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Da haben die Saarländer wieder 
etwas erfunden: den Belastungstag. 
Im Vertrag zwischen der Uniklinik in 
Homburg und ver.di gibt es nicht nur 
145 zusätzliche Stellen und festgelegte 
Konsequenzen bei Unterbesetzung. Ab 
dem 1. April werden auch bestimmte 
Arbeitsbelastungen durch entlastende 
Freizeittage ausgeglichen. Wenn man 
acht Belastungstage zusammen hat, 
erhält man im nächsten Dienstplan 
einen zusätzlichen freien Tag. 

Es ist ein Coup gelungen, der 
aufhorchen lässt und hoffentlich viele 
Nachahmer findet. Es wurde eine 
Logik etabliert, die ökonomische 
Anreize schafft, die Belastung einzu-
schränken. Das ist ein wichtiger 
Schritt und Ergebnis eines langen 
Kampfes, an dem in der entscheiden-
den Nacht über 50 Kolleginnen und 
Kollegen direkt beteiligt waren. 
Schwarmintelligenz eben.

Die Arbeitgeber haben mit enor-
mer Kraftanstrengung versucht, alle 
unsere Bemühungen im Keim zu 
ersticken. Sie zogen vor Gerichte und 
verweigerten flächendeckend Tarif-
verhandlungen. Hätten sie nach dem 
Abschluss des Tarifvertrages in Ba-
den-Württemberg einen solchen 
Tarifvertrag für ganz Deutschland 
angeboten, dann hätten wir wohl 
unterschrieben. Jetzt haben wir in 
Essen und Düsseldorf gewaltig was 
draufgelegt und an der Saar auch. 
Angefangen hat ja alles an der Cha-
rité, wir haben den Staffelstab immer 
weitergereicht und wir bekommen 
immer bessere Ergebnisse. Wer sind 
die nächsten? Unsere Bewegung für 
Entlastung und mehr Personal lebt.

Nun mögen manche unzufrieden 
sein: Das geht zu langsam und aber 
da und aber dort. Recht haben sie. 
Aber bis dato gibt es leider nur eine 
einzige Kraft in Deutschland, die 
etwas bewegt hat. Die nicht nur 
schwätzt und jammert, die dabei ist, 
etwas zu ändern. Das ist ver.di. Das 
erfüllt mich mit verdammt viel Stolz.

Wichtig ist nämlich nicht nur der 
Erfolg oder Nicht-Erfolg. Wir haben 
in dieser Auseinandersetzung viel 
mehr bewegt. Wir haben Menschen 
ermuntert, ihre Interessen in die 
eigene Hand zu nehmen.

Eine Hebamme aus Homburg 
brachte es auf den Punkt, als dort 
das Konsequenzenmanagement 
erstmalig wirksam wurde und die 
Kolleginnen mit gestiegenem Selbst-
bewusstsein den Kreißsaal bei der 
Rettungsleitstelle abmeldeten. Sie 
meinte: »Go for it … später werden 
sie fragen: Was habt ihr im Leben 
erreicht? Dann könnt ihr sagen: Wir 
haben den Menschen das Selbstver-
trauen gegeben, ihre Würde wieder-
zuholen.«
Leute, ich war dabei und ihr auch,

           meint euer Michael Quetting

Es ist ein Konflikt, wie es ihn so im 
deutschen Gesundheitswesen noch 
nicht gegeben hat. Auf der einen Seite 
ein Konzern, dem menschliche Schick-
sale egal sind. Der Beschäftigtenrechte 
mit Füßen tritt. Dem es nur um maxi-
malen Profit geht. Auf der anderen 
Seite eine Belegschaft, die standhaft 
bleibt. Die sich nicht einschüchtern und 
verbiegen lässt. 

Seit dem Frühjahr streiken die Be-
schäftigten der Celenus-Klinik an der 
Salza im thüringischen Bad Langensalza 
für einen Entgelt-Tarifvertrag. Prompt 
wurden zwei von ihnen fristlos entlas-
sen, fünf weitere ausgesperrt, also 
unbezahlt von der Arbeit freigestellt. 
Dagegen formiert sich in ganz Deutsch-
land und sogar international Protest. 
Denn im Gesundheitswesen muss es 
um Menschen gehen, nicht um Profite.

Entlassen nach 20 Jahren
»Die setzen darauf, dass uns die Luft 
ausgeht, aber das können sie verges-
sen«, sagt Carmen Laue. Die 55-Jährige 
arbeitet seit Mitte der 1990er-Jahre als 
Masseurin/medizinische Bademeisterin 
in der Reha-Klinik – lange bevor Celenus 
überhaupt gegründet wurde. »Wir  
waren vom ersten Tag an dabei, haben 
die Klinik mit aufgebaut«, ergänzt die 
Physiotherapeutin Heike Schmidt. 

Nach 20 Jahren tadelloser Arbeit 
erhielten beide von einem Tag auf den 
anderen die fristlose Kündigung – unter 
dem Vorwand, sie hätten Gewerk-

schaftsflugblätter verteilt. Gebrochen 
hat sie das nicht. Im Gegenteil. »Wir 
sind durch all die Attacken der vergan-
genen Monate nur noch enger zusam-
mengerückt«, betont Carmen Laue. So 
ist es unter anderem für ihre Kollegin 
Gabriele Oschmann selbstverständlich, 
an der Seite der Gekündigten und Aus-
gesperrten zu stehen. »Es reißt mir das 
Herz heraus, schließlich arbeiten wir  
seit 20 Jahren zusammen – wir sind ein 
Team.« Jacqueline Althaus von der ver.di- 
Tarifkommission erklärt: »Der Arbeitge-
ber bedroht sieben Kolleginnen in ihrer 
Existenz – er meint aber uns alle.«

Auch Gewerkschafter/innen aus 
ganz Europa bekunden ihre Solidarität. 
So zum Beispiel Ende September bei 
einer Kundgebung vor dem Bundesver-
band Deutscher Privatkliniken in Berlin, 
dessen Vorstand Celenus-Chefin Su-
sanne Leciejewski neuerdings ange-
hört. Viele der europäischen Schwes-
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Die Masseurin 
Carmen Laue  
(Foto oben) will 
sich ihre Rechte 
nicht nehmen 
lassen. 
Am 28. September 
forderten Celenus-
Beschäf tigte ihren 
Arbeit geber bei 
einer Protest-
aktion in Berlin 
auf, endlich auf  
sie zuzugehen 
(Foto links).

»Jetzt haben wir die Chance« 
Beschäftigte der Altenpflege organisie-
ren sich für höhere Löhne.          Seite 7

Entlastung erstreikt
Mehr Personal in Unikliniken Düsseldorf, 
Essen und Homburg erzwungen. Seite 3

Für die Beschäftigten in Krankenhäu-
sern fällt Silvester dieses Jahr schon 
auf den 22. Oktober. Dann wäre das 
vorhandene Personal für 2018 näm-
lich aufgebraucht, wenn die Schich-
ten so besetzt würden, wie es für 
eine sichere Patientenversorgung 
notwendig ist. Das hat ver.di bei einer 
Befragung festgestellt, an der sich 
bundesweit rund 600 Stationsteams 
beteiligten.

Zwischen dem 23. Oktober und 
dem 31. Dezember bricht die Versor-
gung in den Krankenhäusern nur 
deshalb nicht zusammen, weil Pflege-
kräfte über ihre Grenzen gehen und 
dabei ihre Gesundheit ruinieren. Auf 
diesen Skandal weisen Beschäftigte 
etlicher Kliniken am 23. Oktober hin, 

indem sie an diesem Tag nicht außer-
planmäßig einspringen.

Schon wieder ein Aktionstag? 
Bringt doch nichts? Doch, tut es.  
Zumindest die öffentliche Meinung 
haben die Beschäftigten der Kranken-
häuser inzwischen klar auf ihrer Seite. 
Das belegen mehrere Umfragen. 

So unterstützen zum Beispiel  
79 Prozent der Menschen die ver.di- 
Forderung, dass »Krankenhäusern 
eine Mindestzahl an qualifiziertem 
Personal vorgeschrieben« wird. Zeit, 
dass die politisch Verantwortlichen  
auf ihre Wählerinnen und Wähler 
hören und mehr auf den Weg bringen 
als Beruhigungspillen und Alibimaß-
nahmen. 
£  klinikpersonal-entlasten.verdi.de

tergewerkschaften von ver.di sind 
ebenfalls mit den brachialen Methoden 
des französischen Mutterkonzerns 
Orpea konfrontiert.

Auf Kosten von Beschäftigten und 
Patient/innen erzielt Orpea in Europa 
eine operative Umsatzrendite von  
27 Prozent – eine für andere Wirt-
schaftssektoren utopisch hohe Marge. 
Für ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler ist klar: »Private Konzerne, 
die auf der Jagd nach Maximalprofiten 
mit dem Schicksal von Menschen spie-
len, haben im Gesundheitswesen nichts 
zu suchen.«
£  bitly.com/Celenus-TARIF 
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Foto: Renate Koßmann

Seit Monaten kämpfen die Beschäftigten der Celenus-Klinik im thüringischen 
Bad Langensalza für einen Tarifvertrag und gegen Kündigungen.

Profitgier
Standhaft gegen 

Neujahr schon im Herbst
Ab dem 23. Oktober ist in den Kliniken das Personal für 2018 alle.

Macht’s leichter
Überstunden und Nacht- 
arbeit zermürben. Deshalb: 
Ballast abwerfen!   

       Seiten 4/5
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NACHSCHLAG

nung kurz vor Bekanntgabe sogar noch 
einmal verschlechtert. Auf Intensivstati-
onen soll eine Pflegekraft nun tagsüber 
für 2,5, nachts für 3,5 Patientinnen und 
Patienten zuständig sein. Die Empfeh-
lungen der Fachgesellschaften werden 
damit ignoriert. In Geriatrie, Unfallchir-
urgie und Kardiologie soll eine Pflege-
kraft nachts 20 bzw. 24 Patient/innen 
versorgen. Das ist staatlich legitimierter 
Pflegenotstand. Wenn Untergrenzen 
nur in vier Bereichen gelten und ledig-
lich im monatlichen Durchschnitt er-
reicht werden müssen, weiß doch 
jeder, dass das weder zu einer besseren 
Patientenversorgung noch zur Entlas-
tung der Beschäftigten führt. 

Statt Scheinlösungen und Verschie-
bebahnhöfe brauchen wir verbindliche 
Personalvorgaben in allen Bereichen, 
die sich am tatsächlichen Pflegebedarf 
orientieren. Professor Michael Simon 
von der Hochschule Hannover hat 
soeben vorgerechnet, wie das geht. 
Die Beschäftigten und ihre Gewerk-
schaft ver.di geben solange keine Ru-
he, bis es genug Personal für eine gute 
Versorgung und Pflege gibt.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundes-
vorstand und leitet den Fachbereich Gesund-
heit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Zu drei.66, Seite 1: Jetzt streiken wir 
Ich finde es super, was die Kolleginnen und Kollegen der Unikliniken in Düs-
seldorf, Essen und Homburg mit der Tarifbewegung für Entlastung erreicht 
haben. In kirchlichen Häusern ist die Situation nicht besser – eher im Gegen-
teil. Bei uns mussten zuletzt mehrfach Teilbereiche geschlossen werden,  
weil nicht genug Personal vorhanden war. Das ist ein Teufelskreis: Es fehlt an 
Personal, deshalb sind die Arbeitsbedingungen miserabel und in der Folge 
finden sich immer weniger Menschen, die diese Arbeit unter diesen Bedingun-
gen machen wollen. Um das zu ändern, brauchen wir endlich verbindliche 
gesetzliche Personalvorgaben.           

Benjamin Fischer, Mitarbeitervertreter am Agaplesion Elisabethenstift Darmstadt                                                           

Zu drei.66, Seite 8: Unvergessen 
Das Bild aus der Hauswirtschaft (bitly.com/kueche56) hat mich an meine 
Ausbildung zum Krankenpfleger Ende der 1970er-Jahre erinnert. Seinerzeit 
war es gesetzlich vorgeschrieben, dass angehende Krankenschwestern – und 
nur die – ein sechsmonatiges Praktikum in Hauswirtschaft für die Zulassung 
zur Ausbildung absolvieren mussten. Im Gesetz hieß es: »Bewerberinnen 
müssen außerdem eine halbjährige hauswirtschaftliche Tätigkeit in eigener 
oder fremder Familie, in einer geeigneten Anstalt oder einer hauswirtschaftli-
chen Schule abgeleistet haben« (§ 8 Abs. 2 KrPflG 1965). Der Gesetzgeber 
ging wohl davon aus, dass angehende Krankenpfleger bereits so gut haus-
wirtschaftlich qualifiziert waren, dass sie solcher Voraussetzungen nicht be-
durften. Die Vorschrift wurde erst 1985 abgeschafft.               Gerd Dielmann                                                           
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Markt und Wettbewerb richten es nicht, 
das Gesundheitswesen braucht staatli-
che Regulierung. Das sagt ver.di schon 
lange. Gut, dass diese Erkenntnis nun 
offensichtlich auch in der Politik ange-
kommen ist. Doch so wird das nichts. 
Die von der Bundesregierung per Ver-
ordnung auf den Weg gebrachten Pfle-
gepersonaluntergrenzen in nur vier 
Bereichen der Krankenhäuser sind nicht 
geeignet, das Vertrauen in die politisch 
Verantwortlichen wiederherzustellen. 

Auf Druck der Klinikbetreiber hat 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) die ohnehin schlechte Verord-

So wird das nichts 
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

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

 

PRO CONTRA

In unserer Klinik wurden Beschäftigte 
bei Personalausfall oft in ihrer Freizeit 
angerufen und zum Einspringen auf-
gefordert – ohne Gegenleistung. Der 
Betriebsrat hat sie darüber informiert, 
dass sie das nicht müssen. Aber wir 
konnten es nicht verhindern. Häufig 
sprangen auch Teilzeitkräfte ein, 
bekamen für die zusätzlichen Stun-
den aber keine Zuschläge. Um für 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
wenigstens einen kleinen Ausgleich 
zu schaffen, haben wir den Standby-
Dienst eingeführt.

Er wird nach den Kriterien des 
TVöD als Rufdienst vergütet. Dieser 
Dienst ist geplant. Die diensthaben-
den Kolleg/innen werden bei Bedarf 
während einer Abrufzeit angefordert, 
ansonsten haben sie frei. Stationen 
mit Personalausfall müssen nicht 
mehr stundenlang nach Ersatz su-
chen. Es werden maximal zwei 
Standby-Dienste pro Monat geplant. 
Die anderen Beschäftigten werden 
nicht angerufen.

Jetzt zuckt man nicht mehr zu-
sammen, wenn das Telefon klingelt. 
Weil Stunden und Rufdienstzulage 
ausgezahlt werden, übernehmen 
einige Teilzeitkräfte diesen Dienst 
gern. Die Ungleichbehandlung von 
Vollzeit- und Teilzeitkräften ist besei-
tigt. Als Betriebsrätin sehe ich den 
Standby-Dienst als Möglichkeit, die 
Dauerbelastung etwas zu kanalisie-
ren. Eine Sonderleistung darf es nicht 
zum Nulltarif geben.

Eva Hibbeler,  
Betriebsratsvorsitzende  

der Aller-Weser Klinik in Verden

Arbeitgeber sind schmerzfrei, wenn 
wir in Unterzahl arbeiten müssen. Sie 
meiden peinlich, Betten zu sperren, 
Abteilungen zu schließen oder OP-
Pläne zusammenzustreichen. Nur was 
sie Geld kostet, tut ihnen weh.

Wenn die Personaldecke reißt, 
trifft es sie unvorbereitet. Als schnelle 
Abhilfe ist unsere Freizeit das nächst-
beste. Penetrant werden sie übergrif-
fig und drängen Beschäftigte zur 
Arbeit an freien Tagen.

Einige eilen trotz Freischicht  
zur Hilfe. Das entlastet zumindest  
die sonst Alleingelassenen. Doch  
wer sich so breitschlagen lässt,  
muss auf Freizeit und Erholung ver-
zichten.

Betriebsräte finden häufig keine 
durchschlagenden Rezepte, um die 
Gesundheit der Kolleginnen und 
Kollegen zu schützen. Sie wollen dem 
Elend nicht nur zusehen. Und sie 
schlagen dem Chef vor, gemeinsam 
mit ihnen zumindest eine gerechte 
und gleiche Verteilung der Überlas-
tung zu organisieren. Diese Flexibilität 
bekommt immer neue Namen:  
Standby, Joker- oder Disposchicht ... . 
Geplant wirkt die zusätzliche Belas-
tung weniger schlimm.

Das Prinzip dahinter: Das Team 
soll sich selbst helfen, reihum.  
Was wie Solidarität erscheint, ist 
tatsächlich Gruppendruck. Doch 
weder Gesetze noch Verträge  
verpflichten, an dieser Überlastung 
teilzunehmen.

Tobias Michel,  
Betreiber der Website  

www.schichtplanfibel.de  

 
Mittel zur Entlastung?

Standby-Dienst: 
INFOECKE  BETRIEBSRAT

Arbeitgeber bestimmen noch in den 
Betrieben. Doch ihrem Direktionsrecht 
sind bereits Grenzen gezogen (§ 106 
GewO). Im betrieblichen Alltag geraten 
diese zwar schnell in Vergessenheit. 
Doch die Interessenvertretung kann bei 
der Erinnerung helfen. Dazu muss sie 
allerdings die Arbeitsverträge kennen
Der Personalrat und die Mitarbeiterver-
tretung müssen sich dazu mühsam auf 
ihre Aufgabe berufen, die Einhaltung 
der Gesetze zu überwachen, und hier 
insbesondere § 611a BGB (Arbeitsver-
trag). Sie wenden sich dazu an die 
Personalleitung:

»Für die Mitbeurteilung der personel-
len Einzelmaßnahmen und für die 
Mitbestimmung der Schichtpläne  
ist die Kenntnis der von uns danach  
zu beachtenden Arbeitsverträge wich-
tig. Dies betrifft die Vertragsbedingun-
gen, die Sie gemäß Nachweisgesetz  
§ 2 schriftlich konkretisiert haben.  
Wir haben uns diese Angelegenheit  
zur Prüfungen bei den folgenden  
Mitbestimmungsmaßnahmen vorge-
merkt …«

Betriebsräte haben es hier deutlich 
leichter. Sie schreiben:

»Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat bestimmt die ›persönli-
che Angaben in schriftlichen Arbeits-
verträgen‹, die Sie allgemein verwen-
den oder verwenden wollen, mit 
(BetrVG § 94 Abs. 2). Das wurde so in 
den letzten Jahren offenbar noch nicht 
umgesetzt. Kollektivrechtlich können 
wir das zeitnah gemeinsam heilen, 
indem Sie uns die von Ihnen in den 
letzten Jahren eingesetzten Arbeits- 
und Ausbildungsvertragsformulare zur 
Mitbestimmung zuleiten, verbunden 
mit Auflistungen, welche Arbeitneh-
mer/innen Sie welchen dieser Ver-
tragstypen so zugeordnet haben.
Mit freundlichen Grüßen ....«         -tob

Blick in die Verträge
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16. – 18. 11. 2018 in Berlin
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Immer aktuell informiert über  
Entwicklungen und Positionen im 
Gesundheits- und Sozialwesen.  

        
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter
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»Was haltet ihr von Teambuilding-Maßnahmen in eurer Freizeit?«
  Den ganzen Tag arbeiten und  

danach noch gemeinsam die  
Freizeit verbringen? Möchte man 
lieber nach Hause aufs Sofa oder 
doch mit Kollegen kegeln gehen,  
Kanu fahren oder in die Kneipe? 
Gefragt und geantwortet haben 
Teilnehmer/innen der Schreib- 
werkstatt der drei-Redaktion in 
Moosbach.    

Syndia P.  
Medizinisch-Technische Assistentin, 
Betriebsrätin, Aschaffenburg

Alida S. 
Rettungsassistentin,  
Betriebsrätin, Erbach

Daniela F. 
Medizinisch-Technische Assistentin, 
Personalrätin, Freiburg
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UMFRAGE

»Ich finde so etwas gut und es 
existiert auch schon bei uns. 
Unser Team ist wie eine  
große Familie und wir reden 
oft über schwierige Einsätze.  
Das hilft uns, die Situationen 
besser zu verarbeiten, auch 
weil wir alle wissen, wovon 
wir sprechen. Demnächst  
steht eine Weinbergsrund- 
fahrt an.«

»Wir sind ein großes Team und 
dennoch schaffen wir ein  
gemeinsames Neujahrsessen,  
das ist richtig klasse. Es ist 
super, wenn wir uns außer-
halb der Arbeitszeit mal über 
private Dinge unterhalten. 
Dadurch habe ich auch mehr 
Verständnis für persönliche 
Situationen von Kolleginnen 
und Kollegen.«

»Wichtig finde ich nicht nur  
die gemeinsame Arbeit, son-
dern auch, sich privat besser 
kennen zu lernen. So kann 
man in Stresssituationen  
mehr Verständnis zeigen.  
Gemeinsam lachen und etwas 
erleben bringt Menschen  
näher zusammen – egal, ob  
als Kollegen, Freunde oder 
Familie.«

»Eine gute Sache, weil es das 
Miteinander und die konstruk-
tive Arbeit fördert. Wichtig  
ist, dass alle mitmachen, damit 
sich danach niemand ausge-
grenzt fühlt. Vielleicht könnte 
der Arbeitgeber Geld zur Ver-
fügung stellen, denn auch er 
hat etwas davon, wenn seine 
Beschäftigten gut im Team 
arbeiten.«

Frank M.
Heilerziehungspfleger,  
Mitarbeitervertreter, Seewald



Nicht mehr stillhalten

Eigene Stimme gefunden
 
Während des Streiks war das Streikzelt 
für Joana Ortlepp stets die erste An-
laufstation. Dort konnte die Kranken-
pflegerin ihre Kreativität ausleben, 
dachte sich Sprüche aus, malte Plakate 
und Transparente, organisierte öffent-
lichkeitswirksame Aktionen. So zum 
Beispiel eine »Waschstraße«, bei der 
Patient/innen im Akkord gewaschen 
wurden. »Jeder konnte seine Ideen 
einbringen und umsetzen, selbstbe-
stimmt und zusammen mit anderen – 
das hat sich echt cool angefühlt«, sagt 

die Krankenpflegerin. »Ich habe meine 
Stimme gefunden.« 

Erstmals mit ver.di in Berührung 
kam Joana Ortlepp während ihrer 
Ausbildung zur Krankenpflegerin am 
Uniklinikum Düsseldorf. Aktivist/innen 
der ver.di-Jugend gingen durch die 
Kurse und mobilisierten zum Warn-
streik für Entlastung. »Da wollte ich 
sofort mit, denn die Ausbildungssitu-
ation ist für viele richtig Scheiße«, 
sagt die 25-Jährige. Azubis würden 
zwischen den Stationen hin und her 

geschoben, eine strukturierte Praxis-
anleitung bleibe auf der Strecke. »Das 
wollte ich ändern.« 

Auf ihrer Intermediate Care Stati-
on habe sich die Lage seit der Eini-
gung schon ein wenig entspannt. 
Statt vier hat jede Pflegekraft jetzt 
meist drei Patient/innen zu betreuen. 
Für Joana Ortlepp ist die Schluss-
folgerung klar: »Es lohnt sich, für 
seine Rechte einzutreten.« Sie will 
deshalb auch nach dem Streik aktiv 
bleiben, unter anderem in der ver.di- 
Jugend. »Da kann ich weiter kreativ 
sein und mithelfen, dass sich was 
verbessert.«

An den Unikliniken Düsseldorf, Essen und Homburg hat ver.di Verträge zur 
Entlastung erreicht. Diese heißen zwar nicht »Tarifverträge«, sind aber von 
der Gewerkschaft einklagbar. Hier die zentralen Inhalte:

Neue Stellen. In Düsseldorf und Essen jeweils 180 zusätzliche Vollzeitstel-
len, davon 40 in nicht-pflegerischen Bereichen. In Homburg 145 neue  
Stellen, davon 15 außerhalb der Pflege.

Keine Nacht allein. Außer auf sehr kleinen Stationen sind nachts stets zwei 
Pflegekräfte anwesend.

Personalbemessung. In allen Pflegebereichen wird ermittelt, wie viel Perso-
nal nötig ist. Bis dahin darf eine Sollbesetzung nicht unterschritten werden.

Konsequenzen. Wird die Soll- bzw. Regelbesetzung dennoch unterschrit- 
ten, folgen automatische Entlastungsmaßnahmen wie die Verlegung von 
Patient/innen, weniger OPs oder zusätzliche Kräfte aus dem Springerpool.

Belastungstage. Am Uniklinikum des Saarlandes sammeln die Beschäftigten 
zudem »Belastungstage«, wenn die Klinikleitung Überlastungssituationen 
nicht binnen drei Tagen beseitigt. Wer acht davon auf dem Konto hat, be-
kommt im Folgemonat einen zusätzlichen Tag frei.

Für den Krankenpfleger Benjamin 
Gampel sind die in Düsseldorf, Essen 
und Homburg erreichten Verein- 
barungen zur Entlastung eine große 
Motivation. »Das hat gezeigt: Wenn 
wir genug Druck machen, bewegen 
sich die Arbeitgeber«, so der 31-Jähri-
ge, der auf der Herz-Thorax-Chirurgie 
des Augsburger Klinikums arbeitet. 

Er und seine Kolleg/innen haben 
sich nun ebenfalls auf den Weg ge-
macht, mehr Personal und Entlastung 
im Betrieb durchzusetzen. Bis Ende  
Oktober läuft die Urabstimmung  
über einen Erzwingungsstreik. »Die 
Klinikleitung hat jetzt drei Wochen 
Zeit, substanzielle Verbesserungen 
auf den Weg zu bringen. Andernfalls 

gibt es einen Arbeitskampf inklusive 
Betten- und Stationsschließungen«, 
erklärt der ver.di-Vertrauensleute-
sprecher.

In die Gewerkschaft eingetreten 
ist Benjamin Gampel während  
seiner ersten Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker. »Wer da nicht in der  
IG Metall war, wurde schräg ange-
schaut. Als ich im Krankenhaus an-
gefangen habe, habe ich es leider 
ganz anders erlebt.« Doch mit den 
Streiks für Entlastung bewege sich 
etwas. »Angesichts der miserablen 
Bedingungen muss sich gerade die 
Pflege organisieren – und das tun  
wir jetzt.«
£   bitly.com/Urabst-AUGSBURG

Als sie noch auf der Wöchnerinnen-
station des evangelischen Kranken-
hauses Zweibrücken arbeitete, hatte 
Ingrid B. mit Gewerkschaft nichts zu 
tun. »Ich dachte, das ginge in der 
Kirche nicht«, blickt die Hebamme 
zurück. Doch als 2016 zuerst die 
Geburtshilfe und dann das ganze 
Klinikum dicht machten, war ver.di 
eine große Hilfe. Aus dieser Erfahrung 
hat die 52-Jährige eine Schlussfolge-
rung gezogen: »Wir haben zu lange 
stillgehalten, wir hätten uns gegen 
die Personalnot wehren sollen.«

Genau das macht Ingrid B. jetzt, 
die seither im Kreißsaal der Hom-
burger Uniklinik arbeitet. Als Team-

delegierte hat sie immer wieder auf 
die Situation der Hebammen hinge-
wiesen. Und diese ist katastrophal: 
Eigentlich müssten nach Berechnun-
gen des Teams in der Früh-, Spät- und 
Nachtschicht jeweils fünf, vier und 
drei Hebammen da sein. Tatsächlich 
sind es in der Regel aber nur zwei pro 
Schicht, zuletzt nachts sogar nur eine. 
»Das ist weniger als Notbesetzung«, 
stellt Ingrid B. fest. 

Mit jährlich 1.900 Geburten hat 
die Uniklinik nicht nur sehr viele, son-
dern auch besonders schwere Fälle. Es 
ist in der Region das einzige »Level-1«-
Haus, das Frühgeburten schon ab der 
24. Schwangerschaftswoche betreut. 

Doch das Personal dafür ist nicht da. 
Von den etwa 20 Absolventinnen  
des diesjährigen Hebammenkurses 
bleibt keine einzige. 

»Dieser Teufelskreis lässt sich nur 
stoppen, wenn der Job finanziell viel 
attraktiver wird«, ist Ingrid B. über-
zeugt. Ein erster Schritt dahin ist jetzt 
getan: Die Hebammen erhalten ab 
sofort eine »Level-1«-Zulage von 
monatlich 400 Euro. Zudem wird 
ihnen der Ausgleich für Überlastung 
ausbezahlt, was weitere 350 Euro im 
Monat ausmachen dürfte. »Wir sind 
skeptisch, ob das ausreicht«, betont 
ver.di-Sekretär Michael Quetting. 
»Wenn die Kolleginnen im Kreißsaal 
zusammenhalten, könnten sie durch-
aus noch mehr erreichen.«
£  bitly.com/stillhalten

THEMA

Entlastung erstreikt
34 Tage haben die Beschäftigten des Uniklinikums Essen für Entlastung gestreikt. Ihre Kolleginnen  
und Kollegen in Düsseldorf waren gar 44 Tage im Ausstand. Das hat sich gelohnt: Am Ende steht ein  
Ergebnis, das mehr Personal in die Krankenhäuser bringt und die Arbeitgeber zu Maßnahmen gegen 
Überlastung verpflichtet. Und auch am Universitätsklinikum des Saarlandes war die Tarifbewegung  
erfolgreich. Fast 98 Prozent der ver.di-Mitglieder hatten sich für einen unbefristeten Arbeitskampf 
ausgesprochen. Unter diesem Druck unterschrieb die Klinikleitung einen Entlastungs-Vertrag. Von den 
Vereinbarungen profitieren erstmals nicht nur Pflegekräfte, sondern auch andere Bereiche. Die Beschäf-
tigten des Klinikums Augsburg wollen das nun ebenfalls erreichen und beginnen die Urabstimmung 
über einen Streik für Entlastung. | DANIEL BEHRUZI

Toller Zusammenhalt

Urabstimmung angelaufen

»Ich finde es fast ein wenig schade, 
dass der Streik vorbei ist«, sagt Su-
sanne Hickmann aus dem Uniklini-
kum Essen. »Wir haben so viele Akti-
vitäten zusammen gemacht, da ist 
eine richtig schöne Gemeinschaft 
entstanden.« 

Anders als die meisten Streiken-
den kommt Susanne Hickmann nicht 
aus der Pflege, sondern arbeitet in 
der betriebseigenen Kindertagesstät-
te. »Da bekommt man hautnah mit, 
unter welchem Druck die Pflegekräf-
te stehen – und was das auch für die 
Kinder bedeutet«, erklärt die Erziehe-
rin. Nicht selten würden halbkranke 
Kinder in die Kita gebracht oder sie 
blieben bis zu zehn Stunden, weil die 
Eltern nicht von den Stationen weg-
kommen. 

Doch auch die Erzieherinnen 
selbst seien überlastet. »Oft müssen 
wir in anderen Gruppen aushelfen, 
weil jemand ausgefallen ist. Der 
Krankenstand ist hoch. Unter diesen 
Umständen ist es manchmal schwer, 

dem Bildungsauftrag voll gerecht zu 
werden.« ver.di hat in den Tarifver-
handlungen deshalb eine zusätzliche 
Erzieherin und 1,5 Stellen für den 
Servicebereich der Kita gefordert. 
»Mit den Servicekräften könnten wir 
uns stärker auf die Kinder konzen-
trieren«, erklärt Susanne Hickmann. 
Noch ist unklar, welche Bereiche von 
den 40 zusätzlichen Stellen außer-
halb der Pflege profitieren. 

»Dass auch für die anderen  
Beschäftigtengruppen etwas her-
auskommt, war ganz wichtig«,  
betont die Erzieherin. Aus etlichen 
Bereichen seien Kolleginnen und 
Kollegen im Streik aktiv gewesen, 
vom Einkauf über die Reinigung  
bis hin zu den Therapeut/innen.  
»Im Streik konnte man all die ande-
ren Menschen im Klinikum besser 
kennenlernen und Verständnis für-
einander entwickeln«, sagt die 
52-Jährige. »Das war ein toller Zu-
sammenhalt. Ich hoffe sehr, dass er 
bestehen bleibt.«

Das haben wir erreicht
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- Personalabteilung -  Kopie: Interessenvertretung
 
Überprüfung Ihrer Anordnungen ............. (Datum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

sorgfältig habe ich in meinem Arbeitsvertrag nachgelesen. Wir haben da zwar 
meine wochendurchschnittliche Zeitschuld vereinbart. Doch ich habe mich nicht 
verpflichtet, über deren vereinbarte Höhe hinaus zu arbeiten.

Zusätzliche Arbeitszeit hat dennoch in den letzten Monaten überhand genommen. 
Daran kann und möchte ich mich nicht gewöhnen.

Bitte sehen Sie von nun an davon ab, mich
• im Dienstplan zu überplanen,
• meine Schichten über das geplante Ende hinaus zu verlängern,
• mich außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit zu Bereitschaftsdiensten  
   heranzuziehen,
• mich außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit zu Rufbereitschaftsdiensten  
 heranzuziehen.

Informieren Sie bitte darüber auch meine Vorgesetzten. Ausnahmsweise mag 
– nach Mitbestimmung unserer Interessenvertretung – ein zusätzlicher Einsatz 
angemessen sein. Auch dann ist es mir wichtig, dass Sie dies rechtszeitig zuvor 
mit mir absprechen.

Mit guten Wünschen für die weitere Zukunft

Macht’s leichter
Eigentlich sind wir frei. Niemand muss mehr arbeiten, als vereinbart.  

Eigentlich. Gehen dem Chef die Kräfte aus? Dann lässt er dich für zwei  

schuften. Oder er greift auf deine Freizeit zurück. Solche zusätzlichen  

Belastungen zermürben, über Jahre hinweg. Wir kennen ein paar Wege,  

Ballast abzuwerfen.
Luftsprünge von TOBIAS MICHEL

Schluss mit mehr

Mit so einem Antrag beendest du zugleich 
deine Pflicht zur Leistung von Nachtschich-
ten, Überstunden, Bereitschaftsdiensten 
und Rufbereitschaft.

Unterschreibe keinen Änderungsvertrag!  

Die »Angebote« aus der Personalabteilung  

besiegeln oft deinen Verzicht auf die gewün- 

schte Verteilung. Oder sie verstecken darin  

die Klausel »im Übrigen bleiben die Arbeits-

bedingungen unverändert«. Doch dein Antrag 

genügt. Du willst darauf ein Ja oder Nein als 

Antwort. 

- Personalabteilung -  Kopie: ..... (Vorgesetzte/r)
 Interessenvertretung
 
Antrag auf verteilte Teilzeit ............. (Datum)

Sehr geehrte/r .................... ,

seit mehr als sechs Monaten arbeite ich bei Ihnen; ich habe in den zurücklie- 
genden zwei Jahren keinen Antrag auf Arbeitszeitverkürzung gestellt. Ich will  
die Belastung durch die Arbeitszeit dauerhaft begrenzen. Dazu beantrage ich 
nun gemäß § 8 TzBfG, meine Arbeitszeit fristgerecht – ab Antragseingang in 
drei Monaten – um 1,5 Stunden pro Woche zu verringern, dann nicht mehr als  
…… Stunden wochendurchschnittlich.

Zugleich soll ab dann meine Arbeitszeit nur noch zu denselben Schichtzeiten 
geplant werden wie bei Vollzeitkräften, jedoch nicht mehr nachts. Für eine  
gegenüber Vollzeitkräften anteilig verringerte Anzahl an Wochenend- und  
Feiertagsschichten stehe ich Ihnen weiter zur Verfügung.

Falls Sie die Verringerung oder Verteilung erörtern möchten, um eine Abän-
derung meines Antrags zu erreichen, werde ich ein Mitglied der Interessen- 
vertretung beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen

Neu verteilt

Vollzeitkräfte, die in den Geltungsbereich des 

TVöD, des TV-L oder einer ihrer Nachfolger  

fallen, finden ihre Verpflichtung zur Leistung  

von zusätzlicher Arbeit in § 6 Abs. 5. Da hilft nur, 

nach der Begründung für deren betriebliche 

Notwendigkeit und nach dem Vorliegen der 

Zustimmung der Interessenvertretung zu fragen.

Tipps

In den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) fehlt regel-

mäßig die Verpflichtung zur Leistung von zusätz-

licher Arbeit. Ausnahmen: AVR der Caritas-  

§ 2 der Anl. 30 bis 33.

Tipps

Vertritt dich ein Personalrat oder eine  

MAV der evangelischen Kirche? Dann 

benötigt der Arbeitgeber zur wirksamen 

Ablehnung deines Antrags deren Zustimmung  

(BPersVG § 76 Abs.1; MVG EKD § 42 k).

Hat der Arbeitgeber deinen Antrag nicht  nach zwei Monaten ausdrücklich abgelehnt? Sein Schweigen gilt als Zustimmung!  (§ 8 Abs. 5 TzBfG)

Bereitschaftsdienst und Inanspruchnahmen  in der Rufbereitschaft sprengen häufig die Acht-Stunden-Grenze. Auch davon stellt  das »Verlangen auf Freistellung von  Mehrarbeit« frei.

Nachtschichten dauern oft länger als acht 

Stunden. Die sind nun tabu.

illustriert von MATTHIAS BERGHAHN
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An
Betriebsärztin/-arzt Kopie: Interessenvertretung
 
Einsatz auf Tagesarbeitsplatz ............. (Datum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitgeber zieht mich zu Nachtarbeit heran in Form von
• Nachtschichten
• Bereitschaftsdienst
• Inanspruchnahmen bei Rufbereitschaften

Doch ich leide zunehmend unter
• Einschlafstörungen, insbesondere am Tag
• Durchschlafstörungen, insbesondere am Tag
• Erschöpfung und Reizbarkeit nach Arbeit in der Nacht
• Konzentrationsschwäche
• Appetitlosigkeit, Störung des Magen-Darm-Traktes

Diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen nehmen zu. Ich bin besorgt, ob sie 
ursächlich mit der Nachtarbeit zusammenhängen. Ich bitte Sie um Einladung 
zu einem Untersuchungstermin (§ 6 Abs. 3 ArbZG). Dabei können Sie als Ar-
beitsmediziner/in feststellen, ob die weitere Verrichtung von Nachtarbeit mich 
in meiner Gesundheit gefährdet. In diesem Fall werde ich gemäß § 6 Abs. 4 
ArbZG vom Arbeitgeber verlangen, mich in meinem Arbeitsbereich auf einem 
der geeigneten Tagesarbeitsplätze einzusetzen. Sie wurden hoffentlich an der 
Belastungsbeurteilung der Arbeitsplätze (§ 5 ArbSchG) beteiligt und können 
mich so bei dieser Versetzung beraten.

Ich grüße Sie in der Hoffnung auf Ihre baldige Antwort

Raus aus der Nacht (1)

Vielleicht lehnt der Arbeitgeber den Vor-

schlag des Betriebsarztes ab. Auch davon 

geht dann eine Kopie an die Interessen- 

vertretung (§ 8 Abs. 3 ASiG).

Deine Betriebsräte, Personalräte oder Mitarbeiter- 
vertreter/innen können initiativ werden  
(§ 6 Abs. 4 ArbZG). Aktiviere sie. Bitte zunächst 
selbst um Kopien dieser Schreiben.

Gibt es tatsächlich keinen geeigneten  

Tagesarbeitsplatz? Sind die entgegenste-

henden betrieblichen Erfordernisse wirk-

lich dringend? Auch dann darf der Arbeit-

geber dein Versetzungsverlangen nicht als  

Vorwand für eine Kündigung verwenden.

Vielleicht schlägt dir der Betriebsarzt di-rekt vor, dich aus der Nachtarbeit heraus-zunehmen. Eine Kopie geht dann an die Interessenvertretung (§ 9 Abs. 2 ASiG).

Die Untersuchung bezahlt der Arbeitgeber.

Tipps

- Personalabteilung -  Kopie: Interessenvertretung
 
Frei von Mehrarbeit ............. (Datum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie ich Ihnen bereits mitteilte, ist mir ein 
• Grad der Behinderung von 50 v.H. oder mehr zuerkannt oder
• Grad der Behinderung von 30 v.H. oder mehr zuerkannt
   und ein Antrag auf Gleichgestellung zumindest gestellt. 

Gemäß § 207 SGB IX verlange ich, mich von Mehrarbeit freizustellen. Die  
Bundesarbeitsrichter haben dazu erläutert, wann Mehrarbeit in diesem Sinne 
beginnt (03.12.2002 — 9 AZR 462/01): Damit wird für mich alle Arbeitszeit  
ausgeschlossen, die über acht Stunden werktäglich hinausgeht (§ 3 ArbZG).

Mit herzlichen Grüßen

Raus aus der Nacht (2)

Bereitschaftsdienst und Inanspruchnahmen  in der Rufbereitschaft sprengen häufig die Acht-Stunden-Grenze. Auch davon stellt  das »Verlangen auf Freistellung von  Mehrarbeit« frei.

Nachtschichten dauern oft länger als acht 

Stunden. Die sind nun tabu. Tipps

- Personalabteilung -  Kopie: Interessenvertretung
 
Freistellung ohne Entgelt gemäß .......... ............. (Datum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mich wieder und wieder sehr kurzfristig zu Überstunden herange-
zogen. Ich vermute, dass hier jeweils dringende betriebliche Notwendigkeiten  
vorlagen. 

Deutlich weniger kurzfristig und ebenfalls aus wichtigem Grund (angelaufener 
Erholungsbedarf und zurückgestellte Aufgaben der Lebensführung) beantrage 
ich nun im Gegenzug unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts Sonder-
urlaub: 

vom  ……………………..

bis einschließlich ……………. 

insgesamt über ………..  Kalendertage hinweg. 

Bitte beteiligen Sie gegebenenfalls den Betriebsrat / Personalrat / die Mit- 
arbeitervertretung im Zuge der Mitbestimmung bei der Urlaubs- und Schicht-
planung. 

Mit freundlichen Grüßen

Sonderurlaub

Tipps

Ergänze deinen Antrag um die bei dir  

passende Anspruchsgrundlage: TVöD § 28,  

TV-L § 28; TV AWO § 32 (3); TV Helios § 27 

(4); AVR DD § 11 (6); AVR Caritas Anl. 14  

§ 10 (2); BAT KF § 27 (2), TV DN § 22 (3).

Wenn du einen konkreten »wichtigen« Grund 

nennen kannst, hilft das.

Vielleicht möchte der Arbeitgeber deinen An-
trag ablehnen. Zuvor muss er die Zustimmung 
des Betriebsrates (§ 87 BetrVG Abs. 1 nr. 5) 
bzw. des Personalrates einholen. Aktiviere 
dann also deine Interessenvertretung!

Du arbeitest mal ein paar Tage weniger. Dein 

Entgeltanspruch in diesem Monat kürzt sich nach 

der Formel:

Dein Tabellenentgelt  *   

(Kalendertage des Monats  –  Fehltage)

Kalendertage dieses Monats

Das ist besonders attraktiv für Teilzeitbeschäf-tigte, die »ganze« Schichten arbeiten.  Geregelt wird es durch § 24 Abs. 3 des TVöD, 
TV-L, TV TGDRV; TV UKN, TV UMN,  TV-VBGK, TV-EKBO. Ebenso in TV-EvB § 22 (3); 
TV AWO § 28 (3); DRK RTV § 29 (3);  TV Ärzte VKA § 25 (3); BAT-KF § 20 (2). Gleich 
in AVR Caritas Anlage 1 X b oder etwa AVR DD § 21 a (2).

Der Rückzug aus der Überlastung ist verlockend. Für dich sinkt dabei  
hoffentlich die Belastung. Doch im Arbeitsbereich bleibt sie unverändert.  
Jetzt müssen andere vielleicht noch mehr arbeiten. Oder sie werden  
häufiger zu ungesunden Schichten eingeplant.

Dann droht dicke Luft unter den Kolleg/innen. Seid klug und setzt euch  
im Team zusammen! Denn klare Kante zeigen wir besser gemeinsam.  
Niemand muss mehr arbeiten als vereinbart.

Auf Dauer gelingt uns die Entlastung nur, wenn wir die Arbeitsbedin-
gungen für alle verbessern: Wir vereinbaren die Grenzen der Belastungen, 
den Schutz unserer Gesundheit. Darum streiten wir für betriebliche Verein-
barungen, Tarifverträge und gesetzliche Schutzregeln.

Vorsicht!

                            

Der Arbeitgeber kündigt unversehens die Auszahlung der lange aufge-

stauten Plusstunden an. Sophie ist empört. Sie hatte – etwas blauäugig 

– auf ruhigere Zeiten und den versprochenen Freizeitausgleich gehofft. 

Sie mag diesen überraschenden Geldsegen nicht. Die steuerlichen Abzüge 

fressen zu viel davon auf.

Sophie arbeitet Teilzeit, in der Drei-Tage-Woche mit sieben Stunden 

pro Schicht. Der Arbeitgeber hat ihr für den Monatsturnus eine Zeitschuld 

von 92 Stunden ausgerechnet, 13 Schichten.

Entlastung: Sophie beantragt nun für drei Kalendertage im Januar, unbe-

zahltes Frei (Sonderurlaub aus wichtigem Grund). Sie hat sich dazu Tage 

ausgesucht, an denen sie sonst arbeiten müsste. Die drei so ausfallenden 

Schichten entlasten sie um 21 Stunden, also um fast 23 Prozent.

Der Preis ist heiß: Sie arbeitet die verbleibenden 71 Stunden. Sie behält 

dafür ihren Anspruch auf 28 der 31 Kalendertage im Januar. Denn ihr 

Vertrag hat ein monatliches Entgelt vereinbart, nicht ein arbeitstägliches. 

Sie arbeitet nicht den ganzen Monat. Für den Monatsteil, den sie arbei-

tet, erwartet sie 28/31 ihres Tabellenentgelts und der Zulagen. Ihr Entgelt 

sinkt, umso mehr ihr Steuersatz. Netto fehlen ihr auf dem Girokonto auch 

darum nur etwa 8 Prozent ihres gewohnten Entgelt-Eingangs. Sophie: 

»Prima, das mach’ ich gleich noch einmal!«

So kann es gehen:

Du willst raus aus der Nachtarbeit? Du bist 

schwer-behindert? Du wünschst dir unbezahl-

tes Frei? Du möchtest einen Riegel bei Über-

stunden? Dann prüfe, ob und wie du unsere 

Musterschreiben anpassen und nutzen kannst:

 bitly.com/MUSTER-leichter

gesundheit-soziales.verdi.de



Aktuell informiert:
gesundheit-soziales.verdi.de

Anwar bleibt
Augsburg I Der afghanische Kranken-
pflege-Azubi Anwar Khan Safi wird 
während seiner Ausbildung am Augs-
burger Klinikum nicht abgeschoben. 
»Viele seiner Kolleginnen und Kollegen 
haben sich für Anwar eingesetzt – mit 
Erfolg«, berichtet ver.di-Sekretär Stefan 
Jagel. »Wir sind sehr froh und hoffen, 
dass Anwar auch nach seiner Ausbil-
dung ein unbefristetes Aufenthalts-
recht bekommt.« Die drohende Ab-
schiebung des 21-Jährigen hatte zu 
vielen Protesten und Medienberichten 
geführt. Diese und viele weitere sol-
cher Auseinandersetzungen haben 
Bayerns Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) dazu bewogen, ausländi-
sche Azubis in der Pflege per Erlass vor 
Abschiebungen zu schützen. Jagel 
betont: »Wer eine Ausbildung machen 
will, braucht Sicherheit. Und in der 
Pflege werden diese Kolleginnen und 
Kollegen dringend gebraucht.«
£   bitly.com/AUGSB-Anwar

Ultimatum ausgesetzt
Jena I Das Team der Intermediate Care 
Station IMC1 der Uniklinik Jena hat ihr 
Ultimatum ausgesetzt. Denn die Klinik-
leitung hat bei einem Gespräch am  
27. September versprochen, die gefor-
derte Besetzung von einer Pflegekraft 
für maximal vier Patient/innen umzu-
setzen. Im Dienstplan für November 
wurde die Stellenzahl um 7,5 aufge-
stockt. Zudem sollen Kräfte aus dem 
Springerpool für Pausenablösen und 
zur Kompensation von Ausfällen einge-
setzt werden. »Dem Universitätsklini-
kum steht jetzt eine Probezeit bevor. 
Sollten sich die Bedingungen für die 
Beschäftigten wieder verschlechtern 
oder vereinbarte Maßnahmen nicht 
oder nur ungenügend greifen, dann 
wird das Ultimatum wieder aufgenom-
men«, erklärt ver.di-Sekretär Philipp 
Motzke. Das Team hatte angekündigt, 
ab dem 1. Oktober freiwillige Leistun-
gen wie das Einspringen außerhalb des 
Dienstplans zu verweigern, falls der 
Arbeitgeber nicht für Entlastung sorgt. 
£   bitly.com/IMC1-entlasten

Alternative zu Spahns Plänen
Düsseldorf I Im Pflegedienst der Kran-
kenhäuser fehlen mindestens 108.000 
Vollzeitkräfte. Das schätzt der Pflege-
wissenschaftler Michael Simon von der 
Hochschule Hannover in einer Studie 
für die Hans-Böckler-Stiftung. Er hat 
darin die Pflegepersonal-Regelung (PPR) 
aus den 1990er-Jahren zur Grundlage 
genommen und die seitherige Entwick-
lung der Stellen, Fallzahlen und der 
Fallschwere einkalkuliert. Der Wissen-
schaftler schlägt vor, die PPR weiter  
zu entwickeln und den tatsächlichen 
Pflegebedarf zu ermitteln. Bei den  
geplanten Maßnahmen des Gesund-
heitsministeriums würden hingegen 
lediglich pauschale Kostengrößen  
benannt, die nichts über den Pflege- 
und Personalaufwand aussagen.  
£   bitly.com/gesamtstrategie

Tarifblockade durchbrochen
Berlin I Die Ansage war kompromiss-
los: Man werde keine Tarifverträge mit 
ver.di mehr abschließen, verkündete 
der private Reha-Konzern Median im 
Frühjahr 2016. Doch bei Median West 
wollten sich die Beschäftigten damit 
nicht abfinden. Sie organisierten sich in 
gewerkschaftlichen Aktivengruppen 
und machten mit diversen Aktionen 
auf ihre Forderung nach Tarifbindung 
aufmerksam. Mit Erfolg: Ende August 
unterzeichnete das Unternehmen dann 
doch einen Tarifvertrag, der den rund 
2.500 Beschäftigten bis Ende 2019 
Lohnerhöhungen von insgesamt  
3,3 Prozent beschert.
£   bitly.com/Median-TARIF

Beschäftigte der Servicetochter des Göttinger Uniklinikums streiken für Gleichbehandlung.
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»Gleiche Arbeit, gleicher Lohn – alles 
andere ist ein Hohn«, hallt es am  
26. September durch die Göttinger 
Innenstadt. Mehr als 250 Beschäftigte 
der ausgegliederten Servicetochter 
der Göttinger Universitätsmedizin, 
UMG Klinikservice GmbH, ziehen 
durch die niedersächsische Universi-
tätsstadt. Studierende eines linken 
Wohnprojekts grüßen mit Transpa- 
renten und Konfettikanonen. Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des zeit-
gleich tagenden Soziologie-Kongres-
ses bekunden ihre Solidarität.

Erster Streik »fühlt sich cool an«
Die Dienstleistungsbereiche der Göt-
tinger Uniklinik wurden vor gut zehn 
Jahren ausgegliedert. Die rund 700 
Beschäftigten der GmbH verdienen 
nur einen Bruchteil so viel wie ihre 
etwa 400 von der Muttergesellschaft 
»gestellten« Kolleg/innen – obwohl 
sie die gleiche Arbeit machen. »Man 
fühlt sich minderwertig«, sagt eine 
52-Jährige, die seit zehn Jahren als 
Reinigungskraft im Uniklinikum arbei-
tet. Sie könne nicht verstehen, warum 
sie für dieselbe Arbeit schlechter 
bezahlt wird. Wie für alle anderen, ist 
es auch für sie der erste Streik. »Das 
fühlt sich cool an«, sagt sie. Ihre Kol-
legin findet es »toll, dass wir so viele 

MELDUNGEN

»Tarifflucht wegputzen«

sind«. Sie hält ein selbst gemaltes 
Schild in die Höhe: »Tarifflucht weg-
putzen« steht darauf. »Nur mit Masse 
kann man etwas bewegen«, ist die 
37-Jährige überzeugt.

Altersarmut droht
ver.di fordert, dass die Löhne und 
Arbeitsbedingungen an den Tarifver-
trag der Länder angeglichen werden, 
der in der Muttergesellschaft gilt. »Ich 
verdiene in Vollzeit kaum mehr als 

Die Servicebeschäftigten der Göttinger Uniklinik wehren sich gegen Niedriglöhne.

jemand mit einer halben Stelle an der 
Uni«, sagt Petra Rudolph aus der Wä-
scherei. Ihr Stundenlohn liegt bei 10,61 
Euro pro Stunde; wenn sie krank oder 
im Urlaub ist, sind es nur 10,30 Euro. 
»Wie soll ich bei einem solchen Einkom-
men im Alter über die Runden kom-
men?«, fragt die 55-Jährige. »Ich sehe 
Jahr für Jahr, was mir an gesetzlicher 
Rente zusteht – das ist echt traurig.« 

Es gehe nicht nur um den Monats-
lohn, betont die Wäschereibeschäftigte 

Anja Saul. »Bezahlte Pausen, betrieb-
liche Altersversorgung, Jahressonder-
zahlung, Überstundenkonto – all das 
gibt es nur für Altbeschäftigte, für 
uns nicht.« Während die »Gestellten« 
der Uniklinik feste Arbeitsplätze hät-
ten, würden die GmbH-Angestellten 
hin und her geschoben, kritisiert die 
40-Jährige. Ihre Kollegin Antje Wei-
land betont, dass vor allem Frauen 
von den miesen Bedingungen betrof-
fen sind: »Die Männer sind fast alle in 
Vollzeit, aber uns Frauen werden 
keine Vollzeitstellen angeboten.«

Gelungener Auftakt
Tanja Pfahlert von der ver.di-Tarif-
kommission sieht den Warnstreik als 
gelungenen Auftakt. »Ich bin stolz, 
dass sich so viele Kolleginnen und 
Kollegen auf die Straße getraut ha-
ben«, erklärt die Reinigungskraft. 

Auf der Streikversammlung be-
richteten Beschäftigte von Einschüch-
terungsversuchen durch Vorgesetzte. 
»Viele Kollegen wissen nicht, dass sie 
das Recht haben, zu streiken«, sagt 
Bekim Abdula, der als Servicekraft im 
Zentral-OP arbeitet. »Wir müssen mit 
ihnen reden und sie aufklären. Denn 
damit es dem Arbeitgeber wirklich 
weh tut, müssen wir beim nächsten 
Streik noch mehr werden.« Und einen 
nächsten Streik wird es auf jeden Fall 
geben, wenn sich der Arbeitgeber 
nicht bald bewegt.                    -dab

£  bitly.com/ServiceGÖTT
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UNSERE AKTION

»Im Hintergrund hektische Pflegekräfte, die immer mehr Patienten versorgen 
müssen und am Ende alle zusammenklappen. Im Vordergrund Bundesge- 
sundheitsminister Jens Spahn, der im Interview seine Floskeln verbreitet.  
Mit unserem Video, das wir bei der hessenweiten Mitgliederversammlung  
der ver.di-Jugend im Fachbereich gedreht haben, wollten wir zeigen: Die  
Regierungspläne reichen bei weitem nicht. Angesichts der großen Probleme  
in der Pflege macht sich Spahn mit seinen Untergrenzen in wenigen ›pflege-
sensitiven‹ Bereichen schlicht lächerlich.«              

Philipp Meyer ist Vorsitzender der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung am Klinikum Darmstadt.

£   bitly.com/ANTISEPTISCH

IM BILD
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»Kämpfen lohnt sich«, bilanziert der 
Krankenpfleger Richard Ulrich, der auf 
einer Intensivstation des Frankfurter 
Uniklinikums arbeitet. Über Wochen 
hatten die nicht-ärztlichen Beschäftig-
ten dafür protestiert, dass auch sie 
den Nahverkehr in Hessen kostenlos 
nutzen dürfen – so, wie es für die 
Kolleg/innen beim Land, aber auch für 
die Ärztinnen und Ärzte der Uniklinik 
bereits gilt. Fast die komplette Beleg-
schaft unterzeichnete eine Petition, 

diverse Teams machten Fotos und 
stellten sie ins Internet (im Bild das 
Team der Neuro-Intensivstation),  
Hunderte gingen auf die Straße. Das 
führte zum Erfolg: Ab dem 1. Dezem-
ber bekommen auch die nicht-ärzt-
lichen Beschäftigten das Freifahrtti-
cket. Die gut 500 Kolleg/innen der 
Tochtergesellschaften bleiben aller-
dings außen vor. »Ein dicker Wermuts- 
tropfen«, so der Personalratsvorsitzen-
de Uwe Richtmann.                       -red

Aktionstag für Psych-PV plus: Beschäftigte in Psychiatrien fordern 
verbindliche und bedarfsgerechte Personalvorgaben. 

»Beziehungsarbeit ist in der Psychiat-
rie das Wichtigste«, betont Nicole 
Klingenberger, Betriebsrätin und ge-
lernte Fachkrankenschwester für 
Psychiatrie am Vitos-Klinikum Gießen-
Marburg. »Doch damit man die Zeit 
dafür hat, braucht es ausreichend 
Personal auf den Stationen.« Um das 
zu unterstreichen, haben sich die 
Kolleg/innen in Mittelhessen an den 
Aktionstagen für eine Psych-PV plus 
beteiligt, zu denen ver.di im Oktober 
bundesweit aufgerufen hat. Die Ge-
werkschaft schlägt vor, die bisherige 
Psychiatrie-Personalverordnung zu 
modernisieren und zu erweitern, so 

Für klare Regeln

dass sie die gewachsenen Anforde-
rungen abbildet. 

»Bei der Aktion haben wir die 
Kollegen, die uns fehlen, symbolisch 
mit Luftballons dargestellt«, erläutert 
Klingenberger. In Gießen und Mar-
burg hätten sich die ver.di-Aktiven 
vorgenommen, bei allen Aktionen für 
mehr Personal dabei zu sein. »Gerade 
jetzt ist das wichtig«, sagt die Ge-
werkschafterin. Denn derzeit verhan-
deln Krankenkassen und Kliniken im 
Gemeinsamen Bundesausschuss  
(G-BA) über neue Personalmindest-
standards in der Psychiatrie – aller-
dings hinter verschlossenen Türen. Ob 

die Regelungen, die am 1. Januar 2020 
in Kraft treten sollen, tatsächlich eine 
gute Versorgung garantieren, ist völlig 
offen. Es ist sogar unklar, ob sich Klini-
ken und Kostenträger überhaupt einig 
werden. »Wir brauchen klare Regeln, 
die möglichst keine Interpretationsspiel-
räume zulassen«, fordert Klingenberger. 

So müssten verbindliche Vorgaben für 
die Personalausstattung in allen rele-
vanten Berufsgruppen gemacht wer-
den, damit Verbesserungen bei der 
einen nicht zulasten der anderen Grup-
pe gehen. Dafür wird ver.di in den 
kommenden Monaten weiter Druck 
machen. -red   £  psychiatrie.verdi.de
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Bunter Protest für mehr Personal am Vitos-Klinikum Gießen-Marburg



Mit der Gewerkschaft hatte Manuela Fritsche in 
der Vergangenheit nichts zu tun. So, wie fast 
alle ihrer Kolleginnen und Kollegen im DRK-
Seniorenzentrum Maintal bei Frankfurt. Die 
examinierte Altenpflegerin hat zwar schon lan-
ge das Gefühl, dass sich etwas ändern muss. 
»Ich dachte aber immer, ich bin damit allein auf 
weiter Flur«, sagt die 36-Jährige rückblickend. 
Das hat sich innerhalb weniger Monate grund-
legend geändert. Fast die Hälfte der 170-köpfi-
gen Belegschaft ist bei ver.di eingetreten, um 
einen Tarifvertrag durchzusetzen. Auch anders-
wo erkennen Beschäftigte der Altenpflege, dass 
sich angesichts des Fachkräftemangels die Gele-
genheit bietet, bessere Bedingungen zu errei-
chen. So zum Beispiel in der Altenhilfe Wetter 
bei Marburg, wo sich innerhalb kurzer Zeit 
jede/r zweite gewerkschaftlich organisiert hat.

Betriebsrat gegründet
Über ein Freiwilliges Soziales Jahr ist Manuela 
Fritsche einst in die Altenpflege »reingerutscht«. 
Und sie stellte fest: »Das ist genau mein Ding.« 
Ihr gefällt der Umgang mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Von Anfang an störte sie  
aber, dass dafür oft nicht genug Zeit ist. Auch 
die Bezahlung hält sie für diese verantwortungs-
volle Tätigkeit für unangemessen. Als ihr ein 
Kollege erzählte, dass die Arbeitnehmervertre-
tung in der Muttergesellschaft und auch der 
DRK-Kreisverband dafür seien, einen Betriebs-
rat in dem rechtlich eigenständigen Pflegeheim 
zu gründen, war sie begeistert. Sie ging zu 
einem Treffen und war überrascht, dass ganz 
viele ihrer Kolleg/innen auch da waren – und 
sich dafür aussprachen, einen Betriebsrat zu 
wählen.

Die Wahl verlief ohne Komplikationen und 
Manuela Fritsche wurde Betriebsratsvorsitzen-
de. Nach einer ersten Schulung hat sich das 
Gremium gleich einiges vorgenommen: »Wir 
wollen dafür sorgen, dass die Dienstpläne ver-
nünftig und verlässlich sind, dass die vereinbar-
ten Arbeitszeiten eingehalten werden und sich 
die Arbeitsbedingungen verbessern«, sagt Ma-
nuela Fritsche. Doch auch die Grenzen der be-
trieblichen Interessenvertretung sind ihr und 
ihren Mitstreiter/innen bewusst: »Auf die Lohn-
höhe haben wir keinen Einfluss, das ist Aufgabe 
der Gewerkschaft.«

Und gerade beim Lohn liegt einiges 
im Argen: Es gibt keinen Tarifver-
trag; ältere und jüngere Beschäftig-
te werden für die gleiche Tätigkeit 
ganz unterschiedlich bezahlt; die 
Lohnerhöhungen der vergangenen 
Jahre haben nicht einmal die Preis-
steigerung ausgeglichen. »Die 
Entgelte in Maintal liegen weit 
unter dem DRK-Reformtarifver-
trag«, stellt ver.di-Verhandlungs-
führerin Saskia Jensch fest.  
So erhalte eine examinierte Pfle-
gekraft monatlich schon mal  
386 Euro bzw. 14 Prozent weni-
ger als im Flächentarif. Pflege-
hilfskräfte gingen zum Teil sogar 
mit 423 Euro oder 18 Prozent weniger nach 
Hause. ver.di hat das Seniorenzentrum des-
halb aufgefordert, über eine Angleichung an 
den DRK-Reformtarifvertrag zu verhandeln. 

»Ohne Tarif gehen die Leute«
»Uns war klar, dass ver.di ohne Mitglieder nicht 
viel machen kann«, sagt Manuela Fritsche. »Das 
haben wir den Kolleginnen in vielen, vielen Ge-
sprächen erklärt. Das hat gewirkt.« Etwa 70 von 
ihnen haben sich der Gewerkschaft angeschlos-
sen, und es werden immer mehr. In der ersten 
Verhandlungsrunde stellte die Geschäftsleitung 
dennoch zunächst auf stur. »Wenn sie sich beim 
nächsten Mal nicht bewegt, machen wir Druck«, 
kündigt Manuela Fritsche an. Sie ist aber davon 
überzeugt, dass auch die Einrichtung durch hö-
here Löhne »nur gewinnen kann«. Schließlich 
würden Tariflöhne von den Kostenträgern refi-
nanziert. »Wenn sich das Seniorenzentrum nicht 
als attraktiver Arbeitgeber zeigt, gehen die Leute 
in die nächste Einrichtung, die nach Tarif be-
zahlt«, warnt die Altenpflegerin.

Nicht auf die Politik warten
Das meint auch Nicole Prey vom St. Elisabeth 
Verein im mittelhessischen Wetter. »15 Minuten 
weiter gibt es für eine examinierte Kraft 17 Euro 
die Stunde, statt 14,50 Euro wie bei uns«, berich-
tet die Pflegefachkraft. »Kein Wunder, dass so 
viele gegangen sind.« Hilfskräfte bekämen mit 
11,60 Euro pro Stunde kaum mehr als den Pfle-
gemindestlohn. Auch in der privatrechtlich orga-
nisierten diakonischen Einrichtung war der erste 
Schritt die Gründung einer betrieblichen Interes-
senvertretung. »Das war ein langer und harter 
Weg, denn der damalige Chef wollte keinen 
Betriebsrat«, erinnert sich Nicole Prey. Mit Hilfe 
von ver.di wählten die rund 100 Beschäftigten 
vergangenes Jahr dennoch eine Interessenver-
tretung und machten die 32-Jährige zur Vorsit-
zenden. 

Dass es nun einen Betriebsrat gibt, habe 
schon einiges verbessert, betont Nicole Prey, die 
mit 17 Jahren ihre Ausbildung in Wetter begann. 
»Früher wurden die Leute oft hin und her ge-
schoben. Jetzt muss der Arbeitgeber bei Verset-
zungen unsere Mitbestimmungsrechte beach-
ten.« Als nächstes soll ein Tarifvertrag her, auf 
dem Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD). Ende August hat ver.di den Arbeit-
geber zu Verhandlungen aufgefordert und eine 

Tarifkommission ge-
wählt. »Angesichts 
des Pflegenotstands 
haben wir jetzt die 
Chance, unsere Rech-
te einzufordern«, ist 
Nicole Prey überzeugt. 
Einige Beschäftigte 
hätten zwar immer 
noch Angst und glaub-
ten den Mythos, man 
dürfe in kirchlichen 
Einrichtungen kein 
Gewerkschaftsmitglied 
sein. »Das ist aber Un-
sinn. Das Recht, sich 
einer Gewerkschaft 

anzuschließen, gilt auch für 
uns – und das machen wir 
jetzt.« Etwa die Hälfte der 

Kolleginnen und Kollegen habe sich ver.di be-
reits angeschlossen. Sie wollten nicht nur eine 
Bezahlung wie im TVöD, sondern auch die 
sonstigen Bedingungen wie Urlaubsanspruch 
und betriebliche Altersvorsorge.

Darauf, dass die Regierung ihr Versprechen 
flächendeckender Tariflöhne in der Altenhilfe 
umsetzt, wollen Nicole Prey und ihre Kolleg/in- 
nen nicht warten. »Die Politiker hätten schon 
viel früher reagieren müssen. Ich verstehe nicht, 
warum sie immer so lang um den heißen Brei 
herumreden«, sagt die 32-Jährige. »Wir neh-
men das jetzt selbst in die Hand. Damit sich an 
den Zuständen endlich etwas ändert – und 
zwar sofort.«

 
 

 
 

 
 

Aktionstag Altenpflege
Am 21. November tragen Beschäftigte der 
Altenpflege ihre Forderungen nach mehr 
Personal und guter Pflege in die Öffentlich-
keit. Mit einem Aktionstag weisen sie da-
rauf hin, dass es Arbeitgeber und Politik 
selbst in der Hand haben, für genug Fach-
kräfte zu sorgen – durch gute Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen sowie eine ange-
messene Bezahlung. Wenn examinierte 
Altenpfleger/innen durchschnittlich 16 Pro-
zent weniger verdienen als andere Fach- 
kräfte, muss man sich nicht wundern.  
Die von der Bundesregierung angekün- 
digten 13.000 zusätzlichen Stellen reichen 
bei weitem nicht. Das machen wir beim 
Aktionstag deutlich – mach mit!

Tarif für alle
ver.di will sich bei den Forderungen nach 
einem flächendeckenden Tarifvertrag in  
der Altenpflege am Tarifvertrag des öffent- 
lichen Dienstes orientieren. Das entschied 
die ver.di-Tarifkommission Altenpflege auf 
ihrer konstituierenden Sitzung am 28. Sep-
tember in Berlin. Die Kommission – der Ge-
werkschaftsmitglieder aus allen Trägerarten 
angehören – strebt einen Tarifvertrag an, 
»der vom Bundesarbeitsminister auf das 
gesamte Arbeitsfeld erstreckt wird«, erläu-
terte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler. »Und zwar auf die stationäre und die 
ambulante Altenpflege für alle Beschäftigten 
dort, nicht nur für Pflegekräfte.«

Keine freie Wahl
 

Tariflöhne refinanziert
 

»Jetzt haben wir die Chance«
Angesichts des Fachkräftemangels haben die Beschäftigten der Altenpflege gute Möglichkeiten, höhere Löhne durchzusetzen.  
In zwei hessischen Einrichtungen haben die Kolleg/innen diese Gelegenheit erkannt und sich in ver.di organisiert | DANIEL BEHRUZI

Hauptsache billig. Das scheint das Motto  
der Stadt Mannheim bei der stationären 
Pflege zu sein. Laut Beschluss des Gemeinde-
rats sollen Menschen, die sich den Eigenan-
teil am Heimentgelt nicht oder nur teilweise 
leisten können, ihre Pflegeeinrichtung nicht 
mehr frei wählen können. Die Stadt zahlt 
keine Zuschüsse, wenn sie in eines der zehn 
teuersten Heime der Stadt ziehen wollen. 
Das sind freilich diejenigen Einrichtungen, 
die ihre Beschäftigten nach Tarifvertrag oder 
guten Arbeitsvertragsrichtlinien bezahlen – 
also unter anderem die kommunalen  
Heime, die die Stadt Mannheim selbst be-
treibt. Der Beschluss sei »in vielerlei Hinsicht 
unsozial«, kritisiert ver.di-Sekretär Michel 
Zimmer. Die Bevorzugung der Heime, die 
nicht nach Tarif zahlen, führe zu Niedriglöh-
nen und erzeuge so neue Altersarmut. ver.di 
fordert den Gemeinderat auf, die Entschei-
dung zurückzunehmen. 2010 war es durch 
Proteste schon einmal gelungen, einen sol-
chen Beschluss zu kippen – das soll auch 
dieses Mal gelingen.

Die Bezahlung nach Tarifverträgen in statio-
nären Pflegeeinrichtungen wird von den 
Kostenträgern grundsätzlich refinanziert. 
Das gilt bundesweit. Doch allzu oft be-
haupten Arbeitgeber das Gegenteil und 
versuchen so, sich gegenüber Tarifforde-
rungen ihrer Beschäftigten herauszureden. 
Deshalb ist es gut, dass Hessens Sozialver- 
sicherungen, Sozialhilfeträger und Betreiber 
in einer Rahmenvereinbarung klargestellt 
haben, dass Kostensteigerungen durch 
Tariferhöhungen in Pflegeheimen »als 
grundsätzlich plausibel gelten« und »die 
Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe der 
tarifvertraglichen Vergütung (…) nicht als 
unwirtschaftlich abgelehnt werden« kann. 
»Das ist eine wichtige Klarstellung«, erklärt 
ver.di-Sekretärin Saskia Jensch. »Wenn wir 
über angemessene Tarife verhandeln – wie 
aktuell im DRK-Seniorenzentrum Maintal 
und beim St. Elisabeth Verein Wetter – ha-
ben die Arbeitgeber im Grunde keine Ar- 
gumente mehr, das abzulehnen. Das hilft 
sehr.«
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£  www.altenpflege.verdi.de
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Manuela Fritsche,
Altenpflegerin 
in Maintal

Nicole Prey,
Altenpflegerin  
in Wetter
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Lautes Jubeln im OP-Saal der Fürst-
Stirum-Klinik im baden-württember-
gischen Bruchsal. Soeben kam der  
Anruf: Das Pflegeteam hat den Team-
preis der drei gewonnen – 200 Euro  
für die Gemeinschaftskasse. Tamara F., 
die die Lösung eingeschickt hat, steht 

steril am OP-Tisch. Für sie telefoniert 
ihre Kollegin Anja V.. »Die Zeitung lag 
im Sozialraum«, berichtet die OP-Pfle-
gerin. Wie sie dorthin gekommen ist? 
Egal. Die Kolleg/innen werden das 
Preisgeld zu nutzen wissen.                             
-red

                                 

FRANKREICH TÜRKEIPRIVATISIERUNG

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 Tele-
fonnummer, unter der ihr gut erreichbar seid. Das 
Foto des Gewinnerteams wird in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht. Stellt bitte sicher, dass 
das Einverständnis aller abgebildeten Personen 
und des Fotografen bzw. der Fotografin vorliegt.

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: 
 drei.verdi.de

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

Viele Augen sehen mehr ...

Die AfD ist nicht nur rassistisch,  
sondern auch neoliberal und ge- 
werkschaftsfeindlich. Das weist  
Stefan Dietl in seinem Buch »Die  
AfD und die soziale Frage« nach,  
das nun in dritter, erweiterter Auf- 
lage erschienen ist. Er charakterisiert 
die AfD darin als Partei der »gruppen-
bezogenen Menschenfeindlichkeit«: 
Ihre Politik richtet sich nicht nur ge-
gen Menschen anderer Herkunft, 
sondern auch gegen sozial Schwache 
und prekär Beschäftigte. 

Detailliert belegt Dietl – der sich 
ehrenamtlich im Landesvorstand von 
ver.di Bayern engagiert –, dass markt-
radikale Vorstellungen die Sozial- und 
Wirtschaftspolitik der Partei prägen. 
Zwar gewinnt der völkisch-nationalis-
tische Flügel an Gewicht, der sich 
teilweise an sozialer oder gar antika-
pitalistischer Rhetorik versucht. Den-
noch bleibe »die Ausgrenzung und 
Abwertung sozial Benachteiligter bei 

GENAU HINSEHEN
Einsendeschluss: 11. Januar 2019

REINLESEN

Rassistisch und neoliberal 

gleichzeitiger Förderung der Eliten der 
Wesenskern der AfD-Programmatik.«

Den Gewerkschaften empfiehlt 
Dietl unter anderem, über die »ver-
heerenden Auswirkungen« der AfD-
Positionen auf Beschäftigtenrechte 
aufzuklären und deutlich zu machen, 
»dass Ausgrenzung und Diskriminie-
rung in einer gemeinsamen, auf dem 
Solidarprinzip basierenden Interessen-
vertretung der Lohnabhängigen kei-
nen Platz haben«. Das Buch bietet 
viele Informationen, mit denen eine 
solche Aufklärung betrieben werden 
kann.                        DANIEL BEHRUZI

GEWINNERTEAM

Freude am OP-Tisch

Stefan Dietl:
Die AfD und die  
soziale Frage. Zwischen  
Marktradikalismus  
und »völkischem  
Antikapitalismus«.  
Unrast, Münster 2018
176 Seiten, 14 Euro
ISBN: 978-3-89771-262-1

RUNDUM

Viele Beschäftigte der Altenpflege bli-
cken mit Sorgen in die Zukunft. Laut 
einer repräsentativen Befragung im 
Rahmen des »DGB-Index’ Gute Arbeit« 
glauben nur vier Prozent, dass die ge- 
setzliche Rente später »gut reichen« 
wird. Von allen Beschäftigten sagen das 
19 Prozent. Weitere Abstriche drohen, 
weil Pflegekräfte häufiger frühzeitig in 
Ruhestand gehen müssen. In der Alten-
pflege geht nur jede/r fünfte davon aus, 
die Tätigkeit unter den jetzigen Bedin-
gungen bis zum gesetzlichen Rentenal-
ter ausüben zu können. Das macht klar: 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen 
müssen sich verbessern – dann klappt 
es auch mit der Gewinnung von Fach-
kräften.  
£   bitly.com/Altenpflege-Zukunft

1924 im hessischen Dillenburg: Stolz präsentieren sich Mit- 
glieder der Sanitätsabteilung der Feuerwehr mit einem Hand-
wagen zum Krankentransport. Insbesondere bei schlechter 
Witterung wurden Touren damit oft zum schmerzhaften 

Abenteuer. Bei Schnee und Eis schlitterten die Kollegen über 
abschüssige Wege und Außenstiegen. Aufzüge gab es fast 
nirgends. Erst später wurden Rettungseinsätze und Patien-
tentransporte organisatorisch getrennt.                         -tob
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Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.66 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Das OP-Team der Fürst-Stirum- 
Klinik Bruchsal, Tamara F., 76646 Bruchsal 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr):  
Michael D., 67061 Ludwigshafen 3.– 6. Preis (je eine Pausentasse): Erika S., 94034 Pas-
sau; Brian P., 25831 Husum; Marion B., 09618 Brand-Erbisdorf; Claudia J., 13409 Berlin

UNVERGESSEN

Finanzloch nach VBL-Ausstieg
Die landeseigene Universitätsmedizin 
Greifswald hat ein millionenschweres 
Defizit in der betrieblichen Altersversor-
gung entdeckt. 2005 war sie aus der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) ausgestiegen und hatte 
die Altersversorgung über ein Privatun-
ternehmen organisiert. Jetzt fehlen 
jährlich drei bis vier Millionen Euro. 
Wäre sie seinerzeit in der VBL geblie-
ben, »gäbe es diese Deckungslücken 
nicht«, so der heutige Klinikvorstand.

Freiwillige vor Gericht
2015 und 2016 riegelte die türkische 
Armee die kurdische Stadt Cizre ab 
und verweigerte den Bewohner/innen 
jegliche Gesundheitsversorgung. Die 
Gewerkschaften TTB und SES riefen 
Beschäftigte des Gesundheitswesens 
daraufhin zur Hilfe auf. Doch die Frei-
willigen wurden verhaftet und stehen 
nun vor Gericht. Die internationalen 
Gewerkschaftsföderationen EGÖD und 
PSI fordern »Freisprüche in diesem 
ungerechten Prozess«.

Streik in Psychiatrien
Die Beschäftigten von drei psychiatri-
schen Kliniken in Paris haben am  
6. September die Arbeit niedergelegt 
und demonstriert. Die Aktionen, zu 
denen alle großen Gewerkschaften 
aufgerufen haben, richteten sich gegen 
neue Arbeitszeitmodelle. Die rund 
5.000 Beschäftigten hätten dadurch 
zehn freie Tage im Jahr weniger. Für  
die Gewerkschaften ist das inakzep-
tabel – insbesondere angesichts des 
ohnehin gestiegenen Arbeitsdrucks.
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Sie wird gut bzw.
sehr gut ausreichen

Altenpflege Alle Beschäftigten
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2012–2017 Grafik: werkzwei Detmold, macrovector/Freepik
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Ja, wahrscheinlich

Altenpflege: Düstere Prognosen für die Rente
Zu früh und zu wenig – vielen Pflegekräften droht Altersarmut

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!    redaktion.drei@verdi.de


