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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Angehörige, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
 
Streik und Aktionen im Krankenhaus: für Sie kann das mit Unannehmlichkeiten ver-
bunden sein. Sie können aber sicher sein, wir organisieren den Streik so, dass die 
medizinisch notwendige Versorgung immer geleistet wird. Die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) hat der Geschäftsführung dazu eine Notdienstvereinba-
rung angeboten. 
 
Wofür streiken wir: 
- für mehr Personal in der Pflege, für eine Mindestpersonalausstattung, 
- für Regelungen zum Belastungsausgleich, wenn diese Mindestpersonalausstat-

tung nicht eingehalten wird, für ein sogenanntes Konsequenzenmanagement, 
- für Regelung zur Verbesserung der Ausbildungsqualität, dafür das Auszubildende 

nicht mehr zur Kompensation von Personalengpässen herangezogen werden. 
 
Fakt ist, schon lange können wir den Personalmangel nicht mehr durch unser eige-
nes Engagement ausgleichen. Wenn wir es doch versuchen, leiden wir selbst darun-
ter, teilweise bis zur eigenen Erkrankung oder der Flucht aus dem Beruf. Daher hat 
unsere Gewerkschaft die Geschäftsführung im Juli 2017 zu Verhandlungen über ei-
nen Tarifvertrag Entlastung aufgefordert. 
Die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Insbesondere bei dem Thema Konse-
quenzenmanagement kommen wir am Verhandlungstisch nicht zu einer dringend 
notwendigen Einigung. Aus Sicht der Beschäftigten und ver.di muss geregelt werden, 
welche Konsequenzen eintreten, wenn zu wenig Personal im Dienst ist. Die Beschäf-
tigten müssen in dieser Situation dringend und verlässlich entlastet werden, damit 
eine gute Pflege der Patientinnen und Patienten erfolgen kann und der Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten eingehalten wird. Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz muss 
der Arbeitgeber für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten sor-
gen.  
 
Im internationalen Vergleich haben die deutschen Krankenhäuser inzwischen am 
wenigsten Personal. Insgesamt fehlen in den deutschen Krankenhäusern 162.000 
Beschäftigte, davon rund 70.000 in der Pflege.  
Die Refinanzierung der Personalkosten, nicht nur für Pflegekräfte, muss zu 100 % 
geregelt werden und es muss gesetzliche Regelungen für gute Rahmenbedingungen 
geben. Hierfür trägt der Gesetzgeber die Verantwortung. 
 
 

Wir hoffen, Sie haben Verständnis für die Beschäftigten 
des Städtischen Klinikum Brandenburg 
 
 
V.i.S.d.P.: ver.di, Landesbezirk Berlin, FB 3, Heike Spies, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin, heike.spies@verdi.de, 
  ver.di Bezirk Potsdam-NWB, FB 3 Torsten Schulz, Konrad-Wolf-Allee 1-3, 14480 Potsdam, 
 torsten.schulz@verdi.de  
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