
TARIFVERHANDLUNGEN AN DER UNIMEDIZIN MAINZ

Der Druck wird größer: 
Unterschriften an den Landtag

Die Beschäftigten der Mainzer Universitätsmedizin haben 
am Dienstag dem rheinland-pfälzischen Landtag eine 
Petition übergeben. Verdi verhandelt seit einer Woche mit 
der Mainzer Unimedizin über mehr Personal auf den 
Stationen.
Sollte es zu keiner Einigung kommen, hat Verdi für 
Donnerstag einen Streik angekündigt. Die Gewerkschaft 
befürchtet, dass die Unimedizin diese Ankündigung nicht 
ernst nehme.
Einige Bereiche der Klinik machten keine Anstalten, die 
Belegung der Stationen zu reduzieren oder einbestellten 
Patienten für Donnerstag abzusagen, heißt es in einer 
Mitteilung. Verdi hatte den Streik bereits vergangene Woche 
angekündigt. Wenn der Vorstand jetzt nicht handele, sei er 
für das Chaos verantwortlich, so ein Verdi-Sprecher.
Unimedizin: "Unnötige Eskalation"
Der Verhandlungsführer der Mainzer Unimedizin, Christian 
Elsner, hatte zuvor mitgeteilt, die Entlastung der Mitarbeiter 
sei ein wichtiges Anliegen der Unimedizin. Man habe 
zusammen mit Verdi vor den Gesprächen einen Zeitplan mit 
mehreren Verhandlungstagen bis in den Dezember hinein 
erarbeitet, so Elsner weiter.



Dass dieses Vorgehen nun mittendrin durch die 
Streikandrohung belastet werde, empfinde die Unimedizin 
als unnötige Eskalation - auf dem Rücken ihrer Patienten.
Verhandelt wird nur über Arbeitsbedingungen
Bei den Tarifverhandlungen "Entlastung" geht es nicht um 
mehr Gehalt für die Beschäftigten der Mainzer Unimedizin, 
sondern ausschließlich um deren Arbeitsbedingungen. Egal 
ob Ärzte, Schwestern oder Pfleger - die Belastung der rund 
7.000 Beschäftigten der Mainzer Universitätsmedizin sei 
unerträglich geworden, so Verdi-Verhandlungsführer Frank 
Hutmacher. Die Gesundheit der Mitarbeiter werde regelrecht 
ruiniert.

Gewerkschaft: Dringend mehr Personal nötig
Verdi fordert daher, dass das Personal deutlich aufgestockt 
wird. Nur so könne man dem Notstand Herr werden, so 
Hutmacher. Dazu wollen die Gewerkschaft und die 
Unimedizin bei der Verhandlungsrunde erst einmal 
festlegen, wie viel Personal auf einer Station tätig sein 
muss, um einen Schichtbetrieb aufrecht erhalten zu können.



Verdi verlangt, dass niemand nachts allein auf einer Station 
arbeiten solle. Wer drei Dienste auf einer unterbesetzten 
Station gearbeitet habe, müsse zudem eine Freischicht 
bekommen. Außerdem sollten verpflichtende objektive 
Systeme eingeführt werden, wie Personal auf den Stationen 
bemessen werde. Dabei sollten Auszubildende 
beispielsweise nicht mehr dem Personal zugerechnet 
werden.


