
Altenpflege-Tarif
ver.di und die Bundesvereini-
gung der Arbeitgeber in der 
Pflegebranche wollen über 
einen Tarifvertrag verhandeln, 
der vom Bundesarbeits- 
ministerium auf die gesamte 
Altenpflege erstreckt werden 
soll. Noch in diesem Jahr  
soll ein Ergebnis vorliegen. 
Siehe Seite 2 und:    
£  bitly.com/m-A-A

Ich gestehe. Manchmal habe ich 
Gewaltfantasien. Nee, umbringen 
will ich niemanden. Auch an Verge-
waltigung denke ich nicht. Aber an 
Gefangennahme, an »aus dem Ver-
kehr ziehen«. Denn die scheren sich 
einen Dreck um Gesetze. Und benen-
nen wir die Vergehen, dann streiten 
sie ab, dann versuchen sie auszusit-
zen, sich wegzuducken. Ich würde 
denen gerne meine Polizei auf den 
Hals schicken, verhaften und in den 
Knast stecken. Allein wegen ihrer 
verlogenen Arroganz steigt bei mir 
der Blutdruck auf 180 systolisch.

Ach, ich habe ja noch nicht ge-
sagt, was und wer mich aufregt. Sie 
werden Arbeitgeber genannt, was 
schöner klingt als es ist, soll mir ja 
klarmachen, dass sie mir was geben. 
Aber lassen wir das. Mir geht es 
darum, dass bei uns mit zweierlei 
Maß gemessen wird. Begehe ich ein 
Vergehen, und sei es, dass ich zu 
schnell gefahren bin, dann gibt es 
Bußgelder und Strafpunkte und bei 
Wiederholung ist der Lappen weg. 
Aber in unseren Einrichtungen wer-
den täglich tausende Vergehen be-
gangen und es kommt keine Polizei 
auch nur vorbei.

Ein kleines Beispiel: Nach mehr-
maliger Aufforderung hat die Auf-
sichtsbehörde an der Homburger 
Uniklinik nach über einem Jahr 
lediglich zwei Monate einer Intensiv-
station untersucht. Dabei stellte man 
278 Mal die Nichteinhaltung der 
Pausen fest, in 33 Fällen wurden die 
Ruhezeiten nicht eingehalten und in 
20 Fällen wurde die zulässige Ar-
beitszeit überschritten. Die Gefähr-
dungsbeurteilung fehlte auch noch. 
Für so etwas haben sich die Länder 
extra einen Bußgeldkatalog ausge-
dacht, so ähnlich wie im Straßenver-
kehr. Für die genannten Vergehen 
müsste der Kaufmännische Direktor 
zwar nicht in den Knast, aber 
30.875 Euro müsste der Spaß kosten. 
Wohlgemerkt: für lediglich zwei 
Monate auf einer Station. 

Aber, Pustekuchen. Da wird gera-
de mal der Zeigefinger erhoben und 
da es wiederholt Beschwerden gab, 
soll man doch in Zukunft besser die 
Dienstpläne kontrollieren. Das war es, 
Leute. Bist du Arbeitgeber, kannst du 
dir wohl alles erlauben. Rechtsstaat, 
was ist da nur los? 

Und dann sehe ich sie lächeln, 
mit den Regierungsvertretern tu-
scheln und sie verstehen gar nicht, 
wenn wir keinen Bock mehr haben 
auf ihr verlogenes Geplapper. So, 
jetzt wisst ihr, warum ich sauer bin 
und warum solche Gewaltfantasien 
einfach über mich kommen,  
meint euer 

                         
Michael Quetting

Ganz vorn
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1.250 Euro bekommen Beschäftigte 
des Klinikums Saarbrücken, wenn sie 
eine neue Pflegekraft werben. Und 
nochmal so viel, falls diese nach der 
Probezeit noch da ist. Die Schön-Klinik 
in Düsseldorf gibt 4.000 Euro. Und die 
München Klinik bezahlt Werber*innen 
und Neueingestellten nach einem Jahr 
sogar insgesamt 8.000 Euro. Im Klini-
kum Stuttgart bekommen sowohl Alt- 
als auch Neubeschäftigte mehr Geld, 
und zwar monatlich – allerdings nur in 
ausgewählten Bereichen. So verdienen 
Hebammen im Kreißsaal, Intensivpfle-
gekräfte und Beschäftigte im Funkti-
onsdienst neuerdings zwischen 300 
und 400 Euro zusätzlich. »Dass die 
Leute mehr Geld bekommen, konnten 
wir als Personalrat nicht ablehnen. 
Aber wir sehen das durchaus kritisch«, 
sagt der Krankenpfleger und Personal-
rat Volker Mörbe. »Auch die Kollegin-
nen in anderen Bereichen sind nämlich 
überlastet, doch sie gehen leer aus.«

Der Personalrat des Stuttgarter 
Klinikums hat sich deshalb gemeinsam 
mit den Interessenvertretungen von  
20 weiteren Krankenhäusern in einem 
offenen Brief an die Landräte und 
Bürgermeister der Region gewandt. 
Werbeprämien und außertarifliche 
Zulagen »laufen darauf hinaus, dass 
die Krankenhäuser sich gegenseitig 
Pflegepersonal abwerben«, heißt es 
darin. Stattdessen fordern die Betriebs- 

und Personalräte sowie Mitarbeiterver-
tretungen eine Erhöhung der Grundge-
hälter um 500 Euro – für alle Pflege- 
kräfte und per Tarifvertrag. Dafür soll-
ten sich die politisch Verantwortlichen 
beim Arbeitgeberverband einsetzen.

Pflegeberuf aufwerten
»Die Bezahlung auszuhandeln, ist Auf-
gabe der Gewerkschaft«, begründet 
das Volker Mörbe, der auch Sprecher 
der ver.di-Vertrauensleute am Klinikum 
Stuttgart ist. »Und: Die Beschäftigten 
brauchen Verlässlichkeit – die gibt es 
nur mit Tarifvertrag.« Würden tarifliche 
Entgelterhöhungen vereinbart – die 
laut Pflegepersonalstärkungsgesetz 
neuerdings vollständig refinanziert 
werden –, könnten sie nicht einfach 
wieder kassiert werden. Und sie wür-
den nicht nur ausgewählten Beschäf-
tigtengruppen zugute kommen. 

Wir kämpfen für Entlastung
Tarifbewegung in Jena, Mainz und 
Schleswig-Holstein.                  Seite 3

»Statt Abwerbungs- oder Halteprämien 
an einzelne Gruppen in der Pflege zu 
zahlen, halten wir es für dringend 
notwendig, den Pflegeberuf insgesamt 
durch eine deutlich spürbare tarifliche 
Erhöhung für alle Pflegekräfte aufzu-
werten«, heißt es auch in einer einstim-
mig beschlossenen Resolution der 
baden-württembergischen Landeskran-
kenhauskonferenz. Im Helios-Konzern-
tarifvertrag, im Tarifvertrag der Länder 
(TV-L) und an der Mainzer Uniklinik ist 
es ver.di bereits gelungen, besondere 
Zulagen für Pflegekräfte durchsetzen. 

Eigentor Leiharbeit
Wie hilflos die Arbeitgeber sind, zeigt 
auch der zunehmende Einsatz von 
Leihbeschäftigten. Deren Zahl hat sich 
in den vergangenen fünf Jahren in der 
Krankenhauspflege auf rund 22.000 
nahezu verdoppelt. In der Altenpflege 
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Asklepios-Beschäftigte in Niedersachsen 
streiken für einen Tarifvertrag.      Seite 6

Die Not ist groß in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. So groß, dass das Geld mancherorts locker sitzt. Da werden tausende Euro 
an Prämien bezahlt oder überteuerte Leasingkräfte eingekauft, um Lücken beim Personal zu stopfen. Doch das verschärft den Notstand 
noch. Statt die selbst gemachten Probleme zu lösen, schaden sich die Arbeitgeber gegenseitig. Sie haben keinen Plan.

Klinikchefs  
auf Irrwegen

Prämien, Leiharbeit, Chaos:

stieg sie laut Arbeitsagentur um ein 
Drittel auf etwa 12.000. Das geht zu- 
lasten des Stammpersonals. Denn oft 
können sich Leasingkräfte ihre Arbeits-
zeiten aussuchen, die Stammbeschäf-
tigten werden drum herum geplant. 
Am Uniklinikum Düsseldorf hat der 
Personalrat deshalb Rahmenbedingun-
gen vereinbart, wonach Leihbeschäf-
tigte genauso zum Dienst eingeteilt 
werden wie alle anderen und Stamm-
kräfte auch nicht anderweitig be- 
nachteiligt werden dürfen  
(bitly.com/P-L-CH).

»Dass Pflegekräfte wegen der 
schlechten Bedingungen in die Leihar-
beit flüchten, verschlimmert die Situa-
tion«, erklärt der Düsseldorfer Kran-
kenpfleger Guido Böhmer. »Die 
Kliniken zahlen drauf, die Verleihunter-
nehmen machen den Reibach.« So 
verlangt beispielsweise die Firma »Doc 
to Rent« für jede Nachtdienststunde 
eines Facharztes in der Radiologie an 
Feiertagen 178,10 Euro plus Umsatz-
steuer – mehr als drei Mal so viel, wie 
das Krankenhaus für einen regulär 
angestellten Mediziner bezahlen 
müsste. »Leiharbeit ist ein Eigentor«, 
bringt es der Personalrat Böhmer auf 
den Punkt. »Die Kliniken sollten statt-
dessen für gute Arbeitsbedingungen 
und eine angemessene Bezahlung 
sorgen, damit sie selbst genug Fach-
kräfte gewinnen und halten können.«
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Schwarzes Brett
Arbeitgeber dürfen keine Arbeitszeit 
verschwinden lassen.             Seiten 4/5

Arbeitgeber und 
Politik müssen für 
bessere Bedingun-
gen sorgen. Sonst 
ist bald niemand 
mehr da, der die 
Patient*innen 
versorgt (»Weißer 
Block« auf der 
Mai-Deminstration 
2017 in Regens-
burg).
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sundheitswesens fortgesetzt und be-
schleunigt. Wenige Großkliniken seien 
effizienter, heißt es. Doch im Kranken-
haus geht es nicht nur um Effizienz und 
Kostenreduktion – es geht um Men-
schen und um Menschlichkeit. 

Schon seit Jahren kommen die 
Länder ihrer Verpflichtung zur Finanzie-
rung von Krankenhausinvestitionen nur 
sehr unzureichend nach. Dabei sind 
diese geradezu »Peanuts« im Vergleich 
zu den Summen, die für einen solchen 
Umbau des Gesundheitswesens nötig 
wären. Womöglich würde man sich mit 
Öffentlich-Privaten-Partnerschaften 
behelfen. Für Investoren bedeuten diese 
eine sichere Rendite – für die öffentli-
che Hand erhöhte Kosten, wie nicht nur 
das Beispiel der Autobahnen belegt.

Die Entscheidung über Klinikstand-
orte darf nicht dem Markt überlassen 
werden. Die Politik muss im Rahmen 
einer regionalen Krankenhausplanung 
im Dialog mit den Akteur*innen vor Ort 
festlegen, welche Kapazitäten ge-
braucht werden – und deren Finanzie-
rung sicherstellen. Wenn Kliniken dann 
wegen geringer Auslastung nicht wirt-
schaftlich sind, müssen diese Sicher-
stellungszuschläge erhalten. 

Es ist übrigens auch eine abstruse 
Vorstellung, mit der Klinikkonzentration 
die Personalnot lösen zu wollen. Das 
Gesundheitswesen braucht sinnvolle, 
bedarfsgerechte Strukturen und gute 
Arbeit – keine Monopoly-Planspiele.

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

Zu drei.69, Seite 8: Rundum 
Das ehemalige Mitglied des Betriebsrates der Vivantes Netzwerk für Gesund-
heit GmbH, Volker Gernhardt, hat explizit nachgewiesen, dass Pflegepersonal-
untergrenzen keinen Sinn ergeben. Mit der Darstellung der realen Personal-
besetzung auf einigen Stationen im Klinikum Neukölln gelang ihm dieser 
Beweis. Eine interessierte Öffentlichkeit erwartet nun einen konstruktiven Aus-
tausch mit der Arbeitgeberin. Weit gefehlt! Es gibt bedauerlicherweise keine 
Auseinandersetzung mit den Beschäftigten und dem Betriebsrat. Auch werden 
keine direkten Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ab-
geleitet und leider fehlt es ebenso an einer, gemeinsam mit ver.di einzufordern-
den besseren Finanzierung als Initiative für mehr Personal. Stattdessen droht 
die Geschäftsführung Volker Gernhardt mit juristischen Konsequenzen.  
Sieht so die oft proklamierte Transparenz im Gesundheitswesen aus?   
Josephine Thyrêt, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende  

Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH 

92 Prozent für Sylvia Bühler
Der Bundeskongress der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft hat am 
24. September in Leipzig Sylvia Bühler 
mit 91,71 Prozent erneut in den auf 
neun Mitglieder verkleinerten ver.di- 
Bundesvorstand gewählt. Zugleich 
bestimmte der Kongress sie zur Leite-
rin des Fachbereichs Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kir-
chen sowie des Fachbereichs Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. Neuer 
Vorsitzender ist Frank Werneke.
£  bitly.com/SB-92
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Die Studie der Bertelsmann-Stiftung zur 
Krankenhausstruktur hat es in sich. Da 
sollen mal eben 1.000 Krankenhäuser 
geschlossen, die verbleibenden 600 zu 
Großkliniken ausgebaut werden. So ein 
Szenario setzt niemand in die Welt, 
ohne ein bestimmtes Interesse zu ver-
folgen. Ob es tatsächlich das an einer 
besseren Gesundheitsversorgung ist, 
darf bezweifelt werden. Denn die ist 
vom Menschen aus zu denken. Und 
Menschen sind es, die im ländlichen 
Raum leben und eine flächendeckend 
gute Grundversorgung brauchen. Die 
ihre Angehörigen in der Nähe wissen 
wollen. Die sich auch bei Epidemien 
oder Großschadensereignissen auf das 
Gesundheitswesen verlassen können 
müssen. Und Menschen sind es auch, 
die im Krankenhaus arbeiten und nicht 
einfach ihren Lebensmittelpunkt zum 
Standort einer Großklink verlegen kön-
nen oder wollen.

Mit dem am Reißbrett entwickelten 
Plan einer Krankenhauskonzentration 
würde die Industrialisierung des Ge-

Kein Monopoly im Gesundheitswesen 
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de
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Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Grund-
lage für einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege legt.  
Dieses Vorhaben hat viel Unterstützung, aber auch Kritik hervorgerufen. 
Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema.

Warum begrüßt ver.di den Beschluss der Bundesregierung, einen flächen-
deckenden Tarifvertrag für die gesamte Altenpflege zu ermöglichen?

Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da der Anteil älterer Menschen in der 
Gesellschaft immer größer wird, werden in Zukunft noch sehr viel mehr 
Pflegekräfte gebraucht. Um sie zu gewinnen und im Beruf zu halten, sind 
eine bessere Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen nötig.

Warum wird in der Altenpflege oft schlecht bezahlt?

Das größte Problem sind die vielen Einrichtungen ohne Tarifbindung. Vor 
allem kommerzielle Träger verweigern sich Tarifverträgen, um ihre Gewinne 
auf Kosten der Beschäftigten zu steigern. Dem muss ein Riegel vorgescho-
ben werden.

Die kommerziellen Anbieter lehnen einen flächendeckenden Tarifvertrag 
mit Verweis auf den niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad  
in der Branche ab. Ist das stichhaltig?

Ganz im Gegenteil: Die Erstreckung der Tarifbindung ist nötig, weil die 
Beschäftigten sie angesichts von 14.500 stationären und 14.100 ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen nicht aus eigener Kraft durchsetzen können. Die 
Arbeitgeber nutzen die Selbstlosigkeit und Empathie der Pflegekräfte gna-
denlos aus. Übrigens gibt es auch deshalb so wenige Tarifverträge, weil die 
kommerziellen Arbeitgeber alle Mittel einsetzen, um sie zu verhindern.

Gelten die bestehenden Tarifverträge noch, wenn es einen flächen- 
deckenden Tarif gibt?

Alle für die Beschäftigten günstigeren Tarifvereinbarungen bleiben vollstän-
dig erhalten. In ihnen ist auch viel mehr geregelt als in einem flächendecken-
den Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz festgeschrieben 
werden kann – von Zuschlägen bis zur betrieblichen Altersversorgung. All 
das bleibt bestehen. Unser Ziel ist und bleibt, überall das Niveau des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu erreichen, in dem examinierte 
Pflegekräfte in der Regel deutlich über 3.000 Euro im Monat verdienen.

Was haben die Beschäftigten tarifgebundener Einrichtungen  
dann vom flächendeckenden Tarifvertrag?

Wenn das Lohndumping kommerzieller Anbieter beendet wird, nimmt der 
Wettbewerbsdruck auf die Tarifverträge ab. Das Vergütungsniveau steigt.

Verfolgt ver.di bloß Eigeninteressen, wie die kommerziellen  
Arbeitgeber behaupten?

ver.di vertritt die Interessen der Beschäftigten. Für die Gewinnung neuer 
Gewerkschaftsmitglieder ist ein flächendeckender Tarifvertrag sicher nicht 
das beste Mittel. Doch er ist gesamtgesellschaftlich sinnvoll und nötig – das 
ist für ver.di entscheidend.
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  »Fridays for Future« prägt die 
öffentliche Debatte. Am 20. Sep-
tember haben sich auch etliche 
Beschäftigte dem Protest der 
Schüler*innen angeschlossen. 
Wir wollten wissen: Welche 
Möglichkeiten seht ihr in eurer 
Einrichtung, etwas für die Um-
welt zu tun? Geantwortet haben 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Uniklinik Freiburg. 
          NACHGEFRAGT: DANIELA FEIGL

Sabine L. 
Medizinisch-Technische Assistentin
Bewegungs-und Arbeitsmedizin

Barbara F. 
Krankenpflegehelferin 
Neurochirurgie
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»Müllvermeidung ist ein wich-
tiges Thema. Als großes Kli- 
nikum haben wir da eine beson-
dere Verantwortung. Elektro-
tankstellen wären ebenfalls gut. 
Wir könnten auch viel mehr 
Solaranlagen auf den Gebäuden 
installieren und den so produ-
zierten Strom zum Beispiel zur 
Klimatisierung nutzen.«

»Es gibt immer mehr Wegwerf-
produkte, das finde ich schade. 
Ich würde gerne öfter mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zur 
Arbeit kommen, aber die Tak-
tung passt oft nicht zu meinen 
Schichten – besonders nach 
dem Spätdienst. Thermover- 
glasung könnte helfen, den  
Energieverbrauch zu senken.«

»In so einem großen Betrieb 
sollte es eine Kommission ge-
ben, die regelmäßig die Nach-
haltigkeit und Klimafreund-
lichkeit überprüft, Anregungen 
aufgreift und Maßnahmen 
veranlasst. Der Einzelne sollte 
unterstützt und dafür belohnt 
werden, umweltfreundlich zum 
Arbeitsplatz zu kommen.«

»Man kann leicht Papier sparen. 
Wenn man etwas ausdruckt, 
dann auf Recyclingpapier und 
doppelseitig. Wo Licht nicht 
unbedingt nötig ist, kann man 
es ausmachen. Und nach Feier-
abend immer die Steckdosenlei-
ste ausschalten. Ich finde, dass 
man auch mit kleinen Umstel-
lungen etwas bewegen kann.«

Sophia R.   
Sachbearbeiterin 
Logistikzentrum

Klaus V.
Kinder- und Jugendpsychiatrie

»Was kann man für den Klimaschutz im Betrieb tun?«

Kolleginnen klagen: Bei unseren Pau-
sen klappt eigentlich nur, dass der 
Arbeitgeber die Vergütung für diese 
Zeiten unterbricht. Der Betriebsrat 
aktiviert darum seine Mitbestim-
mungsrechte:

Sehr geehrte Damen und Herren,

es bewährt sich nicht, Pausen der 
individuellen Prognose über den be-
vorstehenden Arbeitsanfall in »Korri-
doren« zu überlassen. Die Erholungs-
wirkung von Pausen wird – so die 
gesicherte Erkenntnis der Arbeitswis-
senschaft – verbessert, wenn wir den 
Beschäftigten spätestens zu Beginn 
ihrer Schicht deren Lage ankündigen. 
Wir bestimmen die Lage und Länge 
dieser Pausen (Beginn, Ende) mit. Um 
die beste soziale Wirkung der Pausen 
zu erreichen, ist uns die gleichzeitige 
Pause der Beschäftigten wichtig.

Wir wollen dazu jeweils im 
Schichtplanturnus der Legende der 
Schichtarten auch die Pausenzeiten 
zuordnen. Für die Frühschichten 8:30 
bis 9:00 Uhr; in den Spätschichten 
18:00 bis 18:30 Uhr; in der Nacht 
etwa: 0:15 bis 1:00 Uhr. 

Möglicherweise wollen Sie bei 
längeren Bereitschaftsdiensten sicher-
stellen, dass Sie jeweils spätestens 
nach sechs Stunden Arbeitszeit zu 
einer Pause ablösen. Auf Ihre Vor-
schläge sind wir gespannt.

Gelegentlich wird es Ihnen nicht 
möglich erscheinen, die Pausen genau 
so zu gewähren. Bitte stellen Sie dann 
jeweils sicher, dass Sie zuvor die Zu-
stimmung des Betriebsrates eingeholt 
haben. Dies ist den Betroffenen und 
uns sehr wichtig.
Mit freundlichen Grüßen               -tob

Altenpflege



Gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deut-
schen Pflegerat entwickelt ver.di ein Instrument zur Personalbemessung in 
der Krankenhauspflege – auf Grundlage der bekannten Struktur der Pflege-
Personalregelung (PPR) aus den 1990er Jahren. Die beteiligten Organisatio-
nen verabredeten im August in einem Eckpunktepapier unter anderem, dass 
sich die Personalbemessung an den Standards einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung der Patient*innen orientieren und eine hohe Patientensicherheit 
gewährleisten soll. »Patientinnen und Patienten müssen sich auf eine gute 
und sichere Versorgung verlassen können. Die Politik lassen wir nicht aus 
ihrer Verantwortung«, stellte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler 
klar.  £  bitly.com/I-PersonalB

DKG und ver.di entwicklen Instrument zur Personalbemessung

THEMA

Wir kämpfen für Entlastung
... in Jena ... in Schleswig-Holstein ... in Mainz
»Viel zu lang hat keiner etwas gemacht – und die Bedingun-
gen sind immer schlimmer geworden«, berichtet die Medizi-
nisch-Technische Laborassistentin Franziska Löhnert. Seit 
1997 arbeitet sie am Uniklinikum Jena, und fast ebenso lang 
ist sie Gewerkschaftsmitglied. Doch ver.di war in dem Kran-
kenhaus kaum präsent. Auch Franziska Löhnert selbst war 
nicht sonderlich aktiv, nahm ab und zu am Treffen der ver.di- 
Betriebsgruppe teil, nicht mehr. »Irgendwann habe ich ge-
dacht: Ich muss mich jetzt mal richtig engagieren, um die 
Dinge zum Positiven zu verändern«, sagt die 45-Jährige. 
Denn die Entwicklungen in Betrieb und Gesellschaft stören 
sie schon länger. »Dem Kapitalismus werden überhaupt 
keine Grenzen mehr gesetzt – sogar im Gesundheitswesen. 
Das will ich nicht länger hinnehmen.« 

In der Vorbereitung auf die Länder-Tarifrunde nahm sie 
an einem »Ansprachetraining« teil. Das hat ihr Selbstvertrau-
en gegeben und sie motiviert. »Danach bin ich mit über die 
Stationen gelaufen und habe mitbekommen, was da los ist.« 
In ihrem Alltag hat die MTLA, die ihre Arbeitstage im Labor 
verbringt, keine Berührungspunkte zu den Pflegekräften. 
»Was die Kollegen über die Zustände erzählt haben – das 
konnte ich gar nicht glauben, das hat mich schockiert.« 
Schon während der Tarifrunde wurde daher klar: Die ver.di- 
Aktiven am Jenaer Uniklinikum wollen danach auch Entlas-
tung erreichen. Bei einer »Tarifwerkstatt« im Frühjahr disku-
tierten sie, dass dies nur möglich ist, wenn sich mehr Be-
schäftigte bei ver.di organisieren und selbst aktiv werden. 
Mit Unterstützung von Organizer*innen wurde das in die Tat 
umgesetzt – mit großem Erfolg: Seit Jahresbeginn hat sich 
die Zahl der ver.di-Mitglieder im Klinikum auf 610 mehr als 
verdoppelt. 80 Prozent der Stationen haben Teamdelegierte 
gewählt, die sie bei wöchentlichen Treffen repräsentieren. 
Über 1.300 Beschäftigte haben eine Petition für die Tarif-
forderung unterschrieben. 

Franziska Löhnert hält es angesichts der Landtagswahl in 
Thüringen für »genau den richtigen Zeitpunkt«, diese Aus-
einandersetzung zu beginnen. Mehrere SPD-Abgeordnete 
haben das Klinikum bereits besucht, Die Linke verlegte gar 
ihre Fraktionssitzung nach Jena und lud Beschäftigte dazu 
ein. All das hatte schon einen Effekt: Die Klinikleitung hat 
sich zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag Entlastung 
bereit erklärt, die am 19. September begonnen haben.

Francesca Groba kamen die Warnstreiks während der Län-
der-Tarifrunde im Frühjahr 2017 gerade recht. »Ich war so 
sauer über meine Ausbildungsbedingungen, dass ich die 
Aktionen in der Tarifrunde genutzt habe, meinem Unmut 
Luft zu machen«, berichtet die Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, die vor einem Jahr ihre Ausbildung am Uniklini-
kum Schleswig-Holstein (UKSH) abgeschlossen hat. »Man 
war eher eine Aushilfskraft als eine Auszubildende.« Struktu-
rierte Praxisanleitung habe es wegen der Personalnot auf 
den Stationen nur selten gegeben. »Im Grunde musste man 
sich das meiste selbst beibringen.« Beim Warnstreik trat 
Francesca Groba ver.di bei. Doch regelmäßig aktiv wurde sie 
noch nicht. 

Als Anfang dieses Jahres ver.di-Organizer*innen auf ihre 
Neurologie-Station am Standort Kiel kamen, um für die 
Tarifbewegung Entlastung zu werben, war die 24-Jährige 
zunächst skeptisch. »Alle waren resigniert und haben keine 
Möglichkeit gesehen, etwas zu verändern – auch ich nicht.« 
Das hat sich innerhalb weniger Monate grundlegend ge-
wandelt. Jetzt vertritt Francesca Groba ihr Team jede Woche 
beim Treffen der Teamdelegierten, läuft selbst über die  
anderen Stationen im Haus und versucht, weitere Mitstrei-
ter*innen zu gewinnen. Das gelingt hervorragend. An den 
beiden UKSH-Standorten Kiel und Lübeck sind innerhalb 
weniger Wochen jeweils mehr als 200 Beschäftigte Gewerk-
schaftsmitglied geworden. Auf Francesca Grobas Station 
sind jetzt 24 Pflegekräfte organisiert. Zu Beginn der Bewe-
gung waren es nur fünf. »Ganz viele Einzelgespräche« habe 
sie geführt, um ihre Kolleginnen und Kollegen davon zu 
überzeugen, dass sie zusammen etwas bewegen können. 

»Wenn die Mehrheit dahinter steht, dann haben wir eine 
unglaubliche Macht«, ist die Krankenpflegerin überzeugt. 
Und an den Kliniken in Kiel und Lübeck ist das der Fall: Rund 
4.000 der etwa 6.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten haben 
mit ihrer Unterschrift dokumentiert, dass sie die Forderung 
nach einem Tarifvertrag Entlastung unterstützen. Die Petiti-
on wurde am 9. September an Schleswig-Holsteins Minister-
präsidenten Daniel Günther (CDU) übergeben. »Die Politik 
muss sicherstellen, dass alle Menschen eine gute Gesund-
heitsversorgung erhalten«, betont Francesca Groba. »Das 
geht nur mit mehr Personal. Und dafür muss die Landesre-
gierung in der landeseigenen Uniklinik sorgen.«

»Ich war verzweifelt«, sagt Silke Steetskamp. Fünf Jahre 
leitete sie den Kreißsaal am Uniklinikum Mainz. Immer wie-
der hatte sie vor den Folgen der Personalnot gewarnt. Dass 
die Kolleginnen nicht mehr können, krank werden. Dass das 
»Level-1«-Haus, das auch extreme Frühgeburten betreut, 
seinen Versorgungsauftrag nicht mehr richtig erfüllen kann. 
Doch bei der Klinikleitung liefen die Warnungen und Be-
schwerden ins Leere. In ihrer Not kontaktierte die Hebamme 
im November 2018 die Gewerkschaft, wo sie schon länger 
Mitglied ist. Genau zu dieser Zeit mobilisierte ver.di für eine 
finanzielle Aufwertung der Pflege – auch, um mehr Kollegin-
nen und Kollegen für diese so wichtige Arbeit zu gewinnen. 
Silke Steetskamp machte mit, ging auf die Straße, beteiligte 
sich an Aktionen. »Das hat ganz viel mit mir und den ande-
ren gemacht. Dieses Gefühl der Solidarität über alle Berufs-
gruppen hinweg, das hat einem viel Kraft gegeben«, berich-
tet die 38-Jährige. Auch das im Juli erzielte Tarifergebnis ist 
eine Ermutigung: Besonders Pflegekräfte und Hebammen 
profitieren davon – bei Letzteren steigen die Gehälter um bis 
zu 22 Prozent.

»Das hat uns einen Schub gegeben, weil es uns gezeigt hat, 
dass wir nicht ohnmächtig, sondern sehr wohl handlungs- 
fähig sind«, erklärt Silke Steetskamp. Jetzt geht es um Ent-
lastung. Systematisch werden alle Teams angesprochen und 
aufgefordert, sich zu beteiligen. Jeden Donnerstag finden 
Treffen der insgesamt 150 gewählten Teamdelegierten  
statt – zu drei verschiedenen Uhrzeiten, damit alle die Mög-
lichkeit haben, vor oder nach ihrer Schicht daran teilzuneh-
men. Welche Entlastungsmaßnahmen für die einzelnen 
Bereiche gefordert werden, bestimmen die Beschäftigten 
selbst. Wenn über die Hälfte eines Teams einen Fragebogen 
ausgefüllt hat, findet ein Teamratschlag statt. »Wir haben  
da sehr intensiv diskutiert: Was brauchen wir, um wieder 
gute Arbeit leisten zu können? Was können wir realistisch 
durchsetzen?«, berichtet Silke Steetskamp. Sie und ihre Kol-
leginnen im Kreißsaal haben sich unter anderem darauf 
geeinigt, vier Hebammen in jeder Schicht zu fordern, und 
zusätzliches Personal für die Ambulanz. Um das durch- 
zusetzen, hat sich die Mehrheit des Teams ver.di angeschlos-
sen. »Das gibt uns Verhandlungsmacht«, sagt Silke Steets-
kamp. »Die brauchen wir auch. Schließlich legen wir uns mit 
der Gesundheitspolitik der vergangenen 30 Jahre  
an – damit es wieder um die Menschen geht, nicht nur  
ums Geld.«

Auf Francesca Grobas Station sind jetzt 

24 Pflegekräfte organisiert. Zu Beginn  

der Bewegung waren es nur fünf.

»Wir legen uns mit der Gesundheits- 

politik der vergangenen 30 Jahre an.«

»Dem Kapitalismus werden überhaupt 

keine Grenzen mehr gesetzt – sogar  

im Gesundheitswesen.«
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Beschäftigte der Uniklinik Jena protestieren gegen Überlastung. Übergabe von 4.000 Unterschriften an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Kolleg*innen aus Mainz erklären ihre Uniklinik zum »Problembezirk«.
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Die Zeit, in der wir ausschließlich Arbeitgebern dienen, ist in vollem Umfang Arbeitszeit. Arbeitsrechtler nennen sie  
»fremdnützig«. Dafür steht Vergütung zu und Schutz der Gesundheit: Nur zu oft verwechseln Arbeitgeber unsere Freizeit mit Arbeitszeit.  

Dann kommen sie durcheinander bei:

	Wegezeiten zum Betrieb und in den Feierabend	Pausen
	Urlaub
	Arbeitsunfähigkeit und Reha	Hobbyarbeit (Weiterarbeiten, weil man das Elend  nicht unversorgt liegen lassen mag)	Besuch einer Betriebsversammlung nach Feierabend  (bezahlt Tür zu Tür wie Arbeitszeit)	Tätigkeit als Mitarbeitervertreter, Betriebs- oder Personalrat

Nichts davon dient ausschließlich den Arbeitgebern.  Außerhalb unserer Arbeitszeit haben sie nichts zu bestimmen.Und erst recht nichts aufzuzeichnen!

Für Arbeitszeit erhalten wir Geld. Gesetze schützen uns vor zu viel Arbeitszeit.

Arbeitgeber dürfen da keine Minuten und Stunden verschwinden lassen.

Auto: Tobias Michel
Zeichner: Matthias Berghahn

Wirklich alle Arbeitszeiten …

... aufzeichnen

Arbeitszeit! Keine Arbeitszeit!

	Umkleiden in die Arbeits-, Bereichs- oder Schutzkleidung 

	geplante, aber nicht gewährte Pausen

	Überstunden, Mehrarbeit

	Teambesprechungen

	Einweisungen in Brandschutz, Hygiene, Reanimation 

	Fortbildung auf Anweisung

	einbestellter Besuch bei der Betriebsärztin

	Klicken durch die Sicherheitsunterweisungen von  
zu Hause aus (»E-Learning« statt Gesundheitsschutz) 

	Begleitung von Klient*innen

	Ferienfahrten mit Klient*innen (abzüglich  
der tatsächlich gewährten Pausen)

	Fahrten während der Inanspruchnahme  
im Rufdienst

	Bereitschaftsdienst in vollem Umfang (lediglich zum  
Zwecke der Entgeltberechnung wird später umgerechnet)

	Annahme von Telefonanrufen der Schichtleitungen

	Lesen dienstlicher E-Mails, im vom Arbeitgeber  
eingerichteten, externen Zugriff
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Die Arbeitgeber – auch hierzulande – müssen die Aufzeichnung aller 
Arbeitszeit in ihrem Betrieb organisieren. Das entschieden jüngst die 
Richter des europäischen Gerichtshofes (EuGH 14.05.2019 - C-55/18).  
Sie stützten sich dabei auf Artikel 31 der EU-Grundrechte-Charta vom 30. 
März 2010: 

Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht  
auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und  
wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub.

Stundenzettel ohne Beweiswert
Die Aufzeichnungen der Arbeiterneh-
mer*innen bekommen erst mit der beider-
seitigen Abzeichnung Beweiswert. Mit der 
Billigung der Überstunden zeigt der Arbeit-
geber: Er ist einverstanden, dass sie so 
geleistet wurden. Das muss nicht ausdrück-
lich erfolgen und kann insbesondere dann 
anzunehmen sein, wenn der Arbeitgeber 
oder ein für ihn handelnder Vorgesetzter 
des Arbeitnehmers eine bestimmte Anzahl 
von Stunden abzeichnet und damit sein 
Einverständnis mit einer Überstundenleis-
tung ausdrückt. Dazu reicht aber die wider-
spruchslose Entgegennahme der vom  
Arbeitnehmer gefertigten Arbeitszeitauf- 
zeichnungen nicht aus.
BAG Urteil 10.04.2013 – 5 AZR 122/12

Sparsam aufzeichnen
Aufzeichnungen der Arbeitszeit, die die 
Angabe der Uhrzeit, zu der ein Arbeitneh-
mer seinen Arbeitstag beginnt und been-
det, sowie der Pausen bzw. der nicht in die 
Arbeitszeit fallenden Zeiten enthalten, sind 
»personenbezogene Daten« im Sinne der 
Europäischen Datenschutz-Richtlinie. 
EuGH 30.05.2013 – C 342/12

Sorgfältig
Wer Stundenzettel führen muss, belegt  
mit der Unterschrift zugleich Ansprüche. 
Dabei sind strittige Zeitanteile deutlich zu 
markieren, etwa mit einem Fragezeichen. 
Unbeabsichtigte Ungenauigkeiten (Schlam-
pereien) bei der Aufzeichnung von Arbeits-
zeiten können dem Arbeitgeber schaden. 
Deshalb kann der zunächst abmahnen,  
im Wiederholungsfall kündigen. Vorsätz- 
liche Manipulation rechtfertigt sogar  
eine außerordentliche Kündigung.
BAG Urteil 09.06.2011 – 2 AZR 381/10

Die Aufsichtsbehörden in den Ländern überwachen alle Branchen.  
Sie meldeten einige Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. 

Bundesland  2017 2016 2015 2010

Baden-Württemberg   132 186 263

Bayern    3.849 Apr 31 3.951

Berlin  294 63 60 593

Brandenburg 631 314 621 380

Bremen     18 24 41

Hamburg  262 107 124 74

Hessen     914 875 1.849

Mecklenburg- Vorpommern     55 60 162

Niedersachsen  599 467 310 360

Nordrhein-Westfalen  1.621 1.642 1.876 1.663

Rheinland-Pfalz  1.505 2.132 146 798

Saarland 847 10 24 10

Sachsen    201 243 323

Sachsen-Anhalt 422 163 1.058 553

Schleswig-Holstein  25 198

Thüringen    43 100 673

Quelle: Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/871, 22.02.2018) auf eine kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke.

Auto: Tobias Michel
Zeichner: Matthias Berghahn

Wirklich alle Arbeitszeiten …

... aufzeichnen

Pflicht zur Dokumentation Beanstandungen Recht gesprochen

Unsichtbare Arbeitzeit kann niemanden schützen. Oft brauchen die 
Arbeitgeber dennoch eine Extra-Aufforderung.  
Sie finden sie in: 
§ 13 HeimG (Heimgesetz), §§ 2 und 17 MiLoG (Mindestlohn- 
gesetz), § 19 AEntG (Arbeitnehmerentsendegesetz – Pflegemindest-
lohn), § 16 ArbZG (Arbeitszeitgesetz), § 6 Abs. 2.1 TVöD-K  
(ärztliche Arbeitszeiten)

Sinn und Zweck der Arbeitszeitaufzeichnungspflicht ist 

es, eine Überwachung der Einhaltung des ArbZG durch 

die zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährleisten. 

Eine solche Überwachung ist nur dann möglich, wenn u. 

a. Beginn und Ende der Arbeitszeit bzw. die konkrete 

zeitliche Inanspruchnahme während einer Rufbereit-

schaft aufgezeichnet wird und sich der jeweilige abge-

leistete Dienst nachvollziehbar aus den Arbeitszeitauf-

zeichnungen (nicht: Dienstplan) ergibt.

Quelle: Länderausschuss für Arbeitsschutz und  

Sicherheitstechnik  

(LASI) – LV 30, S. 32 –Arbeitszeitgestaltung in  

Krankenhäusern, Juni 2012

Ordnungswidrig nach § 22 ArbZG handelt, wer als Arbeitgeber […] 
gegen die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeit verstößt, 
je Fall je Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer 1.600 EuroLV 60, S. 18. Bußgeldkatalog, auf den sich der LASI im März 

2019 geeinigt hat.

gesundheit-soziales.verdi.de



Aktuell informiert:
gesundheit-soziales.verdi.de

Kritik an Berufsordnung
Mainz I ver.di hat deutliche Kritik an 
der von der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz auf den Weg gebrach-
ten Berufsordnung geübt. Diese bein-
halte »haufenweise Phrasen und Aller-
weltsweißheiten«, so der verdi-Pflege- 
beauftragte Michael Quetting. »Das 
Papier enthält kein zeitgemäßes Ver-
ständnis von Pflege und wird den Druck 
auf die Pflegekräfte an manchen Stellen 
noch erhöhen statt ihn zu verringern.« 
Der Gewerkschafter moniert zudem, 
dass der Entwurf nicht transparent 
gemacht und unter den rund 40.000 
Pflegekräften des Bundeslandes zur 
Diskussion gestellt wurde. 
£  bitly.com/2kq1vM9

Kostenfreiheit und Vergütung
Berlin I ver.di begrüßt, dass die Bun-
desregierung die Neuordnung und 
Stärkung der Ausbildung der Gesund-
heitsfachberufe endlich in Angriff neh-
men will. Bis Ende des Jahres sollen 
Eckpunkte für eine gesetzliche Neuord-
nung der Berufe erarbeitet werden. In 
einer Stellungnahme plädiert die Ge-
werkschaft unter anderem dafür, die 
Kostenfreiheit und den Anspruch auf 
eine angemessene Ausbildungsvergü-
tung gesetzlich festzuschreiben. 
£    bitly.com/Frei-V

Beschäftigte von Asklepios in Seesen streiken für Tarifvertrag.
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»Es geht ums Geld. Aber es geht 
auch um die Zukunft unserer Klinik«, 
sagt der Krankenpfleger Martin Kup-
ferschmidt. Gemeinsam mit 220 
anderen Beschäftigten der Asklepios-
Schildautalkliniken im niedersächsi-
schen Seesen hat er Anfang Septem-
ber zum dritten Mal die Arbeit 
niedergelegt. Die Belegschaft will das 
Unternehmen so dazu bringen, end-
lich über einen Tarifvertrag auf dem 
Niveau des öffentlichen Dienstes 
(TVöD) zu verhandeln. Bislang liegen 
die Gehälter deutlich darunter: Ein 

MELDUNGEN

Physiotherapeut verdient zwischen 
400 und 1.000 Euro weniger im 
Monat, eine Sozialarbeiterin bis zu 
1.200 Euro. Bei Pflegekräften ist die 
Diskrepanz zum Flächentarifvertrag 
nicht ganz so groß. Doch auch hier 
führt der tariflose Zustand dazu, dass 
kaum jemand in den einst sehr re-
nommierten Schildautalkliniken an-
fangen will. »Alle Krankenhäuser 
rund um Seesen sind tarifgebunden«, 
erklärt der Medizinisch-Technische 
Radiologie-Assistent Michael Wollen-
weber. »Spätestens wenn Bewerber 

Die Streikenden haben in dem Städtchen Maintal viel Aufsehen erregt.

hören, was sie bei uns verdienen, 
winken sie ab.«

Früher sei die Schildautalklinik der 
»Leuchtturm« im Konzern gewesen, 
betonen die Beschäftigten. Doch seit 
einem Geschäftsführerwechsel 2017 
gehe es bergab. Ein ganzer Pflegekurs 
wurde nicht übernommen, das Mana-
gement verhängte einen Einstellungs-
stopp, der außerhalb der Pflege immer 
noch gilt. Die Belastung nahm massiv 
zu, ebenso die Krankheitsquoten. 

Immer wieder warnte der Betriebs-
rat vor den Folgen von Überlastung 
und untertariflicher Bezahlung – ohne 
Erfolg. »Irgendwann wurde uns klar: 
Allein über den Betriebsrat geht das 
nicht. Wir brauchen die Gewerk-
schaft«, so der Betriebsratsvorsitzende 
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»Zusammen mit dem Betriebsrat haben wir einen JAV-Kalender in Papierform  
für das ganze Ausbildungsjahr entwickelt. Diesen übergeben wir allen unseren 
Azubis. Darin gibt es unzählige Tipps, viele Termine sind auch gleich eingetra-
gen. Ab April bewerben wir zum Beispiel die JAV-Wahlen im Herbst. Auch zu 
den im Sommer anstehenden Tarifverhandlungen, die wir natürlich wieder mit 
Aktionen begleiten werden, gibt es jede Menge Infos. Mit dem Kalender ist die 
JAV präsent und niemand kann mehr behaupten, von nichts gewusst zu haben.«        

Yasin Tuna, Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)  
der Uniklinik Mannheim

UNSERE AKTION

»Immer wenn es darum geht, für 
Entlastung zu sorgen, ziehen es die 
Klinikleitungen in die Länge«, sagt die 
Krankenschwester Sandra Hoen, die 
seit 26 Jahren in der Kardiologie der 
SHG-Kliniken Völklingen arbeitet.  
»So ist es auch bei den bezahlten 
Pausen: Die Arbeitgeber spielen auf 
Zeit.« Bereits im April vergangenen 
Jahres hatte die Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
zugesagt, über die Bezahlung der 
Wechselschicht-Pausen in Kranken-
häusern zu verhandeln. Doch immer 
noch gibt es kein Ergebnis. Deshalb 
haben Hoen und ihre Kolleg*innen – 
zeitgleich mit den SHG-Standorten 
Saarbrücken und Merzig – Mitte Au-
gust eine Protestaktion auf die Beine 
gestellt. »Die Pflege wird schon ge- 
nug geschröpft, das geht so nicht 
weiter – deshalb machen wir Druck«, 
erklärt die 50-Jährige. 

Sie verweist darauf, dass die Pausen bei 
Wechselschicht in anderen Bereichen 
des öffentlichen Dienstes schon lange 
vergütet werden. »Ausgerechnet die 
Pflege zu benachteiligen, ist eine Frech-
heit«, findet die Gewerkschafterin. 
Zumal auf den Stationen sehr oft gar 
keine ungestörte Pause möglich sei. 
»Patienten klingeln, Angehörige kom-
men rein, das Telefon geht – eine rich-
tige Pause kann ich nur ganz selten 
machen.« Das bedeute: »De facto 
schenken wir den Arbeitgebern schon 
seit Jahren jeden Tag eine halbe Ar-
beitsstunde.« Werden die Pausen künf-
tig als Arbeitszeit aufgeschrieben, gibt 
es in der Regel mehr als einen zusätz-
lichen freien Tag im Monat. »Ange-
sichts der hohen Belastung wäre mehr 
Zeit zur Erholung genau das Richtige«, 
meint Hoen. Die Verhandlungen sollten 
Ende September (nach Redaktions-
schluss) fortgesetzt werden.          -red

Auszubildende in der Altenpflege erreicht mit Unterstützung von ver.di 
eine Nachzahlung von 9.000 Euro wegen zu geringer Vergütung. 

Fast ihre gesamte Ausbildungszeit 
wusste Aileen R. nicht, dass sie viel zu 
wenig Geld bekommt. Erst im dritten 
Jahr ihrer Ausbildung zur Altenpflege-
rin in Grimmen in Mecklenburg-Vor-
pommern ging es im Rechtskundeun-
terricht um die Vergütung. Der Lehrer 
erklärte, dass die Einrichtungen nicht 
weniger als 20 Prozent unter dem 
maßgeblichen Tarifvertrag bezahlen 
dürfen. Aileen rechnete nach und 
stellte fest: Ihr Arbeitgeber, der kom-
merzielle Pflegeheimbetreiber Kursa-
na, zahlte deutlich weniger. 

Direkt nach ihrem Abschluss kon-
taktierte sie deshalb die Gewerkschaft, 
in die die heute 25-Jährige während 
ihrer ersten Ausbildung zur Verkäufe-
rin 2010 eingetreten war. Mit Hilfe des 
DGB-Rechtsschutzes forderte sie die 
Nachzahlung der vorenthaltenen Ver-
gütung ein, gut 13.000 Euro in drei 
Jahren. Ihr alter Arbeitgeber reagierte 

»Man muss für sein Recht kämpfen« 

zunächst nicht. Erst als Aileen R. Klage 
einreichte, erhielt sie ein Schreiben, in 
dem Kursana zwar alles abstritt, ihr 
aber dennoch eine Zahlung von 6.000 
Euro anbot. »Da habe ich mir gedacht: 
Wenn sie schon etwas anbieten, habe 

ich wohl ganz gute Karten«, berichtet 
die Altenpflegerin. Sie lehnte ab und 
akzeptierte die außergerichtliche Eini-
gung erst, als Kursana das Angebot 
auf 9.000 Euro erhöhte. Doch selbst 
danach machte das Unternehmen 
noch Zicken. Erst am letzten Tag einer 
zweiwöchigen Frist, die eine Zwangs-
vollstreckung ausgelöst hätte, hatte 
die Altenpflegerin die 9.000 Euro im 
August schließlich auf dem Konto. Das 
Geld kann sie gut gebrauchen, um 
ihren Auto-Kredit abzubezahlen. 

»Mir zeigt das Ganze: Man muss für 
sein Recht kämpfen, sonst wird man 
verarscht«, sagt Aileen R.. Ihre Freundin 
sei nicht in ver.di und habe sich keinen 
Rechtsanwalt leisten können – sie ging 
leer aus. »So geht es sicher vielen. Und 
darauf spekulieren solche Konzerne 
wohl auch. Deshalb ist es so wichtig, 
eine Organisation wie ver.di zu haben, 
die einem im Fall der Fälle hilft.«

Aileen R. kann sich über eine Nachzahlung von 
9.000 Euro freuen.

Für die Zukunft

Pause bezahlen!
Pflegekräfte der SHG machen Druck auf kommunale Arbeitgeber.

Pflegekräfte der SHG-Kliniken Völklingen (unten) und Merzig (oben) fordern bezahlte Pausen.

Oliver Kmiec. Auf einer Betriebsver-
sammlung appellierte er an seine 
Kolleg*innen: Nur wenn sie sich in 
ver.di organisieren, können sie eine 
tarifliche Bezahlung und bessere 
Arbeitsbedingungen durchsetzen.  
Die Resonanz war enorm. »Die Leute 
sind so frustriert und wütend über 
Asklepios, dass sie uns das Büro 
einrennen und Mitglied werden wol-
len«, berichtet der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende und ver.di- 
Aktivist Martin Kupferschmidt. Von 
den rund 600 nicht-ärztlichen Be-
schäftigten, für die der Tarifvertrag 
gelten würde, haben sich bereits 
über die Hälfte ver.di angeschlossen. 
Die meisten Stationen und Bereiche 
haben Teamdelegierte bestimmt, die 
sich wöchentlich treffen, diskutieren 
und Aktionen planen.

Das ermutigt auch andere Asklepi-
os-Belegschaften, eine tarifliche Be-
zahlung einzufordern. Im bayerischen 
Lindenlohe zeigten Beschäftigte Ende 
September mit einem »Tag der Trau-
er«, was sie von ihrer Bezahlung hal-
ten. Im hessischen Lich erhöhte das 
Unternehmen nach Protesten die 
Gehälter in der Pflege. Die ver.di-
Sekretärin Saskia Teepe nannte das 
einen ersten Teilerfolg. »Aber alle 
Kolleginnen und Kollegen haben gute 
Löhne und einen Tarifvertrag verdient.  
Deshalb geben wir keine Ruhe.« -dab

£  bitly.com/Asklepios-B

Die Kolleginnen und Kollegen zeigen mit 635 Unterschriften, dass sie hinter den ver.di-Forderungen stehen.

Falls du nicht das ganze Jahr  
oder nicht in einer tatsächlichen 
5-Tage-Woche arbeitest:  
t1p.de/urlaubsrechner unter-
stützt dich beim Umrechnen.   

Der Urlaubsrechner
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»Was in der Psychiatrie los ist, geht alle an«, 
betont der Krankenpfleger Tilman Mergentha-
ler. »Denn eine psychische Erkrankung kann 
jeden treffen, das geht quer durch alle gesell-
schaftlichen Schichten.« Gemeinsam mit etwa 
30 seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Philippshospital steht er beim bundesweiten 
Aktionstag am 10. September vor der zu Vitos 
gehörenden Einrichtung im südhessischen 
Riedstadt. Mit Plakaten, Luftballons und selbst 
gebastelten »fehlenden Kollegen« machen sie 
Passant*innen und Autofahrer auf die zu gerin-
ge Personalausstattung aufmerksam – so, wie 
Psychiatrie-Beschäftigte an diesem Tag im 
ganzen Land.

»Als ich 2012 nach meiner Ausbildung in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen 
habe, war die Personalausstattung noch etwas 
besser«, erinnert sich Mergenthaler. Jetzt sei 
auf seiner Station im Schnitt etwa eine Pflege-
kraft weniger anwesend als noch vor einigen 
Jahren. In der Regel müssen sich drei, oft auch 

nur zwei Beschäftigte um 15 sehr betreuungs- 
intensive Kinder kümmern. Die Folge: Ausflüge 
zur Eisdiele oder ins Museum sind nur selten 
möglich. »Dabei wäre das so wichtig, damit die 
Kinder mal rauskommen aus der Station. Das 
reduziert die Eskalationen und ist gut für den 
Genesungsprozess.« Dass er seinen Schützlingen 
so etwas fast nie bieten kann, macht den 35-Jäh-
rigen unzufrieden. Das treibt ihn auf die Straße. 

Seiner Kollegin Christine Kohl geht es ähn-
lich. Seit 27 Jahren ist sie im Philippshospital als 
Sozialarbeiterin tätig. In dieser Zeit hätten sich 
die Bedingungen drastisch verändert – sowohl in 
der Gesellschaft als auch in den Kliniken. »Die 
Verweildauer hat sich deutlich verkürzt, zugleich 
nehmen die sozialen Probleme zu – zum Beispiel 
auf dem Wohnungsmarkt. Das macht auf uns 
Sozialarbeiter einen enormen Druck«, erklärt die 
55-Jährige. Auch in allen anderen Bereichen 
habe sich die Arbeit verdichtet. Bei der neuen 
Personalbemessung sieht die Sozialarbeiterin 
deshalb großen Handlungsbedarf. »Die bisherige 

Beschäftigte psychiatrischer Einrichtungen machen deutlich, was sie von Kliniken und Krankenkassen erwarten: verbindliche 
und bedarfsgerechte Personalvorgaben | DANIEL BEHRUZI

Psychiatrie-Personalverordnung, die Psych-PV, ist 
uralt. Sie muss dringend weiterentwickelt und 
an den heutigen Bedarf angepasst werden. Wir 
brauchen eine Psych-PV plus.« 

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
am Philippshospital, Gisela Maronn, teilt diese 
Einschätzung und verweist auf die Ergebnisse 
des Versorgungsbarometers (siehe oben rechts). 
Die ver.di-Befragung belegt nicht nur die extrem 
hohe Belastung, sondern auch den Zusammen-
hang von Personalnot und Gewalt gegen Be-
schäftigte bzw. Zwangsmaßnahmen gegenüber 
Patientinnen und Patienten. »Man könnte vieles 
vermeiden – nicht alles, aber vieles – wenn ge-
nug Personal da wäre«, ist die psychiatrische 
Fachkrankenschwester überzeugt. Von der neu-
en Personalverordnung verlangt sie vor allem, 
dass diese verbindlich wirkt und deren Einhal-
tung kontrolliert wird. »Wir brauchen Regeln, die 
nachprüfbar sind. Das ist für mich die zentrale 
Erfahrung aus der bisherigen Psych-PV.«
£    bitly.com/Psych-Aktion

Psychiatrie  
am Limit
 
Das Versorgungsbarometer Psychiatrie 
belegt: Die Einrichtungen brauchen mehr 
Personal. Mehr als Dreiviertel der 2.329 Be-
schäftigten aus 168 Krankenhäusern, die sich 
zwischen Juli und August an der ver.di-Befra-
gung beteiligten, nennen die Personalbeset-
zung »knapp« oder »viel zu gering«. Fast 
ebenso viele können sich nicht vorstellen, den 
Job bei dieser Personalausstattung bis zum 
gesetzlichen Rentenalter durchzuhalten. Ins-
gesamt liegt die Versorgungssituation den 
Einschätzungen zufolge im dunkelgelben 
Bereich. Gut 40 Prozent sehen sie im orange-
nen (»Beziehungsarbeit nicht mehr leistbar, 
Burnout droht«) oder gar roten Bereich  
(»Verwahrpsychiatrie, (Innere) Kündigung«). 
Fast jede*r Zweite erlebte in den vergangenen 
vier Wochen körperliche Übergriffe, 80 Pro-
zent wurden in diesem Zeitraum beschimpft. 
Dabei könnten sowohl Gewalt gegen Be- 
schäftigte als auch Zwangsmaßnahmen ge-
genüber Patient*innen, zum Beispiel Fixierun-
gen, nach Ansicht von über 60 Prozent der 
Befragten oft oder fast immer vermieden 
werden – wenn genug Personal da wäre.
£  bitly.com/Psych-V-Baro

REGIONALSEMINARE

Personalmindeststandards  
in der Psychiatrie
Auswirkungen der Neuregelungen  
auf die Beschäftigten und die Arbeit  
der Interessenvertretung
Infos und Termine: £    bitly.com/bub-Psych

G-BA beschließt Personalvorgaben
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat 
am 19. September eine Richtlinie beschlos-
sen, wonach laut Pressemitteilung in Psychiat-
rie und Psychosomatik künftig »verbindliche 
personelle Mindestvorgaben« gelten sollen. 
Die Einrichtungen müssen demnach die Ein-
haltung der Vorgaben nachweisen, können 
aber »bei ungewöhnlich hohen Patientenzah-
len oder Personalausfällen« davon abweichen. 
Die Fachgesellschaft DGPPN kritisierte, die 
Richtlinie lege die bisherige Personalverord-
nung als Personaluntergrenze fest – statt sie 
qualitativ zu erhöhen. Die Neuregelung sei 
damit »auf ganzer Linie gescheitert: Statt der 
notwendigen Verbesserung der Personal-
schlüssel droht Personalabbau.« Sobald der 
Beschlusstext vorliegt, wird ver.di hier Stel-
lung nehmen: £    bitly.com/PersonalVOR

VERSORGUNGSBAROMETER

Aktionen für »Psych-PV plus«
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Die Ausbildungen zur Anästhesie- und Opera-
tions-Technischen Assistent*in (ATA und OTA) 
sollen bundesweit einheitlich geregelt werden. 
ver.di begrüßt das, sieht aber deutlichen Nach-
besserungsbedarf am Gesetzentwurf, der im 
Herbst im Bundestag beraten werden soll. 
Denn es fehlt die Festlegung, dass ausschließ-
lich das Krankenhaus – der Betrieb – Ausbil-
dungsträger ist. Nur dann können Auszu-
bildende nämlich auf ihre Ausbildungsbe- 
dingungen Einfluss nehmen, indem sie sich in 
der betrieblichen Interessenvertretung enga-
gieren. Neben Mitbestimmungsrechten sichern 
Ausbildungsverträge mit den Krankenhäusern 
auch die Einbeziehung der Auszubildenden  
in die Tarifverträge. 

Auch in anderen Punkten sieht ver.di  
Nachbesserungsbedarf – zum Beispiel bei der 
Praxisanleitung, der Qualifikation der Lehrkräf-
te und der Schärfung des Berufsbildes. Hier  
erklären angehende Anästhesie- und Operati-
onstechnischen Assistent*innen, was sie  
über das Thema denken.

ver.di-Stellungnahme:  £   bitly.com/OAT-ATA

Regeln für OTA und ATA

»Was ich im neuen Gesetz richtig gut 
finde, ist die Kostenfreiheit der Ausbil-
dungsmittel. Bislang müssen wir am An-
fang der Ausbildung zwischen 300 und 
700 Euro für Bücher ausgeben. Sinnlos 
und ungerecht finde ich die längere  
Probezeit und die Fehlzeitenregelung. 
Ganz wichtig ist die Anbindung an den  
Betrieb und damit an die Tarifverträge. 
Zum Beispiel in Kiel ist das nicht der 
Fall, weshalb die Vergütung dort nicht 
einmal halb so hoch ist wie bei uns. Ich 
finde: Als Auszubildender muss man un-
abhängig von den Eltern leben können.«

»Am OP-Tisch geht es um Leben und 
Tod. Und jede OP ist anders. Deshalb 
ist die praktische Anleitung durch 
qualifizierte Fachkräfte so wichtig. 
Sonst fühlt man sich schnell überfor-
dert. Ich meine: Wir sollten dieselben 
Rechte haben wie andere Auszubilden-
de. Dazu gehört die Möglichkeit, un-
sere Interessen mit und in der JAV zu 
vertreten. Wenn unser Beruf endlich 
staatlich anerkannt ist, steigt hoffent-
lich auch das Selbstbewusstsein. Wir 
machen schließlich wichtige Arbeit. 
Das sollte anerkannt werden.«

Sania Z. 
(20) macht eine  
Ausbildung zur  
Operations-Tech- 
nischen Assistentin  
(OTA) in München.

Oskar G. 
(26) macht eine  
Ausbildung zum  
Anästhesie- 
Technischen  
Assistenten (ATA) 
in Rostock. 

»Die Ausbildungen zur Anästhesie- und 
Operationstechnischen Assistenz zu 
vereinheitlichen, ist absolut sinnvoll. 
Denn im Moment sind die Standards 
sehr unterschiedlich. Das macht es 
schwerer, in eine andere Klinik oder 
ins Ausland zu wechseln. Wichtig ist, 
dass die Anbindung an den Betrieb 
festgeschrieben wird. Denn so haben 
wir Mitspracherechte, können uns in 
der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung engagieren und uns mit den 
Auszubildenden anderer Berufe ver-
netzen. Das hilft allen.«

Neele P. 
(20) macht eine  
Ausbildung zur  
Anästhesie- 
Technischen  
Assistentin (ATA) 
in Wismar.
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8 AUSBLICK

»Das Foto ist vor langer Zeit 
bei einer kleinen Stationsfeier 
entstanden«, berichtet der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger Bruno W.. Das Team der 
Nuklearmedizin am Uniklini-
kum Homburg hatte großen 
Spaß daran, die Schutzanzüge 
einmal auszuprobieren. »Nor-
malerweise kommen sie nur 
bei einer Nuklearkatastrophe 
zum Einsatz«, betont W.. Ge-
feiert wird mit dem Personal 
auf der Station immer wieder 
mal. »Das organisiert der Chef 
– eine schöne Anerkennung 
für unsere Arbeit.« Was die 
Kolleginnen und Kollegen mit 
den 200 Euro Preisgeld ma-
chen? »Da wird uns sicher 
etwas einfallen.«  -red

            

ÖSTERREICHSOFORTPROGRAMM PFLEGE

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 zusam-
men arbeiten und mindestens zu dritt sind. Die 
Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes Foto 
von eurem Team bekommen und eine Telefonnum-
mer, unter der ihr gut erreichbar seid. Das Foto des 
Gewinnerteams wird in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht. Stellt bitte sicher, dass das Einver-
ständnis 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.deInformationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de

Viele Augen sehen mehr ...

Sowohl in der Pflegetheorie als auch 
in der Altenpflege-Ausbildung spielt 
das Thema Homosexualität bislang 
nur eine geringe Rolle. Dabei nimmt 
die Zahl älterer und potenziell pfle-
gebedürftiger Menschen zu, weshalb 
das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
bereits 2002 feststellte, es bestehe 
»ein Handlungsbedarf in der Alten-
hilfe und -pflege, den Interessen von 
älteren homosexuellen Frauen und 
Männern mit adäquaten Angeboten 
zu begegnen«. Vor diesem Hinter-
grund befassen sich Heiko Gerlach 
und Markus Schupp in einer Studie 
mit der Thematik. Beide Autoren ver-
fügen sowohl über praktische Erfah-
rungen in der Pflege als auch über 
wissenschaftliche Expertise. 

Auf Grundlage von Interviews 
mit pflegebedürftigen lesbischen 
Frauen und schwulen Männern so-
wie mit Pflegekräften plädieren sie 
für »eine identitätsfördernde Pflege«, 
die Homosexualitäten anerkennt. So 
müsse sich das Thema in den Curri-

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

Homosexualität und Pflege 

cula und Lehrbüchern niederschla-
gen, Pflegekräfte müssten dafür sen-
sibilisiert und in Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen geschult werden. 
Neben persönlicher Motivation brau-
che es entsprechende Rahmenbedin-
gungen, denn »identitätsförderndes 
und subjektorientiertes Pflegehandeln 
(findet) seine Begrenzung in persona-
ler und struktureller Überforderung 
der Pflegenden. In Folge kann keine 
angemessene Aufmerksamkeit und 
fürsorgliche Zuwendung professionell 
vertretbar stattfinden, unabhängig 
davon, welche Individualität ein pfle-
gebedürftiger Mensch besitzt.«                   
  DANIEL BEHRUZI

GEWINNERTEAM

Gewinner in Schutzanzügen

Heiko Gerlach/
Markus Schupp: 
Homosexualitäten 
in der Langzeitpfle-
ge. Eine Theorie 
der Anerkennung, 
Berlin 2018, Peter 
Lang Verlag, Reihe 
Pflegeforschung, 
562 Seiten, 99,95 
Euro, ISBN: 978-3-
631-76200-4

RUNDUM

Fresenius hat seine Dividende binnen 
zehn Jahren mehr als verdreifacht. 2018 
hat der Bad Homburger Gesundheits-
konzern die Ausschüttung pro Aktie nun 
schon zum 26. Mal in Folge erhöht. 
Trotz hoher Kosten infolge der geplatz-
ten Übernahme des US-Konkurrenten 
Akorn arbeite man »an der 27. Dividen-
denerhöhung«, so Fresenius-Chef Ste-
phan Sturm gegenüber der Presse. Mit 
der Klinikkette Helios habe man »wegen 
der größeren regulatorischen Anforde-
rungen« etwas geringere Rendite erzielt. 
Mit einer Marge von zehn bis zwölf 
Prozent werfen die Krankenhäuser aber 
immer noch mehr ab als viele Industrie-
betriebe – Geld, das aus Versicherten-
beiträgen stammt und dem Gesund-
heitswesen entzogen wird.             -red
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Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.69 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Uni-Kliniken Homburg, Bruno W.;  
2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Thorsten T., 91054 Erlangen; 3. bis 6. Preis (je eine 
Pausentasse): Sevgi S., 50170 Kerpen-Sindorf; Ann Katrin B., 47226 Duisburg; Helmut R., 
83052 Bruckmühl; Désirée W., 22081 Hamburg

UNVERGESSEN

Nur 300 Stellen angekommen
13.000 zusätzliche Stellen wollte die 
Bundesregierung mit ihrem Sofortpro-
gramm in der Altenpflege schaffen. 
Doch davon sind nach eigenen Anga-
ben bis Mitte Juli nur 300 in den Ein-
richtungen angekommen. ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Sylvia Bühler hatte 
die Ankündigung seinerzeit als »Tropfen 
auf dem heißen Stein« bezeichnet. Jetzt 
ist das Tröpfchen unterwegs auch noch 
größtenteils verdunstet.

Mehr von uns. Besser für alle.
Mehr Personal und Entlastung – dafür 
setzen sich die Gewerkschaften auch in 
Österreichs Krankenhäusern ein. Unter 
dem Motto »Mehr von uns. Besser für 
alle.« hat die Gewerkschaft vida ge-
meinsam mit der Arbeiterkammer An-
fang September eine Kampagne gestar-
tet. Ihre Forderungen: 20 Prozent mehr 
Beschäftigte, eine bundesweit einheitli-
che und verbindliche Berechnungsme-
thode für eine bedarfsgerechte Perso-

Einsendeschluss: 17. Oktober 2019

nalausstattung in der Pflege sowie eine 
Offensive in der Aus- und Weiterbil-
dung. Um dafür Druck zu machen, 
sollen in den kommenden Monaten 
zahlreiche Aktionen stattfinden. »Es 
muss endlich Schluss damit sein, auf 
Kosten der Gesundheit und der Men-
schen zu sparen«, erklärte der Vorsit-
zende des Fachbereichs Gesundheit in 
der Gewerkschaft vida, Gerald Mjka. 
»In diesen Berufen arbeiten Menschen 
und keine Maschinen.«

Im Kantonspital Basel richtet die Spätschicht 1978 mit 
Mundschutz und Handschuhen die Infusionen für den 
nächsten Tag. »Das war zwar nicht die allerschönste Arbeit, 
aber es kamen alle zusammen und konnten sich unterhal-
ten«, erinnert sich Christiane Döring, die damals in der 
Schweiz ihre Ausbildung machte und heute in Südbaden 

lebt. Die Pflegekräfte hatten feste Schichten, so dass sie 
meist mit denselben Kolleginnen und Kollegen zusammen-
arbeiteten. »Oft haben wir nach dem Nachtdienst zusam-
men gefrühstückt oder haben in der Freizeit gemeinsam 
etwas unternommen. Das war eine schöne Zeit.«       -dab

drei 70

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!    

redaktion.drei@verdi.de

Fresenius: Immer mehr für Aktionäre
Steigerung der Dividende seit 2009

Quelle: Fresenius, eigene Berechnungen; Grafik: werkzwei Detmold
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