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Den Arbeitgeber auf
Trab gehalten...
Gestern konnten wir den Arbeitgeber den 
Tag über gut auf  Trab halten, den ganzen 
Tag über gab es Aktionen, nicht nur am 
Campus Benjamin Franklin. Angefangen ha-
ben wir mit einer Infotour zu anderen Campi 
und Krankenhäusern in ganz Berlin um für 
die Solidemo am Samstag zu mobilisieren. 
Dazu zogen mehrere Gruppen mit Autos 
oder den Öffentlichen los. Am frühen Mor-
gen wurden zudem wieder Streikdiät-Flug-
blätter in den Mensen verteilt. Am Vormittag 
wurde das bereits in Mitte erfolgreich durch-
geführte „Fahrstuhl-Testen“ wiederholt, dies-
mal sogar mit „Patienten“ im rollenden Bett. 
Es zeigte sich, das auch diese Aktionsform 
eine gewisse Wirkung zeigt. Ein Service-
manager war so genervt, dass er drauf  und 
dran war, die Schlüsselkarten für die Fahr-
stühle zu sperren. Richtig spaßig wurde es 
dann zum Mittagessen. Gestern aßen wir 
nicht wie sonst vor der Westhalle sondern in 
der Mensa, denn auch selbstmitgebrachte 
Speisen können dort verzehrt werden. Allein 
durch unsere Auftreten erregten wir viel Auf-
merksamkeit und konnten so auf  den Streik 
hinweisen. Wie wenig sich bei der CFM um 
die Mitarbeiter gekümmert wird, zeigte auch 
diese Aktion. So gibt es nicht einmal ein 
Tischdienst in der Mensa, so dass wir nach 
dem Essen noch Besuch im Streiklokal be-
kamen. Zwei hohe Herren in Schlips und 
Kragen traten an  uns heran und beschwer-
ten sich über unser liegengebliebenes Ge-
schirr auf  den Tischen, betonten aber, dass 
wir in der Mensa essen dürfen, also werden 
wir das in Zukunft des öfteren tun! Zuletzt 
gab es noch eine Demo über den Campus, 
auch hier mobilisierten wir für die Solidemo 
am Samstag, durchaus erfolgreich. Bis auf  
den Mäusebunker erreichten wir überall 
KollegInnen, wahrscheinlich hielt man uns 
hier für radikale Tierrechts-aktivisten. 

Es geht darum zu 
sparen
Interview mit Dorit Wallenburger
In Dresden will die Stadtratsmehrheit aus 
CDU, FDP und B90/Die Grünen die 
Krankenhäuser zu einer städtischen 
GmbH umformen – mit fatalen Folgen für 
die Beschäftigten. 

Dorit Wallenburger ist Vorsitzende der 
ver.di-Betriebsgruppe im Krankenhaus Dres-
den-Neustadt und aktiv in der Bürger-
initiative „Hände weg von unseren Kranken-
häusern!“.

Die beiden Krankenhäuser Dresden 
Friedrichstadt und Dresden Neustadt mit 
zusammen etwa 2500 Beschäftig-ten sollen 
nach dem Willen des Dresdner 
Verwaltungsbürgermeisters Detlef  Sittel 
(CDU) von städtischen Eigenbetrieben in 
eine städtische GmbH umgewandelt wer-
den. Was genau hat die Stadtratsmehr-heit 
aus CDU, FDP und B90/Die Grünen vor?
Die beiden städtischen Krankenhäuser sind 
in ganz Sachsen die letzten beiden Eigen-
betriebe. Und die letzten beiden Kranken-
häuser, in denen die Beschäftigten nach dem 
TVöD bezahlt werden. Die Stadtrats-
mehrheit will nun eine Umwandlung in eine 
städtische GmbH beschließen, um "die 
Krankenhäuser zukunftsfähig zu machen". 
Damit ist natürlich gemeint, an den Ent-
lohnungen zu sparen. Das geht ganz leicht, 
indem die Stadt als neue Geschäftsführerin 
der GmbH nicht wieder in den Kommunalen 
Arbeitgeberverband eintritt. Sogenannte 
Synergieeffekte sollen erschlossen werden. 
Das heißt, dass vermutlich beide Kranken-
häuser zu einem vereinigt werden. Arbeits-
bereiche können zusammengeschlossen wer-
den, bestimmte Stationen geschlossen und 
damit Stellen abgebaut werden.  "Flexiblere 
Entscheidungen" sollen möglich sein. Was im 

Klartext heißt, dass  bestimmte Arbeitsbe-
reiche wie Physiotherapie, Labor, Technik 
etc. in Tochterfirmen ausgegründet werden. 
Dass dieses Vorgehen besonders fatale 
Folgen hat, sehen wir an der Charité in Berlin 
oder z.B. an den Elblandkliniken in Sachsen: 
durch die Zersplitterung wird auch die Beleg-
schaft gespalten und gemeinsame Kämpfe 
z.B. für bessere Bezahlung werden fast 
unmöglich.

Aber Verwaltungsbürgermeister Sittel 
erklärte unlängst in einem Interview mit 
der „Sächsischen Zeitung“, die 
städtische Trägerschaft und der Tarif  
sollen nicht angegriffen werden. Au-
ßerdem solle es keine betriebsbedingten 
Kündigungen geben. Klingt
doch halb so schlimm.
Eine GmbH in städtischer Trägerschaft ist 
eben trotzdem eine GmbH: Über die An-
gelegenheiten wird dann im Aufsichtsrat 
entschieden, entscheidende Wirtschaftsdat-
en bekommt der Stadtrat gar nicht mehr. 
Und das bisschen demokratische Kontrolle, 
die jetzt noch durch den Stadtrat möglich ist, 
wird dann stark eingeschränkt. Was vor der 
GmbH-Gründung mündlich versprochen 
wird, kann dann ganz schnell in einer 
Aufsichtsratssitzung wieder anders entschied-
en werden. Stellenabbau muss nicht unbe-
dingt durch Kündigungen passieren, das 
kann man auch durch Nicht-verängerung be-
fristeter Stellen oder Nichtwiederbesetzung 
von Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter-
Innen schaffen. Siehe Vivantes Berlin, dort 
wurden in drei Jahren 4.000 von 17.000 
Stellen abgebaut.

Fortsetzung folgt auf  Seite zwei.
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Erfolgreiche
Solidaritätsveranstaltung
80 TeilnehmerInnen kamen gestern 
Abend zur Solidaritätsveranstaltung 
für die Streiks bei CFM und Al-
penland, die vom Solidaritätskomitee 
im ver.di-Haus durchgeführt wurde. 
Darunter waren auch viele Kolleg-
Innen aus Uni-Klinika aus dem ganzen 
Bundesgebiet, die gerade an einer 
Tagung bei ver.di teilnehmen.
Verschiedene RednerInnen machten 
deutlich, welche große Bedeutung 
beide Streiks für die Rechte der 
ArbeitnehmerInnen im Allgemeinen 
haben. Die Veranstaltung hat deutlich 
gemacht, wie sehr die Arbeitskämpfe 
von KollegInnen aus anderen Betrieb-
en und Gewerkschaften verfolgt 
werden und wie viel Solidarität es gibt.
Gabriele Gröschl-Bahr vom ver.di-
Fachbereichsvorstand 3 betonte in 
ihrer Rede, dass noch mehr Unter-
stützung organisiert werden muss und 
ein Flächenbrand solcher Arbeits-
kämpfe erreicht werden sollte. Sie 
schlug vor, die Koalitionsver-
handlungen von SPD und CDU zu 
besuchen, um auf  die Forderungen 
aufmerksam zu machen und sprach 
auch von der Bedeutung, die Solidari-
tätsstreikshaben können, um die 
Kämpfe zum Erfolg zu führen. Dazu 
seien offene Diskussionen in ver.di 
nötig.
Der Abend hat deutlich gemacht: wir 
haben noch viele Idden, um unsere 
Arbeitskämpfe zu steigern!

Unsere Streikleitung

Markus Pegesa , 27 

In welchem Bereich arbeitest du?:
Seit April 2009 in der SET in Mitte tätig.

Warum streikst du?:
Um endlich ein Einkommen zu haben 
mit dem man auskommen kann. Und 
weil die „Bosse“ sich die Taschen voll-
haun und den kleinen Mann (und Frau) 
„verrecken“ lassen.

Warum bin ich in der Gewerkschaft?
Seit Juli bin ich gewerkschaftlich organi-
siert in der gkl. Schon immer mussten 
die Arbeitnehmer für ihre Rechte käm-
pfen egal in welchen Bereichen. Unser 
Kampf  für Gerechtigkeit ist stellver-
tretend für alle prekär Beschäftigten und 
soll ein deutliches Zeichen an die Politik 
und das private Konsortium sein, welche 
Menschen wie Ware behandelt. Und 
diesen Kampf  können wir nur mit 
starken Gewerkschaften gewinnen.

Wie wird der Streik ausgehen?
Der Streik wird definitiv positiv ausgeh-
en, wenn wir weiterhin zusammenstehen 
und den öffentlichen sowie politischen 
Druck auf  die CFM sowie Charité weiter 
erhöhen. Diesen Druck werden wir 
weiter erhöhen bis auch der Letzte 
begriffen hat, das der ganze Laden ohne 
uns nicht läuft.

Fortsetzung von Seite eins
Gibt es im Moment Widerstand gegen 
die Pläne der Stadtratsmehrheit?
Es ist schon fünf  vor zwölf, da die Ent-
scheidung bereits für den 3. November 
geplant ist. Es hat sich jetzt ein Bündnis 
für Krankenhäuser gegründet, unterstützt 
von ver.di, Die Linke, SPD, SAV und der 
Bürgerinitiative „Hände weg von unseren 
Krankenhäusern!“. Wir wollen Informat-
ionen an die Beschäftigten und die Be-
völkerung geben, eine Kundgebung am 
3.11. vorbereiten und im Falle der Ent-
scheidung für die Rechtsformänderung 
ein Bürgerbegehren durchführen. Aller-
dings ist das sehr viel Arbeit für die relativ 
kurze Zeit. Und wir wissen auch, dass die 
regierenden Parteien natürlich dann auch 
ihre Werbetrommel für die GmbH rühren 
werden. Außerdem ist deren Zugriff  auf  
die Medien viel größer als der unsere, so 
dass die Sicht der GmbH-Befürworter in 
den Zeitungen, im Radio und im Re-
gionalfernsehen weitaus häufiger vorkom-
men wird als unsere Warnungen vor der 
Rechtsformänderung. Insofern brauchen
wir jede Unterstützung.

Wie kann man die Bürgerinitiative 
"Hände weg von unseren Kranken-
häusern!"unterstützen?
Informationen gibt es auf  der Seite: 
www.eigenbetriebe.wordpress.com.  Wir 
brauchen vor allem Leute, die uns unter-
stützen und Flugblätter mit verteilen, die 
Kundgebung mit vorbereiten, Unterschrif-
ten für das Bürgerbegehren sammeln und 
Aktionen in der Stadt mit machen.

Samstag! Solidemo  
Am Samstag, den 15. Oktober wird es 
eine große Demonstration geben. 
Treffpunkt ist 10:30 Uhr am Fernseh-
turm auf  dem Alexanderplatz. Neben 
den Kolleginnen von Alpen-land er-
warten wir größere Delegationen der 
BVG, der BSR sowie anderer Gewerk-
schaften. Es wird eine Zwischenkund-
gebung vor dem Kulturkaufhaus Duss-
mann geben. Die Abschlußkund-
gebung wird am Brandenburger Tor 
stattfinden.

Wichtig!!! Das Streiklokal wird am 
Samstag bei der Demo am Alexan-
derplatz sein
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