
 

 
An die ver.di-Mitglieder in den Hamburger Krankenhäusern  Juni 2015 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
hier kommt der nächste ver.di-Rundbrief für die Hamburger Krankenhäuser. Wir hoffen, die 
Nachrichtenauswahl stößt auf Dein Interesse. Wir haben den Mailverteiler technisch etwas 
umgestellt, daher sieht evtl. der Betreff etwas anders aus. Rückmeldungen bitte an 
fb3.hh@verdi.de  
 

1. Countdown für die bundesweite Demo der 162.000 für eine gesetzliche 
Personalbemessung am 24.6. 

2. ver.di-Vorteilstage / Weiterbildung, zweites Halbjahr 2015  
3. Ultimatum – oder „Dienst nach Vorschrift“ tut gut 
4. Verschiedenes 

 
 

1. Countdown für die bundesweite Demo der 162.000 für eine gesetzliche 
Personalbemessung am 24.6. 

 
162.000 für eine gesetzliche Personalbemessung! 
 
Am Mittwoch, den 24. Juni um 13 Uhr werden wir Krankenhausbeschäftigten den 
Personalmangel überall in Deutschland sichtbar machen, von Flensburg bis München und 
natürlich auch in Hamburg. 
 
Hier eine Auswahl von Krankenhäusern, in denen die Aktion sicher läuft: 

 Albertinen Krankenhaus: vor der Kirche  

 UKE: Haupteingang / Fußweg bis zum neuen Klinikum 

 BUK Boberg: Vor dem Haupteingang zum Hauptgebäude 

 Agaplesion Diakonie Klinik 

 Asklepios Klinik St Georg: vor Haus C 

 Asklepios Klinik Barmbek: Im großen Innenhof 

 Asklepios Westklinikum Rissen: Vor dem BR, Westeingang 

 Asklepios Klinik Nord: Rund ums BR-Haus 27, Ochsenzoll 

 Asklepios Klinik Harburg: Auf der Grünfläche zwischen Alt- und Neubau 

 Helios Endo-Klinik 

 … (kein Anspruch auf Vollständigkeit – bei einigen Häusern wird noch überlegt, 
bzw. der beste Platz gesucht). 

 
 
Warum die Aktion am 24.6.? 
Am 24.6. treffen sich die Gesundheitsminister, um die Krankenhausreform weiter zu 
bearbeiten. 
Bisher fehlt eine gesetzliche Regelung, d.h. eine gesetzlich geregelte Personalbemessung. 
Für uns ist ganz klar: Die Politik muss handeln.  
 
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“. 
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Du möchtest mitmachen? 
Mit der Aktion 162.000 für 162.000 – schaffen wir Öffentlichkeit. Denn „Mehr von uns ist 
besser für Alle“. 
Wir zeigen das fehlende Personal pro Krankenhaus (also ca. jeweils 20 % der Belegschaft) 
mit 162.000 individuellen Nummern. 
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. 
An der Berliner Charite streiken übrigens die KollegInenn für eine bessere Personalbesetzung 
ab dem 22. Juni. Infos dazu gibt es hier: http://www.mehr-krankenhauspersonal.de/  
 

 
 

2. ver.di-Vorteilstage / Weiterbildung 
Wir haben noch Plätze frei an folgenden Terminen: 
 

 Montag, 7. September 2015: Arbeitsrecht - meine Rechte (und Pflichten) 
(nur noch wenige Plätze) 

 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  
 

3. Ultimatum – oder Dienst nach Vorschrift tut gut 
Personalmangel hat viele Auswirkungen. Für viele KollegInnen im Krankenhaus wäre es 
schön, wenn man den Dienst überhaupt einmal nach Vorschrift machen könnte.  
Die gute Nachricht ist: es geht. Zumindest, wenn die Belegschaft eines Bereichs 
zusammenhält und gut vorbereitet ist. 
Wie? 

http://www.der-druck-muss-raus.de/
http://www.mehr-krankenhauspersonal.de/
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/mitglieder/veranstaltungen
http://www.verdi-bildungsportal.de/
http://www.bildungsurlaub-hamburg.de/
http://www.bildungsurlaub-hamburg.de/


 

 
Mit Hilfe eines „Ultimatums“ an die Leitung. Wie das genau geht, das wollen wir gerne 
an einem oder mehreren Beispielen erklären, darüber diskutieren und planen.  
Merkt euch schon mal den Termin vor: Dienstag, 29. September um 15:30 Uhr im 
Gewerkschaftshaus, Ebene 6, Raum St Pauli 

 
Verschiedenes 

 
Infodienst Krankenhäuser 
Wir haben gehört, den kennen manche noch nicht! Da können wir helfen: der Infodienst 
KH ist unserer Quartalsbroschüre für einen tiefen gewerkschaftliche Einblick in das 
Gesundheitswesen. 
Online hier als PDF https://gesundheit-
soziales.verdi.de/service/publikationen/++co++b07f35e6-1f65-11e2-b271-
52540059119e 
Oder als gedruckte Fassung bei den Vertrauensleuten im Betrieb oder im 
Gewerkschaftshaus. 
 
SuE – Sozial- und Erziehungsdienst 
Aktueller Status: „Wir bleiben dran“, d.h. die Streiks sind derzeit ausgesetzt, aber noch 
nicht beendet. 
Denn derzeit läuft die Schlichtung. Danach entscheiden die Tarifkommission und die 
ver.di-Mitglieder, wie es weitergeht. 
 
 
„Stark mit Dir“ 
Unsere aktuelle Mitgliederwerbe-Förderung. Mehr Infos gibt es hier: 
https://www.verdi.de/themen/arbeit/stark-mit-dir  
 

 
  
 
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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