
Kirchen-Kitas streiken mit
Erzieherin Dominique Bevensee: »Wir haben uns getraut – und es einfach gemacht.«

Beschäftigte diakonischer Kindertagesstätten in Lörrach und Freiburg haben mit einem 

»Partizipationsstreik« zum Tarifergebnis im Sozial- und Erziehungsdienst beigetragen.

Andere für sich kämpfen zu lassen, das 
war noch nie die Art von Dominique 
Bevensee. Als Studentin in Chile pro-
testierte sie für soziale Gerechtig- 
keit – und wurde dafür exmatrikuliert. 
Heute arbeitet die 38-Jährige in der 
Kita Guter Hirte in Lörrach, im äußers-
ten Südwesten Deutschlands. Gemein-
sam mit ihren Kolleg*innen hat sie 
Mitte Mai erstmals einen »Partizipati-
onsstreik« bei dem diakonischen Träger 
auf die Beine gestellt. »Wir profitieren 
vom Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes, deshalb wollten wir die 
Streikbewegung im Sozial- und Erzie-
hungsdienst solidarisch unterstützen«, 
erklärt die Erzieherin. Trotz der Behaup-
tung des Arbeitgebers, Kirchenbeschäf-
tigten dürften nicht streiken. »Wir 
haben uns getraut – und es einfach 
gemacht.«

Sie sei loyal zu ihrem Träger, betont 
Dominique Bevensee. Hier seien die 
Bedingungen noch deutlich besser als 
in vielen anderen Einrichtungen. Doch 
insgesamt müsse sich etwas ändern. 
»Wir brauchen genug Zeit und Perso-
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Harter Kampf um Entlastung  
Starke Streikbewegung an den  
Unikliniken in NRW.                   Seite 3

Von Herzen gerne
Reportage aus dem Würzburger  
Blindeninstitut.                           Seite 7

Kürzt die Arbeitszeit!
Weniger arbeiten? Das Schwarze Brett 
zeigt Möglichkeiten auf.         Seiten 4/5

nal, damit wir uns gut um die Kinder 
kümmern können«. sagt die Erzieherin. 
Deshalb unterstützt sie die Bewegung 
für Aufwertung und Entlastung im kom-
munalen Sozial- und Erziehungsdienst, 
bei der sich allein in der ersten Mai-
Hälfte insgesamt rund 75.000 Beschäf-
tigte an Warnstreiks beteiligten. 

In der Diakonie Baden kommt der 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) automatisch zur Anwendung. 
Für die Kolleg*innen in mehreren evan-
gelischen Kindertagesstätten in Freiburg 
war daher klar: Sie wollen ihren Beitrag 
zu einem guten Tarifabschluss leisten. 
»Sich darauf zu verlassen, dass die Kol-
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Christoph Boeckheler

 

Du hast die letzte drei in den  
Händen. Ab Herbst gibt es für den 
ver.di-Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Bildung und 
Wissenschaft eine neue Zeit-
schrift, die in alter Gewohnheit 
der publik beiliegen wird. Natür-
lich wird die neue Zeitung besser 
werden, wir gehen ja nicht nach 
unbestimmt. Die alte Redaktion 
sagt nicht Leb wohl, aber doch 
mit etwas Wehmut: Tschüss und 
bye bye.

Wir haben versucht, für unse-
re Leserinnen und Leser nützlich 
zu sein. Wir wollten Vorschläge 
machen, um konsequenter für 
unser aller Rechte zu streiten. 
Wir haben versucht, Argumente 
und Beispiele zu vermitteln. Be-
sonders in den letzten Jahren hat 
unsere drei die Bewegung für 
Entlastung und Aufwertung un-
serer Berufe mitorganisiert.

Wir haben in der Redaktion 
viel diskutiert, manchmal auch 
solidarisch gestritten, und mit 
Freude und Herzblut diese Zei-
tung gemacht. Sicherlich war 
nicht alles gelungen, aber doch 
vieles. Gefreut haben uns jene 
von euch, welche die drei in ihrer 
Einrichtung verteilten und auch 
sonst mitmachten, bei der Mini-
umfrage, als Autorin oder Autor, 
bei Pro und Contra, bei dem Rät-
sel oder ein Bild für Unvergessen 
einsandten. Wir danken unserem 
Bundesfachbereichsvorstand für 
sein Vertrauen, dass er uns 
selbstständig und ohne Bevor-
mundung hat arbeiten lassen. Die 
drei war echte Teamarbeit von 
Ehren- und Hauptamt.

Wir hoffen, dass irgendwas 
von uns bleibt. Niemals geht man 
so ganz, sang Trude Herr. Wir 
wollen weiter gehen.

Ganz vorn sollte ich meine  
Meinung sagen. Wir wollten den 
Ereignissen nicht nachlaufen. 
Wir wollten radikal sozial vorne-
weg gehen. Darum geht es auch 
in Zukunft. Welche Form sich 
auch immer herausbildet, wie die 
neue Zeitschrift auch aussehen 
wird, ihr seid das Gesicht eurer 
Gewerkschaft. Lacht und schaut 
optimistisch in die Zukunft. 
Kämpft mutig. Wehren wir uns 
gemeinsam und bleiben wir stets 
solidarisch.

Ein herzliches Glückauf zum  
Abschied von eurem Kollegen 
                 

                  Michael Quetting

Streikdemonstration am 12. Mai in Freiburg

 

legen aus den kommunalen Einrich-
tungen das für uns hinbiegen, war für  
mich keine Option«, betont die Erzie- 
herin Jessica Tanzhaus. Den Streiktag  
am 12. Mai erlebten sie und ihre 
Kolleg*innen als sehr motivierend: »Es 
war eine super Stimmung und sehr 
emotional zu sehen, wie viele sich für 
bessere Bedingungen einsetzen.«

Streikrecht ist Grundrecht
Für Dominique Bevensee sind die Men-
schenrechte schon immer ein zentrales 
Thema. In ihrem Heimatland Chile 
kämpfte sie dafür, dass alle Zugang zu 
kostenloser Bildung erhalten. Denn in 
dem südamerikanischen Staat, der seit 
dem Militärputsch 1973 als Musterland 
des Neoliberalismus gilt, kostet es viel 
Geld, zur Schule oder Universität zu 
gehen. Seit 19 Jahren lebt Dominique 
Bevensee in Deutschland, woher ihr 
Vater stammt. Und auch hier ist es der 
Mutter von zwei Kindern wichtig, auf 
ihre grundlegenden Rechte zu pochen. 
Und dazu gehört das Streikrecht – auch 
in kirchlichen Betrieben. 

Die Geschäftsführerin des Diakoni-
schen Werks versuchte noch, die 
Erzieher*innen von der Arbeitsnieder-
legung abzuhalten. Streiks seien auf 
dem sogenannten Dritten Weg kirchen-
interner Festlegung von Löhnen und 
Arbeitsbedingungen »nicht vorgesehen 
und als bewusster Verzicht beider Sei-
ten rechtlich nicht zulässig«, 
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Beschäftigte im Gesundheits-  
und Sozialwesen
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Tarifabschluss im Sozial- und 
Erziehungsdienst

Weitere Schritte zur finanziellen Auf-
wertung, erste Maßnahmen zur  
Entlastung und gegen den Fachkräf- 
temangel – so lassen sich die am  
18. Mai erzielten Tarifergebnisse für 
den kommunalen Sozial- und Erzie-
hungsdienst zusammenfassen. Ob-
wohl sie in Sonntagsreden die Sys-
temrelevanz der Sozialen Arbeit 
betonen und händeringend Fachkräf-
te suchen, stellten die Arbeitgeber 
lange auf stur. Die Warnstreiks und 
öffentlichen Proteste der Beschäftig-
ten haben ihre Blockade gebrochen.
Mit der Vereinbarung erhalten die 
rund 330.000 Beschäftigten zwei 
zusätzliche freie Tage zur Erholung. 
Um die Tätigkeiten weiter aufzuwer-
ten, wird eine neue Zulage von, je 
nach Berufsgruppe, 130 Euro bzw. 
180 Euro im Monat gezahlt. Diese 
kann in zwei weitere Entlastungstage 
umgewandelt werden. Hinzu kom-
men weitere Zulagen, zum Beispiel für 
Praxisanleitung, sowie die Einführung 
einer tariflichen Ausbildungsvergü-
tung in der Heilerziehungspflege und 
verbesserte Stufenlaufzeiten. 
£   t1p.de/sue-tarifabschluss

behauptete sie in einem Schreiben und 
drohte mit arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen. Die ver.di-Aktiven in der Dia-
konie Baden hielten dagegen: »Wir 
haben immer wieder erklärt, dass das 
Streikrecht auch für uns Diakoniebe-
schäftigte gilt«, berichtet die Sozialar-
beiterin Sabrina Wipprecht, die sich in 
der ver.di-Betriebsgruppe und als Mitar-
beitervertreterin engagiert. »Bei einem 
Treffen haben wir alle, die streiken 
wollen, gebeten aufzustehen. Fast alle 
sind aufgestanden.« 

Erster Schritt zur Entlastung
»Wir haben auf jeden Fall etwas er-
reicht«, meint Dominique Bevensee über 
das am 18. Mai erzielte Tarifergebnis, zu 
dem sie und Kolleg*innen mit dem 
Warnstreik beigetragen haben. Ange-
sichts der hohen Inflation seien die 
vereinbarten Zulagen sehr willkommen. 
Und die zwei zusätzlichen freien Tage 
sieht die Erzieherin als einen ersten 
wichtigen Schritt Richtung Entlastung. 
»Das bringt jedenfalls mehr als irgend-
welche Massagegutscheine für die Pau-
se, von denen die Arbeitgeber bei den 
Tarifverhandlungen geredet haben.«

Die Auseinandersetzung um bessere 
Bedingungen in den Kitas, der Sozialen 
Arbeit und den Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe sei mit dem Tarifab-
schluss allerdings nicht beendet, betont 
Dominique Bevensee. »Das ist ein Pro-
zess, der weitergehen muss.« In den 
Kitas seien beispielsweise kleinere 
Gruppen nötig, um individuell auf die 
Kinder eingehen zu können. Für die 
Erzieherin ist deshalb klar: »Wenn wir 
wieder auf die Straße gehen müssen, 
bin ich dabei.«

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Die Warnstreiks (hier in Rostock) haben gewirkt.
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Inflation – jetzt handeln
von Sylvia Bühler

Die Preise für Lebensmittel, Energie 
und andere Produkte des täglichen 
Bedarfs gehen durch die Decke. Die 
Inflation liegt mit 7,9 Prozent so hoch 
wie seit Jahrzehnten nicht. Besonders 
betroffen sind – wie stets – all diejeni-
gen, die ohnehin schon wenig haben. 
Auf der anderen Seite stehen Mineral-
öl- und Rüstungskonzerne, die in der 
Not auch noch Extra-Profite machen.

Die Ursachen der Preisexplosion 
sind vielfältig. Die Auswirkungen des 
Krieges und gestörte Lieferketten infol-
ge der Corona-Pandemie kommen 
zusammen und verstärken einander. 
Wie schon in der Corona-Krise zeigen 
sich die gesellschaftlichen Fehlentwick-
lungen wie im Brennglas. Der in den 
vergangenen Jahrzehnten durch politi-
sche Entscheidungen beförderte An-
stieg sozialer Ungleichheit gefährdet 
den Lebensstandard und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Daraus  
sind grundlegende Schlussfolgerungen 
zu ziehen. Der Markt regelt es nicht. 
Der Staat muss Verantwortung über-
nehmen.

Das gilt auch unmittelbar. Es darf 
nicht dazu kommen, dass sich Men-
schen im reichen Deutschland zwi-
schen Heizen und Essen entscheiden 

müssen. Die Bundesregierung hat mit 
den beiden Entlastungspaketen erste 
Maßnahmen ergriffen. Weitere müs-
sen folgen.

Große Herausforderungen – auch 
für uns als Gewerkschaften. Zu Recht 
erwarten unsere Mitglieder, dass wir 
uns für den Erhalt ihrer Kaufkraft ein-
setzen. Das muss aus meiner Sicht das 
zentrale Ziel der anstehenden Tarif- 
runden sein. Klar ist aber auch: Wir 
können nicht alle ökonomischen und 
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen 
mit den Mitteln der Tarifpolitik aus- 
gleichen. Deshalb mischen wir uns 
auch politisch ein. Zudem gilt: Ob  
auf der politischen oder tariflichen 
Ebene – was wir erreichen können, 
hängt von unserer Durchsetzungskraft 
und Mitgliederstärke ab. Es braucht 
starke Gewerkschaften. Gerade in 
Zeiten wie diesen.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft. 
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Welche Forderungen  
sollen wir aufstellen?

Deine Meinung ist gefragt: 
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»Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten – was würdest du daraus kochen?«UMFRAGE

Die Gemüse-Klassiker: Kartoffeln,  
Zwiebeln, Karotten. Sie können die  
Basis für ganz unterschiedliche Ge-
richte sein. Das zeigt unsere Befragung 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
unserer Schreibwerkstatt Anfang April 
in Hannover. Befragt wurden sie von 
anderen Teilnehmer*innen. Wir wün-
schen erfolgreiches Nachkochen und 
guten Appetit!

Riesige Resonanz 
Mehr als 150 Namensvorschläge für unsere 
neue ver.di-Fachbereichszeitung sind einge-
gangen – Wahnsinn! Welcher das Rennen 
gemacht hat, wird noch nicht verraten. 
Unter den Einsendungen werden 50 Tassen 
und eine Reise nach Berlin verlost – als klei-
nes Dankeschön.

   Ideenwettbewerb

INFOECKE  BETRIEBSRAT

Die ersten 100 Tage 

 

PRO CONTRA

»Eine humane Psychiatrie braucht 
genug Personal. Andernfalls leiden 
die Versorgungsqualität und die 
Gesundheit der Beschäftigten, es 
kommt zu vermehrten Übergriffen 
und Gewalt. Aus dieser Erkenntnis 
heraus wurden Personalvorgaben für 
psychiatrische Einrichtungen entwi-
ckelt, zunächst die Psych-PV, heute 
die PPP-RL. Doch seit es sie gibt, 
werden sie flächendeckend unterlau-
fen. Solange Kliniken bei Verstößen 
keine Sanktionen zu befürchten 
haben, wird das so bleiben. Wenn zu 
wenig Personal da ist, sollten Betten 
gesperrt werden. Strafzahlungen 
bringen keine Entlastung.

Aber müssen es staatliche Vor-
gaben sein? Ist es nicht besser, die 
Personalbesetzung per Tarifvertrag 
zu regeln? Für mich als Gewerk-
schafterin sind Tarifverträge ein 
zentrales Instrument zur Regulierung 
von Arbeitsbedingungen. Die Ver-
einbarungen für Entlastung, die  
ver.di an bundesweit 18 Kliniken 
durchgesetzt hat, bringen konkrete 
Verbesserungen, wie zusätzliche 
freie Tage bei Arbeit in unterbesetz-
ten Schichten. Doch sie sind nicht 
die Lösung des Problems. Zum einen 
müssen sie in teils wochenlangen 
Arbeitskämpfen durchgesetzt wer-
den – wie aktuell in Nordrhein-
Westfalen. Das in allen 1.900 Kran-
kenhäusern des Landes zu tun, ist 
illusorisch. Die Verantwortung für 
eine gute Krankenversorgung kön-
nen nicht die Tarifparteien tragen. 
Zumal der Staat auch die finanziellen 
Rahmenbedingungen festlegt. Ob in 
Somatik oder Psychiatrie – der Ge-
setzgeber steht in der Pflicht.«

Lilian Kilian, Personalratsvorsitzende des 
Klinikums am Weissenhof und Sprecherin 

der ver.di-Bundesfachkommission

Weitere Diskussionsbeiträge zu 
Personalvorgaben in der Psychiatrie 
und zur Sanktionierung von Ver-
stößen gibt es hier: 
£  psychiatrie.verdi.de

Schreibt uns eure Meinung  
zum Thema:  
redaktion.drei@verdi.det

 
Tarifverträge statt PPP-RL?

Personalvorgaben in der Psychiatrie:

»Über die Sanktionierung von Ver-
stößen gegen die Richtlinie »Perso-
nalausstattung Psychiatrie und 
Psychosomatik« (PPP-RL) wird kon-
trovers diskutiert. Ich möchte diese 
Diskussion nicht weiter anheizen, 
sondern plädiere für einen Perspek-
tivwechsel: Nicht die staatlich ein-
gehegte Selbstverwaltung sollte die 
Personalausstattung regeln, steu-
ern und sanktionieren. 

Stattdessen sollten wir zurück-
kehren zu dem, was in einer Sozia-
len Marktwirtschaft zum Kern 
gehört und ein hohes konstruktives 
Steuerungspotenzial entfaltet: die 
Tarifautonomie und das Instrument 
der Tarifverhandlung.

Der Entlastungstarifvertrag für 
die Universitätsmedizin Mainz zeigt 
deutlich, dass es keiner bevormun-
denden Sanktionen bedarf, um 
gute Arbeitsbedingungen und 
dadurch mittelbar eine gute Ver-
sorgung zu gewährleisten. Er be-
legt, dass die Tarifparteien durch-
aus in der Lage sind, intelligent 
und flexibel auf sich verändernde 
Rahmenbedingungen zu reagieren 
und die Sanktionsmacht selbst zu 
übernehmen. 

In eine solche tarifliche Lösung 
zur Sicherstellung einer ausreichen-
den Personalausstattung können 
alle Bereiche der psychosozialen 
Versorgung einbezogen werden, 
ohne an den Sektorengrenzen und 
Zuständigkeiten zu scheitern. Da-
her mein Plädoyer: Weg mit den 
Sanktionen für die PPP-RL, mehr 
Gestaltungsmacht für die Tarifpar-
teien!«

Paul Bomke,  
Geschäftsführer Pfalzklinikum
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Der Betriebsrat ist neu gewählt und 
hat die Arbeit aufgenommen. Nach 
der Wahl des Betriebsausschusses,  
der pauschal Freigestellten, einer Ge-
schäftsordnung, geklärtem Zugang zu 
den Schlüsseln und Schränken… In 
den ersten Wochen braucht es be-
wusste Anstrengungen, um wieder  
in Richtung Belegschaft zu wirken. 
Womit beginnen?
• Der Betriebsrat vereinbart die Zeiten 

für Sprechstunden, Montag bis 
Freitag von 8 bis 16 Uhr.  
Siehe auch: £  t1p.de/sprechstunden

• Wir laden schleunigst zur ersten 
Betriebsversammlung ein. Denn 
deren Frist läuft Ende Juni ab  
(§ 43 BetrVG).

• Rundschreiben an alle: »Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, wir bestimmen 
insbesondere dann mit, wenn der 
vereinbarte Feierabend und die freien 
Tage auf dem Spiel stehen. Wir stim-
men solchen Übergriffen zu, falls ihr 
als Betroffene dazu grünes Licht 
gegeben habt. Ohne eure und unsere 
Zustimmung seid ihr nicht zu Mehr- 
oder Überstunden verpflichtet.  
Darauf könnt ihr euch verlassen!«

• Das Gremium entsendet die 
Neueinsteiger*innen, die erstmals 
Gewählten, zur Infoveranstaltung: 
»Betriebsrats-Amt und Schichtarbeit 
– Freistellung trotz Dienstplan«

Dienstag, 19. Juni, von 10 bis  
14 Uhr (online, kostenlos)  
ausgerichtet von ver.di b+b  
und der Schichtplan-Fibel 
Anmeldung: £  t1p.de/BR-2022

                             

Sarah B.
Sozialarbeiterin

Christine B.
Altenpflegerin

David St. 
Projektmanager

»Kartoffelbrei mit gerösteten 
Zwiebeln und karamellisier-
ten Möhren. Und ein bisschen 
Fisch oder Fleisch dazu… da 
läuft mir schon das Wasser im 
Munde zusammen.«

»Diese drei Gemüse sind bei mir 
oft auf dem Tisch. Wie wäre es 
mit Bratkartoffeln mit schön 
Zwiebelchen drauf und ein 
Karottensalat dazu? Das essen 
meine Lieben immer gern.«

»Mein Mann kommt aus  
Sizilien. Dort wird aus dem 
Gemüse zum Beispiel eine 
Brühe gemacht. Und dann 
kommen Tortellini rein. Echt 
lecker!«

»Ich würde Ofengemüse ma-
chen. Schön Öl und Gewürze 
drüber. Und dann mache ich 
noch einen Quarkdipp dazu 
und finde, das ist eine tolle 
Mahlzeit. Mache ich oft.«

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

        
Hier abonnieren: 

         t1p.de/nl-abo

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter

£

Zu drei.80, Seiten 4/5: Hebe deinen Schatz

Liebe Redaktion, 
ich bin sehr froh, dass ich in eurer Ausgabe Nr. 80 auf den Seiten 4/5 einen Schatz 
entdecken konnte, den man in unserem Krankenhaus bisher leider noch nicht 
gehoben hat: Die Corona-Prämie von 46,02 Euro habe ich in der drei gefunden. 
Ich bin Pflegekraft auf einer Station, auf der seit Beginn der Pandemie die Corona-
Erkrankten isoliert werden. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass der Betriebsrat und die 
Geschäftsleitung eine Lösung finden, um uns für die harte Arbeit – jeder, der 
schon mal sieben Stunden mit einer FFP3-Maske gearbeitet hat, weiß, wovon ich 
spreche – mit einem wohlverdienten Obolus wertzuschätzen. Das wäre ein tolles 
Dankeschön!
N., Pfleger im Städtischen Krankenhaus Nettetal    
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»Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten – was würdest du daraus kochen?«

Was fordern die Beschäftigten  
der Unikliniken?
Per Tarifvertrag soll festgeschrieben 
werden, wie viel Personal auf den 
Stationen und in den Bereichen min-
destens eingesetzt wird. Das soll eine 
bedarfsgerechte Versorgung ermög-
lichen, bei der die Beschäftigten 
nicht selbst krank werden. Als 
Expert*innen für ihre eigene Arbeits-
situation entwickeln die Teams kon-
krete Forderungen zur Personalbe-
setzung. Werden die vereinbarten 
Mindestbesetzungen mehrfach un-
terschritten oder müssen Beschäftig-
te in anderweitig belastenden Situa-
tionen arbeiten, erhalten sie einen 
Belastungsausgleich in Form zusätzli-
cher Freizeit.

Hilft der Belastungsausgleich  
überhaupt?
Ziel ist eine Besetzung der Schichten 
mit so viel Personal, wie für eine 

»Wir sind stabil im Streik«, sagt die 
Anästhesie-Pflegerin Dagmar Holste 
aus der Aachener Uniklinik. Es ist 
Anfang Juni. Schon seit einem Mo-
nat sind die Belegschaften aller sechs 
Universitätskliniken Nordrhein-West-
falens im Ausstand, um einen Tarif-
vertrag für mehr Personal und Ent- 
lastung durchzusetzen. Zu Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe sieht es 
so aus, als könnte der Konflikt noch 
andauern. Denn Landesregierung 
und Arbeitgeber haben viele Monate 
ungenutzt verstreichen lassen. 

Bereits im Januar hatten die Be-
schäftigten ein 100-Tage-Ultimatum 
gestellt. Von den Parteien und Poli- 
tiker*innen, die im Landtagswahl-
kampf um Stimmen buhlten, kam 
viel Zuspruch. »Es wird diesen Tarif-

gute Versorgung nötig ist. Solange 
das noch nicht gewährleistet ist, 
erhalten die betroffenen Beschäftig-
ten einen Freizeitausgleich. 

»Letztes Jahr habe ich mir drei 
Tage genommen und ein cooles ver-
längertes Wochenende verbracht«, 
berichtet der Fachkrankenpfleger für 
Anästhesie und Intensivpflege, Veith 
Stahlheber, aus der Universitätsmedi-
zin Mainz. Er und seine Kolleg*innen 
haben Ende 2019 einen Tarifvertrag 
Entlastung durchgesetzt. »Auf meiner 
Intensivstation ist die Personalbeset-
zung bislang nicht merklich besser 
geworden«, bilanziert Stahlheber. 
»Aber die zusätzliche freie Zeit wirkt 
sich aus – stärker als ich dachte.« 
Nächsten Monat hätte er normaler-
weise zehn Dienste am Stück. Nach 
den ersten vier Tagen nimmt er nun 
einen freien Tag als Belastungsaus-
gleich. »Das macht schon einen  
großen Unterschied.«

vertrag geben«, versprach NRW-
Gesundheitsminister Karl-Josef  
Laumann (CDU) am 12. Mai bei  
einer Aktion im Fußballstadion Ober-
hausen. Dennoch mussten die Streik-
folgen erst spürbar werden, bevor 
sich die Arbeitgeber auf Tarifver-
handlungen einließen.

Seit Streikbeginn laufen die OP-
Säle der sechs Unikliniken auf 30 bis 
40 Prozent ihrer Kapazität. Mehr als 
50 Stationen sind komplett geschlos-
sen, darüber hinaus können etwa 
600 weitere Betten nicht belegt 
werden. All das soll die Krankenhäu-
ser Laumann zufolge täglich rund 
fünf Millionen Euro kosten. »Die 
Arbeitgeber und die Landesregierung 
hätten das jederzeit verhindern kön-
nen«, betont Jan von Hagen, der bei 

ver.di in NRW für Krankenhäuser 
zuständig ist. »Und auch jetzt haben 
sie es in der Hand, den Arbeitskampf 
rasch zu beenden.« Dafür müssten 
die Klinikleitungen einen akzeptab-
len Tarifvertrag unterschreiben und 
die Landesparteien die nötige Finan-
zierung zusagen. Letzteres hatten 
sowohl die CDU als auch die Grünen, 
die aktuell über die Bildung einer 
neuen Landesregierung verhandeln, 
im Wahlkampf versprochen.

Widerstände überwunden
»Streiken ist irre anstrengend, aber 
es macht auch total viel Spaß, weil 
wir so endlich was bewegen«, sagt 
Dagmar Holste. Noch vor wenigen 
Monaten hätte sich die Gesundheits- 
und Krankenpflegerin nicht träumen 
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Fragen und Antworten zur Tarifbewegung für Entlastung
Welche Folgen hat der Belas-
tungsausgleich für die Kliniken?
Durch die zusätzlichen freien Tage 
erhöht sich der Druck, mehr Per-
sonal einzustellen. Denn das Prob-
lem wird immer größer. »In mei-
nem Team sind insgesamt schon 
100 Tage zusammengekommen«, 
so Stahlheber. »Das baut sich auf. 
Ich kann dem Management nur 
raten, alles daran zu setzen, neues 
Personal zu gewinnen und zu 
halten.« 

Dafür nutzt die Mainzer Unikli-
nik übrigens auch den Tarifvertrag 
Entlastung. In einem Werbeclip 
erklärt ein Krankenpfleger, wie er 
den Belastungsausgleich für sport-
liche Aktivitäten und Reisen nutzt. 
Sein Fazit: »Ich bin hier an der 
Unimedizin Mainz richtig.« Wo-
möglich gibt es solche Videos 
demnächst auch von den Uniklini-
ken in NRW.

 »Bei den Warnstreiks zur Länder-Tarifrunde im Herbst hatten wir 
eine tolle Dynamik. Schon da war klar, worum es den Leuten eigentlich 
geht: um mehr Personal und Entlastung. Deshalb haben wir gleich 

weitergemacht. 1.300 Beschäftigte – die 
Mehrheit der Betroffenen – haben unsere 
Petition unterschrieben. Jetzt diskutieren 
die Teams ihre Forderungen. Am  
24. Juni übergeben wir sie im Rahmen 
einer Demo an den Vorstand. Dazu ruft 
das neu gegründete ›Frankfurter Bündnis 
für mehr Personal im Krankenhaus‹ auf. 
Die Solidarität, die wir aus der Stadt-
gesellschaft bekommen, ist total motivie-
rend. Letztlich kommt es darauf an, dass 
wir aus dem Betrieb heraus genug Kraft 
entwickeln. Daran arbeiten wir.«

 »Am Uniklinikum Dresden ist die Initiative für eine Tarifbewegung 
zur Entlastung von den Kolleginnen und Kollegen der Intensivstationen 
ausgegangen. Im Herbst kamen zwei Leute auf meine Station. Ich war 
mal wieder total im Stress und hatte eigentlich überhaupt keine Zeit. 
Sie haben mir dennoch ganz ruhig 
erklärt, was es mit dem Tarifvertrag 
Entlastung auf sich hat. Das hat mich 
beeindruckt. Ich ging zu einem Treffen 
und im Januar bin ich ver.di beige-
treten. Ich habe große Hoffnung, dass 
sich endlich etwas ändert. Am 12. Mai 
haben wir eine Petition übergeben, die 
die Mehrheit der rund 5.000 nicht-ärzt-
lichen Beschäftigten am Uniklinikum 
unterschrieben hat. Das war der erste 
Schritt, jetzt werden die Forderungen 
in den Teams gesammelt.«

lassen, als Streikaktivistin Reden zu 
halten und als Mitglied der ver.di-
Tarifkommission mit Klinikmana- 
ger*innen über Entlastung zu verhan-
deln. Mit der Gewerkschaft hatte sie 
früher keinen Kontakt. Über die unzu-
mutbaren Arbeitsbedingungen ist sie 
allerdings schon lange sauer. »Als ich 
vor zehn Jahren in der Anästhesie 
angefangen habe, waren für 34 Nar-
kosearbeitsplätze noch 28 Pflege- 
kräfte im Frühdienst. Heute sind es 
gerade mal zehn oder zwölf.« Im Ok-
tober 2021 begehrte die Anästhesie-
Pflegerin offen auf: Sie schrieb einen 
Brandbrief an den Vorstand, in dem sie 
Entlastung verlangte. Reaktion des 
Managements? Fehlanzeige!

»Dafür bekam ich sehr viel Zu-
spruch von Kollegen – auch von Ärz-

tinnen und Ärzten, bis hinein in die 
Chefetage«, erzählt Dagmar Holste. 
»Auch jetzt im Streik stehen die 
Ärzte klar auf unserer Seite. Sie 
bekommen ja jeden Tag mit, wie 
überlastet die Pflege und andere 
Berufsgruppen sind.« Die ver.di-
Initiative für einen Tarifvertrag 
Entlastung sei exakt zur richtigen 
Zeit gekommen. »Das ist genau  
die Bewegung, die alle unsere 
Probleme aufgreift: bessere Perso-
nalausstattung, Entlastung, mehr 
Zeit für Ausbildung und Anleitung.« 
Für Dagmar Holste und ihre 
Mitstreiter*innen ist daher klar: 
»Wir streiken so lange weiter, bis 
wir den Tarifvertrag haben.«
£  notruf-entlastungnrw.de
£  klinikpersonal-entlasten.verdi.de

Richard U. ist Krankenpfleger und  
Personalrat am Uniklinikum Frankfurt.

Annett K. ist Kinderkrankenschwester 
und Praxisanleiterin am Uniklinikum 
Dresden.
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Bild rechts: Hunderte Klinikbeschäftigte beschließen am 13. April im Oberhausener 
Fußballstadion die Urabstimmung über einen Erzwingungsstreik.  
Bild links: Demonstration am 7. Mai zum Düsseldorfer LandtagHarter Kampf um Entlastung

Starke Streikbewegung in den Unikliniken Nordrhein-Westfalens. Auch in Dresden und Frankfurt machen sich Beschäftigte auf den Weg |  DANIEL BEHRUZI

http:// t1p.altenpflege.verdi.de
http:// t1p.altenpflege.verdi.de
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Gesetzliche Pausen verlängern die betriebliche Anwesenheit. Doch manche Arbeits-

unterbrechungen stellen Arbeitgeber unter die Auflage: »Nehmen Sie Pause, wenn 

nichts zu tun ist. Halten Sie sich aber im Arbeitsbereich bereit für den Fall, dass Sie 

gebraucht werden.« Die meisten Arbeitgeber verlieren da nicht so viele Worte.

Nur die Arbeit ruht. Doch die Kolleginnen und Kollegen halten sich bereit. Das 

kannst du im Dienstplan erkennen. Der weist nicht Beginn und Ende der Pausen 

aus. Auch in der Dokumentation der tatsächlichen Arbeitszeit findest du weder 

Anfang noch Ende einer Pause. Es fehlt bereits an einer ernsthaften Absicht zur 

Ablösung.

Ein guter erster Schritt ist dann stets: Wir dokumentieren durchgehend Arbeitszeit! 

Mit dem Erkennen der Arbeitszeit verkürzen wir sie noch nicht. Wir verkürzen so oft 

nur unsere Anwesenheit im Betrieb, je Woche potenziell um bis zu drei Stunden.

Die eigentliche, zusätzliche Arbeitszeitverkürzung verspricht § 7 Abs. 2 Arbeits-

zeitgesetz: Wer für gelegentliche Erholungsphasen im Arbeitsbereich bereit bleibt,  

hat Anspruch auf entsprechenden Zeitausgleich!

»Pausen«? Entsprechender Zeitausgleich!

So geht’s
Fundstellen:  TVöD und TV-L öffnen in § 6 Abs. 4 diesen Weg.

Akteur*innen: Doch die Tarifverträge verlangen dazu eine betriebliche Verein- 

 barung. Also aktiviert euren Betriebsrat/Personalrat/die MAV!

Hürde:  Der Arbeitgeber bewegt sich erst, wenn ihn etwas drückt.   

 Alarmiert ihn jedes Mal, wenn er euch keine »echte« Pause   

 gewährt. Versäumt er das wiederholt? Dann handelt es sich   

 um Straftaten (§ 23 ArbZG). Wer nicht zum Gericht und ins   

 Gefängnis will, sucht eine betriebliche Lösung.

Vergütung: Es drohen keine Verluste. Oft werden mehr Zeitzuschläge   

 für Nacht- und Sonntagsarbeit fällig.

Tipp: In der Diakonie regelt § 9a Abs. 2 AVR.DD dafür als ersten   

 Schritt (auch § 19 Abs. 2 AVR Bayern) die bezahlten Pausen.   

 Das Bezahlen der tatsächlichen Arbeitszeit reicht noch nicht.   

 Die Diakonie übersieht hier den »entsprechenden Zeitaus- 

 gleich«.

Zeitausgleich:  Freistellung von im Plan festgelegter Arbeitszeit

Nachlesen: t1p.de/KEP

Der Arbeitsvertrag legt deine Zeitschuld in Stunden fest. Viel zu 

oft lässt der Betrieb dich dennoch mehr arbeiten als du möchtest.  

Wegen solcher Arbeitsbedingungen werden frische Kollegen und 

Kolleginnen vergeblich gesucht. Willst du länger und länger arbei-

ten müssen?

Du kannst – mit anderen zusammen – die Arbeitszeit verkürzen.  

Das entlastet. Dann haltet ihr länger durch.

Tobias Michel (Schichtplan-Fibel) 

Zeichnung: Matthias Berghahn

 In den fünf »neuen« Bundesländern zog der TVöD-B bereits zum Jahresbeginn 

nach. Die Zeitschuld der Vollzeitbeschäftigten in den Pflegeeinrichtungen und Hei-

men des öffentlichen Dienstes sank auf 39,5 Stunden pro Woche. Zum 1. Januar 

2023 bewegt sich dann sowohl der TVöD-K als auch erneut der TVöD-B. Längst 

überfällig und doch mit Zwischenschritten gleicht sich das »Tarifgebiet Ost« an die 

Zeitschuld im Westen an, auf 38,5 oder 39 Stunden im Wochenschnitt. Es bleibt 

dabei: Diese Arbeitszeit ist in aller Regel nur auf fünf der sieben Tage einer Kalen-

derwoche zu verteilen (§ 6 Abs. 1 Satz 3 TVöD).

Wie bei jeder Arbeitszeitverkürzung stehen drei Möglichkeiten im Raum:

• Der Feierabend beginnt täglich ein paar Minuten früher.

• Am Freitagnachmittag startet das Wochenende früher.

• Alle paar Monate steht ein zusätzlicher freier Tag im Plan.

Die Wahl zwischen diesen Optionen liegt zunächst bei den Teams.  

Überlasst sie besser nicht allein der Betriebsleitung oder den Vorgesetzten!

Im Osten: Der TVöD zieht gleich

So geht’s weiter

Jeweils zum Jahreswechsel 2023 und 2024 verkürzen TVöD-B und -K 

die Zeitschuld um 30 Minuten je Woche. 

Für die Ärztinnen und Ärzte bleibt der Wochendurchschnitt bei 40,  

in den Unikliniken sogar bei 42 Stunden.

      Weil wir es wollen 

und können.Kürzt die Arbeitszeit!

Quelle: Barmer Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse –  
Band 26 – Belastungen der Pflegekräfte und ihre Folgen /  
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung

§ 7 Arbeitszeitgesetz

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen  

entsprechenden Zeitausgleich gewährleistet wird, kann in  

einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer  

Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner zugelassen werden, […]

3. die Regelungen der §§ 3 [Pausen], 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2  

bei der Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen der 

Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl dieser Personen ent- 

sprechend anzupassen

Krankenpflege- 
Hilfskräfte

20 %
Krankenpflege- 

Fachkräfte

27 %

Sonstige 
Berufe

18 %

Altenpflege- 
Hilfskräfte

18 %
Altenpflege- 
Fachkräfte

24 %

»Ich bin unzufrieden  

       mit der Arbeitszeit«

An: Personalleitung  Kopie: Interessenvertretung

Gesetzlicher Freizeitausgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir betreuen Menschen – rund um die Uhr. Das ist wohl der Grund, warum Sie uns in den Schichten keine Pausen gewähren. Sie passen unsere Erholung an die Erfordernisse der Patient*innen und Klient*innen an.

Doch: »Entscheidendes Merkmal der Ruhepause ist, dass der  Arbeitnehmer von jeder Arbeitsverpflichtung und auch von jeder  Verpflichtung, sich zur Arbeit bereitzuhalten, freigestellt ist«  (BAG Urteil 29.10.2002 – 1 AZR 603/01, Rn. 20). Ihnen ist bekannt, wir arbeiten in diesem Sinn für Sie pausenlos in den
 Nachtschichten 
 Wochenendschichten 
 Spätschichten 
 Bereitschaftsdiensten

Es reicht nicht, wenn Sie uns die gesamte pausenlose Schicht- länge als Arbeitszeit anrechnen. Das Arbeitszeitgesetz fordert in  § 7 Abs. 2, dass Sie unseren Gesundheitsschutz zusätzlich durch einen entsprechenden Zeitausgleich gewährleisten.
Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie mit uns diesen Freizeitausgleich planen.

Mit freundlichen Grüßen

……………..………           ……………..………                  ……………..………
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gesundheit-soziales.verdi.de

AWO Augsburg:
Einigung auf 35-Stunden-Woche

Für den Haustarifvertrag bei der AWO  

Augsburg wird derzeit die schrittweise Ver-

kürzung von bisher 39 auf 35 Wochen- 

stunden redaktionell ausformuliert. Im Ge-

genzug schlucken die Kolleg*innen zwar die 

»Kröte« einer zeitweisen Ausweitung der 

Zeitkorridore. Doch unterm Strich gibt es 

bald deutlich mehr Freizeit. Mit einem Zwi-

schenschritt bis September 2024 werden für 

alle die 35 Stunden erreicht. Die Entgeltstei-

gerung fiel deutlich unter der Inflationsrate 

aus. Altbeschäftigte in der Pflege, im Erzie-

hungs- und Sozialdienst können auch darum 

alternativ zur Arbeitszeitverkürzung nach 

einer Entgelterhöhung im selben Umfang 

greifen.         

£  t1p.de/awo-tarif

Tarifwidrige Rufbereitschaft:
verweigern!

In der Gesamtschau dieser Umstände –  

Arbeitsanfall in nahezu der Hälfte aller Ruf-

bereitschaften, dabei in mehr als einem 

Viertel aller Rufbereitschaften Inanspruch-

nahme im Klinikum, Arbeitsleistungsanteil 

insgesamt 4 Prozent – ist während der Hin-

tergrunddienste des Klägers erfahrungsge-

mäß nicht lediglich im Ausnahmefall Arbeit 

angefallen. […] Der betroffene Arbeitnehmer 

[…] kann individualrechtlich die Ableistung 

tarifwidrig angeordneter Rufbereitschaften 

verweigern. Kollektivrechtlich ist es die Auf-

gabe des Betriebsrats, im Rahmen der ihm 

zustehenden Mitbestimmungsrechte auf die 

Einhaltung der anzuwendenden Tarifverträge  

zu achten.

➜ BAG Urteil 25.03.2021 – 6-AZR-264/20  

(zu § 7 Abs. 4 TV Ärzte, entspricht TVöD / 

TV-L)

Tarifwidriger Bereitschaftsdienst:
verweigern!

Selbst die rechtswidrige Anordnung von 

Bereitschaftsdienst hat nicht zur Folge, dass 

die Zeit des Bereitschaftsdienstes vergü-

tungsrechtlich wie reguläre Arbeit zu behan-

deln ist. […] Der Arbeitnehmer kann die 

Leistung von gesetzwidrigen wie von ver-

tragswidrigen Bereitschaftsdiensten verwei-

gern und ggf. einen Annahmeverzug des 

Arbeitgebers herbeiführen. Als Sanktionen 

kommen die Straf- und Bußgeldvorschriften 

des ArbZG in Betracht.

➜ LAG Berlin-Brandenburg Urteil 

19.06.2014 – 26 Sa 147/14

Pausenlos?

Die vertragsgemäße Anwesenheit in den 

Räumlichkeiten des Arbeitgebers, verbunden 

mit der Pflicht, bei Bedarf jederzeit berufliche 

Tätigkeit aufzunehmen, ist in vollem Umfang 

Arbeitszeit.

➜ EuGH 03.10.2000 – Rs. C-303/98

   
Je mehr wir arbeiten, umso weniger Freizeit bleibt. Die zusätzlichen Stunden 

schmerzen besonders. Arbeitgeber sollen darum, zusätzliche Arbeitszeit teurer 

bezahlen.

Bereitschaftsdienst ist zusätzliche Arbeitszeit. Doch sie wird fast immer deutlich 

schlechter vergütet als Regelarbeitszeit. Es fehlen die Zeitzuschläge für Sonn-

tagsarbeit und die Wechselschichtzulage. Schlimmer noch: 

• Im Krankenhaus sinkt der Stundenlohn auf höchstens 90 Prozent, 

• in den Heimen auf gerade einmal 25 Prozent.

Verständlich, wenn Bereichsleitungen und Chefärzt*innen versuchen, sich daran 

zu klammern. Doch die allermeisten Bereitschaftsdienste sind gesetzwidrig.

• Arbeitgeber verletzen ihre Pflicht, gesetzliche Pausen zu gewähren. Länger 

als sechs Stunden hintereinander dürfen sie niemanden ohne Ruhepause 

beschäftigen (§ 4 Satz 3 ArbZG). Das gilt auch im Bereitschaftsdienst. Die 

inaktiven Zeiten des Bereitschaftsdienstes gelten nicht als Pause. 

Arbeitnehmer*innen können auch im Bereitschaftsdienst nicht frei darüber 

verfügen, wo und wie sie solche Ruhepausen verbringen. Das steht einer 

Pause entgegen (BAG Urteil 16.12.2009 – 5 AZR 157/09).

• Arbeitgeber verlängern die Schichten, ohne auf die Ruhezeiten zu achten. 

Jeder Werktag im Sinne der Schutzgesetze dauert – gerechnet von der Ar-

beitsaufnahme – 24 Stunden. Noch innerhalb dieser 24 Stunden liegt eine 

mindestens zehnstündige Ruhezeit; sie schließt sich an die allerletzte Arbeits-

stunde an (§ 5 Satz 1 ArbZG; BAG Urteil 16.09.2020 – 7 AZR 491/19 Rn. 33).

• Arbeitgeber verlängern die Arbeitszeit mit zusätzlichen Bereitschaftsdiensten. 

Was zusätzlich in der Nacht und am Wochenende geplant wird, stellt sich 

der regelmäßigen Zeitschuld in den Weg. Also verrechnen (faktorisieren) die 

Personalabteilungen, bis fast nur noch eins übrig bleibt: mehr betriebliche 

Anwesenheit.

Der sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts hat dies bereits vor drei  Jahren 

durchkreuzt: Bereitschaftsdienste müssen die Beschäftigten gemäß § 7 Abs. 

3 TVöD nicht anstatt der regelmäßigen Arbeitszeit leisten. Sondern allen-

falls zusätzlich. Er führt nach § 8.1 TVöD-B/-K zu einer Entgeltsteigerung in 

Form von Bereitschaftsdienstentgelt. Minusstunden im Plan (»fehlende«  

Arbeitszeit) dürfen nicht gegen diesen Ver- 

       gütungsanspruch verrechnet werden  

            (BAG Urteil 17.01.2019 – 6 AZR  

 17/18 TVöD-B).

Bereitschaftsdienst? Illegal und zu viel

       
 So geht’s

Merke:  Zunächst ist im Dienstplan die gesamte fällige 
 regelmäßige Zeitschuld zu verteilen. Erst ab  
 dann können – zusätzlich – Bereitschafts- 
 dienste ergänzt werden, mit klaren Pausen-
 regeln und abschließender Ruhezeit. Aller-  
 dings bleibt so im Plan kaum noch Platz für  
 Bereitschaftsdienst.
Akteur*innen: Jede*r könnte sich – allein auf sich gestellt – 
 weigern, gesetz- und tarifwidrige Schichten  
 zu übernehmen. Doch wer an den überkom- 
 menen Grundfesten der Arbeitszeitmodelle  
 rütteln will, sucht besser starke Verbündete:  
 im Team, in der Interessenvertretung, im   
 Arbeitsschutzausschuss.
Rückenwind: Personalräte freunden sich schnell mit der  

 BAG-Entscheidung zur Ruhezeit an 
(16.09.2020 – 7 AZR 491/19 Rn. 33). Denn  
hier sprachen die Richter einem Personalrats-
mitglied Ansprüche zu.

Hürde: Betriebsräte tun sich gelegentlich schwerer.  
 Denn im Schrank liegen gesetzwidrige Be-  
 triebsvereinbarungen.
Vergütung: Soweit überhaupt Bereitschaftsdienstvergü- 
 tung gezahlt wird, steht diese auf dem Spiel.  
 Zum  Ausgleich winken die Wechselschicht-  
 zulage, Sonntags-Zeitzuschläge und Zusatz-  
 urlaubstage.
Kirchen: Auf neun Stunden gekürzte Ruhezeiten  
 erlaubt § 9a Abs. 4 der AVR.DD, ebenso § 1  
 Abs. 10 Anl. 5 AVR Caritas. Jedoch nur,   
 »wenn die Art der Arbeit dies erfordert«.   
 Schlechte Arbeitszeitmodelle rechtfertigen   
 nichts.
Abseits: Die meisten Ärzt*innen verdienen gemäß Tarif-

vertrag Ärzte bereits in jeder Stunde Bereit-
schaftsdienst 100 Prozent ihrer Stundenvergü-
tung. Sie dürfen einen Teil der Schicht schlafen. 
Da entsteht wenig Druck für eine Veränderung.

»Ich möchte  
       kürzere Arbeitszeit!«

Quelle: DIW Wochenbericht 19 / 2021, Seite 331

Sozialpäda-
gog*innen

30 %

Kranken-
pfleger*innen

37 %

Verwaltungs-
Fachfrauen

35 %
Erzieher*innen

32 %

Recht gesprochen

Infoveranstaltung, online und kostenfrei
25. Juli 2022, von 10 bis 12 Uhr
ausgerichtet von ver.di b+b und der  
Schichtplan-Fibel
anmelden unter: t1p.de/pause-plus

Pausen? 

Da geht was!
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Unzumutbare Arbeitszeiten, schlech-
te Arbeitsbedingungen, Bezahlung 
auf dem oder nahe am Pflege-Min-
destlohn – so waren die Zustände im 
Haus am Erlenhofsee im rheinland-
pfälzischen Ransbach-Baumbach 
noch vor wenigen Jahren. Die Be-
schäftigten haben das geändert. Sie 
gründeten einen Betriebsrat, der 
seine Mitbestimmungsrechte konse-
quent nutzte. Und als sie erkannten, 
dass die betriebliche Interessenver-
tretung keine guten Löhne durchset-
zen kann, organisierten sie sich in 
ver.di. Damit haben sie erreicht, was 
in der Altenpflege Seltenheitswert 
hat: Ab dem 1. September gilt ein 
Tarifvertrag, der etwa auf dem Ni-
veau des öffentlichen Dienstes liegt 
und manchen Beschäftigten bis zu 
20 Prozent mehr Geld beschert.

Als die Altenpflegerin Nina Tho-
mas 2016 als Qualitätsbeauftragte 
im Haus am Erlenhofsee anfing, 
wurde dort gerade alles schlechter. 
Der französische Gesundheitskonzern 
Korian übernahm das Pflegeheim 
und drehte an der Kostenschraube, 
unter anderem durch den Abbau von 
Servicestellen auf den Stationen. 
Einige Kolleg*innen zogen daraus die 
Konsequenz und gründeten mit 
Unterstützung von ver.di einen Be-
triebsrat. Das half. »Vorher mussten 
wir ständig aus dem Frei einsprin-
gen«, erinnert sich die Betriebsrats-
vorsitzende Nina Thomas. »Das Ar-
beitszeitgesetz wurde standardmäßig 
ignoriert. Es gab viele Überstunden, 
die weder in Freizeit noch Geld aus-

MELDUNGEN
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Altenpfleger*innen bei Korian in Rheinland-Pfalz 
freuen sich über bis zu 20 Prozent mehr Geld. 
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IM BILD

»Obwohl die Servicebeschäftigten am Uniklinikum Freiburg aufgrund ihres 
abgesenkten Tarifvertrags sowieso schon weniger verdienen, wollte die 
Arbeitgeberin ihnen eine geringere steuerfreie Corona-Prämie zugestehen als 
dem Rest der Belegschaft. Daraufhin haben wir eine Protestaktion auf die 
Beine gestellt. Wir haben es innerhalb von 24 Stunden geschafft, mehr als 
150 Kolleg*innen vor das Verhandlungslokal zu mobilisieren. Diese Aktion 
hat dazu geführt, dass wir eine steuerfreie Sonderzahlung von 700 Euro 
aushandeln konnten. Doch wir brauchen dauerhaft mehr Geld. Bei den Tarif-
verhandlungen im Herbst wollen wir im Servicebereich eine kräftige Lohner-
höhung durchsetzen. Wir sind zu weiteren Aktionen bereit.«

Beate Großklaus arbeitet in der Zentralwäscherei der Uniklinik Freiburg und  

ist Mitglied der ver.di-Tarifkommission.

geglichen wurden. All das haben wir 
geändert.« Der Betriebsrat pochte auf 
die Einhaltung der Gesetze, klagte mit 
Unterstützung seiner Anwältin Annet-
te Malottke gegen nicht mitbestimm-
te Dienstplanänderungen und verhan-
delte über eine Betriebsvereinbarung 
zur Dienstplangestaltung, über die 
erst in der Einigungsstelle entschieden 
wurde.

Skepsis überwunden
Als nächstes wollten die Aktiven die 
unzureichende Bezahlung angehen. 
»Pflegehelfer bekamen nur den Min-
destlohn, die Fachkräfte wurden ganz 
unterschiedlich bezahlt. Doch als Be-
triebsrat können wir nicht über die 
Lohnhöhe verhandeln, deshalb haben 
wir uns an ver.di gewandt«, berichtet 
Nina Thomas. Schnell wurde klar: Um 
einen guten Tarifvertrag durchzuset-
zen, braucht es eine starke gewerk-
schaftliche Basis im Betrieb. Mindes-
tens die Hälfte der Belegschaft muss in 
ver.di organisiert sein. Doch es gab viel 
Skepsis. »Das bringt doch eh nichts«, 
»die anderen machen bestimmt nicht 

Die Beschäftigten vom 
Haus am Erlenhofsee 
feiern ihren Tarifvertrag.
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AKTIV

Rund 7.000 Beschäftigte aus dem Ret-
tungsdienst haben sich an einer ver.di- 
Befragung beteiligt. Die Daten werden 
noch wissenschaftlich ausgewertet. 
Doch schon die ersten Ergebnisse zei-
gen: Es besteht akuter Handlungsbe-
darf! So berichten 91 Prozent, dass sie 
mindestens einmal im Monat über ihre 
reguläre Arbeitszeit hinaus arbeiten. 

Zum Internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai sind auch in diesem 
Jahr Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien im 
ganzen Land auf die Straße gegangen. Mit aktiven Mittagspausen, Kundgebun-
gen, Unterschriftensammlungen und Fotoaktionen machten sie auf die Perso-
nalnot aufmerksam – wie hier in Solingen. Ihre Forderung: Verbindliche und 
bedarfsgerechte Personalvorgaben. An die Adresse des zuständigen Bundes- 
ministers Karl Lauterbach hieß es allenthalben: »Schluss mit Ausreden – mehr 
Personal!« £   t1p.de/12-mai-pflege

Die etwa 125 Teilnehmer*innen der JAV-Konferenz vom 1. bis 3. Juni in Kassel 
ließen keine Baustelle unbearbeitet. Ob strukturierte Praxisanleitung, freie  
Urlaubsplanung oder Stationshopping – es kam alles zur Sprache, was Auszu- 
bildende im Gesundheits- und Sozialwesen bewegt. Doch es ging nicht nur ums 
Reden, es soll gehandelt werden. In Plenumsvorträgen und Werkstattphasen 
wurde das Handwerkszeug für eine wirksame Interessenvertretung vermittelt. 
Das allgegenwärtige Motto: » Können wir das schaffen? JAV, wir schaffen das!«  
£   t1p.de/jav22

Ausufernde Arbeitszeiten und hoher Leistungsdruck im Rettungsdienst 

mit«, war zu hören. Die Aktiven be-
schlossen, drei Monate lang Mitglieds-
anträge zu sammeln. Nur wenn die 50 
Prozent erreicht würden, sollten sie 
abgeschickt werden. »Wir haben mit 
jedem Einzelnen persönlich gespro-
chen und sind auf ihre Bedenken ein-
gegangen – das war harte Arbeit«, 
sagt Nina Thomas. »Wir haben immer 
wieder bekanntgegeben, wo wir ste-
hen. Die Leute haben gesehen: Es tut 
sich was, ich bin nicht allein. Schließ-
lich wurde es zum Selbstläufer.« An-
fang 2021 war das erforderliche Quo-
rum erreicht, ver.di forderte Korian zu 
Tarifverhandlungen auf.

»Zu Beginn waren die Angebote 
des Arbeitgebers meilenweit weg von 
unseren Forderungen«, berichtet der 
ver.di-Sekretär Tobias Zejewski. Doch 
als die Gewerkschaft Anfang dieses 
Jahres den Entwurf für eine Notdienst-
vereinbarung übersandte – und damit 
die Streikbereitschaft der Pflege- und 
Betreuungskräfte klarmachte – kam 
Bewegung in die Verhandlungen. 
Schließlich akzeptierte Korian für das 
Haus am Erlenhofsee und für eine 

weitere Pflegeeinrichtung im weiter 
südlich gelegenen Niedersteinbach, 
deren Beschäftigte sich zwischen- 
zeitlich ebenfalls organisiert hatten, 
einen Tarifvertrag. Dieser hat es in 
sich.

Die Wochenarbeitszeit wird bei 
vollem Lohnausgleich von 40 auf 
38,5 Stunden verkürzt. Die Gehälter 
der Pflegefachkräfte werden bis Sep-
tember 2023 um bis zu 1.500 Euro, 
die der Hilfskräfte um bis zu 700 Euro 
monatlich angehoben. Hinzu kom-
men Jahressonderzahlungen, Zu-
schläge und Zulagen für besondere 
Funktionen und Praxisanleitung. 
»Die Leute sind total glücklich«, be-
richtet Nina Thomas über die Stim-
mung im Haus am Erlenhofsee. »Vie-
le können gar nicht glauben, was wir 
erreicht haben.« Wichtig sei, die 
gewonnene Stärke zu erhalten. »Wir 
haben uns vorgenommen, mit neuen 
Kollegen immer direkt zu sprechen, 
damit wir unseren Organisationsgrad 
halten. Denn gute Tarifverträge gibt 
es nur mit einer starken Gewerk-
schaft.«                        Daniel Behruzi
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Viele gehen leer aus
Pflegebonus I Der Bundestag hat am 
19. Mai den sogenannten Pflegebo-
nus beschlossen, der voraussichtlich 
im September ausgezahlt wird. ver.di- 
Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler 
begrüßte grundsätzlich, dass die be-
sonderen Leistungen der Gesundheits-
beschäftigten in der Corona-Pandemie 
gewürdigt werden sollen. Doch die 
dafür zur Verfügung gestellte Summe 
von einer Milliarde Euro reiche »hinten 
und vorne nicht«. Etliche Einrichtun-
gen und Beschäftigte sollen leer aus-
gehen. Diese würden das Vorgehen 
»als Affront empfinden«, kritisierte die 
Gewerkschafterin.

Private Uniklinik droht Land
UKGM I Das bundesweit einzige pri-
vatisierte Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg (UKGM) kommt nicht 
zur Ruhe. Der Eigentümer Asklepios/
Röhn droht dem Land Hessen mit der 
Kündigung der sogenannten Tren-
nungsrechnung, die Investitionszu-
schüsse und Beschäftigung sichert. 
Die Beschäftigten fürchten Ausgliede-
rungen, die Abschaffung des Kündi-
gungsschutzes und Kürzungen beim 
Personal. Es sei richtig, wenn das Land 
dem Konzern für Zuschüsse klare 
Bedingungen stelle, betonte ver.di-
Sekretär Fabian Dzewas-Rehm. »Was 
der Konzern erwartet, ist freie Hand 
für eine Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen und Einschränkungen im 
Versorgungsangebot«, kritisierte er. 
Dagegen wollten die Beschäftigten 
am 8. Juni (nach Redaktionsschluss) 
vor der Aktionärsversammlung de-
monstrieren. Sie fordern Personalmin-
deststandards für eine gute Versor-
gung, eine Übernahmegarantie für 
Auszubildende und einen dauerhaften 
Ausschluss von Kündigungen und 
Ausgliederungen.

Privilegien abschaffen
Kirchenrecht I Nach der Ankündigung 
von SPD, Grünen und FDP im Koaliti-
onsvertrag, die Angleichung des kirch-
lichen an das staatliche Arbeitsrecht zu 
prüfen, drücken ver.di und Mitarbei-
tervertretungen aufs Tempo. »Die 
Abschaffung der kirchenrechtlichen 
Privilegien hinsichtlich des Arbeits-
rechts, der betrieblichen Mitbestim-
mung und der Unternehmensmitbe-
stimmung ist längst überfällig«, 
erklärte die Bundeskonferenz der Ar-
beitsgemeinschaften und Gesamtaus-
schüsse der Mitarbeitervertretungen 
im diakonischen Bereich (buko 
ga+agmav), die rund 650.000 Beschäf-
tigte vertritt. Löhne und Arbeitsbe- 
dingungen sollten nicht länger auf 
kircheneigenem Sonderweg festgelegt 
werden, sondern ausschließlich über 
Tarifverhandlungen mit den Gewerk-
schaften. Die Beschäftigtenvertre- 
tungen und ver.di müssten an der 
Neugestaltung beteiligt werden.
£  t1p.de/kirche-privilegien

Warnstreiks bei Helios
Helios Niedersachsen I Erstmals seit 
vielen Jahren haben sich Ende April 
rund 1.000 Beschäftigte an den acht 
niedersächsischen Helios-Kliniken an 
einem ganztägigen Warnstreik betei-
ligt. ver.di fordert eine Lohnerhöhung 
von 15 Prozent, 200 Euro mehr für 
Auszubildende, eine einheitliche Jah-
ressonderzahlung in Höhe eines Mo-
natslohns sowie eine Corona-Prämie 
von 1.500 Euro. Die Gewerkschaftsse-
kretärin Erika Czerny-Gewalt verwies 
darauf, dass Helios im vergangenen 
Jahr 728 Millionen Euro Gewinn einge-
fahren hat. »Auch die Beschäftigten 
müssen von diesen Gewinnen profitie-
ren, denn sie leisten die Arbeit, nicht 
die Aktionäre.«
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Glücklich nach Tariferfolg

Wegen der ausufernden Arbeitszeiten 
und des hohen Leistungsdrucks fürch-
ten 84 Prozent, nicht bis zum gesetzli-
chen Rentenalter durchzuhalten. ver.di 
will die Befragungsergebnisse nutzen, 
um für bessere Arbeitsbedingungen 
im Rettungsdienst Druck zu machen. 
£   t1p.de/rett-handeln

UNSERE AKTION

http://t1p.de/jav22
http://t1p.de/s-e-aufwertung
http://t1p.de/rett-handeln
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Ein Blick auf die Küchenuhr, 11.15 Uhr, Lis 
Böhm stellt rasch fünf bunte Plastikbecher mit 
Wasser und Multivitaminsaft bereit – und eilt 
zusammen mit Karin Dauer rüber zum Förder-
zentrum des Blindeninstituts in Würzburg. Zwei 
Jungen und ein Mädchen sitzen schon in der 
Sonne neben ihren Schulranzen. »Weißt du, 
wen ich heute gehauen habe?«, ruft Charlot-
te*, 9, gutgelaunt. Ali, 9, hockt regungslos da-
neben. Karin Dauer streicht ihm liebevoll über 
den Kopf, bindet dem Mädchen die Haare zum 
Zopf und nimmt beide Kinder an die Hand. 
Schnurstracks über eine Wiese voller Gänse-
blümchen sind es nur ein paar Schritte bis zur 
heilpädagogischen Tagesstätte. Lis Böhm folgt 
mit Malik, 15, ganz langsam, Treppenstufe 
für Treppenstufe hoch in den dritten Stock. 
Der Schüler ächzt, ist völlig außer Puste. »Die 
Bewegung tut ihm gut«, erklärt die Pflegekraft, 
»er muss seine Motorik trainieren.« In der 
Gruppe werden vier Jungen und ein Mädchen 
nach der Schule betreut. Alle sind blind oder 
sehbehindert und haben weitere, teils schwere 
Beeinträchtigungen.

Selbstständigkeit wird gefördert
In der Wohnung schiebt Lis Böhm das Mittages-
sen nochmal ein paar Minuten in den Backofen, 
verteilt Salat auf Teller. Karin Dauer rückt Malik 
die Brille zurecht, wischt ihm mit einem Tuch die 
Spucke vom Mund, kuschelt kurz mit Charlotte 
und begleitet Ali auf die Toilette, zwischendrin 
hastet sie zum Telefon: Ein Runder Tisch wird 
verschoben. Malik verschüttet seine Saftschorle. 
»Ui«, sagt die Erzieherin fröhlich, »das war etwas 
zu schwungvoll« – und holt Papiertücher. Sie 
schneidet Kartoffeln und Fisch klein, unterstützt 
den 15-Jährigen beim Essen. »Bist du fertig?« 
Dabei legt sie beide Hände zu einem Kreuz 

übereinander. »Oder möchtest du noch etwas 
trinken?« Sie formt ihre Hände zu einem Becher. 
Die Gebärden sollen die Verständigung erleich-
tern, erklärt die Erzieherin. Sie hat dazu eine 
Fortbildung belegt. Nach dem Essen stapft Malik 
ins Spielzimmer. Dort schreit er laut auf Arabisch, 
hämmert gegen den Schrank. Der Junge ist als 
Flüchtling aus Syrien hergekommen. »Er muss 
sich austoben. Das braucht er und das darf er 
auch.« Nur alleine mit einem anderen Kind dürfen 
sie ihn nicht unbeaufsichtigt im Raum lassen. 

Viel Wert wird in der Tagesstätte darauf ge-
legt, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern: 
Tisch abräumen, Hände waschen, auf Toilette 
gehen, Pulli anziehen, solche Sachen. »Diese 
lebenspraktischen Dinge üben wir mit ihnen«, 
sagt die Pflegekraft. Um 13 Uhr eilt sie los, Flori-
an, 20, aus der Berufsschule abholen. David, 19, 
wird von der Physiotherapeutin gebracht. Karin 
Dauer schiebt derweil Charlottes rosa Shirt über 
den Bauch und verabreicht ihr Wasser über eine 
Magensonde. Die Neunjährige hat eine Nie-
rentransplantation hinter sich und muss einmal 
pro Stunde sondiert werden. Lis Böhm hat zur 
Erinnerung einen Zettel an den Küchenschrank 
gehängt. »Damit uns in dem ganzen Tohuwabo-
hu nichts durchrutscht.« 

Arbeiten am Limit
Zwei Erwachsene für fünf Kids: Das klinge auf 
den ersten Blick nach einer traumhaften Perso-
nalbesetzung, meint Karin Dauer. »Aber wir sind 
echt am Limit.« Früher seien sie zu dritt oder 
viert gewesen. »Da konnten wir sehr individuell 
arbeiten, auch mal mit einem Kind alleine durch 
die Stadt spazieren oder ein Eis essen. Das geht 
nur noch in den Ferien.« Zumal noch viel hinzu-
kommt: Förderpläne schreiben, Berichte tippen, 
mit Eltern sprechen et cetera. Alles sei eng ge-
taktet, sagt die 59-Jährige. »Ich finde nicht in 
Ordnung, dass sich solche Einrichtungen selber 
tragen oder sogar Gewinn abwerfen sollen.« Sie 
stützt die Arme in die Hüfte und schüttelt den 
Kopf: »Das ist doch lächerlich. Hier müssen ganz 
andere Marker gelten.«

Die Bezahlung in der Behindertenhilfe sei  
ein großes Problem, betont Karin Dauer. »Es 
findet sich kaum noch jemand, der die Arbeit 
machen möchte.« Dabei zahlt das Blindeninsti- 
tut – anders als manch andere Einrichtung – nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. 
Lis Böhm faltet ihren Gehaltszettel auseinander: 
Knapp 1.500 Euro für 19,5 Stunden. Die 64-Jäh-
rige ist gelernte Textilmusterdesignerin. Als ihre 
drei Kinder größer waren, bewarb sie sich für 
den Halbtagsjob in der Tagesstätte. »Mir macht’s 
immer noch Spaß«, sagt sie. »Zum Glück habe 
ich einen Mann daheim.« Als Zuverdienst sei das 
Gehalt okay. »Sonst würde es nicht gehen!« Lis Böhm unterstützt die Kinder beim Mittagessen.

Um sich für eine Aufwertung ihrer Arbeit stark 
zu machen, sind Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Blindeninstitut in der Tarifrunde für den 
Sozial- und Erziehungsdienst mit Bussen zur 
Kundgebung in die Innenstadt gefahren. Viele 
Menschen mit Behinderung waren mit von der 
Partie. »Längst nicht alle, die wollten, konnten 
mitkommen«, berichtet Karin Dauer, »weil es 
nicht genug Betreuerinnen und Betreuer gab.«

Zeit für jedes Kind
In der Tagesstätte nimmt sich Karin Dauer nach 
dem Mittagessen bewusst Zeit für jedes Kind, 
wenigstens ein paar Minuten: Sie setzt sich 
neben David aufs Sofa, schnallt ihm knallrote 
Orthesen über die Hände und massiert seine 
Finger. Danach baut sie mit Ali bunte Legostei-
ne zusammen, streichelt seinen Rücken. »Buch 
anschauen, Buch anschauen«, ruft Charlotte. 
Lis Böhm räumt die Spülmaschine ein, putzt die 
Toilette, wäscht Urin aus Klamotten und schnei-
det Erdbeeren für den Snack. Zwischendurch 
steckt im 45-Minuten-Takt die Physiotherapeutin 

Daniela Turtschany fröhlich ihren Kopf herein 
und holt die Kinder nacheinander zur Einzel-
therapie ab. »Hallo Ali«, ruft die 39-Jährige. 
»Wir gehen heute aufs Laufband. Hast du 
Lust?« Auch sie sagt, dass sie sich mehr Zeit 
für jedes Kind wünschen würde. Doch ihre 
Stellen würden über Einzelmaßnahmen von 
den Krankenkassen refinanziert. »Dadurch 
haben wir viel Druck.« 

Ein letzter Blick auf die Uhr in der Küche: 
Alle Kinder sind pünktlich fertig, als um 15.45 
Uhr die Busse anrollen. Alle waren auf Toilet-
te, niemand hat im letzten Moment in die Ho-
se gemacht. Karin Dauer und Lis Böhm atmen 
auf. »Oft sind wir ganz schön am Schnaufen«, 
sagt die Erzieherin. Trotzdem mache sie ihre 
Arbeit von Herzen gerne. »Wir bekommen 
unheimlich viel zurück.« Nach Feierabend 
setzen sich die beiden Frauen in ihrer Freizeit 
immer nochmal aufs rote Sofa und trinken 
zusammen Kaffee. »Das ist unser Ritual«, sagt 
Lis Böhm. »In aller Ruhe.«

* Namen der Kinder geändert
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»Viele Kolleg*innen in der Behindertenhilfe 
fühlen sich ausgebrannt und im Stich ge-
lassen. Wir tun für alle etwas – nur nicht 
für uns selber. Daran muss sich dringend 
etwas ändern.« Karin Dauer

Die Kolleginnen in der heilpädagogischen Tagesstätte des Würzburger Blindeninstituts sorgen rührend  
und professionell für Kinder mit Sehbehinderung und anderen Einschränkungen  |  KATHRIN HEDTKE

Von Herzen gerne

Karin Dauer holt die Kinder von der Schule ab. 

»Wenn die Bezahlung nicht steigt, 
findet sich bald niemand mehr für die 
Arbeit in der Behindertenhilfe. Dabei 
macht die Arbeit selbst großen Spaß 
und ist so wichtig.« Lis Böhm

Behindertenhilfe profitiert
Beschäftigte aus der Behindertenhilfe haben sich
an den Aktionen und Warnstreiks des Sozial- 
und Erziehungsdienstes beteiligt. Sie haben sich
Sichtbarkeit verschafft und zum Tarifergebnis
beigetragen. Wie alle Kolleg*innen profitieren sie 
von zwei zusätzlichen freien Erholungstagen, 
neuen Zulagen in Höhe von 130 bzw. 180 Euro 
monatlich sowie verbesserten Stufenlaufzeiten. 
Wichtig sind u.a. folgende Regelungen:
• Die Heimzulage wird zur Wohnzulage und 

kommt nun auch Beschäftigten im ambulan-
ten Bereich zugute. Das ist wegen des Trends 
zur Umwandlung stationärer in ambulante 
Leistungen ein wichtiger Erfolg. Hinzu 
kommt: Die Wohnzulage wird für alle von 
61,36 auf 100,00 Euro pro Monat erhöht.

• Die praxisintegrierte Ausbildung zur Heil-
erziehungspflege (HEP) wird bei einem Aus-
bildungsvertrag mit der Einrichtung künftig  
vergütet wie bei Erzieher*innen: Im ersten 
Ausbildungsjahr mit 1.165,69 Euro monat-
lich, im zweiten gibt es 1.227,07 Euro und im 
dritten 1.328,38 Euro.

• Die geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Be-
rufsförderung wird in die S8a eingruppiert. 
Die Arbeitgeber haben sich verpflichtet, zur 
Schulassistenz und zur Persönlichen Assistenz 
Gespräche zu führen. Gute Arbeitsbedin-
gungen für diese so wichtigen Tätigkeiten 
bleiben – ebenso wie die finanzielle Aufwer-
tung aller Fachkräfte in den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung – unser Ziel.

£        t1p.de/tarif22
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Personalbedarf in der 

Kranken- und Altenpflege: 

ca. 215.000*

262.920*
konservative Schätzung

583.083*
optimistische Schätzung

10.000 100.00050.000

38.449*
(konservativ)

78.333*
(optimistisch)

*Vollzeitstellen bei einer 38,5-Stunden-Woche

*Vollzeitstellen bei einer 38,5-Stunden-Woche

Kein Fachkräftemangel in der Pflege
Potenzial an Vollzeitstellen, die durch Berufsrückkehrer*innen zusätzlich besetzt werden könnten

8

RUNDUM

AUSBLICK

Freude im Haus am Köhlgarten des Evangelischen Sozialwerks Müllheim: Preisge-
winn! Das Bild entstand bei einer ver.di-Fotoaktion im März. Obwohl die Pande-
mie viel Einsatz gefordert hat, bleibt die Motivation hoch: »Wenn ich mit meinem 
Tun ein Lächeln hervorzaubern kann, gibt es nichts Schöneres«, sagt die Pflege-
helferin Vivian A. (rechts im Bild). Links ihr Kollege Ousman J., ebenfalls Pflege-
helfer, und ihre Kollegin aus einer Leiharbeitsfirma in der Bildmitte. Das Glück, 
beim Bilderrätsel der drei gewonnen zu haben, begeistert das junge Pflegeteam. 
»Wir werden grillen oder ein Teamfest machen«, freuen sie sich.                                                                           

Björn Rudakowski
           

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 ein ver.di-Notizbuch 

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 Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen  gesundheit-soziales.verdi.de

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

GEWINNERTEAM

Ein motiviertes Team

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.80 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Monika F. und Kolleg*innen, Evan- 
gelisches Sozialwerk Müllheim e.V., 2. Preis (ver.di-Uhr):  Jawad B. aus Wiesbaden,  
3. bis 6. Preis (Notizbuch) Doris T. aus Freiburg im Breisgau, Christiane S. aus Herrhausen, 
Heribert P. aus Herzogenaurach, Gisela L. aus Pößneck

Einsendeschluss: 24. Juli 2022

Oktober 2013: Dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauter-
bach und seinem CDU-Kollegen Ulf Leisner werden auf der 
Wiese vor dem Berliner Reichstag 91.000 Postkarten für eine 
gesetz-liche Personalbemessung im Krankenhaus vor die Füße 
gekippt. Der Mann mit der Fliege spricht sich klar dafür aus: 
»eine ganz zentrale Forderung«. 

Das war während der Koalitionsverhandlungen vor achtein-
halb Jahren. Doch bedarfsgerechte Personalvorgaben gibt es 
in den Krankenhäusern immer noch nicht. Inzwischen ist 
Lauterbach Bundesgesundheitsminister. Grund genug, in der 
drei ausnahmsweise keinen alten Arbeitsplatz zu zeigen,  
sondern den Minister an sein Versprechen zu erinnern.    -red

drei 81

»Das darf nicht wahr sein.« Mit diesem 
Satz beginnt Hannovers ehemaliger 
Oberbürgermeister Herbert Schmal-
stieg sein Nachwort zum Buch »Nir-
gendwo ein Land«. Und genau dieser 
Satz ist es, der einem immer wieder in 
den Sinn kommt, wenn man von den 
Erlebnissen der als staatenlos gelten-
den Krankenpflegerin Farah Hareb mit 
den Ausländerbehörden liest. Es ist das 
Zeugnis einer Bürokratie, der alles 
Menschliche fremd zu sein scheint. 
Und einer Migrationspolitik, die auf 
Abschottung setzt und sich letztlich 
nur mit einem Begriff erklären lässt: 
Rassismus.

Farah Hareb hat keinen Pass. Sie 
gilt als staatenlos, weil sie als Zweijäh-
rige aus dem vom Bürgerkrieg zerrisse-
nen Libanon nach Deutschland kam 
und kein amtliches Ausweisdokument 
mitbrachte. Sie wuchs in Hameln auf, 
machte eine Ausbildung zur Gesund-

heits- und Krankenpflegerin. Jetzt 
versorgt sie auf einer Intensivstation 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver Covid-Patient*innen. Eine dringend 
benötigte Fachkraft im Dienste der 
Gesellschaft. Doch deren behördliche 
Repräsentant*innen bedrohen sie 
immer wieder mit Ausweisung, wäh-
rend zugleich deutsche Gesundheits-
minister in Mexiko und anderswo  
um Pflegekräfte werben. Das darf alles 
nicht wahr sein. Doch es ist wahr.                              
          Daniel Behruzi

Gunnar Menkens:  
Nirgendwo ein Land 
Die Geschichte der 
Krankenschwester 
Farah Hareb 
Springe, zu Klampen 
Verlag, Mai 2022  
100 Seiten, 14 Euro 
ISBN:  
978-3-86674-823-1

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

Die Ausrede von Arbeitgebern und Politiker*innen zieht 
nicht mehr: Es gibt nicht zu wenige Pflegefachkräfte, um 
eine bedarfsgerechte Versorgung in den Krankenhäusern 
und in der Altenpflege sicherzustellen. Es gibt lediglich zu 
wenige, die unter den aktuellen Bedingungen bereit sind, 
in der Pflege zu arbeiten. Das belegt die von der Arbeitneh-
merkammer Bremen, der Arbeitskammer des Saarlandes 
sowie vom Institut Arbeit und Technik erstellte Studie »Ich 

pflege wieder, wenn…«. Allein rund 263.000 zusätzliche 
Vollzeitstellen könnten demnach mit examinierten Kräften 
besetzt werden, die in ihren erlernten Beruf zurückkehren. 
In einem optimistischen Szenario sind es sogar 583.000. Als 
Voraussetzungen nennen sie unter anderem mehr Zeit für 
eine gute Pflege durch mehr Personal, mehr Wertschätzung 
durch Vorgesetzte und eine angemessene Bezahlung.
£  t1p.de/potenzial-pflege

Gebraucht und bedroht 

FRANKREICH BELARUS UKRAINE

Orpea: Streik nach Skandalen
Die Gewerkschaft CGT hat Anfang Juni 
in den französischen Orpea-Einrichtun-
gen zum Streik aufgerufen. Skandale 
in Zusammenhang mit  schlechter 
Versorgungsqualität, dubiosen Finanz-
geschäften und rücksichtsloser Profit-
macherei haben den Aktienkurs des 
Pflegekonzerns um 70 Prozent ein- 
brechen lassen. Das sollen die Beschäf-
tigten durch die Kürzung ihrer Jahres- 
sonderzahlung ausbaden. Diese weh-
ren sich.           £  t1p.de/orpea-streik

Gewerkschafter verhaftet
In Belarus hat der Geheimdienst Mitte 
April dutzende führende Gewerkschafts- 
funktionär*innen festgenommen.  
Die unabhängigen Gewerkschaften in  
Belarus stehen in Opposition zum  
diktatorischen Regime von Alexander 
Lukashenko und verurteilen die russi-
sche Invasion der Ukraine trotz starken 
politischen Drucks. Internationale  
Gewerkschaftsverbände unterstützen 
eine Protestpetition bei Labourstart:  
£  t1p.de/belarus-petition

Beschäftigtenrechte sichern
Der Europäische Gewerkschaftsverband 
für den öffentlichen Dienst (EGÖD) 
protestiert gegen Versuche der ukraini-
schen Regierung, das Kriegsrecht zur 
Beschneidung von Beschäftigtenrech-
ten zu nutzen. Diese hat erneut einen 
Gesetzentwurf zur Erleichterung von 
Entlassungen vorgelegt, gegen den  
die Gewerkschaften bereits im Herbst 
protestiert hatten und der laut EGöD 
gegen die Europäische Sozialcharta 
verstößt. £  t1p.de/ukraine-egoed

UNVERGESSEN
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