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Uniklinik greift nach der Herrschaft über die
städtischen Kliniken
ver.di sieht das kritisch
Worum geht es?
Der Vorstand der Uniklinik hat der Stadt Köln angeboten, die Mehrheit an den Kliniken der Stadt Köln
zu übernehmen. Wer die Mehrheit hat, bestimmt
wo es langgeht. Das Angebot geht an die Stadt Köln,
weil die städtischen Kliniken jetzt zu 100% der Stadt
Köln gehören. Der Stadttrat kann und muss darüber
entscheiden, ob die städtischen Kliniken an die Uniklinik verkauft werden oder nicht.
Was soll dabei herauskommen?
Es würde ein riesiger Konzern mit über 15.000 Beschäftigten in 16 Betrieben entstehen. Das ist nur
mit der Charité in Berlin vergleichbar. Darum wird in
der Kölner Öffentlichkeit auch von der „Charité des
Westens“ gesprochen. Andere nennen das ganze
„Klinikverbund“. Gemeint ist immer der Verkauf der
städtischen Kliniken an die Uniklinik.
Was ist bis jetzt konkret passiert?
Noch nicht viel. Der Vorstand der Uniklinik hat sein
Angebot schriftlich an die Stadt Köln geschickt. Seit
dem wird in der Kölner Öffentlichkeit und im Rat der
Stadt viel darüber diskutiert. Es sollen Gutachten in
Auftrag gegeben werden. Damit soll festgestellt werden, welche Folgen ein so großes Projekt hat und ob
es überhaupt sinnvoll und möglich ist.
Was sagt ver.di zu einer „Charité des Westens“ oder einem „Klinikverbund“?
ver.di sieht das Ganze kritisch. Aus der Sicht der Beschäftigten in allen beteiligten Betrieben ist Vorsicht
geboten. Die Tarifverträge sind nicht gleich. Die Uniklinik hat sogar zwölf (12!) Tochterunternehmen, die
gar keinen Tarifvertrag haben. Das kann zur Gefahr

für Beschäftigte in den städtischen Kliniken werden,
vor allem in den sogenannten Servicediensten (Küche, Reinigung und so weiter). ver.di hat erste Forderungen formuliert:
1. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und
Erhöhung der Beschäftigtenzahl im Sinne einer
bedarfsorientierten Versorgung der Patientinnen und Patienten bei gleichzeitiger Entlastung
für das Personal
2. Dauerhafte Sicherung der Qualität und Tarifierung aller Arbeitsverhältnisse in der Uniklinik
Köln und in den Kliniken der Stadt Köln sowie
deren Tochtergesellschaften.
3. Umgehende Herstellung der Tarifbindung an
den Tarifvertrag der Muttergesellschaft in allen
tariflosen Tochtergesellschaften, alternativ die
Wiedereingliederung der Arbeitsverhältnisse in
die Muttergesellschaften und Auflösung der
Tochterunternehmen.
4. Durchgängige Versorgung aller Unternehmensbereiche beider Konzerne oder des Verbundes
mit ausreichend finanziellen Mitteln.
5. Keine Taktik des „Ausblutens“ über Fluktuationsmodelle und Verschiebung von Dienstleistungsaufgaben in die Tochterunternehmen der
Uniklinik Köln
6. Hervorragende und ortsnahe medizinische Versorgung der Kölner Bevölkerung.

Und speziell für Auszubildende:
1. Keine tariflichen Verschlechterungen für Auszubildende
2. Keine qualitativen Verschlechterungen der Ausbildung in den Betrieben
3. Kein Abbau von Ausbildungsplätzen und langfristige Sicherung aller Ausbildungsstätten und
Ausbildungsschulen.
Solidarität ist unsere Stärke
ver.di hat einen gewerkschaftlichen Koordinierungskreis gebildet. Darin arbeiten Kolleginnen und Kollegen aus den städtischen Kliniken und aus der Uniklinik gemeinsam. Nach und nach wird dieser Kreis um
Mitglieder aus den Tochterunternehmen ergänzt.
Solidarität ist unsere Stärke und unsere gemeinsame
Kraft zum Schutz aller Beschäftigten in allen Betrieben.

Wie geht es weiter?
ver.di führt Gespräche mit den Arbeitgebern und
den Parteien im Rat der Stadt Köln. Versammlungen
mit den Beschäftigten und öffentliche Veranstaltungen werden folgen. Sollten Tarifverhandlungen nötig
werden, wird ver.di diese Tarifverhandlungen führen. ver.di steht den ver.di-Betriebs- und Personalräten mit Rat und Tat zu Seite.
Wo gibt es weitere Informationen?
In einem mehrseitigen ver.di Positionspapier für alle,
die interessiert sind.
Dieses Papier findest du hier:
tinyurl.com/ycc6vqjd

