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Die Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst verdienen mehr

Seiten 9 bis 11

53
Ganz vorn
»Am Donnerstag habe ich Waschprü-
fung«, so eine junge Kollegin. Ich 
lächle. Schon zu meiner Zeit hat mich 
der Begriff wie auch der Umstand, 
dass man in der Pflege nach einem 
halben Jahr Probezeit eine Prüfung 
ablegen muss, aufgeregt. Aber die 
Kollegin will nicht meine klugen 
Sprüche hören. Sie will Hilfe, denn  
bei ihr hängt viel von dieser  
Zwischenprüfung ab. Ihre Zukunft.

Und schon kommen viele Fragen. 
Soll ich duschen oder ans Waschbe-
cken gehen? Wie mache ich was und 
wann? Wann soll ich das Wasser 
wechseln, wann zieht man Handschu-
he an? Seife oder keine? Wie mache 
ich das mit dem Intimbereich? Pflege-
creme ja oder nein? Wie gehe ich mit 
dem Nachbarpatienten um? Soll ich 
nun das Bett neu beziehen? Machen 
wir es wie sonst oder sparen wir 
während der Prüfung nicht?

Ich frage: Hat man das dir nicht 
gezeigt? Hat man das nicht mit Dir 
geübt? Schließlich wäschst du doch 
jeden Morgen gleich dutzendweise  
die Patienten.

Ja, das tut die Kollegin, sie arbeitet 
seit dem ersten Tag voll mit. Klar, 
vieles darf sie noch nicht, aber die 
Grundpflege, das ist Sache der Auszu-
bildenden. Anleitung – nein, dazu ist 
keine Zeit. Und die gehetzten Exami-
nierten? Die sind froh, wenn sie ihre 
Arbeit packen und haben nun wirk-
lich keine Zeit für die Azubis. Wer  
soll das machen bei der Besetzung? 
Die Kollegin hat keine Pflegekraft 
zugeordnet bekommen, eine Praxis-
anleitung hat sie nie gesehen. Beim 
Waschen war noch nicht einmal eine 
andere examinierte Kraft dabei.  
Realität 2015.

Nun gilt es, schnell zu helfen, zu 
retten was zu retten ist. Fällt die  
Kollegin durch, dann stellt die PDL 
peinliche Fragen. Nach Feierabend 
sprechen wir es mal in Ruhe durch.

Personalmangel macht die prakti-
sche Pflegeausbildung oftmals un-
möglich. Kein Wunder, dass immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen mit 
der Ausbildung unzufrieden sind. Die 
notwendige Anleitung unterbleibt.

Das will ver.di ändern. Mit dem 
Projekt »Praktisch. Besser. Jetzt« 
sollen in 30 Betrieben mit 10.000 
Auszubildenden verbindliche Reglun-
gen für die praktische Ausbildung 
erreicht werden. Wenn uns das ge-
lingt, dann haben wir etwas getan zur 
Aufwertung der Pflege. Dazu braucht 
es mehr Personal. Das Recht auf gute 
Ausbildung ist in unser aller Interesse,

              meint euer Michael Quetting                     
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Pf lege-Azubis  machen Ausbi ldungsbedingungen im Stuttgarter  Landtag zum Thema
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Keine Zeit für Anleitung
Charité-Station verweigert Azubi-Ausbildung wegen Personalmangels

Seit Jahresbeginn gibt es auf der 
operativen Intensivstation des Charité- 
Campus’ Steglitz keine Praxiseinsätze 
von Pflege-Azubis mehr. Grund ist 
der eklatante Personalmangel. Mehr-
fach war die Station umstrukturiert 
worden: Erst wurden Betten – und 
das entsprechende Personal – abge-
baut. Dann wurden neue Abteilun-
gen eingerichtet und zusätzliche 
Betten aufgestellt – ohne neue Stel-
len. »Das Ergebnis war, dass wir mit 
60 Vollkräften die Arbeit gemacht 
haben, für die nach den sonst übli-
chen Charité-Standards 68 Vollkräfte 
zur Verfügung stehen müssten«, sagt 
die Krankenschwester Maxine Muster.

Daraufhin startete das Team  
einen »Notruf«: Seit dem 1. Januar 
verweigern die Pflegekräfte freiwillige 
Tätigkeiten. Und es werden keine 
Azubis mehr für praktische Einsätze 
aufgenommen. »In so einer Situation 
ist eine vernünftige Praxisanleitung 
gar nicht möglich«, begründet Mus-
ter den Schritt. »Wenn Schüler hier 

auf Station sind, erwarten sie zu 
Recht, dass wir die Zeit haben, ihnen 
etwas zu erklären und mit ihnen zu 
üben. Doch diese Zeit fehlt.«

Als Reaktion auf den »Notruf« 
schloß das Charité-Management 
einen Bereich der betroffenen Inten-
sivstation. Auf dem Papier wird der 
Personalschlüssel seither eingehalten. 
»De facto aber ist die Situation wei-
terhin extrem angespannt. Zudem 
befürchten wir, dass sie sich infolge 
wieder einmal geplanter Umstruktu-
rierungen erneut verschlechtern 
könnte«, sagt Muster. Deshalb werde 
die Aktion zunächst fortgesetzt.

»Wir brauchen dauerhaft genug 
Personal. Das heißt auf einer Intensiv-
station, dass eine Pflegekraft jeder-
zeit für maximal zwei Patienten zu-
ständig ist.« Zudem müssten 
Praxisanleiter für ihre Arbeit mit den 
Azubis tatsächlich freigestellt wer-
den. »Dafür setzen wir uns ein, in 
unserem Interesse – aber auch in 
dem der Azubis und Patienten.«

Wir sparen  
uns kaputt 

Krankenhäuser im Preiswettbewerb 

Seiten 4 und 5 

So viele junge Menschen waren schon 
lange nicht mehr im Stuttgarter Land-
tag. Die 300 Sitze im Plenarsaal waren 
bis auf den letzten Platz gefüllt. »Wir 
hätten auch 600 reinlassen können, 
aber das durften wir nicht«, sagte 
SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel.  
Die Sozialdemokraten hatten am  
7. Januar 2015 zum »Tag der Auszubil-
denden in der Pflege« eingeladen. 
Zuvor hatten rund 50 Altenpflege-
Azubis im Dezember vor der Enquete-
kommission Pflege eine Verbesserung 
ihrer Ausbildungsbedingungen einge-
fordert, doch das Gremium lehnte es 
ab, die Jugendlichen anzuhören.

Dieses mal fanden sie Gehör. Lea 
Stark von der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) der Uniklinik 
Heidelberg kritisierte die unzureichen-
de Ausstattung der Krankenhäuser und 
Pflegeheime. Diese stellten Azubis oft 
vor ein Dilemma. »Zum Beispiel ist es 
in der Altenpflege nicht unüblich, dass 
Auszubildende Schichtleitungen über-
nehmen. Und in Heidelberg standen 
wir einmal plötzlich ganz allein auf 
Station und mussten 40 Patienten 
managen – wer trägt dann die Verant-

wortung?« Die 22-Jährige appellierte 
an die Politik, nicht das Erreichen einer 
»Schwarzen Null« im Haushalt, son-
dern die optimale Patientenversorgung 
in den Vordergrund zu stellen.

Der Stuttgarter Altenpflege-Azubi 
Stefan Saviano ergänzte: »Wir lernen 
sehr viel in der Schule über professio-
nelle Pflege. Doch es ist krass, wenn 
man in die Praxis kommt – da ist man 
eine billige Arbeitskraft, die verheizt 
wird.« Das Gelernte tatsächlich umzu-
setzen, sei unter diesen Umständen 
kaum möglich. Die Praxisanleiter seien 
oft »selbst nur am rödeln« und hätten 
keine Zeit, den Jugendlichen zu helfen. 
»In Baden-Württemberg fehlen allein 
in der Altenpflege 20.000 Stellen und 
1.500 Praxisanleiter«, rechnete Saviano 
vor. Das müsse sich ändern.

Lea Stark forderte ebenfalls, die 
Attraktivität der Pflegeausbildung zu 
erhöhen. Dazu könne auch eine ge-
setzliche Personalbemessung beitragen. 
»Auch wir Auszubildenden würden von 
einer Personalbemessung profitieren, 
denn mehr Personal bedeutet nicht nur 
mehr Zeit für die Patienten, sondern 
auch Zeit für gute Ausbildung.«

Zusammenstehen                  
… Streikrecht verteidigen

Gegen das Gesetz zur  
»Tarifeinheit« 

Seite 3

Wir schlagen Alarm
Praktisch.Besser.Jetzt!
In den Pflegeberufen gibt es bundes-
weit rund 130.000 Auszubildende. 
Laut »Ausbildungsreport Pflegeberu-
fe« ist jeder Dritte von ihnen mit der 
Ausbildung unzufrieden – insbeson-
dere mit unzureichender Praxisanlei-
tung. Die Jugend im ver.di-Fachbe-
reich hat deshalb eine Kampagne 
unter dem Motto »Praktisch.Besser.

Jetzt!« gestartet. Ziel ist es, in mehr 
als 30 ausgewählten Betrieben mit 
rund 10.000 Azubis Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen zur Verbesse-
rung der praktischen Aus bildung 
durchzusetzen. »Wer es ernst meint 
mit der Aufwertung der Pflegeberufe, 
muss bei der Ausbildung anfangen«, 
betonte Sylvia Bühler vom ver.di-Bun-
desvorstand zum Kampagnenstart.
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UmfrAge

freiwillig auf feste nahrung  
und genussmittel verzichten? 
Das machen viele menschen, und 
keineswegs nur aus religiösen 
gründen. Wir haben kolleginnen 
und kollegen der SHg-kliniken 
Sonnenberg in Saarbrücken  
gefragt, ob und warum sie im 
frühjahr fasten.
 

Maxine Muster,
Stationsleitung

»Ich faste seit meiner Ausbildung 
zur Gesundheitsberaterin vor 13 
Jahren ein bis zweimal im Jahr 
für zehn Tage, vorwiegend nach 
Buchinger. Ich empfehle es bei 
ernährungsbedingten Stoffwech-
selerkrankungen aber auch für 
Gesunde zur Prophylaxe.«

Maxine Musterfrau,
Qualitätsmanagementbeauftragte

»Fasten ist für mich nicht reli-
giös geleitet, es spielt keine Rol-
le ob jetzt gerade Fastenzeit,  
Ramadan oder was sonst ist. 
Gut für den Körper ist, ein- bis 
zweimal im Jahr den Körper 
mit leichten Gemüsesuppen, 
frischen Kräutern und Säften 
zu entschlacken.«

»Mit Fasten habe ich nichts im 
Sinn, erst recht nicht zu einer 
vorbestimmten Zeit. Mir genü-
gen schon die Beschränkungen, 
die mir mein Portemonnaie auf-
erlegt. Also genieße ich das, was 
ich mir leisten kann – Essen 
inklusive.«

Max Muster,
Botendienst

»Fastest du im Frühjahr?«

Der Arbeitgeber weist den Beschäf-
tigten an. Die Gewerbeordnung 
beschränkt sein Recht in § 106 auf 
»Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleis-
tung« sowie auf »Ordnung und Ver-
halten im Betrieb«. Nur in diesem 
Rahmen kann der Arbeitgeber einzel-
ne Arbeitnehmer/innen zur Teilnah-
me an Gesprächen verpflichten, in 
denen er Weisungen vorbereiten, 
erteilen oder ihre Nichteinhaltung 
beanstanden will (BAG, Urteil 
23.06.2009 – 2 AZR 606/08).

Beschäftigte können als Beistand 
zu so einem Personalgespräch eine 
Person ihres Vertrauens hinzuziehen, 
falls sie arbeitsrechtliche Maßnah-
men befürchten müssen (LAG Berlin-
Brandenburg 13.12.2013 – 13 Sa 
1446). 

Sie brauchen sich in solchen Ge-
sprächen nicht selbst zu äußern. Sie 
dürfen sich also auf das Anfertigen 
einer Aufzeichnung konzentrieren, 
aus dem Fenster schauen oder in 
einem Gesetzesbuch lesen. Wenn 
Gespräche die im Gesetz genannten 
Ziele sprengen, dürfen Beschäftigte 
sie abbrechen. Das gilt insbesondere 
dann, wenn ihnen Vertragsänderun-
gen vorgeschlagen werden (BAG, 
Urteil 23.06.2009 – 2 AZR 606/08).

Manche Arbeitgeber mögen es 
nicht, wenn sich Betriebs- oder Per-
sonalräte an die Seite und schützend 
vor die Kolleginnen stellen. Ihnen 
halten wir mögliche Rechtsgrundla-
gen entgegen: Die Überwachungs-
aufträge aus BetrVG § 80 und SGB IX 
§ 84 (BEM), das Begleitungsrecht aus 
BetrVG § 81 Abs. 4, oder – bei gut 
sortierten Betriebsräten – eine be-
trieblich ausgehandelte Personalaus-
wahlrichtlinie (BetrVG § 95). Perso-
nalräte und Mitarbeitervertreter 
argumentieren gleich.                - tob

Beistand beim 
Personalgespräch

Zu drei.52, Seite 10:
Ausgleich Nachtarbeit

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
In der letzten Ausgabe der drei habt 
ihr in einer Tabelle aufgestellt, wie 
die einzelnen Tarifverträge den 
Nachtdienst bewerten. Die Situation 
im TV-L ist etwas unübersichtlich und 
leider etwas differenzierter zu be-
trachten. Korrekt ist eure Angabe, 
TV-L-Nachtdienst 20 Prozent. Dies gilt 
jedoch zum Beispiel nicht für die 
Beschäftigten in Unikliniken, die den 
TV-L anwenden, hier gilt der § 43. 
Dieser sieht eine Differenzierung vor: 
Kurz gesagt, die alten »Arbeiterinnen 
und Arbeiter« erhalten 20 Prozent, 
die alten »Angestellten« hängen 
immer noch bei den elenden  
1,28 Euro herum. Es ist sehr be- 
dauerlich, dass es diese Differenzie-
rung im TV-L noch gibt. Zumal die 
überwiegende Zahl der Nachtdienst-
leistenden ehemalige Angestellte 
sind. (…)

Für die Vertrauensleute  
der Uniklinik Würzburg
Monika Häusler, Christian Huß

Zu drei.52, Seite 9:
Frust auf der Rettungswache

Mit Ihrem Artikel sprechen Sie eini-
gen, wenn nicht sogar allen Ret-
tungsdienstlern aus der Seele. Ich 
selbst habe ein »Elf«-Schichtsystem, 
das von 4,5-Stunden- bis 24-Stun-
den-Diensten alles beinhaltet. Die 
Anforderungen, die an die Rettungs-
assistenten gestellt werden, nehmen 
immer mehr zu. Geld gibt es kaum 
mehr. Dafür steht man als Rettungs-
assistent immer mit einem Bein im 
Gefängnis. (…) Man bedenke: Müll-
männer, Straßenreiniger, Lokführer 
(...) bekommen mehr Geld als wir, die 
jeden Tag Menschenleben retten. Da 
stellt man sich die Frage: Wie viel ist 
ein Menschenleben wert?
Beste Grüße, Max Muster

Zu drei.52, Seiten 4/5:
Beschwerde

Bei der Sophie aus der Novemberaus-
gabe fand ich sehr viel Selbsterlebtes 
wieder. Entlastungsanzeigen und Be-
schwerden sind bei uns schon lange 
etabliert und trotzdem tauchen zum 
Ablauf immer wieder Fragen auf, und 
ihr liefert die passenden Antworten! 
Die „plötzlichen und unerwarteten“ 
Krankmeldungen bei (so schon) viel zu 
hoher Pro-Kopf-Belastung werden 
auch in dieser Grippesaison vielerorts 
auf völlig unvorbereitete und über-
raschte Vorgesetzte treffen. Leider 
dauert es im Anschluss an Beschwer-
den meist sehr lange, bis sich (viel-
leicht) etwas ändert.
Max Mustermann,  
Universitätsmedizin Mannheim

Liebe Monika, lieber Christian!  
Vielen Dank für die Störmeldung. 
Die unterschiedlichen Tarifverträge 
der Länder sind nun wirklich recht 
unübersichtlich; nicht nur wegen 
den besonderen Fassungen für die 
Sparten; auch die einzelnen Länder 
und Uniklinika haben sich da Variati-
onen vereinbart.(...) Tatsächlich: 
TV-L im Sonderparagrafen § 43 
schreibt zum Nachtarbeitszuschlag
• für Beschäftigte nach § 38 Absatz 

5 Satz 1 1,28 Euro
• für die übrigen Beschäftigten  

20 v.H.
Darüber geht meine Tabelle nicht 
nur irrig hinweg. Ich drückte mich 
damit auch noch um die feinsinnige 
Unterscheidung, die da in TV-L § 38 
getroffen wird; und die bleibt ewig 
aktuell, denn es handelt sich um 
Tätigkeiten, die vor 2005 der Ren-
tenversicherung der Angestellten 
unterlegen wären (…) Richtig ist 
auch, dass wir das skandalisieren 
müssen. Denn es handelt sich nicht 
um einen angemessenen Ausgleich 
der Belastung durch Nachtarbeit.
Gruß, Tobias Michel 
                  Siehe auch Seite 7

    An DIe reDAktIon:  redaktion.drei@verdi.de

»Fasten im religiösen Sinne prak-
tiziere ich nicht, deshalb ist es  
für mich nicht an die Fastenzeit 
gebunden. Im Vordergrund  
steht die Erhaltung der Gesund-
heit. Eine Entschlackung trägt 
dazu bei. Frühjahr und/oder 
Herbst ist dafür eine schöne 
Zeit.«

Max Mustermann,  
Abteilungsleiter Arbeitssicherheit

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat 
Eckpunkte zur Krankenhausreform 
vorgelegt. Einer davon ist ein Pflege-
stellenförderprogramm in Höhe von 
660 Millionen Euro, gestreckt über drei 
Jahre. Wir haben nachgerechnet: Im 
nächsten Jahr kann in den rund 2.000 
Krankenhäusern damit jeweils etwa 
eine neue Stelle finanziert werden. Das 
ist ein Hohn! Mit einem Placebo geben 
wir uns nicht zufrieden. Es fehlen ins-
gesamt 162.000 Stellen, 70.000 davon 
in der Pflege. Und während das För-
derprogramm läuft, können Kranken-
häuser sogar noch weitere Arbeitsplät-
ze abbauen. Um die Löcher in der 
Bilanz auszugleichen oder um schlicht 
die Aktionäre besser zu bedienen, 
werden viele das auch tun.
Es ist unser Erfolg, dass nach zahlrei-
chen Gesprächen mit Politikern und 
vielen kreativen Aktionen niemand 
mehr die Personalnot in den Kliniken 
ignorieren kann. Statt einem unver-
bindlichen Förderprogramm schlagen 
wir vor, sofort und zunächst die Pfle-
gepersonalregelung (PPR) wieder in 
Kraft zu setzen, bis ein umfassendes 
Personalbemessungssystem entwickelt 
ist. Bisher will aber vor allem die Union 
den Managern keine Vorschriften  
machen. Dabei belegen internationale 

Placebo  
reicht nicht
von Sylvia Bühler

kommentAr zU WHIStleBloWIng

Wer hätte nicht schon gerne mal diesen ganzen Mist, der täglich im eigenen 
Krankenhaus oder Pflegeheim abgeht, an die Presse oder eine Aufsichtsbe-
hörde gemeldet? Dann würde doch endlich mal einer drauf schauen, dann 
würde mal aufgeräumt, dann hieße der Chef nicht mehr »Euro«, sondern 
»Qualität«!?

Whistleblowing: »Nestbeschmutzer« rufen die einen, »endlich« und »Hel-
den« die anderen. An der Universitätsmedizin Mannheim ist, darf man der 
Presse glauben, genau das passiert: Missstände in der Sterilgutversorgung 
wurden angezeigt. Die Meldungen erfolgten anonym von intern, mehrfach 
und gleichzeitig bei der Staatsanwaltschaft, dem Regierungspräsidium und 
dem Spiegel. Beim Blick auf die Liste der Meldestellen ist klar, woher der Hase 
in Mannheim lief. Also Nestbeschmutzer? Das wäre zu einfach. Der positive 
Effekt ist unbestreitbar. In Mannheim wird aufgeräumt. Gründlich. Der  
finanzielle Schaden aber ist immens und unternehmensgefährdend.
Die Hemmschwelle für derartige Aktionen ist groß. Zu Recht. Whistleblower 
sind hierzulande kaum geschützt und die Gerichte prüfen sehr genau die 
Motive. Schutzwürdiger Aufklärung stehen nicht selten Rache oder Eifersucht 
als Motivation gegenüber.

Insbesondere die »Loyalitätspflicht«, die sich aus dem Arbeitsvertrag er-
gibt, wird hoch bewertet. Whistleblower riskieren regelmäßig ihren Job. Eine 
fragwürdige Argumentation der Gerichte, zwingen sie doch zur Loyalität mit 
Arbeitgebern, deren Führungskräfte häufig bewusst von oben herab entschei-
den. Es wird regiert statt geführt. Kritik ist unerwünscht, Beschäftigte und 
deren Vertreter werden kaum gehört. Eine »gesunde« Unternehmens- und 
Fehlerkultur existiert häufig nicht. Ein Armutszeugnis für Manager. Eine Her-
ausforderung für die Beschäftigten.                                              BERND GRäF

Nestbeschmutzer-Helden

Studien, dass die Sterblichkeitsquote 
steigt, wenn das Personal weniger 
wird. In Deutschland will das niemand 
so genau wissen, eine entsprechende 
Untersuchung – Fehlanzeige.
In den Kliniken leiden Patienten, weil 
sie nicht gut gepflegt und versorgt 
werden können. Mit noch so viel per-
sönlichem Einsatz können Beschäftigte 
die fehlenden Stellen nicht wett ma-
chen. Deshalb machen wir weiter 
Druck. Unsere Forderung, eine Exper-
tenkommission mit der Personalbe-
messung zu befassen, hat die Bund-
Länder-AG aufgegriffen. Allerdings 
braucht sie einen erweiterten Auftrag, 
um alle Berufsgruppen im Kranken-
haus zu erfassen. Die Krankenhausre-
form muss eine wirkungsvolle Lösung 
bringen. Damit es für Patienten nicht 
gefährlich wird und Beschäftigte nicht 
krank werden, braucht es endlich ge-
nug Personal.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. 
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Azubis gefragt
ver.di will es wissen: Bis Juli 2015 
werden Pflege-Azubis über ihre Aus-
bildungsbedingungen befragt. Die 
Befragung zum »Ausbildungsreport 
Pflegeberufe 2015« hat die Schwer-
punkte externe Praxiseinsätze und 
Urlaubsplanung. 
 Macht mit: 
 www.bit.ly/AusbRep15

Interview mit Ralf Heller, Betriebsratsvorsitzender der Universitätsmedizin 
Mannheim, zu den Folgen des Hygieneskandals: www.drei.verdi.de

zWISCHenrUf
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»Gewerkschafter können  
nicht die Hand reichen  
für einen solchen Eingriff  
ins Streikrecht.« 

ver.di-Vorsitzender 
Frank Bsirske

Rund 63.300 

(Stand 7. März) haben  

gegen das Gesetz zur  

»Tarifeinheit« unterschrieben. 

Du noch nicht?

www.verdi.de

THEMA

Einheit per Gesetz?
ver.di steht für die Solidarität aller 
Beschäftigten im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Um die Lohnkonkurrenz 
zu reduzieren, braucht es möglichst 
weitreichende, einheitliche und gute 
Tarifverträge. Das ist unser politisches 
Ziel. Es kann nicht vom Gesetzgeber 
verordnet werden, indem er die Betä-
tigungsmöglichkeiten kleinerer Ge-
werkschaften einschränkt. Wenn es 
der Regierung tatsächlich um die 
Einheit der Belegschaften ginge, könn-
te sie vieles tun – zum Beispiel Out-
sourcing, Werkverträge und Leiharbeit 
unterbinden, mit denen der Grundsatz 
»gleicher Lohn für gleiche Arbeit« 
ausgehebelt wird.

Flächentarife in Gefahr
Das Gesetz bezieht sich auf den Be-
trieb: Wer dort die Mehrheit hat, darf 
Tarifverträge abschließen. Das bietet 
vielfältige Möglichkeiten, bestehende 
(Flächen-)Tarifverträge auszuhebeln. 
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drei: Das Gesetz zur »Tarifeinheit« 
soll laut Bundesregierung »die  
Funktionsfähigkeit der Tarifauto-
nomie sichern«. Ist das so? 
Wolfgang Däubler: Das kann ich 
beim besten Willen nicht erken- 
nen – ganz im Gegenteil. Es wird die 
Tarifautonomie bestimmter Gewerk-
schaften vernichten. Eine Organi - 
sa tion, die in einem Betrieb in der  
Minderheitenposition ist, soll dort 
keine Tarifverträge mehr abschließen 
können.

Der Gesetzentwurf enthält keine  
Aussagen zum Streikrecht. Warum  
ist es dennoch in Gefahr?
Weil man eine solche Veränderung 
im Gesamtzusammenhang mit dem 
System des kollektiven Arbeitsrechts 
sehen muss. Im geplanten Gesetzes-
text selbst ist das Streikrecht nicht 
angesprochen. Aber in der Begrün-
dung steht sinngemäß, dass Arbeits-
gerichte den Streik einer Minderheits-
gewerkschaft wahrscheinlich für 
illegal erklären werden. Denn ein 
Arbeitskampf, der im Grunde nichts 
bewirken kann, weil der Tarifvertrag 
ohnehin nicht zur Geltung käme, 
wäre unverhältnismäßig.

Wird das Gesetz einer Prüfung durch 
das Bundesverfassungsgericht stand-
halten?
Ich kann ich mir nur schwer vorstel-
len, dass es in Karlsruhe Bestand 
haben wird. Denn das Gesetz läuft 
darauf hinaus, dass bestimmte – als 
Gewerkschaften anerkannte – Orga-
nisationen keinen Tarifvertrag mehr 
abschließen und nicht mehr für die-
sen streiken können. Das wäre ein  

»Personalbemessung notwendig«
Interview mit nrW-gesundheitsministerin Barbara Steffens 

»Weitgehender Eingriff«
Interview mit Professor Dr. Wolfgang Däubler, renommierter  
Jurist und Herausgeber vieler arbeitsrechtlicher Standardwerke 

Ums Ganze
Der Gesetzesentwurf zur »Tarifeinheit 
nach dem Mehrheitsprinzip« greift 
unser Grundrecht an. Da sollen Notare 
und Gerichte die Mitglieder der Ge-
werkschaften im Betrieb durchzählen. 
Die Gewerkschaft, die dabei den Kür-
zeren zieht, darf – so der Plan – keinen 
eigenständigen Tarifvertrag schließen. 
Scheinheilig erklärt dazu Arbeitsminis-
terin Andrea Nahles (SPD): Wir entzie-
hen hier nur die Vertragsfreiheit, um 
die Ordnung und die Daseinsvorsorge 
zu sichern.

Erst seit anderthalb Jahrzehnten 
erkämpfen wir uns im Gesundheits- 
und Sozialwesen Tarifverträge, eigen-
ständig und zum Teil mit erbittert und 
langwierig geführten Streiks. Regelmä-
ßig versuchten Arbeitgeber, uns vor 
Arbeitsgerichten zu stoppen. Mehr als 
ein paar Wochen Aufschub gewannen 
sie so nicht. Wochen haben wir auch 
noch, um das Gesetz zu stoppen. 
Schon für März ist die erste Lesung 
angesetzt, die Beschlussfassung droht 
am 21./ 22. Mai.

Gerade jetzt hat der berufsständische 
Marburger Bund in seiner Tarifrunde 
für die Ärzte in den kommunalen 
Betrieben kampflos klein beigegeben. 
Er setzt nicht auf Mobilisierung. Er 
hat Professor Wolfgang Däubler 
beauftragt, eine Verfassungsklage 
vorzubereiten. Der hat bereits in 
einem Gutachten klargestellt: »Be-
troffen ist dabei nicht nur die Organi-
sation als solche, sondern auch das 
einzelne Mitglied: Die Früchte der 
Mitgliedschaft werden ihm entzogen, 
er wird weitgehend auf den Status 
eines Nichtorganisierten zurückge-
worfen.«

Über unser Streikrecht soll nicht im 
Parlament oder in den Hinterzimmern 
der Gerichte entschieden werden! 
Rechte werden nicht gewährt. Wir 
müssen sie uns nehmen, immer wie-
der. Unterschriftenaktionen werden 
nicht ausreichen. Jetzt müssen wir in 
den Betriebsversammlungen überzeu-
gen: Am 1. Mai geht es diesmal ums 
Ganze!                         ToBIaS MIchEl

so weitgehender Eingriff in den Kern-
bereich gewerkschaftlicher Betäti-
gung, dass man das nicht hinnehmen 
kann.

Warum haben auch die DGB-
Gewerk schaften ein Interesse  
daran, das Gesetz zu verhindern?
Auch unter den DGB-Gewerkschaften 
würde es des Öfteren zu Streitig-
keiten darüber führen, wer nun die 
Mehrheit hat und einen Tarifvertrag 
durchsetzen kann. Vor allem: Wenn 
einmal damit angefangen wird, das 
ohnehin schon bescheidene Streik-
recht in Deutschland weiter einzu-
schränken, dann wird der nächste 
Schritt die generelle Einschränkung 
des Streikrechts in der Daseinsvor-
sorge sein. Dagegen sollten sich alle 
Gewerkschaften gemeinsam und 
entschieden zur Wehr setzen.

INTERVIEW: DaNIEl BEhRUzI

Langfassung: www.drei.verdi.de

Denn der Arbeitgeber hat es in der 
Hand, die Betriebseinheiten so zu 
definieren, dass die »richtige«  
Gewerkschaft zum Zuge kommt.  
Die Erfahrungen mit medsonet und 
anderen Pseudo-Gewerkschaften 
zeigen, dass manche Arbeitgeber hier 
keine Skrupel haben.

Mehrheitsentscheidung?
Die Mehrheit einer Belegschaft soll 
mit ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft 
darüber entscheiden, welcher Tarifver-
trag im Betrieb gilt. Das klingt demo-
kratisch – ist es aber nicht. Denn das 
Grundrecht auf Koalitionsfreiheit ist 
nicht abhängig von Mehrheiten.  
Sie ist laut Grundgesetz, Artikel 3,  
»für jedermann und alle Berufe« ver-
bürgt – also für jeden einzelnen Be-
schäftigten.

Büchse der Pandora
Auch wenn die Politiker etwas ande-
res erzählen – das Gesetz wird das 

Streikrecht beschneiden (siehe Inter-
view). Es öffnet damit die Büchse der 
Pandora. Schon fordern Unionspoliti-
ker und konservative Arbeitsrechtler 
eine Zwangsschlichtung und Ankündi-
gungsfristen bei Streiks in der Da-
seinsvorsorge. Dieselben Politiker 
übrigens, die der Ökonomisierung 
und Privatisierung öffentlicher Dienst-
leistungen Tür und Tor geöffnet ha-
ben. Wir sagen: Wehret den Anfän-
gen – gegen jegliche Einschränkung 
des Streikrechts!                        - red
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Zusammenstehen ...

Die große koalition plant ein gesetz zur »tarifeinheit«: Wenn in einem Betrieb unterschiedliche tarif-
verträge gelten, soll nur noch der Vertrag zur Anwendung kommen, der von der gewerkschaft mit den 
meisten mitgliedern abgeschlossen wurde. ver.di lehnt das Vorhaben als eingriff in die koalitionsfreiheit 
entschieden ab. Die drei liefert Argumente.

Streikrecht verteidigen
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»Die Konkurrenz schläft nicht«, jammert Geschäftsführer Dickmann.  
Die anderen Kliniken haben ebenfalls Dienstleistungen ausgegliedert 
und sind aus den Tarifverträgen ausgestiegen. Dadurch sinken die durch-
schnittlichen Kosten und damit die Fallpauschalen (DRGs), die die häuser 
von den Krankenkassen erhalten. »leider sehen wir uns gezwungen, in 
allen Bereichen Personal abzubauen«, sagt Dickmann. »außer bei den 
ärzten, deren Tätigkeiten sind schließlich erlösrelevant.«

Der vom DRG-System geschaffene wirtschaftliche 
Anreiz zur Ausweitung der Fallzahlen dürfte  
ein wichtiger Grund dafür sein, dass hierzulande  
deutlich häufiger operiert wird als anderswo.  
Mit fast 17 Millionen Operationen (Stand 2011)  
werden statistisch gesehen jedes Jahr 21 Prozent 
der Einwohner operiert. In den Niederlanden  
sind es gemessen an der Gesamtbevölkerung  
fast zwei Drittel weniger.

Wir sparen uns kaputt

»Wir müssen sparen«, sagt Geschäftsführer Dickmann. »aber nicht 
zu lasten der Patientenversorgung.« Der gesamte Servicebereich 
wird ausgegliedert – in eine tariflose Tochtergesellschaft. Nach 
einjähriger Übergangszeit sinken die Einkommen der betroffenen 
Beschäftigten um rund 20 Prozent. Neueingestellte verdienen noch 
weniger.

Wir sparen uns kaputt

1

2

3

Zahl der jährlichen Operierten, gemessen an der Gesamtbevölkerung

7,7 % Niederlande 21 % Deutschland

Quelle: Bienstein/Mayer, Uni Witten-Herdecke.

Das Finanzierungssystem der Fall-

pauschalen (DrGs) treibt die kranken-

häuser in einen gnadenlosen  

preiswettbewerb. es schafft einen 

permanenten Zwang zur rationali-

sierung: Die Höhe der Fallpauschalen 

orientiert sich an den Durchschnitts-

kosten. Häuser, die über diesen  

Werten liegen, müssen ihre ausgaben  

senken, wodurch wiederum der  

Gesamtdurchschnitt und damit die 

pauschalen zurückgehen. sich  

noch mehr anzustrengen oder auf 

Lohn zu verzichten ist für die einzel-

nen Belegschaften daher keine pers-

pektive. Der Fehler liegt im system.

Skurrile  
Sparmaßnahmen  

Flasche leer
2006 rationierte die teilprivatisierte 
Charité-Servicetochter CFM das Was-
ser: Jeder Patient in Europas größtem 
Uniklinikum sollte nur noch einen Liter 
Mineralwasser am Tag bekommen. 
Nach öffentlicher Empörung zog das 
Management die Anweisung zurück.

Skurrile  
Sparmaßnahmen     

schlechte schuhe
Sicherheitsschuhe für Techniker, Kü-
chenkräfte und Notärzte? Die können 
billiger sein, fand das Management 
eines baden-württembergischen Klini-
kums. Statt des bewährten Modells 
eines namhaften Anbieters kauft es 
eine günstigere Variante mit schlechte-
rer Passform, Atmungsaktivität und 
Dämpfungseigenschaft. Die Folgen: 
Schmerzende Füße, demotivierte Be-
schäftigte und Einsparungen von gan-
zen 10 bis 20 Euro pro Paar.

Das klinikum frankendorf – ein fiktives kranken- 

haus der grundversorgung in öffentlicher träger- 

schaft – spielt für die gesundheitsversorgung in  

der region eine wichtige rolle. Dennoch schreibt  

es rote zahlen. 

Skurrile  
Sparmaßnahmen  

kleine Butterstücke
Im Uniklinikum des Saarlandes sind die 
Butterstücke im Patientenfrühstück 
neuerdings kleiner. Es wird eine Schei-
be weniger Brot ausgegeben. Zum 
Mittagessen gibt es keine Suppe mehr.

Zahl der Operationen pro Jahr, gemessen an der Gesamtbevölkerung
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krankenhäuser im preiswettbewerb

»Die Konkurrenz schläft nicht«, jammert Geschäftsführer Dickmann.  
Die anderen Kliniken haben ebenfalls Dienstleistungen ausgegliedert 
und sind aus den Tarifverträgen ausgestiegen. Dadurch sinken die durch-
schnittlichen Kosten und damit die Fallpauschalen (DRGs), die die häuser 
von den Krankenkassen erhalten. »leider sehen wir uns gezwungen, in 
allen Bereichen Personal abzubauen«, sagt Dickmann. »außer bei den 
ärzten, deren Tätigkeiten sind schließlich erlösrelevant.«

Die Gebäude des Klinikums Frankendorf sind veraltet. »Dadurch 
sind die abläufe ineffizient, so können wir mit der Konkurrenz nicht 
mithalten«, schimpft Geschäftsführer Dickmann. Ein Neubau ist 
nötig. Doch das land übernimmt nur die hälfte der Investitionskos-
ten. Der Rest muss aus dem laufenden Budget kommen. alle Be-
schäftigten verzichten für drei Jahre auf Urlaubs- und Weihnachts-
geld – außer den ärzten, die das ablehnen. »Wir danken unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie eine nachhaltige Sanie-
rung ermöglichen«, lobt Dickmann auf der Weihnachtsfeier.

Der Neubau wird teurer als geplant. Doch Geschäfts- 
führer Dickmann hat schon einen Plan: »Wir steigern  
die Erlöse – mehr lukrative Fälle müssen her.« Mit den 
chefärzten schließt er zielvereinbarungen ab, die  
Bonuszahlungen an die zahl gewinnbringender  
Diagnosen koppeln.

»leider gab es dieses Jahr kein Glatteis«, berichtet Geschäfts- 
führer Dickmann auf der Betriebsversammlung. »Dadurch hat- 
ten wir in unserem wichtigen orthopädisch-unfallchirurgischen  
zentrum eine schlechte auslastung.« Die Folge: Schon wieder 
rutscht das Klinikum Frankendorf in die roten zahlen. Dickmann 
sieht aber noch viele »Effizienzpotenziale«: Die Parkgebühren  
werden erhöht, das Budget für Dienstkleidung reduziert, die  
Butterrationen im Patientenfrühstück verkleinert.

hygieneskandal im Klinikum Frankendorf! Wegen der Übertragung 
von Krankenhauskeimen auf einer Intensivstation sterben mehrere 
Menschen. ver.di und der Betriebsrat weisen darauf hin, dass sich 
die zahl der Gefährdungsanzeigen dort zuletzt drastisch erhöht hat. 
Doch das Management habe nicht reagiert. Pflegekräfte hätten zu 
wenig zeit zum händewaschen, Beschäftigte der outgesourcten 
Dienstleistungsgesellschaft seien für die Krankenhausreinigung 
nicht ausreichend qualifiziert. Geschäftsführer Dickmann weist die 
Vorwürfe zurück, äußert sein »tiefes Bedauern« über die Todesfälle 
und kündigt an, dass die wochenlange Schließung der betroffenen 
Intensivstation einen Fehlbetrag in Millionenhöhe verursacht.  
Der Gemeinderat diskutiert auf einer turbulenten Sitzung über  
den Umgang mit dem städtischen Krankenhaus. Die Mehrheits- 
fraktionen sehen nur zwei alternativen: »Schließung oder Verkauf.«

Wir sparen uns kaputt

»Wir müssen sparen«, sagt Geschäftsführer Dickmann. »aber nicht 
zu lasten der Patientenversorgung.« Der gesamte Servicebereich 
wird ausgegliedert – in eine tariflose Tochtergesellschaft. Nach 
einjähriger Übergangszeit sinken die Einkommen der betroffenen 
Beschäftigten um rund 20 Prozent. Neueingestellte verdienen noch 
weniger.

80 Prozent der Krankenhäuser haben ihre  
Wäscherei ausgelagert, 66 Prozent den Reini-
gungsdienst und 41 Prozent die Küche. Bleiben 
die neuen Gesellschaften ohne Tarifvertrag, 
liegen die Einkommen dort um bis zu 40 Prozent 
unter denen der Mutterhäuser.   (Quellen: DKI/ver.di)

Die Personalausstattung bei Ärzten hat sich 
zwischen 2005 und 2013 um 21 Prozent 
erhöht, bei den Pflegekräften lediglich um 
4,5 Prozent. Wegen zunehmender Fallzahlen 
und sinkender Verweildauer stieg die  
Arbeitsintensität zugleich massiv.  
                 (Quelle: Greß/Stegmüller, Hochschule Fulda)

1993 haben die Bundesländer 3,9 Milliarden 
Euro für Krankenhausinvestitionen zur  
Verfügung gestellt, 2013 nur noch  
2,7 Milliarden Euro – ein Minus von über  
einer Milliarde Euro, zuzüglich Geldentwer-
tung. Der Anteil der Investitionen an den  
Gesamtkosten fiel in diesem zeitraum von  
8,3 auf 3,4 Prozent.                      (Quelle: vdek)

Von 2005 bis 2013 nahm die zahl der Fälle  
um 14 Prozent zu. Lediglich ein Drittel des 
zuwachses ist durch die demografische Ent-
wicklung begründet. zum Beispiel hat sich 
die zahl chirurgischer Eingriffe an der Wirbel-
säule in dieser zeit verdoppelt, der Implanta-
tion von Knieprothesen ist binnen drei Jahren 
um 23 Prozent gestiegen.                  (Quelle: BAB)

Die Auslastung der Krankenhäuser ging zwi-
schen 2000 und 2012 von durchschnittlich 
81,9 auf 77,4 Prozent zurück. Politiker und 
Kassenfunktionäre fordern deshalb einen 
weiteren Bettenabbau. Dabei müssen stets 
Kapazitäten für Notfälle vorgehalten werden. 
Eine zu hohe Auslastung führt zu höheren 
Sterberaten.    (Quellen: DKG/University of Cambridge)

Jährlich sterben 30.000 
bis 40.000 Menschen 
durch die Infizierung mit 
Krankenhauskeimen. 
Schätzungen gehen da-
von aus, dass die Hälfte 
der Todesfälle durch 
bessere Hygiene vermeid-
bar wäre. 

(Quellen: DGKH/Stiftung  

Patientenschutz)

Stützpfeiler
Ein einsturzgefährdetes Haus 
muss abgestützt werden.  
Unsere Stützpfeiler für die Krankenhäuser sind:

Flächentarifverträge. Sie setzen der Unterbietungs-
konkurrenz über die Löhne Grenzen.

auskömmliche Finanzierung. Nur wenn den Kran-
kenhäusern die tatsächlich anfallenden Investitionen 
und Betriebskosten voll refinanziert werden, können 
die Patient/innen optimal versorgt werden.

Gesetzliche Personalbemessung. Verbindliche 
Personalvorgaben würden der ständigen Arbeits-
verdichtung ein Ende setzen, die sowohl die 
Gesundheit der Beschäftigten als auch die Sicherheit 
der Patient/innen gefährdet.

Wir sparen uns kaputt

4

5

...

Auf Kosten  
der Hygiene
Sparen bis es quietscht. Nicht nur 
menschlich, auch betriebswirtschaftlich 
geht diese Rechnung oft nicht auf. Das 
zeigen die nicht abreißenden Nachrich-
ten über Hygieneskandale. Der vorläu-
fig letzte Fall: Ein Keimausbruch im 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) im Dezember 2014, der nach 
Ansicht von ver.di auch auf Personal-
mangel und unzureichende räumliche 
Voraussetzungen zurückzuführen ist. 
Bilanz: bis zu drei Tote. Wirtschaftlicher 
Schaden: rund 3,8 Millionen Euro. 

Das klinikum frankendorf – ein fiktives kranken- 

haus der grundversorgung in öffentlicher träger- 

schaft – spielt für die gesundheitsversorgung in  

der region eine wichtige rolle. Dennoch schreibt  

es rote zahlen. 

text: Daniel Behruzi     illustrationen: Matthias Berghahn
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ver.di bereitet eine einmalige Aktion 
vor: Am 24. Juni sollen Krankenhausbe-
schäftigte die Personalnot überall zum 
Thema machen. Vom Nordseestrand bis 
in die bayerischen Berge, von Görlitz bis 
Saarbrücken: Beschäftigte der Kranken-
häuser machen für zehn Minuten den 
Personalnotstand sichtbar. 162.000 
Kolleginnen und Kollegen halten um  
13 Uhr 162.000 Nummern in die Höhe. 
Überall. 

162.000 – jede fünfte Stelle fehlt in 
den deutschen Krankenhäusern, um 
eine anständige Versorgung zu ge-
währleisten. So viele Kolleginnen und 
Kollegen zeigen sich vor den Kliniken. 
Die Not ist so groß, wie die Anzahl der 
Demonstranten. Und jedes Kranken-
haus ist aufgerufen mitzumachen.  

Helios wächst und wächst. Doch für die 
Beschäftigten des größten privaten 
Klinikkonzerns werden die Bedingun-
gen immer härter. »Die Gewinne von 
Helios wurden von den Kolleginnen und 
Kollegen erarbeitet – ebenso, wie sie 
den Kauf der Rhön-Häuser mitfinanziert 
haben«, sagt Wahed Tofik, Sprecher der 
ver.di-Vertrauensleute im Helios-Klini-
kum Wuppertal. »Daran wollen wir jetzt 
unseren Anteil.«

6,5 Prozent mehr Geld fordert  
ver.di für die rund 23.000 Beschäftig-
ten in den Helios-Akutkliniken, die 
unter den Konzerntarifvertrag fallen. 
Aber nicht nur das: Die Tarifkommissi-
on will auch durchsetzen, dass an 
Wochenenden, nachts und an Feierta-
gen niemand mehr allein auf Station 
arbeiten muss. Außerdem sollen Be-
schäftigte mit Schicht- und Wechsel-
schichtarbeit sowie Bereitschaftsdienst 
einen Entlastungstag pro Quartal be-
kommen – also vier zusätzliche freie 
Tage im Jahr. Hinzu kommen weitere 
Forderungen: unter anderen, dass  
mindestens zehn Prozent der Zeit, die 
Auszubildende auf den Stationen ein-
gesetzt werden, für Praxisanleitung 
genutzt wird.

Leisten kann sich der Konzern das 
allemal. Sind doch 2014 nicht nur die 
Umsätze erneut um vier Prozent ge-
stiegen, sondern auch die Profite: 
Allein zwischen Januar und September 
hat Helios einen Gewinn von 286 Milli-

Wer regulär über 8,50 Euro pro Stunde 
verdient hat nichts vom Mindestlohn? 
Manchmal doch. Zum Beispiel Beschäf-
tigte im Rettungsdienst, für die der 
DRK-Reformtarifvertrag gilt. Ihre Ver-
gütung basiert auf einer 38,5-Stunden-
Woche, doch ihre Arbeitszeit kann bei 
durchschnittlich mindestens drei Stun-
den Arbeitsbereitschaft auf 48 Wo-
chenstunden verlängert werden – oh-
ne einen Cent mehr Geld. 

»Das ist uns schon lange ein Ärger-
nis«, sagt Frank Hutmacher, Fachbe-
reichsleiter im ver.di-Landesbezirk 
Rheinland-Pfalz-Saarland. Er sieht die 
Möglichkeit, mit dem neuen Mindest-
lohngesetz endlich eine Bezahlung der 
durch die Arbeitsbereitschaft erhöhten 
Arbeitszeit durchzusetzen. »Die Kolle-
ginnen und Kollegen sollten die aus-
stehenden Beträge jetzt unbedingt 
geltend machen«, empfiehlt der Ge-
werkschafter.

Hintergrund ist ein Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts vom 19. November 
2014 (5 AZR 1101/12). Dieses bezieht 

ver.di wendet sich in diesen Tagen an 
jeden Betriebsrat, Personalrat und 
Mitarbeitervertreter: Gründet Aktions-
ausschüsse und plant jetzt diese ein-
malige Aktion.

Dazu hat ver.di aufgerufen, denn 
im Jahr 2015 soll ein neues Gesetz 
erarbeitet werden. Zum wiederholten 
Mal nennt man es Krankenhausreform. 
ver.di fordert eine Personalbemessung. 
Die Regierung will hingegen ein lah-
mes Pflegeförderprogramm auflegen. 
Das bringt 2016 gerade mal eine Pfle-
gestelle pro Krankenhaus mehr, in drei 
Jahren vielleicht 3,5 Stellen. Mickrig.

ver.di will sich mit diesem Mangel 
nicht abfinden. Die Personalbemes-
sung müssen wir uns selbst holen. 
Wenn sich die Gesundheitsminister am 

onen Euro eingefahren. Das Unterneh-
men erzielt eine höhere Umsatzrendite 
als DAX-Konzerne wie Daimler und 
BASF. Rund 80 Millionen Euro werden 
für 2014 an die Aktionäre ausgeschüt-
tet – und dem Gesundheitswesen so 
dauerhaft entzogen.

Blockadehaltung
»Die geforderte Entlastung ist für mei-
ne Kolleginnen und Kollegen beson-
ders wichtig«, betont Wahed Tofik. 
»Wenn sich eine Pflegekraft in der 
Nacht allein um 35 oder 40 Patienten 
kümmern muss, ist das keine sichere 
Pflege mehr.« Der Gewerkschafter ist 
überzeugt, dass sich das letztlich nur 
durch eine gesetzliche Personalbemes-
sung verhindern lässt. »In Deutschland 
gibt es für alles Gesetze, nur für die 
Personalbesetzung im Krankenhaus 
nicht – das muss sich ändern.«

Aber auch finanziell müsse die 
Leistung der Helios-Beschäftigten stär-
ker honoriert werden. Doch bei der 
Konzernspitze beißt ver.di damit bis-
lang auf Granit. »Die Blockadehaltung 
der Arbeitgeber sorgt in der Helios-
Belegschaft für wachsende Enttäu-
schung und Verärgerung«, erklärt  
ver.di-Bundesvorstandsmitglied und 
Verhandlungsführerin Sylvia Bühler. Bei 
für Mitte März geplanten Warnstreiks 
soll dieser Unmut deutlich werden 
(nach Redaktionsschluss).

DaNIEl BEhRUzI

sich zwar auf den Pflegemindestlohn, 
ist aber auch für den allgemeinen Min-
destlohn von Bedeutung. Die Richter 
haben festgestellt, dass der Mindest-
lohn nicht nur bei Vollarbeit fällig wird, 
sondern auch bei Arbeitsbereitschaft 
und Bereitschaftsdienst. »Für uns heißt 
das beispielsweise im Rettungsdienst, 
dass die laut Tarifvertrag nicht bezahl-
ten Stunden der Arbeitsbereitschaft mit 
mindestens 8,50 Euro vergütet werden 
müssen«, erläutert Hutmacher.

Alle Betroffenen müssten die Bezah-
lung schriftlich geltend machen, um 
später bei einem positiven Urteil davon 
zu profitieren. ver.di stellt ihren Mitglie-
dern dafür ein Formular zur Verfügung, 
die Geschäftsstellen in den Bezirken 
stehen ihnen beratend zur Seite. »In 
Rheinland-Pfalz und im Saarland wer-
den wir flächendeckend Klagen vor den 
Arbeitsgerichten einreichen«, kündigt 
Hutmacher an. »Denn ein Erfolg wür-
den den Kollegen rund 350 Euro mehr 
im Monat bringen – eine ganze Stange 
Geld.«                                          - dab

24. Juni in Bad Dürkheim treffen, dann 
wird die größte Krankenhausdemo 
aller Zeiten vor allen Kliniken den Poli-
tikern zeigen, wo der Weg langzuge-
hen hat. »Diesmal demonstrieren wir 
nicht in Berlin, weil wir unsere Patien-
ten nicht allein lassen. Dafür laden wir 
auch diese ein, am 24. Juni mitzuma-

chen. Jede und jeder von uns hat jetzt 
die Möglichkeit, Geschichte zu schrei-
ben«, so ver.di-Sprecher Hermann Blaß 
aus dem Krankenhaus Püttlingen. Dort 
fehlen 148 Stellen. Die Püttlinger Kol-
leginnen und Kollegen haben diese 
Aktion schon einmal erfolgreich durch-
geführt.                    MIchaEl QUETTING

So viele Pflegekräfte arbeiten nachts …

55,8 % allein 
auf Station

44,2 % mit einer 
anderen Person

Quelle: ver.di-Nachtdienstcheck

8,50 eUro AUCH Im BereItSCHAftSDIenSt

In manchen Fällen kann die Einfüh-
rung des allgemeinen Mindestlohns 
dazu führen, dass der Bereitschafts-
dienst besser bezahlt werden muss.

Beispiel: Eine Krankenpflegekraft 
leistet 15 Bereitschaftsdienststunden, 
die tariflich mit 50 Prozent bewertet 
werden. Die tarifliche Stundenvergü-
tung liegt bei 16,21 Euro.

7,5 h  x 16,21    =  121,58 

Bezahlung pro Zeitstunde

121,58    /  15 h  =      8,11  

Differenz zum Mindestlohn

8,50     -  8,11      =      0,39   

zusätzlich zu bezahlen

15h  x  0,39       =       5,85  

Die Mehrheit der Pflegekräfte arbeitet 
nachts allein auf Station. Das hat ver.di 
beim »Nachtdienstcheck« am 5./6. März  
in bundesweit 237 Krankenhäusern  
herausgefunden. Demnach ist eine Fach-
kraft auf 1.147 der 2.056 untersuchten 
Stationen allein für durchschnittlich  
25 Patient/innen zuständig.  
Weitere Ergebnisse: www.bit.ly/NDCheck
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Jeder fünfte fehlt: Am 24. Juni sollen krankenhausbeschäftigte die 
Personalnot überall sichtbar machen

Helios-tarifrunde: Beschäftigte fordern entlastung und mehr geld

Auch während Arbeitsbereitschaft müssen 8,50 euro pro  
Stunde gezahlt werden. ver.di hilft beim geltendmachen

Fastnachtsumzug am 15. Februar in Wiesbaden thematisiert Personalabbau in den von helios 
übernommenen horst-Schmidt-Kliniken.

162.000 für 162.000

Knauseriger Konzern 

Mehr durch Mindestlohn 

Keine Nacht allein! 

Lohnplus in der Diakonie
hannover I In Niedersachsens Diako-
nie ist die erste Lohnrunde unter nor-
malen Tarifbedingungen beendet. 
Nach teilweise zähen Verhandlungen 
erzielten beide Seiten am 27. Januar 
einen Kompromiss, der den rund 
37.000 Beschäftigten Lohnerhöhungen 
von jeweils 2,7 Prozent zum 1. Januar 
2015 und zum 1. Februar 2016 be-
schert. In der Altenpflege werden die 
Entgelte während der Laufzeit bis Ende 
September 2016 ebenfalls um insge-
samt 5,4 Prozent angehoben, aller-
dings in kleineren Schritten. 

»Wir haben den Anschluss an die 
Branche gehalten und wir konnten 
eine Abkopplung der Altenpflege ab-
wehren«, bilanzierte ver.di-Verhand-
lungsführerin Annette Klausing. Im 
vergangenen Jahr hatten sich ver.di 
und Diakonie in Niedersachsen auf die 
Abkehr vom »Dritten Weg« kirchenin-
terner Lohnfindung und einen Flächen-
tarifvertrag verständigt. Seither finden 
dort reguläre Tarifverhandlungen statt.

Tarif für Pflege-Azubis
hannover I Erstmals sind die Vergü-
tungen und der Urlaubsanspruch von 
Auszubildenden in der Altenpflege für 
ein ganzes Bundesland in einem Bran-
chentarifvertrag geregelt. ver.di und 
die Verbände der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge in Niedersachsen unterzeichneten 
am 17. Februar eine Vereinbarung, die 
den Azubis 29 Urlaubstage und eine 
Bezahlung zwischen 975 und 1.138 
Euro im Monat sichert. Beide Seiten 
wollen den Vertrag für allgemeinver-
bindlich erklären lassen, um diesen 
Standard auch in tariflosen Einrichtun-
gen zu gewährleisten. 

ver.di-Landesleiter Detlef Ahting 
erklärte: »Wir kommen damit einem 
dringend benötigten Tarifvertrag  
für alle Pflegekräfte einen großen 
Schritt näher, denn gute Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen gehören 
zusammen.«

Einigung bei der AWO
Düsseldorf I Nach wochenlangen 
Streiks ist der Tarifkonflikt für die rund 
36.000 Beschäftigten der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) in Nordrhein-West-
falen nun beigelegt. AWO und ver.di 
einigten sich am 11. Dezember 2014 
unter anderem auf Lohnerhöhungen 
um insgesamt 5,7 Prozent, bei einer 
Laufzeit bis Ende November 2016.  
ver.di-Mitglieder bekommen bis 2016 
insgesamt drei zusätzliche freie Tage. 
»Der Abschluss ist die Schmerzgrenze 
und nur durch die vereinbarte zusätzli-
che Freizeit in Form der ver.di-Tage für 
unsere Mitglieder akzeptabel«, betonte 
ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang 
Cremer.

Nein zur Pflegekammer
Kiel I Rund 600 Pflegekräfte haben 
am 21. Januar in Kiel gegen die ge-
plante Einführung einer Pflegekammer 
in Schleswig-Holstein demonstriert. Sie 
kritisierten die vorgesehene Zwangs-
mitgliedschaft und den Pflichtbeitrag, 
der einen Nettolohnverlust von 100  
bis 150 Euro im Jahr bedeuten wird. 

»Was bleiben wird, ist ein nachhal-
tiges Lohnminus für die Beschäftigten 
ohne Gegenleistung und ohne demo-
kratische Kontrolle«, sagte ver.di-Lan-
desfachbereichsleiter Steffen Kühhirt.  
»Wir befürchten, die Beschäftigten 
bezahlen ein Versorgungswerk für 
politische Funktionäre.«

Schulgeld abgeschafft
Berlin I Der Berliner Senat hat am  
8. Januar die Abschaffung des  
Schulgelds an den Pflegeschulen be-
schlossen. Außer einer öffentlichen 
Berufsfachschule erheben bislang  
alle staatlich anerkannten privaten 
Pflegeschulen in der Stadt eine  
Gebühr von durchschnittlich rund  
150 Euro im Monat. Nachtdienstcheck im Berliner Vivantes-Klinikum im Friedrichshain

krankenhäuser: Befragungsaktion von ver.di belegt zum teil gefähr- 
liche Unterbesetzung von Stationen und Bereichen im nachtdienst

Nachtdienst
- geprüft

Durchzählen bitte: Klinikbeschäftigte machen deutlich, wie viele Kolleginnen und Kollegen fehlen.
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Protest in Potsdam

Horst Burkhart war über zwölf Stunden 
unterwegs. Am Vorabend um 20 Uhr 
ging es in Freiburg los, mit Zwischen-
stopp in Stuttgart bis nach Potsdam, 
wo am 26. Februar in zweiter Runde 
über die Einkommen der etwa 800.000 
Tarifbeschäftigten der Länder (ohne 
Hessen) verhandelt wurde. Gemeinsam 
mit 20 Kolleginnen und Kollegen aus 
Baden-Württemberg hat der Personal-
rat aus dem Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen die Strapazen der langen 
Anreise auf sich genommen, um vor 
dem Verhandlungslokal Flagge zu zei-
gen. »Wir wollten unserer Verhand-
lungskommission den Rücken stärken 
und zeigen, dass wir bereit sind, für 
unsere Interessen einzustehen.«

Es geht um Lohn und vieles mehr. 
ver.di fordert 5,5 Prozent mehr Geld, 
mindestens aber 175 Euro monatlich. 

Diesen Sockelbetrag findet Burkhart 
besonders wichtig, damit diejenigen, 
die am wenigsten haben, am stärksten 
profitieren. Das haben die Länder-Ar-
beitgeber bislang stets abgelehnt. 

In den ersten beiden Verhandlungs-
runden legten sie auch dieses Mal kein 
Angebot vor. Stattdessen forderten sie 
Einschnitte bei der betrieblichen Alters-
versorgung. »Das würde insbesondere 
die jungen Beschäftigten treffen«,  
kritisiert der 54-Jährige. »Und es geht 
politisch in die völlig falsche Richtung: 
Renten- und Altersarmut würden damit 
befördert.«

Burkhart und seinen Kollegen geht 
es außerdem um eine ganz spezielle 
Frage: Wegen der besonders hohen 
Belastung in Psychiatrien hatten ver.di 
und Ländervertreter in der letzten Tarif-
runde einen zusätzlichen Urlaubstag für 

Wir sind die Stars! Krankenschwester auf dem Roten Teppich  am 10. Februar in Erfurt. 

die dort Beschäftigten vereinbart. Doch 
für einen Teil der Kolleginnen – die in 
Nachtdiensten und Wechselschichten 
arbeiten und daraus bereits zusätzliche 
Urlaubsansprüche generieren – kommt 
das wegen einer Höchstgrenze nicht 
zum Tragen. »Bei uns sind davon rund 
220 Pflegekräfte betroffen«, berichtet 
Burkhart. Der Zusatzurlaub müsse für 
alle zur Anwendung kommen.

»Frage der Gerechtigkeit«
Eine weitere Forderung für die Kranken-
häuser ist die Anhebung des Nacht-
dienstzuschlags auf 20 Prozent. Derzeit 
gibt es, außer im Arbeiterbereich, gera-
de mal 1,28 Euro pro Stunde (siehe 
Leserbrief Seite 2). »Die Angleichung an 
die anderswo gezahlten 20 Prozent ist 
auch eine Frage der Gerechtigkeit«, 
findet Charlotte Matheis vom Uniklini-
kum des Saarlandes. Als Mitglied der 
Bundestarifkommission von ver.di hatte 
sie sich zunächast dafür eingesetzt, 
auch andere krankenhausspezifische 
Fragen aufzugreifen. »So ist es ein Un-

ding, dass man weniger Weihnachts-
geld bekommt, wenn man nach einer 
Fachweiterbildung von der Entgeltgrup-
pe (EG) 8 in die EG 9 kommt«. Das 
betreffe besonders die Anästhesie-, 
Intensiv- und OP-Pflege. »Eben diese 
Kolleginnen und Kollegen waren 2006 

insgesamt 111 Tage im Streik, um den 
Flächentarif zu retten«, erinnert sie. 
Doch die Bundestarifkommission hat 
dieses Mal darauf verzichtet, weitere 
Forderungen in die Verhandlungen 
einzubringen. Auch so wird es sicher 
keine leichte Auseinandersetzung. - dab

Arbzg entgfg
tVöD-k,tVöD-B, 

tV-l,tV-ärzte
AVr Caritas AVr DW ekD2 BAt-kf2 AWo nrw

Drk 
reformtV

tV Helios3 tV igz4

Vertragstyp gesetz tarifvertrag AgB1 AgB1 AgB1 tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag

für Arbeit am feiertag

Freizeitausgleich bezahlter  
Ersatzruhetag
(ArbZG § 11, 
EntGFG § 2)

Freistellung  
binnen 3 
Kalender monaten.
Im Plan zu  
dokumentieren

Freistellung  
binnen 3  
Kalendermonaten.
Nur für Pflege, 
Ärzte, SuE: Im 
Plan zu dokumen-
tieren

Vorwegabzug 1/5 
der ivrAZ, jedoch 
nur, falls Feiertag 
auf Montag bis 
Freitag fällt

Freistellung auf 
Antrag binnen  
2 Wochen. 
Im Plan zu doku-
mentieren

Freistellung  
binnen 3  
Kalendermonaten

bezahlter  
Ersatz ruhetag
(ArbZG §11,  
EntGFG §2)

nur für »dienst-
planmäßige Arbeit 
… entsprechen-
der« Freizeit-
ausgleich binnen  
8 Wochen

bezahlter  
Ersatz ruhetag
(ArbZG §11, 
EntGFG §2

Schichtdienst: 
Feiertage Montag 
bis Samstag 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

nur für Pflege, 
Ärzte, SuE in 
Schichtdienst: 
Feiertage Montag 
bis Samstag 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Schichtdienst: 
Feiertage Montag 
bis Samstag 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Ersatzweise Vergütung 100 % nach 3 
Kalendermonaten

100 % nach 3 
Kalendermonaten

100 %, wenn kein 
Antrag gestellt 
wurde

100 % nach 3 
Kalendermonaten

Zeitzuschlag 35 % 35 % 35 %, 
sonntags 50 %

35 % 35 % 35 % uneinheitlich 35 %

Bereitschaftsdienst bezahlter Ersatzruhetag (ArbZG § 11, EntGFG § 2)

frei am feiertag wegen des feiertags

Arbeitszeitverminderung Vergütung, kein Nacharbeiten.  (ArbZG § 9, EntGFG § 2)

»ohnehin« frei am feiertag

Feiertage Montag bis 
Freitag

Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

nur für Pflege,  
Ärzte, SuE in 
Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ 

eine Schicht 
weniger

Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Feiertage am Samstag Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

nur für Pflege, 
Ärzte, SuE: in 
Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

eine Schicht 
weniger

Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Schichtdienst: 
Vorwegabzug  
1/5 der ivrAZ

Das Entgeltfortzahlungsgesetz ver-
spricht für Arbeit an Feiertagen einen 
entsprechenden Ausgleich. Mehr 
durchzusetzen gelingt meist nur in 
Tarifverträgen. Die Kirchen schreiben 
das dann ab. Eine pauschale Kürzung 
der ivraz, der individuell vereinbarten 
regel mäßigen Wochenarbeitszeit, soll 
Willkür verhindern. Teilzeitbeschäftigte 
bekommen so weniger frei. Sie müssen 
dafür auch pauschal weniger an Feier-
tagen arbeiten. Falls eine aktive Inter-
essenvertretung im Betrieb aufpasst.

Freistellung meint; An einem Tag, 
an dem planmäßig Arbeitspflicht wäre, 
wird von dieser befreit. So verringert 
sich die Zeit, die wir arbeiten müssen.

Samstage sind Werktage. In 2015 
treffen die beweglichen Feiertage oft 
auf einen Samstag: Der Tag der Deut-
schen Einheit, der 2. Weihnachtstag, 
sowie der Reformationstag (Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), 
und Mariä Himmelfahrt (Saarland und 
Teile Bayerns).                ToBIaS MIchEl

Tipp
Manche sind am Feiertag mit Bereit-
schaftsdienst dran. Weder Tarife noch 
AVR versprechen einen großartigen 
Ausgleich. Hier greift unmittelbar 
ArbZG § 11: »Werden Arbeitnehmer  
an einem auf einen Werktag fallenden 
Feiertag beschäftigt, müssen sie einen 
Ersatzruhetag haben, der innerhalb 
eines den Beschäftigungstag einschlie-
ßenden Zeitraums von acht Wochen zu 
gewähren ist.«

1  AGB: Arbeitsvertragsrichtlinien sind nur Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen. Sie dürfen einzelvertraglich verschlechtert werden.

2  AVR DW EKD,  BAT-KF: Für Ärztinnen und Ärzte wurden die Regeln der 
öffentlichen Tarifverträge (TVöD, TV Ärzte) übernommen.

3  TV Helios: Zusatzurlaub wird erst im auf die Belastung folgenden  
Jahr gewährt.

4  TV igZ: Der Tarifvertrag »Zeitarbeit« zwischen der Tarifgemeinschaft der 
Leiharbeitgeber iGZ und dem DGB ist offenbar besonders ungünstig.

      eine gute regelung                    hier lauern nachteile!

Feiertage – Arbeit oder Frei

UnSere leItWäHrUng

AVR Caritas3

560.000
AVR DD (Diakonie)3

150.000

BAT-KF 
(Diakonie)2, 3

135.000

DRK ReformTV
20.000

KTD/Nordkirche
10.000 Paracelsus 

Kliniken 
5.000

Privatkranken-
anstalten Bayern

9.700
Sana Kliniken AG

26.000

TV AWO nrw
35.000

TV DN (Diakonie 
Niedersachsen)

35.000

TV Helios
23.000

TV Ärzte VKA
52.000

TV-L Uni-Kliniken4

83.600

TVöD-K / TVöD-B 
kommunal
505.000 1

Uni-Kliniken BaWü
25.000

    Tarifverträge mit ver.di
    Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) sind nur Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Sie dürfen durch einzelvertragliche Regelungen verschlechtert werden.
    Berufsspezifischer Tarifvertrag der Konkurrenzgewerkschaft Marburger Bund mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 

TVöD: Bundesweit prägender Flächentarifvertrag

Tarifverträge sind Normalität, auch  
im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Über die Arbeitsbedingungen soll 
keine Konkurrenz unter den Betrie-
ben ausgetragen werden. Der Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) bildet den Standard, dem die 

Zügen den TVöD für Betreuungs-
einrichtungen nach. Auch der Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) in den Unikliniken 
und die Tarifverträge für die Arbeiter-
wohlfahrt (TV AWO) folgen ihrem 
Vorbild: dem TVöD.                  - tob

meisten folgen. So schreibt die Arbeits- 
vertragsrichtlinie der Caritas (AVR C) 
für die Mehrzahl ihrer Beschäftigten 
beim TVöD ab. Der Bundes-Angestell-
ten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung 
(BAT-KF), tatsächlich ebenfalls bloß 
eine AVR der Diakonie, ahmt in weiten 

Universitätsklinikum nichtwissenschaftliche Beschäftigte

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(Standorte Kiel und Lübeck) 

6.000 

medizinische Hochschule Hannover   7.423 

Universitätsklinikum Jena 3.700 

Universitätsklinikum essen                       5.800 

Universitätsklinikum Düsseldorf                              5.000

Universitätsklinikum münster                                  6.511 

Universitätsklinikum Aachen                                     5.700

Universitätsklinikum köln                                       5.650

Universitätsklinikum Bonn                                         5.600

Universitätsklinikum des Saarlandes        5.173 

klinikum der Universität münchen    9.000

klinikum rechts der Isar 4.500 (im Deutschen Herzzentrum ca. 800)

Universitätsklinikum erlangen   4.800

Universitätsklinikum regensburg 3.100

Universitätsklinikum Würzburg 4.700

Quelle: ver.di

UnIklInIken Im länDertArIf

Die Tariflandschaft der Universitätskliniken ist zersplittert. Von 32 Häusern 
sind 9 Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), 7 weitere  
wenden den Tarifvertrag der Länder an.

   ERTRÄGE IM VERGLEICH
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Mehr durch Mindestlohn 

Keine Nacht allein! 

Beschäftigte machen in der länder-tarifrunde Druck
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Die Kitaleiterin Maxine Mustermann 
weiß aus Erfahrung, dass es viele Erzie-
herinnen in ihrem Beruf nicht bis zur 
Rente schaffen. »Die Belastung ist 
immens«, sagt die 57-Jährige, die zu-
sätzlich zu ihrer Leitungstätigkeit jede 
Woche knapp acht Stunden als Erzie-
herin in der Gruppe arbeitet. Die kör-
perliche Anstrengung gehe an nieman-
dem spurlos vorbei. »Das merken wir 
alle irgendwann.« Hinzu kommt, dass 
die Anforderungen steigen: Portfolios, 
Entwicklungsdokumentationen, Lern-
berichte, das sei alles dazu gekommen, 
berichtet Maxine Mustermann. Die 
Erzieherinnen besuchen regelmäßig 
Fortbildungen, um für die neuen Auf-
gaben gerüstet zu sein. Doch die Zeit 
reicht vorne und hinten nicht. »Die 
Stellenzahl wurde nicht entsprechend 
angepasst«, so die Leitern. 

Die Folge: »Man kann nicht jedem 
Kind so gerecht werden, wie man 
gerne will.« Dabei gebe es immer mehr 
Jungen und Mädchen, die individuelle 
Unterstützung in ihrer Entwicklung 
benötigten. Die Erzieherinnen seien 
darin geschult, die Kinder bestmöglich 
zu fördern. Vor allem die integrierte 
Sprachförderung spielt im Kindergar-
tenalltag eine wichtige Rolle. »Doch 
dafür braucht man Zeit und Ruhe«, 
betont Maxine Mustermann. 

»Wir machen alles selbst«
Die Leiterin führt durch ihre Einrich-
tung: In der Krippe werden 15 Klein-
kinder von zwei Erzieherinnen betreut, 
hinzu kommt seit neuestem immerhin 
eine Sozialassistentin mit einer halben 
Stelle. Der Kindergarten verfügt über 
drei Gruppen, zwei Fachkräfte sind 
jeweils für 20 Jungen und Mädchen 
zuständig. »Alle sind nonstop gefor-
dert«, so Maxine Mustermann. Die 
Erzieherinnen hätten teilweise nicht 
mal Zeit, um kurz auf Toilette zu ge-
hen. »Es fehlen Entlastungsphasen.« 

Die Leiterin öffnet die Schiebetür 
zu einem Wickelraum: Die Erzieherin-
nen müssen mehrmals täglich Windeln 
wechseln, da immer mehr Kinder im 
Kindergarten noch nicht selbständig 
auf die Toilette gehen. Im Raum ne-
benan stehen Waschmaschine und 
Trockner, auch darum kümmern sich 
die Fachkräfte. »Wir machen alles 
selbst«, sagt die Leiterin. Es gibt weder 
Küchenkraft noch Hausmeister. Das 
Mittagsessen wird geliefert, die Erzie-
herinnen müssen die Tische decken, 
die Mahlzeit austeilen – und hinterher 
alles wieder abräumen, spülen, fegen, 
putzen. »In dieser Zeit könnten wir 

Plastikfolie aus, holt Kittel hervor, hilft 
den Kindern beim Zuknöpfen, verteilt 
Farbtöpfe und Pinsel: »Wir arbeiten 
immer gezielt an einem Thema«, be-
richtet Maxi Muster. »Die Richtung 
geben die Kinder vor.« Mal dreht sich 
alles um Ritter, mal um Ägypten. Dies-
mal steht die Fensterbank voll mit 
Büchern über Dinosaurier, an den 
Wänden hängen Poster von Tyranno-
saurus Rex & Co. Eifrig beginnen die 
Jungen und Mädchen damit, Vulkane 
aus Pappmaché anzumalen. Die Erzie-
herin holt eine Digitalkamera aus dem 
Holzschrank hervor, knipst einige Fo-
tos. Für die Portfolios.

Die Bilder entwickelt sie zu Hause 
am Computer, klebt sie auf buntes 
Papier, schreibt für jedes Kind kleine 
Texte dazu. Auf einem Fragebogen 
muss sie zudem regelmäßig die Ent-
wicklungsschritte dokumentieren.  
Das meiste davon erledigt sie in ihrer 

besser andere Dinge tun: Mit den 
Kindern ein Buch lesen, sie fördern«, 
so Maxine Mustermann. 

Anerkennung fehlt
Ihrer Meinung nach fehlt die Anerken-
nung dafür, was Erzieherinnen leisten. 
Der Träger – der evangelische Träger-
verband Region Gleichen und die Kir-
chengemeinde St. Martini – unterstüt-
ze sie nach Kräften, betont Maxine 
Mustermann, doch die Rahmenbedin-
gungen stimmten nicht: »Wertschät-
zung drückt sich auch über den Lohn 
aus. Und jeder weiß, wie wenig eine 
Erzieherin verdient.« Der Betrieb in der 
Kita laufe nur deshalb so gut, weil alle 
ihre Arbeit so gerne machen. 

So geht es auch Maxi Muster. Auch 
wenn sie nach Feierabend jedes Mal fix 
und fertig sei, »ich würde nie einen 
anderen Beruf machen wollen.« Die 
Erzieherin breitet auf dem Boden eine 

Freizeit. Maxi Muster arbeitet 28,5 
Stunden pro Woche, eine halbe Stun-
de davon ist für die Vorbereitung ein-
geplant. »Das schafft man natürlich 
nicht«, sagt die Erzieherin. Zumal es 
noch Ausflüge zu organisieren und 
Elternbriefe zu schreiben gilt. Und 
abends surft Maxi Muster oft im Inter-
net, holt sich Tipps für ihre Projekt- 
arbeit – und eignet sich Wissen an. 
Schließlich will sie eine Antwort parat 
haben, wenn sie gefragt wird, warum 
ein Stegosaurus so viele Stacheln auf 
dem Rücken hat. 

Freispiel. Zwei Jungen kreischen 
»tüt-tüüüüüt«, streiten lautstark um 
ein Spielauto. Ein Fünfjähriger kniet 
auf dem Teppich, schiebt gelangweilt 
kleine Plastikdinosaurier hin und her. 
»Wollen wir etwas malen?«, fragt die 
Erzieherin. Der Junge strahlt und 
schnappt sich einen grünen Wachs-
malstift. Maxi Muster setzt sich neben 
ihn auf einen kleinen Holzstuhl, zwei 
Mädchen klettern auf ihren Schoß. Die 
Erzieherin versucht, immer alle Kinder 
im Blick zu haben: »Wer braucht neue 
Anregungen?« Da geht die Tür auf, 
eine Kollegin bringt eine Leiter herein. 
Die Glühbirne an der Decke ist kaputt. 
Maxi Muster kümmert sich darum, 
wenn die Kinder zum Mittagessen 
flitzen. Danach geht sie nach Hause 
– und will nichts mehr hören und 
nichts mehr sehen. Auch ihre Kollegin 
Maxine Muster hat Feierabend. Na ja, 
fast. Auf dem Heimweg will sie noch 
in die Drogerie, Fotos entwickeln und 
später einkleben. 

In der Garderobe verabschiedet sich 
die Mutter mit einem Kuss von ihrer 
Tochter – und übergibt das Mädchen 
an Maxine Muster. Die Erzieherin der 
Kindertagesstätte St. Martini in Ade-
lebsen bei Göttingen trägt die zweijäh-
rige Vivienne in die Krippengruppe und 
hockt sich mit ihr auf den Fußboden. 
Da fragt jemand: »Weißt du, wo der 
Schnuller von Luise ist?« Die Erzieherin 
steht auf, ohne das Mädchen auf ih-
rem Schoß abzusetzen, kramt aus 
einem Fach den Schnuller hervor. Da-
bei nimmt sie Luise noch auf den an-
deren Arm. Im Gegensatz zu den meis-
ten ihrer Kolleginnen macht der 
51-Jährigen der Rücken nicht so stark 
zu schaffen. »Das kommt sicher noch«, 
vermutet Maxine Muster. Die Kinder 
wiegen locker zehn Kilo und mehr. 
Jeder weiß, dass das schwere Tragen 
auf Dauer der Gesundheit schadet. 
Maxine Muster zuckt die Schultern, 
lächelt: »Was soll man machen?« 
Wenn ein Kind weint, wird es hochge-
nommen und getröstet. 

In dem Moment brüllt Clara lauthals: 
»Mamaaaaaa!« Das Mädchen tapst mit 
einem Stoffpinguin unterm Arm los, 
seine Wangen färben sich knallrot, die 
Augen füllen sich mit Tränen. Schnell 
ist alles wieder vorbei. Doch die Erzie-
herin spürt jedes Mal ein Vibrieren in 
ihren Ohren, wenn ein Kind mit seinem 
hohen Stimmchen losschreit. Der per-
manente Lärmpegel belastet sie sehr. 
»Ich bin anschließend immer total 
kaputt«, sagt Maxine Muster. Nach 
Feierabend geht sie stets erst einmal 
mit ihrem Hund im Wald spazieren. 
Ruhe. Das braucht sie, um runterzu-
kommen. »Manchmal habe ich Angst, 
dass ich das alles bis 67 aushalten 
muss«, sagt die 51-Jährige – und lacht. 

Nonstop gefordert

Kreatives arbeiten mit Maxi Muster. 

Kuscheln mit Maxine Muster in die Kinderkrippe.

Stets erreichbar: Kitaleiterin Maxine Mustermann

Hektik, Lärm und Rückenschmerzen – Erzieherinnen müssen viel aushalten  | KaThRIN hEDTKE

Eltern bringen morgens ihre Kinder in die Kita. 

Maximiliane Muster unterstützt beim Mittagessen.

Berlin 6,6 7,9

Sachsen-Anhalt 6,4 7,7

Brandenburg 6,3 7,8

Mecklenburg-Vorpommern 6,0 7,4

Thüringen 5,3 7,6

Hamburg 5,1 6,0

Niedersachsen 4,1 4,7

Bayern 3,8 4,2

Hessen 3,8 5,0

Schleswig-Holstein 3,7 4,5

Nordrhein-Westfalen 3,6 4,7

Saarland 3,6 6,2

Rheinland-Pfalz 3,5 5,7

Bremen 3,4 3,6

Baden-Württemberg 3,1 4,4

Personalschlüssel in Kitas (Kinder pro Vollzeitstelle)
von 0 bis unter 8 Jahrenvon 0 bis unter 3 JahrenGruppen mit Kindern

Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 1. März 2014)

In Kindergärten und Vorschulen 
arbeitsfähig bis zur Rente?!

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, Sonderauswertung 
»Kindergärten und Vorschulen« 2013, Input Consulting

»Meinen Sie, dass Sie unter den derzeitigen 
Anforderungen Ihre jetzige Tätigkeit bis zum 
gesetzlichen Rentenalter ohne Einschränkung 
ausüben könnten?«

Ja, wahrscheinlich

36%

52%

12%

Weiß nicht

Nein, wahrscheinlich nicht
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Die Statistik belegt: Von bundesweit einheitlichen Betreuungsstandards kann keine Rede sein.
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Beziehungsprofis verdienen mehr

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ver-
dienen mehr – mehr Anerkennung, mehr Geld, bessere 
Arbeitsbedingungen. Soziale Arbeit wird für die Gesell-
schaft immer wichtiger, die Anforderungen nehmen zu: 
Frühkindliche Bildung, Inklusion und Ausgleich von Be-
nachteiligung sind nur einige Stichworte. Dafür braucht 
es gut ausgebildete Fachleute – Beziehungsprofis.

Ihre Arbeit muss aufgewertet werden. Deshalb fordert  
ver.di eine verbesserte Eingruppierung, durch die die 
Gehälter um durchschnittlich zehn Prozent steigen. 
Ohne einen harten Konflikt wird das nicht durchzu-
setzen sein. unmittelbar betroffen sind kommunale 
Einrichtungen und alle weiteren Betriebe, die Mitglied 
im kommunalen Arbeitgeberverband sind, zum Beispiel 
einige Einrichtungen der Lebenshilfe. Darüber hinaus ist 
das Engagement aller Beschäftigten in Sozial- und Er-
ziehungsberufen gefragt. Denn der Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) setzt Standards für Refinan-
zierung und Arbeitsbedingungen auch bei Wohlfahrts-
verbänden, Kirchen und privaten Trägern. 

Unsere Arbeit ist mehr wert

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Kommunale Träger
220.000

Gesamt 722.500

Quellen: Statistisches Bundesamt/
Berechnungen von ver.di; 
alle Zahlen gerundet

Freie und 
kirchliche Träger  

502.500 (davon 
im TVöD 23.000)

Beschäftigte in Kitas

Kommunale Träger
178.000

Gesamt 527.500

Freie und
kirchliche Träger

349.500

Arbeitsfelder im Sozialwesen

Heime 
65.000 (davon 
freie und kirchliche 
Träger 58.500)

Außerschulische 
Jugendarbeit 
36.000 (davon freie und 
kirchliche Träger: 24.000)Gesamt 195.000

Sonstige 
Einrichtungen

und Tätigkeiten
71.000

Allgemeiner 
Sozialer Dienst

23.000 (kommunal)

Täglicher Spagat

»Der tägliche Spagat zwischen pro-

duktiver Arbeit und pädagogischer 

Förderung ist eine permanente Her-

ausforderung. Die Werkstatt soll Men-

schen mit Beeinträchtigungen Teilha-

be am Arbeitsleben ermöglichen. Für 

verschiedene Unternehmen werden 

Fertigungsarbeiten und Dienstleistun-

gen erbracht. Wegen fehlender Ver-

tretungskräfte muss eine Fachkraft oft 

zwei oder mehr Gruppen zugleich 

betreuen. Angesichts dieser Personal-

not bleibt für die individuelle Förde-

rung oft nicht genug Zeit. Den einzel-

nen Klientinnen und Klienten kann 

man so kaum gerecht werden. Das 

erzeugt Frust,  

schlimmsten-

falls Burn-out. 

Die Bezahlung 

ist der Qualifi-

kation bei 

weitem nicht 

angemessen 

– besonders 

bei Berufsein-

steigern. Das 

wollen wir 

ändern.«

antje Goethe (48) ist  

Fachkraft für arbeits-  

und Berufsförderung  

in der Werkstatt Bremen.

Mein Traumjob, aber …

»Ich betreue tagsüber zwölf Men-
schen mit psychischen Auffälligkeiten 
und geistigen oder körperlichen 
Behinderungen. Es braucht viel Em-
pathie und vor allem Zeit, zu allen 
eine Beziehung aufzubauen und 
ihnen individuelle Angebote machen 
zu können. Doch Zeit ist genau das, 
was fehlt. Wenn jemand ausfällt, 
müssen wir oft zwei Gruppen betreu-
en – also mehr als 20 Menschen, die 
zum Teil zur Toilette begleitet und 
anderweitig gepflegt werden müs-
sen. Ich liebe meine Arbeit und die 
Menschen, mit denen ich zu tun 
habe – aber die Rahmenbedingun-
gen sind einfach nicht in Ordnung. 
Das gilt auch 
für die Bezah-
lung. Der 
Beruf der 
Heilerzie-
hungspflege-
rin ist mein 
Traumjob, 
doch leider 
wird er finan-
ziell nicht 
ausreichend 
wertge-
schätzt.«

Es geht an die Substanz

»In der Psy- 
chiatrie gibt  
es zwar eine 
Personalbe- 
messung, die 
sogenannte 
Psych-PV wird 
aber oft nur  
zu 80 oder gar 
60 Prozent er-
füllt. Dabei 
sind wegen 
der drastisch 
verkürzten 
Verweildauer 
mehr und schwerere Fälle zu behan-
deln als früher. Für uns Sozialarbeiter 
heißt das, dass wir in kürzester Zeit 
Lösungen für die sozialen Probleme 
der Menschen finden müssen. Das 
geht oft nur durch übermäßiges Enga-
gement, das an die eigene Substanz 
geht. Gerade wenn die Belastung hoch 
ist, fällt es viel schwerer, sich abzu-
grenzen und die Probleme nicht mit 
nach Hause zu nehmen. Dennoch 
verdienen Sozialarbeiter viel weniger 
als andere Akademiker. Das finde ich 
ungerecht. Wir brauchen endlich eine 
echte Anhebung der Gehälter. Dafür 
werde ich mich engagieren.«

Eckhard Jung (63)  

arbeitet als Sozialarbeiter 

in der Erwachsenen-

psychiatrie von Vitos  

in herborn.

Barbara lisinski (31) ist 

heilerziehungspflegerin  

und Gruppenleiterin in  

der Tagesförderung der 

Evangelischen Stiftung 

Neuerkerode.

  Jetzt Aktionen vorbereiten
Die Belegschaft informieren
Zunächst einmal gilt es, die Beschäf-
tigten über Inhalt und Bedeutung der 
Tarifauseinandersetzung zu informie-
ren. ver.di-Flugblätter gehören an die 
Schwarzen Bretter und in die Hände 
der Kolleginnen in allen Einrichtungen 
des Sozial- und Erziehungsdienstes. 
Auf Betriebs- oder Mitarbeiterver-
sammlungen berichten Gewerkschaf-
ter über die Forderungen. Dort kön-
nen die Kolleginnen und Kollegen 
auch diskutieren, was sie selbst zu 
einem Erfolg beitragen können.
Die Bevölkerung überzeugen
Damit die Aufwertung gelingt, brau-
chen wir die Solidarität von Eltern, 

Klienten und Bevölkerung. Alle kön-
nen mithelfen, die Anliegen der Sozial- 
und Erziehungsberufe öffentlich be-
kannt zu machen. Gespräche mit 
Bekannten, in der Familie und beim 
Bäcker nutzen ebenso wie Flugblätter, 
Unterschriftensammlungen, Transpa-
rente und Plakate an den Einrichtun-
gen. Und das Internet bietet schier 
unbegrenzte Möglichkeiten: Postet die 
ver.di-Argumente über Mailinglisten, 
mobilisiert eure Freunde in den sozia-
len Netzwerken, werdet Unterstützer 
der Kampagne auf www.soziale- 
berufe-aufwerten.de.
Solidarität praktisch machen  
Die Starken stehen für die Schwachen 

ein. Dieses gewerkschaftliche Prinzip 
gilt auch hier. Gut organisierte und 
streikbereite Belegschaften können 
eine »Patenschaft« für eine andere 
Einrichtung übernehmen, die noch 
nicht so weit ist. Kampferprobte Be-
schäftigtengruppen weisen auch auf 
die Anliegen anderer Berufsgruppen 
hin. Die Landesbeschäftigten sind im 
Frühjahr ebenfalls in einer Tarifausein-
andersetzung. Wo immer möglich, 
sind gemeinsame Aktionen sinnvoll.
Für Kreativität keine Grenzen
Gerade in einer womöglich längeren 
Auseinandersetzung sind neben De-
monstrationen und Kundgebungen 
auch kreative Aktionen gefragt. Vom 
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Unsere Arbeit ist mehr wert Deshalb: Aktiv werden!

antje Goethe (48) ist  

Fachkraft für arbeits-  

und Berufsförderung  

in der Werkstatt Bremen.

Umgang mit Gewalt

»Die Belastung 
der Arbeit im 
Betreuten Woh-
nen nimmt zu. 
Wir haben viele 
Klienten mit  
Doppeldiag- 
nosen. Neben 
chronischen  
psychischen Er-
krankungen 
leiden sie zum 
Beispiel unter 
Drogen- und 
Alkoholmiss-
brauch. Immer 
häufiger nehmen wir Menschen auf, 
die in einer forensischen Behandlung 
waren. Der Umgang mit Gewalt und 
Grenzüberschreitungen ist bei uns 
Alltag. Wir verfassen für jeden einen 
individuellen Behandlungs- und Reha-
bilitationsplan und versuchen, die 
Klienten zu stärken. Viel Zeit frisst die 
minutengenaue Dokumentation,  
die wir jeden Tag erstellen müssen. 
Gemessen an dem Stress und der 
großen Verantwortung, die wir insbe-
sondere in Krisensituationen haben, 
halte ich die Bezahlung für völlig un-
zureichend.«

Qualifiziert wie Meister

»Mit einer 
insgesamt 
fünfjährigen 
Ausbildung 
sind wir 
ähnlich 
qualifiziert 
wie Meister 
oder Tech-
niker in der 
freien Wirt-
schaft, aber 
wir verdie-
nen deutlich 
weniger. 
Manche glauben immer noch, eine 
Erzieherin würde nicht viel mehr tun 
als mit Kindern zu spielen. Doch der 
frühkindliche Bildungsauftrag be-
deutet, dass wir in allen Bereichen 
Angebote entwickeln – von Sprache 
über Musik, Bewegung und Natur-
wissenschaften bis hin zu sozialer 
Kompetenz. Auch die Gespräche mit 
Eltern und Institutionen sind eine 
permanente Herausforderung – ins-
besondere, weil häufig zu wenig 
Personal vorgehalten wird. Wir legen 
die Grundlage für eine gute Entwick-
lung unserer Kinder. Das verdient 
Anerkennung – auch finanziell.«
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Maria Schwarzenberger (52)

ist Kunsttherapeutin und 

arbeitet als Sozialarbeiterin 

im Bereich Betreutes  

Wohnen beim Verbund für 

Integrative angebote Berlin 

(VIa).

Wertschätzung fehlt

»Die Anforderungen an Sozialpäda-
gogen in der Behindertenhilfe wer-
den immer komplexer. Denn die 
Klienten sollen so weit wie möglich 
selbstbestimmt leben. Ihnen dabei zu 
helfen, erfordert eine hohe fachliche 
und menschliche Kompetenz. Man 
hat mit unterschiedlichsten Emotio-
nen und Einschränkungen der Klien-
ten zu tun – für jeden eine psychi-
sche Belastung. Leider wird diese 
wichtige Arbeit immer noch zu we-
nig wertgeschätzt. Das drückt sich 
sowohl im gesellschaftlichen Anse-
hen als auch in der Bezahlung aus. 
Eine – auch finanzielle – Aufwertung 
tut Not. Allerdings muss das auch 
refinanziert 
werden. 
Sonst re-
agieren die 
Einrichtun-
gen mit 
Personalab-
bau. Bei uns 
gilt der 
TVöD. Schon 
2009 haben 
wir alle elf 
Streiktage 
mitgemacht.«

Jürgen Süß (54)  

ist Sozialpädagoge  

und Betriebsrat im  

lebenshilfe-Werk Kreis 

Waldeck-Frankenberg.

annekatrin Rieger (48) ist 

Erzieherin in einer Kita-

Familiengruppe mit Ein-  

bis Sechsjährigen bei  

der aWo Schleswig-holstein.

zurzeit forderung erhöhung in Euro

(bei voller Durchsetzung)

erhöhung in Prozent

(bei voller Durchsetzung)EG1 Euro EG1 Euro

kinderpflegerin2 S3 2.528,98 S5 2.779,41 250,43 9,90 

erzieherin2 S6 2.877,40 S10 3.308,42 431,02 14,98

kita-leiterin bis 39 Plätze S7 2.915,52 S11 3.420,57 505,05 17,32

kita-leiterin 70 bis 99 Plätze S13 3.532,70 S16 3.813,09 280,39 7,94

Sozialarbeiterin2 S11 3.420,57 S15 3.622,44 201,87 5,90

Handwerklicher erziehungsdienst3 S5 2.779,41 S10 3.308,42 529,01 19,03

Aufwertung in Euro und Cent 

Eine höhere Eingruppierung im TVöD soll Gehaltsverbesserungen von durchschnittlich zehn Prozent bringen. Die Beispiele beziehen sich auf Entgeltstufe 4.
1 Entgeltgruppe      2 mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit      3 mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin in einer Werkstatt für Behinderte

  Jetzt Aktionen vorbereiten

www.soziale-berufe-aufwerten.de

drei: ver.di fordert eine bessere  
Bezahlung von Sozial- und  
Erziehungsberufen. Wie stehen  
Sie dazu?

Gisela Notz: Ich finde das völlig 
richtig. Dreiviertel dieser Beschäftig-
ten sind Frauen. Sie haben gute 
Ausbildungen, machen anspruchs-
volle Tätigkeiten, werden aber un-
zureichend entlohnt. Leider werden 
typische Männerberufe immer noch 
anders bewertet als Frauenberufe. 
Dafür gibt es keinerlei Rechtferti-
gung. Es ist gut, wenn Frauen sich 
dagegen zur Wehr setzen.

Warum werden weiblich geprägte 
Berufe wie die Soziale Arbeit so viel 
schlechter entlohnt als typische 
Männerjobs in der Industrie?

Bis zum Anfang des 20. Jahrhun-
derts war Frauen der Zugang zu 
vielen Berufe und zum Hochschul-
studium weitgehend versperrt. 
Stattdessen übernahmen bürger-
liche Frauen karitative Tätigkei- 
ten – von der Kindererziehung über 
die Hilfe für Alte und Kranke bis hin 
zur Arbeit in Lazaretten. Das war 
ehrenamtliche Arbeit, was sich bis 
heute auswirkt. 1908 wurde die 
erste soziale Frauenschule einge-

drei Fragen – drei Antworten

richtet, die Arbeit hat sich seither 
professionalisiert. Doch die Hoff-
nung, dass damit auch eine höhere 
Bewertung einhergehen würde, hat 
sich nicht erfüllt. 

Das hat auch mit der Ideologie  
zu tun, wonach Kinder, Alte und 
Kranke in der Familie versorgt wer-
den sollten – natürlich von der Frau 
und unentgeltlich. So waren Kinder-
gärten noch vor nicht allzu langer 
Zeit Noteinrichtungen für die unteren 
sozialen Schichten. Auch heute noch 
werden Frauen als Zuverdienerinnen 
gesehen, denen man nicht so viel 
bezahlen muss. Dabei ist die gelebte 
Realität längst eine andere.

Beim Streik im Sozial- und Erzie-
hungsdienst vor fünf Jahren, aber 
auch im Gesundheitswesen und in 
vielen anderen Bereichen haben sich 
Frauen zuletzt stärker für ihre Inter-
essen eingesetzt. Wie kommt das?

Ich finde es super, dass sie das tun. 
Frauen haben ein größeres Selbstbe-
wusstsein und lassen sich nicht mehr 
alles gefallen. Die Beschäftigten der 
Sozial- und Erziehungsberufe wissen, 
dass sie gut ausgebildet sind und 
kämpfen dafür, dass ihre Kompeten-
zen wertgeschätzt und sie entspre-
chend bezahlt werden. 

INTERVIEW: DaNIEl BEhRUzI

Aktionstheater über Flashmobs bis hin 
zum Kinderchor vor Bundestagsbüros 
ist alles möglich. Das erregt Aufmerk-
samkeit und macht Spaß.
Partizipationsstreik
Alle Beschäftigten des Sozial- und 
Erziehungsdienstes, deren Einrichtun-
gen Mitglied eines kommunalen Ar-
beitgeberverbandes sind, können nach 
einem Gewerkschaftsaufruf streiken. 
Seit Jahresanfang gilt hier keine Frie-
denspflicht mehr.

Gestreikt werden kann auch über-
all dort, wo eine rechtlich gesicherte 
Anwartschaft auf unmittelbare Über-
tragung des Tarifergebnisses besteht. 
Diese Möglichkeit des Partizipations- 

oder Teilhabestreiks besteht zum einen 
in Einrichtungen mit Haustarifvertrag, 
der auf den TVöD inklusive der Ein-
gruppierungsregelungen in der jeweils 
geltenden Fassung verweist – auch 
wenn der Haustarifvertrag selbst nicht 
gekündigt ist. Zum anderen ist der 
Partizipationsstreik für Beschäftigte 
möglich, deren Arbeitsvertrag auf den 
TVöD inklusive der Eingruppierungsre-
gelungen in der jeweils geltenden 
Fassung verweist – auch ohne vorheri-
ge Aufforderung des Arbeitgebers zur 
Herstellung der Tarifbindung.

Selbst Belegschaften, die nicht 
unmittelbar vom Tarifergebnis profitie-
ren, können unter bestimmten Um-

ständen in den Solidaritätsstreik treten. 
Wichtig ist: Informiert euch bei ver.di, 
welche Aktionsform für eure Einrich-
tung infrage kommt. Nur mit offiziel-
lem Gewerkschaftsaufruf darf gestreikt 
werden!

Bezahlung von Beschäftigten in Kindergärten und Vorschule

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, Sonderauswertung »Kindergärten und Vorschule« 2013, Input Consulting, Angaben in Prozent

Halten Sie Ihr Einkommen für angemessen, wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken?

3,6

37,7
43,5

15,2

In sehr hohem Maß In hohem Maß In geringem Maß Gar nicht

gisela notz ist Sozialwissenschaftlerin und forscht  
seit vielen Jahren zu feministischen themen. 
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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 Armbanduhr,  
rotes Silikonarmband 
3. Preis: eine USB-Spritze
4. – 6. Preis: Sophie-Pausentasse

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: 
 http://drei.verdi.de/preisraetsel

HInSeHen

rUnDUm

Ebola: Pflegekräfte und Ärzte in Todesgefahr

UnVergeSSen 

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

Klar, wir sind gut organisiert
Max Muster findet es gut, dass was 
zum Rettungsdienst in der letzten 
drei stand. Deshalb ist ihm auch das 
Bildrätsel aufgefallen. Er hat die Feh-
ler schnell gefunden und erst dann 
gesehen, dass es da ja was zu gewin-
nen gibt. Also hat er seine Kollegen 
von der Rettungswache Guben ge-
fragt, ob sie nicht als Team mitma-
chen sollten. »Wir sind zu 95 Prozent 
in der Gewerkschaft«, sagt Max  

stolz. Zusammengeschweißt hat die 
»Retter« beim Falck Kranken-Transport 
der Kampf um einen Haustarifvertrag, 
der gilt nun rückwirkend seit 2013.  
Zum ver.di-Stammtisch kommen min-
destens 10 der 25-Mann starken Ret-
tungswache. »Wir sitzen gemütlichen 
zusammen und tauschen uns aus.  
Mit dem Teampreis leisten wir uns  
was Schönes, vielleicht eine Paddel-
tour…«.                    UTE PREUNINGER

Viele Augen sehen mehr …

geWInnerteAm

Wer regelmäßig oder auch nur gele-
gentlich die drei liest, wird Sophie 
(griechisch für »Weisheit«) kennen 
und lieben gelernt haben: Sie und 
ihre Mitstreiterinnen, allen voran Ilka, 
im täglichen Kleinkrieg gegen unsin-
nige und illegale Anweisungen, mit 
denen Frau Meise meint, die Interes-
sen des Arbeitgebers durchsetzen zu 
müssen. Die beschriebenen Situatio-
nen sind aus dem täglichen Leben 
gegriffen und allen vertraut – die 
dargestellten Lösungsmöglichkeiten 
und gesetzlichen Grundlagen häufig 
nicht. So schmunzeln wir, diskutieren 
mit Kolleginnen und Kollegen über 
Sophies Erlebnisse und lernen neben-
bei mehr über unsere Rechte.

Nun gibt es Sophies Evergreens 
als Broschüre im grünen Umschlag. 
Sie sind auch ein schönes Geschenk, 
nicht nur für die Mitmenschen, die 
Sophie noch nicht kennen oder nicht 
alle Ausgaben der drei besitzen. Auch 
außerhalb des Gesundheitswesens 
werden die Geschichten verstanden 

Weisheit für jeden Tag
reInleSen

und können dazu anregen, sich  
gegen die Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen zur Wehr zu 
setzen. Ich nehme die liebevoll ge-
zeichneten Geschichten mit ihrem 
hintergründigen Humor, wie er sich 
auch in den umgedichteten Liedern 
ausdrückt, immer wieder gerne zur 
Hand.                     KLAuS-uWE ITTNER

Tobias Michel (Text), Matthias 
Berghahn (zeichnungen): Sophie 
– Jeder Tag ein kleiner Kampf  
Geschichten aus dem Gesundheits- 
und Sozialwesen,  
Broschüre DIN A4 quer,  
36 Seiten, 1,50 Euro.  
Bestellung: redaktion.drei@verdi.de

Die gewinner des Preisrätsels in drei.52:
1. Preis  Max Muster, 03172 Guben (Rettungswache Guben, Teampreis: 200 Euro)
2. Preis  Maxine Muster, 21224 Rosengarten (eine ver.di-Armbanduhr)
3. – 6. Preis Maxi Muster, 38106 Braunschweig; Maxine Muster, 14974 Ludwigsfelde;  
 Maxine Muster 10437 Berlin; Maxine Muster, 15344 Strausberg 
 (je eine Sophie-Pausentasse)

einsendeschluss: 30. April 2015

Auf dem Foto von 1957 sieht 
man meine Tante Hedwig mit 
Drillingen. Sie war damals 23 
Jahre alt und arbeitete als examinierte Kranken-
schwester im OP des Sankt Martinsstifts in Worms. 
Die Mutter war bei der Entbindung 18 Jahre alt. Sie 
wusste erst im sechsten Monat, dass sie schwanger 
war. Der Gynäkologe hatte Zwillinge vermutet. Da es 
damals noch keine Ultraschalluntersuchung gab, hat-
te er eine »Röntgen-Schwangerschaftsübersicht Grö-
ße 42 x 47 cm« gemacht und dabei drei Wirbelsäulen 
entdeckt. Die werdende Mutter war bis zum Ent-
bindungstermin insgesamt drei Wochen lang im  
Krankenhaus. 

Zum Ende der Schwangerschaft hat sie geholfen, 
den Flur im Krankenhaus zu reinigen, um die Geburt 
zu beschleunigen. Die Drillinge wurden dann per 
Kaiserschnitt geboren. Die Drillingsgeburt war damals 
eine Sensation. Die Firma »Nestlé« spendete in der 
ersten Zeit Kindernahrung und die damals neu auf 
den Markt gekommenen »Pampers« wurden kosten-
los zur Verfügung gestellt.

Viele Jahre später traf meine Tante einen der  
Drillinge im Krankenhaus wieder: Er war soeben Vater 
von Zwillingen geworden!            aNGElIKa GRÜNWalD
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ben in einer PSI-Befragung an, dass 
Pflegekräfte oft keinen Zugang selbst 
zu grundlegenden Schutzmitteln 
haben. »Unsere Mitglieder sterben 
wegen unsicherer Arbeitsbedingun-
gen – das ist kriminelle Unterlas-
sung«, kritisierte PSI-Generalsekretä-
rin Rosa Pavanelli. Der Ausbruch 
zeige, welchen Gefahren die Gesell-
schaft ohne ein qualitativ hochwerti-
ges öffentliches Gesundheitswesen 
ausgesetzt sei.                          - dab

lich macht. Insbesondere in den be-
troffenen westafrikanischen Staaten, 
aber auch in Europa, müsse das öffent-
liche Gesundheitssystem massiv ausge-
baut werden.

Über die Hälfte der toten Gesund-
heitsbeschäftigten waren Mitglieder 
von Organisationen der gewerkschaft-
lichen Internationale der öffentlichen 
Dienste (PSI), der auch ver.di ange-
schlossen ist. Die Gewerkschaften in 
Guinea, Liberia und Sierra Leone ge-

Über 9.000 Tote – das ist die bisheri-
ge Bilanz der seit Monaten wütenden 
Ebola-Epidemie. Mehr als 500 Todes-
fälle betreffen laut Weltgesundheits-
organisation (WHO) Pflegekräfte und 
Ärzte. »Gesundheitsbeschäftigte sind 
die unbesungenen Helden dieser 
Krise«, heißt es in einer Erklärung des 
Europäischen Gewerkschaftsverbands 
für den Öffentlichen Dienst (EGÖD), 
der auch Kürzungen im Gesundheits-
wesen für die Katstrophe verantwort-

                                                                                               Quelle: Angelika Grünwald

Habt Ihr noch fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede einsendung!


