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20 Jahre „Eilbeker“

Wir sind bestimmt oft angeeckt, mal berechtigt und auch mal 
unberechntigt. Wir hatten gute und schlechte Zeiten und es 
hat meistens auch Spaß gemacht. 

Allen Lesern und allen Machern gilt unser Dank

No time to say goodbye!

Übrigens:

Unsere Betriebsvereinbarung zum Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen ist zum 31.12.2013 ausgelaufen. Unser Arbeitgeber, 
aber auch der Betriebsrat wollten sie nicht verlängern.

Wir haben 2006 diese Vereinbarung abgeschlossen um allen 
Beschäftigten Sicherheit zu geben. Ebenso sollte eine Absicherung 
von Bereichen wie Technik, IT, Logistik aber auch Therapeuten 
erfolgen.

Wir fordern eine weitere Verlängerung dieser Betriebsvereinbarung. 
Da unser Arbeitgeber nicht vorhat, betriebsbedingte Kündigungen 
auszusprechen, wäre eine Verlängerung auch kein Schaden.
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Die „Betriebsvereinbarung Arbeitszeiten“ wird in der Schön Klinik 
Hamburg Eilbek größtenteils eingehalten.

・ maximal 7 Dienste am Stück

・ keine Schaukeldienste (Frühspätfrühspätfrüh...)

・ maximal 6 Nächte pro Monat

・ zwei Ausschlaftage

・ höchstens 38,5 Plusstunden

・ Dienstpläne einen Monat im Voraus

Die BV Arbeitszeiten ist vom damaligen ver.di Betriebsrat im 
Dezember 2009 in einer Einigungsstelle mit Beteiligung eines 
neutralen Arbeitsrichters gegen den Willen der Klinikleitung 
durchgesetzt worden. Dieser Prozess hat mehrere Jahre 
gedauert.

Es gab damals einen heftigen Aufschrei. Jetzt haben sich 
fast alle daran gewöhnt und viele finden es schon wieder selbstver-
ständlich.

Der Arbeitgeber hat es, auch mit der Unterstützung von Beschäftigten, 
geschafft, eine polarisierte, polemische und unsachliche Stimmung zu 
erzeugen. Dies hat den damaligen Betriebsrat bis an die Grenze des 
Erträglichen belastet. Aus dieser emotionalen Lage ist auch die "Freie 
Liste" hervorgegangen. 
Dass die Betriebsvereinbarung Arbeitszeiten überhaupt zustande kam, 
ist nur der Standhaftigkeit des damaligen ver.di Betriebsrates zu 
verdanken. 

Ein Experte der Berufsgenossenschaft hat im Mai auf unserer 
Betriebsversammlung die Betriebsvereinbarung Arbeitszeiten als „gute und 
fortschrittliche Lösung“ bezeichnet. 

Es handelt sich um ein komplexes Regelwerk. Insbesondere sollen die 
gesundheitlichen Belastungen der Schicht- und Wechselschichtarbeit 
eingedämmt werden. Dabei wird der Einfluss des Arbeitgebers auf unsere 
flexible Verfügbarkeit für Einspringen, Überstunden und ungesunde 
Schichtfolgen begrenzt. 

Aus dem Vortrag des Referenten  zum  Gesundheitsschutz im Schichtdienst 
ging deutlich hervor, wie schwierig ein solches Unterfangen ist. Nicht nur, 
dass persönliche Belange oder individuelle Vorlieben in Einzelfällen anders 
empfunden werden. Auch sind die angestrebten Ziele zum Teil konträr. So 
lassen sich die Forderungen nach kurzen Nachtschichten mit einem 
möglichst spät beginnenden Frühdienst nicht wirklich vereinbaren. Auch die 
Anzahl der auf einander folgenden Nachtdienste soll möglichst klein bleiben. 
Dies lässt sich mit den personellen Anforderungen und einer geringen 
Frequenz inklusive der benötigten Freischichten kaum optimal lösen. Wer 
sich einmal intensiver mit dem Thema befasst, wird schnell erkennen, dass 
Arbeitszeitregelungen sehr komplex sind. So ist denn die existierende 
Betriebsvereinbarung zu den Arbeitszeiten ein Kompromiss aus den 
gesundheitlichen Anforderungen, den unterschiedlichen Ansprüchen der 
Beschäftigten, den zeitlichen Möglichkeiten und den wirtschaftlich motivierten 
Forderungen des Arbeitgebers. Sie ist nicht perfekt! Aber sie ist eine gute 
Regelung, die versucht diese vielen unterschiedlichen Ansprüche zu 
berücksichtigen. 

Ruhezeit
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Der Arbeitgeber wünscht sich nach wie vor mehr Flexibilität bei 
Einspringen, Wochen- und Monatsarbeitszeiten, Überstunden und mehr 
pauschale Überstundenkontingente. Deshalb wird auch die Forderung 
nach "Flexibilisierung" unter dem Deckmantel der individuellen 
Möglichkeiten und Wünsche weitergehen. 

Solange die Arbeitsbedingungen teilweise unzumutbar und primär 
profitorientiert sind und diese Unzumutbarkeit offensichtlich in Kauf 
genommen wird, ist unser Anspruch auf physisch und psychisch 
gesunder und akzeptabler Arbeit nicht zu Ende. 

Ein Fels in der Brandung ist dabei unsere 
Betriebsvereinbarung zu den Arbeitszeiten.

Schon gewusst?

Niemand muss die Schnauze halten!

Jeder von Euch kann sich beim Arbeitgeber oder beim Betriebsrat 
beschweren, wenn er sich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlt. 
Aus dieser Beschwerde darf Euch kein Nachteil entstehen. 

Der Arbeitgeber, aber auch der Betriebsrat sind verpflichtet, Eure 
Beschwerde zu prüfen und gegebenenfalls für Abhilfe zu sorgen. Beide 
müssen Euch auch mitteilen, wenn Eure Beschwerde unberechtigt 
erscheint.

Wer mehr darüber wissen möchte, fragt einen der ver.di-Vertrauensleute 
und -betriebsräte.

Die ver.di Betriebsgruppe ist
froh, dass die BV Arbeitszeiten (noch) nicht 
kaputt gemacht wurde

Wir wollen weitere Verbesserungen für den 
Schichtdienst erreichen!

Mein Frei gehört mir!
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Schon gewusst?

Jeder von Euch hat ein Recht auf Unterstützung bei einem 
Gespräch mit dem Arbeitgeber!

Bei Gesprächen kann jeder Arbeitnehmer ein Mitglied 
seines Vertrauens  hinzuziehen. Zum Beispiel bei 

Problemgesprächen
Planung von Maßnahmen von denen der Arbeitnehmer betroffen ist.
Erläuterung des Arbeitsentgelts, der beruflichen Leistung und Entwicklung.
Kritikgesprächen
Einsicht in die Personalakte

Ablehnen kann ein Arbeitgeber dieses Recht nicht. Das bedeutet auch, dass 
Ihr berechtigt seid einen Gesprächstermin abzusagen, wenn gerade kein 
Betriebsratsmitglied diese Begleitung übernehmen kann.

Wer mehr darüber wissen möchte  fragt einen der ver.di-Vertrauensleute und 
-betriebsräte.

des Betriebsrates 

„Coffee to go“

Jetzt auch in 

              Eilbek
___________________

Übrigens
Es wird keine nutzlose Pflegekammer mit Zwangsbeiträgen in 
Hamburg geben.
Weiterhin gibt es eine erfolgreiche Interessenvertretung für die Pflege, 
mit ver.di und freiwilligen Beiträgen.

Gesund 100 werden

Für eine ungekürzte Rente müssen wir mindestens 45 
Jahre arbeiten. 

Jeder von uns verbringt ca. 8 Jahre durchgehend an seinem 
Arbeitsplatz. Bei den heutigen Arbeitsbedingungen steigt dabei die 
Häufigkeit von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz rapide an. 
Im Jahr 2011 liefen so bundesweit 53.3 Mio. Fehltage auf. Somit stieg 
der Anteil derartiger Krankschreibungen innerhalb von 10 Jahren auf 
13.1%.
Bekannt ist, dass Menschen in sozialen und medizinischen Berufen 
und hier besonders die Frauen einer besonderen Gefährdung 
ausgesetzt sind.

Die Arbeitgeber sind dazu aufgefordert Gefährdungsbeurteilungen 
durchzuführen. Sie dienen laut Bundesarbeitsgericht vor allem dazu  
„Gefährdungen schon im Vorfeld zu ermitteln und dann durch 
entsprechende Maßnahmen zu begegnen“. Also nicht erst wenn eine 
eindeutige Gefahr besteht, sondern schon dann, wenn eine 
Gefährdung möglich erscheint. Der Betriebsrat hat hierbei eine sehr 
weitreichende Handlungsmöglichkeit. Dieses Instrumentarium wollen 
wir in Zukunft verstärkt nutzen, um Eure Arbeitsbedingungen weiter zu 
verbessern.
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Was ist eigentlich eine Gewerkschaft?

Eine Vereinigung von Arbeitnehmern. Ihr Ziel ist die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder und aller Beschäftigten. 
Die Erfahrung der Geschichte lehrt, dass nur große und starke 
Gewerkschaften den Arbeitgebern Paroli bieten können.

Was ist ihre wichtigste Aufgabe?

Nur Gewerkschaften dürfen Tarifverträge abschließen. Darin sind neben 
dem Gehalt und der Arbeitszeit viele weitere Arbeitsbedingungen 
geregelt. Tarifverträge werden zwischen den Gewerkschaften und den 
Arbeitgebern abgeschlossen. Wenn Arbeitgeber dies nicht wollen, 
können Gewerkschaften zum Arbeitskampf (Streik) aufrufen,. 

Wie funktioniert so ein Streik?

Möglichst viele Arbeitnehmer eines Betriebes stellen die Arbeit ein. Der 
Arbeitgeber zahlt natürlich keinen Lohn mehr. Gewerkschaftsmitglieder 
erhalten aber aus der Streikkasse Streikgeld. Im besten Fall finden sich 
dann beide Parteien zu einem Kompromiss und schließen Frieden.

Wie ist es in der Schön Klinik Eilbek?

Bei uns gibt es einen Haustarifvertrag der nur für unsere Klinik gilt. 
Unsere ver.di Betriebsgruppe und die Tarifkommission legen die 
Forderungen fest und handeln den Tarifvertrag aus. Das geht natürlich 
nur mit „Vollprofis“ und unserem zuständigen Verhandlungsführer von 
ver.di.

So nebenbei kann das keiner!

Gestreikt haben die „Eilbeker“ auch schon einmal.

Was ist die Hauptaufgabe des Betriebsrates?

Der Betriebsrat hat auf die Einhaltung unseres Tarifvertrages und der 
Gesetze zugunsten der Beschäftigten zu achten. Er kann dies, wenn er will, 
durch seine Mitbestimmungsrechte großenteils erzwingen.

Warum sollen Betriebsräte auch Gewerkschafter sein?

Nur die Aktiven von ver.di wissen genau, wie unser Tarifvertrag angewendet 
werden soll. Mit „freien“ Listen und „Alternativen“ werden unsere Rechte 
und Ansprüche verspielt. Gewerkschafter stehen gegen eine Teilung der 
Belegschaft. Die Gewerkschaften, die Betriebsräte und die Beschäftigten 
müssen zusammenstehen um noch stärker zu sein.

Haben Gewerkschafter alle die gleiche Meinung?

Natürlich nicht!  Innerhalb der Gewerkschaft ver.di sind alle politischen 
Richtungen vertreten. Auch in der Schön Klinik Eilbek haben die 

Verdianer viele verschieden Meinungen. Nur wenn es zu einer 
Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber kommt, ziehen eben alle an 
einem Strang. Mit viel Erfolg!

Welche Vorteile habe ich als Mitglied von ver.di?

Als erstes leiste ich meinen Beitrag für ein besseres Ergebnis bei 
Verhandlungen. 
Ich kann mit Hilfe des Rechtsschutzes die Sachen gegen den Arbeitgeber 
durchsetzen, die der Betriebsrat nicht durchsetzen kann (Individualrecht). 
Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber nicht richtig bezahlt. Aber auch bei 
einer Kündigung.
Ich kriege viele Informationen aus erster Hand und kann mich auch aktiv 
einmischen.
Ich kann den Lohnsteuerservice in Anspruch nehmen.
Bei Streiks kriege ich natürlich Streikgeld.
Unsere Gewerkschaft bietet viele Fortbildungen in eigenen 
Bildungszentren.
Treffen und Austausch mit anderen Mitgliedern aus vielen Branchen

 

10 11



Was ist eigentlich eine Gewerkschaft?

Eine Vereinigung von Arbeitnehmern. Ihr Ziel ist die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder und aller Beschäftigten. 
Die Erfahrung der Geschichte lehrt, dass nur große und starke 
Gewerkschaften den Arbeitgebern Paroli bieten können.

Was ist ihre wichtigste Aufgabe?

Nur Gewerkschaften dürfen Tarifverträge abschließen. Darin sind neben 
dem Gehalt und der Arbeitszeit viele weitere Arbeitsbedingungen 
geregelt. Tarifverträge werden zwischen den Gewerkschaften und den 
Arbeitgebern abgeschlossen. Wenn Arbeitgeber dies nicht wollen, 
können Gewerkschaften zum Arbeitskampf (Streik) aufrufen,. 

Wie funktioniert so ein Streik?

Möglichst viele Arbeitnehmer eines Betriebes stellen die Arbeit ein. Der 
Arbeitgeber zahlt natürlich keinen Lohn mehr. Gewerkschaftsmitglieder 
erhalten aber aus der Streikkasse Streikgeld. Im besten Fall finden sich 
dann beide Parteien zu einem Kompromiss und schließen Frieden.

Wie ist es in der Schön Klinik Eilbek?

Bei uns gibt es einen Haustarifvertrag der nur für unsere Klinik gilt. 
Unsere ver.di Betriebsgruppe und die Tarifkommission legen die 
Forderungen fest und handeln den Tarifvertrag aus. Das geht natürlich 
nur mit „Vollprofis“ und unserem zuständigen Verhandlungsführer von 
ver.di.

So nebenbei kann das keiner!

Gestreikt haben die „Eilbeker“ auch schon einmal.

Was ist die Hauptaufgabe des Betriebsrates?

Der Betriebsrat hat auf die Einhaltung unseres Tarifvertrages und der 
Gesetze zugunsten der Beschäftigten zu achten. Er kann dies, wenn er will, 
durch seine Mitbestimmungsrechte großenteils erzwingen.

Warum sollen Betriebsräte auch Gewerkschafter sein?

Nur die Aktiven von ver.di wissen genau, wie unser Tarifvertrag angewendet 
werden soll. Mit „freien“ Listen und „Alternativen“ werden unsere Rechte 
und Ansprüche verspielt. Gewerkschafter stehen gegen eine Teilung der 
Belegschaft. Die Gewerkschaften, die Betriebsräte und die Beschäftigten 
müssen zusammenstehen um noch stärker zu sein.

Haben Gewerkschafter alle die gleiche Meinung?

Natürlich nicht!  Innerhalb der Gewerkschaft ver.di sind alle politischen 
Richtungen vertreten. Auch in der Schön Klinik Eilbek haben die 

Verdianer viele verschieden Meinungen. Nur wenn es zu einer 
Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber kommt, ziehen eben alle an 
einem Strang. Mit viel Erfolg!

Welche Vorteile habe ich als Mitglied von ver.di?

Als erstes leiste ich meinen Beitrag für ein besseres Ergebnis bei 
Verhandlungen. 
Ich kann mit Hilfe des Rechtsschutzes die Sachen gegen den Arbeitgeber 
durchsetzen, die der Betriebsrat nicht durchsetzen kann (Individualrecht). 
Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber nicht richtig bezahlt. Aber auch bei 
einer Kündigung.
Ich kriege viele Informationen aus erster Hand und kann mich auch aktiv 
einmischen.
Ich kann den Lohnsteuerservice in Anspruch nehmen.
Bei Streiks kriege ich natürlich Streikgeld.
Unsere Gewerkschaft bietet viele Fortbildungen in eigenen 
Bildungszentren.
Treffen und Austausch mit anderen Mitgliedern aus vielen Branchen

 

10 11



    Hallo,

findest Du Alles gut, was so läuft in der 
Schön Klinik Hamburg Eilbek?

Nein?

Dann misch Dich doch einfach ein. Nur so kann sich 
etwas ändern.

Wir verdianer wollen die Arbeitsbedingungen in 
unserem Krankenhaus weiter verbessern.

Bei Interesse wendet Euch doch an unsere 
Vertrauensleutesprecher Jan und Uwe

Jan Herzog   2092 3953
Uwe Obenhaupt 2092 3956

 


