
Berlin streikt  
gemeinsam
An den öffentlichen Kranken-
häusern Berlins steht zu Redakti-
onsschluss ein großer Arbeits-
kampf unmittelbar bevor. Das 
Besondere: Die Beschäftigten 
kämpfen für unterschiedliche 
Tarifziele – aber gemeinsam. In 
den Kliniken fordern sie einen 
wirksamen Tarifvertrag Entlas-
tung, für die Tochtergesellschaf-
ten den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) für 
alle. Sie demonstrieren damit: 
Krankenhäuser funktionieren 
nur mit guten Arbeitsbedingun-
gen und einer angemessenen 
Bezahlung für alle Beschäftigten.

 Seiten 3 und 4

Das muss die neue 
Regierung jetzt tun
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Pflicht zur Corona-Impfung?  
Zwei Meinungen zu einer kontroversen  
Debatte.                                    Seite 2

Als Ausgleich: freie Zeit
Der Tarifvertrag Entlastung an der  
Mainzer Uniklinik wirkt.              Seite 7

Die Konkurrenz aufheben
Flächentarifverträge garantieren gleich 
gute Bedingungen.                 Seiten 4/5

Ganz vorn

Versprochen. Gebrochen. Lehren  
ziehen! Unter diesem Motto haben 
Beschäftigte aus Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen zuletzt bei der 
Gesundheitsministerkonferenz prote-
stiert. Sie kritisierten, dass die verant-
wortlichen Politiker*innen – allen voran 
der bisherige Bundesgesundheitsmini-
ster Jens Spahn (CDU) – viele Verbesse-
rungen versprochen, aber wenige da-
von umgesetzt haben. Das muss sich 
schleunigst ändern. Die neue Bundes- 
regierung muss die notwendigen Lehren 

Das Gesundheits- und Sozialwesen braucht bessere Arbeitsbedingungen,  
gute Bezahlung, mehr Personal – die nächste Koalition muss schnell liefern!

aus den Erfahrungen in der Corona-
Pandemie ziehen. Dazu gehören be-
darfsgerechte Personalvorgaben und 
eine auskömmliche Finanzierung aller 
Bereiche des Gesundheits- und Sozial-
wesens. 

Für die Krankenhauspflege liegt seit 
vielen Monaten die PPR 2.0 auf dem 
Tisch. Das von ver.di gemeinsam mit 
dem Deutschen Pflegerat und der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft vorge-
legte Konzept für eine bedarfsgerechte 
Personalbemessung ist unbürokratisch 
und sofort einsetzbar. Es in Kraft zu 
setzen, sollte eine der ersten Maßnah-
men der neuen Regierung sein. Zudem 
sollte sie die Entwicklung eines wissen-
schaftlich fundierten Personalbemes-
sungsinstruments und bedarfsorientier-
te Personalvorgaben für alle Kranken- 
hausbereiche auf den Weg bringen.

In der frühkindlichen Bildung, der 
Sozialen Arbeit und in anderen Berei-
chen sind ebenfalls Vorgaben zur Perso-
nalausstattung nötig, die den tatsächli-
chen Bedarf abbilden. So auch in der 
Altenpflege. Hier gilt es zudem, eine 
flächendeckend gute Bezahlung durch-
zusetzen, die sich nach relevanten Flä-
chentarifverträgen wie dem TVöD rich-
tet. Nach den bisherigen Regierungs- 
beschlüssen ist das nicht garantiert. 

Damit die dafür nötigen Kosten-
steigerungen nicht zulasten der pfle-
gebedürftigen Menschen gehen, müs-
sen die Eigenbeiträge der Pflegeheim- 
bewohner*innen ab dem ersten Tag 
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»Es rettet uns kein 
höheres Wesen, 
das müssen wir 
schon selber tun –  
diese alte Regel 
gilt auch aktuell.  
Nur wenn wir 

selber für bessere Arbeitsbedingun-
gen und höhere Einkommen aktiv 
werden, wird es auch Veränderun-
gen geben. Diese Veränderungen 
müssen auch gegen die Arbeitgeber 
durchgesetzt werden. Alleine auf 
gesetzliche Regelungen zu hoffen, 
schafft noch keine bessere Situati-
on. In den Unikliniken und den 
Landespsychiatrien können wir 
dafür in der Tarifrunde der Länder-
beschäftigten in den nächsten Wo-
chen schon erste Zeichen in setzen.«
Martin Koerbel-Landwehr, Personalrats-
vorsitzender im Uniklinikum Düsseldorf und 
Vorsitzender des ver.di-Fachbereichs Gesund-
heit und Soziales in NRW

»Die Augen  
der Gesundheits-
beschäftigten 
sind derzeit auf 
Berlin gerichtet. 
Wir hoffen, dass 
die solidarische 
Kraft, die bei 

Charité, Vivantes und Tochter- 
unternehmen sichtbar wird, uns 
bundesweit einen Schub gibt.  
Die Berliner Kolleg*innen zeigen, 
wie sich die Arbeitgeber und  
politisch Verantwortlichen zum 
Handeln bewegen lassen: mit 
Druck, Aktionen, Streiks. Und zwar 
alle Berufsgruppen gemeinsam.  
So kann es auch im ganzen Land 
gehen – unabhängig davon,  
welche Parteien die nächste  
Regierungskoalition stellen.«
Jana Langer, Fachkrankenschwester im OP 
und ver.di-Aktivistin am Uniklinikum Ulmpr
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ver.di-Positionen zur Bundestagswahl:

£ verdi-waehlt.verdi.de

gedeckelt und perspektivisch auf null 
gesenkt werden. Nötig ist ein System-
wechsel hin zu einer Solidarischen Pfle-
gegarantie, bei der alle Einkommensar-
ten in die Finanzierung einbezogen 
und sämtliche pflegebedingte Kosten 
übernommen werden.

Die Kommerzialisierung muss in 
allen Bereichen des Gesundheitswe-
sens zurückgedrängt werden. Für die 
Krankenhäuser heißt das: Weg mit 
dem Finanzierungssystem der Fallpau-
schalen (Diagnosis Related Groups, 
DRG), stattdessen bedarfsgerechte 
Finanzierung, inklusive der vollen 
Übernahme der Investitionskosten 
durch die Länder. Gesundheit darf 
nicht der Profitmaximierung dienen. 
Tarifdumping durch Ausgliederungen 
und Fremdvergaben muss ein Riegel 
vorgeschoben werden.
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Du hast dich vermutlich entschieden 
und wirst die Stimme der Partei 
geben, von der du erwartest, dass sie 
deinen Interessen entspricht. Viel-
leicht wählst du auch nicht, weil du 
meinst, doch nichts ändern zu kön-
nen und man dir vor der Wahl etwas 
verspricht, was dann doch nicht 
gehalten wird. Wie auch immer die 
Wahl ausgeht, was machen die 
Sieger mit deiner, mit unseren Stim-
men? Interessieren sie sich für die  
mit ihr verbundenen Aussagen?  
Der Wählerwille und die reale Poli-
tik – das sind doch oftmals unter-
schiedliche Welten. Die heutige 
Demokratie scheint ein sonderbares 
Ding zu sein. Oder gibt es hier einen 
Menschen, der für die Verlängerung 
des Renteneintrittsalters ist? Gibt es 
hier wen, der will, dass das Gesund-
heitswesen nach Marktgesetzen 
gesteuert wird? Wer will, dass  
Mieten ins Unermessliche steigen? 
Ich kenne auch keinen, der lieber  
auf Rüstung als auf Umwelt setzt.

Es ist schon eigenartig, dass  
man seine Stimme abgibt und dann 
hat man nicht mehr im Griff, was 
jene, die die Stimmen bekommen 
haben, damit machen. Wählen wirk-
lich nur die dümmsten Kälber ihre 
Schlächter selber? Stehen wir nicht 
letztlich alle im Schlachthof? Das 
Dilemma besteht doch darin, dass 
man uns nicht mehr hören will, 
nachdem wir unsere Stimme in  
die Urne geworfen haben. Allein 
dieser Begriff lässt mich schon 
schaudern.

Meine Stimme will ich nicht 
abgeben. Ich gehe wählen und  
behalte meine Stimme und schon 
gar nicht beerdige ich die Stimme  
in einer Urne. Ganz egal wie die 
Wahl ausgeht. Wir von ver.di haben 
klare politische Vorstellungen.  
Zum Beispiel für das Gesundheits-
wesen, zur Finanzierung der Pflege-
versicherung, zur Bekämpfung der 
Personalnot und zu den Schluss-
folgerungen aus der Pandemie.

Glauben wir doch nicht, dass 
jetzt die Regierung das einfach so in 
unserem Sinne umsetzen wird. Dazu 
müssen wir sie schon bewegen. Wer 
bezahlt die Krise und den notwendi-
gen Umbau? Das wird die kommen-
den Auseinandersetzungen bestim-
men. Stets braucht es des laut- 
starken Protestes für unsere Sache. 
Nur dann werden die Regierenden 
und Herrschenden handeln. Ge-
schichte wird gemacht – entweder 
von denen, oder von uns. Deswegen 
braucht es weiterhin unsere Stim-
men, bemerkt mit lauter Stimme 
euer  
                             Michael Quetting

http://www.drei.verdi.de
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Kein Plan –  
keine Arbeit 

Demokratie stärken – wählen gehen!
von Sylvia Bühler

Die Demokratie braucht uns, denn sie 
steht unter Druck. Noch vor wenigen 
Jahren hätte ich persönlich nicht für 
möglich gehalten, was inzwischen in 
unserem Land los ist. Journalist*innen 
werden auf sogenannten Querden- 
ker-Demonstrationen angegriffen, 
Politiker*innen demokratischer Parteien 
werden im Wahlkampf bedroht, 
Bürgermeister*innen überlegen, ihr 
Amt aufzugeben, um ihre Familien zu 
schützen. Verschwörungstheoretiker 
verbreiten im Internet ungeniert fak-
tenfreie Behauptungen. Und die AfD 
trägt dieses brandgefährliche und 
demokratiefeindliche Klima ins Parla-
ment. Die große Mehrheit der Men-
schen lehnt all das ab. Bei der Bundes-
tagswahl bietet sich die Gelegenheit, 
das deutlich zu machen und die  
Demokratie zu stärken. Durch eine 
hohe Wahlbeteiligung und durch die 
Unterstützung derjenigen Parteien, die 

für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt 
stehen. Und für soziale Gerechtigkeit.

Eine gute Absicherung gegen 
soziale Risiken, ein leistungsfähiger 
Sozialstaat, eine gute öffentliche Da-
seinsvorsorge sind wichtig für die 
Lebensbedingungen der Menschen. 
Außerdem tragen sie bei zur Legitima-
tion demokratischer Institutionen. 
Denn Menschen, die sich abgehängt 
fühlen oder den sozialen Abstieg 
befürchten, sind für ausgrenzende 
Parolen besonders empfänglich. Dem 
gilt es, den Boden zu entziehen.

Wir Gewerkschaften sind partei- 
politisch neutral, aber wir haben eine 
klare Vorstellung davon, was jetzt 
– auch als Lehre aus der Corona-Krise 
–  
politisch ansteht. Der massive Ausbau 
der öffentlichen Infrastruktur, die 
auskömmliche Finanzierung des Ge-
sundheits- und Sozialwesens, bedarfs-
gerechte Personalvorgaben und das 
Zurückdrängen der Kommerzialisie-
rung in der Kranken- und Altenpflege 
sind nur einige der zentralen Aufga-
ben, die dringend anzupacken sind. 
Dafür machen wir uns stark. Und in 
diesem Sinne rufen wir unsere Mitglie-
der dazu auf, bei der Bundestagswahl 
ihre Stimme geltend zu machen. Für 
Demokratie, soziale Sicherung und 
gute Daseinsvorsorge – wählen gehen!

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundes-
vorstand und leitet den Fachbereich Gesund-
heit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. 
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»Kurz vor der Rente – traurig oder glücklich?«
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PRO CONTRA

»Der Gesetzgeber hat in Deutsch-
land bewusst darauf verzichtet, 
Menschen zur Impfung gegen 
Covid-19 zu verpflichten. Unser 
Arbeitgeber setzt dennoch auf 
Zwang und hat arbeitsrechtliche 
Schritte gegen Beschäftigte ergrif-
fen, die sich nicht impfen lassen 
wollen – bis hin zur Kündigung. Als 
Betriebsrat haben wir dem wider-
sprochen und uns hinter die betrof-
fenen Kolleg*innen gestellt. Unsere 
Aufgabe ist es, die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu verteidigen. Und dazu ge-
hört auch das Recht, sich freiwillig 
für oder gegen eine Impfung zu 
entscheiden. Es gibt viel Verun-
sicherung. Dagegen helfen nur 
verständliche und gut belegte 
Informationen. Druck bewirkt das 
Gegenteil. 

Ich selbst bin geimpft und rate 
das auch anderen. Einzelne Berufs-
gruppen wie Gesundheitsbeschäf-
tigte dazu zu zwingen, finde ich 
aber falsch. Auch Impfungen bie-
ten keine vollständige Sicherheit. 
Geimpfte können das Virus offen-
bar immer noch weitertragen. Vor 
diesem Hintergrund halte ich eine 
Impfpflicht für unverhältnismäßig. 
So oder so muss die Mitbestim-
mung beim Umgang mit der Pan-
demie eingehalten werden. Die 
Maßnahmen dürfen nicht einseitig 
vom Arbeitgeber diktiert werden. 
Auch dagegen wehren wir uns.«

Gordana Tatarovic ist ver.di-Vertrau-
ensleutesprecherin und stellvertretende 

Betriebsratsvorsitzende am Klinikum 
Ludwigshafen.

 
Pflicht zur Corona-Impfung?

Gesundheitsbeschäftigte in der Pandemie:

»Ich spreche mich für die Corona-
Impfung aus! Die katastrophalen 
Nachrichten aus der Region um 
Bergamo, aus dem nahegelegenen 
Elsass und vielen weiteren extre-
men Hotspots zu Beginn der Pan-
demie haben bei mir Spuren hinter-
lassen. Ein Corona-Ausbruch in 
einem unserer Häuser, bei dem sich 
die meisten Bewohner*innen infi-
zierten und ein Drittel verstarb – 
traumatische Erfahrungen für mei-
ne Kolleg*innen. Dank der weitge- 
henden Durchimpfung unserer 
Bewohner*innen sind die Auswir-
kungen von auftretenden Corona-
Fällen inzwischen »nur« noch  
dramatisch.

Im August hatten wir zum wie-
derholten Mal einen Corona-Eintrag 
durch einen nicht geimpften Mitar-
beiter. Die Konsequenz: drei infizier-
te Beschäftigte, fünf nicht geimpfte 
Beschäftigte mussten vorsorglich in 
Quarantäne. Die verbliebenen ge-
impften Kolleg*innen versorgen in 
Unterbesetzung die Bewohner*in-
nen, machen Überstunden und 
Sonderschichten, während die Un-
geimpten zwangsweise zu Hause 
sind. Zur Vermeidung dieser Krisen, 
aber auch zur Bewältigung der 
globalen Herausforderung der Co-
rona-Pandemie, gehört aus meiner 
Sicht eine möglichst hohe Impfquo-
te. Ich zähle dabei auf Solidarität 
und Gemeinschaftssinn. Reicht das 
nicht, sehe ich zu einer Impfpflicht 
letztlich keine Alternative.«

Daniel Wenk ist ver.di-Vertrauensmann und 
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung im 

Evangelischen Sozialwerk Müllheim.
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Bald ist es soweit: Ein langes  
Arbeitsleben endet, die Rente  
steht vor der Tür. Wir haben 
Kolleg*innen der Krankenhäuser  
des Landkreises Freudenstadt  
gefragt, wie sie sich fühlen. 
Nachgefragt: Andrea Ruoff  
und André Werner

»Natürlich glücklich. Ich freue 
mich auf die Zeit mit meinen 
elf Enkelkindern, auf aus- 
giebige Touren mit meinem  
E-Bike und auf die Arbeit  
im Wald.«

»Das kann ich wirklich nicht 
sagen, eher dankbar. Ich 
freue mich auf ein regel- 
mäßiges Leben ohne Schicht-
dienst.«

»Ich bin traurig. Es war für 
mich der schönste Arbeits-
platz, den ich hatte. Die  
Fortschritte der Patienten  
zu sehen, erfüllte mich mit 
Freude und Stolz.«

»Ich gehe mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge.  
Die Arbeit hat mir Freude  
bereitet, nun werde ich die  
Zeit mit meinen Enkeln aus- 
giebig genießen.«

Manchmal kümmert sich ein Arbeit- 
geber zu spät um die Schichtplanung. 
Wir schreiben:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir verteilen nächsten Montag das 
folgende Rundschreiben. Es wirft für 
viele verwirrende Fragen auf. Bitte 
unterstützen Sie uns in unserer Suche 
nach geeigneten Formulierungen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
bislang hängen in einigen Arbeitsbe-
reichen erst Überlegungen für die 
Dienstpläne. Das ist lästig. Das belas-
tet. Wir wollen ihnen allein deshalb 
schon unsere Zustimmung verweigern. 
So können sie nicht rechtswirksam 
angeordnet werden (BAG 12.03.2019 
- 1 ABR 42/17, § 69 BPersVG, § 38 
MVG, § 33 MAVO).  
Was bedeutet das?
• Niemand muss so arbeiten, wie es 

da geplant wurde. Dennoch bleibt 
euer Anspruch auf das Tabellenent-
gelt ungekürzt. Niemand muss 
»nacharbeiten«.

• Jede und jeder kann sich auf den 
Plan berufen. Er ist das für den  
Arbeitgeber verbindliche Angebot.

• Im Team könnt ihr euch auf eine 
weniger belastende Einsatzplanung 
einigen.

Bleiben dann gegen Ende einige 
Schichten offen? Weist bitte darauf 
rechtzeitig hin. So kann die Betriebs- 
leitung die Patienten auf andere Sta- 
tionen verschieben. Offene Fragen 
wollen wir alsbald mit euch beraten.
Kollegiale Grüße...                                  

-tob

Klaus J. 
Fachkrankenpfleger  
Intensivstation

Rosemarie K. 
Kinderkrankenschwester  
Psychiatrische Abteilung 

Karin A.  
Physiotherapeutin  
Geriatrische Reha

Cornelia K. 
Arzthelferin 
Patientenverwaltung
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Zu drei.77, Seite 3: Versprochen. Gebrochen. Lehren ziehen!

Die vielen großartigen Protestaktionen und Streiks haben den Finger in die Wunde 
gelegt: Das System mag in der Corona-Pandemie vor dem Kollaps geschützt  
worden sein. Aber sehr, sehr viele von denen, die das System am Laufen halten, 
sind schon lang jenseits der Überlastungsgrenze angekommen. Und das nicht nur 
im Gesundheitsbereich. Die Rückkehr zur »Normalität«, zum System, wie es war, 
verbietet sich. Ich jedenfalls will und kann mich nicht daran gewöhnen, dass es 
normal wäre, Gesundheit als Ware, Patient*innen als Kund*innen und das von 
Herzen engagierte Personal wie maximal auszubeutendes Material für Profite zu 
sehen. Nach dem Stresstest steht der Sozialtest an!       
Petra S.                      £  t1p.de/drei77-leserbrief

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
ver.di-Newsletter

Sag uns deine Meinung 
 
£  redaktion.drei@verdi.de

Impfpflicht    Pro – Contra
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Der Konflikt um einen Tarifvertrag 
Entlastung bei Vivantes und Charité 
spitzt sich zu Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe zu. Per Urabstimmung haben 
die Beschäftigten der öffentlichen 
Kliniken Berlins ihre Streikbereitschaft 
demonstriert. An Europas größtem 
Universitätsklinikum Charité stimmten 
Anfang September 97,85 Prozent für 
einen unbefristeten Arbeitskampf, im 
kommunalen Klinikkonzern Vivantes 
waren es 98,45 Prozent. 

Eine klare Ansage. Falls die Arbeit-
geber sie nicht verstehen, soll der 
Streik am 9. September beginnen 
(nach Redaktionsschluss). Dann wird 
nicht nur symbolisch gestreikt. Bereits 
während eines dreitägigen Warn-
streiks im August mussten bei Charité 
und Vivantes insgesamt über zehn 
Stationen geschlossen und aufschieb-
bare Behandlungen und Operationen 
abgesagt werden. Stillgelegt war auch 
die Station 1 des geriatrischen Ida-
Wolff-Krankenhauses in Berlin-Neu-
kölln, das seit einigen Jahren zum 
Vivantes-Konzern gehört. »Unser Haus 
hatte sich bis dahin noch nie an ir-
gendeinem Streik beteiligt«, sagt die 
Krankenschwester Heike Gross. »Die 
meisten dachten früher: Es passiert ja 

eh nichts. Zumindest in unserem Team 
hat sich das völlig geändert.«

Stationsschließungen im Streik
Die Kolleg*innen haben in den vergan-
genen Monaten viel geredet, unterein-
ander und mit ver.di-Aktivist*innen. 
»Irgendwann ist uns klar geworden: 
Wir können nicht immer nur jammern, 
wir müssen selbst etwas bewegen«, 
erklärt Heike Gross. »Die Mitgliedsan-
träge für ver.di auszufüllen, war am 
Ende gar keine große Debatte mehr. 
Denn wer Forderungen durchsetzen 
will, braucht die Gewerkschaft – das 
geht nicht allein.« Inzwischen ist das 
21-köpfige Team nahezu komplett 
organisiert – und streikbereit. Einige 
Tage vor dem Warnstreik kündigte es 
offiziell an, die Station schließen zu 
wollen. »Die Stationsleitung und die 
Ärzte haben uns super unterstützt«, 
berichtet die 55-Jährige. »Pünktlich 
zum Streikbeginn waren alle Betten 
durch Verlegungen und reduzierte 
Neuaufnahmen leer, die Station zu.«

Die Leitungskräfte waren allerdings 
nicht überall so kooperativ. »Leider gab 
es bei der Charité massive Versuche, 
das Streikrecht zu unterlaufen, indem 
Betten trotz der langfristigen Ankündi-

Beschäftigte bei Charité und Vivantes verteidigen ihr Streikrecht | DANIEL BEHRUZI
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Jetzt oder nie. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Jessica Hoffmann 
hat schon länger damit geliebäugelt, ver.di beizutreten. »Aber es fehlte der 
letzte Schubs.« Den hat sie mit der Tarifbewegung für Entlastung bekom-
men. Sie ist das tausendste neue Mitglied, das sich im Zuge der Kampagne 
gewerkschaftlich organisiert hat. Das war Mitte Juli. Zu Redaktionsschluss 
Ende August – nur sechs Wochen später – sind es schon 1.650 Beschäftigte 
von Charité, Vivantes und Tochtergesellschaften, die sich in den vergange-
nen Monaten ver.di angeschlossen haben. Sie sind wie Jessica Hoffmann 
überzeugt: »Wenn wir uns zusammenschließen und Dampf machen, haben 
wir die Chance, tatsächlich etwas zu bewegen.« Die Corona-Pandemie habe 
die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Krankenhäuser gelenkt, meint die 
Krankenpflegerin aus dem Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinicken-
dorf. »Das kann uns helfen – jetzt oder nie.«                £       wir-sind-verdi.de

Nach Corona-Ausbruch fordern Beschäftigte Konsequenzen

gung mit verschiebbaren Fällen belegt 
wurden«, kritisiert die Gesundheits- 
und Krankenpflegerin Jeannine Sturm 
aus dem Virchow-Klinikum. »Offen-
sichtlich sollen die Pflegekräfte in ein 
moralisches Dilemma gebracht wer-
den, um sie davon abzuhalten, ihr 
Streikrecht wahrzunehmen. Das macht 
mich unglaublich wütend.« 

Doch die Vivantes-Personalchefin 
Dorothea Schmidt, die ihr »Hand-
werk« beim Helios-Konzern gelernt 
hat, ging noch einen Schritt weiter 
und versuchte, den Ausstand juristisch 
zu verhindern. Das Unternehmen 
erwirkte am ersten Warnstreiktag eine 
Einstweilige Verfügung gegen den 
Streik, die das Berliner Arbeitsgericht 
bei der mündlichen Verhandlung am 
zweiten Tag allerdings wieder zurück-
nahm. Die Intensivpflegerin Anja Voigt 
aus dem Vivantes-Klinikum Neukölln 
bilanzierte danach: »Das Streikrecht 
gilt auch für uns Krankenhausbeschäf-
tigte, das lassen wir uns von nieman-
dem nehmen.«
£       berliner-krankenhausbewegung.de

Die Berliner Krankenhausbewegung  
im Fußballstadion (links) und auf 
der Straße (rechts)

Plakataktion der Berliner Kranken-
hausbewegung

Ökonomisierung und Personalnot im 
Krankenhaus sind potenziell tödlich. 
Schwarz auf weiß steht das in dem 
Bericht einer unabhängigen Experten-
kommission über einen Corona-Aus-
bruch im Potsdamer Klinikum Ernst-
von-Bergmann im Frühjahr 2020, bei 
dem fast 50 infizierte Patient*innen 
starben. Die Liste der Vorwürfe an 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat  
ist lang. Unter anderem heißt es, die 
Zimmer seien »chronisch überbelegt«, 
der Pflegebereich unzureichend ausge-
stattet und das Handeln der Kliniklei-
tung »durch wirtschaftliche Interessen 
dominiert« gewesen – alles Missstän-
de, auf die Beschäftigten immer wie-
der hingewiesen hatten. Jetzt streiten 
sie dafür, dass wirksame Schlussfolge-
rungen gezogen werden – in Form 
eines Entlastungs-Tarifertrags.

Allein im Jahr 2018 dokumentier-
ten die Potsdamer Kolleg*innen ihre 
Überlastung mit über 2.200 Gefähr-
dungsanzeigen. Doch es gebe Hin-
weise darauf, so formuliert es der 
Bericht vorsichtig, dass die Verant-
wortlichen diese Hinweise nicht ernst 
nahmen und herunterspielten. Selbst 
als das Bündnis »Gesunde Zukunft 
Potsdam« im Januar 2020 ein Bürger-
begehren mit über 17.000 Unter-
schriften für bessere Arbeitsbedin- 
gungen und eine faire Bezahlung im 
Klinikum überreichte, geschah erstmal 
nichts. Dann kam der Corona-Aus-
bruch und zwang die Verantwort- 
lichen zum Handeln. 

Das taten sie allerdings nur halb-
herzig. Zwar wurden aller Tochterun-
ternehmen, wie im Bürgerbegehren 
verlangt, in den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) zurückge-
führt. Das aber nicht per Überleitungs- 
tarifvertrag mit ver.di, sondern über 
eine Regelungsabrede mit dem Be-

triebsrat. Weil die Berufserfahrung 
dabei teilweise nicht anerkannt wird, 
verdient zum Beispiel eine Kranken-
pflegerin mit 15 Jahren Berufserfah-
rung rund 300 Euro weniger als im  
40 Kilometer entfernten Klinikum 
Brandenburg. »Und dann wird da- 
rüber gejammert, dass man keine 
Pflegekräfte bekommt – das passt 
überhaupt nicht zusammen«, kritisiert 
der ver.di-Sekretär Torsten Schulz.

Systematische Organisierung
Überhaupt keine spürbaren Verbesse-
rungen gibt es seither bei der eben-
falls im Bürgerbegehren geforderten 
Entlastung des Klinikpersonals. ver.di 
hat das mit einem »Belastungscheck« 
deutlich gemacht, an dem sich rund 
500 Beschäftigte beteiligten und der 
gravierende Missstände aufzeigt. Die 
ver.di-Aktiven wollen diese nicht län-
ger hinnehmen und haben sich wie 
ihre Berliner Kolleg*innen auf den 
Weg gemacht, einen Tarifvertrag 
Entlastung zu erreichen. 

Derzeit läuft unter dem Motto 
»Potsdams letzte Gefährdungsanzei-
ge« eine Unterschriftensammlung, an 
der sich die Mehrheit der Belegschaft 
beteiligen soll. Weitere Ziele sind, 
dass sich in allen Bereichen Tarifbot-
schafter*innen melden und der ge-
werkschaftliche Organisationsgrad 
auf mindestens 20 Prozent, in der 
Pflege auf wenigstens 30 Prozent 
steigt. »Wenn wir das schaffen, ha-
ben wir die Kraft, die Klinikleitung zu 
Tarifverhandlungen über Entlastung 
aufzufordern«, erläutert Schulz. »Jah-
relang wurden alle unsere Appelle 
ignoriert. Deshalb organisieren sich 
die Beschäftigten jetzt systematisch 
und machen Druck. Anders geht es 
offenbar nicht.«
£      evb-entlastung.de

... und PotsdamKämpfen für Entlastung – in Berlin ...  

DEINE 
HEBAMME
HAT NOCH 
KEINE ZEIT 
FÜR 
DICH.

NICHT PRESSEN!

V.i.S.d.P. ver.di Fachbereich 3 Berlin-Brandenburg, Janine Balder, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin

*WIE WICHTIG IST DIR EINE 
GUTE PERSONALBESETZUNG 
IM KRANKENHAUS?
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Die Konkurrenz aufheben

In den evangelischen Kitas in Erfurt organisieren sich 

Kolleginnen und Kollegen für bessere Bezahlung

Beschäftigte von Klinik-Töchtern in Berlin fordern Gleichbehandlung 

Gleiche Arbeit, gleiches Geld – 
auch in der Kirche

Der Knoten ist geplatzt

Die Arbeitgeber wollen unsere Arbeit möglichst billig einkaufen. Deshalb setzen sie uns auf dem Arbeitsmarkt in Konkurrenz  

zueinander. Unser Mittel dagegen sind Flächentarifverträge, die möglichst überall gleich gute Bedingungen garantieren. Im  

Gesundheits- und Sozialwesen soll der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) das Niveau bestimmen. Dafür kämpfen wir.

Als Thomas Müller 2017 seine Erzieher-
ausbildung in einer evangelischen Kinder-
tagesstätte in Erfurt begann, merkte er 
schnell, dass etwas nicht passt. »Bei Ge-
sprächen in der Berufsschule fiel auf,  
dass wir in den kirchlichen Kitas weniger 
verdienen als andere in städtischen Ein-
richtungen«, erinnert er sich. »Gerade  
bei älteren Beschäftigten macht das viel 
aus – bis zu 500 Euro im Monat!« Als sie 
auch noch mitbekamen, dass die Stadt 
eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) vollständig 
refinanziert, war für Müller und seine 
Kolleg*innen schnell klar: Das lassen sie 
sich nicht gefallen.

Sie schrieben Briefe an ihren Arbeit-
geber, in denen sie die ungleiche Bezah-
lung kritisierten. Doch eine Antwort erhiel-
ten sie nie. »Wir haben diskutiert, wie wir 
uns Gehör verschaffen können. Schließlich 
sind wir bei ver.di eingetreten«, berichtet 
Müller. Und das taten nicht nur einzelne, 
sondern 78 der insgesamt 137 Beschäftig-
ten in den 13 evangelischen Kitas in  
Erfurt. »Es darf nicht sein, dass in der 
kirchlichen Einrichtung für die gleiche 
Arbeit viel weniger bezahlt wird als in  
der städtischen Kita die Straße runter«, 
betont der Erzieher.

Das findet auch Jenny Anthony, die in 
einer anderen evangelischen Kita arbeitet 
und in der ver.di-Tarifkommission aktiv ist. 
»Die schlechtere Bezahlung ist nicht nur 
ungerecht. Sie führt auch dazu, dass wir 
Stellen ganz schlecht nachbesetzen kön-
nen«, erklärt sie. »Ist doch klar, dass die 
Leute lieber in eine städtische Einrichtung 
gehen, wo sie mehr verdienen. Dadurch 
wird die Arbeit bei uns noch anstrengen-
der.« Vor dem Hintergrund dieser Erfah-
rung sei die gewerkschaftliche Organisie-
rung ganz schnell gegangen. »Ich habe 
mich nur gefragt, warum wir das nicht 
schon früher gemacht haben.«

Ende Mai wählten die frisch organisierten 
Gewerkschafter*innen eine Tarifkommissi-
on. Sie setzte den Arbeitgebern eine Frist 
bis zum 28. Juni, Tarifverhandlungen mit 
ver.di aufzunehmen. Diese regierten erst 
am letzten Tag – aber nicht mit der Auf-
nahme von Tarifverhandlungen, sondern 
mit der Information, die Arbeitsrechtliche 
Kommission (ARK) der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland, zu der die Kitas 
der Thüringer Landeshauptstadt gehören, 
habe neue Regelungen für den Sozial- und 
Erziehungsdienst beschlossen. Demnach 
soll der TVöD für die rund 3.000 Beschäf-
tigten in diesem Bereich weitgehend zur 
Anwendung kommen. Allerdings nicht per 
Tarifvertrag, sondern auf dem kirchenin-
ternen »Dritten Weg«. 

»Die Anwendung des TVöD wäre eine 
deutliche materielle Verbesserung«, sagt der 
ver.di-Sekretär Hannes Gottschalk. »Kommt 
das zustande, profitieren 3.000 Beschäftigte 
davon, dass sich 78 Kolleginnen und Kolle-
gen in ver.di organisiert haben. Was schaf-
fen wir dann erst, wenn sich noch mehr 
zusammentun?« Bislang allerdings gibt es 
dafür keine Sicherheit. Auch zwei Monate 
nach dem vermeintlichen ARK-Beschluss 
gibt es keinerlei offizielle Verlautbarung 
dazu. »Schon diese Intransparenz zeigt, dass 
Tarifverträge deutlich besser sind als Rege-
lungen auf dem sogenannten Dritten Weg«, 
betont Gottschalk. 

»Wenn wir den vollen und dynami-
schen TVöD bekommen, wäre das ein 
Riesen-Plus«, sagt Jenny Anthony. Doch 
noch ist die Erzieherin skeptisch, da auch 
nach Wochen nichts Schriftliches auf dem 
Tisch liegt. »Sollte das doch nicht so um-
gesetzt werden, sind die Kolleginnen in 
den Einrichtungen ganz klar bereit zu 
Aktionen und gegebenenfalls auch 
Streiks.« Das meint auch ihr Kollege Tho-
mas Müller: »Wir bleiben so lange dran, 
bis wir die volle Tarifangleichung haben.« »Die haben lange genug mit uns gemacht,  

was sie wollten – jetzt wehren wir uns«, sagt  
Thomas Mierswa, der als Küchenkraft in einem 
der zwei großen Versorgungszentren des Ber- 
liner Vivantes-Konzerns arbeitet. Gemeinsam 
mit hunderten Kolleg*innen steht er am 3. Sep-
tember vor dem Betrieb. »Dass wir für die glei-
che Arbeit schlechter bezahlt werden, ist eine 
Ungerechtigkeit hoch zehn«, begründet er seine 
Teilnahme am Warnstreik. »Im Vergleich zu den 
Kollegen mit TVöD-Verträgen fehlen mir jeden 
Monat 820 Euro. Das ist Lebensqualität, die  
da verloren geht.« Doch nicht nur das. »Durch 
das geringere Gehalt werden wir kleingehalten. 
Und so benimmt sich die Leitung uns gegen-
über oft auch«, sagt Thomas Mierswa. »Aber 
jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt kämpfen wir 
bis zum Ende.«

Bis zum Ende heißt: Bis die Angleichung an 
den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) für alle Beschäftigten der Vivantes-Toch-
tergesellschaften erreicht ist. Dafür haben die 
Kolleg*innen schon mehrfach ihre Arbeit nieder-

gelegt. Da sich die Arbeitgeber bislang aber nicht 
entscheidend bewegt haben, wollen sie den 
Druck noch verstärken. Bei einer Urabstimmung 
votierten Angang September 98,82 Prozent der 
ver.di-Mitglieder für einen unbefristeten Arbeits-
kampf. Wenn das Vivantes-Management weiter 
auf stur stellt, soll der Streik am 9. September 
beginnen (nach Redaktionsschluss).

Auch im 350 Kilometer entfernten Kiel wird 
an diesem Tag gestreikt. Dort fordern die rund 
200 Beschäftigten der Service GmbH des städti-
schen Klinikums ebenfalls die Angleichung an 
den TVöD. Fast die Hälfte von ihnen hat sich 
dafür im vergangenen Jahr in ver.di organisiert. 
»Wir sind die Spitzenunterverdienerinnen«,  
sagt die Reinigerin Kirsten Thomas. Sie und ihre 
Kolleg*innen verdienen jeden Monat bis zu  
800 Euro weniger als im öffentlichen Dienst. 
»Das muss sich ändern«, fordert Simone Hoff-
mann, die seit elf Jahren als Reinigungskraft in 
der Servicegesellschaft angestellt ist. »Wir sind 
ein Krankenhaus, ein Team. Deshalb brauchen 
wir auch einen Tarifvertrag.«

Krankenhausbeschäftigte in Berlin fordern TVöD für alle und bessere Arbeitsbedingungen.
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Die Nürnberger Servicekräfte haben sich mit ihrer Forderung durchsetzt.
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Die Konkurrenz aufheben
Autor: Daniel Behruzi

Beschäftigte von Klinik-Töchtern in Berlin fordern Gleichbehandlung Die Flächentarifverträge des öffentlichen Dienstes, TVöD und TV-L, garantieren vergleichsweise gute 
Arbeitsbedingungen. Wer in einem Betrieb ohne Tarifvertrag arbeitet, muss sie selbst aushandeln. Dann 
müssen lediglich die gesetzlichen Grenzen, wie Mindestlohn, Mindesturlaub und Höchstarbeitszeiten, 
eingehalten werden.

Es lohnt sich

mit TVöD ohne TVöD

Urlaub und Zusatz-
urlaub bei Schicht-
arbeit

30 Tage Jahresurlaub, für Wechselschicht-
arbeit bis zu weitere neun Tage Zusatzurlaub

Urlaubsanspruch per Einzelvertrag, mindes-
tens 20 Tage im Jahr

Betriebsrente Arbeitgeber zahlt zusätzlich zum Entgelt meist 
rund 4 % in eine Zusatzversorgungskasse ein 
(ZVK, VBL)

Weil ihre Grundrente allein nicht reicht, 
müssen andere »riestern« oder am Aktien-
markt spekulieren

Mehr Geld bei 
Überstunden

Für jede Überstunde muss der Arbeitgeber 
zusätzlich zahlen: 130 %, in höheren Entgelt-
gruppen 115 %

Wenn mal nicht so viel zu tun ist, schicken 
Vorgesetzte in den »Freizeitausgleich«

Beschränkung von 
Überstunden

Der TVöD beschränkt in der Schichtarbeit die 
Verpflichtung zu Überstunden durch Ver-
schiebung des Feierabends und Überplanung

Oft deuten Vorgesetzte aus, was sie für 
»Plusstunden«, »Mehrarbeit« oder »Über- 
stunden« halten. Dazu gehört dann plötzlich 
auch: Einspringen trotz Frei

5-Tage-Woche In jeder Woche darf der Arbeitgeber nur an 
fünf Kalendertagen regelmäßige Arbeitszeit 
anordnen

Oft wird an einem sechsten oder sogar am 
siebten Tag einer Woche eingeteilt

Sonntags frei Auf einen Sonntag mit Arbeitszeit folgt ein 
arbeitsfreier Sonntag

Manchmal werden an zwei oder gar drei 
Wochenenden hintereinander Dienste 
eingeteilt

Servicekräfte am Klinikum Nürnberg erkämpfen Angleichung 

an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zwei-Klassen-Gesellschaft überwunden

»Wir wollen keine Beschäftigten zweiter 
Klasse mehr sein. Bis wir das erreicht ha-
ben, geben wir keine Ruhe.« Das hatte die 
Betriebsratsvorsitzende der Klinikum Nürn-
berg Service-Gesellschaft (KNSG), Karin 
Reinfelder, in der drei.77 angekündigt. Und 
das haben sie und ihre Kolleg*innen nun 
wahr gemacht: Ab 2024 gilt für alle 855 
KNSG-Beschäftigten der Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD), bis dahin 
gibt es schrittweise Lohnerhöhungen. 
»Noch im April erklärte uns die Stadtspitze 
in einem Brief, der TVöD sei vollkommen 
ausgeschlossen«, erinnert sich Reinfelder. 
»Aber wir haben uns nicht beirren lassen 
und für das gekämpft, was eigentlich 
selbstverständlich sein sollte: Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit und eine Bezahlung, von 
der wir leben können.«

Vier Streiktage hatten die Servicekräfte 
auf die Beine gestellt, bevor ver.di Ende Juli 
eine Tarifvereinbarung erzielte. Bis zuletzt 
umstritten waren die Übergangsphase und 
die Berücksichtigung der Betriebszugehö-
rigkeit. »Wir haben erreicht, dass die Erfah-
rung langjährig Beschäftigter honoriert 
wird, indem sie direkt in die Stufe 4 kom-
men«, berichtet die ver.di-Sekretärin Joana 
Terborg. »Das ist wichtig, denn gerade auf 

ihrem Rücken hat das Klinikum viele Jahre 
Lohnkosten gespart.« Die Angleichung an 
den TVöD sieht die Gewerkschafterin als 
»historischen Erfolg, mit dem wir im 
Dienstleistungsbereich der Krankenhäuser 
einen Leuchtturm geschaffen haben«.

Die 338 ver.di-Mitglieder in der Service-
gesellschaft – von denen 60 Prozent im 
Rahmen der Tarifauseinandersetzung der 
Gewerkschaft beigetreten sind – sehen das 
offenbar genauso. In zwei Versammlungen 
stimmten sie am 17. August einstimmig für 
das Tarifergebnis. 

Durch die Vereinbarung werde die 
Spaltung zwischen Pflege- und Servicekräf-
ten am Nürnberger Klinikum endlich über-
wunden, freut sich die OP-Reinigerin Ilonka 
Karczag. Schon in der kommenden Tarif-
runde des öffentlichen Dienstes könnten 
Beschäftigte der Servicegesellschaft und 
des Mutterkonzerns gemeinsam für Ver- 
besserungen eintreten. »Wir haben gelernt: 
Zusammenhalt und Teamarbeit ermögli-
chen nicht nur die tägliche Versorgung der 
Patientinnen und Patienten, sondern sie 
sind auch die Voraussetzung für die Verbes-
serung unserer Arbeitsbedingungen. Mehr-
heiten und Solidarität sind entscheidend, 
denn für uns wird es niemand machen.«

Bei ProSenis Leer zahlt sich Beharrlichkeit der Beschäftigten aus

Altenpfleger*innen erreichen TVöD

Es hat lange gedauert, doch schließlich 
haben die Beschäftigten des ProSenis-Seni-
orenzentrums im ostfriesischen Leer ihr 
Ziel doch noch erreicht: Bis Ende 2023 
werden die Entgelte und Arbeitsbedingun-
gen vollständig an den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) angeglichen. 
»Der TVöD war immer unser klares Ziel, 
seit wir 2014 unseren ersten Haustarifver-
trag erkämpft haben«, blickt der Betriebs-
ratsvorsitzende Reinhard Bansemeier  
zurück. Die Vereinbarung bedeutete  
seinerzeit eine deutliche Verbesserung,  
lag aber bei lediglich rund 90 Prozent des 
TVöD-Niveaus. Die Beschäftigten der stati-
onären Pflegeeinrichtung blieben dran und 
machten auch in den folgenden Jahren mit 
betrieblichen Aktionen, in Öffentlichkeit, 
Medien und gegenüber der Politik Druck –  
zuletzt mit einer Aktiven Mittagspause im 
Februar 2020, an der sich 70 der insge-
samt gut 120 Kolleginnen und Kollegen 
beteiligten (siehe drei.72).

Bei den diesjährigen Verhandlungen 
reichte dann schon die Drohung, erneut in 
Aktion zu treten. »Der Arbeitgeber wollte 
unbedingt vermeiden, dass wir wieder 
protestierend vor der Einrichtung stehen. 

Deshalb hat er endlich der vollen Übernah-
me des TVöD zugestimmt«, berichtet Ban-
semeier. »Das bedeutet, dass wir in Zu-
kunft nicht mehr auf uns gestellt sind, 
sondern von den Tariferhöhungen im öf-
fentlichen Dienst automatisch profitieren.« 
Für ihn ist die Schlussfolgerung klar: »Es 
lohnt sich, gemeinsam für seine Interessen 
einzutreten und dabei Durchhaltevermö-
gen zu zeigen.« Im Zuge der Auseinander-
setzung haben sich in den vergangenen 
Jahren zwischen 60 und 70 Prozent der 
Belegschaft in ver.di organisiert. 

Viel Überzeugungsarbeit
Auch neue Kolleg*innen werden regel-
mäßig auf eine Mitgliedschaft in der Ge-
werkschaft angesprochen. »Eine solche 
Tarifauseinandersetzung ist kein Selbstläu-
fer, den TVöD bekommt man nicht gleich 
geschenkt«, betont Bansemeier. »Man 
muss ganz viel Überzeugungsarbeit leis-
ten. Aber am Ende hat sich das ausge-
zahlt.« Die Altenpflege könne nur dann 
genug Fachkräfte finden und halten, wenn 
die Bezahlung stimme, ist der Betriebsrat 
überzeugt. »Und der Maßstab dafür ist 
überall der TVöD.«

gesundheit-soziales.verdi.de
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ver.di fordert 300 Euro mehr
Berlin I Die ver.di-Bundestarifkommissi-
on hat für die rund 1,1 Millionen Lan-
desbeschäftigten fünf Prozent, mindes-
tens 150 Euro monatlich mehr gefor- 
dert. Gesundheitsbeschäftigte sollen 
tabellenwirksam monatlich 300 Euro 
mehr erhalten. Zudem strebt ver.di für 
diesen Bereich einen separaten »Ver-
handlungstisch« an. »Die Beschäftigten 
im Gesundheitswesen haben mit maxi-
malem Einsatz gegen die Corona-Pan-
demie gekämpft. Das muss jetzt end-
lich honoriert werden«, so der ver.di- 
Vorsitzende Frank Werneke. Die Ge-
werkschaft habe die Erwartung, dass 
auch über »Restanten« aus der Tarif- 
runde 2019 gesprochen werde. Dies 
betreffe etwa die Anhebung des Zeit- 
zuschlags bei Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit in Krankenhäusern sowie 
die Anwendung der dynamischen Zu- 
lage für Pflegekräfte auch für die Be-
schäftigten der ambulanten und statio-
nären Pflege im Justiz- und Maßregel- 
vollzug und in den Landeskranken- 
häusern.
£  t1p.de/300euro

Corona-Patentschutz aufheben!
Berlin I ver.di fordert eine weltweite 
Aufhebung des Patentschutzes für 
Corona-Impfstoffe und medizinische 
Produkte zur Bekämpfung der Pande-
mie. Ohne eine globale Freigabe der 
Patente und das solidarische Ver- 
halten der Industrienationen könne 
der Pandemie kein Ende gesetzt wer-
den. »Am Ende zählt, dass möglichst 
viel Impfstoff produziert wird und er 
dann für alle Menschen auf dieser 
Welt zugänglich ist«, sagte der ver.di- 
Vorsitzende Frank Werneke. »Jeden 
Tag sterben weltweit tausende Men-
schen an dem Corona-Virus. Ange-
sichts dieser Situation sind die wirt-
schaftlichen Interessen der Pharma- 
konzerne nicht wesentlich. Maßgeb-
lich ist einzig und allein, über welchen 
Weg, möglichst schnell, möglichst 
sicher und möglichst kostengünstig 
Vakzine hergestellt und weltweit ver-
impft werden können.« Der Patent-
schutz dürfe in dieser Situation nicht 
im Wege stehen.
£  t1p.de/patentschutz

Petitionen unterzeichnen
Bei den Rhön-Kliniken wird immer 
mehr ausgegliedert. Schluss damit! 

Hier unterschreiben: 
t1p.de/petition-rhoen

Das ebenfalls zur Rhön AG gehörende 
Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg (UKGM) gehört zurück in öffent-
liche Hand! Wenn du das unterstützt,

dann unterschreibe hier:
t1p.de/ukgm-petition

Zuschlag fürs Maskentragen

drei: Bei euch bekommen jetzt viele 
Beschäftigte einen deutlichen Auf-
schlag auf den Lohn. Wie kam es  
dazu und wer genau profitiert? 
Christof Kramer: Das war wie bei  
den Olympischen Spielen im Fechten.  
Der Arbeitgeber startete eine Attacke 
und wollte uns den im Tarifvertrag 
verankerten Weihnachtsbonus strei-
chen. Den Angriff konnten wir parieren 
und gleich erfolgreich den Gegenan-
griff starten. In der gewerkschaftlichen 
Beratung tauchte die Frage auf, ob  
wir die Zulage für das Tragen der  
FFP-2-Maske bekämen? Wir bekamen 
natürlich nichts. Der Anspruch be- 
steht aber. Hilfreich in der Argumen- 
tation war, dass wir drei Beispiele  
anderer Kliniken hatten, die den Zu-
schlag zahlen, nämlich Karlsruhe, Mit-
telbaden und Freudenstadt.

Auf welchen Tarifvertrag nehmt ihr 
Bezug?
In unserer Servicegesellschaft wendet 
der Arbeitgeber den Gebäudereiniger-
tarif einseitig an, wir sind also weit 
weg vom Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD). Für die Gebäu-
dereiniger sind in Paragraf 10 die 
Erschwerniszuschläge geregelt  – in-
klusive eines Zuschlags von zehn Pro-
zent des Stundenlohns für das Tragen 
einer vorgeschriebenen Atemschutz-
maske. Die Gebäudereinigerinnung 
erklärt ihren Mitgliedern dazu, dass es  
sich dabei um Masken von FFP-1 bis 
FFP-3 handelt, nicht aber um den 
chirurgischen Mund-Nasen-Schutz.  
Da bei uns aber lange Zeit das Tragen 
von FFP-2-Masken Pflicht war, greift 
der Paragraf. Alle, die nach diesem 
Tarifvertrag bezahlt werden, profitie-
ren davon.
 
Was kannst du anderen Betriebsräten 
und Beschäftigten in Servicegesell-
schaften empfehlen, die den gleichen 
Tarifvertrag anwenden? 
Schaut genau nach, wie bei euch  
die Ausschlussfristen geregelt sind, 
und macht den Anspruch rück- 
wirkend geltend. Übrigens gilt der 
Zuschlag unabhängig von einer Pan-
demie. Es gibt in jedem Krankenhaus 
Bereiche, in denen das Tragen der 
FFP-2-Maske Pflicht ist.
£  t1p.de/zuschlag-maske

Interview: Bernd Gräf

AKTIV

Was Bezahlung und Arbeitsbedingun-
gen angeht, herrscht beim nieder-
sächsischen Deutschen Roten Kreuz 
Kraut und Rüben. »Die über 40 DRK-
Kreisverbände haben ganz unter-
schiedliche Regelungen und Tarifver-
träge, die in vielen Fällen schlechter 
sind als der sonst im DRK geltende 
Reformtarifvertrag«, kritisiert David 
Matrai, der bei ver.di in Niedersachsen 
für das Gesundheits- und Sozialwesen 
zuständig ist. »Das wollen wir ändern. 
Im ersten Schritt kämpfen wir dafür, 
dass zumindest die beim DRK Anfang 
des Jahres bundesweit erzielte Verein-
barung auch den Beschäftigten in 
Niedersachsen vollständig zugute-
kommt.« Der Tarifkompromiss bein-
haltet unter anderem Lohnerhöhun-
gen von insgesamt 3,4 Prozent in 
zwei Schritten sowie eine Corona-

MELDUNGEN INTERVIEW

Sonderzahlung und eine Notfallsani-
täter-Zulage von bis zu 400 Euro im 
Monat. Doch einige DRK-Kreisverbän-
de stellen sich quer. Vor allem von der 
Notfallsanitäter-Zulage wollen viele 
Arbeitgeber nichts wissen.

Streit um Notfallsanitäterzulage
»Mit dem neuen Beruf des Notfallsa-
nitäters ist die Verantwortung noch 
einmal deutlich gestiegen. Das muss 
finanziell gewürdigt werden – auch 
bei uns in Niedersachsen«, sagt Lutz 
Steidel, der als Notfallsanitäter in der 
DRK-Rettungswache Neustadt, nörd-
lich von Hannover arbeitet. »Wir 
machen dieselbe Arbeit wie die Kolle-
ginnen und Kollegen anderswo. Es ist 
nicht einzusehen, warum wir schlech-
ter bezahlt werden sollten.« Dass die 
Beschäftigten beim DRK in Hannover 

»Gewerkschaft« DHV für tarifunfähig erklärt. AWO Thüringen schließt Vereinbarung mit ver.di

17 Jahre lang setzte die Thüringer 
Arbeiterwohlfahrt auf Lohndumping: 
Statt mit ver.di regelte sie die Ein-
kommen und Arbeitsbedingungen 
mit der DHV, die sich selbst »die 
Berufsgewerkschaft« nennt, aber nur 
wenige Mitglieder hat. Nach einem 
Führungswechsel hat sich die AWO 
im Frühjahr eines Besseren besonnen 
und Tarifverhandlungen mit ver.di 
aufgenommen. Gerade noch recht-
zeitig, bevor das Bundesarbeitsge-
richt die DHV im Juni endgültig für 
tarifunfähig erklärte (Aktenzeichen 1 
ABR 28/20). 

Kurz darauf einigten sich beide 
Seiten auf einen Entgelttarifvertrag, 

mit dem die Löhne um 6,0 bis 7,5 
Prozent steigen. Doch die bei ver.di 
organisierten Beschäftigten wollen 
mehr. Wenn im Herbst über einen 
Manteltarifvertrag und eine Entgelt-
ordnung verhandelt wird, ist ihr Ziel 
klar: das Niveau des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). 

»Wer kaum Mitglieder und keine 
Durchsetzungsmacht hat, kann auch 
keine guten Tarifverträge aushan-
deln«, erklärt ver.di-Verhandlungsfüh-
rer Thomas Mühlenberg. »Deshalb 
haben wir den Kolleginnen und Kolle-
gen von Beginn an klargemacht: Wir 
führen nur Tarifverhandlungen, wenn 
wir die nötige Basis dafür haben.« 

Tarifverträge nicht ohne Mitglieder

»Als ich meine Ausbildung begonnen habe, wurde 
ich von Arbeitgeber und Schule begrüßt und 
orientiert. Mittlerweile bin ich Vorsitzender der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und 
bei ver.di aktiv. Für die, die im Herbst ihre Ausbil-
dung bei uns starten, plane ich eine Rallye. Auf 
der Suche nach dem Labor, der Cafeteria und dem 
Kontakt zu ver.di verbinden wir Nutzen und Spaß 
und den Auszubildenden wird klar: Ausbildung 
und Gewerkschaft gehören zusammen.«  
Nico Baumann, Helios Klinikum Sangerhausen

£  t1p.de/ausbildungsstart-fb3

Die DRK-Kreisverbände in Niedersachsen haben ganz unterschiedliche 
Tarifregelungen. ver.di streitet für Vereinheitlichung.
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IM BILD

Zusammenstehen in der Katastrophe. Als das Flüsschen 
Dhünn am 14. Juli nach massivem Starkregen über die Ufer trat, 
musste das Klinikum Leverkusen innerhalb weniger Stunden kom-
plett evakuiert werden. Dass dabei keine/r der fast 500 zu dieser 
Zeit anwesenden Patient*innen zu Schaden kam, ist dem enor-
men Engagement der Beschäftigten und dem Zusammenhalt aller 
Beteiligten zu verdanken. »Als sie gehört haben, was los ist, sind 
viele sofort ins Klinikum gekommen und haben zum Teil die gan-
ze Nacht geackert«, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Wolf-
gang Stückle. »Alle haben Hand in Hand gearbeitet, egal von 
welcher Berufsgruppe. Für jeden stand nur das Wohl der Patien-
tinnen und Patienten im Mittelpunkt.«
£  t1p.de/zusammenstehen-hochwasser 

und Region das genauso sehen und 
die ver.di-Tarifforderungen unterstüt-
zen, haben sie mit einer Petition do-
kumentiert, die von einer deutlichen 
Mehrheit der Belegschaft unterschrie-
ben wurde.

Für einheitliche Bedingungen
Steidel und seine Kolleg*innen 
möchten nicht länger hinnehmen, 
dass sich die niedersächsischen  
DRK-Kreisverbände bei Löhnen und 
Arbeitsbedingungen gegenseitig 
unterbieten. »Wir brauchen endlich 
einheitliche Bedingungen. Das ein-
fachste wäre, wenn sich alle DRK-
Gliederungen der bundesweiten 
Tarifgemeinschaft anschließen und 
damit den Reformtarifvertrag über-
nehmen. Das ist mittelfristig unser 
Ziel.« Um es zu erreichen, macht  
ver.di Druck auf die Arbeitgeber, 
führt aber auch viele Gespräche mit 
Landkreisen und Kostenträgern,  
die eine auskömmliche Finanzierung 
sicherstellen müssen. 

»Im Moment schieben sich Kran-
kenkassen, Landkreise und DRK die 
Verantwortung gegenseitig zu – auf 
Kosten der Beschäftigten, die täg- 
lich alles dafür tun, Menschenleben 
zu retten«, sagt Matrai. »Die Coro-
na-Pandemie hat noch einmal deut-
lich gemacht, wie sehr es auf funk-
tionierende Gesundheitsdienstleis- 
tungen ankommt. Die dort Beschäf-
tigten brauchen gute Arbeitsbe-
dingungen und eine angemessene 
Bezahlung – und zwar überall und 
möglichst einheitlich.«              -dab

Christof Kramer ist  
Betriebsratsvor- 
sitzender der Service-
gesellschaft KMD  
an der Uniklinik 
Mannheim.

Kollegen des DRK Lüneburg wollen nicht abgehängt werden.

Diese Botschaft kam an. Im Rahmen 
eines Organizing-Projekts traten  
binnen weniger Wochen über 320 
Beschäftigte ver.di bei – fast zwei 
Drittel davon aus den Kindertages- 
stätten. »Das war wichtig, denn  
obwohl die AWO vorher ihre Kom- 
promissbereitschaft betonte, waren 
die Verhandlungen schwierig«, berich-
tet der Gewerkschafter.

Mit den nun vereinbarten Lohner-
höhungen ist ein erstes Ziel erreicht. 
93 Prozent der ver.di-Mitglieder 
stimmten bei einer Befragung für den 
Abschluss. Noch mehr sprachen sich 
dafür aus, jetzt auch über Eingruppie-
rung, Urlaub, Arbeitszeiten, Zuschläge 

etc. zu verhandeln. »In diesen Ver-
handlungen liegt noch einmal ein 
erhebliches Potenzial für Verbesse-
rungen«, ist Mühlenberg überzeugt. 
Die vollständige Angleichung an den 
TVöD bleibe das Ziel. 

Das betont auch Yasmin Kum-
mer, die in einem AWO-Kindergarten 
in Erfurt arbeitet und in der ver.di- 
Tarifkommission aktiv ist. Nach  
intensivem Hin und Her hätten die 
Lohnverhandlungen »einen guten 
Abschluss gefunden, der uns auf 
jeden Fall einen großen Schritt unse-
rem Ziel eines TVöD-Niveaus näher-
bringt«. Ihr Kollege Florian Ullmann 
vom Teilhabezentrum Bad Salzungen 
betont, es gebe noch viel zu tun  
und zu verhandeln. Deshalb gelte 
weiterhin: »Nicht kleckern, sondern 
klotzen.« 

Dass die Abkehr von Gefälligkeits- 
tarifverträgen auch nach der BAG-
Entscheidung zur Tarifunfähigkeit 
der DHV kein Selbstläufer ist, zeigt 
der Fall das Deutsche Rote Kreuzes: 
Dessen Thüringer Landesverband 
suchte sich einfach eine neue  
Erfüllungsgehilfin und vereinbarte 
mit der sogenannten Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und Dienstleis-
tungen (GÖD) einen »Anschluss- 
tarifvertrag«, mit dem die DHV-
Regelungen eins zu eins übernom-
men werden. »Uneinsichtige Arbeit-
geber werden immer Wege finden, 
das Lohndumping fortzusetzen«,  
so Mühlenbergs Fazit. »Es sei denn,  
die Beschäftigten sind bereit, sich  
zu organisieren und dem gemein- 
sam einen Riegel vorzuschieben.«                                     
        -red

UNSERE AKTION

Schluss mit Kraut und Rüben
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Winzige Händchen strecken sich Julia Stange 
entgegen. Die Fachkinderkrankenschwester 
steht in der Perinatologischen Intensivstation 
des Mainzer Uniklinikums am Brutkasten. Mit 
geübten Handgriffen steckt sie ein Röhrchen 
auf den Aufsatz der Kanüle, über die das Früh-
geborene ernährt wird. »Jetzt versuchen Sie  
es mal«, sagt sie ermutigend zur Mutter des 
Kindes. Und lobt bald darauf: »Sehr gut.« 

Es sei »absolut entscheidend«, erläutert  
die Fachkinderkrankenschwester später, die 
Eltern so früh wie möglich in den Pflegeprozess 
einzubeziehen und sich Zeit dafür zu nehmen. 
Zeit, die allzu oft nicht da ist. Denn an der 
Uniklinik Mainz ist es wie in allen anderen 
deutschen Krankenhäusern: Es fehlt an Per- 
sonal, die Beschäftigten sind überlastet und 
stets unter Zeitdruck. Doch am Universitätskli-
nikum der rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt tut sich was, seit ver.di dort Ende 2019 
einen Tarifvertrag Entlastung durchgesetzt hat.

»Die Teams haben damals viel darüber 
nachgedacht und geredet, was sie brauchen, 
um gut pflegen zu können«, berichtet Julia 
Stange. Während der Auseinandersetzung 
trafen sich die Delegierten der Teams wöchent-
lich, um zu diskutieren und Aktionen zu pla-
nen. »Die Kommunikation untereinander ist 
seither ganz anders. Und auch das Selbstbe-
wusstsein der Kolleginnen und Kollegen. Sie 
lassen nicht mehr alles mit sich machen.«

ver.di stellte dabei nicht pauschale Forde-
rungen für alle auf. Die Teams selbst entschie-
den darüber, ob sie sich an der Tarifbewegung 
beteiligen und welche Forderungen sie aufstel-
len wollten. »Wir haben klargemacht, dass wir 

Organisationsmacht brauchen, wenn wir die 
Entlastung wirklich durchsetzen wollen«, erklärt 
der Anästhesie-Pfleger Sebastian Tensing. »Des-
halb konnten sich nur Teams beteiligen, deren 
Mehrheit sich in ver.di organisierte.« Binnen 
kurzer Zeit schnellte der gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad auf über 50 Prozent hoch. Und  
ver.di konnte sehr glaubhaft vermitteln, dass die 
Beschäftigten die Uniklinik im Streik lahmlegen 
können. In letzter Minute stimmte der Vorstand 
dem Tarifvertrag zu.

»Zusätzliche Freizeit ist unbezahlbar« 
Seither gelten Sollbesetzungen für alle beteilig-
ten Bereiche und Stationen. An deren Aushand-
lung waren die Teams selbst direkt beteiligt. 
»Das geht auch gar nicht anders«, betont  
Sebastian Tensing. »Nur die Leute vor Ort wis-
sen, wie die Situation ist und was sie brauchen.« 
Wird die vereinbarte Personalbesetzung unter-
schritten, erhalten die Betroffenen unmittelbar 
nach der unterbesetzten Schicht auf dem Ar-
beitszeitkonto zusätzliche Freizeit gutgeschrie-
ben. »Dieser Belastungsausgleich wird für die 
Kolleginnen und Kollegen sofort sichtbar«, er- 
läutert Sebastian Tensing, der sich auch im Per-
sonalrat engagiert. Seine Kollegin Julia Stange 
ergänzt: »Zusätzliche Freizeit ist unbezahlbar. 
Einfach eine Zeit, in der das Telefon nicht klin-
gelt – das tut allen gut.«

Vor Abschluss des Tarifvertrags wurde die 
Personalbesetzung auf der Herzchirurgischen 
Intensivstation des Uniklinikums »Pi mal Dau-
men« geplant, berichtet der Fachkrankenpfleger 
für Anästhesie und Intensivpflege, Veith Stahl- 
heber. Jetzt soll eine Pflegeperson für höchstens 
zwei Patient*innen zuständig sein, bei besonders 
aufwändigen Fällen für eine/n. »Das wird zwar 
oft nicht eingehalten, aber dafür bekommen wir 
jetzt einen Ausgleich. Bei mir sind schon über 

Am Uniklinikum Mainz haben die Beschäftigten mit ver.di einen Tarifvertrag Entlastung erkämpft. Dieser  
sorgt nicht gleich für eine optimale Personalausstattung, bringt aber einiges in Bewegung | DANIEL BEHRUZI

Anästhesie-Pfleger Sebastian Tensing: »Die Mehrheit ist jetzt gewerkschaftlich organisiert.«

drei Tage zusammengekommen.« Die zusätzliche 
Freizeit sei für die Kolleg*innen eine Form der 
Wiedergutmachung. Und noch wichtiger: Sie 
erhöht den Druck auf den Arbeitgeber, mehr 
Personal einzustellen. Denn die Belastungszula-
ge erhöht sich von Jahr zu Jahr. Bei einer unter-
besetzten 7,7-Stunden-Schicht gibt es zum  
Beispiel im OP aktuell 35 Minuten Freizeitaus-
gleich. 2024, wenn der Tarifvertrag voll wirkt, 
werden es 92 Minuten sein. Das gibt der Klinik-
leitung Zeit, neues Personal zu gewinnen. An-
dernfalls müssen immer mehr freie Tage kom-
pensiert werden. »Wenn die Personalbesetzung 
so bliebe, wie sie bei Abschluss des Tarifvertrags 
war, würde sich der Jahresurlaub der Pflegeper-
sonen ab 2024 im Durchschnitt verdoppeln«, 
rechnet Sebastian Tensing vor. »Das zeigt den 
Handlungsdruck.«

Die Kultur verändert sich
Das Management reagiert darauf. »Es versucht 
wirklich viel, neue Kolleginnen und Kollegen zu 
gewinnen.« Und das nicht nur mit den üblichen 
Werbekampagnen, sondern auch mit Verweis 
auf die Entlastungsvereinbarung. »Die Kultur 
ändert sich. Es wird mehr auf die individuellen 
Bedürfnisse der Leute eingegangen, um sie zu 
halten«, berichtet der Anästhesie-Pfleger. »Zu-
letzt haben wir sogar Leihbeschäftigte für eine 
Festanstellung gewonnen.« 

Im ersten Jahr der Vereinbarung hat sich  
die Zahl der Vollzeitkräfte im Pflegedienst um  
74 erhöht, während sie in den Vorjahren stag-
nierte. »Bei insgesamt über 1.300 Pflegestellen 
klingt das nicht viel, aber es ist ein Anfang, der 
definitiv auf unseren Tarifvertrag zurückzuführen 
ist«, bilanziert Sebastian Tensing. Die entschei-
dende Veränderung ist für ihn allerdings, dass 
sich die Pflege am Mainzer Uniklinikum viel 
stärker einbringt als früher. »Das hängt auch 

Als Ausgleich: freie Zeit

Veith Stahlheber: »Freizeitausgleich schafft Druck, mehr Personal einzustellen.«

Die Kinder-Intensivstation erfordert hochqualifiziertes  
Personal. Doch daran mangelt es.

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Salvatore Famá:  
»Wir haben viel erreicht – aber da geht noch was.«
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daran, dass die Mehrheit jetzt gewerkschaft-
lich organisiert ist. Es gibt fast 250 Aktive, die 
sich permanent über eine Chatgruppe austau-
schen. Das hat auch in der Corona-Pandemie 
eine wichtige Rolle gespielt.«

Einer derjenigen, die in der Entlastungs- 
bewegung aktiv geworden – und geblie- 
ben – sind, ist der Gesundheits- und Kinder- 
krankenpfleger Salvatore Famá. »Am Anfang 
waren die Leute auf meiner Station skeptisch. 
Doch wir haben gezeigt, was wir als Pflege- 
personen erreichen können, wenn wir uns 
organisieren.« Die Personalsituation sei zwar 
immer noch »alles andere als perfekt«, zu- 
mindest aber gebe es dafür den Freizeitaus-
gleich. Seine Schlussfolgerung ist, dass sich 
das Gesundheitswesen insgesamt ändern  
muss – »weg von der Ökonomisierung, hin  
zur Solidarität, auch unter den Berufsgruppen 
im Krankenhaus«. Das Finanzierungssystem 
der Fallpauschalen gehöre abgeschafft, ist  
der Pfleger überzeugt. »Der Tarifvertrag Ent-
lastung ist gut, wir haben viel erreicht – aber 
da geht noch was.«

Fachkinderkrankenschwester Julia Stange: »Das Selbstbewusstsein ist gewachsen.«
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Das Pflegeteam der Intensivstation Herz- und Thoraxchirurgie und ein Kollege aus 
dem Intensivspringerpool verabredeten sich spontan nach dem Spätdienst, das 
Bilderrätsel zu lösen. Danach machten sie schnell noch ein Foto, quasi schon im 
Gehen – der Rucksack, den der eine Kollege schon auf hat, belegt dies – um des 
Rätsels Lösung noch schnell an die drei zu schicken. »Ich bin völlig perplex, dass wir 
den Teampreis gewonnen haben«, sagt Axel, als er die freudige Nachricht erfährt. 
»Es ist das erste Mal, dass wir teilgenommen haben. Deshalb haben wir uns auch 
gar keine Gedanken gemacht, was wir damit anfangen. Vielleicht benutzen wir das 
Geld für die Weihnachtsfeier oder wir sponsern damit unser Sommerfest. Aber das 
entscheiden wir im Team.«                                                                  Daniela Feigl

BUNDESWEITE BEFRAGUNG (EHEMALIGER) PFLEGEPERSONEN

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 einen 30-Jahre-Touché-Band 

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

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

GEWINNERTEAM

Völlig perplex

RUNDUM

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.77 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Team der Intensivstation Uniklinikum 
Regensburg; 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Oliver L. aus Bad Bentheim; 3. bis 6. Preis  
(je eine Pausentasse): Anka H. aus Halberstadt, Franz H. aus Senden, Birgit G. aus Erfurt, 
Marianne K. aus Wehrbleck

UNVERGESSEN

Mach mit!
Unter welchen Voraussetzungen  
sind ehemalige Pflegepersonen be- 
reit, in den Beruf zurückzukehren?  
Welche Bedingungen müssen erfüllt 
sein, damit Teilzeitkräfte ihre Arbeits-
zeit aufstocken möchten? Und wie 
viele Arbeitskräfte könnten für Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
auf diesem Weg gewonnen werden? 
Das möchten die Arbeitnehmerkam-
mer Bremen und die Arbeitskammer 

des Saarlandes zusammen mit dem 
Institut Arbeit und Technik durch  
eine bundesweite Befragung heraus-
finden.

»Wir unterstützen die Befragung 
ausdrücklich und fordern alle infrage 
kommenden Kolleg*innen auf, sich zu 
beteiligen«, sagt Matthias Gruß von 
ver.di. »Herauszufinden, unter wel-
chen Bedingungen Pflegekräfte zu-
rückgewonnen werden können, ist in 
unser aller Interesse. Denn in den 

Einrichtungen werden sie dringend 
gebraucht. Also: mitmachen!«
£  t1p.de/wieder-wenn

Einsendeschluss: 31. Oktober 2021

August 1915, im Lazarett bei Bensheim (Hessen): Hermann 
Niefer (im vorderen Bett links) schreibt »Lieber Onkel! Schicke 
dir hier eine Ansicht von meinem Zimmer. Geht mir ordent-
lich. Kann mir jetzt an den Krücken Bewegung schaffen… 
Hätt ich noch meinen Fuss.« Mit Kreide auf der Tafel über 
seinem Bett sein Regiment, der Nachname und »amput. 

Bein«. Anders als viele Kameraden, starb er nicht am Wund-
brand. Doch sein Sohn berichtet: »Er hat immer wieder starke 
Phantomschmerzen. Da hat er sich gebogen vor Schmerz, 
wenn das passiert ist.«                                   -tob
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Ein/e Erzieher/in ist gleichzeitig verantwortlich für maximal:

bis zu 8 Kinder

9 bis 12 Kinder

13 bis 16
Kinder

17 bis 20 
Kinder

21 bis 24

mehr als 24

16,9 %

19,2 %

18,5 % 19
,3 

%

13,0 %

11,0 %

ver.di-Empfehlung für Kinder ab drei Jahre: 
maximal 7,5 Kinder pro Erzieher*in 

Touché – berührt, getroffen, versenkt, 
gelungen gekontert... Die Liste der 
Synonyme ist lang, ebenso wie das 
Schaffen von Tom Körner – ©Tom. In 
den mittlerweile 30 Jahren, die ©Tom 
nun schon täglich (!) seine Touché-
Comicstrips in der taz veröffentlicht, 
berührt, trifft und versenkt er mit au-
genzwinkerndem Blick auf den Alltag.

Dabei entstanden Kultfiguren, wie 
die Post-Oma, der Bademeister oder 
die Fee. Zudem eine treue Fangemein-
de, die dem mehrfach ausgezeichne-
ten Comiczeichner nicht nur in der taz 
folgt. Wir lieben den Blick in »Die 
Hölle«, die »Schule« und erkennen uns 
in den »Ferien«, »Beim Friseur« und an 
»Weihnachten«. Mal schmunzeln wir, 
mal lachen wir laut, mal wird’s poli-
tisch, mal hintergründig, manchmal 
herrlich unkorrekt.

Der Jubiläumsband – zugleich 
Katalog zur Jubiläumsausstellung in 

Täglicher Comic-Kult 

der Kasseler Caricatura, die noch bis 
zum 7. November läuft – erlaubt mit 
vielen Fotos, Berichten, einem Inter-
view und unveröffentlichten Zeich-
nungen einen intim-unterhaltsamen 
Blick hinter die Kulissen des Schaffens 
von ©Tom. Lesenswert, sehenswert, 
kaufenswert.

©Tom zeichnet seit vielen Jahren 
auch für die drei. An dieser Stelle 
unser Dank für die immer kreative und 
unkomplizierte Zusammenarbeit! 

Bernd Gräf

©Tom 30 Jahre Touché, Hardcover, LAPPAN 
Verlag in der Carlsen Verlag GmbH, 2021  
128 Seiten, 16 Euro, ISBN: 978-3-8303-8046-7

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

Laut ver.di-Personalcheck fehlen in den 
Kitas 173.000 Fachkräfte. Die Folge ist, 
dass sich Erzieher*innen oft um zu viele 
Kinder gleichzeitig kümmern müssen. Die 
Frage »Für wie viele Kinder warst du 
heute in der Spitze gleichzeitig verant-
wortlich?« beantworten fast 44 Prozent 
der Befragten mit 17 und mehr. ver.di 
empfiehlt bei über Dreijährigen einen  
Personalschlüssel von 1 zu 7,5. Die unzu-
reichende Personalausstattung bekom-
men Kinder und Beschäftigte gleicher-
maßen zu spüren: Knapp 44 Prozent der 
Befragten haben nicht genug Zeit, ad-
äquat auf die Kinder einzugehen, über 
64 Prozent arbeiten häufig unbezahlt 
außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit.   
£  t1p.de/fachkraefte-fehlen
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