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Am 15. August trafen sich über 20 ver.di-
Vertrauensleute aus dem Städtischen 
Klinikum um über den bisherigen Sa-
nierungsprozess eine Zwischenbilanz zu 
ziehen. Die Vertrauensleute aus allen 
Bereichen der StKM erstellten eine Stoff-
sammlung. Schnell wurde festgestellt, 
dass außer einem nicht nachvollziehba-
ren Personalabbau die Sanierung nicht 
sichtbar wird.

In vielen Bereichen wird die nächste freie 
Stelle nicht nachbesetzt und infolge des-
sen erfahren die Kolleginnen und Kollegen 
keine Ablaufanpassung. Unsere langjährige 
Forderung nach Personalplanung und -be-
messung wird nicht beachtet. Dadurch ist 
die Qualität nicht gewährleistet. Die Fach-
quote wird gesenkt und Schüler ersetzen 
Pflegekräfte, statt eine adäquate praktische 
Ausbildung zu erhalten.

Vertrauensleute analysieren 
Sanierungsprozess
Zwei Arbeitsgruppen eingesetzt

Eine Konzeption der Sanierung ist nicht 
erkennbar. Die Geschäftsführung gibt hier 
zu wenig Orientierung. Die Verlässlichkeit 
der vorgelegten Zahlen und Berechnungen 
muss angezweifelt werden. Insgesamt ent-
steht der Eindruck, dass kurzfristige ökono-
mische Effekte wichtiger sind als nachhalti-
ge Veränderungen. Ist die Daseinsfürsorge 
nicht mehr Leitbild des Klinikums?

Es muss dringend konkretisiert werden, 
welche Anforderungen innerhalb der Sa-
nierung an die Führungskräfte gestellt wer-
den. Führung findet scheinbar im Unter-
nehmen schlecht bzw. gar nicht statt. Eine 
Transparenz für mittlere und untere Füh-
rungsebenen ist nicht gegeben. Aber nur 
so können die Fragen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beantwortet und die Kom-
munikation gefördert werden. Die Beschäf-
tigten müssen „Sanierung“ verstehen, um 
bereit zu sein diese zu unterstützen.

In dieser Ausgabe: 
Vertrauensleute analysieren Sanierungsprozess • Klaus Müller stellt sich vor • 
Tarifrunde TVöD 2012 • »Samstags gehört Vati mir« • Gesundheitliche Belas-
tungen • Krankheitsbedingte Kündigung • Volle Leistung – reduzierter Bei-
trag • DER DRUCK MUSS RAUS! • Vertrauensleute
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Eine neugegründete Arbeitsgruppe wird 
die vorbesprochenen Missstände konkreti-
sieren und als Forderungen von Ver.di an 
den Sanierungsprozess der Geschäftsfüh-
rung zuleiten.

Eine zweite Arbeitsgruppe wird für eine 
verbesserte Kommunikation der Vertrau-
ensleute mit den Mitgliedern und Beschäf-
tigten sorgen und mögliche Informations-
aktionen planen.

Impressum:

V.i.S.d.P : Christian Reischl, FB 03 ver.di München, Schwanthalerstr. 64, 
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Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,

mein Name ist Klaus 
Müller, ich bin OP-
Pfleger im Krankenhaus 
Harlaching und teil-frei-
gestellt für Betriebsrats-
arbeit. 1982 begann 
ich auf einer thoraxchi-
rurgischen Station und 
wechselte nach neun 
Jahren in den Z-OP, in 
dem ich dann im Jah-
re 2001 die Fachwei-
terbildung abschloss. 
Ungefähr zu diesem 
Zeitpunkt beschloss ich 
der Gewerkschaft bei-
zutreten weil ich, bei 
allem was man kritisie-
ren mag, die Unterstüt-
zung der Arbeitnehmer 
durch eine starke Ge-
werkschaft für absolut 
essentiell halte.

Einmal dort angekommen kam es zu un-
terschwelligen Aufforderungen nach dem 
Motto, wer Mitglied ist sollte sich auch 
engagieren. So wurde ich Teilnehmer bei 
verdi-KH-Sitzungen, VL-Mitglied, Ersatz-
mitglied des Betriebsrates. Vor der letzten 
BR-Wahl wurde ich VL-Sprecher und führte 
unsere Wahlliste an. Wir bekamen so viele 
Wahlstimmen, dass wir mehr Freistellun-

gen besetzen durften, als wir uns vorher in 
unseren Träumen erhofft hatten, wir wären 
fast stärkste Betriebsratsfraktion gewor-
den. 

Kurz nach der Wahl, als es um die Beteili-
gung in den verschiedenen Gremien ging, 
ließ ich mich aufstellen und wurde Mit-
glied im AK-Pflege, AK-Personalbudget im 
KH, GBR, GBA und jetzt in der Sanierung, 
Teilnehmer am Projekt „Med. Sachbe-
darf“ und Begleitung im Unterprojekt „OP,  
Sanierung med. Bereich“. 

Ich habe mir nicht vorstellen können, dass 
mir die damit verbundene Arbeit auch Spaß 
bereiten würde. Es ist mit meinen Aufga-
ben eine hohe zeitliche Belastung verbun-
den als auch eine hohe Flexibilität in mei-
ner Freizeitplanung gefordert. An diesem 
Punkt danke ich meiner Ehefrau ausdrück-
lich, die mich unterstützt. Ich bin der fes-
ten Meinung, dass eine Arbeit ohne Spaß 
verlorene Zeit bedeutet, ein Grund warum 
ich auch die Kombination OP / Teilfreistel-
lung bevorzuge, denn eine Freistellung hat-
te ich nicht angestrebt, sie kam auf mich 
zu. Ich möchte keinen Funktionärsstatus 
erreichen, ohne Bezug zu den arbeitenden 
Kolleginnen und Kollegen, auch wenn da-
durch die persönliche Belastung nicht ge-
ringer wird.

Klaus Müller stellt sich vor
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Mit Mehrkosten von 3 Millionen Euro sieht 
sich die Geschäftsführung der StKM kon-
frontiert, wie in einer Münchner Zeitung zu 
lesen war. Diese Summe ergibt sich wohl 
aus der fehlerhaften Annahme, dass die 
Löhne des nichtärztlichen Personals, wie 
in den letzten Jahren, im Schnitt um 2% 
steigen würden. Mehrere Hinweise seitens  
ver.di, dass höhere Steigerungen zu erwar-
ten sind, wurden nicht ernst genommen. 
Das war eine Fehlplanung bzw. eine be-
wusste Verschönerung der zu erwarten-
den Verluste in 2012.

Da macht die nicht vollzogene Nachzah-
lung der Differenz ab März 2012 trotz 
Empfehlung des Kommunalen Arbeitgeber 
Verbandes (KAV) im Mai schon weniger 
Schmerzen. Die Redaktionsverhandlungen 
für die Entgelttabelle 2012 waren schon 
Anfang Mai abgeschlossen. Bei einer Nach-
zahlung erst im Juni 12 spart das Klinikum 
einen nicht unbeachtlichen Betrag. 

Der geforderte Mindestbetrag von 200 
Euro kam nicht zu Stande. Das ist enttäu-
schend, keine Frage. Wenn man sich aber 
die neuen Tabellen genau ansieht, wird 
man feststellen, dass ab der EG 1 alle Be-
schäftigen ab 1. August 2013 mindestens 
100 Euro mehr bekommen werden. Dass 
die geforderten 200 Euro Mindestbetrag 
realisiert werden, konnte wohl niemand re-
alistisch erwarten. 

Neue Urlaubsregelung  
Das Gerücht, dass für 2012 nur anteilig 
mehr Urlaub gewährt wird, weil das Urteil 
des BAG im März 2012 gefällt wurde, ist 
falsch. Es handelt sich bei dem BAG-Urteil 
um eine rückwirkende Entscheidung, die 

auch Ansprüche aus 2011 ermöglichte. Ca. 
1500 Beschäftigte in der StKM haben mit 
einer Geltendmachung davon Gebrauch 
gemacht. Einige Beschäftigte haben ihren 
Vorgesetzen vertraut und keine Geltend-
machung abgegeben. Dieses Vertrauen ist 
enttäuscht worden, denn eine generelle 
Regelung für alle Beschäftigten gibt es für 
2011, im Unterschied zur Stadt München, 
nicht. Das zeigt, wem man in Tariffragen 
Vertrauen schenken sollte und wem nicht! 

Ab 2013 haben alle Beschäftigten im TVöD 
bis zum 54. Lebensjahr einen Jahresur-
laubsanspruch von 29 Tagen, Beschäftigte 
ab 55. Lebensjahr auf 30 Tage. Für Mitar-
beiter/innen welche im Jahr 2012 noch 40 
Jahre alt werden, besteht Bestandschutz 
über 2012 hinaus auf 30 Tage Jahresur-
laub, solange der Arbeitgeber nicht ge-
wechselt wird.

Tarifrunde TVöD 2012 - Tarifrunde TVöD 2012 - Tarifrunde TVöD 2012

Tarifrunde TVöD 2012

https://mitgliedwerden.verdi.de
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»Samstags gehört Vati mir«

– mit diesem Slogan warb der Deutsche 
Gewerkschaftsbund 1956 erfolgreich für 
die Einführung der Fünf-Tage-Woche. Bis 
heute in Deutschland offiziell als Standard. 
Die Realität aber sieht inzwischen leider 
schon wieder anders aus, wie die Repräsen-
tativumfrage des DGB-Index Gute Arbeit 
zeigt.

Natürlich sind die modernen Arbeits- und 
Lebenswelten nur noch schwer mit den 
Verhältnissen der 50er Jahre zu verglei-
chen. Insbesondere in den letzten Jahren 
ging die Flexibilisierung der Arbeitsverhält-
nisse mit der gesellschaftlichen Individuali-
sierung einher. Das Normalarbeitsverhältnis 
wird zunehmend von flexiblen und prekä-
ren Arbeitsformen verdrängt. Gleichzeitig 

haben sich nicht nur familiäre Rollenbilder, 
sondern ganze Familienstrukturen gründ-
lich verändert.

Ein gewaltiges Problem: Die technologische 
Revolution geht derzeit mit Formen der 
Arbeitsorganisation einher, unter denen 
Stress, Arbeitshetze und Burnout dramati-
sche Ausmaße annehmen. Wochenend-Ar-
beit wird für immer mehr Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zur Regel. Eine 
problematische Entwicklung, die Beschäf-
tigte, Familien und vor allem Alleinerzie-
hende und deren Kinder vor neue Schwie-
rigkeiten stellt. 

Welche Kita hat schon am Samstag oder 
Sonntag geöffnet? Während die Belas-

tungen am Arbeits-
platz steigen, bleibt 
immer weniger Zeit 
für Erholung und Kul-
tur, Familie und Kin-
der. Dieser Trend ist 
nicht gesund! Deshalb 
müssen der Arbeits-
zeit und den Arbeits-
belastungen, gleich 
in welcher modernen 
Form sie auftreten, 
Grenzen gesetzt wer-
den. Die Arbeitsge-
staltung muss stärker 
an den Bedürfnissen 
und Ansprüchen der 
Beschäftigten ausge-
richtet werden. Flexi-
bilität wird eine immer 
größere Rolle spielen, 
doch darf sie nicht län-
ger nur nach den Inter-
essen der Arbeitgeber 
ausgelegt werden. Der 
DGB-Slogan aus dem 
Jahr 1956 ist weiter 
aktuell. Nur heute mit 
der zweiten Version, 
damit samstags auch 
»Mutti« Zeit für ihre 
Kinder hat.
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Titel und Innenseite der Ergebnis-
broschüre (links) zur bundesweiten 
Repräsentativumfrage der DGB-Index 
Gute Arbeit GmbH unter allen Beschäf-
tigten zum Thema »Arbeitshetze – Ar-
beitsintensivierung – Entgrenzung« 
sowie die zentralen Ergebnisse (rechts)

Zum Download unter:
wwv.dgb-index-gute-arbeit-de

1. 2.

6 7

schaftszweigen (Abbildung 3) dokumentiert, 
dass in allen Sektoren in beträchtlichem Um-
fang gehetzt wird. So liegt der Anteil der 
sehr häufig oder oft Gehetzten in keiner 
Altersgruppe unter 46 Prozent und in keiner 
Branche unter 43 Prozent. Allerdings gibt es 
einige Beschäftigtengruppen, in denen das 
Problem besonders brisant ist, dazu zählen 
insbesondere: 
  
• Arbeitnehmerinnen. Unter den Vollzeit-
Beschäftigten beträgt der Anteil der Ge- 
hetzten 58 Prozent bei den Frauen, 51 Pro- 
zent bei den Männern; unter den Teilzeit-
Arbeitenden sind es 49 Prozent bei den 
Frauen, 34 Prozent bei den Männern.

• Interaktiv Arbeitende, d.h. Beschäftigte, die 
sehr häufig oder oft mit Kundschaft arbeiten, 
mit PatientInnen, KlientInnen usw. In dieser 
Gruppe liegt der Anteil der sehr häufig oder 
oft gehetzt Arbeitenden bei 56 Prozent und 

damit um 11 Prozentpunkte höher als unter 
den Beschäftigten, die nie oder selten mit 
Kundschaft zu tun haben (45 Prozent). 

• Vorgesetzte. 60 Prozent beträgt in dieser 
Beschäftigtengruppe der Anteil derjenigen, 
die sehr häufig oder oft gehetzt und unter 
Zeitdruck arbeiten, 49 Prozent sind es unter 
den Nicht-Vorgesetzten. 

• Beschäftigte mit langen Arbeitszeiten. Von 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
deren tatsächliche Arbeitszeit 45 Stunden und 
mehr pro Woche beträgt, arbeiten 66 Prozent 
sehr häufig oder oft gehetzt, unter den kürzer 
Arbeitenden sind es hingegen 45 Prozent.

Die Spitzenwerte nach Branchen: 70 Prozent
beträgt der Anteil der Gehetzten im Gast-
gewerbe, 65 Prozent im Gesundheits- und 
Sozialbereich, 60 Prozent im Baugewerbe.

2. Arbeitsintensivierung, 
Leistungsverdichtung:

63 Prozent der Beschäftigten machen 
die Erfahrung, dass sie seit Jahren immer 
mehr in der gleichen Zeit leisten müssen.

Die Arbeitswelt der abhängig Beschäftigten 
wird derzeit flächendeckend mit Maßnah-
men zur Verstärkung der Arbeitsintensität 
überzogen. Fast zwei Drittel derjenigen, 
die seit mindestens zwei Jahren für ihren 
derzeitigen Arbeitgeber arbeiten, insgesamt 
63 Prozent haben den Eindruck, dass sie 

»in den letzten Jahren immer mehr in der 
gleichen Zeit schaffen« müssen – 39 Pro-
zent sind »voll und ganz« dieser Meinung,
24 Prozent »eher«. Ein gutes Drittel der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 
hingegen der Meinung, sie müssten »eher 
nicht« (22 Prozent) oder »überhaupt nicht« 
(15 Prozent) intensiver arbeiten. 

Gleich der Arbeitshetze ist auch Leistungs-
verdichtung nichts, was nur in bestimmten 
Segmenten der Arbeitswelt wirksam wür-
de. Im Gegenteil: In allen erfassten Be-

 A
rb

e
it

si
n

te
n

si
v
ie

ru
n

g
, 

Le
is

tu
n

g
sv

e
rd

ic
h

tu
n

g

Arbeitshetze 
Arbeitsintensivierung  
Entgrenzung
So beurteilen die Beschäftigten die Lage 
Ergebnisse der Repräsentativumfrage 2011 
der DGB-Index Gute Arbeit GmbH zum Thema 
»Arbeitshetze - Arbeitsintensivierung - Entgren-
zung« 

DGB-Index 
Gute Arbeit 

Arbeitshetze – Arbeitsintensivierung – Entgrenzung  

 So sehen die Beschäftigten die Lage

Ständige Erreichbarkeit

Arbeitsintensivierung

Krank zur Arbeit

Massig Überstunden 

Dauerpräsenz beruflicher Schwierigkeiten

Probleme abzuschalten

Freizeitarbeit für den Betrieb

Arbeitshetze
52 Prozent der Beschäftigten müssen 
sehr häufig oder oft gehetzt arbeiten

63 Prozent müssen seit Jahren immer 
mehr in der gleichen Zeit leisten

27 Prozent haben auch in ihrer Freizeit 
sehr häufig oder oft für betriebliche Belange 
erreichbar zu sein

15 Prozent arbeiten auch in ihrer 
Freizeit sehr häufig oder oft für ihren Betrieb

34 Prozent fällt es schwer, nach der 
Arbeit abzuschalten

37 Prozent müssen auch zu Hause an 
Schwierigkeiten bei der Arbeit denken

20 Prozent leisten pro Woche 10 und 
mehr Überstunden

49 Prozent gehen mindestens zwei Mal 
im Jahr auch dann zur Arbeit, wenn sie sich 
richtig krank fühlen  

Dieses sind die zentralen Ergebnisse der bundesweiten  Repräsentativumfrage der DGB-Index 
Gute Arbeit GmbH zum Thema »Arbeitshetze – Arbeitsintensivierung – Entgrenzung« unter den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Den vollständigen Befund gibt es als 
Broschüre und zum Download unter www.dgb-gute-arbeit.de

DGB-Index 
Gute Arbeit 
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Hetze an Wochentagen, Stress am Wochenende
Die zentralen Ergebnisse der bundesweiten Repräsentativumfrage der DGB-Index Gute Arbeit 
GmbH unter allen Beschäftigten (also nicht nur den Wochenend-Arbeitenden) zum Thema  
»Arbeitshetze – Arbeitsintensivierung – Entgrenzung«
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Download dieser Ausgabe auch im Internet unter:

https://muenchen.verdi.de/verdi_im_betrieb_1/
staedtisches_klinikum

Gesundheitliche Belastungen aus der 
Sicht von Krankenhausbeschäftigten

Bei der Studie handelt es sich um eine er-
ste Auswertung auf der Basis einer Reprä-
sentativerhebung 2010 und der Mitarbei-
terbefragung aus drei Kliniken sowie um 
eine Auswertung des Wissenschaftszen-
trums Berlin zu Arbeitsintensität und ge-
sundheitlicher Belastung aus der Sicht der 
Beschäftigten in Gesundheitsberufen aus 
einer Umfrage 2009. Hier die wichtigsten 
Ergebnisse:

• 47% des Pflegedienstes müssen   
Abstriche bei der Qualität ihrer 
Arbeit machen, um ihr Arbeitspensum 
zu schaffen (16% sogar in sehr hohem 
Maß) 

• Im ärztlichen Dienst sind es 17%,  
davon 7% in sehr hohem Maß.

• 67% des Pflegedienstes geben an, 
dass sie unter den derzeitigen Arbeits-
anforderungen ihre jetzige Tätigkeit 
nicht bis zum Rentenalter ausüben 
können.

• Insbesondere in der Krankenpflege wird 
der Zeit- und Termindruck v.a. durch 
die zu knappe Personal bemessung 
gesehen: 77,3%.

• Um Druck zu vermeiden, geben in der 
Krankenpflege 78,6% an, dass eine 
höhere Personalbemessung ihnen  
helfen würde.

• In der Abfrage der Arbeitszufrieden-
heit zeigt sich ein Potenzial von 65%, 
das angibt, selbst bzw. gemeinsam  
mit anderen ihre Arbeitssituation ver-
bessern zu wollen.

• In der Pflege geben mehr als die Hälfte 
aller Beschäftigten an, dass Gründe für 
Zeitdruck auch in der mangelnden Ar-
beitsorganisation (gleichzeitig zu be-
arbeitende Aufgaben, Zusatzaufgaben) 
liegen. Entsprechend könnte – so die 
Aussagen fast der Hälfte der Beschäf-
tigten in der Pflege – eine angemessene 
Termin- und Zeitplanung wie eine klare 
Arbeitsorganisation für Abhilfe sorgen.

Die Ergebnisse zu den häufigen gesund-
heitlichen Beschwerden machen betroffen:

• 55% im Krankenpflegebereich geben 
an (dreimal pro Woche/fast täglich) 
Schmerzen im unteren Rücken, im Na-
cken-, und Schulterbereich zu haben.

• Die Auswertung „Verhalten bei 
Krankheit“ zeigt, dass mehr als die 
Hälfte der im Gesundheitsbereich  
Beschäftigten trotz Krankheit zur Ar-
beit gehen (im Pflegebereich sogar 
mehr als 62%). Gegen den ärztlichen 
Rat gehen im Pflegebereich knapp ein 
Viertel krank zur Arbeit, etwa 30% im 
Pflegebereich lassen sich Medikamente 
verschreiben, um fit zu sein.

Quelle: www.verdi-gute-arbeit.de
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https://mitgliedwerden.verdi.de

Wer krank wird und über längere Zeit aus-
fällt kann nicht so ohne weiteres entlas-
sen werden. Trotzdem sind krankheitsbe-
dingte Kündigungen in den letzten Jahren 
gestiegen. Die krankheitsbedingte Kündi-
gung von Beschäftigten ist zulässig, wenn 
alle der folgenden drei Bedingungen er-
füllt sind: 

1. Fakten, die eine „negative Gesund-
heitsprognose“ und damit eine 
weitere Erkrankung im bisherigen 
Umfang rechtfertigen. 

2. erhebliche Beeinträchtigung der be-
trieblichen oder wirtschaftlichen  
Interessen des Arbeitgebers durch 
die zu erwartenden Fehlzeiten (Stö-
rungen des Betriebsablaufs, erhebliche  
Belastung des Arbeitgebers mit Lohn-
fortzahlungskosten) 

3. umfassende Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unter 
Berücksichtigung der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, etwaiger be-
trieblicher Ursachen der Erkrankung, 
der Fehlzeiten vergleichbarer Arbeit-
nehmer, des Lebensalters und der 
Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers/
der Arbeitnehmerin sowie der Situation 
auf dem Arbeitsmarkt zugunsten des 
Arbeitgebers: die Belastungen können 
ihm nicht weiter zugemutet werden. 

Der Schutz vor sozial ungerechtfertig-
ten Kündigungen findet sich in § 1 des 
Kündigungsschutzgesetzes (KSchG). Es gilt 

das Ultima-Ratio-Prinzip, wonach die Kün-
digung nur als letztes Mittel auszuspre-
chen ist und zuvor eine Prüfung aller an-
deren Möglichkeiten durchgeführt werden 
muss.

Ist die Prognose der Erkrankung nicht 
klar zu belegen und sind die Heilungs-
chancen ungewiss, dürfen Arbeitgeber 
frühestens nach einer zweijährigen Fehlzeit 
kündigen, so sieht es das Arbeitsgericht 
Frankfurt. (vgl. Arbeitsgericht Frankfurt AZ: 
9 Ca 1690/01). Zu einem früheren Zeitpunkt 
darf nur dann eine Kündigung ausgespro-
chen werden, wenn Ärzte bestätigen, dass 
mit einer Besserung des Gesundheitszu-
standes nicht gerechnet werden kann.

Alle Beschäftigten, die länger oder häu-
figer krank sind, haben das Recht auf ein 
betriebliches Eingliederungsverfahren ent-
sprechend der Bestimmungen des § 84 
Abs. 2 Sozialgesetzbuch SGB IX.

Ist ein betriebliches Eingliederungsver-
fahren nicht durchgeführt worden, ist 
damit eine Kündigung unverhältnis-
mäßig, da nicht alle Möglichkeiten ausge-
schöpft wurden. In einem solchen Fall ist 
die Kündigung nach § 1 KSchG sozialwidrig 
und unwirksam. Das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement fügt sich somit in das 
Grundverständnis des Kündigungsschutzes 
ein. Die Nichtdurchführung des Präven-
tionsverfahrens führt allerdings für sich 
genommen nicht zur Unwirksamkeit 
der Kündigung. 

Krankheitsbedingte Kündigung 
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Volle Leistung – reduzierter Beitrag
Ob in Mutterschutz/Elternzeit, Rente, Altersteilzeit, bei Krankengeldbezug oder als  Schüler/
innen, Student/innen  usw., für einen Mindestbeitrag von 2,50 Euro im Monat bestehen 
weiterhin alle Ansprüche auf die Leistungen durch ver.di. 

0,5 Prozent des regelmäßigen Bruttomonatseinkommen bezahlen Renter/innen, Vorruhe-
ständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose. Weiteres regelt die ver.di- 
Satzung. Die aktualisierte Satzung ist zu finden unter : 
http://www.verdi.de/suche?ZentralSearchPortlet.global_search_input=Satzung

Für Renter/innen lohnt sich oft ein Sozialverband nicht:

Leistung Mitglied ver.di Mitglied VdK*

Mitgliedsbeitrag monatlich für Rentner/innen 0,5 % 
des Einkommens

5 Euro

Rechtsberatung Sozialrecht kostenlos kostenlos

Rechtsberatung Arbeitsrecht kostenlos keine Rechtsberatung

Widerspruch in sozialrecht-
lichen Angelegenheiten

kostenlos pro Widerspruch 
einmalig 25 Euro

Klage beim Sozialgericht – 
alle Instanzen

kostenlos pro Klagefall 
einmalig 40 Euro

Klage beim Arbeitsgericht – 
alle Instanzen

kostenlos keine 
Rechtsschutzübernahme

Gegengutachten im Prozess 
nach § 109 Sozialgerichts-
gesetz (ca. 1.200 Euro) 

Kosten werden 
übernommen

Gutachten muss vom 
Mitglied selbst bezahlt 

werden
*= Quelle: Informationen Sozialverband VdK Bayern e. V.

Unter anderem gibt es die Möglichkeit über den Mitgliedervorteilsservice günstigere Kon-
ditionen zu bekommen. Zum Beispiel bei Reisen, Versicherungen und Veranstaltungskarten. 

Mehr unter:
www.verdi-mitgliederservice.de/site/index.php?nummer=6000&unternummer=0#5

Eine Münchner Sonderregelung ermöglicht es allen Mitgliedern 3% Rabatt bei allen über 
die Firma Helios-Reisen gebuchten Reisen nach Ende der Reise erstattet zu bekommen. 
Mehr unter http://www.helios-reisen.de

Alle weiteren Serviceleistungen finden sie unter: http://www.verdi.de/service

Ver.di-Mitglied werden kann man unter: https://mitgliedwerden.verdi.de

Auf dieser Seite sind auch Beitrittsformulare in vielen verschieden anderen Sprachen zum 
Runterladen eingestellt.
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Die Vertrauensleute im städtischen Klinikum München:

Sprecherin: Gabriele Vogler; 
Stellvertretende Sprecherin: Claudia Mix; 089/ 92 70-30 05
Bogenhausen: Ingrid Greif; 089 / 92 70-30 66
Neuperlach: Gabriele Vogler; 089 / 67 94 21 99
Harlaching: Klaus Müller; 089 / 6210 2433
Schwabing: Ruth Liebig; 089 / 63 01 94 30
Thalkirchen: Susanne Heinrich; 089 / 5147 6411  
 und Elfriede Kuyateh für Fritz Erler-Straße; 089 / 45 22 79-293
Facility Management: Patricia Sinnhöfer; 089 / 30 68 56 95
Medizet: Elisabeth Weber; 089 / 30 68 26 73
Textilservice: Wolfgang Bernhardt; 089 / 15 91 02 28
Blutspendedienst: Gabriele Lauterbach; 089 / 23 33 75 53

Die Vertrauensleute im Internet:
https://muenchen.verdi.de/verdi_im_betrieb_1/staedtisches_klinikum

DER DRUCK MUSS RAUS!  
Die Kampagne wird fortgesetzt! 
Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen!

Die Belastungen in den Krankenhäusern 
bestehen weiterhin und werden voraus-
sichtlich unter dem Einfluss des Fiskalpakts 
quantitativ und qualitativ zunehmen.  

Das erste aus einer Reihe von Flugblättern 
wird Anfang September darüber informie-
ren, dass die Kampagne aktiv fortgesetzt 
wird. Danach wird in regelmäßigen Ab-
ständen durch Info-Blätter zu den Zielen 
und Eckpunkten der Kampagne informiert. 
Desweiteren ist eine „Mitmachwoche“ 
geplant: Gewerkschafter/innen gehen zu 
den Beschäftigten, usw. und informieren, 
sensibilisieren und mobilisieren. Im An-
schluss soll schließlich zu Tarifverhandlun-
gen auffordert werden. Das Ziel trägerüber-
greifender Tarifabschlüsse besteht fort. 

Erst der Gesundheitsschutztarifvertrag, 
dann mehr Geld für die Krankenhäuser. 

Es ist wichtig, dass das Geld bei den Be-
schäftigten ankommt und nicht, wie 2008 
(Deckelkampagne: Änderung des Kranken-
hausfinanzierungsgesetztes), zur Leistungs-
ausweitung verwendet wird. 

Wir sind uns darüber bewusst, dass der 
Wissens- und Mobilisierungsgrad von 
Beschäftigten in den einzelnen Kranken-
häusern sehr unterschiedlich ist. Dies wird 
im weiteren Verlauf der Kampagne aner-
kannt und berücksichtigt. Für das Thema 
sollen alle Beschäftigten in allen Kranken-
häusern sensibilisiert und mobilisiert wer-
den. Die Arbeitgeber werden jedoch nur in 
streikfähigen Häusern zu Verhandlungen 
bereit sein.

Mehr unter: 
http://www.der-druck-muss-raus.de


