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»Das ist härter als arbeiten«
Berlin: Streiks in der Pflegebranche sind selten. Für 
rund 45 Beschäftigte der Firma Alpenland in 
Marzahn sind sie inzwischen Alltag: Sie sind seit 84 
Tagen im Ausstand

Was gibt’s heute zu essen?«, ruft jemand über den klein-
en Parkplatz. »Schnitzel, morgen gibt es Suppe«, antwor-
tet Rainer Rogge und holt eine Kiste mit Brötchen und 
Getränken aus dem Kofferraum eines weißen, bis zum 
Anschlag mit Planen, Fähnen und Kästen und vollge-
stopften VW-Transporters. Es ist Donnerstag, acht Uhr 
und verdammt kalt. Auf  dem kleinen Platz gegenüber 
dem Gebäudekomplex des Altenheimbetreibers Alpen-
land im Berliner Stadtteil Hellersdorf-Marzahn herrscht 
Betriebsamkeit. Knapp 30 Leute, einige in gelben Ge-
werkschaftswesten, laden aus, hantieren mit Zeltstangen 
und Planen herum, begrüßen Ankommende. In einer 
halben Stunde müssen die beiden Zelte stehen, dann 
gibt es Frühstück, sagt Rogge. Der Mittvierziger arbeitet 
ehrenamtlich bei ver.di, seit den letzten drei Monaten ist 
er jeden Tag am »Streiklokal«, heute ist es der 84.

Am 18. August traten etwa 45 Beschäftigte der drei 
Marzahner Häuser der »Alpenland Pflegeheime Berlin 
GmbH« in den Streik. Sie wollen einen Tarifvertrag. Das 
Unternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter an 
mehreren Standorten in Berlin, knapp 120 davon in 
Marzahn. Hinzu kommen weitere Einrichtungen in 
Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein sowie ein 
Krankenhaus.Während diese Standorte samt der West-
berliner Dependancen tarifgebunden sind, gibt es in den 
Ostberliner Heimen nur Einzelverträge.

»Das sind bis zu 400 Euro Unterschied im Monat, dabei 
liegen wir doch nur ein paar U-Bahnstationen ausein-
ander«, beschwert sich eine knapp 50jährige blonde 
Frau. Eingepackt in Schal und Mütze, hilft sie beim 
Zeltaufbau. Inzwischen hat es angefangen, zu nieseln. 
Ihren Namen will sie nicht nennen. Als Pflegefachkraft 
kommt sie auf  etwa 1800 Euro brutto, in den drei 
Betrieben in Steglitz-Zehlendorf  werden gut 2100 Euro 

"Kurs auf Tarifvertrag - Alpenland-Spezial"

gezahlt. Aber nicht nur der miese Lohn war einer der 
Gründe dafür, daß die Frau zum ersten Mal in ihrem 
Leben streikt. »Im Westen gilt die 38,5-Stunden-Woche, 
wir müssen 40 Stunden arbeiten«, sagt sie. Ver.di fordert 
einen einheitlichen Tarifvertrag, seit sechs Jahren wird 
verhandelt.Bisher ohne Erfolg. »Er stellt sich quer«, 
heißt es bei den Streikenden. Er, das ist Hans-Joachim 
Fischer, Geschäftsführer der Alpenland Pflegeheime 
Berlin GmbH & Co. KG. Fischer sitzt mit drei Kollegen 
aus dem Management in einem Konferenzsaal des 
Hauses gegenüber dem Streikposten. Am Donnerstag 
und Freitag finden Tarifverhandlungen statt. In der Ge-
sprächspause nimmt er sich Zeit für die Presse. Die star-
re Haltung seines Unternehmens begründet Fischer mit 
dem »Kostendruck«. »Alpenland ist auf  die öffentlichen 
Geldern der Pflegekassen angewiesen, die festen Sätze 
wirkten wie ein Korsett.« Und die Tarifverträge in den 
Einrichtungen in Westberlin würden nun mal bestehen. 
Da könne man nichts dran machen. Alpenland sei 
bereit, die Bedingungen anzugleichen, aber nicht in den 
von ver.di geforderten Fristen.

»Schon klar, daß das nicht sofort passieren kann«, meint 
Rogge. Aber die Kollegen brauchen irgend etwas Ab-
sehbares. »Alpenland will jedoch zehn Jahre. Viele 
Streikende haben befristete Verträge, die wären dann 
vielleicht gar nicht mehr hier«, sagt Rogge. Ver.di plä-
diere für drei bis vier Jahre. Von dem Kostendruck der 
Geschäftsführung will er nichts wissen. »Klar haben die 
Geld in der Tasche.«

Es ist gegen neun Uhr, die Zelte stehen, das Frühstück 
ist fertig. Die Streikenden sitzen auf  Bänken um einen 
Holztisch, die meisten mit Decken über den Beinen. In 
der Ecke steht ein kleiner Gasofen. Es werden Brötchen 
geschmiert, Croissants gegessen und Kaffeetassen auf-
gefüllt. Die Stimmung ist gut. Einige Frauen schunkeln 
zu Musik – »Wir gehen auf  die Straße, für den 
Tarifvertrag« – rumpelt es aus den Boxen vor dem Zelt. 
»Hat ver.di ausgesucht, nicht wir«, betont eine Frau 
etwas beschämt.
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Dunkel wars der Mond schien helle,
als wir mit unserer Demo anfingen. Wir zogen über den 
Campus der Charité (Mitte), drehten dort unsere Run-
den und machten in bewährt lautstarker Art und Weise 
auf  unser Anliegen aufmerksam. Von der Charité zogen 
wir dann zur Berliner Zentrale der SPD. Dort hielten 
wir eine informative Kundgebung ab.  Als wir dann 
schließlich  zum Virchow Klinikum weiterzogen, kon-
nte sich die Berliner Landeszentrale der SPD mit uns-
erer neuesten Mahnwache rühmen. Die Kolleginnen 
und Kollegen werden diese Mahnwache im Schicht-
betrieb rund um die Uhr besetzt halten, bis sich die 
größte Regierungspartei Berlins ihrer Verantwortung 
erinnert. Was wir fordern ist nicht besonders exotisch 
und ist in den einen oder anderen Parteitagsbeschluss 
der SPD zu problemlos zu finden. Wir fordern eine 
angemessene Bezahlung und endlich einen Tarifvertrag. 
Berlin, seit langer Zeit von der SPD regiert, ist durch 
die Charité Mehrheitseigner der CFM, die ihre 
Mitarbeiter wie Zitronen ausquetscht und mit einem 
Hungerlohn abspeist. Damit ist jetzt Schluss. 

Solidarität
Stuttgart, den 9.11.2011
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Euer Streik geht nun in die neunte Woche. Ihr beweist 
eine ungeheuere Standfestigkeit im Kampf  für einen 
Tarifvertrag und gegen die Unnachgiebigkeit des Ar-
beitgebers und seiner Repressalien. Dafür habt Ihr 
unseren Respekt und unsere Unterstützung.
Es muss Schluss damit gemacht werden mit arbeiten-
den Armen, mit Hartz-IV-Aufstockung aufgrund von 
Stundenlöhnen von unter 7,50 Euro. Es muss Schluss 
gemacht werden mit Ausgründungen, Tarifflucht und 
der Politik des Teilens und Herrschens. Euer Kampf  
um einen Tarifvertrag ist deshalb der richtige Schritt in 
diese Richtung.
Euer Streik muss zum Erfolg werden, damit Ihr eine 
Perspektive habt von Euerem Lohn leben zu können. 
Ein Erfolg Eueres Kampfes wäre darüber hinaus auch 
ein wichtiges Beispiel für andere Belegschaften, die sich 
in ähnlichen Situationen befinden. Auch deshalb ist 
Euer Streik ein wichtiger Beitrag im Kampf  gegen die 
immer weiter um sich greifende Ausweitung des 
Niedriglohnsektors.
Wir stehen an Euerer Seite und wünschen Euch weiter 
Kraft und Ausdauer bis zum Erfolg.
Mit solidarischen Grüßen
Vertrauensleuteausschuss der IG Metall Stuttgart

Morgen ist das Streiklokal wieder in Mitte 
am Bettenhochhaus.

»Streiken ist viel härter als arbeiten«, meint ein Mann 
knapp unter 30. »Die vielen Solidaritätsbekundungen 
aus dem ganzen Land bauen schon auf.« Genauso wie 
gemeinsame Aktionen mit den Kollegen der Charité 
Facility Management (CFM), die seit gut 60 Tagen 
streiken. Doch in den ruhigen Phasen, besonders vor 
dem Einschlafen, sei die psychische Belastung extrem 
hoch. »Vor allem, weil es überhaupt nicht vorwärtsgeht«. 
Er hat Glück, sein Arbeitsvertrag ist unbefristet. Doch 
unter den Streikenden sind auch viele mit befristeten 
Anstellungen. Drei wurden nicht verlängert, zweien 
wurde in der Probezeit gekündigt.

Sauer auf  die Kollegen, die nicht hier draußen stehen, 
ist niemand. »Eher enttäuscht«, heißt es immer wieder. 
»Um zur Arbeit zu kommen, nehmen viele den Hin-
tereingang, nur, um uns nicht in die Augen schauen zu 
müssen.« Die »haben sich genauso über die miesen 
Arbeitsbedingungen beschwert, viele haben sogar für 
den Streik gestimmt«, sagt eine Frau. Doch es war nur 
knapp ein Drittel der 120 Beschäftigte, das sich an ihm 
beteiligte.

Fischer habe sogar aktiv für Streikbruch geworben. »Ab 
dem ersten Streiktag hat die Geschäftsleitung jedem, der 
sich nicht beteiligt hat, 25 Prozent mehr Lohn gezahlt. 
Dazu gab es Essen à la carte und freie Getränke.« 
Belastend wirke auch, daß inzwischen mehr Pflegekräfte 
im Haus tätig sind als vor dem Streik. Alpenland setzt 
massiv auf  Leiharbeiter und freiberufliche Kräfte, be-
richtet Rogge. »In der Frühschicht seien nun sechs 
anstatt drei Leute«.

»Mir ist das egal«, sagt eine Frau. Sie gehört zu 
denjenigen, deren Verträge nicht verlängert wurden. 
Bleiben will sie trotzdem.

Am Freitag nachmittag kurz vor jW-Redaktionsschluß 
zeichnete sich eine Einigung ab. »Bei den Gehältern 
besteht im wesentlichen Einigkeit«, erklärte der 
betreuende ver.di-Sekretär, Michael Musall, gegenüber 
jW. Andere Punkte seien jedoch noch strittig.
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