
Solidaritätsadresse an die streikenden Kolleg:innen  
des Uniklinikums Frankfurt (UKF) 

Von gewerkschaftlich und politisch engagierte Kolleg:innen: 

Wir senden Euch unsere herzlichen und solidarischen Grü-
ße zu Eurem mutigen Arbeitskampf für bessere Arbeitsbe-
dingungen durch mehr Personal. 

 

Wir, die wir in der öffentlichen Daseinsvorsorge arbeiten, bereiten uns - 
da wo es ihnen möglich ist – auf die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes 
ab 1.1.2023 vor, mit dem Ziel der Sicherung unseres Reallohns, der uns 
von den öffentlichen Arbeitgebern, insbesondere Bund und Land, im 
Namen von Einhaltung der Schuldenbremse, Energiesparen oder Aufrüs-
tung verweigert wird.  

Die Kosten für Lebensmittel, Heizen, Mieten sind im letzten Jahr ins un-
ermessliche gestiegen. Das macht es uns immer schwerer in einer Stadt 
wie Frankfurt oder der Rhein-Main-Region zu leben und zu arbeiten. 

Wir sind nicht verantwortlich für die Ursachen der Inflation, wir sind 
nicht verantwortlich für Teuerungen, Energiesparappelle der Regie-
rung an uns. Sie sind nur zynisch, weil die meisten schon das tun, 
was nötig ist. 

 

Verantwortung trägt v.a. die Bundesregierung, die die politische Ent-
scheidung dafür getroffen hat, in die Aufrüstung zu investieren und über 
die Umlage die Kosten auf uns abzuwälzen. Wir sind nicht bereit das zu 
akzeptieren und kämpfen deshalb für einen allgemeinen Preis- und Mie-
tenstopp und bereiten uns auf einen harten Arbeitskampf zur Verteidi-
gung des Reallohns vor! 

Die Durchsetzung unserer Forderungen nach Reallohnsicherung und 
bessere Arbeitsbedingungen durch mehr Personal ist ein gemein-
samer Kampf. Deshalb habt Ihr unsere volle Solidarität! 

 

Euer Arbeitskampf für Entlastung und mehr Personal ist ein wichtiger 
Kampf zur Wiederherstellung von menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen v.a. zum Nutzen der Patienten.   
Euer Arbeitskampf dient dem Erhalt der Gesundheitsversorgung, die von 
einer sozial zerstörerischen Politik der Regierung Hessen und im Bund 
bedroht ist. Euer Streik ist daher mehr als legitim.  

Ihr sagt: „der Streik ist nicht das Problem“ (wie uns einige weis machen 
wollen) sondern der Normalbetrieb“ in den Kliniken . 

Deshalb habt Ihr unsere volle Solidarität auch gegen jeden Versuch, un-
ser Streikrecht einzuschränken, wie es die Arbeitgeberverbände im 
Schutz der „gemeinsamen Anstrengungen“ oder der „konzertierten Ak-
tion“ immer wieder versuchen. 

Der gewerkschaftliche Kampf für Entlastung – das zeigen die Erfahrun-
gen von Berlin und NRW – kann nur zu einer wirklichen Entlastung und 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen 
führen, wenn der Tarifvertrag, wieviel Personal notwendig ist, verbun-
den wird mit einer offensiven Kampagne für Einstellungen des dringend 
benötigten mehr Personals. Deshalb sind Eure Forderungen berechtigt: 



„Mehr Personal ist keine Frage – das ist eine Kampfansage!“  
„Mehr von uns ist besser für alle!“  
„Ob Pflege, Service, MTA – das Streikrecht ist für alle da!“ 

… es gibt keinen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, 300.000 Kol-
leg:innen sind bereit in den Pflegeberuf zurückzukehren, wenn dort hu-
mane Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Das verlangt: Schluss mit 
der Fortsetzung der Politik der Schließung von Krankenhäusern und Sta-
tionen, den Abbau von Betten. Das verlangt eine Investitionsoffensive, 
um die Krankenhäuser wieder in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben 
wahrzunehmen, anstatt den Mangel zu verwalten. 

Die hessische Landesregierung ist verantwortlich für eine qualifizierte 
und flächendeckende Gesundheitsversorgung in Hessen. Deshalb unter-
stützen wir den Beschluss des ver.di Bezirksfachbereichs C (v. 9.7.2022):  
Das benötigte Personal muss öffentlich finanziert werden! 

Solidarität mit dem Arbeitskampf der Universitätskliniken für einen 
Tarif für mehr Personal heißt:   
Das zusätzliche Personal öffentlich finanzieren! 
Darin heißt es: „Wir fordern von der hessischen Landesregierung für 
alle Krankenhäuser: 

- Duale Finanzierung (staatliche, zusätzlich zur Kassenfinanzierung) der 
verhandelten zusätzlichen Stellen zur sofortigen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in den Unikliniken und Krankenhäusern Hessens. 

- Vollständige Übernahme der Investitionskosten der Krankenhäuser 
Hessens, damit die Mittel der Krankenkassen davon für das benötigte 
Personal frei gemacht werden können. 

- Vollständige Übernahme der Kosten für die Pflegeausbildung in den 
Ausbildungspauschalen des Landes. 

- Rücküberführung der privatisierten Kliniken und Krankenhäuser in 
öffentliche Hand. 

Das ist unser Kampf für Erhalt und Wiederherstellung der öffentlichen 
Gesundheitsversorgung für alle Patientinnen und Patienten durch 
Entlastung des Personal in den Krankenhäusern.“ 

Wir wissen aus den Erfahrungen der Streiks in Berlin und NRW: die 
Landesregierung wird das nicht von allein entscheiden! 

Wir brauchen den gemeinsamen flächendeckenden Arbeitskampf zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch die Finanzierung des zu-
sätzlichen Personals, bessere Arbeitszeitregelungen und Reallohnsiche-
rung, um die Flucht des Personals aus den Krankenhäusern zu stoppen 
und sie für eine qualifizierte Gesundheitsversorgung zurückgewinnen 
zu können. 

Deshalb unterstützen wir Euren Arbeitskampf und unterstützen die 
Forderung an die Hessische Landesregierung: Sofortige Einstellung der 
dringend benötigten 13.000 Stellen (ver.di 2017) in den Krankenhäusern 
in Hessen! 

Das Uniklinikum Gießen/Marburg, das im Arbeitskampf für Beschäfti-
gungssicherung, Übernahme der Auszubildenden und gegen alle Entlas-
sungen (!) steht, ruft auf zu einer Kundgebung für ihre Forderungen 
… am 20. September vor dem Hessischen Landtag!  

Wir werden für diese Kundgebung mobilisieren und alles dafür tun, 
dass viele hinkommen und es ein Signal des gemeinsamen Kampfes 
wird: 

Für endlich mehr Personal in den Krankenhäusern, den öffentlichen 
Einrichtungen, den Kitas, der sozialen Arbeit…  

Für Reallohnsicherung durch einen gemeinsamen Arbeitskampf aller 
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und auch der privaten Einrich-
tungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, die davon nutznießen. 

 

Wir laden jede/n interessierte Kolleg/in herzlich ein zum Aktionstreffen 
am Dienstag, den 13. September 2022 um 18:00 Uhr im DGB Haus 

Britta, Xenia, Michael u.a. politisch engagierte Gewerkschafter:innen 
aus der Öffentlichen Daseinsvorsorge (Frankfurt, 18.08.2022) 

 


