
Gute Arbeit und 
gute Versorgung 
im Krankenhaus 
Die Beschäftigten der Charité befinden sich mit-
ten in einer Tarifauseinandersetzung. Sie for-
dern aber keine höheren Löhne, sondern mehr 
Personal. Das ist ungewöhnlich, aber sehr nach-
vollziehbar: An der Charité herrschen Personal-
mangel und Pflegenotstand, genau wie in den 
meisten anderen Krankenhäusern in Berlin und 
Deutschland. Bundesweit fehlen in Kranken-
häusern mehr als 150.000 Stellen. Dadurch 
entsteht eine permanente physische und psy-
chische Überlastung der Beschäftigten. Von 
ausreichend Zeit für Pflege und Zuwendung für 
die PatientInnen ist dabei schon nicht mehr die 
Rede. Immer öfter entsteht das Risiko „gefähr-
licher Pflege“, die eine Gefahr für die Sicherheit 
der PatientInnen darstellt.

Dagegen wollen die Beschäftigten und die Ge-
werkschaft ver.di eine personelle Mindestbeset-
zung für den Pflegedienst vereinbaren, die nicht 
unterschritten werden darf: Eine Pflegekraft soll 
auf Normalstationen für maximal fünf PatientIn-
nen verantwortlich sein, auf Intensivstationen 
für höchstens zwei. Eine weitere zentrale Forde-
rung ist, dass Pflegekräfte keine Nachtdienste 
mehr alleine verrichten müssen. So würden sich 
die Arbeits- und die Pflegebedingungen deutlich 
verbessern. Das treffende Motto der Tarifbewe-
gung lautet: „Mehr von uns ist besser für alle!“

Bislang hat der Charité-Vorstand aber kein ak-
zeptables Angebot vorgelegt. Immer wieder ist 
das Argument zu hören, dass kein Geld dafür 
da sei. Wer aber in diesem Zusammenhang be-
hauptet, es fehle am Geld, gesteht gleichzeitig 
ein, dass er dem Anspruch auf gute Versorgung 
im Krankenhaus kein Gewicht beimisst.

An dieser Situation ist auch der Senat schuld: Er 
setzt die Charité einer chronischen Unterfinan-
zierung aus und fordert gleichzeitig in der Bilanz 
eine „schwarze Null“ vom Vorstand. So werden 
immer wieder Gelder, die im Klinikbereich ein-
genommen werden, für Baumaßnahmen zweck-
entfremdet. Personalstellen werden zu Baustel-
len, weil der Senat seiner gesetzlichen Pflicht 
zur Finanzierung der Investitionskosten nicht 
nachkommt. Im Ergebnis finanzieren die Be-
schäftigten mit ihren Überstunden einen Teil der 
derzeitigen Sanierung des Bettenhochhauses in 
Mitte. Mehr als 100.000 Überstunden schieben 
die Charité-Beschäftigten vor sich her, ohne 
dass es eine Perspektive gibt, wie sie abgebaut 
werden können.

Es ist wichtig klarzustellen: PatientInnen der 
Charité sind nicht durch den Streik, sondern 
durch den von Personalmangel geprägten Kran-
kenhausalltag gefährdet. 

DIE LINKE unterstützt die Forderungen von 
ver.di und ist solidarisch mit dem Warn-
streik, zu dem die Gewerkschaft am 27. und 
28. April aufgerufen hat.

Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Telefon: 030/24 009 301 
info@die-linke-berlin.de 
www.die-linke-berlin.de V.
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 � DIE LINKE unterstützt die Beschäftigten der Charité in ihrem Tarifkampf für mehr Personal



Ort und Datum Unterschrift

Die Angaben dienen der Nachweisführung und der statistischen Auswertung der Mitgliederentwicklung sowie der Verbesserung
der Kommunikation. Sie werden im Parteivorstand, den Landesverbänden und in den Gliederungen der Partei DIE LINKE
entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt und aufbewahrt.

Name und Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin (wenn abweichend vom Mitglied)

Name und Ort des Geldinstituts

BankleitzahlKontonummer

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die Partei DIE LINKE meinen monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von         Euro
und meinen Jahresmitgliedsbeitrag für die Partei der Europäischen Linken (EL) jeweils im Monat
Mai in Höhe von         Euro (Mindestbetrag 6 Euro) von unten stehendem Konto abzubuchen.

Ausfüllen, unterschreiben und einsenden an: DIE LINKE, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich,

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Name, Vorname

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der Europäischen Linken (EL).

Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programms der Partei DIE LINKE, erkenne die
Bundessatzung an und bin nicht Mitglied einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Geburtsdatum Beruf

Weitere Angaben zu meiner Person

Warst du früher bereits Mitglied einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes? Wenn ja, in welcher?


