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Herrn Bezirksgeschäftsführer
Thomas Müller
St. Johanner Straße 49

66111 Saarbrücken

Sehr geehrter Herr Müller,

seit dem letzten Sommer führen die Saarländische Krankenhausgesellschaft (SKG), vertreten
durch ihren Vorstand, und die Gewerkschaft ver.di, vertreten durch Sie, Herrn Hutmacher und
Herrn Quetting, regelmäßige Gespräche zur Verbesserung der Situation der saarländischen
Krankenhäuser, insbesondere der Mitarbeiter in den Krankenhäusern.

Wir waren uns zu jedem Zeitpunkt einig, dass Verursacher der misslichen Lage weder die
Krankenhausgesellschaft noch die Arbeitgeber der Mitarbeiter sind, sondern die Politik im Lande
und in Berlin, sowie die gesetzlichen Krankenkassen.

Wir waren uns auch einig, in dem Bestreben, für mehr refinanziertes Personal (nicht nur im
Pflegedienst) und eine bessere Investitionsfinanzierung zu kämpfen.

Mit diesem Schulterschluss haben wir im Saarland bereits viel erreicht. Zählbar ist die Schaffung
von zusätzlich ca. 60 refinanzierten Praxisanleiterstellen ab Oktober 2017. Dies wird die Qualität
der Ausbildung in den Pflegeberufen deutlich erhöhen und die Ausbildung deutlich attraktiver
machen.
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Wir haben auch die Bundesratsinitiative der Landesregierung erreicht, die sich für
mehrrefinanzierte Stellen für die Krankenhäuser einsetzt.

Wir haben das Ministerium, insbesondere die Hausspitze, aber auch die politischen Parteien nicht
nur auf das Thema aufmerksam  gemacht, sondern auch erste Aktivitäten mit dem Pflegepakt und
mit Zusagen für zusätzliche (leider bisher nicht refinanzierte) Stellen und die Rücknahme der
Kürzung der Investitionsmittel vermelden können.

Wir, die SKG, sind nach wie vor der Meinung, dass nur ein weiteres gemeinsames Vorgehen
wirklich zählbare Verbesserungen mit sich bringen wird. Nur gemeinsam können wir uns dafür
einsetzen, dass auch die neue Landesregierung ihren Fokus auf die Krankenhäuser und deren
Beschäftigte legt. Und nur gemeinsam können wir den Druck auf die Bundesebene
aufrechterhalten, dass sich in der Krankenhausfinanzierung endlich etwas ändern muss. Und nur
gemeinsam können wir die gesetzlichen Krankenkassen in die Pflicht nehmen.

Gespräche mit einzelnen Trägern führen auf diesem Weg nicht weiter.

Der Vorstand der SKG ist bereit, den Gesprächsfaden umgehend wieder aufzunehmen und mit
Ihnen die heute auch von Herrn Quetting in der Betriebsversammlung des Klinikums Saarbrücken
betonten Gemeinsamkeiten weiter zu verfolgen.

Dies sollte unter den gleichen Kautelen geschehen, wie die vorherigen Gespräche verabredet
waren: solange wir an diesem Strang gemeinsam ziehen, gibt es keine (Warn-)Streiks in den
saarländischen Krankenhäusern.

Ich freue mich auf Terminvorschläge von Ihrer Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Susann Breßlein
- Vorsitzende -


