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Es gibt viel zu tun: Tarifrunde 2014  

Die ersten Schritte zur Verbesserung der Tarife 

sind gemacht worden: Der Tarifvertrag, der für 

das UKE gilt, wurde von ver.di zum Ende der 

Laufzeit am 28.02.2014 gekündigt, um frühzeitig 

verhandeln zu können. Ein Zeitplan wurde von 

der Tarifkommission vereinbart. Jetzt geht es um 

das „Mehr“. 

Innerhalb der Vertrauensleute war eins klar: Es 

muss sicher ein deutliches prozentuales Plus bei 

den Gehältern herauskommen. Auch weitere 

Forderungen zu Überstundenbezahlung und 

Urlauben wurden diskutiert. Unsere Ideen und 

die der Kolleginnen und Kollegen aus den Kran-

kenhäusern von Asklepios werden nun in der 

Tarifkommission 

zusammengetragen.  

Der nächste Schritt 

ist dann, dass wir 

diese möglichen 

Forderungen von 

den Beschäftigten 

bewerten lassen. 

Dazu soll es, wie 

auch in den letzten 

Jahren, eine Befra-

gung im Januar 

geben. Denn ver.di 

heißt insbesondere 

mit-gestalten. 

Auch wenn wir 

frühzeitig anfangen 

wollen: intensiver 

verhandelt wird dann ab März 2014. Es ist noch 

nicht absehbar, wie einvernehmlich eine solche 

Verhandlung läuft. Wahrscheinlich ist, dass 

einiges strittig wird, denn die Kassen des UKE 

sind bekanntlich gerade während der Tarifver-

handlungen gerne leer. Wir haben nicht vor, es 

den Arbeitgebern leicht zu machen. Dazu ge-

hört, dass möglichst viele sich an Aktionen 

beteiligen, von der Befragung über deutliche 

Proteste bis zum Streik. Denn ver.di heißt insbe-

sondere mit-machen! 

Eine Gelegenheit dazu bietet das Seminar für 

ver.di-Mitglieder am Montag, den 13. Januar (mit 

bezahlter Freistellung). Details dazu gibt es bei 

den Vertrauensleuten oder auf der ver.di-

Homepage. 

Und am besten mit-gestalten und mit-machen 

kann man als Mit-glied! 

 

Die ver.di-Betriebsgruppe wünscht schon 

jetzt allen Kolleginnen und Kollegen ein 

frohes Fest und ein gutes neues Jahr. 
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Sei dabei: Werde Vertrauensfrau bzw. –mann 

ver.di ist eine demokratische Organisation. Alle 

4 Jahre werden die Verantwortlichen in den 

Betrieben neu gewählt. So auch im UKE. Auf der 

Mitgliederversammlung am 14. Januar werden 

neue Vertrauensleute gewählt. Diese haben 

nicht nur ein Ohr bei den KollegInnen, sondern  

 

entscheiden auch über die betriebliche Politik, 

wählen Delegierte für die höheren Gremien und 

werden als erstes über Gewerkschaftspolitik 

informiert. Wenn Du Interesse hast, melde Dich 

bei den ver.di-Personalräten im NPR-Büro. 

 

 

Dinge, die die Welt nicht braucht – und insbesondere nicht die 

Pflegenden: Eine Pflegekammer 

Da hatten einige Leute eine scheinbar gute Idee, 

um die Pflegeberufe aufzuwerten: „Lasst uns 

eine Pflegekammer gründen. Das haben die 

Akademiker auch, das hat offenbar geholfen.“  

Kammern sind üblicherweise berufsständische 

Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der 

Aufgabe, die Interessen der vertretenen Berufs-

gruppe zu übernehmen, Berufsordnungen zu 

erlassen, deren Einhaltung zu kontrollieren und 

als Sozialeinrichtung z.B. die Altersversorgung 

sicherzustellen. Kennzeichen all dieser Kam-

mern ist, dass die überwiegende Mehrzahl der 

Mitglieder selbständig ist. So gibt es neben den 

bekannten Ärzte- und Apothekenkammern auch 

Landwirtschafts-, Psychotherapeuten- oder 

Architektenkammern. Alle Angehörigen des 

jeweiligen Berufes sind Zwangsmitglied! 

Eine Kammer mag eine gute Einrichtung für 

Selbstständige sein. Nur ist die Pflege überwie-

gend abhängig beschäftigt. Daher bedarf es hier 

anderer Organisationsformen für die Aufgaben 

einer Kammer. Und die gibt es für alle Bereiche, 

die der Pflegekammer zugewiesen werden 

sollen, bereits: Die Berufsordnung samt Ausbil-

dung ist gesetzlich geregelt; darin ist auch fest-

gelegt, unter welchen Voraussetzung die Be-

rufserlaubnis aberkannt werden darf oder muss. 

Die Altersversorgung soll nicht von der Kammer 

gewährleistet werden – dafür bleibt die Renten-

versicherung zuständig. Und die Vergütung will 

eine Kammer nicht regeln; dafür sind wir alle in 

ver.di zuständig. Es gibt also keine Lücke mehr, 

in der eine Pflegekammer sinnvoll handeln 

könnte. 

Dieser klare Zusammenhang ist weder bei den 

InitiatorInnen, noch in der Politik angekommen. 

Denn der Weg in die Pflegekammer wird weiter 

beschritten. Jetzt soll es eine Befragung von 

1000 Pflegekräften zu dem Thema geben (es 

gibt in Hamburg insgesamt ca. 25.000 Pflegen-

de), wenn diese mehrheitlich dafür sind, wird 

eine Pflegekammer eingerichtet. Und dann muss 

jede Pflegekraft Mitglied werden für bis zu 25 € 

im Monat – Zwangsmitgliedschaft ist natürlich 

vorgesehen. Ohne jeden Vorteil für die Kollegin-

nen und Kollegen! 

Für die Stadt würde es sich lohnen: Durch die 

„Verkammerung“ ist die öffentliche Hand wieder 

Aufgaben los. Das, was jetzt die Verwaltung 

macht, sollen die Kammern übernehmen. Finan-

ziert nicht von allen, sondern nur von den Pfle-

gekräften. 

Toller Deal! Dagegen sollten sich die Pflegekräf-

te zur Wehr setzen!  

PS: Die Pflegedirektion hat ebenfalls über das 

Projekt informiert und die Pflegekräfte, die bei 

der Befragung mitmachen wollen, gebeten, sich 

bei ihr zu melden. Aus allen InteressentInnen 

werden dann die wenigen Teilnahmeberechtig-

ten ausgelost und diesen der Fragebogen zuge-

schickt. Also: Melden und mitentscheiden!  

Schutz von Gesundheitsdaten:  

Vertrauen ist gut… 

Die Kampagne UKE INside macht den KollegIn-

nen vielfältige Unterstützungsangebote. Anfang 

Oktober nahm der Geschäftsbereich Unterneh-

menskommunikation den „Tag der seelischen 

Gesundheit“ zum Anlass, um für die psycho-

soziale Beratungsstelle zu werben.  
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Zahlen der Krankenkasse zeigen, dass der 

Anteil psychisch bedingter Erkrankungen – wie 

Burnout oder Depression – bei Berufstätigen 

stark ansteigt. Deshalb ist es zu begrüßen, dass 

im UKE das Thema nicht verdrängt wird, steht 

bei Ursachen berufsbedingter Krankheiten doch 

der Stress und die Leistungsverdichtung im 

Berufsalltag ganz weit oben.   

Auch wenn die negativen Einstellungen gegen 

psychisch bedingte Erkrankungen abnehmen, ist 

die Reaktion der unmittelbaren Vorgesetzen 

häufig nicht angemessen. Nicht nur KollegInnen 

mit befristeten Verträgen sollten sich deshalb 

sehr gut überlegen, wie weit sie ihre Vorgesetz-

ten ins Vertrauen ziehen. 

KollegInnen, die sich an Einrichtungen im UKE 

wenden, brauchen die absolute Gewissheit, 

dass die Informationen vertraulich blieben und 

nicht gegen sie verwendet werden. In der Veröf-

fentlichung der Unternehmenskommunikation 

wurde aber lediglich auf eine „ärztliche Schwei-

gepflicht“ hingewiesen. Das ist zu wenig! Denn 

die MitarbeiterInnen der Beratungsstellen sind 

Angestellte des UKE und unterliegen damit dem 

Weisungsrecht des Arbeitgebers UKE. 

Deshalb wurde durch den Personalrat Anfang 

Oktober bei der Rechtsabteilung angefragt, ob 

garantiert sei, dass die Informationen absolut 

vertraulich bleiben. Dazu gehört auch, dass die 

MitarbeiterInnen, denen die Informationen an-

vertraut werden, ein Zeugnisverweigerungsrecht 

besitzen.  

Seit mehr als sechs Wochen lässt die Antwort 

der Rechtsabteilung auf sich warten. 

 

Jetzt geht’s los: Auch die Beschäftigten der KFE/ KME fordern 

einen Tarifvertrag 

Bei der Gründung der Servicebetriebe versprach 

der Vorstand, dass alle Betriebe eine Tarifbin-

dung bekommen sollen. Welchen Tarif sagte er 

nicht. Für viele Tochtergesellschaften ist es auch 

umgesetzt. Leider zum Teil mit Spartentarifver-

trägen mit schlechteren Leistungen.  

Tariflose Ausnahme ist die KFE/KME, also der 

technische Service. Grund war wohl, dass die oft 

gut organisierten Kolleginnen und Kollegen, die 

aus dem UKE übergegangen waren, durch den 

Besitzstand tarifgebunden blieben. Neueinstel-

lungen waren zunächst die Ausnahme und 

wurden durch befristete Verträge u. ä. an Ausei-

nandersetzungen mit dem Arbeitgeber behin-

dert.  

Jetzt ist es anders: Die Kolleginnen und Kolle-

gen mit tariflichen Besitzstand sind in der Min-

derheit, Neueinstellungen fanden zu den Bedin-

gungen des Arbeitgebers statt. Aber gemeinsam 

haben sie sich in ver.di organisiert. Jetzt haben 

sie nicht nur die Nase voll – das hatten sie vor-

her auch schon –, sondern auch die Kampfkraft, 

einen Tarif durchzusetzen. Eine Tarifkommission 

wurde gewählt, erste Gespräche zwischen Un-

ternehmensleitung und ver.di haben stattgefun-

den. 

Und nun geht’s los – zunächst versuchte die 

Unternehmensleitung mit Schmeicheleien wie 

zum Beispiel der Aussicht auf Weihnachtsgeld 

oder mit Unwahrheiten gegenzusteuern: da 

wurde behauptet, dass die KFE wegen der 

Erlössituation des Konzerns keinen Tarif ab-

schließen kann. Und das, obwohl die Tochterge-

sellschaften jedes Jahr Überschüsse in Millio-

nenhöhe an das UKE zurückführen. Aber so 

geht es oft los, und die Kolleginnen und Kolle-

gen lassen sich nicht irritieren. 

Wir wünschen den Beschäftigten einen großen 

Erfolg und erklären uns solidarisch mit Ihnen. 

Wir freuen uns, wenn auch sie wieder einen 

Tarif haben. Gruß an die Unternehmensleitung: 

Tarifverträge sind nicht gefährlich, sie helfen 

dabei, dass es gerechter und friedlicher zugeht. 

Und bei der Zufriedenheit der Mitarbeiter, die in 

der UKE-Auswertung 2012 mit Abstand am 

schlechtesten dastanden, wird es mit einem 

Tarifvertrag auch einen deutlichen Aufwärtstrend 

geben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder kennt 

sicher jemanden aus der KFE oder KME persön-

lich. Fragt einfach mal nach.  
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Einspringen aus dem „Frei“ 

Immer wieder kommt es auf den Stationen, im 

Intensivbereich, den Ambulanzen und in vielen 

anderen Bereichen zu personellen Engpässen. 

Ein Dienstplan kann im Vorfelde noch so gut und 

mit ausreichender Besetzung geschrieben sein, 

kurzfristige Krankheitsausfälle machen auch vor 

einem (noch so guten) Dienstplan nicht halt. 

Daraus resultiert ein nicht geplanter Schicht-

wechsel oder „Holen aus dem Frei“. 

Keine Kollegin und kein Kollege kann gezwun-

gen werden, aus seinem dienstplanmäßigen 

„Frei“ zum Dienst zu erscheinen. Wer sich den-

noch darauf einlässt, verzichtet auf eine wichtige 

Regenerationsphase. 

Die Arbeitszeit ist im Dienstplan festgelegt und 

sie ist verbindlich, wenn der Dienstplan unter-

schrieben ist. Jeder Kollege und jede Kollegin 

bestimmt in ihrer Freizeit allein, was sie tun will 

und was nicht. Trotzdem erhalten viele Kollegin-

nen und Kollegen ständig Anrufe, in denen sie 

gefragt bis aufgefordert werden, trotz Freizeit in 

den Dienst zu kommen. 

Holen aus dem „Frei“ ist nicht das Mittel der 

Wahl, um Ausfälle auszugleichen. Vielmehr 

muss der Arbeitgeber von vornherein für eine 

ausreichende und angemessene Personalbe-

setzung sorgen, mit der auch zuverlässig auf 

Ausfälle reagiert werden kann. 

Solange wir uns ohne Widerstand die Freizeit 

oder gar unsere Gesundheit kaputt machen 

lassen, ändert sich nichts. Keine Leitung hat das 

Recht, den geltenden Schichtplan zu ändern. 

Aber wir haben ein Recht auf geregelte Freizeit. 

Der Arbeitgeber wird erst etwas ändern, wenn 

alle Kolleginnen und Kollegen auf ihrem guten 

Recht bestehen. 

 

Überstundenzuschläge beantragen! 

Arbeit in Schicht- und Wechselschicht stellt eine 

große gesundheitliche Belastung dar, so stellt 

das Bundesarbeitsgericht in seiner Entschei-

dung zur Auszahlung von Überstundenzu-

schlägen im Schicht- und Wechselschichtdienst 

klar. Deshalb ist der Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst (TVöD) so auszulegen, dass häufi-

ger Überstundenzuschläge bezahlt werden. 

Jetzt gibt es auch Überstundenzuschlag für die 

Zeit, die über den täglichen Sollstunden hinaus 

gearbeitet wird. Wenn eine KollegIn in einer 

Schicht mit 8 Stunden eingeplant ist und auf 

Wunsch oder Anordnung der Leitung länger 

bleibt, dann wird Überstundenzuschlag fällig. 

Das gilt wohlgemerkt nur bei Arbeit in Schicht- 

und Wechselschicht. 

Der Personalrat hat die Personalabteilung 

mehrmals auf die Entscheidung des Bundes-

arbeitsgerichts hingewiesen und gebeten, diese 

Entscheidung endlich auch im UKE umzusetzen. 

Nach langem Hin und Her kam jetzt heraus, 

dass die Personalabteilung diese Überstunden-

zuschläge nicht bezahlen will. Als Begründung 

dafür wird angegeben, dass der Tarifvertrag für 

das UKE für die Beschäftigten günstiger ist als 

der TVöD. Denn im UKE gibt es – im Unter-

schied zum TVöD – für das „Holen aus dem 

Frei“ Überstundenzuschläge.  

Diese Begründung dürfte nur dazu dienen, Zeit 

zu gewinnen, weil Gehaltsforderungen verfallen, 

wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten 

geltend gemacht wurden.  

Die ver.di-Betriebsgruppe empfiehlt deshalb 

allen KollegInnen, ihre Abrechnungen zu über-

prüfen und mögliche zusätzliche Überstunden-

zuschläge schriftlich in der Personalabteilung 

geltend zu machen. Vordrucke dafür gibt es bei 

der ver.di-Betriebsgruppe oder beim Personal-

rat. 

Nicht vergessen: 

Ver.di-Mitgliederversammlung im UKE 

am Di, 14.01.2014 um 15:30 Uhr 

im Hörsaal Orthopädie, O 45  
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