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In Memoriam Steffen Bergmann († 14.2.2022)
Wir trauern um unseren Kollegen Steffen 
Bergmann. Steffen hat in der Rettungsstelle 
im Vivantes Klinikum am Urban gearbeitet. 
Er war Mitglied der Vivantes Tarifkommis-
sion und ein engagierter Kollege im Kampf 
um Entlastung und für eine gute Patienten-
versorgung. Wir werden dich nicht vergessen 
und kämpfen weiter!
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Was haben bessere Arbeitsbedingungen im 
Krankenhaus mit Antifaschismus zu tun?

Es kann nur auf den ersten Blick irritieren, wenn ein Vertreter ei-
ner antifaschistischen Organisation das Geleitwort für diese Do-
kumentation der Kämpfe zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen in Krankenhäusern schreibt. Aber Antifaschist*innen setzen 
sich ein für eine sozial gerechtere und solidarische Gesellschaft, 
wie sie sie als Verwirklichung des politischen Vermächtnisses der 
Überlebenden von Buchenwald verstehen: »eine neue Welt des 
Friedens und der Freiheit«.

Zum Frieden gehört auch ein gesellschaftlicher Frieden, der 
aber nur dann erreicht wird, wenn es eine soziale Gerechtigkeit 
gibt. Und soziale Gerechtigkeit ist unmittelbar verbunden mit 
gerechten Arbeitsbedingungen, angemessener Entlohnung und 
Wertschätzung der Arbeitskraft.

Im April 1945 erklärten die demokratischen Sozialisten im KZ 
Buchenwald, der Aufbau einer demokratischen Republik sei nur 
möglich, »wenn die Massen der Werktätigen in Stadt und Land 
in ihr ihren Staat sehen, ihn bejahen und immer bereit sind, für 
diesen Staat einzustehen. Sie werden das nur tun, wenn die 
Volksrepublik die Arbeit aus der unerhörten Ausbeutung und 
Entrechtung […] befreit und ein menschenwürdiges Dasein aller 
Arbeitenden schafft und garantiert. Deshalb sind die Sozialpolitik 
und die Sozialversicherung den Bedürfnissen der Arbeiterschaft 
entsprechend zu gestalten.«

Als zu Beginn der Corona-Pandemie ausgehend von Italien mit 
Unterstützung der Medien in Deutschland aufgerufen wurde, für 
alle diejenigen, die sich über alle Maßen in dieser bedrohlichen 
Situation mit ihrer Arbeitskraft einsetzten wie Ärzt*innen, Al-
ten- und Krankenpfleger*innen, zu applaudieren, da haben die 
Betroffenen das vielleicht als moralische Anerkennung empfun-
den. Sie haben aber deutlich gemacht. Klatschen reicht nicht – 
die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. 
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Wenn jedoch Gesellschaft und Staat nur Anforderungen an die 
Beschäftigten stellen, jedoch nicht für angemessene Arbeitsbe-
dingungen und Entlohnungen sorgen, wieso sollten die Betrof-
fenen dann für diese Gesellschaft einstehen? Politikverdrossen-
heit oder schlimmere Entwicklungen könnten die Konsequenz 
sein. Das war den Antifaschist*innen schon vor über 75 Jahren 
bewusst – das ist heute nicht anders.

Ulrich Schneider
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten
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Gebraucht, beklatscht, 
aber bestimmt nicht weiter so …

»Wir, die Beschäftigten von Vivantes und der Charité, sichern mit 
unserer professionellen Arbeit jeden Tag die Gesundheitsversor-
gung Berlins. Wir wollen auch in Zukunft noch gute Arbeit leis-
ten. Deswegen fordern wir verbindliche Regeln zur Personalbeset-
zung für alle Arbeitsbereiche – und wirksame Konsequenzen, wenn 
diese unterschritten werden. Für eine gute Ausbildungsqualität 
braucht es ausreichend Personal und qualifizierte Praxisanleitung.

Es geht um unsere Gesundheit und die unserer Patientinnen 
und Patienten.

Wir stehen zu unseren Kolleginnen und Kollegen der Vivantes 
Töchter, die für faire Löhne kämpfen. Krankenhaus ist Teamarbeit!

Wir erwarten von der Landesregierung und den Klinikleitun-
gen von Charité und Vivantes einen Tarifvertrag Entlastung und 
›TVöD für alle‹ noch vor den Abgeordnetenhauswahlen.«

Das ist die Petition der Berliner Krankenhausbewegung von  ver.di, 
die am 12. Mai 2021 mit 8.397 Unterschriften der Politik und 
den Geschäftsführungen von Vivantes und Charité übergeben 
wurde. Das war der erste Höhepunkt der Berliner Krankenhaus-
bewegung. Und um die geht es in diesem Buch.

Wir stellen den Bericht von Isabel als Angehörige einer Pa-
tientin an die erste Stelle. Denn sie beschreibt das, worum es 
eigentlich geht. Es ist so wertvoll, dass sie uns diese traumati-
schen Erfahrungen anvertraut und zur Verfügung gestellt hat. 
Es ist eine Perspektive, die sonst verwendet wird, uns zu erpres-
sen. Sie macht aber deutlich, wer die Verantwortung für dieses 
System trägt. Und es gibt – leider – noch viel mehr von diesen 
Berichten. Es sind Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kol-
legen. Viele dieser Berichte haben es inzwischen bundesweit in 
die Öffentlichkeit und in die Medien geschafft.
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12.5.2021: Übergabe Mehrheitspetition vorm Roten Rathaus
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Anfangs waren diese Berichte bestimmend auf den Kundge-
bungen – irgendwann konnten wir sie nicht mehr ertragen. Aber 
es wurde schnell deutlich, wie wichtig es für jede*n Einzelne*n 
ist, diese Erfahrungen loszuwerden. Wir dachten, es würde Druck 
ausüben, diese Erfahrungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es 
müsste doch eigentlich reichen, so etwas zu hören, damit sich et-
was verändert. Wir haben aber schon seit Jahren die Erfahrung 
gemacht, dass sich Medien aus Sensationsgier darauf stürzen. 
Wenn es aber um unsere Kämpfe geht, darum, die Ursachen die-
ser Skandale aufzuzeigen, hört plötzlich niemand mehr zu und es 
ist keine Nachricht mehr wert.

Unsere Arbeitgeber hatten und haben auch Angst vor diesen 
Berichten in der Öffentlichkeit. Überhaupt würden sie uns gerne 
knebeln, damit wir nicht schlecht über sie reden und schreiben. 
Das zeigt aber leider, dass sie nicht verstehen, worum es uns ei-
gentlich geht: Wir wollen so nicht mehr arbeiten. Das entspricht 
nicht unseren Ansprüchen. Wir wollen diese Erfahrungen, wie 
wir gezwungen werden, Patient*innen schlecht zu versorgen, 
nicht mehr machen. 

Dafür sind tatsächlich nicht in erster Linie die Arbeitgeber ver-
antwortlich, sondern die Politik, die dafür gesorgt hat, dass Ge-
sundheit zur Ware wurde und Krankenhäuser zu Fabriken. Dass 
nur noch das Monetäre zählt und nicht mehr die Qualität der Ver-
sorgung von Patient*innen. Dass der Mensch schon lange nicht 
mehr im Mittelpunkt steht – weder als Patient*in noch als Be-
schäftigte. Eigentlich hätten sich Geschäftsführungen und Vor-
stände mit uns verbünden müssen. Stattdessen wurden und wer-
den wir bei jedem Schritt bekämpft. Denn inzwischen arbeiten 
Menschen in den Klinikleitungen, die sehr wohl von diesem Sys-
tem profitieren. Es ist ihr Job, nur die Zahlen zu sehen. Nicht alle 
haben ihre Seele verkauft, aber viel zu viele.

Um Kampf geht es in diesem Buch, um Veränderung. Wir wol-
len gar nicht laut sein mit diesem Buch, denn laut und kraftvoll war 
und ist die Berliner Krankenhausbewegung – und die vielen ande-
ren Bewegungen, die laufen und noch kommen werden. Wir be-
schreiben hier einen Leitfaden für Veränderung – persönlich und 
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politisch. Veränderung brauchen wir – in unserem Arbeitsbereich, 
im Krankenhaus, in der Gewerkschaft, in der Politik, in der Welt.

Es gibt viele, die einen individuellen Umgang und Ausweg aus 
dieser Misere suchen und wählen. Sie reduzieren ihre Arbeits-
zeit, kommen ins Burnout, verlassen den Beruf ganz. Auch diese 
Geschichten kennen viele. Was wir aber brauchen, ist eine kol-
lektive Veränderung. Es braucht Mehrheiten, um zu verändern 
und dann zu gewinnen. Und diese Mehrheiten müssen von un-
ten kommen und demokratisch sein – im Team, im Betrieb, in 
den Krankenhäusern, in der Stadtgesellschaft. Mit Stellvertre-
ter*innenpolitik und Gesprächen in Hinterzimmern kommen wir 
nicht mehr weiter, auf keiner dieser Ebenen, und vor allem nicht 
in der Gewerkschaft.

Ganz viele Kolleg*innen haben bereits über unseren Kampf be-
richtet. Es ist toll, über Erfolge berichten zu können. Das macht 
anderen unglaublichen Mut. Es gibt einen wunderbaren Film über 
die Berliner Krankenhausbewegung: »Ohne uns geht gar nix!«1 
Und jetzt gibt es noch ein Buch.

Hier berichten wir, wie wir gewonnen haben und rufen zur 
Nachahmung auf! Es soll eine Anleitung sein für Veränderung, 
ein Austausch von Erfahrungen im Kampf. Es ist kein Buch über 
uns, es ist ein Buch von uns. Als wir gefragt wurden, ob wir ein 
Buch machen würden, steckten wir noch mitten im Kampf. Zum 
einen hatten wir keine Zeit, zum anderen, hatten wir noch nicht 
gewonnen. Mit dem Erfolg der Kolleg*innen in Nordrhein-West-
falen mag es sich so anfühlen, das Buch wäre überflüssig gewor-
den – der Streik war länger, die Bewegung mächtiger. Wir haben 
alle mitgefiebert mit den Kolleg*innen in NRW, ein paar Kolleg*in-
nen haben direkt unterstützt. Es macht noch mehr Mut zu se-
hen, was wir da angestoßen haben im letzten Jahr. Unser Kampf 
war die Blaupause für NRW. Damit noch viele andere Kolleg*in-
nen sich trauen, in diesen Kampf zu gehen, auch deshalb haben 
wir dieses Buch gemacht – und nicht zufällig erscheint es in der 
Reihe »Widerständig«

1 www.rosalux.de/mediathek/media/element/1729
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Mittlerweile müssen wir uns alle fragen, wie es so weit kom-
men konnte? Was ist passiert, dass wir den Verkauf unserer Da-
seinsvorsorge zugelassen haben? In einem reichen Land wie 
Deutschland gibt es stellenweise eine eklatante Unterversorgung. 
Die Pandemie hat gezeigt, dass tagtäglich die Schwächsten und 
Vulnerabelsten im Stich gelassen werden. Der Widerstand da-
gegen muss breiter werden. Wir zeigen auf, welche Möglichkei-
ten es gibt.

Was erwartet nun die Leser*innen?
Im ersten Teil beschreiben zunächst Isabel als Angehörige und 
Lisa als Auszubildende, wieso es so nicht weitergehen kann. Isa-
bel hat sich getraut, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Das hat 
sie zum einen auf der Pressekonferenz in der Volksbühne ge-
macht und auch auf der Demonstration am 9. Oktober. Ihre Pers-
pektive darf neben denen der Kolleg*innen in diesem Buch nicht 
fehlen. Gleich danach beschreibt Lisa in ihrem Redebeitrag – ge-
halten auf mehreren Demonstrationen und Kundgebungen – die 
Perspektive einer Auszubildenden, die gleich am Anfang ihres Be-
rufseinstieges am liebsten wieder aufgehört hätte. Sie zeigt ex-
emplarisch, wie kollektives Handeln und Widerstand ihr den Be-
rufseinstieg erst möglich machen.

Im zweiten Teil erzählen wir die Vorgeschichte. Es war ja nicht 
zufällig, dass die Berliner Krankenhausbewegung bei Vivantes, 
Charité und den Vivantes-Töchtern entstand, insofern wird sie 
aus drei Perspektiven dargestellt. Einige Texte wurden von Einzel-
nen verfasst, andere entstanden im Team. Wir haben aber auch 
Kolleg*innen einfach erzählen lassen und die Gespräche aufge-
schrieben. Das gilt insbesondere für den dritten Teil, in dem Kol-
leg*innen erzählen, wie sie in die Bewegung gekommen sind.

Im vierten Teil geht es darum, wie wir gewonnen haben. Wie 
ist es zu streiken? Was war so besonders an unserer Art zu ver-
handeln? Organizing hört sich an wie ein Zauberwort. Es ist aber 
kein Zauber, sondern hat Methode. Und im letzten Teil ziehen wir 
ein Fazit. Die Fotos zeigen die Power unserer Bewegung – aber 
noch mehr der bereits erwähnte Film, den wir sehr empfehlen.
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Die an diesem Buch Beteiligten

Silvia Habekost, Krankenpflegerin, seit 1988 in städtischen Klini-
ken in Berlin tätig, seit 1999 in der Anästhesie im Vivantes Kli-
nikum im Friedrichshain. Kämpft für ein Gesundheitswesen, 
in dem nur die Patient*innenversorgung und die Beschäftig-
ten profitieren und nicht der Markt. Mit ver.di aktiv im Be-
trieb und in diversen ver.di-Gremien und im Bündnis Gesund-
heit statt Profite.

Dana Lützkendorf, bis 31.3.2022 Intensivpflegerin an der Berliner 
Charité, seit dem 1.4.2022 Gewerkschaftssekretärin bei ver.di, 
vorher ehrenamtliche Gewerkschaftsaktive. Sie hat ab 2011 
die Bewegung für mehr Personal an der Berliner Charité mit-
initiiert, das Berliner Bündnis »Berlinerinnen und Berliner für 
mehr Personal im Krankenhaus« mitgegründet und die Berli-
ner Krankenhausbewegung mitinitiiert. Ehemals Vorsitzende 
des ver.di-Bundes- und Landesfachbereichs Gesundheit, sozi-
ale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Max Manzey, ver.di-Gewerkschaftssekretär im Fachbereich C Ber-
lin, unterstützte seit 2017 als Organizer die Streiks für mehr 
Personal in den Krankenhäusern vom Saarland bis Berlin.

Sabine Plischek-Jandke, Physiotherapeutin/Betriebs-
rätin, seit 1985 im Vivantes Klinikum im Friedrichs-
hain.

Marie-Luise Sklenar ist seit 13 Jahren bei Vivantes beschäftigt. 
Ihr Engagement in der Berliner Krankenhausbewegung ent-
sprang aus den selbst erlebten prekären Arbeitsbedingungen. 
Als Teil der Tarifkommission Vivantes begleitete sie die Streiks 
und Verhandlungen. Aktuell studiert sie an der Alice- Salomon 
Hochschule Berlin »Management und Versorgung im Gesund-
heitswesen«, mit der Motivation dieses patient*innen- und 
mitarbeiterorientiert umzugestalten.

Muhammad Adeel, arbeitet bei der Vivantes Tochter SVL als 
Küchenarbeiter (Speisenversorgung und Logistik) im Versor-
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gungszentrum 1 (VZ1). ver.di-Mitglied seit 2021 und Teamde-
legierter für das VZ1.

Aicheh El-Khatib, Hebamme an der Charité, aktiv bei ver.di seit 
2021, Mitglied der Charité Tarifkommission.

Johanna Hopp (29 Jahre alt), ist für die Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 2015 nach Berlin und an die Charité 
gekommen und arbeitet seit vier Jahren dort auf einer Inten-
sivstation für Pneumologie und Infektiologie. Die Berliner Kran-
kenhausbewegung ist ihre erste Erfahrung mit Gewerkschafts-
arbeit und hat ihr gezeigt, dass es auch im Pflegeberuf richtig 
und wichtig ist, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. 

Isabel Janke, Tochter einer bei Vivantes verstorbenen Patien-
tin, hat Pflegenotstand schmerzhaft aus Patient*innen- und 
Angehörigenperspektive miterlebt und sieht dringend gesell-
schaftspolitischen Handlungsbedarf. Isabel arbeitet musikthe-
rapeutisch in Pflegeheimen und als freiberufliche Musikerin.

Konstanze König (23 Jahre alt) ist seit April 2020 Auszubildende 
zur Pflegefachfrau bei Vivantes.

Kalle Kunkel, Historiker, ver.di-Gewerkschaftssekretär (aktuell in 
Auszeit), promoviert zu gewerkschaftlicher Krankenhauspoli-
tik, hat als Gewerkschaftssekretär die Streiks zur Personalbe-
messung an der Charité in Berlin mitorganisiert.

Mario Kunze, Elektriker im Vivantes Klinikum Friedrichshain, Be-
triebsrat, gestellt in die Vivantes Service GmbH.

Katharina Mehr, Ergotherapeutin, Klinikum im Friedrichshain.
Stella Merendino (28 Jahre alt), gelernte Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin im Humboldt-Klinikum. Ausbildung bei Vivantes, 
arbeitet seit fünf Jahren in der Notaufnahme und war vor-
her im Rettungsdienst, Mitglied der Vivantes-Tarifkommission.

Almut Rieger, Logopädin, Klinikum im Friedrichshain.
Charlotte Rutz-Sperling, Ergotherapeutin, bis 2018 im Wencke-

bach-Klinikum.
Lisa Schandl ist gerade am Ende ihrer Ausbildung zur Gesund-

heits- und Krankenpflegerin an der Charité.
Paula Schenkenberger, Pflegekraft auf einer Intensivstation, Mit-

glied der Tarifkommission. Sie ist Teil der Berliner Krankenhaus-
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bewegung, weil sie ein Ort ist, an dem sie gemeinsam mit ih-
ren Kolleg*innen die Arbeitsbedingungen in die eigene Hand 
nehmen und damit auch für die Entökonomisierung und Ver-
besserung des Gesundheitssystems für alle kämpfen kann.

Lynn Stephainski, Physiotherapeutin in der Vivantes-Reha, Mit-
glied Tarifkommission der Töchter.

Matthias Vierke, Sterilisationsassistent im Vivantes Klinikum Neu-
kölln, Betriebsrat, Vivantes Service GmbH, Mitglied Tarifkom-
mission der Töchter.

Irena Wagner hat auf der neurochirurgischen Intensivstation am 
Campus Virchow gearbeitet und ist jetzt in Rente.

David Wetzel ist Gesundheits- & Krankenpfleger und arbeitet 
auf einer onkologischen Station an der Charité, aktiv im Spre-
cher*innenkreis der Berliner Krankenhausbewegung.

Fotonachweis: 

Marcus Blank: S. 22
Florian Boillot: S. 39 (links)
Boris Bojilov: S. 24
Michael Dietsch: S. 10-11, 79, 89, 98-99
Silvia Habekost: S. 27, 31, 44, 51, 64, 71, 80, 83
Paul Heinzel: S. 60
Stefan Häusler: 29
Oskar Stolz: S. 76, 87

Für alle andere Fotos haben wir keine Angaben erhalten, die sind also 
privat entstanden.




