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Einigung in der Schlichtung erzielt 

ver.di-Tarifkommission empfiehlt Annahme 

Urabstimmung vom 4. – 6. September 2018 

V
.i
.S

.d
.P

.:
 v

e
r.

d
i 
La

n
d
e
sb

e
zi

rk
 N

R
W

, 
Fa

ch
b
e
re

ic
h
 3

, 
W

o
lf
g
a
n
g
 C

re
m

e
r,

 B
e
a
rb

e
it
e
r:

 J
a
n
 v

o
n
 H

a
g
e
n
, 
K

a
rl
st

ra
ß
e
 1

2
3

-1
2
7
, 

4
0
2
1
0
 D

ü
ss

e
ld

o
rf

, 
T
e
le

fo
n
 0

2
1
1
/6

1
8
2
4

-0
 

 

09/18 

 

Nach einem langen Kampf mit 46 Tagen Streik 

an der Uniklinik Düsseldorf und 34 Tagen an der 

Uniklinik Essen wurde in der Nacht von Donners-

tag auf Freitag eine Einigung in der Schlichtung er-

zielt. Die unbefristeten Streiks, die Entschlossen-

heit der Streikenden und die große Solidarität aus 

anderen Betrieben, der Bevölkerung, von Patien-

ten und Angehörigen hatten den Druck auf die 

Klinikvorstände und die Landesregierung so sehr 

erhöht, dass sie am 20. August 2018 bereit waren, 

eine Schlichtung zu akzeptieren, die zu einer Ver-

einbarung für Entlastung für beide Kliniken führen 

sollte. Vom 27.- 30. August 2018 verhandelte die 

ver.di-Verhandlungskommission mit den Vorstän-

den beider Kliniken unter Schlichtung durch den 

ehemaligen Vorsitzenden der AOK Rheinland – 

Hamburg, Herrn Wilfried Jacobs, und dem Rechts-

wissenschaftler Herrn Ulrich Preis in  

Grevenbroich. 

 

In einer gemeinsamen Streikversammlung am 

31. August 2018 wurde das erreichte Ergebnis der 

Schlichtung vorgestellt und intensiv und kontro-

vers diskutiert. Die große Mehrheit der anwesen-

den Streikenden empfahl den beiden ver.di-Tarif-

kommissionen, die Urabstimmung einzuleiten. Da-

mit werden jetzt die ver.di-Mitglieder befragt, ob 

sie das Ergebnis der Schlichtung annehmen wollen 

oder bereit sind, für darüberhinausgehende Ver-

besserungen weiter zu streiken. 

 

Die Urabstimmung findet in beiden Kliniken vom 

4.-6. September 2018 statt. In diesem Flugblatstel-

len wir die Ergebnisse der Schlichtung vor. Der ge-

naue Vereinbarungstext kann bei den ver.di- 

 

 

Vertrauensleuten (erreichbar über den nichtwis-

senschaftlichen Personalrat) bis zum Ende der Ur-

abstimmung eingesehen werden. Dort können 

euch auch Mitglieder der Tarifkommission Fragen 

beantworten.  

 

Die erzielte Einigung ist für beide Kliniken zum Teil 

unterschiedlich, die zentralen Punkte sind aber in 

beiden Häusern identisch. Die Regelungen sollen, 

sofern nichts anderes erklärt ist, ab dem 1. Okto-

ber 2018 gelten: 

 

1. Festgelegte Soll- und Regelbesetzungen 

 

Im ersten Schritt gibt es für alle Pflegeorganisati-

onsbereiche ab dem 1. Oktober 2018 eine Tabelle, 

in der die aktuellen Soll-Besetzungen verbindlich 

festgeschrieben sind. Damit wird festgelegt, wie 

viele Menschen pro Schicht anwesend sein müs-

sen, um genau festzustellen, wann zu wenig Per-

sonal da ist. Wenn die Sollzahlen nicht erreicht 

werden, muss der Vorstand Konsequenzen ergrei-

fen. Es gibt also eine Untergrenze für jede Schicht, 

die der Vorstand nicht ignorieren darf.  Die Tabelle 

mit den Sollbesetzungen wird durch den verein-

barten Stellenaufbau (siehe 3.) in drei Schritten 

nach oben angepasst, so dass die Soll-Besetzun-

gen insgesamt und für jede Schicht steigen. 

Im zweiten Schritt werden für ausgewählte Pilot-

bereiche (siehe Infokasten) über Personalbedarfs-



 

ermittlungsverfahren wie PPR, S2k und Arbeits-

platzmethode auf Grundlage der Standards der 

medizinischen Fachgesellschaften verbindliche Re-

gelbesetzungen erarbeitet. 

 

In einem dritten Schritt werden diese Personalbe-

darfsermittlungsverfahren bis zum 30. September 

2019 (Arbeitsplatzmethode) bzw. bis zum 31. 

März 2020 (PPR für die Normalstationen) verbind-

lich in allen Pflegearbeitsbereichen eingeführt. 

Dann wird die bisherige Sollbesetzung durch die 

Regelbesetzung ersetzt. 

 

Eine Unterschreitung der Soll- bzw. der Regelbe-

setzung löst bestimmte Konsequenzen aus.  

 

Pilotstationen/-bereiche und Verfahren Düsseldorf 

 

Die Arbeitsplatzmethode* unter Berücksichtigung 

der Fachgesellschaftsstandards wird angewendet 

auf der ZI 13, ZI 43, OP und Anästhesie in ZOM 1, 

ZNA (Erwachsene) und der MNR-Ambulanz. 

 

Die Pflegepersonalregelung (PPR) wird auf der 

KK02, ZN 31, ME2, ME6, URO 2 und HA 4 ange-

wendet.  

 

Der S2k-Standard wird für den Funktionsdienst En-

doskopie (MNR) angewendet.  

 

Damit wird zum ersten Mal die Arbeit reduziert, 

wenn mehr Arbeit da ist, als Menschen, die sie 

leisten können. Die Einführung der Systeme wird 

vom Personalrat und ver.di begleitet. 

 

2. Verbindliches Konsequenzenmanagement 

 

Der Klinikvorstand ist ab sofort verpflichtet, bei 

absehbarer Unterschreitung der Soll- bzw. Re-

gelbesetzungen bereits bei der Dienstplanerstel-

lung für die nächste Periode Maßnahmen bis hin 

zur Abbestellung von Patient*innen einzuleiten, 

damit genug Personal auf den Stationen da ist.  

Bei kurzfristigem Personalausfall muss der Kli-

nikvorstand zunächst interne Sofortmaßnahmen 

(Verlegung von Patient*innen, Nichtbelegung von 

Betten, Aussetzen elektiver Maßnahmen) ergrei-

fen. Wenn Kolleg*innen in anderen Bereichen 

aushelfen, darf die Soll-Besetzung auf ihrer Station 

nicht unterschritten werden. Die Teams in den ein-

zelnen Bereichen können für Unterbesetzungen 

festlegen, welche Aufgaben sie zwingend machen 

müssen und welche sie weglassen können. Die 

Pflegedienstleitung bekommt den Vorschlag zur 

Genehmigung vorgelegt. Unterstützung sollen 

zwei Springerpools (Normalstationen/ Intensiv) leis-

ten, die jetzt in Düsseldorf eingeführt werden sol-

len. Falls in drei aufeinander folgenden Schichten 

oder drei gleichen Schichtarten nacheinander (z.B. 

Frühdienst Montag bis Mittwoch) die Sollbeset-

zung nicht erreicht wird, sind Verlegungen und 

Abbestellungen von Patient*innen, Bettenschlie-

ßungen bzw. Reduzierungen bei den OPs die di-

rekte und zwingende Folge.  

 

Gefährdungsanzeigen sind bei Belastungssitua-

tionen ab sofort innerhalb von drei Tagen verbind-

lich zu bearbeiten. 

 

Der Personalrat wird regelmäßig über den Stand 

informiert und kann so die Umsetzung überwa-

chen. Die Gewerkschaft ver.di wird ebenfalls über 

die Ergebnisse der Personalbedarfsermittlungsver-

fahren und die eingeleiteten Konsequenzen infor-

miert. Sie kann bei Nichteinhaltung der Vereinba-

rung klagen oder den Vertrag kündigen, wenn die 

vereinbarten Maßnahmen nicht durchgeführt wer-

den.  

 

3. Sofortmaßnahmen/Stellenaufbau 

 

Zur Entlastung der Beschäftigten werden in jeder 

Klinik 180 zusätzliche Vollkraftstellen  

aufgebaut, davon 140 Stellen für die Pflege am 

Bett und die Funktionsdienste und 40 Stellen für 



 

die nichtpflegerischen Bereiche. Dieser Stellenauf-

bau erfolgt in folgenden Schritten: 

 

 50 Stellen bis 31.12.2018  

(vorrangig Pflege) 

 65 Stellen bis zum 30.06.2019 

 65 weitere Stellen bis zum 31.10.2019 

 

Bei den in 2019 aufzubauenden Stellen hängen 80 

Stellen davon ab, ob durch das Pflegepersonalstär-

kungsgesetz gesichert wird, dass sie finanziert 

werden. Kommt das Gesetz mit der Refinanzie-

rung nicht, können diese Stellen neu verhandelt 

werden. 

 

Die Verteilung der Stellen auf die einzelnen Ar-

beitsbereiche wird zwischen dem Vorstand und 

dem Personalrat verhandelt. So ist sichergestellt, 

dass die Stellen wirklich zur Entlastung dienen und 

nicht für Leistungsausweitung genutzt werden. 

Können Personalrat und Vorstand sich nicht auf 

die Verteilung der Stellen einigen, wird die Ver-

handlung zwischen ver.di und Klinikvorstand fort-

geführt. Die ersten Stellen werden genutzt, um 

fehlende Sollstellen in unterbesetzten Bereichen zu 

schaffen und voraussichtlich zwei Springerpools 

(Normalstationen und Intensivstationen) aufzu-

bauen. 

 

Damit wird die Sicht der Beschäftigten auf die 

Belastungssituationen und die Personalvertei-

lung in der Klinik und in die Personalplanung ein-

gebracht. Die Stellenverteilung kann nicht ohne 

die Beschäftigten stattfinden. Der Stellenaufbau 

von 40 Stellen im nicht-pflegerischen Bereich 

ist eine Neuheit in einer Regelung zwischen Ge-

werkschaft und Arbeitgebern, auch wenn zu einer 

wirklichen Reduzierung der Belastung in diesen 

Bereichen natürlich viel mehr Stellen nötig wären. 

Damit die neu geschaffenen Stellen auch besetzt 

werden können, sollen Personalgewinnungs-

konzepte entwickelt werden. Teilzeitbeschäftig-

ten soll die Möglichkeit eröffnet werden, unter da-

für geeigneten Bedingungen ihren Stellenanteil 

wieder aufzustocken. 

 

4. Keine Nacht allein 

 

Mit Ausnahme von den Stationen HA 4 und HA 6 

sowie UR 2 und UR 3, wo jeweils drei Pflegefach-

personen zusammen für beide Stationen zuständig 

sind, wurde verbindlich vereinbart, dass die Regel-

besetzung in der Nacht aus zwei Pflegefachperso-

nen besteht. 

 

5. Verbesserungen für die Ausbildung 

 

Ab sofort werden 10 Prozent der tatsächlichen 

Ausbildungszeit der Auszubildenden aller Ge-

sundheitsberufe mit einer im Dienstplan verbind-

lich festgelegten Praxisanleitung durchgeführt. 

Für die Zeit der Praxisanleitungen sind die 

Praxisanleiter*innen verbindlich freizustellen 

und nicht auf die Soll- bzw. Regelbesetzung des 

Arbeitsbereiches anzurechnen. Die Auszubilden-

den dürfen weder auf die Soll- bzw. Regelbeset-

zung angerechnet werden. Sie dürfen nicht mehr 

in andere Bereiche versetzt werden, wenn dort 

Personal fehlt. Die Arbeit ohne Aufsicht einer 

Fachkraft ist in der Vereinbarung ausgeschlossen. 

Tätigkeiten dürfen nur orientiert am tatsächlichen 

Ausbildungsstand übertragen werden. Eine so 

weitgehende Praxisanleitungsregelung für alle Ge-

sundheitsberufe gab es in Deutschland noch nie.  

 

6. Umsetzung der Vereinbarung 

 

In der Vereinbarung wird verbindlich geregelt, in 

welchen Fällen der Personalrat und die Gewerk-

schaft ver.di informiert und gefragt werden müs-

sen. Es gibt eine „Arbeitsgruppe Entlastung“. Hier 

sitzen je zwei Mitglieder des Personalrats und des 

Vorstands zusammen und klären, wie die verein-

barten Regelungen umgesetzt werden können. An 



 

diesem Arbeitskreis kann ver.di mit einer*m Ver-

treter*in teilnehmen. Wenn etwas grundsätzlich 

geklärt werden muss – z.B. wenn die Sollbesetzun-

gen geändert werden sollen – kommt eine Schlich-

tungsstelle zusammen. Hier sitzen drei ver.di-Ver-

treter*innen und drei Arbeitgebervertreter*innen, 

bei Bedarf mit einem*r unabhängigen Vorsitzen-

den zusammen und verhandeln.   

 

An dieser Stelle waren die Arbeitgeber nicht be-

reit, eine weitergehende Beteiligung von ver.di zu 

vereinbaren oder zum Beispiel dem Spruch einer*s 

externen Schlichtungsvorsitzenden zu folgen.  

 

7. Maßregelungsklausel 

 

Nach einem so langen Streik ist es wichtig, sicher-

zustellen, dass niemand wegen seiner oder ihrer 

Streikteilnahme benachteiligt oder unter Druck ge-

setzt wird. Deshalb wurde eine weitreichende, 

sogenannte Maßregelungsklausel vereinbart. 

Sie stellt sicher, dass es keine negativen Auswir-

kungen für die Streikenden gibt. Und hier gilt:  

Neben der rechtlichen Regelung ist der wirksamste 

Schutz unsere Solidarität! Wir passen aufeinander 

auf und machen den Mund auf!   

 

8. Kündigungsfrist 

 

Die Vereinbarung soll auf unbefristete Zeit ge-

schlossen werden. Sollten sich bestimmte Mecha-

nismen aber als nicht wirksam erweisen, nicht um-

gesetzt werden, wie es vereinbart ist oder es Wei-

terentwicklungsbedarf geben, kann die Vereinba-

rung nach 6 Monaten mit einer Frist von 3 Mona-

ten monatlich gekündigt werden. Dann könnten 

neue Verhandlungen beginnen und die Friedens-

pflicht würde also erstmals zum 01.07.2019 en-

den können. 

 

9. Schuldrechtliche Vereinbarung 

 

Die Entlastung soll jetzt nicht in einem „Tarifver-

trag Entlastung“ geregelt werden, sondern in ei-

ner sogenannten „schuldrechtlichen Vereinba-

rung“ zwischen ver.di und dem Klinikvorstand. Da 

es bei den geregelten Inhalten rechtlich keinen 

Unterschied für die Beschäftigten macht, haben 

wir uns auf diese Form eingelassen. ver.di hat da-

mit die Möglichkeit, bei Nichteinhaltung des Ver-

trages vor einem Arbeitsgericht dagegen vorzuge-

hen. Unsere Position, dass ein Tarifvertrag möglich 

und das rechtlich auch richtige Mittel zur Rege-

lung der Entlastung gewesen wäre, bleibt beste-

hen. 

 

10. Tochtergesellschaften UKM/GKD 

 

Ein erster Durchbruch konnte für die Tochterge-

sellschaften der Uniklinik Düsseldorf erzielt wer-

den: Nach zwei Jahren Streiks hat der Vorstand 

der Uniklinik Düsseldorf erstmals schriftlich zuge-

sagt, zeitnah Tarifverhandlungen für die UKM und 

GKD aufzunehmen. Minister Laumann hat das 

umgehend begrüßt, was hoffentlich zu einer sehr 

schnellen Aufnahme von Verhandlungen führt. 

Aber wir werden die Solidarität der Beschäftigten 

der gesamten Klinik weiter brauchen, wenn un-

sere Kolleginnen und Kollegen der Tochtergesell-

schaften auch einen guten Tarifvertrag bekommen 

sollen!  

 

Die ver.di-Tarifkommissionen haben den er-

reichten Stand der Vereinbarung ausgewertet 

und empfehlen den Mitgliedern die Annahme 

der Einigung als ersten wirksamen Zwischen-

schritt im Kampf um Entlastung in den Klini-

ken! Dabei ist klar, dass es in Zukunft not-

wendig sein wird, für weitere Verbesserun-

gen zu kämpfen, im Idealfall mit vielen ande-

ren Kliniken zusammen! 

 

 

 


