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Ende 2012 wurde zwischen dem Vorstand der UKB 
und dem Personalrat eine Vereinbarung über eine  
Mindestbesetzung für die Pflege auf den Stationen 
getroffen. Für uns ist sie  absolut unterste Grenze  
für die Besetzungen und sollte den Beschäftigten 
eine Handhabe gegen willkürliches Schaffen von 
Besetzungslöchern geben. Es ist nicht als Stan-
dard oder Normalfall für die Stationen gedacht.

Unser Eindruck war nach einem Jahr Praxis, dass 
der Inhalt der Vereinbarung in der Breite nicht be-
kannt war und nicht gelebt wurde.
Obwohl in einigen Fällen neue Stellen geschaffen, 
konnte der Druck auf die Pflege an der UKB nicht 
entscheidend abgewandt werden. Sie verfehlte 
daher ihr Ziel.

Daher haben wir für jede Station einen „Steck-
brief“ entwickelt, auf dem die für diese Station 
jeweils gültige Mindestbesetzung für alle plakativ 
veröffentlicht wurde. Diese Steckbriefe zusammen 
mit dem Original der Mindestbesetzungsverein-
barung und einigen Überlastungsanzeigen haben 
wir in der Zwischenzeit in allen Stationen verteilt.
In den Gesprächen mit den Pflegekräften wurde 
deutlich, dass in einigen Fällen es  den Beschäf-
tigten untersagt wird, Überlastungsanzeigen zu 
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Steckbriefaktion auf den Stationen:

Wo brennts? Wo fehlt Personal?
Jetzt melden, jetzt aktiv werden!

schreiben. In vielen Fällen wurde die Mindestbe-
setzung gerade so eingehalten, obwohl  vereinbart 
war, dass schon das Erreichen der Mindestbeset-
zung zu vermeiden und mittels Überlastungsanzei-
ge anzuzeigen ist. Zu wenig war einigen Pflegen-
den klar, dass sie mit einer Überlastungsanzeige 
sich schützen vor den Folgen von Fehl- oder Nicht-
behandlungen.

Problematisch ist auch, dass die Pflegedirektion 
die Vereinbarung so interpretiert, dass alle Pflege-
kräfte mitgezählt werden und nicht nur  solche mit 
3 jähriger sondern auch diejenigen mit 1 jähriger 
Ausbildung. Sogar Schüler und studentische Hilfs-
kräfte werden schon mal dazugezählt. 
Eine realistische Einschätzung der Arbeitsbelas-
tung auf den Stationen können nur die machen, 
die dort täglich arbeiten. Sie haben nun die Chan-
ce sich zu äußern, im ersten Schritt Überlastungs-
anzeigen zu schreiben, wo immer die Mindestbe-
setzungen erreicht werden. Darüberhinaus ist die 
Diskussion über eine humane Personalbemessung 
eröffnet. 

Letzte Meldung: Scheinbar ist etwas Bewegung in 
die Mindestbesetzung gekommen. Herr Pröbstl 
überprüft die Zahlen der Mindestbesetzungsliste 
und will sie bei  Bedarf  anpassen.

Steckbriefe zur Mindestbesetzung 
verteilt!

Überlastungs-Anzeige schützt!Mindestbesetzung: Unterstes Limit!

Wo ist die Mindestbesetzung erreicht?

Wie sieht eine humane Personalbemessung aus?

Es gibt viel zu tun ... im Mai

zum Beispiel:

am 5. Mai

am 9. Mai

nach den erfolgreichen Flashmobs im Februar, im März und im April 
auf dem Münsterplatz könnt ihr euch auch hier bemerkbar machen!

UKB - Flaggentag am 9. Mai 2014 
Für Entlastung und mehr  Personal in den Krankenhäusern 
und unsere Forderung nach einer gesetzlichen Personal-
bemessung. 

Um  weiter Druck zu machen, wird am 9. Mai am UKB –  
eine aktive Mittagspause stattfinden.

Der bundesweite Flaggentag ist - wie der Geburtstag von  
Florence Nightingale und der internationale Tag der Pfle-
ge der 12. Mai .
Diesen Tag bereiten wir an der UKB pressewirksam am 
9.Mai vor.

am 1. Mai

Die Pflege liegt am Boden - Wir wollen das ändern
-Für eine gute Personalbemessung
-für eine bedarfsorientierte Krankenhausfinanzierung
- für gesunde Arbeitsbedingungen in der Pflege

Wir wollen mit einem eigenen „Pflegeblock“ bei der Kundgebung am 
1. Mai teilnehmen.
Treffpunkt 11:00h am DGB-Haus, Endenicher Str. 127

Aktion:  Aktiv für die Pflege
am Montag 5. Mai 2014  um 19:00h
DGB-Haus Endenicher Strasse 127 Erdgeschoß

Wir werden gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen, 
wie wir uns wirksam für Verbesserungen in der Pflege 
einbringen.

wir sehen uns ...



Seit 2011 versuchen die Beschäftigten der Chari-
te in Berlin genügend Personal für die Pflege zu 
erreichen. Dies soll mit einem eigenen Tarifver-
trag zu dem Thema erreicht werden. 

Am 31.07.2013 wurden die Tarifverhandlungen 
zwischen ver.di und der Charité über Mindest-
besetzung, gesundheitsfördernde Maßnahmen 
und Ausbildungsqualität nach vielen Gesprä-
chen und einer Warnstreikdrohung endlich auf-
genommen. 

Die Verhandlungen zogen sich jedoch immer 
wieder hin ohne dass ein Angebot vorgelegt 
wurde.

Für Montag, den 17. März, hatte die Gewerkschaft 
ver.di daher zu einem ganztägigen Warnstreik an 
der Berliner Charité aufgerufen
Die letzten Tage vor dem angekündigten Warn-
streik haben auch dem Vorstand klar gemacht, 
dass es eine nie gesehene Bereitschaft bei den 
Beschäftigten der Charité gibt, sich zu beteili-
gen. Über 300 Betten und mehr als 10 komplette 
Stationen bzw. Bereiche sollten, so der Rücklauf 
bei der Streikleitung, geschlossen werden. Selbst 
Ärzte hatten ihre Beteiligung am Streik solida-
risch angemeldet. 
Der Charité stand damit der wohl größte Warn-
streik bevor, den es je in einem Krankenhaus in 
Deutschland gegeben hat.

Aufgrund der großen Bereitschaft zu streiken, 
sowie der öffentlichen Resonanz und Unterstüt-
zung für die Forderungen der Beschäftigten hat 
sich die Arbeitgeberseite nun vier Tage vor dem 
Streiktermin in die Schlichtung geflüchtet.

Höhere Streikbereitschaft als 2011

Ihre plötzliche Einberufung zeugt von der Angst 
der Klinikleitung und des Senats vor einem Streik 
an Europas größtem Universitätskrankenhaus. 
Denn die Beschäftigten haben bereits in ihrem 
Streik 2011 bewiesen, dass sie in der Lage sind, 
der Charité einen erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden zuzufügen. Damals gingen ihr jeden 
Streiktag etwa eine Million Euro verloren.

Dies bedeutet nun zunächst eine Friedenspflicht 
von drei bis vier Wochen. In dieser Zeit darf nicht 
gestreikt werden. 

Ein direkter Kampf gegen Personalmangel

Erstmals in der Geschichte der Gewerkschaften for-
dern die Beschäftigten in einem Krankenhaus fes-
te Mindestquoten von Personal zu Patienten und 
kämpfen damit direkt gegen den Personalmangel.

Auf diese Weise könnte dem massiven Personalab-
bau der letzten Jahre endlich ein Riegel vorgescho-
ben werden. Die Forderung nach mehr Personal 
trifft dabei den Kern des neoliberalen Umbaus der 
Krankenhaussektors.

Charité: Tarifverhandlungen für mehr Personal!

Bund und Kommunen sind die „Vorreiter“ für un-
sere eigene Tarifrunde Anfang nächsten Jahres. 
Leider wurden die Belegschaften des öffentli-
chen Dienstes 2005 gespalten, daher haben die 
Beschäftigten von Bund und Kommunen ein Jahr 
„Vorlauf“.

Kurz gesagt, dieses Ergebnis ist besser als manch 
ein anderes im Öffentlichen Dienst in den ver-
gangenen Jahren. Beigetragen dazu hat die hohe 
Streikbereitschaft bei den beiden Warnstreikter-
minen, die sprudelnden Steuereinnahmen und 
nicht zuletzt die geringen Preissteigerungsraten.

Mit den Zahlen des Abschlusses wird in der Pres-
se meist ein Verwirrspiel betrieben, um den Ein-
druck aufkommen zu lassen, dass die Arbeitgeber 
nach dem Abschluss quasi „pleite“ wären und der 
Abschluss nahe an den Forderungen von ver.di 
wäre.
So ist z.B Sockelbetrag nicht gleich Mindestbe-
trag und bei einer Laufzeit von 2 Jahren kann 
man nicht einfach die Prozentzahlen zusammen-
zählen, wie es oft gern geschieht.

Die Zahlen zeigen, dass bei weiterhin geringen 
Preissteigerungsraten es mit diesen Zahlen in die-
sem Jahr zu einer realen Erhöhung kommt. Ob 
dies auch 2015 so bleibt, ist ungewiß. 

Die Lücke, die in den letzten Jahren aufgerissen 
wurde, weil Preissteigerungsraten und Produkti-
vitätsfortschritt nicht ausgeglichen wurden, ist al-
lerdings nicht entscheidend geschlossen worden. 
Dazu hätte es im Schnitt Erhöhungen um 8-10% 
gebraucht, die Einkommensschere wird somit 
nicht geschlossen.

Sowohl TV-L als auch TVÖD schneiden zusammen 
gegen den Durchschnitt der Gesamtwirtschaft   
immer noch schlechter ab.      
                                                                      
Was den Urlaub angeht, konnte hier ebenfalls wie 
in den Ländern der Urlaub auf 30 Tage festgelegt 
werden.

Die bisherige Regelung für die Übernahme von Auszu-
bildenden gilt für weitere zwei Jahre. Außerdem konnten 
deutliche Verbesserungen bei der Fahrtkostenerstattung 
zwischen den Ausbildungsstätten erreicht werden.

    
Die Nahverkehrsregelung konnte nicht durchgesetzt 
werden. 
Auch eine Erhöhung der Nachtzuschläge auf 20 Prozent 
für den Krankenpflegebereich konnte nicht erreicht
werden.

Laufzeit 24 Monate

Erhöhung der Tabellenentgelte
 - ab 1.3.2014 um 3 Prozent, mindestens aber 90 Euro
 - ab 1.3.2015 um weitere 2,4 Prozent

Erhöhung der Entgelte für Auszubildende / Praktikantinnen
 - ab 1.3.2014 um 40 Euro
- ab 1.3.2015 um weitere 20 Euro
 
30 Tage Urlaubsanspruch für alle Tarifbeschäftigten

28 Tage Urlaubsanspruch für Auszubildende

So sieht die Einigung in den zentralen Punkten aus:

Abschluss im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen


