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Wofür?
Für den Erhalt der Arbeitsplätze 
und Verbesserung der Arbeitsplatz-
qualität.
Benchmarks sind en vogue. Alles soll mit 
Allem verglichen werden. Bislang wird uns 
immer vorgerechnet, dass es in der StKM 
angeblich noch zu viele Beschäftige pro Fall 
gibt, was dazu führt, dass diesen Beschäf-
tigten eine unterdurchschnittliche Produk-
tivität zugeschrieben wird. Was aber jeden 
irritieren muss, ist die Tatsache, dass trotz 
angeblich höherem Personaleinsatzes in 
fast allen Bereichen die Beschäftigten über 
eine immense Arbeitsüberlastung klagen. 
Immer wieder aus dem Frei geholt zu wer-
den, Überstunden zu leisten und arbeits-
zeitgesetzeswidrig arbeiten zu müssen 
erzeugt Resignation und macht krank. Die-
ser Zustand fordert eine nachvollziehbare 
Personalplanung. Dies ist auch nachweis-
bar. Die extreme Arbeitsverdichtung muss 
aufhören. Daher besteht Handlungsbedarf. 
Zuerst müssen Prozesse unter die Lupe ge-
nommen und verändert werden. Von den 

Die vier W-Fragen der Sanierung
teilweise ineffektiven Prozessen profitieren 
weder das Klinikum, noch die Patienten 
oder die MitarbeiterInnen, zumindest nicht 
die überwiegende Mehrzahl. Das muss sich 
ändern.

Für das wirtschaftliche überleben 
als kommunales Klinikum
Das Städtische Klinikum München ist als 
GmbH privatwirtschaftlich organisiert aber 
zu hundert Prozent im Besitz der Landes-
hauptstadt München. Das soll auch so blei-
ben! Das städtische Klinikum steht nicht 
unter dem Druck der Gewinnerzielung und 
-abführung. Das ist schon mal ein großer 
Vorteil.

Für die bedürfnisgerechte Versor-
gung der Münchner Bevölkerung.
Hier liegt der eigentliche Sinn ein Klini-
kum zu betreiben und dafür Steuergelder 
zu verwenden. Was aber ist bedürfnisge-
recht? Vereinfacht bedeutet es, dass die 
Münchner Bürgerinnen und Bürger bei al-
len wichtigen gesundheitlichen Problemen 
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schnell und kompetent die für sie optimale 
Behandlung erfahren und zwar ohne Pri-
vatpatienten zu sein. Denn die Bürgerinnen 
und Bürger Münchens sind Eigentümer der 
Kliniken und nicht die GF oder die Chefärz-
tInnen der Abteilungen.

Wer Saniert, wer ist beteiligt?
Die Geschäftsführung, im Auftrag des Auf-
sichtsrats und der Gesellschafterin (der po-
litischen Vertretung der Eigentümer, der 
Bürger Münchens). Dafür wurde von der GF 
als Berater die Firma McKinsey beauftragt. 
McKinsey ist mit großem personellen Ein-
satz und hoher Geschwindigkeit am Werk.  
Der Aufsichtsrat nimmt seine Rechte und 
Pflichten wahr. Für die ver.di Arbeitneh-
mervertreter lässt sich das mit Sicherheit 
sagen: engagiert und hoch kompetent.
McKinsey ist als Beratung der GF zur-
zeit die treibende Kraft, die enorm für 
Beschleunigung sorgt. In Zeitungs- und 
Buchveröffentlichungen kann einiges über 
McKinsey gelesen werden. Folgende Ein-
schätzung wird von den Autoren gesehen: 
McKinsey durchforstet alle Bereiche, dreht 
an der Personalschraube, der Vertrag ist 
erfüllt, das Haus wird verlassen, das Un-
ternehmen bleibt mit den Ergebnissen 
zurück und muss sehen, ob es damit zu 
Recht kommt. Falls das nicht der Fall ist, 
fehlt es einfach am Umsetzungsvermögen. 
Die Führungskräfte in Standorten und der 
zentralen Verwaltung stehen vor der Her-
ausforderung in diesem Prozess mitzuhal-
ten und mitzugestalten.

Wie wird saniert? 
Die Sanierung soll in verschiedenen Pro-
jekten erfolgen. Alle Bereiche sind davon 
betroffen: Die Erlösgenerierung soll vor-
angetrieben werden, die medizinischen 
Bereiche (OP, Intensivstationen, Nothilfen, 

Stationen, das MediZet), die nicht medizini-
schen Bereiche, die Verwaltung, die Sach-
kosten sowie die Querschnittsprojekte Me-
dizinische Architektur, Bauplanung, IT. Der 
Personalbereich, das Sanierungscontrolling 
und die Kommunikation werden die Pro-
jekte unterstützen. Nach Datenerhebung 
und Schwachstellenanalyse soll die in den 
diversen Projekten, meistens an einem Pi-
lotstandort „gemeinsam“ erarbeitete „Ver-
besserung“, zeitnah umgesetzt und auf die 
anderen Klinikstandorte ausgerollt werden. 

Wann wird saniert?
Die Prozesse liefern laufend Ergebnisse, 
die in laufende Veränderungen übergehen 
sollen. Schnittstellen dürfen hier nicht ver-
gessen werden, da sonst Abläufe gefährdet 
sind. Bis Ende 2012 sollen schon eine Viel-
zahl von Veränderungen erfolgt sein. 

Der Gesamtbetriebsrat und die örtlichen 
Betriebsratsgremien begleiten den Sanie-
rungsprozess kritisch und konstruktiv.  Die 
Betriebsräte sind/sollten durch Teilnahme 
in den Projektgruppen vertreten sein. Zwei 
GBR-Vertreter sind Mitglied im Steuerkreis. 

Veränderungen müssen so erfolgen, dass 
diese den Beschäftigten nachvollziehbar 
und verständlich erscheinen. Kein „Über-
stülpen“ von bereits vorgefertigten Lösun-
gen! Keine Konzepte, die nicht umsetzbar 
sind – hier ist Nachhaltigkeit gefordert! 

Wir, die VertreterInnen von ver.di, wer-
den diesen Prozess sehr genau verfol-
gen und auch zur richtigen Zeit, falls 
erforderlich, die Ampel auf Rot stellen.

Walter Lusar, Erhard Reinfrank, 
Ingrid Greif
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Sie Betteln 
nicht! 
Warnstreik am 
8. März.

Und ein Warnstreik ist das 
richtige Mittel! Denn:

„Bei diesem Interessen
gegensatz wären Tarif
verhandlungen ohne das 
Recht zum Streik nicht mehr 
als kollektives Betteln.“
BAG-Urteil 1 AZR 342/83 vom 12.9.1984

Denn Tarifverhandlungen kön-
nen die Gewerkschaften nur 
dann wirkungsvoll führen, wenn 
sie mit einem Streik drohen kön-
nen. Deshalb ist das Streikrecht 
auch im Grundgesetz verankert. 
Im übrigen Europa und in allen 
anderen zivilisierten Ländern die-
ser Welt ist die Rechtslage nicht 
anders.  Zahlreiche internationale 
Konventionen sichern das Streik-
recht ebenfalls ab. Das Bundes-
arbeitsgericht argumentiert auch 
auf dieser Linie:

„Tarifverträge kommen nur zustan
de, wenn sie gegebenenfalls von den 
Gewerkschaften mit den Mitteln eines 
Arbeitskampfes erzwungen werden 
können...

...Sie (die Gewerkschaften) wollen in 
der Regel eine Verbesserung der Ar
beitsbedingungen für ihre Mitglieder 
erreichen. Andererseits kann sich die 
Arbeitgeberseite auf die Ablehnung ei
ner Vereinbarung beschränken...“

Die Forderung von 6,5 % liegt im Mittel 
der Forderungen in anderen großen Tarif-
bereichen im Jahr 2012. 

Die Mindestforderung von 200 Euro ist 
eine wichtige soziale Komponente, von der 
insbesondere die unteren Entgeldgruppen 
profitieren würden.

Angesichts der hohen Inflation in 2011 und 
der geringen Tabellenerhöhung in 2011 
besteht ein Nachholbedarf von ca. 1,5%

Nicht nur die Kassen der Kommunen sind 
voll. Auch der Gesundheitsfond, die Kran-
kenkassen und die Pflegekassen haben Mil-
liardenüberschüsse, an denen  die Beschäf-
tigten beteiligt werden müssen! Jetzt ist die 
Zeit für starke Lohnerhöhungen!

Je mehr sich die Beschäftigen tatkräftig 
den Forderungen der Gewerkschaften  
anschließen, also von ihrem Streikrecht 
Gebrauch machen, desto besser kann der 
Tarifkompromiss im Sinne der Beschäftig-
ten werden!

Die dritte Verhandlungsrunde findet am
28./29. März 2012 statt.

Tarifrunde TVöD 2012 - Tarifrunde TVöD 2012 - Tarifrunde TVöD 2012

6,5 Prozent mehr – das ist genau die 
richtige Forderung!
Prof. Rudolf Hickel
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Im SGB IX § 84 fordert der Gesetzgeber 
von den Arbeitgebern ein „Betriebliches 
Eingliederungsmanagement“ (BEM) für 
alle Mitarbeiter/innen, welche innerhalb 
eines Jahres länger als sechs Wochen un-
unterbrochen oder wiederholt arbeitsun-
fähig sind. Das Ziel ist:

• die Überwindung der Arbeitsunfähigkeit
• die Klärung mit welchen Leistungen 
 oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
 vorgebeugt werden kann
• Erhaltung des Arbeitsplatzes

Diese Forderung des Gesetzgebers hat sei-
ne Berechtigung, denn die Beschäftigten 
fühlen sich sicherer und motivierter, die 
Fehlzeiten sinken und die Qualifikation 
bleibt erhalten. Der Arbeitgeber hat hier 
die Chance seine soziale und weit blicken-
de Denkweise zu präsentieren. 

Die Theorie – wie sieht die 
Praxis aus? 
Im November 2010 ist das BEM auch in 
der StKM angelaufen. In einer Betriebsver-
einbarung sind alle nötigen Schritte ge-
regelt. StKM-weit wurden hunderte von 
Mitarbeiter/innen in das BEM-Verfahren 
aufgenommen. Die Mitglieder der BEM-
Teams stehen nun vor der Umsetzung. Ge-
nau da fangen die Probleme an. Durch die 
zunehmende Arbeitsverdichtung und den 
Personalmangel arbeiten die Abteilungen 
fast aller Bereiche am Limit. Der Einsatz 
eines leistungsgeminderten Mitarbeiters 
wird hier als eine Belastung empfunden, 
die viele Abteilungen nicht mehr kom-
pensieren können. Adäquate und leidens-
gerechte Arbeitsbereiche, in welchen die 

Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment – Eine gute Sache, oder…?

betroffenen Beschäftigten einsetzbar sind, 
stehen nur in geringem Maße zur Verfü-
gung.  Also wohin mit Krankenschwes-
tern, die keinen Nachtdienst mehr leisten 
können oder Stationsassistenten/innen, 
welche nur noch max. 10 KG heben und 
Tragen dürfen – nicht zu Schweigen von 
Küchenhilfen oder Reinigungskräften mit 
Bandscheibenproblemen und Teamassis-
tentinnen mit einem Burnout Syndrom? 

Sicherlich sind in dieser Zeit schon viele Be-
schäftigte leistungsgerecht untergebracht 
worden, aber es wird immer schwieriger. 
Daher ist es wichtig, ein Bewusstsein für 
das Problem zu wecken und vor allem auch 
das Verständnis für die betroffenen Kolle-
gen/innen. Man weiß schließlich nicht, wie 
es einem selbst ergeht. Angesichts der An-
hebung des Rentenalters auf 67 Jahre und 
des Anstiegs des Durchschnittalters der 
Beschäftigten ist es dringend notwendig 
ein alters- und alternsgerechtes Arbeiten 
zu ermöglichen. 

Tarifvertrag von ver.di
Die Ver.di-Vertrauensleute haben bereits 
begonnen einen Gesundheitstarifvertrag 
für die StKM zu erarbeiten. Dieser soll noch 
im 2. Quartal 2012 mit der Arbeitgeberin 
verhandelt werden. Hierin soll u. a. ein 
höchstmögliches Maß an Kontinuität und 
Stabilität im Rahmen der Dienstplangestal-
tung, Maßnahmen zur Gesundheitserhal-
tung, Optimierung der Schichtverteilung 
aber auch Vorbeugeprogramme zur För-
derung des Gesundheitsbewußtseins der 
Mitarbeiter/innen geregelt werden. Diesbe-
züglich brauchen wir dringend eure Unter-
stützung und eure Ideen. 
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Die Geschichte des Internationalen Frau-
entages ist gleichzeitig auch ein Stück Ge-
schichte des politischen Kampfes um so-
ziale und politische Gerechtigkeit. Der 8. 
März ist weltweit ein Tag der Solidarität für 
gleiche und bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen von Frauen. Erste Impulse 
gehen bereits 1858 von den Demonstra-
tionen New Yorker Textilarberinnen und 
dem Streik der Tabak- und Textilarberinnen 
1908 in Manhattan aus. 

Streikende Arbeiterinnen 
Am 8. März 1908 wurden streikende Ar-
beiterinnen von Aufsehern und Unterneh-
mern in der Fabrik eingeschlossen um zu 
verhindern, daß sie Kontakt zur Gewerk-
schaft aufnahmen und ihre Kämpfe auf 
andere Fabriken übergriffen. Die unmittel-
bare Anregung zum Internationalen Frau-
entag dürfte von dem Beschluß der ameri-
kanischen Sozialistinnen ausgegangen sein 
(1908), „am letzten Februarsonntag große 
Propaganda für das Frauenwahlrecht und 
die Idee des Sozialismus zu veranstalten. 

8. März - Internationaler Frauentag 
im StKM 2012

Frauenkonferenz in 
Kopenhagen 1910 
Im August 1919 tagte in Kopenhagen die 
II. Internationale sozialistische Frauenkon-
ferenz. Im Mittelpunkt der Diskussion stand 
das Thema „Frauenwahlrecht“. Nach dem 
Beispiel der amerikanischen Genossinnen 
beschließen etwa 100 Frauen aus 17 Natio-
nen künftig jedes Jahr einen Frauentag mit 
internationalem Charakter durchzuführen.
 

1. Internationaler 
Frauentag 1911 
Am 19. März 1911 fand der erste Interna-
tionale Frauentag in Dänemark, Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und den USA 
statt. Allein in Deutschland nahmen über 
eine Million Frauen – sie waren weit in 
der Überzahl – und Männer an Veranstal-
tungen und Demonstrationen teil, um ihr 
Recht auf volle politische Mündigkeit ein-
zufordern. 

Weitere Informationen unter: 
https://frauen.verdi.de/archiv/aktionstage/
frauentag/frauentag_2012
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Frage: Während meines Frühdienstes hat 
sich ein Kollege vom Spätdienst krank      
gemeldet. Auf die Schnelle wurde kein 
Ersatz gefunden. Meine Leitung verlangte 
von mir, dass ich nach 4 Stunden Dienst 
nach Hause fahre und dafür am Nachmit-
tag wiederkomme. Muss ich das?

Antwort ver.di: Nein, es besteht ein Recht 
auf den geplanten Dienst. Der Arbeitge-
ber muss dafür Sorge tragen, dass auch 
bei kurzfristigem Ausfall für Ersatz gesorgt 
wird und darf keinen geteilten Dienst an-
ordnen.

Frage: Letzte Woche wurde ich am Abend 
angerufen, dass ich am nächsten Tag nicht 
zur Frühschicht kommen muss, da die Be-
legung so niedrig ist. Ich wollte aber zum 
Dienst, da ich für den nächsten Tag nichts 
vorhatte. Muss ich zu Hause bleiben?

Antwort ver.di: Nein. Freizeit muss plan-
bar sein. Der Arbeitgeber muss dem Mitar-
beiter so früh bescheid geben, dass er noch 
die Möglichkeit hat seine Freizeit zu pla-
nen. Der Abend davor ist definitiv zu kurz.
 
Frage: Meine Vorgesetzte hat in meinem 
Dienstplan für nächste Woche zwei Dienste 
geändert. Darf sie das?

Antwort ver.di: Verschiebungen inner-
halb des Dienstplanes dürfen nicht ohne 
Absprache geändert werden. Wenn es im 
Einvernehmen geschieht, dann ist es na-
türlich möglich. Das gilt aber auch für den 
Diensttausch mit KollegInnen, da müssen 
die Vorgesetzten zustimmen.

Mein Recht auf einen geregelten 
Dienstplan

Frage: Darf mein Urlaub verschoben 
werden?

Antwort ver.di: Der Urlaub wird zu Beginn 
des Jahres festgelegt und geplant. Ist der 
Urlaubsplan vom Vorgesetzten unterschrie-
ben, so ist er verbindlich und kann nicht 
einseitig geändert werden. Auch da gilt: im 
Einvernehmen ist es natürlich möglich. 

Frage: Muss ich länger bleiben, wenn ich 
die angefangene Arbeit nicht bis Dienst-
schluss schaffe?

Antwort ver.di: Auch ohne Anordnung 
müssen Beschäftigte Überstunden leisten, 
wenn sie die ihnen aufgegebene Aufgabe 
nicht unvollendet abbrechen können. Es 
liegt aber beim Arbeitgeber, die Arbeit in 
der Regel so zu organisieren, dass sie inner-
halb der tariflich vereinbarten Arbeitszeit 
bewältigt werden kann. 

Weitere Informationen zur Kampagne
„Mein FREI gehört mir!“ unter
https://mein-frei.verdi.de
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ver.di München bietet allen Mitgliedern kostenlose Beratung 
Der Umfang der Leistungen in steuerlichen Angelegenheiten umfasst unter anderem:

• Erteilung von Rat und Auskunft in Steuerfragen 
• Erstellung der Einkommenssteuererklärung 
• Hilfe bei Anträgen auf Eintragung eines Freibetrags auf der 

Lohnsteuerkarte
• Unterstützung bei Einspruch und im Verfahren vor dem Finanzgericht. 

Ansprechpartner
Ein  Termin  mit  der  Lohnsteuerhilfe  im  Gewerkschaftshaus kann  über  den  ver.di-
Infopoint (089-59977-9977) vereinbart werden. Insbesondere Kolleginnen und Kollegen, 
für die ein Termin tagsüber im Gewerkschaftshaus ungünstig ist, können zudem den 
Kollegen  Jörg  Egerer  als  ehrenamtlichen  Ansprechpartner direkt  per  E-Mail 
j.egerer@freenet zu kontaktieren. 
Ein Termin für die Erstellung der Steuererklärung ist hier meist nicht notwendig. Kollege 
Egerer schickt eine Checkliste mit den erforderlichen Unterlagen zu, die man ihm dann 
per Post oder E-Mail  übersenden kann. Die fertige Steuererklärung kommt auf  dem 
gleichen Weg zurück.
Wenn Einkünfte  aus  selbständiger  Tätigkeit  oder  Vermietung  vorliegen  kann  leider  
keine  Lohnsteuerhilfe  gewährt  werden.  Er  können  nur  Steuererklärungen  ab  dem  
Steuerjahr 2009 erstellt werden. 
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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: Achim Riegg; 089 / 30 68 28 30
Textilservice: Wolfgang Bernhardt; 089 / 15 91 02 28
Blutspendedienst: Gabriele Lauterbach; 089 / 23 33 75 53

Ivan Topic stellt sich vor

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
mein Name ist Ivan To-
pic. Seit Januar 1991 
bin ich in Klinikum Neu-
perlach als Kranken-
pfleger tätig. Nach 12 
Jahren Berufserfahrung  
in der zentralen Not-
aufnahme interessierte 
ich mich für die  inner-
betriebliche Politik und 
wurde in der Wahlperi-

ode 2002-2006 als Personalratsmitglied ins 
Gremium gewählt. Nach der Rechtsform-
änderung zur GmbH und 
der ersten Betriebsratswahl 
2005 ginge ich in die Frei-
stellung. In der zweiten Le-
gislaturperiode übernahm 
ich den stellv. örtlichen Vor-
sitz im KN und seit Oktober 
2011 die Position des stellv. 
Gesamtbetriebsratsvorsit-
zenden der StKM.
In einer globalisierten Welt, 
in der wir heute leben, eine 
Gewerkschaft auf seiner 
Seite zu haben, bedeutet 
Stärke. Bei tariflichen Aus-
einandersetzungen kann 

nicht immer gewonnen werden, aber ohne 
Gewerkschaft ist man gleich von Beginn an 
in einer schwächeren Position.
Mit Überzeugung bin ich in die Gewerk-
schaft ver.di eingetreten und Vertrauens-
mann geworden. In ver.di sehe ich eine 
Gewerkschaft in welcher man sich für sei-
ne eigenen Interessen und für das Interesse 
aller Beschäftigten engagieren kann. 
Immer weniger Mitarbeiter versorgen im-
mer mehr Patienten. Eine Forderung mei-
ner Gewerkschaft nach einer gesetzlichen 
Personalbemessung in Krankenhäusern,  ist 
mir ein persönliches Anliegen, dafür stehe 
ich.


