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An die ver.di-Mitglieder in den Hamburger Asklepios Kliniken Februar 2016 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
hier bekommst Du den ver.di-Rundbrief – diesmal speziell für die Hamburger Asklepios Kliniken.  
Herzlich begrüßen wollen wir hiermit die zahlreichen neuen Mitglieder, die inzwischen 
eingetreten sind. Wir meinen: Ein guter Zeitpunkt, denn es steht uns ein turbulentes Jahr 
bevor… 
 

1. Outsourcing bei Asklepios – Großangriff auf Tarifverträge 
2. Tarifrunden 2016 – Teamfragebogen schon bekommen? 
3. Verschiedenes 

 Neues zur neuen Pflegeausbildung 

 Weiterbildung und ver.di-Vorteilstage 2016  

 Mitgliedsdaten aktuell? 
 
 
 

Zu 1: Outsourcing bei Asklepios –Großangriff auf Tarifverträge  
 

Das Wichtigste zuerst:  
Unterschreibt keine neuen Arbeitsverträge / Ergänzungen zu Arbeitsverträgen, wenn ihr 

von der Umstrukturierung betroffen seid (ohne Euch beraten zu lassen)! 

 
Vor 10 Jahren hat Asklepios Hamburg die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg 
verlassen und damit Tarifflucht begangen. Wir haben uns gegen den massiven 
Widerstand von Asklepios unseren Tarifvertrag TV-KAH erkämpft. Seit dieser Zeit 
versucht Asklepios alles, um immer weniger Menschen zu guten tariflichen Bedingungen 
arbeiten zu lassen. Fast 2000 Menschen wurden, insbesondere in den 
nichtmedizinischen Bereichen, zur „Rückkehr“ zur Freien und Hansestadt Hamburg 
gedrängt. Schamlos wurden die freiwerdenden Arbeitsplätze der „RückkehrerInnen“ 
durch tariflose Arbeitsplätze in neugründeten Tochterfirmen im Servicebereich ersetzt – 
häufig befristet. 
 
Nun steht die nächste große Welle bevor: 
 
Die Geschäftsführung der Asklepios Kliniken hat eine Betriebsänderung mit massiven 
Umstrukturierungen angekündigt. Wir werten diese als einen Großangriff auf unsere 
Arbeitsbedingungen, Tarifverträge und unsere Gewerkschaft.  
 
Von diesen Umstrukturierungen (derzeit geplante Umsetzung 30.6.2016) werden mehr 
als 1000 Beschäftigte betroffen sein. Die Tarifflucht geht weiter: Mehr als 400 
Beschäftigte sollen aus dem Geltungsbereich des Tarifvertrages TV KAH raus. Das 
bedeutet für sie weniger Rechte: z.B. keine weiteren Tarifsteigerungen. Die anderen 600 
betroffenen Beschäftigten haben jetzt schon weniger Rechte und weniger Geld, weil sie 
in tariflosen Betrieben arbeiten. Neue Beschäftigte sollen in den neuen Gesellschaften zu 
schlechteren Bedingungen als im TV KAH eingestellt werden. 
Die vorhandenen, mühsam aufgebauten Strukturen der Interessenvertretungen der 
Tochterfirmen werden (wieder einmal) zerschlagen und neu sortiert. 
 
Jetzt müssen wir deutlich zeigen: Das lassen wir uns nicht gefallen! 

 



ViSdP: ver.di FB 3, Hamburg, Newsletter Asklepios KH Februar 2016  https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/  

 
Unsere Forderungen:  

 Erhalt und Ausbau aller tariflichen Regelungen 

 Ein gemeinsamer Tarifvertrag für die Servicebereiche 

 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen  
 
Es geht dabei nicht nur um uns, sondern auch um nachfolgende Generationen. Dabei 
setzen wir auf die Solidarität aller Beschäftigten, aller Berufe und Gewerke. Wenn wir 
uns jetzt nicht wehren – was kommt als nächstes? 
 
Wir haben keine Wahl:  Jetzt müssen wir kämpfen!  
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 
 
Wir haben schon einmal unseren Tarifvertrag zurückgeholt. 
Mit allen zusammen schaffen wir das wieder: Erhalt des Tarifvertrages und gute 
Tarifverträge für alle, die noch keine haben! 
 
Wir planen Aktivitäten dazu. Genaueres dazu wird in den ver.di-Betriebsgruppen 
besprochen. Die aktuellen Termine findet ihr auf unserer Webseite: 
https://gesundheit-soziales-
hamburg.verdi.de/branchen/krankenhaeuser/++co++28167704-3135-11e3-8b6e-
525400438ccf   
(Jedes Krankenhaus kann „aufgeklappt“ werden). 
Das Flugblatt dazu bekommt ihr auch als PDF im Anhang. Teilt es gerne im Betrieb. 
Gedruckte Flugblätter bekommt ihr bei uns, bzw. bei den Vertrauensleuten. 

 
 
 
Zu 2.: Tarifrunden 2016 – Teamfragebogen schon bekommen? 

 
Zuerst die Fakten: Wir haben unsere Gehaltstabelle gekündigt. Diese Tabelle gilt noch bis 
Ende März 2016. D.h. ab April kann verhandelt werden. Wie immer können wir Streiks als 
letztes Mittel nicht ausschließen.  
Es geht also bald los und daher sind wir schon mitten in der Vorbereitung zur Tarifrunde. 
Wir haben uns dafür etwas Neues einfallen lassen: Einen „Teamfragebogen“ bzw. ein 
Flugblatt mit Rückmeldemöglichkeit für euren Arbeitsbereich (= Team / Station / Flur, …). 
Bitte diskutiert die Fragen im Team und gebt die Fragebögen bis Mitte Februar bei den 
Vertrauensleuten ab. Wir sind sehr gespannt auf Eure Rückmeldung. Unsere Forderungen 
stellen wir dann im März auf und natürlich informieren wir dann darüber. Falls ihr den 
Fragebogen noch nicht habt – wir haben ihn als PDF im Anhang. 
 
Doch es geht vielen gar nicht „nur“ ums Geld. Das Thema Entlastung, Gesundheitsschutz, 
Personalbemessung brennt in vielen Bereichen. Wir haben uns vorgenommen, diese Themen 
tariflich im zweiten Halbjahr anzugehen.  
Und noch etwas Neues ist in Planung: Eine neue Streikstrategie. Wir besprechen diese in den 
ver.di-Betriebsgruppen. Die aktuellen Termine … siehe link oben. Falls Ihr dazu nicht 
kommen könnt, aber Interesse daran habt, dann kommen wir auch gerne zu Euch / in Euren 
Bereich / auf Station (wenn es zeitlich möglich ist :-). 
 
 
 

Zu 3. Verschiedenes: Neues zur neuen generalistischen Pflegeausbildung 
 

Die Pflegeberufe haben eine Aufwertung verdient. Neben einer besseren Bezahlung 
braucht es dazu vor allem gute Arbeitsbedingungen durch mehr Personal und Zeit. 
Notwendig ist auch eine attraktive Ausbildung, damit Menschen sich für diesen 
wertvollen Beruf begeistern.  

https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/krankenhaeuser/++co++28167704-3135-11e3-8b6e-525400438ccf
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/krankenhaeuser/++co++28167704-3135-11e3-8b6e-525400438ccf
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/krankenhaeuser/++co++28167704-3135-11e3-8b6e-525400438ccf
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Gut gemeint, aber nicht zielführend ist die Reform der Pflegeausbildung. Das 
Gesetzgebungsverfahren läuft auf Hochtouren – und wir haben am jetzigen Entwurf zur 
neuen Pflegeausbildung einiges auszusetzen und fordern Verbesserungen.  
Genaueres gibt es im aktuellen Flugblatt dazu – hier:  
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/themen/nachrichten/++co++a423bf70-c9bb-11e5-
995b-525400a933ef  

 
 

Zu 3. Verschiedenes: Weiterbildung und ver.di-Vorteilstage 2016  
 

Wir haben noch Plätze frei an folgenden Terminen: 

 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?“ 

 Aus aktuellem Anlass: Montag, 23. Mai, ganztägig, „Outsourcing Spezial“ 

 Dienstag, 21. Juni, ganztägig, „Arbeitsrecht“ 
 

Weitere Termine und die ausführlichen Ausschreibungen auf unserer Webseite 
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/mitglieder/veranstaltungen Rechtzeitiges 
Anmelden sichert den Platz.  
 
Arbeit oder Freizeit:  
Im Tarifbereich KAH haben wir uns tarifliche Freistellungsmöglichkeiten für 2 ver.di-
Vorteilstage pro Jahr erkämpft, d.h. der Besuch von ganztägigen Seminaren zählt als 
bezahlte Arbeitszeit.  
Kosten: 
Die Teilnahme an den Seminaren ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Mittagessen, 
Fahrtkosten und Eintritte werden von den TeilnehmerInnen selbst übernommen. 
 
 

Zu 3: Verschiedenes: Mitgliedsdaten aktuell? 
 
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 selbst im ver.di-Netz 
hier https://mitgliedsdaten.verdi.de/ oder 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 
 

 
 
Herzliche Grüße aus dem Gewerkschaftshaus und ein gutes Wochenende! 
 
Arnold Rekittke, Michael Stock und das Team des FB 3 
 
Wir hoffen, die Nachrichtenauswahl stößt auf Dein Interesse. Rückmeldungen gerne an 
michael.stock@verdi.de  
 
P.S.: Wer möchte, kann dem FB 3 Hamburg auch bei Facebook folgen.  
https://www.facebook.com/verdi.Hamburg.Fachbereich3  
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