
KLINIK ZÜNDER
VER.DI-BETRIEBSZEITUNG IM KLINIKUM AUGSBURG

MEHR VON UNS IST BESSER FÜR ALLE!

Das Klinikum Augsburg müsste 
bereits am 21. eines Monats schlie-
ßen, wenn wir die Patient*innen-
versorgung durch eine angemesse-
ne Schichtbesetzung gewährleisten 
wollten. Dies geht aus unserer Er-
hebung hervor, die wir von ver.di 
nicht nur hier am Klinikum, sondern 
bundesweit in den Krankenhäusern 
durchgeführt haben. Nach Berech-
nungen unserer Expert*innen – der 
Pflegekräfte selbst – müssten bun-
desweit mindestens 22 Prozent mehr 
Stellen für eine gute Versorgung ge-
schaffen werden. Für das Klinikum 
Augsburg bedeutet dies 400 fehlen-
de Pflegestellen.

An dem ver.di-Belastungscheck 
hatten sich bis Ende Mai bundesweit 
rund 600 Stationen beteiligt, auf 
denen insgesamt rund 13.000 Pflege-
fachkräfte arbeiten. Die Teams hat-
ten die Schichtbesetzung bestimmt, 
die sie für notwendig erachten, um 
die Patient*innen auf ihrer Station 
gut versorgen zu können, und diese 
mit dem vorhandenen Personal ab-
geglichen. Je nach Länge des Monats 
und der Anzahl der Wochenend- und 
Feiertage bestimmt sich daraus der 
„Soll-ist-voll“-Tag – also der Tag, ab 
dem das Personal „aufgebraucht“ 
ist. Im bundesweiten Durchschnitt ist 
dies der 25. eines Monats.

Der Belastungscheck belegt einmal 
mehr, dass die Personaldecke erschre-
ckend dünn ist. Das System funktio-
niert nur, weil wir, die Beschäftigten, 
regelmäßig über unsere Belastungs-
grenze gehen und mit hohem per-
sönlichem Einsatz versuchen, den 
Personalmangel auszugleichen. Der 
Gesundheitsschutz unserer Mitarbei-
ter*innen kommt jeden Tag zu kurz. 
Dies muss sich ändern.
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Personal reicht nicht für eine gute Versorgung

400
PFLEGESTELLEN 
FEHLEN IM KLINIKUM AUGSBURG!



Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
seit November 2017 befinden wir 

uns mit dem Klinikum Augsburg im 
Verhandlungsprozess über Entlas-
tung. Nach mehreren Warnstreik-
tagen mit starker Beteiligung konn-
ten wir den Arbeitgeber schließlich 
an den Verhandlungstisch bringen. 

Wir, die ver.di-Aktiven am Klinikum, 
erklärten uns bereit, innerhalb einer 
paritätischen betrieblichen Kommis-
sion über Entlastung zu verhandeln. 
Die Kommission setzte sich zu glei-
chen Teilen aus Beschäftigten- und 
Arbeitgebervertretern zusammen. 
Innerhalb der Kommission verhan-
delten wir nun um drei Kernthemen, 

um gezielt und zeitnah Entlastung 
für die Beschäftigten am Klinikum 
zu erreichen: erstens Besetzungsfra-
gen und Arbeitsorganisation, zwei-
tens praktische Ausbildung sowie 
drittens Ausfallmanagement und 
Strukturanpassungen. Im Bereich 
der praktischen Ausbildung führ-
ten die Verhandlungen innerhalb 
einer Arbeitsgruppe mit Akademie-
leitung, Auszubildendenvertretung, 
Praxisanleitung und Zentrumsma-
nagement durchaus zu befriedigen-
den und qualitativ hochwertigen Er-
gebnissen.

So sahen die Ergebnisse z.B. die 
Freistellung von Praxisanleitern, 
dass Verhindern des „Ausleihens“ 
von Auszubildenden sowie das Strei-
chen der Auszubildenden vom re-
gulären Besetzungsplan vor. Im Be-
reich der Strukturanpassungen und 
des Ausfallmanagements kamen 
von der Arbeitgeberseite Angebo-
te, das zentrale Belegungsmanage-
ment und die Aufnahmestation zu 

ENTLASTUNG  
MUSS  
VERBINDLICH  
GEREGELT  
WERDEN!

Arbeitgeber wollte keine 
verbindliche Regelung abschließen! 



erweitern, um überlasteten „Brenn-
punkten“ schnelle Hilfe zu gewäh-
ren. Auch die Erweiterungen des 
Springerpools wurde erwähnt.

Die gültige Dienstanweisung, 
durch die Bettenschließungen gere-
gelt werden, wurde dazu nicht ab-
geändert. So ist weiterhin der Zen-
trumsmanager Entscheidungsträger 
über die Reduzierung von belegba-
ren Betten. Dies bedeutet aber, dass 
eine Person, die nur noch wenig Be-
rührungspunkte mit der Arbeit am 
Patienten hat, weiterhin über die 
Quantität und die Qualität unserer 
Arbeit entscheidet.

Weitere Differenzen gab es in der 
Frage der Mindestbesetzung. Hier 
wollte der Arbeitgeber unter keinen 
Umständen von seiner sogenannten 
„Arbeitsplatzmethode“ zur Berech-
nung der Stellen abrücken. Somit 
lehnte er jegliche transparente und 
für jede*n nachvollziehbare Rege-
lung der Stellenbesetzung ab.

Am Ende wollte die Arbeitge-
bervertretung keinerlei schriftliche 
Vereinbarung über die Ergebnisse 
abschließen, egal in welcher Form. 
Somit wären alle Vereinbarungen 
nur auf Basis des Vertrauens in den 
Arbeitgeber umgesetzt worden. Das 

Klinikum Augsburg befindet sich auf 
den letzten Metern zur Umwand-
lung in eine Universitätsklinik. Dies 
geht mit einer Neubildung des Vor-
standes einher. Daraus erschließt sich 
von selbst, dass ohne eine verbindli-
che Vereinbarung, alle mündlichen 
Absprachen über Maßnahmen zur 
Entlastung, unterlaufen oder wieder 
verworfen werden können.

Auf dem Treffen der Stations- und 
Teamdelegierten haben wir uns in 
Abwägung aller Aspekte gegen die 
Annahme dieses Ergebnisses ausge-
sprochen. Im Zuge der Verhandlun-
gen sind zwar gute Ideen auf den 
Tisch gekommen und in dem Er-
gebnis gute Komponenten enthal-
ten. Es war jedoch in keiner Weise 
ausreichend, um den Kolleg*innen 
endlich eine deutliche Entlastung 
garantieren zu können. Wir benöti-
gen einen klaren Richtungswechsel, 
hin zur Einführung von verbind-
lichen Regelungen zur Entlastung 
der Beschäftigten auf der Grund-
lage einer für alle transparenten 
Personalbemessung. Wir werden so 
lange weiterhin gemeinsam Druck 
aufbauen, bis wir Entlastung für alle 
rechtsverbindlich vereinbart haben.
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PFLEGE- 
PERSONAL- 
UNTERGRENZEN

Vernünftige bundespolitische  
Lösung in weite Ferne gerückt 

Der Verordnungsentwurf über 
die Einführung von Pflegeperso-
naluntergrenzen, der von Bun-
desgesundheitsminister Jens 
Spahn vorgelegt wurde, sieht 
für vier Bereiche Untergrenzen 
vor. Aber welche?

Die Erarbeitung von Untergren-
zen für die Personalausstattung 
den Selbstverwaltern – also den 
Krankenkassen und Arbeitgebern 
– zu überlassen, war wohl eine ab-
surde Idee, damit wurde der Bock 
zum Gärtner gemacht. Der jetzige 
Verordnungsentwurf zeigt, dass 
nun endlich auch in der Politik an-
gekommen ist: Markt und Wett-
bewerb richten es nicht. Für eine 
gute Pflege und Versorgung sind 

klare Vorgaben notwendig. Das, 
was Spahn aber nun vorgelegt 
hat, bleibt in Teilen aber sogar hin-
ter dem zurück, was von DKG und 
Krankenkassen diskutiert worden 
war – und schon das reichte bei 
weitem nicht. Untergrenzen, wie 
sie jetzt geplant sind, entlasten die 
stark beanspruchten Pflegekräfte 
nicht und sorgen nicht für eine gute 
Versorgung.

Geplant sind Untergrenzen für 
die Personalausstattung in lediglich 
vier Bereichen der Krankenhäuser: 
Intensivmedizin, Geriatrie, Unfall-
chirurgie und Kardiologie. DKG und 
GKV hatten über sechs Bereiche dis-
kutiert, und selbst das wäre noch zu 
wenig gewesen. Im Koalitionsver-

trag hatten CDU/CSU und SPD Un-
tergrenzen für alle bettenführen-
den Abteilungen angekündigt – ein 
überfälliger Schritt. Denn bei Vor-
gaben für einige wenige Bereiche 
sind Verschiebebahnhöfe vorpro-
grammiert und Schlupflöcher leicht 
gefunden: Durch Verlegungen von 
Patienten, Umbenennen bzw. Zu-
sammenlegung von Stationen oder 
Verlagerung von Aufgaben können 
Vorgaben umgangen werden.

Während für Intensivstationen in 
der Tagschicht eine angemessene 
Personalausstattung verpflichtend 
sein soll (eine Pflegekraft für zwei 
Patient*innen), bleibt das Ministeri-
um bei allen anderen Vorgaben weit 
hinter dem zurück, was für eine si-
chere Versorgung der Patient*innen 
notwendig wäre. Eine Pflegekraft 
für zehn bis 24 Patient*innen – das 
ist nicht mehr als die Zementierung 
und Legitimierung der miserablen 
Personalausstattung. Auch die er-
laubte Quote für Hilfskräfte ist zu 
hoch. Wenn hier untere Haltelinien 
gezogen werden sollen, dürfen sich 
die Pflegefachkraft-Patienten-Ver-
hältniszahlen nur auf die Besetzung 
mit Pflegefachkräften beziehen, da 
sie Voraussetzung für eine hohe Pa-
tientensicherheit und Versorgungs-
qualität sind. Pflegehilfskräfte, Sta-
tionsassistenz und Leitungskräfte 
dürfen nicht eingerechnet, sondern 
nur zusätzlich eingesetzt werden.



Preise für die Station, die  
am meisten Unterschriften sammelt

Am 26. Juli 2018 startete un-
ser Volksbegehren mit einer 
Pressekonferenz in München. 
Dort wurden der Gesetzesent-
wurf und die Ziele des Volksbe-
gehrens vorgestellt. Wir möch-
ten 40.000 Unterschriften bis 
zur Landtagswahl am 14. Okto-
ber 2018 sammeln.

Das Bündnis wird täglich größer. 
Das Bündnis wird über Einzelperso-
nen hinaus von zahlreichen Orga-
nisationen unterstützt: Die LINKE 
Bayern, SPD Bayern, Verein demo-
kratischer Ärztinnen und Ärzte, Ka-
tholische Arbeitnehmerbewegung, 
DBfK Süd-Ost, Marburger Bund, Ge-
sundheitsladen München etc. Auch 
der ver.di-Landesbezirk Bayern hat 
sich der Initiative angeschlossen.

Ungeachtet der Tatsache, dass 
wir weiterhin für eine bundesweit 
einheitliche, gesetzliche, am Be-
darf der Patient*innenversorgung 
orientierte Personalbemessung ein-
treten, greifen wir so die landes-

politisch gegebenen Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Situation auf. 
Nachdem am 14. Juni 2018 eine Ge-
setzesinitiative der SPD zur Ände-
rung des Bayerischen Krankenhaus-
gesetzes im Bayerischen Landtag 
gescheitert war, ergreifen wir selbst 
eine Gesetzesinitiative zur Perso-
nalbemessung – diesmal per Volks-
begehren!

Wir erhöhen den Druck!

Damit folgen wir den Initiativen 
in Berlin und Hamburg. Sollte die 
Bundespolitik sich weiterhin ihrer 
Verantwortung entziehen, dürften 
weitere Volksbegehren in anderen 
Ländern folgen. Damit erhöhen wir 
den Druck, auch auf Herrn Spahn, 
den Worten Taten folgen zu lassen.

Wir haben letztes Jahr annähernd 
60.000 Unterschriften für unseren 
»Appell für mehr Krankenhausper-
sonal in Bayern« gesammelt. Dies-
mal wird es etwas schwieriger, da 
die Listen und die Unterzeichnung 
formalen Vorschriften genügen 

müssen. Es geht aber diesmal auch 
um mehr! Im ersten Schritt um die 
Zulassung des Volksbegehrens!

Für die Stationen / Bereiche die 
am meisten Unterschriften im Rah-
men der Volksbegehens sammeln, 
gibt es daher einen Preis.

• Platz 1: Eine Reise nach 
Berlin für die Station / Be-
reich

• Platz 2: Ein gemeinsames 
Abendessen der Station / 
des Bereiches

• Platz 3: Ein gemeinsamer 
Kinobesuch der Station / 
Bereich

Bei uns am Haus sammelt Ben-
jamin Gampel, ver.di Betriebsgrup-
pensprecher, die Listen ein.

Es gilt, möglichst viele Kolleg*in-
nen und ihre Angehörigen für un-
ser Volksbegehren zu gewinnen! 
Eine gute Personalausstattung und 
Patientenversorgung an Bayerns 
Krankenhäusern geht uns alle an.

Volksbegehren
STOPPT DEN
PFLEGENOTSTAND
an Bayerns 
Krankenhäusern

SAMMELN UND 
GEWINNEN:



In Österreich bekamen wegen 
der Flüchtlingspolitik die der 
AfD nahen Rechtspopulisten der 
FPÖ und die Konservativen 2017 
eine Regierungsmehrheit und 
Kurz wurde österreichischer 
Kanzler. Welche Auswirkun-
gen dies auf Beschäftigte hat, 
zeigt nachstehender Beitrag 
aus gegenblende.dgb.de vom 
20.6.2018.

Die Mitte-Rechts-Regierung in 
Österreich setzt der Arbeiterbewe-
gung schwer zu. Die Arbeitnehme-
rInnen und ihre Gewerkschaften 
wehren sich mit Verve. Bislang mit 
gewissem Erfolg. Doch können sie 
diesen Kampf gewinnen?

„Die werden die Guck aufreißen, 
wenn sie sehen, wie wir wirklich 
im Kampfmodus sind“, gibt sich 
Wolfgang Katzian, der neue Präsi-
dent des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes (ÖGB), selbstbewusst: 
Vertretern der rechtspopulistischen 
Regierung von Bundeskanzler Se-
bastian Kurz, die sich jetzt schon 
über vereinzelte Protestmaßnah-
men beschweren, richtet er damit 
auf gut Wienerisch aus, dass sie 
noch Augen machen werden - er 
und seine Mitstreiter würden noch 
viel wirkungsvoller auftreten, so-
bald eine rote Linie überschritten 
ist.

Angriff auf Arbeitnehmer*in-
nenrechte

Dass es zu dieser Auseinander-
setzung kommt, ist wohl nur eine 
Frage der Zeit: Die Regierungsko-
alition, die Kurz‘ Volkspartei (ÖVP) 
und die extrem rechte Freiheitliche 
Partei Österreichs (FPÖ) seit einem 
halben Jahr bilden, schwächt die 
Arbeitnehmerbewegung, wo sie 
nur kann. Die ÖVP ist wirtschafts-
freundlicher denn je und hat sich 
auch ihren Wahlkampf im vergan-
genen Jahr von potenten Unterneh-
mern mitfinanzieren lassen; diesen 
muss sie nun gerecht werden. Die 
FPÖ dagegen hat ein grundsätzli-
ches Problem mit Arbeitnehmerver-
tretern; sie hat sich in ihren Reihen 
nie durchsetzen können. 

Gemeinsam bemühen sich die Re-
gierungsparteien nun, die Gewerk-
schaft als Kollektivvertragspartner 
ebenso zu demolieren wie als Trä-
gerin des Sozialversicherungssys-
tems. Außerdem sollen die Mittel 
gekürzt werden, die der berufsstän-
dischen Arbeiterkammer zur Verfü-
gung stehen. Und nebenbei wird an 
einer Reform der Arbeitslosenun-
terstützung gearbeitet, die sich auf-
fallend stark am deutschen Hartz 
IV-Modell orientiert. In Anbetracht 
der starken Rolle, die die rot-weiß-
rote Arbeitnehmerbewegung in der 

Geschichte des Landes spielt, ist es 
alles in allem nicht übertrieben, von 
einer echten Kampfansage an sie zu 
reden.

Viele Errungenschaften sollen 
zunichtegemacht werden. Unter 
anderem zählt auch die Sozialpart-
nerschaft dazu, die in Österreich 
bisher gepflegt wurde wie sonst 
kaum irgendwo. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber konnten so gut wie 
alle Entscheidungen der Politik mit-
bestimmen.

Doch damit ist es vorbei. Kanzler 
Kurz und sein Vize Heinz-Christian 
Strache (FPÖ) bekennen sich allen-
falls in Sonntagsreden zur Sozial-
partnerschaft. Im Übrigen binden 
sie diese nicht mehr ein, sondern 
treiben einen Keil zwischen die 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertreter, mit dem Ziel, erstere zu 
stärken und letztere zu schwächen. 
Bei der geplanten Zusammenle-
gung von Sozialversicherungsträ-
gern kommt das sehr deutlich zum 
Ausdruck: Im Sinne der Selbstver-
waltung sind bei den Krankenversi-
cherungen der Arbeiter und Ange-
stellten bisher naturgemäß deren 
Vertreter bestimmend. Das soll sich 
ändern. Zusammengelegt werden 
darüber hinaus eher Versicherun-
gen, die von ihnen geführt werden; 
die sogenannten Gebietskranken-
kassen. So verlieren die Arbeitneh-

KAMPFANSAGE  
AN DIE  
GEWERKSCHAFTEN

Beispiel Österreich



mer doppelt.
Die Rechnung der Regierung 

scheint bis hierher aufzugehen: Die 
Arbeitgeber, die gewinnen, sind 
zufrieden. Der neue Präsident der 
Wirtschaftskammer, Ex-ÖVP-Minis-
ter Harald Mahrer, hält im Unter-
schied zu seinem Vorgänger nicht 
allzu viel von der Sozialpartner-
schaft. Gewerkschaftern hat er 
gleich zu seinem Amtsantritt unter-
stellt, „Gräuelpropaganda“ zu be-
treiben. Kein gutes Zeichen für die 
Zukunft.

Die österreichische Bundesre-
gierung hat unter dem euphemis-
tischen Stichwort ‚Arbeitszeitflexi-
bilisierung‘ ein Konzept vorgelegt, 
das für viele ArbeitnehmerInnen 
die 60-Stunden-Woche und den 12 
Stunden-Tag bringen würde.

Stehen Arbeitnehmervertreter 
damit ganz allein und auf verlore-
nem Posten? Ihre Ausgangslage ist 
schlecht, aber nicht hoffnungslos. 

Man darf nicht vergessen, dass die 
Gewerkschaft in dem 8,8 Millio-
nen-Einwohner-Land noch immer 
1,2 Millionen Mitglieder hat. Und 
dass die Arbeiterkammer gar auf 
3,6 Millionen kommt, die noch dazu 
sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Im-
merhin lassen sich fast alle Bürger 
irgendwann einmal von ihr in be-
ruflichen Belangen beraten. Oder 
sie nützen ein Weiterbildungs-, Kul-
tur- oder Konsumentenschutzpro-
gramm. Womit die Kammer summa 
summarum so hoch im Kurs steht in 
der Bevölkerung, dass jeder, der sie 
angreift, immer auch ein gewisses 
Risiko eingeht: Die Stimmung könn-
te gegen ihn kippen.

Die Leute von der Arbeiterkam-
mer wissen das. Wie sich auch die 
Gewerkschafter bewusst sind, dass 
sich die Herren von der Regierung 
bei ihrem aktuellen Vorhaben, 
12-Stunden-Arbeitstage einzufüh-
ren, die Finger verbrennen könn-

ten. Besonders die Freiheitlichen 
unter ihnen, die behaupten, eine 
Partei der kleinen Leute zu sein, 
haben diesbezüglich schon sehr viel 
Unmut zu spüren bekommen.

Wollen sich die Arbeitnehmer-
vertreter behaupten, müssen sie in 
den nächsten Wochen und Mona-
ten also verstärkt mobilisieren. Ha-
ben sie die Öffentlichkeit in dieser 
Frage auf ihrer Seite, machen sie es 
der Regierung in jedem Fall schwe-
rer, ihre Vorhaben zu realisieren. 
Wobei die Ausdauer der Gewerk-
schafter und Arbeiterkämmerer 
von entscheidender Bedeutung sein 
wird. Die Regierung definiert sich in 
erster Linie über ihre Politik gegen 
Flüchtlinge. Denn das ist nach wie 
vor mehrheitsfähig. Und das ist ein 
Bonus, den sie durch unpopuläre 
Maßnahmen in anderen Bereichen 
nicht von heute auf morgen ver-
spielen kann. Auch wenn noch so 
sehr dagegen protestiert wird.



DAS 
LETZTE 
WORT

Leser*innenbriefe: Von  
Beschäftigten für Beschäftigte

Wertschätzung?! Taten sagen 
mehr als Worte

Anscheinend ist es den Zentrums-
managern, ebenso wie dem Vor-
stand, nach wie vor nicht gelungen, 
die Personaldecke ausreichend zu 
stabilisieren. So kam es ein wei-
teres Mal dazu, dass eine Station 
bei uns im Haus ohne examinierte 
Pflegekraft dastand. Nachdem sich 
kein Ersatz finden lassen konnte, 
übernahm ein Zentrumsmanager 
die Schicht zusammen mit einer 
Krankenpflegehelferin. Einige Zen-
trumsmanager werden nicht müde 
zu betonen, dass sie selbst eine Aus-
bildung zur exam. Pflegekraft ge-
macht haben. So weit so gut.

Allerdings ließ die Motivation für 
die anfallende Arbeit zu wünschen 
übrig und es wurden Arbeiten an 
die KPH delegiert, die nicht in deren 
Zuständigkeit fallen. Auch dass der 
ZM die Station für über eine hal-
be Stunde verlassen hat, zeigt eine 
deutliche Haltung.

Während Gesundheits- und Kran-
kenpflegekräfte sowie viele weitere 
Mitarbeiter immer und immer wie-
der die Personalengpässe abfangen 
und den chronischen Pflegekräfte-
mangel aushalten und dabei trotz-
dem ihre Pflichten ernst nehmen, 
verdienen sie dafür nur etwa die 
Hälfte des Lohnes eines Zentrums-
managers.

Ein weiterer Beleg dafür, dass 
sich unsere Arbeitsbedingungen 
nur verbessern werden, indem wir 
gemeinsam dafür kämpfen. Auf Ge-
fälligkeiten können wir nicht hof-
fen!!!

S.K. 

AZUBIS: 
HERZLICH 
WILLKOMMEN 
UND GUTEN 
START! 

Zum 1. September / 1. Oktober 
beginnen wieder viele junge Men-
schen ihre Ausbildung beim Klini-
kum Augsburg. Neben den Auszu-
bildenden in den Servicebereichen 
sind dies überwiegend Gesund-
heits- und Krankepfleger*innen 
bzw. Auszubildende in der Kran-
kenpflegehilfe.

Wir wünschen allen neuen Kolle-
ginnen und Kollegen einen guten 
Einstieg im Klinikum Augsburg und 
eine erfolgreiche Ausbildung. Wich-
tig und nicht vergessen, bei Fragen, 
Problemen, Schwierigkeiten wen-
det Euch rasch an die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und / 
oder an die Gewerkschaft ver.di.

You´ll never work alone

Zahlreiche Infos speziell für Be-
rufsanfänger sind im Internet unter 
www.jugend.verdi.de zu finden. 
Dort sind u.a. ein spezielles Aus-
bildungsportal (www.ausbildung.
info), Tipps zum Start ins Berufs-
leben und Hilfestellungen zu den 
Rechten und Pflichten im Arbeits-
verhältnis veröffentlicht.

Ausbildung von A bis Z als App

Wichtige Infos können auch di-
rekt auf das Smartphone geladen 
werden. Das kostenlose App ist 
für Android und IOS über den Play 
Store bzw. App Store runterladbar.


