
 

Offener Brief an den Klinikumsvorstand 

 
der ver.di-Vertrauensleute, der Teamdelegierten und Beschäftigten 
verabschiedet beim Austauschtreffen am 22. März 2018 am Universitätsklinikum Heidelberg 
 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Grüters-Kieslich, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Karck, 
sehr geehrte Frau Gürkan, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Herzog,  
sehr geehrter Herr Reisch, 
 
bei Tarifauseinandersetzungen kommt es bei einem angekündigten Streik auch zu einem Kampf, um die 
Öffentlichkeit auf die jeweilige Seite zu bringen. Die Botschaften hielten sich in der Vergangenheit in 
Bezug auf Wortwahl und Fairness in einem vertretbaren Rahmen. Diesmal war das leider von der 
Arbeitgeberseite nicht so. Gerade in Heidelberg an unserem Klinikum nicht. Im Vergleich zu den anderen 
drei Standorten versuchte die Arbeitgerberin, sowohl intern auf uns Beschäftigte unverhältnismäßig 
Druck auszuüben, als auch die öffentliche Meinung gegen ver.di und streikwillige Beschäftigte 
aufzubringen. 
Regelmäßig und teilweise mit inhaltlich gleichen Schreiben durften wir lesen, dass wir MitarbeiterInnen 
ein Streikrecht haben. Gleichzeitig und höchst moralisch erinnerte der Vorstand uns an unsere 
Fürsorgepflicht, damit wir zugunsten der PatientInnen auf dieses Streikrecht verzichten. Doch damit nicht 
genug.  
Die moralischen Appelle zeigten nicht die gewünschte Wirkung. Viele KollegInnen wollten von ihrem 
grundgesetzlichen Recht auf Streik Gebrauch machen. Die Streikbereitschaft war sehr hoch. Der Vorstand 
hat leider einen RNZ-Artikel am 21. März ermöglicht, in dem Führungskräfte, ver.di und streikbereite 
Beschäftigte und Notdienstleistende diskreditiert, um uns somit für eventuelle Schäden am Patienten die 
Schuld zu geben.  
Die Art und Weise, vor allem die Zitate, haben uns tief verletzt, alle Pflegekräfte. Unseren jungen 
Pflegekräften zu unterstellen, ihnen sei „viel mehr an Work-Life-Balance und weniger an Dienen gelegen,“ 
(RNZ 21.3.18) verweist mehr auf ein Pflegeverständnis des 19. Jahrhunderts, als auf unser Verständnis 
einer professionellen Pflege. Dieser Artikel schadet, wenn es darum geht die Beschäftigten zu binden und 
zu motivieren. Extern ist er nicht gerade zur Mitarbeitergewinnung bzw. Patienten-Werbung geeignet. 
 
Auch wenn der Klinikumsvorstand nicht erwähnt ist, so müssen wir davon ausgehen, dass auch dieser 
Artikel wie üblich autorisiert wurde. Einige Aussagen der zitierten Führungskräfte kommen uns bekannt 
vor. Wir haben sie schon wortgleich von einzelnen Mitgliedern des Klinikvorstandes gehört. Als 
Führungskraft kann man Loyalität auch anders als durch Unverständnis gegenüber „seinen“ unterstellten 
Pflegekräften bekunden.  
 
Das Bild des Klinikums, welches der Öffentlichkeit vorgespiegelt wird, ist teilweise ein Wunschbild, das mit 
unserem Klinikalltag in vielen Bereichen und auf Stationen wenig zu tun hat.  

 Wieso hätten wir sonst so viele Probleme und Beschwerden, gerade auch auf Intensiv- und 
Überwachungsstationen? 

 Wieso müssen ständig teure Leiharbeitskräfte eingestellt werden? 
 Wieso entstehen so viele Überstunden? 
 Wieso passieren immer wieder Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz?  
 Wieso können viele Pausen nicht genommen werden?  
 Und, und, und. 

Natürlich erkennen wir an, dass viele und gute Maßnahmen eingeleitet werden. Trotzdem reichen sie 
nicht aus, um auch unsere Gesundheit zu schützen. 
Es geht nicht darum, alles schlecht zu reden, sondern einzugestehen, dass es auch am Klinikum Probleme 



 

gibt. Die unterschiedliche Wahrnehmung wurde von ver.di, vom Personalrat und uns bisher 
deswegen auch intern und sachlich diskutiert. Wir verstehen nicht, warum der Vorstand 
versucht, der Öffentlichkeit zu beweisen, dass alles gut laufe. 
Zu Recht und überwiegend wurde unser Klinikum in der Vergangenheit in der Presse positiv dargestellt.  
Mit dem inszenierten Foto im Artikel, das die heile Welt am Klinikum belegen soll, wird dieses Gesamtbild 
derart konterkariert. Wir finden es eher peinlich, denn es erinnert doch eher an die Schwarzwaldklinik als 
an unser Klinikum.  
Außerdem ist es gegenüber uns Pflegekräften ein Affront. Tagtäglich geben wir alles. Oft sind wir 
unzufrieden oder gehen frustriert nach Hause. Weil es uns ein schlechtes Gewissen macht, wieder einmal 
nicht so gepflegt zu haben, wie es sein soll. Oder wir sind in Sorge, weil wir uns abhetzen, um allen 
gesetzlichen Anforderungen nachzukommen. 
 
Zufriedene MitarbeiterInnen sind aber eine Voraussetzung für eine gute Pflege. Ebenso eine ausreichende 
Zahl und genug Zeit. Der geplante Streik war deshalb zu keiner Zeit gegen die PatientInnen gerichtet. Das 
weisen wir entschieden zurück. Vielmehr kämpfen wir für bessere Arbeitsbedingungen und mehr 
Personal. Und das kommt schließlich auch den PatientInnen zu Gute. 
Dabei geht es uns auch weniger darum. „wer das Sagen hat“ (RNZ 21.3.2018), sondern vielmehr um die 
Gewährleistung einer guten Pflege. Dies sollten eigentlich die Pflege-Führungskräfte wissen. Auch sie 
haben von unseren Tarifvertrag profitiert. Er wurde 2005 in 14 Tagen unbefristetem Streik solidarisch 
erkämpft. Wir stellen richtig, 2005 war kein Ärzte-Streik (RNZ 21.3.18). Sondern wir haben den 
Tarifvertrag UK mit unserer Gewerkschaft ver.di durchgesetzt und nicht eine berufsständische 
Organisation.  
Wir erwarten gleiche Solidarität, die wir vom Pflegepersonal damals den ÄrztInnen entgegengebrachten. 
Öffentlich zu beklagen, dass die PatientInnen nach einer Operation nicht angemessen betreut werden 
können (RNZ 21.3.18), finden wir unangemessen. Es zeigt zum einen, eine gute Krankenversorgung endet 
eben nicht mit einer Operation. Eine gute Krankenversorgung bedeutet vielmehr echte Teamarbeit und 
Zusammenarbeit in allen Berufsgruppen und zwar Hierarchie übergreifend. Zum anderen übersieht diese 
Führungskraft, dass Arbeitgeberin und Gewerkschaft gemeinsam im Streik eben nur einen Notdienst 
sicherstellen. Es ist deshalb kontraproduktiv, wenn sich Führungskräfte im Artikel einseitig als die „Guten“ 
darstellen lassen und Unverständnis gegenüber unseren berechtigten Forderungen äußern. 
 
Nun ist ein Tarifvertrag auf Bewährung in Sichtweite. Schade, dass durch die Arbeitgeber in den letzten 

Tagen viel Vertrauen kaputt gemacht wurde, auch durch diesen Artikel. Vertrauen, das dringend benötigt 

wird, um diesen Tarifvertrag zu einem Erfolg zu machen. Damit es endlich Entlastung gibt. 

Jetzt sind Sie als Vorstand gefordert, auf uns, Ihre Beschäftigten zu zugehen. Weil wir alle wollen, dass 

unser Klinikum ein guter und sicherer Ort ist, für PatientInnen und Beschäftigte. 


