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770 Pflegefachkräfte in großer Sorge
Die Aussagen des UK S-H gegenüber der Öffentlichkeit sind belegbar falsch:
Wir sind nachweislich günstiger als das UK S-H
Die Vorsitzenden der drei betroffenen DRK-Schwesternschaften (DRK-HeinrichSchwesternschaft e.V., DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V. und DRKSchwesternschaft Lübeck e.V.) zeigen sich bestürzt über die Vorgehensweise des
Uniklinikums Schleswig-Holstein.
Zum gekündigten Gestellungsvertrag erklärt die Vorsitzende der DRK-HeinrichSchwesternschaft e.V. und der DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V., Frau Oberin
Lüdeke:
„Wir sind erschüttert über die Vorgehensweise unseres langjährigen Vertragspartners. Nach über
100 Jahren guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit wurde uns in Kiel und Lübeck die
Kündigung des Gestellungsvertrages per Boten übermittelt – ohne davor oder im direkten
Nachgang mit uns das Gespräch zu suchen.
Vorwegnehmend möchte ich jedoch sagen, dass wir sowohl in Kiel aus auch in Lübeck nach wie
vor zu Gesprächen bereit sind und großes Interesse an der Fortführung des Gestellungsvertrages
über das Jahr 2015 haben.
Allerdings können wir Oberinnen der Argumentation des UK S-H nicht folgen, denn es ist
nachweislich nicht korrekt, dass das UK S-H zum einen für die gestellten Mitgliedsschwestern weit
über dem Markt liegende Preise an die DRK-Schwesternschaften zahlt. Außerdem stimmt es
nicht, dass das UK S-H in Verhandlungen mit den Schwesternschaften steht.
Seit fast drei Jahren ist in Kiel kein Gespräch mehr zu den Gestellungsverträgen geführt worden.
Der Gestellungsvertrag läuft regulär Ende 2015 aus und die Praxis zeigt, dass dieser in der Regel
auch gekündigt wird, um die Leistungen neu zu verhandeln. Das ist ein völlig normales Vorgehen.
Wir haben daher mit einer fristgerechten Kündigung des Gestellungsvertrages zum 30.06.2015
gerechnet. Bislang haben wir in den fünf Gestellungsvertragsverhandlungen, die ich in meiner
Amtszeit als Oberin der Kieler Heinrich-Schwesternschaft mitgemacht habe, auch immer eine

Lösung gefunden. Ich betone nochmals, dass wir in den Kieler Schwesternschaften – und auch
meine Kollegin Oberin Martina Egen in der DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. – weiterhin an
Gesprächen sehr interessiert sind.
Der Vorwurf des UK S-H, dass die Verwaltungskosten zu hoch seien, ist ebenfalls nicht
nachvollziehbar. Fakt ist, dass diese in der Kieler DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V. seit
meinem Amtsantritt bereits um 50 Prozent gesunken sind. Wir erzielen daher mit der Gestellung
ans UK S-H absolut keinen Gewinn. Unser Verwaltungskostenanteil derzeit beträgt ein Prozent.
Die Kosten, die dem UK S-H durch die von uns gestellten Schwestern entstehen, sind
nachweislich geringer als die eigenen Personalkosten des Klinikums – und das ohne Nachteile für
die eingesetzten Rotkreuzschwestern.
Die vom UK S-H angesprochene überbordende Bürokratie, die durch den Gestellungsvertrag
anfällt, ist für uns nicht neu. Hierzu haben bereits mehrfach Gespräche zwischen der DRKSchwesternschaft und der Verwaltung des UK S-H stattgefunden, um Wege zu finden, Abläufe
und Schnittstellen zu vereinfachen. Von unserer Seite sind hier die Voraussetzungen geschaffen.
Das Uniklinikum hat es selbst in der Hand, die Bürokratie im eigenen Haus abzubauen.“
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