
 

Pacta sunt servanda 
560 Verstöße gegen Vereinbarung gemeldet –  
Teamdelegierte sind stinksauer und wütend –  
Aktion am 7.12.18 um 14:30 Uhr vor der Verwaltung 

Die Vereinbarung Entlastung an der Uniklinik des Saarlandes wird nur schlep-
pend umgesetzt. Noch immer gibt es kein Konsequenzenmanagement. Die 
Teamdelegierten von den Stationen und Bereichen sind wütend und werfen der 
Klinikleitung Untätigkeit und Unfähigkeit vor. 

Am 24.10 wurde die schuldrechtliche Vereinba-
rung zwischen UKS und ver.di abgeschlossen. 37 
Tage später legte die Leitung dann eine Liste mit 
Verantwortlichen vor, die das Konsequenzenma-
nagement verantworten sollen. Es handelt sich 
einfach um eine Liste der vorhandenen Leitungen 
in den Bereichen. Man hat uns einfach eine vor-
handene Liste überreicht und vorsichtshalber die 
Emailadressen und Telefonnummern gelöscht. 
Offensichtlich hat man noch nicht einmal allen die-
ses Vorgehen kommuniziert. Schon melden sich 

einige und kündigen an, diese Aufgabe nicht über-
nehmen zu wollen. Auch hat man diesen Verant-
wortlichen keinerlei Kompetenzen übertragen, 
noch hat man einen Rufdienst eingeführt. Das 
Ganze ist ein Trauerspiel und erinnert uns an das 
übliche Aussitzen von Problemen. Dabei hatte die 
Uniklinikleitung bei der Unterzeichnung angekün-
digt, das Beste aus der Vereinbarung machen zu 
wollen. 
Mit Genugtuung hatten wir vernommen, dass das 
UKS für die Vereinbarung extra eine Projektleite-
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rin einstellte, die man wohl auch mit der Erarbei-
tung eines Projektplanes beauftragte. Wir lasen 
im Newsletter der Klinikleitung, von Vorhaben und 
hörten mit Freude die Absichtserklärungen des 
Personaldezernates und vermerkten, dass die 
Hebammen ihre Prämie bekommen.  

 
Wir äußerten durchaus Verständnis, dass nicht al-
les von heute auf morgen klappt und freuten uns 
über die Absichtserklärung des Personaldezerna-
tes, alle Termine vereinbarungsgemäß einhalten 
zu wollen. Wir hören die Botschaft, aber uns fehlt 
der Glauben. Wir sagen in aller Klarheit: Pacta 
sunt servanda - Verträge sind einzuhalten! 
Viele von uns zweifeln an der Ernsthaftigkeit und 
an der Fähigkeit unserer Betriebsführung, ob 
diese willens und in der Lage ist die Vereinbarung 
umzusetzen. 
Allein ver.di hat im Monat November von 29 Sta-
tionen und Bereichen 560 Situationen gemeldet 
bekommen, in denen die vereinbarte Anzahl von 
Personal in Früh-, Spät oder Nachtschicht unter-
schritten und in der die Mindestbesetzung in OPs 
nicht eingehalten wurde. Da sich nicht alle Kolle-
ginnen und Kollegen trauen, Meldungen abzuge-
ben, gehen wir von ungefähr der doppelten An-
zahl an Verstößen gegen die Vereinbarung aus. 
Um die Vereinbarung im November einhalten zu 
können, fehlten 730 Mannschichten, das sind 
über 41 Vollzeitkräfte. Allein die Erfüllung der Ver-
einbarung, nachts nicht mehr allein arbeiten zu 
müssen, wurde 200-mal verletzt und nicht erfüllt. 
Würden schon heute die Belastungstage wie ab 
dem 1.4.2019 gezählt, dann hätten sich nach den 
Meldungen an uns 1.426 Belastungstage ange-
häuft und die Kolleginnen würden (schematisch 
gesehen) nächsten Monat über 178 bezahlte Frei-
schichten bekommen. 
Wir wussten von Anfang an, dass es nicht einfach 
werden würde, unsere Vereinbarung umzuset-
zen. Dabei war es uns nicht leichtgefallen, die 
Vereinbarung zu unterschreiben. Schließlich gin-
gen unsere Forderungen weiter. Im Interesse un-
serer Patienten suchten wir den Kompromiss und 
ließen uns mehrheitlich darauf ein, obwohl jedes 
fünfte ver.di-Mitglied gegen die Vereinbarung 
stimmte, weil sie einen Tarifvertrag Entlastung 
wollten. 
Wir warnen die Uniklinikleitung. Überspannen 
Sie den Bogen nicht!  
Wir verlangen vom Direktorium, dass im Monat 
Dezember die Verantwortlichen mit Kompetenzen 

ausgestattet werden und dass sie ein Konse-
quenzenmanagement einleiten. Jede Meldung 
führt zu einer Konsequenz. Wenn die Verantwort-
lichen dazu nicht in der Lage sind, dann ist das zu 
begründen und vom Personalrat zu überprüfen. 
Notfalls muss um einen Belastungstag gebeten 
werden. 
Wir erwarten von dem Aufsichtsrat und den po-
litisch Verantwortlichen, dass sie die Untätigkeit 
der Uniklinikleitung unverzüglich beenden. Sollte 
das Konsequenzenmanagement nicht zumindest 
in Grundzügen bis zum 31.12.18 stehen, dann 
sind personelle Konsequenzen zu ziehen.  
Wir bitten den Personalrat, seinen Kontroll-
pflichten nachzukommen. Die Einhaltung der Ver-
einbarung ist zu kontrollieren, dazu gehört auch, 
dass es keine Dienstpläne geben darf, in der die 
Mindestzahlen nicht eingehalten werden bzw. 
eine Überplanung erfolgt. 
Wir bitten unsere Gewerkschaft ver.di bei Ver-
letzung dieser Vereinbarung, diese frühestmög-
lich im Mai 2019 zu kündigen und mit den anderen 
Unikliniken in Kontakt zu treten, um eine gemein-
same Kündigung und Arbeitskampf in Erwägung 
zu ziehen. 

 
Wir treffen uns am 7.12.2018 mit dem Nikolaus 
vor dem Homburger Verwaltungsgebäude um 
dem Direktorium eine Rute von den Beschäf-
tigten zu überreichen und unsere Forderun-
gen noch einmal deutlich zu formulieren. Das 
wird die letzte gutmütige Aktion von uns sein. 

Die Teamdelegierten am 4.12.2018 
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