
Mit der Salamitaktik in den Maximalprofit 
oder: Wie Asklepios Patienten/-innen und Belegschaft das Fürchten lehrt 

Jede/-r von uns weiß, welche Bedeutung sich hinter dem Wort „Salamitaktik“ ver-
birgt: Ein Ganzes wird segmentiert und Stück für Stück in seine Bestandteile zerlegt. 
Aktuell erleben dieses die Patienten/-innen und Mitarbeiter/-innen der Asklepios Psychiatrie Niedersachsen im Rah-
men der seit 2012 unnachgiebig vorangetriebenen Unternehmensstrategie.  
 

Begonnen hatte alles mit der Schließung der Bäderabteilungen in den Asklepios Fachkliniken Tiefenbrunn und Göt-
tingen im Herbst 2012, denn diese fielen als erste „Scheiben der Salami“ dem Streben nach mehr und mehr Profit 
zum Opfer. Die Einstellung des Badebetriebes löste bei Beschäftigen und genauso bei Patient/iinnen einen Sturm 
der Entrüstung aus, wurde doch mit der Schließung ein wichtiger Bestandteil des therapeutischen Konzeptes unse-
rer Kliniken eliminiert.  
 
Das wollten auch sehr viele Patient/innen nicht hinnehmen und sammelten im Herbst in kurzer Zeit mehrere Hun-
dert  
Unterschriften, um gegen die Schließung zu protestieren  - diese Unterschriften wurden der Geschäftsführung über-
geben!  
 

Viele Kolleginnen und Kollegen waren empört, ganze Abteilungen zeigten Solidarität und schickten z.B Mails an die 
Geschäftsleitung. Merkwürdig: kurz danach wurde der zentrale Mail-Verteiler eingeschränkt; nur noch ausgewählte 
Beschäftigte können jetzt noch alle Mitarbeiter/innen per Mail anschreiben….klingt nach Zensur. Sollen mit dieser  
Maßnahme die Beschäftigten diszipliniert und Solidarität in Zukunft unterbunden werden?  
 
 

Es geht weiter! 
 

2012 wurden durch das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge Dutzende Arbeitsplätze abgebaut. Viele Kolleg/innen 
sind gegangen, weil sie sagen, „gute Patientenversorgung ist hier nichts mehr Wert“. Und wo wird als nächstes das 
„Messer“ angesetzt? Sind vielleicht die Werkstätten und die Arbeitstherapie als nächste Abteilungen von Umstruk-
turierungen betroffen? Dabei geht die Geschäftsleitung äußerst geschickt vor, indem den betroffenen Abteilungen 
werd die für eine hochwertige Arbeit mit Patient/innen notwendigen Verbrauchsmaterialen nicht mehr genehmigt 
werden. Damit ist eine sinnvolle Therapie schlicht und ergreifend unmöglich. Werden durch diese Geschäftspolitik 
bei ALLEN—den Patient/innen und den Beschäftigten— Angst, Unsicherheit, Demotivation und eine dramatische 
Einschränkung des bewährten  therapeutischen Konzeptes bewusst in Kauf genommen? 
 
Alle Betroffenen fragen sich, welches Absicht hinter der Strategie des Unternehmens steht. Es verfestigt sich der 
Eindruck, als sei es das langfristige Ziel von Asklepios, langjährige Mitarbeiter/innen aus ihrem  Arbeitsverhältnis zu 
drängen, um viele Leistungen durch eigene Servicegesellschaften (z.B. die ASG)  abdecken zu lassen. Natürlich zu 
billigeren Löhnen! Damit würde die Asklepios Psychiatrie Niedersachsen Tariflöhne umgehen und ihre soziale Ver-
antwortung gegenüber den Beschäftigen und den dem Krankenhaus anvertrauten Patient/innen einem Streben 
nach ständig wachsendem Profit unterordnen.   
 

 
 

Was ist jetzt zu tun?  
 

Solidarisiert Euch trotz aller Einschränkungen seitens des Unternehmers mit von Kürzungen, Umstrukturierungen 
oder gar von Kündigung bedrohten Kolleginnen und Kollegen.  Wir alle könnten die Nächsten sein!   
 

Eure ver.di-Betriebsgruppe freut sich darauf, mit Euch ins Gespräch zu kommen! 
 

 
 
 

Eure ver.di-Betriebsgruppe bei Asklepios  
 
V.i.S.d.P.: Julia Niekamp, ver.di  Göttingen, Groner-Tor-Str. 32, 37073 Göttingen, julia.niekamp@verdi.de  
 
 
 

Wir laden alle interessierten Kolleginnen und Kollegen (zu einem regelmäßig stattfindenden offenen Stammtisch 

ein. Das erste Treffen findet am 19.02.2013 um 19.30 Uhr im „Einstein“ im 1. Stock  (am Wochenmarkt) statt.  
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