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   Schreibwerkstatt

Unser fusionierter ver.di-Fachbereich »Ge-
sundheit, Soziale Dienste, Bildung und 
Wissenschaft« hat eine neue Zeitung: 
mittendrin. Das trifft es gut. Schließlich 
sind wir mitten im Geschehen, in den 
Betrieben, in den Auseinandersetzungen 
um gute Arbeitsbedingungen, angemesse-
ne Bezahlung, auskömmliche Finanzie-
rung. Wir kommentieren nicht von außen, 
sondern machen uns aus der Mitte der 
Gesellschaft stark. In unserer mittendrin 
finden sich Aktivitäten unserer Kolleg*in-
nen aus den unterschiedlichen Bereichen 
wieder. Die Zeitung soll für die Beschäftig-
ten im Bildungs-, Sozial- und Gesundheits-
wesen sowohl ansprechend als auch  
nützlich sein. Ein hoher Anspruch. Dabei 
wünsche ich unserer ehrenamtlichen Re-
daktion stets gutes Gelingen.

Gerade in diesen Zeiten brauchen wir 
fundierte Analysen, Informationen über 
Aktivitäten, die Mut machen – und ganz 
wichtig: eine klare Haltung. Denn die  
Herausforderungen sind immens. Es gilt,  
Antworten zu finden auf die Krisen der 
Zeit. Wir finden uns nicht ab mit dem Leid, 
das der russische Angriffskrieg für die 
Menschen in der Ukraine bedeutet. Wir 
nehmen nicht hin, dass manche Konzerne 
»Übergewinne« einfahren, während Nied-
rigverdiener*innen an Essen und Heizung 
sparen müssen. Wir streiten weiter für eine 
bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung, 
diskriminierungsfreie Bildung, sichere  
Arbeitsplätze und gute Tarifverträge. 

 

Dafür, dass behinderte und hilfsbedürftige 
Menschen unterstützt, dass niemand zu-
rückgelassen wird.

Am besten schaffen wir das zusam-
men. In aller Vielfalt ziehen wir an einem 
Strang. So unterschiedlich die Arbeitsberei-
che auch sein mögen, so ähnlich sind doch 
die Probleme. Überlastung und Personal-
not, unzureichende Bezahlung und Tarif-
flucht, Befristungen und unfreiwillige Teil-
zeit – mit diesen Themen sind wir in allen 
Branchen des Fachbereichs konfrontiert.

Wir haben allen Grund, mutig und 
zuversichtlich zu sein. Wenn sich Beschäf-
tigte in einer starken Gewerkschaft zusam-
mentun, können sie viel bewegen. Das 
zeigt nicht nur der erfolgreiche Streik für 
Entlastung an den Unikliniken in NRW. 
Lasst uns die Kolleg*innen, die noch nicht 
unserer Solidargemeinschaft angehören, 
auf eine Mitgliedschaft bei ver.di anspre-
chen. Viele warten nur darauf. Wir stecken 
den Kopf nicht in den Sand, wir nehmen 
die Herausforderungen an – gemeinsam.
 

ZWISCHENRUF

Gemeinsam solidarisch
von Sylvia Bühler
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Quelle: ver.di-Befragung im Frühjahr 2022 in 91 psychiatrischen Stationen mit insgesamt 1.809 Betten werkzwei Detmold

Die Personalvorgaben der PPP-RL werden durchschnittlich erfüllt zu 
Private Psychiatrien setzen noch weniger Personal ein

in privaten
Einrichtungen

74 %
Ärzt*innen

Therapie und 
Sozialdienst 

Pflegefach-
personal  

73 %

83 %

in öffentlichen 
Einrichtungen

82 %
84 %

78 %

70 %84 %

AN DIE REDAKTION

zu BiWiFo-Report1/2022, Seite 8: Außer 
Kontrolle £  t1p.de/aus-kontrolle

Was in dem Beitrag »Außer Kontrolle« 
beschrieben wurde, erlebe ich auch an 
unserer Hochschule. Die Professoren 
führen sich tatsächlich wie Könige und 
Alleinherrscher auf. Hinzu kommt, dass 
sie auch untereinander kaum kommuni-
zieren, es sei denn, es geht um die Wah-
rung ihrer eigenen egozentrischen Inter-
essen. Der Grund besteht auch hier in 
den fehlenden Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme und Kontrolle. 

Daher kann ich dem Ruf nach einer 
externen, unabhängigen Kontrollorgani-
sation für Hochschulen und Universitäten 
nur zustimmen. Die Einrichtung einer 
solchen Organisation und der damit 
verbundenen Einflussnahme von außen 
rechtfertigt sich allein daraus, dass alle 
Beschäftigten an den Bildungseinrichtun-
gen – ganz unabhängig von ihrem Tätig-
keitsgebiet und ihrem akademischen 
Grad – eine gemeinsame Aufgabe haben: 
Die Ausbildung von jungen Menschen! 
Außerdem sind die Professoren keine 
»Könige«, sondern letztlich auch Beschäf-
tigte an Bildungseinrichtungen, die aus 
öffentlichen Mitteln bezahlt werden.

Olaf B.

INFOGRAFIK

Die in der Richtlinie PPP-RL festgeschriebe-
nen Personalvorgaben für die Psychiatrie 
werden laut einer ver.di-Befragung nur zu 
durchschnittlich 78 Prozent eingehalten. 
In kommerziellen Kliniken sind die Zustän-
de noch schlechter: Während die PPP-RL 
in öffentlichen Einrichtungen immerhin zu 
gut 82 Prozent erfüllt wird, sind es bei 
privaten Trägern nur rund 74 Prozent. 
»Ganz offensichtlich setzen kommerzielle 
Kliniken in der Regel weniger Personal ein, 
um ihre Kosten zu drücken und so höhere 
Gewinne zu erzielen«, sagt Heiko Piekorz 
von ver.di. »Die Privatisierung schadet also 
der Versorgungsqualität.«
£   t1p.de/ppp-rl-befragung

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundes- 

vorstand und Leiterin des Fachbereichs Gesund-

heit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft.
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für die Macher*innen von 
Betriebszeitungen – und solchen, 
die es werden wollen.  
25. –27. Januar 2023  
in Bielefeld-Sennestadt 
 
£ Infos und Anmeldung:
    Sandy.Grossmann@verdi.de                                           

http://t1p.de/aus-kontrolle
http://t1p.de/ppp-rl-befragung


Martin Heinlein

THEMA

Die rasante Inflation macht den Menschen 
zu schaffen. Im August stiegen die Preise 
nach vorläufigen Berechnungen um durch-
schnittlich 7,9 Prozent. Für Nahrungsmit-
tel und Energie waren es sogar 16,6 bzw. 
35,6 Prozent. ver.di macht Druck für so-
ziale Antworten auf die Krise. Die Bundes-
regierung hat in ihren Entlastungspaketen 
einige Gewerkschaftsforderungen aufge-
griffen. »Das ist ein Erfolg«, betont der 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Doch 
sie seien »nur ein halber Schritt«, weitere 
Maßnahmen müssten folgen.

Beschäftigte und Rentner*innen erhalten 
einmalig 300 Euro, Studierende und Auszu-
bildende 200 Euro. Zugleich sparen Hoch-
verdiener*innen durch Lindners Steuerpläne 
bis zu 1.000 Euro. Geht´s noch? ver.di for-
dert weitere Unterstützung für Menschen 
mit mittleren und niedrigen Einkommen.  

Krise nicht auf Beschäftigte und Menschen mit geringem Einkommen abwälzen. 

Antworten auf die Preisexplosion  

Eine Antwort auf die Inflation sind höhere 
Löhne. Steuerfreie Einmalzahlungen allei-
ne helfen nicht weiter. Werneke betont: 
»Wir haben es leider mit dauerhaft stei-
genden Preisen zu tun, diese erfordern 
nachhaltig wirkende Engelterhöhungen.« 
Das ist das Ziel von ver.di in den anste-
henden Tarifrunden.

»Am Fetisch der Schuldenbremse festzu-
halten, ist völlig unverständlich«, kritisiert 
Werneke. Werden Vermögende nicht an-
gemessen besteuert und bleibt zugleich 
die Schuldenbremse, ist das Ergebnis ab-
sehbar: Kürzungen bei Bildung, Sozialem, 
Klima und Gesundheit. Wir wehren uns 

und fordern stattdessen den massiven 
Ausbau des Sozialstaats und der öffent- 
lichen Infrastruktur. Allein in den Kranken-
häusern besteht ein Investitionsstau von 
mindestens 30 Milliarden Euro. Auch an 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
müssen die Budgets angesichts steigender 
Ausgaben dringend erweitert werden.

12,8 Prozent der Mieter*innen sind laut 
Statistischem Bundesamt mit ihren Wohn-
kosten überlastet, denn sie müssen über 
40 Prozent ihres Haushaltseinkommens 
für Wohnen ausgeben. Noch deutlich 
höher sind die Anteile unter Alleinerzie-
henden, Menschen mit niedrigem Einkom-
men und denjenigen, die in Großstädten 
leben. Jetzt kommt die Preisexplosion bei 
der Energie hinzu. Es braucht eine echte 
Preisbremse für Strom und Gas. Und: Die 
Mieten müssen runter!

ENTLASTUNG MEHR  
SOZIALSTAAT

MIETEN  
RUNTER

HÖHERE  
LÖHNE
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Quelle: Behringer/Dullien, IMK 2022 werkzwei Detmold

Erwerbspersonen wollen den Konsum von Lebensmitteln wegen des Energiepreisanstiegs einschränken

Inflation zwingt zu Konsumverzicht

unter 2.000 EUR 
Nettoeinkommen

3.200 – 4.500 EUR
Nettoeinkommen

mindestens 4.500 EUR
Nettoeinkommen

2.000 – 3.200 EUR
Nettoeinkommen

52 % 44 % 38 % 35 %

Margot Stange, Rentnerin

 »Die kleinen Leute haben das Nachsehen. Es ist eine zu-
nehmende Belastung, nicht zu wissen, wie ich meine 
Rechnungen weiter bezahlen kann. Zum Glück habe ich 
Kinder, die mich unterstützen – und einen Garten für mei-
nen Gemüsebedarf. Möchte ich meinen Enkelkindern mal 
was schenken, spare ich es mir zusammen. Die Gesell-
schaft hat sich verändert. Ein Leben lang habe ich im 
Schichtdienst gearbeitet und auch drei Söhne großgezo-
gen. Heute muss ich mir Sorgen machen, mein tägliches 
Brot und eine warme Heizung im Winter bezahlen zu 
können. Aber ich beklage mich nicht – schlimmer geht 
immer. Trotzdem darf es so nicht weitergehen. Wir brau-
chen mehr Solidarität und Zusammenhalt.« 

THEMA

INFLATION

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten mit einem Haushaltseinkommen unter 2.000 Euro sparen laut einer Studie des Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung wegen der Inflation an Nahrungsmitteln oder Getränken. 63 Prozent machen bei Kleidung und Schuhen Abstriche.

Udo Groß, Haus- 
meister bei der  
Altenpflegeheime 
Mannheim GmbH

 »Alles wird extrem teuer. Viele wissen nicht mehr, wie sie 
ihre Energierechnung bezahlen sollen. Auch mein ökolo-
gisch sinnvolles E-Bike muss ich erstmal zurückstellen. Ich 
hätte zwar gerne noch die 35-Stunden-Woche, aber in 
dieser Tarifrunde hat eine ordentliche Gehaltserhöhung 
Vorrang. Wenn es nicht anders geht, dann gehe ich dafür 
auch gerne auf die Straße. Wir finden jetzt schon kaum 
Personal. Klatschen war schon immer eine blöde Idee. 
Anerkennung zeigt man auch durch ein ordentliches Ge-
halt, das zum Leben reicht.« 

 »Ich arbeite in der Jugendhilfe in den aufsuchenden Hilfen. 
Da nur ein Dienstauto für rund 30 Beschäftigte zur Ver-
fügung steht, müssen wir die Wege zu den Klient*innen 
mit dem Privatwagen zurücklegen. Die Mehrkosten durch 
die hohen Spritpreise zahlen wir aus eigener Tasche, da 
die Kilometerpauschale ewig nicht angepasst wurde. 
Dazu kommt bei mir, dass ich ansonsten gar kein eigenes 
Auto benötigen würde. Seit kurzem bin ich in der Mit-
arbeitervertretung und auch ver.di-Mitglied. Ich werde 
darum kämpfen, dass sich das deutlich verbessert.«
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Michaela Müller-
Klang, Geschäfts-
führerin Service, 
Personal und 
Organisation im 
Campusmanage-
ment der TU Berlin 
sowie Vorsitzende 
des ver.di-Landes-
fachbereichs   
Berlin-Brandenburg

 »Die Preisexplosion bringt auch viele Studierende in ernst-
hafte Schwierigkeiten. Für sie gibt es einmalig 200 Euro 
– das ist zu kurz gesprungen. Und auch die Hochschulen 
selbst haben ein Problem: Wenn die Preissteigerungen 
nicht durch höhere Budgets ausgeglichen werden, sind 
massive Kürzungen zu befürchten. Woher soll das nötige 
Geld kommen? Am besten von denjenigen, die durch 
Krieg und Krise auch noch Extra-Gewinne einfahren. Sie 
müssen endlich angemessen besteuert werden.« 

 

 Trifft die Inflation alle gleich?
Nein. Die haushaltsspezifische Inflationsrate von Familien mit ge-
ringem Einkommen betrug laut IMK-Institut im Mai 8,9 Prozent, 
während die Preise für Singles mit sehr hohem Einkommen um 
lediglich 6,5 Prozent zulegten. Der Grund ist, dass Erstere anteilig 
mehr für Energie und Nahrungsmittel ausgeben müssen, die sich 
besonders stark verteuern. 

Leiden alle unter der Krise?
Nein. Während die Kaufkraft der Beschäftigten massiv einbricht, 
fahren viele Unternehmen hohe Gewinne ein – manche Energie- 
und Rüstungsfirmen sogar besonders hohe, weil sie von den Kri-
senfolgen profitieren. Europaweit erwartet die EU-Kommission eine 
sinkende Lohn- und steigende Gewinnquote, also eine Umvertei-
lung zugunsten der Konzerne.

Droht eine »Lohn-Preis-Spirale«?
Arbeitgeber und ihnen nahestehende Wissenschaftler*innen behaup-
ten, Lohnerhöhungen würden die Inflation weiter anheizen – es  
drohe eine »Lohn-Preis-Spirale«. Dafür gibt es überhaupt keine An- 
zeichen. 2021 sind die Arbeitskosten in Deutschland trotz bereits 
anziehender Inflation nur um 1,2 Prozent gestiegen. Hohe Löhne sind 
nicht die Ursache der Inflation – eher schon explodierende Gewinne. 
Über eine »Gewinn-Preis-Spirale« wird dennoch nicht gesprochen.

Was können wir tun?
Gemeinsam unsere Interessen vertreten. In den anstehenden Tarif-
runden, wie im öffentlichen Dienst, will ver.di die Preissteigerung 
so weit wie möglich ausgleichen. Das geht nur mit großer Kampf-
kraft und vielen Gewerkschaftsmitgliedern. Auch gegenüber den 
politisch Verantwortlichen gilt es, weiter Druck zu machen. Dabei 
lassen wir uns nicht anhand von Hautfarbe, Herkunft, sexueller 
Orientierung, geschlechtlicher Identität, Religion oder Behinderung 
spalten. Mit denjenigen, die den russischen Angriffskrieg auf die 
Ukraine verharmlosen, die Klimakrise oder die Corona-Pandemie 
leugnen, machen wir uns nicht gemein. Denn unser Kraftstoff für 
Entlastung heißt: Solidarität.

THEMA

FRAGEN UND ANTWORTEN

1

2

3

4

Sandra Nieslony, Erzieherin und sozialpädagogische  
Familienhilfe im Schifferkinderheim Mannheim
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AKTIV

In der niedersächsischen Erwachsenenbildung kommt gerade 
einiges zusammen: Die Corona-Pandemie mit ihren teils dramati-
schen Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation; die  
Geflüchteten aus der Ukraine, die Sprachkurse und Weiterbil-
dungsangebote brauchen; und nicht zuletzt: die Landtagswahl 
am 9. Oktober, die Politiker*innen für die Belange von Beschäftig-
ten empfänglich macht. »Unsere Kampagne ›Kohle für Köpfchen‹ 
kommt genau zur richtigen Zeit«, meint der ver.di-Sekretär Stef-
fen Moldt. »Die Erwachsenenbildung ist in der Landespolitik 
sonst ein Randthema. Wir sind angetreten, das zu ändern.«

Mit gut 1.350 Unterschriften haben Beschäftigte der Bran-
che ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Das sind vor allem: 
eine auskömmliche Grundfinanzierung und Tariftreue bei öffent-
licher Auftragsvergabe. »Die Finanzhilfe des Landes Niedersach-
sen hat sich seit 30 Jahren praktisch nicht erhöht«, erklärt Stef-
fen Moldt. De facto sei sie wegen der Inflation in dieser Zeit um 
etwa ein Drittel gesunken. »Wir fordern eine Verdoppelung der 
Förderung, um die Kürzungen auszugleichen und die Erwachse-
nenbildung für die anspruchsvollen Aufgaben fit zu machen.«

Damit das Geld auch bei den Beschäftigten ankommt, soll die 
Auftragsvergabe an die vollumfängliche Anwendung der Tarifver-
träge des öffentlichen Dienstes und mehr unbefristete Stellen 
geknüpft werden. »Unsere Arbeit ist von zentraler gesellschaft-
licher Bedeutung«, betont Kirstin Höch, pädagogische Mitarbeite-

rin beim Ländliche Erwachsenbildung in Niedersachsen e.V. (LEB). 
»Ob Sprachkurse für geflüchtete Menschen, Projekte zur Stär-
kung der Demokratie oder die Unterstützung von Beschäftigten, 
deren Beruf durch die technologische Transformation infrage 
steht – wir erbringen wichtige Leistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, die entsprechend honoriert werden müssen.«

Mehr als 30 Landtagskandidat*innen und Abgeordnete 
haben sich bereits öffentlich hinter die Forderungen gestellt. In 
den Einrichtungen selbst laufen Betriebsversammlungen und 
Mittagsaktionen. Am 22. September (nach Redaktionsschluss) 
soll der Protest vor den Hannoveraner Landtag getragen wer-
den. »Zum ersten Mal organisieren Beschäftigte ihren Protest 
betriebsübergreifend«, freut sich Steffen Moldt. »Jetzt haben wir 
die Chance, etwas zu bewegen.«                                           -red 

£  kfk-verdi.de
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REHA-KLINIKEN

»›Auszubildende erreichen und stärken‹ – dieses Aktionsmotto  
haben wir von der ver.di-Betriebsgruppe der Uniklinik Mainz wört-
lich genommen: Am 30. Juni fuhren wir mit einem Pizzawagen vor 
und versorgten Auszubildende und Beschäftigte mit kostenfreier 
Pizza. Die körperliche Stärkung ging einher mit geistiger Nahrung: 
Insgesamt etwa 150 Auszubildende, Praxisanleiter*innen, dual 
Studierende, Kursleiter*innen und Beschäftigte kamen miteinander 
darüber ins Gespräch, was eine gute Ausbildung ausmacht. Eine 
Essenz: Auszubildende und Beschäftigte brauchen eine starke Ge-
werkschaft, um ihren Interessen Gehör zu verschaffen. 14 Auszu- 
bildende traten an dem Tag ver.di bei. Eine weitere Erkenntnis: Mit 
leckerer Pizza im Bauch diskutiert es sich noch besser.«  
Julia-C. Stange ist Fachkinderkrankenschwester und aktiv in der ver.di-Betriebs-

gruppe der Uniklinik Mainz.      

Verbindliche Ansprüche und einheitliche Arbeitsbedingungen – 
das haben die gut 300 Beschäftigten des Reha-Betreibers  
Saludis in Bamberg durch einen Tarifabschluss erreicht. »Bislang 
haben manche Beschäftigte 26 Urlaubstage, andere 28 und 
wieder andere 30 Tage im Jahr. Auch bei den Zuschlägen gab es 
keine für alle verlässlichen Regelungen – damit ist nun Schluss«, 
erklärt die Physiotherapeutin Petra Bierlein, die sich in der ver.di- 
Tarifkommission engagiert. Bei Therapeut*innen und Pflegekräf-
ten nähern sich die Tabellenentgelte an den Flächentarifvertrag 
TVöD an, bei anderen Berufsgruppen liegen sie noch deutlich 
darunter. Bierlein ist dennoch zufrieden: »Wir haben es selbst  
in der Hand, künftig eine weitere Annäherung an den TVöD 
durchzusetzen – wenn wir uns noch besser organisieren. Der 
Abschluss ist dafür eine gute Basis.«

UNSERE AKTION

Protest vor der Wahl 
Kampagne »Kohle für Köpfchen« in Niedersachsen

Beschäftigte aus der Erwachsenenbildung zeigen Gesicht für gute Bedingungen.

ERWACHSENENBILDUNG
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RETTUNGSDIENSTWEITERBILDUNG

24-Stunden-Schichten?
Mit der Kampagne »Maß halten!« 
fordert ver.di die Reduzierung der 
Höchstarbeitszeiten im kommunalen 
Rettungsdienst von 48 auf maximal 
44 Stunden pro Woche (inklusive Be-
reitschaftszeit). Die Arbeitgeber haben 
grundsätzliche Gesprächsbereitschaft 
signalisiert, wollen aber im Gegenzug 
24-Stunden-Schichten ermöglichen. 
ver.di befragt bis zum 29. September 
die Gewerkschaftsmitglieder nach 
ihrer Meinung zu dem Thema. Klar 
ist: Wenn überhaupt, dann können 
24-Stunden-Schichten nur unter 
Auflagen im Tarifvertrag ermöglicht 
werden. Dazu gehören Freiwilligkeit, 
individuelle Gefährdungsbeurteilun-
gen und eine Begrenzung des Anteils 
der tatsächlichen Arbeitsleistung in 
den Schichten. Sagt eure Meinung:
£  rettungsdienst.verdi.de

Am 5. Oktober wollen Beschäftigte  
aus der Weiterbildungsbranche mit 
Aktionen für gute Löhne und bessere 
Arbeitsbedingungen werben. Mit dabei: 
Die Kolleg*innen der DAA in Hamburg. 
»Wir haben in den vergangenen Jahren 
immer wieder kleine und etwas größere 
Aktionen hinbekommen«, berichtet  
Max Bockholdt, der als pädagogischer 
Mitarbeiter bei der DAA arbeitet und 
sich im Betriebsrat engagiert. »Auch am 
5. Oktober werden wir deutlich machen, 
dass wir Verbesserungen erwarten.« 

Die von ver.di ausgehandelte Er- 
höhung des allgemeinverbindlichen  
Mindestlohns für pädagogisches Perso-
nal – die Vollzeitbeschäftigten bis 2026 
über 500 Euro monatlich mehr bringt – 
sei zwar ein wichtiger Erfolg. »Doch da-
rüber hinaus brauchen wir gute Tarifver-
träge, von denen es in der Branche viel 
zu wenige gibt«, meint Max Bockholdt. 
Bei der DAA sollen bald Tarifverhandlun-
gen starten. Über die Forderungen will 

die ver.di-Tarifkommission im Oktober 
entscheiden. Klar ist schon jetzt, dass 
der Fokus wegen der hohen Preissteige-
rungen auf deutlichen Lohnerhöhungen 
liegen wird.

Ein Problem – auch bei der Organi-
sierung von Protesten – sind die prekä-
ren Beschäftigungsverhältnisse. »Viele 
haben einen befristeten Arbeitsvertrag. 
Und ein Großteil der Leistungen wird 
von Honorarkräften erbracht, die über-
haupt keine Sicherheit haben«, berichtet 
Max Bockholdt. »Ständig wird gesagt, 
wie wichtig die Weiterbildung ist. Dann 
braucht sie auch entsprechend gute  
Bedingungen.« 
£  aktionstag-weiterbildung.verdi.de

Woraus schöpfst du Zuversicht?
Alle Welt spricht von Resilienz – soll, muss man haben. Gerade in Krisenzeiten. Wir haben Beschäftigte der Lebenshilfe im Kreis  
Viersen e.V. gefragt, wie sie in diesen Zeiten zuversichtlich bleiben. Nachgefragt: Björn Rudakowski

Manuela O., Heilerziehungspflegerin

 »Ich gehe optimistisch an eine Sache 
und lege mir eine Struktur mittels to-
do-Liste an, um Erfolge zu erkennen. 
In meiner freien Zeit ist mein soziales 
Umfeld ein guter Energiebooster. Es 
ist wichtig für mich, lösungsorientiert 
zu denken und kreative, neue Wege 
auszuprobieren.«

Lara K., Kindheitspädagogin

 »Mir ist es wichtig, regelmäßig an 
schönen Veranstaltungen teilzuneh-
men. Zum Beispiel auf Konzerte oder 
Festivals zu gehen. Wenn man diese 
Dinge plant, hat man auch in stres-
sigen Zeiten immer etwas, auf das 
man sich freuen kann. Am schönsten 
ist es, dies mit Freunden zu tun.«

Pia G., Sozialpädagogin

 »Mir persönlich ist es sehr wichtig, 
dass ich mich mit meinen Kollegin-
nen und Kollegen gut über Krisen 
und Sorgen austauschen kann. 
Genauso wichtig ist jedoch das ge-
meinsame Lachen und einfach mal 
abzuschalten. Man muss halt eine 
gute Balance finden.«

Für gute Löhne 
in Aktion
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AKTIV

Die Alltagsbegleiterin Ramona Wehlke ist erleichtert. »Ich kann 
trotz der Preissteigerungen meine Wohnung halten und mir einen 
kleinen Urlaub leisten«, freut sich die 48-Jährige aus dem Vitanas 
Senioren Centrum Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern. 
Denn ab Oktober gilt in der Einrichtung erstmals ein Tarifvertrag, 
der den gut 100 Beschäftigten durchschnittlich zehn Prozent 
mehr Geld beschert. Für die ungelernte Vollzeitkraft sind das 300 
Euro im Monat. Zusätzlich zur Erhöhung von etwa 200 Euro, die 
der Arbeitgeber vergangenes Jahr einseitig beschlossen hat, um 
die Bewegung für einen Tarifvertrag auszubremsen. »Ohne unsere 
Aktivitäten hätte er das nie getan«, ist Ramona Wehlke über-
zeugt. »Wir haben trotzdem an unseren Tarifforderungen fest- 
gehalten und nun ein akzeptables Ergebnis erreicht.«

Grundlage war, dass die Kolleg*innen vor einigen Jahren be-
gonnen haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren. »Nach 
vielen Jahren ohne richtige Lohnerhöhungen war die Unzufrie-
denheit riesig. Die Leute für ver.di zu gewinnen, ging daher fast 
wie von selbst. Gerade die Jüngeren waren Feuer und Flamme«, 
berichtet Ramona Wehlke, die sich in der ver.di-Tarifkommission 
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ALTENPFLEGE

Erfolgreiche Selbsthilfe 
Die Beschäftigten des Vitanas-Pflegeheims in Ueckermünde haben einen Tarifvertrag durchgesetzt.

Die ver.di-Verhandlungskommission bei einer digitalen Tarifverhandlung 
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KITA-SERVICEKRÄFTE BAYERISCHES ROTES KREUZ

Zehn Prozent mehr Geld fordert ver.di für die gut 900 haus-
wirtschaftlichen Beschäftigten der Elbkinder Kita Servicegesell-
schaft (EKSG), die sich um die Reinigung und Essensversorgung 
bei dem Hamburger Kitabetreiber kümmern. »Viele Beschäftigte 
der EKSG verdienen trotz harter und wichtiger Arbeit kaum mehr 
als den gesetzlichen Mindestlohn«, erklärte die ver.di-Verhand-
lungsführerin Hilke Stein beim Warnstreik am 9. September.  
»Sie sind von der hohen Inflation besonders betroffen und brau-
chen jetzt dringend eine ordentliche Lohnerhöhung.«

Die über 30.000 Beschäftigten des Bayerischen Roten Kreuzes 
(BRK) erhalten frühzeitig mehr Geld. ver.di hat sich mit der BRK-
Spitze in vorgezogenen Tarifverhandlungen darauf geeinigt, die 
Gehälter im Dezember um 6,0 Prozent zu erhöhen – zusätzlich 
zur bereits vereinbarten Steigerung von 2,0 Prozent im April. 
Hinzu kommen zwei Sonderzahlungen von insgesamt 600 Euro 
bei Vollzeit (für Azubis und Praktikant*innen 300 Euro) sowie eine 
Anhebung des Nachtdienstzuschlags auf 20 Prozent. Eigentlich 
wäre der Tarifvertrag erst zum Jahresende ausgelaufen. Dass die 
Entgelte dennoch schon im Dezember kräftig erhöht werden, 
»war uns angesichts der Inflation und der meist im November/
Dezember zu erwartenden Heizkostenrechnungen besonders 
wichtig«, betonte ver.di-Verhandlungsführer Robert Hinke. Der 
zuständige ver.di-Sekretär Lorenz Ganterer erklärte: »Auch wenn 
wir nicht alle Folgen der Preisexplosion tarifpolitisch auffangen 
können – das ist eine gute Reaktion der Tarifparteien beim BRK 
auf die aktuellen Herausforderungen.« Der Vertrag hat eine ver-
gleichsweise kurze Laufzeit von 13 Monaten.

Reaktion auf die Inflation

und im Betriebsrat engagiert. Schnell trat über die Hälfte der 
Belegschaft ver.di bei. Doch dann begann die Corona-Pandemie 
und alles zog sich in die Länge. »Wir hatten ein Jahr mehr oder 
weniger Stillstand. Da wurden einige ungeduldig und sind ausge-
treten, aber die meisten blieben dabei. Jetzt zahlt es sich aus.«

Auch für Christian Wölm ist es eine Erfolgsgeschichte. »Beim 
Entgelt machen die Kolleg*innen einen gewaltigen Schritt nach 
vorn«, erklärt der ver.di-Verhandlungsführer. Zwar sei die Bezah-
lung noch nicht auf dem Niveau des Tarifvertrags für den öffent- 
lichen Dienst (TVöD), dieser bleibe aber das Ziel. Als nächstes  
wird über einen Manteltarifvertrag verhandelt, wobei für die 
Gewerkschaft unter anderem der Zusatzurlaub und die Verkür-
zung der Arbeitszeiten im Fokus stehen. Der erreichte Entgelt- 
tarifvertrag ist auch für andere Beschäftigte in der Region von 
Bedeutung, betont Wölm: »Dadurch wird das regionale Tarif-
niveau nach oben gezogen, das seit September auch für nicht- 
tarifgebundene Pflegeeinrichtungen maßgeblich ist. Dass sich  
die Beschäftigten in Ueckermünde organisiert haben, hilft ihnen 
selbst – und anderen.«
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BERUFSPORTRÄT

Aktiv in der Arktis

Im Sommer packt der Polarforscher Ingo Schewe vom Alfred-
Wegener-Institut in Bremerhaven seine wärmsten Klamotten 
ein und startet zur Forschungsexpedition ins ewige Eis. Mit 
dem Eisbrecher POLARSTERN fährt das Team mindestens 
einmal pro Jahr in Richtung Nordpol, bis kurz vor Spitzbergen. 
»Ich erforsche, wie sich der Klimawandel auf die Lebensge-
meinschaften in der Tiefsee der Arktis auswirkt«, sagt der 
Meeresbiologe. An Bord des Forschungsschiffes lässt er einen 
Greifer an einem Stahldraht ins Polarmeer hinab und holt 
Sedimente vom Meeresboden aus 1.000 bis 5.000 Metern 
Tiefe hervor. Einige Proben untersucht er direkt vor Ort. Doch 
en Detail bestimmt der Forscher die Lebewesen erst unter 
dem Mikroskop im Labor in Bremerhaven. 

Gute Forschung braucht gute Bedingungen
Die Langzeitstudie untersucht seit mehr als 20 Jahren, welche 
Organismen und Bakterien sich tief unten auf dem Meeresbo-
den befinden – und wie aktiv sie sind. »So können wir sehen, 
wie es der Lebensgemeinschaft aktuell geht und wie gut sie 
mit Nahrung versorgt wird«, berichtet Ingo Schewe. Meeres-
algen nehmen an der Wasseroberfläche Kohlendioxid auf und 
verwandeln ihn in Sauerstoff. Wenn sie absterben, sinken sie 
hinab in die Tiefsee und sind dort eine wichtige Nahrungs-
grundlage. Mit Blick auf den Klimawandel sei zu hoffen ge-
wesen, dass die Lebewesen in der Tiefsee das CO

2
 in großem 

Stil binden könnten. »Doch tatsächlich scheint das Gegenteil 
der Fall«, sagt der Forscher. »Die Organismen sind zum Teil so 
geschwächt, dass sie nicht mehr so effektiv sind.«

Zudem hat Ingo Schewe eine neue Aufgabe dazu bekom-
men: Als wissenschaftlicher Koordinator stimmt er alle Fahr-
ten der beiden großen Forschungsschiffe des Alfred-Wege-
ner-Instituts aufeinander ab. Außerdem ist der Polarforscher 
seit vielen Jahren im Personalrat aktiv. Dafür ist er die Hälfte 
der Zeit von seiner regulären Tätigkeit freigestellt. Die Arbeit 
im Personalrat und in ver.di sei ihm sehr wichtig. »Schon aus 
purem Egoismus«, sagt Ingo Schewe. »Es geht darum, die 
Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in der Forschung  
zu verbessern.« Die Einrichtung des Helmholtz-Zentrums wird 
zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert. Deshalb sei die Ausstattung vergleichswei-
se gut, so der Wissenschaftler. Doch ein großes Problem 
sieht er in den vielen befristeten Verträgen. »Das gilt nicht 
nur für die akademischen Bereiche, sondern auch für Verwal-
tung, Technik und so weiter.« Aus Erfahrung weiß er, dass 
die Tiefseeforschung spezielle Methoden erfordert. »Da 
braucht es eine ganze Weile, bis gutes Personal angelernt  
ist – umso wichtiger ist es, die Leute zu halten.« Der Meeres-
biologe ist überzeugt: Gute Forschung gelingt nur mit  
guten Arbeitsbedingungen.

Polarforscher Ingo Schewe untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf  
die Lebewesen in der Tiefsee – und setzt sich für gute Arbeitsbedingungen ein.        
Kathrin Hedtke

Ingo Schewe 

Polarforscher am 
Alfred-Wegener-Institut 

in Bremerhaven
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Reaktion auf die Inflation
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mittendrin: 77 Tage mussten tausende 
Beschäftigte der sechs nordrhein-westfäli-
schen Unikliniken streiken, um einen Tarif-
vertrag Entlastung zu erreichen. Warum 
hat das so lange gedauert?
Katharina Wesenick: Dass Krankenhaus-
beschäftigte überhaupt dafür streiken 
müssen, Patient*innen mit einer angemes-
senen Personalbesetzung gut versorgen 
zu können, ist ein Unding. Das sollte 
selbstverständlich sein. Ist es aber nicht, 
deshalb haben die Kolleg*innen der Uni-
kliniken in NRW es selbst in die Hand 
genommen, sich organisiert und einen 
Tarifvertrag für mehr Personal und Entlas-
tung durchgesetzt. Dass wir das mit sechs 
Unikliniken in einem Flächentarifvertrag 
geschafft haben, ist ein weiterer Meilen-
stein der bundesweiten Bewegung für 
Entlastung. Das war durchaus ein Wagnis 
und hat die Verhandlungen verkompli-
ziert, weil sowohl die Einstellung der Kli-
nikleitungen als auch unsere gewerk-
schaftliche Stärke an den einzelnen 
Standorten unterschiedlich war. Es war 
aber auch richtig, denn wir wollen gleiche 
Beschäftigungsbedingungen an den Kran-
kenhäusern.

Ihr musstet zum Teil erhebliche Wider-
stände überwinden.
Ja. Insbesondere in Bonn und Aachen 

haben die Klinikvorstände immer wieder 
versucht, ihren Beschäftigten Knüppel 
zwischen die Beine zu werfen. In Aachen 
hat  sich der Vorstand lange geweigert, 
eine Notdienstvereinbarung zu unterzeich-
nen, die neben der Notversorgung auch 
das Streikrecht garantiert. Zudem hat er 
versucht, den Auszubildenden ihr Streik-
recht abzusprechen. Die Uniklinik Bonn 
klagte sogar durch zwei Instanzen, um 
den Streik zu verbieten. Dass Krankenhäu-
ser in öffentlicher Trägerschaft zu solchen 
Mitteln greifen, ist schon ein starkes 
Stück. Doch all das ist krachend geschei-
tert. Die Beschäftigten haben sich ihre 
Grundrechte nicht nehmen lassen. Das 
war eine tolle Erfahrung – hat aber auch 
jede Menge Zeit gekostet und den Tarif-
abschluss verzögert.

Die Kosten für das Pflegepersonal auf 
bettenführenden Stationen werden voll 
refinanziert, in anderen Bereichen nicht. 
Welche Rolle spielte das in dem Tarif- 
konflikt?
Eine große. Entlastung auch in den nicht-
refinanzierten Bereichen durchzusetzen, 
erforderte eine extrem harte Auseinander-
setzung. Wir mussten erst die Landesre-
gierung dazu bewegen, die Übernahme 
der zusätzlichen Kosten verbindlich zuzu-
sagen. Das haben wir durch die Ausdauer 

des Streiks und den politischen Druck 
geschafft. Dass die Politiker*innen wegen 
der Landtagswahl unter besonderer Beob-
achtung standen, hat sicher geholfen. Es 
ist ein riesiger Erfolg, dass künftig für fast 
die gesamte Pflege ein verbindlicher Per-
sonalschlüssel gilt – auch für Bereiche wie 
Notaufnahmen und Operationssäle, deren 
Personalkosten von den Krankenkassen 
nicht voll refinanziert werden. Wird künf-
tig die vereinbarte Personalbesetzung 
sieben Mal unterschritten oder entstehen 
anderweitig belastende Situationen, gibt 
es jeweils einen zusätzlichen freien Tag als 
Belastungsausgleich. 

Darüber hinaus haben wir für Kitas, 
Radiologie, Therapeut*innen und andere 
Berufsgruppen ebenfalls Mindestbeset-
zungen festgeschrieben, die allerdings nur 
im Jahresdurchschnitt erreicht werden 
müssen. Schmerzhaft ist, dass wir in Am-
bulanzen, Patiententransport und anderen 
Servicebereichen lediglich einen pauscha-

»Ein riesiger Erfolg«
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Katharina Wesenick ist hauptamtliche Leiterin  
des  Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste,  
Bildung und Wissenschaft bei ver.di NRW.

UNIKLINIKEN NRW

UNIKLINIK FRANKFURT

TARIFBEWEGUNG ENTLASTUNG

Frankfurt für Entlastung
Die Tarifbewegung für Entlastung nimmt auch an der Frankfurter 
Uniklinik Fahrt auf. Ende August beteiligten sich insgesamt mehr als 
800 Beschäftigte an zwei Warnstreiktagen. »Das war ein starker 
Anfang«, bilanziert der ver.di-Verhandlungsführer Georg Schulze. 
»Wir werden jetzt weiter intensiv Gespräche mit den Teams führen, 
um die Bewegung noch zu verbreitern.« Denn bei den Verhandlun-
gen betont die Klinikleitung zwar auch immer wieder, dass sie das 
Personal entlasten will. Doch in den konkreten Positionen ist man 
noch weit auseinander. Während die Teamdelegierten und die ver.di- 
Tarifkommission beispielsweise nach drei Überlastungssituationen 
einen zusätzlichen freien Tag fordern, bietet das Management die-
sen erst nach 20 unterbesetzten Schichten an. Der Krankenpfleger 
Eric Dittrich stellt sich daher auf eine längere Auseinandersetzung 
ein: »Geschenkt wird uns nichts – das ist klar. Aber wir sind absolut 
dazu bereit, für Entlastung zu kämpfen.«
£  t1p.de/frankfurt-entlastung
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Nach 77 Tagen Streik haben die Beschäftigten der sechs  

Unikliniken in NRW einen Tarifvertrag Entlastung erkämpft.

Frankfurter Klinikbeschäftigte am 25. August im Warnstreik
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Kämpfen statt kuscheln: Beschäftigte der NRW-Unikliniken im Streik

UNIKLINIK MAINZ

ver.di

len Stellenaufbau von 30 Vollkräften pro 
Klinik durchsetzen konnten. Das ist viel zu 
wenig – insbesondere in Düsseldorf. Dort 
wurde aufgrund des erfolgreichen Wider-
stands der Belegschaft in der Vergangen-
heit deutlich weniger outgesourct.

Ist das der Grund, warum die ver.di- 
Mitglieder in der Düsseldorfer Uniklinik  
das Ergebnis mehrheitlich abgelehnt  
haben?
Ja. Sie sind zu Recht enttäuscht, dass die 
Arbeitgeber für die Servicebereiche und 
die sogenannten pflegefernen Berufe so 
gemauert haben. Außerdem dauert es 
recht lange, bis die Sollbesetzungen und 
Belastungsausgleiche voll zum Tragen 
kommen. Insgesamt gibt es aber eine 
große Zustimmung zum Tarifvertrag:  
73,58 Prozent der ver.di-Mitglieder an  
den sechs Kliniken haben sich bei der 

Urabstimmung für die Annahme des Ergeb-
nisses ausgesprochen. Auf der Haben-Seite 
stehen die Nachwirkung des Vertrags und 
vor allem das Ergebnis für die Auszubilden-
den, für die wir nicht nur mehr Praxisanlei-
tung, verlässliche Dienstplanung und eine 
Mindestquote von Lehrkräften festge-
schrieben haben. Erstmals erhalten sie 
auch während der Ausbildung einen Aus-
gleich in Form von Selbstlerntagen, falls die 
Vorgaben nicht eingehalten werden.

Wie erklärst du dir die enorme Ausdauer 
der Streikenden?
Dieser Tarifvertrag ist nur dadurch möglich 
geworden, dass die streikenden ver.di-Mit-
glieder so extrem lange durchgehalten 
haben. Der Streik war bis zuletzt stabil. Die 
Basis dafür war die intensive Einbeziehung 
der Kolleg*innen von Beginn an: Die For-
derungen wurden von den Stations- und 
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Dr. Christian Elsner, kaufmännischer Vorstand an der Uni- 
medizin Mainz, im Interview mit der Frankfurter Rundschau 
vom 22. August 2022

Bereichsteams selbst entwickelt und be-
schlossen. Über ihre Delegierten waren sie 
in den Verhandlungsprozess kontinuierlich 
eingebunden. Sie haben selbst mitdisku-
tiert und mitentschieden, welche Kompro-
misse wir eingehen und welche nicht. Das 
erklärt die hohe Identifikation mit dem 
ganzen Kampf und dem Ergebnis. 

Diese Erfahrung nehmen wir mit in 
künftige Auseinandersetzungen. Und die 
Erkenntnis, dass betriebliche Kämpfe den 
Druck auf die politischen Entscheidungs-
träger*innen erhöhen. Dass nun endlich 
ein – wenn auch noch unzureichender – 
Entwurf für ein Gesetz zur Personalbemes-
sung vorliegt, ist nicht zuletzt durch die 
erfolgreichen Arbeitskämpfe für Entlastung 
in Berlin, NRW und anderswo zu erklären.

  Interview: Daniel Behruzi

£  klinikpersonal-entlasten.verdi.de
£  notruf-entlastungnrw.de
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 »Ohne Entlastungstarifvertrag könnten 
wir nicht mehr Leistung bringen, sondern 
weniger. Wir haben dadurch mehr neue 

Mitarbeitende gewinnen können, als  
wir Tage verloren haben, die zusätzlich  

freigenommen wurden.«
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Deine Arbeitszeit vorhersehen!
SCHWARZES BRETT

Verschärft! Seit dem 1. August greifen neue Pflichten für Arbeitgeber.

Wird euer Dienstplan auf dem letzten Drücker ausgehängt? Ist jeder Plan  

ein überraschendes Abenteuer, auf das ihr kurzfristig euer Leben einstellen sollt?

Unser ver.di-Fachbereich berät – zusammen  

mit ver.di b+b und der Schichtplan-Fibel –  

am 17.10.2022 von 15 bis 17 Uhr  
(Zugang ab 14 Uhr)

Rechtzeitige und verbindliche Arbeits- 
zeiten – keine Schichtänderung!

Mitglieder melden sich kostenfrei an: t1p.de/10171

Du arbeitest in Normalarbeit.  
Oder die Betriebsparteien haben  
für dich Schichtarbeit vereinbart:  
Du wirst in einen mitbestimmten  
Dienstplan eingeordnet. Die Einteilung  
der Schichten folgt einem System und  
einem Rhythmus. Du kannst dich auf  
die einzelnen Dienstpläne verlassen. 

Wart ihr schon vor dem 1. August 2022 im Betrieb beschäftigt? § 5 Nachweisgesetz 
(NachwG) schafft euch einen wichtigen neuen Anspruch: Euer Arbeitgeber muss euch 
binnen sieben Tagen schriftlich Antwort geben zu seiner Organisation der Arbeit. Tut 
euch zusammen! Gemeinsam mailt ihr an die Personalabteilung:

Du hast »Arbeit auf Abruf« vereinbart. Dazu  
hast du mit dem Arbeitgeber einen Zeitrahmen  
vereinbart, aus »Referenztagen« und »Referenz-
stunden«. Und zusätzlich habt ihr eine Frist  
vereinbart, mit der dir deine Arbeitszeit mindes-
tens anzuordnen ist. Andernfalls verdienst du 
dein Entgelt, bist aber nicht zur Arbeitsleistung 
verpflichtet.

Seit August greift die EU-Richtlinie 2019/1152 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen.  
In Deutschland haben die Gesetzgeber*innen dies nur als Stückwerk umgesetzt. Grundlegend unterscheiden  
sie dabei zwischen zwei Arbeitszeitmodellen. Welches der beiden wird für dich umgesetzt?

Tipp Manche Arbeitgeber machen es sich zu leicht. Sie verweisen auf  
 den in Bezug genommenen Tarifvertrag  und auf Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarungen. Doch die Tarifverträge und Arbeitsvertragsricht-
linien vereinbaren keine Schichtarbeit, sie lassen sie nur zu. Erst recht 
vereinbaren sie kein Schichtsystem, keinen Schichtrhythmus oder gar 
das Recht auf Schichtänderung unter bestimmten Voraussetzungen. Frag 
deinen Betriebsrat/Personalrat oder die Mitarbeitervertretung: »Habt ihr 
die Vorhersehbarkeit unserer Schichten bereits gesichert?«

Die Strafe 
Wer nicht 

oder falsch nachweist, kann sich 
im Streit schlecht auf die tat-
sächlichen Regeln berufen. 
Fehlen die notwendigen Regeln, 
dann ist eure Arbeitszeit ganz 
oder größtenteils unvorherseh-
bar. Ihr stehst dann unter be-
sonderem Schutz. Bis zu 2.000 
Euro Ordnungsgeld muss fürch-
ten, wer eure Aufforderung zur 
Auskunft nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig beantwortet  
(§ 5 NachwG). Zudem machen 
sich Arbeitgeber schadens-
ersatzpflichtig.

Personalleitung

Betriebsrat

Nachweis Arbeitsbedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir fordern Sie auf (§ 5 NachwG), uns alle Angaben gemäß § 2 (1) Nr. 1 - 10 NachwG  
auszuhändigen. Arbeiten wir auf Arbeitsplätzen mit größtenteils vorhersehbaren Arbeits- 
zeiten? Woran können wir diesen Teil erkennen? Bitte bieten Sie uns – falls verfügbar –  
eine Arbeitsform mit vorhersehbaren und sichereren Arbeitsbedingungen (Artikel 12  
EU RL 2019/1152 i.V. mit § 7 Abs. 2 TzBfG). Bitte beteiligen Sie dabei aus unserer  
Arbeitnehmervertretung die Kollegin ………………………....……………………  
(§ 7 Abs. 2 TzBfG).

Mit freundlichen Grüßen
………… ………………….

vorhersehbare Arbeitszeit unvorhersehbare Arbeitszeit

UNTER MITGLIEDERN
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SCHWARZES BRETT

Deine Arbeitszeit vorhersehen!
Tobias Michel (Schichtplan-Fibel) 

Zeichnung: Matthias Berghahn

Euch stehen Antworten zu
Das NachwG schafft neue Ansprüche mit 

überraschenden Begriffen. Die Gesetzesbe-

gründung versucht sie aufzuklären.

Schichtsystem	

»zum Beispiel Drei-Schicht-System«. Ge-

meint ist wohl ein für dich transparentes 

Modell. Dies schließt eine unübersichtliche 

Anzahl an Schichten in der Legende aus.

Schichtrhythmus 

»zum Beispiel wöchentlicher Wechsel von 

Früh-, Spät- und Nachtschicht«. Regelmäßi-

ge Abfolgen helfen dir bei der Organisie-

rung deines restlichen Lebens. Spätestens 

nach sieben Schichten folgt eine Frei-

schicht; in jeder Woche mindestens  

ein freier Tag; auf ein Arbeitswochenende 

folgt ein freies.

Voraussetzungen von Schichtänderungen 

Artikel 10 EU-Richtlinie knüpft den »Wider-

ruf von Arbeitsaufträgen« an klare Schutz-

regeln der einzelnen Mitgliedsstaaten. Die 

deutschen Gesetzgeber halten diesen Weg 

verschlossen. Dein Arbeitgeber hat dich 

über »gegebenenfalls die Voraussetzungen 

von Schichtänderungen zu informieren. Es 

handelt sich um generelle Informationen zur 

vereinbarten Schichtarbeit. Ein zusätzlicher 

Nachweis über individuelle Schichtänderun-

gen (zum Beispiel aktualisierte Dienstpläne) 

innerhalb des vereinbarten Schichtsystems 

bzw. des vereinbarten Schichtrhythmus ist 

insoweit nicht erforderlich.«

Eine Änderung deines Schichtplanes, die 

der Arbeitgeber dir nicht anordnet, bleibt 

natürlich unschädlich. Ohne Erlaubnis für 

Schichtänderungen brauchen die Arbeitge-

ber nicht nach Voraussetzungen zu suchen.

§ 2 NachwG 
(1)  [...] . In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen [...]

8.  die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei 

vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und Voraus-

 setzungen für Schichtänderungen,

9.  bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes:

 a) die Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend  

 dem Arbeitsanfall zu erbringen hat [...]

 c)  der Zeitrahmen, bestimmt durch Referenztage und Referenzstunden, der für die   

 Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt   

 ist, und

 d) die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die  

 Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen  

 hat,

10.   sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung   

 von Überstunden und deren Voraussetzungen

Nachweisgesetz: t1p.de/Nachweisgesetz

Gesetzesbegründung Bundestagsdrucksache  

20/1636: t1p.de/bundestagsdrucksache

EU-Richtlinie: t1p.de/eu-rl

Nachlesen

 

 

Quelle: BAuA Arbeitszeitbefragung 2020, Seite 34; 
BAuA 2/2021 0119: Arbeitszeiten in der Alten- und Krankenpflege

 

Altenpflege

Krankenpflege

andere
Erwerbstätige

8%

15%

36%

Ich habe viel Einfluss auf 
Arbeitsbeginn und -ende

mittendrin OKT – DEZ 2022
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TARIF

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst steht bevor. Zum ersten 
Mal dabei: die rund 100 Beschäftigten des Emstaler Vereins,  
die vor allem psychisch kranke Menschen in Kassel und Umge-
bung unterstützen. Bis vor kurzem galt hier kein Tarifvertrag. Die 
Kolleg*innen haben das geändert – indem sie sich gewerkschaft-
lich organisierten und für ihre Belange aktiv wurden. So erreich-
ten sie einen Haustarifvertrag, mit dem der Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) bis auf kleinere Abweichungen dyna-
misch angewendet wird, also inklusive künftiger Verbesserungen. 
Das beschert den Beschäftigten teils mehrere hundert Euro mehr 
im Monat – und gibt ihnen die Möglichkeit, als Teil der bundes-
weiten Tarifbewegung weitere Verbesserungen durchzusetzen.

»Wir freuen uns, dabei zu sein«, sagt der Sozialarbeiter  
Sebastian Förster mit Blick auf die anstehende Tarifrunde. »Es ist 
gut, dass wir nun selbst für unsere Interessen einstehen können, 
statt andere für uns kämpfen zu lassen.« Die Tarifabschlüsse des 

»Wir freuen uns, dabei zu sein«
Die Beschäftigten des Emstaler Vereins wollen mithelfen, ein gutes Tarifergebnis im öffentlichen Dienst zu erreichen.

Der Sozialarbeiter Sebastian Förster beim Warnstreik des Sozial- und Erziehungs-
dienstes. In der Tarifrunde will er wieder auf die Straße gehen.

Tarifrunde im öffentlichen Dienst
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) läuft 
noch bis Ende 2022. Bis zum 23. September (nach Redak-
tionsschluss) werden die Beschäftigten  
zu den Tarifforderungen befragt.  
Beschlossen werden diese von der  
ver.di-Bundestarifkommission  
am 11. Oktober.
£ zusammen-geht-mehr.verdi.de

öffentlichen Dienstes seien auch in der Vergangenheit Maßstab 
für die Arbeitsbedingungen im Emstaler Verein gewesen. Was 
davon wie umgesetzt wurde, bestimmte der Arbeitgeber jedoch 
allein. Das richtete sich vor allem nach der Arbeitsmarktlage: Die 
Einstiegsgehälter waren zum Teil etwas höher als im TVöD, weil 
das die Gewinnung von Arbeitskräften erleichterte. Auf lange 
Sicht lagen die Entgelte allerdings deutlich unter TVöD-Niveau.

Vor zwei Jahren nahmen sich vier aktive Kolleg*innen vor, das 
zu ändern. Sie gründeten eine ver.di-Betriebsgruppe und mach-
ten Werbung für einen Tarifvertrag. »Ob bei Betriebsversammlun-
gen oder Teamsitzungen – wir haben jede Gelegenheit genutzt, 
um zu erklären, was ein Tarifvertrag ist und dass wir nur so  
verbindlich bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen können«, 
erläutert Förster. »Immer mehr haben das verstanden und sich 
ver.di angeschlossen.« Der Organisationsgrad stieg von etwa  
30 auf über 50 Prozent. 

Nach anfänglichem Widerstand ließ sich die Geschäftsführung 
auf Tarifverhandlungen ein. »Wir sind dann in nur vier Verhand-
lungsrunden zu einem Ergebnis gekommen, das insgesamt besse-
re Arbeitsbedingungen und höhere Löhne bedeutet«, berichtet 
der Sozialarbeiter. Durch die Einführung neuer Entgeltstufen und 
kürzerer Stufenlaufzeiten erhöht sich das Monatsentgelt für man-
che um mehrere hundert Euro monatlich, insbesondere langjähri-
ge Beschäftigte profitieren. 

Der Betriebsrat schloss zeitgleich eine Betriebsvereinbarung, 
die Erzieher*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte akademisch 
ausgebildeten Sozialarbeiter*innen gleichstellt, die dieselben 
Tätigkeiten ausüben. »Durch Fortbildungen, die während der 
Arbeitszeit absolviert werden, kommen sie nach einem Beschäfti-
gungsjahr in dieselbe Entgeltgruppe«, erklärt Förster. »Das war 
uns sehr wichtig, denn wir wollen keine Ungleichbehandlung 
innerhalb der Belegschaft.«

Durch den Tarifabschluss konnten sich die Kolleg*innen beim 
Emstaler Verein im Frühjahr an den Warnstreiks für Aufwertung 
und Entlastung im Sozial- und Erziehungsdienst beteiligen. Das 
dort erzielte Ergebnis bescherte ihnen unter anderem eine besse-
re Eingruppierung. Jetzt wollen sie nachlegen und mithelfen, den 
TVöD zu verbessern. »Angesicht der Inflation sind die Erwartun-
gen hoch. Wir wollen dazu beitragen, dass die Löhne deutlich 
steigen.«                                                                                 -red   

pr
iv

at

14 mittendrin OKT – DEZ 2022

BEHINDERTENHILFE

http://zusammen-geht-mehr.verdi.de


LOREM IPSUM

Psychologin mit Praktikumsgehalt
Psychotherapeut*innen in Ausbildung an baden-württembergischen Unikliniken fordern angemessene Bezahlung.

»Den Patient*innen werde ich als Thera-
peutin vorgestellt, auf meinem Namens-
schild steht Psychologin, aber bezahlt 
werde ich als Praktikantin.« So bringt 
Annika Rohrmoser ihre Situation auf den 
Punkt. Sie arbeitet als Psychotherapeutin 
in Ausbildung (PiA) an der Uniklinik  
Freiburg. Trotz abgeschlossenem Master-
studium geht sie bei einer 26-Stunden-
Woche mit weniger als 1.100 Euro netto 
nach Hause. In etwa genauso viel muss sie 
dem klinikeigenen Institut zahlen, bei dem 
sie den schulischen Teil ihrer Weiterbil-
dung absolviert. »Ohne Nebenjobs oder 
Unterstützung von Angehörigen wüssten 
ich und viele meiner Kolleg*innen nicht, 
wie das gehen soll«, sagt die Psychologin. 
»Das wollen wir nicht länger hinnehmen.« 
Deshalb machen sie mit Warnstreiks Druck 
für einen Tarifvertrag, der eine Entlohnung 
entsprechend ihres Grundberufs fest-
schreibt. 

Fast alle treten ver.di bei
Schon länger treffen sich die Freiburger 
PiAs wöchentlich zum gemeinsamen Mit-
tagessen, um sich auszutauschen und 
einander zu unterstützen. Immer wieder 
Thema dabei: die völlig unzureichende 
Bezahlung – und was man dagegen tun 
kann. »Ich habe dann einfach mal eine 
Mail an info@verdi.de geschickt und unse-

re Situation geschildert. Am nächsten Tag 
hat sich ein Gewerkschaftssekretär gemel-
det, schon bald haben wir uns mit ihm 
und einer Kollegin vom Personalrat getrof-
fen«, berichtet Annika Rohrmoser, in de-
ren Leben Gewerkschaften bis dahin keine 
Rolle spielten. Bei den Gesprächen wurde 
rasch klar: Wenn sich die PiAs – von de-
nen es an den vier baden-württembergi-
schen Unikliniken insgesamt etwa 120 
gibt – Gehör verschaffen wollen, müssen 
sie sich organisieren. Und das taten sie: 
Fast alle traten der Gewerkschaft bei. 

Arbeitgeber stellen auf stur
Mit einer Unterschriftenaktion machten sie 
ihr Anliegen in Belegschaft und Öffentlich-
keit zum Thema. »Ob Oberärztin, Thera-
peut oder Pflegekraft – in den Teams ha-
ben fast alle unterschrieben«, sagt die 
Psychologin. Denn die Kolleg*innen wüss-
ten, welch verantwortungsvolle Arbeit die 
PiAs leisten. »Wir machen eigenständig 
Therapien, die die Kliniken bei den Kassen 
abrechnen. Doch uns speisen sie mit einem 
Praktikumsgehalt ab.« Offenbar keinen 
Einblick hatten hingegen die Arbeitgeber-
vertreter, die bei den Tarifverhandlungen 
auf stur stellten. »Wir mussten ihnen erst 
erklären, was wir machen. Gegenargu-
mente hatten sie keine, entgegengekom-
men sind sie uns trotzdem nicht«, bilan-

ziert Annika Rohrmoser, die die PiAs in  
der ver.di-Verhandlungsdelegation vertritt. 
Als sich nichts bewegte, traten die PiAs in 
den Warnstreik – erst einen Tag, Ende Juni 
dann fünf Tage am Stück. »Das war richtig 
schön. Wir haben uns jeden Tag ausge-
tauscht, Aktionen geplant und hatten eine 
tolle Resonanz in der Öffentlichkeit und in 
den Medien.« 

Ob die bisherigen Aktionen ausreichen, 
wird sich in der nächsten Verhandlungsrun-
de am 22. September zeigen (nach Redak-
tionsschluss). Falls nicht, wollen Annika 
Rohrmoser und ihre Kolleg*innen weiter 
Druck machen. Dabei werden viele von 
einem Tarifabschluss kaum noch profitie-
ren, weil sie nur anderthalb Jahre an der 
Uniklinik sind. Warum sie trotzdem weiter-
macht, erklärt die Psychologin so: »Ich 
finde das einfach ungerecht, deshalb will 
ich es ändern – auch für künftige PiAs.«

Beruf muss allen offenstehen
Hinzu kommt ein berufspolitisches Ar- 
gument: Die geringe Bezahlung und die  
hohen Schulgelder führten dazu, dass sich 
viele eine Psychotherapieausbildung nicht 
leisten könnten. »Das ist eine soziale Aus-
lese, die den Anliegen der Psychotherapie 
schadet. Der Beruf muss allen sozialen 
Schichten offenstehen. Dafür setzen wir 
uns ein.«                                                -dab 
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BEFRISTUNGEN IN DER WISSENSCHAFT

Wut über Befristungen
Die Auseinandersetzung um das Befristungsunwesen an Hochschulen, Universitäten  
und Forschungseinrichtungen geht in die nächste heiße Phase. Zum Jahresende will das 
Bundesbildungsministerium eine Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorlegen.

Daniel Behruzi

»Wir brauchen keine weitere Alibi-Novel-
lierung, sondern eine grundlegende Re-
form«, fordert Sonja Staack, die bei ver.di 
für wissenschaftliche Einrichtungen zu-
ständig ist. »Die letzte Gesetzesänderung 
2016 hat an den Grundproblemen nichts 
geändert. Die Bundesregierung muss 
daraus die nötigen Schlussfolgerungen 
ziehen – im Interesse der Beschäftigten 
und im Sinne guter Wissenschaft.«

Immer noch seien 92 Prozent des wis-
senschaftlichen Hochschulpersonals unter  
45 Jahren (ohne Professor*innen) befristet 
angestellt – ein mickriger Prozentpunkt 
weniger als 2016. »Es ist glasklar: Die No-
velle von 2016 ist gescheitert«, kritisiert 
Staack. Das belege auch die 

Kathrin Hedtke

offizielle Evaluation – trotz deren sehr 
beschränkter Fragestellung. Die InterVal 
GmbH und das HIS-Institut für Hochschul-
entwicklung waren im Auftrag des Ministe-
riums vor allem der Frage nachgegangen, 
ob die mit der Novelle von 2016 bezweck-
te Reduktion extrem kurzer Vertragslaufzei-
ten erreicht wurde. In diesem Punkt gibt es 
zwar eine gewisse Verbesserung, mit 
durchschnittlich 20 Monaten sind die Ver-
träge aber immer noch viel zu kurz, um die 
Qualifikationsziele zu erreichen (siehe Gra-
fik). Zudem hat sich die nach 2016 be-
stehende Tendenz zu etwas längeren Lauf-
zeiten zuletzt schon wieder umgekehrt.

Befristungen schaden Innovation
Dass sich an der prekären Situation eines 
überwältigenden Teils der Wissenschaft-
ler*innen in Deutschland nichts verbessert 
hat, belegt auch eine alternative Evalua-
tion, die von ver.di und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung unterstützt wurde. Darin 
wird deutlich, wie stark die Lebensqualität 
der Betroffenen unter dem Befristungsre-
gime leidet. So berichten fast 40 Prozent, 
sie hätten wegen ihrer Tätigkeit an einer 
Hochschule schon mal einen Kinder-
wunsch zurückgestellt. »Eine bekam 
direkt zu hören, sie müsste sich ent-
scheiden: Mutter sein oder Karriere 
machen«, berichtet der Soziologe Til-
man Reitz von der Uni Jena. Der Co-
Autor der alternativen Evaluation ver-
weist zudem darauf, dass sich befristet 
Beschäftigte besonders oft mit wis-
senschaftlicher Kritik zurückhalten, 
um Vorgesetzte nicht zu verprellen 
und sich keine Beschäftigungschan-
cen zu verbauen: Nur 29 Prozent der 
befristeten Wissenschaftler*innen 
verkneifen sich demnach nie Kritik, 
bei denjenigen mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag sind es 41 Prozent. 
Die Befristungspraxis fördere also 

nicht, wie 
oft behaup-
tet, Wissen-
schaftsfrei-
heit und 
Innovation, 
sondern  
schade dieser.

»Es ist 
keine Frage: 
Unter den massenhaften Befristungen 
leiden nicht nur wir als Beschäftigte«, 
meint Nadja T., die als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der TU Darmstadt arbeitet 
und sich in der Initiative darmstadtunbefris-
tet engagiert. »Auch für die Wissenschaft 
und die Hochschulen selbst ist das derzeiti-
ge System völlig kontraproduktiv.« Bei 
Veranstaltungen der Initiative hätten Kol-
leg*innen zum Beispiel davon berichtet, 
dass teilweise sehr teure Großgeräte ange-
schafft oder Programme entwickelt wur-
den, für deren Nutzung aber nur befristet 
Beschäftigte angestellt würden. »Da geht 
immer wieder dringend benötigtes Wissen 
verloren. Das ist verrückt, andere Institutio-
nen oder Unternehmen würden sich nie so 
verhalten«, ist die promovierte Geschichts-
wissenschaftlerin überzeugt.

Druck machen
»Argumente gegen das Sonderbefristungs-
recht an Hochschulen gibt es reichlich«, 
sagt die Gewerkschafterin Staack. »Spätes-
tens seit #IchBinHanna ist einer breiteren 
Öffentlichkeit bewusst, dass es so nicht 
weitergehen kann.« Unter dem Hashtag 
hatten im Sommer 2021 zehntausende 
Berichte auf Social-Media-Kanälen den 
Unmut von Wissenschaftler*innen doku-
mentiert. Ob das FDP-geführte Bundesbil-
dungsministerium daraus die nötigen Kon-
sequenzen zieht, ist aber ungewiss.
Das einzufordern, hat sich ein breites 
Bündnis aus Gewerkschaften und Wissen-
schafts-Netzwerken zur Aufgabe gemacht. 
Gemeinsam fordern sie unter anderem, 
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Befristet Beschäftigte sitzen stets auf     
 gepackten Koffern.



Faktencheck Befristungen
ver.di streitet 
gemeinsam 
mit anderen 
Organisationen 
und Verbänden 
für die deutliche 
Ausweitung 
unbefristeter 
Beschäftigung 
an Hoch-
schulen und 
Forschungs-
einrichtungen. 
Doch geht das überhaupt? Oder werden 
Universitäten durch mehr unbefristete 
Arbeitsverträge »zerstört«, wie der Deut-
sche Hochschulverband 2020 in einem 
Positionspapier behauptete? In einem 
Flugblatt setzen wir uns mit zentralen 
Argumenten auseinander, die die beste-
henden Verhältnisse rechtfertigen sollen. 
Der Faktencheck steht auch in englischer 
Sprache zur Verfügung.
£   t1p.de/fakten-befristung

Corona-Verlängerungen
Die Corona-Pandemie bedeutete für viele 
Hochschulbeschäftigte eine große Be-
lastung. Die Lehre musste binnen kurzer 
Zeit auf digitale Formate umgestellt 
werden. Zum Teil wurden Forschungs-
projekte durch erschwerten Feldzugang 
oder geschlossene Labore verzögert. Be-
sonders betroffen: befristet Beschäftigte. 
Die Bundesregierung reagierte mit der 
Verlängerung der gesetzlichen Höchstbe-
fristungsdauer um bis zu ein Jahr.

Doch ob Verträge tatsächlich ver-
längert werden, bleibt den Hochschul-
leitungen überlassen. An der Uni Potsdam 
hat der akademische Personalrat deshalb 
im Rahmen eines Maßnahmenpakets ver-
einbart, dass Arbeitsverhältnisse entspre-
chend verlängert werden sollen. Über  
200 Wissenschaftler*innen, etwa 15 
Prozent aller Befristeten, machten davon 
bislang Gebrauch. Dafür wurde der Per-
sonalrat für den Personalrätepreis 2022 
nominiert. 

Ebenfalls nominiert wurden der 
Gesamtpersonalrat der Uni Potsdam für 
eine Vereinbarung zur Inklusion und der 
Personalrat der Medizinischen Hochschule 
Hannover für die Etablierung einer Krisen-
begleitung nach traumatischen Erlebnis-
sen.
£   t1p.de/pr-preis Quellen: Bericht Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 2022, Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021

werkzwei Detmold

Nicht zu schaffen
Kurze Vertragslaufzeiten reichen nicht für Qualifikation

20 Monate
56 Monate

Durchschnittliche 
Vertragslaufzeit: 

Durchschnittliche Dauer 
einer Promotion: 

Kay Herschelmann

£   befristungen-wissenschaft.verdi.de

dass im Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
nur noch Promotionen als Qualifikation 
gelten. »Nach der Promotion noch davon 
zu reden, die Wissenschaftler*innen seien 
in der Qualifikationsphase, ist absurd. Für 
Postdocs braucht es unbefristete Stellen 
oder zumindest Perspektiven darauf«, er-
klärt Staack. Bei befristeten Promotions- 
stellen seien verbindliche Vorgaben zu 
Vertragslaufzeiten nötig, damit die Quali-
fikation während dieser auch abgeschlos-
sen werden könne. Zudem fordert das 
Bündnis, dass Zeiten der Kindererziehung 
und chronische Krankheiten einen Rechts-
anspruch auf Vertragsverlängerung be-
gründen. Derzeit ist es den Hochschullei-
tungen überlassen, ob sie diese gewähren 
oder nicht. Auch soll im Gesetz klargestellt 
werden, dass tarifliche Regelungen zur 

Ausweitung unbefristeter Arbeitsverhältnis-
se an Hochschulen möglich sind.

»Jetzt kommt es darauf an, für diese 
Forderungen Druck zu machen«, betont 
Staack. »Wir wollen vor Ort und auf Bun-
desebene mit den politisch Verantwortli-
chen ins Gespräch kommen und aufzeigen, 
was sich ändern muss.« Wie viel Druck 
dafür entwickelt werden kann, hänge auch 
und vor allem vom Engagement der Betrof-
fenen ab.
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#IchBinHanna-Aktion im Juni am Bundesbildungsministerium in Berlin

mitgliedwerden.verdi.de

Gesundheit,
Soziale Dienste, Bildung
und Wissenschaft

Unsere Forderungen

Ç Ob bei wissenschaftlichen oder administrativ-technischen Beschäftigten – 

unbefristete Arbeitsverträge müssen auch an Hochschulen der Normalfall 

sein. Kleinere Korrekturen am Wissenschaftszeitvertragsgesetz reichen 

nicht. Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel.

Ç Promovierende brauchen einen defi nierten Mindestumfang der Stellen 

sowie verbindliche Mindestlaufzeiten, in denen Doktorarbeiten in der Re-

gel tatsächlich abgeschlossen werden können. Das trägt auch dazu bei, 

Promotionsabbrüche zu vermeiden. 

Ç Für promovierte Wissenschaftler*innen vorgesehene Haushaltsstellen 

müssen Dauerstellen werden. Mindestens braucht es für sie eine klare 

Perspektive auf Entfristung – durch eine verbindliche Anschlusszusage.

Ç Daueraufgaben brauchen Dauerstellen – auch wenn die Finanzierung aus 

wechselnden Projekten erfolgt. 

Ç Mit Verweis auf die sogenannte Tarifsperre im Wissenschaftszeitver-

tragsgesetz beharren Arbeitgeber darauf, keine Tarifverträge für mehr 

unbefristete Beschäftigung abschließen zu können. Diese Klausel muss 

gestrichen werden.

Ç Fast ein Viertel der Hochschulbeschäftigten in Verwaltung, Technik und 

Service hat nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Schluss damit! Sach-

grundlose Befristungen gehören verboten und Befristungen müssen auf 

ein Mindestmaß – etwa für Krankheits- oder Elternzeitvertretungen – 

begrenzt werden.

Ç Die Grundfi nanzierung der Hochschulen muss gestärkt werden. Der 

Einsatz öffentlicher Mittel muss an Mindeststandards und verlässliche 

Beschäftigungsverhältnisse gekoppelt werden.

#HannaOrganisiertSich

Die vielen Aktivitäten von Gewerkschaf-

ten und unbefristet-Initiativen an Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen, 

auf Social-Media-Kanälen und in der 

Öffentlichkeit haben die unsägliche Be-

fristungspraxis zum Thema gemacht. Die 

politisch Verantwortlichen stehen unter 

Druck. Berlin hat als erstes Bundesland 

ein Gesetz verabschiedet, das Hochschul-

beschäftigten mehr dauerhafte Perspek-

tiven eröffnen soll. Einige Hochschulen 

haben sich in Zielvereinbarungen dazu 

verpfl ichtet, mehr unbefristete Stellen zu 

schaffen. Im Bund wird über eine Reform 

des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 

diskutiert. 

All das zeigt: Wir können etwas bewe-

gen. Aber auch: Es bewegt sich noch 

längst nicht genug, schon gar nicht von 

allein. Gemeinsam setzen wir unsere 

Forderungen durch. ver.di ist die Ge-

werkschaft für alle Beschäftigten in der 

Wissenschaft. Mach mit! 

Hochschulen 
und Forschung
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Die rechtliche Grundlage hierfür ist ein Sonderrecht, das 

nur für die Wissenschaft gilt: Das Wissenschaftszeitver-

tragsgesetz (WissZeitVG) macht befristete Beschäftigung im 

wissenschaftlichen Mittelbau zum Normalfall. Das Gesetz 

soll dieses Jahr novelliert werden, ver.di streitet gemeinsam 

mit vielen anderen für eine grundlegende Reform. Denn 

auch an den Hochschulen brauchen Beschäftigte Sicherheit 

und eine dauerhafte Perspektive. 

Geht das überhaupt? Oder werden Universitäten durch 

unbefristete Beschäftigung »zerstört«, wie der Deutsche 

Hochschulverband 2020 in einem Positionspapier behaup-

tete? Wir setzen uns mit zentralen Argumenten auseinan-

der, die die bestehenden Verhältnisse rechtfertigen sollen.

Dauerstellen für Daueraufgaben   
Argumente für Entfristung in der Wissenschaft

#IchBinHanna – unter diesem Hashtag brach sich im Juni 2021 die Wut über das 

Befristungsunwesen an deutschen Hochschulen Bahn. In mehr als 134.000 Tweets 

berichteten befristet Angestellte über ihre prekäre Situation, kritisierten das 

extreme Ausmaß der Beschäftigung auf Zeit. 92 Prozent der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter*innen unter 45 Jahren (ohne Professor*innen) haben einen befriste-

ten Arbeitsvertrag (Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021). Auch im 

administrativ-technischen Bereich liegt die Befristungsquote weit über dem Durch-

schnitt anderer Branchen.

befristungen-wissenschaft.verdi.de
Gesundheit,
Soziale Dienste, Bildung
und Wissenschaft

Juni  2022

Hochschulen 
und Forschung  2022

Beschäftigte der TU Darmstadt fordern mehr 
unbefristete Stellen und verweisen auf das 
Berliner Hochschulgesetz, das unbefristete 
Perspektiven für Postdocs schafft.
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GESUNDHEITS- UND BILDUNGSPOLITIK

mittendrin: Nordrhein-Westfalen plant 
eine umfassende Reform der Kranken-
hausplanung – als bundesweite Vorreite-
rin. Es wird argumentiert, Krankenhaus-
leistungen müssten zentralisiert werden, 
um die Qualität zu verbessern. Inwiefern 
besteht da ein Zusammenhang?
Thomas Böhm: Es gibt diverse wissen-
schaftliche Untersuchungen, die einen 
Zusammenhang zwischen der Zahl be-
stimmter Eingriffe und der Qualität bele-
gen. Das entspricht ja auch der Lebens-
erfahrung: Wenn man etwas oft tut, kann 
man es besser. Die Zentralisierung insbe-
sondere schwieriger Eingriffe kann also 
die Qualität verbessern. Dem entgegen 
steht das Ziel einer flächendeckend guten 
Erreichbarkeit von Krankenhausleistungen. 
Eine konsequente Zentralisierung würde 
die Versorgung insbesondere in ländlichen 
Gegenden massiv verschlechtern. 

Eine Grundthese ist, dass zu viele Fälle 
stationär behandelt werden, weil es zu 
viele Betten gibt. Ist das schlüssig?
Das kann schon allein deshalb nicht stim-
men, weil seit 1991 rund 150.000 Betten 
abgebaut wurden – zugleich stieg die Zahl 
der Krankenhausbehandlungen um 30 Pro-
zent. Wie viele Menschen wie lang stationär 
behandelt werden müssen, hängt von vielen 
Faktoren ab: der sozialen Lage, dem Zu-
stand der ambulanten Versorgung etc. 

Es gibt also keine Überversorgung?
Doch. Sie erklärt sich aber nicht aus der 
Zahl der Krankenhausbetten, sondern aus 
den Fehlsteuerungen des Systems der 
Fallpauschalen (DRG), das einen massiven 
Anreiz zur Mengenausweitung setzt. Man 
müsste also das Finanzierungssystem 
ändern, nicht Betten schließen.

»Das Ganze steht Kopf«MELDUNGEN

PPR 2.0 ins Gesetz!
ver.di fordert wesentliche Nachbesse-
rungen am Referentenentwurf für das 
sogenannte Krankenhauspflegeent-
lastungsgesetz. »Es muss gesetzlich 
eindeutig formuliert werden, dass die  
PPR 2.0 auf den Stationen zur An-
wendung kommt. Auch für die 
Intensivmedizin braucht es konkrete 
bedarfsgerechte Vorgaben, das kann 
nach den Erfahrungen der Pandemie 
niemand ernsthaft bezweifeln«, erklärte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler. Die PPR 2.0 – das von ver.di, 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
und dem Deutschen Pflegerat vorge-
legte Instrument für eine am Bedarf 
orientierte Personalbemessung in der 
Krankenpflege – wird im vorliegenden 
Entwurf lediglich in der Begründung 
erwähnt, noch nicht aber im Gesetzes-
text selbst. Für Intensivstationen sind 
bislang keine Regelungen vorgesehen.
£   t1p.de/ppr2-0-gesetz

Kritik an BAföG-Reförmchen 
Die für Studierende zuständige ver.di- 
Sekretärin Isabella Rogner hat mehr Tem-
po bei der BAföG-Reform angemahnt. 
Zwar sei die beschlossene Erhöhung der 
Bedarfssätze, der Elternfreibeträge und 
der Altersgrenze sowie der Wohn- und 
Kinderbetreuungszuschläge zu begrüßen, 
insgesamt seien diese Schritte aber un-
zureichend. »Das Tempo muss dringend 
hoch«, forderte die Gewerkschafterin. 
Von einer längst überfälligen Strukturre-
form könne noch keine Rede sein.  
£   t1p.de/bafoeg-refoermchen
 
Mutlose GKV-Reform 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler hat den Referentenentwurf 
für ein Gesetz zur finanziellen Stabili-
sierung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) als »mutlose Politik 
auf Kosten der Versicherten und der 
Leistungsfähigkeit der gesetzlichen 
Krankenversicherung« bezeichnet. In 
einem Interview kritisierte sie, dass gut 
zwei Drittel der fehlenden 17 Milliarden 
Euro auf die gesetzlich Versicherten 
abgewälzt würden. Zudem werde die 
Leistungsfähigkeit der GKV durch den 
Abbau von Rücklagen verringert. Statt 
»kurzfristiger Flickschusterei« seien 
grundlegende Reformen nötig. 
£    t1p.de/gkv-reform
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Thomas Böhm war 
als Chirurg und Perso-
nalratsvorsitzender im 
Klinikum Stuttgart 
tätig. Er ist Mitglied 
des ver.di-Landesfach-
bereichsvorstands in 
Baden-Württemberg 
und hat für die Rosa-
Luxemburg-Stiftung 
eine Studie zur Kran-
kenhausplanung in 
Deutschland erstellt.

Zahl der Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner*innen

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen werkzwei Detmold

1991

75
2002

61

2012

57

2019

54

Klinikschließungen sollen Strukturveränderungen bewirken.  
Dabei müssten zunächst Alternativen geschaffen werden. 

Gegen die Schließung von Krankenhäu-
sern gibt es oft Widerstände. Wann sind 
sie gerechtfertigt – und wann nicht?
Ich meine nicht, dass jedes kleine Kranken-
haus unbedingt erhalten bleiben muss. Es 
darf aber kein Krankenhaus aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen schließen. Wenn 
man auf Basis einer tatsächlichen Bedarfs-
planung zu dem Ergebnis kommt, dass eine 
Klinik nicht notwendig ist, müssen zunächst 
Strukturen geschaffen werden, die die 
Versorgung absichern. Das ist aber nirgend-
wo der Fall. Deshalb verstehe ich es voll 
und ganz, wenn die Menschen gegen Kran-
kenhausschließungen auf die Barrikaden 
gehen. Sie wissen ja, dass es im ambulan-
ten Bereich nicht genug Alternativen gibt. 
Und dass die Beschäftigten der Kliniken, die 
die Patient*innen übernehmen sollen, eben-
falls bereits überlastet sind. 

Das Ganze steht Kopf: Man versucht, 
über Schließungen Strukturveränderungen 
zu erreichen. Stattdessen müssten erst ande-
re Versorgungsstrukturen geschaffen wer-
den. Deren Ergebnis könnte dann sein, dass 
bestimmte Kliniken nicht mehr zwingend 
notwendig sind. Aber nicht umgekehrt.

Langfassung des Interviews und Download 
der Studie: £ t1p.de/studie-t-boehm
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»Das Ganze steht Kopf«

Die Forderung ist absurd: Vielen öffentlichen Bibliotheken 
fehlt es hinten und vorne an Geld, überall ist Personal  
knapp – und jetzt sollen die Einrichtungen bitteschön auch 
am Sonntag öffnen? Die Debatte geht an der Realität kom-
plett vorbei. Die städtische Musikbibliothek in Halle ist dafür 
ein gutes Beispiel: Diese öffentliche Zweigbibliothek ist nur 
noch ein paar Stunden am Tag geöffnet, mal vormittags, 
mal nachmittags, mittwochs bleibt sie komplett geschlos-
sen. Die Musikbibliothek der Stadt stirbt leise vor sich hin. 
Auch viele andere kleine Bibliotheken sind längst nicht mehr 
an der Lage, montags bis samstags zu regulären Öffnungs-
zeiten ihren Auftrag zu erfüllen. Menschen stehen oft vor 
verschlossenen Türen. Das ist ein Jammer. 

Deshalb sollten wir lautstark darüber diskutieren: Wie 
lassen sich die Bibliotheken finanziell so ausstatten, dass sie 
ihrem Bildungsanspruch flächendeckend gerecht werden 
können? Davon steht im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung kein Wort. Stattdessen heizt die Politik eine Debatte 
über Sonntagsöffnung an. Purer Luxus, der zwangsläufig 
auf Kosten des regulären Angebots geht. Schließlich spre-

chen wir nicht nur über Leuchtturmbibliotheken in Groß-
städten, sondern auch über all die Büchereien in kleineren 
Städten und auf dem Land. Ihre Zahl sinkt seit Jahren konti-
nuierlich. Dem Statistischen Bundesamt zufolge gab es 2021 
knapp 8.900 öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken, 
zehn Jahre zuvor waren es noch rund 1.500 mehr. Mit ande-
ren Worten: Fast jede siebte Einrichtung bundesweit wurde 
seither geschlossen.

Darüber müssen wir reden. Zumal viele kleinere Bücherei-
en akut um ihre Zukunft bangen. Sie wissen: Wo kürzen 
Kommunen in der Regel zuerst, wenn die Kassen leer sind? 
Bei Schwimmbädern. Bei Musikschulen. Und bei Bibliothe-
ken. In kleinen Orten bleibt die Ausleihe kurzerhand ge-
schlossen. Doch in Berlin redet man über Sonntagsöffnun-
gen. Und über Bibliotheken als »dritter Ort«. Die Büchereien 
sollen demnach künftig am liebsten auch noch Jugendhäu-
ser, Kulturtreffs oder soziokulturelle Zentren ersetzen – Ein-
richtungen, für die längst kein Geld mehr da ist. 

In den wissenschaftlichen Bibliotheken wurde die Sonn-
tagsöffnung bereits vor Jahren trotz Protesten durchgesetzt. 
Seither sitzen an der Ausleihe sonntags in der Regel studen-
tische Hilfskräfte oder Wachleute. Sie sind schlecht bezahlt 
und schlecht ausgebildet. Eine Billigvariante. Der Service 
leidet, das Geld fehlt an anderer Stelle. Zudem verschärft 
sich dadurch der Fachkräftemangel. 

Bereits seit Jahren klagen die Angestellten über zu viel 
Arbeit und immer neue Aufgaben. Zumal die Bibliotheken in 
der Regel auch samstags lange geöffnet haben und Zeit mit 
der Familie am Wochenende ohnehin knapp bemessen ist. 
Keine Frage: Eine Sonntagsöffnung macht den Beruf noch 
unattraktiver. Das kann niemand wollen. Unsere wichtigste 
Forderung lautet: Mehr Geld für Bibliotheken, damit sie 
ihren Bildungsauftrag erfüllen können. Über alles andere 
können wir gerne danach sprechen. 

MEIN STANDPUNKT

An der Realität vorbei

Kerstin Thorwirth  
arbeitet als Bibliothekarin 
an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg 
und ist stellvertretende 
Vorsitzende des ver.di-Lan-
desfachbereichs Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen.pr
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M E H R V O N NU S

TI S Ü RF A L L E

»Seit wir 2019 an der Universitätsmedizin Mainz einen Tarifvertrag 
Entlastung erkämpft haben, ist der gewerkschaftliche Organisa-
tionsgrad bei uns vergleichsweise gut. Auch seither haben wir eine 
positive Entwicklung. Doch es ist kein Selbstläufer, dass das so 
bleibt – und möglichst noch besser wird. Das schaffen wir nur, 
indem wir immer wieder als ver.di im Betrieb präsent sind: Rausge-
hen, nicht warten, ob jemand von sich aus kommt. Mit dabei haben 
wir stets eine Infopostkarte mit Kontaktdaten, die Fachbereichs- 
oder unsere Betriebsgruppenzeitung sowie Flugblätter zu aktuellen 
Aktionen. In diesem Herbst ist es eine Einladung, sich an der Forde-
rungsfindung für die anstehende Entgelttarifrunde zu beteiligen. 

Es geht darum, über kreative Ideen ins persönliche Gespräch zu 
kommen. Ganz wichtig dabei: zuhören! Ich versuche, darauf ein-
zugehen, was die Menschen bedrückt, ihnen Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen und sie mit alltagsbezogenen Fakten davon zu 
überzeugen, dass sie etwas tun können. Ohne dabei aufdringlich 
oder belehrend zu sein. Die Voraussetzung ist, selbst den gewerk-
schaftlichen Gedanken mit Begeisterung zu leben. Das möchte ich 
in Gesprächen und bei Aktionen rüberbringen. Es ist meine feste 
Überzeugung, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern und 
viel erreichen können – wenn wir uns organisieren.«
Julia-C. Stange, Fachkinderkrankenschwester am Uniklinikum Mainz

Siehe auch Seite 6

JAV-Wahlen: mitgestalten!
Vom 1. Oktober bis 30. November werden, wie in allen »geraden 
Jahren«, neue Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) 
gewählt. Für alle, die sich einbringen, etwas verbessern und mal 
über den Tellerrand der eigenen Ausbildung schauen wollen, ist 
das die Möglichkeit, aktiv zu werden. Infos gibt es bei den ört-
lichen JAVen und Betriebsräten. Sarah W. von der JAV am  
Uniklinik Mannheim erklärt, warum sie sich engagiert:

»Klar, das ist auch Arbeit, aber es macht Spaß, wenn man was 
erreicht. Bei uns ist so viel im Umbruch und wir können mitgestal-
ten. Ich habe von der JAV-Arbeit viel mitgenommen – auch für 
mich. Fortbildungen gemacht, Versammlungen, Umfragen und 
Aktionen mit organisiert und neue Freunde gefunden. Das kann 
ich allen nur empfehlen, die sich mal aus der eigenen Komfort-
zone herausbewegen und weiterentwickeln wollen.«          -bg  
£   jav.infoBe
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B E S S E R

Präsenz zeigen im Betrieb: Aktive der ver.di- 

Betriebsgruppe an der Uniklinik Mainz
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INTERNATIONALES

 MELDUNGEN

Der WTO-Kompromiss zum Aussetzen 
der Patente auf Corona-Impfstoffe ist zu 
eng gefasst. Interview mit George Poe 
William, Krankenpfleger und Generalse-
kretär der Nationalen Gewerkschaft der 
Gesundheitsbeschäftigten in Liberia 
(NAHWUL)

mittendrin: Du bist aktiv in der weltwei-
ten Kampagne von Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen für die 
Freigabe geistiger Eigentumsrechte auf 
Impfstoffe, Medikamente und Schutzma-
terial gegen Covid-19. Die Welthandels-
organisation (WTO) hat in dieser Frage 
einen Kompromiss geschlossen. Wie be-
wertest du ihn?
George Poe William: Der Kompromiss ist 
eine verwässerte Version des sogenann-
ten Waivers, also des vorübergehenden 
Verzichts auf Patentrechte. Doch er um-
fasst lediglich Impfstoffe, und auch in 
dieser Hinsicht ist er bei Weitem nicht 
ausreichend. Nicht enthalten sind Diag-
nostika, Medikamente und andere lebens-
rettende Produkte wie Schutzausrüstun-
gen oder Beatmungsgeräte. Der Beschluss 
ist zu eng gefasst und daher völlig inak-
zeptabel.

Südafrika und Indien hatten den Vor-
schlag zum Aussetzen der Patente bereits 
2020 in die WTO eingebracht. Wie ist  
die Vereinbarung im Vergleich zu die- 
sem ursprünglichen Plan, den mehr als  
100 Länder unterstützt hatten?

Sie ist kurzsichtig und eine absolute Schan-
de. Die Entscheidung hat das Gelegenheits-
fenster geschlossen, sich auf künftige Kri-
sen vorzubereiten, die Reaktionszeiten zu 
verringern und Menschenleben zu retten. 
Stattdessen muss die Welt weitere zwei 
Jahre oder länger auf die Möglichkeit eines 
neuen Waivers zu geistigen Eigentumsrech-
ten warten. Offenbar sind Profite in diesem 
System wichtiger als Menschen.

Der von Südafrika und Indien vorge-
legte Text war ganzheitlich und ein wei-
tergehender Fahrplan im Umgang mit 
künftigen Gesundheitskrisen. Er hätte zur 
Steigerung der Produktion lebensrettender 
Medizinprodukte zu erschwinglichen Kos-
ten in allen Ländern und Regionen ge-
führt. Das hätte die Diskriminierung beim 
Zugang zu Impfstoffen beendet, die wir in 
der Corona-Krise erleben. Und es hätte 
den weltweiten Mangel an essenziellen 
medizinischen und diagnostischen Produk-
ten in Gesundheitskrisen abgemildert. 

Ziel war es, den Transfer von Techno-
logien und aller nötigen Informationen, 
von Forschung und Innovation zu ermög-
lichen. Das sind die Voraussetzungen 
dafür, dass Unternehmen oder Staaten, 
die dazu potenziell in der Lage sind,  
lebensrettende Materialien produzieren.
Das hätte die Produktion und weltweite 
Verfügbarkeit in Zeiten des medizinischen 
Notstands steigern können. Leider hat die 
WTO-Ministerkonferenz das nicht be-
schlossen. Sie hat die Welt enttäuscht.
£  t1p.de/covid-nahwul

»Es ist eine Schande« 

PSI

IMPFSTOFF-PATENTE

Präsenz zeigen im Betrieb: Aktive der ver.di- 

Betriebsgruppe an der Uniklinik Mainz

 SCHWEIZ

Gesetzlicher Schutz für alle
Die Schweizer Gewerkschaft des öffent- 
lichen Dienstes vpod/ssp hat Ende  
August die Kampagne »Faire Arbeits-
zeiten – auch im Heim« gestartet. Sie 
richtet sich dagegen, dass sozialpä-
dagogisches Personal in stationären 
Sozialeinrichtungen von den Vorgaben 
des Arbeitszeitgesetzes ausgenommen 
ist. Dadurch sind sie schlechter gegen 
Überstunden, geteilte Dienste und den 
Wegfall von Pausen geschützt. »Der 
Gesundheitsschutz muss für alle gelten«, 
fordert die Gewerkschaft. »Auch und 
gerade im Heim, wo viele Beschäftigte 
hart arbeiten und sowohl physisch wie 
psychisch stark belastet sind.« 

 FINNLAND

Pflegekräfte streiken
Die finnischen Pflegegewerkschaften 
TEHY und SuPer verstärken ihre Aktionen 
für Gehaltserhöhungen. Seit Sommer 
verweigern sie Überstunden und Dienst-
planänderungen. Im September wollen 
sie den Druck mit einer Serie lokaler 
Streiks erhöhen. Die Gewerkschaften 
verweisen auf den Personalmangel und 
fordern eine auskömmliche Finanzierung.

 LETTLAND

Streik für versprochenen Lohn
Die lettische Gesundheitsgewerkschaft 
LVSADA hat Ende Juli mit einem Warn-
streik dagegen protestiert, dass eine 
versprochene Lohnerhöhung von zehn 
Prozent nicht umgesetzt wird. Aktuell 
verdienen Ärzt*innen in Lettland 1.963 
Euro, Pflegekräfte und Hebammen 1.183 
Euro und Servicekräfte 745 Euro monat-
lich. Sollten die Entgelte nicht angeho-
ben werden, sind für Ende September 
weitere Arbeitsniederlegungen geplant. 

 FRANKREICH

Protest gegen Personalnot
Französische Gewerkschaften planen 
Protestaktionen gegen den Personal-
mangel im Gesundheitswesen, der im-
mer wieder zur Schließung von Betten 
und Abteilungen führt. Sie fordern  
eine höhere Bezahlung und bessere 
Arbeitsbedingungen sowie verstärkte 
Anstrengungen zur Ausbildung und  
Gewinnung von Arbeitskräften.
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Der liberianische Gewerkschafter George Poe William demonstriert beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
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TOP UND FLOP

Ein »Prinzip mit Vorbildcharakter« nannte der Chef des Ver-
bands diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD), 
Ingo Habenicht, kürzlich in einem Interview den sogenann-
ten Dritten Weg. Die Festsetzung von Löhnen und Arbeits-
bedingungen in den Hinterzimmern kircheninterner Arbeits-
rechtlicher Kommissionen habe sich bewährt – so könne es 
doch auch in anderen Bereichen laufen. Dass der oberste 
Vertreter der Unternehmensdiakonie den »Dritten Weg« 
klasse findet, verwundert nicht. 

Verschafft er diakonischen Einrichtungen doch erhebliche 
Wettbewerbsvorteile gegenüber Trägern, in denen die Be-
schäftigungsbedingungen in Tarifverhandlungen zwischen 
Gewerkschaft und Arbeitgebern festgeschrieben werden. 
Im »Dritten Weg« kann von Verhandlungen auf Augenhöhe 
hingegen keine Rede sein. Für die Beschäftigten gibt es dort 
weder Transparenz noch Durchsetzungsmacht oder Ver-

bindlichkeit. Statt der Möglichkeit zu streiken, ist 
eine Zwangsschlichtung vorgesehen, die letztlich 
die Arbeitgeberseite diktiert – für Habenicht ein 
»zeitgemäßer Weg, Interessengegensätze auszu-
gleichen«. 

Mit dieser Einstellung manövrieren sich die 
kirchlichen Unternehmensfunktionäre zunehmend 
aufs Abstellgleis. Erstmals hat die Bundesregie-
rung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das 
kirchliche Sonderrecht auf den Prüfstand zu 
stellen. Gut so! Denn den rund 1,4 Millionen 
Beschäftigten konfessioneller Wohlfahrtsein- 
richtungen im Jahr 2022 noch ihre grundle- 
genden Rechte abzusprechen, ist einfach  
voll daneben.                       -dab    

Sackgasse als Vorbild?

Die Arbeit auf der Kinder-Intensivstation der Mainzer Uni-
klinik war zuletzt extrem belastend – auch psychisch. Was 
tun Profis in einer solchen Situation? Sie holen sich profes-
sionelle Unterstützung. Die Klinikleitung machte bislang 
keine Angebote. Daher nahm das Team es selbst in die 
Hand und fragte beim Verein »Frühstart e.V. Mainz« an,  
der finanzielle Unterstützung für Supervisionen gewährte. 
»Es war wichtig, dass dieses Angebot von einer neutralen, 
nicht im Gesundheitswesen arbeitenden Person moderiert 
wird«, sagt die Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin Nora Hoffmann. »Das Feedback einer fachfremden 
Person allein stärkte uns schon. Es machte noch einmal 
deutlich, mit welcher hohen psychischen und auch physi-
schen Belastung wir arbeiten und zeigte Lösungen auf, 
damit gesund umzugehen.« 

Das berufsgruppenübergreifende, regelmäßig stattfin-
dende Angebot wird vom gesamten Team gerne genutzt – 
nicht nur von der Pflege. »Es stärkt unsere Zusammenarbeit. 

Konflikte werden frühzeitig angesprochen, eine positive Ba-
lance entsteht und die Überlastungen werden im Team gut 
verarbeitet. Es ist ein tolles Zusammenwachsen«, bilanziert 
Nora Hoffmann. Das Konzept hat sich etabliert und wurde 
auf die peripheren Stationen der Kinderklinik ausgeweitet. 

Auch die Klinikleitung hat mittlerweile erkannt, wie sinn-
voll das ist. Die Kosten werden nun übernommen. Ohne die 
anfängliche Unterstützung des auf Spendengelder angewie-
senen Fördervereins »Frühstart e.V. Mainz« wäre es nicht 
gegangen. Und nicht ohne den Einsatz der Kolleg*innen, die 
zur Selbsthilfe gegriffen und ihre Situation so verbessert 
haben. Ein klarer Volltreffer!                    -jcs

Mit Selbsthilfe  
zur Supervision
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Studentinnen 1948 an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz (JGU). Als der Campus auf dem Gelände einer ehemaligen 
Wehrmachtskaserne aufgebaut wurde – und noch lange da- 
nach –, waren Frauen insbesondere unter Führungskräften deut-
lich unterrepräsentiert. Von den 283 zwischen 1946 und 1960 
berufenen Professor*innen waren nur fünf Frauen – und diese 

hatten keinen eigenen Lehrstuhl. Heute ist die Mehrheit der Stu-
dierenden an der JGU weiblich, in der Professorenschaft liegt  
der Frauenanteil mit etwa einem Viertel aber immer noch deut-
lich niedriger. Dieses Problem teilt die Mainzer Uni mit fast allen  
anderen Hochschulen in Deutschland. Bis heute besteht eine 
»gläserne Decke«, die Frauen systematisch benachteiligt.     -red

REINLESEN

Was die Kommerzialisierung des Gesund-
heitswesens anrichtet, beschreibt der 
ehemalige Chefarzt einer privaten Klinik, 
Thomas Strohschneider, sehr anschaulich 
in seinem Buch »Krankenhaus im Ausver-
kauf«. Unterlegt mit Zahlen und persön-
lichen Erfahrungen zeigt er auf, wie sich 
ein »Paradigmenwechsel von einem sozial 
begründeten Gesundheitswesen zu einer 
ökonomisch dominierten Gesundheitsin-
dustrie« vollzieht – und was das für Pa-
tient*innen, aber auch Beschäftigte be-
deutet. Seine Schlussfolgerung: Das 
»Krankenhaus-Monopoly« muss beendet 
werden!

Ohne sie funktioniert kein Krankenhaus: 
die Beschäftigten der Dienstleistungsbe-
reiche. Sehr häufig sind sie in Tochter- 
oder Fremdfirmen angestellt – meist ohne 
Tarifvertrag. Was das für die Beschäftig-
ten, aber auch für die Servicequalität 
bedeutet, berichten die Kolleg*innen 
selbst in dieser ver.di-Broschüre. Sie spre-
chen offen über das Gefühl, als Beschäf-
tigte zweiter Klasse behandelt zu werden, 
und was die schlechtere Bezahlung für ihr 
Leben bedeutet. Ein eindrückliches Plädo-
yer für Gleichbehandlung, den Stopp von 
Ausgliederungen und den Schutz durch 
Tarifverträge. 

2018 begannen die Beschäftigten der 
Schildautalkliniken im niedersächsischen 
Seesen eine Bewegung für einen Tarifver-
trag auf dem Niveau des öffentlichen 
Dienstes. Die zweijährige Auseinander-
setzung mit dem kommerziellen Klinik- 
betreiber Asklepios war letztlich nicht 
erfolgreich. Dennoch – oder gerade des-
wegen – gibt es viel zu lernen. Die Erfah-
rungen werden von gewerkschaftlichen 
Akteuren in einer Broschüre der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung verarbeitet. Eine Er-
kenntnis: Ein solcher Konzern sollte mög-
lichst mit einer standortübergreifenden 
Organisierung angegangen werden. 

Thomas Strohschneider:  
Krankenhaus im  
Ausverkauf.  
Private Gewinne auf 
Kosten unserer Gesundheit 
Frankfurt am Main, Westend 
Verlag, 240 Seiten, 18 Euro 
ISBN: 978-3-86489-371-1

»Ohne uns läuft im 
Krankenhaus nichts« 
Beschäftigte im 
Servicebereich: unver-
zichtbar, ausgegliedert, 
unterbezahlt, Broschüre 
des ver.di-Fachbereichs 
Gesundheit, Soziale 
Dienste, Bildung und 
Wissenschaft. 

Jan Bruno Gerkens,  
Jens Havemann,  
Friedrich Paun und  
Patrick von Brandt:  
Unsere Motivation: 
Menschen vor Profit.  
Die Tarifauseinander- 
setzung in den  
Asklepios-Kliniken  
in Seesen
Broschüre der Rosa- 
Luxemburg-Stiftung. £  t1p.de/service-krankenhaus

£  t1p.de/menschen-profit

Beschäftigte im Servicebereich: 
unverzichtbar – ausgegliedert – unterbezahlt

Gesundheit,  
 Soziales, Bildung  
  und Wissenschaft

»Ohne uns läuft im 
              Krankenhaus nichts«

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Servicegesellschaften

JAN BRUNO GERKENS, JENS HAVEMANN,  
FRIEDRICH PAUN UND PATRICK VON BRANDT

UNSERE MOTIVATION: 
MENSCHEN VOR PROFIT

DIE TARIFAUSEINANDERSETZUNG IN  
DEN ASKLEPIOS-KLINIKEN IN SEESEN 

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

100 Jahren zeigen? Wir freuen uns über jede Einsendung!    

redaktion.mittendrin@verdi.de
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Viele Augen sehen mehr ...
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GEWINNERTEAM

Zusammen hat es geklappt
Jane, Gerd, Myriam und Elisabeth (von links nach rechts) arbei-
ten in der Medius Klinik Ruit in der Nähe von Stuttgart. In der 
heißen Corona-Phase kümmerte sich das Team aus der Endos- 
kopie auch um Beatmungspatient*innen. »Nach all dem Stress 
tut der Gewinn richtig gut«, sagt Elisabeth. Die Anästhesie-
schwester hat das Selfie gemacht. »Ich habe es ein paar Mal 
alleine probiert – nix«, berichtet Gerd, »sobald wir die Lösung 
zusammen abgeschickt haben, hat es sofort geklappt!« Das 
Preisgeld wird kulinarisch in einem netten Café verprasst. Die 
vier freuen sich riesig auf den Abend.      Björn Rudakowski

           

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in der drei.81 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Medius Klinik  
Ostfildern-Ruit, Gerd K. und Kolleg*innen, 2. Preis (ver.di-Uhr):  
Chiara C. M.aus Ludwigshafen am Rhein, 3. bis 6. Preis (Notizbuch): 
Klaus H. aus Bad Driburg, Monika M. aus Neu-Isenburg,  
Birga P. aus Elgersburg, Daniel W. aus Wrist

mittendrin – die Zeitung für ver.di-Mitglieder im Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste,  
Bildung und Wissenschaft erscheint viermal jährlich. Auflage: 452.000  
Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2022. 
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Björn Rudakowski, Ruth Schauder, Julia-C. Stange, Daniel Wenk. Design/Vorstufe: werkzwei, Detmold. Druck: Schaffrath medien,  
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GENAU HINSEHEN

PREISRÄTSEL

Immer aktuell informiert  
über Entwicklungen und Positionen im Gesundheits- und  
Sozialwesen, Infos für Beschäftigte, Betriebsräte und Interessierte.  
 £  Hier abonnieren: t1p.de/nl-abo

   NEWSLETTER  Gesundheit und Soziales

Auf den ersten Blick sind beide Bilder gleich. 
Doch wer genau hinschaut, wird im rechten 
Bild zehn Fehler erkennen. 
Unter den Einsender*innen verlosen wir:
1. Teampreis: 200 Euro für die  
Gemeinschaftskasse
2. Preis: eine ver.di-Armbanduhr
3.– 6. Preis: je eine Pausentasse
(limitierte Auflage) 

Mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mitglieder 
mitmachen. Den Teampreis können allerdings 
nur Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die 
zusammen arbeiten und mindestens zu dritt sind. 
Die Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes 
Foto von eurem Team bekommen und eine Tele-
fonnummer, unter der ihr gut erreichbar seid.  
Das Foto des Gewinnerteams wird in der nächs-
ten Ausgabe veröffentlicht. 

Die Lösung bitte an:

1| ver.di-Bundesverwaltung
 Fachbereich 3 »Preisrätsel«
 Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

2| oder als E-Mail an:
 redaktion.mittendrin@verdi.de

3| oder löst das Rätsel gleich online: 
 mittendrin.verdi.de

mittendrin OKT – DEZ 202224

mailto:redaktion.drei@verdi.de
http://t1p.de/nl-abo
mailto:suchbild.drei@verdi.de

