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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
jetzt geht es los: noch 4 Tage bis zu unserem Akti-
onstag Händedesinfektion am 12.9. und sieben 
Tage später der Aktionstag Pause. Überall in der 
Republik machen sich Beschäftigte aus den Kran-
kenhäusern auf den Weg. Wir sind viele und wir 
werden mehr! Ihr seid noch nicht dabei? Dann 
aber los: Steigt ein ins Entlastungskarussel!  
Ideen gibt es in diesem Newsletter.  
 
Ihr seid mitten in der Planung und am 12. Und 
19.9. dabei? Wir freuen uns über Eure Berichte, 
Infos und Diskussionen! 
 
Euer Newsletterteam 
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1. Uniklinik Düsseldorf: Arbeitgeber lehnt Verhandlungen zu Entlastung ab. 
ver.di hat Ende Juli die Uniklinik Düsseldorf zu Tarifverhandlungen über einen Tarifvertrag Entlastung 
aufgefordert. Die Arbeitgeberseite lehnt Verhandlungen mit dem Hinweis auf ihre Mitgliedschaft in 
der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ab. Denn die wollen nicht, dass ihre Häuser verhandeln. Wir 
sagen: Die Situation in der Uniklinik Düsseldorf ist unhaltbar. Kolleg*innen werden krank. Die Gefahr, 
dass Patient*innen nicht angemessen versorgt werden können, ist täglich gegeben. Das erzeugt ei-
nen enormen zusätzlichen Druck. Der Arbeitgeber verliert seine Fürsorgepflicht für die Beschäftigten 
und ihre nicht durch eine Verbandsmitgliedschaft! Entlastung muss her! 
 
Die Tarifkommission und ver.di-Mitglieder am Universitätsklinikum Düsseldorf sehen in der Verhand-
lungsablehnung eine Provokation und werden sich deshalb an den Aktionstagen am 12.9. und 19.9 
deutlich sicht- und hörbar beteiligen. Sollte die Uniklinik bei ihrer Verweigerung bleiben, einen Tarif-
vertrag Entlastung zu verhandeln, wird es über kurz oder lang zu Warnstreiks kommen. Vorsorglich 
hat ver.di den Arbeitgeber bereits zu Notdienstverhandlungen aufgefordert.  
 
Wenn es zu Warnstreiks kommen sollte, sollen unsere Kolleg*innen an der Uniklinik Düsseldorf un-
sere Solidarität erfahren. Streikende brauchen in jeder Tarifauseinandersetzung unsere Solidarität! 
Wir informieren zeitnah, wann und was wir zur Unterstützung tun wollen. Dann wird es auch auf 
eure Beteiligung ankommen! 
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2. Aktionen für mehr Personal am 12. Und 19. September – überall! Auch bei Euch? 

In hunderten Klinken werden am 12. September Kolleg*innen Aktionen zum Thema Händedesinfek-
tion durchführen. Zwei Stunden braucht eine Pflegekraft pro Schicht, wenn die Händedesinfektion so 
stattfindet, wie wir es in der Ausbildung gelernt haben – und wie es gesetzlich vorgesehen ist. Doch 
ohne Personal bleibt entweder die Hygiene auf der Strecke oder aber die Pause fällt aus, Überstun-
den fallen an. Bei Euch ist noch nichts geplant? Kleine Aktionen, die schnell zu machen sind, findet ihr 
im Aktionshandbuch. Es hängt dieser Mail an!  
 

 Und am 19. September geht es in die Pause. „Die was?“ werdet ihr fragen. Pausen sind kein Freizeit-
 vergnügen, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Eure Arbeitgeber sind verpflichtet, Euch eine Pause 
 zu ermöglichen. Und damit sind nicht die fünf Minuten mit einem Becher Kaffee oder Tee zwischen 
 Tür und Angel gemeint. Das ist keine Pause. Eine Pause dauert 30 Minuten – und das Brot gehört in 
 Ruhe gegessen!  
 
 Und warum machen wir das? Antworten darauf wurden in der Uniklinik Essen gesammelt. Guckt 
 selbst: https://www.youtube.com/watch?v=xdHjP9JCn64&feature=youtu.be 
 
 Und andere sagen das auch! Gute Einstiege in die nächste Betriebsversammlung, oder? 
 

3. Wäscheklammern halten zusammen – für mehr Personal  
Vielleicht fragt ihr Euch, warum im Film der Uniklinik Essen (s.o.) alle eine Wäscheklammer am Ka-
sack tragen? Ganz einfach: die Wäscheklammer ist das Zeichen, dass die Kolleg*innen dabei sind, 
wenn es um Entlastung geht. Entstanden ist die Idee im Saarland. Dort hat ein Arbeitgeber untersagt, 
Buttons zu tragen. Das würde die Dienstkleidung beschädigen. Also nahmen die Kolleg*innen Wä-
scheklammern – und kamen auf die Frage „Warum trägst du denn eine Wäscheklammer?!“ gleich 
mit anderen ins Gespräch. Wäscheklammern gibt es schnell und preiswert zu kaufen. Falls die Zeit 
also eng und die Kolleg*innen bei Dir im Betrieb noch zögerlich sind: Eine Klammer zu tragen und da-
mit zu zeigen: Ich bin auch für mehr Personal und Teil einer Bewegung geht ja vielleicht doch!  
 

4. Bringt ohnehin alles nichts? Von wegen! 250 Millionen mehr für unsere Krankenhäuser in NRW 
ver.di fordert seit vielen Jahren, dass die Investitionskosten für Krankenhäuser endlich angehoben 
werden. Von den 1,5 Milliarden Euro, die dafür Jahr für Jahr notwendig sind, sind wir trotz der jetzi-
gen Finanzspritze weit entfernt. Der Investitionsstau ist immens. Und überall landen Gelder, die ei-
gentlich für Personal da sind im Bau- und Investitionsbudget der Klinken. Der Nachtragshaushalt ist 
also ein Schritt also in die richtige Richtung und ein Zeichen, dass unsere Proteste wirken. Nun 
kommt es darauf an, in den Parlamenten deutlich zu machen, dass eine Finanzierung von Leuchttür-
men – so wie es jetzt geplant ist – das Gegenteil einer flächendeckenden guten Versorgung von Men-
schen ist. Wir bleiben dran! 
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