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In einer Sondersitzung am 16. September 
2011 wurde dem Aufsichtsrat mitgeteilt, 
dass zum Jahresende nun mit dem worst 
case, d.h. mit etwa 45 Mio. € Defizit zu 
rechnen sei. Die Geschäftsführung wurde 
daraufhin beauftragt, umgehend einen 
Sanierungsplan zu erstellen, der das Un-
ternehmen in absehbarer Zeit wieder in 
den Bereich der „Schwarzen Null“ brin-
gen soll. Die Gesellschafterin der StKM, 
die Landeshauptstadt München, hat sich 
bereit erklärt, eine Eigenkapitalerhöhung 
von bis zu 100 Mio. € vorzunehmen, wenn 
der Sanierungsplan ausreicht, den „Private 
Investor Test“ zu bestehen. Dieser ist Vo-
raussetzung, um dem europäischen Wett-
bewerbsgesetz Rechnung zu tragen und 
nicht rechtswidrig zu subventionieren. 

Der Sanierungsplan kam auf die Tages-
ordnung der Aufsichtsratssitzung vom 
25.11.2011. Der Analyse der Ursachen für 

Der Plan der Geschäftsführung 
zur Sanierung der StKM

die wirtschaftliche Lage und die Erstellung 
des Plans wurde durch die Unternehmens-
beratung McKinsey begleitet. Der vorge-
legte Sanierungsplan enthält bisher nur 
Eckpunkte und Maßnahmepakete.

Der erste Teil des Papiers analysiert sehr 
präzise die Ursachen der derzeitigen wirt-
schaftlichen Lage der StKM. Das Problem 
zusammengefasst: die Kosten steigen seit 
2008 vor allem aufgrund der (für die Be-
schäftigten so wichtigen) Tarifsteigerungen 
und zusätzlichen 320 Stellen sowie der im 
gleichen Zeitraum um 18 % gestiegenen 
Kosten für den medizinischen Sachbedarf. 
Gleichzeitig sinken die Erlöse durch die 
DRG noch stärker, obwohl mehr Patientin-
nen und Patienten behandelt werden. Der 
Grund hierfür: der Case-Mix, die Schwere 
der Erkrankungen der Patientinnen und Pa-
tienten, ist gesunken.

In dieser Ausgabe: 
Sanierung der StKM • Tarifrunde 2012 • JAV-KandidatInnen gesucht • Wie 
Arbeitsrichter urteilen • Rechtsberatung und Rechtsschutz • Übergabe der 
Überlastungsanzeigen • Vertrauensleute
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Als Sanierungsziel formuliert die Geschäfts-
führung: die Wahrung des Versorgungs-
angebotes, eine Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit und die Sicherung der 
Versorgungsqualität. Wachstum und Kos-
tensenkung sollen im Einklang stehen.

Eine klare Aussage kommt von der Ge-
schäftsführung und der Stadt: die StKM ist 
Teil der kommunalen Daseinsvorsorge und 
wird deshalb in kommunaler Hand bleiben.

Die Sanierung soll in 3 Schritten erfolgen:

Sofortmaßnahmen 
(bis Ende 2011), 
wie z.B. Einstellungsstopp, Überstunden 
auf Ausnahmefälle beschränken, Verbesse-
rung der Kodierung, Verbrauchssteuerung 
Sachkosten, Einsatzplanung OP im KS und 
KB.
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Der neue GBR-Vorsitzende Erhard Reinfrank stellt sich vor
Ich bin seit Oktober 2011 Vorsitzender des 
Gesamtbetriebsrates und will mich Ihnen/
euch hier kurz vorstellen.

Seit 1982 bin ich als Physiotherapeut im 
Klinikum Neuperlach (KN) beschäftigt. 
Ab 1990 war ich Mitglied im Personal-
rat, 2002 ging ich in die Freistellung und 
übernahm den örtlichen Vorsitz im KN, 
2004 zusätzlich den Vorsitz des Referat-
spersonalrats im RGU. Nach der Rechts-
formänderung zur GmbH und der ersten 
Betriebsratswahl 2005 wurde ich zum 
Betriebsratsvorsitzenden des KN gewählt. 
Seit Oktober 2011 leite ich den Gesamt-
betriebsrat (GBR).

Als überzeugter Gewerkschafter vertrete 
ich die Interessen der Beschäftigten. Die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen hat 
dabei für mich oberste Priorität.  Gleichzei-
tig arbeite ich in verschiedenen Gremien 
von ver.di mit, um auf der politischen Ebe-
ne eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen der Krankenhäuser und somit auch 
von dieser Seite her eine Ver besserung der 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu 
ermöglichen.  

Dieses gerade auch in den derzeit schwieri-
gen Zeiten zu tun, dafür stehe ich.  

Als überzeugter 
Gewerkschafter 
vertrete ich die 
Interessen der 
Beschäftigten.
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Nachhaltige Durchführung 
der Sanierungsmaßnahmen 
(2012 – 2013) 
Erlössteigerung, Optimierung des medi-
zinischen Bereichs, Optimierung der Ver-
waltung, Optimierung des medizinischen 
Sachbedarfs, Optimierung nicht medizini-
schen Bereichs, Medizinkonzept und Bau-
masterplan, IT.

Stabilisierung der 
Umsetzungen (ab 2014)
Die Sanierungsmaßnahmen sollen durch 
eine Projektorganisationsstruktur sicher-
gestellt werden. Die Bildung eines Len-
kungskreises, eines Steuerkreises, von Pro-
jekt- und Querschnittsteams sollen für eine 
durchlässige Einbindung aller Ebenen und 
Bereiche sorgen. 

Soweit zu den Plänen der Geschäfts-
führung. 

Eine erste Bewertung von uns: An einem 
Sanierungsprozess führt kein Weg vorbei, 
wenn die Zukunft der StKM sicher sein 
soll. Ein solcher Prozess kann nach unserer 
Überzeugung allerdings nur funktionieren, 
wenn er transparent, nachvollziehbar und 
vor allem sozial ausgewogen ist. Alle, von 
der Basis bis zu den Führungsebenen, müs-
sen gleichermaßen einbezogen werden. 
Eine verbindliche Umsetzung aller Projekt-
ergebnisse wäre ein echter Fortschritt und 
ist unabdingbar. Es müssen klare Verant-
wortlichkeiten zugewiesen werden. 

Erste Anforderungen an die Umsetzung 
des Sanierungskonzeptes:

• Ein Stellenabbau darf nur erfolgen, 
 wenn dieser durch verbesserte 
 Abläufe möglich ist. Entlastung statt 

 weiterer Belastung! Prozessoptimierung 
 und eine nachvollziehbare Personalpla-
 nung müssen hier die Grundlage sein. 

• Die Verbesserung der Abläufe muss alle 
 Berufsgruppen und Bereiche gleicher-
 maßen einbeziehen und muss sich am 
 Weg der Patientinnen von der Auf-
 nahme bis zur Entlassung orientieren. 

• Sollen wie geplant die Fallzahlen und 
 vor allem die Zahl der Behandlungen 
 von schwer kranken PatientInnen 
 gesteigert werden, muss dies ebenfalls 
 mit Personalplanung und vor allem mit 
 Maßnahmen zur Gewinnung von 
 neuem Personal einhergehen. 

• Der Sanierungsprozess muss patienten-, 
 aber auch arbeitnehmerorientiert 
 angelegt sein und die Beschäftigten 
 einbeziehen. 

Übrigens: Betriebsbedingte Kündigungen 
sind für die Beschäftigten, für die der 
TVöD gilt, aufgrund eines ver.di-Tarifver-
trages bis 31.12.2014 ausgeschlossen. 

Wir werden uns als ver.di konstruktiv und 
kritisch in den Prozess einmischen und da-
bei die Interessen der Beschäftigten vertre-
ten. Denn die Patientinnen und Patienten 
haben einen Anspruch an eine qualitativ 
hochwertige Behandlung. Um diese ge-
währleisten zu können braucht es gute 
und sichere Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten. Sonst wird der Prozess nicht 
gelingen. 

Weiteres in Kürze!

Erhard Reinfrank und Irene Gölz
Mitglieder im Aufsichtsrat der StKM

An einem Sa-
nierungsprozess 
führt kein Weg 
vorbei, wenn 
die Zukunft der 
StKM sicher sein 
soll.
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Zum 29. Februar 2012 endet die Laufzeit 
der aktuellen Entgelttabelle des TVöD. 
Die Bundestarifkommission von ver.di hat 
den Tarifvertrag gekündigt und damit den 
Weg frei gemacht für Tarifverhandlungen 
ab 1. März 2012.

Nachdem die Inflation seit einigen Mona-
ten bei 2,5% und darüber liegt und die Ta-
bellensteigerungen im TVöD in diesem Jahr 
unter 1% liegen, zeigt sich ein größerer 
Nachholbedarf.

Auf der anderen Seite sind die Steuerein-
nahmen und die Einnahmen der Sozialver-
sicherungskassen vor dem Hintergrund der 
hohen Beschäftigungszahlen gewachsen. 
Auch in anderen Tarifbereichen sind Ab-
schlüsse erreicht worden die über dem ak-
tuellen Inflationsniveau liegen.

Bis zum 12. Januar 2012 wird die Forde-
rungsdiskussion in den Betrieben, Dienst-
stellen und  Gremien geführt. Anschließend 
wird im Bezirk München eine zusammen-
fassende Forderung zur Weitergabe an den 
Landesbezirk Bayern erarbeitet.

Tarifrunde TVöD steht vor der Tür – 
Der Nachholbedarf ist deutlich!

Auch in dieser Tarifrunde gilt es für alle 
Betroffenen, für ihre eigenen Interessen 
kämpfen. „Zuschauer“ stärken die Position 
des Arbeitgebers. So schrieb schon Bertold 
Brecht vor vielen Jahren:
 
„Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf be-
ginnt / Und lässt andere kämpfen für seine 
Sache /

 Der muss sich vorsehen: denn / Wer den 
Kampf nicht geteilt hat / Der wird teilen die 
Niederlage./ 

Nicht einmal den Kampf vermeidet / Wer 
den Kampf vermeiden will: denn /
 
Es wird kämpfen für die Sache des Feinds / 
Wer für seine eigene Sache nicht gekämpft 
hat."

So muss sich jede/r Beschäftigte entschei-
den, ob sie/er aktiv für ihre/seine Interessen 
eintritt oder passiv bleibt und die Arbeitge-
berseite stärkt!

Der neue Gewerkschaftssekretär stellt sich vor 

Lieber Kolleginnen, liebe Kollegen,

mein Name ist Christian Reischl. Seit No-
vember 2011 bin ich auch für die Mitglie-
der im Städtischen Klinikum München als 
Betreuungssekretär zuständig. Dies in einer 
schweren Krise des privatrechtlich organi-
sierten Unternehmens. Ich hoffe, dass wir 
gemeinsam mit den aktiven Vertrauens-
leuten und Betriebsräten und den politisch 
Verantwortlichen eine Lösung finden kön-
nen, die im Interesse der Beschäftigten ist.

Seit 1995 bin in bei der ötv bzw. ver.di be-
schäftigt. Neben Jugendarbeit und Berufli-
che Bildung, war ich bisher im Bereich der 
Länderdienststellen eingesetzt. Ich freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit und 
bin für Kritik – positiv wie negativ – jeder-
zeit dankbar. 

Christian Reischl
christian.reischl@verdi.de

Tel.: 089.59977-7032

Auch in die-
ser Tarifrunde 
gilt es für alle 
Betroffenen, 
für ihre eige-
nen Interessen 
kämpfen. 
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Die Anforderungen an die Ausbildung in 
der Krankenpflege steigen. Die Qualität der 
Ausbildung entscheidet über die berufliche 
Zukunft. In der täglichen Praxis tauchen 
immer wieder Probleme in der Ausbildung 
auf. Die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (JAV) und der Betriebsrat sind dafür 
die richtigen Ansprechpartner. Vor 40 Jah-
ren wurde auf Initiative der Gewerkschaf-
ten die JAV mit gesetzlicher Grundlage 
eingerichtet. Sie hat die Aufgabe sich um 
die Einhaltung von Gesetzen und Tarifver-
trägen und eine qualifizierte Ausbildung zu 
kümmern.

In Betrieben und Dienststellen mit mehr als 
fünf jugendlichen ArbeitnehmerInnen und 
Auszubildenden können JAV´en gewählt 
werden. Die JAV´en werden laut Betriebs-
verfassungsgesetz alle zwei Jahre gewählt. 
Kandidieren können Beschäftige bis 25 
Jahre.

Im April 2012 ist die Wahl 
einer JAV bei der Akademie 
für Pflegeberufe geplant.
Wer Interesse hat sich in einer JAV für die 
Auszubildenden und ihre Rechte stark zu 
machen, sollte sich unter christian.reischl@
verdi.de melden. Denn ab Januar 2012 
wollen wir gemeinsam überlegen, mit wel-
chen Kandidatinnen und Kandidaten wir 
zur Wahl antreten wollen.

Es gibt keine Probleme in der 
Ausbildung. Oder?

Weitere Informationen unter: 
https://gesundheit-soziales-bayern.verdi.
de/jav_und_azubi-infos

Wer in eine JAV gewählt worden ist, kann 
bei ver.di eine Grundlagenschulungen für 
JAV´is besuchen. Darauf besteht nach dem 
Gesetz ein Rechtsanspruch. Die Freistellung 
dafür muss der Arbeitgeber gewähren und 
auch zur Übernahme der Kosten ist er ver-
pflichtet. Bei Problemen mit der Freistellung 
oder Anmeldung könnt ihr euch bei euren 
ver.di-Jugendsekretären melden.

Was hat die JAV mit der 
ver.di Jugend zu tun?
Ihr möchtet eine Jugend- und Auszubil-
dendenversammlung oder andere Aktivi-
täten durchführen, wisst aber nicht wie? 
Ihr möchtet wissen, ob nur eure JAV ein 
bestimmtes Problem hat oder ob andere 
JAVen dieselben Erfahrungen machen? Ihr 
möchtet JAV-VertreterInnen aus eurer Re-
gion kennenlernen?

Auch hier gilt: Einfach anrufen oder mailen. 
Der Jugendsekretär Kevin Voss hilft weiter: 

Telefon 089.599779220, 
Email: kevin.voss@verdi.de

Download dieser Ausgabe auch im Internet unter:

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

Die JAV´en 
werden laut 
Betriebsverfas-
sungsgesetz 
alle zwei Jahre 
gewählt. Kandi-
dieren können 
Beschäftige bis 
25 Jahre.
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Urteile deutscher Arbeitsgerichte sind ab-
hängig von der wirtschaftlichen Lage der 
jeweiligen Region: Je geringer die Arbeits-
losigkeit am Standort des Gerichts, desto 
wahrscheinlicher ist eine Entscheidung ge-
gen den Arbeitnehmer. 

Im Rahmen einer Studie berechneten zwei 
Wissenschaftler der FU* Berlin den Einfluss 
verschiedener Faktoren auf die Entschei-
dungen deutscher Arbeitsrichter. 

Elternvorteil
Dabei stellten sie weiterhin fest, dass die 
Richter dazu tendieren, zugunsten klagen-
der Arbeitnehmer mit Kindern zu entschei-
den, während das Alter, die Dauer der Be-
triebszugehörigkeit, der Familienstand oder 
das Geschlecht einen deutlich geringeren 
Einfluss auf die Erfolgsaussichten einer Kla-
ge hatten. Allerdings profitierten in den 
untersuchten Fällen klagende Frauen von 
mehrheitlich weiblich besetzen Kammern, 
klagende Männer von mehrheitlich männ-
lich besetzten Kammern. 

Arbeitsrichter urteilen nach 
Konjunkturlage

Gewerkschaftsvorteil
Ebenso erhöhten sich die Chancen gekündig-
ter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
ihren Arbeitsrechtsprozess zu gewinnen, 
wenn sie von einem Gewerkschafts-Anwalt 
vor Gericht vertreten wurden.

Für ihre Studie wurden insgesamt 221 
Arbeitsrechtsprozesse ausgewertet, die 
zwischen August 2003 und September 
2006 an 33 Arbeitsgerichten in zwölf Bun-
desländern entschieden worden waren. 
Da in allen untersuchten Fällen den kla-
genden Arbeitnehmern von einer großen 
Elektronik-Handelskette betriebsbedingt 
gekündigt worden war und die Elektronik-
Handelskette zudem in allen Prozessen von 
derselben Anwaltskanzlei vertreten wurde, 
stellen die Fälle eine hervorragende Daten-
basis für eine vergleichende Studie dar. 

Quelle: "ZeitSchrift"

*FU = Freie Universität

https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/tarif

https://tarif-oed.verdi.de/tarifvertraege/tvoed

Infos zu Tarifarbeit und Tarifpolitik gibt‘s im Internet unter:

Im Rahmen 
einer Studie be-
rechneten zwei 
Wissenschaftler 
der FU* Berlin 
den Einfluss ver-
schiedener Fak-
toren auf die 
Entscheidungen 
deutscher Ar-
beitsrichter.
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Wer als Beschäftigter bei Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis Hilfe in Rechtsfragen 
braucht, erhält als ver.di-Mitglied Rechts-
beratung und Rechtsvertretung, die durch 
den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag ab-
gegolten ist. Unter anderem bei:

• Hilfe bei Kündigung oder bei ausblei-
  benden Gehältern, Zuschlägen, etc.

• Beratung bei Fragen zum Arbeitsvertrag

• Unterstützung bei sozialrechtlichen 
  Fragen.

Der gewerkschaftliche Rechtsschutz ver-
fügt über qualifizierte und spezialisierte 
Juristinnen und Juristen, die Mitglieder zu 
arbeits- und sozialrechtlichen Konflikten 
beraten, denn:

Wer hat mehr Erfahrung und Kompetenz? 
Wer kennt die Tarifverträge besser als un-
sere Gewerkschaftsjuristen/innen? Wer hat 
so gute Kontakte zu Betriebs- und Perso-
nalräten und erfährt die betrieblichen Hin-
tergründe, die für den Rechtsstreit von Be-
deutung sind? Wer setzt sich unabhängig 
vom Streitwert und zu erwartenden Ge-
bühreneinnahmen für die „großen Sorgen 
der kleinen Leute“ ein?

Die gewerkschaftliche Rechtsvertretung 
hat sich vor diesem Hintergrund einen un-
bestritten guten Namen gerade auch in 
Fragen des Sozialrechts gemacht - bei der 
zunehmend großen Fülle von Streitigkeiten 
um Leistungen der Kranken-, Pflege-, Ar-

beitslosenversicherung und Berufsgenos-
senschaften ein unverzichtbares Plus ge-
werkschaftlicher Interessenvertretung.

Der Weg vor Gericht ist immer der letz-
te. Mit der richtigen Beratung im Vorfeld 
muss es vielleicht gar nicht so weit kom-
men. Und wenn es doch notwendig wird, 
führen die Rechtsexperten/innen von ver.
di und vom DGB gemeinsam für unsere 
Mitglieder ca. 50.000 Verfahren pro Jahr 
durch. ver.di übernimmt für Mitglieder 
den Rechtsschutz in

• Arbeitsgerichtsverfahren
 zum Arbeitsverhältnis (Arbeitsentgelt, 
 Kündigung, Urlaub, Urlaubsgeld, Ent-
 geltfortzahlung, Mutterschutz, Abmah-
 nung, Arbeitszeugnis, betriebliche Alters-
 vorsorge etc.) 

• Sozialgerichtsverfahren
 zur Sozialversicherung (Renten-, Arbeits-
 losenversicherung, gesetzliche Unfall- 
 oder Krankenversicherung, Feststellung 
 der Schwerbehinderung usw.) 

• Auch im Beamtenrecht und im berufs-
 bezogenen Vertrags- und Urheberrecht 
 zeigt sich die hohe fachliche Qualität 
 des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes.  

Die Rechtsberatung und -vertretung er-
folgt in der Regel durch ver.di Fachleute 
oder durch die DGB-Rechtsschutz GmbH. 
Wenn es um die Existenz geht, um den 
Arbeitsplatz oder die soziale Sicherung 
können Sie sich unseren Fachleuten an-
vertrauen!

Rechtsberatung und Rechtsschutz

https://mitgliedwerden.verdi.de

Der gewerk-
schaftliche 
Rechtsschutz 
verfügt über 
qualifizierte 
und spezialisier-
te Juristinnen 
und Juristen.
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Der Druck muss raus!
Übergabe der Überlastungsanzeigen an Frau Dr. Harrison

Bei einer Veranstaltung im Gewerkschaftshaus 
am 5. Dezember konnten die Vertrauensleute 
des städtischen Klinikums Unterschriftenlisten – 
im Rahmen einer ver.di-Kampagne – rund 900 
Unterschriften auf einer Überlastungsanzeige 
an Frau Dr. Harrison übergeben. Gaby Vogler, 
die Sprecherin und Claudia Mix die stellvertre-
tende Sprecherin der Vertrauensleute forderten 
Frau Dr. Harrison auf, die Arbeitsbelastung nicht 
nur der Pflegekräfte ernster zu nehmen und zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen konkrete 
Maßnahmen für alle Beschäftigte einzuleiten. 
Dabei wurde auf die Zusage im Zusammenhang 
mit dem Überleitungstarifvertag hingewiesen, 
einen Tarifvertrag zur Gesundheitsvorsorge ab-
zuschließen. 

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: Andre Radun; 089 / 62 10 22 43 und Klaus Müller; 
Schwabing: Ruth Liebig; 089 / 63 01 94 30
Thalkirchen: Marius Kaniewski; 089 / 51 47 66 44  
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

Die VL-Sprecherin stellt sich vor
Hallo, ich bin Gabriele Vogler, die Sprecherin 
der Vertrauensleute in der StKM. Ich bin seit 
1974 examinierte Krankenschwester und übe 
derzeit die Tätigkeit einer Bereichsleitung  im 
Klinikum Neuperlach aus. Anfang der 90er 
engagierte ich mich bereits als Personalrätin 
und wurde dadurch Vertrauensfrau(VL). Zur 
Sprecherin der Vertrauensleute wurde ich vor 
zwei Jahren gewählt.
VL-Mitglied zu sein bedeutet für mich, mich 
für die Beschäftigten der StKM einzusetzen 
und im Dialog zwischen der Basis und der 

Gewerkschaft zu stehen. Die Betreuung 
bestehender  Mitglieder und die Erläute-
rung neuster tarifpolitischer Entwicklung 
bei ver.di, gehören genauso zu meiner 
VL Arbeit, wie mir ein objektives Bild der 
vorherrschenden Situation im Betrieb zu 
machen und dieses im VL Kreis weiter zu 
thematisieren. Gerade in der momenta-
nen Situation des Umbruchs ist es mir ein 
persönliches Anliegen auf gute Arbeitsbe-
dingungen und Gesundheitsschutz hin zu 
wirken.


