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Zwingendes Argument

Beim Tricksen ertappt

Verdi droht mit Streik an Mainzer Uniklinikum: Mehr als die Hälfte der Betten stillgelegt. 
Unternehmer lenken ein. Tarifverhandlungen fortgesetzt. Von Daniel Behruzi

Hartz-IV-Sanktionen: Bundesregierung wollte offenbar gezielt Urteil aus Karlsruhe aushebeln

Wenn sich Unternehmer in 
Tarifauseinandersetzun-
gen über »Erpressung« 

beschweren, dann hat die Gewerk-
schaft in der Regel etwas richtigge-
macht. So geschehen am Uniklini-
kum Mainz, wo die Verhandlungen 
über einen Tarifvertrag zur Ent-
lastung des Personals am heutigen 
Dienstag fortgesetzt werden. In der 
vergangenen Woche hatte das Ma-
nagement erst in letzter Minute durch 
Zugeständnisse einen Streik verhin-
dert, der das Universitätsklinikum der 
rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt in weiten Teilen lahmgelegt hät-
te. 31 Pflegeteams hatten ihre Statio-
nen zuvor zur streikbedingten Schlie-
ßung angemeldet, über die Hälfte der 
fast 1.500! Betten sollten stillgelegt 
werden. Vor dem Hintergrund dieser 
Drohkulisse akzeptierte das Manage-
ment Sollzahlen zur personellen Be-
setzung der Schichten, die künftig 
eingehalten werden müssen. »Wir 
sind durch ein Ultimatum zu diesem 
Ergebnis gezwungen worden«, klag-
te der Kaufmännische Vorstand der 
Uniklinik, Christian Elsner, nach der 
Verhandlung gegenüber der Mainzer 
Allgemeinen Zeitung.

Die Klinikleitung dürfe sich in 
solchen Tarifauseinandersetzungen 
»nicht unendlich erpressbar machen«, 
mahnte Elsner. Zugleich machte er 
öffentlich, welche Mittel der Gewerk-
schaft für eine solche »Erpressung« 
zur Verfügung stehen: Jeder Streik-
tag koste das Klinikum rund eine Mil-
lion!Euro. Für die heutigen Verhand-
lungen schwant dem Klinikmanager 
daher nichts Gutes. Denn nun gehe es 
um »echte monetäre Effekte«. Nach-
dem Verdi und die Klinikleitung sich 
auf Sollzahlen der Personalbesetzung 
geeinigt haben, geht es nun darum, 
was geschieht, wenn diese Standards 
nicht eingehalten werden.

Die Gewerkschaft fordert laut 
ihrem Verhandlungsführer Frank Hut-
macher einen 35-prozentigen »Frei-
zeitzuschlag«. Soll heißen: Wenn Be-
schäftigte dreimal in unterbesetzten 
Schichten arbeiten oder außerhalb des 
Dienstplans einspringen, bekommen 
sie einen zusätzlichen freien Tag. Ein 
solches System hat Verdi bereits an 
den Unikliniken im saarländischen 

Homburg, in Augsburg und zuletzt in 
Jena durchgesetzt. Allerdings gehen 
die Forderungen in Mainz noch deut-
lich über das bisher Erreichte hinaus. 
An der Thüringer Uniklinik hatten sich 
beide Seiten Ende Oktober darauf ge-
einigt, dass nach sechs Überlastungs-
situationen ein zusätzlicher freier Tag 
gewährt wird. Schon das war eine Ver-

besserung gegenüber den Vereinbarun-
gen in Homburg und Augsburg. Jetzt 
wollen die Beschäftigten in Mainz 
noch eins draufsetzen. Hutmacher er-
wartet deshalb »ganz, ganz harte Ver-
handlungen«.

Gut möglich also, dass die Beleg-
schaft ihr »Erpressungspotential« 
doch noch ausspielen muss. Die 
Streikbereitschaft in der vergangenen 

Woche war jedenfalls enorm. Der Kli-
nikvorstand hatte bis zuletzt versucht, 
das Problem auszusitzen. Kliniklei-
tung sowie einzelne Chefärzte weiger-
ten sich, die gültige Notdienstverein-
barung umzusetzen und die zum Streik 
»angemeldeten« Betten zu räumen 
bzw. nicht neu zu belegen. »Sie haben 
damit chaotische Zustände billigend 

in Kauf genommen«, kritisierte der 
Verdi-Pflegebeauftragte für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, Michael 
Quetting, gegenüber junge Welt. Das 
Grundrecht auf Streik gelte auch für 
die Beschäftigten der Krankenhäuser. 
Die Empörung über dieses Vorgehen 
führte noch am Mittwoch abend – der 
Ausstand sollte am Donnerstag mit der 
Frühschicht beginnen – zu einer Spon-

tandemonstration über den Campus. 
»Ich kann den Arbeitgeber nur davor 
warnen, die Kolleginnen und Kollegen 
mit solchen Tricks vom Streik abhalten 
zu wollen«, betonte Quetting. »Statt 
dessen sollte er für mehr Personal und 
Entlastung sorgen – im Interesse der 
Klinik, der Beschäftigten und der Pa-
tienten.«

Die Bundesregierung hat of-
fenbar gezielt versucht, das 
Karlsruher Urteil zu den Hartz-

IV-Sanktionen vom 5. November aus-
zuhebeln. Das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) hatte darin Kürzungen 
des Existenzminimums von mehr als 
30! Prozent für derzeit verfassungs-
widrig erklärt. Laut einem vergangene 
Woche an die Öffentlichkeit geratenen 
Weisungsentwurf der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) an die Jobcenter sollten 
höhere Sanktionen durch Addieren meh-
rerer Strafen dennoch möglich bleiben. 
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
hatte das Ansinnen zwar umgehend 
dementiert. Sein Haus war jedoch an 
der Erarbeitung des Entwurfs beteiligt, 
wie das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) auf jW-Anfrage 
einräumte. Wurden also Vorgaben von 
verantwortlichen Mitarbeitern ignoriert? 
Oder hatte das Ministerium gar ange-
wiesen, das harte Sanktionsregime in 
abgeänderter Form beizubehalten?

Ein BMAS-Sprecher ging auf diese 
Fragen nicht ein. Statt dessen mahn-
te er, besagter Entwurf sei »nicht fi-
nal und deswegen zur Veröffentlichung 
nicht geeignet«. Laufende Verfahren 

kommentiere das BMAS »grundsätzlich 
nicht«. Auch seien die Stellungnahmen 
der kommunalen Spitzenverbände und 
Bundesländer noch nicht verfügbar. Die 
fertige Weisung solle in dieser Woche 
vorliegen und an die Jobcenter ver-
schickt werden, sagte er und beteuerte 
erneut: »Wir können aber mitteilen, dass 
Minister Hubertus Heil ausschließt, dass 
künftig innerhalb eines Monats mehr als 
30 Prozent sanktioniert werden darf.«

Derweil machen die Sanktionsver-
fechter mobil. Der CDU-Vizevorsit-
zende und Ministerpräsident Hessens, 
Volker Bouffier, stellte in einem am 
Montag veröffentlichten Interview mit 
der Funke-Mediengruppe klar, dass es 
mit seiner Partei keine Abkehr von dem 
Repressionsinstrument geben werde. Es 
stehe der SPD frei, sich auf ihrem Bun-
desparteitag am kommenden Wochen-

ende gegen Sanktionen zu entscheiden, 
sagte er. Dies sei aber nicht die Politik 
der Union. »Es kann nicht um die Beglü-
ckung irgendwelcher Koalitionspartner 
gehen«, so Bouffier. Auch die FDP und 
die AfD wollen an dem Strafregime fest-
halten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, 
die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband und die Diakonie 
verlangen in einer gemeinsamen Erklä-
rung indes von der Bundesregierung, 
Hartz-IV-Bezieher zu unterstützen, statt 
ihnen das Existenzminimum zu neh-
men. Weitere Sozialverbände, Wissen-
schaftler und die Bundestagsfraktionen 
der Partei Die Linke und der Grünen 
haben den Aufruf unterzeichnet. Von der 
SPD war nur Hildegard Mattheis dabei, 
der Rest sucht offenbar nach Koalitions-
kompromissen mit der Union.

Im vergangenen Jahr verhängten 
Jobcenter rund 904.000 Kürzun-
gen von zehn bis 100 Prozent gegen 
403.000!Leistungsberechtigte. Jede drit-
te Sanktion traf Eltern mit Kindern, die 
Hälfte davon war alleinerziehend. Auf 
jeden Betroffenen entfielen im Schnitt 
2,25 Strafen. Mehrfachkürzungen sind 
also gängige Praxis. Offen ist, ob diese 

künftig nacheinander verhängt werden, 
um 30 Prozent pro Monat nicht zu über-
schreiten. Susan Bonath

 Streikposten: Krankenpfleger kämpfen für »Entlastung an der Unimedizin Mainz« (29.11.19)
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Frauenärztin verurteilt 
nach Paragraph 219 a
Berlin. Das Kammergericht 
Berlin hat die Verurteilung 
einer Frauenärztin wegen un-
zulässiger Werbung für den 
Abbruch einer Schwangerschaft 
bestätigt. Damit ist die vom 
Amtsgericht Tiergarten ver-
hängte 2.000-Euro-Geldstrafe 
gegen die Medizinerin wegen 
Verstoßes gegen den reformier-
ten Paragraphen 219 a Strafge-
setzbuch rechtskräftig, wie eine 
Gerichtssprecherin am Montag 
mitteilte. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers solle nur dann 
eine Tathandlung straflos blei-
ben, wenn über die bloße Vor-
nahme von Schwangerschafts-
abbrüchen informiert werde. Im 
vorliegenden Fall aber sei auch 
auf die dabei angewandte Be-
handlungsmethode hingewiesen 
und der Zusatz »in geschützter 
Atmosphäre« hinzugefügt wor-
den.  (AFP/jW)

Magere Ergebnisse bei 
Agrargipfel mit Kanzlerin
Berlin. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) will gemeinsam 
mit den Bauern in Deutsch-
land »gute neue Wege finden«, 
um die Zukunft der Branche 
zu sichern und ihr Ansehen zu 
stärken. Bei einem Gipfeltref-
fen im Kanzleramt vereinbarte 
die Regierung am Montag mit 
Bauernverbänden und weiteren 
Branchenvertretern Treffen etwa 
zu Billigangeboten bei Lebens-
mitteln oder eine »Wertschät-
zungskampagne« für Produkte 
und Erzeuger. Opposition und 
Umweltschützer kritisierten die 
Zusammensetzung des Gipfels 
und die Ergebnisse als mager. 
 (AFP/jW)

Lufthansa-Caterer 
sagen Streik ab
Frankfurt am Main. Das Manage-
ment der Lufthansa-Catering-
sparte »LSG Sky Chefs« hat 
den Beschäftigten ein neues 
Angebot vorgelegt. Daraufhin 
sagte die Gewerkschaft Verdi 
ihren angekündigten Streik am 
Montag ab. Beide Seiten wollen 
über die nachgebesserte Offerte 
am Mittwoch verhandeln.
   (dpa/jW)

Die Redaktion der Tageszeitung junge Welt sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt: 

Verstärkung (m/w/d) für das Ressort 
Wirtschaft, Arbeit und Soziales 
(Vollzeit)

Erwartet werden:
– praktische journalistische Erfahrung,
– Sicherheit im Redigieren von Texten und in der Recherche,
– Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten,
– ausgeprägtes Interesse an fi nanz-, sozial- und wirtschaftspolitischen Debatten,
– Engagement beim Betreuen und Neugewinn von Autorinnen und Autoren,
– zumindest Grundkenntnisse der marxistischen politischen Ökonomie,
– sehr gute Deutschkenntnisse,

Von Vorteil wären außerdem:
– Redaktionserfahrung,
– Fremdsprachenkenntnisse.

Bewerbungsunterlagen (inklusive Textproben) bitte an:
bj@jungewelt.de oder Verlag 8. Mai GmbH, Bewerbung WAS,
z. Hd. Brigitte Jelkmann, Torstraße 6, 10119 Berlin
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