
 „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
festgeschriebene  Zahl,  wie  viele  Patient_innen  von  einer
Krankenpfleger_in betreut  werden dürfen.  Und nicht  nur im Ruhrgebiet,
sondern landesweit sind die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern
durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens eine Gefährdung für
Patient_innen und Angestellte geworden. 

Lange Zeit  wurden Krankenhäuser  zu  profitorientierten
„Gesundheitsfabriken“  umgebaut.  Durch  (Teil-)
Privatisierungen,  Fallpauschalen,  eine  Zunahme  (auch
unnötiger) OPs und Einsparungen beim Personal sollten
Kliniken  Gewinne  abwerfen.  Private  Kranken-
hausbetreiber kauften Häuser auf und „optimierten“ die
Profite  z.B.  durch  Konzentration  auf  „lohnende
Erkrankungen“. Aber auch in den landeseigenen Kliniken
wie der Berliner Charité oder den Unikliniken Düsseldorf
und Essen wussten die Vorstände und kaufmännischen
Leitungen gut  genug,  Geld  zu  machen z.B.  wurde an
Personal gespart oder Bereiche wie Küche, Sterilisation
oder  Reinigung  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  steigende
Arbeitsbelastung  gekoppelt  mit  schlechter  Bezahlung
führte  zu  einem  erheblichen  und  durchaus  gewollten
Personalmangel  in  den   Krankenhäusern,  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  wollen  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  Profiinteressen  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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Von KollegInnen für KollegInnen...

Wir sind Zukunft – Wir bleiben alle
Super Aktion mit den T-Shirts – einige Kollegen haben
es  sogar  kreativ  ergänzt  und  ihren  Wunsch  zum
Ausdruck gebracht, dass alle bleiben sollen. Fast die
gesamte  Belegschaft  und  auch  die  befristeten
KollegInnen  haben  es  getragen.  Weil  wir  so
gemeinsam  aufgetreten  sind,  sahen  sich  sogar  die
Chefs dazu genötigt,  das T-Shirt  anzuziehen.  Wenn
diese  kleine  kollektive  Aktion  die  Chefs  schon  zu
etwas  zwingt,  was  passiert  dann  eigentlich  erst  bei
einer richtig großen Aktion?

Alle in einem Boot?
Letzte  Woche  Freitag  in  der  Frühschicht  wurden
Maschinen angehalten und die gesamte Belegschaft
hat  sich  vor  der  Kantine  für  gemeinsame  Fotos
versammelt.  Mit  dabei:  Die  Geschäftsleitung  in  IG-
Metall  T-Shirts.  Ein  schlechter  Scherz!  Die
Geschäftsleitung  will  Arbeitsplätze  bei  uns  abbauen
und stellt sich dazu, wenn wir als Belegschaft Flagge
zeigen.  Sie  wollen  uns  zeigen,  dass  sie  sich  für
unsere Zukunft einsetzen und tun so, als säßen wir im
gleichen Boot. Doch in ein paar Jahren werden sie mit
einer dicken Abfindung zum nächsten Standort gehen.

Wir haben die Kraft
Die  letzten  gemeinsamen  Aktionen  waren  gut  und
haben  den  Zusammenhalt  gezeigt.  Mach3  soll
trotzdem  geschlossen  werden.  Das  ist  auch  kein
Wunder, denn nur wenn die Unternehmer finanzielle
Verluste  haben,  sind  sie  von  ihren  Plänen
abzubringen.  Selbst wenn bei uns im Werk nur eine
kleine Abteilungen streiken würde, wie die Schleiferei,
Teilefertigung,  Extrusion,   Härterei  oder
Endbehandlung, es würde nicht lange dauern und das
ganze  Werk  würde  stillstehen.  Wie  lange  könnte
Polen noch weiter produzieren? Dies ist unsere Kraft.
Bei  Opel-Bochum  sollten  2004  4000  Stellen
gestrichen werden, was einer Schließung des Werkes
gleich  gekommen  wäre.  Nach  sieben  Tagen
selbstorganisiertem  und  hartem  Streik  konnte  dies
verhindert  und  die  Schließung  um  10  Jahre
hinausgezögert  werden  –  kein  am  Schreibtisch
ausgehandelter  Zukunftstarifvertrag  der  Welt  hätte
dies erreichen können.  

Mehr Knete für die Pakete
Eine ganze Reihe von KollegInnen freuen sich auf die
Pakete.  Einsacken  und  dann  nichts  wie  weg.  Aber
reicht  das  Geld  aus und kommt man damit  bis  zur
Rente?  Es  gibt  unzählige  Beispiele,  wo  sich  durch
Streiks die Summe der Abfindung erhöht  hat.  Jeder
kann gerne Pakete nehmen,  doch geht  es bei  dem
Kampf um jeden Arbeitsplatz auch darum, dass auch
unsere  Kinder  und  Enkel  noch  Arbeit  bekommen
können.

Auch in Zukunft ohne 4 Prozent?
Können  wir  uns  bald  auf  eine  4  prozentige
Lohnerhöhung freuen? Als der letzte Zukunftstarifvertrag
ausgehandelt worden ist, haben wir auf Lohn verzichtet,
um  die  Maschinen  zu  bezahlen.  Jetzt  sollen  die
Maschinen bald weg sein  und der  Vertrag wird nicht
eingehalten.  Bekommen  wir  dann  die  4  Prozent
eigentlich  wieder,  wir  haben  doch  „unseren“  Teil  der
Abmachung erfüllt...

Zug-um-Zug gen Schließung?
Auf dem Flugblatt der IG-Metall wurde aus den letzten
Verhandlungen  berichtet.  Die  IG-Metall  hat  eine
Einigung vorgeschlagen, bei der Mach3 nicht auf einen
Schlag,  sondern  “Zug-um-Zug“ verlagert  werden  soll.
Dafür soll Venus in Berlin bleiben. Die Aktionen unserer
Belegschaft nehmen gerade erst Fahrt auf und schon
soll  ein  „Kompromiss“ gemacht  werden,  bei  dem die
Verlagerung von Mach3 beschlossen wird? Wir dachten,
dass  die  Gewerkschaft  für  alle  unsere  Arbeitsplätze
kämpft. Wenn Sie momentan nicht dazu bereit ist, dann
müssen wir den Kampf selber weiterführen.

Verträge, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie
gedruckt werden
Die IG-Metall erklärt in ihrem Flugblatt, dass sie einen
Sicherungsvertrag über acht Jahre aushandeln will. Der
letzte  Zukunftstarifvertrag  hat  uns  nichts  als
Verschlechterungen  eingebracht  und  keinen  einzigen
Arbeitsplatz gesichert. Ganz im Gegenteil! P&G hält sich
an Verträge nur dann, wenn es ihnen in den Kram passt.
P&G erzählt uns, dass Mach3 verlagert werden muss,
obwohl  es  im  Vertrag  festgeschrieben  steht,  dass
Mach3  in  Berlin  produziert  wird.  Ein  neuer
Sicherungsvertrag  wird  keinen  einzigen  Arbeitsplatz
retten.

Zwei Hände – mehr habe ich nicht
Die AZV-Konten sind voll, Überstundenabbau ist selten
möglich – sollte sich die Geschäftsleitung fragen wieso –
wir  sind  zu  wenige  Leute.  Wir  alle  müssen  darauf
achten,  dass  wir  in  unseren  Abteilungen  und  den
Nachbarabteilungen nicht mehr arbeiten als die Ratios
vorgeben.  Wenn  wir  zu  wenige  Leute  sind,  dann
einfach die Maschine ausschalten.

Traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast
Irgendwie kann man die Zahlen und Bilanzen immer so
drehen und wenden bis es passt und die Unternehmer
das  rausbekommen,  was  sie  wollen.  Ein  bekanntes
Beispiel  ist  Opel.  Vor  gut  10  Jahren  wurde  der
Stellenabbau mit  Verlusten  von  Opel  begründet.  Die
Verluste kamen aber nur zustande, weil Opel über eine
Milliarde Euro an ihren Mutterkonzern GM überweisen
musste,  damit  sie  unter  anderem  den  Namen  Opel
tragen durften. Sie trauen sich noch nicht mal uns zu
sagen, wie viel Gewinn sie mit Mach3 machen. Warum
sollten wir der Studie trauen?

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
 Wir sind erreichbar unter flugblatt_gillette@gmx.de || www.sozialistische-arbeiterstimme.org  
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