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Fraktion DIE LINKE 

 

 

Beschäftigte der landeseigenen Kliniken in Sachsen-Anhalt nicht benachteiligen 

 

 

Nicht erst die Covid-19-Pandemie zeigt die Erschwernisse auf, die die massiven Einsparungen 

der letzten Jahre und der neoliberale Umbau des Gesundheitswesens hin zur Kommerziali-

sierung mit sich bringen. Die Entwicklung, dass sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftig-

ten im Gesundheitswesen beständig verschärfen, muss aufgehalten werden. Die Beschäftig-

ten der landeseigenen Kliniken und Universitätsklinika müssen direkt vom aktuellen Tarifab-

schluss zwischen Gewerkschaften und Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zum Tarif-

vertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag dankt den Beschäftigten im Gesundheitswesen für ihren Einsatz in der Pan-

demie und darüber hinaus. 

2. Der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder wird für die Beschäftigten an den lan-

deseigenen Kliniken und Universitätsklinika zeit- und inhaltsgleich übernommen. 

3. Die Regelungen zu einem sog. Corona-Bonus als Sonderzahlung werden auf Beschäftigte 

von Subunternehmen ausgeweitet, die Leistungen für den Betrieb der landeseigenen Kli-

niken übernehmen. 

4. Das Land gleicht die Mehrkosten bei Bedarf aus. 

 

 

Begründung 

 

Die landeseigenen Kliniken und die Universitätsklinika des Landes sind nicht an den TV-L ge-

bunden. Demzufolge profitieren die Beschäftigten in diesen Kliniken nicht automatisch vom 
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kürzlich geschlossenen Tarifabschluss. Hier besteht die akute Gefahr, dass die Beschäftigten 

mit den Füßen abstimmen und sich der allgegenwärtige Fachkräftemangel noch verschärft. 

Der im letzten Jahr zu hörende Applaus von den Balkonen kann nicht der einzige Dank an die 

Beschäftigten sein. Hier muss, wenn die Arbeitsbedingungen nicht in aller Kürze verbessert 

werden können, wenigstens eine finanzielle Anerkennung erfolgen. 

 

Darüber hinaus müssen auch Beschäftigte von Subunternehmen von einem Corona-Bonus 

profitieren, die Leistungen erbringen, ohne die der Krankenhausbetrieb nicht möglich ist und 

deren Arbeitsbedingungen durch die Pandemie deutlich erschwert wurden (Reinigungskräf-

te, Beschäftigte in Krankenhausküchen etc.). Viele dieser Beschäftigten wurden aus den 

Krankenhäusern ausgegliedert, um Kosten zu reduzieren. Umso mehr herrscht hier Unver-

ständnis, warum sie nicht berücksichtigt werden. 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitzende 

 


