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Das Umfrageergebnis im Hinterkopf diskutierte die 
Mitgliederversammlung der ver.di Mitglieder am UKB 
die Forderungsempfehlung , die von der UKB aus an 
die ver.di Tarifkommission gesandt werden soll. Dort 
werden die Empfehlungen aus allen Betriebsgruppen 
gesammelt, bewertet und zusammengefasst. Am 
Ende entscheidet die Bundestarifkommission am 
18.12. über die bundesweite Forderung. 

Dies geschieht in Abstimmung mit der GEW, GdP und 
dem dbb (Beamtenbund, vdla).
Wir orientierten uns an der Umfrage, am Unterschied 
zum TVÖD (Bund und Kommunen) und an der Entwick-
lung der Einkommen im öffentlichen Dienst.

In den letzten fünfzehn Jahren erhöhten sich die 
Einkommen der Beschäftigen im öffentlichen Dienst 
im Länderbereich unterdurchschnittlich. Während die 
Produktivität und die Inflation (sog.„Verteilungsspiel-
raum“) sich in diesem Zeitraum um 40,9% steigerten, 
erhöhten sich die Einkommen für die Beschäftigen im 
öffentlichen Dienst der Länder nur um 34,6%! 

Schon auf´s Konto geschaut? 
Das Weihnachtsgeld ist da!

Wir gehören zu dem kümmerlichen Rest der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 
(54%), die überhaupt noch eine Sonderzahlung in 
Form von Weihnachtsgeld bekommen. 
Trotz guter Konjunktur in Deutschland, bekommen 
immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer Weihnachtsgeld.

Dieser Anspruch ist bei uns durch unseren Tarifvertrag 
gesichert. Dafür haben wir immer wieder in Tarifver-
handlungen gekämpft.

Alle Jahre wieder!

Im Februar geht es wieder los mit Tarif-
verhandlungen. Die Arbeitgeber werden 
uns auch dieses Mal nichts schenken. Wer 
mehr Geld und/oder bessere Arbeitsbe-
dingungen haben will, muss aufstehen 
und mitmachen.

Um diese Schere wieder zu schließen, müssten die 
Einkommen im Länderbereich im Durchschnitt um 
etwa 6,3% angehoben werden.  

Aus unserer Sicht ist eine Forderung von 6% daher 
moderat, da wir nur das fordern, was uns seit 2000 
genommen worden ist. Eine Veränderung der Vertei-
lung beim Volkseinkommen ist damit nicht erreicht. 

Für die niedrigeren Einkommensgruppen bis zur EG 
8 wirkt sich der Mindestbetrag von 180 Euro prozent-
steigernd aus. Ungefähr die Hälfte der Beschäftigten 
an der UKB gehören zum „Mittleren Dienst“, d.h. EG 
5 bis EG 8. Das bedeutet, dass über die Hälfte der 
Beschäftigten an der UKB mit dieser Forderungskom-
bination von 6% und 180 Euro Mindestbetrag mehr als 
6% Steigerung erhalten würden.

Ver.di UKB beschließt internen Forderungsvorschlag
Die bundesweite Forderung wird am 18.12. beschlossen.
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Streikbereit?

Genannte Forderung in %

Zu Recht werdet Ihr fragen: „ Und wie 
wollen wir das nun erreichen?“

Ja es stimmt, egal, ob wir 5,6,7,8 oder gar 10% fordern, 
alles was aus unserer Einschätzung nach über etwa 
2-3% liegt, muss gegen den Widerstand der Arbeit-
geber durchgesetzt werden. 

Das geht nur mit einer starken Betei-
ligung der Belegschaften, also durch 
Euch.

Das das nicht unmöglich ist, zeigt ein Beispiel aus Berlin 
an der Charite. Dort signalisierten mehr als die Hälfte 
der Stationen Streikbereitschaft für eine bessere Perso-
nalbemessung. Das Ergebnis war, dass die Geschäfts-
leitung sich in die Schlichtung flüchten musste und 
Tarifverhandlungen zu dem Thema aufnahm. Die 
Unikliniken in Baden-Württemberg sind ebenfalls in 
der Lage, viel Mitarbeiter zu mobilisieren.

Das muss auch bei uns möglich sein!

Zusätzlich empfehlen wir einen Zuschlag für das 
„Holen aus dem Frei“. Wir verstehen dies nicht als 
Anreiz, jetzt häufiger in der Freizeit jederzeit zur Verfü-
gung zu stehen, sondern hoffen über die „Verteue-
rung“ den Arbeitgeber zu einer besseren Personalaus-
stattung zu bewegen. 

Es darf sich nicht lohnen, ungenügenden 
Personalpuffer bereit zu halten.

Weitere Empfehlungen sind ein bezahlter freier Tag 
nach einem Nachtdienst. Außerdem haben wir die drei 
am häufigsten genannten zusätzl. Forderungen aus 
der Umfrage übernommen.  Die Ausbildungsvergü-
tung soll um 100 Euro erhöht werden und die Praxi-
sanleiter sollen besser bezahlt werden. Damit hoffen 
wir, die Attraktivität und die Qualität der Ausbildung in 
der Krankenpflege zu erhöhen.
Dies sind Forderungen für eine Laufzeit von einem 
Jahr, die wir als Forderungsempfehlung weitergeben. 
Wir streben wieder eine gemeinsame bzw zeitlich 
zusammenfallende Lohnverhandlungen für den 
gesamten öffentlichen Dienst an. Falls eine andere 
Laufzeit verhandelt werden soll, müssen die prozentu-
alen Forderungen nach oben angepasst werden.

Die Ergebnisse kurz 
zusammengefasst:

170 Kolleginnen und Kollegen haben die Fragebögen 
ausgefüllt und zurückgegeben. Erfreulich dabei war, 
dass 3 Monate bevor die Tarifrunde anfängt, sich schon 
115 der Befragten vorstellen können an einem Streik 
teilzunehmen. Die Hälfte davon sind unorganisierte 
Beschäftigte.

Umfrageergebnisse Kompakt:  So habt Ihr abgestimmt

Wir hatten natürlich vor allem ein Augenmerk 
darauf, was die Beschäftigten wollen, die auch für 
ihre Interessen eintreten wollen. Da zeigte sich 
eine vergleichsweise kleine Streuung und eine 
Tendenz zu einer Forderung von 7%. Deutlich war, 
dass entweder ein Sockel- oder ein MIndestbetrag 
gefordert werden soll, dafür gab es große Mehr-
heiten über alle Gruppen.

In der Umfrage lag der Median für den Sockelbetrag 
bei 150 Euro, für den Mindestbetrag bei 100 Euro.

Teilnahme und Streikbereitschaft

54

5 3

60

24

13

1

10

0

20

40

60

80

100

120

140

ja nein k.A.

An
za

hl
 a

bg
eg

eb
en

er
 F

ra
ge

bö
ge

n

streikbereit?

Streikbereitschaft

k.A nein ja

Gewerkschaftsmitglied?



Sockel-, Mindestbetrag, 
Ausbildungsvergütung
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Einspringen ausgleichen?
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Große Mehrheiten gab es auch für Zuschläge beim 
„Kommen aus dem Frei“ und für den bezahlten zusätz-
lichen „Ausschlaftag“ nach Nachtdiensten. Bei der 
Abfrage nach mehr Urlaub gab es keine klaren Mehr-
heiten.

Weitere allgemeine Forderungen, die im Freitext 
genannt wurden waren Fachweiterbildung, Nacht- 
Sonn- und Feiertage und Sonderaufgaben (Praxisan-
leitung) besser vergüten.

Definition Begriff „Verteilungsspielraum“
Solange sich die Einkommen im Rahmen des Vertei-
lungsspielraums (Entwicklung von Inflation plus 
Produktivitätssteigerung) bewegen, kommt es zu 
keiner Umverteilung beim Volkseinkommen. 
Einkommensentwicklungen der Arbeitnehmer/
innen unterhalb des Verteilungsspielraums führen 
zur Umverteilung zugunsten der Vermögens- und 
Unternehmenseinkommens (sinkende Lohnquote).

Über Jahre hätten die Tarifparteien „sehr verantwortungsbewusst 
Lohnzurückhaltung“ geübt, sagte Bundesbank-Chefvolkswirt Jens 
Ulbrich dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Die Lohnentwick-
lung in Deutschland sei „vor dem Hintergrund der guten konjunk-
turellen Lage, der niedrigen Arbeitslosigkeit und der günstigen 
Perspektiven durchaus moderat“.

Noch deutlicher sprach sich der Präsident des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, für spürbare 
Tarifanhebungen aus. „Wenn man eine längerfristige Perspektive 
einnimmt, kann die Lohnentwicklung auch für ein, zwei Jahre 
über den Verteilungsspielraum hinausgehen“, sagte Fratzscher. In 
den vergangenen 15 Jahren seien die Reallöhne von mehr als der 
Hälfte der deutschen Arbeitnehmer gefallen. 

Manager für mehr Lohn!
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die umstrittene Forde-
rung seines Instituts nach höheren Löhnen in Deutschland konkre-
tisiert. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ nannte er für die 
Gehaltssteigerungen einen Richtwert von drei Prozent. Dieser 
Wert ergebe sich „überschlagsmäßig aus mittelfristig knapp zwei 
Prozent Preisanstieg und ein Prozent trendmäßigem Produktivitäts-
wachstum“, sagte Weidmann in dem vorab verbreiteten Interview.
Der Chef der Bundesbank betonte, der Arbeitsmarkt sei heute in 
erheblich besserer Verfassung als in den vergangenen Jahren. In 
einer Reihe von Branchen und Regionen gebe es praktisch Voll-
beschäftigung, und es häuften sich Meldungen über Arbeitskräf-
temangel. „Insofern liegt es in der Natur der Sache und ist auch zu 
begrüßen, dass die Arbeitsentgelte wieder stärker steigen als zu 
Zeiten, in denen die deutsche Wirtschaft in deutlich schlechterer 
Verfassung war.“

Einige der weitsichtigeren Manager scheinen allmählich zu 
verstehen, dass ein „Weiter so“  der Umverteilung von unten nach 
oben und des immer mehr für die oberen 10% nicht so weitergehen 
kann, ohne dass die Gesellschaft auseinanderbricht. Hoffen wir, dass 
sich die Erkenntnisse auch in den Überlegungen der Landesregie-
rung wiederfinden.

Geld ist genug da ...

... es ist nur an der falschen Stelle!



V.i.S.d.P: Arno Appelhoff,ver.di NRW-Süd, 53115 Bonn, Endenicher Str.127

Betriebsgruppe im Netz: http://bg-ukb.verdi.de

Alarm schlugen die rund 300 Teilnehmer/innen der 
ver.di-Krankenhaus-Tagung vergangene Woche am 
13./14.11.2014. 
Sie formulierten den Berliner Appell für gesetzliche 
Personalbemessung

Weit gekommen – 
lasst uns den Durchbruch organisieren 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer wüsste besser als Ihr, was die Folgen von zu 
wenig Personal im Krankenhaus sind: Der Personal-
mangel ist gefährlich für Patienten und gesundheits-
schädlich für die Beschäftigten in den Kliniken.

Gemeinsam können wir erreichen, dass ein Gesetz zur 
Personalbemessung kommt. Wir waren noch nie so 
dicht dran. 
Am 05.12. werden die Eckpunkte der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform erwartet, darin 
auch Empfehlungen gegen die Personalnot. Während 
die SPD gesetzliche Personalbemessung will, machen 
uns CDU und CSU Sorgen. Sie sehen zwar auch Hand-
lungsbedarf, lehnen aber gesetzliche Personalbemes-
sung ab. 

Aktuelles zur Personalbemessung: 

Berliner Appell für eine gesetzliche
Personalbemessung

Wir Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen 
und Jugend- und Auszubildendenvertretungen aus 
Krankenhäusern in ganz Deutschland schlagen Alarm. 

Trotz hohem Engagement der Beschäftigten in den 
Krankenhäusern ist die Arbeitsmenge nicht mehr 
zu bewältigen. Unserem eigenen Anspruch an gute 
Behandlung und Versorgung können wir nicht mehr 
gerecht werden. Die vorliegenden Studien dürfen 
nicht ignoriert werden. Die Sicherheit der Patienten ist 
gefährdet.

In den deutschen Kliniken gibt es erhebliche Probleme, 
Nachwuchs für die ärztlichen, pflegerischen und thera-
peutischen Berufe zu gewinnen. Ursächlich sind die 
Arbeitsbedingungen. Auszubildende in der Pflege 
bekommen keine ausreichende Praxisanleitung. 
Reinigung und Küche haben Not, mit immer weniger 
Personal die geforderten Standards zu erfüllen. 
Mangelnde Hygiene kostet Leben.

Die Arbeitsbelastung unserer Kolleginnen und 
Kollegen schadet der eigenen Gesundheit. In den 
Kliniken fehlen 162.000 Vollzeitbeschäftigte, darunter 
allein 70.000 Pflegefachkräfte. 
Kein Akteur im Gesundheitswesen leugnet die 
Diagnose: dramatischer Personalmangel.

Politik muss unverzüglich handeln!

Bund und Länder bereiten derzeit eine Krankenhausre-
form vor. Wir appellieren an alle politisch Verantwort-
lichen im Bundestag und in den Landesparlamenten: 
Ignorieren Sie die Personalnot in den Krankenhäusern 
nicht länger. Schaffen Sie die Grundlagen, damit Pati-
enten wieder gut und sicher versorgt werden. Sorgen 
Sie dafür, dass die gesetzliche Personalbemessung im 
Krankenhaus unverzüglich kommt und dem Arbeits- 
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten Rechnung 
getragen wird. Stellen Sie sicher, dass das erforderliche 
Personal entsprechend finanziert wird und nachweis-
lich durchgängig vorhanden ist. 
Die Bundesländer müssen ihrer gesetzlichen Pflicht 
nachkommen und ausreichende Fördermittel für Inve-
stitionen zur Verfügung stellen.
Bislang hören wir aus der Regierungskoalition nur von 
der SPD, dass die Entwicklung und Implementierung 
eines modernen Personalbemessungssystems in der 
Pflege gesetzlich verankert werden soll. Die großen 
Volksparteien CDU und CSU wollen das Problem 
aussitzen. Die Union geht davon aus, dass es der Markt 
schon richten werde. Dem Klinikmanagement will 
man keine Vorschriften machen. Dabei hat das Wett-
bewerbssystem in den Kliniken die kritische Situation 
erst herbeigeführt. 

Nur den Krankenhausträgern mehr Geld zu geben 
löst deshalb das Problem nicht.

Unsere Geduld ist zu Ende. 

Warme Worte für die Beschäftigten in Sonntags-
reden hat es genug gegeben. 

Jetzt brauchen wir eine nachhaltige Lösung: Ein 
Gesetz für genug Personal - sofort!

Berlin, 14. November 2014


