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An die ver.di-Mitglieder in den Hamburger Krankenhäusern Dezember 2015 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
hier bekommst Du den ver.di-Rundbrief für die Hamburger Krankenhäuser im Dezember.  
Wir hoffen, die Nachrichtenauswahl stößt auf Dein Interesse. Rückmeldungen gerne an 
fb3.hh@verdi.de  
 

1. Gesetzliche Personalbemessung / Petition erfolgreich / Anhörung im Bundestag  
2. Weiterbildung und ver.di-Vorteilstage – neue Termine 2016  
3. Tarifrunden 2016  
4. Ausgliederung bei Asklepios 
5. Verschiedenes 

 Deine Mitgliedsdaten und warum diese aktuell sein sollten 

 … und nebenan bei SuE 

 Gute Arbeit im Film 

 FB 3 intern / Baustellen / Telefon 
 
 

Zu 1: Gesetzliche Personalbemessung / Petition erfolgreich / Anhörung im Bundestag  
 

Unsere „Krankenhauspetition für mehr Personal“ war richtig erfolgreich!  Es kamen 
insgesamt 181.988 Unterschriften zusammen (50.000 wären nötig gewesen). Inzwischen 
hat die Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestags stattgefunden.  

 
Aufzeichnung 
Die öffentliche Anhörung ist hier über die Mediathek des Bundestags abrufbar: 
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw49-pa-pet/396530  
 
Parallel zur Anhörung haben wir in einem Pressegespräch „Hilferufe aus dem Krankenhaus“ 
verlesen. Alle Texte (Zitate aus Gefährdungsanzeigen) waren vollständig anonymisiert.  
Wir setzen damit unsere Aktionen für eine gesetzliche Personalbemessung fort.  
Wir hatten daraufhin ein gutes Presseecho, z.B.  
http://www.mopo.de/…/4-000-stellen-fehlen-hamburgs-kliniken…  
http://www.taz.de/Personalnot-in-Hamburger-Klinik…/!5252499/  
http://www.hamburg.sat1regional.de/…/personalmangel-in-kran… 

 

 
 
Mehr Infos dazu auch in unserem Infodienst Krankenhäuser (Dezember) als PDF hier 
https://gesundheit-soziales.verdi.de/service/publikationen/++co++b07f35e6-1f65-11e2-b271-
52540059119e  
oder in der Papierfassung bei den Vertrauensleuten, bzw. im Gewerkschaftshaus. 
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Zu 2.: ver.di-Vorteilstage / Weiterbildung 

Wir haben noch Plätze frei an folgenden Terminen: 
 

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

 Donnerstag, 21. Januar 2016, 15 bis ca. 16:30 Uhr „Ultimatum - gemeinsam im 
Team für bessere Arbeitsbedingungen.“ 

 Montag, 8. Februar 2016, 15 bis ca. 16:30 Uhr „Ultimatum - gemeinsam im 
Team für bessere Arbeitsbedingungen.“ 

 Dienstag, 23. Februar 2016, ganztägig: „Tarif – wie geht das?“ 

 Montag, 7. März 2016, 15 bis ca. 16:30 Uhr „Ultimatum - gemeinsam im Team 
für bessere Arbeitsbedingungen.“ 

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

 Dienstag, 21. Juni, ganztägig, „Arbeitsrecht“ 
 

Es wurde gewünscht, dass die Werbung für die Seminare langfristiger und 
übersichtlicher werden soll. Wir haben nun etwas umgestellt. Die ausführlichen 
Ausschreibungen aller jetzt geplanten ganztägigen Seminare finden sich in einem PDF 
mit Anmeldeformular. Natürlich aber auch 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 
von ganztägigen Seminaren 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  
 

Weitere gewerkschaftliche (Abend-)Bildungsangebote aus Hamburg gibt es hier: 
http://bildung.info-verdi.de/seminare/typ/abendveranstaltung 
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Zu 3.: Tarifrunden 2016 
 
Anstehende Tarifrunden: 
2016 wird es in Hamburg in folgenden Krankenhaus-Tarifen Verhandlungen geben: 

 TV KAH (Asklepios Kliniken Hamburg, UKE und UHZ) 

 TV VKKH (Albertinen KH) 

 TV Eil (Schön Klinik Eilbek) 

 TV AKK (Altonaer Kinderkrankenhaus) 

 TV Ex-Damp / Helios Akut Kliniken (Endo) 
Wir haben bereits mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Derzeit finden verstärkt die 
betrieblichen Gewerkschaftstreffen zum Thema statt (Ort und Zeit gibt es bei den 
Vertrauensleuten oder auch bei uns). 
Und unsere Seminarangebote zum Thema Ultimatum (siehe oben) können auch als 
Vorbereitung auf die Tarifrunden gesehen werden.  
 
Zeit für Vorbereitung und Gespräche? 
Bei vielen Rundgängen haben wir festgestellt, dass kaum noch Zeit oder die Möglichkeit bleibt, 
um am Arbeitsplatz (vertraulich) über die anstehende Tarifrunde zu sprechen.  
 
Zur besseren Planung der Tarifrunde im KAH wollen wir daher mit einem alten Medium neue 
Wege zur Vorbereitung nutzen. Wir wollen Euch im persönlichen Gespräch am Telefon 
informieren und mögliche Aktivitätsmöglichkeiten absprechen. 
Konkret bedeutet das, dass wir im kommenden Jahr mit einem Team von Ehrenamtlichen 
KollegInnen (d.h. ver.di Mitglieder aus den Krankenhäusern) euch anrufen und über die 
anstehende Tarifrunde sprechen. Wer Interesse hat, selbst zum ehrenamtlichen Telefonteam zu 
gehören, meldet sich bitte bei uns im Gewerkschaftshaus – es wird noch einen 
Vorbereitungstermin geben, an dem wir den Ablauf (und die Technik) genauer erklären. 
 
 
Zu 4 Ausgliederungen bei Asklepios 
Asklepios hat bekanntgegeben, dass wieder einmal kräftig umstrukturiert wird. Das bedeutet, es 
sollen weitere Bereiche ausgegliedert (Outgesourct) werden. Für diese KollegInnen sind 
Nachteile zu befürchten. Betroffen sein werden ca. 1000 KollegInnen! 
Wir vermuten u.a. das Ziel Tarifflucht dahinter. Ver.di wird sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, 
dass keine Verschlechterungen eintreten. Wir werden die betroffenen KollegInnen informieren, 
sobald gehandelt werden kann. Zunächst sind die Verhandlungen über einen 
Interessenausgleich mit dem (Konzern-)Betriebsrat abzuwarten. In der Zwischenzeit gilt: Nicht 
einfach Papiere des Arbeitgebers unterschreiben! 

 
 

Zu 5. Verschiedenes: 
 
Deine Mitgliedsdaten und warum diese aktuell sein sollten 
Wir wollen vor allem in Tarifrunden gut und auch einmal kurzfristig informieren. Dafür nutzen 
wir die unterschiedlichen Kommunikationswege. Wir sind aber natürlich darauf angewiesen, 
dass die Adresse, die Telefonnummer(n) und die Mailadresse(n)  korrekt in unserer 
Mitgliederdatenbank eingetragen sind. Und immer wichtig ist natürlich der satzungsgemäße 
Gewerkschaftsbeitrag, der ja auch Grundlage für das Streikgeld ist. 
Überprüfen und ergänzen kannst Du Deine Mitgliedsdaten ganz einfach mit einem Anruf bei 
unseren Kolleginnen im Verwaltungsbereich unter 040-2858-4030. Oder sende uns eine Mail 
mit den aktuellen Daten an fb3.hh@verdi.de 
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…  und nebenan? 
SuE – Sozial- und Erziehungsdienst 
Auch in Hamburg gibt es nun Verbesserungen bei der Eingruppierung. Bei der Urabstimmung, 
haben die Kolleginnen zu knapp 80% der Tarifeinigung zugestimmt. Das Tarifergebnis ist nicht 
das Wunschergebnis zur Aufwertung, aber es geht in die richtige Richtung, sagten viele. Und die 
nächste reguläre Tarifrunde steht vor der Tür. 

 
Gute Arbeit im Film 
der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit hat eine Kurzfilmreihe mit Beispielen für 
(betriebliche) Gute Arbeit Prozesse sowie einen kurzen Überblick über die Kriterien des Gute 
Arbeit Ansatzes produziert. 
Die Filme zu Guter Arbeit bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), dem Handel 
Hamburg, der HOWOGE und der Hochschule Bochum sowie zu den Kriterien Guter Arbeit 
können online angeschaut werden: http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/filme 

 
Fb 3 intern/ Baustellen / Telefon 
Einige haben es mitbekommen – bei uns im und vor dem Gewerkschaftshaus sind die 
Handwerker unterwegs. 
Vor dem Gewerkschaftshaus ist eine große Baustelle, da die Stadt Hamburg den Grünzug 
Besenbinderhof und die Straßenführung umbaut. Der Vorteil: es soll besser aussehen. Der 
Nachteil: Es fallen Parkplätze weg.  
Im Haus werden derzeit neue Fenster eingebaut. Wenn es also am Telefon gerade etwas lauter 
im Hintergrund ist, habt dafür bitte Verständnis. 
Apropos Telefon: Im kommenden Jahr bekommen wir eine neue Telefonanlage. Das bedeutet, 
wir bekommen auch neue Telefonnummern. Vermutlich können wir im nächsten Newsletter die 
neuen Nummern bekannt geben.  
 
 
Herzliche Grüße aus dem Gewerkschaftshaus, schöne Feiertage und ruhige Dienste wünschen 
 
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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