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So l i d a r i t ä t s e r k l ä r un g              Hannover, den 11.10.2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Schildautal-Kliniken, 

 

mit solidarischem Interesse verfolgen wir Euren mutigen Arbeitskampf und haben großen Respekt vor 

Eurem ausdauernden und tapferen Kampf gegen die Verweigerungshaltung Eures Arbeitgebers. Ihr 

leistet täglich 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 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! 

 

DIE LINKE solidarisiert sich mit Eurem andauernden Kampf für den Tarifvertrag des öffentlichen 

Dienstes! Wir stehen an Eurer Seite, wenn es darum geht, die Pflege aufzuwerten sowie Tarifflucht und 

Lohndumping zu stoppen!  

Es ist ein Skandal und nicht hinnehmbar, dass sich der Asklepios-Konzern nach wie vor weigert, 

endlich mit ver.di Tarifverhandlungen zu führen und damit Eure verantwortungsvolle Tätigkeit 

anzuerkennen und angemessen zu entlohnen. 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! 

 

Mit solidarischen Grüßen 
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