
Mein Streiktagebuch 
Der Arbeitskampf in den Ameos-Kliniken  

in Sachsen-Anhalt 2020



Ameos Streiktagebuch

Zur Person:
Krankenschwester war schon als Kind ihr Traumberuf. »Und ist es immer noch«, 

sagt Iris Hahn aus Bernburg in Sachsen-Anhalt. »Ich möchte beruflich nie etwas 

anderes machen.« Direkt nach der Schule hat sie eine dreijährige Ausbildung  

zur Krankenschwester gemacht – und ist seit 1987 an »unserem Krankenhaus« 

beschäftigt. Seit 2012 gehört das Kreiskrankenhaus in Bernburg mit etwa 500 

Beschäftigten zur Ameos-Gruppe mit Sitz in Zürich. Die 53-Jährige arbeitet dort 

seit über 20 Jahren auf der Intensivstation. Zudem ist sie seit einigen Jahren als 

Betriebsrätin aktiv und setzt sich für die Rechte der Beschäftigten ein. Seit sie 

2018 zur Vorsitzenden gewählt wurde, ist sie freigestellt, übernimmt aber gerne 

immer wieder Dienste auf der Station. Iris Hahn hat einen Sohn und ein Enkelkind. 

Mein 
Streiktagebuch

Das bin ich, Iris Hahn

Die Beschäftigten der Ameos-Kliniken 
in Sachsen-Anhalt sind aufgestanden. 
Sie haben sich weder von Kündigun-
gen noch von hohlen Versprechungen 
davon abhalten lassen, gemeinsam 
für ihre Rechte einzutreten. Dies ist 
ihre Geschichte, aufgeschrieben von 
Iris Hahn. 
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Wie alles begann …
2004 kaufte die Ameos-Grup-

pe das Klinikum Halberstadt 

in Sachsen-Anhalt. 2012 

übernahm der kommerzi-

elle Krankenhausbetreiber 

auch die Salzlandkliniken mit 

ihren Standorten Schönebeck, 

Aschersleben-Staßfurt, Bern-

burg und Haldensleben. Überall 

setzte die Schweizer Unterneh-

mensgruppe auf die Senkung 

der Arbeitskosten, auch durch 

Tarifflucht. In Halberstadt gab 

es immer wieder Konflikte um 

die Auslegung des seit 2006 

bestehenden Haustarifvertrags. 

In den Salzlandkliniken wurden mit Hilfe von Änderungsverträgen die 

Arbeitszeiten mit entsprechendem Lohnverlust abgesenkt und Sonder-

zahlungen gestrichen. Der damit verbundene Kündigungsschutz ist seit 

Jahren ausgelaufen, doch die Absenkungen blieben. 

Ab 2012 gab es keine regulären Lohnerhöhungen mehr, obwohl die 

jährliche Veränderungsrate, mit der die Krankenhäuser unter anderem 

steigende Personalkosten abdecken können, in dieser Zeit um insgesamt 

gut 22 Prozent stieg. Für die Beschäftigten vergrößerte sich der Abstand 

zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) immer weiter. Schließ-

lich verdiente zum Beispiel eine Krankenpflegerin bei Ameos bis zu 500 

Euro monatlich weniger als ihre Kollegin in einer vergleichbaren Klinik der 

Region. Bei anderen Beschäftigtengruppen war es ähnlich. 

Im Sommer 2019 sagten die Kolleginnen und Kollegen schließlich: 

Stopp! Mit ihrer Gewerkschaft ver.di forderten sie Ameos auf, für die vier 

Kliniken über einen Anwendungstarifvertrag zum TVöD zu verhandeln. Da 

der Arbeitgeber auf stur stellte, traten sie am 8. November 2019 erstmals 

in einen ganztätigen Warnstreik. Anfang Dezember folgte ein 14-tägiger 

»Staffelstreik«, bei dem jeden Tag eine andere Klinik bestreikt wurde. 
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Der Regionalgeschäftsführer Lars Timm wurde am ersten Tag  

des Erzwingungsstreiks vom Ameos-Spielplatz entfernt.
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Doch statt auf die Beschäftigten zuzugehen, versuchte es Ameos-Regi-

onalgeschäftsführer Lars Timm mit Einschüchterung: Über die Medien 

drohte er mit 800 Entlassungen. Kurz vor Weihnachten erhielten mindes-

tens 14 Beschäftigte tatsächlich Kündigungsschreiben, die teilweise zuvor 

am Warnstreik teilgenommen hatten. Sie wurden fristlos und angeblich 

»verhaltensbedingt« gekündigt – mit haltlosen und zum Teil wortgleichen 

Begründungen.

Zugleich bot Ameos ein »Zukunftspaket« an, wonach die Beschäf-

tigten auf bestehende Ansprüche verzichten und dafür geringe Lohner-

höhungen sowie einen rechtlich nicht verlässlichen Kündigungsschutz 

erhalten sollten. Das Management stellte zwei Ultimaten, dennoch 

nahm nur ein Bruchteil der Belegschaft das Angebot an. Die Betriebsräte 

lehnten es ebenfalls ab und stellten klar, dass sie für Lohnverhandlungen 

nicht zur Verfügung stehen. Denn Tarifverhandlungen sind in Deutschland 

ausdrücklich Gewerkschaften vorbehalten. Aus gutem Grund: Nur den 

Gewerkschaften bleibt Streik als letztes Mittel, um ein gutes Ergebnis 

durchzusetzen.

Dass die Beschäftigten bereit waren, sich mit einem Arbeitskampf für 

ihre Belange und für die Zukunft ihrer Klinik einzusetzen, machten sie im 

Januar 2020 in einer Urabstimmung klar: 92 Prozent der ver.di-Mitglieder 

beteiligten sich daran, 99,7 Prozent von ihnen votierten für einen Erzwin-

gungsstreik. Klarer geht es nicht.

Die Schweizer Unter- 
nehmensgruppe Ameos  
beschäftigt 15.700 Men-
schen in 96 Einrichtungen  
an 52 Standorten.  
2018 erreichte sie einen 
Umsatz von 843 Millionen 
Euro. Zahlen zum Gewinn 
werden nicht veröffentlicht. 
Ameos gehört mehrheitlich 
der US-amerikanischen 
Private-Equity-Gesellschaft 
Carlyle, die nach eigenen 
Angaben 230 Milliarden 
Euro Vermögen verwaltet 
und weltweit investiert. 
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1. Streikwoche, Montag, 27. Januar 2020
Ich war schon am Abend vorher sehr aufgeregt: Wird alles 

klappen? Werden die Mitarbeiter*innen kommen und es 

durchziehen? Ich gehöre der Streikleitung an und kümmere 

mich in der ersten Woche zusammen mit den Hauptamt-

lichen von ver.di um die Notdienstbesetzung. Da der 

Arbeitgeber sich geweigert hat, haben wir die Notdienst-

besetzung einseitig mit den Tarifkommissionen und der 

Gewerkschaft ausgearbeitet. Und ich fragte mich selbst: 

Bin ich der Aufgabe gewachsen? Ich habe mit Streiks gar 

keine Erfahrung. Für uns ist es Neuland, unsere Forderun-

gen auf diese Weise durchzusetzen.

Als ich um 5.30 Uhr 

an der Klinik ankom-

me, sind die Streikhel-

fer*innen der Gewerk-

schaft schon da. Auch 

die Notdienstbeset-

zung hat gut ge-

klappt, die Beschäf-

tigten haben sich untereinander geeinigt. Das 

ist eine super Hilfe. Um 7.45 Uhr laufen gut motivierte 

Kolleg*innen lautstark zum Streiklokal. Freude macht sich 

in mir breit, jedoch auch ein wenig Enttäuschung, dass nur 

wenige unserer Ärzt*innen teilnehmen. 

Nach dem Frühstück erhalten wir die Nachricht, dass 

der derzeitige Regionalgeschäftsführer  freigestellt worden 

ist: Jubel im Streiklokal. Ich bekomme eine Gänsehaut und 

denke: Haben wir es schon geschafft oder ist es ein kleiner 

Etappensieg? 

Ein paar Stunden später die Meldung: Neuer Regional-

geschäftsführer aus Ameos Nord. Mmmh, was passiert hier 

gerade? Schnell spricht sich herum, dass auch er nicht mit 

ver.di redet. Mein Gedanke: In Zürich werden letztlich die 

Strippen gezogen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, warum 

Sie sind gefeuert!

Paukenschlag zum Streik- 
auftakt: Gleich am ersten 
Streiktag wurde bekannt, 
dass Regionalgeschäftsführer 
Lars Timm das Unternehmen 
verlässt. Sehr zur Freude nicht 
nur der Ameos-Beschäftigten, 
sondern auch von ver.di- 
Aktiven in Bochum, die ihre 
Kolleg*innen in Sachsen-An- 
halt mit einer Aktion unter- 
stützt haben, von der Alina 
Reinelt (rechts im Bild) be-
richtet:
»Wir haben mitbekommen, 
dass der Klinikbetreiber 
Ameos streikende Beschäf-
tigte in Sachsen-Anhalt 
fristlos gekündigt hat. Das 
wollten wir nicht hinneh-
men und haben den Spieß 
umgedreht: Wir haben dem 
verantwortlichen Ameos-Re-
gionalgeschäftsführer 
Lars Timm ein Schreiben 
geschickt, in dem wir ihm 
die ›außerordentliche Kün-
digung wegen Störung des 
Betriebsfriedens‹ ausge-
sprochen haben. Schließlich 
war er es, der sich daneben 
benommen hat, nicht die 
Beschäftigten. Toll war, 
dass ganz viele die Aktion 
aufgegriffen und ebenfalls 
Kündigungsschreiben ge-
schickt haben. Und das Bes-
te: Kurz darauf war Timm 
tatsächlich seinen Job los. 
Da waren wir echt baff.«

£  t1p.de/gefeuert 
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sie so handeln. Zum Beispiel die Kündigungen. Wussten sie, 

wie sehr sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verletzt 

haben? So kurz vor dem Weihnachtsfest. Wussten sie, dass 

die ganze Familie davon betroffen ist? Wussten sie, wie 

vielen Menschen sie weh tun? Und warum machen sie das? 

Einen Teil kann ich mir beantworten: Ja, um den Rest der 

Belegschaft einzuschüchtern und Angst zu verbreiten. Aber 

das hat nicht funktioniert. Wir stehen hier. Gott sei Dank.

Ich hatte vorher die Kolleg*innen informiert, dass wir uns 

im Streiklokal irgendwie die Zeit vertreiben müssen und 

angeregt, Kartenspiele oder ähnliches mitzubringen. Das 

funktioniert super, einige spielen, andere malen Plakate 

oder unterhalten sich einfach nur. Auf der Arbeit ist ja 

für ein Gespräch keine Zeit mehr. In letzter Zeit – vor den 

Warnstreiks – hatte man das Gefühl, dass der Respekt für 

die Arbeit anderer Abteilungen etwas verloren gegangen 

war. Viele dachten, sie selbst arbeiten am meisten und am 

schwersten. Es tut gut zu sehen, dass Beschäftigte mitein-

ander reden, die während des Tagesablaufes in der Klinik 

nicht viel miteinander zu tun haben. 

Für mich ist der erste Streiktag ein absoluter Erfolg. 

Ich gehe um 21 Uhr ins Bett, todmüde, aber stolz auf die 

Belegschaft.

Die Notdienstbesetzung verläuft wieder problemlos, aller-

dings kommt die Anfrage, ein zweites OP-Team einzuset-

zen. Zum Wohle der Patient*innen machen wir das. Wir 

bleiben rechtlich sauber und anständig. 

Drei der gekündigten Kolleg*innen kommen ins 

Streiklokal. Ich freue mich sehr, dass es allen soweit gut 

geht. Um 11 Uhr findet die Kundgebung auf dem Markt-

platz statt. Es sind viele Menschen unterwegs, denn diens-

1. Streikwoche, Dienstag, 28. Januar 2020

»Ich würde viel lieber 
wieder arbeiten gehen. 
Aber ich habe keine 
Zweifel, dass richtig 
ist, was wir hier tun. 
Es klingt paradox, aber 
ich sage euch: Lasst 
uns streiken, denn wir 
wollen arbeiten.«

Holger Waack, Oberarzt 
und Betriebsratsmitglied im 
Klinikum Aschersleben- 
Staßfurt, der kurz vor 
Weihnachten 2019 von 
seiner ärztlichen Tätigkeit 
freigestellt wurde
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tags und freitags ist bei uns Markttag. Das ist gut für uns, 

so erreichen wir die Bevölkerung unserer Stadt. Unser 

Anliegen bezieht sich nicht nur auf eine angemessene 

Bezahlung, sondern wir kämpfen hier für unser Kran-

kenhaus. Es werden keine neuen Fachkräfte gewonnen, 

solange wir monatlich circa 500 Euro weniger verdie-

nen als die Pflegekräfte in umliegenden Krankenhäu-

sern. Im Gegenteil, es werden immer mehr Fachkräfte 

abwandern, und dann? Unser ver.di-Ortsverein sammelt 

Unterschriften. Rund 500 Bürger*innen haben schon 

unterschrieben. Das finde ich toll, denn wie in den 

vergangenen Wochen oft posaunt wurde: »Gesund-

heit geht uns alle an.«

Bei der Kundgebung erhalten wir viel Zuspruch 

von Politiker*innen der Linken, SPD und Grünen. 

Zudem hat Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra 

Grimm-Benne (SPD) angekündigt, zu uns an den 

Standort zu kommen. Echt toll. Das zeigt, dass Be-

wegung in die Sache kommt. Ich frage mich: Sind 

wir dabei, Geschichte zu schreiben? Ja, sind wir! Es 

wird uns immer wieder gesagt, dass das der größte 

Krankenhausstreik sei, der in Ostdeutschland je 

stattgefunden hat. Da kommt mir glatt der nächs-

te Gedanke: Erinnert sich Ameos etwa nicht an 

1989? Und muss lächeln. Ich bin mir sicher, dass 

wir das schaffen werden. Am Nachmittag bekom-

men wir, wie jeden Tag, noch viele Informationen 

und Bilder von den anderen Standorten. 

Ich freue mich, dass es dort genauso gut 

klappt. Mit vielen positiven Gedanken gehe ich 

schlafen, »game over«.

»Ich bin beeindruckt, mit 
welcher Entschlossenheit 
die Ameos-Beschäftigten in 
Sachsen-Anhalt ihre Interessen 
vertreten und sich ihre Rechte 
nicht nehmen lassen. Den vor-
demokratischen Praktiken von 
Ameos muss ein Riegel vorge-
schoben werden. Das Gesund-
heitswesen finanziert sich aus 
Sozialversicherungsbeiträgen 
und Steuern, deshalb darf man 
hier hohe Maßstäbe ansetzen, 
dass auch gesellschaftliche 
Spielregeln eingehalten wer-
den. Wer Beschäftigte an der 
Ausübung ihrer Grundrechte 
hindern will, hat im Gesund-
heitswesen nichts verloren.«

Sylvia Bühler, Mitglied im ver.di- 
Bundesvorstand und Leiterin des 
Fachbereichs Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

ve
r.d
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Am Morgen bin ich sehr müde. Es ist furchtbar anstren-

gend, aber da müssen wir durch. Um 8.15 Uhr kommt die 

Ministerin Grimm-Benne zum Streiklokal und verspricht uns 

Rückhalt. Morgen ist Landtagssitzung und Ameos wird The-

ma sein. Ich denke zwar manchmal, dass die Politik das alles 

schließlich zu verantworten hat, aber es nutzt uns nichts, 

in der Vergangenheit zu kramen und einen Schuldigen zu 

suchen. Wir müssen nach vorne schauen und hoffen, dass es 

jetzt besser gemacht wird.

Mittags kommt eine Delegation aus Osnabrück zu uns mit 

ihrer Heuschrecke, die sie 2016 für ihren Streik gebaut ha-

ben. Die Heuschrecke symbolisiert das Handeln von Investo-

ren, die ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet 

sind. 

Jeder Standort schickt auch eine Delegation mit fünf 

Mitarbeiter*innen zur gemeinsamen Demonstration nach 

Aschersleben. Ich darf dabei sein und es ist großartig. Wir 

nehmen unser Bernburger Maskottchen mit, ein Lama, das 

eine Kollegin genäht hat. Die Solidarität, von wem auch 

immer, zu erfahren, erzeugt bei mir immer wieder Gänse-

haut und treibt mir sogar manchmal Tränen in die Augen. 

Wundervolles Gefühl. Ich freue mich, Kolleg*innen von den 

anderen Standorten zu sehen und zu umarmen. Die Motiva-

tion ist auch in Aschersleben sehr groß. Das macht Mut. 

Zurück im Streiklokal haben die Kolleg*innen inzwischen 

neue Lieder umgetextet, unglaublich. Ob wir eine CD zusam-

men kriegen? Später ziehe ich zu Hause die entsprechende 

Musik aus dem Netz auf einen Stick, damit wir üben können.

Die Zahlen auf unserer Bernburger Streikliste zeigen, dass 

immer unter 100 Beschäftigte teilnehmen. Komisch. Beim 

Warnstreik waren es doch mehr. Habe ich mir nur einge-

redet, dass alle so motiviert sind? Nein, habe ich nicht. Die 

»Wo der öffentliche 
Versorgungsauftrag 
gefährdet ist, muss die 
Privatisierung rückab- 
gewickelt werden.« 

Resolution des SPD-Landes-
parteitags am 24./25. Januar 
2020 in Aschersleben

Über 300 Kilometer fuhren 
Ameos-Beschäftigte am 
29. Januar 2020 mit dem 
Lastwagen aus dem nieder-
sächsischen Osnabrück nach 
Aschersleben in Sachsen- 
Anhalt. Auf der Ladefläche:  
eine vier Meter lange 
Heuschrecke, Baujahr 2016, 
gefertigt von Streikenden 
während eines zwölf-
wöchigen Streiks in den 
Ameos-Kliniken Hildesheim 
und Osnabrück, mit dem die 
dortigen Kolleg*innen einen 
Tarifvertrag auf dem Niveau 
des TVöD durchsetzten.

£  t1p.de/300km

1. Streikwoche, Mittwoch, 29. Januar 2020
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Kolleg*innen haben sich verzählt! Ich muss lachen und fühle 

mich bestätigt in meinem Gefühl, dass wir das hier schaf-

fen. Am Montag beteiligten sich 127 Mitarbeiter*innen, am 

Dienstag 137, heute 140. Ich wusste doch, dass da etwas 

nicht stimmt. Großes Gelächter im Streiklokal.  

Abends erfahre ich via Handy, dass der Arbeitgeber in 

den Dienstplänen unentschuldigtes Fehlen einträgt. Ich bin 

wütend und frage mich: Was dürfen sie bzw. was nehmen 

sie sich noch alles raus? Es ist echt unglaublich, wie man hier 

mit Beschäftigten in dieser Situation umgeht. 

Die Kolleg*innen beschließen im Streiklokal, jeweils 

an den Markttagen dienstags und freitags Kuchen zu 

verkaufen. Wozu? Immer wieder ist Thema, dass Mitar-

beiter*innen in finanzielle Not geraten könnten, sollte der 

Streik wirklich länger dauern. Um diese Kolleg*innen dann 

zu unterstützen, wird eine Streikkasse eingerichtet. Eine 

Mitarbeiterin spendet sofort 100 Euro. Eine Anwohnerin 

hat schon am Dienstag bei der Unterschriftenaktion 20 

Euro dagelassen, »für die Streikkasse«, und uns Durchhal-

tevermögen gewünscht. Mir kamen die Tränen, natürlich 

vor Freude.

Die Betriebsräte sind heute zu einem Kennenlernen mit 

dem neuen Regionalgeschäftsführer eingeladen. Das wie-

vielte Kennenlernen ist das? Reicht es nicht mal langsam? 

Und einfach wird das Gespräch mit Sicherheit nicht, denn 

wir wissen ja inzwischen, dass auch »der Neue« nicht mit 

ver.di sprechen möchte. Drei Betriebsräte fahren hin und 

was soll ich sagen: Der Regionalgeschäftsführer ist nicht 

aufgetaucht. Sie wurden ohne Absage versetzt. Was ist 

das für ein Verhalten eines Arbeitgebers heutzutage und 

gerade in so einer Situation? Echt irre!

1. Streikwoche, Donnerstag, 30. Januar 2020

ver.di-Mitglieder erhalten 
im Arbeitskampf Streik-
geld. Die Höhe richtet 
sich nach dem Mitglieds-
beitrag. Dennoch können 
längere Streiks vor allem für 
Beschäftigte in niedrigen 
Entgeltgruppen problema-
tisch sein. Deshalb kann es 
sinnvoll sein, Spenden für 
die Streikkasse zu sammeln, 
um Kolleg*innen mit wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten 
unterstützen zu können.

£  t1p.de/verdi-streikinfo
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Ich stehe wieder um 4.15 Uhr auf, um pünktlich beim 

Streiklokal zu sein. In Gedanken höre ich schon die Lieder, 

Schlachtrufe und Trillerpfeifen. Ich muss schmunzeln. Zum 

ersten Mal in dieser Woche regnet es etwas, aber okay, 

der Himmel ist auch traurig über die Situation. Wir sind ja 

nicht aus Zucker. Nach dem Frühstück werden im Streiklo-

kal kleine Lamas gebastelt, Plakate gemalt und es entste-

hen Karikaturen. Einfach super. Ich staune über die Talente 

der Kolleg*innen.

Inzwischen steht fest, dass wir nächsten Mittwoch alle 

zusammen zum Landtag nach Magdeburg fahren, um dort 

unser Anliegen nochmals klar zu machen. Dorthin kom-

men Streikende aus allen Standorten. In unserem Streiklo-

kal bleibt nur eine Notdienstbesetzung zurück, schließlich 

kann es sein, dass jemand reingerufen wird. In Magdeburg 

sind eine große Demo und eine Kundgebung geplant. Toll, 

was ver.di alles organisiert.

Die Kundgebung heute an unserem Standort verläuft 

sehr emotional. Die ehemalige Oberin unserer Klinik 

spricht zu uns. Mit feuchten Augen wünschte sie uns 

Glück, Erfolg und Durchhaltevermögen. 

Jetzt geht’s mit Freude ins Wochenende. Liebes Tage-

buch, liebe Kolleg*innen, liebe ver.di-Kolleg*innen, Danke 

für die erfolgreiche erste Woche im Erzwingungsstreik 

beim Kampf um einen Tarifvertrag und bessere Arbeits- 

bedingungen.

Bis Montag, 5:30 Uhr, vor der Klinik.

 

1. Streikwoche, Freitag, 31. Januar 2020

WIR SCHAFFEN DAS!!!
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Aktive aus Bündnissen zeigen  ihre Solidarität.
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Um 5.30 Uhr bekomme ich einen Anruf vom ver.di- 

Hauptamtlichen, der uns heute unterstützen soll. Er ist 

krank und kommt nicht. Oh Shit, müssen wir das heute al-

leine stemmen? Ich fange an zu schwitzen, aber irgendwie 

muss es gehen. Kurz darauf kommt die Nachricht, dass je-

mand von einem anderen Standort zu uns geschickt wird. 

Erleichterung macht sich breit. Vor der Klinik werden wir 

ordentlich nass, zeitweise regnet es in Strömen. Trotzdem 

laufen wir mit rund 70 Kolleg*innen durch die Stadt zum 

Streiklokal. Das schlechte Wetter schreckt Gott sei Dank 

niemanden ab. Klasse! 

Im Streiklokal werden weiter Lamas genäht, damit wir 

am Mittwoch in Magdeburg eine schöne Herde haben. 

Mittags geht es gemeinsam ins Kino, eine schöne Ab-

wechslung. Eine Oberärztin drückt uns dafür 200 Euro in 

die Hand. Ich bin überwältigt. Mit Abschiedsworten wie 

»haltet durch« oder »viel Erfolg« gehen wir zum Streiklokal 

zurück. Wieder ein Tag geschafft. Ich bin gespannt, wie 

lange Ameos uns noch hinhalten will. Wir können, glaube 

ich, noch lange durchhalten. Aufgeben ist keine Option!

Heute bin ich wegen Betriebsratsarbeit in der Klinik und 

werde nicht erleben, was im Streiklokal so läuft. Nächste 

Woche wechseln wir das Streiklokal, deshalb kümmere ich 

mich um einen Cateringservice. Das klappt super, ohne 

großes Gerede. Jeder ist bereit, uns zu unterstützen. Das 

ist ein großartiges Gefühl.

Beim Arbeiten gebe ich etwas Gas, denn ich will unbe-

dingt bei meinen Kolleg*innen sein. Deshalb fahre ich zur 

Kundgebung und danach zurück zur Klinik. Vorher gehe 

2. Streikwoche, Montag, 3. Februar 2020

2. Streikwoche, Dienstag, 4. Februar 2020

»Lama Loretta« heißt das 
Leittier einer Kampagne, 
mit der die Ameos-Gruppe 
2019 versuchte, ihr Image 
aufzupolieren und Pflege-
kräfte zu gewinnen. Das 
Lama sei »auch intern als 
Ausdruck der Wertschät-
zung« gemeint, erklärte 
das Unternehmen seinen 
verdutzten Beschäftigten. 
Die ver.di-Betriebsgruppe 
an der Universitätsmedizin 
Göttingen meinte dazu in 
einem Solidaritätsschreiben: 
»Für Imagekampagnen ist 
offensichtlich Geld da. Auf 
die interne Wertschätzung 
scheint man bei Ameos aber 
zu spucken. Insofern passt 
das Lama.« Die Streikenden 
machten es fortan zu ihrem 
Streiktier.
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Ameos Streiktagebuch

ich kurz beim Streiklokal vorbei und erzähle von meinem 

Streiktagebuch. Ich bitte die Kolleg*innen, mir doch mal 

ihre Gedanken aufzuschreiben. 

Sie schreiben unter anderem: 

»Am Anfang des Streiks war die Angst 
die größte Hürde. Aber wir rücken jetzt 
immer mehr zusammen und lernen uns 
besser kennen und schätzen.«

»Eine  magische Zeit und wir sind mittendrin. Aufbruchs- 
stimmung wie vor einer Revolution. Endlich mal Gesichter  
zu den Stimmen und Namen und mehr als ein paar Worte 
am Telefon oder bei der Patientenübergabe nach der OP.  
Es ist ein gutes Gefühl, ein Teil dieser starken, zusammen-
wachsenden Gemeinschaft zu sein.«

»Endlich lernen wir die Schwestern, Pfleger, Servicekräfte, 
also allgemein die Menschen auf den Stationen kennen, 
hängen also nicht nur im Keller fest. Wir sehen das als 
teambildende Maßnahme.« 

»Wir müssen auch mal Danke sagen. ›Danke, Ameos.‹ 
Durch diese Situation sind wir eine starke Truppe  
geworden. Wir sprechen wieder alle zusammen, 
können wieder miteinander lachen. Es war ja nur noch 
Frust, unser Zusammenhalt ist spitze!«

ve
r.d

i
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Ich habe ähnliche Gedanken und das fühlt sich einfach nur 

toll an. Alle spüren den Zusammenhalt. Nach Feierabend 

fahre ich zu meinem Enkel. Eine tolle Abwechslung und 

Balsam für die Seele, in sein süßes Gesicht zu schauen und 

ihn im Arm zu halten.

 

Als der Wecker um 4.30 Uhr klingelt, bekomme ich kaum 

die Augen auf. Aber nach zwei Tassen Kaffee ist die Mü-

digkeit vergessen und die Aufregung überwiegt. Heute 

geht’s nach Magdeburg. Es ist kalt und windig draußen. 

Wir machen von der Klinik einen Marsch durch die Stadt mit 

Polizeibegleitung. Am Bahnhof stehen zwei Busse für uns 

bereit. Einige Mitarbeiter*innen fahren an ihrem freien Tag 

oder in ihrem Urlaub mit, super. Die Aufregung nimmt zu. 

Wie viele kommen von den anderen Standorten? Aber klar 

ist schon auf der Fahrt, dass wir mehr als vier Prozent sind. 

Ameos-Chef Axel Paeger hat in einer Fernsehsendung be-

hauptet, es würden nur vier Prozent der Mitarbeiter*innen 

streiken. So ein Quatsch! Solche Aussagen machen wütend. 

Unser Schlachtruf in Magdeburg: »Wir sind deutlich mehr 

als vier Prozent, da hat jemand in Mathe wohl gepennt!«

In Magdeburg versammeln sich Massen an Streiken-

den aus allen Standorten von Ameos Ost. Später erfahren 

wir, dass es 750 sind. Irre! Vor dem Landtag bekunden 

Politiker*innen verschiedener Parteien ihre Solidarität und 

betonen, dass dieser Streik absolut berechtigt sei. Das 

stärkt natürlich. Ich finde vor allem die Selbstkritik fan-

tastisch, dass die Privatisierung von Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen ein Fehler war. Denn Gesundheit ist 

nun mal keine Ware. 

2. Streikwoche, Mittwoch, 5. Februar 2020

ve
r.d

i

Der Linke-Vorsitzende Bernd  

Riexinger bekundet in Magedeburg  

seine Solidarität.

Mit Gesang, Getrommel und 
dutzenden selbstgebastelten 
Schildern zogen am 5. Febru-
ar 2020 rund 750 Menschen 
durch Magdeburg, um einen 
Tarifvertrag bei Ameos in 
Sachsen-Anhalt zu fordern. 
Die Vorsitzenden von SPD 
und Linkspartei, Saskia Esken 
und Bernd Riexinger, die 
stellvertretende Grünen-Vor-
sitzende Ricarda Lang und 
die stellvertretende DGB-Vor-
sitzende Elke Hanack, die 
auch dem CDU-Parteivor-
stand angehört, sowie viele 
andere Politiker*innen und 
Gewerkschafter*innen zeig-
ten ihre Unterstützung.

£  t1p.de/sternstunde-soli
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Ameos Streiktagebuch

Auf dem Marktplatz schießen mir wieder die Tränen in 

die Augen, so viele Streikende, die alle das Gleiche wollen 

und zusammenhalten. Bei den Reden wird immer wieder 

das Unverständnis über das Verhalten von Ameos ausge-

drückt. Es ist sehr berührend. Ich treffe Kolleg*innen aus 

Osnabrück, die ich mal bei einer Weiterbildung kennenler-

nen durfte. Freude und Umarmungen folgen... und schon 

wieder Tränen. Die Ameos-Klinik dort musste sich ihren Ta-

rifvertrag ebenfalls erstreiken und es tut gut zu hören, dass 

wir uns nicht entmutigen lassen sollen. Schließlich haben 

sie es dort auch geschafft.

Im Bett brennen mir die Augen und mein Kopf ist voller 

Gedanken. Mir laufen Tränen über die Wangen. Ich kann 

und will einfach nicht begreifen, wie Ameos mit den Be-

schäftigten umgeht. Am meisten muss ich über die fristlo-

sen Kündigungen nachdenken. Möchte man bei so einem 

Arbeitgeber beschäftigt bleiben? Ich möchte jedenfalls ent-

weder mit allen meinen Kolleg*innen normal arbeiten oder 

wie jetzt weiterkämpfen. Ich versuche, diese Gedanken zu 

verdrängen – und auf ein gutes Ende zu hoffen. 

Heute steht ein Treffen mit dem neuen Regionalgeschäfts-

führer und den Betriebsräten an. Die Spannung ist riesig, 

passiert jetzt endlich was? Können wir nächste Woche 

wieder normal arbeiten? Nichts lieber als das, ich glaube, 

da spreche ich für alle Kolleg*innen. Die Streikenden von 

allen Standorten sind nach Aschersleben gekommen, um 

die Betriebsräte später zum Treffen mit dem Regionalge-

schäftsführer in der Klinik zu begleiten. Der Weg dorthin 

ist rechts und links mit Streikenden gesäumt. Mitten-

durch die Betriebsräte von Ameos Ost. Das ist schon sehr 

bewegend! Wieder ein Beispiel für den unglaublichen 

2. Streikwoche, Donnerstag, 6. Februar 2020

»Wir haben einmal über 
sieben und einmal über 
elf Wochen gestreikt – 
und wir haben ihn, den 
Tarifvertrag! Und ihr 
habt unsere Heuschre-
cke, ihr habt unsere 
Unterstützung.«

Frank Tiemeyer, Betriebsrat 
im Ameos-Klinikum Osna-
brück, bei der Kundgebung 
in Magdeburg

ve
r.d
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Zusammenhalt. Die Streikenden begleiten die Betriebsräte 

mit dem Ruf: »Einer für alle, alle für einen!« Das ist ein 

unbeschreibliches Gefühl, Gänsehautfeeling, wie so oft in 

der jetzigen Zeit.

Dann kurz eine Meldung der Betriebsräte, dass sie 

wieder versetzt wurden, doch sie waren nur im falschen 

Konferenzraum. Das Treffen findet mit zeitlicher Verzöge-

rung statt. Das Ergebnis der Gespräche: Ameos möchte mit  

ver.di Sondierungsgespräche führen. Die Worte Ameos, 

ver.di und Tisch in einem Satz, das ist im ersten Moment 

natürlich eine phantastische Nachricht. Etwas später macht 

sich jedoch Skepsis breit: Stimmt das auch? Jetzt müssen 

Taten folgen, sonst ist wieder alles im Eimer. 

Zu Hause schaffe ich etwas Ordnung. Ich war knapp 

zwei Wochen nicht einkaufen und es ist erstaunlich, wie 

lange man in Ausnahmesituationen aus einem Kühlschrank 

leben kann. 

Heute ist ein freier Tag für mich und ich bin ziemlich 

erschöpft. Um 10 Uhr gehe ich ins Streiklokal. Wie immer 

herrscht gute Stimmung dort. Einige spielen Karten, andere 

nähen Lamas oder basteln. Um 11 Uhr ist unsere Kund-

gebung. Dort sagt man uns, dass Sondierungsgespräche 

nicht bedeuten, den Streik zu unterbrechen. Das wird erst 

passieren, wenn man in Verhandlungen geht. Wir werden 

so lange streiken, bis wir diesen Tarifvertrag haben, denn 

das haben wir verdient und es ist unser Recht. 

Die Geschäftsleitung unserer Klinik will sich mit der 

Streikleitung treffen. Wollen sie jetzt doch endlich eine 

Notdienstvereinbarung schließen? Nein, wollen sie nicht, 

sondern feilschen um Betten in der Neurologie. Denn die 

Gewerkschaft hat dem Arbeitgeber mitgeteilt, dass eine 

neurologische Station geschlossen werden soll, damit die 

2. Streikwoche, Freitag, 7. Februar 2020

»Einem Unternehmen, 
das ungeniert und will-
kürlich gegen deutsches 
Arbeitsrecht und das 
Grundgesetz verstößt, 
sollte die Lizenz ent-
zogen und es sollte 
enteignet werden. Die 
Gesundheitsvorsorge  
ist nicht dafür geeignet,  
kapitalistische Profit-
spiele zu betreiben.«

Mario Hennig, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen (AfA) in 
der SPD Sachsen-Anhalt

ve
r.d
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Ameos Streiktagebuch

Kolleg*innen ihr Streikrecht wahrnehmen können. Man 

einigt sich auf 12 statt 23 Betten, dann reicht eine Pflege-

kraft pro Dienst. Wenn man bedenkt, dass im Normalbe-

trieb eine Krankenschwester nachts 33 Betten betreuen 

muss, wird einem gleich übel. Was ist nur aus unserem 

Beruf geworden? Wir wollen doch einfach nur anständig 

pflegen, das kann doch nicht zu viel verlangt sein. 

Draußen ist es sehr windig und kalt, Sturmtief Sabine hat 

in der Nacht ihren Höhepunkt erreicht. Am Freitag kam 

noch eine Einladung zur Tarifkommissionssitzung für heute 

in Magdeburg. Ich habe Bedenken, bei dem Sturm auf 

die Autobahn zu fahren, aber es scheint wichtig zu sein. 

Könnte sein, dass es gute Nachrichten gibt. Ich kann es 

nur hoffen. Die Tarifkommission gibt einen Termin für ein 

Sondierungsgespräch zwischen ver.di und Ameos bekannt. 

Dieses Gespräch soll morgen stattfinden. Ich nehme es 

positiv auf, denn zumindest sind sie bereit, mit ver.di an 

einem Tisch zu sitzen. Im Streiklokal sorgt die Nachricht für 

Freude. 

Die Tarifkommission beschließt, dass eines ihrer Mit-

glieder an dem Sondierungsgespräch teilnimmt, um alle 

Kliniken dort zu vertreten. Von ver.di kommt der Vor-

schlag, dass ich das sein soll. Ich fühle mich sehr geehrt 

und freue mich, dass ich so viel Vertrauen genießen darf. 

Bei einer Abstimmung hat niemand Einwände. Das tut sehr 

gut, jedoch machen sich gleichzeitig Ängste und Aufre-

gung breit.  

3. Streikwoche, Montag, 10. Februar 2020

Bin ich dieser Aufgabe gewachsen?

»Na, dann hilft nur  
noch eine Enteignung.« 
 
Heiko Scharf (parteilos),  
für die FDP-Fraktion im 
Stadtrat von Bernburg
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Um 4.30 Uhr wache ich auf. Meine Gedanken drehen sich 

um das Sondierungsgespräch heute. Verdiene ich das Ver-

trauen der anderen? Wie läuft so etwas ab und wie wird 

sich Ameos benehmen? Ich werde das schaffen, denn ich 

möchte niemanden enttäuschen. Mit diesen Gedanken 

schlafe ich wieder ein.

Vor dem Sondierungsgespräch schaue ich im Streiklo-

kal vorbei. Ich bin sehr aufgeregt und alle wünschen mir 

Glück. Es ist toll, dass alle Kolleg*innen so hinter einem 

stehen. Zusammen mit dem Gewerkschaftssekretär Tho-

mas Mühlenberg und dem ver.di-Landesleiter Oliver Greie 

fahre ich ins Landratsamt zum Sondierungsgespräch. 

Mein Adrenalinspiegel steigt. Das Gespräch dauert zwei 

Stunden mit einer kurzen Unterbrechung, damit sich beide 

Seiten beraten können. Im Gespräch kommen wir unse-

rem Ziel immer näher und ich denke mir: Wird der neue 

Regionalgeschäftsführer das Ruder herumreißen? Geht 

es jetzt wirklich so schnell? Am 20. Februar sollen die 

Tarifverhandlungen aufgenommen werden. Im Gegen-

zug wird der Streik für vier Wochen unterbrochen. Mir 

laufen Tränen über die Wangen, ich kann meine Freude 

nicht verbergen. Ich denke, wie diese Nachricht von den 

Kolleg*innen aufgenommen wird und sehe schon jetzt 

glückliche Gesichter. 

Jedoch bleibt Skepsis, denn das Vertrauen in unse-

ren Arbeitgeber ist erheblich gestört. Diese Worte höre 

ich später noch von einigen Kolleg*innen. Aber wir sind 

frohen Mutes, dass wir einen Schritt weiter sind. Die 

Beschäftigten sind glücklich, wieder zur Arbeit gehen zu 

können. Wir haben einen kleinen Etappensieg erzielt. Wir 

wollten, das Ameos mit ver.di spricht – und genau das 

haben wir erreicht, zumindest sieht es im Moment so aus.

Im Zeitalter der Handys verbreitet sich diese Nachricht 

wie ein Lauffeuer. Der Tag endet mit Schulterklopfen der 

3. Streikwoche, Dienstag, 11. Februar 2020

Expansion gebremst 
  
Die durch den Streik ausge-
löste öffentliche Debatte hat 
womöglich dazu beigetra-
gen, die Expansionspläne 
von Ameos zu bremsen. 
Während der Auseinander-
setzung bewarb sich die 
Schweizer Unternehmens-
gruppe um den Kauf des 
insolventen Burgenlandkli-
nikums – und unterlag im 
Bieterverfahren der SRH 
Kliniken GmbH. ver.di- 
Landesfachbereichsleiter 
Bernd Becker hatte vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen 
im Salzland zuvor erklärt:  
»Es wäre eine fatale Ent-
scheidung, die Gesundheits-
versorgung im Burgenland-
kreis ausgerechnet diesem 
Betreiber anzuvertrauen.« 
Das geschah nicht, was im 
Burgenlandkreis für Erleich-
terung sorgte.
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Ameos Streiktagebuch

Kolleg*innen und Umarmungen. Es ist wundervoll. Jetzt 

heißt es noch, das Streiklokal aufräumen, den Caterer 

stornieren und nach einem langen, aber schönen Tag 

nach Hause fahren. Ich gehe glücklich und zufrieden zu 

Bett. 

Heute startet der normale Klinikbetrieb wieder, oder 

sollte ich sagen: »der ganz normale Wahnsinn«? Im Laufe 

des Tages schreiben mir viele Kolleg*innen, dass sie die 

Gemeinsamkeit vermissen und die Gespräche im Streik- 

lokal. Und wie toll wir zusammen gewachsen sind.  

Ich muss schmunzeln. Das war wahrscheinlich das erstaun-

lichste Teambuilding, das es je gab. Aber dafür brauchten 

wir kein Coaching, das haben wir ganz alleine geschafft. 

Ich wünsche mir so sehr, dass es so bleibt und wir uns wie-

der mit gegenseitigem Respekt bei der Arbeit begegnen. 

Das ist der Wunsch von vielen Mitarbeiter*innen. Jede und 

jeder Einzelne ist wichtig in einem Krankenhaus und es 

muss Hand in Hand gehen, sonst funktioniert es nicht. 

Am Abend beschließen wir per WhatsApp, dass wir 

versuchen wollen, die Mittagspausen weiterzuführen, 

ohne Westen und Trillerpfeifen, jedoch mit Gesprächen. 

So bleiben wir in Kontakt. Außerdem zeigen wir Präsenz 

und verkriechen uns nicht nach dem ersten kleinen Erfolg 

zurück ins Mauseloch. Lieber Arbeitgeber, wir sind noch 

nicht da, wo wir hin wollen – und wir stehen weiterhin 

zusammen hinter unserem Anliegen.

Ich habe gut geschlafen und merke, dass ich langsam zur 

Ruhe komme. Auf der Arbeit ist viel zu tun. Ich bin gespannt, 

3. Woche, Mittwoch, 12. Februar 2020

3. Woche, Donnerstag, 13. Februar 2020
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wie viele zur Mittagspause kommen. Und was soll ich sagen? 

Wir sind 45. Es ist schön anzusehen, wie sehr alle zusammen 

gewachsen sind. 

Am nächsten Tag habe ich frei.

3. Woche, Samstag, 15. Februar 2020
Morgens lese ich online in einem Zeitungsartikel, dass 

es nicht zu Tarifverhandlungen kommt. Sollte das echt 

stimmen? Mein Handy ist voll von Anfragen. Was ist da 

los? Was ist passiert? Ich kann es nicht beantworten, es tut 

mir leid. Kurze Zeit später gibt es eine E-Mail von ver.di zur 

Information. Darin heißt es, Ameos habe schriftlich zuge-

sichert, dass Tarifverhandlungen aufgenommen werden. 

Alles andere sei Wortbruch.

Ich weiß, dass wir jederzeit bereit sind, wieder raus  

zu gehen und ver.di ist auch auf so eine Situation vorbe-

reitet. Meine Sorgen schwinden. Wenn es wirklich so weit 

kommt, kann Ameos einpacken. Ich schalte ab und gehe 

ins Wochenende, ganz ruhig, weil ich weiß, dass ich mich 

auf alle verlassen kann, egal ob Kolleg*innen oder ver.di.

Ein normaler Arbeitstag. In der Mittagspause fragen viele, 

was es mit dem Artikel auf sich hat. Aber ich habe auch 

nicht viel mehr Informationen als alle anderen. Später lese 

ich in einem Onlineartikel, dass beide Seiten das Treffen 

am Donnerstag einfach nur anders nennen. Die eine Seite 

sagt, es finden Gespräche statt, die andere geht davon 

aus, dass Tarifverhandlungen aufgenommen werden. Ich 

weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es bleibt 

wirklich nur, den Donnerstag abzuwarten.

 4. Woche, Montag, 17. Februar 2020

»Die Linke hat die Priva-
tisierung von Kranken-
häusern immer für einen 
entscheidenden Fehler 
gehalten. Das demons-
triert Ameos gerade in 
skandalöser Art und 
Weise.« 

Wulf Gallert (Die Linke), 
Vizepräsident des Landtages 
von Sachsen-Anhalt
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Ameos Streiktagebuch

Ich denke darüber nach, was wir losgetreten haben. Längst 

geht es nicht mehr nur um uns, sondern um die komplette 

Krankenhauslandschaft im Land. Meine Botschaft lautet: 

»Traut Euch! Es wird sich auszahlen.« Ich will nicht ab-

streiten, dass es viel Kraft kostet. Aber wenn ich es heute 

nicht versuche, kann ich morgen nicht wissen, ob ich es 

geschafft hätte. Und ver.di gibt so viel Unterstützung, das 

ist traumhaft. Auch in der jetzigen Streikunterbrechung ist 

der Kontakt zu den Hauptpersonen der Gewerkschaft nicht 

unterbrochen. Vom Zusammenhalt der anderen Standorte 

ganz zu schweigen. Es vergeht kein einziger Tag, an dem 

kein Kontakt zu den anderen Häusern besteht. 

Heute hat das Ameos-Klinikum Halberstadt eine Gerichts-

verhandlung in letzter Instanz. Es geht um die Nachzah-

lung von Ansprüchen aus seit 2006 bestehenden tarifver-

traglichen Regelungen sowie aufgrund der dynamischen 

Anwendung des TVöD, auf die in Arbeitsverträgen Bezug 

genommen wird. Wenn die Beschäftigten den Prozess ge-

winnen, stehen Gehaltsnachzahlungen in Höhe von rund 

15 Millionen Euro an. 

Mittags kommt die Nachricht, dass die Kolleg*innen 

gewonnen haben. Der Ameos-Chef Paeger war wohl  

persönlich da und wurde laut anwesenden Kolleg*innen 

vom Richter zurechtgewiesen. Die Nachricht von den 

Urteilen verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Klinik. Alle 

freuen sich und lassen Glückwünsche nach Halberstadt 

ausrichten. 

4. Woche, Dienstag, 18. Februar 2020

4. Woche, Mittwoch, 19. Februar 2020

Beschäftigte klagen  
erfolgreich

Zwei Jahre nach der 2004 
erfolgten Übernahme des 
Klinikums Halberstadt wurde 
dort ein Haustarifvertrag 
geschlossen, der unter ande-
rem die Zahlung von  
97 Prozent der jeweils 
aktuellen Tabellenentgelte 
des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) 
vorsieht. Doch in der Folge 
gab es immer wieder Streit 
über die Auslegung dieser 
Vereinbarung sowie über 
die in Arbeitsverträgen fest-
geschriebene dynamische 
Anwendung des TVöD. Zur 
Klärung reichten Beschäf-
tigte mit Unterstützung von 
ver.di Klage ein. Nach einem 
jahrelangen Rechtsstreit 
entschied das Bundesar-
beitsgericht im Februar 
2020 im Sinne der Beschäf-
tigten, Ameos musste die 
vorenthaltenen Gehälter 
nachzahlen. Auch in den 
Salzlandkliniken klagen 
Beschäftigte auf entgange-
nes Einkommen, seit eine 
betriebliche Vereinbarung 
mit Arbeitszeitverkürzung 
und Lohnverzicht ausgelau-
fen ist. Diese Klagen sind im 
Dezember 2020 noch nicht 
entschieden.
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Ich frage mich, wie Herr Paeger wohl morgen drauf ist? 

Für morgen gibt es nämlich eine Einladung ins Landes- 

ministerium für Arbeit und Soziales. Die Betriebsräte,  

ver.di, die Landräte vom Salzland- und Bördekreis sowie 

die Ameos-Geschäftsleitung sind eingeladen, um in den 

festgefahrenen Gesprächen einen Dialog zu ermöglichen.  

Als ich später bei meinem Papa am Kaffeetisch sitze, 

kommt die Meldung, dass Herr Paeger den Termin im 

Ministerium abgesagt hat. Überschrift: »Ameos-Chef  

lässt Dialogrunde platzen«. Später lese ich als Be-

gründung, die Ministerin für Arbeit und Soziales, Frau 

Grimm-Benne, sei daran schuld. Sie behauptete, Ameos 

führe »opulente Gewinne« aus den Kliniken in Sach-

sen-Anhalt ab. Da sie diese »Falschaussage« bis heute 

nicht zurückgenommen habe, sage er den Termin ab. 

Okay, man hätte ja dort mal reden können, wie es unter 

Erwachsenen üblich ist.

4. Woche, Dienstag, 18. Februar 2020

4. Woche, Mittwoch, 19. Februar 2020

Profitstrategie »Buy-and-Build«

Ameos gilt nicht als Konzern, sondern als Unternehmensgruppe, die ihre Gewin-
ne nicht veröffentlichen muss. In ihrer Selbstdarstellung heißt es, dass »sämtliche 
erwirtschafteten Überschüsse wieder im Unternehmen investiert« würden, »um die 
bestehenden Versorgungsangebote weiterzuentwickeln oder um neue Leistungen 
aufzubauen.« Das ist weniger selbstlos als es klingt. Mit dieser im Branchenjargon 
»Buy-and-Build« genannten Strategie wollen Finanzinvestoren wie der Ameos-Mehr-
heitseigner Carlyle den Unternehmenswert massiv steigern, um bei einem späteren 
Verkauf größtmögliche Profite zu realisieren.

£  t1p.de/rendite
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Ameos Streiktagebuch

Weil ich etwas aufgeregt bin, stehe ich schon vor dem 

Wecker auf. Beim Treffen im Ministerium ist neben Frau 

Grimm-Benne auch Innenminister Holger Stahlknecht an-

wesend sowie die Landräte, ver.di und die Betriebsräte von 

Ameos Ost. Nach über einer Stunde ist der Dialog beendet 

und alle sind zufrieden, jedenfalls empfinde ich es so. 

Danach dreht sich alles um die Tarifverhandlungen. Pünkt-

lich um 13 Uhr treffen sich die ver.di-Tarifkommissionen 

der Salzlandkliniken und der Ameos-Klinik Haldensleben 

zu einer Vorbesprechung und bestimmen eine Verhand-

lungskommission. Um 14 Uhr geht’s los und alle sind sehr 

angespannt. Nach zwei Stunden kommt die Verhandlungs-

kommission, um zu berichten. Ameos kann sich keinen 

TVöD vorstellen, aber einen Haustarifvertrag. Naja, wie 

man das Ganze auch nennt, Hauptsache, sie verhandeln, 

das ist das Wichtigste für alle. Nach kurzer Besprechung 

verschwindet die Verhandlungskommission wieder in den 

Verhandlungsraum. Nach nochmal zwei Stunden kommt 

die für mich wichtigste Nachricht: Alle Gekündigten dürfen 

zurück an ihre Arbeit, da die Kündigungen rechtlich nicht 

haltbar sind. Zwei Betroffene sitzen im Raum und es gibt 

ordentlich Freudentränen. Man liegt sich in den Armen 

und freut sich einfach nur. Herrlich! Erst haben wir sie dazu 

gebracht, zu verhandeln, und nun haben wir wieder ein 

Ziel erreicht. Ich staune, was alles möglich ist, wenn man 

aufsteht und für seine Rechte eintritt. 

Ich bin im Kopf immer beim gestrigen Tag. Wie geht es 

weiter? Wann bekommen die Gekündigten Post? Wollen 

alle wieder in unserer Klinik arbeiten? In den verschiede-

4. Woche, Donnerstag, 20. Februar 2020

4. Woche, Freitag, 21. Februar 2020

ve
r.d

i
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nen WhatsApp-Gruppen ist es sehr ruhig geworden. Alle 

scheinen erst einmal soweit zufrieden zu sein. Die Betonung 

liegt auf erst einmal. Mal schauen, was die neue Woche für 

Überraschungen bringt. Wenn die Zeilen in den nächsten 

Tagen jetzt auch etwas kürzer werden, habe ich mir fest 

vorgenommen, dieses Tagebuch so lange zu führen, bis 

wir eine Unterschrift unter einem ordentlichen Tarifvertrag 

haben. 

Am Montag habe ich so in Gesprächen festgehangen, 

dass ich es nicht zur Mittagspause geschafft habe. Aber 

am Dienstag bin ich pünktlich 13 Uhr hingegangen. Was 

soll ich sagen, ich bin alleine. Was ist denn nur passiert? 

Verkriechen sich nun alle wieder? Bloß nicht, wir haben 

gerade mal den kleinen Finger bekommen und noch keine 

Unterschrift unter einem Tarifvertrag! Wir haben nichts, 

nur unseren Zusammenhalt und genauso kommuniziere 

ich es nach Feierabend mit einigen Kolleg*innen.

Keiner der Gekündigten hat bislang Post bekommen. 

Ich frage mich, ob es nur leere Versprechungen waren, um 

uns ruhig zu stellen. Als ich Mittwoch zur Mittagspause 

gehe, bin ich hoch erfreut, dass sich einige Kolleg*innen 

Gedanken gemacht haben und erschienen sind. Natürlich 

drehen sich unsere Gespräche vor allem um die Wiederein-

stellung der Gekündigten. Alle sind enttäuscht und wütend 

und wollen am liebsten wieder auf die Straße. Aber da gibt 

nur ver.di das Go, niemand sonst darf zum Streik aufrufen. 

Am Donnerstag erfahre ich, dass alle vier Gekündigten un-

serer Klinik Post vom Arbeitgeber haben. Die Kündigungen 

sind aufgehoben und alle haben einen Termin am 6. März 

beim Krankenhausdirektor wegen der weiteren Einsatzpla-

nung. 

 

4. Woche, Donnerstag, 20. Februar 2020

4. Woche, Freitag, 21. Februar 2020

 5. Woche, 24. bis 28. Februar 2020
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Ameos Streiktagebuch

Ich habe Tag für die Tag die gleichen Gedanken: Wie 

werden die Verhandlungen verlaufen? Werden die Gekün-

digten wieder kommen, nun, da die Kündigungen zurück-

genommen sind? Es beschäftigt mich ungemein, sogar 

nachts. Und gibt es etwas, das ich tun kann? Oder kann 

ich andere animieren, etwas zu tun? Der Gedanke, dass es 

auch mit Tarifvertrag nicht besser wird, wird immer stärker. 

Wie können die Arbeitsbedingungen besser werden, wenn 

die Überlastung bleibt? Und wiegt die monatliche Lohn-

tüte diesen täglichen Stress und den Druck, alles schaffen 

zu müssen, dann auf? Ich glaube nicht, denn jeder will 

einfach nur den Dienst überstehen und da ist es eine Frage 

der Zeit, dass der eine oder andere aufgibt. Dies haben 

auch schon wieder einige Mitarbeiter*innen getan. Am 

Montag habe ich erfahren, dass drei unserer Gefäßchi-

rurg*innen Mitte des Jahres das Haus verlassen. Es gab 

Tränen in einzelnen Abteilungen. Drei richtig gute Ärzt*in-

nen haben die Nase voll und da liegt es nicht nur am Geld. 

Weshalb wird Ameos da nicht wach? Kein Wunder, dass 

einem der Elan schwindet. Klingt diese Woche alles sehr 

negativ, ich weiß, aber es ist wirklich so, dass meine Ener-

gie gegen Null geht. 

Am Dienstag beginnen die Verhandlungen. Ich bin zugege-

ben etwas aufgeregt. Wenn die Verhandlungskommission 

verschwindet, ist es, als würden sie zu Gericht gehen. 

Der Rest der Tarifkommission bleibt in einem Raum und 

wartet. Kurz zur Erklärung: Jeder Standort hat seine eigene 

Tarifkommission. Aus dieser Tarifkommission wird jeweils 

eine Person in die Verhandlungen geschickt. Das ist dann 

6. Woche, 2. bis 6. März 2020

7. Woche, 9. bis 13. März 2020

»Gesundheitsvorsorge  
ist keine Ware. Sie ge-
hört in die öffentliche 
Hand.« 

Susan Sziborra-Seidlitz,  
Landesvorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen  
in Sachsen-Anhalt
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die sogenannte Verhandlungskommission. Zudem sitzen 

ver.di und der Marburger Bund am Verhandlungstisch. 

Auch von den Ärzt*innen ist jeweils einer mit in den Ver-

handlungen dabei. Und natürlich der Arbeitgeber.

Am späten Nachmittag kommen Nachrichten: Die Ver-

handlungen sind wohl mit einem guten Ergebnis beendet 

worden. Der Manteltarif wird demnach, bis auf ein paar 

Kleinigkeiten, vom Arbeitgeber angenommen. 

Am 20. März 2020 ist der nächste Termin. Da werde 

ich noch im Urlaub sein. Schade, aber andererseits brauche 

ich jetzt etwas Abstand von allem, zumal uns auch noch 

der Coronavirus überrollt und alles noch schlimmer wird in 

der Klinik. 

So, jetzt ist Feierabend und ich fliege am Sonntag nach 

Thailand. Ich nehme natürlich Zettel und Stift mit, denn 

auch dort werde ich nicht ganz abschalten können.

Ich bin im Urlaub. 35 Grad, Sonne und das Hotel direkt am 

Strand. Ich hoffe, hier kann ich abschalten. Am 20. März 

werden keine Tarifverhandlungen stattfinden. Dies ist der 

Corona-Pandemie geschuldet. Man soll keine Versammlun-

gen abhalten und auch sonst Abstand halten. Von gestern 

auf heute ist alles anders. Das alles sind behördliche 

Anordnungen und leider ist es für uns gerade sehr zum 

Nachteil. Ameos gewinnt Zeit. Nun rufen natürlich alle: 

»Hoffentlich halten die Pflegekräfte durch.« Ich denke an 

die Kolleg*innen, denn wir haben ja so schon im gesamten 

Gesundheitswesen einen massiven Personalmangel, wie 

soll es werden, wenn es eine Pandemie gibt? Vom derzeit 

unterbrochenen Streik ist keine Rede mehr. 

6. Woche, 2. bis 6. März 2020

7. Woche, 9. bis 13. März 2020

8. und 9. Woche, 16. bis 27. März 2020
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Ameos Streiktagebuch

Zurück in Deutschland habe ich Montag und Dienstag 

noch Urlaub. Ich telefoniere mit der Klinik und kläre, wie 

ich mich in Bezug auf die Pandemie verhalten soll. Das 

Ergebnis ist, dass ich auf der Intensivstation arbeite, weil 

dort vier Kolleg*innen krank sind. Offiziell sollen die Tarif-

verhandlungen am 6. April weitergehen, bis jetzt gibt es 

noch keine Absage. 

Am Montag ist eine Telefonkonferenz mit allen Tarifkom-

missionen der Standorte. Meine erste Telefonkonferenz, 

ich bin aufgeregt und hoffe, dass ich das hinkriege mit 

den Einwahldaten. Wir erfahren, dass immer noch kein 

Angebot vom Arbeitgeber vorliegt. In der letzten Ver-

handlung war besprochen worden, dass ein Angebot für 

Gehaltssteigerungen bis zum 20. März vorliegen sollte. 

Unglaublich. Heute ist der 6. April! In einer Mail an ver.di  

erklärt das Unternehmen, man habe allerhand mit dem 

Virus zu tun und viele seien im Homeoffice. Wut macht 

sich schon wieder breit in mir, aber Gott sei Dank bin 

ich ausgeruht und erholt. Ich lasse mir nichts anmerken, 

aber merke, dass es den anderen auch so geht. Wir be-

schließen, dass wir bis Donnerstag, 9. April, ein Angebot 

haben wollen. Außerdem fordern wir eine Einmalzah-

lung aufgrund der Corona-Krise. Wir haben im Moment 

natürlich kein Druckmittel. Während der Krise zu streiken, 

ist schwierig.

10. Woche, 30. März 2020 bis 3. April 2020

11. Woche, 6. bis 10. April 2020
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Jeden Tag kreisen meine Gedanken um die Tarifverhand-

lungen. Ich muss an das damalige Sondierungsgespräch 

denken und wie positiv ich aus dem Gespräch gegangen 

bin. Davon ist nicht viel übrig. Von den Kolleg*innen kom-

men jede Menge Fragen. Ich habe auch keine Antworten. 

Am Freitag gibt es immer noch keine Nachricht zu 

den Tarifverhandlungen. Ich checke circa stündlich meine 

E-Mails, auch nach Feierabend, und warte. Ich kann das 

nicht fassen. Ich bin traurig und zugleich wütend, dass  

ich so gar nichts tun kann. Nichts passiert seit November, 

also seit fast fünf Monaten kämpfen wir für einen Tarifver-

trag und bis heute sind wir kein Stück weiter.  

Das frustriert. 

In allen Häusern brodelt es, weil es noch keine Meldung 

zur Vereinbarung gibt. Die Kolleg*innen sind aufgebracht 

und zeigen Unverständnis. ver.di erklärt: »Wenn sich der 

Arbeitgeber heute nicht positioniert, dann wird es eine 

Aktion geben.« Es wird über eine Mehrheitspetition disku-

tiert, mit der die Beschäftigten zeigen, dass sie hinter den 

Gewerkschaftsforderungen stehen. Na, wenigstens etwas. 

Es muss jetzt was passieren.

 

13. Woche, 20. bis 24. April 2020

12. Woche, 14. bis 17. April 2020

Corona-Prämien

ver.di hat bereits im März 
2020 Bonuszahlungen 
für alle Beschäftigten in 
»systemrelevanten« Be-
reichen für die Dauer der 
Corona-Krise gefordert. Im 
öffentlichen Dienst und an-
deren Bereichen haben die 
gewerkschaftlich organisier-
ten Beschäftigten im Laufe 
des Jahres Sonderzahlungen 
durchgesetzt, mit denen die 
Arbeitgeber die besonderen 
Leistungen und Belastungen 
während der Pandemie ho-
norieren. Für die Altenpflege 
hat die Bundesregierung 
einen Bonus von bis zu 
1.500 Euro beschlossen, der 
auch auf eine Tarifinitiative 
von ver.di zurückgeht. In 
den Krankenhäusern wird 
hingegen geknausert: Hier 
soll nur ein Bruchteil der Kli-
niken und Beschäftigten eine 
von den Kassen finanzierte 
Sonderzahlung erhalten.  
ver.di und die betrieblichen 
Interessenvertretungen 
kritisieren das.

£  t1p.de/arbeiten-corona

ar
gu

m
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Ameos Streiktagebuch

Es gibt ein Angebot. Aber ist es gut genug für die Be-

schäftigten? Verstehen alle, dass die Tarifkommissionen ihr 

Bestes getan haben? Ich weiß es nicht. Am 5. Mai ist die 

nächste Telefonkonferenz der Tarifkommissionen. Ich ten-

diere zu einer Mehrheitsabstimmung über den Inhalt der 

jetzigen Vereinbarung. Alle Mitarbeiter*innen sollten mit-

bestimmen. Sonst lastet alles auf den Schultern der Tarif-

kommission. Es könnte sein, dass die Mehrheit sagt: »Na, 

wenigstens haben wir erst einmal etwas.« Andererseits 

könnte es auch passieren, dass die Mehrheit sagt: »Was 

ist das für ein Schrott? Dafür standen wir auf der Straße?« 

Im Netz erscheint ein Artikel, jetzt wissen alle, dass es acht 

Prozent mehr Gehalt in circa 13 Monaten geben soll. 

Die Tarifkommissionen entscheiden am Dienstag, wie mit 

dem Angebot vom Arbeitgeber umgegangen werden soll. 

In der Telefonkonferenz geht es sehr unruhig zu, viele mel-

den sich zu Wort. Letztendlich sprechen sich die Tarifkom-

missionen für einen Mehrheitsentscheid aus. Das heißt, die 

Beschäftigten sollen darüber abstimmen, ob das Angebot 

angenommen wird – oder nicht. 

14. Woche, 27. April bis 1. Mai 2020

15. Woche, 4. bis 8. Mai 2020

Das Angebot

Laut Angebot sollen die 
Beschäftigten in Bernburg, 
Aschersleben und Schöne-
beck eine Lohnerhöhung 
von acht Prozent und zwei 
Einmalzahlungen von ins-
gesamt 700 Euro erhalten. 
In Haldensleben, wo der 
Abstand zum Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) größer ist, soll es  
8,4 Prozent plus einmalig 
800 Euro mehr geben.
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Die letzten Abstimmungszettel werden zu ver.di geschickt. 

Soweit ich beurteilen kann, ist die Mehrheit dafür, die Ver-

einbarung endlich mit Unterschrift zu Papier zu bringen.  

Na, wenigstens ein kleiner Fortschritt und es lastet nicht nur 

auf den Schultern der Tarifkommission. Sehr beruhigend.

Am Donnerstag kommt die Einladung zur Tarifverhand-

lung. Endlich geht es weiter. Laut einem Pressebericht 

steht die Vereinbarung zwischen Ameos und ver.di. Außer-

dem gibt es feste Termine für weitere Tarifverhandlungen. 

Ich bin skeptisch. Ich glaube das alles erst, wenn das Geld 

auf dem Konto eingeht. Ich behalte diese Gedanken für 

mich, um keine Unruhe in die Belegschaft zu bringen.

Es werden Flyer über das Abstimmungsergebnis an die 

Mitarbeiter*innen verteilt, außerdem die nächsten Ver-

handlungstermine bekanntgegeben.

16. & 17. Woche, 11. bis 22. Mai 2020

18. Woche, 25. bis 29. Mai 2020

19. Woche, 2. bis 5. Juni 2020

ve
r.d

i

ver.di-Gewerkschaftssekretär*innen aus dem ganzen Bundesgebiet zeigen: Der Kampf  

der Ameos-Beschäftigten ist unser aller Kampf. 
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Ameos Streiktagebuch

Diese Woche ist der erste Termin für die Tarifverhandlun-

gen zwischen der Tarifkommission, ver.di und dem Regio-

nalgeschäftsführer. Ich bin sehr gespannt. Die Eckpunkte 

stehen eigentlich fest, jedoch sind wir hier mit Ameos in den 

Verhandlungen und da läuft nichts einfach nur glatt durch.

Am Donnerstag bin ich schon vor dem Weckerklingeln 

wach, voller Adrenalin. Um 9 Uhr geht’s los. Einige Punkte 

der Vereinbarung werden nochmal besprochen. Um  

10 Uhr geht es in die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. 

Ich bin Ersatzmitglied der Verhandlungskommission und 

darf teilnehmen. Ich habe feuchte Hände auf dem Weg 

zum Verhandlungsraum. Mir wird zum wiederholten Mal 

klar, dass es das erste und wahrscheinlich letzte Mal sein 

wird, in meinem Leben so etwas für mich Großes mitzuer-

leben. Das war der Grund, dieses Tagebuch zu schreiben.

Bis zur ersten Pause verlaufen die Verhandlungen ganz 

gut. Für Haldensleben soll es eine eigene Vereinbarung 

geben. Grund dafür ist, dass es dort ein paar Prozente 

mehr geben soll, denn die Beschäftigten in Haldensleben 

werden noch schlechter bezahlt als in den Salzlandkliniken.

Gegen 14 Uhr ist noch ein Punkt der Vereinbarung 

offen, welcher bis dahin nicht niedergeschrieben war. Der 

Arbeitgeber hat ihn hinzugefügt. Alle Anwesenden der 

Verhandlungskommission und später die ganzen Tarif-

kommissionen haut es fast vom Stuhl: 95 Prozent aller 

Mitarbeiter*innen, welche im Moment noch eine Klage 

gegen Ameos laufen haben, sollen auf den Anspruch aus 

der Vereinbarung verzichten. Wir sind, wie schon so oft, 

sprachlos. ver.di erklärt, so etwas nicht unterschreiben zu 

können. 

Wir machen Pause, um den restlichen Mitgliedern der 

Tarifkommissionen diesen unglaublichen Vorgang mitzu-

teilen. Ich betrete den Raum, wo alle sitzen und auf uns 

warten. Mir schießen direkt die Tränen in die Augen. Alle 

20. Woche, 8. bis 12. Juni 2020
Plötzlich neue  
Bedingungen

Am 11. Juni 2020 knüpfte 
Ameos die Umsetzung des 
bereits erzielten Zwischener-
gebnisses plötzlich an die  
Bedingung, dass mindestens 
95 Prozent der Beschäftigten 
den statischen Tarifvertrag 
von 2012 schriftlich anerken-
nen. Hintergrund waren nach 
der Übernahme der einst 
kommunalen Salzlandkliniken 
2012 erfolgte Einkommens-
kürzungen. Diese sollten 
ursprünglich fünf Jahre gelten, 
betriebsbedingte Kündigun-
gen sollten in dieser Zeit 
ausgeschlossen sein. Der Kün-
digungsschutz endete 2017, 
doch die Gehaltseinbußen 
blieben bestehen. Hunderte 
Beschäftigte reichten Klage 
auf Nachzahlung der vorent-
haltenen Entgelte ein, was 
im Einzelfall mehrere tausend 
Euro ausmacht. Darauf sollten 
sie nun verzichten. »Die Kol-
leginnen und Kollegen haben 
sich in der Pandemie-Situation 
sehr verantwortungsbewusst 
gezeigt und alles dafür getan, 
eine gute Gesundheitsver-
sorgung in der Region zu ge-
währleisten«, kommentierte 
der ver.di-Verhandlungsführer. 
»Und als Dank torpediert 
Ameos auf den letzten 
Metern eine bereits erzielte 
Einigung. Unfassbar!«

£  t1p.de/torpediert
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anderen empfinden, soweit ich  

es beurteilen kann, ähnlich.  

Wir sollen auf etwas verzichten, 

was uns verdammt nochmal zu-

steht? Geht’s noch? Ganz Deutsch-

land schreit nach Pflegekräften! 

Natürlich denke ich, nachdem 

ich mich beruhigt habe, sofort an 

einen erneuten Streik. 

Ich denke an die Enttäuschung der Kolleg*innen. Alles 

hat sich in der Presse so easy angehört, so als bedürfe es 

nur noch einer Unterschrift. Ich dachte gestern noch, dass 

wir bis zum Mittag die Unterschrift haben. Und jetzt so 

etwas.

Am Montag findet eine Telefonkonferenz mit den Tarif-

kommissionen aller Standorte statt. Alle Anwesenden 

drücken nochmal ihr Entsetzen über das Ergebnis der Ver-

handlung aus. Schon am Wochenende kamen viele Anfra-

gen, wann es mit dem Streik wieder losgeht oder mit den 

aktiven Mittagspausen. Alle Beschäftigten sind wütend. 

An unserem Standort geht es ab Dienstag wieder mit den 

aktiven Mittagspausen los. Mir geht es gut, da wir endlich 

wieder etwas unternehmen können. Bei der aktiven Mit-

tagspause wird abgefragt, wie hoch die Bereitschaft ist, 

weiter zu streiken. Dazu werden Zettel in den Bereichen 

verteilt. An der aktiven Mittagspause beteiligen sich etwa 

40 Mitarbeiter*innen. Ich denke, das ist gar nicht mal so 

schlecht. Derzeit gibt es einen hohen Krankenstand, es ist 

Juni, die Urlaubszeit hat begonnen. 

Zur Mittagspause hupen vorbeifahrende Autos und die 

Solidarität ist wieder da. Ich freue mich darüber, denn es 

geht hier um unser Krankenhaus. 

20. Woche, 8. bis 12. Juni 2020

21. Woche, 15. bis 19. Juni 2020

ver.di-Verhandlungsführer Bernd 

Becker auf der Demonstration am  

5. Februar 2020 in Magdeburg.
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Ameos Streiktagebuch

Immer noch schlafe ich schlecht und frage mich, wo die 

Reise hingeht. 

Zur aktiven Mittagspause bekommen wir Besuch vom 

Ortsvorsitzenden der Linken in Bernburg. Auch an anderen 

Standorten unterstützten Politiker*innen die aktiven Mit-

tagspausen. Das halte ich persönlich für sehr wichtig, denn 

genau diese Unterstützung von außen benötigen wir.

Der Arbeitgeber hat eine Frist bis zum 15. Juli, die 

Vereinbarung zu unterzeichnen – und zwar ohne die selbst 

eingefügte Klausel. Alle sind sich einig, dass der Arbeit-

geber nicht unterzeichnen wird. Dann heißt es: ab auf die 

Straße. Noch 13 Tage müssen wir die aktiven Mittagspau-

sen durchhalten, dann muss die Vereinbarung unterschrie-

ben sein. Es wird schwer, die Kolleg*innen zu motivieren. 

Alle sind es leid. Die meisten Bereiche sind unterbesetzt, 

so dass wir mit 20 bis 25 Mitarbeiter*innen draußen sind. 

Aber auch 20 Trillerpfeifen machen ordentlich Krach.

Ich bin ausgelaugt und müde. Ich muss mich irgendwie 

aufrappeln. Wenn es jetzt in die zweite Streikphase geht, 

brauche ich Kraft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

Ameos die Vereinbarung unterschreibt. 

22. Woche, 22. bis 26. Juni 2020

23. Woche, 29. Juni bis 3. Juli 2020

24. Woche, 6. bis 10. Juli 2020
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Ich kann es kaum erwarten, bis sich Mittwoch die Tarifkom-

missionen treffen. Werden wir dort mehr erfahren? Und 

was werden wir erfahren? Müssen wir wieder in den Streik? 

Fragen über Fragen in meinem Kopf. Am Mittwoch fahren 

wir um 15 Uhr los und im Auto wird wild spekuliert, was uns 

erwartet. Später am Abend wissen wir: Der Arbeitgeber hat 

die Vereinbarung akzeptiert! Und zwar so, wie die Mitarbei-

ter*innen sie abgestimmt haben. Ich empfinde Freude und 

bin unendlich erleichtert. Die gute Nachricht verbreitet sich 

wie ein Lauffeuer über WhatsApp.

Leider hält sich die Freude nach ein paar Stunden in Gren-

zen, denn ich weiß jetzt schon, dass der nächste Tiefschlag 

nicht weit entfernt ist. Es ist traurig, wenn das Vertrauen 

derart geschwunden ist, dass man sich über ein so tolles 

Ergebnis nach monatelangem Kampf nur zur Hälfte freuen 

kann. Ich bin sehr erschöpft und todmüde. Nach dem Son-

dierungsgespräch habe ich geweint vor Freude, das ist heute 

anders. Ich fühle eher Erleichterung, jetzt Kraft tanken zu 

können. Ich bin sicher, es wird immer und immer so weiter-

gehen mit dem Auf und Nieder und dem Hin und Her. Ob sie 

nun endlich verstanden haben, dass wir nicht mehr alles mit 

uns machen lassen?

In der Sonntagszeitung erscheint ein Artikel mit der Über-

schrift: »Ameos will erneut Tarifvertrag umgehen«. Darin 

wird berichtet, dass künftig das nichtärztliche Personal in 

eine tariflose Betriebsgesellschaft eingestellt werden soll. Im 

Artikel wird die Frage gestellt, ob das rechtmäßig ist oder 

eben eine unzulässige Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. 

Tja, wer weiß das schon so genau? Auf mich wirkt es so, 

als hätte der Arbeitgeber ein neues Schlupfloch gefunden.

22. Woche, 22. bis 26. Juni 2020 25. Woche, 13. bis 17. Juli 2020

26. Woche, 20. bis 24. Juli 2020

23. Woche, 29. Juni bis 3. Juli 2020

24. Woche, 6. bis 10. Juli 2020

Prozessvereinbarung

Die im Juli 2020 geschlos-
sene Prozessvereinbarung 
beinhaltet zum einen die 
Erhöhung der bestehenden 
Entgelte um 8,0 Prozent 
sowie Einmalzahlungen von 
700 Euro (Haldensleben 8,4 
Prozent plus einmalig 800 
Euro). Zum anderen schreibt 
sie fest, dass weiter über 
einen regulären Tarifvertrag 
verhandelt wird. Diese Ver-
handlungen sollen Ende Juni 
2021 abgeschlossen sein. 



34

Ameos Streiktagebuch

Am Donnerstag gehen die Tarifverhandlungen weiter und 

ich bin wie immer sehr aufgeregt. Die Tarifkommission von 

unserem Standort reist heute zu fünft an. ver.di und Mar-

burger Bund sind schon vor Ort, als wir in Aschersleben 

ankommen. Als erstes erfahren wir, dass Ameos keinen 

eigenen Tarifvertrag mit dem Marburger Bund unterschrei-

ben will. Hä, wie jetzt? Unverständnis in allen Gesichtern. 

Es war so klar, dass das hier nicht glatt durchläuft. Was 

passiert jetzt? Die Ärzt*innen alleine streiken lassen? Das 

wird nicht funktionieren, da sind sich die Tarifkommissi-

onen aller Standorte einig. Der Regionalgeschäftsführer 

sagt, dass der Marburger Bund gerne mit an den Verhand-

lungstisch darf. Wie werden sich die Ärzt*innen entschei-

den? Alle warten gespannt, wie ihre Beratung ausfällt.  

Der Marburger Bund verlässt den Verhandlungstisch.

Als erstes tauschen wir im Verhandlungsraum die  

Vereinbarungen im Original aus. Ein sehr bewegender  

Moment für mich. Das haben wir uns erkämpft, das ist  

uns nicht in den Schoß gefallen.

Die Verhandlungen laufen ruhig und gut – und am 

Ende des Tages haben wir Abschnitt 1 unseres Tarifver-

trages unter Dach und Fach. Ein wirklich gelungener und 

erfolgreicher Tag. Naja, die Sache mit dem Marburger 

Bund wird auch schon noch gerade gebogen. 

Die Vereinbarung ist unterschrieben, die weiteren 

Verhandlungstermine sind darin fixiert und auf der Arbeit 

geht soweit alles seinen Gang. Nun machen sich alle 

Beschäftigten natürlich Gedanken, wann die Vereinbarung 

umgesetzt wird, sprich: Wann bekommen wir die Einmal-

zahlung und die Prozente? In der Vereinbarung steht, die 

Zahlung erfolgt im Monat nach Unterzeichnung. Das wäre 

demnach im August. Mmh, weshalb nur zweifle ich daran? 

Ich glaube es erst, wenn es auf dem Konto ist. Und womit? 

Mit Recht!

Verhandlungsgemeinschaft

ver.di und die Ärzteorganisa-
tion Marburger Bund haben 
für die Tarifverhandlungen 
bei Ameos in Sachsen-Anhalt 
eine Verhandlungsgemein-
schaft gebildet. Im Juli 2020 
wollte das Unternehmen 
einen gemeinsamen Tarif-
vertrag mit beiden Gewerk-
schaften schließen, weigerte 
sich jedoch, mit dem Marbur-
ger Bund separate Tarifrege-
lungen zu vereinbaren. Die 
Ärzteorganisation verließ 
daraufhin den Verhandlungs-
tisch.
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Schlusszeilen
Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen: Das 

Geld kam im Oktober. Es gab wohl technische Probleme, 

naja, wollen wir’s mal glauben. Wir sind auch immer noch 

am Rechnen, ob es bei allen stimmt. Einige Mitarbeiter*in-

nen haben schon Bedenken angemeldet. 

Allen Leser*innen dieser Zeilen möchte ich sagen: 

Steht auf, wenn euch Ungerechtigkeit widerfährt. Hal-

tet zusammen, einer allein kann gar nichts ausrichten, 

aber alle sehr viel. Es lohnt sich. Ich weiß, es gibt in 

vielen Kliniken große Probleme und deshalb ist es auch 

so wichtig, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. 

Diese Zeilen waren ursprünglich nur für mich ge-

dacht. Doch nun möchte ich sie allen widmen, die uns 

in unserem Kampf solidarisch und moralisch unter-

stützt haben. Sei es mit Anwesenheit oder per Mail 

oder Brief. Das war überwältigend. Danke. Vor allem 

aber möchte ich den Beschäftigten unserer Klinik für 

ihr Vertrauen danken. So manche lieben Worte waren 

Balsam für die Seele. Im Arbeitskampf haben wir alle 

wieder zusammen gefunden, unseren Respekt fürein-

ander neu aufgebaut und die Wertschätzung für des 

anderen Arbeit neu erlernt. Lasst uns bewahren, was 

wir neu entdecken mussten.

Dezember 2020

pr
iv

at

»Mit den Streiks und Aktionen 
haben die Kolleginnen und Kol-
legen bei Ameos einen extrem 
hartleibigen Arbeitgeber zu Ver-
handlungen und Zugeständnis-
sen bewegt. Das zeigt, welche 
Kraft Belegschaften entwickeln 
können, die zusammenhalten 
und sich organisieren. Jetzt 
erwarten wir zielorientierte wei-
tere Verhandlungen. Wer auf 
Zeit spielt, bekommt die gelbe 
Karte. Die Pandemie hat allen 
vor Augen geführt, wie elemen-
tar die Arbeit in den Kranken-
häusern für die Gesellschaft ist. 
Die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen haben gute Arbeits-
bedingungen und eine bessere 
Bezahlung verdient – unabhän-
gig davon, bei welchem Träger 
sie arbeiten.«

Bernd Becker,  
Verhandlungsführer und Leiter des 
Fachbereichs Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen im  
ver.di-Landesbezirk Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen

Ganz liebe Grüße, 
eure Iris
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