
Nach einem überwältigenden Ergebnis der Ur-
abstimmung hat am Donnerstag hat euer unbe-
fristeter Streik für einen Tarifvertrag „Entlastung“ 
und die Forderung „TVöD für alle an der Spree“ 
begonnen, zu dem wir - die Wählerinitiative der 
Internationalistischen Liste/MLPD Berlin euch 
herzlich beglückwünschen und uns vorbehaltlos 
solidarisieren. 

Er ist nach dem Streik der GdL ein weiteres 
bedeutendes und ermutigendes Signal für 
andere Belegschaften, sich gegen die Abwäl-
zung der Krisenlasten kämpferisch zur Wehr zu 
setzen. Und wie die Eisenbahner verteidigt ihr 
dabei das in Deutschland eh schon sehr einge-
schränkte Streikrecht, das von den Geschäfts-
leitungen mit einem Streikverbot ausgehebelt 
werden sollte. Angesichts der Kampfkraft sind 
sie aber in beiden Fällen vor Gericht grandios 
gescheitert - ein voller Erfolg!

Der sogenannte rot-rot-grüne Senat und dessen 
Vertreter im Vorstand im landeseigenen Vivan-
tes- und Charité-Konzern provozieren weiter mit 
faulen Angeboten. Kein Freizeitausgleich für 
überlastete Schichten, allenfalls kleine Aus-
gleichszahlungen. Und für die ausgegliederten 
Arbeiterbereiche der Charité Facility Manage-
ment GmbH (CFM) und Vivantes Service GmbH
(VSG) einen Stufenplan über viele Jahre bis 
zum angeblichen TVöD-Niveau und ohne die 
wichtige Zusatzrente VBL. Dazu fordern diese 
Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren 
auch die Rückführung in den Mutterkonzern.

Vor den Wahlen heucheln die Verursacher der 
Zustände an den landeseigenen Kliniken auf 
einmal ihr Mitgefühl. Mit Aussagen wie „Wir 
wollen doch alle, dass die Pflege besser 
dasteht.“ und „Wir können doch alle vernünftig 
miteinander reden.“, versucht die SPD-
Kandidatin für das Amt des Regierenden 
Bürgermeisters, Franziska Giffey, den Streik vor 
der Bundestagswahl und der Berliner Abge-
ordnetenhauswahl am 26. September zu unter-
laufen, und wirbt „für eine neutrale Person um 
die Probleme zu lösen“.

Völlig berechtigt geht ihr gegen alle Hetze des 
Vorstands nicht den Weg der Schlichtung. Für 
faule Kompromisse ist kein Raum, denn die 
Arbeitsbedingungen sind unerträglich desolat. 
Das zeigt auch, welche Heuchelei es war, euch 
in der ersten Corona-Welle als Heldinnen zu 
beklatschen, jetzt aber keinerlei Zugeständnisse
zu machen und die vierte Corona-Welle sehen-
den Auges auf euch und uns zukommen zu 
lassen. 

Der unbefristete Streik für die volle Durchset-
zung der Forderungen ist genau die richtige 
Antwort auf die Wahlversprechen der bürger-
lichen Politikerinnen und Politiker des regieren-
den Senats von SPD, Grünen und „Die Linke“. 
Sie sind die Täter und tragen die Verantwortung 
einschließlich der Drangsalierung und Krimina-
lisierungsversuche der Streikenden. 

Die Wählerinitiative erklärt ihre volle 
Unterstützung dieses bedeutenden erstmals 
gemeinsamen unbefristeten Streiks an den 
landeseigenen Kliniken und ihrer über 30.000 
Beschäftigten. 

Und vielleicht wird ja Wirklichkeit, was uns 
Eisenbahner auf der Kundgebung am 6.9. 
gesagt haben: "Wenn die Pflegekräfte streiken, 
müssen wir zusammen streiken!"
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