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Runter mit der Arbeitszeit. Oder ganz 
raus aus dem Beruf. So machen es 
viele Pflegekräfte, die die Arbeitsbelas-
tung nicht aushalten oder denen die 
Bezahlung zu schlecht ist. Andere 
werden krank oder gehen früher in 
Rente. Die Folge: Es fehlen Fachkräfte. 
Darüber jammern die Arbeitgeber 
ausgiebig. Dabei sind sie selbst mit für 
die Bedingungen verantwortlich, die 
Pflegekräfte aus dem Job treiben.

Nach ihrer Krankenpflege-Ausbil-
dung hat es Ramona W. nur ein Jahr 
auf der Inneren Station im nordrhein-
westfälischen Witten ausgehalten. 
»Wir waren so unterbesetzt, dass eine 
gute Pflege überhaupt nicht möglich 
war«, blickt die 30-Jährige zurück.  
Zum Teil war sie mit einer Kollegin für 
39 Patientinnen und Patienten verant-
wortlich. Während eines Urlaubs kam 
sie zu dem Schluss: »So kann es nicht 
weitergehen.« Sie wechselte an die 
Uni, begann ein Jura-Studium. Neben-
her arbeitet sie weiter in der Pflege – 
mit einem Minijob. »Ich wäre gerne im 
Pflegeberuf geblieben«, betont Ramo-
na W.. »Es macht mir Spaß, mich um 
kranke und ältere Menschen zu küm-
mern – aber nur, wenn die Zeit dafür 
da ist. Und die hatte ich nicht.«

Der Pfleger Alexander Mrosek hat 
sich jetzt zum Medizinstudium einge-
schrieben, seine Arbeitszeit auf einer 
Intensivstation des Essener Uniklini-
kums will er auf 20 Prozent reduzieren. 

Auch für ihn spielt die große Arbeits-
belastung eine Rolle. Entscheidend 
jedoch sind die fehlenden Aufstiegs-
möglichkeiten. »Ich sehe keine große 
Perspektive in der Pflege«, sagt Alexan-
der Mrosek. Angesichts der hohen 
Verantwortung sei die Bezahlung völlig 
unangemessen, findet er. Stationsleiter 
zu werden, ist für den 27-Jährigen 
keine Option. »Da ist man nur Verwal-
ter des Mangels, muss die Kolleginnen 
und Kollegen ständig anbetteln, aus 
dem Frei zu kommen – das ist nichts 
für mich.« Zwar ist dem Krankenpfle-
ger bewusst, dass auch Ärztinnen und 
Ärzte im Krankenhaus harten Arbeits-
bedingungen und ausufernden Ar-
beitszeiten ausgesetzt sind. »Aber das 
wird wenigstens besser bezahlt und 
man kann im Beruf voran kommen.«

Viel Verantwortung, wenig Geld
Schon während der Pflege-Ausbildung 
denken viele über einen Ausstieg nach, 
sagt der Pflegepädagoge Dirk Schilder 
aus Münster. »Am Anfang sind die 
Auszubildenden noch hoch motiviert, 
doch die Bedingungen auf den Statio-
nen führen schnell zur Desillusionie-
rung.« Zuletzt wollten von einem gan-
zen Krankenpflegekurs nur zwei im 
Beruf weitermachen, die restlichen 28 
nicht. »Vor Kurzem hatte ich zehnjähri-
ges Klassentreffen eines Kurses. Von 
denen war nur noch eine Einzige in der 
Pflege.« Auch Dirk Schilder sieht im 

Ganz vorn

Missverhältnis von hoher Verantwor-
tung und geringer Bezahlung einen 
Grund für die Flucht aus dem Pflege-
beruf. Hinzu kämen unzuverlässige 
Dienstzeiten, die ein geregeltes soziales 
Leben unmöglich machten. Wenn sich 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen 
nicht besserten, werde der Fachkräfte-
mangel noch zunehmen, ist der Perso-
nalrat und Gewerkschafter überzeugt.

Vollzeit nicht zu schaffen
Nicht nur bei Jüngeren wird das Fach-
kräftepotenzial in der Pflege nicht 
ausgeschöpft. Die Krankenschwester 
Manuela Rasmussen vom Städtischen 
Krankenhaus Kiel zum Beispiel hat 
nach der Geburt ihrer drei Kinder die 
Arbeitszeit auf 50 Prozent reduziert. 
Obwohl alle jetzt fast erwachsen sind, 
kann sich die 56-Jährige nicht vorstel-
len, wieder mehr zu arbeiten. »Die 
Bedingungen sind so schlimm gewor-
den, eine volle Stelle würde ich gar 
nicht mehr schaffen.« Etliche Kollegin-
nen und Kollegen in Vollzeit seien am 
Rande ihrer Kräfte, berichtet die Kran-
kenpflegerin. »Das kann und möchte 
ich mir nicht mehr antun.«
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»Immer nur Pflege. Immer nur die 
Krankenhäuser. Unser ver.di-Fach-
bereich ist doch mehr. Rettungs-
dienst, Reinigungskräfte, Physiothe-
rapie, Altenpflege, Labor, Röntgen, 
Verwaltung, Sozialarbeit und und … 
Über uns wird nie geschrieben.«  
So höre ich immer wieder.

Ja, dieser Fachbereich ist mehr als 
Krankenhäuser und auch mehr als 
Pflege. Und genau das zeichnet ver.di 
aus. Wir sind keine berufsständische 
Vertretung, die nur sich sieht, die 
Welt um sich herum nicht erkennt.

»Ihr kümmert euch zu wenig um 
die Pflege. Pflegende haben bei euch 
doch kaum etwas zu sagen. Wir 
haben keine Lobby, wir brauchen 
deshalb eine Standesvertretung für 
Pflege.« So höre ich es auch.

Eine Lobby? Jemand, der für Geld 
versucht, unsere Interessen bei der 
Politik durchzusetzen. Machen wir  
es wie der Pharmakonzern. Der kauft 
sich seine Experten und dann beein-
flussen wir die Entscheidungsträger 
mal fleißig. Mal schauen, ob wir so 
viel Kohle wie die auftreiben, um 
Interessen zur politischen Realität 
werden zu lassen.

Was sind wir aber nun? Wir 
schließen uns zusammen. Zusammen 
wollen wir mehr erreichen. Das  
Gemeinsame finden und gemeinsam 
durchsetzen. Wir geben unsere Rech-
te nicht beim Gewerkschaftssekretär 
oder Betriebsrat ab. 

Und dabei überlegen wir stets, wie 
man möglichst effektiv und schnell 
für viele etwas erreichen kann, wer 
und wo was am besten für alle 
durchsetzen kann. In den Kranken-
häusern sind wir viele, hoch organi-
siert in komplexen Prozessen. Wir 
können organisieren und wenn wir  
es tun, dann können wir auch viel 
erreichen. Erkämpfen die Unikliniken 
mehr Personal für die Krankenpflege, 
dann werden wir auch bald eine 
Verbesserung in der Altenpflege 
erhalten. Gelingt es uns, für die Pfle-
ge eine Personalbemessung durchzu-
setzen, dann ist der erste Schritt 
getan, dies auch im Reinigungsdienst 
oder Labor umzusetzen.

Wir fordern mehr Personal und 
Entlastung für alle Bereiche. Wir 
lassen uns nicht spalten und gegen-
einander ausspielen. Weder die eine 
Berufsgruppe gegen die andere, noch 
das kommunale gegen das kirchliche 
Haus, nicht das Haus mit roten gegen 
das mit schwarzen Zahlen.

Viele in der Pflege sind aktiv und 
mutig geworden. Aber wir erkennen 
auch, dass es nicht wenige gibt, die 
noch zweifeln. Wenn wir gewinnen 
wollen, brauchen wir alle.    

Das ist unser Problem, aber auch 
unsere Chance. Und daraus speist 
sich unsere Zuversicht, meint euer 

               Michael Quetting

Geflüchtete werden auf eine  
Pflege-Ausbildung vorbereitet. Seite 7

Hoffnung: Pflege

Nichts wie rausNichts wie raus
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Rabatz für gute Pflege
»Unser Protest ist nicht zu überhören«, 
rief Sylvia Bühler vom ver.di-Bundes-
vorstand den rund 300 Demonstrie-
renden zu. Und in der Tat: Der Lärm, 
den die Beschäftigten aus Pflegeein-
richtungen und Krankenhäusern am 
21. Juni vor der Gesundheitsminister-
konferenz in Bremen machten, war 
ohrenbetäubend. Ihre Botschaft: Die 
Regierungen in Bund und Ländern 
müssen endlich für eine angemessene 
Personalausstattung sorgen. Sie be-
kräftigten diese Forderung mit über 
206.000 Unterschriften aus allen  
Bundesländern. Mit von der Partie:  
die Bremer Stadtmusikanten. 

Qualifizierte Pflegekräfte flüchten wegen mieser Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung aus dem Beruf. Fachkräftemangel hausgemacht

Systemfehler

Krankenhausfinanzierung  
in der Kritik              Seite 3
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Zug um Zug
für1

Entlastung

2 3
Teams im Krankenhaus zeigen, wie 
viel Personal fehlt.       Seiten 4 und 5

Bericht: www.bit.ly/2sNQFmp

Nicht jeder kann es sich leisten, seine 
Arbeitszeit zu reduzieren. Dennoch ist 
Teilzeitarbeit in der Pflege deutlich 
stärker verbreitet als in anderen Be-
rufszweigen. Wäre der Teilzeitanteil so 
hoch wie anderswo, gäbe es nach 
Berechnungen des Bundeswirtschafts-
ministeriums von 2012 allein in der 
Altenpflege über 125.000 Vollzeitkräf-
te mehr. Hinzu kommt, dass Pflege-
kräfte deutlich häufiger und länger 
krank sind als andere Beschäftigten-
gruppen. Besonders stark sind sie von 
psychischen Erkrankungen betroffen. 
Die Zahl der Frührenten liegt weit über 
dem Durchschnitt. Laut einer Studie 
des Inifes-Instituts können sich in der 
Kranken- und Altenpflege 77 bzw.  
73 Prozent der Beschäftigten nicht  
vorstellen, ihren Beruf bis zum gesetz- 
lichen Rentenalter auszuüben.

»Die Zahlen sprechen für sich«, 
sagt Grit Genster, Bereichsleiterin Ge-
sundheitspolitik beim ver.di-Bundes-
vorstand. »Wer über Fachkräftemangel 
redet, darf zu den Arbeitsbedingungen 
nicht schweigen.« Um die Flucht aus 
der Pflege zu stoppen, seien verbindli-
che Personalvorgaben unerlässlich.
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INFOECKE  BETRIEBSRAT

IMPRESSUM

Von überraschenden Überstunden 
erfahren Betriebsräte oft erst, nachdem 
sie abgefordert und geleistet wurden. 
Doch viele Kolleg/innen klagen darü-
ber, dass sie eine ganze Bugwelle aus 
»Plusstunden« vor sich herschieben. 
Die Tarifverträge des öffentlichen 
Dienstes werten nicht ausgeglichene 
Vorarbeit als im Dienstplan vorgesehe-
ne Überstunden. Dagegen ist ein Kraut 
gewachsen: Mitbestimmung! Der Ar-
beitszeitausschuss schreibt:
»Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie legen uns Ihre Schichtpläne zur 
Mitbestimmung vor. Wir erkennen, 
dass manchmal bereits in diesen  
Plänen Überplanung angelegt ist. Da-
bei handelt es sich um Überstunden 
oder – bei Kolleginnen und Kollegen in 
Teilzeit – um Mehrarbeit. Die Verpflich-
tung zu deren Leistung bindet unser 
Tarifvertrag an einen engen Rahmen. 
Diesen wollen wir mit Ihnen zusam-
men von nun an intensiver beachten.

Wir richten dabei unseren Augen-
merk auf Fälle, in denen Sie mehr 
Arbeitsstunden einplanen, als Sie ver-
traglich regelmäßig im Wochendurch-
schnitt dieses Turnus’ vereinbart haben 
(Plus). Bitte teilen Sie uns dazu – be-
gleitend zur Planvorlage – jeweils de-
ren Begründung mit, also die Notwen-
digkeit, die unbedingt erforderliche 
Angelegenheit, die Sie zu diesem 
Schritt bewegt. Bitte ergänzen Sie 
dabei auch die Gründe, die in Ihren 
Augen der gleichmäßigen Verteilung 
der Belastung auf das gesamte Team 
möglicherweise entgegenstehen. 

Bereits heute möchten wir klarstel-
len: Tarifwidrige Gewohnheiten bei der 
Planung, einzelvertragliche Bindungen 
oder die Unterplanung anderer Kolle-
ginnen und Kollegen begründen keine 
betriebliche Notwendigkeit.

Mit freundlichen Grüßen …«       -tob

Überstunden

Sicher, es gibt Ausnahmen. Aber wenn 
wir uns mit Spitzenmanagern der Ge-
sundheits- und Sozialkonzerne ausein-
andersetzen, entsteht oft der Eindruck: 
Sie leben in einer anderen Welt. Wäh-
rend wir von ganzheitlichen Prozessen 
reden, von Wertschätzung, Empathie 
und Zuwendung, leben Manager in der 
Welt der Profitsteigerung. Umsatz und 
Fallzahlen müssen rauf, Personal abge-
baut und Kosten minimiert werden. 

Während wir über die Flure laufen 
und überlastete Beschäftigte, hilflose 
Patient/innen und verzweifelte Ange-
hörige sehen, betrachten Manager  
das Geschehen unter dem Aspekt  
Kosten und Nutzen. Gespräche mit 
Patient/innen und Angehörigen werden 
in dieser Logik zu verschwendeten 
Ressourcen. Sie können nicht abge-
rechnet werden, bringen kein Geld. 
Unser Argument, dass es doch um die 
Menschen gehen müsse, wird gar nicht 
gehört, ignoriert oder gar belächelt.

Erzieher/innen, Pflegekräfte, Sozial-
arbeiter/innen sind es gewohnt, sich in 
andere hineinzuversetzen. Sie haben 
gelernt, sich auf die Denkweise ihres 
Gegenübers einzulassen. Das gehört zu 
ihrer Profession. Das sollten wir auch 
im Umgang mit Managern tun. Verset-
zen wir uns in ihre betriebswirtschaft-

Zwei Welten
von Sylvia Bühler

Zu drei.61, Seite 1: Wir brauchen dich Zu drei.61, Seite 8: Unvergessen

KOMMENTAR 
Ein Feldversuch

ZWISCHENRUF

Es ist wirklich sensationell, wie die 
Entwicklung im Saarland voran 
schreitet. Wenn man bedenkt, dass 
sich hier Kolleginnen und Kollegen 
aus kirchlichen Einrichtungen der 
Bewegung für Entlastung anschlie-
ßen und sogar bereit sind zu streiken, 
obwohl ihnen dieses Recht in der 
Vergangenheit gebetsmühlenartig 
und unter Androhung von negativen 
Konsequenzen wieder und wieder 
abgesprochen wurde, wird deutlich, 
wie brisant die Situation um Arbeits-
bedingungen in Krankenhäusern und 
Altenheimen in Deutschland sein 
muss. Offensichtlich darf man die 
Androhung von Konsequenzen auch 
gar nicht wirklich ernst nehmen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eure Darstellung assoziiert Zwangsar-
beit unter Aufsicht (Stasi?) in einem 
Altenheim der DDR. Ihr schreibt »Ar-
beit als Therapie, als Behandlung von 
Gebrechen? Wohl eher nicht.« In einer 
psychiatrischen Klinik oder in einem 
»Altenheim«, besser Seniorenresidenz, 
zählt Ergotherapie zu den wichtigsten 
Therapieformen. Und bei jeder Thera-
pieform bleibt, wie bei der praktischen 
Fahrschule, das Radio oder der Fernse-
her aus. Dieses Bild ist daher nicht 
typisch für Zwangsarbeit von älteren 
Menschen im »diktatorischen Un-
rechtsstaat DDR«, sondern trifft auch 
heute noch zu. Diese Form der Arbeits-
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Denn es ist nach meinem Kenntnis-
stand nicht in einem einzigen Fall tat-
sächlich dazu gekommen. Wenn es 
sich aber nur um ein »Scheckgespenst« 
handelt, sollten alle sich daran beteili-
gen, Arbeitgeber und Politik in Ver-
handlungen zu zwingen! Alle Zweifler 
sollten sich noch einmal klar machen, 
dass der »liebe Gott« die Bestrebungen 
um Entlastung im Saarland unterstützt 
hat und deswegen beim Rest der  
Republik sicher nicht anders handeln 
wird. Respekt für unsere Kolleginnen 
und Kollegen im Saarland! Das Saar-
land geht voran – wir versuchen, An-
schluss zu halten!             

 Detlef W., Evangelisches  
Krankenhaus Oberhausen

therapie ist sicherlich nicht sehr an-
spruchsvoll. Aber sie erfüllt den 
Zweck, die steifen Fingergelenke 
älterer Menschen zu trainieren. 
Ich würde mir mehr Fingerspitzen-
gefühl wünschen. Die in den alten 
Bundesländern geborenen Kollegin-
nen und Kollegen sollten sich mehr 
mit der Wirklichkeit in der DDR be-
schäftigen.

Mit freundlichen Grüßen
Rainer H., Betriebsrat

Helios Park-Klinikum Leipzig

liche Denkweise hinein und schlagen 
sie mit ihren eigenen Mitteln: dem 
Profit. Damit treffen wir sie am Nerv.

Es geht um viel. Es geht darum, in 
welcher Welt, in welcher Gesellschaft 
wir künftig leben werden. Deshalb 
brauchen wir wirkungsvollen Wider-
stand gegen die Fehlentwicklungen im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Wenn 
Beschäftigte dafür sorgen, dass die 
Gewinne ausbleiben, können sie Ver-
besserungen erzwingen. Das ist die 
Sprache, die Manager verstehen. So 
können wir mehr Personal und mehr 
Zeit für gute Pflege durchsetzen. In-
dem wir freiwillige Leistungen verwei-
gern und, wenn es sein muss, auch 
streiken. Damit verschaffen wir uns 
Respekt. Nicht allein durch gute Argu-
mente, nicht durch Bitten und Betteln. 
Sondern indem wir unsere kollektive 
Macht nutzen.

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

AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de

»Nutzt du Bildungsangebote von ver.di?«

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

  Wer im Betrieb für die Interessen 
der Beschäftigten aktiv ist, sollte 
die rechtlichen Grundlagen kennen. 
Doch Gesetze und Tarifverträge 
sind oft schwer verständlich.  
Bildungsangebote von ver.di kön-
nen helfen. Wir wollten wissen,  
wie sie genutzt werden. Gefragt 
und geantwortet haben Teilneh-
mer/innen der Schreibwerkstatt  
der drei-Redaktion Anfang April  
in Bielefeld.

Edith G.
Erzieherin, Diakonie Würzburg

Gerd K. 
Personalrat, Uniklinik Essen

Martin S. 
Intensivpfleger, Uniklinik Köln
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UMFRAGE

»Ich nutze gerne das Wissen, 
das ver.di mir vermittelt. Es 
wird mir so leicht wie möglich 
gemacht, mich zu bilden.  
Allerdings sollte es mich und 
die Beschäftigten, deren In-
teressen ich vertrete, auch 
wirklich weiterbringen. Semi-
nartourismus auf Kosten von 
Mitgliedsbeiträgen lehne ich 
grundsätzlich ab.«

»Die Angebote von ver.di nutze 
ich regelmäßig. Ich kann hier 
sowohl für die Arbeit in der 
ver.di-Betriebsgruppe als auch 
für meine Personalratstätigkeit 
wertvolle Kenntnisse und   
Anregungen gewinnen. Wich-
tig ist auch der Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Betrieben und Fach-
bereichen.«

»Bildung macht Menschen zu 
mündigen Bürgern. Ich be-
suche genau deshalb Seminare. 
ver.di ermöglicht mir das, die 
Politik nicht. Beruflich und 
persönlich ist das ein großer 
Gewinn. Das Sahnehäubchen:  
die netten Menschen dort. Ich 
frage mich, warum Bayerns 
Landesregierung sich gegen 
Bildungsurlaub ausspricht«

»Als Betriebsrätin nehme ich 
gerne an den Seminaren von 
ver.di teil. Ich habe schon top 
Veranstaltungsreihen zum 
Thema Arbeitsrecht für Arbeit-
nehmer/innen besucht.  
Unter anderem: Einladung 
zum Personalgespräch,  
Abmahnung. Bildung schafft 
Wissen.«

Angela K.
Sozialarbeiterin, DRK Düsseldorf
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 www.schichtplanfibel.de£

Immer aktuell informiert – mit dem 
alle ein bis zwei Wochen erscheinen-
den Newsletter »Gesundheit und 
Soziales« des ver.di-Fachbereichs 3

       
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Soziales
Newsletter

Das Ende Juni beschlossene Pflegeberufegesetz ist ein politischer Kompro-
miss – mehr nicht. Ab 2020 werden die Ausbildungen der Alten-, Kranken- 
und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung mit dem Ab-
schluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann zusammengeführt. Die spezialisierten 
Abschlüsse in der Altenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege bleiben bis 2025 vorerst erhalten. Neu ist eine Zwischenprüfung zum 
Ende des zweiten Ausbildungsjahres. Neben der beruflichen Pflegeausbil-
dung wird es außerdem ein Pflegestudium geben, bei dem noch offen ist, 
wozu es genau dient. 

ver.di hat einige ihrer Forderungen durchgesetzt – wie bundeseinheitli-
che Vorgaben zur praktischen Ausbildung und die Sicherung von Arbeitneh-
merrechten für Auszubildende im Betrieb. Doch bei einer solch wichtigen 
Reform hätte die Regierung der Gewerkschaft noch besser zuhören müssen:
• Sie hätte die Durchführung der Pflege als vorbehaltene Tätigkeit definie-

ren müssen, statt zwischen Planung und Durchführung zu trennen. Das 
stellt die ganzheitliche Pflege in Frage.

• Sie hätte die Studierenden über Verträge in die betrieblichen Strukturen 
einbinden müssen. Das hätte ihnen eine betriebliche Interessenvertre-
tung und eine angemessene Ausbildungsvergütung verschafft.

• Nicht zuletzt hätte mit dem Bundestagsbeschluss eine Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung vorliegen müssen. Ohne diese bleibt unklar, wie das 
Gesetz tatsächlich wirkt. 

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat sich treffend versprochen, 
als er vom »Gesetzesentwurf zur Reform der Pflegeversuche« sprach. Es ist 
tatsächlich eher ein Feldversuch. Sechs Jahre nach Inkrafttreten soll über-
prüft werden, ob die spezialisierte Ausbildung in der Alten- und der Kinder-
krankenpflege beibehalten wird, ebenso sollen dann auch noch einmal die 
Zugangsvoraussetzungen diskutiert werden. Klar ist: Beschäftigte, Auszubil-
dende und ihre Gewerkschaft ver.di werden sich dabei weiter einmischen. 
                                       DIANA SGOLIK

Weitere Infos und Stellungnahmen:  
www.gesundheit-soziales.verdi.de/themen/reform-der-pflegeausbildung

£
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Bagger statt Beschäftigte
Krankenhäuser stecken Geld für die Patientenversorgung in Bauvorhaben | DANIEL BEHRUZI

Modern und effizient sollen Kranken-
häuser sein. Auf dem neuesten Stand 
von Technik und Infrastruktur. Das 
verlangen nicht nur die Patientinnen 
und Patienten, sondern auch der Wett-
bewerb. Kliniken mit alten Gebäuden 
und langen Wegen sind im Nachteil. 
Gerade bei kommunalen Häusern ist 
das oft der Fall, denn anders als in 
großen Privatkonzernen sind Investiti-
onsmittel hier rar. Eigentlich sollen die 
Länder diese zur Verfügung stellen. 
Eigentlich. Denn in der Realität bezah-
len sie schon seit Jahren zu wenig. Die 
Folge: Geld, das für die Patientenver-
sorgung gedacht ist, wird für Bauvor-
haben und die Anschaffung von Groß-
geräten verwendet. Personalstellen 
werden zu Baustellen.

Zum Beispiel in Stuttgart. Hier sind 
die Bagger schon seit Jahren unter-
wegs. Nicht nur auf der umstrittenen 
Großbaustelle »Stuttgart 21«, sondern 
auch am städtischen Klinikum. Dieses 
wird seit 2004 umgebaut. Die ehemals 
vier Kliniken wurden zu zwei Standor-
ten zusammengelegt. Die geschätzten 
Gesamtkosten lagen einst bei 818 
Millionen Euro. Inzwischen sind noch 
einige Millionen hinzu gekommen.  
Das Land Baden-Württemberg zahlt 
nur etwa die Hälfte.

Ursprünglich sollte die Belegschaft 
in die Bresche springen: Die Stadt 
forderte Gehaltskürzungen per Absen-
kungs-Tarifvertrag. Zudem sollte das 
Klinikum in eine privatrechtliche GmbH 
umgewandelt werden. Doch die Be-
schäftigten setzten sich mit vielen 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen zur 
Wehr. Mit Erfolg: Die Stadt Stuttgart 
nahm nicht nur die Pläne für den Ab-
senkungstarif und zur GmbH-Um-
wandlung vom Tisch. Sie übernahm 
auch einen Teil der Baukosten. »Das 
haben wir erreicht, weil wir viel  
Rabatz gemacht haben«, erinnert sich 
ver.di-Vertrauensleutesprecher Volker  
Mörbe. »Doch auch das hat angesichts 
der enormen Summe nicht gereicht.«

Das Klinikum musste einen Kredit auf-
nehmen. Für Abschreibung und Zinsen 
muss es aktuell etwa zwölf Millionen 
Euro pro Jahr aufbringen – Geld, das 
an anderer Stelle fehlt. In Service und 
Pflege könnten damit rund 300 Stellen 
zusätzlich eingerichtet werden, rechnet 
Mörbe vor. »Angesichts der enormen 
Arbeitsbelastung wäre das auch drin-
gend nötig.«

Das Stuttgarter Klinikum ist keines-
wegs ein Einzelfall. Vor einigen Jahren 
hat ver.di errechnet, dass die unzurei-
chenden Zuschüsse des Landes die 
baden-württembergischen Kranken-
häuser etwa 5.300 Stellen kosten. Viel 
weniger dürften es auch heute nicht 
sein. Zwar hatte die bis 2016 regieren-
de rot-grüne Landesregierung die 
Fördermittel seinerzeit von 280 auf 
420 Millionen Euro erhöht – ursprüng-
lich waren im Koalitionsvertrag 600 
Millionen Euro zugesagt. De facto hat 
die neue Regierung aus Grünen und 
CDU die Zuschüsse für Neubauten und 
Sanierungen, die nicht der Stilllegung 
von Kapazitäten dienen, aber wieder 
heruntergefahren. 

Zwar werden mehr Bauprojekte 
gefördert, das einzelne Haus bekommt 
aber nicht mehr Geld. »Die Förderricht-

linien sind zum Teil völlig veraltet«, 
kritisiert Gewerkschafter Mörbe. Auf-
grund des medizinischen und techni-
schen Fortschritts seien Bauvorhaben 
viel aufwändiger als früher. Doch das 
wird nicht berücksichtigt.

Dabei kommen Baden-Württem-
bergs Kliniken im bundesweiten Ver-
gleich noch relativ gut weg. Mit 4,3 
Prozent war die Investitionsquote hier 
2015 etwa doppelt so hoch wie im 
Saarland, in Thüringen oder Sachsen-
Anhalt. Überall gilt: Die Investitionen 
und Zuschüsse sind stark rückläufig. 
Zwischen 1991 und 2015 sank die 
Investitionsquote laut Deutscher Kran-
kenhausgesellschaft von 9,7 auf 3,3 
Prozent. Die Länder kürzten die Förder-
mittel allein zwischen 2000 und 2004 
um 600 Millionen auf 2,8 Milliarden 
Euro pro Jahr, wo sie seither stagnieren.

Für Volker Mörbe ist klar: »Die 
Länder müssen die Baukosten wieder 
vollständig übernehmen.« Zugleich 
müsse die Finanzierung der Betriebs-
kosten über Fallpauschalen hinterfragt 
werden, weil dieses Preissystem unge-
eignet sei und sich die Landesbasisfall-
werte, nach denen sich die Bezahlung 
richtet, nicht entsprechend der Kosten-
steigerungen erhöhten.

drei: Personalmangel, Hygieneskan-
dale, Investitionsstau – was ist los in 
den deutschen Krankenhäusern?
Manfred Fiedler: Das ab 2003 ge-
schaffene Finanzierungssystem über 
Fallpauschalen (Diagnosis Related 
Groups, DRG) hat marktwirtschaftli-
che Mechanismen im Krankenhaus-
wesen etabliert. Es geht darum, Ge-
winne zu erzielen. Dies geschieht, 
indem weniger und billigeres Perso-
nal mehr Patientinnen und Patienten 
versorgt. Das gilt sowohl für Pflege-
kräfte als auch für Beschäftigte in 
Wäscherei, Reinigung, Sterilisation 
und anderen Servicebereichen. Profit-
orientierte, private Krankenhäuser 
sind beim pflegerischen und medizi-
nisch-technischen Personal pro Fall 
deutlich schlechter besetzt als ande-
re. Und sie bezahlen ihren Beschäftig-
ten im Durchschnitt 10 bis 15 Prozent 
weniger als öffentliche Träger.

Aber die Bedingungen sind nicht nur 
in privaten Einrichtungen schlecht.
Nein. Der Wettbewerb mit den Priva-
ten setzt öffentliche und freigemein-
nützige Krankenhäuser unter Druck, 
sich an die profitorientierten Struktu-
ren anzupassen. Auch sie versuchen, 
mehr Leistungen mit dem gleichen 
oder sogar weniger Personal zu er-
bringen. Sie müssen das tun, um 
wirtschaftlich zu überleben und nicht 
vom Markt zu verschwinden. Zu-
gleich ziehen private Konzerne viel 
Geld aus dem System. Sie fordern 
von ihren Häusern Umsatzrenditen 
von sechs bis 14 Prozent. Geld, das 
für eine gute Gesundheitsversorgung 
gedacht ist, landet in den Taschen 
von Aktionären. Die privaten Klinken 
sind für zwei Drittel der Ausgaben-
steigerungen seit Einführung des 
DRG-Systems verantwortlich, obwohl 
sie nur 16 Prozent der Patientinnen 
und Patienten behandeln.

»Es geht um Gewinne«
Fallpauschalen und Privatisierung setzen öffentliche Kliniken  
unter Druck. Interview mit Ex-Arbeitsdirektor Manfred Fiedler

INTERVIEW

Quelle: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2015, eigene Berechnungen                          Grafik: werkzwei Detmold

Personal wird zu Baustellen
Die Eigenbeiträge der Kliniken für Investitionen entsprechen 44.000 Pflegestellen.

2012 bis 2014 haben die Kliniken durchschnittlich 5,3 Milliarden Euro pro Jahr investiert. 
44,9 Prozent, also rund 2,38 Milliarden Euro, stammen aus Eigenmitteln und Krediten. 
Bei Kosten von 54.000 Euro pro examinierte Pflegekraft entspricht das mehr als 44.000 Stellen.

€2,38 
Milliarden

44.000 
Pflegestellen
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Manfred Fiedler war Gewerkschaftssekretär 
der ver.di-Vorläuferorganisation ötv und später 
Arbeitsdirektor am Klinikum Dortmund. Heute 
arbeitet er als freiberuflicher Berater und Pub-
lizist im Gesundheitswesen. Er ist beim globali-
sierungskritischen Netzwerk Attac aktiv und hat 
an der Broschüre »Krankenhaus statt Fabrik« 
mitgearbeitet.

Als ehemaliger Arbeitsdirektor im 
Klinikum Dortmund haben Sie tiefe 
Einblicke in das Krankenhausma-
nagement. Haben die Klinikleitungen 
die Möglichkeit, anders zu handeln, 
als Personal abzubauen, die Fall- 
zahlen zu steigern und Löhne zu 
drücken?
Wir haben das seinerzeit versucht. 
Doch um die Gründung einer Service-
gesellschaft sind auch wir nicht her-
umgekommen. Wir hatten das in 
Kooperation mit ver.di dadurch kom-
pensiert, dass fremd vergebene Berei-
che wieder zurückgeholt wurden. 
Zugleich haben wir wie alle Häuser 
versucht, lukrative Einnahmen zu 
generieren. Wir konnten beispielswei-
se in der Herzchirurgie Interventionen 
anbieten, die besonders hohe Preise 
brachten. Durch so etwas kann man 
andere Bereiche quersubventionieren. 
Dennoch: Für das einzelne Klinik-
management ist es kaum möglich, 
grundlegend anders zu agieren. 

         Langfassung: www.bit.ly/InFied

LESETIPP

Fakten und Argumente zum DRG-System  
und gegen die Kommerzialisierung  
der Krankenhäuser

Beschäftigte protestieren gegen die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens:  
am 29. April in Oberhausen (links) und am 12. Mai in Heilbronn (rechts).

Krankenhaus statt Fabrik
Das Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik« will über 
Ursachen und Auswirkungen der Kommerzialisierung 
aufklären. Einen sehr gehaltvollen Beitrag dazu leistet 
es mit einer Broschüre, die »Fakten und Argumente« 
zum System der Fallpauschalen zusammenträgt.  
Die Texte sind hoch informativ, aber dennoch  
gut lesbar. Es wird deutlich, dass die Personalnot in 
den Kliniken kein Zufall, sondern Folge politischer 
Entscheidungen ist. Das heißt auch: Die Rahmenbe-
dingungen können wieder verändert werden – wenn 
der Druck groß genug ist. 

Download:  
www.krankenhaus- 
statt-fabrik.de/196

£
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Liebe Pflegedienstleitun
g, 

wir machen am 12. Septem
ber beim Aktionstag 

Händedesinfektion mit. U
m die Hände ordent-

lich desinfizieren zu kö
nnen, brauchen wir 

die folgende Besetzung a
uf der Station: 

______ _____ _____. Bitt
e veranlassen Sie, 

dass das im Dienstplan b
erücksichtigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

das Team der Station __

1

3

4

5

Wir, das Team der Statio
n___ im Kranken-

haus___________, sind Te
il der Bewegung 

für mehr Personal und En
tlastung  

im Krankenhaus und versp
rechen, beim  

Aktionstag »Händedesinfe
ktion«  

am 12. September 2017 mi
tzumachen.

6

2

Die Personalnot in den Krankenhäusern führt dazu, dass Pflegekräfte nicht alle notwendigen  
Aufgaben erfüllen können. Etwas bleibt auf der Strecke. Jeden Tag. Wir wollen wissen: Wie viel  
Personal brauchen wir auf den Stationen und in den Bereichen, um ordentlich pflegen zu können?  
Nehmen wir zum Beispiel die Hygiene. Jede und jeder weiß, dass die Händedesinfektion das A und O 
bei der Vermeidung nosokomialer Infektionen ist. Alle wissen aber auch: Dafür fehlt die Zeit.  
Insgesamt etwa zwei Stunden braucht eine Pflegekraft pro Schicht durchschnittlich für die vorge-
schriebene Desinfektion. Unter den jetzigen Bedingungen geht das nicht. Nirgendwo in Deutschland. 
Weil die Zeit – sprich: das Personal – fehlt. Diesen Skandal machen wir sichtbar. Beim Aktionstag  
am 12. September 2017 werden sich Teams aus Krankenhäusern in ganz Deutschland ordnungsgemäß 
die Hände desinfizieren. Seid dabei! Wir zeigen, was ihr dafür unternehmen solltet.

      MICHAEL QUETTING UND DANIEL BEHRUZI



SCHWARZES BRETT 5

Liebe Pflegedienstleitun
g, 

wir machen am 12. Septem
ber beim Aktionstag 

Händedesinfektion mit. U
m die Hände ordent-

lich desinfizieren zu kö
nnen, brauchen wir 

die folgende Besetzung a
uf der Station: 

______ _____ _____. Bitt
e veranlassen Sie, 

dass das im Dienstplan b
erücksichtigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

das Team der Station __

6

7a

9

8

7B

www.drei.verdi.de

www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de

BundEstagswahl

am 24. SeptEmBer
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»Soziale Arbeit ist den Ratsuchenden 
und Ausgegrenzten verpflichtet«, be-
tont Professor Klaus Weber von der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München. Christian Wunner, 
Sprecher des Arbeitskreises Kritische 
Soziale Arbeit München, kritisiert, die 
Vorgabe des Ministeriums widerspre-
che jeglichen professionellen Stan-
dards. Er gehe davon aus, dass die 
Sozialarbeiter/innen »auch weiter- 
hin auf mögliche Rechtsmittel hinwei-
sen – unabhängig davon, um welche 
Zielgruppe es sich handelt«.

Auch der Bundesmigrationsaus-
schuss von ver.di hat den Aufruf unter-
zeichnet. »Dass die Menschen ihre 
Rechte kennen müssen, sollte in einem 
Rechtsstaat selbstverständlich sein«, so 
Romin Khan, Referent für Migrations-
politik in der ver.di-Bundesverwaltung. 
Offenbar sei die CSU-Landesregierung 
angesichts rechtspopulistischer Stim-
mungen bereit, selbst solche Grundsät-
ze zu opfern. »Es ist gut, dass sich die 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
dagegen zur Wehr setzen.«         -red

Beschäftigte in der bayerischen Asyl-
sozialberatung wehren sich gegen die 
Forderung der Landesregierung, sie 
sollten Geflüchtete nicht umfassend 
über ihre Rechte aufklären. »Wir sind 
Sozialarbeiter/innen und keine Ab-
schiebehelfer/innen«, lautet ein Aufruf 
des Arbeitskreises Kritische Soziale 
Arbeit in München, den über 2.100 
Menschen unterschrieben haben. 

Bayerns Sozialministerium hatte  
die Träger in einem Schreiben explizit 
aufgefordert, Geflüchtete beispielswei-
se nicht über mögliche Rechtsmittel 
gegen Abschiebebescheide zu infor-
mieren – und ihnen andernfalls mit 
dem Entzug staatlicher Förderung 
gedroht.

Das Vorgehen der Regierung richte 
sich »gegen die demokratische Grund-
kultur der Beratung«, heißt es in der 
Petition. Sozialarbeit müsse die Men-
schen aufklären und ihre Handlungs-
spielräume erweitern. Ganz besonders 
gelte dies für geflüchtete Menschen 
mit prekärem Aufenthaltsstatus, die 
ohnehin nur wenige Rechte hätten.

MELDUNGEN

Sozialarbeiter, keine 
Abschiebehelfer
Asylsozialberatung in Bayern soll Rechte verschweigen
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UNSERE AKTION

ver.di ist mehr als Streiks und rote 
Fahnen. Es sind die Menschen, die 

diese Gewerkschaft ausmachen. Die 
zusammen für ein gutes Leben strei-
ten. Dazu gehört, sich auch außerhalb 
des Betriebs und der Gremien kennen-
zulernen, zusammen zu feiern und 
Spaß zu haben. 

Deshalb organisiert der Fachbe-
reich 3 in Rheinland-Pfalz das alljährli-
che »Begegnungsfest« – seit mittler-
weile zehn Jahren! Mitten im Pfälzer 
Wald, im Naturfreundehaus Elmstein-
Harzofen, wird gegrillt, gelacht, Musik 
gemacht. Und über politische und 
gewerkschaftliche Themen diskutiert, 
natürlich. Das nächste Mal im Septem-
ber 2017.                          ERIKA ROTH

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) differenziert in einer ge-
sonderten Tabelle (Anlage C) den Sozial- und Erziehungsdienst sehr engma-
schig. Eine Folge: Bei Höhergruppierungen, seit März 2017 für alle »stufen-
gleich«, ist der Zugewinn oft recht gering. Deshalb greift dann eine besondere 
Garantieregel in § 17 Abs. 4a1: In den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b gibt es 
über die Laufzeit der neu erreichten Stufe mindestens 58,98 Euro mehr, in den 
Entgeltgruppen S 9 bis S 18 mindestens 94,39 Euro. Wir haben zum Vergleich 
die etwa entsprechende Entgeltgruppe der Tabelle Anlage A zugeordnet.  -tob

FRISCH EINGRUPPIERT: SOZIALARBEITER/INNEN

eingruppiert EG übertragene Tätigkeit …

EG S 18 Fgr. 6 12 hebt sich überwiegend durch besondere Schwierigkeit  
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 17 heraus

EG S 17 Fgr. 6 11 hebt sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwor-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe S 12 heraus

EG S 15 Fgr. 6 10 hebt sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe  
S 12 heraus

EG S 14 9c Einleiten von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in  
Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormund-
schaftsgericht; gleichwertig die für die Entscheidung  
zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit 
psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozial-
psychiatrischer Dienst)

EG S 12 9b schwierig

EG S 11b 9b als Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten  
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben

EG S 8b Fgr. 3 8 als Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterin-
nen/Sozialarbeitern (möglich: Heimzulage 30,68 Euro 
oder 61,36 Euro)

Mit mittlerweile vier Warnstreiks haben die Beschäftigten der Gesellschaft  
für klinische Dienstleistungen (GKD) und der Universitätsklinikum Düsseldorf 
Medical Services GmbH (UKM) deutlich gemacht: Sie wollen endlich einen 
Tarifvertrag. Für die gleiche Arbeit bekommt ein Großteil von ihnen fast ein 
Drittel weniger Geld als Festangestellte der Uniklinik. Mehrere hundert Be-
schäftigte haben sich bereits in ver.di organisiert. »In der Zentralsterilisation 
und der Wäscherei arbeiten UKM-Beschäftigte gemeinsam mit gestellten Kol-
legen aus der Uniklinik. Sie machen dieselbe Arbeit – und bekommen dafür bis 
zu 500 Euro im Monat weniger«, kritisiert Nina Krieger, Elektrikerin und Be-
triebsrätin bei der UKM. Die ver.di-Sekretärin Herma Janßen sieht die NRW-
Regierung in der Pflicht, solche Zustände in den landeseigenen Unternehmen 
zu unterbinden: »Unabhängig davon, welche Regierungskoalition das Sagen 
hat: Sie muss dafür sorgen, dass gute Arbeit angemessen entlohnt wird.« -dab

Über fünf Millionen Menschen ohne Wahlrecht
Die Bundestagswahl am 24. September entscheidet mit darüber, wie wir in 
den kommenden Jahren leben und arbeiten. Doch mehr als fünf Millionen 
Menschen sind von dieser Entscheidung ausgeschlossen – weil sie keinen 
deutschen Pass haben. ver.di kritisiert das und fordert das allgemeine Wahl-
recht auch für Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in Deutschland 
leben. Im Betrieb ist es schließlich schon lange selbstverständlich, dass aus-
ländische Kolleginnen und Kollegen Betriebs- und Personalräte sowie Mitar-
beitervertretungen mit wählen. Weitere Infos: www.migration.verdi.de
ver.di-Positionen zur Bundestagswahl: www.gesundheitspolitik.verdi.de
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IM BILD

Aktuell informiert:
www.gesundheit-soziales.verdi.de

Psychiatrie mit Schlupflöchern
Berlin I Anders als in Akutkliniken gibt 
es in der Psychiatrie eine Personalver-
ordnung (Psych-PV), die vorschreibt, 
wie viel Personal zur Verfügung stehen 
muss. Doch sie wird vielerorts nicht 
eingehalten. Deshalb hat der Gesetz-
geber nun eine Nachweispflicht einge-
führt und Krankenhäuser und Kranken-
kassen damit beauftragt, diese umzu- 
setzen. Das Ergebnis ist allerdings 
enttäuschend: De facto kann der 
Nachweis, wie viele Stellen benötigt 
werden, um zwei Jahre verschoben 
werden. Die Einrichtungen können 
externe Beschäftigte, Auszubildende, 
Psychotherapeut/innen in Ausbildung 
(PiA) und sogar Überstunden auf die 
Stellenbesetzung anrechnen.    
www.psychiatrie.verdi.de

Pflegekräfte häufiger krank
Berlin I Die Arbeitsbedingungen in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen  
machen Beschäftigte krank. Diese 
Einschätzung von ver.di bestätigt der 
Anfang Juli von der BKK vorgestellte 
»Gesundheitsatlas 2017«. Dem- 
nach werden Kranken- und Altenpfle-
ger/innen mit durchschnittlich 19,3 
bzw. 24,1 Tagen im Jahr deutlich häufi-
ger und länger krankgeschrieben als 
der Durchschnitt aller Beschäftigten 
(16,1 Tage). Hauptursache sind  
psychische Erkrankungen. Auch von 
Muskel- und Skeletterkrankungen  
sind Pflegekräfte stärker betroffen.     
www.bit.ly/2sTDMST

Manager verdienen Millionen
Frankfurt am Main I Manche verdie-
nen sich am Gesundheitswesen dumm 
und dusselig. Zum Beispiel die Bosse 
von Fresenius, dem Eigentümer der 
größten privaten Klinikkette Helios. 
Laut einer Studie der Frankfurter  
Unternehmensberatung HKP kassierte 
Ex-Chef Ulf Schneider 2016 in nur 
sechs Monaten über elf Millionen Euro, 
sein Nachfolger Stephan Sturm mehr 
als sieben Millionen Euro für ein halbes 
Jahr. Dieselben Manager zeigen sich 
knauserig, wenn es um Tariferhöhun-
gen und mehr Personal geht.

Kita-Demo für mehr Personal
Rostock I Mehr als 200 Erzieherinnen 
und Erzieher sind am 10. Juni in  
Rostock auf die Straße gegangen.  
Ihre Botschaft an die SPD-CDU-Landes-
regierung: Nein zur Absenkung der 
Qualifikationsniveaus in Krippen und 
Kitas, ja zu mehr Personal.



kenhauskonzern Vivantes zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger ausgebildet. Danach arbeitete er 
zunächst in der Psychiatrie, dann sieben Jahre auf 
einer »Komfortstation«, wo Scheichs und Minister 
aus der Golfregion für viel Geld versorgt werden. 
Dann kehrte Khaled Davrisch zurück zum Pflege-
basiskurs – als dessen Koordinator.

Von Abschiebung bedroht
Jetzt vermittelt er anderen Geflüchteten, worauf 
es in der Pflege ankommt. Der junge Mann mit 
Vollbart spricht von »ressourcenorientiertem 
Arbeiten«, von »Mikrolagerung« und »menschen-
würdiger Pflege«. Die Kursteilnehmer/innen sind 
seit wenigen Tagen in verschiedenen Einrichtun-
gen im Praxiseinsatz. Die meisten haben Positives 
zu berichten: »Es ist gut. Die Schwestern sind 
nett, aber sie reden viel zu schnell«, erzählt Arja-
na. Nur eins findet die junge Albanerin nicht gut: 

»Ich kann nicht frühstücken, keiner 
macht Pause.« Khaled Davrisch 
erklärt das Gesetz: Bei sechs Stun-
den Arbeit müssen die Beschäftig-
ten 30 Minuten Pause machen 
können. Doch die Realität sehe oft 
anders aus.

Das gilt auch für vieles andere. 
»Die Schwestern und Pfleger ma-
chen nicht das, was wir hier gelernt 
haben«, sagt der Iraner Mahdi ein 
wenig empört. Khaled Davrisch ver-
weist auf den Personalmangel, den 
hohen Arbeitsdruck und die Routi-
ne, die sich einschleicht. »Ihr müsst 
versuchen, so engagiert zu blei-
ben«, appelliert er an die künftigen 
Pflegekräfte. Mit Joseph aus Kenia 
demonstriert er vor der Klasse, was 
es für Patient/innen bedeutet, zum 
Trinken nicht richtig aufgerichtet zu 
werden. »Es geht um Menschen-
würde«, betont der Kursleiter. 

»Man muss immer daran den-
ken, wie man selbst es empfin-
den würde.«

Die Teilnehmer/innen sind 
voll bei der Sache. Keine Frage: 
Ziemlich sicher werden aus ihnen 
einmal engagierte Pflegekräfte – 
wenn man sie lässt. Derzeit sind  
7 der 26 Migrant/innen akut von Abschiebung 
bedroht. Einer hat gerade eine Ablehnung seines 
Asylantrags erhalten: Er muss Deutschland bin-
nen sieben Tagen verlassen. »Wer das nicht selbst 
durchgemacht hat, kann sich kaum vorstellen, 
wie es ist, wenn man jederzeit abgeschoben 
werden kann«, sagt Khaled Davrisch. Er selbst 
war einmal kurz davor. Der Kurs-Koordinator 
versucht alles, seinen Schützlingen eine Perspekti-
ve zu vermitteln. Wenn es gelingt, ist er glücklich. 
Wenn nicht, leidet er mit. Von den 22 Absolven-
tinnen und Absolventen des letzten Kurses  
konnten 14 in Ausbildung oder Arbeit vermittelt 
werden. »Das macht mich stolz«, sagt Khaled 
Davrisch.

So geht es auch Hagen Tuschke, der im Vivantes-
Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswe-
sen einen sogenannten SpraBo-Kurs leitet. SpraBo 
steht für »Sprachkompetenz und Berufsorientie-
rung«. Hier geht es ebenfalls darum, Geflüchtete 
an die Pflege heranzuführen. »Sie sind unheimlich 
motiviert und freudvoll, das ist für mich als Päda-
goge natürlich toll«, sagt Hagen Tuschke. Zu-
gleich ist er frustriert: von der staatlichen Politik. 
»Da geben Leute alles, machen sich auf den  
Weg – und werden abgeschoben.« Bedrückend 
und traurig findet der Pflegepädagoge das. Und 
empörend. Damit werde die Arbeit tausender 
Freiwilliger in der Flüchtlingshilfe zunichte ge-
macht. Auch im Gesundheitswesen.

Die Frage, warum sie in der Pflege arbeiten 
möchten, beantworten die Geflüchteten ganz 
unterschiedlich. Viele haben bereits eine eigene 
Beziehung zu dem Beruf. So wie Yara. Ihr Vater 
hat als Pfleger in Syrien gearbeitet und ihr als 

Ein kleines Klassenzimmer in Berlin-Moabit. An 
den Wänden hängen selbst gemalte Plakate: Es 
geht um pflegerische Fachbegriffe, persönliche 
Hygiene und den Umgang mit Gewalt. An einer 
Wand kleben »Steckbriefe« der Teilnehmer/innen 
des Pflegebasiskurses. Was sie sich erhoffen? 
»Einen Ausbildungsplatz«, steht neben fast jedem 
Foto. Warum sie teilnehmen? Mehrere haben 
»weil ich Menschen helfen will« auf den Zettel 
geschrieben, teils in etwas holprigem Deutsch. 
Sie kommen aus Afghanistan, Moldawien, Irak 
oder Albanien. Sie sind aus ihren Heimatländern 
geflüchtet. Jetzt wollen sie hier in Deutschland 
ankommen. Und arbeiten – in der Pflege. Ihre 
Geschichten sind teilweise erschütternd. Wie die 
ihres Lehrers Khaled Davrisch.

Pflegebasiskurs war der Schlüssel
Als 13-Jähriger floh er mit seinen Eltern und  
sieben Geschwistern aus Syrien. Auf der Flucht 
wurde die kurdische Familie getrennt. Die eine 
Hälfte landete im nordrhein-westfälischen  
Dorsten, die andere erst in Braunschweig, dann 
in Berlin. Besuchen konnten sie einander nicht, 
da Asylbewerber ihren jeweiligen Stadt- oder 
Landkreis nicht verlassen dürfen. Nach seinem 
Realschulabschluss sollte Khaled Davrisch zwi-
schen einer Ausbildung als Tischler und Elektriker 
wählen. Er entschied sich für Letzteres, brach die 
Ausbildung jedoch nach zwei Jahren ab. »Mir 
war schon lange klar: Ich will in die Pflege«, sagt 
der 29-Jährige rückblickend. Das gelang ihm 
schließlich auch. Der Schlüssel dafür war ein 
halbjähriger Pflegebasiskurs, den die Berliner 
Berufsfachschule Paulo Freire Geflüchteten anbie-
tet. Ziel ist, sie auf eine reguläre Pflegeausbildung 
vorzubereiten. Bei Khaled Davrisch klappte das. 
Im Anschluss wurde er beim kommunalen Kran-
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Hoffnung: Pflege
In Berlin werden Geflüchtete an eine Pflegeausbildung herangeführt. Sie sind motiviert 
und kompetent. Doch die Abschiebepolitik schafft Verunsicherung | DANIEL BEHRUZI

7

Khaled Davrisch: »Von den 22 Leuten, die 
den letzten Pflegebasiskurs abgeschlossen 
haben, konnten wir 14 in eine Ausbildung 
oder Arbeitsstelle vermitteln. Das macht 
mich stolz.«

Kind stets Gutes darüber erzählt. Sie musste vor 
dem Krieg fliehen. »Ich will hier in Deutschland 
eine starke Frau sein«, sagt sie. Die 36-jährige 
Hanaa hat in Bagdad im Krankenhaus gearbei-
tet. Das ist 15 Jahre her. Jetzt will sie über den 
Kurs wieder in ihren Beruf finden. Das heißt vor 
allem: Deutsch lernen. Zenap aus Guinea will 
Altenpflegerin werden. »Ich liebe es, mit alten 
Menschen zu arbeiten«, sagt sie. Auch Mo-
hammad, der einst im Irak als Wassertechniker 
gearbeitet hat, betont: »Ich will den Menschen 
helfen, jetzt habe ich die Möglichkeit dazu.« 
Am liebsten würde er Arzt werden. Aber auch 
als Pflegekraft könne er den Menschen helfen. 
»Das macht mich glücklich.«

Die Geflüchteten brächten viele Kompeten-
zen mit, die im deutschen Gesundheitswesen 
dringend benötigt würden, ist Kursleiter Tusch-
ke überzeugt. »Wir können viel voneinander 
lernen.« Doch eines sei die Ausbildung von 
Geflüchteten zu Pflegekräften nicht: die Lösung 
des Fachkräfteproblems. »Geflüchtete sind 
nicht bereit, hier zu schlechteren Bedingungen 
zu arbeiten als Deutsche«, stellt er klar. Wer die 
dringend benötigten Fachkräfte auch in Zu-
kunft gewinnen wolle, müsse den Pflegeberuf 
durch bessere Arbeitsbedingungen und gute 
Bezahlung attraktiv machen – für ausländische 
und deutsche Beschäftigte.

BESCHLUSS DES GEWERKSCHAFTSRATS

Der ver.di-Gewerkschaftsrat – das höchste Gre-
mium zwischen den Bundeskongressen – hat 
auf Initiative seines Mitglieds Erich Sczepanski 
aus dem Fachbereich 3 den DGB-Bundesvor-
stand aufgefordert, »sich auf allen Ebenen dafür 
einzusetzen, die Abschiebungen, vor allem nach 
Afghanistan, zu stoppen«. Zudem soll geprüft 
werden, ob das Staatsangehörigenrecht wie 
folgt ergänzt werden kann: »Wer verfolgt ist, 
genießt Asylrecht. Das gilt auch für Personen, 
die aus religiösen, ethnischen oder anderen 
Gründen, wie etwa der sexuellen Orientierung, 
verfolgt werden. Wer sich um Asyl bewirbt, 
muss unverzüglich die Möglichkeit erhalten, 
seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu 
verdienen. Wer sich integriert hat und in Aus-
bildung oder in einem Arbeitsverhältnis steht, 
hat einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung.«

Keine Abschiebungen  
nach Afghanistan

Mit Joseph aus Kenia demonstriert Khaled Davrisch, was es für Patient/innen 
bedeutet, zum Trinken nicht richtig aufgerichtet zu werden. »Es geht um  
Menschenwürde«, betont der Kursleiter.

Hagen Tuschke: »Die Geflüchteten bringen 
viele Kompetenzen mit, die im deutschen 
Gesundheitswesen dringend benötigt wer-
den. Wir können viel voneinander lernen.«

Flyer zum Kurs »SpraBo – 
Sprachkompetenz und Berufs-
orientierung« für geflüchtete 
Menschen mit Interesse an 
einem Pflegeberuf:  
www.bit.ly/bnSpraBo

Berliner Berufsfachschule Paulo 
Freire im »Zentrum Überleben«: 
www.pflege-lernen.org

Die Kurse bei Vivantes und in der Berufsfachschule Paulo Freire in Berlin bieten 
Geflüchteten die Chance, eine Zukunft im Pflegeberuf zu finden.



drei 628 AUSBLICK

»Wir sind ver.di-verrückt.« Umso mehr 
freuen sich Sabine L. und ihr Team 
über den Gewinn des Preisrätsels. Jede 
Ausgabe der Publik und der drei wird 
aufmerksam gelesen. In der Kita der 
AWO in Picher in Mecklenburg-Vor-
pommern wird zusammen gearbeitet. 

Anders wären Fachkräftemangel und 
Arbeitsbelastung auch gar nicht zu 
meistern, berichtet Kollegin L..  
Was sie mit dem Gewinn machen? 
»Mit den Kindern Eis essen gehen, 
aber auch wir werden uns was gön-
nen.«                           ERIKA ROTH   

                                 

Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.61 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): AWO LWL Kindertagesstätten,  
das Team um Sabine L., 19230 Hagenow Heide | Platz 2 (eine ver.di-Armbanduhr): Silvia 
H., 10119 Berlin | 3.– 6. Preis (je eine Pausentasse): Gerda L., 46487 Wesel; Werner J., 
69198 Schriesheim; Gudrun J., 60311 Frankfurt am Main, Sebastian G. 86152 Augsburg

UNVERGESSEN

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 ver.di-Armbanduhr
3.– 6. Preis: je eine Pausentasse  
(limitierte Auflage) 

Mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mitglieder 
mitmachen. Den Teampreis können allerdings 
nur Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die 
zusammen arbeiten und mindestens zu dritt sind. 
Die Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes 
Foto von eurem Team bekommen und eine  
Telefonnummer, unter der ihr gut erreichbar seid. 
Was nicht geht, sind Kopien von Fotos auf  
Papier. Wir brauchen für den Druck echte Foto-
abzüge 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:
 suchbild.drei@verdi.de

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

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

Viele Augen sehen mehr ...

Ein Tarifvertrag gegen Personalnot 
und Überlastung? Die Beschäftigten 
am Berliner Uniklinikum Charité ha-
ben gezeigt, dass das geht. Eine 
Broschüre des ver.di-Landesbezirks 
Berlin-Brandenburg zeichnet nun die 
Auseinandersetzungen, Rückschritte 
und Erfolge der Kolleg/innen an der 
Charité in den vergangenen 14 Jah-
ren nach. Nach dem Austritt Berlins 
aus dem kommunalen Arbeitgeber-
verband war auch die Charité ab 
2003 zunächst nicht mehr tarifge-
bunden. 2006 konnte die Belegschaft 
den tariflosen Zustand mit einem 
Streik beenden. Die Gehälter lagen 
allerdings immer noch weit unter 
denen des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienstes (TVöD), weshalb 
die Beschäftigten 2011 erneut in den 
Streik traten und eine schrittweise 
Angleichung an den TVöD durchsetz-
ten. Danach nahm ver.di die perma-
nente Arbeitsverdichtung in den 
Fokus und forderte die Charité 2012 
zu Tarifverhandlungen über Gesund-

Euro Bußgeld muss 
Helios laut Beschluss des Landesar-
beitsgerichts (LAG) bezahlen, weil es 
Pausen im Berliner Klinikum Emil von 
Behring nicht gewährt hat. Bereits im 
September 2014 hatte das Gericht He-
lios aufgefordert, dafür zu sorgen, dass 
die Beschäftigten ihre Pausen nehmen 
können. Über 200 Pausenausfallanzei-
gen 2016 zeigen, dass der Konzern das 
nicht umgesetzt hat. Deshalb wird nun 
das Bußgeld fällig. LAG Berlin-Branden-
burg (05.04.2017 - 15 Ta 1522/16) 

GENAU HINSEHEN
Einsendeschluss: 18. September 2017

RUNDUM REINLESEN

DIE ZAHL BUCHTIPP 

Von der Charité lernen

heitsschutz, personelle Mindestbe-
setzung und eine Verbesserung der  
Ausbildung auf. Nach vielen Konflik-
ten und mehrfachen Streiks wurde  
der Tarifvertrag 2016 schließlich  
unterschrieben.

Detailliert und kenntnisreich, aber 
kurzweilig und nicht ermüdend be-
schreiben die Autor/innen, was sie in 
den langen Jahren alles probiert ha-
ben, wo sie Erfolge hatten, wo nicht. 
Und wie sie es schafften, am Ende 
einen Tarifvertrag zu erkämpfen, der 
weit über ihren Betrieb hinaus wahr-
genommen wird. KLAUS-UWE ITTNER

Download: www.charite.verdi.de
Bestellungen: kalle.kunkel@verdi.de

Die gesetzliche Rente ist auf dem 
Sinkflug. Massenhafte Altersarmt 
droht. Besonders betroffen sind 
Frauen. Weil sie weitaus öfter in 
Teilzeit arbeiten und sich unentgelt-
lich um Kinder und Pflegebedürftige 
kümmern. Und weil typische Frauen-
berufe deutlich schlechter bezahlt 
werden. Schon jetzt hat eine ost-
deutsche Erzieherin nach Berech-
nungen des DGB nach 40 Jahren 
Vollzeitarbeit im Alter nur 910 Euro 
im Monat, eine westdeutsche Kran-
kenpflegerin 985 Euro. Wenn wir 
keine Stabilisierung des Rentenni-
veaus durchsetzen, wird es in Zu-
kunft noch weniger sein.

April 1931: In der Zwischenkriegszeit übten Deutsche Rote-
Kreuz-Schwestern. Der Marsch mit Gasmasken würde, so 
hieß es, ihre Lungen an diese gewöhnen. Tatsächlich  
schützen solche Masken vor einem Nervengas wie etwa 
Sarin wenig. Denn dieses gelangt auch über die Haut in den 

Körper. Solche Übungen gaben aber ein beruhigendes  
Gefühl: Viele glaubten sich vorbereitet auf die drohenden 
Katastrophen. Wenig später ließen sich die deutschen  
DRK-Schwestern so auch im Krieg einsetzen.                 -tob

GEWINNERTEAM

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!

redaktion.drei@verdi.de

Mit den Kindern Eis essen

Quelle: DGB, 2016    Grafik: werkzwei Detmold

Erzieherin (Ost)

Knappe Rente nach 40 Jahren Vollzeittätigkeit

910€

817€

985€

884€

Krankenpflegerin (West)

Heutige Rente bei einem 
Rentenniveau von 48 %

Läge das Rentenniveau 
jetzt schon bei 43 %
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Gerd Dielmann/ 
Annette Malottke:  
Notfallsanitäter- 
gesetz und Aus- 
bildungs- und  
Prüfungsver- 
ordnung für Notfall- 
sanitäterinnen und  
Notfallsanitäter.  
Text und Kommentar 
für die Praxis

Mabuse-Verlag 2017, 420 Seiten, 34,95 Euro 
ISBN: 978-3-86321-300-8

88.000 Notfallsanitätergesetz | drei-Redak-
teur Gerd Dielmann hat gemeinsam mit 
der Rechtsanwältin Annette Malottke 
einen Kommentar zum neuen Notfallsa-
nitätergesetz sowie zur entsprechenden 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
verfasst. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf den Übergangsvorschrif-
ten für die bisherigen Rettungsassis-
tent/innen. Im Anhang des verständlich 
geschriebenen Buchs dient u.a. eine 
Muster-Betriebsvereinbarung für die 
Ergänzungsprüfung als praktische Hilfe. 
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