
Gebraucht, beklatscht, aber bestimmt nicht weiter so! Das ist das Motto  
der Berliner Krankenhausbewegung. Die Beschäftigten von Charité und Vivantes 
kämpfen aktuell gemeinsam für gerechte Entlohnung, gute Arbeitsbedingungen 
und damit eine gute Versorgung von Patient*innen! Sie wehren sich gegen  
Zu-stände, deren Ursachen in der Profit- und Marktorientierung des Gesundheits- 
wesens liegen. Diese Ziele werden nur durch Streik erreicht werden können. 

Die Kämpfe im Gesundheitswesen haben nicht erst mit der Pandemie be- 
gonnen. Aber die Pandemie hat das System entlarvt und – zumindest kurzzeitig 
– in den Fokus von Öffentlichkeit und Politik gerückt. Geändert hat das nichts: die 
Arbeit bleibt abgewertet, unterfinanziert und somit unter- oder sogar unbezahlt. 

Carearbeit – das sind Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen und insbesondere 
von migrantischen Frauen ausgeführt werden. Carearbeit umfasst Pflege - pro-
fessionell im Krankenhaus, in Heimen, ambulant – aber auch unbezahlt pflegende 
Angehörige oder die Versorgung und Betreuung von Kindern. Es umfasst den ge-
samten Bereich der sozialen und psychischen Betreuung sowie die Unterstützung 
von vielen ausgegrenzten Menschen. Es umfasst explizit auch die Arbeit derer, die 
dafür sorgen, dass der Laden läuft: Reinigung, Speiseversorgung, Wäsche, Technik 
und vieles mehr. 

Das Bestreben all diese Tätigkeiten auszugliedern, um sie dann möglichst 
billig wieder einzukaufen, führt zu Tarifflucht und prekären Arbeitsverhältnis-
sen. Es verschärft die sozialen Probleme! 

Dieses patriarchale und ausgrenzende System spiegelt sich auch in der Gesetzge-
bung wider. Als Beispiel sei hier der §218 genannt, der endlich abgeschafft gehört.

Die wachsende Ungleichheit zeigt sich auch auf internationaler Ebene: Statt, 
wie im letzten Jahr versprochen, Impfstoffe zu globalen öffentlichen Gütern zu ma-
chen, werden sie von den reichsten Ländern im Überfluss für sich allein gesichert. 

Der Globale Süden muss um die Reste betteln und sich mit wenigen gespendeten 
Dosen zufriedengeben. Unterstützung zur selbständigen Produktion wird hier – 
wie so oft – verwehrt, denn die ausschlaggebenden Patente bleiben in den Händen 
weniger Großunternehmen und befeuern die Wirtschaftszahlen von Industriena-
tionen wie Deutschland.

Wir streiten für das Menschenrecht auf Gesundheit und fordern einen welt-
weit gerechten Zugang zu COVID 19-Impfstoffen!

Kommt mit in den Gesundheits- &Care-Block der #unteilbar Demo  
am Samstag, 4. September 2021 , 13 Uhr, Berlin-Mitte

Am 4.9. zeigen wir, dass unsere Kämpfe zusammen gehören.  

Global und lokal für eine solidarische und gerechte Gesellschaft.  

Gesundheit ist #unteilbar!


