
 

 
An die ver.di-Mitglieder in den Hamburger Krankenhäusern  April 2015 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
mit dieser Mail bekommst Du einige Infos als ver.di-Mitglied in einem Hamburger Krankenhaus. 
Wir hoffen, die Nachrichtenauswahl stößt auf Dein Interesse. 
 

1. ver.di-Vorteilstage / Weiterbildung, zweites Halbjahr 2015  
2. 162.000 für eine gesetzliche Personalbemessung?! 
3. Verschiedenes 

 
 

1. ver.di-Vorteilstage / Weiterbildung 
Regelmäßig bietet der Fachbereich 3 für Dich als Mitglied Weiterbildungstage an. 
Unsere Seminare sind für alle KollegInnen offen, die Interesse an den Themen haben, 
gerne mal über den Tellerrand des eigenen Krankenhauses gucken wollen und mit 
anderen ver.di-Mitgliedern in den Austausch gehen wollen. 
 
Wir haben für das zweite Halbjahr 2015 neue Termine im Angebot: 

 Montag, 6. Juli 2015: Arbeitsrecht - meine Rechte (und Pflichten) 

 Dienstag, 25. August 2015: Pflege - wo kommen wir her, wo sind wir, wo gehen 
wir hin? 

 Montag, 7. September 2015: Arbeitsrecht - meine Rechte (und Pflichten) 

 Dienstag, 6. Oktober 2015: Pflege - wo kommen wir her, wo sind wir, wo gehen 
wir hin? 

 Montag, 16. November 2016: Tagung: Rund um die neue Pflegeausbildung 

 Dienstag, 1. Dezember 2015: Tarif – wie geht das? 

 Dienstag, 19. Januar 2016: Tarif – wie geht das? 

 Dienstag, 23. Februar 2016 Tarif – wie geht das? 

 Dienstag, 29. März 2016: Tarif – wie geht das? 
 

 
Die ausführlichen Ausschreibungen mit Anmeldeformular finden sich auf unserer 
Webseite https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/mitglieder/veranstaltungen 
Rechtzeitiges Anmelden sichert den Platz.  
 
Arbeit oder Freizeit:  
In den Tarifbereichen KAH, AKK und VKKH haben wir uns tarifliche 
Freistellungsmöglichkeiten für 2 ver.di-Vorteilstage pro Jahr erkämpft, d.h. der Besuch 
dieser Seminare zählt als bezahlte Arbeitszeit. Alle KollegInnen aus den anderen 
Tarifbereichen sind uns natürlich auch herzlich willkommen.  
 
Kosten: 
Die Teilnahme an den Seminaren ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Mittagessen, 
Fahrtkosten und Eintritte werden von den TeilnehmerInnen selbst übernommen. 
 
Noch mehr Bildung 
Die volle ver.di-Seminar-Auswahl gibt es hier: www.verdi-bildungsportal.de  
Für Bildungsurlaube aller Art empfehlen wir diese Seite: www.bildungsurlaub-
hamburg.de  

 

https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/mitglieder/veranstaltungen
http://www.verdi-bildungsportal.de/
http://www.bildungsurlaub-hamburg.de/
http://www.bildungsurlaub-hamburg.de/


 

 
2. 162.000 für eine gesetzliche Personalbemessung?! 

Zumindest haben wir in einem Personalcheck 2013 schon festgestellt, dass uns so viele 
Stellen bundesweit in den Krankenhäusern fehlen.  
Im März diesen Jahres waren wir auch in einigen der Hamburger Krankenhäuser 
nachtaktiv und haben in einem Nachtdienstcheck festgestellt, dass der Nachtdienst 
häufig unterbesetzt ist.  
In Hamburg haben wir die Ergebnisse ausgewertet und festgestellt, dass in den privaten 
Kliniken die Personalbesetzung schlechter ist als in den öffentlichen / Frei-
gemeinnützigen Krankenhäusern. 
 
Es fehlt einfach eine gesetzliche Regelung, d.h. eine gesetzlich geregelte 
Personalbemessung. Für uns ist ganz klar: Die Politik muss handeln. Doch tut sie das in 
unserem Sinne? 
In dieser Woche ist nun auch der Referentenentwurf zur Krankenhausreform 
veröffentlicht. Leider ist dieser ungenügend aus ver.di Sicht. Den Referentenentwurf 
(122 Seiten) gibt hier als PDF und natürlich auch unsere Pressemitteilung dazu: 
https://gesundheitspolitik.verdi.de/service/gesetzgebung/++co++c9e696a2-ee6e-11e4-
8d47-52540059119e  
Sylvia Bühler, unsere Bundesfachbereichsleitung sagt dazu: „Es reicht nicht, wenn der 
Bundesgesundheitsminister von der Stärkung der Pflege am Bett redet. Er muss auch 
bereit sein, dafür das notwendige Geld in die Hand zu nehmen“. 
 
Was können wir tun, um der Politik mit der gesetzlichen Personalbemessung  auf die 
Sprünge zu helfen?  
Wir schaffen Öffentlichkeit mit der Aktion 162.000 für 162.000 – Mehr von uns ist 
besser für Alle. 
Das wollen wir am Mittwoch, den 24. Juni tun. Wir haben vor, das fehlende Personal pro 
Krankenhaus (also jeweils 20 % der Belegschaft) mit 162.000 individuellen Nummern 
deutschlandweit sichtbar zu machen. 
Auch die Hamburger Krankenhäuser sind dabei.  
Mehr Infos zur Aktion gibt es hier:  http://www.der-druck-muss-raus.de/  
Wo das genau bei Euch abgeht, erfragt ihr bei euren Vertrauensleuten oder bei uns im 
Gewerkschaftshaus. Und auch die individuellen Nummern gibt es bei den 
Vertrauensleuten oder bei uns. 
 
 

3. Verschiedenes 
 
SuE – Sozial- und Erziehungsdienst 
Derzeit findet die Urabstimmung für den Sozial- und Erziehungsdienst statt. In Hamburg 
sind die großen Kita-Träger wie die Elbkinder (Vormals „Vereinigung“) im FB 3 
angesiedelt. Für uns im FB 3 ist das alles sehr spannend und wir freuen uns über die 
vielen neuen und häufig jungen Gewerkschaftsmitglieder. Aber es ist auch mit einer 
erhöhten Präsenz bei den Terminen, einer hohen Taktung bei den Folgearbeiten, den 
Streikgelderfassungen oder bei den vielen aufklärenden Telefonaten verbunden. Daher 
bitten wir schon jetzt um Geduld, wenn wir in den nichtstreikenden Bereichen vielleicht 
nicht ganz so präsent sind, wie gewohnt oder unsere Telefonleitungen häufiger besetzt 
sind. Mehr dazu hier: http://www.soziale-berufe-aufwerten.de/  
 
Neue generalisierte Pflegeausbildung 
Es ist eine neue, generalisierte Pflegeausbildung in der Planung. Das bedeutet, zukünftig 
wird es nur noch eine Pflegeausbildung geben und nicht mehr die GuK, Alten- oder 
Kinderkrankenpflege. Schon ab 2016 soll diese umgesetzt sein. Wir mischen uns dabei 
ein, sobald es uns möglich ist und es konkrete Papiere der Bundes- und Landesregierung 

https://gesundheitspolitik.verdi.de/service/gesetzgebung/++co++c9e696a2-ee6e-11e4-8d47-52540059119e
https://gesundheitspolitik.verdi.de/service/gesetzgebung/++co++c9e696a2-ee6e-11e4-8d47-52540059119e
http://www.der-druck-muss-raus.de/
http://www.soziale-berufe-aufwerten.de/


 

 
gibt. Wir haben dazu einen Arbeitskreis gegründet, in dem vor allem PflegelehrerInnen 
und PraxisanleiterInnen mitmachen. Interesse? Dann melde dich bei uns. 
 
 

 
 

Feiertag 1. Mai, Tag der Arbeit 
Ach ja, morgen, am Freitag, den 1. Mai ist wie immer unser Feiertag – der Tag der 
Arbeit. 
Treffpunkt für die Demo und die Kundgebung ist ab 11:00 am Rödingsmarkt. Wir sind 
mit unserem Aktionsfahrrad dabei (und daher wohl gut zu finden) und freuen uns auf 
viele gute Gespräche mit vielen KollegInnen. Das ganze Programm gibt es hier: 
http://hamburg.dgb.de/++co++52a49474-c8b5-11e4-aeb1-52540023ef1a  

 
 
 Feiertag 8. Mai? 

Noch ist der 8. Mai kein Feiertag, aber es gibt einen Beschluss von ver.di, sich dafür 
einzusetzen, dass der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Faschismus, ein Feiertag wird. 
Für den diesjährigen 8. Mai gibt es ein umfangreiches Programm: 

 8. Mai um 19:30 Uhr  Stadtrundgang/ Demonstration (Start Jungfernstieg) auf 
den Spuren des Widerstands. 

 9. Mai von 14 bis 22 Uhr Fest der Befreiung in den Wallanlagen  

 10. Mai um 11 Uhr Gedenkveranstaltung auf dem Ohlsdorfer Friedhof, hier wird 
auch Esther Bejarano (Ausschwitzüberlebende) reden 

Flyer Programm rund um den 8.Mai: 
http://hamburg.vvn-bda.de/wp-
content/uploads/sites/16/2015/04/Veranstaltungen-rund-um-den-8.-Mai-
2015.pdf 

Flyer Programm Fest der Befreiung: 
http://hamburg.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/16/2015/03/Programmflyer-
9.-Mai-2015-Fest-der-Befreiung.pdf 

 
Eine Polin für Oma?  
Die ver.di Frauen laden ein zu einer Lesung und Diskussion mit der Journalistin Ingeborg 
Haffert. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem die verschiedenen Perspektiven der 
ehrenamtlich, der beruflich Pflegenden und der zu Pflegenden zur Sprache kommen.  
Am Donnerstag, den 21.05.2015 um 19:00 im Raum St. Georg 
Mehr dazu auf www.frauen.hamburg.verdi.de  

 
 
Herzliche Grüße aus dem Gewerkschaftshaus 
 
Arnold Rekittke, Michael Stock und das Team des FB 3 
 
 
P.S.: Wer möchte, kann dem FB 3 Hamburg auch bei Facebook folgen.  
https://www.facebook.com/verdi.Hamburg.Fachbereich3  
 
P.P.S.: Du kannst den Newsletter auch gerne an KollegInnen weiterleiten. Falls es ver.di Kollegen 
sind, die den Newsletter nicht bekommen haben, aber diesen gern bekommen möchten, dann richte 
Ihnen  bitte aus, dass wir alle Mitglieder mit gültigen Mailadressen ca. 3 – 4 mal pro Jahr mit diesem 
Newsletter anmailen. Wir freuen uns über mehr Mailadressen, damit wir besser informieren können. 
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