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Helios/Damp versucht mit rechtswidrigen Kündigungen 
Streiks zu unterlaufen 
 
 
 
Im Tarifkonflikt mit dem norddeutschen Klinikkonzern Damp ver-
sucht der Arbeitgeber nun, mit offensichtlich rechtswidrigen Kün-
digungen den Streik der Beschäftigten zu unterlaufen. Rund 
1.000 Beschäftigte der Zentralen Service-Gesellschaft (ZSG) für 
die Akut- und Rehakliniken der zum Krankenhauskonzern Helios 5 
gehörenden Damp AG erhielten heute Morgen völlig überra-
schend die Kündigung. „Dieses Vorgehen ist erkennbar rechts-
widrig“, sagte Ellen Paschke, zuständiges Bundesvorstandsmit-
glied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Die 
Kündigungen seien ohne Beteiligung des Betriebsrats ausge-10 
sprochen worden, außerdem gebe es keine Handhabe für eine 
fristlose Kündigung. „Die Kündigungen zielen ausschließlich da-
rauf, von den Beschäftigten einen Streikverzicht zu erpressen“, 
unterstrich Paschke. 
 15 
Der Geschäftsführer der ZSG hatte die Kündigungen heute Mor-
gen in einem Schreiben an die Betriebsräte damit begründet, 
dass die ZSG durch die Streiks nicht mehr in der Lage sei, „ihre 
vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen“. „Die Begrün-
dung ist an den Haaren herbeigezogen“, so Paschke. Zum einen 20 
gebe es mit Damp seit langem für Arbeitskämpfe eine Notdienst-
vereinbarung mit einer Ankündigungsfrist von 48 Stunden, wo-
durch die Akut- und Notfallversorgung jederzeit sichergestellt sei. 
Zum anderen wollen die Damp-Kliniken die angeblich nicht mehr 
zu erbringenden Leistungen „zunächst“ bis zum 31. Juli 2012 25 
weiter in Anspruch nehmen. „Mit offenkundig unwahren Aussa-
gen sollen die Beschäftigten der Service-Gesellschaft dazu ge-
drängt werden, auf ihr grundgesetzlich garantiertes Streikrecht 
zu verzichten. Das ist skandalös, inakzeptabel und wird weder 
von den Kolleginnen und Kollegen, noch von ver.di hingenom-30 
men“, betonte Paschke. ver.di werde umgehend die erforderli-
chen juristischen Schritte gegen den Arbeitgeber einleiten. ver.di-
Mitglieder, die sich gegen die ungerechtfertigten Kündigungen 
wehren wollen, erhalten selbstverständlich gewerkschaftlichen 
Rechtschutz. 35 
 
„Der Vorgang ist vor allem deshalb besonders bemerkenswert, 
weil der Damp-Eigentümer Helios mit der geplanten Übernahme 
der Klinikkette Rhön zum größten deutschen Klinikkonzern auf-
steigen will. Angesichts dieses verfassungswidrig und rechts-40 
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staatlich bedenklichen Verhaltens sind die Aufsichtsbehörden in 
der Pflicht, die geplante Fusion kritisch zu überprüfen“, forderte 
Paschke.  
 
In den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 5.600 Beschäf-45 
tigten der Damp AG, die über Helios Teil des börsennotierten 
Gesundheitskonzerns Fresenius ist, war ver.di dem Arbeitgeber 
in der letzten Runde am vorigen Mittwoch deutlich entgegenge-
kommen. Die Arbeitgeber wollen allerdings insbesondere den 
Beschäftigten der Rehakliniken und der Servicegesellschaft die 50 
üblichen tariflichen Standards bei Entgelt und Jahressonderzah-
lung sowie bei der Eingruppierung der Fachpflege vorenthalten. 
Vor diesem Hintergrund hatten sich in einer Urabstimmung mehr 
als 86 Prozent der Damp-Beschäftigten für einen unbefristeten 
Streik ausgesprochen. 55 
 
 
Hinweis für die Redaktionen: Ansprechpartner für Rückfragen ist 
ver.di-Verhandlungsführer Oliver Dilcher unter 0175-2247604. 
Das Schreiben von Damp an die Betriebsräte finden Sie in der 60 
Anlage. 
 


