
 

 

  

 

 

 

 

Hannover, den 19.10.2020 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Schildautal-Kliniken,  

 

seit mehr als einem Jahr nun kämpft ihr gemeinsam mit eurer Gewerkschaft ver.di entschlossen und mutig für 

einen Tarifvertrag für alle Klinikmitarbeiter*innen. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wird euch 

von eurer Klinikleitung mit aller Härte verweigert. Umso mehr beeindruckt uns: Weder Corona noch Outsourcing, 

Einschüchterung oder Spaltungsversuche halten Euch davon ab, weiter zu streiken und so eurer berechtigten 

Forderung nach Tarifverhandlungen auf Basis des TVöD Nachdruck zu verleihen. Mit eurem tapferen Arbeitskampf 

beweist ihr Ausdauer und stellt klar, dass ihr Euch nicht spalten lasst – allen Widrigkeiten zum Trotz! Das ist große 

Klasse und verdient höchsten Respekt!  

 

Mit Euren Aktionen trefft ihr den ausschließlich profitorientierten Asklepios-Konzern, da wo es ihn am meisten 

schmerzt – beim Geld. Das System Profitmaximierung im Gesundheitswesen kann nur funktionieren, wenn die 

Beschäftigten unterbesetzt, arbeitstechnisch überlastet und möglichst schlecht bezahlt werden. So wird der 

seitens der Bundesregierung und Landesregierung viel gepriesene Wettbewerb zwischen den 

Gesundheitseinrichtungen ausschließlich über die Arbeitsbedingungen und Löhne und damit auf dem Rücken der 

Beschäftigten und letztlich zu Lasten der Patient*innen ausgetragen. 

Dass ihr euch genau dagegen so kompromisslos mit eurem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und gerechte 

Löhne wehrt, ist ein herausragendes Beispiel, das unbedingt Schule machen sollte. 

 

Ihr leistet tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Gesundheitsversorgung 

und Pflege. Eure Arbeit verdient Wertschätzung, und das soll sich auch in der Bezahlung widerspiegeln. Zu Recht 

kämpft Ihr deshalb für eine Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.  

Der private Klinik-Betreiber Asklepios lehnt dies weiterhin entschieden ab und ist nicht einmal bereit, mit Eurer 

Gewerkschaft ver.di zu verhandeln. Ganz im Gegenteil versucht er euch sogar über eine fragwürdige 

Notdienstvereinbarung mit Androhungen von arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zu fristlosen Kündigungen 

einzuschüchtern. Lasst Euch das nicht gefallen und bleibt standhaft!  

 

Als LINKE stehen wir an eurer Seite, wenn es darum geht, die Pflege aufzuwerten sowie Tarifflucht und 

Lohndumping zu stoppen! Wir haben in den Kämpfen gegen die Pflegekammer viel von den strukturellen Nöten 

der Pflegekräfte verstanden und können euch nur ausdrücklich darin unterstützen. Eure berechtigte Forderung 

nach Anwendung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) für das gesamte Personal der Klinik unterstützen 

wir ausdrücklich. Gemeinsam können wir uns für ein Ende privatwirtschaftlicher Interessen im Gesundheitswesen 

einsetzen. Gesundheit ist keine Ware! 

Wir fordern die Verantwortlichen bei Asklepios deshalb auf, endlich zu zivilisierten innerbetrieblichen Sitten 

zurückzukehren. Einschüchterungsversuche und willkürliche Androhungen gehören sicher nicht dazu. Es ist Zeit, 

sich nun endlich an den Verhandlungstisch zu begeben und die tariflichen Regelungen ernsthaft mit der 

zuständigen Gewerkschaft zu verhandeln.  

 

Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen in Seesen, wünschen wir weiterhin einen langen Atem, erfolgreiche 

Streiktage und jeden Erfolg! Ihr habt ihn mehr als verdient! 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

Landesgeschäftsstelle 

Goseriede 8 

30159 Hannover 

Telefon: 0511 9245910  

Fax: 0511 9245911 

Mail: landesbuero@dielinke-nds.de 
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