
REDEBEITRAG VON BAGA

Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Liebe Mitstreiter, Kolleginnen und Kollegen...

wir haben uns heute hier versammelt, um gegen die menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen beim Gesundheitskonzern Median zu protestieren.

Wir sind hier, um gegen ein menschenfeindliches Geschäftsmodell des MEDIAN-
KONZERNS ein deutliches Zeichen zu setzen.  

Das Geschäftsmodell heißt die vollständige Kommerzialisierung und  
Profitmacherei der Gesundheit!

Wir stehen hier vor dem Hauptsitz des MEDIAN-Konzerns.  

Von hier aus werden 121 Kliniken mit 18.000 Betten verwaltet und über 15.000 
Beschäftigte kommandiert, um alljährlich Höchstprofite und Höchstrendite 
erzielen zu können.

Zu diesem Zweck ist dem Konzern kein Mittel zu schmutzig oder zu 
gesetzeswidrig.

Sei es Tarifflucht, Personalmangel und damit verbundene regelmäßige 
Überstunden,  Stress  und  krankmachende Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten oder

oder 

ständige Dohungen, Kündigungen sowie systematische Repressalien  gegenüber 
den Beschäftigten, die diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen nicht 
hinnehmen wollen oder

oder aber 

systematische Verhinderung der Gründung von Betriebsräten und Behinderung  
der Arbeit der Arbeitnehmervertretungen oder



und 

Schließung von Standorten, deren Belegschaften den Profit-Managern des 
Median-Konzerns unangenehm geworden sind.

Faktisch werden  Median-Kliniken  von den Managern genauso wie  Profit-
Kasernen geführt, in denen die Gesundheit der Beschäftigten tagein tagaus 
ruiniert und das Arbeitsleben zur Hölle gemacht wird. 

Und dieselben Beschäftigten pflegen und fördern die Gesundheit der Patienten in 
den Reha-Kliniken des MEDIAN-Konzerns.  

Das nennen wir  SOZIALKANNIBALISMUS!!

Aus dem Leid und Schmerz der Beschäftigten, aus der Unterwerfung und 
Ausbeutung der Menschen werden Profite und Reichtümer erzielt.  

So sieht der Reichtums der Investoren der Median-Kliniken aus.

Diese Kannibalen könnten solche menschenverachtende Geschäftsmodelle nicht 
ungestört  weiterführen ohne die direkte und systematische Schützenhilfe der 
herrschenden Politik.  

Durch die bisherige Politik der Privatisierung und Deregulierung  konnten die 
Kapitalbesitzer nämlich alle zivilisatorischen Hemmschwellen über Bord werfen 
und die brutalen und menschenverachtenden  Ausbeutungsverhältnisse 
vorantreiben.

Widerstand und Solidarität sind die wichtigsten Mittel, um sich erfolgreich gegen  
menschenverachtende Geschäftsmodelle wehren zu können.

Leisten wir SOLIDARITÄT UND WIDERSTAND!
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