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Am Samstag haben der 
Deutsche Gewerk-
schaftsbund, DGB, und 

dessen Einzelgewerkschaften in 
Homburg/Saar einen Beistands-
pakt zur Solidarität mit der »Ta-
rifbewegung Entlastung« in den 
saarländischen Krankenhäusern 
geschlossen. Was sind die Hin-
tergründe der Verabredung?

Ziel ist es, die uner-
trägliche Belastung des 
Pflegepersonals zu be-
enden. In den Kranken-
häusern des Saarlands 
wurden allein zwischen 
1996 und 2013 fast 
1.400 Vollzeitstellen in 
der Pflege abgebaut. Im 
selben Zeitraum stiegen 
die Fallzahlen um mehr 
als 33.000. Das heißt: 
Mit 22 Prozent weni-
ger Personal müssen 
14 Prozent mehr Fälle 
behandelt werden. Das 
funktioniert einfach 
nicht. Die Patientinnen 
und Patienten können unter diesen 
Bedingungen nicht mehr optimal ver-
sorgt werden. Zugleich werden die 
Pflegenden selbst krank.

Diese wehren sich nun. Ver.di 
hat alle 21 Krankenhausträger 
im Saarland zu Verhandlungen 
über einen Tarifvertrag Ent-
lastung aufgefordert (siehe jW 
vom 15. November). Wieso ist 
das für den DGB ein Thema?

Um den anstehenden Arbeitskampf 
erfolgreich führen zu können, brau-
chen die Krankenhausbeschäftigten 
die Solidarität der Bevölkerung und 
natürlich die der Gewerkschaften. 
Insbesondere bei Streiks in sensiblen 
Bereichen wie dem Gesundheitswe-
sen kommt es darauf an, wie sich die 
Menschen im Land verhalten: Distan-
zieren sie sich, oder zeigen sie sich so-
lidarisch? Deshalb wurde schon vor 
Beginn der Tarifauseinandersetzung 
der »Saarbrücker Appell für mehr 
Pflegepersonal« ins Leben gerufen, 
den bereits mehr als 3.500 Menschen 
unterzeichnet haben, darunter zahl-
reiche Betriebsräte, Personalräte und 
Gewerkschafter aus allen Branchen. 
Wir wollen ein gesellschaftliches 
Klima erzeugen, das die Kolleginnen 
und Kollegen auf den Stationen un-
terstützt, wenn sie sich gegen Überla-
stung zur Wehr setzen.

Warum sollten sich Metaller 
oder Bauarbeiter für die Ar-
beitsbedingungen in den Kran-
kenhäusern interessieren?

Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass sich viele von dieser Thematik 
angesprochen fühlen, weil sie selbst 
in irgendeiner Weise betroffen sind. 
Sei es als Patient oder als Angehöri-
ger – die Menschen bekommen mit, 
wie sehr sich die Situation in den 

Krankenhäusern zugespitzt hat. Die-
se Stimmung und die vielen Aktionen 
von ver.di und anderen haben dazu 
geführt, dass auch die saarländische 
Landesregierung eine Reaktion zeigt. 
Sie hat einen »Pflegepakt« geschlos-
sen. Ministerin Monika Bachmann, 
CDU, hat angekündigt, 1.000 zu-
sätzliche Pflegestellen zu schaffen. 
Nur gibt es bis heute keinen Ansatz, 

wie sie dieses Verspre-
chen umsetzen will, 
geschweige denn, dass 
ein einziger neuer Ar-
beitsplatz in der Pflege 
geschaffen wurde.
Was können die ande-
ren Gewerkschaften 
und der DGB tun, um 
die Tarifbewegung in 
den Kliniken zu un-
terstützen?
Der Beistandspakt ist 
ein Signal, dass ver.di 
in dieser Auseinander-
setzung nicht alleine 
ist. Alle Gewerkschaf-
ten haben die Situation 

erkannt und stehen an der Seite der 
Pflegekräfte. In einem Arbeitskampf 
sind viele Formen der Unterstützung 
denkbar. Jetzt geht es erst einmal dar-
um, die Auseinandersetzung in den 
Betrieben der Region bekannt zu ma-
chen und für Sympathie zu werben.

Das Saarland ist Vorreiter ei-
ner bundesweiten Bewegung, 
die mehr Personal und bessere 
Arbeitsbedingungen ins Kran-
kenhaus bringen will. Sehen Sie 
den Beistandspakt als Vorbild 
für andere?

Es wird sich zeigen, wie wir den Bei-
standspakt konkret mit Leben füllen 
können. Es ist aber ein guter Anfang, 
dass die Einzelgewerkschaften und 
der DGB schon im Vorfeld der Ta-
rifauseinandersetzung gemeinsam 
erklären, dass organisierte Solidarität 
nötig ist. Das kann natürlich auch ein 
Vorbild sein.

Mehr Personal und Entlastung 
per Tarifvertrag – das gibt es 
bislang nur an der Berliner Cha-
rité. Sind die Forderungen von 
ver.di überhaupt durchsetzbar?

Wir haben es mit 21 verschiedenen 
Krankenhäusern unterschiedlicher 
Träger zu tun, die jetzt alle von ver.di 
zu Tarifverhandlungen aufgefordert 
wurden. Das ist keine einfache Situa-
tion. Andererseits sagen die Kollegin-
nen und Kollegen auf den Stationen 
klar: So kann es nicht weitergehen, 
die Belastung muss sich verringern. 
Sie sind zunehmend bereit, dafür 
auch auf die Straße und falls nötig in 
den Arbeitskampf zu gehen. Wenn 
die Mobilisierung in den Kliniken 
gelingt und die öffentliche Unterstüt-
zung da ist, kann der Streik durchaus 
zu Erfolgen führen.

 Interview: Daniel Behruzi

Schweizer stimmen gegen 
raschen Atomausstieg
Bern. Mit unerwartet deutlicher Mehr-
heit haben sich die Schweizer in einer 
Volksabstimmung gegen einen schnel-
len Ausstieg aus der Atomkraft ent-
schieden. Die von den Grünen einge-
brachte Initiative bekam am Sonntag 
45,8 Prozent der Stimmen. Gegen den 
geforderten Atomausstieg bis spätes-
tens 2029 stimmten 54,2 Prozent der 
Schweizer. Dem Vorstoß waren Umfra-
gen zufolge ursprünglich gute Chancen 
eingeräumt worden. Damit ist bereits 
zum wiederholten Mal eine Antiatom-
initiative gescheitert. Die Wahlbeteili-
gung lag bei knapp 45 Prozent.  (dpa/jW)

Zehntausende prangern 
 Gewalt gegen Frauen an
Buenos Aires. Nach einer Serie bruta-
ler Morde sind Demonstranten in ganz 
Lateinamerika gegen Gewalt gegen 
Frauen auf die Straße gegangen. Al-
lein in Buenos Aires beteiligten sich 
Zehntausende am Freitag an der Kund-

gebung zum Internationalen Tag zur 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, 
weitere Protestmärsche gab es in Chile, 
Uruguay, Kolumbien, Venezuela, Gua-
temala und Mexiko. In Peru fanden 
die Proteste einen Tag später statt. Al-
lein in Argentinien wurden in diesem 
Jahr bereits etwa 200 Frauen von ihren 
Lebensgefährten oder Expartnern um-
gebracht. Die Teilnehmer der Kundge-
bung riefen anlässlich des Internatio-
nalen Frauentags am 8. März zu einem 
weltweiten »Frauenstreik« auf. Nach 
ihren Angaben haben sich den Plänen 
auch Aktivistinnen aus Deutschland, 
Italien, Russland, Israel, Südkorea und 
Mexiko angeschlossen.  (AFP/jW)

Brandstiftung an Hamburger 
Messehallen
Hamburg. Offenbar hat sich eine links-
gerichtete Gruppe zu einem Brandan-
schlag auf die Messehallen in Hamburg 
bekannt. »Wir haben (…) an dem Aus-
tragungsort der OSZE- und G-20-Gip-
fel, der Hamburger Messe im Eingang 
Süd, mit Reifen und Benzin Feuer ge-

legt«, hieß es am Sonntag auf Indyme-
dia. Über die Echtheit des veröffent-
lichten Bekennerschreibens ist nichts 
bekannt. Die Polizei hatte den Vorfall 
zuvor bereits als politische Tat einge-
stuft. Am Samstag abend waren meh-
rere Müllcontainer, Reifen und ein Mo-
torrad in Flammen aufgegangen. Dabei 
wurde auch die Glasfront des Eingangs 
beschädigt. In den Messehallen soll am 
8. und 9. Dezember ein OSZE-Außen-
ministertreffen stattfinden.  (dpa/jW)

Puppe mit Davidstern hängt 
an Fußgängerbrücke
Roßwein. Am Geländer einer Fußgän-
gerbrücke in Sachsen haben Unbekann-
te eine Reanimationspuppe mit David-
stern und Hakenkreuz angebracht. Die 
Tat sei politisch motiviert, es werde we-
gen des Verdachts des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Or-
ganisationen ermittelt, sagte ein Spre-
cher der Polizei am Sonntag. Eine Frau 
hielt die lebensgroße Puppe zunächst 
für einen strangulierten Menschen und 
alarmierte die Polizei. (dpa/jW)

NACHRICHTEN

Mehrere tausend Menschen – nach Veranstalterangaben 3.500 – beteiligten sich 
am Sonnabend an der alljährlichen Silvio-Meier-Demonstration im Berliner Stadtteil Friedrichshain. In Redebeiträgen und auf 
Transparenten verurteilten die Aktivisten die rassistische Politik der Bundesregierung und die fortschreitende Militarisierung. 
Außerdem bekundeten sie ihre Solidarität mit linken Hausprojekten. Es gab keine nennenswerten Auseinandersetzungen mit 
der Polizei. Der Hausbesetzer und Antifaschist Silvio Meier wurde am 21. November 1992 von Neonazis ermordet.  (jW)

Regierung erobert Teil Aleppos
Streitkräfte von Präsident Baschar Al-Assad halten Viertel Hanano

Nach erbitterten Kämpfen 
haben die syrischen Regie-
rungstruppen am Wochenen-

de einen wichtigen Teil der Großstadt 
Aleppo von den Dschihadisten zu-
rückerobert. Die Soldaten und ihre 
Alliierten hätten im Viertel Hanano 
vollständig die Kontrolle übernom-
men, erklärte die Armee am Samstag. 
Techniker seien nun im Einsatz, um 
das Gebiet von Minen und Spreng-
sätzen zu räumen. Die Aufständi-
schen bestätigten die Niederlage, sie 
machten Luftangriffe sowie fehlende 
Krankenhäuser dafür verantwortlich.

Die frühere Handelsmetropole 
Aleppo ist zweigeteilt: Die Trup-
pen von Präsident Baschar Al-Assad 
versuchen mit Hilfe der russischen 
Luftwaffe, auch den Ostteil einzu-
nehmen. Dies wäre für die Regierung 
nach jahrelangen Kämpfen ein wich-

tiger Sieg. Hanano war im Jahr 2012 
das erste Viertel Aleppos, das in die 
Hände der Aufständischen fiel. Im 
Osten der Stadt halten sich nach Er-
kenntnissen der Vereinten Nationen 
noch 250.000 Menschen auf. Nach 
Angaben der Dschihadisten leben 
in Hanano aber seit Monaten keine 
Menschen mehr.

Die syrischen und russischen 
Streitkräfte hatten ihre Luftangrif-
fe auf den Osten Aleppos wochen-
lang unterbrochen und sie in diesem 
Monat wiederaufgenommen. Einen 
Erfolg konnte Assad offenbar auch 
in einem Vorort der Hauptstadt Da-
maskus erzielen: In Khan Al-Scheich 
legten Aufständische staatsnahen 
Medien zufolge ihre schweren Waf-
fen nieder. Vorausgegangen war eine 
Vereinbarung mit der Regierung, wo-
nach die Rebellen und ihre Familien 

in die Provinz Idlib gebracht werden 
sollen, wie die mit Assad verbündete 
Hisbollah mitteilte.

Die Türkei warf unterdessen der 
Terrormiliz IS vor, beim Kampf um 
die nordsyrische Stadt Al-Bab Gift-
gas eingesetzt zu haben. Sie hätten 
im Norden des Landes eine Rakete 
mit einem solchen Kampfmittel ab-
gefeuert, berichteten Medien unter 
Berufung auf die türkische Armee. 
Daraufhin seien 22 Aufständische zur 
Behandlung in die Türkei gebracht 
worden. Die Türkei unterstützt seit 
Jahren Gruppen beim Kampf gegen 
die Soldaten der syrischen Regierung. 
Inzwischen hat die Türkei eine Offen-
sive gestartet, vorgeblich um den IS 
von der syrisch-türkischen Grenze zu 
vertreiben. Tatsächlich richten sich 
die Angriffe hauptsächlich gegen kur-
dische Streitkräfte.  (Reuters/jW)
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»Beschäftigte in 
Kliniken brauchen 
Solidarität«
Gewerkschaften im Saarland  schließen 
Beistandspakt für »Tarifbewegung 
Entlastung« in Krankenhäusern.  
Ein Gespräch mit Rainer Tobae

Rainer Tobae ist 
DGB-Vorsitzender im 

Saarpfalz-Kreis und einer 
der Sprecher des »Saar-
brücker Appells für mehr 

Pflegepersonal«

Gegen den Rechtsruck.
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