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Klinikum Niederlausitz GmbH 
 
Gewerkschaft ver.di spricht sich gegen die  
Ausgliederungspläne der Klinikleitung aus 
 
 
Sehr geehrter Herr Brödno, 
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Aufsichtsrates, 
 
der Betriebsrat hat uns darüber informiert, dass die Klinikleitung auf zwei Mitarbei-
terversammlungen am 10. und 11. Oktober 2018 angekündigt hatten, dem Auf-
sichtsrat die Ausgliederung aller „Nicht-Pflege-Bereiche“ auf eine Tochtergesell-
schaft vorzuschlagen. Nach den Ausführungen der Klinikleitung sollen nur noch die 
Ärzte und das Pflegepersonal in der Klinikum Niederlausitz GmbH verbleiben.  
 
Mit der vorgeschlagenen Ausgliederung will die Klinikleitung erreichen, dass sich 
die Arbeitsbedingungen, insbesondere das Entgelt der „Nicht-Pflege-Beschäftig-
ten“ zukünftig anders entwickeln soll als beim Pflegepersonal. 
  
Jeder Klinikbeschäftigte, egal ob Arzt/Ärztin, Pflegepersonal, Physiotherapeut/in, 
Radiologieassistent/in, Ergotherapeut/in, Küchenmitarbeiter/in, Reinigungsmitar-
beiter/in, Medizintechniker/in, Verwaltungsmitarbeiter/in und Haustechniker/in, wird 
in jeweils unterschiedlicher Anzahl benötigt, um die Krankenhausleistung zu erbrin-
gen. Alle Beschäftigten arbeiten zum Wohl der Patienten Hand in Hand zusammen.  
 
Die Ausgliederung auf Tochtergesellschaften stellt eine Spaltung der Belegschaft 
dar! Die Gewerkschaft ver.di stimmt einer Spaltung der Belegschaft nicht zu! 
 
Für ein Unternehmen kann es nur einen Tarifvertrag geben. Dies schreibt schon 
das Tarifeinheitsgesetzt vor. Dass es bei der Klinikum Niederlausitz GmbH neben 
dem ver.di-Tarifvertrag den Tarifvertrag mit dem Marburger Bund (MB) gibt, ist nur 
möglich, weil ver.di auf Tarifregelungen für die Ärzte verzichtet hat und somit der 
Tarifvertrag des MB für die Ärzte vollumfänglich gelten kann. 
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Die Gewerkschaft ver.di steht weiterhin zu dem Grundprinzip „ein Krankenhaus, 
eine Belegschaft, ein Tarifvertrag“, so wie es auch das Tarifeinheitsgesetz vorsieht. 
 
Die Beschäftigten erhalten nach dem ver.di-Tarifvertrag nicht alle das gleiche Ent-
gelt. Die Entgelthöhe richtet sich gemäß dem Tarifvertrag nach der Art der jeweili-
gen Tätigkeit und nach der Eingruppierung. Bei Tarifverhandlungen ist es auch 
möglich, dass bestimmte Tätigkeiten durch eine tariflich vereinbarte Höhergruppie-
rung aufgewertet werden und somit eine höhere Entgeltsteigerung erhalten, als alle 
anderen Beschäftigten. Dies haben wir mit der Klinikum Niederlausitz GmbH mit 
der Tarifeinigung vom 22.06.2018 u. a. für die Pflegefachkräfte mit Fachweiterbil-
dung und für die Hebammen vereinbart. 
 
Grundsätzlich verfolgen wir als Gewerkschaft das Ziel, dass die Tariferhöhungen 
bei den Beschäftigten proportional (in Prozent) gleich hoch ausfallen müssen.  
 
Die von der Klinikleitung vorgeschlagenen Ausgründungen stellen nicht nur eine 
Spaltung der Belegschaft und Tarifflucht dar, sondern wird auch Betriebsabläufe 
behindern und den Patienten schaden. 
 
Wenn die Klinikleistungen der Radiologie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopä-
die, Labor, Medizintechnik, Archiv, Transport etc. ausgegliedert werden, dann kön-
nen diese Leistungen von der Klinik nur noch durch einen Werkvertrag (§ 631 BGB) 
von der Tochtergesellschaft eingekauft werden. Ärzte und Pflegepersonal können 
aber an die Beschäftigten der Tochtergesellschaft keine Arbeitsanweisungen ertei-
len. Die für die Patienten wichtige reibungslose Kommunikation in der Klinik wird 
dann durch eine harte „Grenze“ zwischen Klinik und Tochtergesellschaft unterbro-
chen.  
 
Das Klinikpersonal gehört in eine Gesellschaft, in einen Betrieb! Die vorgeschla-
gene Ausgründung würde auch die gesetzliche Mitbestimmung des Betriebsrates 
aufspalten. Bei der Ausgründung auf eine Tochtergesellschaft ist in der Tochterge-
sellschaft ein eigenständiger Betriebsrat zu wählen. In der Klinik würden dann pa-
rallel zwei Betriebsräte bestehen, die getrennt voneinander die Interessen der je-
weiligen Beschäftigten vertreten. Zwei Betriebe mit zwei Betriebsräten in einer Kli-
nik sind aber keine Lösung für die Zukunft! 
 
Auch bei anderen Kliniken hat die Gewerkschaft ver.di den Ausgründungsplänen 
nicht zugestimmt. Im Gegenteil: Bei den ausgegründeten Betrieben führt die Ge-
werkschaft ver.di Tarifverhandlungen und fordert die Übernahme des Tarifvertra-
ges mit der Muttergesellschaft; so auch aktuell in Cottbus bei der Thiem-Service 
GmbH, der Tochtergesellschaft des Carl-Thiem-Klinikums (CTK). 
 
Beim CTK wurden zum 01.10.2018 die zentrale Sterilgutversorgung und der Be-
reich Logistik auf die CTK-Tochtergesellschaft Thiem-Service GmbH ausgeglie-
dert, wobei die ausgegliederten Beschäftigten Ihren Anspruch auf den jeweils ak-
tuellen CTK-Tarifvertrag einschließlich aller zukünftigen Tarifänderungen und zu-
künftigen Tariferhöhungen weiter behalten! 
 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert die Mitglieder des Auf-
sichtsrates auf, den Plänen der Klinikleitung zur Ausgliederung nicht zuzustimmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ralf Franke 
Gewerkschaftssekretär 


