
ver.di diskutiert über die Möglichkeit, im Rahmen der Länder-Tarifrunde 
eine Sonderforderung für Krankenhausbeschäftigte aufzustellen. Die 
Voraussetzung dafür ist große Durchsetzungskraft.

Deshalb müssen für eine Sonderforderung diese Bedingungen erfüllt sein:

Ç Wir wollen mit 15 Prozent der Beschäftigten in den Unikliniken, Zentren für 
Psychiatrie und Landeskrankenhäusern über die Tarifforderungen und ihren 
Einsatz dafür sprechen – das sind 21.225 strukturierte und protokollierte 
Gespräche.

Ç Von diesen sollen mindestens 70 Prozent – also 14.858 Kolleg*innen – bereit 
sein, sich an Aktionen zu beteiligen.

Ç Wir brauchen 1.415 bzw. ein Prozent aller Beschäftigten, die bereit sind, sich 
als Tarifbotschafter*innen zu engagieren. Sie werden regelmäßig frühzeitig 
informiert, kommunizieren mit ihren Teams und mobilisieren ihre Kolleg*innen.

Die Zahlen werden auf jedes Haus entsprechend der Beschäftigtenzahl herunter-
gebrochen. Damit kann jede*r nachvollziehen, was zu tun ist, um das gemeinsa-
me Ziel zu erreichen: eine Sonderforderung für die Kliniken. Darüber entscheidet 
die ver.di-Bundestarifkommission am 26. August.   £   t1p.de/sonderforderung

Tarifrunde der Länder

Lehren ziehen!
»Versorgungsbarometer« zeigt 
Handlungsbedarf.                        Seite 3

Corona-Stresstest
Pandemie verschärft Arbeitsdruck und 
Berufsfl ucht.                                Seite 7

Maskenpausen! Wir helfen nach
Arbeitgeber müssen Beschäftigte vor 
neuer Belastung schützen.     Seiten 4/5

Ganz vorn

halb Jahren hatte sie mit einigen 
Kolleg*innen deshalb begonnen, eine 
ver.di-Betriebsgruppe aufzubauen. 
Zuvor war nur eine Handvoll der 
69 Angestellten gewerkschaftlich 
organisiert gewesen. Inzwischen ist es 
die Mehrheit. Beim ersten Warnstreik 
am 12. Mai waren über zwei Drittel 
mit draußen. »Das war ein starkes 
Zeichen, aber das wird nicht reichen«, 
ist Stephainski überzeugt. 

Die Therapeutin vertritt ihre 
Kolleg*innen in der ver.di-Tarifkommis-
sion, die für die Beschäftigten von 

Dies ist keiner der vielen Appelle, mit 
denen Gesundheitsbeschäftigte bessere 
Arbeitsbedingungen einfordern. Die 
8.397 Unterschriften von Beschäftigten 
der öffentlichen Kliniken Berlins und 
ihrer Tochterunternehmen, die zum 
»Tag der Pfl egenden« am 12. Mai über-
geben wurden, sind weit mehr als das. 
Sie sind eine starke Ansage an Landes-
politik und Arbeitgeber: Entweder sor-
gen sie binnen 100 Tagen für Entlastung 
in den Kliniken und die Einführung des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) in allen Konzernteilen – oder es 
wird gestreikt, und zwar mitten im 
Wahlkampf zum Bundestag und zum 
Berliner Abgeordnetenhaus. 

8.397 Unterschriften
»Die Uhr tickt – ab heute gilt das 
100-Tage-Ultimatum«, sagte die Inten-
sivpfl egerin und Gesamtpersonalrats-
vorsitzende der Charité, Dana Lützken-
dorf, bei der Kundgebung vor dem 
Roten Rathaus. Bis zum 20. August 
müssten spürbare Verbesserungen 
vereinbart werden, sonst werde ge-
streikt. Das haben 8.397 Klinikbe-
schäftigte mit ihrer Unterschrift ange-
kündigt – 63 Prozent all derjenigen, die 
von den geforderten Tarifverträgen 
profi tieren würden. In der Rettungs-
stelle des Vivantes Humboldt-Klini-

99, 98, 97...
Berliner Krankenhausbeschäftigte stellen 
100-Tage-Ultimatum: Entlastung – sonst Streik!

sechs Vivantes-Tochterunternehmen 
verhandelt. Die gemeinsame Forde-
rung: TVöD für alle – so, wie es das 
Berliner Abgeordnetenhaus für die 
kommunalen Unternehmen eigentlich 
längst beschlossen hat. »Wenn wir in 
den Töchtern gemeinsam kämpfen 
und dann auch noch die Klinikbeschäf-
tigten für Entlastung streiken, machen 
wir enormen Druck«, ist Stephainski  
überzeugt. »Senat und Arbeitgeber 
sollten sich bis zum 20. August gut 
überlegen, ob sie es darauf ankommen 
lassen wollen.«
£  t1p.de/100-tage

Beschäftigte von Charité, Vivantes und Unterstützer*innen übergeben am 12. Mai das 100-Tage-
Ultimatum vor dem Roten Rathaus in Berlin.
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nkums in Berlin-Reinickendorf haben 
alle 38 Beschäftigten unterschrieben. 
Und nicht nur das. 80 Prozent sind 
auch bei ver.di eingetreten. »Früher 
waren vielleicht drei oder vier in der 
Gewerkschaft«, erinnert sich Stella 
Merendino, die selbst erst dieses Jahr 
Mitglied geworden ist. Jetzt ist sie als 
Teamdelegierte aktiv und hat ihre 
Kolleg*innen in vielen Gesprächen 
davon überzeugt, sich ebenfalls zu 
organisieren. »Das war easy cake, total 
leicht, weil alle längst keinen Bock 
mehr hatten und was ändern wollten.« 

»Wann, wenn nicht jetzt?«
Schon vor der Corona-Pandemie seien 
die Zustände katastrophal gewesen. 
»2019 war das Höllenjahr und dann 
kam auch noch Corona oben drauf. 
Wir arbeiten in absoluter Mindestbe-
setzung und kommen nicht hinterher, 
der Frust ist riesig«, berichtet Merendi-
no. Bereits im vergangenen Jahr war 
sich das Team daher einig, dass man 
eigentlich streiken müsste. »Wann, 
wenn nicht jetzt?«, sagt die 27-Jährige, 
das Ultimatum komme genau zur 
richtigen Zeit. 

Das fi ndet auch Lynn Stephainski, 
die als Physiotherapeutin bei der Vi-
vantes Rehabilitations GmbH arbeitet, 
in der kein Tarifvertrag gilt. Vor andert-
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Zwei Wahrheiten sollten wir nicht 
aufhören, in diesen Tagen zu betonen. 
Erstens: Die Überlastung des Sozial- 
und Gesundheitssystems hat seine 
Ursache nicht in dem Virus und der 
Pandemie. Schuld ist vielmehr der 
Irrglaube, der Markt sei das geeignete 
Instrument, um menschliche Bedürf-
nisse und Gesundheit zu regeln. 
In diesen Lehren fehlt der Faktor 
Mensch. Auch eine Pandemie ist nicht 
vorgesehen. Ist die Krise da, dann 
merkt man wie in einem Brennglas: 
So kann es nicht gehen.

Zweitens: Wenn wir die Pandemie 
bekämpfen, dann tun wir das im 
Team. Besonders im Krankenhaus ist 
es notwendig, dass Hand in Hand 
gearbeitet wird und nicht jeder nur 
seine Partikularinteressen verfolgt. 
Es ist schädlich, wenn ganze Bereiche 
ausgegliedert werden, um immer 
mehr Geld zu machen – auf Kosten 
der Menschen, der Versorgungsquali-
tät und der Umwelt. Und wenn die 
Regierenden und Chefs immer wieder 
auf Spaltung und Di� erenzierung 
setzen, wie zum Beispiel mit der Coro-
na-Prämie, dann stellen wir Solidari-
tät und Gemeinsamkeit dagegen.

Bleibt die Frage, was wir mit den 
Wahrheiten machen? Wir müssen 
alles tun, um unsere Gesundheits- 
und Sozialsysteme nicht der Kom-
merzialisierung zu überlassen. Des-
wegen kämpfen wir gerade jetzt im 
Bundestagswahlkampf für eine ge-
setzliche Personalbemessung. Unser 
Vorschlag heißt PPR 2.0 in den Kran-
kenhäusern, und auch in der Lang-
zeitpfl ege braucht es ein bundesein-
heitliches Bemessungsinstrument. 
Und das DRG-System ist durch eine 
bedarfsgerechte Finanzierung zu 
ersetzen.

Wenn wir die Erkenntnis gewon-
nen haben, was die Ursache der 
Probleme ist, und wir auch wissen, 
wie man aus dem Schlamassel raus-
kommt, dann braucht es nur noch 
Instrumente, um das zu erreichen. 
Wir brauchen einen Verband, der die 
Krä� e bündelt und zusammenführt 
und für eine Mehrheit kämp� , damit 
das Erkannte auch real wird. Ge-
meinsame Interessen sind zu formu-
lieren und berufsegoistischen Spal-
tungen zu widersprechen.

Besserwissende Narzissten helfen 
da wenig. Wir brauchen Werkzeuge 
und Wa� en, damit wir kämpfen 
können. Gebraucht wird eine Organi-
sation, die über die Mittel und die 
Voraussetzungen verfügt, um Verän-
derungen zu erreichen. Was wir 
brauchen, das haben wir schon. Es 
heißt ver.di. Nutzen wir unser Werk-
zeug, bemerkt euer

                         Michael Quetting
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Eine Sonderforderung 
für Unikliniken, Psychiatrien und Landeskrankenhäuser ?
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Behindertenhilfe
In der Öffentlichkeit sind die Be-
schäftigungsbedingungen in der 
Behindertenhilfe, bei den Teilhabe- 
und Inklusionsdiensten weitgehend 
ein blinder Fleck. ver.di will das än-
dern und startet gemeinsam mit der 
TU Darmstadt eine bundesweite 
Beschäftigtenbefragung. Mach mit! 
£   t1p.de/behindertenhilfe-21
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INFOECKE  BETRIEBSRAT

Krankmeldungradikal SOZIAL
von Sylvia Bühler

Große Krisen sind Momente, in denen 
sich die weitere Entwicklung von 
Gesellschaften entscheidet. Zweifellos 
ist die Corona-Pandemie eine solche 
Krise. Welche Schlussfolgerungen wir 
aus ihr ziehen, wird unser Zusammen-
leben auf Jahre hinaus prägen. Eine 
wichtige Richtungsentscheidung darü-
ber treffen wir bei der Bundestags-
wahl im September. Es geht um viel. 
Deshalb mischt ver.di im Wahlkampf 
mit unseren Themenwochen »ver.di 
wählt« kräftig mit.

Die Antworten auf das »Wie wei-
ter?« fallen ganz unterschiedlich aus. 
Die einen setzen auf viel Markt und 
wenig Staat. Andere ziehen in die 
entgegengesetzte Richtung: mehr 
Solidarität und Zusammenhalt statt 
ungezügelte Marktkräfte.

Die Pandemie hat allen vor Augen 
geführt, wie wichtig eine funktionie-
rende öffentliche Daseinsvorsorge ist. 
Der Staat ist aktiver Gestalter und 
Kümmerer. Der dafür sorgen soll, dass 
niemand zurückbleibt, dass Kinder, 
pfl ege- und hilfsbedürftige Menschen 
unterstützt werden, dass allen Bil-
dung, Qualifi kation und ein gutes 
Auskommen ermöglicht wird. Für all 
diese Ziele ist eine bedarfsgerechte 
und solidarische Finanzierung unseres 
Gemeinwesens elementar. Gemein-
sam bewältigen wir die Krise am bes-

ten. Es gilt daher, jene zurückzudrän-
gen, deren politisches Geschäft die 
Spaltung und rassistische Hetze sind. 
Unsere Antwort heißt Solidarität. 
Gemeinsam streiten wir für ein gutes 
Leben. Dafür steht ver.di. 

Im Gesundheits- und Sozialwesen 
sind grundlegende Verbesserungen 
nötig. Das Drehen kleiner Schräubchen 
reicht nicht. Es braucht einen großen 
Wurf. Finanzierung und Personalaus-
stattung müssen sich nach dem tat-
sächlichen Versorgungsbedarf richten 
und verbindlich geregelt sein. Wir 
brauchen fl ächendeckend gute Tarif-
verträge, die nicht unterlaufen werden 
dürfen. Die Bedürfnisse von Patient*in-
nen, hilfsbedürftigen Menschen und 
Beschäftigten müssen im Vordergrund 
stehen – nicht Profi tinteressen. Kurz-
um: radikal SOZIAL. Wir haben die 
Wahl.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundes-
vorstand und leitet den Fachbereich Gesund-
heit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.
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»Was war dein schönstes Corona-Erlebnis?«

Sie: »Echt jetzt?«. Er: »Ja, echt jetzt!« 
Sie: »Du willst mein schönstes Co-
rona-Erlebnis wissen?« Sie murmelt 
leise vor sich her: »Ja, war ja nicht 
nur alles Schei… .« So reagierten 
die meisten Kolleginnen und Kolle-
gen im Nettetaler Krankenhaus auf 
unsere Frage. Nach anfänglicher 
Skepsis kamen dann doch nette 
Geschichten heraus. 
Nachgefragt: Björn Rudakowski

Sandra R. 
Pfl egefachfrau
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UMFRAGE

»Am Nikolaustag haben sich die
ansässigen Landwirte was Tol-
les einfallen lassen. Mit Lich-
terketten und dem Nikolaus auf
den Traktoren veranstalteten
sie für die Patienten und uns
einen Korso um das Kranken-
haus. Das war bewegend.«

Annika U.
Pfl egefachfrau

»Im Januar 2020 wurde unser
Sohn, Fiete, geboren. Durch
Corona musste mein Mann
nicht mehr in den Außendienst
und konnte dadurch mehr zu
Hause bei seiner Familie sein.
Das war sehr schön.«

Stefan R.
Stellvertretende Pfl egedienstleitung

»Ende Januar konnten wir die
ersten Impfungen gegen Corona
durchführen. Endlich ein Licht
am Ende des Tunnels. Die Stim-
mung der Kolleg*innen war
an den Tagen mal wieder rich-
tig ausgelassen. Ein richtiges
kleines Betriebsfest!«

Guido G.
Bereichsleitung Corona-Akut-Station

»Nach über einem Jahr Aus-
nahmesituation auf der Covid-
Isolierstation hat Covid ganz
o� ensichtlich seinen Höhepunkt
überschritten. Es fühlt sich gut
an, dass wir als Team gemeinsam
die nicht immer einfache Heraus-
forderung bewältigt haben.«

Fallpauschalen für die Pfl ege?
Eine der drängendsten Aufgaben der 
nächsten Bundesregierung ist die 
Reform der Krankenhausfi nanzierung. 
Dass sich Grundsätzliches ändern 
muss, ist unter den meisten Akteur*in-
nen mittlerweile anerkannt, wie zu-
letzt eine Anhörung im Gesundheits-
ausschuss des Deutschen Bundestages 
am 19. Mai deutlich machte. Das 
betrifft zum einen die seit Jahren 
völlig unzureichende Finanzierung der 
Investitionskosten durch die Länder. 
Laut Deutscher Krankenhausgesell-
schaft fehlen alljährlich mindestens 
vier Milliarden Euro – Geld, das viel-
fach der Krankenversorgung und dem 
Personal entzogen wird. Nahezu alle 
politischen Kräfte fordern hier Verbes-
serungen. 

Zum anderen stehen die Fall-
pauschalen (Diagnosis Related 
Groups, DRG) deutlich in der Kritik. 
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
hat die Fehlsteuerungen und Leer-
stellen dieses Finanzierungssystems 
für alle sichtbar gemacht. Seither 
plädieren auch einst entschiedene 
Verteidiger des DRG-Systems zumin-
dest für dessen Weiterentwicklung. 
Ein erster wichtiger Schritt ist die 
bereits erfolgte Herausnahme der 
Pfl egepersonalkosten aus den Fall-
pauschalen. Seither werden alle Aus-
gaben für die Pfl ege am Bett voll-
ständig refi nanziert – eine wichtige 
Voraussetzung für mehr Personal und 
angemessene Bezahlung in diesem 
Bereich.

Allerdings schlagen Die Grünen 
nun vor, Pfl egeleistungen künftig 
nach Pfl egediagnosen zu bezah-
len – sprich: DRGs für die Pfl ege 
einzuführen. Diese sollen dazu füh-
ren, »dass es sich für Krankenhäuser 
lohnt, in gute Pfl ege zu investieren 
und sich zugleich die Arbeitsbedin-
gungen für die Pfl ege verbessern«. 
Ein hehres Ziel – doch so wird es 
nicht klappen. 

Denn Fallpauschalen stellen nicht 
fest, welcher Aufwand zur Erbrin-
gung der jeweiligen Leistung nötig ist 
und wie dieser vergütet werden 
muss. Stattdessen werden die durch-
schnittlichen Ist-Kosten der Kranken-
häuser abgebildet – unabhängig 
davon, ob sie mit einer bedarfsge-

rechten Personalbesetzung arbeiten 
oder nicht. Die einzelne Leistung wird 
mit einem »Preisschild« versehen. Wer 
mit dem Fall Gewinne machen will, 
muss mit den realen Kosten unter der 
Pauschale bleiben. Auch nicht-profi to-
rientierte Träger dürfen mit ihren 
Kosten nicht dauerhaft darüber lie-
gen, sonst machen sie Verluste und 
gefährden letztlich ihre Existenz. 
Pfl ege-DRGs würden den Kostendruck 
daher nicht verringern, sondern spezi-
ell auf die Pfl ege lenken. 

Zudem schaffen Pauschalen den 
Anreiz, möglichst viele Leistungen 
einzeln abzurechnen. Das hätte nicht 
nur einen größeren Dokumentations-
aufwand zur Folge, sondern voraus-
sichtlich auch eine noch stärkere 
Zergliederung der Pfl ege. Die be-
triebswirtschaftlich begründete Anei-
nanderreihung einzelner, voneinander 
getrennter Tätigkeiten ist das Gegen-
teil einer professionellen und ganz-
heitlichen Pfl ege. Sie würde die Pfl e-
geberufe unattraktiver machen und 
die Versorgungsqualität verschlech-
tern. Erreicht würde somit das glatte 
Gegenteil der genannten Ziele.

Fallpauschalen taugen nicht für 
eine bedarfsorientierte Steuerung von 
Leistungen. Sie sind vielmehr ein 
Instrument zur Organisation des 
Kostensenkungswettbewerbs. Des-
halb ist die einzig sinnvolle Schlussfol-
gerung, das DRG-System insgesamt 
abzuschaffen und durch eine bedarfs-
gerechte, kostendeckende Finanzie-
rung zu ersetzen. Dies und am tat-
sächlichen Bedarf ausgerichtete 
Personalvorgaben sind der Weg, die 
Krankenhäuser zukunftsfest zu ma-
chen. Wer das angehen will, verdient 
unsere Stimme.

Grit Genster ist Leiterin des Bereichs Gesund-
heitspolitik beim ver.di-Bundesvorstand.

MEIN STANDPUNKT
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Der Betriebsrat kümmert sich auch um 
die Arbeitsunfähigen. Er schreibt den 
Beschäftigten:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die CDU/CSU/FDP-Mehrheit hat im 
Jahre 1993 das Entgeltfortzahlungsge-
setz reformiert. Auf Druck der Unter-
nehmer wurde dabei auf eine Nach-
weispfl icht ab dem ersten Krankheits-
tag verzichtet. Das Attest ab dem 
vierten Tag genügt. Denn ärztliche 
Atteste kosten unsere Krankenkassen 
viel Geld, ohne jemanden gesünder zu 
machen. Ärztinnen und Ärzte raten 
zudem häufi g zu einer längeren Gene-
sungsphase als die Kranken es sich 
selbst zugestehen würden. 

All das ist nicht im Interesse unse-
res Arbeitgebers. Dennoch verlangt er 
wieder und wieder bei Einzelnen, 
bereits ab dem ersten Krankheitstag 
einen Nachweis vorzulegen. An Wo-
chenenden oder Feiertagen stellen 
niedergelassene Ärzte kein solches 
AU-Attest aus. Es reicht also stets, am 
ersten Werktag der Arbeitsunfähigkeit 
einen Arzt aufzusuchen. Ärzte be-
stätigen – falls Sie dort gut bekannt 
sind – regelmäßig auch Arbeitsunfä-
higkeiten rückwirkend für bis zu drei 
Tage. Es reicht danach zunächst, wenn 
Sie diesen »gelben Schein« mit dem 
Smartphone abfotografi eren und der 
Personalabteilung zumailen.

All das ist lästig und teuer. Arbeit-
geber dürfen aber ohne Grund »ge-
zielt und fl exibel möglichen Miss-
brauch« unterstellen und die Nach-
weispfl icht auf die ersten Tage der AU 
ausweiten. Oft soll damit ausgedrückt 
werden: »Wir trauen Ihnen nicht.« 
Schade.                                       -tob
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Zu drei.76, Seiten 4/5: Gerade jetzt: Wieder gemeinsam

Liebe Kolleginnen und Kollegen von verdi,
zum wiederholten Male kommt es zum Betriebsrats-Bashing im Comic der Beilage 
drei.76, was ich langsam persönlich nehme. Bin seit 25 Jahren freigestellter Be-
triebsratsvorsitzender im Klinikum, wir sind immer für unsere Leute da und keines-
falls im Homeoffi ce. Antworten bekommt jede(r) umgehend, wird nicht vertröstet 
oder was auch immer. Und im Streitfall bekommen alle Belegschaftsmitglieder 
unsere Begleitung. Was soll der Mist? Soll das etwa komisch (aka zum Lachen) 
sein? Habe fast 25 Jahre ver.di voll, frage mich aber, ob Ihr Betriebsräte in Euren 
Reihen noch haben wollt? Wenn ja, denkt mal darüber nach, wer Eure Unterstüt-
zung braucht … und keinen Tritt in die Kniekehlen.       Beste Grüße von Kai H.

Immer aktuell informiert 
über Entwicklungen und Positionen im Gesundheits- und Sozialwesen, 
Infos für Beschäftigte, Betriebsräte und Interessierte. 
        

Hier abonnieren: vod.verdi.de/newsletter_reg/30
        
£

   Gesundheit und Soziales   Gesundheit und Soziales   Gesundheit und Soziales
ver.di-Newsletter
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PPR 2.0 sofort umsetzen

Personalbedarf 
voll finanzieren

Bedarfsgerechte 
Personalvorgaben

Ein Betrieb – eine Belegschaft

Mehr und bessere
Ausbildung
Mehr und bessere
Ausbildung

PPR 2.0 sofort umsetzen

PSYCHIATRIE

KRANKENHAUS

SERVICEKRÄFTE

ALTENPFLEGE
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Zu wenige Beschäftigte in Pfl egeeinrichtungen 
bedeutet eine geringere Lebensqualität für Be-
wohnerinnen und Bewohner. Menschliche Zuwen-
dung und oft selbst die Grundpfl ege bleiben auf 
der Strecke. Deshalb braucht es in der Altenpfl ege 
verbindliche und bundesweit einheitliche Perso-
nalvorgaben, die dem wirklichen Bedarf entspre-
chen. Die dafür nötigen Fachkräfte können nur 
mit attraktiven Arbeitsbedingungen gewonnen 
und gehalten werden – und mit einer fl ächen-
deckend guten Entlohnung. Deshalb muss allen 
Einrichtungen eine Bezahlung vorgeschrieben 
werden, die sich an in der Branche relevanten 
Flächentarifverträgen orientiert, wie des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst. Damit die nöti-
gen Kostensteigerungen nicht den pfl egebedürfti-
gen Menschen aufgebürdet werden, müssen die 
pfl egebedingten Eigenanteile vom ersten Tag an 
gedeckelt und perspektivisch auf null gesenkt 
werden.

Bereits im Januar 2020 haben die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft, der Deutsche Pfl egerat und ver.di gemeinsam 
ein Instrument für eine bedarfsgerechte Personalbemessung in 
der Krankenhauspfl ege vorgelegt – die PPR 2.0. Diese muss sofort 
als Zwischenlösung in Kraft gesetzt werden. Doch Spahn spielt 
stattdessen auf Zeit. Schluss damit!

Die seit Jahresbeginn geltende Neufassung der 
Richtlinie »Personalausstattung Psychiatrie und 
Psychosomatik« (PPP-RL) stellt noch keine vollständi-
ge Personalbemessung dar und muss 2022 und 
2023 nur zu 90 Prozent erfüllt werden, um Sank-
tionen zu vermeiden. Wenn in psychiatrischen 
Einrichtungen Personal fehlt, sind Gewalt gegen 
Beschäftigte und Zwangsmaßnahmen gegenüber 
Patient*innen schlechter vermeidbar. Die PPP-RL 
muss daher als erster Schritt zu 100 Prozent ver-
pfl ichtend eingehalten, zu einer echten Personal-
bemessung ausgebaut und entsprechend fi nanziert 
werden!

Um den wachsenden Bedarf an Fachkräften zu 
decken, sind zusätzliche Ausbildungsplätze sowie 
gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen nö-
tig. In der Pfl ege bleibt etwa jede*r vierte Auszu-
bildende ohne Abschluss. Bessere Bedingungen 
könnten die Erfolgsquote erhöhen und dafür 
sorgen, dass Beschäftigte dauerhaft im Beruf 
bleiben. Zudem sollten kostenfreie Ausbildung 
und angemessene Vergütung in allen Berufen des 
Gesundheitswesens selbstverständlich sein.

ver.di-Positionen zur Bundestagswahl:
£ verdi-waehlt.verdi.de

Ergebnisse der Befragung:
£ versorgungsbarometer.verdi.de

Aktionen zur Gesundheitsminister-
konferenz (nach Redaktionsschluss):
£ gmk21.verdi.de

Kliniken und Pfl egeeinrichtungen haben nahezu überall Tätigkeiten in Tochterge-
sellschaften ausgegliedert oder an Fremdfi rmen vergeben. Ihr Ziel ist die Senkung 
der Lohnkosten. Das geht nicht nur zulasten der Beschäftigten, sondern schadet 
auch der Versorgungsqualität – zum Beispiel, wenn Reinigungskräfte nicht für 
angemessene Hygiene sorgen können, weil sie zu viele Räume in zu kurzer Zeit 
reinigen müssen. Deshalb: Schluss mit Outsourcing – Rückführung ausgeglieder-
ter Beschäftigter und Tätigkeiten ins Unternehmen, unter voller Anwendung der 
dort geltenden Tarifverträge!

Lehren ziehen!
Versprochen.

Gebrochen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Beschäftigten im 
Gesundheits- und Sozialwesen etliche Versprechungen gemacht. Doch im 
beruflichen Alltag ist von Verbesserungen nichts zu spüren. Im Gegenteil: 
Der Druck nimmt weiter zu. Das zeigen die Ergebnisse des »Versorgungs-
barometers«, bei dem fast 12.000 Beschäftigte über ihre Arbeitssituation 
und die Bedingungen für eine gute Versorgung Auskunft gegeben haben. 
Hier zeigen wir auf, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden müssen.

decken, sind zusätzliche Ausbildungsplätze sowie 

und angemessene Vergütung in allen Berufen des 
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Das Tragen der FFP2-Masken erschwert das Atmen. Es belastet und ermüdet zusätzlich. Die Arbeitgeber haben sich allzu oft schnell entschieden. 
Sie übergehen die Mitbestimmung des Betriebsrates oder ihrer Mitarbeitervertretung. Sie ordnen das Tragen der Masken an. Sie verletzen so nicht 
nur die Mitbestimmung. Sie verletzen auch den Gesundheitsschutz. Denn zu allererst müssten sie gründlich untersuchen, mit welchen Maßnahmen 
sie uns vor dieser neuen Belastung schützen können: Pausen vom Tragen der Masken? Arbeitszeitverkürzung?

Maskenpausen!
Das Tragen der FFP2-Masken erschwert das Atmen. Es belastet und ermüdet zusätzlich. Die Arbeitgeber haben sich allzu oft schnell entschieden. Das Tragen der FFP2-Masken erschwert das Atmen. Es belastet und ermüdet zusätzlich. Die Arbeitgeber haben sich allzu oft schnell entschieden. Das Tragen der FFP2-Masken erschwert das Atmen. Es belastet und ermüdet zusätzlich. Die Arbeitgeber haben sich allzu oft schnell entschieden. 

Maskenpausen!
Wir helfen nach

gesundheit-soziales.verdi.de

Abstand halten – so schützen wir uns in der Pandemie am besten. »Individuelle Schutzmaßnahmen sind 
nachrangig zu anderen Maßnahmen«, denn »Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen« 
(§ 4 ArbSchG).

Abstand halten ist nicht an jedem Arbeitsplatz ohne Weiteres möglich. Dann ordnen Arbeitgeber – mit 
Zustimmung des Betriebsrates/der Mitarbeitervertretung – den Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckungen an. 
FFP2-Masken sind hier der Standard. Sie schützen nicht nur andere, sondern auch die Träger*innen selbst.
Arbeitgeber müssen dann diese Masken in ausreichender Zahl bereitstellen (§ 4 Corona-ArbSchV). 

Arbeitgeber sind mit ihrer Anordnung zugleich verpfl ichtet, die neuen Belastungen durch ihre Schutzmaß-
nahmen an den Arbeitsplätzen neu zu erfassen. Aufgrund der aktualisierten Bewertungen müsse sie ange-
messene Maßnahmen festlegen. Und sie regeln mit der Interessenvertretung, wie sie die Beschäftigten 
detailliert in diese Maßnahmen einweisen (§ 12 ArbSchG).

Abstand halten – so schützen wir uns in der Pandemie am besten. »Individuelle Schutzmaßnahmen sind 

Gesundheitsschutz für Neulinge

Gemeinsam erreichen wir mehr

Arbeitgeber verletzen unsere Ansprüche, 
wenn sie die Belastungen durch das 
Maskentragen nicht gründlich erfassen und 
beurteilen.

Arbeitnehmer haben nach § 5 Abs. 1 
ArbSchG iVm. § 618 Abs. 1 BGB Anspruch 
auf eine Beurteilung der mit ihrer Beschäf- 
tigung verbundenen Gefährdung.
➜ BAG, 12.08.2008 – 9 AZR 1117/06

Recht gesprochen

Zur Begrenzung der Tragezeit von FFP2-Masken nimmt der zuständige Aus-
schuss des Bundesministeriums (AfAMed) Stellung:
»Vorgaben für eine feste Tragezeitbegrenzung […] sollten für die konkrete 
Tätigkeit getroffen werden.« Dazu geben die Experten Beispiele:
•  Tätigkeiten mit leichter körperlicher Belastung: Bürotätigkeiten
•  Tätigkeiten mit mittlerer körperlicher Belastung: Arbeiten an 

Maschinen, allgemeine Tätigkeiten in der Pfl ege auf Station (beispielsweise 
Essensausgabe) 

•  Tätigkeiten mit schwerer körperlicher Belastung: Grundpfl ege 
am Patienten, Heben und Tragen von schweren Lasten

 (Stand: 24.3.2021 t1p.de/ffp2-bmas)
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung weiß bereits für mittlere 
körperliche Belastung Genaueres: »Die DGUV-Regel 112-190 empfi ehlt […] bei
mittelschwerer Arbeit (Atemminutenvolumen 20 bis 40l/min.) und fortwähren-
dem Gebrauch eine Tragedauer von zwei Stunden mit einer anschließenden
Erholungsdauer von 30 Minuten. Möglich sind dann drei Einsätze pro Arbeits-
schicht. Während der Erholungsdauer geht es darum, nicht die Maske zu 
tragen, es ist keine Arbeitspause gemeint. Tätigkeiten, die ohne Maske durch-
geführt werden können, sind weiterhin in der Erholungsdauer möglich.«
(5.3.2021 – t1p.de/tragebegrenzung)

Zur Begrenzung der Tragezeit von FFP2-Masken nimmt der zuständige Aus-

Masken belasten

Bastelanleitung Maskometer

2. Ausschneiden
Schneide die beiden Scheiben an deren Außenkante 
entlang aus. Schneide in jeder der beiden Scheiben 
die Linie bis zu Mitte ein.

4. Anwenden
Ziehe den grünen Pausenbereich (30 Minuten) der 
unteren Scheibe durch den Spalt der oberen Schei-
be. Der Pausenbereich der Unterscheibe liegt genau
über dem der oberen. Verzögert der Chef den Pau-
senantritt? Dann ziehen wir am grünen Bereich der 
unteren Scheibe. Der rote Bereich wird sichtbar, 
und wächst und wächst …

1. Drucken & Kopieren
Viele Maskometer sind besser als eins. Lade dir 
den Bastelbogen aus dem Web runter, farbig oder 
schwarz-weiß zum selbst bunt ausmalen. 
£  t1p.de/maskometer

3. Zusammensetzen
Die linke Scheibe über die rechte rote Scheibe 
legen. Die Musterklammer in der Mitte durch die 
beiden Scheiben stecken. Die beiden Enden der 
Klammer gegeneinander umknicken. Beim Befesti-
gen soll die Sicherheitsnadel unter den Enden der 
Musterklammer genug Halt fi nden.

30 Minuten

Pause von 
der Maske!
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Pause von 

Es ist unser gutes Recht, die unerkannten 
Belastungen ohne zu zögern wieder und 
wieder offenzulegen:

§ 16 ArbSchG
Besondere Unterstützungspfl ichten
(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitge-
ber oder dem zuständigen Vorgesetzten 
jede von ihnen festgestellte unmittelbare 
erhebliche Gefahr für die Sicherheit und 
Gesundheit [...] unverzüglich zu melden.

Pause von Pause von Pause von Pause von Pause von 
der Maske!der Maske!der Maske!
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Hat der Arbeitgeber bei den Masken vorschnell 
vorgegriffen? Dann sollten wir den Schutz vor dieser 
Belastung nachholen. Wir signalisieren die Tragezeit 
an unseren Arbeitsplätzen. Wir schlagen gleichzeitig 
die notwendige Unterbrechung zur Entlastung vor:

• Wir kopieren und basteln die Maskometer gemeinsam.
• An welchen der Arbeitsplätze haben Kolleginnen 

Probleme, regelmäßige Maskenpausen einzulegen?
• Wie viele solche Maskometer brauchen wir?
• Macht unsere Sicherheitsfachkraft mit?



SCHWARZES BRETT 5SCHWARZES BRETT 5

Maskenpausen!Maskenpausen!
Autor: Tobias Michel
Zeichner: Matthias Berghahn
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Kirchen-Kitas fordern Tarif
Erfurt I Die Beschäftigten fast aller 
zur Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands (EKM) gehörenden Kin-
dertagesstätten in Erfurt haben Ende 
Mai erstmals eine ver.di-Tarifkommissi-
on gewählt. Die zu 63 Prozent ge-
werkschaftlich organisierten Kolleg*in-
nen fordern die Anwendung des 
Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) und damit eine Abkehr 
vom kircheninternen »Dritten Weg«. 
ver.di-Tarifkoordinator Thomas Müh-
lenberg nannte die Gründung der 
ersten Tarifkommission in der EKM 
»einen denkwürdigen Schritt«.

Streiks bei Median
Bernkastel-Kues I Die Beschäftigten 
der Median Reha-Kliniken im rhein-
land-pfälzischen Bernkastel-Kues strei-
ken seit Mitte Mai jede Woche min-
destens einen Tag. Das Unternehmen 
hatte vorher mehrfach erfolglos ver-
sucht, Arbeitsniederlegungen juristisch 
zu verhindern. ver.di fordert eine Coro-
na-Sonderzahlung von 1.500 Euro,
 doch Median verweigert Verhandlun-
gen. »Der Kampfeswille, insbesondere 
der Therapeuten, ist ungebrochen«, 
betont Gewerkschaftssekretärin Lisa 
Summkeller. Die Kliniken des größten 
deutschen Reha-Konzerns sind seit 
2016 tarifl os, die letzte Lohnerhöhung 
für alle gab es im Jahr 2014.

Für Betriebsrätepreis nominiert
Frankfurt I Zwei Betriebsratsgremien 
aus dem Gesundheits- und Sozialwe-
sen sind für den diesjährigen Betriebs-
rätepreis nominiert. Der Betriebsrat 
des Klinikums Peine hat sich nach 
einer Insolvenz erfolgreich für die 
Rekommunalisierung und den Erhalt 
der Arbeitsplätze eingesetzt. Der Be-
triebsrat des AWO-Seniorenzentrums 
Recklinghausen hat unter anderem 
eine Betriebsvereinbarung durchge-
setzt, die in der Corona-Pandemie 
FFP2-Atemschutzmasken als Standard 
festschreibt. Welches der insgesamt 
zwölf nominierten Gremien das Ren-
nen macht, wird sich bei der Verlei-
hung des Preises am 11. November in 
Bonn herausstellen.
£  dbrp.de

Selbstverständnis der Pfl ege
Berlin I Nach einem breiten Diskussi-
onsprozess hat der ver.di-Bundesfach-
bereich Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen das Papier 
»Unser berufl iches Selbstverständnis: 
Ganzheitliche Pfl ege zukunftssicher 
gestalten« veröffentlicht. 
Zum Download:
£ t1p.de/ganzheitliche-pfl ege

»Wir sorgen für Transparenz«

drei: »Schließt die Kammer auf!« Mit 
dieser Parole zur Pfl egekammerwahl in 
Rheinland-Pfalz weist ver.di auf fehlen-
de Transparenz in der bisherigen Kam-
merarbeit hin. Wo liegen die Probleme?
Sebastian Tensing: Die Kammer soll das 
»Parlament der Pfl egenden« sein. Doch 
die wenigsten Pfl egepersonen wissen, 
was da überhaupt vor sich geht. Selbst 
wenn man engagiert nachfragt, wird 
man nicht richtig informiert, geschwei-
ge denn einbezogen. 

Was wollt ihr anders machen?
In der Kammer werden wir als erstes 
für Durchlässigkeit und Augenhöhe 
sorgen. Doch die Pfl egekammer wird 
die essenziellen Probleme nicht für uns 
lösen – schon gar nicht in der aktuell in 
Rheinland-Pfalz gelebten Ausprägung, 
die von Herrschaftswissen und elitärer 
Abgrenzung einer Fraktion geprägt ist. 
Es führt kein Weg daran vorbei, sich 
selbst zu engagieren und in der Ge-
werkschaft zusammenzuschließen.

Vollständiges Interview: 
£  t1p.de/pfl egekammer-rh-pf

AKTIV

Als Karin Reinfelder 2004 bei der 
Klinikum Nürnberg Service-Gesell-
schaft (KNSG) als Näherin anfi ng, 
verdiente sie 8,60 Euro pro Stunde. 
17 Jahre später sind es kaum zwei 
Euro mehr. »Angesichts der Preisstei-
gerungen und vor allem des Anstiegs 
der Mieten in dieser Zeit bedeutet das 
einen deutlichen Reallohnverlust«, 
bilanziert Reinfelder, die sich bei der 
ausgegliederten Tochtergesellschaft 
des kommunalen Klinikums inzwi-
schen als Betriebsratsvorsitzende 
engagiert. Sie und ihre Kolleg*in-
nen fordern, dass ihre Gehälter an 
den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) angeglichen werden – 
und machen dafür ordentlich Druck.

Im Vergleich zu Kolleg*innen, die 
noch zu den Tarifbedingungen des 
öffentlichen Dienstes angestellt wur-
den, verdienen die rund 800 Beschäf-

MELDUNGEN INTERVIEW

tigten der Servicegesellschaft allein 
beim Tabellenentgelt zwischen 300 
und 900 Euro monatlich weniger – bei 
gleicher Qualifi kation und Tätigkeit. 
Hinzu kommen weitere Benachteili-
gungen bei Zuschlägen und Urlaub 
sowie der Jahressonderzahlung. 

»20 Jahre hat das Klinikum auf 
unsere Kosten gespart – damit muss 
jetzt Schluss sein«, fordert Reinfelder. 
Um das zu erreichen, hat ver.di im Mai 
mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen, 
an denen sich über ein Drittel der 
Kolleg*innen beteiligte. Dieser Druck 
hat gewirkt: Die Stadt Nürnberg hat 
als Eigentümerin beschlossen, dass der 
TVöD ab 2024 vollständig zur Anwen-
dung kommen soll. 

»Wir sind auf der Zielgeraden«, 
erklärt ver.di-Sekretär Martin Schmalz-
bauer. »Jetzt wird noch über die kon-
kreten Schritte zur Angleichung an den 

»Keine Beschäftigte zweiter Klasse«

ver.di fordert TVöD für Brandenburger Gesundheitseinrichtungen

Als das Land Brandenburg seine 
psychiatrischen Krankenhäuser vor 
15 Jahren an kommerzielle Unterneh-
men verkaufte, hieß es, »die Privaten 
können es besser«. Für den Betriebs-
ratsvorsitzenden des seither zum 
Asklepios-Konzern gehörenden Fach-
klinikums Lübben, Heiko Piekorz, 
hat sich das als Märchen erwiesen: 
»Für Patienten und Beschäftigte ist es 
in jeder Hinsicht schlechter gewor-
den. Mehr Patienten müssen von 
immer weniger Personal versorgt 
werden, und das zu weitaus schlech-
teren Konditionen als anderswo.« 

Die rund 1.400 Beschäftigten der Ask-
lepios-Fachkliniken Brandenburg, Teu-
pitz und Lübben werden mit deutlich 
weniger Geld abgespeist als zum Bei-
spiel ihre Kolleg*innen bei Asklepios in 
Hamburg, wo sich die Bezahlung nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) richtet. Eine Pfl egekraft, 
die in Wechselschicht auf einer psychi-
atrischen Station in Brandenburg arbei-
tet, verdient für die gleiche Arbeit 
zwischen 350 und 440 Euro weniger 
im Monat als in der Hansestadt. Auch 
bei den großen Krankenhausträgern 
Berlins gilt der Branchentarif, weshalb 

Weniger geht nicht

»Als Gewertschafter und Gesundheitsbeschäftigte treten wir Fremdenfeindlichkeit 
und Intoleranz konsequent entgegen. Wie wichtig auch für die Universitätsmedizin 
Mannheim die Menschen sind, deren Wurzeln sich über die ganze Welt erstrecken, 
dokumentieren wir auf einer Weltkarte. Alle Beschäftigten waren aufgefordert, 
sich zu beteiligen und uns gerne auch ihre Erlebnisse in Zusammenhang mit Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit zu schildern. Ganz bewusst haben wir keine Natio-
nalitätenliste bei der Personalabteilung angefordert, sondern versucht, mit dieser 
kleinen Aktion zur Refl exion anzuregen. Die Abfrage fand Corona-bedingt fast 
ausschließlich per E-Mail statt. So haben wir etliche Kolleginnen erst gar nicht 
erreicht. Trotzdem ist eine beeindruckende Karte entstanden, auf der wir auch 
persönliche Erlebnisse dokumentieren. Jede Abteilung kann die Karte im Format 
100 x 70 cm bestellen und im Bereich aufhängen. In diesem Jahr folgen weitere 
Aktionen gegen Rassismus.« 
Bernd Gräf und Christof Kramer, Konzernbetriebsratsvorsitzender Universitätsmedizin Mannheim

UNSERE AKTION

Klinikum Nürnberg: Servicekräfte fordern gleiches Geld für gleiche Arbeit
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IM BILD

Lange genug verzichtet haben 
die rund 1.400 Beschäftigten des 
Medizinischen Zentrums für Ge-
sundheit (MZG) im ostwestfälischen 
Bad Lippspringe. Im Mai machten 
sie mit drei Warnstreiktagen Druck 
für die Übernahme des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst (TVöD), 
der in allen anderen kommunalen 
Gesundheitseinrichtungen der Regi-
on gilt. In den Akut- und Reha-
Kliniken des MZG liegen die Gehäl-
ter um durchschnittlich mehr als 
zwölf Prozent darunter. 

»Wer eine Familie ernähren 
muss, kann sich auf Dauer schlicht 
nicht leisten, hier zu arbeiten«, so 
die Logopädin Silja Discher, die seit 
über 20 Jahren in einer Reha-Klinik 
des MZG arbeitet. Falls sich der 
Arbeitgeber nicht bewegt, wollen 
sie und ihre Kolleg*innen über 
einen unbefristeten Streik abstim-
men, denn: »Wir helfen jeden Tag 
anderen – jetzt müssen wir auch 
uns selbst helfen.«  
£ t1p.de/mzg

TVöD verhandelt. Ein Knackpunkt ist 
dabei die Anerkennung der bisherigen 
Beschäftigungszeiten, die für die Stu-
fenzuordnung von großer Bedeutung 
ist.« Mitte Juli sollen die Verhandlun-
gen fortgesetzt werden. Schon jetzt ist 
man sich aber einig, dass der TVöD mit 
einigen Abstrichen bereits 2023 gelten 
soll. »Das ist ein riesiger Erfolg der 
Kolleginnen und Kollegen. Sie werden 
auch auf den letzten Metern nicht 
nachlassen und bis zur Unterschrift 
unter den Tarifvertrag aktionsbereit 
bleiben«, ist der Gewerkschafter über-
zeugt.

Die Beschäftigten der Muttergesell-
schaft haben bereits vor einem Jahr 
rund 2.000 Unterschriften gesammelt 
und seither mit etlichen Solidaritäts-
botschaften kundgetan, dass sie die 
Forderungen ihrer Servicekolleg*innen 
unterstützen – für Reinfelder eine 
wichtige Ermutigung. Sie stellt klar: 
»Wir wollen keine Beschäftigte zweiter 
Klasse mehr sein. Bis wir das erreicht 
haben, geben wir keine Ruhe.«   -dab

£  t1p.de/service-nuernberg

Sebastian Tensing ist 
Pfl egefachmann in 
der Anästhesie der 
Universitätsmedizin 
Mainz und dort für 
Ausbildung und Pra-
xisanleitung verant-
wortlich. Er kandidiert 
für die ver.di-Liste 7 
(Mittelrhein) zur 
Vertreterversammlung 
der Landespfl ege-
kammer Rheinland-
Pfalz. Die Wahl läuft 
vom 28. Juni bis 
16. Juli 2021.

Rund 300 Servicebeschäftigte traten am 6. Mai in den Warnstreik.

etliche Beschäftigte dorthin abwan-
dern. »Wenn die Brandenburger Klini-
ken nicht personell noch weiter ausblu-
ten wollen, müssen sie endlich überall 
den TVöD anwenden«, fordert Piekorz. 
»Die Beschäftigten sind nicht bereit, 
diese Ungerechtigkeit noch länger 
hinzunehmen.« Deshalb hat ver.di 
mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen, 
an denen sich zuletzt am 1. Juni allein 
in Lübben mehr als jede*r vierte der 
rund 400 Kolleg*innen beteiligte.

Auch anderswo regt sich Wider-
stand. Denn in etlichen anderen Ge-
sundheitseinrichtungen Brandenburgs 
liegen die Gehälter ebenfalls zum Teil 
weit unter dem Branchenniveau. »Die 
Bereitschaft, sich dagegen zu organisie-
ren und selbst aktiv zu werden, 

wächst«, stellt Ralf Franke von ver.di 
fest. »Insgesamt führen wir aktuell für 
rund 6.500 Beschäftigte aus Kranken-
häusern und Pfl egeheimen in Bran-
denburg Tarifverhandlungen oder 
bereiten diese vor. Das gemeinsame 
Ziel: die Angleichung an den TVöD.« 

Sollten die Gehälter nicht bald 
angehoben werden, befürchtet Be-
triebsrat Piekorz Schlimmes. »Wenn 
noch mehr Fachkräfte abwandern 
oder aus dem Beruf aussteigen, ist 
die Grundversorgung akut gefähr-
det«, warnt er. Schon jetzt müsse 
eine Pfl egekraft auf einer akutpsychi-
atrischen Suchtstation alleine bis zu 
24 Patient*innen versorgen. Weniger 
geht nicht.                 Daniel Behruzi

£ t1p.de/tvoed-branden

Für den Tarifvertrag des öffent-
lichen Dienstes im Bereich Kranken-
häuser sowie Pfl ege- und Betreu-
ungseinrichtungen (TVöD-K und 
TVöD-B) greifen seit März zahlreiche 
Änderungen und Verbesserungen. 
Damit alle den Überblick behalten, 
haben wir unseren Online-Rechner 
aktualisiert: 
£ t1p.de/tvoedrechner

TARIFRECHNER
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Anfang des Jahres war es bei uns in der Dialyse sehr 
schlimm. Sowohl im Team als auch bei den Patientinnen 
und Patienten hatten wir mehrere Corona-Fälle. Ein Kollege 
verstarb an Covid-19, das hat uns alle tief getroffen. Körper-
lich waren wir am Limit. Die Arbeit in Vollmontur kostete 
viel Kraft. Die empfohlenen Pausen konnten fast nie ge-
nommen werden. Zusätzlich zu der ohnehin stressigen 
Arbeit mussten Einlasskontrollen und andere Aufgaben 
erledigt werden. Mehr Personal gab es dafür nicht. 

Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt, doch 
die Kolleg*innen sind extrem erschöpft, auch mental und 
seelisch. Wer dachte, der hohe Einsatz, die Überstunden 
und die Flexibilität würden uns gedankt, sieht sich ge-
täuscht. Stattdessen will der Arbeitgeber Stellen streichen. 

Es werden kaum examinierte Pfl egekräfte eingestellt, 
sondern meist Medizinische Fachangestellte. Die Ausbildung 
unterscheidet sich. Schnell müssen die neuen Kolleginnen fi t 
sein, um die personellen Lücken zu schließen. Viele verlas-
sen uns wieder – zu stressig. Die Verbliebenen müssen 
wieder neue Kolleginnen anlernen – eine Zusatzbelastung. 

Dialyse-Beschäftigte: körperlich und seelisch erschöpft

Systemfehler

Allein bei uns gehen in 
den nächsten zwei 
Jahren fünf langjährige 
Beschäftigte in Rente. 
Dadurch verlieren wir 
insgesamt 166 Jahre 
Dialyseerfahrung. 
Wenn keine qualifi zier-
ten Kräfte nachkom-
men oder Stellen gar 
nicht erst nachbesetzt 
werden, leiden die Arbeitsbedingungen und die Versorgungs-
qualität weiter. Die Geschäftsleitung gibt »Standards« vor, die 
einzuhalten sind. Wie das aber mit immer weniger Personal 
gehen soll, sagt sie nicht. Schon jetzt können wir den eigenen 
Ansprüchen bei der Patientenversorgung oft nicht gerecht wer-
den. Auch das ist emotional belastend. Wir brauchen dringend 
bessere Bedingungen. 
Krankenschwester in einer Dialyseeinrichtung 
in Rheinland-Pfalz

Corona-Stresstest

... in der dritten Welle der Corona-
Pandemie überlastet gewesen zu sein:

  72,2 %  
... von den politischen Entscheidungs-
trägern im Stich gelassen worden zu sein:

 95,9 %

Überlastung verstärkt Berufsflucht
Nicht-ärztliche Beschäftigte in Intensivstationen, Notaufnahmen 
und im Rettungsdienst haben das Gefühl...

Quelle: Online-Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin vom April 2021 t1p.de/belastungserleben

30,5 %
wollen in 
den nächsten 
zwölf Monaten 
ihren Beruf 
verlassen.

45,8 %
wollen ihren 
Stellenanteil 
reduzieren.

Beschäftigte müssen mehr 
Adressat*innen betreuen: 24,8%

Probleme der Adressat*in-
nen haben zugenommen: 71,5%

Arbeit hat sich verdichtet: 88,6 %

Soziale Arbeit: Belastung in der Pandemie gestiegen

Quelle: Hochschule Fulda, Fachbereich Sozialwesen; Befragung von 3.064  Beschäftigten zwischen 9. November und 6. Dezember 2020

62,1%
der Beschäf-
tigten 
fühlen sich 
(extrem) 
belastet.

  16,2%
der Beschäftigten 
denken über einen 

Berufswechsel 
nach.

In etlichen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens hat sich die ohnehin bestehende Überlastung 

während der Pandemie noch verstärkt. Die exemplarischen Berichte auf dieser Seite zeigen: 

Die Bedingungen müssen sich verbessern, sonst verschärft sich die Berufsflucht weiter | DANIEL BEHRUZI

Die Corona-Pandemie hat grund-
legende Fehler im System der 
Krankenhausfi nanzierung über 
Fallpauschalen (Diagnosis 
Related Groups, DRG) offenge-
legt: Den Kliniken werden nicht 
die tatsächlich anfallenden Kosten 
und auch nicht das Vorhalten von 
Behandlungskapazitäten bezahlt, 
sondern lediglich Pauschalen für 
einzelne Fälle. Die Vorbereitung 
auf die Behandlung von – mög-
licherweise sehr vielen – Covid-
19-Patient*innen konnte so nicht 
gesteuert werden. Also versuchte 
die Bundesregierung, hierfür be-
triebswirtschaftliche Anreize zu 
setzen, ließ das DRG-System 
selbst aber unangetastet. Das 
Bündnis »Krankenhaus statt Fab-
rik« zeigt in einer Analyse auf, 
welche unerwünschten Nebenfol-
gen das hatte und hat. 

So führte die Freihaltepau-
schale von 560 Euro pro Bett und 
Tag in der ersten Phase der Pan-
demie dazu, dass einerseits (meist 
kommerzielle) Häuser überdurch-
schnittliche Erlössteigerungen 
verbuchten, während andere (vor 
allem große öffentliche Kliniken) 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
gerieten. Die daraufhin in der 
zweiten Phase vorgenommene 
Differenzierung der Freihaltepau-
schale nach dem sogenannten 
Casemix-Index machte die Sache 
nicht wirklich besser. Auch dies 
produzierte Gewinner (meist pri-
vat betriebene Fachkrankenhäu-
ser) und Verlierer (in der Regel 
öffentliche Häuser der Maximal-
versorgung). Dass die Zahlungen 
in der dritten Phase unter ande-
rem an eine hohe Auslastung der 
Intensivstationen geknüpft wur-
den, setzte wiederum den Fehlan-
reiz, möglichst viele Operationen 
durchzuführen – statt die Intensiv-
kapazitäten für die erwartete Wel-
le von Covid-19-Patient*innen 
freizuhalten und das Personal zu 
schonen. 

Fazit der Autor*innen: »Nötig 
werden die restriktiven Vorgaben 
überhaupt nur, weil die Politik 
gegen die Mitnahmeeffekte und 
Profi tanreize gegensteuern muss, 
die sich aus der Aufrechterhaltung 
der DRGs unter Pandemiebedin-
gungen und aus der Pauschalfi -
nanzierung der Freihaltungen 
ergeben.« Die Alternative dazu sei 
»eine an den realen Kosten der 
Krankenhäuser orientierte Finan-
zierung«.
£     krankenhaus-statt-fabrik.de

Ich arbeite seit fast 20 Jahren im sogenannten Patienten-
begleitservice im Krankenhaus. Die Arbeitsbedingungen 
sind nicht erst seit der Corona-Pandemie untragbar. Der 
Personalmangel ist chronisch. Doch es wird keine Rück-
sicht genommen. Auch von vielen Pfl egekräften wird 
nicht gesehen, unter welchem Druck wir stehen. Haupt-
sache, die Patienten kommen pünktlich zur OP. Und zwar 
immer – auch wenn ich gleichzeitig jemanden mit Sauer-
stoffproblemen versorgen müsste. Der muss dann war-
ten, das tut mir weh. Wahrscheinlich ist das deshalb so, 
weil mit den Operationen das Geld verdient wird. 

Am Anfang der Pandemie hat man uns überhaupt 
nicht informiert. Wir wussten nicht einmal, welche die 
Covid-Stationen waren, geschweige denn, wie wir uns 
verhalten müssen. Das passt zum Gesamtgefühl: Wir 

Spätdienst Anfang März auf der 
Intensivstation. Vier Patienten, zwei 
davon infektiös. So weit, so gut. 
Leider nur zwei Pfl egekräfte. Lässt 
sich bewerkstelligen. Dann: ange-
kündigte Intensivverlegung aus ei-
nem Haus der Maximalversorgung. 
Schnell einen Patienten auf die Nor-
malstation verlegt, ein Isolations-
Beatmungszimmer vorbereitet. Noch 
während der Vorbereitung steht der 
Intensivtransport plötzlich da. Pati-
entin in grottenschlechtem Zustand, 
nur rudimentär versorgt, immerhin 
beatmet, über zwei Stunden keine 
Blutgase bestimmt, extrem schlechte 
Blutgase, kein zentraler Venenkathe-
ter, keine arterielle Blutdrucküber-
wachung, nur »Schlafmittel«, kein 
Schmerzmittel. Also bleibt die ge-
samte Versorgung an der aufneh-
menden kleinen Klinik der Grundver-
sorgung hängen. ZVK-Anlage, 
Magensonde legen, Blasenkatheter, 
arterielle Kanüle, mehrfach Blutgase 
prüfen, Beatmung optimieren. Für 
jede Blutgasanalyse Infektions-
schutzkittel aus, danach Vollschutz 
wieder an, weiterversorgen. Stressle-
vel hoch, trinken geht nicht, Pause 
auch nicht, aber Schwitzen tun wir 
alle im Übermaß.

Wegen der Isolationsmaßnahmen 
bin ich lange im Zimmer und kann 
meinen anderen beatmeten Patien-
ten über drei Stunden nicht sehen. 
Zum Glück ist er weitgehend stabil 
und nicht unruhig. Meine Kollegin 
muss sich um ihre beiden infektiösen 
beatmeten Patienten kümmern. Um 
die neue Patientin in Bauchlage zu 
drehen, müssen wir zu dritt – Arzt, 
Kollegin und ich – in das Zimmer. In 
dieser Zeit sind unsere anderen Pati-
enten allein, ohne Pfl egekraft.

Ach so: Wir, die Intensivstation, 
stellen das Reanimationsteam für 
das gesamte Haus. Schreiben einer 
Überlastungsanzeige? Wann, ohne 
Gefährdung der neuen Patientin? 
Die war doch schon bei Ankunft in 
akuter Lebensgefahr. Für mich ist 
klar: Wenn das Reanimationstelefon 
klingelt, sage ich »Ruft die 112, wir 
können nicht«. Ein Armutszeugnis! 
Ach ja, in der Notfallambulanz arbei-
ten eine Aushilfe und eine Auszubil-
dende zur Medizinischen Fachange-
stellten. Die hätten unsere Hilfe 
gebraucht... . 

Die heutige Botschaft ist klar: 
Pfl egekräfte sind Dreck, Patienten 
zählen nur als Ware, PROFIT ist 
Trumpf! Ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich 
schlafe heute nur mit Schmerzmittel 
und kann mich nach dieser Schicht 
kaum noch bewegen. Ich muss aber 
noch bis 67. Nicht nur ich.
Intensivpfl eger aus Hessen

werden vergessen. Das zeigt sich auch daran, dass wir 
keinen eigenen Pausenraum haben. Wenn ich mal ein 
paar Minuten ausruhen kann, sitze ich im Treppenhaus. 
Das ist entwürdigend. 

Die Angst vor Corona hat sich entspannt, da ich jetzt 
auch geimpft wurde. Aber die ganze Arbeitssituation 
lässt mich immer wieder darüber nachdenken, mir einen 
anderen Job zu suchen. Dabei sind wir auch systemrele-
vant. Wir sind nur ein Rädchen im Getriebe. Aber ohne 
uns läuft das große Rad nicht rund. Die Patienten merken 
das und geben einem viel zurück. Am Ende des Tages 
habe ich trotz allem das Gefühl, etwas Gutes getan zu 
haben. Deshalb bleibe ich. Aber es muss sich etwas än-
dern. Gerade jetzt könnten wir Gehör fi nden.
Pfl egehelfer aus dem Rhein-Main-Gebiet

Fatale Botschaft

Patiententransport: Gefühl, vergessen zu werden
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Sehr gefreut haben sich die Kolleg*innen der kardiologischen Kurzliege-Station der 
Uniklinik Mannheim über den Gewinn des Preisrätsels in der drei.76: »Wir hatten 
uns morgens trotz der Alltagshektik kurz über das Bilderrätsel gebeugt und schnell 
die Fehler gesucht. Ein netter Spaß. Super, dass wir gewonnen haben. Wenn es 
Corona wieder erlaubt, nutzen wir das Geld für ein Stationstreffen. Eine neue 
Kaffeemaschine wäre auch mal wieder fällig. Mal sehen… Das Bild von unserem 
Team hat eine Auszubildende gemalt. Natürlich bekommt sie ihren Anteil. Wir woll-
ten es uns noch einrahmen – das holen wir jetzt auf jeden Fall nach!«    Bernd Gräf

COVID-19-PATENTE

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 Aufl age)

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 Fotografi n 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

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

GEWINNERTEAM

Auszubildende verhilft zum Preisgewinn

RUNDUM

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.76 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Das Team der kardiologischen 
Kurzliege-Station der Uniklinik Mannheim; 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Judith Tabea K. 
aus Detmold; 3. bis 6. Preis (je eine Pausentasse): Tamara B. aus Mosbach, Andre K. aus 
Wiefelstede, Sabine F. aus Burgbernheim, Andreas K. aus Hamburg

UNVERGESSEN

Weltweites Menschenrecht
Nachdem sich auch US-Präsident Joe 
Biden dafür ausgesprochen hat, Patente 
auf Covid-19-Impfstoffe vorübergehend 
auszusetzen, nimmt die Debatte darüber 
an Fahrt auf. Ärzte ohne Grenzen fordert 
schon länger, dass sogenannte geistige 
Eigentumsrechte der Pandemiebekämp-
fung nicht entgegenstehen dürfen. Wür-
de der von Indien und Südafrika in die 
Welthandelsorganisation eingebrachte 
Vorschlag akzeptiert, »könnten global 

mehr Impfstoffe für mehr Menschen 
hergestellt und damit viele Leben ge-
schützt und gerettet werden«, argumen-
tiert Elisabeth Massute, Politische Refe-
rentin für die Medikamentenkampagne 
der Hilfsorganisation, im Interview. 
»Zusätzlich braucht es einen Know-how- 
und Technologietransfer, damit auch in
den Ländern des globalen Südens selbst
produziert werden kann. Denn das
Menschenrecht auf Gesundheit gilt welt-
weit – nicht nur im globalen Norden.«

Einsendeschluss: 1. August 2021

Stuttgart 1955. Die Kollegin Eva berichtet: »Meine Mutter 
Lydia absolvierte in der Landesfrauenklinik mit Bravour von 
1954 bis 1956 die Ausbildung zur Hebamme. Ihre Heimatge-
meinde, Neuhausen ob Eck, entsandte sie dorthin. Denn die 
bisherige Hebamme hatte das Rentenalter erreicht. Nach 
ihrer Ausbildung war meine Mutter tatsächlich in der 

Gemeinde tätig, konnte allerdings nicht davon leben. Immer 
mehr Entbindungen wurden im Krankenhaus durchgeführt.« 
Die Datenblätter zu den Neugeborenen hängen damals noch –  
ungeschützt durch Verordnungen – frei am Kopfende des 
Bettchens.                 -tob
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Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen ab Aufnahme; erneute Aufnahmen innerhalb von sieben Tagen; Quelle: Matthew D McHugh, Linda H Aiken, 
Douglas M Sloane, Carol Windsor, Clint Douglas, Patsy Yates (2021): Effects of nurse-to-patient ratio legislation on nurse staffing and patient 
mortality, readmissions, and length of stay: a prospective study in a panel of hospitals (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00768-6)

Queensland/Australien: Personalvorgaben in Kliniken wirken
Nach Einführung einer Personalbemessung in einem Teil der Krankenhäuser des australischen Bundes-
staates Queensland ließen sich nach zwei Jahren folgende Veränderungen beobachten: 

     ohne Personalvorgaben         mit Personalvorgaben

Liegezeiten

- 11 %
+ 7 %

Sterblichkeit

- 9 %
- 5 %

Erneute Aufnahmen

+ 6 %

0 %

Am Abend vor dem ersten Streiktag 
ist Iris Hahn sehr aufgeregt. Bang 
notiert die Krankenschwester aus 
Bernburg in ihr Tagebuch: »Bin ich der 
Aufgabe gewachsen? Ich habe mit 
Streiks gar keine Erfahrung. Für uns ist 
es Neuland, unsere Forderungen auf 
diese Weise durchzusetzen.« Doch die 
Beschäftigten der Ameos-Kliniken in 
Sachsen-Anhalt haben die Nase voll 
von Lohnverzicht und Einschüchterun-
gen: Mit einem Streik wollen sie dem 
kommerziellen Krankenhausbetreiber 
einen Tarifvertrag abringen. 

»Es geht um unser Krankenhaus«,
betont Iris Hahn. Und um die Zukunft 
des gesamten Gesundheitswesens, um 
die Folgen von Privatisierung und den 
Wert guter Arbeit. Ob Jubel im Streik-
lokal, Gänsehaut vor Rührung oder 
Tränen vor Enttäuschung: Tag für Tag 
schreibt die Krankenschwester in ihr 
Tagebuch und lässt die Leser*innen 

Tagebuch mit Happy End
hautnah teil-
haben an ihrem 
Arbeitskampf. 
Sie beschreibt, 
wie die Kol-
leg*innen Plaka-
te malen, Lieder 
umdichten und 
Lamas als Mas-
kottchen nähen, 
wie sie zusam-
menwachsen 
und sich nicht 
unterkriegen 
lassen. 

Nach den ersten Gesprächen mit 
Ameos notiert Iris Hahn: »Ich staune, 
was alles möglich ist, wenn man 
aufsteht und für seine Rechte ein-
tritt.« Ihr Beispiel macht Mut. Der 
Erfahrungsbericht liefert viele Infos 
und dokumentiert einen wunder-
baren Prozess. Mit Happy End.   -kah

Mein Streiktagebuch
Der Arbeitskampf in den Ameos-Kliniken 

in Sachsen-Anhalt 2020

Mein Streiktagebuch. 
Der Arbeitskampf in den 
Ameos-Kliniken in Sachsen-
Anhalt 2020
Hrsg.: ver.di-Landesbezirk 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen 
Bestellung und Download: 
t1p.de/streiktagebuch

Viele Augen sehen mehr ...

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

100 Jahren zeigen? Wir freuen uns über jede Einsendung!

redaktion.drei@verdi.de

Elisabeth Massute 
ist Politische 
Referentin für 
die Medikamenten-
kampagne 
der Hilfsorganisation 
Ärzte ohne Grenzen.

Interview:
£ t1p.de/ww-menschenrecht

Der australische Bundesstaat Queensland 
führte im Juli 2016 für 27 öffentliche Kran-
kenhäuser Personalvorgaben ein. Seither 
muss dort eine Pfl egekraft tagsüber höchs-
tens vier Patient*innen versorgen, nachts 
maximal sieben. Eine in der Fachzeitschrift 
The Lancet veröffentlichte Studie zeigt auf, 
wie sich die Ergebnisse dieser 27 Kliniken 
im Vergleich zu anderen Krankenhäusern 
ohne Personalbemessung entwickelt ha-
ben. Demnach sind bei Sterblichkeit, Wie-
deraufnahmen und Liegezeiten positive 
Effekte festzustellen. Und das Ganze spart 
auch noch Geld: Zwar kosten die zusätzlich 
eingestellten Pfl egekräfte 33 Millionen 
Australische Dollar. Zugleich werden aber 
insgesamt 67,6 Millionen Dollar durch 
verkürzte Liegezeiten und weniger Wieder-
aufnahmen eingespart. -dabwerkzwei Detmold




