
Zeitung der ver.di Vertrauensleute der Kliniken Nordoberpfalz AG

In eigener Sache – unsere ver.di-Belegschaftszeitung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ihr haltet die erste Nummer unserer ver.di-Belegschaftszeitung in Händen. 
Der Titel ist uns Programm. Mit unserer Zeitung möchten wir uns einmi-
schen in alle Fragen, die uns als ArbeitnehmerInnen der Kliniken Nordo-
berpfalz AG berühren. 

Unsere Zeitung wird als gewerkschaftliches Sprachrohr der Belegschaft 
der Kliniken AG dienen, d.h. zur innerbetrieblichen Meinungsbildung bei-
tragen, gemeinsam wollen wir gewerkschaftliche Positionen entwickeln, 
unsere Ziele in die Betriebsöffentlichkeit tragen, aus der Arbeit unserer 
Betriebsräte berichten, Aktivitäten unserer Betriebsgruppe vorstellen, 
über unsere Rechte aufklären, konkrete Anliegen und Nöte der Kolle-
ginnen und Kollegen aufnehmen.

Mit unserer kleinen Zeitung möchten wir auch dazu beitragen, dass die 
Kolleginnen und Kollegen der acht Häuser der AG zusammenfinden und 
zusammenhalten. Die Kraft der Arbeitnehmerschaft und ihrer Gewerk-
schaft liegt in der Solidarität der Vielen. Gerade in Zeiten des Wandels und 
der Umbrüche besteht die Gefahr, das einzelne Häuser oder Belegschafts-
gruppen untereinander ausgespielt werden. Mittels unserer Zeitung wer-
den wir gemeinsame Interessen hervorheben und angehen, ohne beste-
henden Problemen aus dem Wege zu gehen. 

Ein besonderes Augenmerk werden wir in den kommenden Nummern 
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auf die Arbeitsbedingungen legen. Zu Recht besteht Un-
mut über die Arbeitsbelastung, die sich nicht zuletzt in 
Stress, überlangen Schichten, mangelnder Zeitsouveräni-
tät und wachsenden Bergen an Überstunden äußern. Auf 
Dauer geht das nicht nur auf unser aller Gesundheit, auch 
die individuelle Motivation und das Betriebsklima lei-
den. Eigentlich ein Sachverhalt, der auch unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten allarmieren müsste. 
Nichtsdestotrotz gilt:  „Gute Arbeit“ fällt – zumal unter den 
Bedingungen des Kostendrucks – nicht vom Himmel. Un-
sere Interessen müssen wir also schon selbst in die Hand 
nehmen. 

Als ver.dianer sind wir parteipolitisch unabhängig, aber 
in einem engagierten Sinne parteilich für die Interessen 
der Arbeitnehmerschaft. Die Kliniken AG bewegt sich in 
keinem luftleeren Raum, weshalb wir uns über die kleine 
Welt des AG-Verbundes hinaus auch zu allgemeinpoli-
tischen, tariflichen und arbeitsrechtlichen Fragen äußern 
werden.

Unsere Zeitung soll re-
gulär drei bis dreimal 
im Jahr erscheinen. Zu 
besonderen Anlässen 
werden wir uns mit der 
einen oder anderen Son-
dernummer einmischen. 
An unserer Zeitung kön-
nen sich alle Kolleginnen 
und Kollegen einbringen, 
einschließlich (noch) 
Nicht-Mitglieder. Wie 
immer, wenn es um eh-
renamtliche Arbeit geht: 
Der Kreis an Aktiven ist klein, uns ist jede Unterstützung 
willkommen! Gebt uns Rückmeldung, was ihr von unserer 
Zeitung haltet, macht Verbesserungsvorschläge, bringt 
Leserbriefe oder eigene Beiträge ein.

Kontakt zur Redaktion erhaltet ihr über unser 
 Regionalbüro: ver.di, Naabstr. 6, 92637 Weiden 
 oder beate.schuemann@verdi.de.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel 
– zur Tarifrunde und unserer Kampagne 
„Der Deckel muss weg!“

Dank massiver Proteste ist es gelungen kräftige Ein-
kommenserhöhungen durchzusetzen. Unser klares Nein 
zum arbeitgeberfreundlichen Späth’schen Schlichtungs-
spruch und unsere glaubhafte Drohung mit einem breit 
angelegten Arbeitskampf hat jüngst die Arbeitgeber zum 
Einlenken gezwungen. Gerade mit Blick auf den Bereich 

der Krankenhäuser ist das Ergebnis kaum zu überschät-
zen. Hier war es nur dem anhaltenden Druck von ver.di zu 
verdanken, dass die Arbeitgeber überhaupt zu Verhand-
lungen bereit waren. Angesichts der seit nunmehr 15 
Jahren gedeckelten Budgets der Krankenhäuser wollte 
man unsere Einkommensentwicklung von der des öffent-
lichen Dienstes abkoppeln. Selbst der von Lothar Späth 
schließlich vorgelegte Schlichterspruch wäre für die Be-
schäftigten der Krankenhäuser auf eine Minusrunde hin-
ausgelaufen. Diese Provokation ließen sich unsere Kolle-
ginnen und Kollegen nicht gefallen. Die Beschäftigten der 
Krankenhäuser gehören nicht gerade zu den üblichen 
Verdächtigen bei Protestversammlungen, Warn- und Er-
zwingungsstreiks. In dieser Tarifrunde waren wir aber so 
Präsent wie noch nie. Mehrere tausend Kolleginnen und 
Kollegen aus der Pflege, des Service und des medizinisch-
technischen Dienstes legten ihre Arbeit nieder (mitunter 
solidarisierten sich auch Ärzte). An der Kliniken Nordober-
pfalz AG haben wir zwei aktive Mittagspausen eingelegt, 
an der sich mehrere 100 Kolleginnen und Kollegen be-

teiligten. Hierbei konnten 
wir die zunächst spärliche 
Beteiligung auf etwa 400 
verdoppeln. Die Stim-
mung war gut. Wir waren 
bereits dabei mit Kolle-
ginnen und Kollegen ver-
schiedener Stationen und 
Bereiche absprachen für 
weitergehende Schritte 
vorzunehmen. Diese wa-
ren nicht mehr nötig. Am 
31. März lag endlich ein 
Angebot vor, welches un-
sere Tarifkommission zur 

Annahme empfahl. In einer Mitgliederbefragung stimm-
ten 76,5 Prozent unserer Mitglieder für den Tarifkompro-
miss. Am 18. April war die Tarifrunde Öffentlicher Dienst 
2008 beendet.

Gerade in den Häusern der Kliniken AG wurde das Ergeb-
nis positiv aufgenommen. Zu recht! Dank des geltenden 
Haustarifvertrages gilt der TVÖD mit wenigen abstrichen 
auch hier. Ungeachtet der derzeitigen finanziellen Beiträ-
ge zu Standort- und Beschäftigungssicherung kommen 
spürbare Einkommenserhöhungen zum Tragen. Ja mehr 
noch, die im Rahmen des Tarifkompromisses zu schluk-
kenden Kröten (gestrichenes Leistungsentgelt, gekürz-
te monatliche Zulage) waren schon vorweggenommen. 
Ohne die Beiträge unserer Mitglieder und deren Engage-
ment wäre dieser Erfolg undenkbar gewesen!!! Gewerk-
schaftsarbeit lohnt sich! 

Das Volumen der individuellen Tarifsteigerungen ist mit 
dem im Öffentlichen Dienst identisch, die Einkommen-

Der De
ckel

muss we
g!
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Reorganisation in den Kliniken 
Nordoberpfalz AG

Die Reorganisation in den Kliniken der Nord-
oberpfalz AG läuft. In den verschiedensten Pro-
jektgruppen wurde und wird an der Zukunft 
gearbeitet.

In all diesen Projektgruppen waren und sind Be-
triebsräte eingebunden.
Nachfolgend eine Auflistung der bisherigen  
Projektstruktur, sowie der wesentlichen Projekt-
gruppen und der daran beteiligten Betriebsrä-
te.

im Lenkungsausschuss -
Rainer Oelschlegel, Monika Dietz, Waltraud 
Rothballer

in der Steuerungsgruppe – Monika Selch

in den Projektgruppen:
AOG  Allgemeine Organisation Monika Selch 

BR West
KKO  Kurzfristige Kostenoptimierung 
  Waltraud Rothballer BR Süd
OSN  Optimierung Stationsnutzungn 
  Roland Gleißner BR Nord
GRV  Grund- und Regelversorgung nach 

Fachabteilungen Bernhard Gerstl BR 
Nord

DKT  Detaillierte Definition der so genann-
ten Konzent rationsthemen Bernhard 
Gerstl BR Nord

KOM  Kommunikation Rainer Oelschlegel 
GBR-V

Sie standen auch während des Prozesses der Re-
organisation für Anfragen zur Verfügung.

Durch mehrere Workshops der Betriebsräte in 
der AG wurden die Ergebnisse der einzelnen 
Projektgruppen gesammelt und bewertet. Hier 
holte sich der  Betriebsrat externe Sachverstän-
dige der Gewerkschaft ver.di (Robert Hinke, Mi-
chael Wendl) und der „Gesellschaft für Standort-
sicherung“ (Paul Katz).

Positiv hervorzuheben ist, dass der Vorstand 
den Betriebsrat frühzeitig in den Prozess einbe-
zog, wenngleich nicht immer in dem von uns er-
wünschten Maße. Als Problem erwies sich häu-
figer, dass der Arbeitgeber irrigerweise davon 
ausging, dass die Mitarbeit einzelner Betriebs-

serhöhungen werden aber in umgekehrter Reihenfolge vorge-
nommen. Während die Tarifentgelte der Beschäftigten der Kran-
kenhäuser 2008 erst um 50 Euro, dann um 1,6 % erhöht werden, 
erhalten andere 50 Euro + 3,1%. 2009 wiederum steigen die tabel-
lenwirksamen Einkommen – neben einer Einmalzahlung von 225 
Euro - im Krankenhausbereich um 4,3%, andere Bereiche des Öf-
fentlichen Dienstes erhalten dagegen nur 2,8%. Diese Umkehrung 
der Einkommenserhöhungen war deshalb nötig, da die Budgets 
der Krankenhäuser gedeckelt sind. D.h. die durch die gesetzliche 
Krankenversicherung finanzierten Krankenkassenhausbudgets 
dürfen 2008 nur um 0,64% ansteigen. Ohne diese Vorgehenswei-
se hätten wir die allgemeine Tariferhöhung faktisch Haus für Haus 
gegen das Management in einer zweiten Konfliktrunde erneut 
durchsetzen müssen. Nunmehr besteht die Chance, gemeinsam 
mit den Krankenhausleitungen und ihren Verbänden gegen die 
unsinnige Deckelung der Krankenhausbudgets vorzugehen. Mit 
der Deckelung der Krankenhausfinanzen werden die Krankenhäu-
ser in einen ruinösen Wettbewerb getrieben, zu lasten der Beschäf-
tigten und der Patienten. Die Aktivitäten von ver.di zeigen langsam 
Wirkung! So konnte Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt 
vor wenigen Tagen (5. Juni) 185.000 Unterschriften der Kampa-

gne „uns reicht’s“ 
überreicht wer-
den. Immer mehr 
Verbände schlie-
ßen sich unserer 
Forderung an: „Der 
Deckel muss weg!“ 
Gemeinsam mit 
der Deutschen 
Krankenhausge-
sellschaft (DKG) 

und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) sind für die 
nächsten Monate zahlreiche Veranstaltungen, ein Bayerischer Ak-
tionstag und eine bundesweite Demonstration in Berlin geplant. 
Die DGK und BGK haben ihre Mitglieder bzw. die Krankenhauslei-
tungen aufgefordert, uns bei den Protestveranstaltungen zu un-
terstützen. Hier ziehen wir mit den Arbeitgebern gemeinsam an 
einen Strang! Wir hoffen, das gilt auch für die Leitung der Kliniken 
Nordoberpfalz AG.

Abschließend sei daran erinnert: Das sportliche Leitmotiv „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“ gilt auch für die Tarifpolitik. Der für 
die Kliniken AG abgeschlossene Haustarif läuft nächstes Jahr aus. 
Dann werden wir nicht mehr unter dem schützenden Dach einer 
bundesweiten Streikbewegung agieren, wir werden unsere Inter-
essen unmittelbar selbst einbringen und durchsetzen müssen. 
Unsere Kraft ist die Solidarität der Vielen. Es wird auf jeden einzel-
nen ankommen.

Robert Hinke

ver.di-Gewerkschaftssekretär
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ratsmitglieder in den Projektgruppen eine förm-
liche Beteiligung des Betriebsrates als Gremium 
erübrige. Dies ist aus betriebsverfassungsrechtli-
cher Sicht nicht möglich. Beschlussorgan ist nur 
das gesamte Gremium. Die zur Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen erforderlichen Inhalte 
müssen  somit dem zuständigen BR-Gremium 
verfügbar gemacht werden.
 
Der Reorganisationsprozess ist im Gange, längst 
aber nicht abgeschlossen. Insbesondere mit 
Blick auf das Krankenhaus in Tirschenreuth sind 
weitere konzeptionelle Überlegungen erforder-
lich. Der Betriebsrat wird hier nicht locker lassen. 
Robert Hinke, unser ver.di Betreuungssekretär, 
wird nicht Müde darauf zu verweisen, dass der 
Knackpunkt einer jeden Reorganisation weni-
ger in der Konzeptionsphase als in der Umset-
zungsphase liegt. Hier erwarten wir noch so ei-
nige Probleme und auch Konflikte.

Letztlich konnte der Betriebsrat erklären, den 
eingeschlagenen Weg mitzugehen, da die Ziele 
des Betriebsrats 
  Arbeitsplatzsicherung
  Standortsicherung
  Vermeidung sozialer Härten
  größtmöglicher Transparenz während
 der Projektphase
  med. und pflegerische Qualifikation 
  hausübergreifendes Bewusstsei
  volle Anwendung des TVöD und des 

Betriebsverfassungsgesetzes

weitgehend als erreichbar angesehen werden. 
Bewusst sprechen wir vom „eingeschlagenen 
Weg“, da sich bei der weiteren Ausarbeitung 
und Konkretisierung der Reorganisationsmaß-
nahmen noch so mancher Dissens versteckt 
– den wir für Vorstand und Betriebsrat als Her-
ausforderung verstanden wissen wollen.

Als ein wichtiges Ergebnis werten wir zudem, 
dass sich der Vorstand nunmehr dazu durch-
gerungen hat, ab nächstem Jahr ohne weitere 
finanzielle Belastungen der Beschäftigten aus-
kommen zu wollen. Ohne unser Engagement 
in den Reorganisationsprojekten und die Unter-
stützung seitens ver.di wäre dies so nicht mög-
lich gewesen.

Rainer Oelschlegel
(GBR-Vorsitzender)

Waltraud Rothballer (BR-Süd), Roland Gleissner 
(BR-Nord), Monika Selch (BR-West).

Unser ‚neuer‘ ver.di-Gewerkschaftssekretär  
Robert Hinke im Gespräch.

Lieber Robert, Du bist unser neuer Betreu-
ungssekretär für den Bereich des Gesund-
heitswesens, Soziale Dienste, Wohlfahrts-
verbände und Kirchen. Kannst Du uns 
etwas zu Deiner Person sagen?

Ja gerne. Ich bin seit nunmehr fast 20 
Jahren gewerkschaftlich engagiert. Aus-
gehend von meiner Jugendarbeit in der 
ÖTV engagierte ich mich in Bayern vor 
allem auf der Ebene der Bildungsarbeit. 
In meinem ursprünglichen Heimatbe-
zirk Oberfranken-West war ich unter an-
derem als Ortsvereinsvorsitzender, Be-
zirksvorstands- und Präsidiumsmitglied tätig. Von der Ausbildung 
her bin ich Soziologe. Als solcher habe ich einige Jahre als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität 
Jena gearbeitet. Seit dem 1. Februar diesen Jahres konnte ich mein 
ehrenamtliches Engagement verberuflichen. Was will man mehr? 
Damit geht mir ein lange gehegter Berufswunsch in Erfüllung.

Vom wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Gewerkschaftssekretär 
– sind das nicht zwei gänzlich unterschiedliche Welten?

Da ich mich nie als Elfenbeintum-Wissenschaftler verstanden 
habe, trifft dies zumindest auf mich so nicht zu. Meine Tätigkeit 
als Soziologe habe ich stets in enger Verzahnung zu meinem ge-
werkschaftlichen Engagement betrieben. Der Praxisbezug mei-
ner Arbeit war mir stets wichtig, weshalb auch die Schwerpunkte 
meiner Tätigkeit im Bereich der humanen Arbeitsgestaltung, der 
Arbeitsbeziehungen, der Lohn- und Tarifpolitik lagen. Feldern, in 
denen ich auch beratend tätig war. Im Übrigen, dass ich Soziologie 
studiert habe geht direkt auf mein ehrenamtliches Engagement 
bei den Jusos und der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zurück. 
Ein altes Leitmotiv der Arbeiterbewegung war für mich überhaupt 
Anlass zum studieren: „Wissen ist Macht“. Nebenbei: Ich finde es 
geradezu unerträglich, dass mit den Studiengebühren Arbeiter-
kinder aus der Hochschulbildung schleichend ausgegrenzt wer-
den. Studiengebühren hätte ich mir nicht leisten können.
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Der Betriebsrat – Partner oder Gegner?

Für Kostensenkungsprogramme, die zur höheren Bela-
stung der Beschäftigten führen, die nicht zur Rettung der 
nackten Existenz, sondern zur Steigerung der Profitabili-
tät durchgeführt werden, ist ein Betriebsrat nur selten zu 
gewinnen. Zwar kann und wird man auch hier argumen-
tieren, dass eine attraktive Eigenkapitaldecke erforderlich 
ist, um auf dem Wettbewerbsmarkt überlebensfähig zu 
sein. Dies ist jedoch in der Krankenhauslandschaft, wo es 
um die qualitative Patientenversorgung geht, den Mitar-
beitern nicht zu vermitteln.

Was weiterhin schwer zu ver-
handeln und deshalb auch 
kaum im Konsens umzuset-
zen ist, ist, dass Stellenabbau 
benutzt wird, um rasche Ver-
besserungen der wirtschaft-
lichen Lage einer Einrich-
tung zu erzielen. Dies kann 
nur dann unter Mitwirkung 
der Betriebsräte geschehen, 
wenn wirklich alles versucht 
wurde um aus den roten Zah-
len zu kommen. Hier muss 
aber dem Betriebsrat plausi-
bel gemacht werden können, 
dass dies so ist. 
Häufig scheitert dieses Un-
terfangen daran, weil der Be-
triebsrat in der Vergangen-
heit zu wenig eingebunden war und somit der Arbeitge-
ber nicht glaubhaft machen kann, dass kein Verschulden 
seinerseits vorliegt bzw. alles Menschenmögliche dage-
gen unternommen wurde. 
Das bedeutet, die medizinische Leistungsstruktur muss 
stimmig und die organisatorischen Möglichkeiten müs-
sen ausgereizt sein.

Wer in dem klassischen Interessenkonflikt zwischen Ka-
pital und Arbeit allzu einseitig die Interessen der Mitar-
beiter zur Disposition stellt, polarisiert das Unternehmen 
und riskiert damit, mittelfristig auch den Interessen der 
Eigentümer zu schaden.
Denn natürlich haben Mitarbeiter und Betriebsräte wenig 
Neigung, aktiv an ihrem eigenen Abbau mitzuwirken. 
Wer einmal erlebt hat, wie sich die Abwehrstrategien 
rationalisierungserfahrener Belegschaften gegen Mk-
Kinsey-Projekte organisieren, dem wird klar, dass diese 
wechselseitige Aufrüstung von „Verschleierungstaktiken“ 
und „Überführungsmethoden“ eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit auf Dauer beeinträchtigt. Wenn man aber 
einmal eine Situation geschaffen hat, in der Management 
und Berater gegen die Belegschaft kämpfen, dann ist es 

Dein Antritt als Gewerkschaftssekretär fiel mit der Tarifrunde 
des öffentlichen Dienstes zusammen. Nicht ein schwieriger 
Start?

Ja und Nein. Ja insofern, als wohl weniger Zeit für eine sy-
stematische Einarbeitung blieb als ohnehin. Andererseits 
aber – deshalb mein Nein – lernt man gleichsam im Zeit-
raffer viele der aktiven Gewerkschafter und Gewerkschaf-
terinnen in den Betrieben und Dienststellen kennen. Mit 
‚Gewerkschaft’ bezeichnet man ja nicht die Büros von ver.
di oder den kleinen Apparat an hauptamtlichen Kollegen 
und Kolleginnen, sondern die Vielzahl unserer Mitglieder 
die an ihren Arbeitsplätzen und Betrieben für die Interes-
sen der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaft eintreten. 
Mit der Tarifrunde erlebt man unsere Mitglieder in Akti-
on. Auch die Idee zu dieser Zeitung haben wir vor dem 
Hintergrund der Tarifrunde gemeinsam ausgebrütet. Ich 
hätte mir keinen besseren Einstieg wünschen können. 

Bist Du als Oberfranke in der Oberpfalz bereits angekom-
men?

Sieht man davon ab, dass ich mittlerweile zwar eine 
dauerhafte Bleibe gefunden habe, insgesamt aber noch 
sehr provisorisch wohne, fühle ich mich bereits richtig 
heimisch. Gemeinsam mit den Kolleginnen Beate Schue-
mann, Hermine Füssl, dem alten Haudegen Manfred 
Haberzeth, dem erfahrenen Gewerkschaftssekretär Karl-
heinz Winter und dem neuen Mitstreiter Franz Häberl hat 
sich ein super Team in der Geschäftsstelle Weiden zusam-
mengefunden. Auch mit den hauptamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen in Regensburg und Amberg findet eine 
ausgezeichnete Kooperation statt. Persönlich kann ich 
hier insbesondere unseren Geschäftsführer Alexander 
Groebner als auch meinen Fachbereichskollegen Klaus 
Heyert nennen. Schließlich muss ich die Zusammenarbeit 
mit den ehrenamtlichen Funktionären, den Personal- und 
Betriebsräten sowie unseren Vertrauensleuten hervorhe-
ben. Gerade an unserem Zusammenwirken am Beispiel 
der Nordoberpfalz Kliniken AG lässt sich ermessen, was 
lebendige Gewerkschaftsarbeit heißt. Wir haben uns ja 
einiges gemeinsam vorgenommen, packen wir es an!
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Anreizsysteme: § 87 (1) Nr. 10 BetrVG: „Fragen der be-
trieblichen Lohngestaltung“ und Nr. 11: „Festsetzung der 
Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs-
bezogener Entgelte“.

Arbeitszeitflexibilisierung: § 87 (1) Nr. 2 BetrVG: „Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der 
Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage“; Nr. 3: „Vorübergehende Verkürzungen oder 
Verlängerungen der betriebsüblichen Arbeitszeit“.

Beurteilungssysteme, Management dar Mitarbeiter-
qualität: § 94 BetrVG: „Personalfragebogen und Beurtei-
lungsgrundsätze“.

Grundlegende Veränderungen generell: §§ 111 f. BetrVG: 
Interessenausgleich und Sozialplan bei Betriebsände-
rungen.

Einführung von IT-Systemen, Implementierung von 
Standard-Software wie SAP: § 87 (1) Nr. 6 BetrVG: „Einfüh-
rung und Anwendung von technischen Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Arbeitnehmer zu überwachen.“ Damit sind keines-
falls, wie man glauben könnte, nur Zeiterfassungssysteme 
gemeint; vielmehr betrifft das jede Software, die zum Bei-
spiel in ihren Log-Dateien erfasst, wer Daten eingegeben 
oder Änderungen vorgenommen hat. Im Lehrbuch Be-
triebsverfassungsrecht von Gerhard Etzel (Vorsitzender 
Richter am Bundesarbeitsgericht) heißt es dazu: „Ob eine 
technische Einrichtung zur Überwachung des Verhaltens 
oder der Leistung der Arbeitnehmer bestimmt ist, hängt 
nicht von einer entsprechenden Absicht des Arbeitge-
bers ab. Entscheidend ist vielmehr, ob die technische Ein-
richtung „objektiv und unmittelbar zur Überwachung von 
Arbeitnehmern geeignet ist, wobei es auch genügt, wenn 
auf Grund der Einrichtung unmittelbar Rückschlüsse auf 
das Verhalten oder die Leistung solcher Arbeitnehmer ge-
zogen werden können, die nicht die mit der Einrichtung 
versehenen Maschinen bedienen.“ (Etzel 1995, S. 271)

Management der Mitarbeiterqualität, Personalaus-
wahl, Management Development, Nachwuchsförderung, 
Sozialauswahl: § 95 BetrVG: „Auswahlrichtlinien für Ein-
stellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündi-
gungen“.

Personalabbau, Kostensenkungsprogramme, Fusion / 
Übernahme: § 112a BetrVG: Erzwingbarer Sozialplan bei 
Personalabbau.

Planung von Veränderungsvorhaben jedweder Art: §§ 
106 ff. BetrVG: Umfassende Unterrichtung des Betriebs-
rats bzw. Wirtschaftsausschusses in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten, „insbesondere 1. die wirtschaftliche und 

unter der gleichen Führung kaum noch möglich, zu einer 
partnerschaftlichen innerbetrieblichen Zusammenarbeit 
zurückzukehren.

Führungskräfte tun sich oft schwer mit der Mitbestim-
mung. Doch gleich wie man zu den Mitwirkungsrechten 
des Betriebsrats steht, die im Vergleich zu manch anderen 
Bereichen in der Tat recht weit gehen, sie sind ein fester 
und nicht verhandelbarer Bestandteil unserer Rechtsord-
nung, der auch im Management beachtet werden muss. 
Es macht erstens wenig Sinn und zweitens einen denkbar 
schlechten Eindruck, wenn Management und Berater ver-
suchen, sich über die geltende Rechtslage hinwegzuset-
zen.

Viel Ärger mit Betriebsräten hat seinen Kern darin, dass 
das Management den Betriebsrat nicht als Partner mit all 
seinen Rechten und Pflichten akzeptiert. Wenn der Be-
triebsrat ständig um seine Anerkennung und die Beach-
tung seiner gesetzlichen Rechte kämpfen muss, entsteht 
zwangsläufig eine Konfrontation, und man landet häufig 
in der Einigungsstelle. Deren Vorsitzendem bleibt dann 
oft nichts anderes übrig, als dem Arbeitgeber kopfschüt-
telnd zu bescheinigen, dass die allgemeine Rechtslage 
auch für ihn gilt.

Mitbestimmung: Von weichen und von harten Rech-
ten

Krankenhaus Management berührt an vielen Stellen 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Diese Rech-
te muss man kennen, um zu wissen, wo das Manage-
ment, wenn es möchte, alleine entscheiden kann und 
wo eine Einigung mit dem Betriebsrat herbeigeführt 
werden muss. 
Es macht wenig Sinn, wenn Management und Bera-
ter versuchen, sich über die geltende Rechtslage hin-
wegzusetzen – damit riskiert man nur einen Krach 
mit dem Betriebsrat, eine einstweilige Verfügung des 
Arbeitsgerichts bzw. eine Bauchlandung in der Eini-
gungsstelle.

Übersicht über mitbestimmungspflichtige Verände-
rungsmaßnahmen 
Dass Krankenhaus Management an vielen Stellen Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats nach dem Betriebsver-
fassungsrecht berührt, daran führt kein Weg vorbei. Hier 
die wichtigsten Beispiele:

Ablaufoptimierung, Restrukturierungen: §§ 90 f. Be-
trVG: „Planung 1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
(...), 2. von technischen Anlagen, 3. von Arbeitsverfahren 
und Arbeitsabläufen oder 4. der Arbeitsplätze“.
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finanzielle Lage des Unternehmens; (...) 4. Rationalisie-
rungsvorhaben; 5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, 
insbesondere die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 6. 
die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder 
Betriebsteilen; 7. die Verlegung von Betrieben oder Be-
triebsteilen; 8. der Zusammenschluss oder die Spaltung 
von Unternehmen oder Betrieben; 9. die Änderung der 
Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks sowie 10. 
sonstige Veränderungen und Vorhaben, welche die Inter-
essen der Arbeitnehmer des Unternehmens wesentlich 
berühren können“.

Programme zur Verbesserung der Kundenorientierung; 
Einführung von Spielregeln der Zusammenarbeit: § 87 (1) 
Nr. 1 BetrVG: „Fragen der Ordnung des Betriebs und des 
Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb“.

Schulungen und Qualifizierungskampagnen jeder Art, 
Management der Mitarbeiterqualität: § 98 BetrVG: 
„Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen“.

Veränderte Anforderungen / veränderter Personalbedarf 
infolge einer strategischen Weiterentwicklung oder Neu-
ausrichtung: § 98 BetrVG: „Personalplanung“.

Das sind ohne Zweifel sehr weit reichende Mitbestim-
mungsrechte – kaum ein größeres Veränderungsvor-
haben dürfte frei von Mitbestimmungsrechten sein. 
Dennoch ist es schlichte Zeitverschwendung, mit die-
ser Rechtslage zu hadern. Sie sind Bestandteil unserer 
Rechtsordnung, die auch im Krankenhaus Management 
beachtet werden muss. 
Professionalität heißt an dieser Stelle, die Fakten zur 
Kenntnis zu nehmen – gleich ob sie einem gefallen oder 
nicht. Es macht erstens wenig Sinn und zweitens einen 
denkbar schlechten Eindruck, wenn Management oder 
Berater versuchen, sich über die bestehende Rechtslage 
hinwegzusetzen. Und drittens kann sich der Arbeitgeber 
damit ein Bußgeld nach § 121 BetrVG einhandeln.

„Weiche“ und „harte“ Mitbestimmungstatbestände
Man unterscheidet zwischen so genannten „harten“ und 
„weichen“ Mitbestimmungsrechten. 

Von „weichen Rechten“ spricht man dann, wenn der Be-
triebsrat nur ein Informations-, Anhörungs- oder Bera-
tungsrecht hat (z.B. §§ 74 und 106). Dann muss der Arbeit-
geber ihn zwar rechtzeitig und umfassend informieren, 
seine Stellungnahme anhören und/oder sich mit ihm be-
raten, kann aber anschließend selbst entscheiden, ob und 
welche Schlüsse er aus den Argumenten des Betriebsrats 
ableitet. 
„Harte“ Mitbestimmungsrechte hingegen bedeuten, dass 
der Arbeitgeber, bevor er mit der Umsetzung beginnen 
darf (!!), eine Übereinkunft mit dem Betriebsrat erzielen 

muss bzw., falls das scheitert, die Einigung durch den 
Spruch der Einigungsstelle ersetzen lassen muss.

Harte Mitbestimmungsrechte erkennt man daran, dass 
im Text des entsprechenden Paragraphen die stereotype 
Formulierung steht: „Kommt eine Einigung (...) nicht zu-
stande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat.“ Dazu zählen zum Beispiel oben ge-
nannten §§ 87, 91, 94, 95, 98, 112 und 112a. In den meisten 
dieser Fälle kann der Betriebsrat hier den Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung erzwingen.

In all diesen Fällen hat der Betriebsrat nicht nur erheb-
lichen Einfluss darauf, wie die Regelung am Ende aus-
sieht, sondern er kann den Arbeitgeber auch durch die 
Verhandlungsdauer unter Druck setzen. Der Arbeitgeber 
hat dann oft nur die Wahl, entweder eine schnelle Verein-
barung mit weitgehenden Zugeständnissen zu erkau-
fen oder durch eine unnachgiebige Position erhebliche 
Verzögerungen in Kauf zu nehmen – und letzten Endes 
doch nicht zu wissen, was in der Einigungsstelle heraus-
kommen wird. Schon aus diesem Grund ist dringend an-
zuraten, den Betriebsrat frühzeitig zu informieren und 
schnellstmöglich Verhandlungen mit ihm aufzunehmen, 
sobald die wesentlichen Eckdaten des Vorhabens fest-
stehen. Wer damit zu spät beginnt, setzt weniger den Be-
triebsrat als sich selbst unter Druck. 

Grundkenntnisse sind für Krankenhaus Manager un-
erlässlich 
Generell sollte sich jeder, der für ein Veränderungshaben 
verantwortlich ist, schon ganz zu Beginn im Betriebsver-
fassungsgesetz über die Rechtslage informieren. Auch für 
Nichtjuristen lohnt es sich, eine aktuelle Ausgabe der „Ar-
beitsgesetze“ (dtv) zur Hand zu haben. Denn die Rechts-
lage steckt den Rahmen für Verhandlungen ab: Es ist ein 
himmelweiter Unterschied, ob man sich nach Möglichkeit 
einigen möchte oder ob man sich einigen muss. Insbe-
sondere dann, wenn man weiß, dass man im Falle einer 
Nichteinigung etliche Wochen oder Monate Zeit verliert, 
bis eine Einigungsstelle eingerichtet ist und deren Spruch 
vorliegt, welcher am Ende – aber unter Umständen nach 
erst mehreren Verhandlungsrunden – eine direkte Eini-
gung mit dem Betriebsrat ersetzt. 
Im Zweifelsfalls sollte sich der Projektverantwortliche 
frühzeitig mit einem erfahrenen Fachanwalt für Arbeits-
recht beraten – nicht, um eine Strategie gegen den Be-
triebsrat zu entwickeln, sondern einfach, um klare Ver-
hältnisse zu haben (soweit dies auf juristischem Gebiet 
überhaupt möglich ist).

Damit ist das Spektrum, der dem Betriebsrat zur Verfü-
gung stehenden Mittel, aber noch längst nicht erschöpft. 
Vorstehend wurden lediglich einige reaktive Möglichkei-
ten des Betriebsrates genannt. Dieser ist jedoch nicht zur 
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Kliniken Nordoberpfalz AG
Haustarifvertrag

Ab 2005 diskutierten die Landkreise Neustadt und Tir-
schenreuth sowie die Stadt Weiden über einen Zusam-
menschluss der Krankenhäuser in der nördlichen Oberp-
falz unter einem Dach. 
Die Krankenhäuser waren ständigen Veränderungen der 
Rahmenbedingungen ausgesetzt. In immer kürzeren Ab-
ständen wurden Gesetze geschaffen, die den Fortbestand 
besonders kleinerer Häuser in Frage stellten. 
Neben den Gesetzen der Bundesebene – von den ver-
schiedenen Deckelungen über die Fallpauschalen bis hin 
zu den Sanierungsbeiträgen, um nur einige zu nennen 
– waren die Veränderungen in Bayern ein klares Signal, 
dass die bisherige Krankenhauslandschaft nicht zu halten 
sein wird.
Da wurden die Investitionsmittel nahezu halbiert, der 
Doppelversorgung der Kampf angesagt, die Ausweitung 
der Rechtsformen beschlossen und der Ausstieg aus den 
Tarifverträgen durch Änderungen der Kommunalverfas-
sungen ermöglicht. Die Finanzausstattung der Gemein-
den war so schlecht, dass Kündigungen z.B.: im Landkreis 
Neustadt ausgesprochen wurden. Gleichzeitig war der Ar-
beitsmarkt der Region bis hinein in die Pflegeberufe von 
erheblicher Unsicherheit geprägt. Im Juni 2006 waren im 
Bereich der Arbeitsagentur Weiden alleine in den Pflege-
berufen ca. 400 arbeitslos bzw. Arbeit suchend gemeldet.
Welche Probleme mussten gesehen werden und wofür 
mussten Antworten gefunden werden?
 -Gilt noch ein Tarifvertrag
 -Welche Beteiligungsgesetze finden Anwendung
 -Kommt es zu Ausgliederungen
 -Werden Kündigungen ausgesprochen

Untätigkeit verdammt, wenn der Arbeitgeber ihn nicht 
einbindet. Natürlich hat ein Betriebsrat auch die Möglich-
keit, Missstände oder ungeklärte Sachstände aktiv zu be-
seitigen bzw. darauf einzuwirken. Im Rahmen der betrieb-
lichen Mitbestimmung spricht man vom Initiativrecht, 
wenn der Betriebsrat laut Betriebsverfassungsgesetz in 
bestimmten Bereichen nicht nur das Recht hat, auf Maß-
nahmen des Arbeitgebers zu reagieren, sondern selbst 
Gestaltungsvorschläge zu machen oder in den Entschei-
dungsprozess einzubringen. 

Die hier abgebildeten Rechte des Betriebsrates stellen ledig-
lich einige Eckdaten dar, keinesfalls sind sie vollständig oder 
für das Management ein ausreichendes Handlungsraster.

Zusammengestellt von 

Rainer Oelschlegel 
(GBR-Vorsitzender der Kliniken Nordoberpfalz AG)

 -Bleiben die Krankenhäuser im Arbeitgeberverband
 -Was wird aus der Versorgung
Zu diesen Fragen mussten Lösungen gefunden werden. 
Es war klar: Ein Zusammenschluss bringt Synergieeffekte, 
Veränderungen des Leistungsangebots, Betriebsände-
rungen und und und.
Die Antwort zu diesen Unsicherheiten der Zukunft wurde 
in verschiedenen Tarifvereinbarungen gefunden:
So wurde ein Personalüberleitungstarifvertrag, ein An-
wendungstarifvertrag für die Fortgeltung des TVöD - und 
ein Zuordnungstarifvertrag für die Beschäftigtenvertre-
tung vereinbart
Damit waren und sind alle Beschäftigten für die Dauer 
bis 31.12.09 und auch darüber hinaus existenziell abge-
sichert. Und nicht vergessen: Durch die Vereinbarungen 
zur im Wesentlichen uneingeschränkten Mitbestimmung 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz besteht eine weit 
reichende Möglichkeit zur Zukunftsgestaltung. Dies hat-
te auch seinen Preis. Die Beschäftigten mussten in einem 
bestimmten Rahmen Defizite mittragen. Damit übernah-
men sie weitest-
gehend die Be-
standsgarantie für 
die Krankenhäuser. 
Ver.di ist dabei da-
von ausgegangen, 
dass die Probleme 
am Anfang liegen. 
Deshalb wurde hier 
der Deckel bei 3 
% zugemacht. Alle 
Organisationen in 
der AG haben die 
Verträge unter-
zeichnet. Leider ist 
hier nicht erkenn-
bar, wie sich die 
übrigen Beteiligten 
einbringen. Zum Ende der Konvergenzphase, gingen wir 
davon aus, muss sich eine bessere Entwicklung ergeben. 
Dies deutet sich jetzt auch an. Allerdings darf nicht ver-
gessen werden, dass auch die Arbeitsbedingungen be-
troffen sein werden. Deshalb war es wichtig die Betriebs-
räte zu stärken.  
Ver.di hat sich zur Aufgabe gemacht die Anwendung 
auch beständig zu überwachen. Es ist aber klar: Die Ver-
träge halten nur so lange, wie sie die Unterstützung der 
Beschäftigten finden. Eine Spaltung der Belegschaft in 
Gewinner und Verlierer wird sicher auch die geschlosse-
nen Verträge beeinflussen. 

Manfred Haberzeth 

(ver.di, Mitglied des Aufsichtsrates)
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Abbau von Personal wird die Situation nur noch belastender 
für die Pflegekräfte auf den Stationen, denn sie sehen sich 
nicht mehr in der Lage den Ansprüchen gerecht zu werden, 
die sie an Ihren eigenen Beruf stellen. Bei Schichtende ver-
lassen frustrierte Pflegekräfte ihre Station, frustriert deshalb, 
weil sie ihren Patienten nicht die notwendige, sondern trotz 
großer Bemühungen, nur die zeitlich mögliche Betreuung 
anbieten konnten. Eigentlich sollte spätestens an diesem 
Punkt jedem klar werden, dass es in diesem Bereich keine 
weiteren Einsparungspotentiale mehr gibt, vor allem wenn 
man einen Blick auf das Zeitkonto der Kliniken AG wirft. Die 
Überstunden müssen gesenkt werden, nicht aber auf Kosten 
der einzelnen Pflegekraft. 

Doch wie lange geht dies noch gut?
Durch organisatorische Strukturen, Stationsbelegung, Ver-
weildauer und den durchschnittlichen Schweregrad der Pa-
tienten ergibt sich eine unterschiedliche Belastung des Per-

sonals auf den verschieden Stationen in unseren Häusern 
in der Kliniken Nordoberpfalz AG. Es gibt Stationen, die auf-
grund des im Gesundheitswesen angelegten DRG-Systems 
bedeutend bessere CM-Punkte erarbeiten als andere Statio-
nen, beispielsweise der Grund- und Regelversorgung. Leider 
drückt dies nicht wirklich die Arbeitsbelastung einer Station 
aus. Wir wollen Verständnis erreichen, zwischen den einzel-
nen Stationen, die alle für sich ihre Probleme haben und 
diese auch gerne gelöst wissen wollen. Wir wollen Verständ-
nis erreichen, zwischen den Pflegekräften in der gesamten 
AG. Dank der Kliniken AG sehen wir großes Potential für alle 
Pflegekräfte. Wenn Synergieeffekte genutzt werden sollen, 
muss erst ein gemeinsamer AG-Gedanke geboren und auch 
gelebt werden. Denn nur wenn wir unsere Probleme erken-
nen und mit anderen Kollegen austauschen, können wir ge-
meinsam Lösungen erarbeiten, die für alle sinnvoll sind. 

Denn ohne Lösungen stellt sich die Frage, wie lange geht 
dies noch gut?

Manuela Dietz
(BR-West)

Ich will in die Krankenpflege 

Diesen Wunsch haben alle Pflegekräfte der Kliniken Nord-
oberpfalz AG geäußert, als sie sich für diesen Beruf entschie-
den haben. Es sollte ein Beruf sein, in dem man mit Men-
schen umgeht, ihnen Hilfe und Unterstützung anbietet und 
dies alles unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit der Medi-
zin. Ein für viele Pflegepersonen als positiv empfundener As-
pekt dieses Berufes ist die Zusammenarbeit in einem Pflege-
team, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgrup-
pen, welche alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich 
einen zufrieden Patienten. Es wurde dieser Beruf gewählt, 
obwohl es eine hohe psychische und physische Belastung 
für den einzelnen darstellt, diesen Beruf auszuüben. Sie ha-
ben sich für diesen Beruf entschieden wohl wissend, das sie 
im Schichtdienst arbeiten müssen und viele Wochenenden 
bzw. Feiertage nicht gemeinsam mit ihren Familien verbrin-
gen werden. Auch war jedem bewusst, dass er neben der 
Genesung eines Patienten oder der Geburt eines Kindes 
auch mit dem Tod eines Patienten umzugehen lernen 
muss. Pflegekräfte  identifizieren sich mit ihrem Beruf, sie 
möchten immer einen zufriedenen, gut gepflegten Pati-
enten, der sich in einer schwierigen Zeit seines Lebens 
im Krankenhaus behütet, geborgen und verstanden füh-
len will. Um ihrem Berufsethos gerecht zu werden neh-
men Pflegekräfte viel, sehr viel auf sich. 

Doch wie lange geht dies noch gut?
Leider ist die Vorstellung von einem abwechslungsrei-
chen und interessanten Berufsalltag nicht realistisch. 
Ganz im Gegenteil, die Arbeit des Pflegepersonals gleicht 
in der heutigen Zeit häufig der Arbeit am Fließband. Vie-
le differenzierte Aufgaben sollten möglichst gleichzeitig, 
in perfekter Weise und noch dazu fast im Akkord erledigt 
werden. Absolut inakzeptabel sind natürlich Fehler, die 
durch eine überarbeitete Pflegekraft verursacht wurden. 
Wie durch ein Wunder haben sich gravierende Fehler in der 
AG noch nicht eingeschlichen, was nur positiv für die Pflege-
kräfte spricht. Durch minimierte Schichtbesetzung wächst 
die Belastung einer Pflegekraft ins utopische und die Pflege 
kann nicht mehr in der Qualität geleistet werden, die eigent-
lich angeboten werden sollte. Und all das in einer Zeit in der 
das „Qualitätsmanagement“ doch so groß geschrieben wird. 
Bis jetzt kann durch aufopferndes Arbeitsverhalten von Pfle-
gekräften dieser Qualitätsmangel in unseren Häusern noch 
kompensiert werden. 

Doch wie lange geht dies noch gut?
Damit jedoch noch nicht genug. Aufgrund mangelnder or-
ganisatorischer Strukturen sind Pflegekräfte gezwungen Ar-
beiten zu erledigen die ihnen in keinster Weise angerechnet 
werden. Sie erbringen Leistungen, die vom „eigentlichen“ 
Tagesgeschäft abhalten, also zum Beispiel von der Arbeit 
mit pflegeaufwendigen Patienten. Tätigkeiten die regel-
mäßig bei der Personalbedarfsplanung nicht hinreichend 
einfließen oder gar keine Berücksichtigung finden. Da die-
se Arbeiten keinen Einfluss auf den Personalbedarf haben, 
werden sie im Stellenplan nicht erfasst. Durch den stetigen 
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Wie ist das mit der sog. 
Überlastunganzeige?

Auswirkungen auf unsere Pflegekräfte in der AG
Zwischen 1995 und 2004 hat die Zahl der Beschäftigten 
in der Pflege (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) um 49.000 
abgenommen. Gleichzeitig ist die Zahl der behandelten 
Patienten angestiegen, genauer gesagt die der Behand-
lungsfälle. Insgesamt hat sich somit das Verhältnis von 
Behandlungsfällen pro Jahr zur Zahl der Pflegekräfte zwi-
schen 1995 und 2004 um fast 20 Prozent erhöht.  

Diese Arbeitsverdichtung hat auch in den Häusern unse-
rer Region massive Spuren für unsere KollegInnen hinter-
lassen. Der enorm hohe Zeitdruck der Pflegekräfte hat die 
Arbeitsbedingungen verschlechtert. Die Folge ist, dass 
unsere Pflegekräfte zwischen den Interessen des Arbeit-
gebers und den Interessen der Patienten stehen und oft 
hin und her gerissen sind. Ihre eigenen Interessen und die 
ihrer Familien bleiben dabei oft auf der Strecke. 
Gründe dafür sind ständige Unterbesetzung der Station 
durch Pflegekräfte, kürzere Verweildauer der Patienten 
mit einer deutlichen Zunahme älterer, multimorbider Pa-
tienten, was zwangsläufig auch einen erhöhten Pflege- 
und Versorgungsbedarf zur Folge hat. 
Doch auch die immer ausführlicher werdende Doku-
mentation der Leistungen und eine Verlagerung von 
Aufgaben auf die Pflege, wie jüngst z.B. das aufüllen der 
Thermoskannen mit Kaffee oder Tee,  u.v.m. sind Teil die-
ser Überlastung, ohne nennenswerte Auswirkung auf die 
Personalberechnung. 
Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Arbeitsbelastung 
des Pflegepersonals auch auf die Qualität der Pflege an 
Krankenhäusern auswirkt.

Abgrenzung zwischen Dienstzeiten und Freizeiten
Es ist äußerst problematisch, dass die Abgrenzung zwi-
schen Dienstzeiten und Freizeiten oft auch nicht mehr 
klar sind, sich die Pflegekraft also ständig in einer Art von 
›Arbeit auf Abruf‹ befindet. Dass diese Abgrenzung von 
den Pflegekräften nicht eingefordert wird, zeige die eige-
ne Berufsethik, wo oft zu hören ist: »das sind ja schließlich 
meine Patienten« und »meine Kollegen müssen ja meine 
Arbeit mitmachen, wenn ich nicht komme«. 
Diese verinnerlichte Haltung zu ihrer Arbeit führt aber ir-
gendwann zum Kollaps unserer Mitarbeiter.

Wird an dieser Entwicklung nicht zügig gearbeitet und 
die falsche Gesundheitspolitik des Bundes nicht endlich 
korrigiert, hält niemand die Belastung auf Dauer aus. 

„Die Zitrone ist längst ausgequetscht. Selbst bei nach-
haltigem Drücken kommt kein zusätzlicher Tropfen 
mehr heraus“.

Unzureichende Perso-
nalbesetzung ist einer der 
Auslöser für gefährliche 
Pflege. Und genau damit 
fangen die Risiken an. Ob-
wohl Pflegebedürftige 
sichtlich darunter leiden 
und auch die Pflegenden 
ihre Not damit haben, 
herrscht häufig die Grund-
haltung im Pflegeteam: 
»Wir schaffen das schon«. 
Die hohe pflegerische 
Kompetenz die gefordert 
wird entsprechend der 
vorgegebenen Qualitäts-
standards und den ständig 
komplizierter werdenden Arbeitsabläufen, verbirgt sich 
eine Vielzahl von Gefahrenquellen für Patienten und un-
sere KollegInnen.

Arbeitgeber müssten eigentlich das Interesse haben, von 
den gefahrgeneigten Situationen Kenntnis zu haben, um 
sie abzustellen. Leider zeigt die Praxis vielfach ein um-
gekehrtes Verhalten nach dem Motto: »Augen zu und 
durch«. 

Grundsätzlich haben Mitarbeiter die Pflicht, ihre Arbeit 
mit größtmöglicher Sorgfalt zu erledigen. Und dies gilt 
in besonderem Maße, wenn Menschen davon betroffen 
sind. 
Zu den ausdrücklichen Pflichten von Arbeitnehmern ge-
hört dann, diese und andere Gefahren dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen, damit er diese zeitnah abstel-
len kann. 
Diese Pflicht ergibt sich aus verschiedenen Gesetzen (Ar-
beitsschutzgesetz – ArbSchG, Bürgerliches Gesetzbuch 
– BGB), aus Tarifverträgen und möglicherweise aus Ar-
beitsverträgen. 

Die Meldung sollte am besten schriftlich in einer Über-
lastungs- bzw. Entlastungsanzeige an den Arbeitgeber 
erfolgen. Der Schriftform ist aus Beweisgründen den Vor-
zug zu geben.

Ist die unzureichende Personalbesetzung der Grund für 
Missstände, sollte die Überlastungsanzeige als kollektive 
Meldung (»Wir können das nicht schaffen«) erfolgen. 

Wir als Betriebsräte können dann mit entsprechenden 
Maßnahmen die Überlastungsanzeigen der betroffenen 
Arbeitnehmer unterstützen. 
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Die Haftung
Der Arbeitgeber haftet nämlich bei einem Organisations-
verschulden. Haben Arbeitnehmer den Arbeitgeber nicht 
auf für die für ihn »nicht ersichtlichen« Organisations-
mängel hingewiesen, so haften u. U. die Arbeitnehmer für 
den entstandenen Schaden selbst. 

Überlastungsanzeigen sind also Informationen an den 
Arbeitgeber über unhaltbare und gefährdende Arbeits-
bedingungen mit der Aufforderung, sie zeitnah abzustel-
len. 
Er kann seine Verantwortung für Organisationsmängel 
– wegen angeblicher Unkenntnis der Situation – nicht 
auf die Pflegekräfte schieben. Strafrechtlich „enthaftet“ 
eine Überlastungsanzeige nicht. Sie wird jedoch bei der 
Bewertung durch das Gericht herangezogen. 

Die Form einer Überlastungsanzeige
Die  Überlastungsanzeige sollte also schriftlich an den zu-
ständigen Vorgesetzten erfolgen und mit dem Betriebsrat 
besprochen werden. Sie muss konkret und objektivierbar 
die Situation am Arbeitsplatz schildern und den Mangel 
beschreiben. 

Die nicht mehr ordnungsgemäß durchführbaren Tätig-
keiten und möglichen Risiken für die Pflegebedürftigen 
sollten aufgezeigt werden. Es sollte kurz geschildert wer-
den, welche Möglichkeiten zur Mängelbeseitigung be-
reits ausgeschöpft wurden und nicht zum Ziel geführt 
haben, z.B. Anordnung von Überstunden, holen aus dem 
Frei und dgl.

Wir als Betriebsräte nehmen Überlastungsanzeigen sehr 
ernst und drängen den Arbeitgeber auf die Erledigung 
der Mängel. Besteht eine besonders hohe Belastung für 
die Arbeitnehmer, können wir auf der Grundlage recht-
licher Bestimmungen Abhilfen herbeiführen und damit 
Einfluss auf die Personalplanung nehmen. 

Wir empfehlen, Überlastungsanzeigen vermehrt einzu-
setzen. Einmal, um sich persönlich abzusichern, aber auch 
um unzumutbare Arbeitsbedingungen aufzuzeigen. Mu-
sterexemplare finden sich im Betriebsratsbüro. 

Karl Frister
(BR-Süd)
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A pfundig´s Ergebnis

Und wos sogts Ihr?  - 
oder hat´s es ebba Banananklauer?

„Zwoa Kollegn gea jedn Dog midanander in 
d`Oarbat. 

Da Oane kafft am Moarkt imma a Pfund 
Bananan. 

Da Ander langt in sein Sogk iwe, 
holt se a Banana, schaelts und 

issts zsam. 
Des jedn Dog.

 
Nooch oaner Wocha 
sogt da Klauer: 
„Du, beim Bananank-
affa häst owa scho 
afschaugn kenna, dass 
no greysser, no saf-
diger waradn und 
koan oanzigen schwoar-
zen Fleg ham!“

I klau ned weider de 
Bananan - i bin beim Kaffa 

a dabei und werd etz Midglied 
beim ver.di!

Ein Beitrag der sich lohnt

1.ver.di hat in der Tarifrunde 2008 schließlich eine 
Einkommenserhöhung von 50,00 Euro/mtl. sowie 1,6% 
mehr (für 2008) und darüberhinaus für 2009 eine wei-
tere Einkommens-erhöhung von 4,3% und zusätzlich 
225,00 Euro durchgesetzt!

2.ver.di macht dich stark - gemeinsam können wir im 
Betrieb aktuelle Themen meistern. Und Themen gibt es 
genug. Oder gibt es etwa bei dir nicht die Situation, dass 
heute weniger Menschen mindestens das Gleiche leis-
ten sollen, wie noch vor ein paar Jahren? Personalabbau 
ist doch an der Tagesordnung - oder? Mit ver.di können 
wir hier gemeinsam aktiv werden.

3.Auch der Mitgliederservice lässt sich sehen: Neben 
einem Mitgliedervorteilsser- vice (Lohnsteuerberatung, 
Mietrechtsberatung, günstige Angebote bei Reisen, 
Versicherungen, Handykauf usw.) bietet ver.di einen  
Arbeits- und Sozialrechtsschutz.

4.Lebenslanges Lernen? Kein Problem! ver.di bietet für 
seine Mitglieder ein umfangreiches Bildungsangebot. 

Dieses findet in der Regel kostenlos in eigenen Bildungs-
stätten, 
z. B. in der ver.di-Bildungsstätte Brannenburg statt.

5.Eine starke Gemeinschaft von über 2 Mio. Mitgliedern 
stellt auch sicher, dass wir in gesellschafts- und sozial-
politischen Themen Gehör finden: Ohne ver.di gäbe es 
keinen Mindestlohn im Bereich der Postdienstleistungen. 
Nach wie vor stehen wir für die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes!

Kontakt zu ver.di
Naabstr. 6 – 92637 Weiden
Tel. 0961 / 40176-0 (frog noch `m Robert)
www.oberpfalz.verdi.de  -  
beate.schuemann@verdi.de
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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ich möchte Mitglied werden ab
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname Titel

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r
Beamter/in DO-Angestellte/r
Selbstständige/r freie Mitarbeiter/in
Vollzeit 
Teilzeit _______ Anzahl Wochenstunden

Wehr-/Zivildienst bis
Azubi-Volontär/in-

Referendar/in bis
Schüler/in-Student/in bis
Praktikant/in bis
Altersteilzeit bis
Sonstige

Bin/war beschäftigt bei
(Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit 

 Ich bin Meister/in-Techniker/in
Ingenieur/in
Ich war Mitglied
der Gewerkschaft: __________________________

von _____________ bis __________________
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung
Ich bevollmächtige die ver.di den jeweiligen satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte   zum Monatsende

monatlich vierteljährlich
halbjährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

Name des Geldinstituts/Filiale

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw.
Besoldungsgruppe ___________________________
Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

Regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro_________________________________

Monatsbeitrag:  Euro_________________
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoeinkommens. Für
Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der
Mindestbeitrag beträgt Euro 2,50 monatlich. Für
Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-

/Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und
Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag Euro 2,50
monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum Unterschrift

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG 
einverstanden, dass meine Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und 
der Wahrnehmung gewerkschafts-politischer Aufgaben
elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend
gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in 
der jeweiligen Fassung.

Werber/in:

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

VOLKSBEGEHREN MINDESTLOHN

Der DGB Bayern und seine Einzelgewerkschaften haben 
ein Volksbegehren für einen Mindestlohn auf den Weg 
gebracht. Grundlage dafür ist die Bayerische Verfassung, 
Artikel 169 Abs. 1: „Für jeden Berufszweig können Min-
destlöhne festgesetzt werden, die dem Arbeitnehmer 
eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entspre-
chende Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie 
ermöglichen.“

Wir konnten mit einem Mindestlohn-Truck in der Weide-
ner Innenstadt große Aufmerksamkeit erregen und be-
reits zahlreiche Unterschriften sammeln. Das Thema geht 
uns alle an. Mehr Informationen findet ihr im Internet: 

www.bayern.dgb.de
www.mindestlohn.de
www.initiative-mindestlohn.de  

Unterschriftenlisten finden sich beim Betriebsrat oder in 
unserem Weidener ver.di Büro, d.h. in der Naabstr. 6. 
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Der De
ckel

muss we
g!

www.der-deckel-muss-weg.verdi.de


