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»Beschäftigte in Servicebetrieben leisten hoch verantwortungsvolle Arbeit. Sie ge-
hören zum Krankenhaus wie Ärzt*innen und Pflegekräfte. Es ist ein Skandal, dass sie 
oft auf Zweit- oder Drittjobs angewiesen sind, mit Hartz IV aufstocken müssen und 
in der Rente unter Altersarmut leiden. Die Ausgliederungen dienen einem einzigen 
Ziel: Die Krankenhäuser wollen Geld sparen, auf Kosten der Beschäftigten. Und letzt-
lich auch zulasten der Patientinnen und Patienten. Statt im Team die bestmögliche 
Versorgung zu gewährleisten, wird die Belegschaft gespalten. Damit einher gehen 
Brüche in der Kommunikation, die Zusammenarbeit wird erschwert.  
     Die Corona-Pandemie hat die Misere noch einmal deutlich aufgezeigt: Gemeinsam 
mit Ärzt*innen, Pflegekräften und anderen Kolleg*innen haben die Servicebeschäf-
tigten die Krankenhäuser am Laufen gehalten, waren auf ihrem Posten, trotz der 
Gefahr, sich selbst anzustecken. Doch die meisten von ihnen haben keine Corona-
Prämie bekommen. Weil sie nicht zum Krankenhausunternehmen gehören. Betriebs-
räte mussten dafür sorgen, dass in der Pandemie die Informationen und die nötige 
Schutzausrüstung auch bei den Servicebeschäftigten ankamen. Wie lief es wohl erst 
in Betrieben, in denen es keine Betriebsräte gibt? 
     Die gute Nachricht: Viele Servicebeschäftigte wollen die Situation nicht mehr 
stillschweigend hinnehmen. Sie engagieren sich in ver.di und streiten für Tarifver-
träge. Dafür, dass gleiche Arbeit gleich gut vergütet wird – nach den Flächentarif-
verträgen des öffentlichen Dienstes. Es geht um einen Lohn, der zum Leben reicht. 
Aber auch um Respekt, Würde und Gleichberechtigung. Dafür setzen wir uns weiter 
mit aller Kraft ein.«   

Sylvia Bühler, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und Leiterin 
des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft
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Ohne sie funktioniert kein Krankenhaus: Doch viele Beschäftig-

te der sogenannten Servicebereiche – Küche, Reinigung, Tech-

nik, Zentralsterilisation, Patiententransport, Sicherheitsdienst, 

Hol- und Bringedienst, Stationsassistenz und viele andere – sind 

gar nicht im Krankenhaus selbst angestellt. Sehr häufig werden 

sie in Tochtergesellschaften ausgegliedert. Das gilt oft selbst für 

Therapeut*innen und andere sogenannte patientennahe Berei-

che. Damit fallen sie aus dem Tarifvertrag des Stammbetriebes. 

Häufig gibt es in diesen Firmen keine Tarifbindung. Viele Be-

schäftigte erhalten nur den Mindestlohn, oder, wie im Fall von 

Reinigungskräften, einen Branchenmindestlohn. 

Schätzungen zufolge sind inzwischen etwa 20 Prozent der 

Krankenhausbeschäftigten in ausgegliederten Servicegesell-

schaften tätig. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Ausgliede-

rungen sind ein sozialpolitischer Skandal. Doch die Politik tut 

nichts dagegen, obwohl ein Krankenhaus einen von ihm nach 

seinem Versorgungsauftrag regelmäßig vorzuhaltenden Leis-

tungsbereich nicht vollständig an einen Dritten vergeben und 

dessen Leistungen als eigene abrechnen darf. Es gilt der Grund-

satz, dass ein Krankenhaus die Leistungen der Behandlung 

selbst zu erbringen hat. 

Die Folgen sind dramatisch: für die Beschäftigten selbst, für 

die Zusammenarbeit in den Krankenhäusern, für die Patient*in-

nen, letztlich für uns alle. Denn damit Krankenhäuser als Teil 

der Daseinsvorsorge gut funktionieren, braucht es Beschäftigte, 

die von ihrer Arbeit gut leben können und sich dabei nicht 

kaputtmachen müssen. In den Servicebereichen wie in allen 

anderen Berufen, die zu einem Krankenhaus gehören. 

In dieser Broschüre kommen diese Kolleginnen und Kolle-

gen zu Wort: Reinigungskräfte, Beschäftigte aus Wäscherei, 

Sterilisation, Bettenaufbereitung, Patiententransport und 

Therapeut*innen berichten über ihre Arbeitsbedingungen. Viele 

von ihnen wollen lieber anonym bleiben, weil sie um ihre Jobs 

fürchten. Sie sprechen sehr offen über das Gefühl, als Beschäf-

tigte zweiter Klasse behandelt zu werden, und was die schlech-

tere Bezahlung für ihr Leben bedeutet. Sie schildern, dass viele 

mit ihrem Gehalt nicht über die Runden kommen und wie sehr 

ihnen die prekären Arbeitsbedingungen zu schaffen machen. 

Außerdem zeigen sie auf, dass unter dem permanenten Zeit-

druck die Qualität ihrer Arbeit leidet – und damit auch die 

Patientenversorgung. 

Angesichts solcher Erzählungen wird oft die Frage gestellt: 

Ist das überhaupt erlaubt? ver.di setzt sich dafür ein, dass Aus-

gliederungen im Krankenhaus verboten werden. Bisher müssen 

wir feststellen, dass sie in vielen Fällen rechtlich möglich sind 

beziehungsweise in einer Grauzone stattfinden. Ausgegliederte 

Servicebetriebe schließen Werk- oder Dienstverträge mit den 

Kliniken ab. De facto handelt es sich oft um illegale Arbeit-

nehmerüberlassung. Doch ein Missbrauch von Werkverträge ist 

schwer nachzuweisen. Oft müssen die Interessenvertretungen 

in langjährigen Arbeitsgerichtsverfahren dagegen vorgehen.

Deshalb fordert ver.di, dass Ausgliederung in Kranken-

häusern gesetzlich unterbunden wird. Wer dauerhaft in einem 

Krankenhaus tätig ist, muss auch dort angestellt sein und der 

Ohne sie funktioniert kein Krankenhaus
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Einführung

Ausgliederungen als Sparmodell

Mit der Einführung der Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen 

(Diagnosis Related Groups, DRG) wurde die Ausgliederung zu einem 

attraktiven Geschäftsmodell, bis hin zur Gewinngenerierung. Alles auf 

dem Rücken der Servicebeschäftigten, die ohnehin häufig am unteren 

Ende der Lohnleiter stehen. Waren es Anfang meist die angeblich pa-

tientenfernen Bereiche wie Küche, Transport und Reinigung, die aus den 

Muttergesellschaften ausgegliedert wurden, so sind inzwischen auch 

immer mehr Ergo- und Physiotherapeut*innen von diesem sozialrechtlich 

fragwürdigen Vorgehen betroffen. Konzerne wie Ameos und Asklepios 

experimentieren sogar mit der Ausgliederung von Pflegekräften. Viele 

Kliniken haben auf die Herausnahme der Pflegepersonalkosten aus den 

DRGs damit reagiert, dass sie den Druck auf andere Berufsgruppen noch 

verschärfen. Exemplarisch hierfür steht der Sana-Konzern, der mitten in 

der Pandemie den Abbau von hunderten Arbeitsplätzen ankündigte.

gleichen Tarifbindung unterliegen wie die anderen Beschäf-

tigten. Die Solidargemeinschaft der Versicherten finanziert die 

Krankenhäuser. Diese Gelder müssen für eine gute Patienten-

versorgung und gute Arbeitsbedingungen verwendet werden 

und dürfen nicht für Investitionen zweckentfremdet werden 

oder auf den Konten von Aktionären landen. 
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Hart arbeiten für wenig Geld: Servicebeschäftigte hetzten über die Flure, arbeiten  
bis zum Limit – und kommen trotzdem nur mit Zweit- oder Drittjobs über die Runden.

»Immer mehr Leistung bringen«

»Es herrscht große Unzufriedenheit. Überall. Man muss immer mehr Leistung bringen, man wird im 
Grunde wie eine Maschine behandelt. Morgens 6 Uhr anfangen, manchmal erst um 16 Uhr nach 
Hause gehen, dann endlich Feierabend, nichts Privates mehr machen, bloß nicht mehr über die Arbeit 
nachdenken. Man geht unzufrieden nach Hause, weil man immer das Gefühl hat: ›Ich habe meinen 
Job nicht richtig machen können‹. Nicht, weil ich die Stückzahlen bzw. meinen Bereich nicht  
geschafft habe, sondern weil die Zeit für das Zwischenmenschliche mit den Patient*innen fehlt.  
Das macht unzufrieden. Früher gab es das so nicht. Da fühlte man sich als Teil des Ganzen.« 

Betriebsrat, Krankenhaustransport intern, Servicegesellschaft eines Klinikums in Niedersachsen

»Die letzten Wochen waren wir statt vier nur ein bis zwei Betten-Frauen, 
also gab’s das Doppelte an Arbeit. Natürlich schaffen wir das nicht. 
Aber statt mal zu sagen: ›Hey Leute, das macht ihr gut, weiter so!‹,  
bekommen wir immer wieder die Breitseite und müssen immer mehr  
machen, am besten länger arbeiten und früher anfangen. Das hat 
natürlich Konsequenzen: Man geht mit Kopfschmerzen nach Hause, 
bekommt Haltungsschäden, einem tun sämtliche Glieder weh. Man 
erzählt seiner Familie von dem ganzen Frust, das nervt alle, hat wenig 
Zeit für seine Kinder, weil man ständig nur die Arbeit im Kopf hat.« 

Servicekraft, Bettenaufbereitung,  
Servicegesellschaft eines Klinikums in Mecklenburg-Vorpommern
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»Seit der Pandemie ist es besonders schlimm, dass es so  
wenig Personal gibt. Es gibt sehr viel zu tun. Aber wir 
haben nicht genug Zeit. Ständig heißt es: ›Wir brauchen 
hier ein Zimmer und hier und da, Endreinigung eines 
Isolierzimmers dort, unbedingt!‹ Aber mit so wenig Per-
sonal und so wenigen Stunden ist es unmöglich, alles zu 
schaffen. Die Arbeitsbelastung ist krass. Und trotzdem 
hat jede von uns einen Nebenjob. Sonst reicht das Geld 
einfach nicht. Für die Miete, fürs Essen, fürs Trinken, für 
Klamotten, für die Familie.  
    Corona erhöht die Belastung noch mehr, weil ständig 
Patienten verlegt und ihre Zimmer aufwändig geputzt 
werden müssen. Oft auch doppelt, wenn dieselben 
Patienten mehrmals verlegt werden. Und das ist nicht 
alles. Bei uns stehen die Essenswägen, wir müssen die 
Wäsche machen, alles vorbereiten. Um den Abfall müssen 
wir uns auch kümmern, ihn nach unten bringen. Wir 
müssen unsere Putzwägen selbst vorbereiten, für den 
Nachmittag und für morgens. Und wenn jemand krank 
wird und ausfällt, dann müssen die anderen das aus-
gleichen. Irgendwie.« 

Reinigungskraft / Springerin,  
Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

»Wir haben eine hohe Fluktuation, zum Beispiel im Reini-
gungsservice. Es gibt oft neue Kolleginnen, die nur zwei 
oder drei Tage da sind und danach gleich wieder weg. 
Weil sie sehen, was für eine schwere und anspruchsvolle 
Arbeit das ist mit den ganzen Hygienerichtlinien. Hier 
muss ja schon anders gearbeitet werden als beispiels- 
weise in Büroräumen, und unter Corona sowieso. Dann 
sagen sich die Leute: ›Mein Gott, so hart arbeiten muss 
ich für das bisschen Geld? Nee.‹« 

Betriebsrätin, 
Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

Arbeitsbedingungen

Sy
m

bo
lfo

to
: a

rg
um



»Ohne uns läuft im Krankenhaus nichts« | Beschäftigte im Servicebereich: unverzichtbar – ausgegliedert – unterbezahlt

8

» Fast jede hat einen  
 Zweit- oder Drittjob «

»Wir haben kaum Vollzeitkräfte. Wer Vollzeit arbeitet, muss zwölf Tage am Stück arbeiten. Sprich, 
man hat im Monat vier Tage frei, zwei Wochenenden. Das beliebteste Modell ist: Eine Woche 
arbeiten, eine Woche frei. Diese Kolleg*innen haben einen Verdienst von 62 Prozent und werden  
in ihrer freien Woche oft gefragt, ob sie spontan einspringen. Die meisten bei uns sind  
50 bis 60 Jahre alt, 16 Prozent meiner Kolleginnen in der Reinigung haben schon eine Schwer- 
behinderung. Und zwar nicht, weil sie zu viel gesessen haben, sondern sie haben Arthrose,  
Bandscheibenvorfälle, verkalkte Schultern, Karpaltunnel. Da liegt es nah, dass sie durch die 
Arbeit krank geworden sind. Sie können sich aber überhaupt nicht leisten, weniger zu arbeiten, 
weil viele alleinstehend sind und ihnen das Geld fehlt.  
    Am Wochenende muss eine Reinigungskraft zwei Stationen putzen statt einer, in der gleichen 
Zeit und das an zwei Tagen infolge, und am besten noch auf einer dritten helfen. Und der Hygie-
nestandard muss ja auch gehalten werden. 

    Fast jeder hat einen Zweit- oder Drittjob. Und zwar nicht, um irgendwelche Markensachen  
zu kaufen, sondern das ist ganz einfach nötig zum Leben. Eine Reinigungskraft bekommt ein 
bisschen mehr als 1.300 Euro raus. Mit Schichtzulage, Wochenendzulage und so weiter und sofort. 
Was soll man sich davon leisten? Aufstocker haben wir auch. Das Problem dabei ist: Wenn sie 
mal ein paar Überstunden ausgezahlt bekommen oder einen Wochenenddienst mehr übernehmen, 
können sie schon wieder zum Amt rennen und müssen Geld zurückzahlen. Und wir werden alle 
eine Rente bekommen, als hätten wir kaum gearbeitet.« 

Reinigungskraft, Klinikum in Schleswig-Holstein
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»Wir haben zum Beispiel bei der Reinigungstochter unseres Klinikums das große Problem, dass die 
Beschäftigten aufgrund des hohen Gewinndrucks nur eine bestimmte Zeit für ihr Reinigungs-
revier zugeteilt bekommen. Diese Zeiten sind aber viel zu knapp bemessen für die besonderen 
Standards, die im Krankenhaus gelten. Also sie sollen zwar die Hygienestandards erfüllen, bekom-
men dafür aber gar nicht die nötige Zeit. Sie geraten unter erhöhten Arbeitsdruck, hetzen durch 
die Gegend und machen Überstunden wie die Kaputten. Das Personal fehlt an allen Ecken und 
Enden. Gerade jetzt in der Pandemie verlassen viele die Krankenhäuser, die Leute sind entnervt, 
kaputt und erschöpft, werden krank. Nicht nur in der Pflege, auch in allen Servicebereichen 
gibt es diesen Druck.« 

Elektriker und Betriebsrat, Servicegesellschaft eines Klinikums in Berlin

»Früher haben wir pünktlich um 8 Uhr morgens Bescheid gewusst, wie viele Endreinigungen an-
stehen, wie viele Untersuchungsbetten gemacht werden müssen und so weiter. Aber jetzt wissen 
wir gar nichts. Jetzt bekommen wir um 10 Uhr Bescheid, dass beispielsweise sofort drei Zimmer 
benötigt werden. Aber wir sind keine Pferde, sondern Menschen. Wir können nicht einfach sofort, 
vor allem nicht mit so wenig Personal. Und dann beschweren sich die Kolleg*innen am Nachmit-
tag über uns, weil viele Endreinigungen noch ausstehen. Aber manchmal müssen pro Tag fünf bis 
sechs Zimmer fertig gemacht werden. Das geht einfach nicht.  
    Wegen Corona müssen wir extra Schutzkleidung anziehen. Kittel, Maske, Schutzbrille, Haube, 
Handschuhe. Das ist sehr anstrengend. Zwischendurch haben wir eigentlich keine Zeit, mal einen 
Schluck Wasser zu trinken oder zum Klo zu gehen. Woran das liegt? Erstens: Weil es kein Personal 
gibt. Zweitens: Weil es niemanden interessiert. Es ist normal, dass ständig Frauen krank werden. 
Weil es einfach viel zu viel ist, davon wird man krank. Alle sind genervt und gestresst.«

Reinigungskraft, Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

Arbeitsbedingungen
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» Qualität leidet «

»Hygiene ist im Krankenhaus das A und O. Deshalb ist es äußert problematisch, wenn die Reini-
gungskräfte nicht beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt sind, sondern in einer Servicegesell-
schaft. Darunter leidet die Qualität. Besonders dramatische Folgen drohen in hochspezialisierten 
Abteilungen, die ein spezielles Reinigungsprofil erfordern: Transplantationsstationen, Intensiv-
stationen, Infektionsstationen und im OP-Bereich. Das größte Problem ist, dass die Reinigungs-
kräfte nicht zum Team gehören. Die direkte Weisungsbefugnis fehlt. Kurzfristige Änderungen 
sind nicht möglich. Die Meldewege sind bürokratisch und dauern viel zu lang. Geht mit den 
Veränderungen bei der Reinigung ein Qualifizierungsbedarf einher, ist das kaum durchzusetzen. 
Dafür wechseln die Reinigungskräfte zu oft. Hinzu kommt nicht selten eine Sprachbarriere. Es 
ist häufig nicht auszuschließen, dass die Anforderungen an die Reinigung nicht vollumfänglich 
erfasst wurden. 
    In einem Team hingegen wachsen Motivation und Engagement. Wenn sich die Reinigungs-
kräfte mit ihrer Arbeit identifizieren und nicht nur Befehle umsetzen, lassen sich in der Ge-
meinschaft sprachliche Barrieren viel leichter überwinden. Im Krankenhaus ist jedoch meist das 
Gegenteil der Fall. Die Servicekräfte erleben sich oft als austauschbar, fühlen sich wenig wert-
geschätzt. Darunter leidet ihre Motivation und sie haben nicht das Gefühl, mitverantwortlich 
für das Geschehen auf der Station zu sein.  
    Auch ist durchaus üblich, dass Servicemitarbeiter nur Teilzeitverträge erhalten und ein zu-
sätzliches Stundenkontingent auf Abruf. Die Arbeitsorganisation in den Servicegesellschaften 
wird oft nicht mit den Arbeitseinheiten abgesprochen, denen sie zuarbeiten sollen. Beispiel: In 
einem Haus wurde der Wochenendrufdienst für die Reinigung der OP-Räume gestrichen. Sind die 
OP-Räume benutzt worden, fallen sie für den Rest des Wochenendes weg. Oder wenn ein Intensiv-
bett noch nicht fertig ist, aber dringend gebraucht wird, müssen sich die für die Organisation 
zuständigen Ärzt*innen beziehungsweise die Pflegedienstleitung zeitraubend um eine Reini-
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gungskraft bemühen – und können in dieser Zeit nicht ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen. 
In dringenden Fällen sind die Pflegekräfte die Leidtragenden, weil sie die Aufgaben der Service-
mitarbeiter übernehmen müssen. Die Auslagerung führt deshalb zu einem deutlich höheren 
Arbeitsdruck mit viel Reibungsverlusten.

 Fazit: ‚Ein Betrieb – eine Belegschaft‘, lautet unsere Forderung, aus ganz unterschiedlichen Gründen. 
Das gilt für Reinigung, Küche oder Logistik gleichermaßen. Die Arbeitgeber erhoffen sich von Auslage-
rungen von Serviceleistungen eine Gewinnmaximierung, doch darunter leidet die Qualität. Letztlich 
schaden dieser Trend der guten Patientenversorgung und geht auf Kosten der Belegschaft.« 

Ärztin, Krankenhaus in Hessen

Versorgung
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» Jeder rennt und rödelt,  
 dadurch entstehen Fehler «

»Wir sind in der Sterilisation stark eingeschränkt, weil viele Kolleg*innen länger krank sind. Vier, 
sechs Wochen, teilweise noch länger. Das ist Standard, schon über Jahre hinweg fällt Personal re-
gelmäßig aus. Wir arbeiten manchmal mit bis zu zehn Leuten weniger als auf dem Papier stehen. 
Uns wird dann gesagt: ›Ihr seid voll besetzt.‹ Aber das Personal ist ja nicht da! Wie sollen wir in 
der gleichen Zeit mit diesem Krankenstand die gleiche Arbeit schaffen, die wir ohnehin nicht 
schaffen können? Die Arbeit steht und steht und steht. Wenn die Container runterkommen, kom-
men wir mit der Aufbereitung nicht hinterher. Dann schickt der OP uns Bestelllisten und jeder 
rennt und rödelt und zieht einfach nur die Sachen raus. Dadurch entstehen einfach Fehler. 
Dann muss man wieder umpacken, stellt viele Instrumente wieder zurück. Da kann es passieren, 
dass man mal etwas vergisst. Es schafft eine wahnsinnige Nervosität bei den Personen, die das 
packen. Wir dokumentieren alles, was wir tun, und dafür stehen wir mit unserem Namen gerade. 
Habe ich etwas Falsches oder Schmutziges gepackt, habe ich etwas Patientengefährdendes ge-
packt, habe ich etwas Defektes gepackt? Bei uns ist jeder Fehler nachweisbar. Ich sage unseren 
neuen Mitarbeiter*innen immer: ›Wenn euer Instrument nicht in Ordnung ist, kann der Chirurg 
noch so gut sein – diese OP wird nicht laufen. Die Instrumente müssen wirklich sauber sein.‹ 
    Wenn die Qualität unserer Arbeit nicht wertgeschätzt wird – und auch Reinigungskräfte 
müssen geschult werden und wissen, was sie im Klinikum zu tun haben – dann bekommt man 
Personal, das Sprüche klopft wie: ›Wir werden schlecht bezahlt, dazu liefern wir schlechte 
Arbeit.‹ Oder: ›Wenn ich nur 50 Prozent Lohn bekomme, gebe ich auch nur 50 Prozent Leistung.‹ 
Nein, so läuft das nicht. Wir arbeiten in einem sozialen Bereich, der einfach wichtig ist. Und da 
hast du nicht an deinen Arbeitgeber zu denken, sondern an deinen Patienten. 
    Wenn ich mir vorstelle, irgendwas passiert mir und ich liege selbst auf dem Tisch und es ist 
kein Instrumentarium da oder der Saal ist nicht geputzt – das geht doch auf meine Kosten!  
Unsere Putzleute versuchen echt, einen guten Job zu machen. Aber diese Berechnungen: Ich  
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glaube, sie haben sieben Minuten Zeit für ein Patientenzimmer mit zwei Personen. Ich habe in 
meiner Lehrzeit im Hotel gearbeitet, da gibt es die gleiche Vorgabe und da geht es auch irgend-
wie. Aber sieben Minuten für ein Krankenhauszimmer sind nicht hygienisch. Da kannst du noch 
so viele farblich codierte Lappen haben – wo du sagst, rot für die Toilette, grün ist für die Ober- 
flächen, gelb ist zum Desinfizieren. In sieben Minuten ist das nicht möglich. Und du hast ja  
nicht nur dieses Zimmer einmal am Tag, sondern musst da vielleicht auch ein zweites Mal rein, 
weil sich jemand übergeben hat oder irgendwas schief gegangen ist.« 

Betriebsrätin, Aufbereitung für Medizinprodukte, Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

Versorgung
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» Kann sehr gefährlich werden «

»In der Reinigung kommen immer mehr Bereiche dazu. Die Umstellung auf Trockenreinigung hat zur Folge, dass man überall 
schnell mit einem trockenen Vliestuch durchgeht und nur punktuell die wirklich verschmutzten Stellen reinigt. Für die 
Mitarbeiterinnen ist das ein Spagat: mehr trocken reinigen, schneller sein, deshalb mehr Bereiche machen – und trotzdem 
gründlich bleiben. Viele setzen sich da sehr unter Druck. Ich sage ihnen, dass sie lieber was liegen lassen sollen. Das geht 
so nicht, wenn alles immer picobello sein soll. Da muss sich auf der anderen Seite etwas ändern. Mir wird erzählt, dass die 
Qualität nachgelassen hat und eigentlich nicht reicht. Ist ja klar, wenn man genug Zeit hat, ordentlich zu sein, feucht 
zu reinigen, dann sieht es sauberer aus. Zudem gibt es gerade in der Ferienzeit häufig temporäre Aushilfen, die erst an-
gelernt werden müssen. Das ist anstrengend. Und natürlich ist es besser, wenn man jemanden hat, der immer da ist, weiß, 
was zu machen ist und bei dem man sich darauf verlassen kann, dass die Arbeit richtig gemacht wird.« 

Betriebsrätin, Klinikum

»Der Arbeitsablauf wird täglich gestört durch krankheitsbedingte Ausfälle. Kolleg*innen gehen 
auf ihre Station morgens um 6 Uhr, machen ihren Reinigungswagen fertig, fangen zu reinigen 
an, so und dann kommt: ›Du musst noch schnell auf der Station das und das machen, und da 
müssen noch Zimmer gemacht werden …‹ Es ist wahnsinnig stressig, eine richtig große psychi-
sche Belastung. Und es geht auf den Rücken, das ist auch eine körperliche Belastung. Den Hygi-
eneplan kann man so kaum einhalten. Aber wenn man etwas vergisst, kann das sehr gefährlich 
sein, besonders mit Blick auf Corona. Da muss man ein anderes Mittel anmischen, das erst einmal  
15 Minuten im Eimer wirken muss – und man darf wirklich nichts vergessen. Toi, toi, toi, bis 
jetzt haben wir alle Glück gehabt.«

Reinigungskraft, Klinikum in Schleswig-Holstein
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Versorgung

»Für mich als Pfleger ist furchtbar zu sehen, wie sehr die Qualität leidet. Da habe ich ein echtes Problem mit meinem Ge-
wissen. Seit die Reinigung bei uns im Krankenhaus ausgelagert wurde, haben die Kolleginnen und Kollegen gar keine Zeit 
mehr, gründlich zu putzen. Der Leistungsdruck ist enorm, die Flächen viel zu groß. Darunter leidet die Hygiene auf Station 
sehr. Immer wieder sehe ich, dass die Toiletten nicht richtig sauber sind oder noch Dreck in den Ecken liegt. Oft wischen 
wir Pflegekräfte selber nach, wenn ich beispielweise bemerke, dass noch Blut am Bettrahmen klebt. Oder ich putze schnell 
über den Nachttisch, bevor ein neuer Patient kommt. Das ist mir sonst viel zu unangenehm. Natürlich kostet uns das Zeit.  
    Ein Problem ist auch, dass die Firmen ihre Zuständigkeiten ganz klar abgrenzen. Als sich kürzlich ein Patient auf dem 
Weg in den OP in der Schleuse übergeben musste, haben wir Pflegekräfte den gröbsten Schmutz selbst weggewischt und 
die Reinigungsfirma angerufen, dort doch bitte gründlich nachzuputzen. Die Antwort lautete, dass sie dafür nicht zustän-
dig seien, dafür würden sie nicht bezahlt.  
    So etwas gab es früher nicht. Da war eine Putzfrau fest für die Station zuständig. Wenn man sie bat, etwas außer der 
Reihe zu reinigen, erledigte sie es prompt. Sie wischte auch mal die Kacheln oder säuberte den Abfluss in Bad. Jetzt ziehen 
die Reinigungskräfte nur ihr Standardprogramm durch – und fertig. 
    Schlimm ist auch zu sehen, wie sehr sie unter Druck gesetzt werden. Manchmal bekomme ich mit, wie zwei Frauen vom 
Chef in einen kleinen Raum zitiert werden und danach tränenüberströmt wieder rauskommen. Da stehe ich als Betriebsrat 
unserer Klinik machtlos daneben, weil wir nicht für sie zuständig sind. Wenn wir unseren Geschäftsführer darauf anspre-
chen, erwidert er: ›Das ist eine Tochterfirma, das geht uns nichts an.‹ Ich bin traurig und betroffen über diese Entwicklung!«

Krankenpfleger, Krankenhaus in Hessen
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»Früher waren die Therapeut*innen vermehrt der jeweiligen Klinik zugeordnet  
und arbeiteten dort relativ autark. Die Arbeit hat sich dahingehend geändert, dass 
wir in allen Bereichen arbeiten müssen, aber noch unseren Hauptbereich haben. 
Insgesamt ist der Stellenschlüssel sehr eng gespannt, was vor allem die kleineren 
Berufsgruppen spüren, wie Ergotherapeut*innen und Logopäd*innen. Es kommt 
leider immer mehr zu einem Paradigmenwechsel. Es zählt nicht mehr der einzelne 
Patient, sondern der Patient, der der jeweiligen Klinik das meiste Geld bringt. In der 
Reha gilt, dass kein Patient mit komplexem Behandlungsbedarf ausfallen darf. Denn 
die speziellen und besonders aufwendigen Behandlungen für diese Patient*innen,  
z. B. nach Schlaganfällen oder in der Palliativmedizin, bringen mehr Geld. Dafür wer-
den die Therapeut*innen immer wieder aus anderen Bereichen herausgezogen.« 

Therapeut, Tochtergesellschaft eines Klinikums in Nordrhein-Westfalen

»Die Probleme in der Versorgung sehe ich vor allem in der zeitlichen Spanne, in der man sich um 
Patient*innen kümmern kann. Diese Zeit ist aufs Minimum heruntergesetzt. Für uns im Patien-
tentransport heißt das: Patient nehmen, zur OP bringen, so schnell wie möglich abholen, am 
besten keine hygienischen Maßnahmen einhalten, abgeben, der nächste bitte. Es gibt viel zu 
wenig Personal, wie fast überall, um Patient*innen vernünftig zu versorgen. Dadurch entstehen 
Gefahrensituationen. Bei uns im Bereich bringt man den Patienten möglicherweise nicht pünkt-
lich zur OP, weil einfach zu wenig Personal da ist. Aber ein Patient mit Schlaganfall hat keine 
zehn Minuten, der muss sofort behandelt werden. Wenn er aber trotzdem mal länger daliegt, 
schränkt das den Heilungsprozess natürlich massiv ein.« 

Servicekraft, Patiententransport, Servicegesellschaft eines Klinikums
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» Erledigen nicht nur Reinigung,  
 sondern auch Fürsorgearbeiten «
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»Unsere Kolleg*innen leisten einen tollen Job. Sie erledigen nicht nur die Reinigung, sondern 
auch Fürsorgearbeiten für die Patient*innen, wofür die Pflege kaum noch Zeit hat. Die massive 
Arbeitsverdichtung geht letzten Endes zulasten der Patient*innen. Reinigung und Versorgung 
sind ein wichtiger Schlüssel, nicht nur im Sinne der Hygiene, sondern für das Wohlbefinden der 
Patient*innen. Jeder Kollege, der ins Zimmer geht, ist Gold wert für jeden Patienten, der einfach 
mal reden möchte. Das wurde die letzten Jahre viel zu wenig gesehen. Der Fokus lag nur auf 
Gewinnmaximierung beziehungsweise Kostensenkung.  
    Dementsprechend wurde immer weniger Personal eingestellt. Und die, die noch da sind, müs-
sen das irgendwie auffangen. Dass Leute einspringen müssen, ist keine Ausnahme, sondern die 
Regel geworden. Früher gab es noch eine andere Sichtweise, da war jeder Mitarbeiter gleich 
wertvoll. Man war tatsächlich personell so gut besetzt, dass man mal die Zeit hatte, wenn nicht 
zu viel zu tun war, sich fünf Minuten hinzusetzen. Dafür bist du aber auch gesund, jederzeit ein-
setzbar und machst auch gerne mal eine Stunde länger, falls doch noch Bedarf ist. Da war dieses 
Geben und Nehmen ganz anders. Wir können hier in den bettenführenden Bereichen froh sein, 
dass die Kolleg*innen weiterhin so ordentlich arbeiten. Das ist sicherlich nicht mehr selbstver-
ständlich, weil die Belastungen sehr stark gestiegen sind!« 

Betriebsrat, Krankentransport intern, Servicegesellschaft eines Klinikums in Niedersachsen

Versorgung
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»Wir haben es geschafft: Wir kommen in den TVöD rein! Wie uns das gelungen ist? Wir wollten uns 
nicht mehr hinhalten lassen und haben gesagt: ›Jetzt reicht es. Uns geht so viel Geld verloren, 
Monat für Monat.‹ Deshalb haben wir gestreikt, mehrmals. Und zwar alle: Küche, Reinigung, Steri und 
Wäscherei. Natürlich gab es eine Notdienstvereinbarung und die Intensivstation blieb außen vor. 
Aber die Klinikleitung kam ganz schön ins Schwitzen. Und in der Öffentlichkeit sind unsere Streiks 
auch durchgeschlagen, viele Medien haben darüber berichtet. Seit rund 20 Jahren wurden alle 
neuen Mitarbeiter*innen direkt über die Servicegesellschaft eingestellt, zu deutlich schlechteren 
Bedingungen. Jetzt gilt ab 2024 der TVöD für alle. Für die Kolleg*innen bedeutet das bis zu 900 Euro 
brutto mehr im Monat. Damit einher geht mehr Lebensqualität, weil viele auf ihren Nebenjob ver-
zichten können. Außerdem bekommen wir die gleiche Zahl an Urlaubs- und Feiertagen. Das ist ein 
toller Erfolg!« 

Raimonda Ebert, Aufbereitung für Medizinprodukte AEMP,  
Betriebsrätin, Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft (KNSG)

Keine Beschäftigten zweiter Klasse mehr: Die Servicekräfte am Klinikum in Nürnberg setzen durch, dass 

der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst künftig auch für sie gilt – und die Servicegesellschaft wieder 

ins kommunale Krankenhaus zurückgeführt wird.

» Wir haben es geschafft:  
 Wir kommen in den TVöD rein! «
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Zurück in die Klinik: 

Der Verwaltungsrat des Klinikums hat für 2024 die Wiedereingliederung 

der Servicegesellschaft beschlossen. Bei allen offenen Detailfragen: Einig 

sind sich die Aktivist*innen, dass die Wiedereingliederung der Klinikum 

Nürnberg Service Gesellschaft (KNSG) ein riesiger politischer Erfolg der 

Kolleginnen und Kollegen ist. Neben der materiellen Benachteiligung – 

beim Entgelt, beim Urlaub, bei Arbeitszeiten und allem anderen – wird 

auch die symbolische Spaltung der Belegschaft überwunden. Endlich 

heißt es dann: Ein Betrieb, eine Belegschaft, ein Tarifvertrag. Das Beispiel 

zeigt: Outsourcing ist umkehrbar – sicher nicht nur in Nürnberg.

t1p.de/zurueck-klinik

http://t1p.de/zurueck-klinik
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Zurück in die Klinik
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»Neben den finanziellen Verbesserungen ist ein großer strategischer Vorteil für die gewerkschaftliche Arbeit 
ganz zentral: Bei zukünftigen Tarifauseinandersetzungen sind wir als Belegschaft nicht mehr gespalten. 
Schon in der kommenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes werden alle Bereiche gemeinsam für unsere 
Lohnerhöhung kämpfen. Die Spaltung in Pflege und Service ist Geschichte. Strategisch ein riesiger Vorteil, 
denn wir haben gelernt: Zusammenhalt und Teamarbeit ermöglicht nicht nur die tägliche Versorgung der 
Patient*innen, sondern ist auch die Voraussetzung für die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen. Mehr-
heiten und Solidarität sind entscheidend, denn für uns wird es niemand machen. Das werden wir nutzen, 
denn bessere Arbeitsbedingungen und vor allem mehr Personal ist dringend notwendig – in allen Bereichen.«

Ilonka Karczag, OP-Reinigung, Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft (KNSG)

»In einer Unterschriftenaktion haben 86 Prozent der Belegschaft den TVöD gefordert. Dieses Votum war in 
den kommenden Monaten unsere Leitlinie: Die absolute Mehrheit unserer Kolleg*innen war nicht länger 
bereit, für unsere unersetzliche Arbeit mit Niedriglöhnen abgespeist zu werden. Der Zwang zu Zweit- und 
Drittjobs, um über die Runden zu kommen, und die Angst vor Altersarmut hat uns alle bewegt. Vor diesem 
Hintergrund ist die zusätzliche Altersversorgung des öffentlichen Dienstes ein großer Fortschritt. Auch 
wenn vor allem die kommenden Generationen davon profitieren werden. Ein Problem war in den Ver-
handlungen die Anerkennung der Beschäftigungsjahre. Der Arbeitgeber hat bis zuletzt darauf bestanden, 
Kolleg*innen, die zum Teil seit über 20 Jahren das Fundament dieses Klinikums bilden, wie Neueinstellun-
gen einzugruppieren. Das war vollkommen inakzeptabel. Wir sind froh, dass wir am Ende zumindest einen 
Kompromiss erzielen konnten: Wer zehn Jahre und länger im Betrieb ist, wird am 1. Januar 2024 in der 
Stufe 4 des TVöD eingruppiert.«

Aleksandar Bozinovski, Warentransportdienst, Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft (KNSG)
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» Nicht mehr gespalten «
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Zurück in die Klinik
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»Wir haben schon lange gesagt, das kann nicht unser Weg sein: Dass die Leute in einem 
kommunalen Krankenhaus mit einem öffentlichen Arbeitgeber für so einen Hunger-
lohn arbeiten. Jetzt ist es uns gelungen, eine Angleichung an den TVöD durchzusetzen. 
Das ist ein toller Erfolg. Die Tarifauseinandersetzung im Servicebetrieb war schwieri-
ger, weil unsere Lobby viel kleiner ist. Alles ist sehr persönlich, da geht es wirklich 
von Angesicht zu Angesicht. Du sitzt den Arbeitgebern und deinen Vorgesetzten bei 
den Verhandlungen direkt gegenüber. Das ist nicht so unpersönlich wie im TVöD, wo 
irgendwo an höchster Stelle verhandelt wird und dann kommen die Ergebnisse. Wenn 
sich das Ganze über längere Zeit zieht, zehrt das natürlich an den Leuten. In den Aus-
einandersetzungen wurde uns gesagt: ›Wenn wir euch TVöD jetzt gleich zahlen wür-
den, würde das 13 bis 14 Millionen Euro pro Jahr mehr kosten.‹ Dann wissen wir ja, was 
sie in diesen fast 21 Jahren an Geld gespart haben, an den ganzen Beschäftigten, die 
in dieser Tochtergesellschaft arbeiten. Der Arbeitgeber sagte, man muss konkurrenz-
fähig bleiben und wenn wir zu teuer werden, muss man eben Sachen fremdvergeben. 
Aber wir sind wirklich gut organisiert und die Leute hatten die Nase voll. Ich denke 
immer noch an unsere erste Aktion vor zwei Jahren, die hatte ein unwahrscheinliches 
Gewicht: Da haben wir bloß eine Pausenaktion gemacht, alle haben’s weitererzählt: 
Mensch, unser Geschäftsführer, der hat sich aufgeregt! Weil wir da alle durchge-
laufen sind, durch diesen engen Gang, alle haben in den Konferenzsaal reingeguckt. 
Dann ist er rausgekommen und hat gesagt, er habe Hausrecht und würde dies gege-
benenfalls auch anwenden. Ich habe nur gelacht: ›Die ganzen Mitarbeiter nach Hause 
schicken? Dann haben Sie ein Problem, wer macht dann die Arbeit?‹ Da sieht man, wie 
groß der Zusammenhalt ist – und die Leute waren begeistert!«

Karin Reinfelder, Betriebsrätin, früher Näherei, Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft (KNSG) 
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» Darum kämpfen,  
 dass uns jemand sieht «

»Wir müssen darum kämpfen, dass uns jemand sieht. Der 
große Unterschied liegt zwischen den TVöD-Frauen und 
uns. Die kriegen viel mehr, aber arbeiten dasselbe. Ich 
bin traurig, nicht böse auf die Kolleg*innen, die besser 
bezahlt werden. Ich fände es korrekt, wenn wir dasselbe 
bekommen würden. Unsere Frauen gehen überallhin,  
egal in welches Zimmer, egal wie gefährlich. Wir haben 
keine Angst. Aber ich bin auch ein Mensch! Wir müssen 
kämpfen, dass es endlich gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit gibt.« 

Reinigungskraft / Springerin,  
Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

»Ausgegliedert sind bei uns Reinigung, Hol- und Bringe-
dienst und Küche. Eine Wäscherei haben wir nicht mehr, 
aber die Wäscheverteilung, die Zentralversorgung, das 
Wirtschaftslager, das Bistro …  
Das Problem ist bei uns, dass der Lohn wirklich extrem 
niedrig ist, der Eingangslohn liegt bei 10,16 Euro pro 
Stunde. Mit uns, meint man, kann man das machen. Wir 
haben zusätzlich eine Altersvorsorge, sprich 4 Prozent 
gehen direkt ab, davon bezahlen wir auch noch 1,2 Pro-
zent selbst. 

    Und natürlich ist es wichtig. Aber dadurch sinkt der 
Stundenlohn auf 10,04 Euro. Es gibt ja die Rechtspre-
chung, dass auch Teilzeitkräfte 35 Prozent Überstunden-
zuschlag bekommen müssen. Dafür habe ich zwei Jahre 
gekämpft und jetzt hat der Personalchef gesagt: ›Okay, 
übernehmen wir.‹ Wenn man das beantragt, bekommt 
man das Geld aber nur für ein halbes Jahr rückwirkend, 
die anderen Jahre gehen verloren.« 

Reinigungskraft, Krankenhaus in Schleswig-Holstein
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»Die Kolleg*innen aus der Reinigung sagen oft, dass sie 
sich wie Menschen zweiter Klasse fühlen. Aber wir haben 
natürlich auch ganz tolle Ärzt*innen und Pflegekräfte. 
Früher war es gang und gäbe, dass jede Station ihre feste 
Reinigungskraft hatte. Da war natürlich diese Beziehung 
ganz anders als jetzt. Vor allem Kolleg*innen, die ein-
springen müssen, wenn jemand auf der Station erkrankt 
oder im Urlaub ist, klagen darüber, wie sie behandelt 
werden. Aber sogar bei den Beschäftigten untereinander, 
die nach dem TVöD und dem Tarifvertrag Service beschäf-
tigt sind, gibt es in der Zusammenarbeit manchmal Pro-
bleme. Es gibt da natürlich auch Neid auf die TVöD-Kol-
leg*innen. In zwei Betriebsversammlungen sind wirklich 
zwei Mitarbeiterinnen der unterschiedlichen Tarife in 
Streit geraten. Ich habe da gesagt: ›Leute, warum streitet 
ihr? Keine von euch beiden kann etwas dafür, dass ihr so 
eingestellt wurdet. Da vorne, die Arbeitgeber machen das! 
Ihr dürft euch nicht bekämpfen, im Gegenteil, ihr solltet 
euch zusammen helfen, dass alle so gut verdienen.‹« 

Betriebsrätin, Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

»Wir haben keinen Tarifvertrag. Die Differenz zum Tarif-
vertrag der Länder beträgt je nach Stufe 300 bis 700 
Euro pro Monat. Ich habe als Berufseinsteigerin im 
Unternehmen angefangen. Dass ich einen Uniabschluss 
habe, spielt für die Höhe des Gehalts – im Gegensatz zu 
den Flächentarifverträgen für den öffentlichen Dienst – 
keine Rolle. Um mein Studium zu finanzieren, musste ich 
einen Studienkredit von 25.000 Euro aufnehmen – mit 
einem Therapeutengehalt kaum zurückzuzahlen … Fort-
bildungen müssen großteils ebenfalls selbst finanziert 
werden, hierfür war jedoch zu Beginn trotz Motivation 
kein Geld da. Die Kosten dafür belaufen sich oft im 
vierstelligen Bereich. Inzwischen habe ich die Endstufe 
der Gehaltstabelle erreicht, nach drei Jahren Berufs-
erfahrung, Perspektive: Fehlanzeige. Seit ich circa ein 
halbes Jahr im Beruf bin, habe ich immer einen Neben-
job – zusätzlich zu einer Vollzeitstelle.« 

Therapeutin, Tochtergesellschaft eines  
Klinikums in Nordrhein-Westfalen

Niedriglöhne
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» Schwanger oder krank?  
 Vertrag wird nicht verlängert! «

»In der Reinigung und beim Krankentransport wird bei uns grundsätzlich nur befristet einge-
stellt. Wobei man dazu übergeht, gar niemand mehr einzustellen, sondern eher Leiharbeiter*in-
nen zu holen. Auch in anderen Bereichen gibt es viele Befristungen. Für die Leute bedeutet das 
große Unsicherheit. Man weiß ja einfach nicht, wie es weitergeht. Ein Kollege von mir war jetzt 
zweimal befristet, er macht gute Arbeit. Doch er hat Angst. Zu 90 Prozent muss er gehen, weil 
die Gelder nicht mehr freigegeben werden. Die Verträge laufen aus und dann ist es rum. Letztes 
Jahr hatten wir fünf Kollegen vom Pfortendienst. Am Dienstag stand die Entfristung an. Doch am 
Montag kam der Arbeitgeber auf die Kollegen zu und meinte: ›Ab morgen sind Sie arbeitslos. Ich 
werde den Vertrag nicht verlängern. Die Gelder werden in der Sanierungsphase nicht mehr frei-
gegeben, ciao, danke, das war’s. Aber machen Sie ihren Dienst zu Ende, bitte.‹« 

Servicekraft, Patiententransport, Servicegesellschaft eines Klinikums

»Wir haben sehr viele Teilzeitbeschäftigte, gerade in der Reinigung. Sie würden sehr gerne mehr 
Stunden arbeiten, jedoch ist es nicht möglich. In der Reinigung werden die Kolleginnen und 
Kollegen vor allem morgens gebraucht. Deshalb haben viele Kolleginnen und Kollegen auch noch 
einen zweiten Job. Sonst kommen sie nicht über die Runden. An zwei Arbeitsstellen tätig zu sein, 
belastet viele sehr. Ein Problem ist auch, dass die Reinigungskräfte erst mal nur einen befriste-
ten Vertrag erhalten. Vielen haben Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie sich für 
bessere Bedingungen einsetzen.« 

 Betriebsrätin, Klinikum

Ob Werkvertrag, Leiharbeit oder Befristung: Servicebeschäftigte sind häufig prekär beschäftigt.  

Aus Sorge um ihren Job nehmen viele die miesen Bedingungen klaglos hin. 
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»Es gibt ein super Druckmittel: das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die sachgrundlose Befristung 
wird voll ausgenutzt. Die Mitarbeiter werden normalerweise nur für ein Jahr eingestellt, dann in 
der Regel für ein weiteres Jahr. Manchmal auch nur für ein halbes Jahr. Wenn jemand zu uns als 
Betriebsrat kommt, ist in der Regel unsere erste Frage: ›Bist du befristet?‹ Wir nehmen natürlich 
jede Beschwerde ernst, müssen aber immer auch gleich – und das ist für uns schmerzhaft – sa-
gen: ›Wenn du befristet bist, pass auf! Wir können schon was machen, aber du gerätst hier in 
den Fokus und es ist ganz leicht für den Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis einfach auslaufen 
zu lassen. Das Kündigungsschutzgesetz bringt hier nichts und auch der Betriebsrat kann nichts 
tun, das zu verhindern.‹ Schlimm ist es mit dem Krankwerden: Wird man öfter krank, wird unter 
Umständen der Vertrag nicht verlängert. Fertig. Eine einfachere Möglichkeit, sich von Mitarbei-
ter*innen zu lösen, gibt es nicht. Das ging sogar so weit, dass eine Mitarbeiterin mitgeteilt hat, 
sie ist schwanger. Sie hat natürlich auf Arbeitserleichterungen, Mutterschutz und so weiter 
gehofft. Am nächsten Tag bekam sie Bescheid, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Hier zählt 
kein Mutterschutz. Den befristeten Vertrag hat man unterschrieben, so ist die Argumentation, 
man weiß, der läuft bis Fristende und insofern ändert daran auch eine Schwangerschaft nichts. 
Das weiß draußen fast niemand, man denkt immer, man hat Schutzgesetze und so weiter, aber 
die sind durch dieses Teilzeit- und Befristungsgesetz praktisch ausgehebelt. Das ist das Grund-
übel. Wenn das nicht wäre, könnten wir Mitarbeiter*innen viel mehr schützen und ermuntern, 
sich zu wehren.« 

Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivmedizin und Betriebsrat 
 eines gemeinsamen Betriebsrats von Klinikum und Servicegesellschaft 

Prekäre Arbeit
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»Das größte Problem ist, dass wir sieben Stunden fast ohne Pause einen Mundschutz tragen. Das 
mag im Winter noch angehen, aber im Sommer ist es eine Katastrophe. Man darf Lüftungspausen 
machen, das steht an jeder Tür. Einige Vorgesetzte sagen: ›Also, wenn du so eine Pause machst, 
kannst du das mal schön an deine Arbeitszeit wieder anhängen.‹ 
    Wir dürfen ja nicht zusammen essen. Wir haben also im Grunde genommen überhaupt keinen 
Pausenraum mehr. Es gibt draußen Bänke, da darf man nicht drauf sitzen. Es gibt auf dem Park-
deck eine Ecke, die haben sie eingezäunt. Wir sagen dazu Streichelzoo. Da wird mal Kaffee getrun-
ken, eine geraucht, alles auf Abstand. Aber man hat eigentlich als Reinigungskraft überhaupt 
keine Möglichkeit zu sitzen. Also eine Pause genießen und in Ruhe was essen, ist nicht drin. Die 
Kolleg*innen sitzen auf Treppen oder sie sitzen in Entsorgungsräumen, da steht nur ein Stuhl. 
Das ist alles.« 

Reinigungskraft, Krankenhaus in Schleswig-Holstein

Wenig Infos, wenig Schutz: Die Corona-Pandemie zeigt exemplarisch, wie in der Krise  

mit Servicebeschäftigten umgegangen wird. Oft werden sie schlicht vergessen.

» Sitzen in der Pause auf der Treppe«
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»Zu Beginn der Pandemie hatte wir keinen Zugriff auf ausreichende Schutzkleidung. Als es darum ging, 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wurde uns vom Arbeitgeber eine Stoffmaske überreicht. Nach einer 
gewissen Zeit bekamen wir eine zweite, da man gemerkt hatte, dass die Maske auch mal ausgekocht 
werden muss. Als wir chirurgischen Mund-Nasen-Schutz bekamen, wurde uns gesagt, dass wir ihn mög-
lichst lange tragen sollen. Das hieß dann zu Beginn eine Woche. Aber wenn man sich anstrengt oder viel 
redet, dann ist der Mundschutz auch mal nach zwei Stunden durchfeuchtet. Das heißt, man muss ihn 
wechseln … Bis wir ihn wirklich täglich oder mehrfach täglich wechseln konnten, hat es gedauert. Das 
war mit allem so: ob Handdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel oder Handschuhe. Wir brauch-
ten in der Reha natürlich keine Schutzkittel oder Hauben oder Visiere oder so. Aber bei allem, was wir 
gebraucht haben, wurden wir angehalten, möglichst sparsam damit umzugehen. Da fragt man sich: ›Hier 
rollt eine Pandemie an, aber man soll mit Desinfektionsmittel sparsam umgehen?‹ 
    Das hat sich in der Zwischenzeit verbessert, wir arbeiten nur noch mit FFP2-Maske. Unser Arbeitsalltag 
hat sich auf jeden Fall verändert. Wir müssen zum Beispiel zweimal die Woche einen Schnelltest machen, 
wir haben auch die Möglichkeit, täglich zu testen, aber das müssen wir in der Freizeit, vor  
oder nach der Arbeit machen. Wir müssen natürlich extrem auf Hygiene achten. Das geht alles von der 
Behandlungszeit ab. Ich muss früher mit der Behandlung aufhören, im schlimmsten Fall fängt sie etwas 
später an. Das waren schwierige Bedingungen im Winter, als es minus 16 Grad war und wir aber trotzdem 
gefühlt rund um die Uhr lüften sollten. Hinzu kam das Desinfizieren. Wir haben natürlich vorher auch 
auf Hygiene geachtet, aber halt nicht jeden Schuhlöffel abgewischt, den ein Patient in der Hand hatte.  
    Die Weitergabe von Informationen ist bei uns etwas begrenzt. Es gibt viele verschiedene Fachrich- 
tungen innerhalb der Reha. Gibt es einen positiv getesteten Patienten, wird das innerhalb der Fach-
richtung weitergegeben. Alle Kolleg*innen, die Kontakt mit dieser Person in der Gruppen- oder Einzel- 
therapie hatten, werden darüber informiert, sie müssen ein Symptom-Tagebuch schreiben und können 
sich täglich testen.«

Physiotherapeutin, Servicegesellschaft eines Klinikums in Berlin

Corona-Pandemie



»Ohne uns läuft im Krankenhaus nichts« | Beschäftigte im Servicebereich: unverzichtbar – ausgegliedert – unterbezahlt

28

» Wir gehören dazu und müssen  
 auch informiert werden «

»Die Auswirkungen der Ausgliederungen waren immer sichtbar, zeigen sich jetzt aber extrem in der 
Pandemie. Beschäftigte aus dem Tochterunternehmen haben zu Anfang große Schwierigkeiten ge-
habt, an die benötigte Schutzausrüstung zu gelangen. Sie mussten selber hinterherrennen und bei 
der Pflege betteln, um Schutzmasken zu bekommen, weil das nicht geregelt war. Damit einher geht 
natürlich eine erhöhte Gefahr für Patient*innen. Unsere Gärtner, die bei uns mit untergebracht 
sind, haben keine Masken zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, man war der Meinung, ge-
arbeitet wird bloß draußen, braucht keiner. Aber wenn sie doch mal ins Krankenhaus müssen, weil 
sie auf Toilette wollen oder so was, sind sie eben rechtswidrig reingegangen.« 

Elektriker und Betriebsrat, Servicegesellschaft eines Klinikums in Berlin

»Zu Beginn der Pandemie kam es öfter vor, dass wir als ausgegliederte Tochter nicht über positive 
Fälle in der Belegschaft oder bei den Patient*innen informiert wurden. Häufig haben wir nur 
durch Zufall davon erfahren, während beispielsweise Pflegekräfte und Ärzt*innen über eine Tele-
fonkette informiert wurden. Sie waren häufig zu dem Zeitpunkt, an dem wir Kenntnis erhielten, 
schon getestet. Dazu kommt, dass wir als Therapeut*innen sehr viele Patient*innen pro Tag auf 
vielen verschiedenen Stationen behandeln, ständig in sehr enger körperlicher Nähe arbeiten und 
somit sowohl einem hohen Risiko für uns selbst ausgesetzt sind als auch für die Patient*innen 
im Sinne eines potenziellen Überträgers fungieren. Demnach waren wir zu Recht sehr aufge-
bracht, dass bei der Informationskette nicht auch direkt an uns gedacht wurde.«

Therapeutin, Tochtergesellschaft eines Klinikums in Nordrhein-Westfalen
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»Erst hieß es für die Reinigungskräfte: ›Ihr müsst FFP2-Masken tragen.‹ Einen Tag später hieß es: 
›Ist doch nicht notwendig.‹ Weil es keine gab. Aber das wurde hier ganz anders verkauft, wir 
wurden einfach angelogen. Nach dem Motto: ›Ist ja nicht notwendig. Braucht ihr nicht. Ihr seid 
ja nicht so dicht am Patienten.‹ Da haben sich sehr viele Kolleg*innen verschaukelt gefühlt. 
Mittlerweile ist genügend da für das komplette Klinikum. 
    Wir als Betriebsrat mussten diese Sache immer wieder vorbringen, dies und jenes und was ist 
mit den Beschäftigten, was ist mit dem Schutz … Irgendwann wurde vom Vorstand akzeptiert, 
dass wir dazugehören und man uns auch informieren muss.  
    Mit den Beschäftigten wurde sehr unterschiedlich umgegangen. Hier war jetzt eine Kollegin 
positiv. Die Kolleginnen, die mit ihr zusammen gearbeitet haben, sind dann zum Testen gegangen, 
mussten direkt danach aber wieder zur Arbeit. Anstatt dass man sie erst einmal vorsichtshalber 
in Quarantäne schickt. Finde ich nicht okay. Einerseits sagt man, sie sollten in Quarantäne und 
andererseits lässt man sie arbeiten. Das ist schon ein bisschen so im Krankenhaus, dass die 
Mitarbeiter nicht getestet werden, weil man Angst hat, dass sie dann positiv sind und ausfallen. 
Man wird eigentlich nur getestet, wenn man Symptome hat.« 

Betriebsrätin, Klinikum

Corona-Pandemie
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» Es entstehen Versorgungsdefizite  
 für die Patient*innen «

»Zu Beginn der Pandemie wurden die Therapeut*innen der Tochtergesellschaft in die Kurzarbeit 
geschickt! Zum verständlichen Entsetzen der Stationsärzt*innen und Pflegekräfte, die mit 
unserer Unterstützung gerechnet hatten. Die wenigen Therapeut*innen, die noch über die Klinik 
tariflich eingestellt sind und ohnehin deutlich besser verdienen als wir, mussten nicht in die 
Kurzarbeit. Anstatt eine optimale Versorgung aller Patient*innen – und damit kürzere Liege- 
zeiten – zu gewährleisten und notwendige Umstrukturierungen vorzunehmen, wurde gekürzt 
– und zwar unser Lohn. Fast zynisch ist es, dass wir als ›Pseudoklinikmitarbeiter‹ neben der 
erhöhten Gefahrensituation durch Covid-19 auf Station auch noch die wirtschaftliche Krise der 
Pandemie tragen mussten. Einige Kolleg*innen sind in ernste finanzielle Nöte geraten. Hier wird 
deutlich, wie ein Versorgungsdefizit für Patient*innen und damit verbundene sinnlose Mehr- 
kosten für die Krankenkassen und die Gesellschaft entstehen, wenn patientennahe Berufs- 
gruppen ausgegliedert werden.« 

Therapeutin, Tochtergesellschaft eines Klinikums in Nordrhein-Westfalen
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Corona-Pandemie

»Seit Corona sind alle viel gestresster. Vorher konnte man auch mal einen Witz mit einem Kollegen 
machen. Doch dieses Lachen ist komplett weg, alle sind schlecht gelaunt. Ständig kommen neue 
Krankschreibungen. Soweit ich es mitbekomme, haben diese Leute keine Grippe, sondern sind 
einfach fix und fertig. Alle sind überarbeitet und brauchen dringend eine Pause. Es reicht nicht, 
nur im Urlaub frei zu haben, sondern man muss auch zwischendurch mal ohne Maske sein, ohne 
An- und Ausziehen, ohne Stress. Wir müssen zusätzlich noch andere Aufgaben übernehmen. Es ist 
wirklich viel stressiger als vorher.« 

Servicekraft, Bettenaufbereitung, Servicegesellschaft eines Klinikums in Mecklenburg-Vorpommern

Frühjahr 2021: »Meine Kollegen und ich sitzen am Empfang des Krankenhauses, sehen jeden Tag trotz 
Lockdown circa 200 Menschen, die bei uns Termine, Sprechstunden, Operationen etc. haben. Monate-
lang hatten wir überhaupt keinen Schutz, wurden sogar dazu angehalten, keine Maske zu tragen, weil 
die Außenwirkung davon wäre, dass wir ein ›Corona-Hotspot‹ seien! Dann kam im Mai 2020 die Plexi-
glasscheibe vor den Empfang, seitdem die einzige Maßnahme des Krankenhauses zu unserem ›Schutz‹. 
Wir wurden/werden nicht geimpft, da laut Arbeitgeber für uns kein Risiko besteht. Prämie haben  
wir genauso wie die Reinigungskräfte keine erhalten, obwohl die Reinigungskräfte auch die Corona-
Patientenzimmer reinigen müssen. Selbst OP-Helfer, die ausgelagert wurden in die Service GmbH und 
die denselben Job machen wie im Krankenhaus angestellte Pflegekräfte, bekommen ein Drittel weniger 
Gehalt und keine Impfung, sollen aber normal im OP mitarbeiten mit den anderen, die geimpft und 
prämiert wurden.« 

Pförtner, Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen
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Tarifflucht stoppen
Viele Servicebeschäftigte sind es leid, als Beschäftigte zweiter Klasse behandelt zu werden –  

und fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit in den Kliniken.  
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» Geld gibt keiner freiwillig her,  
 das ist einfach so «

»Als unser großer Chef zufällig in der Abteilung war, hat er gesehen, dass ich alleine in der Pause 
war. Eine andere Kollegin wollte auch in die Küche, da hat er gesagt: ›Nee nee, Sie machen später 
Pause.‹ Und er hat eine halbe Stunde versucht, mir zu erklären, dass ich das mit ver.di sein 
lassen soll und es den TVöD nie für uns gibt. Ich soll mir überlegen, ob ich mit meiner Lohnforde-
rung das Risiko eingehen will, die Klinik in Schieflage zu bringen und am Ende ohne Arbeitsplatz 
dazustehen … Ich hätte am liebsten gesagt: ›Sie sind zwei Jahre bei uns, eingestellt mit einem 
TVöD-Vertrag. Mit welchem Recht haben Sie einen TVöD-Vertrag und wir nicht? Mit welchem 
Recht soll ich nur für einen Mindestlohn arbeiten? Nur weil Sie studiert haben, sind Sie was 
Besseres?‹ Ist es einfach so: Die Reichen werden immer reicher und die Armen ärmer? Ich bin da-
gegen, das will ich nicht. Und ich bin jetzt in der Lage, mich wehren zu können. Wir haben viele 
Leute, die sind Anfang, Mitte 20, wir haben letztes Jahr drei Babys in unserer Abteilung gekriegt. 
Da sind Väter, die jetzt für ihr Familien sorgen müssen und sie sollen ein Gehalt bekommen, das 
dafür reicht. Um Geld muss man immer kämpfen, keiner gibt es freiwillig her. Das ist einfach so.«

Betriebsrätin, Sterilisation, Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern
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Tarifarbeit

»Wir wollen mehr Geld, wir wollen uns den TVöD zurück erkämpfen. Deshalb haben wir vor zwei 
Jahren angezettelt, dass alle in ver.di eintreten sollen. Durch Corona haben wir ungefähr einein-
halb Jahre gebraucht, um genug Leute zusammenzukriegen – und im Frühjahr 2021 hat ver.di 
unseren Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Da hat der Geschäftsführer gleich 
gesagt: ›Wenn ihr das fordert, bin ich morgen beim Insolvenzgericht – kommt überhaupt nicht 
in Frage! Wenn ihr aufmuckt, lassen wir euch gehen.‹ Den TVöD wollen sie auf gar keinen Fall, 
obwohl wir angeboten haben, dass wir ihn auch in Stufen nehmen würden. Die würden uns wirk-
lich gerne von heute auf morgen rausschmeißen und eine Reinigungsfirma nehmen, dann hätten 
sie auch kein Problem mit Krankmeldungen oder Urlaub, es wäre ja immer jemand da. Und taugt 
die Firma nichts, kommt die nächste. Wir hatten wegen Personalmangel mal eine andere Firma 
mit drin für die Station, die haben mit einem Lappen die ganze Station geputzt.1 Und ich fürchte 
wirklich ein bisschen, dass die Geschäftsführung ihre Drohung wahr macht. Aber die können 
nicht immer nur an uns sparen. Klar, einige haben Angst, dass sie rausfliegen. Aber die meisten 
sind Feuer und Flamme – und warten auf den Streik. Wir freuen uns.« 

Reinigungskraft, Krankenhaus in Schleswig-Holstein

1 Um das Weitertragen von Infektionen zu vermeiden, müssen bei der Krankenhausreinigung für jedes Patientenzimmer neue Lappen und  
Wischmöppe verwendet werden.
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» Wir werden wütender  
 und energischer«

»2014 hat Vivantes mich in das Tochterunternehmen Vivantes Service GmbH (VSG) nach Paragraf 613a BGB übergeleitet, in 
die klassische Servicebereiche wie Handwerk, Logistik, Patiententransport und Zentralsterilisation ausgegliedert wurden. 
Gleichzeitig wurden auch die Therapeutischen Dienste in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert. Wir sind dann unter-
schiedliche Wege gegangen: Während wir den Tarifkampf geführt haben, haben sich die zahlenmäßig sehr geringen Thera-
peut*innen direkt an die Politik gewandt und sind inzwischen wieder zurückgeführt worden. Bei der VSG konnten wir  
per Überleitungstarifvertrag für die Ausgegliederten den TVöD retten. Bei diesen Tarifverhandlungen war ich als Betrof-
fener direkt beteiligt und sie waren der Auftakt meines Engagements für die Auflösung der Billiglohntochter VSG und 
für die Rückführung aller Kolleg*innen mit TVöD in den Mutterkonzern. 2016 haben wir die erste ver.di-Tarifkommission 
einer Vivantes-Tochter gebildet und zwei Jahre lang einen Tarifkampf geführt, der uns bis an die Grenzen des Belastbaren 
gebracht hat.  
    Leider haben wir nicht den TVöD, aber immerhin einen Haustarifvertrag erkämpft, der große Teile des Mantel-TVöD be-
inhaltete. Das war für die meisten unserer Kolleg*innen schon ein gewaltiger Sprung. Aber bei den Entgelten blieben wir 
unterhalb des TVöD. Im März 2021 endete die Friedenspflicht unseres VSG-Tarifvertrags und wir waren wieder aktiv dabei, 
für den nächsten Schritt in den TVöD zu kämpfen. Aus unserer Erfahrung 2016/18 ist deutlich geworden, dass Tarifver-
handlungen mit der jeweiligen Tochtergeschäftsführung innerhalb eines Konzerns wenig bringen, denn sie sind finanziell 
und organisatorisch nicht unabhängig. Hier muss mit dem Mutterkonzern verhandelt werden. Es war nicht einfach, sich 
damit durchzusetzen, aber im Sommer 2021 standen wir gemeinsam mit vier weiteren Tochtergesellschaften auf der Straße. 
Besonders herauszuheben ist die Tatsache, dass wir zeitgleich mit unseren Kolleg*innen der Pflege aus dem Mutterkon-
zern als Krankenhausbeschäftigte auf die Missstände an kommunalen Krankenhäusern aufmerksam machten.  
    So konnten wir im Herbst 2021 durchsetzen, dass die Tabellenstruktur und die Mantelbedingungen wie Urlaub, Zulagen 
und Zuschläge aus dem TVöD übernommen werden und die Tabellen sich nach und nach an das Niveau des TVöD annähern. 
Wir erhalten ab jetzt laut Tarifvertrag nicht nur statisch jährliche Tariferhöhungen, sondern auch die Tarifergebnisse 
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der großen TVöD-Runde. Somit besteht die reale Chance innerhalb 
der Laufzeit unseres Tarifvertrages, die Gehaltsschere tatsächlich 
weiter zu schließen. Auch wenn wir unser Ziel noch nicht vollstän-
dig erreicht haben, ist es ein Erfolg.  
    Wir proben gerade den Schulterschluss zwischen Beschäftigten 
mit TVöD und jenen, denen bisher immer nur in den Hintern ge-
treten wurde. Das heißt, es kämpft nicht mehr nur jede einzelne 
Berufsgruppe für sich, sondern jetzt kämpfen wirklich alle als 
Krankenhausbeschäftigte berufsübergreifend Seite an Seite. Ge-
meinsam mit der Charité sind wir jetzt zwei Krankenhauskonzerne 
der Stadt, die auf die Barrikaden gehen. Weil es einfach nicht 
mehr so weitergehen kann und darf. Wir werden wütender und 
energischer – und alle, die wissen, was sie wollen, können sich uns 
anschließen.«

Mario Kunze, Vivantes Service GmbH (VSG), Betriebsrat und Elektriker
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» Wir haben bis zum  
 Bundesarbeitsgericht geklagt«

»Wir in Halberstadt waren 2004 eines der ersten Akutkrankenhäuser, die Ameos gekauft hat. Wir haben 
daraufhin 2006 einen Haustarifvertrag abgeschlossen, nach TVöD. Der Haustarifvertrag ist dynamisch,  
35 Stunden Arbeitszeit und wir bekommen 97 Prozent des TVöD. Einzig die Ober-, leitenden Oberärzt*in-
nen und Chefärzte*innen sind aus dem Vertrag ausgenommen. Im Laufe der Jahre haben sie alles 
ausgegliedert, was möglich war. Ameos hat bis 2014 jede Erhöhung des TVöD mitgetragen – dann nicht 
mehr. Da haben wir geklagt bis zum Bundesarbeitsgericht und im Februar 2020 – nach sechs Jahren – 
Recht bekommen. Letztes Jahr bekamen fast alle Mitarbeiter eine fünfstellige Summe nachgezahlt. 
    Für die Altverträge gilt grundsätzlich der Haustarifvertrag. Doch alle neuen Mitarbeiter*innen 
werden seit einigen Jahren nur noch über die Ameos-Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
eingestellt. Und auch die anderen ausgegliederten Bereiche sind andere Firmen. Also die Wäscherei ist 
gänzlich raus, das ist eine Fremdfirma, aber sonst sind alle ausgegliedert: Es gibt einen Betrieb für die 
Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen und den sozialen Dienst, einen für die Technik, da sind 
alle Hausmeister mit drin, einen für Labor und Diagnostik inklusive Hygienefachkräfte, einen für die 
Reinigung, die Rezeption, den Service und dann gibt es noch die IT. Sie gehören aber alle mit zu der 
Ameos-Gruppe. Mittlerweile haben sie aber gelernt, dass keine Mitarbeiter kommen, wenn die Bezah-
lung nicht stimmt. Diejenigen, die über die Ameos-Krankenhausgesellschaft eingestellt werden, haben 
nach Arbeitsvertrag den Tarifvertrag für die Leiharbeit, iGZ, aber statisch angewendet. Was natürlich 
nicht an den TVöD heranreicht. Das Defizit wird dann mit persönlichen oder sogenannten ›tariflichen‹ 
Zulagen ausgeglichen.  
    Die Kolleg*innen in den ausgegliederten Gesellschaften haben keinen Tarifvertrag. Ihr bisheriges 
Jahresgehalt wurde einfach durch zwölf geteilt – und das bekommen sie, bis sie in Rente gehen. Bei 
der Physiotherapie haben sie das zum Beispiel gemacht. Ich frag mich manchmal, wie sie überhaupt 
noch Mitarbeiter*innen finden. Service und Küche sind in meinen Augen völlig unterbezahlt. Aber da 
kommen wir nicht ran. Durch die Ausgliederung gelten wir nicht mehr als gemeinsamer Betrieb und 
insofern liegt das außerhalb des Bereichs von uns als Betriebsrat.« 

 Anette Blume-Erl, Ameos Halberstadt, Betriebsrätin, Kinderkranken- und OP-Pflegerin
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Tarifarbeit

»Wir haben – ähnlich wie in der Pflege auch – das Ziel: Den Patient*innen muss es gut gehen. Das trägt 
viel zur Bereitschaft bei, dafür alles zu tun. Als wir vor etwa drei bis vier Jahren den Haustarifvertrag 
erstritten haben, konnten wir tatsächlich knapp mehr als ein Drittel der Beschäftigten organisieren. 
Infolgedessen waren wir zwar immer noch nicht bei dem erhofften Gehalt der TV-L Kolleg*innen, aber 
wir kommen mit aktuell 12,69 Euro – in der untersten Entgeltstufe – dichter dran. Und das ist fürs 
Reinigungsgewerbe schon ein sehr guter Start. Aber es hat auch sehr viel Energie gekostet, die Kol-
leg*innen dahin zu bringen, dass sie sich auch tatsächlich für ihre Rechte und für ihr Geld engagieren. 
Das ist auch Dank unseres Gewerkschaftssekretärs vor Ort und vielen Studierenden in unserem Umfeld 
so gut gelaufen. Sie haben echt tatkräftig mitgeholfen, ohne ihre Hilfe hätten wir es nicht geschafft.  
    Die Studierenden waren permanent unterwegs und haben versucht, Mitglieder zu organisieren. Ihre 
Strategie: gutes Zureden, Mut machen, viel Präsenz. Damit haben sie Kolleg*innen gewonnen, die sich 
tatsächlich engagieren wollten für den Haustarifvertrag, die nicht nur mitgehen beim Streik, sondern 
tatsächlich eine Tarifkommission gründen et cetera. Aber sie haben so auch viele moralische Unter-
stütz*innen gewonnen und ich glaube, ohne diese Unterstützung geht es nicht. Wenn ich – als Ge-
stellter – auf Leute zugehe und sage: ›Mensch, hab Mut, geh raus!‹ Dann sagen sie ganz klar: ›Na, dein 
Vertrag ist sicher. Du hast leicht reden.‹  Vielleicht haben sie da sogar recht, da ist es besser, wenn das 
von den Kolleg*innen selbst kommt. Insgesamt konnten wir als ver.di-Aktive stark unterstützen und ich 
glaube, dass dies – neben anderen Punkten – auch ein Schlüssel zum Erfolg war. 
    Wir wollen allerdings mehr. Wir wollen den TV-L auch für alle Kolleg*innen. Das haben sich die 
Kolleg*innen verdient. Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig die Kolleg*innen im hauswirtschaftlichen 
Dienst, in der Reinigung und allen anderen Servicebereichen wie Krankentransport oder Wäscherei sind.«

  Servicekraft, Krankentransport, Servicegesellschaft eines Klinikums in Niedersachsen

»Mut machen, Präsenz zeigen«
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»Bei uns im Betrieb gibt es Beschäftigte, die dem Tarifvertrag  
Service unterliegen, TVöDler und Kolleg*innen mit Tarifvertrag der  
IG BAU. Der Tarifvertrag Service ist für alle un- und angelernten Tätig-
keiten wie Reinigung oder Transportdienst. Im IG Bau-Tarifvertrag – der 
eigentlich aus einer anderen Branche ist – sind alle mit gelernten 
Tätigkeiten, zum Beispiel Köch*innen, Diätassistent*innen, also die Neu-
eingestellten, weil viele Ältere in den Berufen haben natürlich noch 
den TVöD, sowie auch noch Altbeschäftigte, die vor der Gründung der 
Servicegesellschaft bereits im Klinikum waren. Also wenn zum Beispiel 
jemand fragt, wie viele freie Tage er bekommt, wenn er heiratet, dann 
müssen wir nachschauen: Beim IG BAU bekommt derjenige zwei Sonder-
urlaubstage, im TVöD und im Tarifvertrag Service gar keinen.  
    Wir haben zusammen mit dem Personalrat des Klinikums regelmäßig 
Monatsgespräch mit der Arbeitgeberseite. Da werden Themen aufgegrif-
fen, die für alle interessant sind. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber 
eine Vereinbarung abschließen will, da sprechen wir uns natürlich ab.  
Oft kommt es aber vor, dass wir als Betriebsrat vom Arbeitgeber ver-
gessen werden. Keine Ahnung, ob aus Versehen oder mit Absicht. Die 
Zusammenarbeit mit dem Klinikpersonalrat klappt gut.«

 Servicekraft und Betriebsrätin, Servicegesellschaft eines Klinikums in Bayern

Ein Krankenhaus, viele Betriebe: Unterschiedliche Tarifverträge und Bedingungen  

erschweren die Betriebsratsarbeit.  

» Können uns nicht hin und her schubsen«
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»Ausgegliedert sind bei uns Reinigung, Hol- und Bringedienst und Küche. Eine Wäscherei haben 
wir nicht mehr, aber die Wäscheverteilung, die Zentralversorgung, das Wirtschaftslager, das 
Bistro … Wir haben einen Gesamtbetriebsrat fürs Haus, der den Service mitabdeckt. Doch zum 
Beispiel in der Dienstplangestaltung herrschte Anarchie, da konnte der Vorarbeiter machen, was 
er wollte. Und das bin ich jetzt mal alles angegangen, damit das aufhört. Die haben uns Beschäf-
tigte nur für ein paar Stunden geleast und über mein Privatleben haben die überhaupt nicht zu 
verfügen, die können mich nicht einfach hin und her schubsen.  
    Ein weiteres Problem sind sogenannte Rückkehr-Gespräche, wenn jemand länger krank war, 
vor allem in Küche und Reinigungsdienst, also die Leute, die am meisten verbraucht werden.  
Es gab deshalb zwar noch nie arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber das schürt Angst und kostet 
Zeit und Nerven. Das und die Dienstplangestaltung, dass Leute willkürlich in ihrer Freizeit an-
gerufen werden und einspringen, sind die wichtigsten beiden Dinge.« 

  Reinigungskraft im Krankenhaus in Schleswig-Holstein

Betriebsratsarbeit
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Krankenhäuser setzen verstärkt auf Leiharbeit und Werk-

verträge, um Personalkosten zu sparen. Welche Möglich-

keiten gibt es, gegen Missbrauch vorzugehen? 

Vor etwa 20 Jahren waren Servicebetriebe und Ausgliederungen 

ziemliches Neuland. Dann ist diese Geschichte über die Branche 

und die Kliniken hereingebrochen – und hat sich von privaten 

zu öffentlichen Krankenhäusern flächendeckend ausgeweitet. 

Inzwischen wird es als Normalität angesehen, dass Servicebe-

schäftigte nicht mehr direkt in der Klinik angestellt sind, sondern 

dass es jeweils eigene Servicebetriebe für sie gibt. Diese Service-

betriebe behaupten, sie erfüllen ihren Auftrag komplett unab-

hängig, und schließen Werkverträge mit der Klinik. Damit fallen 

die Beschäftigten weder unter den Tarifvertrag der Klinik noch 

unter das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz; Letzteres setzt der 

finanziellen Schlechterstellung der Beschäftigten enge Grenzen.

Leider gibt es in vielen ausgelagerten Bereichen kaum einen 

rechtlichen Ansatzpunkt, eine (Wieder-)Beschäftigung in der 

Klinik durchzusetzen. Das heißt: Nach meiner Erfahrung lässt 

sich kaum nachweisen, dass es sich in vielen Bereichen um 

Schein-Werkverträge handelt, die eine Arbeitnehmerüberlassung 

verdecken. Selbst in den patientennahen Bereichen lassen sich 

nur selten Erfolge erzielen.

Was ist der Grund dafür? 

Wenn man den Scheincharakter eines Werkvertrages belegen 

will, trägt man vor dem Arbeitsgericht die volle Beweislast. Man 

muss alle Umstände genau darlegen und beweisen, dass die 

Beschäftigten den Weisungen des Klinikpersonals unterliegen. In 

den Verträgen, die die Kliniken mit den Servicebetrieben schlie-

ßen, deutet formal alles auf einen Werkvertrag hin. Da ist logi-

scherweise nirgends die Rede von Arbeitnehmerüberlassung und 

die Tätigkeiten werden in diesen Werkverträgen durchaus bis ins 

Detail festgelegt, sodass es auf dem Papier den Anschein hat, als 

sei alles ganz klar getrennt. Als würden Kolleginnen und Kolle-

gen, die beispielsweise auf Station eingesetzt sind, nach einem 

festen Schema arbeiten und praktisch ihr eigenes Ding machen. 

Ihr eigener Betrieb im Betrieb sozusagen. Wenn man das wider-

legen möchte, braucht man Unmengen an Sachverhalten und 

Gegenbeispielen. Das Material bekommt man meistens nicht. 

Und damit kommen die Kliniken durch?

Die Arbeitgeber ziehen sich in einem rechtlichen Verfahren darauf 

zurück, was geschrieben steht: ›Das ist keine Arbeitnehmerüberlas-

sung, sondern eindeutig ein freier Dienst- oder Werkvertrag‹. Dann 

kann man ein bisschen bohren: ›Guck mal, die Serviceassistenten 

werden doch hier auch von Pflegekräften und Ärzten angewiesen.‹ 

Das wird dann vehement bestritten. Und wenn es nicht zu leugnen 

ist, deklarieren die Arbeitgeber es zur Ausnahme. Wenn man dann 

sagt: Das geht aber über Ausnahmen hinaus, reden sie sich damit 

heraus, dass die Verantwortlichen davon nichts wussten, jetzt aber 

davon erfahren und sofort alles geändert haben. Mit anderen Wor-

ten: Die Arbeitsgerichte halten in so einer Situation an den Buch-

staben des Vertrages fest und weisen in der Regel solche Klagen 

von Betriebsräten oder von Arbeitnehmer*innen zurück.

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Holger Thieß, erklärt im Interview, warum sich  

ein Missbrauch von Werkverträgen so schwer nachweisen lässt – und was zu tun ist. 

Werkverträge: »An das Thema  
muss man politisch ran«

Werkverträge im Krankenhaus erschwe-
ren die Zusammenarbeit der Beschäftig-
ten aus verschiedenen Unternehmen. 
Denn Werkvertragsbeschäftigte dürfen 
keine Weisungen vom Stammpersonal 
bekommen und nicht in die Arbeits-
organisation integriert sein. In der Praxis 
wird das oft unterlaufen – dann liegt 
arbeitsrechtlich eigentlich kein Werkver-
trag vor, sondern eine missbräuchliche 
Form der Leiharbeit. 
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Wie könnten Beschäftigte oder Betriebsräte einen Miss-

brauch nachweisen?

Das ist, wie gesagt, sehr schwierig: Ohne etwas Schriftliches ist 

es fast unmöglich. Was im täglichen Ablauf passiert, lässt sich 

kaum dokumentieren und beweisen. Man braucht beispielswei-

se einen Vertrag, der nicht ganz wasserdicht ist. Ganz wichtig 

können E-Mails werden; allerdings ist so etwas im Krankenhaus 

ja eher unüblich. Das klappt besser in Büros oder großen Indust-

rieunternehmen, da wechseln oft Mails hin und her. Mit so einer 

Mail kann man sagen: ›Schaut, hier werden Weisungen erteilt.‹ 

Und selbst dann gelingt der Nachweis selten; das bleibt wirk-

lich die Ausnahme. Und im Klinikbereich ist es eben besonders 

schwierig.

Kannst du ein positives Beispiel schildern?

Wir haben zuletzt eine Musterklage bei einem großen Berliner 

Krankenhausbetreiber geführt. Dort machen Therapeut*innen 

zum Beispiel auf einer Intensivstationen Früh-Reha mit Patient*in-

nen an der Beatmungsmaschine und müssen selbstverständlich in 

engster Abstimmung mit dem ärztlichen Personal arbeiten. Selbst 

dort wurde uns gesagt, dass alles in eigener Verantwortung der 

Therapeut*innen stattfinde, deshalb sei der Therapeuten-Betrieb 

autonom. Diese Kolleg*innen wurden jahrelang schlechter be-

zahlt. Das Ganze wurde dann doch zum Erfolg, aber nicht unbe-

dingt wegen der Rechtsstreitigkeiten, sondern weil es politischen 

Druck gab. Aber die Regel ist das nicht. Betriebsräte können und 

sollen den Rechtsweg schon als ein Mittel nutzen. Aber oft ist es 

eher frustrierend. Dass sich die Beschäftigten im täglichen Um-

gang in der Klinik ständig austauschen und da auch Weisungen 

erteilt werden, ist eigentlich allen klar.

Aber wie sieht es rechtlich aus, wenn die Beschäftigten 

die einzelnen Aufgaben per Computersystem zugeteilt 

bekommen? Sie selbst sind in der Tochterfirma angestellt 

und die Eingaben machen natürlich die Beschäftigten im 

Stammhaus…

Ich kenne solche Ticketsysteme bislang vor allem aus dem Dienst-

leistungsbereich, beispielsweise aus Callcentern. Ein Ticket ist 

keine arbeitsrechtliche Weisung, sondern eben der Auftrag an 

das Unternehmen bzw. dessen Mitarbeiter*in, eine abgegrenzte 

Aufgabe zu erfüllen. So ist es auch, wenn ein*e Klinikmitarbei-

ter*in ein Ticket erstellt, zum Beispiel über die Reinigung eines 

OP-Raums: Dann »zieht« die Reinigungskraft das »Ticket«, über-

nimmt also den Auftrag und legt los. Das ist rechtlich gesehen 

eine Grauzone, die dadurch entsteht, dass der Gesetzgeber nicht 

handelt. Er hätte die Möglichkeit längst gehabt. Aber er bleibt 

immer noch bei der alten Definition, die seit vielen Jahren streng 

sagt: Sobald die Service GmbH auch nur etwas mehr macht, als 

das Personal an der Krankenhauspforte abzuliefern, ist es keine 

Arbeitnehmerüberlassung mehr und die Regelungen des Arbeit-

nehmerüberlassungsgesetzes finden keine Anwendung.

Woran das liegt das deiner Meinung nach?

Veränderungen sind politisch nicht gewollt beziehungsweise 

bisher nicht durchsetzbar gewesen. Eine Zeit lang haben wir uns 

an einigen wenigen Erfolgen festgehalten und darauf gesetzt, 

dass die Arbeitgeber Angst haben. Aber inzwischen steht fest: An 

das Thema muss der Gesetzgeber ran. Das gehört politisch ab-

geschafft und nicht über die Arbeitsgerichte. Es braucht glasklare 

gesetzliche Definitionen und Vorgaben, die Schein-Werkverträge 

und Tarifflucht effektiv verhindern.

Interview
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Holger Thieß, 

Fachanwalt für Arbeits-  

und Sozialrecht
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Das Beispiel des Sana-Konzerns untermauert die Kritik an Ausglie-

derungen in erschreckender Weise: Mitten in der Corona-Pandemie 

kündigte das private Unternehmen an, 1.000 Servicekräfte zu ent-

lassen. Von sozialer Verantwortung gegenüber den teils langjährigen 

Kolleginnen und Kollegen der Sana DGS pro.service GmbH keine 

Spur. ver.di machte in der Auseinandersetzung immer wieder deut-

lich, dass auch diese Beschäftigten in den Sana-Kliniken dringend 

gebraucht werden. Kein Krankenhaus funktioniert ohne Hol- und 

Bringedienst, Lager, Patienteninformation, Archiv, Wäscheversorgung 

und Stationsassistenz.  Über lange Zeit spielte das Management mit 

dem Drohszenario, die Stellen zu streichen – mit dem absehbaren 

Ziel, die Löhne zu drücken und die Arbeit zu verdichten. Mehrere 

Wochen verhandelte der Sana-Gesamtbetriebsrat, der dabei von  

ver.di beraten wurde, über einen Sozialplan. Mit dem am 20. Juli 

2021 erzielten Kompromiss werden zumindest einige soziale Härten 

abgemildert. 

Etwa die Hälfte der rund 1.000 von Kündigung bedrohten 

Beschäftigten soll einen anderen Arbeitsplatz erhalten. Laut Sozial-

plan müssen ihnen gleichwertige Arbeitsplätze am gleichen Stand-

ort – und nicht bis zu 70 Kilometer entfernt – und mit demselben 

Arbeitszeitumfang angeboten werden. Doch nicht alle Kolleginnen 

und Kollegen erhalten ein Arbeitsplatzangebot. Mehrere hundert Be-

schäftigte und ihre Familien stehen vor einer ungewissen Zukunft, da 

ihnen gekündigt wurden, sie kein Arbeitsplatzangebot erhielten oder 

ihre Verträge nicht verlängert wurden. 

Unterstützung erhielten die Beschäftigten der Servicegesellschaft 

von ihren Kolleginnen und Kollegen des Mutterunternehmens. Mehr 

als 5.000 Beschäftigte der Sana-Kliniken forderten in einer Petition 

die Rücknahme der Kündigungspläne. Doch trotz öffentlicher Kritik 

setzt der kommerzielle Klinikbetreiber seine Strategie der Profit-

maximierung und Aufspaltung der Belegschaften fort. Kaum waren 

die Sozialplanverhandlungen für die 

Servicegesellschaft beendet, sollte es 

diesmal Pflegehilfskräfte mit mindestens 

einjähriger Ausbildung treffen. Diese 

sollten zukünftig nicht mehr direkt in 

den Kliniken, sondern in Tochtergesell-

schaften angestellt werden. Gemeinsam 

mit den Interessenvertretungen vor Ort 

konnte dieser Plan jedoch verhindert 

werden. Zurzeit werden dort, wo es 

Interessenvertretungen gibt, die Pflege-

hilfskräfte weiterhin direkt in den Kliniken eingestellt.

Leider konnte nicht verhindert werden, dass die Ausbildung  

von Pflegehilfskräften zukünftig nicht mehr ausschließlich direkt an 

den Kliniken stattfinden soll, sondern Träger der Ausbildung soll das 

Tochterunternehmen Sana Catering Service SCS werden. Das würde 

dazu führen, dass die Ausbildung in völlig unterschiedlichen Anstel-

lungsverhältnissen und zu ungleichen Bedingungen geleistet wird.  

Die Ausbildung und die Patientenversorgung leiden. 

Das alles ergibt ein klares Bild: Der Konzern will bei denjenigen 

die Kosten drücken, die schon jetzt wenig verdienen. Und zwar in 

einem Unternehmen, das sich aus Sozialbeiträgen und Steuermitteln 

finanziert und der Gesundheit der Menschen dienen soll – das passt 

nicht zusammen. Auch in Gesellschaft und Politik sorgt das Vorgehen 

der Sana-Spitze für Empörung. ver.di-Bundesvorstandsmitglied  

Sylvia Bühler sprach das Thema in der Debatte mit dem damaligen 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Rande der Gesund-

heitsministerkonferenz am 16. Juni 2021 an und machte klar: Ein sol-

ches Verhalten hat im Gesundheitswesen und auch anderswo nichts 

zu suchen. In Krankenhäusern darf es nicht um die Maximierung von 

Profiten gehen, die Menschen müssen im Mittelpunkt stehen. 

Sana-Konzern kündigt Entlassung von 1.000 Servicekräften an

»Das Ergebnis ist durchwachsen «
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Profitmaximierung
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Stressiges Arbeiten für zu wenig Geld: Das ver.di-Versorgungsbarometer 2021 zeigt auf,  

wie sehr Servicebeschäftigte unter Überlastung und Niedriglohnarbeit leiden.

» Jede/r Zweite kommt mit dem Lohn  
 kaum über die Runden «

Von März bis Mai 2021 befragte ver.di für das ver.di-Versor-

gungsbarometer auch gezielt Kolleginnen und Kollegen aus 

den Servicebereichen nach ihren Arbeitsbedingungen. Das  

Ergebnis: Der Skandal im Servicebereich steckt neben der  

Überlastung in Tarifflucht und Niedriglohnarbeit.

 

Kurz und knapp

• Die Hälfte der Befragten ist im letzten Monat nicht  

gut mit dem Lohn ausgekommen. 

• Jede/r Fünfte musste zusätzlich zum Lohn noch Sozial- 

leistungen wie Hartz IV beantragen.

• 23 Prozent brauchen noch einen oder mehrere andere  

Jobs, um über die Runden zu kommen.

• Jede/r Vierte kann Hygienestandards nur zum Teil,  

eingeschränkt oder gar nicht einhalten. 

• 28 Prozent können nicht immer die Arbeitsschutz- 

bestimmungen einhalten. 

• 23 Prozent fühlen sich nur sehr eingeschränkt oder  

gar nicht als Teil der Belegschaft des Krankenhauses,  

weitere 22 Prozent nur zum Teil. 

• Mit 78 Prozent schätzt die große Mehrheit die Personal- 

ausstattung als »knapp« oder »viel zu gering« ein. 

• Ein hohes Selbstbewusstsein zeigen die Beschäftigten mit 

Blick auf die Relevanz ihrer Arbeit: 68 Prozent geben an, 

dass sie »mit ihrer Arbeit bestmöglich zu guter Versorgung 

beitragen« können.

 

Hintergrund

An der Befragung zum Versorgungsbarometer beteiligten sich 

insgesamt rund 12.000 Kolleg*innen, darunter 1.243 Service- 

beschäftigte unterschiedlicher Berufsgruppen. 

Knapp 800 davon gaben an, in einem ausgegliederten Unter-

nehmen zu arbeiten. Reinigungskräfte waren mit gut einem Drit-

tel am stärksten vertreten, gefolgt von Berufen aus der Logistik, 

Küche, Wachdienst, Wäscherei, Haustechnik und zahlreichen 

weiteren. Viele Beschäftigte haben unsichere Arbeitsverhältnisse: 

Sei es durch befristete Beschäftigung oder Veränderungen in der 

Arbeitsorganisation, sprich Umstrukturierung. Untypisch ist, dass 

etwa 68 Prozent der Befragten aus dem Servicebereich einen Ta-

rifvertrag haben. So eine hohe Tarifbindung ist nicht repräsentativ 

für den Bereich, sondern spiegelt die tarifpolitischen Erfolge und 

die Verankerung von ver.di unter den befragten Beschäftigten 

wieder.
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Versorgungsbarometer

Die Ergebnisse im Detail

Das Ergebnis des Versorgungsbarometer Service zeigt deutlich, 

welchem Druck der Ökonomisierung die Beschäftigten aus-

gesetzt sind. Nur jede/r Fünfte findet die Personalausstattung 

»sehr gut« oder »gerade richtig«. 

Wichtige Themen sind Entlohnung, Wertschätzung,  

prekäre Beschäftigung, Überstunden und Überlastung. Unter 

den schlechten Arbeitsbedingungen leiden Motivation sowie 

Qualität der Arbeit. 

 

Vergütung

Niedrige Löhne und das Gefühl, Mitarbeitende zweiter Klasse zu 

sein, gehen in ausgegliederten Servicebetrieben Hand in Hand. 

Zwar sind in der ver.di-Befragung überdurchschnittlich viele Be-

schäftigte mit Tarifbindung vertreten. Doch obwohl Tarifverträ-

ge mehr Geld bringen, kam im Monat vor der Befragung nur die 

Hälfte gut mit ihrem Lohn aus. Ein Grund dafür ist erzwungene 

Teilzeit. Circa 20 Prozent müssen zusätzlich Sozialleistungen wie 

Hartz IV beantragen. 23 Prozent gaben an, einen oder mehrere 

weitere Jobs zu haben. 
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Servicebereiche 
Nach deiner Einschätzung ist die Besetzung bei euch heute: 

sehr gut 2,8 %

gerade richtig 19,6 %

knapp 54,9 %

viel zu gering 22,7 %

gesamt 100,0 %
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Ja, trifft vollständig zu

Überwiegend

Nur zum Teil

Nur sehr eingeschränkt

Nein

32 %

39 %

18 %

7 %

3 %
Ja, trifft vollständig zu

Überwiegend

Nur zum Teil

Nur sehr eingeschränkt

Nein

31 %

42 %

16 %

7 %

2 %

Auswirkungen der Corona-Pandemie  

Sehr häufig wurde in den Kommentaren thematisiert, dass 

Servicekräfte in vielen Krankenhäusern keine Corona-Prämie be-

kommen haben, obwohl sie durch die Pandemie stark belastet 

wurden. Zusätzliche Arbeiten mussten erledigt werden, in vielen 

Berufsgruppen ist kein Homeoffice möglich. Zudem erschweren 

die Schnittstellen zwischen Krankenhäusern und Servicegesell-

schaften den Arbeitsschutz: So wurden zu Beginn auch Beschäf-

tigte, die patientennah arbeiten, in manchen Einrichtungen nur 

selten oder nicht getestet und bekamen kein Impfanangebot 

zeitgleich mit den Stammbeschäftigten. 

Konntest du alle Hygienestandards bei deiner Arbeit einhalten?

 

Auch im 13. bis 15. Monat der Pandemie geben 25 Prozent der 

Servicebeschäftigten, darunter sehr viele Reinigungskräfte, an, die 

Hygienestandards bei der Arbeit nicht immer einhalten zu können.

Entsprechend hält gut ein Viertel der Beschäftigten die Ar-

beitsschutzbestimmungen höchstens »zum Teil« ein. Dies erhöht 

die Unfallgefahr, im Fall der Pandemie sowohl die Gefahr der 

eigenen Ansteckung als auch, selbst Überträger*in zu werden.

Konntest du alle Arbeitsschutzbestimmungen einhalten?

 

Das liegt auch daran, dass 31 Prozent höchstens »zum Teil« alle 

benötigten Arbeitsmittel erhalten. 38 Prozent geben an, dass 

sie von ihren Vorgesetzten nur teilweise, eher oder gar nicht alle 

nötigen Informationen erhalten. Hier zeigen sich deutlich die 

Bruchstellen, die durch die Ausgliederung in den Krankenhäu-

sern und damit die inhaltliche Trennung der Arbeit entstehen.
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Versorgungsbarometer

Ja, trifft vollständig zu

Überwiegend

Nur zum Teil

Nur sehr eingeschränkt

Nein

8 %

26 %

25 %

13 %

15 %

Überstunden und Überlastung 

78 Prozent der Befragten aus dem Servicebereich schätzen die 

Personalausstattung als »knapp« oder »viel zu gering« ein. Dem-

entsprechend gab gut die Hälfte der Befragten an, ihre Arbeit 

»nur teilweise«, »sehr eingeschränkt« oder »gar nicht« erledigen 

zu können, ohne zu hetzen. Nur acht Prozent stimmten voll-

ständig zu, dass dies möglich sei. Mit starkem Engagement 

sorgen die Beschäftigten dafür, dass Rahmenbedingungen für 

Krankenversorgung und Altenpflege aufrechterhalten werden – 

ob in der Küche, in der Reinigung oder an anderen Stellen. Das 

führt aber häufig zu Erschöpfung und ist mittelfristig gesund-

heitsschädlich.

Konnten deine geplanten Arbeiten innerhalb des  
Arbeitstages/Schicht erledigt werden, ohne zu hetzen?

 

Wertschätzung und Gesehenwerden

Ein großes Thema ist die mangelnde Wertschätzung. 38 Prozent 

beantworten die Frage, ob ihre Arbeit von anderen Beschäftigten 

und den Versorgten respektiert wurde, mit nur teilweise, eher 

nicht oder gar nicht. Noch deutlicher wird dies bei der Frage, ob 

die Befragten sich als Teil der Belegschaft fühlen. Während 44 Pro-

zent mit Ja antworteten, konnten 45 Prozent dies nur teilweise, 

eher nicht oder gar nicht bestätigen.
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Was passieren muss

Ein Krankenhaus,  
eine Belegschaft, ein Tarifvertrag 

Die Aussagen der Beschäftigten der Servicebereiche in dieser 

Broschüre zeigen deutlich, dass dringend etwas passieren muss. 

Die Ausgliederung von Beschäftigten und Tätigkeiten in Kran-

kenhäusern muss gestoppt und rückgängig gemacht werden. 

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Kolleg*innen aller betroffener 

Tätigkeiten und Gewerke zurück in den Krankenhausstammbe-

trieb geholt werden.  

Wichtig ist, dass sich die Beschäftigten organisieren und 

in den ausgegliederten Betrieben bessere Arbeitsbedingungen 

erkämpfen. Doch zugleich gilt es, das eigentliche Problem an-

zugehen: Die Möglichkeit von Unternehmen, die Beschäftigten 

in immer kleinere und immer neue Einheiten aufzuspalten und 

Finanzierungssysteme, die so eine Unternehmensstrategie för-

dern. Die Politik ist in der Verantwortung, eine bedarfsgerechte 

Gesundheitsversorgung mit guten Arbeitsbedingungen für alle 

daran beteiligten Beschäftigten zu gewährleisten. 

Das bedeutet bezüglich der Servicebereiche: Auf Dauer 

angelegte Werk- oder Dienstverträge in allen versorgungsrele-

vanten Krankenhausbereichen sind gesetzlich zu untersagen. 

Krankenhausleistungen inklusive der Unterbringung und Ver-

pflegung und aller dafür notwendigen dauerhaften Tätigkeiten 

müssen vom Krankenhaus selbst erbracht werden. Das muss der 

Gesetzgeber sicherstellen.

 Wir unterstützen alle ver.di-Mitglieder mit Beratung und 

gegebenenfalls Rechtsschutz. 

 Wir unterstützen Betriebsräte ausgegliederter Betriebe und 

Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen in 

den Stammbetrieben dabei, ihre rechtlichen Möglichkeiten zu 

nutzen, um Ausgliederung zu verhindern, die Beschäftigten 

zu schützen und ihre Rechte zu wahren und zu erweitern. 

 Wenn Beschäftigte der ausgegliederten Betriebe sich orga-

nisieren und Durchsetzungsfähigkeit entwickeln, führen wir 

Haustarifvertragsverhandlungen und nutzen alle Möglich-

keiten, die Kolleg*innen in den Geltungsbereich der Tarifver-

träge des Krankenhausstammbetriebes zurückzuführen. Dabei 

vernetzt ver.di die verschiedenen Berufsgruppen und die 

Beschäftigten von ausgegliederten und Stammbetrieben. Wir 

lassen uns nicht spalten, unser Motto heißt Zusammenstehen: 

für ein Krankenhaus – eine Belegschaft – einen Tarifvertrag. 

Während wir von der Politik einfordern, diese Rahmenbedingungen neu zu gestalten, 
bleiben wir nicht untätig: 
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