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Gewerkschafter jubeln über Einigung

VON DANIEL KIRCH

HOMBURG Fast 20 Stunden hatten 
die Gewerkschafter und die Spit-
ze der Homburger Uniklinik (UKS) 
miteinander gerungen, als Ver-
di-Verhandlungsführer Frank Hut-
macher und Verwaltungschef Ulrich 
Kerle am Mittwochmorgen um kurz 
vor 6 Uhr aufstanden und sich die 
Hände reichten. Durchbruch! Mit 
Müdigkeit hatten die Unterhändler 
angeblich wenig zu kämpfen, der 
Adrenalinspie-
gel sei einfach zu 
hoch gewesen, 
sagt Verdi-Mann 
Hutmacher nach 
der denkwürdi-
gen Nacht im Sit-
zungssaal des 
UKS-Vorstandes. „Beide Seiten stan-
den ja unter einem Riesendruck.“

Das kann man so sagen. Ohne 
Einigung hätte um Punkt 6 Uhr ein 
gewaltiger Streik begonnen, 440 
der rund 1300 Betten hätten dann 
nicht mehr belegt werden können, 
was nicht nur Patienten gespürt 
hätten, sondern auch das UKS als 
Wirtschaftsunternehmen. In der 
Verhandlungsrunde ohne länge-
re Pausen, in der es nie richtig laut 
geworden sein soll, setzte Verdi zwar 
nicht den geforderten Tarifvertrag 
durch, aber einen zivilrechtlichen 
Vertrag, dessen Abmachungen vor 
Gericht eingeklagt werden können.

Der UKS-Vorstand sei der Ge-
werkschaft weit entgegengekom-
men, erklärte Verdi in einer am 
Morgen eilig zusammengestellten 
„Streikinformation“. „So weit, wie es 
niemand erwartet hatte.“ Auch Kerle 
zeigte sich erleichtert, dass ein un-
befristeter Streik abgewendet wer-
den konnte. Es sei ein ganzes System 
von Maßnahmen vereinbart wor-
den, um die Mitarbeiter, insbeson-
dere in der Pflege, nachhaltig zu ent-
lasten, schrieb er am Nachmittag.

Im Hintergrund hatte auch die 
Landesregierung auf eine Einigung 
gedrängt, da sie unglücklich über 
die Hängepartie am UKS war. „Je-
der hat in seinem Verantwortungs-
bereich das ihm Mögliche getan, 
damit ein gutes Ergebnis erzielt wer-
den kann“, heißt es dazu lediglich in 
der Regierungszentrale. Folgendes 
wurde schriftlich vereinbart:

! Das UKS schafft 145 zusätzliche 
Stellen, davon 130 in der Pflege. Zu-
vor hatte der Klinikvorstand ledig-
lich 30 zusätzliche Stellen angebo-
ten. Weil nach Verdi-Angaben schon 
heute knapp 100 Stellen unbesetzt 
sind, müsste das UKS nach Darstel-
lung der Gewerkschaft also deutlich 
über 200 Mitarbeiter zusätzlich ein-
stellen – bei rund 2000 Pflegekräften 
ein Plus von über zehn Prozent. Zu-
sätzliche Mitarbeiter zu finden, sei 

bei der derzeitigen 
Situation auf dem 
Arbeitsmarkt eine 
„Herausforde-
rung“, räumt die 
UKS-Spitze ein. 
Eine Arbeitsgrup-
pe aus UKS, Verdi 

und Personalrat soll Konzepte erar-
beiten, wie das UKS als Arbeitgeber 
attraktiver werden kann.

! Für jede Station und jede 
Schicht soll eine Regelbesetzung 
errechnet werden. Bis dahin gelten 
Soll-Zahlen, auf die sich Verdi und 
die UKS-Leitung verständigt haben. 
Wird diese Untergrenze unterschrit-
ten, können unter anderem Aufga-
ben entfallen, Patienten verlegt, 
Betten nicht besetzt, lange geplan-
te Behandlungen verschoben und 
OP-Kapazitäten reduziert werden.

! Nachts soll keine Pflegekraft 
mehr allein auf einer Station arbei-
ten (Ausnahmen gibt es für sehr klei-
ne Stationen). Vorgeschrieben sind 
künftig mindestens zwei examinier-
te Fachpflegekräfte.

! Ist eine Station unterbesetzt, 
erhalten die betroffenen Pflege-
kräfte „Belastungstage“, wenn das 
UKS das Problem nicht innerhalb 
von drei Tagen lösen kann (im OP 
ab dem ersten Tag). Hat eine Pfle-
gekraft acht „Belastungstage“ ge-
sammelt, muss das UKS ihr eine be-
zahlte Freischicht gewähren. Dieses 
System soll am 1. April 2019 starten. 

„Das gab‘s noch nie in Deutschland. 
Ein wirklich historischer Moment 
für uns alle“, jubelte Verdi-Sekretär 
Ben Brusniak.

Wie geht es nun weiter? Die Ver-
einbarung soll innerhalb von 18 
Monaten umgesetzt werden. „So-
fortmaßnahmen starten nach Mög-
lichkeit direkt“, so das UKS. Die bei 
Verdi organisierten Pflegekräfte des 
UKS müssen der Vereinbarung in ei-
ner Urabstimmung aber erst noch 
zustimmen. Gut 50 Verdi-Delegier-
te von den Stationen, die in den 20 
Stunden ausgeharrt hatten, haben 
laut Verdi bereits „nahezu einstim-
mig“ für das Ergebnis votiert.

Verdi will eine Regelbesetzung wie 
in Homburg nun überall durchset-
zen. Sekretär Michael Quetting sag-
te, der Kampf sei saarlandweit noch 
nicht gewonnen, aber es gebe nun 
ein gutes Fundament. Bevor der 
Kampf weitergeht, heißt es aber erst 
einmal: Ausschlafen!

In letzter Minute haben 
Verdi und die Uniklinik 
einen Streik abgewendet. 
Die Klinik verspricht 145 
zusätzliche Beschäftigte 
und noch einiges mehr.

Breite Zustimmung 
zu Kompromiss 
an der Uniklinik
HOMBURG (kir) Die Einigung auf ein 
Maßnahmenpaket zur Entlastung 
der rund 2000 Pflegekräfte am Uni-
versitätsklinikum in Homburg ist 
parteiübergreifend auf Zustimmung 
gestoßen. Ministerpräsident Tobias 
Hans (CDU) sprach von einer „gu-
ten Nachricht“. Die Leistungen der 
Beschäftigten in der Pflege verdien-
ten diese Entlastung. Gut sei auch, 
dass der Streik abgewendet worden 
sei. Alle Beteiligte seien damit ihrer 
gemeinsamen Verantwortung in ei-
ner Weise gerecht geworden, die es 
anzuerkennen gelte, so Hans.

Gesundheitsministerin Moni-
ka Bachmann (CDU) hob hervor, 
dass die bezahlte freie Schicht neue 
Maßstäbe in der Entlastung in ganz 
Deutschland setze und dass an der 
Homburger Klinik nachts keine Pfle-
gekraft mehr mit Patienten auf der 
Station alleine sein müsse. Bach-
mann versprach den Pflegekräf-
ten: „Jetzt werden wir ein Auge dar-
auf haben, dass die Vereinbarungen 
auch eingehalten werden.“

SPD-Gesundheitsexperte Magnus 
Jung sieht in der Einigung auch ein 
wichtiges Signal für andere Kliniken: 
„Das ist ein gutes Signal, auch für 
andere Krankenhäuser im Saarland, 
dass die Arbeitsbedingungen in den 
Kliniken verbessert werden müssen, 
wenn diese konkurrenzfähig bleiben 
wollen.“ Eine große Aufgabe werde 
es jetzt sein, die zusätzlichen Stel-
len tatsächlich zu besetzen. Jung: 
„Wer die Entlastung des Personals 
blockiert, wird mittelfristig kein Per-
sonal mehr finden.“

Die Linke begrüßte die Einigung 
ebenfalls. „Es ist gut, dass es an der 
Uniklinik nun klare, verbindliche 
Regeln und Personal-Untergrenzen 
geben wird“, sagte die Abgeordne-
te Astrid Schramm. Allerdings sei-
en die grundsätzlichen Probleme 
des Pflegenotstands, der Zwei-Klas-
sen-Medizin und des Kostendrucks 
bei den Krankenhäusern nicht ge-
löst. Schramm warf CDU und SPD 
im Bund und im Land vor, die Pro-
bleme mit ihrer Politik erst verur-
sacht zu haben. Eine von der Linken 
beantragte Diskussion im Landtag 
wurde kurzfristig von der Tagesord-
nung abgesetzt, nachdem die Eini-
gung bekannt wurde.

Lange hatten die Beschäftigten der Homburger Uniklinik für eine Entlastung gekämpft, unter anderem mit einem Warn-
streik im Juni. Nun verspricht der Vorstand der Uniklinik 145 zusätzliche Mitarbeiter.  FOTO: THORSTEN WOLF

Glückwunsch an Verdi – 
aber Probleme sind absehbar

Verdi hat hoch gepokert und 
gewonnen. Die Ergebnis-
se können sich wirklich se-

hen lassen, daher: Glückwunsch! 
Sobald der Jubel abgeklungen ist, 
wird man sich aber der Frage wid-
men müssen, wo die zusätzli-
chen Pflegekräfte eigentlich her-
kommen sollen. Der Arbeitsmarkt 
ist leergefegt. Und ausgerech-
net am Hochleistungsklinikum in 
Homburg verdienen Pflegekräfte 
schlechter als in anderen öffentli-
chen Krankenhäusern, weil der Ta-
rifvertrag der Bundesländer für Be-
schäftigte ungünstiger ist als das 
Vertragswerk für die Kommunen. 
Eigentlich ein Unding. Es wäre all-

zu bitter, wenn die Vereinbarung 
am Ende daran scheitert, dass die 
zusätzlichen Fachkräfte nicht auf-
zutreiben sind. Die Lösung kann 
nur sein: endlich bessere Arbeits-
bedingungen in allen Kliniken, da-
mit wieder mehr junge Leute in 
der Pflege arbeiten wollen.

KOMMENTAR

„Beide Seiten standen 
unter einem 

Riesendruck.“
Frank Hutmacher

Verdi-Verhandlungsführer

Beschlagnahmte Hunde 
erholen sich im Heim

MELDUNGEN

SAARBRÜCKEN (ole) Zwölf von 24 
wegen nicht artgerechter Unter-
bringung Ende August beschlag-
nahmten Hunden sind zunächst ins 
Bertha-Bruch-Tierheim gekommen. 
Veterinäre aus dem Umweltministe-
rium hatten Heimmitarbeiter um Hil-
fe gebeten. Inzwischen sind sieben der 
Schäferhunde so aufgepäppelt, dass 
sie vermittelt werden können.

Infos im Heim: Tel.(0681) 5 35 30.

Vermisste Luxemburgerin 
wird auf A 62 von Lkw erfasst
FREISEN/LUXEMBURG (red) Eine ver-
misste Luxemburgerin wurde am 
Donnerstagmorgen auf der A 62 
zwischen Birkenfeld und Freisen 
von einem Lkw erfasst und lebens-
gefährlich verletzt. Wie die Polizei 
mitteilt, trat die 19-Jährige um 4.45 
Uhr kurz vor dem Rastplatz Kahlen-
berg von rechts auf die Fahrbahn. 
Zur ärztlichen Versorgung wurde sie 
in das Krankenhaus nach Idar-Ober-
stein eingeliefert und ist mittlerwei-

le außer Lebensgefahr. Der 54-jähri-
ge Lkw Fahrer wurde leicht verletzt. 
Nach Stand der Ermittlungen han-
delt es sich bei der Verletzten um die 
Frau aus Luxemburg, die seit einer 
Woche vermisst wird. Nahe des Un-
fallortes auf dem Rastplatz fand die 
Polizei das Auto der Gesuchten, an-
hand dessen die Identität festgestellt 
werden konnte. Die Autobahn war 
bis 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Land-
stuhl gesperrt.

SR-Sendemasten werden am Freitag gesprengt
HEUSWEILER (aki) 83, 70 und 53 Jah-
re nach der Errichtung der drei frü-
heren Mittelwellen-Sender des Saar-
ländischen Rundfunks (SR) werden 
die stählernen Masten am morgigen 
Freitag ab 19 Uhr niedergelegt. Ei-
nen Tag später wird auch das Ab-
schirmnetz über ein Teilstück der 
Autobahn 8 demontiert.

Die Geschichte des Heusweiler 
Senders geht auf das Jahr 1935 zu-
rück, als die damalige Reichspost 
mittels einer an einem Holzturm 
befestigten T-Antenne, den Sen-

der Heusweiler in Betrieb nahm. 
   Im Jahr 1948 wurde der erste 120 
Meter hohe Stahlgittermast errich-
tet, dessen Leistung von anfänglich 
zwei kW in den Folgejahren mehr-
mals erhöht wurde. 1965 ließ der 
SR den zweiten 120 Meter hohen 
Stahlgittermast aufstellen, sodass 
die Leistung der Anlage auf 1200 kW 
erhöht werden konnte. Er war damit 
der leistungsfähigste Mittelwellen-
sender in Deutschland. 

 Es gab aber auch unerwünschte 
Nebenwirkungen. So musste über 

ein Teilstück der nahe am Sender 
vorbei führenden A 8 ein Gitternetz 
gespannt werden, um Störungen an 
Herzschrittmachern bei Fahrzeug-
insassen und der Elektronik in Autos 
zu vermeiden.  Zum Vorgehen beim 
Niederlegen der Masten berich-
tet der SR-Fachbereichsleiter Pro-
grammgestaltung Reinhard Donie, 
dass Sprengmeister Michael Schnei-
der ein Abspannseil vom Betonklotz 
mit einer Schneidladung Spreng-
stoff lösen wird . „Innerhalb einer 
Minute werden alle drei Sender am 

Boden liegen“, sagt Donie. Ab 18 
Uhr wird der Bereich um die Sen-
deanlage von Feuerwehr, THW und 
der Polizei großräumig gesperrt. 
 Die Sprengung wird live vom SR im 
Fernsehen übertragen. Schaulusti-
ge dürfen den abgesperrten Raum 
nicht zu betreten, um die Arbeiten 
nicht zu behindern. Die Autobahn 8 
wird – auch wegen der Demontage 
des Gitternetzes am Samstag – zwi-
schen Schwarzenholz und Heuswei-
ler von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 20 
Uhr gesperrt.

Entfernung der drei früheren Mittelwellen-Sender des Saarländischen Rundfunks in Heusweiler wird im Fernsehen übertragen.

Vierjährige stürzt 
in Malstatt aus dem 
Fenster
SAARBRÜCKEN (hgn) Eine Vierjäh-
rige ist Dienstagabend in Saarbrü-
cken-Malstatt aus einem Fenster im 
zweiten Stock gestürzt. Dabei erlitt 
sie einen Schädelbasisbruch. Das 
Kind ist außer Lebensgefahr, wie ein 
Polizeisprecher sagt. Beim Spielen 
war das Mädchen auf die Fenster-
bank geklettert und hatte den Halt 
verloren. Zu dem Unfall soll es ge-
kommen sein, als die Mutter in die 
Küche gegangen war, um Getränke 
zu holen. Die Polizei geht von einem 
tragischen Zwischenfall aus.

Schmelz wehrt sich 
gegen Polizeireform

SCHMELZ (red) Der Schmelzer Ge-
meinderat hat in einer seiner 
jüngsten Sitzung eine Resolution 
zur geplanten Polizeireform verab-
schiedet. Darin heißt es, eine ge-
plante Veränderung in der Struktur 
des Polizeipostens Schmelz, insbe-
sondere Personalreduzierungen bis 
hin zu einer Schließung des Postens 
entspreche nicht dem Sicherheits-
bedürfnis der Menschen in der Ge-
meinde Schmelz.

Grundschule in Bubach 
wird nicht geschlossen

EPPELBORN (red) Der Grund-
schul-Standort Bubach-Calmes-
weiler als Dependance der Grund-
schule Eppelborn bleibt erhalten, 
wie die Eppelborner Bürgermeis-
terin Birgit Müller-Closset (SPD) 
mitteilt. Weil dort für das laufende 
Schuljahr keine erste Klasse unter-
gebracht wurde, befürchteten El-
tern, Bubach-Calmesweiler könnte 
im kommenden Jahr geschlossen 
werden.

Achtung, hier blitzt 
die Polizei heute

SAABRÜCKEN (red) Die Polizei hat 
für heute auf folgenden Strecken Ra-
darkontrollen angekündigt: in Saar-
louis, B 10 zwischen Eppelborn und 
Neububach, B 41 zwischen Wolfers-
weiler und Oberlinxweiler, A 8 zwi-
schen der Landesgrenze zu Luxem-
burg und der Anschlusstelle Merzig.

Die SR-Sendemasten in Heusweiler 
vor der Spengung.  FOTO: FRED KIEFER


