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An die ver.di-Mitglieder an Hamburger KH    Oktober 2016 

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

 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
 
hier bekommst Du den aktuellen ver.di-Rundbrief. 
(geht an alle unsere Mitglieder in allen Hamburger Krankenhäusern mit Mailadresse) 
 

1. Kleine Übersicht unserer Aktivitäten in Krankenhäusern 
2. Entlastung für Hamburger KH – Einladung zum ersten Ratschlag 
3. Termine und Links 

 
Zu 1.: Kleine Übersicht unserer Aktivitäten in Krankenhäusern 
 
Es geht weiter mit Details zu Tarifabschlüssen: 

 Schön Klinik Eilbek:  
Die Tarifkommission hat dem Tarifabschluss zugestimmt. Der mögliche 
Anerkennungstarifvertrag zum TVöD, der zwischenzeitlich im Gespräch war, ist vom 
Arbeitgeber wieder verworfen worden. Das jetzige Tarifergebnis im Rahmen des 
Haustarifvertrags beinhaltet die Erhöhungen und die Verbesserungen wie im TVöD. Es 
gibt mehr Geld rückwirkend ab März 2016 und die bisherige sehr ungeliebte variable 
Jahressonderzahlung ist schon ab diesem Jahr eine feste Jahressonderzahlung. 
Außerdem haben wir nun die Regelungen für die SuE Beschäftigten wie im TVöD ab 
dem 1. März 2016 vereinbart und die neue Entgeltordnung kommt ab dem 1. Januar 
2017. 
 

 Tarifbereich KAH:  
Wir bekommen gelegentlich Nachfragen, ab wann es denn die gedruckte 
Tarifvertragsbroschüre geben wird. Wir bitten da noch um etwas Geduld. Wir warten 
mit dem Druck, bis die bundesweiten Texte zur neuen Entgeltordnung im TVöD 
redaktionell fertig sind. 
Der Teil des Tarifvertrags mit den aktuellen Verbesserungen (aber ohne die 
Entgeltordnung), der bereits fertig ist, haben wir in der sog. durchgeschriebenen Fassung 
digital ins ver.di-Mitgliedernetz gestellt.  
Hier der Link (ihr müsstet Euch dafür vorher im Mitgliedernetz anmelden):  
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++cc083d6a-7fa2-11e4-7e95-
52540059119e/++co++cc083d6a-7fa2-11e4-7e95-52540059119e/Tarifvertraege-mit-
dem-Krankenhaus-Arbeitgeberverband-Hamburg-KAH-einschl.-TVUE-und-TV-
Auszubildende.pdf  

 

 Altonaer Kinderkrankenhaus:  
Auch beim AKK gilt das mit dem Druck der Tarifbroschüre wie im KAH. Wir sagen 
Bescheid, wenn die durchgeschriebene Fassung im Netz steht.  
 

 TV VKKH (Albertinen Krankenhaus und EASK):  
Im Oktober gibt es rückwirkend mehr Geld. Übernahme des Ergebnisses TV KAH ist 
gesichert. Die Redaktion dauert noch. 
 

 Asklepios Bad Schwartau (auch in Hamburg):  
Die KollegInnen haben nun schon mehrere Tage sehr entschlossen lautstark gestreikt. 
Warum? In der Asklepios Klinik Bad Schwartau gibt es leider (noch) keinen Tarifvertrag. 
Die ver.di-Mitglieder wollen einen Tarifvertrag und zeigen das sehr deutlich. Asklepios 
weigert sich bisher jedoch, mit ver.di zu verhandeln.  
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An den drei Asklepios Standorten in Rissen, Harburg und St. Georg arbeiten viele 
TherapeutInnen untarifiert. Das funktioniert so: Sie sind zwar im lokalen 
Therapiezentrum, bzw. im Krankenhaus angestellt – der Arbeitsvertrag ist jedoch mit der 
tariflosen Asklepios Rehaklinik Bad Schwartau abgeschlossen. Dadurch gibt es jeden 
Monat mehrere hundert Euro weniger als die tarifierten Kolleginnen bekommen! Mehr 
Info dazu, Flugblätter (auch eines zum Sammeln von Solidaritätsunterschriften) gibt es 
hier. https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/tarife/tarifvertrag-
kah/++co++a623f730-8a14-11e6-a385-52540066e5a9  

 Eine Meldung wert ist die erste Einladung von ver.di zu einer Personalversammlung im 
Bundeswehrkrankenhaus. Wir werden dort unser Thema „Entlastung“ vorstellen und 
sind gespannt, ob das BW-Krankenhaus dabei ist. 

 Helios Mariahilf: Dort klagen wir mit vielen KollegInnen über die korrekte Bezahlung. 
Leider gibt es dort keinen Tarifvertrag – so ist jetzt fraglich, welche Variation der sog. 
AVR (Arbeitsvertragsrichtlinie) Caritas korrekt ist. Historisch war die Mariahilf Klinik in der 
AVR Caritas Ost – mit niedrigeren Tabellenwerten. Ob das rechtens ist klären wir derzeit 
vor dem Arbeitsgericht.  

 Flugblätter und mehr Details dazu hier:  
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/tarife  

 
 
Zu 2.: Entlastung für Hamburger Krankenhäuser – Einladung zum ersten Ratschlag! 
 
Wir haben nun bereits über 60 Anmeldungen für unseren Ratschlag für Entlastung am 31. 
Oktober bekommen. Das ist schon ganz gut. Allerdings wünschen wir uns noch mehr 
Teilnehmende und vor allem wollen wir, dass aus jedem (!) Hamburger Krankenhaus Mitglieder 
dabei sind. Aus folgenden Häusern haben wir bisher leider noch keine Anmeldung(en): 

 BG Klinikum Hamburg (Boberg) 

 Helios Mariahilf Krankenhaus 

 Marienkrankenhaus 

 Wilhelmsburger KH Groß-Sand 

 Wilhelmstift Katholisches Kinderkrankenhaus 

 Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus 

 Helios Endo-Klinik 

 Bethesda Krankenhaus Bergedorf 

 Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf 

 Israelitisches Krankenhaus 

 Universitäres Herzzentrum (UHZ) 

 Bundeswehrkrankenhaus 
 
Wir fragen uns – geht es Euch in den oben genannten Krankenhäusern so gut?  
Ist dort Entlastung gar nicht notwendig, weil die Schichten immer gut besetzt sind und das 
Arbeitszeitgesetz eingehalten wird? 
Kann sein, aber ist nicht wirklich realistisch – oder? 
 
Evtl. hast Du Fragen zu unserem Vorgehen und wie Du mitmachen kannst? 
Wir ver.dianer*innen haben einen Plan für Entlastung in den Hamburger Krankenhäusern. 
Genaueres dazu steht im ersten Flugblatt dazu – klick hier:  
https://gesundheit-soziales-hamburg.verdi.de/branchen/krankenhaeuser/++co++18685e0a-
02dc-11e6-858a-52540077a3af  
 
Du weißt noch nicht genau, was das mit dem Tarifvertrag Entlastung soll und möchtest wissen, 
was denn „TarifberaterInnen“ damit zu tun haben?  
Dann melde dich bei uns. Wir stellen gerne unser Konzept vor und kommen dazu auch auf Eure 
Station / in Euren Betrieb / zur Interessenvertretung oder machen gewerkschaftliche Rundgänge. 
Wir freuen uns über Einladungen.  
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Unsere Einladung für den 31. Oktober hängt im neuen Format mit an und wir freuen uns über 
weitere Anmeldungen.  
 
 
zu 3.: Termine und Links 
 

 Diesen Donnerstag, 6. Oktober 2016: Arbeitskampf und Strategien im 
Dienstleistungsbereich .- u.a. mit Hilke Stein, unserer Fachbereichsleitung. 
https://gesundheit-soziales-
hamburg.verdi.de/mitglieder/veranstaltungen/++co++698e93b6-74de-11e6-a4eb-
525400ed87ba  

 
 

 Infodienst Krankenhäuser, unsere Quartalzeitschrift für intensive Krankenhausinfo. Die 
neue digitale Ausgabe gibt es hier:  
https://gesundheit-soziales.verdi.de/service/publikationen/++co++b07f35e6-1f65-11e2-
b271-52540059119e  

 
 
Herzliche Grüße aus dem Gewerkschaftshaus  
 
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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