
Gern wird das Wort benutzt, sowohl 
von Esoterikern als auch von Materia-
listen. Wir kennen es aus alternativen 
Kreisen der Medizin, aus der Ernäh-
rung, und selbst die Zahnpflege gilt 
mit bestimmten Produkten als »ganz-
heitlich«. Ganzheitlichkeit ist offen-
sichtlich ein Kampfbegriff. Und auch 
wir nehmen ihn in Besitz. Schließlich 
gehört zu dem ganzen Menschen auch 
seine Gewerkschaft. Zumindest zu 
dem werktätigen.

Als sich langsam die Erkenntnis 
durchsetzte, dass Sorge-Arbeit, also 
Pflege, Kindererziehung und auch 
Sozialarbeit, einer Professionalisie-
rung bedarf, da war uns auch klar, 
dass der Mensch mehr ist als die 
Summe seiner Teile. Es gilt, den gan-
zen Menschen zu betrachten. Ihn in 
seiner Lebenswelt zu begreifen und 
professionell und empathisch mit ihm 
in Beziehung zu treten. In der Pflege 
hörten wir auf, von der »Galle in 
Zimmer 17« zu sprechen, schickten 
die Lernschwester nicht mit dem 
Thermometer reihum über die Stati-
on und führten anstelle der Funk-
tions- die Bezugspflege ein.

Als aber der Notstand immer 
krasser und das Gesundheits- und 
Sozialwesen immer mehr dem Fetisch 
Markt untergeordnet wurden, da 
erinnerte man sich wieder der Ar-
beitsteilung. Ausdifferenzierung heißt 
das Zauberwort, oder auch »Skill-
mix«. Da wird von Eliten gesprochen, 
es werden hierarchische Arbeitsmo-
delle propagiert. Anstatt den Men-
schen zum Ausgangspunkt unserer 
Arbeit zu machen, wird der kurzfris-
tige materielle Erfolg zum Maßstab. 
Bei den Privaten wird dieser zum 
Profit. Der Mensch, für den wir arbei-
ten, kommt unter die Räder. Und so 
erleben wir eine schleichende Depro-
fessionalisierung unserer Berufe. Von 
Ganzheitlichkeit ist zwar noch die 
Rede, doch in der Praxis wird sie ad 
absurdum geführt.

Ganzheitlichkeit ist aber nicht 
nur eine Bedingung, Menschen mit 
ihren Stärken und Defiziten zu erken-
nen, sie zu vertreten und ihnen zu 
helfen. Auch wir, die wir in unter-
schiedlichen Bereichen der Gesund-
heits-, Bildungs- und sozialen Arbeit 
tätig sind, streben nach erfüllter 
sinnvoller Arbeit. Wir wollen qualifi-
ziert sein oder werden, wollen Zeit 
und ausreichend Kolleginnen und 
Kollegen haben, damit wir mit Freude 
nah an und mit den Menschen arbei-
ten können. Ob wir diese Menschen 
Klienten, Patienten, Bewohner oder 
Kinder nennen – unser gewerkschaft-
licher Anspruch ist und bleibt ganz-
heitlich, betont euer 

 
                         

Michael Quetting

Ganz vorn
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Wie sieht das Gesundheits- und Sozialwesen der Zu-
kunft aus? Das wird auf politischer Ebene entschieden, 
wo Rahmenbedingungen für Finanzierung und Perso-
nalvorgaben gesetzt werden. Und es entscheidet sich 
in den Betrieben, wo Beschäftigte teils gegen harten 
Widerstand versuchen, Tarifverträge und bessere Ar-
beitsbedingungen zu erreichen. Wenn sie solidarisch 
zusammenstehen, können sie sich durchzusetzen.

Ameos: Verhandlungen erzwungen

Ameos wollte partout nicht mit ver.di über einen 
Tarifvertrag für seine Kliniken in Sachsen-Anhalt spre-
chen. Doch nach zweieinhalb Streikwochen lenkte 
der Schweizer Konzern ein. Seit dem 20. Februar 
wird nun endlich verhandelt, der Streik wird für vier 
Wochen ausgesetzt. Unter dem Regionalgeschäfts-
führer Lars Timm hatte Ameos den Arbeitskampf 
zuvor mit extrem harten und unlauteren Mitteln 
geführt. Mindestens 14 Kolleginnen und Kollegen, 
die sich an Streiks beteiligt hatten, wurden fristlos 
gekündigt. Das neue Management hat die Rücknah-
me der Kündigungen zugesagt. Zuvor hatte Ameos 
den Hardliner Timm in die Wüste geschickt. Das ist 
wohl auch damit zu erklären, dass sich Beschäftigte 
im ganzen Land solidarisierten und Politiker*innen 
sich über die vordemokratischen Praktiken des Kon-
zerns empörten. £  ameos.verdi.de

Asklepios: Ein Konzern stellt auf stur

Die Beschäftigten der Asklepios-Kliniken im nieder-
sächsischen Seesen und im bayerischen Lindenlohe 
lassen nicht locker. Sie wollen den Druck weiter erhö-
hen, damit der kommerzielle Klinikbetreiber endlich 
über einen Tarifvertrag auf dem Niveau des öffentli-
chen Dienstes verhandelt. »Die Asklepios-Spitze sollte 
langsam zur Kenntnis nehmen, wie entschlossen die 
Kolleginnen und Kollegen sind«, sagt David Matrai, 
der bei ver.di in Niedersachsen für das Gesundheits- 
und Sozialwesen zuständig ist. Etliche Male hat die 
Belegschaft in Seesen bereits die Arbeit niedergelegt. 
Sie lässt sich auch von einseitigen »Notdienstver-
pflichtungen«, Streikbrecherprämien und der Ausglie-
derung von rund 120 Therapeut*innen nicht ein-
schüchtern. 

»Das Outsourcing der Therapie GmbH macht eine 
gute Patientenversorgung schwieriger«, betont Mat-
rai. »Aber das hält die Kolleginnen und Kollegen nicht 
davon ab, gemeinsam für einen Tarifvertrag zu kämp-
fen.« Es gehe ihnen vor allem um die Zukunft der 
renommierten Schildautalkliniken, die wegen der 
geringen Vergütung zunehmend Probleme haben, 
Fachkräfte zu gewinnen. »Auch wenn Asklepios wei-
ter auf stur stellt – wir bleiben dran.«
£  asklepios.verdi.de

Inklusiv gGmbH Coburg:  
Ob Kirche oder nicht – Tarifverträge!
Mit einem Flashmob haben rund 120 Beschäftigte 
der Coburg Inklusiv gGmbH am 20. Februar für eine 
Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) demonstriert. Ihr Arbeitgeber – der vor 
einem Monat den Dachverband wechselte, vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband zum Diakonischen 
Werk Bayern – bietet ihnen nur eine Vergütung nach 
den schlechteren, kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlini-
en (AVR) an. Das Unternehmen sei in einer »Nacht-
und-Nebel-Aktion« zur Diakonie übergetreten, ohne 
Kommunikation mit der Belegschaft, kritisiert die 
Kinderpflegerin Susanne Schmehle. »Auf einmal steht 
Diakonie vorne drauf, dabei hat sich nichts geändert. 
Es sind die gleichen Beschäftigten, die sich mit viel 
Hingabe um die Kinder kümmern. Mit der Kirche hat 
das eigentlich nichts zu tun.« Dass die Geschäftsfüh-
rung den TVöD nicht bezahlen will, obwohl die Kost-
enträger ihn refinanzieren würden, sei ein Skandal. 
Schon jetzt wanderten Fachkräfte in andere Einrich-
tungen ab, wo sie mehr verdienen könnten. Deshalb 
fehle es an Personal. »Die Beschäftigten leiden, die 
Kinder leiden – deshalb wehren wir uns jetzt.«  
£  t1p.de/flashmob-tarifvertrag

 

Uniklinik Schleswig-Holstein:  
Mehr Personal muss her 

So sollte es sein
Neues Instrument zur Personalbemes-
sung: Was bringt die PPR 2.0? Seite 3
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Ein Haus für alle Fälle
Reportage aus dem Bethel-Wohnheim  
in Bielefeld.                                 Seite 7

Harte Konflikte um Tarifverträge und Personalausstattung – und um die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens

Ein deutliches Signal: 97,54 Prozent der ver.di-Mit-
glieder am Uniklinikum Schleswig-Holstein haben 
sich in einer Urabstimmung Mitte Februar für einen 
unbefristeten Streik ausgesprochen. Sie fordern 
einen Tarifvertrag für mehr Personal und Entlastung, 
wie es ihn bereits in 16 Großkrankenhäusern gibt. 
Vor dem für Mitte März geplanten Streikbeginn 
(nach Redaktionsschluss) sollte die Klinikleitung noch 
einmal die Gelegenheit bekommen, den Streik durch 
ein verhandlungsfähiges Angebot abzuwenden. 
»Niemand will streiken müssen, aber wenn es not-
wendig ist, ist die Kampfbereitschaft mehr als hoch«, 
sagt ver.di-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. 
£  klinikpersonal-entlasten.verdi.de

Wir können gewinnen!
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Asklepios-Klinik Lindenlohe

Ameos Sachsen-Anhalt

Inklusiv gGmbH Coburg

Asklepios-Klinik Seesen

Uniklinik Schleswig-Holstein

Unsere Alternative: Solidarität 
Beschäftigte aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen zeigen Gesicht.   Seiten 4/5
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AN DIE REDAKTION

AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de

ten in sozialen Dienstleistungsberufen 
ihre Hilfe nicht verweigern, wenn es 
um ihre Mitmenschen geht. Sie erwar-
ten aber, dass anständig mit ihnen 
umgegangen wird. Immer! Im Alltag 
und in Krisenzeiten muss ausreichend 
Personal da sein; gute Arbeitsbedin-
gungen und eine faire Bezahlung müs-
sen selbstverständlich werden.

Beschäftigten den Schutz von 
Tarifverträgen zu verweigern, wie das 
im Gesundheits- und Sozialwesen 
noch oft geschieht, ist unanständig. 
Dass wir in aktuellen Tarifkonflikten 
angemessen auf die Situation reagie-
ren und im Zweifel auch Streiks aus-
setzen, ist für ver.di selbstverständlich. 
Vor diesem Hintergrund ist es schier 
unerträglich, wenn Arbeitgeber versu-
chen, die Lage für sich und ihre wirt-
schaftlichen Interessen auszunutzen. 
Das lassen wir ihnen nicht durchge-
hen. Solche skrupellosen Unterneh-
men haben im Gesundheits- und Sozi-
alwesen nichts verloren.

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

Zu drei.71, Seite 7: Frist ist Frust 
Vielen Dank für den Artikel zu Befristungen in der letzten drei. Ich erlebe das 
regelmäßig in unserer diakonischen Einrichtung: Außer bei Fachkräften in 
der Pflege und Stellen in Leitung und Verwaltung werden alle Neueinstellun-
gen ohne Ausnahme sachgrundlos befristet. Meist werden dabei die zwei 
Jahre voll ausgeschöpft. Mich ärgert das jedes Mal aufs Neue, widerspricht 
es doch der postulierten, real aber nicht existierenden Dienstgemeinschaft. 
Dass diese nicht funktioniert, wird dann deutlich, wenn am Ende der Befris-
tung ohne vorheriges konstruktives Mitarbeitergespräch mitgeteilt wird, dass 
das Arbeitsverhältnis beendet wird. Ich freue mich regelmäßig, wenn bei der 
Befristung Fehler gemacht werden und dadurch ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis entsteht. Betrieblich und politisch müssen wir weiter gegen sach-
grundlose Befristungen vorgehen, wir arbeiten daran.

Gaby Maffucci, Mitglied der Mitarbeitervertretung  

im Evangelischen Sozialwerk Müllheim (Baden)

Zu drei.71, Seite 2: Leserbriefe 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
bei der Debatte über Leiharbeit in der Pflege finde ich den Hinweis wichtig, 
dass Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen die Möglich-
keiten der Mitbestimmung nutzen sollten, um Einfluss zu nehmen. So kön-
nen Personalräte laut Bundespersonalvertretungsgesetz bei der Einstellung 
von Leiharbeitnehmer*innen mitbestimmen, da diese auch als Beschäftigte 
der Dienststelle gelten. 

Von der Belegschaft werden Leiharbeitnehmer*innen sowohl als Entlas-
tung als auch als Belastung wahrgenommen. Eine Entlastung ist dort spürbar, 
wo Leihbeschäftigte Ausfälle beim Stammpersonal kompetent ersetzen kön-
nen. Eine Belastung ist es hingegen, wenn sie nur bestimmte Schichten arbei-
ten sollen.

Der Personalrat der Uniklinik Freiburg hat in der Vergangenheit die Ein-
stellung eines Leiharbeitnehmers abgelehnt, der laut Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag nur eine bestimmte Schichtart arbeiten sollte. Für das Stamm-
personal hätte das bedeutet, dass alle Schichten um den Leiharbeitnehmer 
hätten herum geplant werden müssen. Das hätte auch zum Zwangstausch 
diverser Dienste geführt. Außerdem sah der Personalrat durch diesen Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag seine Mitbestimmungsrechte über »den Beginn 
der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Wochentage« (LPVG BaWü §74, Abs.2, Nr.2) ausgehebelt. 
Deshalb hat er sein Veto eingelegt.  
                        Helmut Pötzsch, Personalratsvorsitzender am Uniklinikum Freiburg
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Arbeitszeit verkürzen?

Trotz oder wegen des Fachkräftemangels:

Unsere Kolleg*innen in der Sozialwirt-
schaft Österreichs machen es vor: Sie 
streiken für eine Arbeitszeitverkür-
zung von 38 auf 35 Wochenstunden 
bei vollem Lohn- und Personalaus-
gleich (siehe Seite 8). Die Stundenre-
duktion soll also nicht nur ohne 
Lohnverlust vonstattengehen, sie soll 
auch durch zusätzliche Einstellungen 
ausgeglichen werden, damit sich die 
Arbeit nicht weiter verdichtet. Natür-
lich behaupten die Arbeitgeber, das 
sei angesichts des Fachkräftemangels 
nicht machbar. Doch die Gewerk-
schaften drehen den Spieß um: Nur 
wenn sich die Bedingungen verbes-
sern – und dazu gehört ein Freizeit-
ausgleich für die gestiegenen Belas-
tungen –, werden sich in Zukunft 
noch genug Menschen für diese so 
wichtigen Berufe finden. Zu lange 
schon gleichen die Beschäftigten den 
hausgemachten Mangel zulasten 
ihrer Gesundheit aus. Oder sie sehen 
sich dazu gezwungen, ihre Arbeits-
zeit auf eigene Kosten zu verkürzen. 
Schluss damit – auch in Deutschland! 

Sa
gt

 eure Meinung 

Sicher: Eine generelle Verkürzung der 
Arbeitszeiten wäre gerecht. Schließ-
lich steigt die Produktivität, leisten 
Beschäftigte in der gleichen Zeit 
immer mehr – auch im Gesundheits- 
und Sozialwesen. Doch ist dies der 
richtige Zeitpunkt? Schon jetzt kön-
nen Stellen vielerorts nur mit Mühe 
besetzt werden. Was sollen die Ein-
richtungen tun, wenn sie schlicht 
niemanden finden, der die Arbeit 
machen will? Statt Arbeitszeitverkür-
zung sollte daher zunächst die finan-
zielle Aufwertung der Berufe im 
Gesundheits- und Sozialwesen auf 
der Agenda stehen. Das und eine 
deutliche Ausweitung der Ausbil-
dungskapazitäten können mittelfris-
tig dafür sorgen, dass wieder genug 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 
Wichtiger als eine Verkürzung der 
Arbeitszeiten ist die Forderung nach 
mehr Arbeitszeitsouveränität: Wenn 
die Beschäftigten Arbeit, Familie und 
Privatleben besser unter einen Hut 
kriegen, wird auch das die Berufe 
attraktiver machen.
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IMPRESSUM

Covid-19, das Coronavirus, rückt das 
Gesundheits- und Sozialwesen ins 
öffentliche Interesse. Welche Folgen 
hat es für das gesellschaftliche Leben 
und die Wirtschaft, wenn Kitas ge-
schlossen bleiben? Wie bereiten sich 
stationäre Pflegeeinrichtungen auf den 
Virus vor? Was bedeutet es, dass Kran-
kenhäuser nach Fällen bezahlt werden 
und nicht für die Vorhaltung von Kapa-
zitäten zur Gesundheitsversorgung?

Wir brauchen soziale Dienstleitun-
gen und Gesundheitseinrichtungen, die 
auch Ausnahmesituationen bewältigen 
können. Dafür braucht es Puffer. In der 
Krankenhauslandschaft werden Kon-
zentration und Zentralisierung vorange-
trieben. Die wohnortnahe Versorgung 
wird infrage gestellt – am radikalsten 
von der Bertelsmann-Stiftung, die 
gleich 1.000 Krankenhäuser schließen 
möchte. Doch im Gesundheitswesen 
geht es gerade nicht in erster Linie um 
wirtschaftliche Effizienz, sondern um 
Menschen und Menschlichkeit. Die 
Krise muss Anlass sein, die Prioritäten 
wieder geradezurücken.

Puffer braucht es auch bei der 
Personalausstattung. Wenn die Perso-
naldecke in Kliniken, Pflegeheimen 
und Gesundheitsdiensten so auf Kante 
genäht ist, dass schon der Alltag über-
lastet, wie sieht es dann erst bei Epide-
mien oder Großschadensereignissen 
aus? Jetzt heißt es wieder: »Stellt eure 
eigenen Belange hintan, wir brauchen 
euch.« Jeder weiß, dass die Beschäftig-

Prioritäten geraderücken 
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  gesundheit-soziales.verdi.de

INFOECKE  BETRIEBSRAT

Keine  
angeordnete Amtszeit

Fo
to

: v
er

.d
i, 

A
st

rid
 S

au
er

m
an

n

2 drei 72

  

Für Smartphones sind unzählige 
Gesundheits-Apps verfügbar  
oder beim Kauf bereits installiert. 
Der Blick aufs Display verrät,  
wie viele Schritte man getätigt 
hat. Mit der eingebauten Kamera 
lässt sich die Herzfrequenz mes-
sen. Wir haben Beschäftigte in  
der Altenpflege gefragt, was sie 
von diesen Anwendungen halten. 
NACHGEFRAGT: DANIEL WENK

Meryem D. 
Präsenzkraft

Monika F. 
Krankenschwester
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»Ich persönlich halte nicht viel 
von diesen digitalen Kontroll-
Apps. Für was braucht man 
sowas? Ich höre mehr auf mein 
Gefühl, bin dabei gut im Kon-
takt mit meinem Körper und 
lasse mich nicht von digitalen 
Geräten kontrollieren.  
Für mich sind diese Apps 
nichts.«

»Ich sehe die Benutzung von 
Fitness-Apps kritisch. Die Ge-
fahr besteht, dass Dritte Zugriff 
auf meine persönlichen Daten 
haben und sie dann missbrau-
chen. Ein Schrittzähler und ein 
Trainingstagebuch reichen mir 
aus, um meine Trainingszeit 
und -ziele zu dokumentieren.«

»Die Fitness-App auf meinem 
iPhone gibt mir eine gute  
Übersicht, wie viele Schritte 
und Stockwerke ich täglich 
und in der Wochenrückschau 
zurückgelegt habe. Zuletzt, 
als ich wieder zwei Stationen 
alleine machen musste, waren 
es in vier Stunden über 6.700 
Schritte.«

»Ich nutze die Gesundheits-App 
auf meinem iPhone. Da kann 
ich nachschauen, wie viele 
Schritte ich gelaufen bin. In der 
Spätschicht kommen da gerne 
mal über 12.000 Schritte zu-
sammen. An Bewegung mangelt 
es einem in dieser Ausbildung 
wirklich nicht.«

Luanda M.  
Schülerin Altenpflege

Claudia B. 
Pflegehelferin

»Was hältst du von Gesundheits-Apps?«

Während der Arbeitszeit gilt das Direk-
tionsrecht des Arbeitgebers. Vielleicht 
verleitet das manche Vorgesetzte, 
sogar die Amtszeiten der betrieb- 
lichen Interessenvertreter*innen wie 
Arbeitszeit zu behandeln. Ihre Mani-
pulationen werden unversehens zu 
Bevorzugung oder Benachteiligung. 
Wir schreiben dem Arbeitgeber:

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Rücksichtnahme auf die betrieb-
lichen Notwendigkeiten und die Le-
bensabläufe seiner Mitglieder lädt der 
Betriebsrat unter anderem wöchent-
lich regelmäßig am Dienstag zu sei-
nen Sitzungen ein. Bitte berücksichti-
gen Sie dies bei Ihrer Arbeits- und 
Personaleinsatzplanung.

Die Betriebsratsmitglieder sollen 
aufgrund ihres Amtes nicht anders 
behandelt werden als andere Beschäf-
tigte, weder besser noch schlechter. 
Der Arbeitgeber plant in unseren 
Schichtplänen nicht unsere Amtstätig-
keit ein. Stattdessen ordnen Sie Ar-
beitszeit an, von der wir für unsere 
Amtstätigkeit dann freistellt sind. Wir 
möchten darum nicht, dass Sie wei-
terhin in der ›obersten‹ Planzeile 
fälschlich unsere Amtszeit als ›BR‹ 
anordnen.

Die Betriebsratssitzungen finden 
gemäß BetrVG § 37 während der 
Betriebszeiten statt. Das mag aller-
dings bei einigen der Betriebsratsmit-
glieder außerhalb ihrer geplanten 
Arbeitszeit liegen. Dafür werden sie 
dann Freizeitausgleich mit Ihnen ver-
abreden. Wir wollen keine Praxis, die 
von BetrVG § 37 abweicht. Für Rück-
fragen stehen wir Ihnen gerne bereit.

Mit freundlichen Grüßen               -tob

Immer aktuell informiert über  
Entwicklungen und Positionen im 
Gesundheits- und Sozialwesen.  

        
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter

£

 
Weitere  

Diskussions- 
beiträge zur 
Leiharbeit:

  pflege-leiharbeit.verdi.de



Region: Rhein-Neckar

Station: Geriatrie

Datum: 4. März 2020

Die PPR 2.0 wäre an diesem Tag nur zu rund 55 Prozent er-

füllt worden. Würde sie vollständig umgesetzt, könnte zum 

Beispiel die interdisziplinäre Arbeit der Pflegekräfte mit den 

Therapeut*innen viel besser laufen. Es wäre Zeit für persön-

liche Zuwendung und Gespräche mit Angehörigen.  

Das wäre richtig gut. 

 

   

Du willst das Instrument zur Personal- bemessung auf deiner Station testen?  Hier geht´s zum PPR 2.0-Rechner:  
PPR20.verdi.de 

Region: Stuttgart

Station: Chirurgie 

Datum: 18. Februar 2020

Es waren 23 Patientinnen und Patienten auf der 

Station, größtenteils aus den mittleren Versor-

gungsstufen. An diesem Tag hatten wir sechs 

Neuaufnahmen. Neben der Leitung waren im 

Frühdienst vier, im Spätdienst drei examinierte 

Pflegekräfte eingesetzt. Damit wäre die PPR 2.0 

nur zu knapp 66 Prozent erfüllt worden. Wir hät-

ten also in jeder Schicht mindestens eine Kollegin 

mehr gehabt. Das wäre schon ein großer Unter-

schied. Mit einer solchen Besetzung könnte man 

gründlich arbeiten, ohne ständig in Hektik zu 

sein und zu überlegen, was man weglässt.  

  

 Region: Berlin Station: Kardiologie Datum: 28. Februar 2020Wir halten die Pflegepersonaluntergrenzen ein. Aber 
der Test zeigt, wie weit diese von einer bedarfsge-
rechten Versorgung weg sind. Inklusive der Leitung, 
einer Leasingkraft und einjährig ausgebildeter Kolle-
ginnen waren im Frühdienst sechs und im Spätdienst 
vier Pflegekräfte anwesend, plus eine Kollegin im 
Zwischendienst. Von den 40 Patient*innen waren 
einige recht aufwändig, viele älter und zum Teil mit 
Nebenerkrankungen. Hinzu kamen zehn Neuaufnah-
men und zwei Isolationen. Das ist schon eine große 
Belastung. Wäre die Relation von Pflegekräften und 
Patient*innen wie in der PPR 2.0, hätten wir 40 Pro-
zent mehr Personal und endlich wieder Zeit für Pflege 
und Zuwendung. Das kommt jetzt zu kurz. 
   

Seit langem streiten die Beschäftigten der Krankenhäuser für eine bedarfsgerechte 
Personalausstattung. Doch was bedeutet das konkret? ver.di, die Deutsche Kranken- 
hausgesellschaft und der Deutsche Pflegerat haben auf Grundlage pflegewissen- 
schaftlicher Erkenntnisse ein Instrument entwickelt, mit dem der Personalbedarf  
ermittelt werden kann – die PPR 2.0. Wir haben Pflegekräfte gebeten, auf ihren  
Stationen zu testen, wie sich die Umsetzung des Vorschlags auswirken würde.  
Hier ihre Berichte. Sie sind nicht repräsentativ, zeigen aber: Die PPR 2.0 würde helfen.
  

Region: Oberfranken

Station: Innere, Neurologie

Datum: 4. März 2020

Wir fanden eigentlich, dass die Station an diesem Tag 

vergleichsweise gut besetzt war. Doch im Vergleich 

zur PPR 2.0 lagen wir bei nur knapp 68 Prozent des 

notwendigen Personals. Daran sieht man, wie sehr 

man sich an den Mangel schon gewöhnt hat. Wenn 

wir die laut PPR 2.0 nötigen Pflegekräfte hätten, 

müssten wir nicht ständig verschiedene Tätigkeiten 

gleichzeitig machen. Wir könnten einen Leitungs-

dienst haben, der ans Telefon geht, so dass die ande-

ren nicht immer wieder bei der Pflege unterbrochen 

werden. Wir könnten geplant und in Ruhe unsere 

Pausen nehmen und pünktlich rauskommen. So sollte 

es sein. 

   

THEMA

Neues Instrument zur Personalbemessung  
Was bringt die PPR 2.0? | DANIEL BEHRUZI

Was ist die PPR 2.0?
Die PPR 2.0 ist das Instrument zur 
Ermittlung des Personalbedarfs in 
der Krankenhauspflege. Die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft, der 
Deutsche Pflegerat und ver.di ha-
ben die aus den 1990er Jahren 
stammende Pflegepersonalregelung 
(PPR) – die immer noch in vielen 
Kliniken für die interne Kalkulation 
verwendet wird – auf Grundlage 
pflegewissenschaftlicher Erkennt-
nisse weiterentwickelt und Eck-
punkte zur Umsetzung vereinbart.

Was ist der Unterschied zu 
den Pflegepersonaluntergren-
zen und was geschieht mit 
diesen?
Die vom Bundesgesundheitsminis-
terium für einige Bereiche geschaf-
fenen Untergrenzen für die Perso-
nalbesetzung in der Pflege sind 
willkürlich und haben nichts mit 
guter Versorgung zu tun. Die  
PPR 2.0 zielt hingegen auf eine 
bedarfsgerechte Personalausstat-
tung. Wenn diese in Kraft gesetzt 
wird, erübrigen sich die Untergren-
zen. Sollte es Fälle geben, in denen 
diese bessere Regelungen vorse-
hen, bleiben sie bestehen.

Was fehlt in der PPR 2.0 noch?
Sowohl die Kinderheilkunde als 
auch die Intensivmedizin sind von 
ihr nicht erfasst. Für diese Bereiche 
sollen zeitnah ebenfalls Vorgaben 
entwickelt werden. Grundsätzlich 
braucht es einen verbindlichen 
Stufenplan zur Umsetzung der  
PPR 2.0 und Sanktionen, falls diese 
nicht eingehalten wird.

Wie geht es weiter?
ver.di, DKG und Pflegerat haben 
ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt 
ist der Gesetzgeber am Zug: Er 
muss das Konzept zügig verpflich-
tend und bundesweit einheitlich 
einführen – und zwar noch vor der 
Bundestagswahl 2021.

So sollte es sein

Spahn setzt Pflegepersonal-Untergrenzen aus

Fo
to

: A
rn

im
 T

ho
m

aß

3drei 72

ver.di kritisiert Maßnahme des Bundesgesundheitsministers

HINTERGRUND

Region: SaarlandStation: OnkologieDatum: 3. März 2020Obwohl schon sechs Betten gesperrt sind, 

waren wir an diesem Tag unterbesetzt – auch 

gemessen an den Mindestvorgaben unseres 

Tarifvertrags für Entlastung. Mit der PPR 2.0 

wären wir noch deutlich besser ausgestattet. 

Wenn die Sollzahlen nicht eingehalten werden, 

bekommen wir laut Tarifvertrag zusätzliche 

freie Tage. Das ist schön, aber eigentlich ist ja 

eine bessere Schichtbesetzung das Ziel. Ob per 

Tarif oder PPR 2.0 – wichtig ist, dass die Vorga-

ben verbindlich sind. 
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Unsere Alternative heißt
Der rassistische Terror von Hanau, die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke,  
die Hetze der AfD – kein Schritt weiter! Beschäftigte aus dem Gesundheits- und  
Sozialwesen zeigen Gesicht gegen Rassismus, für Solidarität und Menschlichkeit. 

»Wir im Gesundheits- und Sozial-

wesen arbeiten täglich mit Men-

schen. Gerade hier muss klar sein, 

dass es für Rechtspopulismus und 

Rassismus keinen Platz gibt. Wir 

müssen den Mut haben, gegen 

rechtes Gedankengut den Mund 

aufzumachen und Haltung zu 

zeigen. Für Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter sollte das 

ohnehin selbstverständlich sein.«

Angelika Schwarz, Sozialpädagogin

»Rechts ist laut. Dadurch  

entsteht der Eindruck, als  

sei das die Mehrheit. Das  

ist sie aber nicht. Wir, die 

Rassismus und Ausgren- 

zung ablehnen, sollten  

lauter und öffentlich  

wahrnehmbarer werden.«

Klaus Geffken,  

Krankenpfleger

»Im Krankenhaus arbeiten  

Menschen aus vielen Nationen 

zusammen – zum Wohle der  

Patientinnen und Patienten.  

Da hat Rassismus keinen Platz. 

Wir halten zusammen. Kolle- 

gial und solidarisch gegen  

Ausländerfeindlichkeit und 

jegliche Ausgrenzung.«

  
Wahed Tofik,  

Kälte- und Klimatechniker

»Hetzreden, wie die der AfD, vergiften das gesell-

schaftliche und politische Klima. Sie bieten den 

ideologischen Überbau für Morde wie in Hanau. 

Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ha-

ben aus der Geschichte gelernt: Kein Fußbreit den 

Faschisten! Keine Macht für Parteien, die Men-

schen gegeneinander aufhetzen und unsere Repu-

blik zerstören wollen. Ob im privaten Bereich, im 

Betrieb oder auf der Straße – wir protestieren ge-

gen Hass und Hetze. Und wir stärken den sozialen 

Zusammenhalt, indem wir uns für soziale Sicher-

heit und einen handlungsfähigen Staat einsetzen, 

indem wir gute Tarifverträge durchsetzen und pre-

käre Beschäftigung eindämmen. Wir setzen alle 

unsere Mittel ein, um dem Rassismus den Nährbo-

den zu entziehen.«

Sylvia Bühler leitet den ver.di-Fachbereich Gesundheit,  

Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

 Alexander Ulmer, Pflegekraft

Gudrun Roth,  Erzieherin 

»In unserem Beruf sollten wir 

alle Menschen gleich gut be-

handeln, unabhängig von ihrer 

Herkunft und ihrem Aussehen. 

Das ist mein ethischer An-

spruch. Schon von daher müs-

sen wir dem Rechtsextremismus 

entschlossen entgegentreten 

und dürfen rechten Verschwö-

rungstheorien keinen Raum 

lassen.«

  
   Carina Borzim, 

Ärztin
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Unsere Alternative heißt
SolidaritätDer rassistische Terror von Hanau, die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke,  

die Hetze der AfD – kein Schritt weiter! Beschäftigte aus dem Gesundheits- und  
Sozialwesen zeigen Gesicht gegen Rassismus, für Solidarität und Menschlichkeit. 

»Alle Menschen sind gleich. Das 

habe ich von Kindesbeinen an 

gelernt. Aber irgendwann muss-

te ich erkennen, dass das längst 

nicht alle so sehen. Ich erlebe,  

wie zum Beispiel geistig behin-

derte Menschen ausgegrenzt  

werden. Das darf nicht sein.«

 
 Fenia Wolff arbeitet auf  

einer Psychiatrie-Station 

      für Menschen mit intellektuellen

        Entwicklungsstörungen.

»Wir im Gesundheits- und Sozial-

wesen arbeiten täglich mit Men-

schen. Gerade hier muss klar sein, 

dass es für Rechtspopulismus und 

Rassismus keinen Platz gibt. Wir 

müssen den Mut haben, gegen 

rechtes Gedankengut den Mund 

aufzumachen und Haltung zu 

zeigen. Für Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter sollte das 

ohnehin selbstverständlich sein.«

Angelika Schwarz, Sozialpädagogin

#KeinWirOhneUns

Migrationspolitsche ver.di-Tagung  

am 19./20. Juni 2020 in Berlin, 

Infos & Anmeldung: migration@verdi.de

Aktiv werden:   

aufstehen-gegen-rassismus.de

Ethik der Pflegenden

»Untrennbar von Pflege ist die Achtung 

der Menschenrechte, einschließlich des 

Rechts auf Leben, auf Würde und auf 

respektvolle Behandlung. Pflege wird mit 

Respekt und ohne Wertung des Alters, 

der Hautfarbe, des Glaubens, der Kultur, 

einer Behinderung oder Krankheit, des 

Geschlechts, der sexuellen Orientierung, 

der Nationalität, der politischen Einstel-

lung, der ethnischen Zugehörigkeit oder 

des sozialen Status ausgeübt.«

Auszug aus dem ICN-Ethikkodex  

für Pflegende

»Solidarität ist unsere Alternative  

gegen Rassismus und Rechts- 

extremismus« ver.di-Konferenz  

am 30./31. Oktober 2020 in Berlin 

Infos & Anmeldung: zako@verdi.de

»Wenn Menschen vor Krieg und Ver-

folgung fliehen, finde ich das absolut 

nachvollziehbar. Wer von uns würde 

in so einer Situation anders handeln? 

Dass Parteien aus dem rechten Spek-

trum das ausnutzen und Unfrieden  

säen, ist gesellschaftlich nicht zu ak-

zeptieren. Als Rettungsdienstler sehen 

wir täglich menschliches Leid, sorgen 

für Sicherheit und wollen ein fried-

liches Miteinander. Die Gesellschaft 

muss ein klares Signal senden: gegen 

Gewalt, für Toleranz und Achtung 

gegenüber allen Menschen!«

         Norbert Wunder, Rettungsassistent  

»Rassismus ist Gift für den solidarischen Zu-

sammenhalt. Gerade das Gesundheits- und 

Sozialwesen basiert auf dem sozialen Mitei-

nander. Wenn migrantische Beschäftigte, 

zum Beispiel durch einen unsicheren Aufent-

haltsstatus, unter Druck gesetzt werden 

können und deshalb zu schlechteren Bedin-

gungen arbeiten müssen, schadet das allen. 

Deshalb treten Gewerkschaften für gleiche 

Rechte ein. Unabhängig von ihrer Herkunft 

wollen Beschäftigte gute Arbeitsbedingun-

gen, eine angemessene Entlohnung, ein 

gutes Leben. Wenn sie zusammenhalten, 

können sie das gemeinsam erreichen.«

Romin Khan, Referent für Migrationspolitik  

in der ver.di-Bundesverwaltung
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»Die Ereignisse von Hanau haben 

uns alle bestürzt. Es macht mich 

fassungslos, dass Menschen er-

mordet werden, weil sie anders 

aussehen. Wir haben eine Mahn-

wache vor dem Kasseler Rathaus 

organisiert und es war rührend, 

wie viele Menschen gekommen 

sind. Das macht mir Mut.«

  Gadaer Alzeregaoui, 

Kauffrau für  

Bürokommunikation

»Der Anteil der Beschäftigten mit 

Migrationshintergrund in Kranken-

häusern liegt deutlich über dem 

Durchschnitt anderer Branchen. 

Ohne diese Kolleginnen und Kol-

legen würden die Kliniken sofort 

zusammenbrechen. Rassismus, egal 

in welcher Form, ist immer schei-

ße und hat weder in der Uniklinik 

Mannheim noch sonst wo etwas zu 

suchen.«

         Jugend- und Auszubildenden- 

vertretung der Uniklinik Mannheim

Mach mit:
Jasmin Ellsässer, Krankenschwester B.A.

gesundheit-soziales.verdi.de/gesicht-zeigen
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Pflegemindestlohn steigt
Berlin I Höherer Mindestlohn, Ost-
West-Angleichung, Ausweitung auf 
Fachkräfte und mehr Urlaubstage – das 
hat ver.di in der Pflegekommission 
durchgesetzt. Die Lohnuntergrenze in 
der Altenhilfe steigt demnach bis April 
2022 sukzessive um zweistellige Pro-
zentbeträge. Ungelernte Kräfte erhalten 
dann mindestens 12,55 Euro, Pflege-
kräfte mit ein- bzw. zweijähriger Ausbil-
dung 13,20 Euro und examinierte 
Altenpfleger*innen 15,40 Euro pro 
Stunde. »Mit dem neuen Pflegemindest-
lohn schieben wir der schlimmsten 
Ausbeutung einen Riegel vor«, bilan-
zierte ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler. »Für die dringend benö-
tigte Aufwertung des Pflegeberufs 
braucht es aber weitergehende Lösun-
gen.«  £  t1p.de/pflegemindestlohn 

Liebenau: Aktionen wirken
Meckenbeuren I Die Beschäftigten der 
Liebenau Leben im Alter gGmbH in der 
Nähe des Bodensees machen weiter 
Druck für einen Tarifvertrag. Seit Jahren 
werden sie weit schlechter bezahlt als 
andere Kolleginnen und Kollegen bei 
der Caritas und im öffentlichen Dienst. 
So erhält eine Altenpflegehelferin mo-
natlich über 450 Euro weniger als im 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), eine Hauswirtschaftsleiterin 
sogar über 700 Euro. Zudem arbeiten 
sie mit 40 Stunden jede Woche eine 
Stunde länger. Um das zu ändern, 
haben sich viele Beschäftigte ver.di 
angeschlossen und an Protesten betei-
ligt. »Die Aktionen zeigen Wirkung, 
langsam bewegt sich der Arbeitgeber«, 
berichtet der ver.di-Sekretär Marc 
Kappler über die Tarifverhandlungen, 
die am 24. März fortgesetzt werden 
sollen. Zuvor mobilisiert ver.di für den 
11. März (nach Redaktionsschluss) zu 
einer Solidaritätsaktion vor dem 
Schloss Liebenau.
£   t1p.de/liebenau-aktionen

JAV-Konferenz: Anmelden!
Bad Kissingen I Der Countdown läuft: 
Vom 17. bis 19. Juni treffen sich  
200 Jugend- und Auszubildenden-
vertreter*innen aus dem Gesundheits- 
und Sozialwesen zur bundesweiten 
JAV-Konferenz in Bad Kissingen. Ihre 
Frage: »Können wir das schaffen?« 
Klare Antwort: »JAV, wir schaffen das!« 
£  t1p.de/jav-konferenz

Beschäftigte der Charité Facility Management GmbH in Berlin  
setzen Streik wegen Covid-19 aus, beharren aber auf Tarifvertrag.

Fo
to

: v
er

.d
i

drei 726 AKTIV

Die Beschäftigten der Charité Facility 
Management GmbH (CFM) streiten 
entschlossen für einen Tarifvertrag –   
und mit Augenmaß. Als der erste 
Patient Anfang März mit Covid-19 
(»Corona-Virus«) ins Berliner Uniklini-
kum eingeliefert wurde, setzten die 
Servicekräfte ihren Streik bis auf 
Weiteres aus. »Wir handeln verant-
wortungsvoll und wollen in den 

MELDUNGEN

Krankenhausbereichen keine unkont-
rollierbaren Verbreitungsherde durch 
das Virus riskieren«, erläuterte ver.di- 
Verhandlungsführer Marco Pavlik. 
Unabhängig davon erwarte er von 
der Arbeitgeberseite, »dass sie das 
umsichtige Handeln der Streikenden 
anerkennt und ihnen nun auch mit 
einem neuen angemessenen Ange-
bot entgegenkommt«. 

Die Streikenden haben in dem Städtchen Maintal viel Aufsehen erregt.

Bereits Mitte Februar hatten die Berli-
ner Servicekräfte gezeigt, wie stark sie 
den Klinikbetrieb durch Arbeitsverwei-
gerung beeinträchtigen können. Nach 
drei Warnstreiktagen konnten die 
Rettungsstellen der Charité-Standorte 
Virchow und Benjamin Franklin nach 
ver.di-Informationen zeitweise nicht 
mehr angefahren werden, weil 
Patient*innen von dort nicht zu den 
Stationen weitertransportiert wurden. 
Erstmals beteiligten sich auch 130 
Reinigungskräfte an dem Ausstand, 
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»Wir haben mitbekommen, dass der Klinikbetreiber Ameos streikende Beschäf-
tigte in Sachsen-Anhalt fristlos gekündigt hat. Das wollten wir nicht hinnehmen 
und haben den Spieß umgedreht: Wir haben dem verantwortlichen Ameos-
Regionalgeschäftsführer Lars Timm ein Schreiben geschickt, in dem wir ihm die 
›außerordentliche Kündigung wegen Störung des Betriebsfriedens‹ ausgespro-
chen haben. Schließlich war er es, der sich daneben benommen hat, nicht die 
Beschäftigten. Toll war, dass ganz viele die Aktion aufgegriffen und ebenfalls 
Kündigungsschreiben geschickt haben. Und das Beste: Kurz darauf war Timm 
tatsächlich seinen Job los. Da waren wir echt baff.«   £  t1p.de/aktion-timm    

Alina Renelt (rechts im Bild) ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende am 
Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum.

Schritt zur Angleichung. Am 27. Februar demonstrierten 70 der etwa 120 
Beschäftigten des ProSenis-Seniorenzentrums im ostfriesischen Leer mit einer akti-
ven Mittagspause für die Anhebung der Bezahlung auf das Niveau des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Sichtlich genervt bot der Arbeitgeber daraufhin 
an, die Gehälter von 90 auf 92 Prozent des TVöD anzuheben. Bereits ausgehandelte 
Regelungen zum Manteltarifvertrag sollen rückwirkend in Kraft treten. Allerdings 
soll die Jahressonderzahlung von 90 auf 88 Prozent abgesenkt und damit de facto 
eingefroren werden. Positiv bewertete die ver.di-Verhandlungskommission die kurze 
Laufzeit bis Ende Februar 2021 und eine zusätzliche Einmalzahlung von (je nach 
Entgeltgruppe) 100 bzw. 50 Euro, die auch Teilzeitkräften voll ausbezahlt wird. Die 
Tarifkommission und die Mitglieder werden nun diskutieren, ob sie das Angebot 
annehmen. »Dass ProSenis sich überhaupt bewegt hat, hat viel mit der Protestakti-
on zu tun«, ist die ver.di-Verhandlungsführerin Aysun Tutkunkardes überzeugt. -red

UNSERE AKTION

Servicekräfte bleiben dran

was zu deutlichen Einschränkungen 
und zum Ausfall von OPs führte. 
»Jetzt wird sichtbar, wie wichtig die 
Servicekräfte für das Funktionieren 
des Krankenhauses sind«, bilanzierte 
Pavlik.

Seit Ausgliederung der Dienstleis-
tungsbereiche aus der Charité vor  
14 Jahren gilt für die meisten der 
rund 2.500 Beschäftigten kein Tarif-
vertrag. Auch mit wochenlangen 
Streiks war es 2011 nicht gelungen, 
in der CFM ein vollständiges Tarif-
werk zu etablieren. Jetzt wagt die 
Belegschaft einen neuen Anlauf. Die 
Bedingungen dafür sind deutlich 
günstiger als vor neun Jahren. Denn 
zum einen ist die CFM seit Anfang 
2019 wieder vollständig in öffentli-
chem Besitz, zum anderen hat sich 
die Zahl der ver.di-Mitglieder binnen 
eines Jahres mehr als verdoppelt. 

Zudem können sich die Service-
kräfte auf den Koalitionsvertrag von 
SPD, Linke und Grünen berufen, 
wonach in Tochterunternehmen des 
Landes der Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) gelten soll. 
Die Beschäftigten forderten beim 
Warnstreik lautstark, dieses Verspre-
chen endlich umzusetzen. Andern-
falls will die Belegschaft wieder »in 
den Streikmodus« schalten, sobald 
sich die gesundheitliche Lage ent-
spannt hat.            DANIEL BEHRUZI

Stimmt die Entgeltabrechnung? 
Kolleginnen und Kollegen, die an 
einer westdeutschen Uniklinik mit 
Bindung an den Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) arbeiten, hilft dieser 
Rechner bei der Suche nach Euro 
und Cent: t1p.de/tv-l  

Werkzeug TV-L

Beim Deutschen Roten Kreuz verhandelt ver.di über einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz.

Ausufernde Arbeitszeiten, Einspringen 
außerhalb des Dienstplans, mehr 
Einsätze – die Belastungen im Ret-
tungsdienst und in anderen Einrich-
tungen des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) nehmen zu. Deshalb setzt ver.di 
das Thema auf die tarifpolitische 
Agenda: Mitte März (nach Redakti-
onsschluss) sollen Verhandlungen 
über einen Tarifvertrag zum Gesund-
heitsschutz für die rund 50.000 Be-
schäftigten beginnen, die unter den 
DRK-Reformtarifvertrag fallen.

»Belastend sind vor allem die 
Arbeitszeiten«, berichtet der Notfall-
sanitäter Mike Kairies vom DRK-Kreis-
verband Ahrweiler. »Ob nachts oder 
am Wochenende – der Rettungs-
dienst muss natürlich rund um die 
Uhr einsatzbereit sein.« Zwölf-Stun-
den-Schichten und eine Wochenar-
beitszeit von 45 Stunden (inklusive 
Bereitschaftszeit) sind die Regel. 

Wegen des Personalmangels müssen 
die Retter*innen zudem regelmäßig 
kurzfristig einspringen. Hinzu 
kommt, dass sich die Arbeit in den 
vergangenen Jahren deutlich ver-
dichtet hat. »Wir fahren heute viel 
mehr Einsätze als früher, das ist 
schon spürbar«, erklärt Kairies, der 
Mitglied der ver.di-Tarifkommission 
beim Deutschen Roten Kreuz ist. Vor 
diesem Hintergrund fordert ver.di 
einen Tarifvertrag, der verbindliche 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
beinhaltet. 

Das könnten zum Beispiel zusätz-
liche freie Tage zum Belastungsaus-
gleich sein. Auch der Einsatz techni-
scher Hilfsmittel wie elektrischer 
Fahrtragen oder sogenannter Trep-
pensteiger, die die körperliche Bean-
spruchung der Rettungskräfte redu-
zieren, könnte in einer solchen 
Vereinbarung festgeschrieben wer-

den. Finanziert werden soll das Ganze 
über einen Gesundheitsfonds. Eine 
paritätisch besetzte Gesundheitskom-
mission soll über konkrete Maßnah-
men entscheiden. 

Außerdem erwarten die Kollegin-
nen und Kollegen, dass über die Mög-
lichkeit eines frühzeitigen Ruhestands 
gesprochen wird. »Bei Feuerwehrleu-
ten ist zu Recht schon mit 60 Schluss. 
Das wäre auch im Rettungsdienst 
angemessen«, meint ver.di-Verhand-
lungsführer Frank Hutmacher. Dieses 
Thema könnte zunächst in einer Pilot-
vereinbarung für Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg geregelt werden. 
Zum Verhandlungsauftakt wollen die 
DRK-Beschäftigten mit einer Foto-
Aktion auf die Belastungen hinweisen. 
Sollten sich die Arbeitgeber nicht be-
wegen, sind auch weitergehende 
Proteste nicht ausgeschlossen. 

DANIEL BEHRUZI

Rettungskräfte fordern Entlastung
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Personalbemessung 
in der Altenpflege
In der Altenpflege müssen rund 
120.000 zusätzliche Stellen geschaffen 
werden. Dies ist das  – für Pflegekräfte 
wenig überraschende – Ergebnis von 
Berechnungen mit dem neuen Personal-
bemessungsinstrument, das die Pflege-
selbstverwaltung im Auftrag des Ge-
setzgebers entwickelt und Ende Februar 
in Berlin vorgestellt hat. »Wir kennen 
die Situation in der Altenpflege genau 
und fordern deshalb schon sehr lange 
eine verbindliche Personalausstattung, 
die sich am Pflegebedarf der Bewohne-
rinnen und Bewohner orientiert. Dass 
es nun eine entsprechende Berech-
nungsgrundlage gibt, ist ein großer 
Fortschritt«, sagte Sylvia Bühler, Mit-
glied im ver.di-Bundesvorstand. »Das 
neue Verfahren muss jetzt schnellst-
möglich verbindlich eingeführt und 
bundesweit einheitlich umgesetzt wer-
den.« Um die pflegebedürftigen Men-
schen qualitativ gut zu versorgen, brau-
che es vor allem mehr Pflegefachkräfte.
£ t1p.de/personalbemessung



Mit einem Tee sitzt Sarah Kramer* auf dem Le-
dersofa im Aufenthaltsraum des Wohnheims und 
guckt eine Musikshow im Fernseher, als die Pfle-
gerin Tonja B. ihren Kopf durch die offene Tür 
steckt: »Hast du Lust, mit zu den Hühnern zu 
gehen?« Die 24-Jährige nickt und springt sofort 
auf, ihre Augen strahlen. Die Pflegefachkraft 
schließt die junge Frau in den Arm, gibt ihr einen 
Kuss auf die Haare. Hand in Hand spazieren sie 
über den Rasen zum Hühnerstall. Durchs Fenster 
blickt ihnen Bereichsleiterin Anke B. im Haus 
Kana der v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel in Bielefeld-Eckardtsheim hinterher: »Man 
kann sich gar nicht vorstellen, dass Frau Kramer 
in keiner Einrichtung bleiben konnte, weil sie 
immer wieder aggressiv war und durch schwieri-
ges Verhalten auffiel.« In dem Wohnheim der 
Behindertenhilfe werden Erwachsene betreut, 
die stark verhaltensauffällig sind und viel indivi-
duelle Unterstützung benötigen. Menschen mit 
akutem Hilfebedarf, die plötzlich aufhören zu 
essen oder zu laufen – und niemand weiß, war-
um. Oder die in anderen Einrichtungen für zu 
viele Probleme gesorgt haben.

Über den Flur schlurft eine ältere Frau, sie 
rüttelt heftig an ihrem Rollator, schimpft laut 
vor sich hin und schmeißt alle paar Schritte 
ihre Mütze auf den Boden. In der Küche lässt 
sie sich auf einen Stuhl fallen und hält sich die 
Ohren zu. Währenddessen wirft Sarah Kramer 
draußen gutgelaunt den Hühnern ein paar 
Körner zu, streichelt einer Henne über die 
goldbraunen Federn. Ein älterer Bewohner in 
Gummistiefeln zupft lächelnd Grashalme aus 
der Wiese und wirft sie über den Zaun ins 
Gehege. »Von einem Extrem zum anderen«, 
sagt die Bereichsleiterin, »dazwischen tobt das 
Leben.« 

Im Haus Kana leben 32 Bewohnerinnen und 
Bewohner in Einzelzimmern. Für ihre Betreuung 
rund um die Uhr stehen 23 Vollzeitstellen zur 
Verfügung, verteilt auf rund 45 Beschäftigte. 
Etwa 60 Prozent sind mit Fachkräften besetzt, 
dazu zählen Pflegefachkräfte, Erzieher*innen, 
Heilerziehungspfleger*innen und Sozialpäda-
gog*innen. Die Quote ist seit Jahren recht stabil.

Selbstständigkeit wird gefördert
Der reguläre Dienst beginnt um 6.30 Uhr. Pro 
Schicht sind mindestens fünf Kolleg*innen im 
Einsatz, davon zwei Fachkräfte. Nur sie dürfen 
Medikamente ausgeben oder Arztbesuche be-
gleiten. Morgens unterstützt das Team die Be-
wohnerinnen und Bewohner dabei, sich für die 
Arbeit in den Werkstätten fertig zu machen. Ob 
Zähne putzen, Kleidung anziehen oder Brot 
schmieren, im Haus gilt: Die Klientinnen und 
Klienten sollen so viel wie möglich alleine erledi-
gen – auch wenn es länger dauert. »Wir wollen 
sie in ihrer Selbstständigkeit fördern«, betont 
Paulina Höhner, Auszubildende zur Heilerzie-
hungspflegerin. Bis der Fahrdienst um 8 Uhr 
anrollt, hat das Team alle Hände voll zu tun. 
»Wenn jemand einen Anfall bekommt, kann sich 
so etwas in die Länge ziehen.«

Ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bleibt den ganzen Tag im Wohnheim. Weil 
sie psychisch nicht in der Lage sind, das Haus zu 
verlassen, weil sie krank sind oder einfach keine 
Lust haben. Die Pflegekräfte begleiten sie zum 
Arzt oder nehmen sich Zeit für Gespräche. Hinzu 
kommen Therapietermine. Um 14 Uhr beginnt 
der Spätdienst. Nach und nach kehren die Be-
wohnerinnen und Bewohner aus den Werkstät-
ten zurück. Die Pflegekräfte widmen sich nach-
mittags deren individuellen Zielen. Eine Kollegin 
übt mit einer Bewohnerin, wie sie die Waschma-
schine bedient, eine andere überlegt mit einer 
jungen Frau, wie sie am besten abnehmen kann 
und schnippelt mit ihr Obstsalat. Auch Schwim-

Auch wer anderswo Probleme macht, ist im Haus Kana willkommen: Das Bethel-Wohnheim  
in Bielefeld hilft Menschen mit starken Verhaltensauffälligkeiten, im Alltag zurecht zu  
kommen | KATHRIN HEDTKE

Keine Standardbetreuung: Bereichsleiter Frank H. und 
sein Team gehen individuell auf die Bedürfnisse der 
Bewohner*innen ein. 

Pflegerin Tonja B, macht ihre Arbeit mit viel Herzblut.  
Sie weiß, dass Menschen mit akutem Hilfebedarf viel  
Zuwendung brauchen.

men oder Kino stehen auf dem Programm. Da-
für braucht es genug Personal. Doch der Fach-
kräftemangel macht sich auch im Haus Kana 
bemerkbar. Es dauert immer länger, bis Stellen 
besetzt werden können. Wenn eine Grippewelle 
dazu kommt, ist mitunter das Personal knapp. 
»Und es geht nur noch um das Notwendigste«, 
sagt Tonja B., gelernte Kinderkrankenschwester. 
»Dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen. 
Weil ich weiß, wie gut die Aktivitäten ihnen 
tun.« Generell gelte: Je weniger Zeit sie den 
Klientinnen und Klienten widmeten, umso hib-
beliger würden sie – und umso länger dauere es, 
sie wieder runterzubringen.

Täglich kommt es vor, dass jemand aus dem 
Team beschimpft oder beleidigt, mintunter so-
gar angegriffen wird. Immer mal wieder muss 
die Polizei anrücken, weil es zu Gewalt oder 
Brandstiftung kommt. »So etwas ist nie plan-
bar«, betont Anke B.. »Dafür braucht es ein 
gutes Team, das so eine Situation einschätzen 
und sich aufeinander verlassen kann. Sonst wird 
es gefährlich.«

Tonja B. berichtet, dass es anstrengend ist, 
mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten. 
Zumal die Fälle immer schwerer werden. Be-
reichsleiter Frank H. spricht von einer »Ambulan-
tisierung«. Früher seien viel mehr Klientinnen 
und Klienten stationär betreut worden. Die 
leichteren Fälle hätten die Arbeit auf-gelockert. 
Jetzt gilt: Wer kann, wird ambulant betreut. Für 
viele sei das auch sehr gut, sagt er. Doch im 
Wohnheim verändere sich dadurch die Dynamik. 
Fürs Team steige die Belastung. 

BTHG sorgt für Verunsicherung
Christian Janßen von der Mitarbeitervertretung 
vermutet, dass bei dieser Entwicklung auch die 
Kosten eine Rolle spielen: Eine ambulante Be-
treuung sei für den Kostenträger oft günstiger 
als eine Rundumversorgung im Wohnheim. Seit 
einigen Jahren steige auch in der Behindertenhil-
fe der Kostendruck, betont der Gewerkschafter. 
Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) sorge für 
große Verunsicherung. Im Januar wurde die 
Finanzierung der Einrichtungen komplett umge-
stellt. Fachleistungen und Hilfe zum Lebensun-
terhalt werden fortan getrennt bezahlt, von 
unterschiedlichen Kostenträgern. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner müssen ihr Geld selbst 
einteilen, Voraussetzung ist ein eigenes Girokon-
to. »Damit können viele gar nicht umgehen«, 
berichtet Christian Janßen. Auch Angehörige 
fühlten sich überfordert – und gäben die Verant-
wortung schweren Herzens ab. Der Psychologe 
schätzt, dass 90 Prozent der Bewohnerinnen 
und Bewohner unter gesetzlicher Betreuung 
stehen. »Die Zahlen sind in die Höhe geschnellt.«

Seit dem 5. März verhan-
deln ver.di und Kommu-
nen über Verbesserungen 
für die rund 265.000 
Beschäftigten in den  
Sozial- und Erziehungs-
diensten. ver.di fordert 
unter anderem bessere Eingruppierungsmerk-
male, andere Stufenlaufzeiten, Anerkennung 
von Berufserfahrung, die Berücksichtigung 
von Änderungen in der Behindertenhilfe und 
einen Rechtsanspruch auf Qualifikation.
£  t1p.de/s-e-tarifrunde

Ein Haus für alle Fälle
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Tarifverhandlungen 

Sie würde sich wünschen, sagt Tonja B., dass 
Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestim-
mung erhalten. »Aber ich bin skeptisch, dass 
das neue Gesetz dazu führt.« Die Fachkräfte 
fürchten, dass ihre Leistungen künftig restrikti-
ver abgerechnet werden. Hinzu kommt, dass 
sie viel mehr Bürokratie bewältigen müssen. 
Die Zeit dafür fehlt anderswo. 

 Im Wohnzimmer hat Michael H. vom Mu-
siktherapeutischen Dienst seine Gitarre ausge-
packt. Er hält ein Bild mit einem Pferdekopf 
hoch, das mit Filzstiften bunt angemalt ist. 
Sarah Kramer hat es ihm zum Geburtstag ge-
schenkt. Er singt: »So ein schönes Pferd, wie es 
guckt und die Ohren spitzt.« Mehrere Bewoh-
nerinnen sitzen auf dem Sofa, zunächst noch 
ganz still. Nach und nach stimmen immer mehr 
ein, wippen im Takt der Melodie mit. In der Tür 
steht die Bereichsleiterin und lächelt. »Wenn 
man sich vorstellt, was für eine Klientel dahin-
tersteckt«, sagt Anke B.. »Toll, wenn so etwas 
gelingt.«
*Alle Namen von Bewohner*innen sind geändert.

Musizieren, Schwimmen, Reiten oder Einkaufengehen:  
Aktivitäten tun den Bewohner*innen gut. Doch dafür  
braucht es genug Personal.

VOR ORT 7drei 72



Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

: b
br

z

8 AUSBLICK

Blut entnehmen und Zugänge legen, 
das ist der Alltag der Arzthelferinnen  
in der Inneren Medizin des Sana-Klini-
kums Hof. Zwischendurch haben die 
vier Kolleginnen noch Zeit gefunden, 
das Preisrätsel in der drei auszufüllen, 
die am Spind hing. »Das haben wir 
gleich online gemacht – das geht viel 
schneller«, berichtet Ramona K..  
»Wir sind ein lustiges Team und ma-
chen gerne was zusammen, gehen 
essen oder auf den Weihnachtsmarkt. 
Damit man sich auch außerhalb des 
Betriebs mal unterhalten kann.« Die 
200 Euro Preisgeld können sie dafür 
gut gebrauchen.                        -red

INTERNATIONALES

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  gesundheit-soziales.verdi.de

Viele Augen sehen mehr ...

Von »Equal Pay« weit entfernt: In 
Deutschland verdienen Frauen kons-
tant etwa 21 Prozent weniger als 
Männer. Almut Schnerring und Sa-
scha Verlan beschäftigen sich mit 
einem Thema, das damit in engem 
Zusammenhang steht: »Equal Care«. 
Sie prangern an, dass auch Kinderer-
ziehung und Pflege zwischen den 
Geschlechtern sehr ungleich verteilt 
sind. Und das gilt sowohl für die 
professionelle als auch für unbezahl-
te Sorgearbeit. 

Sie argumentieren, dies liege in 
den Geschlechterstereotypen begrün-
det, die schon von Kindern erlernt 
werden: »Emotionale Arbeit, das 
Sich-Kümmern und -Sorgen gilt als 
›natürliche‹ Eigenschaft von Frauen, 
also nicht als besondere Qualifikation 
oder Kompetenz, die entsprechend 
entlohnt werden müsste.« Dabei sei 
»Care-Arbeit die Grundlage und Vor-
aussetzung von Leben und Gemein-
schaft«. Dennoch würden diejenigen, 
die kranke und alte Menschen pfle-
gen, Kinder erziehen und behinderte 
Menschen unterstützen, finanziell 
abgestraft. »Diese Ungerechtigkeit ist 
prägend für unsere Gesellschaft.«

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

Fürsorge gerecht aufteilen 

Die Autor*innen plädieren für eine 
»fürsorgliche Demokratie«, in der 
Sorgearbeit zwischen den Ge-
schlechtern und auch international 
gerecht aufgeteilt ist. Um das zu 
erreichen, müssten sich nicht nur 
individuelle Verhaltensweisen än-
dern, sondern auch die politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse. 
»Solange der Staat Betroffene, also 
Familien und Privathaushalte genau-
so wie die Fachkräfte für Erziehung, 
Pflege und Betreuung weiterhin 
überfordert und mit der aktuellen 
Care-Krise derart alleine lässt,  
kann auch ein Rollenwechsel nicht 
gelingen.«                                  -red

GEWINNERTEAM

Online geht’s  
schneller 

RUNDUM

Durchschnittlich 43 Mal am Tag müssen 
Berliner Rettungskräfte ausrücken, um 
Menschen in Pflegeheimen zu helfen. 
Diese Statistik hat die Feuerwehr der 
Bundeshauptstadt Ende Januar erstmals 
veröffentlicht, »weil das Problem über-
handnimmt«. Sie führt es vor allem auf 
den Personalmangel in den Pflegeein-
richtungen zurück. Mindestens 20 bis 30 
Prozent der Einsätze wären vermeidbar. 
»Dann nämlich, wenn genügend Perso-
nal da wäre, wenn das Personal ausrei-
chend geschult wäre, wenn alle Pflege-
kräfte gut über die Bewohner Bescheid 
wüssten und die Übergabe ordentlich 
gemacht würde«, erklärte der ärztliche 
Leiter des Berliner Rettungsdienstes, 
Stefan Poloczek, dem Sender rbb.  -dab

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.71 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Das Team des Sana Klinikums Hof, 
Ramona K.; 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Uwe W. aus Berlin;  
3. bis 6. Preis (je eine Pausentasse): Nadja K. aus Stammbach, Christoph P. aus Grimma, 
Jörg S. aus Salmtal und Brigitte D. aus Hamburg

UNVERGESSEN

Pflegekräfte in Österreich streiken für Arbeitszeitverkürzung
In Österreichs Sozialwirtschaft streiken die Beschäftigten landesweit für eine 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden – bei vollem Lohn- 
und Personalausgleich. »Die Beschäftigten im Sozialbereich leisten emotionale 
und körperliche Schwerstarbeit. Wir fordern die 35-Stunden-Woche, um die 
Arbeitsbedingungen in Bereichen wie Pflege und Betreuung zu verbessern«, 
erklärte die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft GPA-djp, Eva Scherz. In den 
kommenden zehn Jahren würden in Österreich rund 76.000 neue Pflegekräfte 
gebraucht, deshalb müsse die Arbeit attraktiver werden. Bei einer Teilzeitquote 
von 70 Prozent sei es »überhaupt kein Problem, die wegfallenden Stunden durch 
Teilzeitkräfte wieder aufzustocken«, stellte Michaela Guglberger von der Gewerk-
schaft vida klar. £  t1p.de/kuerzer-arbeiten

Einsendeschluss: 11. Mai 2020

Das Bürgerhospital Frankfurt am Main versorgt schon seit 
1779 Patienten. Hier im Diakonieseminar begann die  
Kollegin Elfriede, Jahrgang 1925, mit 36 Jahren ihre Aus- 
bildung zur Krankenschwester. Bis zur vorgezogenen Rente 
1986 leitete sie die Pflege auf der Station für Augenheil-

kunde. Ihre Nichte, heute selbst Krankenschwester,  
schildert ihre Tante als »Diakonisse mit Leib und Seele«. 
Gab es etwas zu feiern, wurde es damals noch gemein- 
sam mit Sekt begossen.                                       -tob
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Quelle: Feuerwehr Berlin
Grafik: werkzwei

Pro Tag 43 Rettungseinsätze in Berliner Pflegeheimen
Feuerwehr musste innerhalb eines Jahres 15.675 Mal ausrücken. 

Mindestens 20 bis 30 Prozent dieser Einsätze wären bei mehr Personal 
in den Pflegeeinrichtungen vermeidbar. 

Almut Schnerring/Sascha Verlan:  
Equal Care, Berlin 2020, Verbrecher Verlag  
160 Seiten, 16 Euro, ISBN: 978-3-95732-427-6

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze vor 40, 60 oder 

100 Jahren zeigen? Wir freuen uns über jede Einsendung!    

redaktion.drei@verdi.de


