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»Wir wollen nicht zurück zur Verwahr-
psychiatrie«, bringt es der Heilerzie-
hungspfleger Klaus Balogh auf den 
Punkt. Gemeinsam mit etlichen Kolle-
ginnen und Kollegen ist der 60-Jährige 
aus dem schwäbischen Ravensburg 
nach Berlin gereist. Was er den Politi-
kern und speziell Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe (CDU) klarma-
chen will, steht auf einem roten 
Pappschild, das er an seinen Hut ge-
klemmt hat: »Anti-PEPP!« 

Das »Pauschalierende Entgeltsys-
tem für Psychiatrie und Psychosoma-
tik« (PEPP) soll Ende 2016 verbindlich 
eingeführt werden. Zwei Jahre später 
soll die Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV) wegfallen, die bisher Perso-
nalstandards für die Behandlung psy-
chisch Kranker festschreibt. Beides 
zusammen würde zu starken Einschnit-
ten führen, sind Balogh und seine 
Mitstreiter überzeugt. »Das wäre ein 
Schritt zurück in die Vergangenheit.« 
Hart erkämpfte Errungenschaften ste-
hen auf dem Spiel.

»Es geht um viel«, betont ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler 
auf der Kundgebung vor dem Gesund-
heitsministerium. »40 Jahre Psychiat-

riereform für eine humane Versor- 
gung – das lassen wir uns nicht kaputt-
machen.« Sie verweist auf die Forde-
rung nach einer gesetzlichen Personal-
bemessung in somatischen Kranken- 
häusern, für die sich ver.di seit gerau-
mer Zeit einsetzt, weil gefährliche 
Pflege und krank machende Arbeitsbe-
dingungen dort Alltag sind. »Wir müs-
sen verhindern, dass es in den psychia-
trischen Kliniken genauso weit 
kommt«, sagt Bühler. Die Psych-PV 
dürfe nicht abgeschafft, sondern müs-
se weiterentwickelt werden.

Große Arbeitsbelastung
Schon jetzt ist die Arbeit in psychiatri-
schen Einrichtungen hart. »Die Arbeits-
belastung hat wahnsinnig zugenom-
men«, berichtet der Personalrat Bruno 
Sing vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) 
in Bad Schussenried. »Gerade hat eine 
Kollegin nach 25 Jahren gekündigt und 
ist Verkäuferin geworden.« Seine Be-
fürchtung: Bei Umsetzung der Regie-
rungspläne würde es noch weitaus 
schlimmer. »Unsere Geschäftsleitung 
macht jetzt schon Pläne für Einsparun-
gen, wenn PEPP verbindlich eingeführt 
wird.« Die Folgen wären sowohl für 
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Also, so kann es nun wirklich nicht 
ewig weitergehen. Das mit den Flücht- 
lingen. Man muss das ja mal ausspre-
chen dürfen. Kann ja nicht sein, dass 
alle Menschen der Welt nach Deutsch-
land kommen. Nein, das kann echt 
nicht in Ordnung sein.

Es gibt ja einige Dinge, die einfach 
nicht gehen. Salat mit Zucker zum 
Beispiel. Oder Eier mit dem Messer 
köpfen. Aber das sehen andere wieder 
anders. Wir wollen uns ja nicht über 
Geschmack streiten. Aber gibt es nicht 
Sachen, die eindeutig sind?

Zum Beispiel das mit den Rüs-
tungsexporten. Deutsche Gewehre und 
Panzer mögen zwar manchmal nicht 
genau treffen, aber Elend und Tote 
verursachen sie schon. Flüchtlinge 
sind die Folge. Das darf so nun wirk-
lich nicht weitergehen.

Der Exportweltmeister Deutsch-
land verursacht in dieser Welt Not, 
auch Hunger, zumindest ist man betei-
ligt am Elend, von dem man sich mit 
Tricks jahrelang abschotten konnte. 
Jetzt klopft das Elend an das Garten-
türchen. Diese Fluchtursachen können 
nun wirklich nicht weiter betrieben 
werden.

Die Daseinsvorsorge wird redu-
ziert, es fehlt an bezahlbaren Woh-
nungen, an Sozialleistungen in den 
Kommunen, an kleinen Klassen und 
Gruppen in Schulen und Kitas, an 
Personal in den Altenheimen und 
Krankenhäusern. Da bleibt für die 
Armen nicht viel übrig, ob deutsch 
oder Flüchtling. So kann es nun wirk-
lich nicht weiter gehen.

Wir sollen bis 67 arbeiten, manche 
sind dafür arbeitslos und fallen in 
Hartz IV, zu viel zum Sterben, zu we-
nig zum Überleben. Immer mehr Kin-
der sind arm. Jetzt haben wir Tafeln 
und verteilen Lebensmittel an bedürf-
tige Menschen. Eine Schande im  
reichen Land. Das darf nicht sein, für 
niemanden, egal ob Oma oder Roma.

Während die einen immer ärmer 
werden, werden wenige andere immer 
reicher. Das Privatvermögen beträgt 
mit zehn Billionen Euro fast fünf Mal 
so viel wie die gesamten öffentlichen 
Schulden in Deutschland. Doch dieser 
Reichtum gehört größtenteils einer 
kleinen Minderheit: Das reichste ein 
Prozent der Deutschen besitzt über ein 
Drittel des gesamten Vermögens, die 
reichsten zehn Prozent besitzen zu-
sammen sogar zwei Drittel. Die Hälfte 
der Bevölkerung hingegen hat nahezu 
nichts oder unterm Strich Schulden: 
Ihr gehört zusammengenommen ein 
einziges Prozent vom Gesamtvermö-
gen. Das kann nun wirklich nicht sein, 

meint  euer Michael Quetting

Ganz vorn
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Patienten als auch Beschäftigte fatal. 
»Bei einer vernünftigen Personalaus-
stattung müssen wir viel weniger 
Zwang und Gewalt anwenden«, sagt 
der Arzt Martin Kleinschmidt von der 
Charité. Allein durch den zusätzlichen 
Dokumentationsaufwand wegen PEPP 
gingen der psychiatrischen Abteilung 
am Berliner Uniklinikum anderthalb 
Vollzeitstellen verloren, rechnet er vor. 
»Wir wollen Zeit haben für unsere 
Patienten, nicht für die Akten.« Der 
Mediziner betont, dass die Verschlech-
terungen viele Menschen betreffen. 
Schließlich habe statistisch gesehen 
jeder Dritte einmal in seinem Leben 
eine psychische Erkrankung.

Folgerichtig ist, dass sich die Be-
schäftigten und ihre Gewerkschaft  

ver.di in einem breiten Bündnis mit 
sozialen Initiativen und Fachverbän-
den zusammengeschlossen haben,  
um PEPP sowie die Abschaffung der  
Psych-PV zu verhindern. »Ich freue 
mich, dass Profis für ihre Sache auf die 
Straße gehen«, sagt Marianne Schuma-
cher vom Berliner Landesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker. Das 
Bundesverfassungsgericht habe deut-
lich gemacht, dass die Anwendung 
von Zwang in der Psychiatrie nur im 
äußersten Notfall nach Ausschöpfung 
aller therapeutischer Möglichkeiten 
erfolgen darf. »Hierfür braucht es Zeit 
und Personal.« Dafür wollen sich Pfle-
gekräfte, Ärzte und Betroffene weiter 
gemeinsam einsetzen.
www.weg-mit-pepp.de
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Für eine humane Psychiatrie            
Die Behandlung psychisch kranker Menschen braucht Zeit und Personal. Und sie darf nicht 
zur Ware verkommen. Das machten rund 1.500 Beschäftigte aus psychiatrischen Einrichtun-
gen deutlich, die Ende November lautstark durch das Berliner Regierungsviertel zogen.                

Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage 
(AU-Tage) infolge psychischer Erkran-
kungen wächst kontinuierlich. Die 
weitaus meisten dieser Fehltage wer-
den laut DAK-Gesundheitsreport 
durch Depressionen verursacht. Bei 
Frauen ist jeder fünfte AU-Tag auf 
eine psychische Erkrankung zurückzu-
führen. Bei Männern sind es 13,4 
Prozent. Diese Diagnose ist damit die 
zweit- bzw. dritthäufigste Begrün-
dung für Krankschreibungen.

Schlechte Arbeitsbedingungen sind 
Wissenschaftlern zufolge eine wichti-
ge Ursache: Arbeitsverdichtung, lange 
Arbeitszeiten, niedrige Löhne und 
fehlende Anerkennung vergrößern 
die Gefahr psychischer Erkrankungen. 
Doch die von der Regierung verspro-
chene »Anti-Stress-Verordnung« lässt 
auf sich warten. Zugleich wird die 
qualitativ hochwertige Versorgung 
psychisch Kranker zur Disposition 
gestellt (siehe oben).

AU-Tage je 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen, Quelle: DAK-Gesundheitsreport 2015

Mehr psychische Erkrankungen
Hohe Arbeitsbelastung trägt zur Zunahme bei
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Wir	wollten	wissen:	Wie	läuft	bei	
euch	die	Arbeit	an	Weihnachten	
und	silvester?	geantwortet	haben	
kolleginnen	und	kollegen	aus	
unterschiedlichen	sozialeinrich-
tungen.	Auch	über	Verstöße	gegen	
das	Arbeitszeitgesetz	wurde	be-
richtet,	meist	aber	mit	der	Bitte,	
diese	nicht	zu	publizieren.
											NachGEFRaGt: KlaUS-UWE IttNER

Maxi Muster, Heilerziehungspflegerin 
in der Sozialpsychiatrie

»Wer wann an den Vorfeiertagen 
arbeitet, wird im Team abgespro-
chen. Als ich noch keine Kinder 
hatte, habe ich gerne Heilig-
abend die Spätschicht gearbeitet. 
Jetzt übernehme ich oft an Sil-
vester die Frühschicht und  
feiere dann abends mit der  
Familie.«

Max Mustermann,  
diakonische Jugendhilfeeinrichtung

»In der stationären Inobhutnah-
me hatte ich immer an Heilig-
abend Dienst. Mal wurde be-
sinnlich gefeiert, mal waren  
die jungen Menschen eher auf  
Krawall gebürstet. Dann wurde 
es meist spannend und vielsei-
tig – es ist ein ganz besonderer 
Abend, ob man will oder nicht.«

»Die Atmosphäre an diesen  
Tagen ist entspannt und die  
Klienten sind froh über unsere 
Angebote. Die Kollegen, die diese 
Dienste übernehmen, wechseln 
jährlich. Bislang gab es dafür 
kleine Anerkennungen und wir 
hatten keine Probleme, sie zu 
besetzen.«

Max Muster,
Wohnprojekt für seelisch Behinderte

»Wie haltet ihr es mit der Arbeit an Heiligabend und Silvester?«

zWischenRufzWischenRuf

Die Teilnahme an Besprechungen 
trotz geplanter Freizeit ist eine fremd-
nützige Tätigkeit. Kurz: »Arbeitszeit«. 
Die Interessenvertretung bestimmt 
mit.

Im ausgeurteilten Fall wollte der 
Arbeitgeber Orchestermusikern an-
ordnen, außerhalb der im Dienstplan 
festgelegten Zeiten zu einem Ge-
spräch mit mindestens zwei weiteren 
Personen zu erscheinen, um die strit-
tige Sitzordnung im Orchester zu 
klären.

Zwar hatte der Arbeitgeber die 
Teilnahme als freiwillig bezeichnet. 
Das kümmerte aber zumindest den 
Arbeitsrichter nicht. »Gegenteiliges 
folgt nicht daraus, dass die Mehrheit 
der betroffenen Musiker mit der 
Durchführung des Gesprächs einver-
standen war. Ein solches Einverständ-
nis hebt die Zuordnung von Anord-
nungen im Zusammenhang mit der 
Art und Weise der zu erbringenden 
Arbeitsleistung zu den fremdnützigen 
Tätigkeiten nicht auf.«

Wir denken sofort an die Teambe-
sprechung, die Einladung zur Ur-
laubsplanung oder an den Versuch 
zur Klärung von Konflikten mit ande-
ren Berufsgruppen. Jedes dieser Ge-
spräche mag notwendig sein. Und es 
ist wohl sinnvoll, dass alle daran 
teilnehmen.

Der Betriebsrat kann vom Chef 
verlangen, solche Besprechungen  
zu unterlassen (BAG Beschluss 
30.06.2015 - 1 ABR 71/13). Soll er 
den Überstunden (vorübergehende 
Verlängerung der geplanten Arbeits-
zeit) oder gar dem Einspringen aus 
dem Frei zustimmen?

Besser, er wendet sich im ersten 
Schritt an die Belegschaft, mit einem 
Rundschreiben: »Teambesprechungen 
gehören zur regelmäßigen Arbeits-
zeit. Sie gehören daher in unsere 
Schichtpläne. Nur ausnahmsweise 
entsteht ihr Bedarf kurzfristig. Nur 
dann erzwingen sie Überstunden.  
In solchen Fällen holen Ihre Vorge-
setzten stets zuvor die Zustimmung  
des Betriebsrates ein. Und wir fragen 
Sie. Darauf können Sie sich verlas-
sen!«                                         - tob

Teambesprechung

Es gibt zwei wunderbare Vereine, 
die sich mit großer Kraft einbringen: 
Das CORD (Children Obstetrics Relief 
Development), das jetzt einen Verein 
gegründet hat (www.cord-org.de), 
und die Surgical Mission (www.
surgicalmissionsaarland.de). Mit 
Hilfe des Roten Kreuzes und anderer 
karitativer Verbände konnten wir 
eine stabile Versorgung für die Men-
schen schaffen, die zu uns kommen. 
Und zwar so, dass wir, die Pflegen-
den, die Hebammen, zufrieden sein 
können mit unserer Arbeit – zwar 
nicht immer, aber immer öfter.

Die Arbeit im Gesundheitsbe-
reich ist qualitativ hochwertig, ob in 
Kliniken, Heimen oder in Flüchtlings-
einrichtungen. Ohne uns geht es 
nicht! Deshalb sollten Entscheidun-
gen, die uns betreffen, mit uns zu-
sammen getroffen werden. Das 
haben wir hier vor Ort gemacht und 
gemeinsam haben wir das bestmög-
liche Ergebnis erreicht, zur Zufrie-
denheit aller beteiligten Menschen.
Maxine Muster, Krankenschwester

»Heiligabend gehen wir mit der 
Wohngruppe traditionell in die 
Kirche, danach ist Bescherung 
und dann das Abendessen mit 
den Kindern, die nicht zu Hause 
sein können. An Silvester gibt es 
je nach Alter ein individuelles 
Programm. Persönlich arbeite 
ich lieber am Heiligen Abend.«

Maxine Musterfrau,  
diakonische Jugendhilfeeinrichtung

In Kliniken wird ausgegliedert – im 
großen Stil. Mit Reinigung, Küche und 
Wäscherei hat es angefangen, heute 
bleibt kein Bereich mehr verschont: 
Von der Verwaltung über die Stations-
assistenz bis hin zu Physio- und Psy-
chotherapie. Werkverträge und Leihar-
beit greifen im Gesundheits- und 
Sozialwesen immer weiter um sich. 
Krankenhausbetreiber umgehen damit 
tarifliche Löhne und schwächen die 
Interessenvertretung. Die Leidtragen-
den sind nicht nur die »ausgeglieder-
ten« Kolleginnen und Kollegen, die  
für bis zu 40 Prozent weniger Einkom-
men einen anstrengenden Job machen 
müssen. Die Folgen dieses Ausgliede-
rungswahns bekommen auch die  
Patientinnen und Patienten zu spüren.

Beschäftigte mit Werkverträgen 
dürfen nicht in den Krankenhausablauf 
eingebunden sein. Mit verheerenden 
Folgen: Bei der Essensverteilung be-
merkt eine externe Kraft nicht, dass 
sich der Gesundheitszustand eines 
Patienten verschlechtert. Sie darf sich 

Wenn Beschäftigte 
nicht helfen dürfen
von	sylvia	Bühler

gar nicht um den Patienten kümmern. 
Die Reinigungskraft darf der Patientin 
kein Glas Wasser geben, wenn diese 
darum bittet, denn Aufträge darf die 
Beschäftigte ausschließlich von der 
Objektleitung entgegen nehmen. Der 
Hol- und Bringedienst darf nur das 
Bett schieben – der darin liegende Pati-
ent wird zur Nebensache. 

Immerhin, aber längst überfällig: 
Die Bundesregierung arbeitet an einem 
Gesetz, um den Missbrauch von Werk-
vertragsgestaltungen und Dauerleihar-
beit zu verhindern. Zur Sicherheit der 
Patienten und zum Schutz der Beschäf-
tigten muss die Ausgliederung im 
Krankenhaus gestoppt werden.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Zu drei.55, Seite 9:
Vertrauen lernen, heimisch werden

Mit großem Interesse habe ich den 
Artikel »Vertrauen lernen, heimisch 
werden« gelesen. Ich arbeite ehren-
amtlich als Krankenschwester und als 
Koordinatorin in der Landesaufnah-
mestelle Lebach im Saarland. In Le-
bach selbst leben etwa 6.000 Men-
schen, hinzu kommen »unsere« 
Flüchtlinge, zwischen 2.000 und bis 
zu 4.000. Ja – es sind unsere Flücht-
linge. Lebach und Umgebung hat 
Großartiges geleistet. Unsere Stadt 
und auch unser Bundesland verän-
dern sich zum Positiven.

Eine große Herausforderung war 
anfangs die Gesundheitsversorgung. 
Menschen aus den unterschiedlichs-
ten medizinischen Bereichen haben 
sich hier um eine Qualitätsverbesse-
rung bemüht und mittlerweile einen 
guten Standard erlangt. Und wer hat 
das hauptsächlich erreicht? Die Men-
schen aus der Pflege und den ande-
ren Gesundheitsberufen!
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Am »Dritten Weg« beteiligen?

Und mit einer Beteiligung am »Drit-
ten Weg« wird der Lohnkostenwett-
bewerb beendet? ver.di ist nicht 
daran interessiert, irgendwelche 
Gnadenplätzchen in irgendwelchen 
kirchlichen Gremien zu besetzen. 
ver.di möchte angemessene Löhne 
und Arbeitsbedingungen sichern. 
Das geht nur mit Verhandlungen auf 
Augenhöhe. Ohne Streikrecht wären 
sie kollektives Betteln.

Es bräuchte wenigstens Verein-
barungen über: Erstens die rechtlich 
gesicherte Eins-zu-eins-Umsetzung 
der Vergütungs- und Arbeitszeitre-
gelungen sowie weiterer Mindestar-
beitsbedingungen aus dem TVöD als 
maßgeblichem Referenztarifvertrag. 
Zweitens die Sicherheit, dass Absen-
kungen auch im Einzelfall nicht ge-
gen ver.di vorgenommen werden. 
Und drittens eine verlässliche Ab-
sprache, dass auf dieser Basis ein 
allgemeinverbindlicher Tarifvertrag 
angestrebt wird.

 
Erich Sczepanski, Mitglied  
im ver.di-Gewerkschaftsrat

»Die großen Gewinner einer Beteili-
gung von ver.di an den arbeitsrecht-
lichen Kommissionen wären die 
Beschäftigten der katholischen Kir-
che. Da die Tarifverträge – von ver.di 
erkämpft und abgeschlossen – meist 
im Rahmen der kirchlichen Kommis-
sionen übernommenen werden, 
wäre eine solche Beteiligung sinnvoll 
und effektiv. 

ver.di kann so direkt am Zustan-
dekommen der arbeitsvertraglichen 
Grundlagen mitwirken. Die Mitglie-
dergewinnung in der Kirche erhält 
eine neue Bedeutung. ver.di hat jetzt 
die einmalige Möglichkeit, im Sys-
tem des »Dritten Wegs« mitzuwir-
ken. Dieses System ist verfassungs-
rechtlich im Moment bestätigt. Eine 
Verweigerung aus grundsätzlichen 
und ideologischen Überlegungen 
würde den vielen kirchlichen Be-
schäftigten nicht gerecht werden.«

Johannes Hoppe, Dienstneh-
mervertreter in der Bayerischen 

Regional-KODA und Mitglied der 
Zentral-KODA
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N zum	Jahreswechsel	tritt	für	alle	einrichtungen	der	katholischen	

kirche	in	deutschland	eine	neue	grundordnung	in	kraft.	darin	
soll	die	mitwirkung	von	gewerkschaften	in	den	arbeitsrecht-	
lichen	kommissionen	des	»dritten	Weges«	gewährleistet	sein.	
Allerdings	unter	der	Voraussetzung,	dass	die	gewerkschafts-	
vertreter	»das	verfassungsrechtliche	selbstbestimmungsrecht		
der	kirchen	zur	gestaltung	der	sozialen	ordnung	ihres	dienstes		
achten	und	die	eigenart	des	kirchlichen	dienstes	respektieren«.	
soll	heißen:	Verzicht	aufs	streikrecht.	sollte	sich	ver.di	unter		
diesen	umständen	an	den	kommissionen	beteiligen?
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Wissenschaftler der Universität Wit-
ten/Herdecke haben die Belastung 
von Pflegekräften in deutschen Alten-
heimen untersucht. Demnach ist eine 
Pflegekraft nachts für durchschnittlich 
52 Bewohner/innen zuständig – meist 
ohne Entlastung durch einen Hinter-
grunddienst in Krisensituationen. »Bei 
52 Personen bleiben dem oder der 
Pflegenden rein rechnerisch zwölf 

dramatische	szenen	in	einem	Pflegeheim	des	privaten	trägers	»casa	Reha«		
in	Berlin:	eine	Pflegehelferin,	an	einem	sonntag	allein	mit	21	Bewohnern.	
sie	darf	die	benötigten	medikamente	nicht	ausgeben.	sie	ist	verzweifelt	
und	tut	das	Richtige:	Wählt	die	112	und	fordert	einen	Rettungswagen	
an.	ein	drastischer	fall,	aber	kein	einzelfall.	und	kein	zufall.		
sondern	sinnbildlich	für	die	Personalnot	in	deutschen	Pflegeein-
richtungen.	deshalb	fordert	ver.di	verbindliche	stellenschlüssel.	

studie	deR	uniVeRsität	Witten/heRdecke

»Uns steht das Wasser bis zum Hals!« 
Unter diesem Motto setzten sich Pfle-
gekräfte bei einer Protestaktion vor 
der Düsseldorfer Staatskanzlei Anfang 
September in große Wassertonnen. 
»Das ist kein leerer Spruch, das ist Rea-
lität: Die Altenpflege ist am Limit«, 
sagt Detlev Beyer-Peters, Betriebsrats-
vorsitzender im AWO-Seniorenzentrum 
Recklinghausen. »In sämtlichen Ein-
richtungen kommt es jeden Tag zu 
gefährlicher Pflege – alle wissen das, 
aber niemand tut etwas.« Von der 
Politik würden die Zustände ebenso 
ignoriert wie von der Heimaufsicht.

Medizinisch-wissenschaftliche 
Vorgaben können längst nicht mehr 
erfüllt werden. Bewohner/innen wer-
den seltener gewaschen und umgela-
gert, bekommen nicht so oft Getränke 
gereicht wie eigentlich nötig. Von 
Gesprächen und emphatischer Sterbe-
begleitung ganz zu schweigen. »Der 
Grund allen Übels ist die Personalnot, 
es fehlt an verbindlichen Vorgaben«, 
so Beyer-Peters. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es 
lediglich »Orientierungswerte« fürs 
Personal. Wenn sie unterschritten 
werden, geschieht – nichts. »Als Be-
triebsräte kennen wir die Zahlen nicht 
einmal«, kritisiert der Gewerkschaftler. 
Die Interessenvertreter der AWO den-
ken deshalb darüber nach, ihre Infor-
mationsrechte einzuklagen.

Regierungen	müssen	handeln
Sie fordern die Verantwortlichen zum 
Handeln auf. »Die Landesregierung 
hätte es in der Hand, die Orientie-
rungswerte sofort zum verpflichtenden 
Mindeststandard zu erklären und da-
für zu sorgen, dass nachts immer eine 
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drei: ver.di fordert seit langem die 
Einführung eines neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs. Mit dem »Pflege-
stärkungsgesetz II« wird diese For-
derung umgesetzt. Warum ist das  
so wichtig?
Grit Genster: Wir vertreten schon 
lange die Auffassung, dass sich die 
Pflege ganzheitlich am Bedarf der 
Pflegebedürftigen orientieren muss. 
Das heißt: Weg von der »Minuten-
pflege«, die lediglich auf körperliche 
Defizite eingeht. Mit dem neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff wird statt-
dessen die Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit gemessen – inklusive 
der Folgen kognitiver und psychischer 
Erkrankungen.

Was bedeutet die Veränderung für 
Beschäftigte in der Altenpflege?
Eine wissenschaftliche Untersuchung 
weist nach, dass die Pflege infolge 
der Gesetzesänderung auf allen Ebe-
nen aufwändiger wird. Die Folge: Es 
wird mehr Personal gebraucht. Dabei 
ist die Personaldecke schon jetzt viel 
zu dünn. Die Länder sind in der Ver-
antwortung, ihre Personalrichtwerte 
dem gestiegenen Bedarf anzupassen. 
Das ist entscheidend, damit die Leis-
tungen nicht nur finanziert werden, 
sondern bei den Pflegebedürftigen 
auch tatsächlich ankommen. Gute 
Pflegequalität darf nicht vom Wohn-
ort abhängen. ver.di fordert deshalb 
einen besseren, bundesweit einheitli-
chen Personalschlüssel. Zurzeit legt 
jedes Bundesland eigene Standards 
fest. Das führt zu einem Flickentep-
pich völlig unterschiedlicher und 
wenig transparenter Regelungen.

Bis 2020 soll ein Verfahren zur Be-
messung des Personalbedarfs in 
Pflegeeinrichtungen entwickelt wer-
den. Wird das Problem auf die lange 
Bank geschoben?
ver.di hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass ein solches Verfahren über-

»Der Druck wird sich verschärfen«
	
Pflegestärkungsgesetz	ii	bringt	fortschritte,	macht	Pflege	aber		
aufwändiger.	deshalb	ist	mehr	Personal	nötig	

haupt ins Gesetz gekommen ist. Die 
zweite Stufe der Pflegereform wird 
Anfang 2017 umgesetzt. Bis 2020 
können wir nicht warten. Deshalb ist 
unsere kurzfristige Forderung, bis 
2017 als Sofortmaßnahme in statio-
nären Einrichtungen ein Personal-
schlüssel von eins zu zwei – also eine 
Pflegekraft für zwei Bewohnerinnen 
und Bewohner. Zudem wollen wir, 
dass keine Pflegekraft mehr nachts 
allein gelassen wird.

Ein Problem ist der enorme Kosten-
druck, auf den die Einrichtungen  
vor allem mit der Kürzung der Per- 
sonalausgaben reagieren. Wird sich 
das mit Inkrafttreten des Gesetzes 
ändern?
Nein, der Druck wird sich eher noch 
verschärfen. Denn die Erhöhung des 
Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte 
wird die Finanzierungslücke in der 
Pflegeversicherung nicht schließen. 
Seit deren Einführung vor 20 Jahren 
wurden die Preissteigerungen nicht 
ausreichend ausgeglichen, was eine 
Entwertung um rund 25 Prozent zur 
Folge hatte. 

Langfassung              www.drei.verdi.de
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nAchgefRAgt

examinierte Pflegekraft im Wohn-
bereich ist«, betont Beyer-Peters. 
Derzeit habe jede zweite Nacht-
schwester keine fachliche Ausbil-
dung. »Das ist für die Kolleginnen 
eine Überforderung und für die 
Bewohner lebensgefährlich.« 

Bundesweit müssten verbindliche 
Personalstandards eingeführt werden, 
fordert der Gewerkschafter. Dem Ver-
sprechen der Bundesregierung, in fünf 
Jahren ein System zur Personalbemes-
sung zu erarbeiten, traut er nicht. 
»Genau das hat man uns in Nordrhein-
Westfalen schon vor 13 Jahren ver-
sprochen. Doch es ist nichts gesche-
hen.«

Personalrichtwerte	zu	niedrig
Anders als in NRW gibt es in anderen 
Bundesländern Personalrichtwerte. 
Doch sie sind viel zu niedrig. »Wenn 
nur der vorgegebene Personalschlüssel 
erfüllt wird, rennen die Kolleginnen 
und Kollegen um die Wette«, berichtet 
Maxine Muster von der Mitarbeiterver-
tretung im Seniorenstift Katharina, 
Sachsen-Anhalt. In der diakonischen 
Einrichtungen wird das Personal des-
halb mit Helfern, FSJlern und Prakti-
kanten aufgestockt. 

Das und die Bezahlung auf Tarifni-
veau erhöhe aber die Kosten und da-
mit die Zuzahlungen für die Bewohner, 
gibt die 50-Jährige zu Bedenken. Die 
privaten Betreiber, von denen fast alle 
tariflos sind, könnten Heimplätze 
günstiger anbieten. »Das setzt uns 
massiv unter Druck. Deshalb brauchen 
wir allgemeinverbindliche Tarifverträ-
ge, die Billigkonkurrenz unterbinden«, 
fordert sie. Dafür müsse sich die Dia-
konie endlich für Tarifverträge öffnen.

Minuten für jeden Patienten pro 
Nacht für Inkontinenzversorgung, 
Lagerung oder Verabreichung von 
Medikamenten. Das ist Stress pur«, 
so die Studienleiterin, Prof. Christel 
Bienstein. 65 Prozent der Pflege-
kräfte beklagen, dass sie sich nicht 
ausreichend um sterbende Men-
schen kümmern können. 
www.bit.ly/studieWH

Vollzeitstellen pro 80 Bewohner/innen

Für die stationäre altenpflege gibt es in jedem 
Bundesland unterschiedliche Personalricht-
werte. Im Durchschnitt stehen 31 volle Stellen 
für 80 Bewohner/innen zur Verfügung. Oft 
existieren diese Zahlen aber nur auf dem 
Papier. Zum Beispiel in Sachsen liegen die 
Werte in der Realität weit darunter.

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von age 
consult, Mai 2014 

Das meint auch Maxi M., die in einem 
Pflegeheim von »Mission Leben« arbei-
tet. Die Altenpflegerin beschreibt, wie 
das Personal stets auf einem Minimum 
gehalten wird: Sobald ein Bewohner 
stirbt oder ins Krankenhaus verlegt 
wird, werden die Stellen reduziert. 
»Aber umgekehrt, wenn zum Beispiel 
die Pflegestufe von Bewohnern erhöht 
wird, dann dauert es ewig, bis das 
Personal aufgestockt wird.« 

Die fehlende Reserve für Krank-
heits- und Urlaubsausfälle führe dazu, 
dass Kolleginnen sehr oft außerplan-
mäßig einspringen müssten. »Man 
fühlt sich unter Druck gesetzt und hat 
ständig ein schlechtes Gewissen, auch 
weil man die Menschen nicht so pfle-
gen kann, wie es nötig wäre«, sagt die 
47-Jährige. »Das muss sich dringend 
ändern – im Interesse der Beschäftig-
ten, der Bewohner und der Gesell-
schaft als Ganzes.«

 | DaNIEl BEhRUZI
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Notruf
im Pflegeheim

Grit Genster leitet seit November 2015  
den Bereich Gesundheitspolitik im ver.di-Bundes- 
fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste,  
Wohlfahrt und Kirchen.
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Max Muster und Maxine Musterfrau, leitung und 
stellvertretende leitung einer Intermediate care 
Station an der Universitätsmedizin Mannheim, 
beim Erstellen des Dienstplans.

Stationsleitungen. Sie sollen dafür 
sorgen, dass der Laden läuft. Dass die 
Patientinnen und Patienten im Kran-
kenhaus gut versorgt werden. Aber 
auch, dass »wirtschaftlich« gearbeitet 
wird und das Haus gut da steht. Das 
unter Bedingungen, die eine gute 
Pflege längst nicht mehr zulassen. 
Denn qualifiziertes Personal fehlt an 
allen Ecken. Die Stationsleitung wird 
zum Mangelverwalter. Vielfach auch 
zum Lückenbüßer. Die Leitung ist Teil 
der Pflege, muss Anweisungen umset-

zen, soll organisieren und führen. Sie 
weiß, was gute Pflege bedeutet und 
muss den Notstand verwalten. Sie 
steht zwischen den Vorgaben, dem 
Anspruch an die Pflege und den Inter-
essen ihrer Kolleginnen und Kollegen 
auf Station. Wird zerrieben zwischen 
immer mehr Aufgaben und fehlendem 
Personal.

Eine gute Leitung führt im Kollek-
tiv. Nicht von oben nach unten. Aber 
mit welchem Ziel? Damit das System 
funktioniert. Damit die Produktivität 

»Ich arbeiten auf unserer 20-Betten-Station voll mit. 
Die Dienstpläne schreibe ich zwischendurch, wenn 
mal weniger los ist. Der eine Bürotag im Monat 
reicht dafür nicht. Die Ansprüche von Vorgesetzten, 
Patienten und Angehörigen werden immer größer, 
aber das Personal wird immer weniger – da kommt 
man schon öfters an seine Grenzen. 

Wenn ich Kolleginnen und Kollegen im Frei anru-
fe, dann brennt es wirklich. Das überlege ich mir drei 
Mal, doch manchmal geht es nicht anders. Dann ist 
ganz klar: Jeder hat das Recht, nein zu sagen. Keiner 
muss sich dafür 
rechtfertigen, wenn 
er nicht einspringt. 
Meistens findet sich 
aber doch jemand. Dafür versuchen ich und meine Stellvertretung auch, im 
Schichtplan möglichst alle Wünsche zu berücksichtigen. Das ist ein Geben 
und Nehmen. 

Mich motiviert, dass das Team zusammenhält und wenn sich die Patienten 
wohl fühlen. Ich würde mir wünschen, mehr Zeit für Gespräche zu haben. 
Gerade ältere Patienten brauchen Zuwendung. Wichtig ist, in der Freizeit 
richtig abzuschalten. Sonst hält man das alles nicht durch.«

»Ich spreche sicher für viele Stationsleitungen, wenn ich behaupte, dass dieser 
Job in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Managementposten 
ausgebaut wurde. Früher hat eine Stationsleitung eine Station geleitet, heute 
sind es in vielen Häusern zwei oder mehrere Stationen. Meine Leitung und ich 
als Stellvertretung arbeiten aktiv in der Pflege mit. Anders ginge es auch gar 
nicht, da wir einfach nicht genügend Personal haben. Immer wieder müssen 
Löcher durch Krankheitsausfälle gestopft werden. Zusätzlich muss man sei-
nen Leitungstätigkeiten nachkommen. Es werden immer mehr Anforderun-
gen formuliert, immer neue Kontrollen müssen durchgeführt werden. Das ist 

oft nicht zu schaffen. 
Für gute Führungsar-
beit braucht es Frei-

räume. Ich würde mir daher dringend wünschen, 
dass die Leitung von der regulären Pflegearbeit 
freigestellt wird.

Viele gute Leitungen halten dem Druck nicht 
mehr stand und verlassen diese Position. Das 
kann doch nicht gewollt sein. Die Leitung müsste 
auch ausreichend Zeit für Fortbildungen haben, 
um ihre Teams auf dem Laufenden halten zu kön-
nen. Zudem muss über eine adäquate Vergütung 
nachgedacht werden. Für mich hat sich die Über-
nahme der stellvertretenden Stationsleitung – die 
gewachsene Verantwortung und der größere Zeit-
aufwand – finanziell nur minimal gelohnt. Ich  

liebe meinen Beruf, heute mehr als früher. Doch die Bedingungen müssen 
verändert werden.«

Stationsleitungen in der Zwickmühle

Man kommt an seine Grenzen

Maxine Muster      	leitet	seit	20	Jahren	eine	hno-station	im	Westpfalzklinikum	in	kaiserslautern.

Maxi Muster    	ist	stellvertretende	Leitung	von	zwei	stationen	an	der	universitätsmedizin	mannheim.

»Als Leitung steht man öfters zwischen Pflegedirektion, Ärzten und 
Pflegekräften. Allen gerecht zu werden, ist manchmal schwer. 
Wie überall gibt es auch bei uns oft Personalengpässe, zum Bei-
spiel durch Überstunden und Rufbereitschaft, für die wir Frei-
zeitausgleich nehmen. Eine Kollegin macht gerade ihre zweijäh-
rige Fachausbildung in der Endoskopie – Blockunterricht und 
externe Hospitationseinsätze. Dadurch fehlt uns schon fast ein 
dreiviertel Jahr eine Vollkraft.  
Ersatz bekommen wir dafür  
nicht. Die Abteilung, die  
Kolleginnen und Kollegen,  
tragen die Ausfallzeiten mit.

Zum Glück haben wir ein tolles Team. Wenn einer mal mental 
am Ende ist, wird er von den anderen wieder aufgebaut – das 
funktioniert zwar nicht immer, aber jeder von uns weiß das Team 
doch zu schätzen! Ich selbst habe gemerkt, dass die Belastung 
manchmal an meine Grenzen geht. Zusammen mit der Pflege-

Maxi Musterfrau  leitet	die	endoskopie	im	klinikum	Worms.

nAchgeRechnet

Ein Managementposten 

Arbeit als Stationsleitung finanziell uninteressant
Nach dem Sprung zur Stationsleitung kommt mit der ersten Entgeltabrechnung oft die Ernüchterung.  
Es bleiben rund 50 Euro mehr, und oft eine geringere Belastung mit den unangenehmen Nachtschichten. 
Erst nach fünf Jahren wächst der Abstand um rund 100 Euro, nach weiteren fünf Jahren nochmals um  
220 Euro.                                                - tob

Krankenschwester
10 Jahre Berufserfahrung,
BAT Anlage 1b, Kr. IV Fallgruppe 1, 
zugeordnet TVöD-K EG Kr. 7a, Stufe 5.

Aufstieg zur Stationsleitung
mindestens 12 unterstellte Vollzeitkräfte (VK),
BAT Anlage 1b, Kr. VII Fallgruppe 7,
zugeordnet TVöD-K EG Kr. 9c, Stufe 3.

 3.023 € Tabellenentgelt
 25 € Funktionszulage (§ 52 (3) BT-K)
 105 € Wechselschichtzulage
 57 € Nachtzuschläge

 3.210 € Brutto 
 2.030 € Netto  

 3.286 € Tabellenentgelt
 40 € Schichtzulage
 30 € Funktionszulage (§ 52 (4) BT-K)

 3.356 € Brutto
 2.070 € Nettoca. ca.

Ich weigere mich, jemanden aus dem Frei zu holen
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gesteigert wird, das Haus »schwarze 
Zahlen« schreibt. Damit es bleiben 
kann, wie es ist. Das wird es aber 
nicht. Es wird schlimmer. Der Druck 
wird immer größer. Irgendwann geht 
es nicht mehr.

Die Stationsleitung ist im Dilemma. 
Sollten Pflegekräfte aus dem Frei ein-
springen, zusätzliche Aufgaben über-
nehmen, um ihr aus der Klemme zu 
helfen? Nein. Das kann nicht die Lö-
sung sein. Nicht auf Dauer. Die Bedin-
gungen müssen sich ändern. Die Kran-

kenhäuser brauchen mehr Personal. 
Die Pflege braucht Entlastung. Sie 
muss aufgewertet werden. Durch gute 
Tarifverträge. Und durch eine gesetzli-
che Personalbemessung, die den Not-
stand behebt.

Doch bis dahin? Alles ertragen, 
Augen zu und durch? Nein. Denn das 
große Rad wird sich nicht drehen, 
wenn wir nicht viele kleine bewegen. 
Eine Möglichkeit ist, ein Ultimatum zu 
stellen: Teams verabreden sich, kollek-
tiv freiwillige Leistungen zu verwei-

gern, wenn ihre konkreten Forde-
rungen nach Entlastung nicht erfüllt 
werden. Wie das geht, steht in der 
Broschüre »Gegendruck«:  
www.bit.ly/1O7zqzo

Die Stationsleitung kann das 
unterstützen. Statt nur den Mangel 
zu verwalten, kann sie den Wider-
stand gegen die unzumutbaren Ver-
hältnisse befördern. Schließlich weiß 
sie am besten, dass es so nicht wei-
tergeht. Und steht an der Seite ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. Im Team.

Stationsleitungen in der Zwickmühle
nAchgefRAgt

drei: Sie bezeichnen die Situation der 
Stationsleitungen als »Sandwichposi-
tion«. Was bedeutet das?
luigi wolf: Dieser Begriff drückt aus, 
dass den Stationsleitungen die Ver-
antwortung für das Gelingen des 
ökonomischen Prozesses übertragen 
wird, sie dies aber nur durch die 
Weitergabe des Drucks an die Pflege-
kräfte realisieren können. Viele Stati-
onsleitungen wissen von vornherein, 
dass die Aufgaben mit dem beste-
henden Personal nicht zu bewältigen 
sind und sie die Kolleginnen immer 
wieder dazu bewegen müssen, län-
ger zu bleiben, außerplanmäßig ein-
zuspringen oder zusätzliche Tätigkei-
ten zu übernehmen. Diese innere 
Spannung bedeutet für Stationslei-
tungen oft eine enorme Belastung. 

Wie gehen sie damit um?
Eine klassische Strategie ist es, den 
Druck zu kollektivieren. In der Art: 
»Nächste Woche fallen drei Leute aus. 
Wir müssen damit klar kommen. 
Tragt euch bitte in die Liste ein, wer 
einspringt.« So wird die Verantwor-
tung an das Team weiterdelegiert.  
In manchen Fällen gehen Teams  
dazu über, wie vor Jahrzehnten alle 
Patienten hintereinander durchzu-
waschen. Zum ganzheitlichen Ansatz 
der Bereichspflege passt das freilich 
nicht.

Welche Alternativen gibt es dazu?
Fakt ist: Wenn die Beschäftigten nur 

fRAgen	&	AntWoRten

Am Klinikum Stuttgart sorgt ein 
»Anforderungs- und Kompetenzprofil 
für Stationsleitungen« für Unruhe. 
Darin wird ihnen nicht nur die Patien-
tensicherheit und die Einhaltung der 
Arbeitsschutzgesetze auferlegt, son-
dern auch die Steuerung der Personal- 
und Sachkostenbudgets, mit dem Ziel 
der »Sicherung der Wirtschaftlichkeit«. 

kLinikum	stuttgARt

stationsleitungen	sollen	»steuern	ohne	Ruder«

Betroffene kritisieren, sie müssten 
»steuern ohne Ruder«, da den Aufga-
ben nicht die entsprechenden Kom-
petenzen gegenüberstehen. Die 
Verantwortung für die Einhaltung 
unrealistischer Budgetvorgaben werde 
auf die unterste Hierarchiestufe 
verlagert, was die Stationsleitungen 
vor kaum lösbare Probleme stelle.

das machen würden, wozu sie per 
Arbeitsvertrag verpflichtet sind, würde 
das Gesundheitswesen sofort zusam-
menbrechen. Das können sie sich 
zunutze machen, indem sie ankündi-
gen, freiwillige Leistungen wie Ein-
springen aus dem Frei kollektiv zu 
verweigern, wenn bestimmte konkre-
te Forderungen nicht erfüllt werden. 
Am besten funktioniert das in Form 
eines Ultimatums und kombiniert mit 
der Drohung, Kontrollinstanzen und 
die Presse einzuschalten. Die Stations-
leitung kann so etwas zwar nur sehr 
schwer selbst in Gang setzen, aber sie 
kann ihre Kolleginnen und Kollegen 
unter der Hand motivieren, ihnen 
wichtige Informationen geben, sich 
an der Ausarbeitung der Strategie 
beteiligen und dem Team damit dabei 
helfen, den Konflikt mit dem Manage-
ment zu bestehen.

Langfassung         www.drei.verdi.de

dienstleitung haben wir meine Arbeitszeit etwas umstruk-
turiert. Ich fange jetzt morgens um sieben Uhr an, der Be-
trieb geht um acht los. In dieser Stunde mache ich diverse 
Schreibarbeiten, den Dienstplan und so weiter. Dafür fal-
len nun keine Überstunden mehr an.

Ich weigere mich, jemanden aus dem Urlaub oder dem 
wohlverdienten Frei zu holen. Überstunden und Rufbereit-
schaftseinsätze sind oft anstrengend und die freie Zeit zum 
Regenerieren ist wichtig. Von den Patientinnen und Pati-

enten bekommen wir viel positives Feedback – ein nettes 
Wort tut einfach gut und motiviert. Von manchen Ärzten 
würden wir uns etwas mehr Wertschätzung wünschen. 
Auch die haben, wie alle, einen enormen Leistungsdruck. 
Aber das Menschliche darf nicht auf der Strecke bleiben.«

luigi Wolf ist Organizing-Berater für  
Gewerkschaften und forscht an der Universität 
Jena zu arbeitskonflikten im Krankenhaus.

1 Bei uns ist die Stelle der Leitung frei.  
Muss ich das auf unabsehbare Zeit mit übernehmen?
Dein Arbeitgeber darf dir vorübergehend oder auch auf Dauer höher 
bewertete Aufgaben übertragen. Du hast dann Anspruch auf die zusätz-
liche Vergütung. Nur wenn dein Aufgabenbereich im Arbeitsvertrag 
ausdrücklich beschrieben ist, kannst du die unerwünschte »Beförderung« 
ablehnen.

2 Kann ich mein Amt als Leitung wieder zurückgeben?  
Soll ich das schriftlich formulieren?
Vorsicht! Die Leitungsaufgaben in einem Arbeitsbereich werden regelmä-
ßig durch eine arbeitsvertragliche Abrede zugeordnet. Manchmal genügt 
dem Arbeitgeber auch die Versetzung. Jetzt gehören sie zu deinen ar-
beitsvertraglichen Pflichten. Was du mündlich ablehnst, könnte als Ar-
beitsverweigerung ausgelegt werden. Deine schriftliche Erklärung wirkt 
wie eine Kündigung. Schreibe stattdessen mit Kopie an die Interessenver-
tretung: »Ich bewerbe mich auf die nächste freie Stelle in meinem Team, 
die meiner Qualifikation entspricht. Mit der entsprechenden Herunter-
gruppierung bin ich einverstanden.«

3 Wenn in unserem Team jemand ausfällt, soll ich für Ersatz 
sorgen. Erst spreche ich die Einzelnen in der aktuellen 
Schicht an. Muss ich danach auch die Kolleginnen im Frei 
anrufen?
Die von dir beschriebenen Aufgaben gehören üblicherweise zu denen der 
»leitenden Angestellten«. Bitte deine Vorgesetze, dir deine Aufgaben 
schriftlich genau anzuweisen: »Gehört dazu wirklich die Personalbeschaf-
fung, die Personaleinteilung und die Anweisung von Überarbeit? Soll ich 
die zuvor zwingend vorgeschriebene Mitbestimmung mit der Interessen-
vertretung selbst durchführen?« Doch auch Leitenden bleibt die Belästi-
gung der Belegschaft in ihrer Freizeit verboten.

4 Ich möchte in Teilzeit gehen. Doch unser Chef erklärt, dass 
ich damit zugleich meine Leitungsstelle aufgeben muss
»Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, 
Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen.« So steht es 
im Teilzeit- und Befristungsgesetz § 6. Zwar darf er das Recht auf Teilzeit 
für bestimmte Arbeitsplätze beschränken. Doch darüber muss er zunächst 
deine Arbeitnehmervertretung genau unterrichten (TzBfG § 7 Abs. 3). Stell 
unbekümmert deinen Antrag!                - tob

Ich weigere mich, jemanden aus dem Frei zu holen

In der »Sandwichposition«

Drei krank, 
zwei in Urlaub.

Wie soll das denn 
wieder gehen?
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Wenn die eigene Klinik in den  
Schlagzeilen steht

50.000 Unterschriften hätten es sein 
müssen, damit sich der Petitions-
ausschuss des Bundestags in einer 
Anhörung mit der Personalnot in 
den Kliniken auseinandersetzen 
muss. Diese Marke hat ver.di um 
mehr als das Dreifache übersprun-
gen: 181.988 Menschen unterzeich-
neten die Petition für mehr Personal 
im Krankenhaus. Dies zeige, dass der 
Personalmangel den Krankenhausbe-
schäftigten und auch der Bevölke-
rung unter den Nägeln brennt, so 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied  
Sylvia Bühler. In der Anhörung am 
30. November appelierte sie an die 
Abgeordneten des Bundestags: 
»Lassen Sie die Beschäftigten in den 
Krankenhäusern nicht im Stich.  
Sorgen Sie für die Sicherheit der 
Patienten und dafür, dass Arbeiten 
im Krankenhaus nicht krank  
macht.«                             - red

drei: Seit einem Jahr gibt es immer 
wieder Berichte in Onlinemedien  
wie Zeit- und Spiegel-Online über 
Hygieneprobleme an der Universitäts-
medizin Mannheim (UMM). Bei einer 
öffentlichen Betriebsversammlung 
Ende Oktober haben Betriebsrat und 
Beschäftigte an die Presse appelliert, 
fair und sachlich zu berichten.  
Warum das?
Ralf Heller: Zunächst einmal möchte 
ich ausdrücklich feststellen, dass wir 
das Thema Hygiene nicht relativieren 
wollen. Es gab Missstände, die mit 
großer Kraftanstrengung aufgearbeitet 
wurden. Wer sich die Berichterstat-
tung und deren zeitliche Abläufe an-
sieht stellt allerdings fest, dass diese 
nicht auf die Themen Sterilgutversor-
gung oder Hygiene abzielen. Stattdes-
sen fordern sie am Ende immer »Köp-
fe«  – und zwar derjenigen, die sich für 
die besondere Unternehmenskonstruk-
tion der UMM stark machen. Im Ge-
gensatz zu anderen Unikliniken sind 
bei uns Fakultät und kommunale Klinik 
getrennt, auch finanziell. In den ver-
gangenen Monaten hatten fast alle 

Krankenhäuser der Region Probleme 
mit der Sterilgutaufarbeitung. Das fand 
in der Presse kaum Erwähnung, wäh-
rend bei uns eine Falschmeldung die 
andere jagt. Zuletzt wurden wieder 
»Hautfetzen an Skalpellen« entdeckt. 
Dabei verwenden wir schon seit Jahren 
eingeschweißte Einmalskalpelle.

Warum engagiert sich der Betriebsrat 
bei diesem Thema?
Die Beschäftigten legen sich jeden Tag 
krumm und machen unter den schwie-
rigen Bedingungen einen guten Job. 
Diese Tatsache findet in den Medien 
ebenso wenig Erwähnung wie die 
extremen Umwälzungen und die un-
glaublichen Investitionen, die die UMM 
getätigt hat. Das frustet und dem 
haben wir mit der Aktion ein Ventil 
gegeben. Am Ende hoffen wir natür-
lich, dass die angesprochenen Redak-
teure aufhören, mit Dreck zu werfen, 
und die Patienten wieder das nötige 
Vertrauen fassen.

Wie geht es weiter?
Eine schwierige Frage. Wir sind auf 

einem guten Weg. Die neue Geschäfts-
führung scheint die Beschäftigten 
wieder ernst zu nehmen. Eine Perso-
nalbedarfsermittlung jenseits von INEK-
Vergleichswerten, die sich am tatsäch-
lichen Bedarf orientiert, steht kurz vor 
dem Abschluss. Vereinzelt wurde 
schon mehr Personal eingestellt. Das 
Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung 
soll endlich einen höheren Stellenwert 
bekommen. Sorge machen uns die 
großen Verluste. Eine Abkehr vom jetzt 
eingeschlagenen Weg, aus finanziellen 
Gründen, wäre aber fatal. Das Personal 
wäre kaum noch zu halten, neues zu 
gewinnen noch schwerer.

Solidarität mit Jana
Eine Krankenschwester und eine Aus-
zubildende im ersten Lehrjahr, zustän-
dig für 34 Patientinnen und Patienten 
in der Spätschicht. Diese Situation war 
Anlass einer Gefährdungsanzeige, die 
eine Beschäftigte des Helios-Klinikums 
Salzgitter mit Hilfe der Betriebsrätin 
Jana formulierte. Die Interessenvertre-
tung reichte das Schreiben zur Über-
prüfung an das Gewerbeaufsichts-
amt weiter – wegen des Verdachts 
auf eine unzureichende Gewährung 
von Pausen. Dafür soll Jana nun aus 
dem Betriebsrat entfernt werden. 
Das Unternehmen hat einen entspre-
chenden Antrag beim Arbeitsgericht 
Braunschweig gestellt, über den am 
26. Januar verhandelt werden soll. 
Jana habe die Anzeige weitergeleitet, 
obwohl die Beschäftigte nach einem 
Gespräch mit der stellvertretenden 
Pflegedienstleitung Bedenken hatte, 
sie aufrechtzuerhalten, so die Begrün-
dung. »Das ist nichts als ein Vorwand«, 
ist ver.di-Sekretär Jens Havemann 
überzeugt. »Nicht nur Jana, sondern 
alle engagierten Beschäftigten und 
Betriebsräte sollen so eingeschüchtert 
werden.« Der private Klinikkonzern 
solle stattdessen die Überlastung von 
Pflegekräften und die Gefährdung von 
Patient/innen verhindern.
Solidaritäts-Unterschriften:  
www.bit.ly/soliJana

nichts	im	
Arbzg

tVöd-k,
tVöd-B,

tV-L	unikliniken

tV-ärzte	
kommunal

AVR	caritas3 AVR	dd2 BAt-kf2
AWo	nRW,	
saarland,	

Bayern,	BaWü
dRk	ReformtV tV	helios tV	igz

Vertragstyp gesetz tarifvertrag tarifvertrag AgB1 AgB1 AgB1 tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag

frei	wegen	des	Vorfesttages	oder	wegen	des	dienstplanes

ganze Schichtlänge × × × × × × × frei ab 
14:00 Uhr

1/5 der Wochenarbeitszeit ×
nur falls Vorfest-
tag auf Montag 
bis Freitag fällt

Aufschlag (wie Urlaubs- 
bzw. Krankheitstag) × × × ×
Bei	Arbeit	trotz	des	Vorfesttages

Zeitzuschlag
ab 6:00 Uhr

35 % 35 % 35 % 35 % NRW: 50 %
ab 14:00 Uhr

35 %
ab 14:00 Uhr 

uneinheitlich 35 %
ab 14:00 Uhr 

entsprechender  
Freizeitausgleich × × ×

oder 135 %  
Vergütung

× ×
Saarland, BaWü, 
Bayern: oder 
100 % Vergütung

× ×

max. 1/5 der  
Wochenarbeitszeit ×

nur falls Vorfest-
tag auf Montag 
bis Freitag fällt

Aufschlag am Ausgleichstag × × × ×

An den Vorfesttagen, an Heiligabend 
und Silvester, bereiten Familien und 
Freunde sich auf ein Fest vor. Das Ge-
setz kennt jedoch Schutzregeln nur für 
die Feiertage selbst. Da muss der Ver-
trag nachbessern. Der Tarifvertrag für 
die Zeitarbeit ist dabei – wie fast im-
mer – der ungünstigste.

Teilzeitbeschäftigte müssen ihren 
Dienstplan genau nachrechen. Denn 
oft macht es sich die Software einfach; 
sie kürzt die Zeitschuld um ein Fünftel 
der individuellen Wochenstunden. 
Doch den Teilzeitlern steht der Abzug 
einer ganzen Schichtlänge zu. Die ist 
oft länger!

Viele von uns müssen trotz eines 
Vorfesttages arbeiten. Wir erwarten 
dann keine rechnerische Verminde-
rung der Zeitschuld, sondern – meist 
besser – »entsprechenden Freizeitaus-
gleich« (Ausnahme: AVR DD).

Im Februar oder März lesen wir 
besonders genau die Zettel mit der 
Entgeltabrechnung. Wurde für den 
Vorfesttag auch der tagesdurchschitt-
liche Aufschlagssatz bezahlt?  

tOBIaS MIchEl

1  AGB: Arbeitsvertragsrichtlinien sind nur Allgemeine Geschäftsbedingungen. 
Sie dürfen einzel vertraglich verschlechtert werden.

2  AVR DD, BAT-KF: Für Ärztinnen und Ärzte wurden die Regeln des TV Ärzte 
kommunal über nommen.

3  AVR Caritas: Hier gibt es auch für Arbeit nach 12:00 Uhr am Ostersamstag 
und Pfingstsamstag einen Zeitzuschlag von 25 %; für Arbeit an Heiligabend 
und Silvester winkt der Zeitzuschlag bereits ab 00:00 Uhr. Jedoch nicht für die 
Pflege, Ärzte, den Sozial- und den Erziehungsdienst (Anlagen 30 bis 33).

						eine	gute	Regelung															hier	lauern	nachteile!

Heiligabend und Silvester

   ERTRÄGE IM VERGLEICH

Ralf heller ist Betriebsratsvorsitzender der 
Universitätsmedizin Mannheim.

Erfolgreiche Petition für mehr Beschäftigte im Krankenhaus: ver.di macht Personalmangel im Bundestag zum Thema

Tarifabschluss akzeptiert
Berlin | Mit einer Mehrheit von 57,2 
Prozent haben sich die ver.di-Mit- 
glieder im kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienst für den am 30. Sep- 
tember erzielten Tarifkompromiss 
ausgesprochen. Von den per Streik 
erreichten Verbesserungen im Ein-
gruppierungssystem profitieren die 
Berufsgruppen unterschiedlich. So 
erhalten beispielsweise Beschäftigte in 
der erzieherischen Regeltätigkeit bei 
einer Vollzeitstelle zwischen 93 und 
138 Euro mehr im Monat. »Damit wird 
ein erster Schritt in Richtung Aufwer-
tung der Sozial- und Erziehungsberufe 
erzielt«, sagte ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Wolfgang Pieper. 

Bis zu 30 Prozent mehr
Zittau | Der Tarifvertrag für die Ser-
vicegesellschaft am Klinikum Ober-
lausitzer Bergland (KSG Löbau-Zittau) 
im Südosten Sachsens ist nach einer 
sechsmonatigen Auseinandersetzung 
endgültig unter Dach und Fach. Die im 
Oktober unterschriebene Vereinbarung 
hebt die Einkommen deutlich vom 
zuvor üblichen gesetzlichen Mindest-
lohn ab. So erhalten Küchenhilfen 
und Reinigungskräfte innerhalb der 
kommenden zwei Jahre 9,47 Euro,  
Reinigungskräfte in OPs und Inten-
sivstationen 10,15 Euro pro Stunde. 
Inklusive der Verbesserungen beim 
Urlaub, der Feiertagsregelung, der 
Jahressonderzahlung und der sozi-
alen Komponente beläuft sich das 
Plus teilweise auf 30 Prozent. Wie 
die mehrheitlich in ver.di organisierte 
Belegschaft – und ihre Kollegen in 
vielen anderen Servicebetrieben von 
Krankenhäusern – Verbesserungen 
erreicht haben, ist in dieser Broschüre 
nachzulesen: www.bit.ly/1OBKsLn

TVöD für alle!
Berlin | ver.di will beim Berliner 
Krankenhauskonzern Vivantes die 
Tarifflucht im Servicebereich been-
den. In einer Befragung haben 97,6 
Prozent der Kolleginnen und Kollegen 
die Forderung nach »TVöD für alle« als 
wichtig oder sehr wichtig bezeichnet. 
70 Prozent wären bereit, dafür auch  
zu streiken. Auf dieser Grundlage  
will die Ende Oktober gegründete  
ver.di-Tarifkommission in Verhandlun-
gen einsteigen – und dabei auch die 
anstehende Abgeordnetenhauswahl 
nutzen, um Druck auf das kommunale 
Unternehmen zu entwickeln.
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Auf	den	ersten	Blick	sind	beide	Bilder	
gleich.	doch	wer	genau	hinschaut,	wird	
im	rechten	Bild	zehn	fehler	erkennen.	
Unter den Einsender/innen verlosen wir:
1.	teampreis: 200 Euro für  
die Gemeinschaftskasse
2.	Preis: eine Sophie-Pausentasse
3.–6.	Preis: je ein Band Sophie-Geschichten 

mitmachen	und	gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mit-
glieder mitmachen. Den teampreis	können 
allerdings nur Kolleginnen und Kollegen 
gewinnen, die zusammen arbeiten und 
mindestens zu dritt sind. Die Gewinnchancen 
steigen, wenn wir gleich ein gutes Foto von 
eurem Team bekommen und eine Telefon-
nummer, unter der ihr gut erreichbar seid. 
Was nicht geht, sind Kopien von Fotos auf 
Papier. Wir brauchen für den Druck echte 
Fotoabzüge oder ein digitales Bild als jpg- 
Datei mit mindestens 1 MB. 

Die Lösung bitte an:

1|	 ver.di-Bundesverwaltung
	 fachbereich	3:	»Preisrätsel«
	 Paula-thiede-ufer	10,	10179	Berlin

2|	 oder als E-Mail an:
	 redaktion.drei@verdi.de

3|	 oder löst das Rätsel gleich online:	
	 www.drei.verdi.de/preisraetsel

hinsehen

unVeRgessen	

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de

Regentag mit Happy End
Die Nachricht vom Gewinn erreichte 
Maxine Muster und ihr Team von  
der Tagespflege »offenes Wohn-
zimmer« in Freiburg an einem grauen 
und regnerischen Tag. ver.di-Mitglied 
Muster hatte die drei an ihren Ar-
beitsplatz mitgebracht und getreu 
dem Motto »mehrere Augen sehen 

mehr« haben die Kolleginnen als Team 
schnell alle zehn Fehler gefunden. 
»Wir haben ein sehr arbeitsintensives 
Jahr mit leider auch einigen Tiefen 
hinter uns. Den Gewinn werden wir 
für ein gemütliches, gemeinsames 
Essen verwenden – wir werden es 
genießen.«                   ERIKa ROth

Viele Augen sehen mehr …

geWinneRteAm

Die erste Auflage war in zweieinhalb 
Monaten vergriffen. Nun erscheint 
die zweite, erweiterte Auflage der 
»Schichtplan-Fibel Das Buch«. Der 
Autor und drei-Redakteur Tobias 
Michel gehört zu den Arbeitszeit-
experten. Mit seinem Buch spricht er 
alle an, die sich im Fachbereich Ge-
sundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt 
und Kirchen tummeln und damit 
häufig besonderen arbeitszeitrechtli-
chen Regeln unterliegen. Arbeiten 
rund um die Uhr – das wirft Fragen 
auf. Tobias Michel nimmt Gesetze 
und Tarifverträge unter die Lupe und 
gibt Handlungsempfehlungen, auch 
für Kirchenbeschäftigte.

Wer einen einfachen Ratgeber 
erwartet wird enttäuscht. Die The-
men Arbeitszeit und Dienstplanung 
sind komplex, Gesetzes- und Tarif-
texte oft lückenhaft und interpretati-
onsfähig. Und genau hier macht sich 
Tobias Michel nicht nur Freunde,  
legt er die Texte doch »parteiisch« 
aus – im Zweifel für den Beschäftig-
ten, zum Ärger der Arbeitgeber.

Tobias Michel fordert Beschäftigte 
zum Mitdenken und Betriebsräte zum 

Lehrbuch zur Arbeitszeit
ReinLesen

die	gewinner	des	Preisrätsels	in	drei.55:
1.	Preis  Maxine Muster, 79117 Freiburg (Tagespflege, Teampreis 200 Euro)
2.	Preis		 Maxi Musterfrau, 35321 Laubach (eine ver.di-Armbanduhr)
3.– 5.	Preis		Maxine Musterfrau, 96450 Coburg; Petra Neubert, 10369 Berlin;  
 Maxi Muster, 26721 Emden (je eine Sophie-Pausentasse)

einsendeschluss:	18.	Januar	2016

Rundum

Psychiatrie-Beschäftigte brauchen Entlastung

Zwei von drei Beschäftigten in der Psychiatrie und Psycho-
somatik klagen über eine hohe Arbeitsdichte. Das ist eines 
der Ergebnisse einer Befragung, die ver.di Bayern Anfang 
November in 22 Einrichtungen durchgeführt hat. Die Re-
sultate des »Belastungsbarometers«, an dem sich rund 
1.000 Beschäftigte beteiligt haben, werden demnächst 
auf der Homepage des Landesfachbereichs dokumentiert: 
www.gesundheit-soziales-bayern.verdi.de. Sie belegen, 
dass Leidtragende des Zeit- und Personalmangels nicht 
nur die Beschäftigten sind, sondern auch und vor allem 
die Patient/innen bzw. Klient/innen. So geben 59 Prozent 

der Befragten an, dass sie ihren Ansprüchen an gute 
Arbeit am Patienten nur unzureichend oder gar nicht 
gerecht werden können. Der Mehrheit fehlt die Zeit für 
Gespräche mit Angehörigen, die gerade in der Psychiat-
rie unentbehrlich sind. Für ver.di-Landesfachbereichs-
leiter Robert Hinke belegt die Befragung, »dass die Be-
schäftigten bereits heute an ihre gesundheitlichen 
Grenzen gehen – nicht selten darüber hinaus«. Als Kon-
sequenz fordert er unter anderem die Beibehaltung und 
Weiterentwicklung der Psychiatrie-Personalverordnung 
(siehe Seite 1).                                                        - dab

Gute Arbeit am Patienten/Klienten leisten AngehörigengesprächeArbeitsdichte

8,7

32,3

43,9

15,1 11,6

36,4

37,7

14,1

3,7

30,8

48,6

16,7

Geht gar nicht

Angaben in Prozent, Quelle: ver.di-Umfrage Belastungsbarometer Psychiatrie in Bayern

Gibt ProblemNoch akzeptabelKein Problem

Mitbestimmen 
auf. Er hält 
den Spiegel 
vor, auch da, 
wo es weh  
tut. Er zeigt 
Möglichkeiten 
auf, wohlwis-
send, dass  
die Umsetzung 
manchmal Mut und Kraft erfordert. 
Und gerade aus diesem Grund ist 
das Buch eine Empfehlung wert, da 
es nicht nur viele Antworten auf 
noch mehr Fragen bietet, sondern 
oft sehr unterhaltsam dazu auffor-
dert sich mit dem Thema Arbeitszeit 
auseinanderzusetzen.   BERND GRäF

Die Neuauflage der »Schichtplan-
Fibel Das Buch« ist ab Anfang  
Januar 2016 lieferbar. Das 260-Sei-
ten-starke Buch sollte in jeder  
ver.di-Geschäftsstelle vorrätig sein. 
Bitte nachfragen. Im Einzelversand 
kostet es 4,50 Euro zuzüglich  
Porto-und Versandkosten und kann 
per E-Mail bei uns bestellt werden: 
redaktion.drei@verdi.de

Der Autor
Tobias Michel hat in privaten wie kirchlichen Gesund-

heitsbetrieben gelernt und gearbeitet – als Kranken-

pfl egehelfer, Krankenpfl eger, OP-Pfl eger, Hygiene-

fachkraft, in der Tourenorganisation der ambulanten 

Pfl ege, als EDV-Entwickler und Anwendungsbetreuer, 

als katholischer wie evangelischer Mitarbeitervertre-

ter. Berufsbegleitend studierte er sich zum Betriebs-

wirt (VWA). Heute konzentriert er sich als Referent, 

Sachverständiger, Autor um Lösungen rund um Arbeitszeitprobleme und den 

TVöD. Für die Redaktion der Fachbereichszeitung drei schreibt er insbeson-

dere zu Arbeitszeitfragen der ver.di-Mitglieder.

Im »Fragenbuch« der Schichtplan-Fibel – www.fragen.schichtplanfi bel.de – 

gibt Tobias kurze Hinweise und Verständnishilfen für »einfache« Beschäftigte. 

Anders bei den Basisseminaren und Aufbauworkshops für betriebliche 

 Interessenvertretungen. Hier wechseln kurze Arbeitsgruppen zu betrieblichen 

Problemstellungen mit kontroversen Diskussionen über Lösungsvorschläge – 

und oft geht es da bis tief in den Abend hinein. 

Anregungen: www.Tobias.Michel.schichtplanfi bel.de 

Lirum, larum, 
Löffelstiel, wer nichts 

lernt, der kann nicht viel.
Reiche Leute essen Speck, 

arme Leute essen
 Dreck.

Schichtplan-Fibel  

Das Buch
Tobias Michel

Lösungen für Konfl ikte 
rund um die Arbeitszeit 
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habt	ihr	noch	fotos,	die	eure	Arbeitsplätze	

vor	40,	60	oder	100	Jahren	zeigen?		

Wir	freuen	uns	über	jede	einsendung!

Worms hatte bis 1983 neben dem großen städtischen Klinikum zwei weitere Krankenhäuser. Eines davon war das 
katholische St. Martinsstift, ein kleines Haus mit rund 100 Betten, mitten in der Wormser Altstadt gelegen. Das Foto 
entstand während des Ersten Weltkriegs. 1915, im zweiten Kriegsjahr, stieg die Zahl der Verwundeten stark an. 
Viele kamen ins Martinsstift, das eine Zeitlang quasi als Lazarett fungierte. Die Zahl der Verwundeten war so groß, 
dass die Nonnen sie der mündlichen Überlieferung zufolge nicht mehr alleine bewältigen konnten und »weltliche 
Schwestern« in die Führungsriege aufnehmen mussten. Das Foto – auf dem neben Nonnen auch Verwundete, Pfle-
ger/innen, Küchenpersonal und der Chefarzt zu sehen sind – liefert dafür einen Beleg: In der ersten Reihe sitzt eine 
DRK-Schwester, zu erkennen an ihrer Armbinde. ERIKa ROth               


