
Seit Anfang September haben wir von der
ver.di Betriebsgruppe zusammen mit vielen un-
seren Kolleginnen und Kollegen Unterschriften
gesammelt und zusammen mit euch uns für
die Krankenhauspetition für mehr Personal ein-
gesetzt. Wir sind mit Listen durch die Statio-
nen, Ambulanzen, Labore und Büros der UKB
gezogen, haben mit Kolleginnen und Kollegen,
Patientinnen und Patienten geredet, im Famil i-
en- und Freundeskreisen diskutiert und so
nicht nur etwa 600 Unterschriften für die Petiti-

on geworben, sondern auch auf das wichtige
Thema der Personalnot in Krankenhäusern am
UKB aufmerksam gemacht.
Diese sind von uns dann pünktl ich an den
ver.di Bundesvorstand versandt worden.
Die Aktion war eingebettet in eine bundesweite
Sammlung.

Am 1 2.1 0.201 5 wurden so unsere Unterschrif-
ten zusammen mit vielen anderen bundesweit
gesammelten beim Petitionsausschuss des
Bundestages eingereicht. Mehrere Kisten mit
Unterschriftenl isten wurden der Vorsitzenden
des Petitionsausschusses, Kersten Steinke,
überreicht. Insgesamt sind bis zum Redaktions-
schluss 1 51 .600 Unterschriften zusammen-
kommen, mehr als dreimal soviele wie nötig
gewesen wären. Seitdem sind viele weitere
Unterschriften bei ver.di eingegangen, die En-

de Oktober nachgereicht wurden. Inzwischen
ist die Zahl der Unterstützenden auf über
1 70.000 angewachsen. Wir freuen uns sehr
über den regen Zuspruch und fühlen uns in
unserem Engagement für mehr Personal im
Krankenhaus bestätigt.

Aber Unterschriften al leine sorgen noch nicht
dafür, dass sich die Zustände in den Kranken-
häusern tatsächlich ändern. Wie geht es also

ben

bei einer Wahlbetei l igung von 48% 9 or-

dentl iche Betriebsratsmitgl ieder gewählt. Davon

entfielen 5 Sitze auf den Deutschen Beamten-

bund/vdla und 4 Sitze auf die von unserer ver.di

Betriebsgruppe aufgestel lte Liste. Zur Betriebsrats-

vorsitzenden wurde die Kollegin B. Orhan gewählt,

die auch wieder freigestel lt wurde.

Thema an der GRG ist in erster Linie der Leis-

tungsdruck (Festgesetzte Reinigungszeiten für

einen Raum, Anzahl der zu reinigenden Räume,

usw.), der auf den Reinigungskräften lastet und im-

mer mal wieder angehoben wird. Tarifvertrag ist bei

den direkt Beschäftigten IG-Bau TV, ohne die Mög-

l ichkeit der VBL Zusatzrente.

392 Beschäftigte der Patientenservice GmbH ha-

ben bei einer Wahlbetei l igung von 31% 9 Betriebs-

ratsmitgl ieder gewählt.

6 Sitze entfielen auf die von unserer ver.di Be-

triebsgruppe aufgestel lte Liste, 3 Sitze auf die Liste

des dbb/vdla. Als Vorsitzende wurde die Frau S.

Houssein aus der ver.di -Liste gewählt. Auch hier

gelten vom TV-L abweichende Regelungen ohne

VBL Zugang. In der Tochter PSG gibt es 4 Tarife:

1 . TV-L für die gestel lten Kollegin mit VBL

2. Haustarif im Steri ohne VBL Zugang

3. IG-Bau TV ohne VBL Zugang

4. für neue Mitarbeiter und die Mitarbeiter der ehe-

maligen WSG der DEHOGA TV ohne VBL Zugang

Nutzt die Betriebsräte, sie sind für Eure Probleme

da, sprecht die Betriebsratsmitgl ieder an.

Wir fordern den Vorstand und den Aufsichtsrat der

UKB auf der Rückführung der MSG nun auch die

Eingl iederung aller Servicegesellschaften in die

UKB folgen zu lassen, die Anwendung des TV-L

und die Einbeziehung in die VBL einzuführen.

Gesundheit ist Teamwork,
daher gleiche Bedingungen für alle!

Anfang des Jahres wurde die Landschaft der Ser-

vicegesellschaften am UKB umgebaut. Die MSG

wurde in die UKB zurückgeführt, bei den anderen

Töchtern wurde die UKB alleiniger Anteilseigner.

Der Einfluss der großen privaten Servicekonzerne

(Dussmann) wurde zurückgedrängt. Die VuV (Ver-

pflegung und Versorgung GmbH) wurde in Catering

GmbH umbenannt. Die HuW (Haus und Wirt-

schaftsdienste GmbH) wurde umbenannt in GRG

(Gebäudereinigung GmbH). Die Mitarbeiter der

HuW, die im Servicedienst, OP-Reinigung oder der

Steri l isation beschäftigt waren und die Beschäftig-

ten der WSG (Wäscheservice GmbH) sind nun in

der PSG (Patientenservice GmbH). Das betraf so-

wohl die bei der UKB Beschäftigten und gestel lten

Kolleginnen und Kollegen, als auch die direkt bei

den Tochtergesellschaften angestel lten.

Durch die Umorganisation und die Wanderung der

Beschäftigten wurden erneute außerplanmäßige

Betriebsratswahlen in der GRG und PSG notwen-

dig.

273 Beschäftigte der Patientenservice

GmbH (PSG) ha-

Patientenservice GmbH:
Die am 01 .05.201 5 gegründete Patientenservice
GmbH (PSG) ist als hundertprozentige Tochter des
Universitätskl inikums mit patientennahen Service-
dienstleistungen sowie der nichtmedizinischen Versor-
gung von Patienten und dem Personal beauftragt.
Aufgaben des Patienten-Service sind die zentrale und
dezentrale Steri lgutaufbereitung, Funktions- und Stati-
onsdienste, die Wäscheversorgung des Klinik-Perso-
nals sowie die Pforten- und Empfangsdienste.

Gebäudereinigung GmbH:
Die am 01 .01 .201 5 gegründete Gebäudereinigung
GmbH (GRG) ist als hundertprozentige Tochter des
Universitätskl inikums für die Innen- und Außenreini-
gung der Kliniken und Institute sowie den dazugehöri-
gen Stadtkl iniken verantwortl ich.

Catering GmbH:
Die Catering GmbH ist mit 50 Beschäftigten für die ge-
samte Patientenverpflegung des Universitätskl inikums
Bonn zuständig. Weiter bewirtschaftet die Catering
GmbH die Cafeterien der Augen- HNO-Klinik, des bio-
medizinischen Zentrums (BMZ), des Neurozentrums,
das Kiosk im Zentrum für innere Medizin sowie die Ca-
feteria in der Zahnlinik. Die hauseigene Catering über-
nimmt Bewirtungen und Veranstaltungen aller Art.

Quorum erreicht

Rückführung aller Töchter!

ver.di gewinnt dazu

Servicegesellschaften
Betriebsratswahlen

Betriebsräte ansprechen!

... bundesweit 1 70000

600 am UKB ...

Petition eingereicht - und nun?
ver.di aktiv für mehr Personal

V.i.S.d.P. : Arno Appelhoff, verdi NRW-Süd, 5311 5 Bonn, Endenicher Str.1 27
Die ver.di Betriebsgruppe trifft sich jeden 1 . Mittwoch im Monat um 1 6:00 Uhr
im Gebäude des Personalrats (Haus 1 5, hinter dem BMZ)
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jetzt weiter?
Erreicht eine Petition an den Bundestag mehr
als 50.000 Zeichnungen, muss sich der Petiti-
onsausschuss in einer öffentl ichen Anhörung
mit dem Thema der Petition beschäftigen. Da
wir weit mehr als 50.000 Unterschriften einge-
reicht haben, wird eine Anhörung stattfinden.
Der Termin in Berl in am 30.11 . dazu wurde uns
bereits bekannt gegeben. Die Sitzung wird l ive
übertragen und ist in der Mediathek des Parla-
mentsfernsehens auf https://www.bundes-
tag.de/tv abrufbar.

Ver.di Vertreter haben bei der Anhörung Rede-
recht und werden dem Ausschuss unser Anlie-
gen vortragen. Etwa 80 Besucherinnen und
Besucher können an der Sitzung tei lnehmen.
Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist per Mail
an post.pet@bundestag.de möglich.
Der Petitionsausschuss wird nach der Anhö-
rung in einer nicht-öffentl ichen Sitzung eine
Empfehlung an den Bundestag formulieren,
wie mit der Petition weiter verfahren werden
soll . Die Abgeordneten müssen darüber bera-
ten, ob sie das Petitionsverfahren abschließen
oder fortführen wollen. Unser Ziel ist, dass die
Abgeordneten sich mit dem Anliegen der Be-
schäftigten auseinander setzen müssen. Zum
weiteren Verfahren gibt es mehrere Möglich-
keiten:

— Der Bundestag beschließt ein Abschluss
des Petitionsverfahrens, weil dem Anliegen
schon vollumfänglich entsprochen wurde.
Wenn also zum Beispiel das Krankenhaus-
strukturgesetz schon dahingehend geändert
wurde, dass eine gesetzl iche Personalbemes-
sung und eine Finanzierung zusätzl icher Stel-
len, unabhängig von Fallpauschalen darin
verankert wird, dann hätte sich unsere For-
derung erübrigt und eine weitere Bearbei-
tung unserer Petition wäre überflüssig.
— Der Bundestag beschließt einen Ab-
schluss des Verfahrens, weil es nicht
möglich ist, die Forderung der Petiti-

on umzusetzen, zum Beispiel, weil diese nicht
Bundes- sondern Europarecht betrifft. Da wir in
der Petition aber Bezug nehmen auf das aktu-
el le Gesetzgebungsverfahren zum Kranken-
hausstrukturgesetz, ist das unwahrscheinl ich.
— Sieht der Bundestag Handlungsbedarf,
überweist er die Petition an die Bundesregie-
rung, die damit aufgefordert wird, aktiv zu wer-
den.

In jedem Fall wird der Bundestag seine Ent-
scheidung und die Begründung veröffentl ichen,
so dass wir euch darüber informieren können.
Wie auch immer der Bundestag entscheidet
Wir bleiben dran, bringen uns ein und sorgen
dafür, dass Abgeordnete und Regierung nicht
umhin kommen, sich ernsthaft mit unserer Pe-
tition zu beschäftigen. Klar ist: Wir geben keine
Ruhe, bis es endlich ausreichend Personal im
Krankenhaus gibt.

Schon jetzt haben unsere Aktionen und Pro-
teste Wirkung gezeigt: Wir haben es geschafft,
dass die Expertenkommission zum Thema
Personalausstattung vorgezogen wurde. Und
die Änderungsanträge zum Krankenhausstruk-
turgesetz zeigen einige Verbesserungen ge-
genüber dem Gesetzesentwurf.

Diese Teilerfolge können aber nicht darüber
hinweg täuschen, dass nach wie vor eine ge-
setzl iche Personalbemessung fehlt. Wir müs-
sen uns allerdings auch Gedanken darüber
machen, was die Beschäftigten der Unikl inik
Bonn tun können, wenn wir politisch nicht wei-
terkommen.

Was tun wir, wenn die
Politik nicht reagiert?

30.11 . live dabeisein
https: //www.bundestag.de/tv

Welche Alternativen gibt es?

Unser Ziel ist, dass die Abgeordneten
sich mit dem Anliegen der

Beschäftigten auseinander setzen
müssen.

Wir bleiben dran!

Fakten zur Personalnot
1 0,3 Patient/innen muss eine Pflegekraft in
deutschen Krankenhäusern versorgen. Damit ist
Deutschland europäisches Schlussl icht. In
anderen Ländern wie der Schweiz sind es nur
5,5, in Polen 9,3. Um 26 Prozent erhöht ist das
Risiko, im Krankenhaus zu sterben, wenn die
personelle Ausstattung schlecht ist. Jede/r dritte
Patient/in wird Opfer von Komplikationen oder
muss krank wieder nach Hause gehen. 1 62.000
Stel len fehlen nach Hochrechnungen von ver.di in
Krankenhäusern, al lein 70.000 in der Pflege. Dort
ist ein Stel lenzuwachs zwar besonders nötig,
ver.di fordert aber mehr Stel len in al len Bereichen
des Krankenhauses.

Erklärung zum am 5.11 . beschlossenen
Krankenhausstrukturgesetz (KHSG):

Ver.di sieht in dem am 5. November vom Bundestag
behandelten Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) noch
keine Lösung des dramatischen Personalmangels im
Krankenhaus. Patienten und Beschäftigte brauchen
eine schnelle und nachhaltige Lösung.Der beschlosse-
ne Pflegezuschlag in Höhe von 500 Mio. Euro sei ein
Anfang, reiche aber bei weitem nicht aus. Jetzt muss
eine gesetzl iche Regelung der Personalausstattung in
den Krankenhäusern folgen. Zur Beseitigung des Per-
sonalmangels müssen mindestens acht Mrd. Euro zu-
sätzl ich in die Personalausstattung der Krankenhäuser
fl ießen, betonte unser Bundesfachbereichsvorsitzende
Bühler.
ver.di sieht vor al lem durch die Unterbesetzung bei
den pflegerischen Diensten die Sicherheit der Patien-
tinnen und Patienten gefährdet. Es darf nicht sein,
dass Patienten lange Schmerzen aushalten müssen
oder gesundheitl ichen Schaden nehmen, weil die Ar-
beit auf Station nicht zu schaffen ist, so Bühler. Kleine
Schritte seien angesichts des Ausmaßes der Not nicht
ausreichend, denn zwischenzeitl ich fehlen mehr als
1 62.000 Stel len, al lein 70.000 davon in der Pflege.
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sei
in der Pfl icht, mit der durch ihn gebildeten Experten-
kommission zum Personalbedarf im Krankenhaus zü-
gig zu Ergebnissen zu kommen. Eine schnell wirksame
und zugleich einfache, unbürokratische gesetzl iche
Personalbemessung für al le Berufsgruppen müsse das
Ziel sein. Die dringend erforderl iche Aufstockung der
Pflegestel len darf jedoch nicht auf Kosten anderer Be-
rufsgruppen gehen, mahnte Bühler.
ver.di wil l , dass die erforderl ichen Mittel, die für Perso-
nal zur Verfügung gestel lt werden, auch dort ankom-
men. In der Vergangenheit waren oftmals
Betriebsmittel der Krankenkassen als Ersatz für unzu-
reichende Investitionen der Länder genutzt worden.
Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden, sagte
Bühler. ver.di habe sich mit den Krankenhausträgern
für mehr Geld, eine bessere Versorgung und gute Ar-
beit im Krankenhaus stark gemacht. Jetzt muss bei
den Beschäftigten endlich Entlastung ankommen,
sagte Bühler.

Öffentliche Anhörung am
30. November
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