‚Jetzt stehen wir im Regen“

„Wir haben unseren Arbeits
platz nicht eingeklagt, jetzt ste
hen wir im Regen“, so zitiert
Christian
Arbeitsrechtler
Nohr insgesamt 15 ehemalige
Mitarbeiter des Bethesda
Krankenhauses. Das gekün
digte Personal hätte, laut des
ursprünglichen Sozialplans,
das Recht auf eine baldige Ab
findung von 16 Monatsgehäl
tern gehabt. Am 9. Juni, so
Nohr, änderte die Geschäfts-

führung den Sozialplan und
setzte fest: Die Summe wird
erst in unbestimmter Zukunft
gezahlt.
Die 15 ehemaligen Ange
stellten wollen jetzt ihre Abfin
dung einklagen. Nohr meint:
„Die plötzliche Anderung des
Sozialpians war nicht recht
mäßig.“ Für die Mitarbeiter,
die anfangs ihren Arbeitsplatz
nicht juristisch einforderten,
stellt sich folgende Situation

dar: „Die lUagefrist ist abge
laufen. Es besteht weder die
Aussicht auf einen neuen Job,
noch auf baldige Zahlung“, er
klärt Nohr.
Im Zusammenhang mit der
Schließung des Bethesda
Krankenhauses plagt viele Be
troffene ein weiteres Problem.
„Wir vertreten mittlerweile
über 40 Personen, die ihr
Recht auf eine Stelle im Philip
pusstift wahren wollen“, so

Nohr. Weil zahlreiche Ärzte
und Patienten vom Bethesda
Krankenhaus in die neue Chi
rurgie des Stifts wechseln,
sieht Nohr die Kriterien eines
Teilbetriebsübergangs erfüllt.
In diesem Fall müssten neue
Kündigungen erteilt werden.
Diese wären erst ab dem 31.
Dezember 2007 gültig.
Von den insgesamt 70 Voll
zeitstellen in der neuen Chi
rurgie des Stifts, werden 25

von ehemaligen Bethesda
Leuten besetzt. Der Arbeits
rechtler kritisiert: „Das Philip
pusstift hat sich nur die Cham
pions-League ausgesucht. Al
tere Arbeitnehmer wurden
aussortiert.“
Mit den Urteilen im Fall des
Teilbetriebsübergangs rechnet
Nohr im September. Was aus
Sozialplanansprüchen
den
und den Abfindungen wird,
et
bleibt ungewiss.

Christian Nohr will den ehemaligen Mitarbeitern des Bethesda-Krankenhauses zu ihrem Recht auf Abfindung verhelfen

Von Esther Femholz

Alle Teilbereiche der ‘Chi
rurgie gehen gestärkt aus dem
Die neue Chirurgie im Philip Umbau hervor. „Wir sind ge
pusstift ist offiziell eingeweiht. wappnet und innerlich bereit“,
In dem mintgrün gekachelten äußert sich der Leiter der Un
Operationssaal nehmen Arzte fallchirurgie und Orthopädie,
und Pflegepersonal den Be Achim Lies.
Die Renovierung ging inner
trieb pünktlich zum 1. Juli auf.
„Ich freue mich schon darauf, halb von vier Monaten über
ab Samstag mit der neuesten die Bühne. Insgesamt hat das
Technik arbeiten zu dürfen“, Projekt fünf Millionen Euro
erklärt Oberarzt Abdullatif gekostet. Davon flossen zwei
Millionen Euro in den Umbau,
Hadry.
„Wir befinden uns jetzt auf der Rest wurde in eine hochder Zielgeraden“, beschreibt moderne technische Ausrüs
Geschäftsführer
Manfred tung investiert. Eine weitere
Sunderhaus. Ab Samstag ist Erneuerung ist schon im Gan
die Chirurgie im Philippusstift ge: Bis September will die Mi
wieder „scharf geschaltet“ für nik die Intensivstation reno
Notfälle, so Sunderhaus. Den vieren und erweitern.
Der Arztliche Direktor des
Bediensteten steht in den ers
ten Tagen nach dem Neustart Stifts, Horst Gerhard, betont:
eine Eingreifreserve zur Seite, „Die Borbecker Bevölkerung
um möglichen Komplikatio kann sich auch nach der
nen zu begegnen. „Zu Beginn Schließung des Bethesda
kann immer etwas schief ge Krankenhauses auf eine gute
hen“, weiß der Geschäftsfüh chirurgische Versorgung ver
lassen.“
rer.

Am 1. Juli nehmen die Ärzte des Philippusstifts ihre Arbeit in der neuen Chirurgie auf.
Gestern weihten Mediziner und Vertreter der Stadt den renovierten Operationssaal offiziell ein

Auf der Zielgeraden
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