft, dass sie zuerst höher 
pokern, um letztendlich ihr eigentliches Ziel 
(Stellenabbau und wenn nötig doch Schließung) 
zu erreichen.
Letztes Beispiel Gillette: die Berliner 
Werksleitung droht seit Monaten, 200 Leute 
rauszuschmeißen aber erklärte neulich, dass es 
sich um "nur" 120 Leute handeln könnte. 80 
Stellen seien „gerettet“!
Die Kollegen von Gillette, denen vor 3 ½ Jahren 
unter dem Vorwand der „Standortsicherung“ ein 
Teil des Lohns geklaut wurde, sind wütend. Die 
IGM hat am 7. August eine „aktive Mittagspause“
organisiert. Hoffentlich kommt es bald zum 
Streik, sodass der Boss, statt eines Dankeschön, 
den verdienten Tritt in den Hinten kriegt!

Unsere Zukunft
Die Ausschüttungen an die Aktionäre  der Groß-
konzerne in der Welt stiegen im zweiten Quartal 
2018 um 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum. Deshalb werden diese Gierpickel 
immer dreister: Verkauf, Stellenabbau, 
Schließung und Unsicherheit erleben die 
Kolleg*innen von Siemens, Halberg Guss oder 
GE. Es gibt Ärger und Grummeln überall.
Durch koordinierte Aktionen (Mahnwache, 
verlängerte Betriebsversammlung, aktive 
Mittagspausen, Warnstreiks) könnten wir die 
Politik der Großunternehmen stoppen.

Wenn  Dir  das  Flugblatt  gefällt,  gib  es  doch  an  Kolleginnen  und  Kollegen  weiter…
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