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Was soll soziale Arbeit, die Arbeit an und mit Menschen, wert sein? Unter welchen Bedingungen findet  
sie statt? Um diese Fragen geht es bei den aktuellen Auseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungs- 
dienst. Also letztlich um die Frage: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?

Wir sind dabei, dabei, dabei!

Immer noch wird die Arbeit mit Kin-
dern und mit Behinderten, die Pflege 
alter und kranker Menschen, die Hilfe 
für Flüchtlinge niedriger bewertet als 
die Herstellung von Maschinen und 
Autos. Die Einkommensunterschiede 
sind enorm – bei gleicher Ausbildungs-
dauer. Wohlgemerkt: Die Arbeiter im 
Auto- und Maschinenbau verdienen 
nicht zu viel. Erzieherinnen, Sozialar-
beiter und Pflegekräfte verdienen zu 
wenig.

Es ist kein Zufall, dass gerade dieje-
nigen Berufe schlechter bezahlt sind, 
die als typische Frauentätigkeiten gel-
ten. Immer noch existiert das Bild von 
ehrenamtlicher, karitativer Arbeit und 
vom »ergänzenden Familieneinkom-
men« in den Hinterköpfen. Doch die 
Realität ist längst eine andere. Frauen 
und Männer im Sozial- und Erziehungs-
dienst sind hoch qualifiziert und pro-
fessionell. Ihre Arbeit ist mehr wert.

ver.di hat sich vorgenommen, die-
ses Problem anzugehen. Den Anfang 
macht der Sozial- und Erziehungs-
dienst. Doch den vierwöchigen Dauer-
streik in Kitas und Sozialeinrichtungen 
haben die Arbeitgeber einfach ausge-
sessen. Auf Kosten der Betreuten, der 

Kinder und ihrer Eltern. Doch die Be-
schäftigten geben nicht auf. Sie blei-
ben bei ihrer Forderung: Sozial- und 
Erziehungsarbeit muss aufgewertet 
werden – und zwar jetzt. Gleiches gilt 
für die Pflege alter und kranker Men-
schen.

Diese Auseinandersetzung ist eng 
verknüpft mit der Forderung nach 
Entlastung. In Kitas und Sozialeinrich-
tungen, in Krankenhäusern und Alten-
heimen fehlt Personal. Das geht auf 
Kosten der Versorgungsqualität und 
der Beschäftigtengesundheit. Es ist  
im Interesse aller, diese Zustände zu 
beenden.

Mehr Personal im Krankenhaus
Auch hier hat ver.di den Anfang ge-
macht. Mit der Kampagne für mehr 
Personal im Krankenhaus haben wir 
die Öffentlichkeit wachgerüttelt. Die 
Politik hat reagiert – aber völlig unzu-
reichend. Das geplante Pflegeförder-
programm ist weniger als ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. Deshalb bleibt 
ver.di dran und macht weiter Druck. 
Aktuell mit einer Petition, die den 
Deutschen Bundestag zur Einführung  
einer gesetzlichen Personalbemessung 

Beschäftigte im Gesundheits- und  Sozialwesen           

Aufwerten und entlasten            
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Eins muss man ver.di lassen. Diese 
Gewerkschaft kämpft und streikt. 
Nehmen wir den Sozial- und Erzie-
hungsdienst. Nehmen wir die Pflege. 
Aber, der Erfolg blieb aus, also, ich 
meine, der richtige Erfolg.

»Da kommst doch nichts für mich 
raus«, schon gehört das Argument? 
Gescheit oder gescheitert? Was so 
drei Buchstaben ausmachen. Tipps 
gibt es von allen Seiten. Manche, um 
uns zu stärken, manche, um uns zu 
schwächen. Weniger rabaukenhaft, 
sagen die einen, erbarmungsloser, 
sagen die anderen.

Dabei wird gerne vergessen, wie 
kompliziert die Lage ist. Die Krise, 
Griechenland, Schuldenbremse, Un-
gerechtigkeit, Hartz IV, prekäre Ar-
beitsverhältnisse, zu wenig Personal, 
Sozialabbau – alles hängt zusammen, 
ist isoliert betrachtet gar nicht zu 
lösen. Schwierige Probleme, keine 
einfachen Antworten. Wir brauchen 
den berühmten langen Atem.

Das Tolle an unserem Laden ist 
aber, dass wir uns auf den Weg ge-
macht haben, wir benennen die Prob-
leme, und wenn die Mitglieder sagen, 
nein, so geht es nicht, dann geht es 
auch so nicht.

Ich will jetzt nicht die Welt schön 
reden. Aber es freut mich schon, in 
dieser Gewerkschaft zu sein. Wir 
machen Sachen, die sonst keiner 
kann. Wer hat die Aufwertung der 
sozialen Berufe auf die Tagesordnung 
gesetzt? Wir. Wir fordern nicht nur 
am Equal Pay Day die Aufwertung 
von frauentypischen Berufen, wir sind 
die, die konkret dafür kämpfen. Wer 
thematisiert den Pflegenotstand? Wir. 
Wer sagt, gerecht geht anders? Wir. 
Unsere Mitglieder sind mit Herz und 
Verstand bei der Sache, wir handeln, 
und wir fürchten auch nicht den 
Streik.

Nur, wir müssten halt mehr sein, 
und wir müssten mehr Aktive sein. 
Wir sind zu schwach, um eine andere 
Politik durchzusetzen. Allerdings, so 
schwach sind wir auch wieder nicht, 
natürlich gelingt uns auch der eine 
oder andere Erfolg. Ich sag nur: Streik 
bei der Charité. Eben, nicht nur ge-
schwätzt, wir kämpfen. Ich sag nur 
Mindestlohn. Ja, könnte besser sein. 
Nur, ohne uns wäre gar nichts.

Allerdings, ohne deutliche Stär-
kung der Gewerkschaften wird uns 
eine Politik im Interesse der Beschäf-
tigten nicht gelingen, das ist auch 
wahr. Deswegen frage bitte heute 
noch deine Kollegin oder deinen Kol-
legen, ob sie oder er nicht mitmachen 
will – bei uns in verdi. Wir brauchen 
sie, dringend, meint
                       euer Michael Quetting                     
   

Ganz vorn
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auffordert. Sie kann noch bis zum  
12. Oktober unterzeichnet werden 
(siehe unten).

All das sind schwierige und lang-
wierige Auseinandersetzungen. Doch 
Erfolge sind möglich. Das zeigt das 
Beispiel Charité: Mit einem elftägigen 
Streik haben die Beschäftigten des 

Berliner Uniklinikums im Juni Eckpunk-
te für einen Tarifvertrag erstritten, der 
personelle Mindestbesetzungen fest-
schreibt. Damit werden nicht auf einen 
Schlag alle Probleme gelöst. Aber ein 
Anfang ist gemacht.

Mehr zum Tarifkonflikt im Sozial- 
und Erziehungsdienst: Seite 11.

Nicht nur ver.di, auch die Krankenhausträger engagieren sich gegen die un-
haltbaren Zustände. So hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) am 
23. September mit bundesweiten Aktionen für eine bessere Finanzierung  
Druck gemacht. Mit dabei waren vielerorts Beschäftigte, Auszubildende, Pflege-
lehrer – und ihre Gewerkschaft ver.di. Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvorstand 
sprach auf der zentralen Demonstration in Berlin (siehe Foto). »Krankenhäuser 
sind keine Fabriken – Gesundheit ist keine Ware«, betonte sie und bekräftigte 
die Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung. Diese kann noch 
wenige Tage, bis zum 12. Oktober, per Online-Petition an den Bundestag unter-
zeichnet werden. Wer eine Mail-Adresse hat, sollte sofort unterschreiben. 

Jetzt unterschreiben:

DIE-KRANKENHAUSPETITION.de
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Historischer Erfolg
Feste Personalquoten per Tarifvertrag  
an der Charité – Eckpunkte vereinbart

Heimisch werden
Unbegleitete junge Flüchtlinge  
brauchen professionelle Unterstützung

Zusammenstehen
gegen die brutalen Methoden  
der Gewerkschaftsfeinde 

Seiten 4 und 5 Seite 7 Seite 9
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uMfRAge

Wer im gesundheitswesen  
arbeitet, wird nach feierabend  
oft gelöchert. Bekannte und 
freunde fragen nach Kurzdiag- 
nosen und gesundheitstipps.  
Wir wollten wissen: geht euch  
das auf die nerven oder gebt  
ihr euer Wissen gerne weiter?  
geantwortet haben Kolleginnen  
aus dem Klinikum Worms.
 

Elvira Muth,  
Physiotherapeutin

»Beim Gläschen Wein in der  
Freizeit kann es schon mal ner-
ven, gefragt zu werden, zumal 
man ja oft gar nicht helfen kann. 
Wenn es geht, helfe ich natürlich. 
Aber ehrlich gesagt habe ich  
lieber frei nach Feierabend.«

Heike Uhrig,  
Krankenschwester

»Es stimmt schon: Ich werde 
selbst von entfernten Bekannten 
befragt und weiß so auch über 
fast alle Erkrankungen Be-
scheid. Wenn ich ehrlich bin, 
blocke ich die Fragen aber eher 
ab. Wenn ich Feierabend habe, 
habe ich Feierabend!«

»Eigentlich helfe ich gerne, 
kommt ganz auf die Situation  
an und darauf, wer fragt.  
Manche glauben ja, man hätte 
den Röntgenblick. Wenn es  
gerade nervt, verweise ich  
auf den Arzt, wenn nicht,  
helfe ich.«

Xenia Rolvien,
Gesundheit und Krankenpflegerin

»Nervt es dich, wenn Bekannte Gesundheitstipps haben wollen?«

zWischenRufzWischenRuf

Gelegentlich schicken mir Betriebs- 
oder Personalräte Entwürfe für  
Vereinbarungen zu. »Was hältst du 
davon?« Eine betriebliche Verein- 
barung ist ein Abkommen über 
einen Waffenstillstand. Die Beurtei-
lung aus der Ferne fällt schwer. 
Schnell verengt sich der Blick auf 
handwerkliche Mängel: zu viel Text, 
unbestimmte Begriffe, fehlende 
Sanktionen. Beim schnellen Urteil 
hilft oft die einfache Formel:

Erfolg =  Ansprüche (Pflichten + 
Mitbestimmungs-Verbrauch)

Die Beschäftigten sollen in der Ver-
einbarung klare Anspruchsgrundla-
gen finden: Ich brauche nicht mehr 
als sieben Schichten in Folge hinzu-
nehmen, auf mein Dienstwochenen-
de folgt ein freies, um 12 Uhr gehe 
ich in die Mittagspause …

Vielleicht hat der Arbeitgeber im 
Gegenzug ein paar Pflichten fest-
schreiben können? Das Tragen von 
genormter Dienstkleidung oder ein 
Verbot von Handynutzung am Ar-
beitsplatz. Pflichten und Verbote 
lassen sich meist besser in Vereinba-
rungstexten identifizieren als Rechte. 
Darauf achten die Personalchefs.

Zuletzt schauen wir, ob die ge-
setzliche Interessenvertretung mit 
der Vereinbarung eines ihrer Mitbe-
stimmungsrechte »verbraucht«. 
Zugeständnisse des Arbeitgebers 
gibt es selten umsonst. Doch die 
meisten Interessenvertretungen 
nutzen nur einen Bruchteil ihrer 
Mitbestimmungsrechte. Nicht jeder 
Verlust schmerzt.

Da braucht es keinen Experten: 
Für jeden Anspruch ein Pluszeichen, 
für jede Pflicht und für jeden Rech-
teverbrauch ein Minus. Was unterm 
Strich herauskommt, bestimmt den 
Wert der Vereinbarung.         - tob

Betriebliche  
Vereinbarungen

Beispiel wegen fehlender Lagerung 
und daraus folgendem Wundliegen 
Schmerzen erleiden würden. (…) 
Was also können wir wirksam tun?! 

Mit besorgten Grüßen,
Lennard Hartmann

Zu drei.54, Seite 8: Zeugnis

Hallo,
ich bin entsetzt – insbesondere, 
wenn ich eure einfache Rollenzutei-
lung sehe: Die Pflegefachkraft wird 
von der bösen PDL ausgepresst. 

»Was mir ein bisschen auf die  
Nerven geht, ist, wenn es bei den 
Fragen um die Klinik selbst geht. 
Wenn zum Beispiel jemand un-
zufrieden war oder so. Wenn es 
um persönliche Fragen geht, 
helfe ich gerne, wenn ich kann.«

Marüschka Friele,  
Stationssekretärin

Eine beeindruckende Welle der Solida-
rität und Hilfsbereitschaft geht durchs 
Land. Allerorten begrüßen Menschen 
ankommende Flüchtlinge und bieten 
ihre Hilfe an. Das ist gelebte Willkom-
menskultur und die richtige Antwort 
auf die dumpfen Parolen und feigen 
Anschläge von rechts. Die Menschen 
fliehen vor Gewalt und Terror, vor 
sozialem Elend und Unterdrückung. 
Ihnen in der Not beizustehen, gebietet 
die Menschlichkeit. 

Die Tausenden ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer stehen für ein 
weltoffenes, tolerantes und empathi-
sches Deutschland. Doch mit ehren-
amtlichem Engagement allein sind die 
Aufgaben nicht zu bewältigen. In die-
sem Jahr werden mindestens 800.000 
Flüchtlinge erwartet. Aufgrund der 
vielen Krisenregionen in der Welt wer-
den auch in den kommenden Jahren 
Hunderttausende Schutz in Deutsch-
land suchen. Sie brauchen professio-
nelle Unterstützung. Ganz besonders 
gilt das für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, die ihre Heimat ohne ihre 
Eltern verlassen mussten und vielfach 
traumatisiert sind. Es sind Sozialpäda-
gog/innen, Erzieher/innen und viele 
andere Berufsgruppen bei den Wohl-
fahrtsverbänden und den Kommunen, 
die ihnen zur Seite stehen. Diese Arbeit 
verdient unser aller Respekt.

Flüchtlingshilfe 
braucht mehr 
von sylvia Bühler

veR.di-BundesKongRess

Positive Bilanz 
 
gewerkschaft macht fortschritte  
in kirchlichen einrichtungen 

stellt der PDL sogar, dass sie keine 
soziale Kompetenz hat. (…) Span-
nend finde ich, dass ihr beispiels- 
weise nie geschaut habt, wie die PDL  
Personal intern abgebaut hat: In 
meinem letzten Haus waren es neun 
Mitarbeiter, heute sind es noch drei-
einhalb bei mehr Aufgaben. Logi-
scherweise ärgerten sich die Mitar-
beiter, dass wenig Wertschätzung 
von der Pflegedienstleitung kommt. 
Nur von welcher PDL soll es kom-
men? (…) 

Lukas Ohrnberger,  
Pflegedienstleitung

Nun rächt sich der enorme Stellenab-
bau im öffentlichen Dienst. Und auch 
bei den Wohlfahrtsverbänden herrscht 
vielfach Personalnot, die Arbeitsbelas-
tung ist hoch. 

Es gilt, die Fehlentwicklungen aus-
zugleichen und so schnell wie möglich 
Personal zu qualifizieren und einzustel-
len. Dafür braucht es die finanzielle 
Unterstützung des Bundes. Die große 
Herausforderung der vielen Flüchten-
den will gemeistert werden. Das Lieb-
lingsprojekt der Bundesregierung, die 
»Schwarze Null«, ist geeignet, die 
dringlichsten Probleme im Land gegen-
einander auszuspielen. Das werden wir 
nicht zulassen. Es ist verwerflich, wenn 
der Städte- und Gemeindebund die 
finanzielle Aufwertung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes mit Verweis auf die 
Kosten der Flüchtlingshilfe ablehnt.  
Im Gegenteil. Aufwertung und Entlas-
tung sind dringend nötig, um Fach-
kräfte in diesem Bereich zu finden und 
das enorme Engagement der Kollegin-
nen und Kollegen zu honorieren.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.
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Aber welche Macht hat denn eine 
Pflegedienstleitung? Es gibt kaum noch 
Pflegedirektoren, die in der Geschäfts-
führung sitzen. Und selbst dort kämpft 
man um ein bisschen Macht. Man 
bekommt beispielweise für 400 Mitar-
beiter das Geld und muss damit 15 
Stationen betreiben. Selbst wenn die 
PD sagt, dass die Mitarbeiter zu eng 
bemessen ist – wie lautet die Alternati-
ve? Fünf Stationen zumachen – geht 
nicht. Mehr Personal einstellen – das 
macht die Personalabteilung nicht mit.

In dem Comic-Strip geht ihr aber 
noch einen Schritt weiter: Ihr unter-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Zusammenhang mit den Streiks in 
Kindergärten und bei der Bahn über-
lege ich schon die ganze Zeit, wie wir 
auch wirksame Verbesserungen für 
die im Bereich der Pflege Arbeitenden 
erreichen könnten: Streik als Mittel 
zum Zweck finde ich zwar prinzipiell 
sinnvoll; aber die meisten von uns 
könnten es sicherlich nicht mit ihrem 
Gewissen vereinbaren, wenn streik-
bedingt von uns essentiell abhängig 
Gepflegte wegen fehlender Nah-
rungsaufnahme sterben oder zum 

Beim letzten Bundeskongress 2011 hat  
sich ver.di besonders mit der Durchsetzung  
von Tarifverträgen und gleichen Rechten in 
kirchlichen Wirtschaftsunternehmen beschäf-
tigt. Seither konnten wir wichtige Fortschritte 
bilanzieren. In Niedersachsen-Bremen hat  
ver.di einen Flächentarifvertrag für fast 
40.000 Beschäftigte erreicht. Damit haben  
wir die Grundlage für einen allgemein- ver-
bindlichen Tarifvertrag gelegt, um die Dumpingkonkurrenz endlich zu been-
den. Dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen hierfür erleichtert hat, geht 
ebenfalls zu einem großen Teil auf das Konto von ver.di. Das ist wichtig, 
denn es würde Jahre dauern, die Auswirkungen von 20 Jahren marktwirt-
schaftlicher Konkurrenz aus eigener Kraft in den Griff zu bekommen.

Nach Niedersachsen-Bremen hat das »zarte Pflänzchen« Tarifvertrag mit 
der Heidelberger Stadtmission inzwischen auch im Süden der Republik einen 
Ableger gebildet. So soll es weiter gehen. Der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske hat beim diesjährigen Bundeskongress in Leipzig klargestellt, dass wir 
dranbleiben. »1,3 Millionen Arbeitnehmern darf nicht länger das Recht abge-
sprochen werden, Tarifverträge abzuschließen und dafür, wenn nötig, auch 
streiken zu können.«

ver.di hat auch in der Caritas Wirkung entfaltet, wenn auch »indirekt«.  
Mit der Neufassung der Grundordnung für den kirchlichen Dienst haben  
die Bischöfe erklärt, dass Einrichtungen, die »überwiegend der Gewinner- 
zielung dienen«, nicht mehr unter dem »Schirm und Schutz der Kirche«  
stehen. Doch was heißt »überwiegend gewinnorientiert«? Eine Einrichtung 
ist entweder gewinnorientiert oder nicht. Im Endeeffekt ist jede Caritas-
Einrichtung gewinnorientiert, benötigt Gewinne für Liquidität und Rück- 
lagen. Letztlich haben die Bischöfe also allen Caritas-Einrichtungen freige-
stellt, sich für Tarifverträge zu entscheiden. Es liegt an den Beschäftigten 
selbst, diese Möglichkeiten zu nutzen. ver.di wird sie dabei auch weiterhin 
mit aller Kraft unterstützen.

Berichte vom ver.di-Bundeskongress           bit.ly/bb3-buko2015

drei-Redakteur erich  
sczepanski ist Mitglied im  
ver.di-gewerkschaftsrat
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In Brüssel bestimmen Lobbyisten der Konzerne
Für die Bevölkerung und teilweise selbst für Regierungsmitglieder 
sind die Verhandlungsunterlagen von TTIP, CETA und TiSA Ver-
schlusssache. Die großen Unternehmen und ihre Verbände nehmen 
hingegen gezielt Einfluss. So haben die zehn größten Pharmakon-
zerne laut einer Recherche von Nichtregierungsorganisationen ihre 
Lobbyausgaben in Brüssel seit 2012 um sechs Millionen Euro er-
höht. Der Pharmaverband European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations (EFPIA) hat seine Ausgaben seither dem-
nach verzehnfacht. Ihr Ziel: TTIP zu nutzen, um eine längere Dauer 
von Monopolen und höhere Medikamentenpreise durchzusetzen.

der Widerstand gegen die von der eu geplanten freihandelsabkommen wächst. Am 10. oktober werden 
tausende in Berlin dagegen auf die straße gehen. zu Recht. denn der unregulierte freihandel bedroht 
soziale und demokratische errungenschaften. das gesundheitswesen würde noch stärker Profitinteressen 
unterworfen. der antidemokratische charakter von ttiP, cetA und co. zeigt sich schon in den verhand-
lungen. transparenz? fehlanzeige! deshalb beteiligt sich ver.di an dem Protest.

Seit Jahren verhandelt die Europäi-
sche Union im Geheimen über 
sogenannte Freihandelsabkommen 
mit den USA, Kanada und anderen 
Ländern. Doch kaum jemand weiß, 
worum es eigentlich geht und 
welche Auswirkungen die Verträge 
haben werden. Dem wollen 27 
Aktivistinnen und Aktivisten aus 18 
gegen die Freihandelsabkommen 
tätigen Organisationen entgegen-
wirken: Sie stellen in diesem Buch 
38 Argumente vor, begründen und 
vertiefen diese fundiert und zeigen 
Alternativen und Handlungsoptio-
nen auf. Da jedes Argument auf 
nur zwei Buchseiten behandelt 
wird, wirken die Texte nie langat-
mig. Belege, vertiefende Materiali-
en und Anmerkungen sind online 
abrufbar: www.attac.de/38.

20 Argumente sind allgemeiner 
Art oder widmen sich den welt- 
weiten Wirkungen der Verträge,  
18 beleuchten einzelne fragwürdi-
ge Inhalte. Das Abschlusskapitel 
zeigt Handlungsmöglichkeiten im 
Widerstand gegen TTIP und Co. 

Das Buch ermöglicht es, andere 
für die Problematik der sogenann-
ten Freihandelsabkommen zu sen-
sibilisieren und unsere Kritik an 

Geheimabkommen unter der Lupe
BuchtiPP

ihnen und ihrer Entstehungsge-
schichte zu formulieren. Auch bei 
Stammtischdiskussionen ist es hilf-
reich, da die wichtigsten Thesen 
verständlich auf den Punkt gebracht 
werden. Wer gegen die unsäglichen 
Abkommen argumentieren und den 
Protest auf die Straße tragen will, 
findet in dem Buch das notwendige 
Rüstzeug.         KlaUS-UWE IttNER

Harald Klimenta/Maritta Strasser/
Peter Fuchs u.a: 38 Argumente 
gegen TTIP, CETA, TiSA & Co. Für 
einen zukunftsfähigen Welthandel, 
AttacBasisTexte 48, VSA 2015,  
96 Seiten, 7 Euro.  
ISBN 978-3-89965-662-6

AttacBasisTexte 45

Für einen zukunfts-
fähigen Welthandel

V
S

V

Harald Klimenta, Maritta Strasser, Peter Fuchs u.a.

38 Argumente gegen
TTIP, CETA, TiSA & Co.

AttacBasisTexte 48

Jan Willem goudriaan ist generalsekretär des europäischen gewerkschafts- 
verbands für den öffentlichen dienst (egÖd), dem auch ver.di angehört.
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TTIP stoppen
Freihandelsabkommen bedroht Errungenschaften  | DaNIEl BEHRUzI

drei: Derzeit verhandelt die Europäi-
sche Union über Freihandelsabkom-
men mit den USA (TTIP) und Kanada 
(CETA) sowie über eine Vereinbarung 
zur »Liberalisierung« von Dienstleis-
tungen mit den USA und 21 weiteren 
Staaten (TiSA). Wie bewerten Sie diese 
Projekte?
Jan Willem Goudriaan: Sehr kritisch. 
Wir fürchten eine Untergrabung der 
Demokratie. Denn Ziel dieser Verträge 
ist es, Regelungen zu schaffen,  
die die kommunalen oder nationalen 
Ebenen überwölben. Das wird es Bür-
gerinnen und Bürgern, aber auch den 

»Untergrabung der Demokratie«
ttiP und co. machen es schwerer, entscheidungen zu beeinflussen – auch im gesundheitswesen

demokratisch legitimierten Regierun-
gen schwerer machen, Entscheidun-
gen zu beeinflussen oder rückgängig 
zu machen, die weitreichende Aus-
wirkungen auf ihr Leben und  
die Gesellschaft haben – zum Beispiel 
in den Bereichen Arbeitsrecht,  
soziale Sicherheit und Umweltschutz.

Inwiefern sind die Gesundheits- und 
Sozialsysteme davon betroffen?
Zum Beispiel TISA: Ein den Medien 
Ende 2014 zugespieltes, wohl von 
der Türkei eingereichtes Geheimdo-
kument zeigt, wie der Handel mit 
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Gesundheitsdienstleistungen »liberali-
siert« werden soll. Es enthält auch 
Vorschläge zu mehr Mobilität von 
Leistungen solidarisch finanzierter 
Krankenversicherungen. Die zentrale 
Forderung ist: Mehr marktwirtschaftli-
che Konkurrenz im Gesundheitswesen 
durch Öffnung der Systeme für Anbie-
ter außerhalb Europas und mehr Mobi-
lität der Anbieter bzw. Patienten. An-
geblich soll das alles zu mehr Qualität 
und niedrigeren Preisen führen. Tat-
sächlich aber wird die Folge sein, dass 
Geld aus Steuern und Sozialabgaben 
zu privat-kommerziellen Gesundheits-
anbietern fließt.

Welche Ziele verfolgen die betreffen-
den Staaten mit diesen Vorschlägen?
Vordergründig geht es um die Freizü-
gigkeit von Patienten zur grenzüber-
schreitenden Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen und um die Verbesse-
rung der Gesundheitsversorgung.  
Das Gegenteil ist aber die Folge: Sie 
wollen die Gesundheit zu einer Ware 
machen, mit der man viel Geld verdie-
nen kann. 

Wir treten stattdessen für ein  
gemeinwohlorientiertes System  
der solidarischen Daseinsvorsorge ein, 
bei dem alle Bürgerinnen und Bürger 
einen wohnortnahen Zugang zu  
qualitativ hochwertigen Gesundheits-
leistungen haben, die zu guten Entloh-
nungs- und Arbeitsbedingungen von 
qualifizierten Arbeitskräften erbracht 
werden.

Wie könnten Unternehmen die Verein-
barungen konkret nutzen, um ihre 
Profitinteressen durchzusetzen?
Wenn ver.di beispielsweise erreicht, 
dass eine gesetzliche Personalbemes-
sung in deutschen Krankenhäusern 
eingeführt wird, könnten private Kon-
zerne Deutschland wegen dieses »In-
vestitionshemmnisses« vor privaten 
Schiedsgerichten auf Schadensersatz 

oder entgangenen erwartbaren Ge-
winn verklagen, da diese Maßnahme 
eine Erhöhung der Personalausgaben 
zur Folge hätte. Auch Standards bei 
Berufsqualifikationen, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz oder Umwelt- und 
Verbraucherschutz könnten so unter 
Druck geraten.
                   
Langfassung         www.drei.verdi.de

SA. 10. OKT. 
12 UHR

  BERLIN/HBF
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Diese Erfahrung machen auch die 
Beschäftigten im gut 100 Kilometer 
entfernten Alfeld. In einer regelrechten 
Entlassungswelle wurden insgesamt 
fast 110 Beschäftigte aus Reinigung, 
Technik, Labor, Röntgenabteilung, 
Schreibdienst und sogar Pflegekräfte 
auf die Straße gesetzt – ohne die Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrats 
und gesetzliche Vorgaben bei der 

»Gut Neuhof« mit 65 Beschäftigten ist 
die kleinste Klinik des Schweizer 
Ameos-Konzerns in Deutschland. Aber 
es ist diejenige mit der kämpferischs-
ten Belegschaft. In jahrelangen Konflik-
ten setze sie einen Haustarifvertrag in 
Anlehnung an den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) durch – eine 
Besonderheit unter den privaten Psych-
iatrien. 2009 waren die gewerkschaft-
lich gut organisierten Beschäftigten 
mehr als zehn Wochen im Streik, 2014 
sogar 19 Wochen. Das ermutigte ihre 
Kolleginnen und Kollegen von Ameos 
in Osnabrück und Hildesheim, 2014 
ebenfalls für eine bessere Entlohnung 
in den Ausstand zu treten.

Die Ameos-Spitze will nun offen-
sichtlich dafür sorgen, dass so etwas 
nicht noch einmal vorkommt. Nach 
dem Hausmeisterservice vergab sie 
auch die Ergotherapie zum 1. Juli 2015 
komplett an einen externen Dienstleis-
ter. Zehn Beschäftigte erhielten die 
betriebsbedingte Kündigung und sind 
seither vom Dienst freigestellt – darun-
ter der Betriebsratsvorsitzende und 
zwei weitere Mitglieder des Gremiums.

»Die wichtigsten Interessenvertre-
ter sollen kalt gestellt werden«, meint  
ver.di-Sekretär Volker Hoppmann. 
»Dafür ist der Konzern auch bereit,  
viel Geld in die Hand zu nehmen.« So 
seien schon hohe Summen angeboten  
worden, um die Betriebsräte zu einem 
Aufhebungsvertrag zu bewegen.  
»Wären die Ameos-Manager bei den 
Tarifverhandlungen ebenso spendabel, 
hätten sie die Streiks vermeiden kön-
nen«, so der Gewerkschafter. Doch 
offensichtlich gehe es nicht ums Geld, 
sondern darum, engagierte Betriebs-
räte loszuwerden.

»Die Krach-Klinik von Brandenburg.« 
So nennt neuerdings die Bild-Zeitung 
das Städtische Klinikum Branden-
burg – und tut so, als sei der dortige 
Betriebsrat schlicht auf Krawall aus 
und nicht kompromissfähig. »Tat-
sache ist: Der Konflikt wird jetzt  
auf persönlicher Ebene ausgetra-
gen«, hält ver.di-Sekretär Torsten 
Schulz dagegen. Erst wurde ver-
sucht, die Betriebsratswahl von 2014 
für ungültig zu erklären, bei der  
ver.di eine satte Mehrheit erreichte. 
Nachdem das scheiterte, setzten die 
Krankenhausmanager auf persönli-
che Diffamierung: Der langjährige 
Betriebsratsvorsitzende soll aus dem 
Gremium ausgeschlossen werden, 
zugleich werden er und andere Be-
legschaftsvertreter mit Strafanzeigen 
überzogen, wegen angeblicher  
»Nötigung« von Beschäftigten.

»Die Vorwürfe sind konstru- 
iert und völlig haltlos«, betont der  
Berliner Rechtsanwalt Ivailo Ziegen-
hagen. Das eigentliche Ziel der Pro-
zesse vermutet er darin, »die Zusam-

Sozialauswahl ausreichend zu beach-
ten. »Der Arbeitgeber hat nicht eine 
der Kündigungsschutzklagen gewon-
nen«, berichtet die Betriebsratsvorsit-
zende Kerstin Gattermann-Schrock. 
Mit teilweise sehr hohen Abfindungen 
sorgte das Management dafür, dass 
die Betroffenen dennoch nicht an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. Er-
setzt wurden sie durch billigere und 
gewerkschaftlich größtenteils unorga-
nisierte Werkvertrags- und Leiharbeits-
beschäftigte – auf deren Arbeitsbedin-
gungen der Betriebsrat kaum Einfluss 
nehmen kann.

»Da wurde sehr viel Geld verpul-
vert – betriebswirtschaftlich macht das 
überhaupt keinen Sinn«, sagt Gatter-
mann-Schrock. Doch zum einen spart 
sich das Unternehmen mit der Ausglie-
derung von Betriebsteilen die hohen 
Tariflöhne, zu deren Zahlung es per 
Kaufvertrag verpflichtet ist. Zum ande-
ren erreicht es auf diese Art, dass die 
Beschäftigtenzahl unter 200 rutscht. 
Die Folge: Nach der nächsten Betriebs-
ratswahl wird es wohl keine Freistel-
lung mehr geben.

Schon jetzt setzt das Management 
alles daran, die Handlungsfähigkeit der 
Interessenvertreter einzuschränken. 
»Ob bei Umstrukturierungen oder 
Einstellungen – von ernsthafter Beteili-
gung im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit kann keine Rede 
sein«, klagt Gattermann-Schrock. 
»Ganz abgesehen davon, dass bei 
jeder Gelegenheit gegen den Betriebs-
rat und insbesondere meine Person 
gehetzt wird.« Als der Betriebsrat kürz-
lich seine Zustimmung zu Dienstplänen 
verweigerte und vor Gericht zog, re-
agierte das Management mit offener 
Erpressung: Beharre die Belegschafts-
vertretung auf ihren Rechten, würden 
Abteilungen geschlossen und 28 Be-
schäftigte betriebsbedingte gekündigt. 
Unter diesem Druck machte der Be-
triebsrat einen Rückzieher. Vor Gericht 
kam dies offen zur Sprache – ohne 
Folgen. »Dass so etwas hierzulande 
möglich ist, hätte ich nicht gedacht«, 
so Gattermann-Schrock. »Was unsere 
Demokratie und Mitbestimmung an-
geht, bin ich tief enttäuscht.« 

Der Psychiatriekonzern Ameos setzt offenbar alles daran, die gewerkschaft- 
lichen Hochburgen im Unternehmen zu schleifen. Auf »Gut Neuhof« im  
nordrhein-westfälischen Petershagen wird unter anderem die Ergotherapie 
fremd vergeben. Wohl kein Zufall: In dieser Abteilung sind die zentralen  
ver.di-Aktivisten und Betriebsräte beschäftigt. Ebenso heftig das Vorgehen  
am Standort Alfeld bei Hildesheim, wo der Betriebsrat nach einer Serie von 
Kündigungen wahrscheinlich seine Freistellung verlieren wird.

ihre Methoden sind brutal, ihr vorgehen systematisch: in vielen Betrieben werden gewerkschafter und Betriebsräte  

professionell bekämpft. die fertigmacher scheren sich weder um gesetze noch um persönliche schicksale.  

gegen sie hilft nur eins: die solidarität der Kolleginnen und Kollegen.

Umstrukturieren. Die Arbeitgeber haben die »unternehmerische  
Freiheit«, Betriebe so zu strukturieren, wie es ihnen beliebt. Das gibt ihnen 
etliche Möglichkeiten, Betriebsräte zu schwächen und Tarifverträge zu 

umgehen. So zum Beispiel in den Servicegesellschaften des Helios-Konzerns: 
Im Jahr 2012 wurde die Zentrale Servicegesellschaft (ZSG) bei Damp nach einem  
harten Tarifkonflikt in fünf separate Firmen aufgeteilt. Gleiches geschah bei Helios 
Service Nord nach einem Warnstreik im selben Jahr.

Betriebsratswahl sabotieren und beeinflussen. Insbesondere in  
der Zeit zwischen dem ersten Aushang zur Wahl eines Betriebsrats und  
der Wahl selbst werden die Initiatoren oftmals massiv eingeschüchtert.  

Auf verpflichtenden Belegschaftsversammlungen und in Einzelgesprächen 
werden Beschäftigte »bearbeitet«.

Teile der Belegschaft aufhetzen. Um Betriebsräte schon im ersten 
Jahr ihrer Amtszeit zu zermürben, kommt es in manchen Unternehmen  
zur Gründung vermeintlicher »Belegschaftsinitiativen«, die zum Beispiel 

Unterschriften gegen die Interessenvertretung sammeln und mehr oder weniger offen 
vom Management angeleitet werden. Mitunter werden den Beteiligten finanzielle 
oder andere Privilegien gewährt.

Überwachen. In manchen Fällen werden Detektive zur Bespitzelung von 
Gewerkschaftern und Betriebsräten eingesetzt. Sie sammeln Indizien für 
angebliche Verfehlungen, um Abmahnungen oder Kündigungen zu recht-

fertigen. Manchmal gehört es zum Kalkül, dass sie bei ihrer Schnüffelei im 
Umfeld des Betriebs oder der Wohnung gesehen werden, um die Betroffenen einzu-
schüchtern. Nicht selten kommt es bei ihnen zu psychosomatischen Erkrankungen.

konsequent wahrzunehmen«, betont 
die Gewerkschaft. Der Betriebsrat 
habe für Kolleginnen und Kollegen 
etliche Verbesserungen herausgeholt 
– unter anderem beim Einspringen 
aus dem Frei, den Umkleidezeiten, der 
Schichtplangestaltung und der Be-
grenzung von Überstunden. 

Dennoch erklärte die Oberbürger-
meisterin und Aufsichtsratsvorsitzende 
Dietlind Tiemann (CDU) in der Bild,  
es sei »bedauerlich, dass sich der 
Betriebsrat für viel Geld mehr um 
seine eigenen Belange kümmert als 
um die der Mitarbeiter.« Für »schier 
unglaublich« hält ver.di-Sekretär 
Schulz solche Aussagen. 

Einen Keil zwischen die Beleg-
schaft und den Betriebsrat zu treiben, 
sei ein gängiges Mittel des »Union 
Busting« (siehe Interview Seite 5).  
»Als Oberbürgermeisterin sollte sie 
stattdessen dafür sorgen, dass Arbeit-
nehmerrechte in einem kommunalen 
Unternehmen wie dem Klinikum  
respektiert und der Konflikt in eine 
lösungsorientierte Richtung geführt 
wird.«

Siehe auch:  
www.bit.ly/btr-brandenburg

Fo
to

: 
V

ei
t 

M
et

te

 PSyCHIATRIEKONZERN AMEOS

mensetzung des Betriebsrats zu ver- 
ändern oder zumindest die Interessen-
vertreter zu beschäftigten und damit 
von ihren eigentlichen Aufgaben abzu-
halten«. Davon ist auch ver.di-Sekretär 
Schulz überzeugt. Die offensive  
Haltung des Betriebsrats sei der Klinik-
leitung offenbar ein Dorn im Auge.

Mitbestimmungsrechte genutzt
Darauf deutet auch ein Schreiben an 
die örtlichen Stadtverordneten hin,  
in dem die Krankenhausmanager auf  
30 Seiten detailliert über die angeb-
liche Prozesswut und Verfehlungen 
ihrer Betriebsräte berichten. Zum einen 
enthält der Brief etliche persönliche 
Daten, weshalb die Betroffenen die 
Landesdatenschutzbeauftragte einge-
schaltet haben. Zum anderen wird der 
Eindruck erweckt, als sei der Betriebs-
rat dafür verantwortlich, dass seit 
2011 insgesamt 1,12 Millionen Euro 
für Einigungsstellen- und Gerichtsver-
fahren ausgegeben wurden.

»Der Betriebsrat macht nichts an-
deres, als seine Mitbestimmungsrechte 

Zusammenstehen gegen die Fertigmacher

Konstruierte Vorwürfe
Betriebsrat in kommunalem Krankenhaus unter Beschuss

 STäDTISCHES KlINIKUM BRANDENBURG Die Praktiken der Gewerkschaftsfeinde
 
 

Geld spielt keine Rolle

»Was hier abläuft, schreit zum 

Himmel. Da wird systematisch 

und offensichtlich gegen arbeits-

rechtliche Regelungen verstoßen. 

Betriebsräte werden erpresst und 

genötigt, Mitbestimmungsrechte 

ignoriert. Aber es passiert nichts. 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist 

solchen Methoden nicht gewach-

sen. Etwas muss sich grundlegend 

ändern.« 
Kerstin Gattermann-Schrock (42),  
Betriebsratsvorsitzende  
des ameos Klinikums alfeld

Quelle u.a.: Werner Rügemer/Elmar Wigand: Die Fertigmacher. arbeitsunrecht 
und professionelle Gewerkschaftsbekämpfung, PapyRossa 2014, 238 Seiten, 
14,90 Euro. ISBN: 978-3-89438-555-2

Wir waren dabei... Für mehr Personal!  162.000 Beschäftigte fehlen
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ihre Methoden sind brutal, ihr vorgehen systematisch: in vielen Betrieben werden gewerkschafter und Betriebsräte  

professionell bekämpft. die fertigmacher scheren sich weder um gesetze noch um persönliche schicksale.  

gegen sie hilft nur eins: die solidarität der Kolleginnen und Kollegen.

 Solidarisch gegen 
»Union Busting«  
 
 Beschluss des  
 ver.di-Bundeskongresses
 
»ver.di muss sich dem Phänomen 
des Union Busting stärker zuwenden 
und Konzepte für Öffentlichkeitsar-
beit und solidarische Unterstützung 
erarbeiten«, heißt es in einem An-
trag, den der ver.di-Bundeskongress 
Ende September in Leipzig beschlos-
sen hat. Es soll – möglichst beim 
DGB – eine zentrale Stelle geschaf-
fen werden, die eine Übersicht er-
stellt und Gegenstrategien entwi-
ckelt. Der Antrag mit dem Titel 
»Solidarisch gegen Union Busting« 
geht ursprünglich auf eine Initiative 
der ver.di-Jugend Hamburg zurück.

Konferenz
»Betriebsräte im Visier:  
Bossing, Mobbing und Co. 
Was tun?« 
Samstag, 17. Oktober, 13 bis  
19 Uhr im Gewerkschaftshaus 
Mannheim, Hans-Böckler-Str. 1 

Mit betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen aus verschiedenen  
Branchen sowie Albrecht Kieser 
(work watch), Klaus-Dieter Freund 
(Rechtsanwalt) und vielen anderen. 
Unterstützt von IG Metall Mann-
heim, ver.di Rhein-Neckar, work 
watch Köln.  

www.gegen-br-mobbing.de
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drei: Was ist unter »Union Busting« zu 
verstehen?
Elmar Wigand: Die systematische 
Bekämpfung von Gewerkschaften und 
Mitbestimmung im Betrieb. Das kann 
verschiedene Formen annehmen:  
Von der Identifizierung angeblicher 
»Minderleister« und unliebsamer Mit-
arbeiter bis hin zur Zermürbung und 
Kündigung von Beschäftigten mit 
besonderem Kündigungsschutz, also 
Schwangeren, Schwerbehinderten, 
aber auch Betriebsräten. In der gröbe-
ren Form geht es bei »Union Busting« 
auch um die Verhinderung von Streiks 
bzw. um Streikbruch.

Sie schreiben, dass es eine regelrechte 
Industrie gibt, die Unternehmen dabei 
hilft, unliebsame Beschäftigte loszu-
werden. Woraus besteht diese?
Ich nenne das den »juristisch-betriebs-
wirtschaftlichen Komplex«. Federfüh-
rend sind Rechtsanwaltskanzleien und  
Unternehmensberater. Beigeordnet 
sind sogenannte Human-Resources-
Spezialisten, Psychologen, Industrieso-
ziologen, welche die Belegschaft etwa 
mit Umfragen durchleuchten, aber 

auch Detektive und Überwachungs-
spezialisten, die »Indizien« sammeln, 
um Kündigungen zu rechtfertigen.

Was sind die wichtigsten Methoden 
und Ziele dieser Arbeitgeber?
Die konkreten Methoden sind abhän-
gig von der jeweiligen Position des 
Arbeitgebers und von der Frage, wie 
viel er investieren und welches Risiko 
er eingehen möchte. Wenn Unterneh-
men betriebsratsfrei sind und bleiben 
wollen, setzen sie alles daran, Wahlen 
zur betrieblichen Interessenvertretung 
zu verhindern und mögliche Initiatoren 
einzuschüchtern. Reicht das nicht, 
wollen sie die Wahl so beeinflussen, 
dass am Ende ein unternehmensge-
steuerter Betriebsrat herauskommt. In 
anderen Fällen geht es darum, einen 
gewerkschaftsnahen Betriebsrat zu 
spalten oder ganz zu »deinstallieren«.
Das gefährlichste, was Kollegen passie-
ren kann, ist, dass ein management- 
gesteuerter »gelber Mob« in der Beleg-
schaft geschaffen wird, der Unter-
schriften gegen den Betriebsrat sam-
melt, Verleumdungskampagnen startet 
und die Stimmung im Betrieb vergiftet.

Elmar Wigand ist Mitbegründer der 
aktion./.arbeitsunrecht e.V. und Redakteur des 
Blogs www.arbeitsunrecht.de. 

VON DaNIEl BEHRUzI

 MEDIAN-QUEllENHOFKlINIKEN BAD OyENHAUSEN

Mit Repression kennt sich Roland 
Thomae aus. Der Betriebsratsvorsitzen-
de der Median-Quellenhofkliniken in 
Bad Oyenhausen hat hautnah erfah-
ren, wie es sich anfühlt, auf der Ab-
schussliste zu stehen. Mehrfach ver-
suchte das Management, den 
engagierten Beschäftigtenvertreter 
und Gewerkschafter loszuwerden. Um 
Vorwände für eine fristlose Kündigung 
zu konstruieren, engagierte es 
2008/2009 sogar eine Detektei, die 
Thomae und seine Familie mehr als 
100 Stunden lang beschattete. Doch 
Thomae ließ sich nicht weichkochen, 
die Arbeitsgerichte entschieden in 
allen Fällen zu seinen Gunsten. »Das 
war eine sehr harte Zeit«, erinnert sich 
der 62-Jährige. »Zum Glück habe ich 
eine tolle Frau und eine intakte Fami- 
lie – sonst hätte ich das nicht durch- 
gestanden.«

Inzwischen hat die Median-Spitze 
offenbar verstanden, dass sie Thomae 
persönlich nicht klein kriegt. Im lau-
fenden Tarifkonflikt greift der Konzern 
daher zu anderen, nicht weniger hefti-
gen Methoden. Am 8. September 
teilte er dem Betriebsrat mit, dass die 
Weser-Klinik – einer der vier Standorte 
der Quellenhofkliniken – zum 30. Juni 
2016 geschlossen wird. Im Zuge des 
seit Mai laufenden Arbeitskampfs hat 
die Geschäftsleitung bereits eine 
40-Betten-Station geschlossen und 
weitere Betten geräumt. »Dazu gab es 
keinerlei Notwendigkeit, das dient 
einzig und allein der Einschüchte-
rung«, ist Thomae überzeugt. Er ver-
mutet, dass auch die nahegelegene 
Klinik am Park Anfang nächsten Jahres 
geschlossen werden könnte. Hinter-

Drohung mitten im Streik
Median-Konzern kündigt schließung des kampfstärksten Betriebs an

grund sei die Rolle der Bad Oyenhau-
sener Kliniken als »Speerspitze«  
der Gewerkschaft in der aktuellen 
Tarifauseinandersetzung. Bei den 
mittlerweile 14 ganztägigen Streiks 
war die Beteiligung dort stets am 
größten.

Es ist nicht der erste Versuch, die 
Kampfbereitschaft der Beschäftigten 
zu untergraben. Mehrfach wollte der 
Konzern den Arbeitskampf vom Ar-
beitsgericht untersagen lassen – letzt-
lich ohne Erfolg. Ein ver.di-Sekretär 
wurde sogar wegen Hausfriedens-
bruchs angezeigt, weil er während 
einer Kundgebung einen Fuß aufs 
Klinikgelände gesetzt hatte. »Absolut 
lächerlich« findet Thomae das, lustig 
aber keineswegs.

harte gangart
»Streik ist ein Grundrecht. Es spricht 
Bände, wenn ein privates Unterneh-
men solche Methoden nutzt, um die 
Renditeerwartungen seiner Investo-
ren zu befriedigen«, kritisiert der  
Gewerkschafter. Seit Median im  
Oktober 2014 von dem niederländi-
schen Finanzinvestor Waterland über-
nommen wurde, hat sich die Gangart 
gegenüber den Belegschaften noch 
einmal deutlich verschärft. Thomae 
und seine Kollegen sind allerdings 
fest entschlossen, sich vom ange-
drohten Stellenabbau nicht ein-
schüchtern zu lassen. Der Betriebsrat 
hat seit 1996 schon 15 Sozialplanver-
handlungen mitgemacht. »Wir wer-
den ihnen dabei jede Menge Steine in 
den Weg legen«, kündigt Thomae an.
Zum Tarifkonflikt bei Median:  
siehe Seite 6

Welche Auswirkungen hat das bei den 
Betroffenen?
Manche tragen körperliche und seeli-
sche Schäden davon – Depressionen, 
Burn-out, psychosomatische Erkran-
kungen. Bei Lebensmittel-Discountern 
findet sich beispielsweise eine Metho-
de, die wir »sozialer Tod am Arbeits-
platz« genannt haben: Personalleiter 
verhängen ein Kontaktverbot mit Ge-
werkschaftern oder Betriebsratsgrün-
dern, niemand darf mehr mit ihnen 
reden. Diese Leute laufen wie unter 
einer Glasglocke durch den Betrieb und 
brechen oft binnen weniger Wochen 
zusammen. Das ist extrem grausam.

Welche Möglichkeiten haben die Be-
troffenen, sich zur Wehr zu setzen?
Entscheidend ist die Verankerung in 
der Belegschaft. Es darf keinesfalls das 
Bild entstehen, der Betriebsrat kreise 
um sich selbst. Und dieser Eindruck 
entsteht leicht, wenn man sich nur auf 
einer moralischen oder juristischen 
Ebene zur Wehr setzt. Wichtig ist es, 
den Beschäftigten zu vermitteln, dass 
es bei den Auseinandersetzungen auch 
um ihre Interessen geht – um Über-

Zusammenstehen gegen die Fertigmacher

stunden, Dienstpläne, Eingruppierung, 
Tarifverträge. Also raus aus der Defen-
sive und dort angreifen, wo es den 
Kollegen nützt und dem Unternehmen 
weh tut.       
                     
Schüchtert es Beschäftigte nicht ein, 
wenn Fälle von Mobbing gegen Be-
triebsräte und Gewerkschafter öffent-
lich bekannt werden?
Die Arbeitgeberstrategien basieren 
darauf, die Systematik nicht erkennbar 
werden zu lassen. Der Einzelne soll 
glauben, das passiere nur ihm, er 
selbst sei schuld. Für die Betroffenen 
ist es daher der wichtigste Schritt, zu 
erkennen, dass es sich nicht um einen 
Einzelfall handelt. Die Forschung und 
die Veröffentlichungen der vergange-
nen Jahre führen dazu, dass Betroffene 
die Methodik des »Union Busting« 
begreifen und sich Hilfe suchen.  
Dem dient auch unser Blog  
www.arbeitsunrecht.de.         

Langfassung           www.drei.verdi.de

»Das ist extrem grausam« 
 
  Systematische Bekämpfung von Gewerkschaften hat viele Facetten. Doch Widerstand ist möglich

 

    Roland thomae und seine  
Kolleginnen und Kollegen 

der Median-Quellenhofkliniken 
lassen sich nicht einschüchtern 

Wir waren dabei... Für mehr Personal!  162.000 Beschäftigte fehlen
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Lesetipp: Broschüre »Gegendruck 
– Hilfe zur Selbsthilfe bei Überlastung 
und Personalnot«   www.bit.ly/GD-FB3

AKTIV

Meldungen

Weiter Druck machen für mehr Personal
geplantes Pflegeförderprogramm völlig unzureichend Studie: Über 100.000  

Pflegekräfte fehlen
Professor Michael Simon von der 
Hochschule Hannover hat im Auftrag 
von ver.di die Unterbesetzung im Pfle-
gedienst der Krankenhäuser berech-
net. Das Ergebnis übertrifft noch die 
beim ver.di-Personalcheck festgestellte 
Zahl von 70.000 fehlenden Pflegekräf-
ten (bei insgesamt 162.000 fehlenden 
Beschäftigten). 

In seinem Modell vergleicht der 
Gesundheitsökonom den aktuellen 
Personalbestand mit der Soll-Personal-
besetzung von 1993, als die Pflegeper-
sonalregelung (PPR) in Kraft gesetzt 
wurde. Damals wurde auf Grundlage 
der PPR-Daten ein Personalmehrbedarf 
von 20 Prozent errechnet, weshalb 
Simon davon ausgeht, dass die Soll-
Personalbesetzung auf Normalstation 
(ohne Intensivstationen) 1993 bei 
311.280 Pflegekräften lag. Die heutige 
Personalbesetzung liegt um gut 
83.000 Vollkräfte unter diesem Wert.

Der Leistungsumfang in den Klini-
ken wurde seit 1993 allerdings deut-
lich gesteigert. Unter anderem hat  
sich die Zahl der vollstationären Fälle 
zwischen 1993 und 2003 um 21,8 
Prozent erhöht. Der Anteil der Pa- 
tient/innen im Alter von 65 Jahren 
oder mehr stieg im gleichen Zeitraum 
von 30,1 auf 43,2 Prozent, der Anteil 
der über 74-Jährigen von 14,8 auf 
25,8 Prozent. Hinzu kommen eine 
Zunahme von Operationen und die 
massive Ausweitung vor-, nach- und 
teilstationärer Fälle sowie nichtoperati-

Die Beschäftigten der Median-Quellen-
hofkliniken in Bad Salzuflen und Bad 
Oyenhausen lassen nicht locker. Seit 
Sommer befinden sie sich im Arbeits-
kampf. An mittlerweile 14 Tagen legten 
sie die Arbeit nieder, um für eine sie-
benprozentige Gehaltserhöhung und 
die Angleichung der Bezahlung von 
Neu- und Altbeschäftigten Druck zu 
machen. Das hat auch öffentlich Aufse-
hen erregt. Innerhalb kürzester Zeit 
sammelten die Streikenden rund 1.000 
Solidaritätsunterschriften und überga-
ben sie an Nordrhein-Westfalens Ar-
beitsminister Guntram Schneider (SPD). 

Harter Konflikt bei Median
nRW-Beschäftigte kämpfen weiter um faire Bezahlung

»Mit der Gesundheit der Pflegekräfte wird Schindluder getrieben. Wir können nicht mehr«, heißt es in 
einer gemeinsamen Resolution, die Beschäftigtenvertreter aller saarländischen Kliniken am 7. September  
an die landtagsfraktionen in Saarbrücken übergaben.

ver therapeutischer Leistungen, die 
allesamt (auch) den Pflegedienst be-
treffen. Unter Berücksichtigung dieser 
Leistungsentwicklung kommt Professor 
Simon zu dem Ergebnis, dass »die 
gegenwärtige Personalbesetzung im 
Pflegedienst der Normalstationen 
deutscher Allgemeinkrankenhäuser um 
mehr als 100.000 Vollkräfte unter dem 
Wert liegt, der als bedarfsgerechte 
Personalausstattung anzusehen ist«.

Ist-Personalbesetzung 259.400

Personalmehrbedarf
gemäß PPR (+20%) 

Soll -Personalbesetzung 
gemäß PPR

+ 51.880

=  311.280

Ist-Personalbesetzung 228.100

83.180 

- 36,5 %

1993

2013

Differenz  
fehlende Vollkräfte ohne 
Leistungssteigerung =

in Prozent =

Quelle: Michael Simon: Unterbesetzung und  
Personalmehrbedarf im Pflegedienst der Allge-
meinkrankenhäuser. Eine Schätzung auf Grundla-
ge verfügbarer Daten, August 2015. Studie zum 
Download: www.bit.ly/UnterB2015

Die Aktionen für gesetzliche Mindest-
standards beim Krankenhauspersonal 
gehen weiter. So demonstrierten Be-
schäftigte aus Anlass der Bundestags-
anhörung zum »Krankenhausstruktur-
gesetz« am 7. September – und das 
nicht nur in Berlin, sondern auch in 
Saarbrücken. Im »Gänsemarsch« liefen  
die Interessenvertreter sämtlicher  
21 öffentlichen und freigemeinnützi-
gen Krankenhäuser des Saarlands  
zum Landtag und übergaben den  
Fraktionen eine gemeinsame Petition.

Bei der Anhörung im Bundestag 
verwies ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler darauf, dass laut Perso-
nalcheck 162.000 Beschäftigte in den 
Krankenhäusern fehlen. »Die Politik 
weiß um die dramatischen Engpässe 

und kennt die damit verbunden Risiken 
für Patienten und Beschäftigte«, be-
tonte Bühler. Sie ermahnte die Bundes-
regierung, ihrer Verantwortung mit der 
Einführung einer gesetzlichen Perso-
nalbemessung gerecht zu werden.

Deutliche Kritik am Gesetzentwurf 
übten auch Vertreter von Krankenhäu-
sern und Krankenkassen. Der Gesund-
heitsökonom Michael Simon von  
der Hochschule Hannover nannte  
das geplante Pflegestellenförderpro-
gramm – mit dem laut Bundesregie-
rung bis 2018 voraussichtlich 6.350 
Stellen geschaffen werden sollen – völ-
lig unzureichend. Allein im Pflegedienst 
auf den Normalstationen müssten  
über 100.000 zusätzliche Vollkräfte 
eingestellt werden.                      - red

Unzählige Überlastungsanzeigen und 
Beschwerden haben die Pflegekräfte 
der neurochirurgischen Station NC-02 
im Uniklinikum des Saarlands formu-
liert. »Doch an der extremen Belastung 
hat sich nichts geändert, wir konnten 
einfach nicht mehr«, berichtet die 
Krankenschwester Sabine Mayer. Sie 
und ihre Kolleginnen und Kollegen 
begannen daraufhin eine vielbeachtete 
Aktion: Sie stellten dem Arbeitgeber 
im Mai das Ultimatum, bis zum  
1. Oktober drei neue Pflegekräfte  
einzustellen. Andernfalls werde das 
komplette Team nur noch Dienst nach 
Vorschrift machen – also außerplan-
mäßiges Einspringen, ärztliche Tätigkei-
ten und andere freiwillige Leistungen 
verweigern.

Im Vorjahr waren zwei Stationen 
zur NC-02 zusammengelegt worden. 
Fortan mussten sich 21 Vollkräfte um 

bis zu 43 Patientinnen und Patienten 
kümmern, von denen die meisten sehr 
pflegeintensiv sind. Als alle Appelle 
nichts brachten, entschieden sich die 
Pflegekräfte für das Ultimatum –  
und versprachen einander schriftlich, 
die Verabredung zur Verweigerung 
freiwilliger Leistungen im Fall der Fälle 
einzuhalten.

»Das haben wir durchgehalten – 
darauf bin ich richtig stolz«, sagt Sabi-
ne Mayer. Denn das Team war zeitwei-
se gehörigem Druck ausgesetzt. Statt 
auf die Beschäftigten zuzugehen, un-
tersagte die Pflegedienstleitung ihnen, 
den Button »NC-02 Neuro? Logisch! 
Am 1.10. ist Schluss« an die Arbeits-
kleidung zu heften. Die kreative Ant-
wort kam prompt: Die Beschäftigten 
klemmten sich eine Wäscheklammer 
an den Kittel – und zwar nicht nur auf 
der Station NC-02, sondern überall im 

Klinikum. Auch sonst erreichten die 
Pflegekräfte etliche Solidaritätserklä-
rungen aus dem ganzen Bundesgebiet. 
Zwölf Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Saarland boten an, im Falle eines 
Totalboykotts am 1. Oktober auf der 
Station Notdienst zu machen. »Das 
war schon toll und hat uns darin  
bestärkt, weiterzumachen«, betont 
Sabine Mayer. Wichtig war auch die 
Unterstützung durch ver.di, die eine 
24-Stunden-Hotline einrichtete, 
»Schutzbriefe« ausstellte und die  
Pflegekräfte juristisch beriet.

Mitte September dann die gute 
Nachricht: In Verhandlungen mit  
ver.di sagte das Management zu,  
zum 1. Oktober drei Pflegekräfte neu 
einzustellen und die Bettenzahl um vier 
zu reduzieren. Zudem wird ein Sprin-
ger-Nachtdienst für das Neuro-Zent-
rum eingerichtet. Waren zu Beginn des 

Ultimatums 21 Vollkräfte für 43 Betten 
zuständig, werden es nach Umsetzung 
dieser Maßnahmen im Monatsdurch-
schnitt 21,75 Vollkräfte für 33 Betten 
sein. Die Quote von 1,52 Patient/innen 
pro Pflegekraft ist damit besser als 
vom Team zunächst gefordert.

»Wir haben gezeigt: Wer kämpft, 
kann etwas erreichen«, so Sabine May-
er. »Das sollte Ermutigung für andere 
sein, sich ebenfalls nicht mit den un-
haltbaren Zuständen abzufinden.« 
Dass sich die Pflegekräfte der Station 
NC-02 nun entspannt zurücklehnen 
können, glaubt die Krankenschwester 
allerdings nicht. »Jetzt müssen wir 
dafür sorgen, dass die Entscheidungen 
auch eingehalten werden.«        - dab

Die Quellenhofkliniken gehören zum Median-Konzern, dem laut Selbstdar-
stellung »größten privaten Betreiber von Rehabilitationskliniken«. Im 
Oktober 2014 hat der niederländische Finanzinvestor Waterland das 
Unternehmen für schätzungsweise eine Milliarde Euro übernommen. Der 
Hedge Fonds soll sich bereits über die Hälfte des Preises durch den Wei-
terverkauf der Klinik-Immobilien an einen US-Investor zurückgeholt ha-
ben. Laut Analysten hat Waterland bei früheren Investitionen Renditen 
von über 20 Prozent erzielt. Wenn die Fondsmanager das auch bei Medi-
an erwarten, geht das nur zu Lasten von Beschäftigten und Patient/innen.

Schätzung der gegenwärtigen Unter-
besetzung im Pflegedienst der Normal-
stationen der allgemeinen Kranken-
häuser (ohne Berücksichtigung der 
Leistungsentwicklung)

Uniklinikum des Saarlands: Ultimatum erfolgreich
stationsteam erkämpft neueinstellungen und Bettenschließungen. große solidarität mit Pflegekräften

Berechnungsmodell

Auf seine Initiative hin schaltete sich die 
Landesschlichterin in den Konflikt ein.
Von der Median-Spitze kommen wider-
sprüchliche Signale. Einerseits erklärte 
sie sich zu Gesprächen mit der Landes-
schlichterin und ver.di bereit. Anderer-
seits setzt sie auf Einschüchterung und 
droht mit der Schließung der Weser-
Klinik in Bad Oyenhausen (siehe Seite 
5). »Wir sind jederzeit zu Gesprächen 
ohne Vorbedingung bereit«, betont  
ver.di-Sekretärin Walburga Erichsmeier. 
»Klar ist aber: Wenn Median weiter 
mauert, sind erneute Streiks und öffent-
liche Aktionen unausweichlich.«   - red

Wir waren dabei... Für mehr Personal!  162.000 Beschäftigte fehlen

Stadtmission mit Tarif
Heidelberg | Als erste diakonische 
Einrichtung in Baden-Württemberg 
hat die Stadtmission Heidelberg einen 
Tarifvertrag mit ver.di geschlossen. Die 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
der rund 1.500 Beschäftigten sind nun 
verlässlich geregelt. Erreicht haben 
sie das unter anderem durch Streiks 
in den Jahren 2012 und 2013 und die 
Einleitung einer Urabstimmung. Die 
daraufhin begonnenen Verhandlungen 
konnten im Juli 2015 zu einem erfolg-
reichen Abschluss gebracht werden.

Karlsruhe kneift
Karlsruhe | Das Bundesverfassungs-
gericht hat die Beschwerde von ver.di 
zum Streikrecht in kirchlichen Einrich-
tungen nicht zugelassen. Diese richtete 
sich gegen die Begründung des Urteils 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
November 2012. Die Karlsruher Richter 
erklärten nun, maßgeblich sei nur der 
Tenor des BAG-Urteils, nicht dessen 
Begründung. ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler bedauerte die 
Entscheidung, betonte aber: »Es ist 
weiterhin möglich, bei Tarifauseinan-
dersetzungen in kirchlichen Einrich-
tungen als letztes Mittel zum Streik 
aufzurufen.«

DRK-Tochter mitbestimmt
Karlsruhe | Beim Blutspendedienst 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
gilt laut einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom Juni das 
Recht auf betriebliche Mitbestimmung 
und Bildung eines Wirtschaftsaus-
schusses. Die Begründung: Der DRK-
Blutspendedienst sei kein sogenannter 
Tendenzbetrieb, da er nicht karitativ 
tätig sei.

Gesetzentwurf begrüßt
Berlin | ver.di hat den Entwurf zum 
»Pflegestärkungsgesetz II« grund-
sätzlich begrüßt. Zugleich fordert 
die Gewerkschaft, den Ländern klare 
Vorgaben zur Personalausstattung in 
Pflegeeinrichtungen zu machen. Die 
Einführung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs – mit dem Demenzerkran-
kungen besser berücksichtigt werden 
sollen – sei positiv. »Um den Begriff 
mit Leben zu füllen, muss allerdings 
auch das notwendige Fachpersonal 
zur Verfügung stehen«, betonte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler.

Kampagne bei Vivantes
Berlin | ver.di startet bei Vivantes eine 
Kampagne für mehr Personal, die In-
tegration der Tochtergesellschaften ins 
Mutterunternehmen und die Geltung 
des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) für alle Beschäftigten. 
Seit Jahren gibt es in den kommuna-
len Krankenhäusern Berlins etliche 
tariflose Tochtergesellschaften. Die 
ver.di-Aktiven wollen das nicht länger 
hinnehmen und laden ein zur Auftakt-
veranstaltung »ZusammenStehen«  
am 7. Oktober 2015, um 17 Uhr, im  
ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30.

Endlich Geld beim CeBeeF
Frankfurt | Seit Mai wird den rund 
530 Beschäftigten in der Persönli-
chen und Schul-Assistenz des »Clubs 
Behinderter und ihrer Freunde« (Ce-
BeeF) in Frankfurt am Main der ihnen 
zustehende Tariflohn bezahlt. Die 
Belegschaft hatte im Sommer 2012 
einen Tarifvertrag erkämpft, doch die 
Geschäftsleitung weigerte sich, ihn 
umzusetzen. Klagen zur rückwirken-
den Lohnzahlung sowie der Konflikt 
um die Bezahlung der 45 Beschäftig-
ten im Fahrdienst laufen weiter.
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Historischer Erfolg an der Charité 
nach elf streiktagen akzeptiert uniklinik feste Personalquoten und verbindliche Regeln gegen Überlastung

So etwas hat es in einem deutschen 
Krankenhaus noch nicht gegeben: Elf 
Tage lang streikten Ende Juni die Be-
schäftigten des Berliner Uniklinikums 
Charité. Dabei ging es nicht ums Geld, 
sondern um mehr Personal und Über-
lastung. Auch die Form des Arbeits-
kampfes war anders als sonst üblich: 
Insgesamt 26 Teams meldeten ihre 
Station zur Komplettschließung an, gut 
20 Abteilungen wurden tatsächlich 
leergeräumt. Laut Notdienstvereinba-
rung ist die Klinikleitung zu diesem 
Schritt verpflichtet, wenn die Pflege-
kräfte ihr Streikrecht in Anspruch neh-
men wollen.

»Wir haben nicht gegen, sondern 
zum Wohle der Patientinnen und Pati-
enten gestreikt«, betont der ver.di-
Betriebsgruppenvorsitzende Carsten 
Becker. »Die Notdienstvereinbarung 
gibt dem Management die Zeit, eine 

Patientengefährdung durch das Herun-
terfahren der Belegung zu vermeiden.« 
Die Charité-Spitze versuchte, den Ar-
beitskampf per einstweiliger Verfügung 
zu stoppen – und scheiterte damit in 
zwei Instanzen. »Wir haben das Streik-
recht ein Stück weiterentwickelt«, freut 
sich Becker. Nun sei klargestellt, dass 
Arbeitsniederlegungen und Tarifverträ-
ge für Entlastung durch Personalbeset-
zungsstandards möglich sind.

große Aktionsbereitschaft
Nach den verlorenen Prozessen und 
deutlichen Umsatzeinbußen gab die 
Charité-Leitung schließlich nach. Sie 
unterschrieb ein Eckpunktepapier, das 
für einige Bereiche verbindliche Perso-
nalquoten festschreibt. So soll eine 
Pflegekraft auf Intensivstationen durch-
schnittlich nicht mehr als zwei Patien-
tinnen und Patienten betreuen, in der 

Kinderklinik tagsüber maximal 6,5. Auf 
den Normalstationen soll die Stellenzahl 
um fünf Prozent erhöht werden – plus 
mehr Personal im Nachtdienst und 
Berücksichtigung von Sondertatbestän-
den wie schwere Fälle oder eine hohe 
Fluktuation. Für Abteilungen, in denen 
keine konkreten Mindeststandards 
definiert werden konnten, muss das 
Klinikum festgelegte Maßnahmen er-
greifen, wenn Beschäftigte eine Über-
lastungssituation melden.

»Dieses Ergebnis ist ein echter  
Erfolg, den die Belegschaft mit ihrer 
unglaublichen Aktionsbereitschaft  
erkämpft hat«, so ver.di-Verhandlungs- 
führerin Meike Jäger nach Unterzeich-
nung des Papiers. Mit der Vereinbarung 
betreten ver.di und die Charité Neuland. 
Das ist ein Grund dafür, dass sich die 
Konkretisierung der Eckpunkte in die 
Länge zieht. »Der Tarifvertrag bedeutet 

eine Abkehr von der Budgetsteuerung 
hin zu einer Personalausstattung, die 
sich am Bedarf orientiert«, erläutert der 
ver.di-Betriebsgruppenvorsitzende Be-
cker. »Der Arbeitgeber scheut vor dieser 
Konsequenz offenbar immer noch zu-
rück, obwohl er den Regelungen grund-
sätzlich und schriftlich zugestimmt hat.«

495 ver.di-Mitglieder gewonnen
Becker und seine Mitstreiter wollen nun 
schnell zur Unterzeichnung eines aus-
formulierten Tarifvertrags kommen. Ein 
entscheidender Punkt ist dabei das 
»Konsequenzenmanagement«: »Die 
Maßnahmen, die bei Überlastung oder 
Unterschreitung der Mindeststandards 
ergriffen werden, müssen zwingend 
und wirksam sein«, fordert Becker. Dies 
ist auch eine Schlussfolgerung aus den 
Erfahrungen mit dem »Kurzzeit-Tarifver-
trag« im vergangenen Jahr, bei dem die 
Charité die Schaffung zusätzlicher Stel-
len zugesagt, dies aber nur unzurei-
chend umgesetzt hatte (siehe drei.52: 
http://bit.ly/drei52testlauf). Sollte es 
erneut zu einem Konflikt kommen, 
sehen sich die ver.di-Aktiven an Europas 

größtem Uniklinikum gut gerüstet. »Wir 
sind durch den Streik viel stärker ge-
worden«, sagt die Intensivkranken-
schwester Dana Lützkendorf. Seit März 
sind 495 Charité-Beschäftigte bei ver.di 
eingetreten. Zudem sind viel mehr Kol-
leginnen und Kollegen in die Diskussio-
nen und Aktionen einbezogen – auch 
jetzt noch, nach Aussetzen des Streiks. 

Beteiligung durch »tarifberater«
Der Grund dafür sind die »Tarifberater«: 
Beschäftigte aus verschiedenen Berei-
chen kommen vor und nach Verhand-
lungsrunden zusammen, um die Ent-
wicklungen zu bewerten. »Dadurch 
bekommt die ver.di-Tarifkommission 
einen viel besseren Einblick und gute 
Argumente in den Verhandlungen«, 
sagt Tarifkommissionsmitglied Lützken-
dorf. »Und was noch wichtiger ist:  
Die beteiligten Kolleginnen und Kolle-
gen beschäftigten sich mit vielen Fra-
gen – von der Tarifpolitik bis hin zur 
Ökonomisierung des Gesundheitswe-
sens – und entwickeln so gewerkschaft-
liches Bewusstsein. Darauf können wir 
auch in Zukunft aufbauen.«           - red

Arbzg
§§ 9–11

tvöd-K,
tvöd-B,

tv-l unikliniken

tv-ärzte 
kommunal

AvR caritas AvR dd2 BAt-Kf2
AWo nRW, 
saarland, 

Bayern, BaWü
dRK Reformtv tv helios tv igz

vertragstyp gesetz tarifvertrag tarifvertrag AgB1 AgB1 AgB1 tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag

Zur Arbeit verpflichtet × × × × × × × ×
zuschlag je stunde samstagarbeit 13:00 bis 21:00 uhr 

TVöD-K / TV-L
»Angestellte«
64 Cent

nur bis
20:00 Uhr
64 Cent

uneinheitlich bis 23:00 Uhr
7,5 %

außerhalb Schichtarbeit TVöD-K / TV-L 
»Arbeiter/innen«, 
TVöD-B 20 %

64 Cent 20 % 20 % 20 %

zuschlag je stunde sonntagarbeit  00:00 bis 24:00 uhr

Zeitzuschlag Sonntag 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % uneinheitlich 25 %

EG 1–EG 3 30 %

schutz  

mindestens freie Sonntage 15 im Jahr jeder 2. Sonntag jeder 2. Sonntag jeder 2. Sonntag 2 Sonntage  
im Monat3

jeder 2. Sonntag jeder 2. Sonntag jeder 2. Sonntag jeder 2. Sonntag 
plus 5-Tage/
Woche

2 Sonntage  
im Monat4

Höchstbelastung mit regel-
mäßiger AZ sonntäglich

12 Stunden 12 Stunden 12 Stunden4 12 Stunden 12 Stunden

Rufbereitschaft am sonntag

pauschal 4 Stunden-
entgelte

4 Stunden-
entgelte

12,5 %4 
4 Stunden-
entgelte

12,5 % 4 Stunden-
entgelte

12,5 % 7,5 % uneinheitlich

»Trotz der erheblichen Zunahme flex-
ibler Arbeitszeitmodelle in den letzten 
Jahren hat das Wochenende seine 
große soziale Bedeutung bisher nicht 
eingebüßt.« So schreibt es die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (Gestaltung der Arbeitszeit im 
Krankenhaus, Broschüre A8 Seite 17).

Die Zeitzuschläge für geleistete 
Sonntagsarbeit sind nicht nur steuer-
frei. Die Arbeitgeber sparen sich hier  
die Beiträge zu unseren Renten und 
zur Krankenkasse. Der Prozentsatz der 
Zeitzuschläge bezieht sich dabei in 
aller Regel auf die Stufe 3 der eigenen 
Entgeltgruppe (EG).

In den Zuschlägen für Samstagsar-
beit lebt im TVöD und TV-L die Unter-
scheidung der früheren Angestellten 
und Arbeiter/innen fort. Doch Sams-
tagsarbeit nach 13 Uhr wird in den 
allermeisten Fällen von Schichtarbei-
ter/innen geleistet. Und gerade die 
gehen leer aus.          tOBIaS MIcHEl

Tipp
Teilzeitbeschäftigte brauchen Belas-
tungen durch Wochenendarbeit nur 
anteilig zu übernehmen. Zieh für dich  
die Grenze: www.geltendmachen. 
schichtplanfibel.de

1  AGB: Arbeitsvertragsrichtlinien sind nur Allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie dürfen einzel
vertraglich verschlechtert werden.

2  AVR DD, BAT-KF: Für Ärztinnen und Ärzte wurden die Regeln des TV Ärzte kommunal über
nommen.

3  AVR DD: »es sei denn, es stehen dringende dienstliche oder betriebliche Erfordernisse entgegen«
4  AVR Caritas: Nur für die Pflege, Ärzte, den Sozial und den Erziehungsdienst zeichnet die Caritas 

in den Anlagen 30 bis 33 die entsprechenden Regeln des TVöD nach. Für alle Übrigen gelten 
kirchliche Eigenarten fort.

      eine gute Regelung              

      hier lauern nachteile!

Samstags- und Sonntagsarbeit

   ERTRÄGE IM VERGLEICH

Jana Rauscheid (27) ist Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer interdisziplinären Station 
am charité-campus Virchow

»Ich war vor fast zwei Jahren zum ersten 

Mal bei einem Treffen der ›Tarifberater‹.  

Außer den Kollegen der ver.di-Betriebsgrup-

pe waren da gerade mal drei oder vier Leute. 

Vorher hatte ich mit Gewerkschaften nie  

etwas zu tun. In dem Haus, in dem ich 

gelernt habe, gab es ver.di nicht. In Vorbe-

reitung des Warnstreiks sind die ver.di-Aktiven immer wieder auf unsere 

Station gekommen und haben erklärt, worum es geht. Der Warnstreik 

selbst und die Demo mit 1.500 Leuten waren ein Wahnsinns-Gefühl. Das 

hat mich motiviert, bei der Mobilisierung für den Erzwingungsstreik aktiv 

zu werden. Unsere Station hat dann auch komplett zugemacht. Das gesam-

te Team ist in ver.di organisiert – darauf bin ich total stolz.«

»Mehr von uns ist besser für alle!« Dieses Motto der charité-Beschäftigten ist mittlerweile zum Schlachtruf aller Krankenhausbelegschaften geworden.

Wir waren dabei... Für mehr Personal!  162.000 Beschäftigte fehlen
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alle zwei Monate organisiert. Denn die 
Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea, Äthio-
pien, Afghanistan und Irak können sich 
oft nur schwer verständigen. Die 
Sprachbarriere ist auch für die Erziehe-
rinnen und Sozialpädagogen eine 
große Herausforderung. »Da gab es 
am Anfang schon einige Missverständ-
nisse«, berichtet Lars Muster, der frü-
her ein Jugendheim geleitet hat. »Aber 
es klappt immer besser.«

Das findet auch Alexandra Musterfrau, 
die vorher als Heilerziehungspflegerin 
mit schwerbehinderten Menschen 
gearbeitet hat. »Die Jungs lernen sehr 
schnell. Und sonst verständigt man sich 
eben mit Händen und Füßen.« Der 
Umgang mit den verschiedenen Natio-
nalitäten macht der 41-Jährigen großen 
Spaß. »Die Jugendlichen sind meistens 
guter Dinge« – trotz ihrer oftmals trau-
matisierenden Erfahrungen. 

Zum Beispiel Huud, der seit knapp 
zwei Jahren in Deutschland ist. Der 

»Wichtig ist es, die Dinge nach Feier-
abend nicht mit nach Hause zu neh-
men«, meint Andreas Muster. Abschal-
ten gehört für ihn zur Professionalität. 
Da stets jemand vor Ort sein muss, 
arbeiten die acht Fachkräfte im 
Schichtdienst, mindestens einmal pro 
Woche nachts und an ein bis zwei 
Wochenenden im Monat. »Das 
schreckt so manchen ab, der sich hier 
beworben hat«, berichtet Andreas 
Muster. »Wir waren lange unterbe-
setzt, weil wir keine Leute gefunden 
haben, die die Qualifikation hatten 
und die Arbeit machen wollten.« Per-
sönlich nervt den Gruppenleiter vor 
allem der aufwändige Umgang mit 
den Behörden. »Es geht extrem viel 

junge Flüchtling aus Somalia ist gerade 
18 geworden und hat in seinem Leben 
schon viel Gewalt erlebt. Seit wenigen 
Wochen macht er eine Ausbildung 
zum Garten- und Landschaftsbauer im 
Berufsbildungswerk Kirchseeon, auf 
dessen Gelände die Einrichtung steht. 
In einem Gewächshaus streicht Huud 
sorgfältig mit der Hand über die klei-
nen Schottersteine. Dann legt er Pflas-
tersteine in eine Reihe, klopft sie fest 
und legt eine Wasserwaage darauf. Er 
zieht die Augenbrauen zusammen und 
prüft mit kritischem Blick, ob alles 
gerade ist. Dann strahlt er übers ganze 
Gesicht. Auch Huuds Ausbilderin Caro-
line Muster ist zufrieden. Die Arbeit 
mit den Flüchtlingen findet sie sehr 
angenehm, die Jugendlichen seien sehr 
sensibel und zurückhaltend.

Abschalten können
Für den Gruppenleiter Andreas Muster 
sind es die »kleinen, alltäglichen  
Dinge«, die die Arbeit mit den Flücht-
lingen zur Erfüllung machen. »Wenn 
man miterlebt, wie einer langsam 
selbständig wird und Freunde findet, 
ist das schon toll.« Letztlich sei es  
das Ziel, die Jugendlichen in Gesell-
schaft und Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Der 40-Jährige hat Ethnologie studiert 
und zu Arbeitsmigration geforscht. 
Dann arbeitete er in einem Projekt  
für Langzeitarbeitslose und hat sich 
nun dem Team in Kirchseeon ange-
schlossen. 

Der Boden im Flur glänzt vor Nässe. 
Daniel taucht immer wieder den Lap-
pen in den Wassereimer und wischt 
mit schnellen, fast hektischen Bewe-
gungen. Dabei dröhnt Musik aus  
einem Handy, Popmusik aus Eritrea. 
Daniels Heimat, aus der er als Minder-
jähriger ohne seine Eltern flüchten 
musste. Der inzwischen 18-Jährige* ist 
einer von 23 jungen Flüchtlingen,  
die in den zwei Wohngruppen des 
Johannesheims Holzolling der Stiftung 
St. Zeno Kirchseeon betreut werden.

»Die Arbeit mit unbegleiteten 
Flüchtlingen ist für uns alle Neuland«, 
sagt Erziehungsleiter Lars Muster. Die 
zur Caritas gehörende Einrichtung in 
der Nähe von München besteht erst 
seit April 2014, sechs Monate später 
eröffnete die zweite Wohngruppe. 
Acht pädagogische Fachkräfte küm-
mern sich um die Jugendlichen, versu-
chen erst einmal, ihnen »eine Struk-
tur« zu geben: Also aufstehen, in die 
Schule gehen, kochen – und eben 
putzen. »Es gibt klare Regeln, das ist 
ganz wichtig«, betont der Sozialpäda-
goge Lars Muster. Einige haben die 
jungen Männer selbst aufgestellt. Auf 
einem Plakat im Gemeinschaftsraum 
sind sie mit Filzstift niedergeschrieben: 
»Respektvoller Umgang miteinander«, 
steht darauf. Und: »Wir sprechen 
Deutsch miteinander.« 

Vereinbart haben sie diese Regeln 
bei einem Gespräch mit Hilfe von 
Dolmetschern, das das Betreuerteam 

2013 2014

Afghanistan 691 1.052

Eritrea 138 922

Syrien 287 657

Somalia 354 568

Irak 86 147

Ägypten 119 144

Guinea 73 88

Gambia 24 63

Marokko 36 55

Äthiopien 53 47

Pakistan 88 37

Iran 41 36

Serbien 46 33

Russische Föderation 47 22

Quelle: BAMF, 2015

• 
Hilfe für Flüchtlinge oder Aufwertung 
der Sozial- und Erziehungsberufe – 
diesen Gegensatz haben der Haupt-
geschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes sowie 
die Präsidentin des Städtetages 
aufgemacht. Gerd Landsberg und Eva 
Lohse lehnten mit Blick auf die 
laufenden Tarifverhandlungen »Zuge-
ständnisse« an die Erzieherinnen und 
Sozialarbeiter »schon wegen der 
großen Flüchtlingsbelastung« ab. 

Der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske hat das als völlig unverant-
wortlich und politisch gefährlich 
zurückgewiesen. »Es ist nicht akzep-
tabel, gerade die Kolleginnen und 
Kollegen, deren Arbeit mit den 

  Wertschätzung für Flüchtlingshelfer  Ohne Eltern auf der Flucht

Flüchtlingen in den Kommunen dazu 
beiträgt, Menschen in akuter Not zu 
helfen und ihnen die ersten Schritte 
in einer neuen Umgebung zu erleich-
tern, moralisch so unter Druck zu 
setzen«, betonte er. 

»Der Zustrom der Flüchtlinge, die 
verantwortungsvolle Arbeit der 
Beschäftigten in der Flüchtlingshilfe 
und die gerade im Hinblick auf die 
Integration der vielen fremdsprachi-
gen Kinder in den Kitas absehbar 
weiter steigenden Anforderungen an 
die Erzieherinnen sollten vielmehr 
Anlass sein, dem Stellenwert der 
sozialen Berufe in unserer Gesell-
schaft mehr Wertschätzung entge-
gen zu bringen.«

Vertrauen lernen, heimisch werden 
Zeit für Bürokratie drauf. Die fehlt uns 
in der Arbeit mit den Jugendlichen.«

Erziehungsleiter Lars Muster sieht 
die zentrale Aufgabe des Betreuer-
teams darin, »den Jungs« dabei zu 
helfen, Vertrauen zu fassen und hei-
misch zu werden. »Sie mussten ihre 
Familien verlassen und haben eine 
lange Flucht hinter sich. Da geht es 
jetzt vor allem ums Ankommen.« Zu 
sehen, wie das gelingt, ist für den 
Sozialpädagogen das Schönste an 
seiner Arbeit. Wie bei Daniel. Der Jun-
ge aus Eritrea hat die Wände seines 
Zimmers mit Fotocollagen dekoriert – 
von sich und seinen Freunden. »Wenn 
sie das machen, sind sie hier angekom-
men«, sagt Lars Muster zufrieden.

*Aus rechtlichen Gründen werden in diesem Artikel nur volljährige Flüchtlinge zitiert und fotografiert.

asylanträge unbegleiteter Min- 
der jähriger nach Herkunftsländern

auf dem Fußballplatz spielen kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren plötzlich keine Rolle mehr.

Gruppenleiter andreas Muster mit »seinen Jungs«

Erzieher und Sozialpädagogen im bayerischen Kirchseeon helfen jungen Flüchtlingen, endlich anzukommen  | DaNIEl BEHRUzI

2014201320122011201020092008

439

899

1.413 1.412 1.498

3.390

324 405
535

714
598 638

1.008

1.848

ab 16 Jahren unter 16 Jahren Quelle: BAMF, 2015

Anstieg der Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen

Parallel zur Zahl der Asylbewerber insgesamt nimmt seit 2008 
auch die der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu.  
Schätzungen zufolge wurden gut 10.000 Jugendliche und junge 
Erwachsene in Obhut genommen.

Huud aus Somalia macht eine ausbildung im Garten- und landschaftsbau (links), der Iraker Ramzi absolviert ein Praktikum als Koch (Mitte), Daniel aus Eritrea putzt den Flur des Wohnheims (rechts).
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Meldungen

teRMine

Helios ohne Aufsichtsrat
Berlin | Helios hat sich erfolgreich 
der Unternehmensmitbestimmung 
entledigt. Das Berliner Kammergericht 
(Oberlandesgericht) hat Mitte Sep-
tember entschieden, dass der größte 
private Krankenhausbetreiber keinen 
Aufsichtsrat haben muss. Das Unter-
nehmen nutzt eine Gesetzeslücke, die 
es ermöglicht, den Aufsichtsrat eines 
Teil-Konzerns abzuschaffen, wenn im 
Mutterkonzern Mitbestimmungsstruk-
turen vorhanden sind. Helios gehört 
zum international agierenden Gesund-
heitskonzern Fresenius.

»Das ist ein Rückschlag für alle 
Beschäftigten«, kommentierte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler 
die Entscheidung. »Wir fordern die 
Konzernleitung auf, die Beschäftigten 
nicht nur in Hochglanzbroschüren, 
sondern im realen Alltag ernst zu neh-
men und sich auch der Auseinander-
setzung mit den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern im Aufsichtsrat zu 
stellen.« Die Gewerkschafterin beton-
te: »Flucht aus der Mitbestimmung ist 
keine Zukunftsstrategie.«

Geld für Aktionäre
Bad Neustadt | Erneut entzieht die 
Rhön AG dem Gesundheitswesen Geld, 
um es an ihre Aktionäre weiterzurei- 
chen. Der Klinikkonzern startete im 
September ein Aktienrückkaufpro-
gramm von 181 Millionen Euro. Zu- 
gleich verkündete der Vorstand, expan- 
dieren zu wollen. Besonders Spezial- 
und Akuthäuser mit den Schwerpunk-
ten Onkologie, Pneumologie, Kardiolo-
gie, Neurologie und Spezial-Orthopädie 
stehen auf dem Einkaufzettel.

ver.di für Rente ab 60
Mainz | In Bezug auf die geplante 
Änderung des Rettungsdienstgesetzes 
in Rheinland-Pfalz fordert ver.di unter 
anderem die Möglichkeit, ab 60 Jahren 
ohne Abschläge in Rente gehen zu 
können. »Die Arbeit im Rettungsdienst 
führt die Kolleginnen und Kollegen 
ständig an die Grenzen ihrer physi-
schen und psychischen Leistungsfä-
higkeit«, erklärte ver.di-Landesfachbe-
reichsleiter Frank Hutmacher. »Sie über 
60 Jahre hinaus arbeiten zu lassen, 
gefährdet Beschäftigte und Patienten 
gleichermaßen.«

»Neue Wege im Krankenhaus.« 
Bundesweite Tagung für betriebliche 
Interessenvertretungen in Kranken-
häusern und Universitätsklinika.  
5. bis 6. November 2015 in Leipzig.  
www.bit.ly/kh-neuewege

»Ausgegliedert? Jetzt erst recht!« 
Fachtagung für betriebliche Interessen-
vertretungen aus Servicegesellschaften 
von Kliniken und Gesundheitseinrich-
tungen. 13. bis 14. Oktober 2015 in 
Göttingen.www.bit.ly/Servicege

»Zu lang, zu oft, zu viel. Ursachen, 
Folgen und Mitbestimmung der 
Überstunden.« Fachtagung Kranken-
häuser NRW. 30. Oktober 2015 in 
Essen. www.bit.ly/1JkjNx0

»Krankenhäuser – Wie krank ist das 
denn?« Symposium ver.di Region Saar-
Trier. 9. Oktober 2015 in Völklingen. 
www.bit.ly/SYMPSAARTRIER

»UmCare – Für neue Strategien in 
Gesundheit und Pflege.« Konferenz 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.  
16.-18. Oktober 2015 in Berlin.  
www.rosalux.de/umcare

Aus drei mach eins
Wie die Bundesregierung die Pflegeausbildung reformieren will

Roger Konrad hat in der ambulanten 
Altenpflege gearbeitet und ist in 
Frankfurt am Main sowie in der 
bundesweiten Vernetzung bei 
»Pflege am Boden« aktiv.

drei: Seit zwei Jahren finden 
unter dem Motto »Pflege am 
Boden« in verschiedenen Städ-
ten sogenannte Flashmobs 
bzw. Smartmobs statt. Was 
sind die Ziele dieser Aktionen?
Roger Konrad: Erstens wollen 
wir die eigene Berufsgruppe 
motivieren, ihre Unzufriedenheit 
zu zeigen. Nicht mehr nur jam-
mern und meckern, sondern deut-
lich machen, dass es so nicht wei-
tergehen kann. Zweitens geht es uns 
darum, die Öffentlichkeit über die 
Missstände in der Pflege zu informie-
ren. Und drittens wollen wir die 
Politik für das Thema sensibilisieren 
und zum Handeln bringen.

Was fordert ihr konkret?
Wir haben zehn Forderungen formu-
liert (http://bit.ly/10Forder). Unter 
anderem wollen wir eine bessere 
Refinanzierung, eine verbindliche 
und bundesweit einheitliche Perso-
nalbemessung und eine leistungsge-
rechte Entlohnung von Pflegekräften.

Noch für diesen Herbst hat Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe 
(CDU) einen Entwurf für ein einheitli-
ches Pflegeberufsgesetz angekündigt. 
Damit sollen die Alten-, Kinderkranken- 
und Krankenpflege auf eine einheitli-
che Rechtsgrundlage gestellt werden. 
Was ist geplant?

Nach dem Motto »aus drei mach 
eins« sollen die drei Pflegeberufe zu 
einem »generalistischen« Beruf zusam-
mengeführt werden. Trotz vieler inhalt-
licher Gemeinsamkeiten ist das ein 
ehrgeiziges Unterfangen, das nicht 
ohne Kompetenzverluste in der pädiat-
rischen Pflege und in der Altenpflege 
gelingen kann. Zudem geht die Reform 
am Bedarf des Arbeitsmarkts vorbei. 
Sowohl in der Akutversorgung als auch 
in der Langzeitpflege sind eher Spezia-
listen gefragt. Eine derart breit ange-
legte Ausbildung führt zu vielen kurzen 

drei: Zum 1. Januar 2016 wird in 
Rheinland-Pfalz eine Pflegekammer 
mit Pflichtmitgliedschaft eingeführt. 
ver.di hat das von Beginn an abge-
lehnt. Warum?
Karola Fuchs: Weil wir davon über-
zeugt sind, dass die Einrichtung einer 
Pflegekammer die Probleme nicht löst.

Warum nicht?
Das gravierendste Problem ist die enor-
me Arbeitsbelastung. Es gibt für die 
anfallende Arbeit schlicht zu wenige 
Pflegekräfte. Und darauf kann die 
Kammer keinen direkten Einfluss neh-
men. Es gibt kein Durchgriffsrecht, mit 
dem sie Arbeitgeber zur Einstellung 
von mehr Personal zwingen könnte. Es 
wäre daher falsch, diesbezüglich Er-
wartungen zu wecken, die nicht erfüllt 
werden können.

Warum beteiligt sich ver.di in Rhein-
land-Pfalz trotzdem an der Kammer? 
Wir arbeiten konstruktiv mit, um die 
Interessen unserer ver.di-Mitglieder zu 
vertreten.

Manche Gegner der Pflegekammer 
werfen ver.di vor, den Kampf aufge-
geben zu haben.
Wir geben den Kampf nicht auf. Und 
die Diskussionen in diesen Gremien 

Praxiseinsätzen, die kaum mehr als ein 
Schnupperpraktikum darstellen kön-
nen. So waren im Diskussionspapier 
der Ministerien Einsätze von lediglich 
zwei Wochen (80 Stunden) etwa in den 
Fachgebieten Psychiatrie oder Rehabili-
tation vorgesehen.

Mitbestimmung bedroht
Die Bindung an die Ausbildungsbetrie-
be (Altenheim und Krankenhaus) 
droht, verloren zu gehen – und damit 
auch die betriebliche Mitbestimmung. 
Das gilt besonders, wenn Pflegeschu-
len als Ausbildungsträger auch die 
Pflichten des Arbeitgebers, wie die 
Zahlung der Ausbildungsvergütung, 
übernehmen sollen. Insbesondere in 
der Altenpflege droht aber auch ein 
Verlust an Ausbildungsplätzen. Wel-
ches Altenheim sollte noch an Ausbil-
dung interessiert sein, wenn die Azubis 

nur noch zwei mal zwölf Wochen im 
eigenen Betrieb sind?

Berufsverbände und Gewerkschaf-
ten fordern seit vielen Jahren, dass 
Pflegetätigkeiten nach dem soge-
nannten Pflegeprozessmodell (es be-
steht, vereinfacht ausgedrückt, aus 
Erhebung des Pflegebedarfs, Durch-
führung der Pflege und Evaluation) 
Pflegefachkräften vorbehalten bleiben. 
Andere Pflegekräfte sollen diese Tätig-
keiten nicht mehr ausüben dürfen. 

Diese Forderung wird nun schein-
bar aufgegriffen, doch bei näherem 
Hinsehen entpuppt sich das Vorhaben 
als Mogelpackung. Denn bei den Vor-
behalten fehlt die Durchführung! An 
ihrer Stelle stehen Organisation und 
Steuerung der Pflege. Der Pflegeberuf 
wird damit seines Kerns beraubt. Of-
fenbar soll die Durchführung der Pfle-
ge perspektivisch von Pflegeassistenz-

ver.di gestaltet mit
Rheinland-Pfalz: Beteiligung an Pflegekammer trotz Kritik

berufen übernommen werden, die 
dann der »Steuerung« bedürfen. Hier 
wird einer weiteren Taylorisierung der 
Pflegearbeit der Weg bereitet. In die-
ses Bild passt auch die vorgesehene 
Berufsausbildung an der Hochschule. 
Sie soll zusätzlich, unter anderem zur 
Steuerung »hochkomplexer Pflegepro-
zesse« und zur »kritisch-reflexiven« 
Auseinandersetzung mit theoretischem 
und praktischem Wissen im Berufsfeld 
befähigen.                  GERD DIElMaNN

Der Arbeitsentwurf zum geplanten 
Pflegeberufsgesetz sieht unter an-
derem vor:
• Die Schaffung eines dreijährigen 

allgemeinen Pflegeberufs mit 
Schwerpunktbildung

• Vorbehaltene Tätigkeiten
• Eine Hochschulausbildung mit 

zusätzlichen Kompetenzen
• Automatische EU-Anerkennung
• Verbesserung der praktischen 

Ausbildung
• Rahmenlehrplan und Ausbil-

dungsrahmenplan für die prakti-
sche Ausbildung

• Abschaffung des Schulgelds bei 
Altenpflegeschwerpunkt

• Gemeinsame Finanzierung aus 
einem Ausbildungsfonds

   Pflegeberufsgesetz

Pflege am Boden
seit zwei Jahren laufen bundesweit Aktionen

Was für Leute sind bei »Pflege am 
Boden« aktiv?
Das ist bunt gemischt: Es legen sich 
Azubis, Pflegekräfte, pflegende Ange-
hörige, aber auch Pflegedienst- und 
Schulleiter zusammen auf den Boden, 
um zu zeigen: Wir sind an einem Wen-
depunkt, es muss sich was ändern. Wir 
laden ein, an den Aktionen teilzuneh-
men.

Langfassung        www.drei.verdi.de

sind auch nicht immer vergnügungs-
steuerpflichtig. Doch was ist die Alter-
native? Das Gesetz ist beschlossen, die 
Kammer wird eingerichtet. Sollen wir 
uns jetzt in die Schmollecke zurückzie-
hen und die Gestaltung den Berufsver-
bänden überlassen? Das wäre für die 
Pflege und für unsere Mitglieder sicher 
schlechter.Ein aktuell ganz wichtiger 
Punkt ist die Beitragsordnung: Wir sind 
dafür, dass die Pflichtbeiträge zur Pfle-
gekammer sozial gestaffelt werden. Es 
darf keinen Einheitsbeitrag geben – das 
wäre ungerecht.

Langfassung            www.drei.verdi.de

 

In diesen Städten haben zwischen april und 
September eine oder mehrere aktionen von 
»Pflege am Boden« stattgefunden.

Bad Kissingen

Bad Windsheim

Berlin

Biberach

Brandenburg 

Buchbrunn

Celle

Chemnitz

Darmstadt

Düsseldorf

Esslingen

Freiburg

Frankfurt

Flensburg

Geiselwind

Herford

Heroldsbach

Hildesheim

Köln

Krefeld

Melle

Arnsberg

Nürtingen

Nürnberg

Osnabrück

Osterode

Pforzheim

Schweinfurt

Siegen

Straubing
Stuttgart

Tübingen

Wiedenbrück
Witten

Würzburg

Wuppertal

Kein Kinderspiel: Pflegekräfte brauchen große Kompetenzen. Das geht nur mit einer guten ausbildung.

Karola Fuchs ist leiterin einer Intensivstation im 
Klinikum Idar-Oberstein und ver.di-Vertreterin 
im Gründungsausschuss zur Errichtung einer 
Pflegekammer in Rheinland-Pfalz. 

Wir waren dabei... Für mehr Personal!  162.000 Beschäftigte fehlen
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162.000 für 162.000
Zur Erinnerung an den Krankenhaus-
Aktionstag für mehr Personal am 24. 
Juni 2015 gibt es dieses Fotoplakat 
bei ver.di. 20 Stück kosten sechs Euro 
und können hier bestellt werden: 
kontakt@der-druck-muss-raus.de

  aUFHäNGEN

SOZIAl- UND ERZIEHUNGSDIENST

Nordrhein-

W
estfalen

Sachsen-Anhalt

Bayern

Sachsen

Saarland

  Schlesw
ig-

Holstein

Niedersachsen

Platz für Euer Bild

  Ham
burg

Mecklenburg-
Vorpommern

  Brem
en

Branden-

burg

Berlin

Thüringen

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Hessen

162.000 Beschäftigte fehlen in den Krankenhäusern. 
Am 24. Juni 2015 haben Kolleginnen und Kollegen  
bundesweit in 1.300 Krankenhäusern diesen Mangel  
sichtbar gemacht. Deshalb fordert ver.di:

Gesetzliche Personalbemessung – jetzt! www.der-druck-muss-raus.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Sy

lv
ia

 B
üh

le
r, 

ve
r.d

i-
Bu

nd
es

vo
rs

ta
nd

, P
au

la
-T

hi
ed

e-
U

fe
r 

10
, 1

01
79

 B
er

lin

 
Beschäft igte  feh len

 
162.000

Wir waren dabei...

      
       

 für mehr Personal!

Der tarifkonflikt im Sozial- und Erziehungsdienst geht weiter. Den 
Schlichterspruch hat eine klare Mehrheit von 69,13 Prozent der ver.di-
Mitglieder abgelehnt. Sollte es bei tarifverhandlungen Ende September 
(nach Redaktionsschluss) nicht doch noch zu einer Einigung kommen, 
drohen weitere arbeitsniederlegungen. Die auseinandersetzung um auf-
wertung und mehr Personal wird in jedem Fall fortgesetzt.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske 
nannte das Mitgliedervotum »ein deut-
liches Signal an die Gewerkschaften, 
aber auch an die Arbeitgeber«. Die 
Schlichtung habe ihre befriedende 
Funktion erkennbar nicht erfüllt. Als 
zentrale Kritikpunkte an der Empfeh-
lung für einen Tarifvertrag benannte 
Bsirske die lange Laufzeit von fünf 
Jahren sowie die Tatsache, dass Tätig-
keiten von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern kaum und teilweise gar 
nicht aufgewertet werden sollten. Für 
die Mehrheit der jüngeren Erzieherin-
nen und Erzieher bedeute das Schlich-
tungsergebnis lediglich Gehaltserhö-
hungen von höchstens 30 Euro brutto 
im Monat. 

»Das ist nicht dazu angetan, den 
Sozial- und Erziehungsdienst für künfti-

           ç? !

Geht es den Beschäftigten im  
Sozial- und Erziehungsdienst  
nur ums Geld? Nein. Zwar geht es in 
der laufenden Tarifauseinanderset-
zung zunächst um eine Höherbewer-
tung und damit bessere Entlohnung. 
Diese ist aber eine Voraussetzung für 
eine gute Betreuung in Kitas und 
Sozialeinrichtungen. Denn es wird 
immer schwieriger, qualifiziertes 
Personal für diese wichtige Arbeit zu 
finden. Die Bezahlung entspricht 
nicht den Anforderungen an Qualifi-
kation und Leistung. Eine – auch 
finanzielle – Aufwertung dieser Beru-
fe ist daher nicht nur im Interesse 
der Beschäftigten, sondern auch der 
Gesellschaft.

Haben die Kommunen zu wenig 
Geld für eine angemessene Bezah-
lung? Geld ist genug da. Laut Steu-
erschätzung wird der Staat bis 2019 
rund 38 Milliarden Euro mehr ein-
nehmen als geplant. Die Kommunen 
profitieren von jährlichen unerwarte-
ten Mehreinnahmen von fast einer 
Milliarde Euro. Allein das würde für 
die geforderte Aufwertung reichen. 
Hinzu kommt: Der Bund spart 900 
Millionen Euro beim für verfassungs-
widrig erklärten Betreuungsgeld. 
Dieses Geld muss für Verbesserun-
gen in den Kindertageseinrichtungen 
ausgegeben werden.

Brauchen die Kommunen das  
Geld nicht zur Versorgung der 
Flüchtlinge? Es wäre fatal, die Nöte 
der Flüchtlinge gegen die notwen-
dige Aufwertung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes auszuspielen.  
Das Gegenteil ist richtig: Die Be-
schäftigten in der Flüchtlingshilfe 
und in Kitas leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Integration. Ihnen muss 
mehr Wertschätzung entgegenge-
bracht werden – auch finanziell. Bei 
einer gerechten Besteuerung von 
Gewinnen und Vermögen wäre das 
problemlos finanzierbar.

Werden die Eltern bei Streiks in 
Geiselhaft genommen? Streik ist ein 
Grundrecht. Wenn die Arbeitgeber 
auf stur schalten, haben Erzieherin-
nen und Sozialarbeiter keine andere 
Wahl. Die Kommunen haben es 
jederzeit in der Hand, Arbeitsnieder-
legungen durch ein angemessenes 
Angebot zu beenden.

  BERtElSMaNN-StUDIE

In den Kindertagesstätten fehlt wei-
terhin Personal. Laut dem »Länder-
monitor Frühkindliche Bildungssyste-
me« der Bertelsmann Stiftung hat 
sich die Situation in den vergangenen 
zwei Jahren zwar leicht verbessert, 
die Personalschlüssel reichen aber 
längst noch nicht aus. 

Zudem gibt es erhebliche Unter-
schiede zwischen Ost- und West-
deutschland. Während eine Erziehe-
rin in Baden-Württemberg 2014 
durchschnittlich 3,1 unter dreijährige 
Kinder und 7,7 Kinder ab drei Jahren 
betreute, waren es in Mecklenburg-
Vorpommern mit 6,0 bzw. 14,4 Kin-
dern fast doppelt so viele. 

Bertelsmann empfiehlt einen 
Personalschlüssel von 1 zu 3 in Krip-
pen und 1 zu 7,5 in Kindergärten. 
Dieser wird in keinem Bundesland 
erreicht. Die Experten weisen zudem 

darauf hin, dass fast nirgendwo klar 
geregelt ist, wie viel Arbeitszeit für 
Team- und Elterngespräche, Dokumen-
tationen und Fortbildungen vorgese-
hen ist. In der Praxis machten diese 
und andere Aufgaben neben der päda-
gogischen Arbeit mit den Kindern 
mindestens ein Viertel der Arbeitszeit 
aus. Das setze insbesondere Teilzeit-
kräfte unter Druck, die 41 Prozent aller 
Erzieherinnen und Erzieher stellen. 

Ein weiteres Problem ist den Wis-
senschaftlern zufolge der hohe Anteil 
befristeter Jobs: 41 Prozent der unter 
25-jährigen Erzieherinnen haben einen 
befristeten Vertrag. »Angesichts der 
konstant hohen Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern werden 
bundeseinheitliche Qualitätsstandards 
für Kindertagesbetreuung immer  
drängender«, so das Fazit von Bertels-
mann-Vorstand Jörg Dräger.

gen Berufsnachwuchs attraktiver zu 
machen«, stellte Bsirske fest. Hinzu 
komme, dass bei einem Wechsel von 
einem anderen Träger in eine kommu-
nale Einrichtung die in der Vorbeschäf-
tigungszeit erworbene Kompetenz 
nicht ausreichend berücksichtigt werde.

Die Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst erwarteten Verbesse-
rungen über den Schlichterspruch 
hinaus, damit der jetzt anstehende 
Schritt in Richtung Aufwertung für  
sie nachvollziehbar werde. Durch das 
Mitgliedervotum habe ver.di einen 
»klaren Handlungsauftrag« zur Vor-
bereitung weiterer Streiks, betonte 
Bsirske. Er kündigte an, die Arbeits-
niederlegungen würden unberechen-
barer werden als in der letzten Streik-
welle.                                        - red

EUROPäIScHER VERGlEIcH – GENDER PaY GaP

In fast keinem europäischen land ist die Differenz zwischen  
durchschnittlichen Männer- und Frauenlöhnen so groß wie  
in Deutschland. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass  
typische Frauenberufe, zum Beispiel im Erziehungsdienst, im  
Gesundheitswesen und im Einzelhandel, viel schlechter bezahlt  
sind als klassische Männerjobs in der Industrie. Die Gewerkschaften  
wollen das ändern, unter anderem mit dem DGB-Projekt  
»Was verdient die Frau?«: www.was-verdient-die-frau.de

Das Gender Pay Gap stellt dar, um wie viel Prozent die durchschnittlichen Stundenlöhne  
weiblicher Beschäftigter von denen ihrer männlichen Kollegen abweichen.
Quelle: eurostat, 2015
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»Der Streik war genau richtig. Wir 

haben endlich mal einen Punkt ge-

setzt und klargemacht, dass sich was 

ändern muss. Schließlich werden 

wir seit Jahrzehnten nur vertröstet. 

Es geht gar nicht mal in erster Linie 

ums Geld. Es geht darum, dass wir 

mit dieser Bezahlung keinen Nachwuchs mehr bekommen. Die Arbeitge-

ber jammern selbst, dass sie keine Fachkräfte finden. Daher verstehe ich 

überhaupt nicht, warum sie den Arbeitskampf so unfair geführt haben. In 

Hamburg haben sie in der Öffentlichkeit mit falschen Zahlen operiert und 

uns dafür verantwortlich gemacht, dass die Kinder nicht betreut wurden. 

Dabei haben wir nur unser Grundrecht in Anspruch genommen.               

 Von dem Schlichterspruch hätten die Hamburger Erzieherinnen deut-

lich profitiert. Weil die Tarifsystematik hier anders ist, wären die meisten 

mit 300 Euro mehr im Monat nach Hause gegangen. Aber bundesweit war 

das überhaupt nicht der Fall, da wären viele mit 30 Euro abgespeist wor-

den. Deshalb haben auch wir gesagt: Das ist Verarschung, das lehnen wir 

ab. Wir sind bereit, weiter Druck zu machen.«

»Bei uns haben sich besonders die 

Beschäftigten der Werkstätten für 

behinderte Menschen am Arbeits-

kampf beteiligt. Erstmals konnten 

wir drei von zehn Werkstätten kom-

plett schließen. Das hat ver.di ge-

stärkt: 46 Kolleginnen und Kollegen 

sind seit März eingetreten. Fast genauso wichtig: Als Ergebnis des Streiks 

ist ein gewerkschaftlicher Vertrauenskörper entstanden.    

 In Zusammenhang mit der Auseinandersetzung haben wir auch  

schon eine konkrete Verbesserung erreicht: Statt wie bisher in die  

Entgeltgruppe S4 werden unsere Gruppenleiter jetzt in die S5 eingruppiert. 

Das konnten wir mit der Drohung juristischer Schritte und mit Hilfe von 

ver.di durchsetzen – eine Lohnerhöhung um bis zu 250 Euro im Monat.  

Die im Schlichterspruch enthaltene S7 hätte einen weiteren Sprung  

gebracht. Daher gab es bei uns viel Zustimmung. Aber klar ist: Wir  

gewinnen nur gemeinsam. Deshalb werden wir uns weiter für einen  

guten Abschluss engagieren, von dem alle angemessen profitieren.«

Slowenien

Polen
Italien

Belgien

Frankreich

Großbritannien

Deutschland

Estland

-29,9 %

-21,6 %

-19,7 %

-16,4 % EU-Durchschnitt 
-15,2 %

-9,8 %

-7,3 %
-6,4 %

-3,2 %

Frauen schlechter bezahlt 
Benachteiligung in deutschland besonders groß

Personalsituation in Kitas 

Jennifer Brodersen (37), 
Erzieherin bei den Hamburger Elbkindern

Frank Denda (53), Betriebsratsvorsitzender der  
Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen

Ein Signal für echte Aufwertung
erzieherinnen und sozialarbeiter fordern bessere eingruppierung 

Wir waren dabei... Für mehr Personal!  162.000 Beschäftigte fehlen
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Erzieherinnen und Sozialarbeiter stehen zusammen – für aufwertung und Entlastung
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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 Armbanduhr,  
grünes Silikonarmband
3.–5. Preis: je eine Sophie-Pausentasse

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/preisraetsel

hinsehen

unveRgessen 

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de

Info-Brett mit ver.di-News
Sie haben zum ersten Mal beim Preis-
rätsel mitgemacht – und gleich ge-
wonnen. Entsprechend groß war die 
Freude bei Maxine Muster und ihren 
Kolleginnen Maxine und Maxine der 
AWO-Kita in Freiburg. 

»Der Gewinn von 200 Euro 
kommt gerade recht, im November 

wird in einem Neubau unsere vierte 
Gruppe eröffnet«, berichtet Maxine 
Muster. »Mit dem Geld können wir 
noch einiges anschaffen, zum Bei- 
spiel ein Info-Brett für die neuesten 
ver.di-News. Denn fast alle unserer  
20 Kolleginnen und Kollegen sind  
ver.di-Mitglieder.«        ERIKa ROtH

Viele Augen sehen mehr …

geWinneRteAM

Seit den 1990er Jahren ist das Ge-
sundheits- und Sozialwesen massi-
vem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. 
Anstelle der Bezuschussung zum 
Selbstkostenprinzip – also der Refi-
nanzierung der tatsächlich anfallen-
den Ausgaben – kauft der Staat das 
Soziale nun zum Billigstpreis. Diesem 
politisch gewollten Kostendruck 
können sich auch Caritas und Diako-
nie nicht entziehen. In der Dienstleis-
tungsbranche beanspruchen die 
Personalkosten den größten Kosten-
anteil. Preiswettbewerb führt so 
unmittelbar zu Lohnkonkurrenz, 
Personalnot und schlechten Arbeits-
bedingungen.

Das Spannungsfeld zwischen 
Ökonomisierung und christlichen 
Leitbildern macht schon der Titel der 
VSA-Flugschrift »Zwischen Konkur-
renz und Kreuz« deutlich. Die Auto-
rinnen und Autoren beschreiben den 
Weg aus der Lohnkonkurrenz: Die 
Schaffung regulärer, möglichst allge-
meinverbindlicher Tarifverträge. Sie 

Glaubwürdigkeitsfalle
Reinlesen

die gewinner des Preisrätsels in drei.54:
1. Preis  Maxi Muster, 79111 Freiburg (Awo-Kita, Teampreis 200 Euro)
2. Preis  Maxi Musterfrau, 23919 Berkenthin (eine ver.di-Armbanduhr)
3.–6. Preis  Maxine Muster, 27419 Vierden; Maxine Muster, 20099 Hamburg;  
 Maxi Musterfrau, 30455 Hannover, Max Mustermann, 33647 Bielefeld 
 (je eine Sophie-Pausentasse)

einsendeschluss: 23. november 2015

Dieses nationalsozialistische Propagandafoto zeigt die Ausbildung von sogenannten NS-Schwestern in einer medizi-
nischen Einrichtung in Gera. Datiert ist das Bild auf den 27. Januar 1938. Die NS-Schwesternschaft wurde auf Hitler  
vereidigt und sollte »aufgrund ihres Bekenntnisses zur nationalsozialistischen Weltanschauung Willensträgerin des 
Dritten Reiches auf dem Gebiet der Gesundheitsführung des deutschen Volkes sein«. Die Schwestern sollten also 
nicht mehr nur Kranke pflegen, sondern zugleich die menschenfeindliche Ideologie der Nationalsozialisten ver- 
breiten. Dazu gehörte, dass sie ihrem Eid zufolge nicht das individuelle Wohlergehen des Einzelnen, sondern die 
»Volksgesundheit« zu schützen hatten. Ein Konstrukt, das zum Beispiel die Vernichtung »unwerten Lebens« ideolo-
gisch rechtfertigte.                  

RunduM

Südeuropa: Weniger gesunde Lebensjahre im Alter

Im Zuge der Eurokrise wurden insbesondere in den Län-
dern Südeuropas Gesundheitsleistungen gekürzt und 
verteuert. Die Folgen sind bereits nach wenigen Jahren 
messbar. Zwar stieg die Lebenserwartung zwischen 2004 
und 2012 weiter an, doch die Zahl der gesunden Lebens-
jahre, die 65-Jährige zu erwarten haben, ging in den un-
tersuchten Ländern Griechenland, Italien und Spanien 
zurück. In Portugal stieg sie zwar, sie liegt aber weiterhin 

unter dem EU-Durchschnitt. Zum Beispiel in Griechen-
land wird immer weniger für Arzneimittel zur Be- 
handlung schwerer Krankheiten ausgegeben. Herz- 
Kreislauferkrankungen, psychische Störungen und  
Infektionskrankheiten wie Malaria nehmen zu. Einspa-
rungen bei der Behandlung Drogenabhängiger haben  
zu einem verzehnfachten Anstieg der HIV-Infektionsrate 
unter injizierenden Drogenabhängigen geführt. 

Frauen Männer durchschnittlich verbleibende Lebensjahre von 65-Jährigen davon gesunde Lebensjahre

SpanienPortugalItalienGriechenland

19,8
21

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012

9,5 9,5

7,8

21,3

12,5

22,8

6
7,21

20

3,8

21,3

9,2 9,7

21,4

9,6

22,8

16,9
18,1

9,1

17,3

11,4

18,5

7,97,8

16,3

5,1

17,6 17,2

9,8

18,7

EU-Durchschnitt 2012: 8,6 Jahre

Quelle: Berliner Bildverlag

berichten von 
Aktivitäten 
und Erfolgen 
kirchlich Be-
schäftigter,  
die sich für  
die Tarifauto-
nomie und  
das Streikrecht 
einsetzen. 

Die Beispiele zeigen: Der Wettbe-
werb um die niedrigsten Lohnkosten 
lässt sich überwinden – wenn Ge-
werkschaften und kirchliche Wohl-
fahrtsverbände als Partner kooperie-
ren. Das verlangt von Caritas und 
Diakonie eine Rückbesinnung auf die 
eigene Soziallehre – und den Weg 
aus der selbst geschaffenen Glaub-
würdigkeitsfalle.   ERIcH SczEPaNSKI

Zwischen Konkurrenz und Kreuz. 
Kommt bei Diakonie und Caritas 
das Soziale unter die Räder?  
VSA 2015, 120 Seiten, 10,80 Euro. 
ISBN: 978-3-89965-649-7

kommt bei diakonie & caritas 
das soziale unter die räder?

zwischen konkurrenz 
und kreuz

eine fl ugschrift

V

V
S

sylvia bühler
jens schubert
berno schuckart-witsch (hrsg.)

Quelle: Petmesidou/Pavolini/Guillén: Gesundheitsreformen in Südeuropa während der Eurokrise – ein Vierländervergleich. In: WSI-Mitteilungen 6/2015, S.427-435
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