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   Tarifrechner TV-L

ver.di ist mittendrin in den Debatten und 
Auseinandersetzungen um einen sozialen 
Umgang mit der Krise. Unser Vorsitzender 
Frank Werneke hat als Mitglied der Regie-
rungskommission Erdgas und Wärme maß-
geblichen Einfluss auf die Ausgestaltung 
der Gaspreisbremse genommen und in 
einem Sondervotum eingefordert, dass 
diese im weiteren politischen Prozess sozial 
ausgestaltet wird. Unterstützung bekommt 
unsere Position von den Wirtschaftsweisen: 
Die Sachverständigen empfehlen, die Steu-
ern von Reichen zu erhöhen, um die aktuel-
le Last der Krise gerechter zu verteilen. 
Auch wenn die Bundesregierung in ihren 
Rettungspaketen viele unserer Positionen 
aufgenommen hat, bleibt noch viel zu tun. 
Wir setzen uns weiter dafür ein, diejenigen 
ausreichend zu unterstützen, die es nötig 
haben. Und wir kämpfen für den Erhalt und 
Ausbau der Daseinsvorsorge. 

Viele Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen sind angesichts der 
Preisexplosion in akuter Gefahr. Oft wur-
den die Budgets verhandelt, als die aktuel-
le Inflation noch nicht absehbar war. Die 
Strom- und Gaspreisbremse allein fängt 
die Defizite vielfach nicht auf. Es ist daher 
wichtig, dass der Bundesgesundheitsminis-
ter zusätzliche Hilfen für die Krankenhäu-
ser angekündigt hat. Die braucht es auch 
in anderen Bereichen. So drohen zum 
Beispiel an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen massive Kürzungen, wenn 
die Länder keine zusätzlichen Mittel zur 

Verfügung stellen. Bildung und Forschung 
in der Krise abzubauen, wäre ein fatales 
Signal. Das Gegenteil ist nötig. Gleiches 
gilt für die Weiterbildung. Hier steht die 
Bundesagentur für Arbeit in der Pflicht.

In der stationären Altenpflege schlagen 
die gestiegenen Preise direkt auf die Eigen- 
beiträge der Bewohner*innen durch. Es 
rächt sich, dass die Bundesregierung immer 
noch keinen Beitragsdeckel beschlossen 
hat, der pflegebedürftige Menschen wirk-
sam vor Armut schützt. Hier wie anderswo 
wird deutlich, welche Folgen es hat, Refor-
men auf die lange Bank zu schieben. Da-
seinsvorsorge muss auskömmlich finanziert 
werden. Angesichts der akuten Preissteige-
rungen – und dauerhaft.

Einer guten Daseinsvorsorge dient 
auch die ver.di-Tarifforderung bei Bund 
und Kommunen. Es braucht dauerhafte 
kräftige Tabellensteigerungen, um Kauf-
kraftverluste zu verhindern. Aber auch, um 
qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen 
und zu halten. Denn gute Leute gibt es 
nur für gutes Geld. Dafür steht ver.di.

ZWISCHENRUF

Daseinsvorsorge sichern
von Sylvia Bühler
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Quellen: ver.di-Fachbereich C: Ausbildungsreport Pflegeberufe 2021, DGB-Jugend: Ausbildungsreport 2022

*BBiG = Berufsbildungsgesetz
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AN DIE REDAKTION

zu mittendrin Nr.1, Seiten 16/17  
£  t1p.de/m01-befristung

Liebe Redaktion,
Sonja Staack hat völlig recht: »Argu-
mente gegen das Sonderbefristungs-
recht an Hochschulen gibt es reichlich.« 
Aber mit Argumenten alleine richten 
wir nichts aus. Was hilft, sind Modell-
projekte, die zeigen: Entfristung in  
der Wissenschaft funktioniert. Bei uns 
an der Uni Marburg hat das örtliche 
»Bündnis für gute Arbeit« kürzlich eine 
Veranstaltung durchgeführt, in der ein 
solches Experiment geschildert wurde: 
Um der dauernden Unterfinanzierung 
zu begegnen, tun sich mehrere Profes-
suren zu einem Fachgebiet zusammen, 
so der Plan, und teilen sich ihre Mittel-
baustellen. Nutzt man die neu geschaf-
fene Personalkategorie des Hessischen 
Hochschulgesetzes, können gut ausge-
stattete Lecturer-Positionen entstehen, 
die an einer Organisationseinheit ange-
siedelt sind, statt zu einer Professur zu 
gehören – ein Schritt weg von veralte-
ten Strukturen und Hierarchien. So 
erhält der nötige Druck der Betroffenen 
auch eine Richtung.        Kollegiale Grüße

Johannes Scholten, Uni Marburg

»Weniger als 43 Prozent der Auszubilden-
den in der Pflege sind mit ihrer Ausbildung 
zufrieden. Das ist ein Alarmsignal und 
deutlich schlechter als in anderen Beru-
fen«, erklärt ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler zur Vorstellung des 
Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021.  
In der Befragung, an der sich über 3.000 
Auszubildende und Studierende beteiligt 
haben, werden auch die Ursachen der 
Unzufriedenheit offengelegt. Viele kla- 
gen über hohen Zeitdruck (62 Prozent), 
mangelnde Vereinbarung von Berufs-  
und Privatleben (48 Prozent) und fehlen- 
de Pausen (43 Prozent).
£   t1p.de/zufrieden-azubis

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-

stand und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, 

Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft.
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Der Tarifvertrag der Beschäftigten  
der Bundesländer, der TV-L, steht ein 
wenig im Schatten des TVöD. Unser 
Werkzeug hilft dir, deine Ansprüche 
auf Vergütung in der Höhe und Ent-
wicklung nachzuvollziehen und zu 
vergleichen. Das klappt auch gut mit 
dem Smartphone. 
£   t1p.de/tv-l                                                

https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/service/drei/mittendrin/++co++19807882-38ee-11ed-bb78-001a4a160119
https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/themen/reform-der-pflegeausbildung/++co++be127818-4a1a-11ed-8d35-001a4a160111
http://www.schichtplanfibel.de/tv-l/Tarif.php


THEMA

»Tarifverhandlungen sind immer schwierig, 
aus Sicht der Arbeitgeber ist nie der richti-
ge Zeitpunkt für Lohnerhöhungen«, sagt 
die Krankenpflegerin Heike Vater vom 
Uniklinikum Mannheim, die sich gemein-
sam mit Kolleg*innen aus der ver.di- 
Betriebsgruppe auf die Tarifrunde des 
öffentlichen Dienstes vorbereitet. »Aber 
dieses Mal wird es besonders spannend.« 
Mit 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro 
monatlich mehr, habe ihre Gewerkschaft 
eine hohe Lohnforderung aufgestellt, um 
die extremen Preissteigerungen aufzufan-
gen. »Ich persönlich hätte mir auch noch 
mehr vorstellen können. Wichtig ist aber 
vor allem, dass wir das auch durchsetzen.«

Um das zu erreichen, haben Heike 
Vater und ihre Kolleg*innen frühzeitig 
damit begonnen, durchs Haus zu laufen 
und die Beschäftigten über den anstehen-
den Tarifkonflikt zu informieren. »Ist doch 
klar: Wer nicht informiert ist, wird auch 
nicht aktiv. Und genau darauf kommt es 
jetzt an«, betont die Stroke Nurse, die 
Schlaganfallpatient*innen versorgt. Sie 
selbst ist in der letzten Tarifrunde vor zwei 
Jahren gewerkschaftlich aktiv geworden. 
Wie es dazu kam? Ganz einfach: Ein Kolle-

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bereiten sich auf 
einen harten Tarifkonflikt vor.

Zusammen geht mehr 

ge hatte sie angerufen und gefragt. Für 
Heike Vater ist die Schlussfolgerung klar: 
»Der persönliche Kontakt ist entscheidend. 
Wir müssen ganz viel mit den Leuten 
reden, Mails alleine reichen nicht.«

Der Krankenpfleger und Praxisanleiter 
Timm Henrich sieht gerade in den Kran-
kenhäusern ein großes Protestpotenzial. 
Er hat noch im Ohr, wie der Bundestag zu 
Beginn der Corona-Pandemie für Pflege-
kräfte und Klinikbeschäftigte klatschte. 
»Und was hat sich seither verbessert? 
Nichts!« Sauer sind er und seine Kollegin-
nen und Kollegen vor allem über die Ver-

teilung des staatlichen Pflegebonus’, bei 
der etliche Pflegekräfte und alle anderen 
Beschäftigten leer ausgingen. »Das war 
komplett unfair. Die öffentlichen Arbeitge-
ber können das bei den Tarifverhandlungen 
wettmachen, indem sie allen eine ordent-
liche Lohnerhöhung zugestehen.«

Die Gesundheits- und Krankenpflegerin 
Klara Ronellenfitsch, die gemeinsam mit Heike 
Vater »Leitwährung TVöD« auf ein Plakat 
gemalt hat, betont die Bedeutung der Tarif-
runde des öffentlichen Dienstes: »Der TVöD 
ist Vorbild für ganz viele Bereiche. Deshalb 
hilft es allen, wenn wir viel herausholen.« 
Dazu will sie ihren Beitrag leisten. »Es gibt 
nichts geschenkt«, ist die 30-Jährige über-
zeugt. »Jetzt heißt es: Arschbacken zusam-
menkneifen und gemeinsam kämpfen!«

Die Krankenpflegerinnen Klara Ronellenfitsch und 
Heike Vater betonen die Bedeutung der Tarifrunde für 
alle Beschäftigten.

Der Gesundheits- und Krankenpfleger Timm Henrich 
will nicht beklatscht, sondern ordentlich bezahlt  
werden. Seine Kollegin Dina Bor meint: »500 Euro  
für alle entlastet vor allem die unteren Lohngruppen, 
die es besonders nötig haben.«
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Während sich der öffentliche Dienst auf 
die Tarifrunde vorbereitet, sind die rund 
26.000 Beschäftigten der Unikliniken Ulm, 
Tübingen, Heidelberg und Freiburg schon 
mittendrin. Zu Redaktionsschluss hat die 
zweite Warnstreikwelle begonnen. Denn 
die Arbeitgeber wollen sie vor allem mit 
Einmalzahlungen abspeisen. »Sie bieten 
insgesamt 4.200 Euro, das hört sich erst-
mal gut an«, sagt die Physiotherapeutin 
Lena Mayr aus der Tübinger Uniklinik, die 
sich in der ver.di-Verhandlungskommission 
engagiert. »Einmalzahlungen sind aber 
nicht nachhaltig. Am Ende stünden wir 
wieder da, wo wir jetzt sind – und an- 
gesichts der Inflation bei deutlich niedri-
geren Reallöhnen.« 

Systematische Mobilisierung
Die erste Anhebung der Entgelttabellen 
um rund sechs Prozent wollen die Klinik-
leitungen erst im Juli 2024 zugestehen. 
»Dann hätten wir seit der letzten Lohn-
erhöhung insgesamt 41 Monate ohne 
dauerhafte Erhöhung«, sagt Lena Mayr. 
Unter den Delegierten der Stationsteams 
und in der ver.di-Tarifkommission sei die 
Meinung einhellig: »Das geht gar nicht. 
Wir haben in der Corona-Krise nicht alles 
gegeben, um jetzt mit dramatischem Kauf-
kraftverlust bestraft zu werden.« 

Dagegen gehen die Beschäftigten der 
vier baden-württembergischen Universi-
tätskliniken nun erneut auf die Straße. 
Ende Oktober hatten bereits mehr als 
2.500 Kolleg*innen bis zu drei Tage ihre 
Arbeit  niedergelegt. »Es ist eine tolle Dy-
namik entstanden«, berichtet die Gewerk-

schafterin. »Die Leute sind Schlange ge-
standen, um eine ver.di-Streikweste zu 
bekommen. Manche kamen mit ausgefüll-
ter Beitrittserklärung zum ver.di-Stand.« 
Allein in Tübingen unterschrieben im Zuge 
der ersten Warnstreiks über 140 Beschäf-
tigte einen ver.di-Mitgliedsantrag. Auch an 
der Uniklinik Ulm ist das Engagement 
groß. »Es sind eine ganze Reihe junger 
Kolleginnen und Kollegen aktiv geworden. 
Die sind super engagiert, das ist echt moti-
vierend«, berichtet die OP-Fachkranken-
pflegerin Jana Langer. 

Lena Mayr führt die erfolgreiche Mobi-
lisierung auch auf die frühzeitige und in-
tensive Vorbereitung der Tarifrunde zurück. 
Die ver.di-Aktiven haben die Teams syste-
matisch angesprochen und viele Gespräche 
mit einzelnen Kolleg*innen und in den 
Teams geführt. »Das ist ein Schlüssel für 

die Mobilisierung. Denn wenn man den 
Leuten erklärt, worum es geht und dass sie 
selbst aktiv werden müssen, sind die aller-
meisten dabei. So erreichen wir was.«

»Einmalzahlungen sind nicht nachhaltig«
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Beschäftigte der baden-württembergischen Unikliniken fordern dauerhaft mehr Geld.

THEMA

UNIKLINIKEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

CARITAS – BESCHÄFTIGTE SOLIDARISCH

Thomas Rühl ist Sprecher der Mitarbeiterseite 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbands.

 »Die anstehende Tarifrunde bei Bund und Kommunen ist von 
immenser Bedeutung – nicht nur für die direkt Betroffenen, 

sondern für viele weitere Beschäftigte. Als Mitarbeiterseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas orientieren wir uns 
schon immer am Tarifrecht des öffentlichen Dienstes. Wenn  

ver.di es schafft, die enormen Preissteigerungen zumindest teil-
weise auszugleichen, profitieren davon also auch die fast 700.000 

Beschäftigten der Caritas. Auch ihre Aktivität ist jetzt gefragt: 
Lasst uns Solidarität zeigen und wo immer möglich gemeinsam 

auf die Straße gehen. Denn zusammen geht mehr!«

Zum Auftakt der Tarifverhandlungen 
für die baden-württembergischen Uni-
kliniken am 11. Oktober machte eine 
Berufsgruppe auf ihre besondere Situa-
tion aufmerksam: Etwa 50 Psychothe-
rapeut*innen in Ausbildung (PiA)  
demonstrierten vor dem Verhandlungs- 
lokal in Stuttgart für eine Eingruppie-
rung entsprechend ihres Grundberufs 
als Psycholog*innen. Bislang werden sie 
bei einer 26-Stunden-Woche mit einem 
Bruttogehalt von 1.385 Euro abge-
speist. Mit der geforderten Eingruppie-
rung würde dieser Betrag auf 2.800 
Euro verdoppelt.  £  t1p.de/bawue-pia

Beschäftigte der Uniklinik Ulm im Warnstreik
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THEMA

Die Beschäftigten bei Bund und Kommunen  
fordern einen Inflationsausgleich. Das ist be- 
zahlbar, wenn hohe Gewinne angemessen  
besteuert werden.

TARIFRUNDE ÖFFENTLICHER DIENST

UNIKLINIK MAINZ

Sana-Beschäftigte legen vor
Vorreiter*innen der Tarifbewegung im 
Herbst sind die Beschäftigten des kommer-
ziellen Klinikbetreibers Sana. Nach vielen 
gelungenen Aktionen hat ver.di für die 
rund 10.000 Kolleg*innen im Konzerntarif-
vertrag sieben Prozent, mindestens 200 
Euro monatlich mehr durchgesetzt. Hinzu 
kommen Einmalzahlungen von insgesamt 
2.500 Euro, höhere Zuschläge, eine mo-
natliche Zulage für langjährig Beschäftigte 
sowie jährlich zwei zusätzliche freie Tage 
für Gewerkschaftsmitglieder. ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Sylvia Bühler nannte 
den Mitte November erzielten Abschluss 
»ein starkes Signal in schwierigen Zeiten«. 
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis  
30. April 2024.               £   sana.verdi.de

»Bei unseren Haustarifverhandlungen an 
der Uniklinik Mainz bestimmen die ver.di- 
Mitglieder, wo es langgeht. Wir haben 
jedem Team eine Mappe gegeben, mit 
Informationen zur Tarifrunde und einer 
Tabelle, in der sie eintragen können, wo 
das Team steht: Wer ist in ver.di organi-
siert? Wer ist bereit, sich für ein gutes 
Tarifergebnis einzusetzen? Die Teams ha-
ben eigene Forderungen formuliert und sie 
im November zu einem großen Treffen der 
Teamdelegierten mitgebracht, bei dem 
über 60 Bereiche vertreten waren. Wir 
haben dann intensiv darüber diskutiert, 
welche gemeinsamen Forderungen wir 

aufstellen – und wie wir sie durchsetzen 
wollen. Am Ende hat die ver.di-Mitglieder-
versammlung darüber abgestimmt. Her-
ausgekommen ist unter anderem eine 
hohe Festgeldforderung von 550 Euro, für 
Auszubildende 275 Euro. Von Euro-Beträ-
gen profitieren die unteren Entgeltgruppen 
stärker als von Prozenten. Sie leiden auch 
am stärksten unter der Inflation. Zudem 
hat die Versammlung eine Tarifkommission 
gewählt, die sich regelmäßig mit den 
Teamdelegierten rückkoppeln wird. So 
nehmen wir alle mit.«
Julia-C. Stange

ver.di-Betriebsgruppe der Uniklinik Mainz

Die Mitglieder bestimmen

Wir fordern:  

•  10,5 Prozent, mindestens 500 Euro  
monatlich mehr für alle

•  200 Euro mehr für Auszubildende,  
Studierende und Praktikant*innen

•  Unbefristete Übernahme von 
    Auszubildenden
•  Zwölf Monate Laufzeit

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen mit Verbraucherpreisindex, September 2022, 2000 = 100 % werkzwei Detmold

Schere zwischen Lohn und Profit öffnet sich wieder
Preisbereinigte Entwicklung 2000 bis 2021
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SANA-KLINIKEN
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AKTIV

»Das war ein großartiger Startschuss«, 
bilanziert Arnfried Gläser, der bei ver.di für 
die Weiterbildung zuständig ist. Beschäf-
tigte von mehr als 100 Einrichtungen ha-
ben sich am 5. Oktober am bundesweiten 
Aktionstag für bessere Bedingungen in  
der Branche beteiligt (hier in Bielefeld) – 
weit mehr als erwartet. Ihr Motto: »Nur 
mit guten Löhnen geht Bildung weiter!« 
Mit dabei waren auch etliche Kolleg*innen 

der Deutschen Angestellten-Akademie 
(DAA), für die ver.di nun über einen Tarif-
vertrag verhandelt. Die Gewerkschaft 
fordert 10,5 Prozent, mindestens aber  
400 Euro monatlich mehr. Das bisherige 
Arbeitgeberangebot liegt hingegen weit 
unter der Inflationsrate. Die Verhandlun-
gen sollten Anfang Dezember (nach Re-
daktionsschluss) fortgesetzt werden.    -red 

£  weiterbildung.verdi.de

D
an

ie
l B

eh
ru

zi

ve
r.d

i

AKTIONSWOCHE ALTENPFLEGE

»Wie in vielen Unis ist die Reinigung an der TU Darmstadt fremd- 
vergeben. Externe Firmen müssen sich immer wieder um die Aufträge 
bewerben. Die Reiniger*innen leben in ständiger Unsicherheit. Ihre 
Arbeitsbedingungen sind oft unzumutbar. Die ver.di-Vertrauensleute 
fordern deshalb schon lange, sie direkt bei der TU anzustellen – un-
befristet und zu guten tariflichen Bedingungen. Um dem Nachdruck 
zu verleihen, haben wir alle Beschäftigten angeschrieben und sie 
aufgefordert, per Postkarte die Wiedereingliederung der Reinigung  
zu fordern. Das kam super an. Innerhalb kurzer Zeit haben wir rund 
900 unterschriebene Postkarten zurückbekommen – und mehrere  
ver.di-Beitrittserklärungen. Das zeigt: Die TU-Beschäftigten sind soli-
darisch. Wir alle sind die Universität, deshalb halten wir zusammen.«  
Heidi Schweitzer, Pascal Keilmann und Johannes Reinhard, ver.di-Vertrauensleu-

tesprecher*innen an der TU Darmstadt    

Mit Fotoaktionen, Kundgebungen, Menschenketten und Demons-
trationen haben in der Woche rund um den Buß- und Bettag Mitte 
November Beschäftigte aus der Altenpflege im ganzen Land für 
bessere Bedingungen demonstriert. Unter dem Motto »Trotz Grün, 
Gelb, Rot: Pflege bleibt in Not« machten sie deutlich, dass die 
grundlegenden Probleme der Branche auch unter der neuen Bun-
desregierung nicht konsequent angegangen werden. Sie forderten 
eine bedarfsgerechte und verbindliche Personalbemessung, die 
Stärkung der Tarifbindung sowie eine grundlegende Reform der 
Pflegeversicherung. Beim zur Diakonie Würzburg gehörenden 
Wohnstift St. Paul unterstützte ein Ritter in ver.di-Rüstung die 
Aktion. »Im Alltag aber kann uns kein Superheld retten«, stellte 
die Erzieherin Edith Günter-Rumpel klar. Dafür müssten die Be-
schäftigten selbst kämpfen.           £   t1p.de/aktion-altenpflege

UNSERE AKTION

Verhandlungen nach Aktionstag

WEITERBILDUNGPREISVERLEIHUNG

Gratulation!
Betriebliche Interessenvertretungen 
aus dem Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialwesen haben in diesem Jahr Preise 
abgeräumt. Wir gratulieren!

Der Betriebsrätepreis in Silber geht an 
den Betriebsrat der Schön-Klinik in Neu-
stadt/Holstein, der gegen Widerstände 
die Gründung eines Gesamt- und eines 
Konzernbetriebsrats erreicht hat.

Den Sonderpreis Moderne Ausbil-
dung erhält die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung der Helios-Klinik 
Sangerhausen für ihre Betriebsvereinba-
rung »Praktische Ausbildung«.

Den Personalrätepreis in Bronze er-
hält der Personalrat der Medizinischen 
Hochschule Hannover für sein Projekt 
zur Krisenbegleitung nach traumatischen 
Arbeitserfahrungen.

Den Sonderpreis für Schwerbehin-
dertenvertretungen erhalten der 
Gesamtpersonalrat und die Schwer- 
behindertenvertretung der Universität  
Potsdam für ihre Inklusionsvereinbarung. 
£   dbrp.de   £   dprp.de

Beschäftigte in der Weiterbildung fordern gute Löhne.
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RETTUNGSDIENST

Die ver.di-Kampagne für kürzere Höchst-
arbeitszeiten im Rettungsdienst bringt 
erste zählbare Erfolge. Beim Deutschen 
Roten Kreuz hat ver.di Ende November 
die schrittweise Reduzierung der Wochen-
arbeitszeit von maximal 45 auf höchstens 
42 Stunden bis 2028 durchgesetzt. »Vor 
sechs Jahren waren wir noch bei 48 Stun-
den, jetzt folgen die nächsten Schritte. 
Das ist eine spürbare Entlastung für die 
Kolleginnen und Kollegen im Rettungs-
dienst«, kommentiert ver.di-Verhandlungs-
führer Frank Hutmacher. 

»Bei den Aktionen vor Ort und am Ver-
handlungslokal in Wiesbaden kam eine 
Menge Wut und Kampfbereitschaft rüber, 
den Tarifverhandlungen hat das den ent-
scheidenden Schub gegeben«, berichtet 
der Gewerkschafter. Als wichtigen Erfolg 
sieht er auch eine Regelung, wonach 
Beschäftigte ab 55 Jahren beantragen 
können, keine verlängerten Arbeitszei-
ten und Nachtschichten mehr leisten zu 
müssen. »Es war uns ein großes Anliegen, 
ältere Kolleginnen und Kollegen zu ent-

lasten, damit sie bis zur Rente im Beruf 
durchhalten.« 

Eine Prämie habe das DRK hingegen 
strikt verweigert. »Beim dringend benötig-
ten Inflationsausgleich hat das DRK blo-
ckiert. Deshalb bereiten wir uns ab sofort 
auf die Entgeltverhandlungen im Frühjahr 
vor«, kündigt Hutmacher an. »Denn für 
die Zukunft des Rettungsdienstes braucht 
es beides: bessere Arbeitsbedingungen 
und eine angemessene Bezahlung.«   -dab 

£  rettungsdienst.verdi.de

Deine Vorsätze für 2022 – was ist daraus geworden?   
Wer kennt es nicht? Zum neuen Jahr werden fleißig gute Vorsätze gefasst. Mehr Sport, gesünder leben, doch hält man es am 
Ende ein? Das wollten wir von Beschäftigten des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau wissen. Nachgefragt: Syndia Paul-Beer

Patrick S., Schwerbehindertenvertreter

 
»Für das Jahr 2022 habe ich beruflich einen gro-

ßen Vorsatz gefasst: Ich wollte meine Position 
als Schwerbehindertenvertreter stärken und 
einfach einen guten Job machen. Nur so kann 
ich für meine Kolleg*innen zuverlässig da sein. 
Dass dies funktioniert, hat mir die Wahl im 
Oktober gezeigt. Ich wurde mit großer Mehr-
heit erneut zur Vertrauensperson gewählt.  
Das macht mich sehr glücklich.«

Katja P., Kinderkrankenschwester

  
»Vorgenommen habe ich mir einen besseren 
Umgang mit meiner Freizeitplanung. Manch-
mal hat dies nicht so gut geklappt, weil ich mir 
in meiner Freiwoche zu viel eingeplant habe. 
Gut funktioniert hat, dass ich mir kleine acht-
same Momente schaffen konnte – wie zum 
Beispiel, mit meinem Hund Gassi zu gehen 
und auf Waldgeräusche zu achten. Das ist ein-
fach Balsam für die Seele.«

Swantje D., Sekretärin

 
»Ich nehme mir nie Vorsätze für das neue Jahr 

vor. So kann ich mich nicht selbst enttäuschen 
oder enttäuscht werden. Keine Vorsätze zu 
haben, entspannt mich total und nimmt mir 
diesen selbst erschaffenen Druck, unbedingt 
etwas besser machen zu müssen oder wollen. 
Viel lieber lasse ich mich überraschen, was im 
neuen Jahr passieren wird und was das neue 
Jahr so alles mit mir vor hat.«

Erfolg beim Deutschen Roten Kreuz

Quelle: ver.di-Befragung »Gute Arbeit im Rettungsdienst« 2022
werkzwei Detmold

sehr häufig

oft

selten

nie

Wie häufig kommt es vor, dass private 
Aktivitäten aufgrund von Arbeits-
anforderungen zurückstehen müssen?

25 %

46 %

24 %

4
DRK: Höchstarbeitszeiten werden reduziert, Ältere entlastet.

Rund 200 DRK-Beschäftigte demonstrierten Anfang November in Wiesbaden für bessere Arbeitsbedingungen.

Die Beschäftigten im Rettungsdienst brauchen bessere 
Arbeitsbedingungen – zum Beispiel bei der Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben. Ergebnisse der ver.di- 
Befragung 2022: £  t1p.de/befr-rett

7mittendrin DEZ 2022 – MÄRZ 2023

http://rettungsdienst.verdi.de


Krank zur Arbeit?
SCHWARZES BRETT

Viele gehen trotz Krankheitsbeschwerden zur Arbeit. Das hat manchmal gute Gründe.  
Andere schleppen sich zur Arbeit. Da wäre es meist sinnvoll, sich einmal gründlich  
auszukurieren. Besser für dich und für deine Kolleginnen.

Wer ist zuständig?

Du teilst dem Arbeitgeber mit: »Ich bin arbeitsunfähig,  voraussichtlich für 
mehrere Tage.« Das ist der erste Tag.

Am ersten Werktag nach dem dritten Tag attestiert dein behandelnder Arzt:  
»Mit den festgestellten Beschwerden sollst oder kannst du nicht an  
deinem Arbeitsplatz arbeiten.«

Dein Arbeitgeber kann deine Gesundheit nicht beurteilen. Hat er Zweifel  
an deiner Arbeitsfähigkeit? Dann darf er dich zum Betriebsarzt schicken.  
Dieser rät dem Chef, ob er dich mit Blick auf deinen Arbeitsplatz besser 
nicht arbeiten lassen sollte.

Das Gesundheitsamt ordnet an, ob du dich zu Hause isolieren musst.  
Viele können auch von zu Hause aus arbeiten.

Unser ver.di-Fachbereich berät – zu- 

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

Am 9. Januar 2023 von 15 bis 17 Uhr  
(Zugang ab 14 Uhr)

Krank zur Arbeit? Ich melde mich krank!

Mitglieder melden sich kostenfrei an: t1p.de/090123

U
N

TE
R 

MITGLIEDERN

Gute Gründe – für wen?

Ich kann ein paar Tage mal mit weniger Tempo arbeiten.

Ich habe Spaß an der Arbeit und erhole mich dort.

Das Arbeitsergebnis ist für meine Zukunft wichtig.

Die Entgeltfortzahlung endet und das Krankengeld reicht nicht.

Nicht so tolle Gründe:

Ich kann auf meine Gesundheit keine Rücksicht nehmen.

Der Arbeitgeber hat viel zu tun für mich.

Die Ansteckung anderer macht mir eher wenig Sorgen.

Ich bin noch in der Probezeit oder in der Befristung.

Krank zur Arbeit?

Warum lassen  
Sie sich nicht 

krankschreiben?

Online-Seminar
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SCHWARZES BRETT

Tobias Michel (Schichtplan-Fibel) 

Zeichnung: Matthias Berghahn
Ansteckung und Gefahr

Arbeitsunfähig

Krank

Von einer Infektion, ob Salmonellen oder 

Hepatitis, geht vielleicht Gefahr für andere 

aus, für Kolleginnen, Klienten oder Besu-

cher. Impfungen können oft die Über- 

tragung auf andere nicht ausschließen. 

Wenn ein Test eine Infektion belegt, kannst 

du dich arbeitsunfähig melden. Nach dem 

dritten Tag schilderst du dem Hausarzt  

ein paar Symptome wie Halsschmerzen, 

Husten, Schwäche. Der bescheinigt dann 

eine Arbeitsunfähigkeit.

	

Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Pa-

tient aufgrund von Krankheit seine zuletzt 

vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätig-

keit nicht mehr ausführen kann. Es reicht, 

dass die Arbeit so unzumutbar würde. Eben-

so, wenn sonst die Gefahr entstünde, dass 

sich die Erkrankung verschlimmert. Das 

hängt also von der jeweils ausgeübten Tätig-

keit ab. So lässt die gleiche Erkrankung die 

eine Kollegin arbeitsfähig, die andere nicht.

… bedeutet: nicht gesund, leidend, beein-

trächtigt im körperlichen oder geistigen 

Wohlbefinden, eingeschränkte Leistungs-

fähigkeit. Dein Arbeitgeber entscheidet, 

ob er trotz deiner Krankheiten an deiner

Leistung noch interessiert ist.

»Krankheit setzt einen regelwidrigen körper- 

lichen oder geistigen Zustand voraus … 

Nicht als Krankheit im medizinischen Sinne 

anzusehen ist das gewöhnliche alters- 

bedingte Nachlassen der Leistungs- oder 

Konzentrationsfähigkeit.«

 BAG 07.12.2005 – 5 AZR 228/05 – Rn. 37

Ich kann auf meine Gesundheit keine Rücksicht nehmen.

Der Arbeitgeber hat viel zu tun für mich.

Die Ansteckung anderer macht mir eher wenig Sorgen.

Ich bin noch in der Probezeit oder in der Befristung.

Quelle: BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung 2012; Präsentismus in der Hochschule, Komp / Ianiro-Dahm / Kauffeld 
2021, Prävention und Gesundheitsförderung 4-2021

Alle befragten Erwerbstätigen 57,4 %

68,1 %

68,8 %

69,7 %

60,7 %

68,8 %

Altenpfleger*innen 

Krankenpfleger*innen

Erzieher*innen

Hochschule: Wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen, Verwaltung

Hochschulprofessor*innen

Ich bin in den letzten zwölf Monaten zur Arbeit gegangen, obwohl ich mich 
aufgrund meines Gesundheitszustandes besser hätte krank melden sollen:

Quelle: AOK Bundesverband August 2021

Aus Pflichtbewusstsein, Verantwortungs-
gefühl oder um Vorbild zu sein.

Es fehlte Personal. 

Es war viel zu tun.

Es fehlte eine Vertretung.

Ich bin in Personalverantwortung und 
ging gegen ärztlichen Rat zur Arbeit.

Von 500 Leitungskräften aus Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten 
berichtete jede Dritte: Ich habe in den vergangenen zwölf Monaten 
trotz Erkrankung gearbeitet, aus folgenden Gründen:

44 %

23 %

16 %

12 %

23 %

Quelle: DAK Gesundheitsreport 2016 (S. 108); 1.749 Frauen, 1.681 Männer mit wenigstens einem Präsentismus-Fall im Jahr

Ich wollte Kolleg*innen nicht hängen lassen.

Ich war trotz meiner Beschwerden arbeitsfähig. 

Ich musste meine Arbeit fertig kriegen.

Sonst leiden die Kund*innen, Klient*innen,
Patient*innen.

Ich fürchte Nachteile, 
falls ich mich wieder krankmelde.

Frauen und Männer gewichten unterschiedlich, warum sie krank zur Arbeit gehen:

85,5 %
80,3 %

61,8 %
68,6 %

65,1 %
62,6 %

50,5 %
43,1 %

31,9 %
28,3 %

Frauen Männer

Vorbilder?
Krank zur Arbeit?
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ENTLASTUNG PER TARIFVERTRAG ENTLASTUNG PER GESETZ

Erfolg in Frankfurt
Die Beschäftigten der Frankfurter Uniklinik 
haben es nach mehreren erfolgreichen 
Warnstreiks geschafft: Laut den Ende 
Oktober erzielten Eckpunkten für einen 
Entlastungs-Tarifvertrag werden künftig 
Schichtbesetzungen festgeschrieben, die 
sich aus den Personalbemessungssystemen 
PPR 2.0 und PPP-RL ergeben. Für Intensiv-
stationen, Notaufnahmen, OPs und andere 
pflegerische Bereiche werden eigene Per- 
sonalschlüssel festgelegt. Bei Nichtein-
haltung erhalten Beschäftigte zusätzliche 
Freizeit als Belastungsausgleich. 
£   t1p.de/uniklinik-f

Bewegung in Dresden
Auch die Beschäftigten der Dresdner Uni-
klinik haben sich auf den Weg gemacht, 
bessere Arbeitsbedingungen per Tarifver-
trag durchzusetzen. »Wirksame Entlas-
tung erreichen wir nur mit der nötigen 
Durchsetzungskraft«, betont ver.di-Ver-
handlungsführer Bernd Becker. »Deshalb 
haben wir für alle Bereiche Forderungen 
aufgestellt, in denen sich mindestens 
30 Prozent des Teams gewerkschaftlich 
organisieren.« Rund 300 Beschäftigte sind 
ver.di bislang beigetreten. Ende November 
(nach Redaktionsschluss) sollte die dritte 
Verhandlungsrunde stattfinden. 

Personalbemessung im Bundestag
Zu Redaktionsschluss war das sogenannte 
Krankenhauspflegeentlastungsgesetz  
im Bundestag auf der Zielgeraden. Bis 
zuletzt wurde um Änderungen gerungen. 
»Die Personalvorgaben im Krankenhaus 
müssen bedarfsgerecht, verbindlich und 
klar sein«, forderte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Die von  
ver.di, der Deutschen Krankenhaus- 
gesellschaft und dem Deutschen Pflegerat 
vorgelegte PPR 2.0 müsse ohne Wenn  
und Aber umgesetzt werden. 
£   t1p.de/pm-bundestag
 

Beim deutschlandweit einzigen kommerziell betriebenen Uniklini-
kum in Gießen und Marburg (UKGM) eskalieren die Konflikte. Mit 
dem Land Hessen ist der private Betreiber, die seit 2020 zu Askle-
pios gehörende Rhön AG, im Dauerclinch. Die von der Landesre-
gierung angebotenen Fördermittel von einer halbe Milliarde Euro 
in zehn Jahren sind dem Konzern offenbar zu wenig – obwohl 
Rhön bei der Privatisierung 2006 behauptete, keine staatlichen 
Zuschüsse zu brauchen. Wohl um noch mehr herauszuschlagen, 
kündigte der Konzern eine Vereinbarung, die unter anderem den 
Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen und Outsourcing 
sowie die Übernahme der Auszubildenden festschrieb. »Die Dro-
hung mit weiterem Personalabbau und Ausgliederungen ist ein 
Affront«, kritisiert ver.di-Sekretär Fabian Dzewas-Rehm. »Askle-
pios stellt die Zukunft der Universitätsmedizin in Mittelhessen in 
Frage.« Ihre Wut darüber haben Ende November insgesamt rund 
800 Beschäftigte bei Warnstreiks deutlich gemacht. 

»Wir brauchen nicht weniger, sondern viel mehr Personal«, 
sagt Daniela, die in der Verwaltung des UKGM arbeitet. Outsour-
cing sieht sie als große Gefahr. »Wenn man ausgegliedert wird, 
ist man nicht mehr Teil des Ganzen.« Das spalte nicht nur die 
Belegschaft, sondern schade letztlich auch der Versorgung, weiß 

die 51-Jährige aus eigenen Erfahrungen bei einer privaten Dienst-
leistungsfirma. Bereits in den vergangenen Jahren habe sich die 
Arbeit massiv verdichtet – für alle Berufsgruppen, auch in der 
Verwaltung.

Daniela und ihre Kolleg*innen fordern nicht nur Sicherheit.  
Sie haben sich auch vorgenommen, einen Entlastungs-Tarifvertrag 
wie an den Unikliniken in Frankfurt und Nordrhein-Westfalen 
durchzusetzen. »Wir bauen jetzt Stärke in den Teams auf, Anfang 
nächsten Jahres wollen wir unsere konkreten Forderungen be-
schließen und loslegen«, berichtet die Gesundheits- und Kranken-
pflegerin Michelle aus der Zentralen Notaufnahme in Gießen.  
Ziel sei ein Tarifvertrag, der bedarfsgerechte Personalbesetzungen 
für alle Bereiche und zusätzliche Freizeit als Belastungsausgleich 
vorsieht, falls die Vorgaben nicht eingehalten werden. 

»Das würde den Arbeitgeber tatsächlich dazu zwingen, die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern«, ist die Krankenpflegerin 
überzeugt. So könne verhindert werden, dass noch mehr Kol-
leg*innen die Klinik verlassen. Es gibt immer wieder Tage, an 
denen auch die 26-Jährige darüber nachdenkt, sich einen weni-
ger belastenden Job zu suchen. »Aber ich liebe meinen Beruf. 
Deshalb kämpfe ich dafür, dass es besser wird.«

Nach 

77 

ve
r.d

iSicherheit und Entlastung
Beschäftigte der Uniklinik Gießen und Marburg wehren sich gegen drohende  
Ausgliederungen und bereiten Tarifbewegung für Entlastung vor.
 |  Daniel Behruzi 

Auszubildende der Marburger Uniklinik zeigen ihre 
Wut über die Politik des Asklepios-Konzerns. 
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Protest gegen Defizit #SolidarischerHerbst

»Zwanzig«, ruft die Lehramtsstudentin 
Anna-Lisa Reinhard mit aller Kraft ins 
Mikrophon. »Millionen« kommt es von 
den rund 1.500 Beschäftigten und Studie-
renden der TU Darmstadt zurück, die am 
24. November gegen drohende Kürzun-
gen protestieren. Mindestens 20 Millionen 
Euro fehlen aufgrund explodierender Ener-
giekosten im Haushalt der südhessischen 
Universität. Das Bündnis »TUtalausfall 
verhindern«, in dem sich Studierendenver-
tretungen und Gewerkschaften zusam-
mengeschlossen haben, hat deshalb zum 
Streik- und Protesttag aufgerufen. Es for-
dert vom Land Hessen, das Defizit auszu-
gleichen. Die TU-Leitung sieht es in der 
Pflicht, für sichere Beschäftigung und gute 
Studienbedingungen zu sorgen – unter 
anderem durch mehr unbefristete Arbeits-
verhältnisse. 

Gegen Befristungen
»Wir müssen jetzt gemeinsam kämpfen, 
denn für gute Lehre braucht es auch gutes 
Personal«, erklärt der Student Tobias  
Huber für das Bündnis. Keinesfalls dürften 
die Mehrkosten für Energie durch Stellen-
streichungen im wissenschaftlichen Mittel-
bau ausgeglichen werden. 

Das betont auch Martin Bauer von  
der Initiative »darmstadtunbefristet«.  
An der TU hätten 16 Prozent der admi- 
nistrativ-technischen und über 90 Prozent  
der wissenschaftlichen Beschäftigten  
nur einen befristeten Arbeitsvertrag. »Be- 
fristungen schaden aber nicht nur den 
Betroffenen, sondern auch der Qualität 
von Lehre und Forschung und somit der 
ganzen Uni.«

Auf Beschluss der studentischen Vollver-
sammlung werden die Vorlesungen am 
Aktionstag bestreikt. Die ver.di-Vertrauens-
leute haben die Beschäftigten dazu aufgeru-
fen, sich dem Protest in ihrer Mittagspause 
anzuschließen. Gabriel Nyc, der bei ver.di in 
Hessen für Hochschulen und Forschungsein-
richtungen zuständig ist, zeigt sich mit der 
Resonanz sehr zufrieden. »Das ist ein starkes 
Signal der TU-Studierenden und Beschäftig-
ten an die Landesregierung. Hessen muss 
dringend die Defizite der Hochschulen aus-
gleichen, die durch die Steigerung der Ener-
giepreise entstanden sind.« Zudem müssten 
notleidende Studierende kurzfristig unter-
stützt und das BAföG-System grundlegend 
reformiert werden.

Das fordert auch Tobias Kratz vom 
AStA-Vorstand: »Es braucht endlich ein 
BAföG, das nicht nur die völlig Verelende-
ten bekommen, sondern alle, die es brau-
chen und wollen!« Zudem bräuchten  
Studierende 1.000 Euro als Soforthilfe.  
Die von der Bundesregierung bislang be-
schlossenen 200 Euro seien »ein Tropfen 
auf dem heißen Stein«.

Um das zur Erfüllung dieser Forderun-
gen nötige Geld zu beschaffen, müssten 
»Krisenprofiteure« wie Mineralölkonzerne 
zur Kasse gebeten werden, fordert die 
Sprecherin der ver.di-Vertrauensleute an 
der TU, Heidi Schweitzer. Beschäftigte und 
Studierende würden weiter gemeinsam 
für einen sozialen und solidarischen Um-
gang mit der Krise kämpfen. »Solidarität 
ist das Wertvollste, was wir haben«, be-
tont die Gewerkschafterin. »Und in Krisen-
zeiten wie diesen ist sie unbezahlbar.«
£ t1p.de/ausfall-verhindern

Insgesamt rund 24.000 Menschen sind 
am 22. Oktober in Berlin, Dresden, Düs-
seldorf, Hannover, Stuttgart und Frankfurt 
am Main für soziale Gerechtigkeit auf die 
Straße gegangen. Aufgerufen hatte das 
Bündnis #SolidarischerHerbst, dem neben 
ver.di auch Umwelt- und Sozialverbände 
angehören. Es fordert unter anderem 
mehr zielgerichtete Soforthilfen, einen 
Mietenstopp, Investitionen in den Klima-
schutz und einen Schutzschirm für die 
Daseinsvorsorge – von Stadtwerken und 
Schulen bis zu Krankenhäusern und sozia-
len Einrichtungen. »Wir brauchen eine 
gerechte Erbschaftssteuer, wir brauchen 
ein angemessenes Heranziehen von ho-
hen Vermögen«, forderte der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke bei der Abschluss-
kundgebung in Berlin. »Solidarität entsteht 
nicht von allein. Solidarität muss erkämpft 
werden und dafür ist heute der Auftakt.«
£   solidarischer-herbst.de

»Genug ist Genug!« Unter diesem 
Motto mobilisieren Aktive aus sozialen, 
gewerkschaftlichen und politischen 
Gruppen für einen solidarischen Weg 
aus der Krise. Sie fordern eine Wende 
hin zu einer Politik, die das Recht aller 
Menschen auf ein würdiges Leben in 
den Mittelpunkt stellt. Und sie wollen 
den Protest nicht denen überlassen, die 
hetzen und rassistisch oder anderweitig 
ausgrenzen. Nötig sei die Umverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums – dies-
mal von oben nach unten.                -jcs          
£ wirsagengenug.de

TU Darmstadt: Beschäftigte und Studierende halten zusammen. 24.000 für soziale Gerechtigkeit
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INTERNATIONALES

Rund 15.000 Beschäftigte aus 15 Krankenhäusern im US-Bundes- 
staat Minnesota haben im September drei Tage lang gestreikt – 
eine der größten Arbeitsniederlegung in privaten Kliniken der 
US-Geschichte. Und das könnte sich wiederholen: Die Gewerk-
schaft der Pflegekräfte, Minnesota Nurses Association, hat Ende 
November eine Urabstimmung über einen weiteren Streik einge-
leitet, weil sich die Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen seit-
her nicht bewegt haben. Die Beschäftigten fordern neben höhe-
ren Löhnen Einfluss auf die Personalbesetzung. In jeder Klinik soll 
ein paritätisches Gremium aus Arbeitgebern und Beschäftigten 
über Personalvorgaben entscheiden. Zudem dürfe es keine Maß-
regelungen geben, wenn Beschäftigte darauf hinweisen, dass 
ihre Schicht unzureichend besetzt ist. 

37.000 Beschäftigte weniger als vor der Pandemie
Auch in den USA hat sich die Personalnot in Krankenhäusern im 
Zuge der Corona-Pandemie weiter verschärft. Im Gesundheits-
wesen arbeiten heute rund 37.000 Beschäftigte weniger als vor 
Ausbruch der Pandemie im Februar 2020. Die Gewerkschaft 
betont allerdings, es gebe in Minnesota keinen Mangel an Pfle-
gekräften. Vielmehr würden sie durch miserable Arbeitsbedin-
gungen vom Patientenbett vertrieben. Das belege auch eine 
aktuelle Befragung von Pflegepersonen, die ihren Job verlassen 
haben. Jede zweite Pflegekraft denke darüber nach, ihren Beruf 
innerhalb des nächsten Jahres aufzugeben.

Um die Berufsflucht zu stoppen, wollen die Klinikbeschäftig-
ten in Minnesota neben besseren Arbeitsbedingungen auch 
höhere Löhne durchsetzen. Angesichts der hohen Inflation for-
dern sie Entgelterhöhungen von insgesamt 30 Prozent in drei 
Jahren. Die Arbeitgeber haben bislang zehn bis zwölf Prozent 
angeboten und bezeichnen die Gewerkschaftsforderung als 
»unrealistisch und nicht finanzierbar«. Die Gewerkschaft verweist 
hingegen auf die hohen Gehälter der Klinikmanager, die bis zu 
40 Mal so hoch liegen wie die Bezahlung einer durchschnitt- 
lichen Pflegekraft.

Nach den abenteuerlichen Plänen für Steuersenkungen durch die 
Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss droht in Großbritannien eine 
tiefe Rezession. Diese und die historisch hohe Inflationsrate von 
über elf Prozent könne »zum größten Rückgang der Haushaltsein-
kommen seit Generationen« führen, warnte kürzlich der Direktor 
des Wirtschaftsforschungsinstituts IFS, Paul Johnson. Besonders 
hart trifft das die Beschäftigten des staatlichen Gesundheitswesens 
NHS, deren Kaufkraft schon seit Jahren sinkt. Laut einer Studie der 
London School of Economics fiel das Realeinkommen der Gesund-
heitsbeschäftigten in Schottland binnen zehn Jahren um insgesamt 
16 Prozent, in England, Wales und Nordirland sogar um 20 Pro-
zent. »Infolge eingefrorener Löhne und von Lohnerhöhungen unter 
einem Prozent haben Pflegekräfte und andere Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes Jahr für Jahr eine allmähliche Erosion ihrer 
Einkommen erlebt«, bilanzierte Studienautor Gavan Conlon.

Die Gewerkschaften ziehen daraus die Konsequenz und fordern 
deutlich höhere Löhne. So ruft das Royal College of Nursing (RCN) 
erstmals in seiner 106-jährigen Geschichte zum Arbeitskampf auf. 
Die Organisation von Pflegekräften fordert rund 16 Prozent mehr 
Geld, um aktuelle und vergangene Preissteigerungen auszuglei-
chen. »Aus Wut wird Aktion – unsere Mitglieder sagen: Genug ist 
genug«, so die RCN-Generalsekretärin Pat Cullen. Neben Pflege-
kräften bereiten auch Physiotherapeut*innen, Hebammen, Medizi-
nisch-Technische Assistent*innen, Notfallsanitäter*innen und  
Reinigungskräfte Arbeitsniederlegungen vor. Die Gewerkschaften 
Unison, GMB und Unite führen ebenfalls Urabstimmungen durch.

Aufgrund jahrzehntelanger Vernachlässigung ist das öffent- 
liche Gesundheitssystem NHS am Boden. Eine Rekordzahl von  
7,1 Millionen Menschen wartet auf Behandlungen. Zugleich haben 
allein im vergangenen Jahr 25.000 Pflegekräfte das NHS verlassen. 
»Die Schuld an der Krise trägt alleine Ihre Regierung«, erklärte die 
Unite-Generalsekretärin Sharon Graham in einem Brief an Premier-
minister Rishi Sunak. »Die Beschäftigten des NHS kämpfen nicht 
nur für gerechte Bezahlung, sondern auch für ein angemessen 
finanziertes Gesundheitswesen.«

 

 
  GROSSBRITANNIEN

Uni-Beschäftigte streiken
Die britische Gewerkschaft Unison hat 
administrativ-technische Beschäftigte 
an insgesamt 19 Hochschulen Ende 
November zum Streik für höhere Löhne 
aufgerufen. Die Inflation liege derzeit mit 
11,1 Prozent um ein Vielfaches über dem 
Arbeitgeberangebot von drei Prozent, 
so die Begründung. »Niedriglöhne sind 
ein massives und wachsendes Problem 
an den Universitäten«, kritisierte Mike 
Short vom Unison-Vorstand. Beschäftigte 
in Verwaltung, Reinigung, Bibliotheken, 
Mensen und in der Security wollen unter 
anderem in Aberdeen, Brighton, Bristol, 
Edginburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool 
und Manchester die Arbeit niederlegen.

    MINNESOTA / USA    GROSSBRITANNIEN

Seit Monaten demonstrieren die Menschen im Iran für Selbstbestimmung, Frauenrechte und 
gegen die islamistische Diktatur. Sie sind massiven Übergriffen staatlicher Stellen und isla-
mistischer Gruppen ausgesetzt. Der Vorstand des ver.di-Bundesfachbereichs zeigt Solidarität.

Größter US-Klinikstreik Streik für 16 Prozent
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PORTRÄT

»Die Kinder brauchen uns«

Eigentlich wollte Buket Topac nur kurz aushelfen. Die 36-Jäh-
rige arbeitete als Küchenhilfe in einer Schule in Kelkheim, als 
einer der Schüler dort händeringend eine neue Teilhabeassis-
tenz suchte. Der Schüler, dessen Familie aus Syrien geflüchtet 
ist, tut sich schwer mit dem Lernen und kann den Unterricht 
ohne individuelle Unterstützung kaum bewältigen. Also  
begleitete ihn Buket Topac kurzerhand ins Klassenzimmer, 
stupste ihn jedes Mal sanft an, wenn er in der Stunde vor 
sich hinträumte, ging mit ihm vor die Tür, wenn ihm drinnen 
wieder alles zu laut wurde. »Ganz schnell habe ich gemerkt: 
Genau das ist es«, berichtet die Teilhabeassistentin. Sie übte 
mit dem 13-Jährigen, beim Rechnen die Finger wegzulassen 
– und überlegte sich immer neue Tricks, wie sie ihm die Auf-
gaben auf den Arbeitsblättern anders näherbringen kann.

»Ich habe gesehen, wie wertvoll unsere Arbeit ist«, sagt 
Buket Topac, »und wie sehr uns die Kinder brauchen.« Auch 
die anderen Schüler*innen rufen sie um Hilfe, wenn sie  
etwas nicht verstehen oder falsch gerechnet haben. Um 
ihren Job so gut wie möglich zu machen, belegt Buket Topac 
viele Fortbildungen. Sie möchte sich zur Fachangestellten in 
der Teilhabeassistenz qualifizieren. »Ich will für meinen Beruf 
gestärkt sein.« In Seminaren lernt sie unter anderem, welche 
Strategien zur Deeskalation sich bewähren, was Kinder mit 
Autismus oder ADHS brauchen, wie sich Stress reduzieren 
lässt und welche Lernmethoden hilfreich sind. 

Trotzdem musste die Teilhabeassistentin schlucken, als  
sie nach den Sommerferien einen neuen Jungen übernahm. 
Der Elfjährige war bekannt dafür, regelmäßig Ausraster zu 

haben, andere Kinder wüst zu beleidigen und zu bedrohen. 
Seit Buket Topac an seiner Seite ist, hat er keinen einzigen  
Wutanfall mehr gehabt. »Ich bin so stolz, wie gut er sich 
inzwischen unter Kontrolle hat.«

Beschäftigte fordern Tarifvertrag
Die 36-Jährige ist überzeugt, dass ihr selbst früher eine Teil-
habeassistenz gutgetan hätte. Stattdessen verließ sie die 
Schule ohne Abschluss und jobbte im Einzelhandel. Als Quer-
einsteigerin erhält sie nun bei der Dienstleistungsgesellschaft 
(DGT) Taunus 15,50 Euro brutto pro Stunde. Damit sie in den 
Ferien nicht ganz ohne Geld dasteht, lässt sie sich ihren 
Verdienst auf zwölf Monate verteilt auszahlen. Ob der Weg 
mit dem Bus zur Schule, Telefonate mit der Mutter des Schü-
lers oder die Vorbereitung neuer Lernkonzepte: Dafür gibt es 
keinen Cent. Auch ein viertägiges Grundlagenseminar beleg-
te Buket Topac in den Ferien unentgeltlich. 

Doch dann forderte ihr Träger auch noch ganz unver-
blümt, dass sich die Teilhabeassistent*innen in den Sommer-
ferien arbeitslos melden sollten. Damit ging er zu weit. Buket 
Topac trat kurzerhand bei ver.di ein und holte die Gewerk-
schaft ins Boot. Die Teilhabeassistent*innen malten Schilder, 
demonstrierten vor dem Kreistag – und gründen jetzt einen 
Betriebsrat. Sie fordern einen Tarifvertrag und faire Arbeits-
bedingungen. Ihre Schülerinnen und Schüler im Stich zu 
lassen, kommt für Buket Topac nicht infrage. 

Als Teilhabeassistentin hilft Buket Topac Kindern, gut den Schulalltag zu  
bewältigen. Sie weiß, wie wertvoll diese Arbeit ist. Deshalb verlangt  
sie faire Arbeitsbedingungen.   |   Kathrin Hedtke

Buket Topac 

Teilhabeassistentin im 

südhessischen Kelkheim
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TARIF

Die Auszubildenden der Uniklinik Mannheim  
stimmen über die Tarifforderungen ab.

JAV

Workshops als Teil der Jugendversammlung
Die Jugend- und Auszubildenden-Ver-
sammlung bisher: Zweimal im Jahr, im 
Casino, beschränktes Zeitfenster und 
Rederecht für Geschäftsführung, Pflege-
direktion, Schulleitungen und so weiter. 
Geredet wurde viel über und wenig mit 
unseren Auszubildenden. Zudem: eine 
Live-Umfrage per Mentimeter. Ein tolles 
Instrument. Doch trotz all unserer Mühen 
insgesamt etwas dröge. Jetzt neu und viel 
besser: Die eigentliche Versammlung läuft 

ab wie bisher. Im Anschluss gehen wir in 
andere Räume und bieten dort Themen-
workshops an. Immer dabei ist die Gewerk-
schaft – aktuell zur Tarifrunde. Der Betriebs-
rat erzählt zum Beispiel etwas zur Arbeits- 
zeit und erfährt von den Azubis, was sie in 
der Praxis erdulden müssen. Unsere Praxis-
anleiter*innen bekommen direktes Feed-
back und klären zu ihren Zielen auf. Wir 
holen uns Aufträge für unsere JAV-Arbeit. 
Themen gibt es genug! 

Alle Azubis suchen sich zwei Workshops 
nach ihren Interessen aus. Falls es zeitlich 
passt, gibt es im Anschluss Kaffee und 
Kuchen. Die Versammlung nimmt so einen 
ganzen Tag in Anspruch. Alle haben die Ge-
legenheit, wichtige Themen an die Auszu-
bildenden heranzutragen – und umgekehrt. 
Anna St., Jugend- und Auszubildenenvertretung 

der Uniklinik Mannheim

M E H R V O N NU S

TI S Ü RF A L L E
Verbesserungen erreichen wir nur mit gewerkschaftlicher Organi-
sierung. Entscheidend dafür: regelmäßig im Betrieb präsent und 
als ver.di sichtbar zu sein. Zum Beispiel fragen wir unsere Kol-
leg*innen im Evangelischen Sozialwerk Müllheim alljährlich zur 
Adventszeit nach ihren Weihnachtswünschen. Mehr Lohn, ver-
lässliche Dienstpläne, Entlastung für Dienste in Unterbesetzung 
werden häufig genannt. Das sind Forderungen an den Arbeit- 
geber, die wir in unserer Betriebszeitung veröffentlichen. Und  
es sind Wünsche an uns selbst, die wir gemeinsam durchsetzen 
wollen. 

Leider haben wir noch keinen Tarifvertrag, sondern die Ar-
beitsvertragsrichtlinien der Diakonie. Dennoch kommt es auf 

unsere gewerkschaftliche Durchsetzungskraft an. Denn der Leit-
tarif, an dem sich die Bedingungen im gesamten Gesundheits- und 
Sozialwesen orientieren, ist der TVöD. Und der wird von ver.di  
verhandelt – am besten mit viel Unterstützung aus kirchlichen 
Betrieben. ver.di nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen in 
der Altenpflege, ob bei der Corona-Prämie oder der Finanzierung. 

Darüber kommen wir mit den Beschäftigten ins Gespräch. Die 
nächsten Termine im ver.di-Aktivitätenkalender sind schon einge-
tragen: *Tarifrunde öffentlicher Dienst *Weltfrauentag 8. März 
*Tag der Pflege 12. Mai *Buß- und Bettag 22. November. Gute 
Anlässe gibt es mehr als genug. Man muss sie nur nutzen.
Daniel Wenk, ver.di-Betriebsgruppe im Evangelischen Sozialwerk Müllheim
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UNVERGESSEN

1965: Diakonie-Schwestern üben an einer Puppe.  
Drei Kolleginnen zur Lagerung eines Patienten – das waren Zeiten! 
Das Üben mit Puppen kommt allerdings wieder in Mode. Nicht 
nur wegen der Kontaktbeschränkungen während der Corona- 
Pandemie. Heute wie damals gilt: Mehr Zeit für eine gute Ausbil-
dung bringt ein Plus an Fachpersonal. Zurzeit bestehen gerade in 
der Praxisanleitung massive Defizite – siehe Ausbildungsreport, 

Seite 2. Das ist auch eine Folge der Ökonomisierung. Als das  
Foto entstand, ging der Trend noch in die andere Richtung:  
1972 wurde das Selbstkostendeckungsprinzip bei der Kranken-
hausfinanzierung gesetzlich festgeschrieben, mit dem alle not-
wendigen Kosten vollständig übernommen wurden. Heute hin-
gegen zählen vor allem Einnahmen und es wird allzu oft 
vergessen, dass Patient*innen keine Puppen sind. Julia-C. Stange

GUCKEN / LESEN / SPIELEN

Maithink X Folge 11: Die Verstopfung 
der Wissenschaft – Wer ist Hanna?  
In der Wissenschaftssendung Maithink X 
präsentiert Mai Thi Nguyen-Kim bei ZDF 
neo humorvoll wissenschaftliche Hinter-
gründe zu relevanten oder kontroversen 
Themen. Folge 11 widmet sie Problemen 
des Wissenschaftssystems selbst. In einer 
brillanten Analyse zeigt die promovierte 
Chemikerin die Zusammenhänge von  
Beschäftigungsbedingungen, Benach- 
teiligung von Frauen, sozialer Selektion 
und Hierarchien samt negativer Auswir-
kungen auf die Qualität der Forschung. 
Die Sendung ist für alle sehenswert, die 
einen Einblick in die Produktionsbedingun-
gen von Wissenschaft bekommen möch-
ten.                                    Birthe Haak

£  t1p.de/maithinkx11

ver.di-Leitfaden 
für Mitarbeiter- 
vertretungen  
In frischem  
Design erschien 
der ver.di- 
Leitfaden für  
Mitarbeiterver- 
tretungen in  
Evangelischer 
Kirche und Diakonie. Mit Erläuterungen 
und Praxistipps gibt er eine Übersicht  
wichtiger Elemente für eine erfolgreiche 
Interessenvertretung.

Es finden sich zum Beispiel Hilfen zur 
Geschäftsführung der MAV und zur Gestal-
tung aktivierender Beschäftigtenversamm-
lungen. Ein Schwerpunkt ist die Frage,  
wie Kolleg*innen stärker beteiligt werden 
können. Neu sind die Infos für ein starkes 
Team im Betrieb – MAV und Gewerkschaft. 
Das gemeinsame Ziel: bessere Arbeitsbedin-
gungen. Diese Neuauflage ist ein Muss für 
jedes MAV-Mitglied im evangelischen Be-
reich.                                  Daniel Wenk

£  t1p.de/leitfaden-mav

Stress in der Klinik. Ihr habt davon im 
Alltag noch nicht genug? Dann spielt 
»Clinic Rush«. Die Wartezimmer sind voll 
und natürlich: Es fehlt an Personal. Ver-
sorgt eure ambulanten und stationären 
Patient*innen, stellt korrekte Diagnosen 
und verteilt die Medikamente richtig. 
Andernfalls verschlechtert sich der Zustand 
der Patient*innen. In der Logik des ökono-
misierten Krankenhauses noch schlimmer: 
Es gibt schlechte Presse. Erreicht eure 
Pressewertung null, dann habt ihr verlo-
ren. Wie im richtigen Leben.

£  pegasusshop.de

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Leitfaden für
Mitarbeitervertretungen
In Evangelischer Kirche und Diakonie

Inklusive 

MVG-EKD und  

Entschädigungs- 

ordnung Brettspiel für 
eine bis vier 
Personen ab 
zehn Jahren, 
Spieldauer 
15 bis 45  
Minuten,  
49,99 Euro 

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

Alpakawanderung in Tübingen
 
Gisela P. nennt sich selbst die »Oma« des Therapiezentrums der 
Uniklinik Tübingen. Sie bleibt gerne im Hintergrund, schickt 
lieber ihre Kolleg*innen Lisa, Hannah, Flo, Johanna und Manu 
(von links nach rechts) nach vorne. »Unser Haus hat schon mal 
gewonnen. Zwei Mal klappt bestimmt nicht, dachte ich.« Weit 
gefehlt! »Der Gewinn fließt in eine Alpakawanderung«, freut 
sich die Physiotherapeutin.  
Viel Spaß nach Tübingen!                        Björn Rudakowski

           

Die Gewinner*innen des Preisrätsels der mittendrin 1 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Uniklinik Tübingen, 
Therapiezentrum, Gisela P. und Kolleg*innen 2. Preis (ver.di-Uhr):  
Annemarie H. aus Leutkirch im Allgäu, 3. bis 6. Preis (Notizbuch): Paul S. 
aus Vallendar, Gerhard L. aus Blieskastel, Marita F.aus Hitzacker, Konstantin 
Z. aus Hamburg

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 März 2023. 
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IMPRESSUM

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

Einsendeschluss: 12. Februar 2023
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