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Ausdauernde Hilfsbereitschaft: das Beispiel Lebach

ver.di-Tarifforderungen bei Bund und Kommunen

Das Engagement für Flüchtlinge ist 
weiterhin beeindruckend – auch und 
gerade im Gesundheits- und Sozialwe-
sen. In Krankenhäusern und Erstauf-
nahmeeinrichtungen sorgen Ärztinnen 
und Ärzte, Pflegekräfte und andere 
Beschäftigte mit großem Einsatz dafür, 
dass Schutzsuchende die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung erhalten. Etli-
che engagieren sich ehrenamtlich, 
übernehmen freiwillig Zusatzdienste 
und schieben Überstunden. Doch um 
die Herausforderung dauerhaft zu 
bewältigen, braucht es mehr Personal.

Ein Brennpunkt sind die Notfallam-
bulanzen einiger Krankenhäuser. So 
zum Beispiel am Universitätsklinikum 
Gießen, das fußläufig zu einer großen 
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlin-
ge liegt. Offizielle Zahlen gibt es nicht, 
doch in der Notaufnahme ist seit eini-
gen Monaten deutlich mehr los als 
ohnehin. Auch in anderen Bereichen 
wie der Gynäkologie ist die Arbeitsbe-
lastung spürbar gestiegen.

Großer Arbeitsdruck
»Das Problem sind nicht die Flüchtlin-
ge«, stellt Betriebsrat Helmut Knappe 
klar. »In der 2011 eröffneten Zentralen 
Notaufnahme gab es von Beginn an zu 
wenig Personal.« Erst als nach einigen 
Monaten offensichtlich wurde, dass 
die Stellen viel zu knapp bemessen 
waren, stellte das Management des 
privaten Betreibers Rhön AG zusätzli-
che Kräfte ein. Dennoch blieb die Situ-

ation angespannt. Nun kommt noch 
die Versorgung der Geflüchteten hinzu. 
»Angesichts des ohnehin großen Ar-
beitsdrucks verlangt das den Beschäf-
tigten einiges ab«, sagt Helmut Knap-
pe. »Die Kolleginnen und Kollegen 
setzen sich mit viel Herzblut dafür ein, 
trotz der Umstände eine gute Pflege 
und Behandlung aller Patientinnen und 
Patienten zu ermöglichen.«

Am 8. März war Internationaler  
Frauentag. Weltweit. Es gab Aktionen, 
Veranstaltungen und Reden. Das 
interessiert uns. Arbeiten wir doch  
in einem Bereich mit einem hohen 
Frauenanteil.

Wir stellen auch die Berufe mit 
besonders hoher Arbeitsbelastung, mit 
schlechter Bezahlung und gefährdeter 
Gesundheit. Irgendwie werden wir 
nicht wertgeschätzt. Ob es da nicht 
einen Zusammenhang gibt?

Nehmen wir ein Beispiel für be-
sondere Ausnutzung und Ausbeutung: 
Die Servicekräfte auf Stationen im 
Krankenhaus. Was früher eine Pflege-
kraft machte, wird auf Pflegehelferin-
nen übertragen. Klingt so vernünftig, 
so betriebswirtschaftlich, so effektiv, so 
viel billiger. Schließlich ist dafür ja die 
Pflegekraft zu teuer. Meint auch man-
che Pflegekraft, die nicht merkt, dass 
dadurch die Verdichtung ihrer Arbeit 
weiter zunimmt.

Damit das gescheit klingt, nennen 
die Großtuer es »Skillmix«. Ist in echt 
nichts anderes als Lohndumping. 
Reicht aber nicht. Die Tätigkeiten 
hätten nichts mit Pflege zu tun, sagen 
die Besserwisser aus der Chefetage. 
Man nennt es Hauswirtschaft und 
schon wieder wird es billiger. Reicht 
denen aber immer noch nicht. Jetzt 
kommt noch Outsourcing in die Ser-
vicegesellschaft, ohne oder zumindest 
mit schlechterem Tarif und noch mal 
wird alles billiger. Und sie rücken nur 
Teilzeitarbeit raus. Prekäre Arbeitsver-
hältnisse haben wir nun.

Not und Armut sind die Folge, 
geschaffen von Politik und Unterneh-
men – auch von jenen, die meinen, die 
Gleichberechtigung wäre erreicht, 
wenn in der Schrift die Geschlechter-
Lücke, oder auf schlau Gender-Gap, 
richtig angewandt wird. Schon heute 
können viele nur als Aufstockerin 
durchs Leben kommen. Und selbst 
wenn sie 45 Jahre arbeiten, sie werden 
in der Altersarmut enden. Eine Schan-
de! Jeder, der daran beteiligt ist, sollte 
sich schämen.

Aber, das ist ja billiger. Wirklich?  
Für die Unternehmen, sicher. Für die 
Gesellschaft auch? Wir zahlen drauf, 
zumindest solange wir unsere Kolle-
ginnen nicht verhungern und unter 
der Brücke schlafen lassen.

Das ist nicht nur ein Skandal, der 
zeigt, wie man hierzulande mit Frauen 
umgeht. Diese Lohndrückerei trifft 
auch die Männer, ob im Gesundheits- 
oder Sozialbetrieb oder sonst wo.

Und wenn ich das mit dem richti-
gen gendern auch nicht verstehe, soll 
ich nun das Binnen-I verwenden oder 
den Unterstrich oder das Sternchen, 
beim Kampf für bessere Tarife und 
gegen Outsourcing kämpfen wir ge-
meinsam. Frau und Mann. Das will 
ich verstehen, nicht nur am Frauen-
tag, verspricht 
      euer Michael Quetting
                        

Ganz vorn

weise sei die Notfallambulanz am Ran-
de ihrer Arbeitsfähigkeit gewesen, 
berichtet deren Leiter Joachim Grütt-
ner. »Wir mussten alles mit dem beste-
henden Personal bewältigen.« Be-
triebsrat Bernd Gräf fordert, dass in 
solchen Fällen auch kurzfristig neue 
Kräfte eingestellt werden. »Die Perso-
naldecke ist in allen Krankenhäusern 
und sämtlichen Bereichen so dünn, 
dass jede außergewöhnliche Belastung 
zum Kollaps führen kann.« Auch des-
halb müsse dringend per Gesetz fest-
gelegt werden, wie viele Beschäftigte 
stets vor Ort sind.

Medizinisch sei die Behandlung der 
Flüchtlinge kein größeres Problem, 

betont Gerhard Schwarzkopf-Steinhau-
ser, Facharzt für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie am städti-
schen Klinikum München. Einige weni-
ge hätten Krankheiten, die hierzulande 
eher selten sind, das sei aber zu bewäl-
tigen. Ein Problem sei hingegen, dass 
es wenige Dolmetscher gibt und das 
häusliche Umfeld fehlt. Letzteres führt 
dazu, dass Flüchtlinge in Sammelunter-
künften zum Beispiel bei Ansteckungs-
gefahr länger stationär behandelt 
werden müssen als andere. Alle Kolle-
gen empfänden die Arbeit mit Flücht-
lingen als extrem positiv, sagt Gerhard 
Schwarzkopf-Steinhauser. »Das sind 
sehr, sehr dankbare Patienten.« 

Sprechstunde
Schwarzes Brett

Abgewertet  
und belastet
Servicekräfte im Krankenhaus

Arbeitgeber attackieren Betriebsrente 
im öffentlichen Dienst

Seite 3
Seiten  
4 und 5 Seite 7

Heilkunde Labortechnik Physiotherapie Altenpflege Rettungsdienst  Sozialarbeit Psychotherapie Heilkunde Labortechnik Servicebereiche

Labortechnik 

Labortechnik 

Rettungsdienst Psychotherapie Labortechnik Erziehungsdienst Heilkunde Psychotherapie  Sozialarbeit 
Labortechnik Krankenpflege Physiotherapie Altenpflege Rettungsdienst  Sozialarbeit Psychotherapie Altenpflege Heilkunde Labortechnik Servicebetriebem

Rettungsdienst 
Psychotherapie 

Physiotherapie Labortechnik Servicebereiche 

Psychotherapie  

Sozialarbeit Krankenpflege Heilkunde Labortechnik 
Krankenpflege 

siotherapie Erziehungsdienst Altenpflege Rettungsdienst Sozialarbeit Psychotherapie Altenpflege Heilkunde Labortechnik ServicebetriebenPsychotherapie Psychotherapie Physiotherapie 
Labortechnik Heilkunde Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenpflege Labortechnik 
therapie Erziehungsdienst Altenpflege Rettungsdienst Altenpflege Heilkunde Labortechnik Servicebereiche 

Labortechnik Servicebetriebe 

Labortechnik Servicebereiche 

Rettungsdienst Psychotherapie Physiotherapie La
Labortechnik Erziehungsdienst Heilkunde Psychotherapie  Sozialarbeit 

Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenpflege 

Heilkunde Labortechnik Krankenpflege Physiotherapie Alten
pflege Servicebereiche Sozialarbeit Psychotherapie Altenpflege Heilkunde Labortechnik Servicebereiche Rettungsdienst Psychotherapie Physiotherapie Labortechnik Servicebereiche 
Heilkunde Heilkunde  Erziehungsdienst  Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenpflege Heilkunde Labortechnik 

Krankenpflege 
Erziehungsdienst Altenpflege 

Erziehungsdienst Altenpflege 

Rettungsdienst
Rettungsdienst  Sozialarbeit 

Psychotherapie Altenpflege 

Labortechnik Servicebetriebe Rettungsdienst Psychotherapie 
Physiotherapie 

Labortechnik Erziehungsdienst Heilkunde Heil
kunde  Erziehungsdienst  Psychotherapie  Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenpflege Heilkunde Labortechnik Krankenpflege Physiotherapie Erziehungsdienst Alten

Psychotherapie Altenpflege Labortechnik Servicebereiche Rettungsdienst Psychotherapie Physiotherapie Labortechnik 
Heilkunde  Erziehungsdienst  Psychotherapie  Krankenpflege Heilkunde Erziehungsdienst  Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenpflege

Altenpflege 

Altenpflege 

 
Labortechnik 

Altenpflege 

Labortechnik

Psychotherapie

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe
BehindertenhilfeBehindertenhilfeErziehungsdienst  

Krankenpflege 
Sozialarbeit 

Servicebetriebe

Krankenpflege Altenpflege 
  Nr. 57_März 2016                VER.DI FACHBEREICH 3 – GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTE, WOHLFAHRT UND KIRCHENwww.drei.verdi.de

57dre i

DiskriminierunG

In den Akutkrankenhäusern erhalten 
Flüchtlinge dieselbe Versorgung wie 
alle anderen. Doch in den Arztpraxen 
ist das anders. Denn laut Asylbewer-
berleistungsgesetz werden Geflüchte-
te in den ersten 15 Monaten ihres 
Aufenthalts nur in »Notfällen« oder 
bei akuten Schmerzen behandelt. Alle 
anderen notwendigen Behandlungen 
werden nur im Einzelfall nach auf-
wändiger Beantragung bezahlt.  

Wie ausdauernd das Engagement für 
Flüchtlinge ist, zeigt das Beispiel der 
Landesaufnahmestelle Lebach im 
Saarland. Dort sind insgesamt rund 
6.000 Helferinnen und Helfer aktiv, 
darunter etliche Pflegekräfte, Thera-
peut/innen sowie Ärztinnen und Ärz-
te. Zur gesundheitlichen Versorgung 
stehen in Lebach inzwischen eine 
kassenärztliche Praxis, ein Hebam-
mencontainer und abends ein Erste-
Hilfe-Zelt zur Verfügung. »Medizinisch 

-  6 Prozent mehr Geld

- 100 Euro mehr für Azubis

- unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung

- Keine Leistungskürzungen bei der Betriebsrente

Am 21. März beginnen die Tarifverhandlungen für die rund 2,14 Millionen 
Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Der Staat kann sich Lohnerhöhungen 
angesichts sprudelnder Steuereinnahmen durchaus leisten. Und die Beschäftig-
ten haben Nachholbedarf: Seit 2000 haben sich die Gehälter im öffentlichen 
Dienst um fast vier Prozentpunkte schlechter entwickelt als in der Gesamtwirt-
schaft, gegenüber der Industrie um fast zehn Prozent.       Siehe Seiten 3 und 7

Der Deutsche Ärztetag 2015 kritisierte 
diese Diskriminierung, insbesondere in 
Bezug auf Flüchtlingskinder, als Ver-
stoß gegen die UN-Kinderrechtskon-
vention und forderte: »Der Zugang zu 
Gesundheit und Bildung muss unab-
hängig von Aufenthaltsstatus und 
Alter gewährleistet sein. Alle Flücht-
linge müssen vollen Zugang zu allen 
Gesundheitsleistungen der gesetzli-
chen Krankenkassen (…) haben.«

sind die Flüchtlinge mittlerweile gut 
versorgt«, sagt Maxine Muster. Die 
gelernte Krankenschwester arbeitet 
jeden Dienstag und Donnerstag eh-
renamtlich in Lebach und übernimmt 
dort verschiedene Tätigkeiten. »Gera-
de die Saarländer wissen, wie es ist, 
nicht dazu zu gehören, kein Zuhause 
zu haben«, erklärt Maxine Muster die 
enorme Hilfsbereitschaft. »Sie wollen 
es den Menschen ein bisschen leich-
ter machen.«

» Die Personaldecke ist in 
allen Krankenhäusern 
und sämtlichen Berei-
chen so dünn, dass jede 
außergewöhnliche Belas-
tung zum Kollaps führen 
kann.«    Bernd Gräf, Betriebsrat 
Universitätsmedizin Mannheim

Das gilt auch für die Universitätsmedi-
zin Mannheim. Zusätzlich zu den 100 
bis 200 Fällen pro Tag kamen dort 
über Monate hinweg täglich bis zu 40 
Flüchtlinge in die Notaufnahme. Teil-

Notaufnahme            

EAFGJAchtung
Rentenklau

Gute Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge:  
Das geht nur mit genügend Personal               
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mit dem Auto im stau, dicht ge-
drängt im Bus oder im regen auf 
dem Fahrrad – alle möglichkeiten, 
zur Arbeit zu kommen, haben Vor- 
und nachteile. Wir wollten wissen: 
Wie kommt ihr üblicherweise zum 
Arbeitsort? Geantwortet haben  
mitglieder des Fachbereichsvor-
stands 3 im ver.di-Bezirk Pfalz. 
              NachGEFRaGt: ERIKa Roth

Maxine Muster, Servicekraft im 
Klinikum Ludwigshafen

Max Muster, Krankenpfleger in der 
BG Unfallklinik Ludwigshafen

»Wie kommst du zur Arbeit?«

   ZWiscHenruF

Das Gremium fordert seine/n 
Vorsitzende/n auf, an die Geschäfts-
führung zu schreiben:
»Sehr geehrte Damen und Herren,  
in unserer gemeinsamen Bespre-
chung haben wir Sie zunächst  
gebeten, uns in den betrieblichen 
Rundlauf der abonnierten Fachzeit-
schriften nach der Geschäftsführung 
einzureihen. Wir haben Ihnen zudem 
mitgeteilt, welche Abonnements an 
Fachzeitschriften (siehe Anlage) Sie 
bitte für uns einrichten.

Diese sind notwendig, weil sie 
kommentieren, erläutern, Zusam-
menhänge aufzeigen sowie für The-
men und Amtsaufgaben sensibili-
sieren. Um uns zeitnah auf den 
aktuellen Rechtsstand zu bringen, 
brauchen die einzelnen Gremiums-
mitglieder sich nicht auf die Recher-
che im Internet verweisen lassen. Der 
dazu erforderliche Zeitaufwand ist 
für diese unzumutbar. Es kann im 
Übrigen auch nicht in Ihrem Interesse 
liegen, müssten Sie diesen erhöhten 
Aufwand schließlich als notwendige 
Amtstätigkeit bezahlen (LArbG Ba-
den-Württemberg Beschluss 
25.09.2013 - 4 TaBV 3/13).

Vielleicht gönnen Sie sich selbst 
und ihrer Personalabteilung diese 
Sachmittel bislang nicht. Sie bleiben 
dennoch für uns notwendig. ›Es gibt 
keine Waffengleichheit nach unten‹ 
(ebenda).
Mit freundlichen Grüßen  ….«  - tob

Infrage kommen zum Beispiel:
Arbeitsrecht im Betrieb (Bund Ver-
lag), Arbeit und Recht (Bund-Verlag), 
Arbeitsrecht und Kirche (Kellner-
Verlag), Zeitschrift für die Praxis der 
Mitarbeitervertretung in den Einrich-
tungen der kath. und ev. Kirche (Ket-
teler-Verlag), Der Personalrat (Bund-
Verlag), Zeitschrift für Tarif-, Arbeits-  
und Sozialrecht des öffentlichen 
Dienstes (Beck-Verlag).

Fachzeitschriften

Liebe drei-er-Redaktion,
eure Schwerpunktseiten finden 
meine (Krankenpfleger und Stations-
leitung im ZfP-Südwürttemberg) 
volle Zustimmung. Ihr nennt die 
wesentlichen Probleme beim Na-
men. Zur Rubrik »Nachgerechnet«: 
Im TV-L und TVöD-K gibt es ab EG 9 
(also Fachpflegekräfte und Stations-
leitungen) keine Stufe 6. Das ist 
schade, da durch eine Stufe 6, zum 
Beispiel bis 9c, eine deutliche Ver-
besserung erreicht werden könnte. 
Nach mehreren Tarifrunden mit 
berechtigter Solidarität mit den 
unteren Gehaltsgruppen wäre das 
doch mal eine Idee!

Ein erfolgreiches Jahr 2016 wünscht
Max Mustermann, Riedlingen

Maxi Musterfrau, Krankenschwes-
ter im Westpfalz Klinikum

»Frau Bühler, die Pflege wird sich nie 
organisieren«, hat vor ein paar Wo-
chen ein Pflegwissenschaftler zu mir 
gesagt. Nun sind Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler kluge Leute, aber 
auch sie können irren. Und ich setze 
darauf, dass er nicht Recht behält. Wer 
hätte denn vor zehn Jahren damit 
gerechnet, dass weit mehr als 60.000 
streikende Erzieher/innen das Land 
aufrütteln? 2015 war es so weit. Und 
die Bevölkerung hat gestaunt. Was ist 
nur mit den Erzieherinnen los? Die 
waren bisher doch immer so nett. 
Nach dem mächtigen Streik nehme ich 
in der Gesellschaft mehr Achtung für 
die Aufgaben und Leistungen in den 
Kindertagesstätten und der Behinder-
tenhilfe wahr. Und ich ahne: Auch die 
Pflege muss sich selbst den Respekt 
verschaffen, den diese großartigen 
Berufe verdienen.

Die Zeit ist reif. Immer mehr Arbeit-
geber im Gesundheits- und Sozialwe-
sen nutzen die Geduld und Hilfsbereit-
schaft ihrer Beschäftigten gnadenlos 
aus. Sie streichen Stellen und setzen 
darauf, dass die sozialen Berufe alles 

Aus eigener kraft
von sylvia Bühler

geben, um die kranken, pflegebedürf-
tigen Menschen trotzdem noch gut zu 
versorgen. Doch Beschäftigte in den 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-
gen wollen nicht mehr Opfer der Um-
stände sein. Sie wollen wieder ihren 
eigenen Ansprüchen an eine gute 
Pflege gerecht werden können und 
wehren sich gegen die ständige Über-
lastung, die sie selbst krank macht. 

Das geht gemeinsam am besten. 
Unser Fachbereich ist der größte in  
ver.di und wächst kontinuierlich. Im 
Gegensatz zu dem Pflegewissenschaft-
ler bin ich mir sicher: Die Bewegung 
stoppt keiner mehr. Die Pflege wird sich 
Respekt verschaffen. Aus eigener Kraft. 
Mit ihrer Gewerkschaft ver.di.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Zu drei.56, Seiten 4 und 5:
Stationsleitungen in der Zwickmühle

Liebe »dreier«,
großes Lob für eure letzte Mittelseite! 
Ich kann die dargestellte Sandwich-
position der Stationsleitungen sehr 
gut nachvollziehen, da ich selbst über 
lange Jahre Stationsleitung war und 
so manche Diskussion, insbesondere 
mit Vorgesetzten, aushalten musste. 
Klasse auch, dass mal jemand die 
maue Vergütung der Stationsleitun-
gen thematisiert. Ich hoffe, dass die 
lange überfällige Entgeltordnung 
diese Lücke irgendwann mal schließt.

Viele Grüße und weiter so,
Maxine Musterfrau, 
Universitätsmedizin Mannheim 

Fo
to

s 
(4

):
 E

ri
ka

 R
o

th

meine FrAGe

Fo
to

: 
D

iE
 H

o
F 

Fo
To

 G
R

A
FE

N

An Die reDAktion:  redaktion.drei@verdi.de

umFrAGe?

runD um Die ArBeitsZeit

 www.schichtplanfibel.de

»Die knapp sieben Kilometer bis 
zu meinem Arbeitsplatz fahre 
ich grundsätzlich mit dem  
Rad. Ich genieße das Fahren  
in frischer Luft, egal ob es 
regnet oder sie Sonne scheint. 
Finden die Sitzungen des  
ver.di-Fachbereichsvorstands 
in Ludwigshafen statt, ist eben-
falls das Rad angesagt.«

»Ich habe zwar nur einige  
Kilometer von zu Hause bis 
zum meinem Arbeitsplatz im 
Krankenhaus in Kusel, doch 
nicht zuletzt schichtbedingt 
nehme ich meistens das Auto. 
Bei Sonnenschein und angeneh-
men Temperaturen und wenn 
ich Spätdienst habe, fahre ich 
mit dem Rad.«

» Ich fahre mit dem Auto zum 
Dienst. Es sind zwar nur einige 
Kilometer, doch mit dem Rad 
am frühen Morgen oder am 
späten Mittag durch das Ver-
kehrsgewühl in der Innenstadt 
zu fahren, ist nicht mein Ding. 
Und mit dem Bus brauche ich 
dreimal so lange wie mit dem 
Auto.«

» Ich komme ganz bequem in  
15 Minuten mit dem Stadtbus 
von zu Hause zu meinem  
Arbeitsplatz in Kaiserslautern, 
der mitten in der Stadt liegt. 
Auch für ver.di-Sitzungen,  
ob in Kaiserslautern oder 
anderswo, nutze ich fast aus-
schließlich den öffentlichen 
Nahverkehr.«

Warum gibt es überhaupt 

            Probezeitprüfungen?
Anna Berkenkamp, Unna

?

Eine Probezeit ist für alle Berufsausbildungsverhältnisse gesetzlich vorge-
schrieben. Sie dauert für angehende Hebammen und Auszubildende in den 
Pflegeberufen sechs Monate. Während der Probezeit kann ein Ausbildungs-
verhältnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Der 
sonst für Berufsausbildungsverhältnisse geltende Kündigungsschutz ist in 
dieser Zeit außer Kraft. Während Azubis auch nach Ablauf der Probezeit 
jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündigen können, ist dies dem 
Ausbildungsträger verwehrt. Er bedarf zur Kündigung besonderer Gründe, 
an die die Rechtsprechung strenge Maßstäbe anlegt. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund sind viele Einrichtungen dazu übergegangen, während der Pro-
bezeit besondere Leistungsmessungen durchzuführen, um sich zu vergewis-
sern, dass die Auszubildenden den an sie gestellten Anforderungen in der 
Ausbildung genügen.

Neben regelmäßigen Leistungstests im Rahmen des theoretischen Unter-
richts und Beurteilungen der praktischen Einsätze werden vielfach regelrech-
te Probezeitprüfungen durchgeführt. In einigen Ausbildungsbetrieben gibt 
es gar Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, in denen Verfahren zur Über-
prüfung des Bestehens der Probezeit geregelt sind. Dies geschieht seitens 
der betrieblichen Interessenvertretung sicher in der guten Absicht, objektive-
re Kriterien zu finden als den bloßen Eindruck von Lehrkräften oder Stations-
leitungen. Wenn aber beispielsweise das Erreichen einer Durchschnittsnote 
von 3,5 zum Bestehenskriterium wird, werden an die Probezeitprüfung hö-
here Anforderungen gestellt als an das Bestehen der Abschlussprüfung. 
Wenn Auszubildende eines Kurses gleich im Dutzend die Probezeit nicht 
bestehen, sind auch die Prüfungskriterien zu hinterfragen.

Schulnoten haben das Problem, dass sie Leistungen immer am Durch-
schnitt der Klasse messen, der bekanntlich sehr variieren kann. Sie sind rück-
wärtsgewandt, versuchen, vergangene Leistungen zu bewerten und haben 
kaum Aussagekraft für das künftige Leistungspotenzial. Gemessen wird 
eher, was die Auszubildenden an Qualifikationen aus Elternhaus und Schul-
zeit mitbringen. Mitunter werden die Praxiseinsätze gänzlich ausgeblendet. 
Einige Pflegeschulen üben aber auch schon mal »staatliche Prüfung«, in der 
Lehrkräfte und Praxisanleiter/innen in einer praktischen Prüfung das Gelern-
te testen. Doch auch hier bleibt das Problem, dass Qualifizierungspotenziale 
der folgenden zweieinhalb Jahre Ausbildungszeit nicht erfasst werden kön-
nen.

Erfahrungen zeigen, dass zunächst leistungsschwach erscheinende  
Azubis im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr mitunter zur Hochform 
auflaufen. Schlechte Bewertungen sind oft persönlichen Krisensituationen 
geschuldet oder problematischen Bedingungen im Praxisfeld. Mit Probezeit-
kündigungen sollte daher sparsam umgegangen werden. Sie sind auf sorg-
fältig geprüfte Einzelfälle zu beschränken. Über den Erfolg der Ausbildung 
entscheidet schließlich die Abschlussprüfung.

GERD DIElMaNN, 

ver.di-Experte für Berufliche Bildung
stellt uns eure Frage:
redaktion.drei@verdi.de?

Maxi Muster, Verwaltungsange-
stellte, Evangelische Kirche der Pfalz

Wochenlang haben Erzieherinnen und Sozialarbeiter im letzten Sommer für 
eine Aufwertung ihrer Berufe gestreikt. Trotz viel Kreativität und Ausdauer ist 
das nur teilweise gelungen. Dennoch hat der Tarifabschluss im Sozial- und 
Erziehungsdienst eine ganze Reihe von Verbesserungen gebracht. Die neuen 
Eingruppierungsregeln für die einzelnen Berufsgruppen hat ver.di in einer Flug-
blattserie festgehalten: 

  

Aufgebaut als »Karteikasten« finden 
insbesondere Beschäftigte aus dem 
Gesundheitswesen unter Schichtplan-
fibel.de Antworten, Tipps und Akti-
onsvorschläge rund um die zerstöre-
rische Wirkung der Schichtpläne.

soZiAl- unD erZieHunGsDienst

Vom 15. bis 17. Juni 2016 findet in Göttingen die ver.di-Tagung »Behinderten-
hilfe zwischen Inklusion und Insolvenz« statt. Im Mittelpunkt stehen der Gesetz-
entwurf zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts (Bundes- 
teilhabegesetz) sowie Tendenzen in der Arbeit mit behinderten Menschen.

tAGunG BeHinDertenHilFe www.bit.ly/1QTsWHj

www.gesundheit-soziales.verdi.de/geld-tarif.de



Dein tarifvertrag enthält einen Verweis:

Für Beschäftigte mit  
dem tarifvertrag

regelt 
Paragraf

den tariflichen Verweis auf eigenständige 
tarifverträge zur Altersvorsorge 

TVöD § 25 ATV-VKA kommunal

TVöD Bund oder TV-L § 25 ATV

TV TGDRV § 25 ATV-TgRVV

TV DRVKBS (Deutsche 
Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See)

§ 25 ATV-DRV KBS

TV-UMN (Universitätsmedi-
zin Rostock und Greifswald)

§ 25 ATV mit Eigenbeteiligung

TV-VBGK § 25 BG-ATV

DRK Reformtarifvertrag § 30 ATV oder ATV VKA kommunal

TV KAH § 25 TV betr. AV beim Landesbetrieb KH Hamburg

Helios-Konzerntarifvertrag § 21 betrieblich abzuschließende Versorgungs-
tarifverträge oder vereinzelt TV Umsetzung 
Helios

Dein manteltarifvertrag regelt deine Altersversorgung direkt:

Für Beschäftigte mit  
dem tarifvertrag regelt dessen Paragraf 

TV AWO BW
TV AWO NRW
TV AWO Saarland 

§ 29: Satzung der VBL-U

TV AWO Bayern § 29: Satzung der VBL-U oder 
ÜbgTV BUND West

TV KTD § 29: VBL, KZVK oder freie Wahl

TV Saarländischer  
Schwesternverband

§ 31: KZVK RW

TV BRK § 15: ZVK bayr. Gemeinden

TV DN (Diakonie Nieder-
sachsen)

§ 29: KZVK, ZVK oder gleichwertig

KAT § 26: VBL
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In der Tarifrunde bei Bund und Kom-
munen geht es vor allem ums Geld: 
Um sechs Prozent sollen die Löhne und 
Gehälter der 2,14 Millionen Beschäftig-
ten steigen, so die Forderung der  
Bundestarifkommission von ver.di. 
Außerdem will die Gewerkschaft die 
unbefristete Übernahme nach der 
Ausbildung sowie den Verzicht auf 
sachgrundlose Befristungen durchset-
zen. Doch es zeichnet sich noch ein 
weiteres Konfliktthema ab: die Be-
triebsrente. Die Arbeitgeber wollen 
den Beschäftigten in die Tasche grei-
fen: Sie fordern Beitragserhöhungen 
und schließen Leistungskürzungen 
nicht aus.

Beiträge sind gut angelegt
So mancher Kollege meint, er würde 
sich die Beiträge zur tariflichen Zusatz-
versorgung (ZVK) lieber sparen. Doch 
das ist eine schlechte Idee. Denn das 
Geld für die tarifliche Betriebsrente im 
öffentlichen Dienst ist gut angelegt. So 
kann zum Beispiel eine heute 30-Jähri-
ge mit einem Jahreseinkommen von 
25.000 Euro im Alter von 67 Jahren 
eine Zusatzrente von 391 Euro im Mo-
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leistungsversprechen: Der Tarifvertrag verpflichtet den Arbeitgeber, uns für 
unser Alter oder für die Erwerbsunfähigkeit eine Zusatzrente zu verschaffen. 
Sie ist zusätzlich, weil sie unsere gesetzliche Rente ergänzt. Ab Rentenbeginn 
wird diese Betriebsrente jährlich um 1 Prozent erhöht.

Finanzierungspflicht: Der Tarifvertrag regelt, wie der Arbeitgeber zusätzlich 
zum gesetzlichen Rentenbeitrag und zusätzlich zum monatlichen Entgelt eine 
weitere Rente finanziert. Überwiegend wird der Arbeitgeber dabei Mitglied in 
einer gesonderten Versicherung (Zusatzversorgungskasse, ZVK). An diese zahlt 
er regelmäßig bis zu 4 Prozent ein.

Garantien: Die Zusatzversorgungskassen haben im öffentlichen Dienst meist 
die Form von Pensionskassen. Diese garantieren eine Verzinsung von 3 Pro-
zent. Dagegen dürfen die oft privat organisierten Unterstützungskassen nur 
noch eine Verzinsung 1,25 Prozent garantieren. Denn die Zinsen am Kapital-
markt sind im Keller, langfristig.

Besondere lücken: Die Beiträge zur Betriebsrente richten sich grundsätzlich 
nach dem steuerpflichtigen Arbeitslohn (zusatzversorgungspflichtiges Entgelt). 
Manches bleibt unberücksichtigt: Die sogenannte Leistungsorientierte Bezah-
lung (LOB), Jubiläumszuwendung, Chefarztzulage, Poolgelder, vor allem aber 
unsere Zeitzuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit. Diese sind von 
Steuern und Sozialabgaben befreit. Dadurch spart der Arbeitgeber. Er zahlt 
keinen Beitrag in die gesetzliche Rente und nichts in die Zusatzversorgung. Die 
Folge: Je mehr wir zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten, umso höher die Belas-
tung für die Gesundheit, aber desto geringer die zu erwartende Rente.

altersgrenze: Die Zusatzversorgung ist meist an die Bedingungen der gesetz-
lichen Rente gekoppelt. Die Bundesregierung setzt die Altersgrenze für unse-
ren Anspruch auf eine abschlagsfreie Rente schrittweise herauf. Dies ver-
schlechtert zugleich unsere erworbenen Ansprüche bei der Betriebsrente.

Bonuspunkte: Unsere Rentenansprüche werden als »Versicherungspunkte« 
auf unserem Konto geführt. Die Überschüsse der Kasse müssen unseren Kon-
ten ebenfalls gutgeschrieben werden. Jetzt gibt es Streit, weil die Kassen statt-
dessen ihre Überschüsse seit Jahren bunkern. Erstmals buchten einige Kassen 
ein paar solcher Bonuspunkte im Herbst 2015 gut. Lies deine Anwartschafts-
mitteilung genau!                            - tob 

Die Betriebsrente ist eine tarifvertragliche leistung. Die Beträge zu 
ihrem Aufbau zählen zu unserem »indirekten lohn«.

nat erreichen. Würde sie die Beiträge 
stattdessen in die private Vorsorge 
stecken, kämen höchstens 111 Euro 
heraus. Der Grund: Die Zusatzversor-
gung ist eine erkämpfte Errungen-
schaft, die per Tarifvertrag abgesichert 
ist. Unabhängig zum Beispiel von der 
Zinsentwicklung bietet sie eine Leis-
tungszusage. »Jeder kann sich ausrech-
nen, welche Rente ihm am Ende des 
Berufslebens zusteht«, erläutert Oliver 
Dilcher vom Tarifsekretariat für den 
öffentlichen Dienst in der ver.di-Bun-
desverwaltung. Genau das stellen die 

kommunalen Arbeitgeber nun in Fra-
ge. Sie wollen das Markt risiko auf die 
Beschäftigten abwälzen.

»Leistungskürzungen kommen 
nicht in Frage«, stellt Dilcher klar. An-
gesichts der Absenkung der gesetz-
lichen Rente werde die Zusatzversor-
gung noch wichtiger, um Altersarmut 
zu vermeiden. Auch eine pauschale 
Erhöhung der Beiträge lehnt die Ge-
werkschaft ver.di ab. Denn die Lage 
der einzelnen Kassen ist sehr unter-
schiedlich. »Es gibt Kassen, die wirt-
schaftlich sehr gut dastehen und ande-

tAriFlicHer AnsPrucHinFos Zur BetrieBsrente

re, denen es schlechter geht. Deshalb 
müssen wir uns jede Kasse einzeln 
anschauen, um festzustellen, ob es 
überhaupt einen Handlungsbedarf 
gibt«, erklärt der ver.di-Experte. 

Druck aufbauen
Für die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) haben die Ge-
werkschaften in der Länder-Tarifrunde 
des vergangenen Jahres Beitragssteige-
rungen vereinbart, die je zur Hälfte 
von Arbeitgebern und Beschäftigten 
getragen werden. Das geschah auf 
Grundlage einer umfangreichen Analy-
se der konkreten Situation der VBL. 
Dasselbe Verfahren lehnen die Arbeit-
geber für die kommunalen Zusatzver-
sorgungskassen aber ab und fordern 
stattdessen pauschal höhere Einzah-
lungen der Beschäftigten.

Die öffentlichen Arbeitgeber haben 
angekündigt: Sie wollen die Entgelte 
nur erhöhen wenn es im Gegenzug 
Einschnitte bei der Betriebsrente gibt. 
Es wird also darauf ankommen, in den 
Betrieben und auf der Straße Druck 
aufzubauen – für mehr Geld und ge-
gen Rentenklau.       DaNIEl BEhRUzI 

[ZVK: 7 Millionen Versicherte; 1,3 Millionen Rentenbezieher]
[VBL: 4,4 Millionen Versicherte; 1,2 Millionen Rentenbezieher]

7
Zusatzversorgungskasse (ZVK)

1,3

Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL)

4,4
1,2

Millionen Versicherte zahlen Beiträge
Millionen Rentner/innen erhalten Leistungen

Weiterlesen

Betriebsrente: 
millionen profitieren

EAFGJAchtung
Rentenklau

Öffentliche Arbeitgeber attackieren Betriebsrenten

Unter den 5.400 Arbeitgebern in 
der VBL sind rund 1.700 kommuna-
le Einrichtungen. Auch um deren 
Beschäftigte geht es in der aktuel-
len Auseinandersetzung. Fünf der 
insgesamt 23 Zusatzversorgungs-
kassen (ZVK) sind kirchlich.

» Die tarifliche Zusatzversorgung 
macht etwa 25 bis 30 Prozent der 
Gesamtrente aus. Das ist genau der 
Betrag, den viele Kolleginnen und 
Kollegen brauchen, um nicht in die 
Altersarmut abzurutschen.«

Interview mit dem ver.di-Tarifexperten Dr. Oliver 
Dilcher zur Zusatzversorgung im öffentlichen 
Dienst: www.drei.verdi.de
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Gesundes, kindgerechtes Essen und 
saubere Räume in den Kindertagesstät-
ten der »Elbkinder« – dafür sorgen die 
rund 800 Beschäftigten der Vereini-
gung Kita Service Gesellschaft (VKSG) 
in Hamburg. Doch angemessene  
Löhne werden den Kolleginnen, von 
denen ein Großteil Teilzeit arbeitet, 
verwehrt. Deshalb haben sie mit insge-
samt 15 Warnstreiks deutlich gemacht: 
Eine gute Reinigung und Essensversor-
gung der Kitas gibt es nicht zu Dum-
pinglöhnen! 

Der so erreichte Tarifabschluss 
beschert den Beschäftigten in der 
unteren Entgeltgruppe 6,5 Prozent, 
allen anderen fünf Prozent mehr Geld 
bei einer Laufzeit von zwei Jahren. 100 
Kolleg/innen traten im Zuge der Ausei-
nandersetzung ver.di bei. »Das Ergeb-
nis ist eine erste Verbesserung, aber 
bei weitem nicht ausreichend«, erklär-
te ver.di-Sekretärin Sigrid Ebel.    - dab

Sie trafen sich am 1. Februar an der 
idyllischen Saarschleife in jenem Kran-
kenhaus, in dem Pflegekräfte vor fünf 
Jahren erstmalig erfolgreich ein Ulti-
matum für mehr Personal ausgerufen 
hatten: in der DRK-Klinik Mettlach. 
Eingeladen hatte der Sprecher der 
Offenen Aktivengruppe Kranken- 
häuser, der Betriebsrat Sascha Wil-
helm. Vertreter der Klinikbelegschaften 
des ver.di-Bezirks Region Saar Trier 
treffen sich regelmäßig jeweils in  
einem anderen Krankenhaus. In dieser 
Gruppe arbeiten auch Nicht-Gewerk-
schafter mit.

Beraten wurde über den Stand der 
Auseinandersetzung für einen Tarifver-
trag Entlastung. Im Dezember hatte 
ver.di in den saarländischen Kliniken 
ein Flugblatt verteilt und vorgeschla-
gen, in allen 21 Krankenhäusern an 
der Saar einen Pflegestreik vorzuberei-
ten, um echte Entlastung durchzuset-
zen. Die Kolleginnen und Kollegen 
fordern unter anderem, nachts nicht 
alleine zu arbeiten und nach einem 
Bereitschaftsdienst eine bezahlte Ruhe-
schicht zu bekommen.

Um arbeitskampffähig zu werden, 
will ver.di 321 Tarifberater/innen ge-

winnen – ein Berater pro 20 Betten. 
Diese sollen auf den Stationen und in 
den Bereichen für die Tarifbewegung 
werben und die Vorstellungen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen einbringen. 
Ziel ist es, mit Hilfe einer eskalierenden 
Staffelstreikstrategie einen Tarifvertrag 
für alle 21 Häuser durchzusetzen. 
Unterschrieben wird dieser nur, wenn 
mindestens elf Krankenhäuser mitma-
chen. »Ein Streik wie keiner zuvor«, 
schrieb die Saarbrücker Zeitung zum 
Jahresauftakt und sprach vom beispiel-
losen »Mega-Streik«. Die Meldung auf 
der Facebookseite »Pflegestreik Saar« 

meine Aktion

Fo
to

: 
B

er
n

d
 G

rä
f

Bisher haben wir die drei über die hausinterne Poststelle verbreitet. Seit 
wir die »Verteiler-T-Shirts« haben, geben wir die Zeitung den Kolleginnen und 
Kollegen persönlich, möglichst in allen Bereichen des Hauses. Das kommt 
super an. Die grünen Shirts provozieren immer einen lockeren Spruch, der 
Wiedererkennungswert ist extrem hoch und man kommt gut ins Gespräch. 
Zudem habe ich den Eindruck, dass die drei besser wahrgenommen und auch 
gelesen wird. Vielleicht ein gutes Beispiel für Vertrauensleute in anderen Be-
trieben.           SEBaStIaN höhN, ver.di-Vertrauensleutesprecher 

         Universitätsmedizin Mannheim

Wollt ihr auch die drei im Betrieb verteilen und dabei  

das Verteiler-t-shirt tragen?  

Bewerbt euch: redaktion.drei@verdi.de. Bitte folgende Fragen beantworten:  

Wie viele Exemplare der drei werden im Betrieb verteilt? Was ist gut, was  

können wir besser machen?
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tarifvertrag für entlastung

(www.facebook.com/pflegestreiksaar/) 
erreichte in kürzester Zeit zehntausen-
de User.

Neun Meilensteine bzw. Hürden 
haben sich die Saarländer selbst ge-
stellt: So wird ein Krankenhaus erst 
dann in den Streik gerufen, wenn 75 
Prozent der Stationen über eine Tarif-
beraterin oder einen Tarifberater verfü-
gen und 50 Prozent ihre Streikbereit-
schaft melden. Wird ein Meilenstein 
nicht erreicht, dann wird das Vorhaben 
abgebrochen oder der Zeitplan verlän-
gert, um das Zwischenziel zu einem 
späteren Zeitpunkt zu erreichen. Der 
erste Meilenstein war die Zustimmung 
zu diesem Konzept auf der Beratung in 
Mettlach. Die Kolleginnen und Kolle-
gen waren dafür. Die erste Hürde ist 
genommen. Jetzt geht es um die Ge-
winnung der Tarifberater und die 
Gründung einer Bürgerinitiative.

In den kommunalen Krankenhäu-
sern wollen die ver.di-Aktiven die Tarif-
runde des öffentlichen Dienstes nut-
zen, um für die Auseinandersetzung 
um Entlastung zu üben. Sie haben die 
an der Charité entwickelte Notdienst-
vereinbarung an ihre Arbeitgeber ge-
schickt (siehe Seite 7). »Wir sind im 
Zeitplan«, so die knappe Info von Sa-
scha Wilhelm.     MIchaEl QUEttING

kitas in Hamburg: Guten service gibt es nicht zu Dumpinglöhnen

Die Ausgangssituation
Landauf, landab schließen Kreißsäle aus Personalman-
gel, zumindest zeitweise. Hebammen sind knapp, die 
Arbeitsbedingungen – insbesondere bei Maximalver-
sorgern – stressig. Auch an der Universitätsmedizin 
Mannheim musste der Arbeitgeber befürchten, dass 
Sollbesetzungen nicht eingehalten werden können. 
Doch wie hoch sind diese? Wer definiert sie? Was 
passiert, wenn jetzt noch Krankheitsausfälle kompen-
siert werden müssen? Was, wenn es den verbliebenen 
Kolleginnen zu stressig wird? Wie halten wir Personal 
und wie gewinnen wir neues?

Der Weg
Gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde über die 
Dienstplanung Druck gemacht. Alle Vorgesetzten und 
die beteiligten Berufsgruppen erarbeiteten Mindest-
standards. Werden Sollbesetzungen unterschritten, tritt 
automatisch ein Maßnahmenplan in Kraft, auf den sich 
jede Hebamme berufen kann. So werden beispielswei-
se Ausfälle nicht mehr kompensiert, indem die dienst-
habende Hebamme selbst zum Telefon greift; hier ist 
die Pflegedienstleitung gefragt. Bestimmte Tätigkeiten 
werden weggelassen oder durch ärztliches und nicht-
ärztliches Personal übernommen. Informationen an die 
Rettungsleitstelle erfolgen, wie vereinbart, automa-

Wenn fast nichts mehr geht:  
notfallplan im mannheimer kreißsaal

tisch, ebenso die tägliche kurze, verbindliche Absprache 
im Kreißsaalteam.

Was ist das Besondere?
Prioritäten setzen, wenn es eng wird, ist doch normal –  
sollte man meinen. Schon. Das Besondere ist aber, dass 
nicht das hoch belastete Personal jedes Mal herumdisku-
tieren und sich selbst um Entlastung kümmern muss. Seit 
Januar gibt es schriftlich fixierte Vorgehensweisen. Dies 
ist neu, nicht nur in Mannheim. Sinnigerweise werden 
solche Konzepte nicht in Notsituationen erarbeitet, son-
dern dann, wenn Zeit dafür ist.

Ist das alles?
Nein! Man hat erkannt, dass sich die Arbeitsbedingungen 
verbessern müssen, wenn motiviertes Personal gehalten 
werden soll. Die Aufgabenverteilung zwischen den Be-
rufsgruppen wurde überdacht. Befristete Arbeitsverträge 
sind out, Teilzeitbeschäftigung kein Tabu mehr und auch 
beim Gehalt wurde deutlich nachgebessert.                                                  

BERND GRäF

» Ein Notfallplan ist was Feines, wenn er 
detailliert und realistisch erreichbar ist, 
ähnlich wie eine Checkliste im Flugzeug.«

    Valentina Schaak

Die erste hürde ist genommen: Die Vertreter 
der Klinikbelegschaften haben die Strategie 
für einen tarifvertrag Entlastung beschlossen.Die Charité blockiert

Berlin | Der Vorstand des Berliner 
Uniklinikums Charité blockiert eine 
Einigung bei den Tarifverhandlungen 
für mehr Personal und Gesundheits-
schutz. Seit acht Monaten verhandelt 
ver.di auf Grundlage eines Eckpunk-
tepapiers, das die Klinikleitung unter 
dem Druck eines Streiks im Juli 2015 
unterzeichnete. Zwar sind sich beide 
Seiten in beinahe allen Fragen einig, 
auch weil ver.di in den Verhandlungen 
viele Kompromisse eingegangen ist. 
Dennoch verhinderte die Charité-Spitze 
einen Abschluss durch die plötzlich 
erhobene Forderung, unter dem Be-
griff »Pflegepersonalausstattung« sei 
ein »Qualifikationsmix« zu verstehen. 
Soll heißen: Sogenannte Servicekräfte 
sollen auf die Mindestzahl der Pflege-
kräfte angerechnet werden. »Das ist 
eine ungeheure Provokation«, sagte 
der ver.di-Betriebsgruppenvorsitzende 
Carsten Becker. »Wir werden jetzt 
Druck machen, um die Unterzeichnung 
des ausformulierten Vertrags zu errei-
chen – und zwar ohne die Abwertung 
pflegerischer Tätigkeiten.«
Ausführlicher: www.drei.verdi.de 

PEPP gestoppt
Berlin | Großer Erfolg für ver.di und alle 
anderen Kritiker des »Pauschalieren-
den Entgeltsystems für Psychiatrie und 
Psychosomatik« (PEPP): Nach etlichen 
Protesten und Diskussionen hat die 
Regierung dessen flächendeckende 
Umsetzung gestoppt und Eckpunkte 
für ein budgetbasiertes Finanzierungs-
systems vorgelegt. »Die Beharrlichkeit 
und der breite Widerstand der Beschäf-
tigten haben sich gelohnt«, erklärte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler. Sie begrüßte, dass die Eckpunk-
te verbindliche Mindestvorgaben für 
die Personalausstattung beinhalten. 
Allerdings sollen diese erst spätestens 
2020 umgesetzt werden. ver.di fordert, 
dass die bestehende Psychiatrie-Per-
sonalverordnung (Psych-PV) bis dahin 
überall voll eingehalten wird.

Streik beim DRK
Döbeln/Hainichen | Erstmals haben 
sich 120 Beschäftigte des DRK-Kreis-
verbands Döbeln-Hainichen in Mittel-
sachsen Ende Januar an einem Streik 
beteiligt. Obwohl ihre Gehälter bei 
lediglich 70 Prozent des DRK-Rahmen-
tarifvertrags liegen, bietet der Arbeit-
geber bislang nur eine Lohnerhöhung 
von drei Prozent in 30 Monaten.

melDunGen

saarlands krankenhausbelegschaften bereiten »mega-streik« für bessere Arbeitsbedingungen vor
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Abgewertet und belastet

AUFwERTEN & ENTLASTEN

im Klinikum Fürth hat es auf einer Privatstation angefangen. Frühstücksbuffet, Kaffee und Kuchen, stets frische 
Handtücher – diese Extras für die zahlungskräftige »Kundschaft« sollten ab 2003 Servicekräfte erbringen, nicht 
mehr examinierte Krankenpfleger/innen. Mittlerweile hat sich das Modell nicht nur auf das gesamte Krankenhaus 
ausgeweitet. Auch bundesweit werden Tätigkeiten, die zuvor von qualifizierten Pflegekräften erbracht wurden, 
vielfach von Servicemitarbeitern übernommen – oft per werkvertrag und immer für deutlich weniger Geld. Von 
dieser Abwertung sind in erster Linie Frauen betroffen.

Maxine Musterfrau hat einst als Ser-
vicekraft auf der Privatstation in Fürth 
angefangen. Als ihr befristeter Vertrag 
mit dem Klinikum auslief, musste sie in 
die ausgegliederte Dienstleistungsge-
sellschaft wechseln. »Von einem Mo-
nat auf den anderen hatte ich 300 Euro 
weniger«, berichtet sie. 

So wie ihr geht es etlichen Kolle-
ginnen. Ob in privaten, staatlichen 
oder kirchlichen Krankenhäusern – al-
lerorts werden der Stationsservice und 
andere Dienstleistungen ausgegliedert. 
Mit dem Ziel, die Löhne der größten-
teils weiblichen Beschäftigten zu drü-
cken. Manchmal geschieht das inner-
halb des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD), indem 
patientennahe Tätigkeiten wie das 
Anreichen von Essen und Getränken, 
die Essensabfrage (unter Beachtung 
eventueller Unverträglichkeiten und 
Allergien) sowie der Patiententransport 
zu »hauswirtschaftlichen Arbeiten« 
deklariert werden. Oft verlieren diese 
Frauen aber jeglichen Schutz durch 
Tarifverträge.

»Servicekräfte haben ganz viel 
Kontakt zu den Patientinnen und Pati-
enten – oft mehr als die Kranken-
schwestern«, gibt Maxine Musterfrau 
zu bedenken. »Schließlich sind sie die 

meiste Zeit in den Zimmern.« Beim 
Auftragen des Essens und beim Bet-
tenmachen kommt man ins Gespräch. 
Das ist gut. Doch wenn die Pflegekraft 
selbst nicht mehr mitbekommt, wie 
viel ein Nierenpatient trinkt, wie viel 
ein Diabetiker isst und ob der Patient 
die verordneten Tabletten auch ein-
nimmt, sei das ein Problem, betont 
Charlotte Matheis, Krankenschwester 
und Personalrätin am Uniklinikum des 
Saarlands. »Das hat nichts mehr mit 
ganzheitlicher Pflege zu tun.« Verbrin-
ge die Pflege zu wenig Zeit am Bett, 
schade das der Qualität.

Pflege wird nicht entlastet
Auf der Inneren Station der Hombur-
ger Universitätsklinik werden Service-
kräfte seit Ende vergangenen Jahres 
eingesetzt. Zunächst hätten sich die 
Examinierten darüber gefreut, dass sie 
von den nicht unmittelbar pflegeri-
schen Tätigkeiten entlastet werden 
sollten, berichtet Matheis. »Es war 
aber keine Entlastung – ganz im Ge-
genteil.« Waren für die Station vorher 
bis zu 23 Pflegekräfte eingeplant, sind 
es jetzt bei durchschnittlich 39 beleg-
ten Betten noch 17,5 Vollstellen. Der 
Rest wird mit Servicekräften »aufge-
füllt«. »Das bedeutet auch: Weniger 
Kolleginnen für Nacht- und Wochen-
enddienste, noch öfter Einspringen aus 
dem Frei, mehr Stress«, so die Perso-
nalrätin. Für das Uniklinikum hinge-
gen rechnet sich die Sache. Die in der 
Tochtergesellschaft angestellten  
Servicekräfte werden nicht als Pflege-
helferinnen eingestuft, sie erhalten 
lediglich den Mindestlohn der Gebäu-
dereinigerbranche plus eine kleine 
Zulage.

»Wir sind bereit, neue Wege zu gehen«

drei: Nach der letzten Tarifrunde bei 
Bund und Kommunen titelte die drei: 
»Jeden Tag ist Not!« Angesichts der 
alltäglichen Personalknappheit konn-
ten sich in vielen Krankenhäusern 
Beschäftigte nicht an Warnstreiks 
beteiligen, weil sie die Patienten nicht 
gefährden wollten. Wird das in dieser 
Tarifrunde anders sein?
Frank Hutmacher: Das werden wir mit 
einer neuen Notdienstregelung verhin-
dern. Wir werden im Vorfeld klären, 
welche Kolleginnen und Kollegen in 
den Streik treten und das dem Arbeit-
geber frühzeitig mitteilen. Dieser hat 
dann die Verantwortung, eine Gefähr-
dung der Patienten auszuschließen, 
indem er die Schließung von Betten 
oder ganzer Stationen anordnet. So, 
wie es im vergangenen Jahr an der 
Berliner Charité geschehen ist.

Welche Vorteile hat diese Methode?
Viele Pflegekräfte auf den Stationen 
kommen bei einem Streik in ein Dilem-
ma: Einerseits wollen sie endlich ihre 

Arbeitsbedingungen verbessern und 
für ihre Rechte eintreten, indem sie 
dem Aufruf ihrer Gewerkschaft folgen. 
Andererseits wollen sie die Patientin-
nen und Patienten nicht allein lassen. 
Dieses Dilemma lösen wir mit der  
neuen Strategie auf. Bei leeren  
Betten können die Kolleginnen und 
Kollegen mit einem guten Gewissen 
streiken.

Werden die Arbeitgeber eine solche 
Notdienstvereinbarung freiwillig unter-
zeichnen?
Womöglich erst einmal nicht. Doch wir 
werden den Arbeitgebern in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland diese Ver-
einbarung frühzeitig anbieten – und 
nur diese. Wir werden nicht mehr, wie 
in der Vergangenheit, eine Wochen-
endbesetzung im Streik vereinbaren. 
Wenn sich die Arbeitgeber weigern, 
die Notdienstvereinbarung zu unter-
schreiben, werden wir uns einseitig 
daran halten, damit kein Patient zu 
Schaden kommt.

Betten- oder gar Stationsschließungen 
womöglich bereits im Warnstreik – ist 
das nicht überzogen?
Nein. Es ist die einzige Möglichkeit, 
überhaupt ökonomischen Druck zu 
erzeugen. Denn wir haben die Erfah-
rung gemacht: Wenn wir die Wochen-
endbesetzung in einem Streik sicher-
stellen, ist die Besetzung teilweise 
besser als sonst. Von daher ist das 
nicht überzogen, ganz im Gegenteil: 
Die Schließung von Betten oder Statio-
nen ist geboten, um die Versorgung 
der Patienten nicht zu gefährden.

Warum ist es nötig, wirtschaftlichen 
Druck erzeugen?
Wir haben gar keine andere Möglich-
keit. Nur so können wir die Arbeitge-
ber dazu bewegen, annehmbare Ange-
bote zu machen. Das geht nur mit 
ökonomischem Druck. Die Arbeitgeber 
haben jederzeit die Möglichkeit, wirt-
schaftlichen Schaden abzuwenden, 
indem sie sich bei den Verhandlungen 
kompromissbereit zeigen.

Frank Hutmacher ist leiter des 
Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen im ver.di-landesbezirk 
Rheinland-Pfalz-Saarland.

In dieser Tarifauseinandersetzung geht 
es vor allem ums Geld. Ein weiteres 
Thema, das vielen Kolleginnen und Kolle-
gen in den Krankenhäusern unter den 
Nägeln brennt, ist aber die hohe Arbeits-
belastung. Wie geht ihr damit um?
Im Saarland haben wir schon begonnen, 
uns auf die Auseinandersetzung für 
einen Tarifvertrag Entlastung vorzuberei-
ten. Unser Vorhaben ist es, alle 21 Klini-
ken zu einem Tarifvertrag aufzufordern, 
der die Arbeitsbelastung verringert – 
durch mehr Personal. Das wird sich 
voraussichtlich nicht ohne einen Konflikt 
durchsetzen lassen.

Das heißt an der Saar: Nach dem Tarif-
konflikt ist vor dem Streik für Entlastung?
So ist es. Wir werden die Tarifrunde 
nutzen, um die neue Notdienstvereinba-
rung zu erproben und die Arbeitgeber 
unter Druck zu setzen. Auf diese Erfah-
rung werden wir aufbauen, falls es in 
der Auseinandersetzung um Entlastung 
am Verhandlungstisch keine zufrieden-
stellende Lösung gibt.

Brechen gewerkschaftspolitisch im 
Krankenhaus neue Zeiten an?
In der Tat, es tut sich was. Die Arbeits-
belastung ist so unerträglich, dass 
etwas passieren muss. Wir sind bereit, 
neue Wege zu gehen und neue For-
men der Auseinandersetzung anzuge-
hen. Damit sich was ändert.

INtERVIEW: DaNIEl BEhRUzI
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Bezahlung von servicetätigkeiten in kliniken

Gebäude-
reiniger-Tarif5

Hauswirtschaft4Hauswirtschaft3Pflegehilfskraft2Examinierte
Pflegekraft1

1 TVöD EG 7a*, 2 TVöD EG 3a*, 3 TVöD EG 2*, 4 TVöD EG 1*, 5 Tarifvertrag IG BAU, einseitige Anwendung
*Stufe 3, ohne Baden-Württemberg

15,94

13,61

12,62

10,15
9,80

15,34

13,10

12,15

9,77

8,70

Stundenlohn in Euro: West Ost gesetzlicher Mindestlohn 8,50 Euro

8,50

Servicetätigkeiten auf den Stationen 
werden immer sel tener von exami-
nierten Pflegekräften erledigt. Man-
cherorts werden dafür sogenannte 
Pflegehilfskräfte eingesetzt, die im 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe (EG) 
3a eingruppiert werden. Die Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände meint, es handele sich bloß 
um hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

und will diese Beschäftigten in die  
Entgeltgruppe 2 stecken. Tatsächlich 
kommen sie zum Teil sogar in die  
Entgeltgruppe 1, die eigentlich nur 
dafür da ist, Outsourcing zu verhin-
dern. Außerhalb des TVöD ist Wild-
west: Manche Arbeitgeber richten sich 
nach dem Gebäudereinigertarif, ob-
wohl Servicekräfte eine ganz andere 
Arbeit machen. Die letzte Auffanglinie 
ist der gesetzliche Mindestlohn.

Krankenhauspetition – wie 
geht es weiter?
Berlin | Ende November fand in  
Berlin die Anhörung zur Petition für  
mehr Personal im Krankenhaus statt.  
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler nutzte die Gelegenheit, für die 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Per-
sonalbemessung zu werben. Bis sich 
der Bundestag mit der Petition befasst, 
werden noch einige Monate vergehen. 
Wer weiter Druck machen möchte, 
sollte die Bundestagsabgeordneten in 
den Wahlkreisen auf dieses wichtige 
Anliegen ansprechen. 

182.000 Menschen haben die Peti-
tion für mehr Personal im Krankenhaus 
unterstützt, die damit eine der größten 
Bundestagspetitionen der vergangenen 
Jahre ist. Weitere öffentliche Aufmerk-
samkeit hat die Personalnot im Januar 
durch eine Undercover-Reportage von 
»Team Wallraff« bei RTL erhalten:   
www.bit.ly/1RseEYi                      - asa

Gutachten: Altenpflege braucht 
genug qualifiziertes Personal 
Fulda | Die Personalausstattung in 
Pflegeheimen hat maßgeblichen Ein-
fluss auf die Versorgungsqualität. Das 
haben die Professoren Stefan Greß und 
Klaus Stegmüller von der Hochschule 
Fulda durch einen Vergleich interna-
tionaler Studien festgestellt. Demnach 
weisen US-Bundesstaaten, in denen 
mehr Pflegepersonal eingesetzt wird, 
weniger Fälle von wundgelegenen 
Patient/innen, weniger Fixierungen 
und einen geringeren Einsatz von 
Psychopharmaka auf. Die Schlussfol-
gerung der beiden Wissenschaftler für 
Deutschland: Bundeseinheitlich sind 
gesetzliche Vorgaben für die Personal-
ausstattung nötig.

ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler forderte als Konsequenz. 
»Wir brauchen sofort eine Lösung für 
die notwendige Personalausstattung, 
damit sie spätestens mit der Pflege-
reform zum 1. Januar 2017 wirken 
kann.« Dass erst bis Mitte 2020 ein 
Verfahren zur Personalbemessung 
entwickelt werden soll, sei nicht akzep-
tabel. »Es muss attraktiv werden, in der 
Altenpflege zu arbeiten. Dazu braucht 
es dringend mehr Personal und eine 
gute Bezahlung.« Die Fuldaer Wissen-
schaftler geben in dem im Auftrag von 
ver.di erstellten Gutachten auch einen 
Hinweis darauf, wo das Geld für die 
Einstellung qualifizierter Pflegekräfte 
herkommen könnte: aus dem von der 
Großen Koalition neu geschaffenen 
Pflegevorsorgefonds.
Gutachten: www.bit.ly/1RnyEvo

WerkVerträGe melDunGen

Der Konzernbetriebsrat (KBR) der 
Helios Kliniken hat den Gesund-
heitsminister und die Bundestags-
fraktionen in einem offenen Brief 
aufgefordert, den Missbrauch von 
Werkverträgen zu beenden. Bei 
Helios habe sich »ein nahezu un-
überschaubares Geflecht an Toch-
ter- und Enkelfirmen« gebildet.  
Die ausgegliederten Beschäftigten 
würden bis zu 40 Prozent schlech-
ter bezahlt und hätten oftmals 
keine betriebliche Interessenvertre-
tung. Bei der Regierung stößt sol-
che Kritik bislang auf taube Ohren. 
Ein – ohnehin unzureichender – Ge-
setzentwurf des Bundesarbeitsmi-
nisteriums wurde von der Union 
blockiert und »auf Eis gelegt«.
Brief des Helios-KBR:  
www.bit.ly/HelBrief

 | DaNIEl BEhRUzI
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nicht aufgegeben
Viele Augen sehen mehr. ... Sie ha-
ben es immer wieder versucht, die 
vier »Schwestern« am Medizinischen 
Versorgungszentrum der Uniklinik 
Greifswald. Und dieses Mal hat es 
geklappt! Der Anruf der Redaktion 
drei kam kurz vor 11 Uhr und Maxine 
Muster war am Apparat. 

Im Hintergrund waren freudige Stim-
men zu hören. »Was haben wir  
gewonnen? Wir kommen in die Zei-
tung?« Schnell war klar, was mit dem 
Preisgeld passieren soll: Die Fünf – die 
Sekretärin kommt mit – wollen Essen 
gehen und vielleicht hinterher noch  
ins Kino.                                       - up

Die Gewinner des Preisrätsels in drei.56:
1. Preis  Maxine Muster, 17489 Greifswald (MVZ Campus, Teampreis 200 Euro)
2. Preis  Maxi Muster, 24409 Stoltebüll (eine Sophie-Pausentasse)
3.– 6. Preis  Max Muster, 72160 Horb; Maxine Musterfrau, 06886 Wittenberg;  
 Maxi Musterfrau, 35114 Haina; Max Mustermann, 44319 Dortmund  
 (je ein Band Sophie-Geschichten)

GeWinnerteAm

8

GenAu HinseHen

drei 57_März 2016AUSBLicK

Auf den ersten Blick sind beide Bilder 
gleich. Doch wer genau hinschaut, wird 
im rechten Bild zehn Fehler erkennen. 
Unter den Einsender/innen verlosen wir:
1. teampreis: 200 Euro für  
die Gemeinschaftskasse
2. Preis: eine ver.di-Armbanduhr
3.–6. Preis: je ein Band Sophie-Geschichten 

mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mit-
glieder mitmachen. Den teampreis können 
allerdings nur Kolleginnen und Kollegen 
gewinnen, die zusammen arbeiten und 
mindestens zu dritt sind. Die Gewinnchancen 
steigen, wenn wir gleich ein gutes Foto von 
eurem Team bekommen und eine Telefon-
nummer, unter der ihr gut erreichbar seid. 
Was nicht geht, sind Kopien von Fotos auf 
Papier. Wir brauchen für den Druck echte 
Fotoabzüge oder ein digitales Bild als jpg- 
Datei mit mindestens 1 MB. 

Die Lösung bitte an:

1| ver.di-Bundesverwaltung
 Fachbereich 3: »Preisrätsel«
 Paula-thiede-ufer 10, 10179 Berlin

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

3| oder löst das Rätsel gleich online: 
 www.drei.verdi.de/preisraetselInformationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de

Viele Augen sehen mehr …

Streik im Kindergarten. Seit letztem 
Sommer wissen viele Kinder, wie so 
etwas aussieht: Statt mit ihnen zu 
spielen, stapfen ihre Erzieherinnen 
mit selbstgemalten Plakaten zu De-
mos – und fordern eine bessere Be-
zahlung. Jetzt können Kinder lernen, 
dass Streik nicht nur etwas für Er-
wachsene ist. Ein neues Pixi-Büchlein 
der IG Metall Küste zeigt, dass sich 
auch schon die Kleinsten erfolgreich 
für ihre Interessen einsetzen können.

In dem quadratischen Bilderbüch-
lein »Carla, Fabio und Mama strei-
ken« macht die berufstätige Mutter 
den Anfang: Sie mobilisiert ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, gemeinsam 
setzten sie familienfreundlichere 
Arbeitszeiten in der Firma durch. Die 
Kinder machen es ihnen nach. Ihre 
Forderung: Mehr Turnen, weniger 
Basteln. 

Carla, Fabio und ihre Freunde 
kramen aus einer Kiste einige Rasseln 
und Flöten heraus, stellen sich vor 
den Eingang des Kindergartens und 
machen Musik. »Wir streiken jetzt 

Früh übt sich

einsendeschluss: 9. mai 2016

reinlesenrunDum reinlesen

EuGH rügt Griechenland
In der EU darf wöchentlich höchstens 
48 Stunden gearbeitet werden. Nach 
einer 24-Stunden-Schicht muss eine 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden 
eingehalten werden. Diese Regelun-
gen der EU-Arbeitszeitrichtlinie hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in einem Verfahren gegen Griechen-
land am 23. Dezember 2015 bestä-

tigt (Rechtssache C-180/14). Den 
dortigen Krankenhäusern ist es bis-
lang erlaubt, Ärztinnen und Ärzte 
durchschnittlich 60 bis 90 Stunden 
pro Woche arbeiten zu lassen. Sie 
können dazu verpflichtet werden, bis 
zu 32 Stunden am Stück Dienst zu 
tun. Mit dem Urteil wird der griechi-
sche Staat dazu aufgefordert, diese 
Praxis per Gesetz zu untersagen. 

»Die durchschnittlichen Gesundheits-
kosten eines Asylbewerbers liegen bei 
2.300 Euro, das sind 600 Euro weniger 
als bei einem Deutschen. Das sind über-
normal gesunde Menschen. Die können 
wir in unserem Gesundheitssystem gut 
behandeln, wenn sie denn einen einfa-
chen Zugang dazu bekommen.«
 
Frank-Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärz-
tekammer, im interview mit der zeitung Die Welt

reinlesenrecHt GesProcHen Zitiert

unVerGessen
Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede einsendung!

auch«, erklärt Carla. Mit Erfolg. Beim 
Abendessen sitzt die ganze Familie 
zusammen am Tisch, alle machen 
fröhliche Gesichter. Happy End. Und 
wie bei Pixis üblich gibt es auf der 
Rückseite noch einen Basteltipp. 
Diesmal erfahren die Kinder, wie sie 
aus Pappe und einem Stock ein rich-
tiges Streik-Schild herstellen können. 
Zum Nachmachen. KathRIN hEDtKE

»Carla, Fabio und Mama
streiken«. Pixi-Sonderproduktion
für die iG Metall Küste.
5 Exemplare für 4,95 Euro:
www.bit.ly/pixicarla

Das alle zwei Jahre von der Frankfurt University of Applied 
Sciences erstellte OP-Barometer belegt, was Beschäftigte 
in den OPs vor allem wollen: mehr Anerkennung und eine 

bessere Bezahlung. Dies und weitere Ergebnisse der 
Befragung von über 1.700 Pflegekräften sind hier zu 
finden: www.bit.ly/1oYZvav                                    - dab

viettenringe war ihr Name eingraviert. Das übrige Pflege- 
und Dienstpersonal sowie die Patienten bekamen zweiter 
oder dritter Klasse.                                                      - tob
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Speisesaal der Krankenschwestern, Charité vor 100 Jahren: 
Den Kolleginnen wurde, wie den Ärzten, ihr Essen vom 
»Ersten Tisch« serviert. Ins silberne Besteck und in die Ser-

mehr Aufstiegs-
möglichkeiten

eine bessere 
OP-Organisation

höhere Anerken-
nung der Arbeit mehr Gehalt

Quelle: Frankfurt University of Applied Sciences; Grafik: werkzwei, Detmold

 

Mehr Zeit für  

die FamiliE !

Carla, Fabio und Mama
streiken

oP-Beschäftigte: Attraktiver wäre mein Beruf für mich durch 
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