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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Krankenhauslandschaft in der Krise - Keine unzulässige Arbeitnehmerüberlas-
sung im Gesundheitswesen 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6270 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Die Tariflandschaft bei AMEOS ist stark zersplittert, das Unternehmen widersetzt sich 
zum Teil tariflichen Regelungen. Einen einheitlichen Konzerntarifvertrag gibt es nicht. 
In den verschiedenen Häusern gelten unterschiedliche Haustarifverträge, durch das 
Ausgliedern der Mitarbeiter in verschiedene Servicebereiche der AMEOS Gruppe, 
welche tariflose Tochtergesellschaften sind. In Sachsen-Anhalt traten die Beschäftig-
ten von fünf Krankenhäusern Anfang 2020 in einen von breiter Solidarität begleiteten 
Erzwingungsstreik, mit welchem sie die erfolgreiche Aufnahme von Tarifverhandlun-
gen einforderten. 
 
Die Landesregierung wird daher gebeten,  
 
das Handlungsgebaren aller in Sachsen-Anhalt befindlichen Häuser der AMEOS 
Gruppe bezüglich des Umganges und der Umsetzung der getroffenen Vereinbarun-
gen mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft zu prüfen und darauf hinzuwirken, 
dass die Vereinbarungen im Sinne aller Mitarbeiter unverzüglich umzusetzen sind. 

 
 
 

Begründung 
 
Als privater, profitorientierter Anbieter strebt AMEOS Einsparungen vor allem beim 
Personal an, welches als größter Kostenfaktor gilt. Dafür nutzt der Konzern zahlrei-
che Strategien: Von der Ausgliederung immer weiterer Servicebereiche in tariflose 
Tochtergesellschaften, die beständig umstrukturiert werden, bis zum massiven Ein-
satz tarifloser, billigerer Pflegekräfte und anderer Berufsgruppen aus Gesellschaften, 
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die parallel zu den tarifgebundenen Stammgesellschaften in Form sogenannter „ge-
meinsamer Betriebe“ betrieben werden.  
 
Nach der Streikwelle erfolgte ein Spießrutenlauf für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter 
erhielten Drohungen per Mail und es erfolgten etwa 20 Entlassungen. Ab dem 
16. Juni wird in einer aktiven Mittagspause wieder gestreikt. Der Grund ist ein noch 
immer nicht unterzeichneter Tarifvertrag. Die Tarifverhandlungen müssen für alle mit 
Ernsthaftigkeit fortgeführt werden. 
 
Während der Corona-Pandemie wurde ein rotierendes Arbeitsprinzip für einzelne Be-
rufsgruppen eingeführt. 
 
Die Mitarbeiter in den AMEOS Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt versorgen die Be-
völkerung flächendeckend auf einem hohen Niveau. In diesem Zusammenhang sind 
alle Häuser und nicht nur ausgewählte zu prüfen.  
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