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#Entlastungsstreik 
in Hamburger Krankenhäusern 

Wir haben einen Plan

Dabei geht es um unsere Gesundheit und 

um die Gesundheit unserer PatientInnen. 

Wir wollen nicht, dass unsere Arbeit für die

Gesundheit der Menschen uns selbst krank

macht. Wir wollen aber auch nicht, dass un-

sere PatientInnen kranker werden, weil wir 

zu wenige sind.

Selbst der Ethikrat spricht davon, dass es

nötig sei, das »Patientenwohl als Maßstab für

das Krankenhaus zu verankern«* und fordert

einen Pflegepersonalschlüssel. Mittlerweile

glaubt man uns, dass es in den Kranken-

häusern zu wenig Personal gibt und nicht nur

ver.di spricht vom Fachkräftemangel. 

Wir sind lauter geworden, aber man hört

noch nicht auf unsere guten Argumente. Es

gelingt uns zwar teilweise, unsere Arbeits-

bedingungen anzuprangern – aber die Reak-

tion ist: Man klopft uns auf die Schultern, hat

warme Worte für uns übrig und dann gibt 

es in der Krankenhausreform auch mal ein

Pflegestellenförderprogrämmchen.

Aber die Arbeitsbelastung wird immer höher,

die Anzahl der Fälle wächst, gespart wird am

Personal. Das lassen wir uns nicht länger ge-

fallen. Wir Krankenhausbeschäftigte in Ham-

burg wollen das ändern. 

ver.di beabsichtigt deshalb, noch 2016 alle

Krankenhäuser in Hamburg zu einem Tarif-

vertrag für Entlastung aufzurufen.

Und wir wollen etwas erreichen. Wenn auf

dem Verhandlungsweg keine Lösung erzielt

wird, dann wird ver.di zum Streik aufrufen.

Um glaubwürdig sein zu können, muss ein

solcher Arbeitskampf langfristig vorbereitet

werden.

Was wir zum Beispiel wollen:

� Wir wollen nachts nicht alleine arbeiten.

� Wir wollen, dass auf höchstens zwei Inten-

sivpatienten eine examinierte Pflegekraft

kommt.

� Wir wollen verbindliche Festlegungen der

Sollbesetzungen auf den Stationen. Wenn

diese Zahlen unterschritten werden, dann

müssen sofort Betten geschlossen werden.

� Wir wollen echte Pausen machen können.

Arbeitsunterbrechungen, an denen der

Arbeitsplatz nicht verlassen werden kann,

sind keine Pausen und müssen bezahlt

werden.

� Wir wollen spürbare Entlastung für die

Beschäftigten in den Krankenhäusern. �

Die Arbeit im Krankenhaus muss aufgewertet und entlastet werden. 
So die Meinung von ver.di. Deswegen kämpfen wir für eine gesetzliche
Personalbemessung. Deswegen wollen wir in den Krankenhäusern mehr
Personal und mehr Gesundheitsschutz. Einen übergreifenden Streik für
Entlastung in den Hamburger Krankenhäusern halten wir für möglich.

April 2016

* www.ethikrat.org/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung-03-2016
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Wie wir das erreichen wollen:

� Wir fordern für alle Hamburger Kranken-

häuser einen Tarifvertrag Entlastung.

� Damit niemand benachteiligt wird, fordern

wir gleichzeitig alle Krankenhäuser auf.

Und wenn die Verhandlungen 

nichts bringen?

� Dann streiken wir.

� Dazu vereinbaren wir Notdienstpläne, 

so dass die Notfallversorgung nicht zu-

sammenbricht. 

� Wir kündigen Streiks früh genug vorher an.

In der ersten Woche ein Krankenhaus, in

der zweiten Woche zwei Krankenhäuser, 

in der dritten Woche drei Krankenhäuser,

dann vier usw.

Was sind die Bedingungen, 

damit das klappt?

� Diskutiert mit uns, damit wir uns auf

gemeinsame Forderungen einigen.

� Jeder Bereich, jede Station ernennt Tarif-

beraterInnen. Sie übermitteln die Diskus-

sionsergebnisse direkt an die Tarifkommis-

sion und die Arbeitskampfleitung. 

� Die TarifberaterInnen diskutieren mit, ob

ein Verhandlungsergebnis angenommen

wird bzw. welche die nächsten Maßnahmen

sind. 

� Außerdem bitten wir um Unterstützung

durch die Gesellschaft, durch PatientInnen

und BürgerInnen. 

Unsere zeitliche Vorstellung:

� Vorstellung dieses Konzeptes auf Betriebs-

und Mitgliederversammlungen.

� Aktivierung von TarifberaterInnen in jedem

Krankenhaus.

� Aktive Teilnahme am bundesweiten Tag der

Pflege bzw. der Aktion »Überstundenberg«

vor jedem Krankenhaus am 12. Mai 2016. 

� Erster Ratschlag der TarifberaterInnen am

27. Juni 2016.

� Bildung der Tarifkommission(en), bis Herbst

2016 gemeinsame Forderungsdiskussion.

� Aufforderung an die Arbeitgeber zu Tarif-

verhandlungen.

� Arbeitskampffähigkeit ist gegeben, wenn

über 75% der Bereiche/Stationen erklären,

im Falle eines Arbeitskampfes in den Streik

zu treten.

Werde TarifberaterIn deiner Station

Du möchtest TarifberaterIn werden und aktiv

bei der Erarbeitung der Forderungen und den

Tarifverhandlungen dabei sein? Du bist der

Kontakt zwischen der Tarifkommission und

der Basis, vermittelst, wie die Angebote zu

bewerten sind und schlägst mögliche Kampf-

maßnahmen vor.

Interesse?

Wende dich an deine Vertrauensleute im

Betrieb oder an michael.stock@verdi.de 

Sei es dir wert! Sei dabei! www.macht-immer-sinn.de
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