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Ganz vorn

51
Irgendwie liegen wir aus dem Ge-
sundheitswesen und der Sozialen 
Arbeit auf dem Boden. Die von der 
Pflege zeigen das dann auch noch 
monatlich in Flashmobs. Gut so. Aber 
wann ändert sich was?

Man müsste, man sollte, wenn 
ich König von Deutschland wäre, das 
dürfte nicht passieren. Überall Kon-
junktive. Da wird an die Regierung 
appelliert, sie möge doch endlich mal 
Einsicht haben. Warum eigentlich? 
Die haben es doch erfunden. Die ha-
ben doch die Gesetze und Bedingun-
gen gemacht. Warum sollten die ihre 
Meinung ändern, nur weil wir sagen, 
dass unsere Arbeit mehr Wert sei?

Setzt man auf Kampf, wie an 
der Charité oder bei den Ultimaten, 
erreicht man unter größten Kraftan-
strengungen zwar durchaus Erfolge, 
doch die Problemlage wird höchsten 
gemildert, gelöst aber nicht.

Mancher Betriebsrat versucht es 
mit Ablehnung von Dienstplänen und 
dem Einklagen von sozialen Rechten. 
Mutig und schwierig, denn die Arbeit-
geber haben in unseren Köpfen  
den Wettbewerb schon verankert:  
Erst kommt unser Betrieb und dann 
die Interessen der Kollegin.

Nein, ich rede keine Widerstands-
form schlecht. Jede Tat zählt. Aber  
die Lösung der Misere wird damit 
nicht erreicht. Die Politik muss vom 
Kopf auf die Füße gestellt werden. 
Wir brauchen einen Aufstand. Bald. 
Organisiert. Mächtig. 

Grundbedingung dafür ist, dass 
wir das gemeinsam anpacken. Da-
zu brauchen wir unsere ver.di. Wir 
brauchen eine Organisation, die den 
Kampf führen kann. Es muss eine Or-
ganisation von uns selbst sein. Ohne 
Organisation wird es keine Verände-
rung geben.

Und da liegt auch die Antwort auf 
die Frage, was Jede und Jeder von 
uns tun kann. Konzentrieren wir uns 
nicht länger auf die Konjunktive, auf 
könnte und müsste man. Wir tun es: 
Jede werbe eine Kollegin und Jeder 
einen Kollegen und wir sind doppelt 
so stark. Die Kollegin darf auch einen 
Kollegen werben und der Kollege eine 
Kollegin. Da sind wir schmerzfrei.

Aber voller Schmerzen sind wir, 
wenn wir sehen, wie man mit unse-
ren Klienten und Patienten umgeht 
und wie man uns dabei ausnutzt. 
Deswegen ändern wir das und holen 
uns, was uns zusteht. Und deswegen 
sprechen wir gleich morgen unsere 
Kollegin an und fragen sie, ob sie bei 
uns mitmachen will,
            meint euer Michael Quetting                     
   

Voller Schmerz
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Charité: 80 zusätzliche Pflegekräfte erkämpft
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Druck machen für eine gesetzliche Personalbemessung 
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       Die       junge
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In Krankenhäusern wird weiterhin 
überall Personal abgebaut. So sollen 
zum Beispiel in den kürzlich an den 
Helios-Konzern verkauften Horst-
Schmidt-Kliniken in Wiesbaden bis zu 
500 Arbeitsplätze vernichtet werden 
(siehe Seite 6). Im Städtischen Klinikum 
München ist jede vierte Stelle bedroht. 
Anders am Berliner Universitätsklinikum 
Charité: Hier werden bis zum Jahresen-
de 80 Vollkräfte in Pflege- und Funkti-
onsdiensten zusätzlich eingestellt. Das 
hat ver.di in einer Tarifauseinanderset-
zung für mehr Personal durchgesetzt.

Ein erster Schritt
»80 zusätzliche Vollkräfte reichen 
längst nicht aus, um den Pflegenot-
stand zu beheben«, stellt Carsten Be-
cker, Sprecher der ver.di-Betriebsgrup-
pe, klar. »Aber es ist ein erster Schritt 
hin zu einer wirklichen Verbesserung.« 
Entscheidend für diesen Erfolg war der 
Druck der Belegschaft. Etliche Teams 
haben in den vergangenen Monaten 
mit öffentlichen »Notrufen« und Ulti-
maten auf ihre Überlastung hingewie-
sen. Als sich die Charité-Spitze bei den 
Verhandlungen dennoch quer stellte, 
bereitete ver.di im März einen Warn-
streik vor, der zur Schließung etlicher 
Betten und ganzer Stationen geführt 
hätte. Um das abzuwenden, flüchtete 
die Klinikleitung in ein Schlichtungs-
verfahren. Ergebnis ist ein nur bis Ende 

des Jahres gültiger Vertrag, der den 
Stellenaufbau festschreibt. »Die kurze 
Laufzeit gibt uns die Möglichkeit, die 
Regelungen einem Praxistest zu unter-
ziehen«, erläutert Becker. Laut Verein-
barung sollen die Maßnahmen »eine 
wirksame Entlastung des Personals« 
und eine tatsächliche Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der einzelnen 
Beschäftigten bewirken. »Wenn diese 
Ziele nicht eingelöst werden, liegt die 
Pistole zum Jahreswechsel wieder auf 
dem Tisch. Dann werden wir für wei-
tere Verbesserungen streiten«, kündigt 
der Gewerkschafter an. Eine Friedens-
pflicht besteht ab 2015 nicht mehr.

Personalnot skandalisiert
Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvor-
stand sieht die Berliner Vereinbarung 
als wichtigen Erfolg. »Gratulation 
an die Kolleginnen und Kollegen der 
Charité! Sie haben dazu beigetragen, 
die Personalnot in Krankenhäusern zu 
skandalisieren«, so die Leiterin des 
ver.di-Fachbereichs Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Der 
Druck für eine gesetzliche Personal-
bemessung müsse weiter erhöht wer-
den – durch Lobbyarbeit bei der Politik 
ebenso wie mit öffentlichkeitswirksa-
men und betrieblichen Aktionen.  
»Äußerst wirkungsvoll ist es, wenn 
Belegschaften den Personalmangel 
konkret in ihrem Betrieb zum Thema 

ver.di fordert Personalbemessung  
in der Krankenhausreinigung 
Seite 8

 
Seiten 9 bis 12

Zeit für Hygiene
Wo Gesundheitspolitiker dieser Tage 
zusammenkommen, werden sie mit 
einer Forderung konfrontiert: gesetz-
liche Personalbemessung. So auch bei 
der Konferenz der Gesundheitsminis-
ter Ende Juni in Hamburg. Rund 150 
Beschäftigte aus norddeutschen Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
machten unter anderem mit überdi-
mensionierten Gefährdungsanzeigen 
deutlich: Der allgegenwärtige Perso-
nalmangel gefährdet die Patientensi-
cherheit und die Ausbildungsqualität.
Die Aktionen machen offenbar Ein-

druck. So betonte Hamburgs Gesund-
heitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks 
(SPD), eine angemessene Personal-
ausstattung in der Pflege stehe »ganz 
oben auf der Agenda«. Nordrhein-
Westfalens Gesundheitsministerin 
Barbara Steffens (Grüne) erklärte: »Im 
Krankenhausbereich brauchen wir 
zwingend ein Instrument zur Personal-
bemessung.« Ohne dieses gebe es in 
Zukunft keine Versorgungssicherheit.
Zeit, dass solchen Worten Taten  
folgen. 
www.bit.ly/personalbemessung

Stellen zu vergebenStellen zu vergeben
wöchentlich mit aktiven Mittagspau-
sen. Binnen einer Woche sammelten 
sie mehr als 1.000 Solidaritätsunter-
schriften. Auch Pflegekräfte und Ärzte 
protestierten. Daraufhin wurden die 
Kürzungen im Sommer vorübergehend 
ausgesetzt. »Das ist ein erster Erfolg, 
aber wir halten den Druck aufrecht«, 
sagt Ulla Hedemann von der ver.di-
Betriebsgruppe. »Denn es kann nicht 
sein, dass am einen Ende Personal 
eingestellt und am anderen wieder 
abgebaut wird.«
Siehe Seiten 6 und 10

Gemeinsam 
geht es besser

Spaltung der Belegschaften  
durch Outsourcing schadet allen  
Seiten 4/5

machen«, sagt Bühler. »Arbeitgeber, 
Bürgerinnen und Politiker müssen 
wissen, was die Folgen der ständigen 
Überlastung für Patienten und Beschäf-
tigte sind.« Es sei höchste Zeit, sich 
gemeinsam zur Wehr zu setzen.

Auch an der Charité wird der Kon-
flikt um mehr Personal weitergehen. 
Dafür sorgt schon die Geschäftsleitung, 
die wenige Wochen nach Vertragsun-
terzeichnung den Abbau von bis zu 
20 Vollkräften in der medizinischen 
Dokumentationsassistenz ankündigte. 
Seither protestieren die Betroffenen 



drei 51_September 20142 DIALOG

Info BetrIeBsräte  

 

drei – die Zeitung des Fachbereichs 3 erscheint  
für die Mitglieder im Gesundheits- und Sozialwesen 
viermal jährlich. Auflage: 360.000. Die nächste 
Ausgabe erscheint im November 2014.

Herausgeberin: Sylvia Bühler, ver.di-Bundesvorstand
redaktion: Ute Preuninger (verantwortlich), 
Daniel Behruzi, Gerd Dielmann, Hilmar Ernst, Stephan 
Gummert, Klaus-Uwe Ittner, Tobias Michel, Volker 
Mörbe, Michael Quetting, Erika Roth, Ruth Schauder, 
Erich Sczepanski
Design und vorstufe: werkzwei, Detmold
Druck: apm AG, Darmstadt
redaktionsschluss für drei.52: 1.10.2014
Tel.: (030) 69 56-18 04
E-Mail: redaktion.drei@verdi.de
www.drei.verdi.de

IMPRESSUM

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

UmfraGe

In vielen Berufen des Gesund-
heits- und sozialwesens ist der  
zugang zu fachliteratur sehr  
wichtig. Wir wollten wissen,  
ob der arbeitgeber diese zur  
verfügung stellt. Geantwortet 
haben Kolleginnen und Kollegen 
aus rheinland-Pfalz.
 

»In unserem Bereich sind wir da-
rauf angewiesen, schnell auf die 
jeweils aktuelle Rechtsprechung 
zugreifen zu können. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen haben per 
EDV Zugang zu einer umfang-
reichen Sammlung sogenannter 
fachlicher Hinweise.«

Maxine Muster, Psychotherapeutin 
im Pfalzklinikum Klingenmünster

»Wir haben im Hause eine gut 
bestückte wissenschaftliche  
Bibliothek, die allen Fachkräften 
zur Verfügung steht. Der dort 
eingesetzte, sehr versierte Kolle-
ge hilft und schult uns, schnell 
und unkompliziert die jeweils 
benötigte Literatur zu finden.«

Max Mustermann, Krankenpfleger  
und Betriebsrat im Klinikum Worms

»Bei uns gibt es eine recht um-
fangreiche Fachbibliothek. Dar-
überhinaus sind Informationen 
zu Hygienevorschriften, zu Ge-
sundheitsschutz, die sogenannte 
rote Liste sowie ein medizini-
sches Wörterbuch über das Int-
ranet des Hauses abrufbar.«

Max Muster, Sozialarbeiter, jetzt 
Geschäftsführer im Job-Center Worms

»Stellt euer Arbeitgeber Fachliteratur zur Verfügung?«

zWIscHenrUf

Tagsüber ist am meisten los. Be-
triebs- und Personalräte oder Mit-
arbeitervertreter sitzen zusammen, 
beraten und begleiten Beschäftigte. 
Das bringt sie oft in Konflikt mit 
ihrem Schichtplan. Dann leisten sie 
weniger Nachtdienste. Doch die Be-
züge, genauer: das »Arbeitsentgelt« 
von Betriebsratsmitgliedern darf 
nicht geringer bemessen werden als 
das Arbeitsentgelt vergleichbarer 
Arbeitnehmer.

Hätten gesetzliche Interessen-
vertreter – ohne die Übernahme  
der Amtstätigkeit – in der Nacht 
gearbeitet? Dann stehen ihnen –  
auch ohne nachts zu arbeiten – 
Nachtzuschläge zu (LAG Köln, Urteil 
19.12.2013 - 12 Sa 682/13). Also 
handeln sie mit dem Arbeitgeber 
monatliche Pauschalen aus.

Ein Problem bleibt: Das Einkom-
mensteuergesetz befreit unsere 
Nachtzuschläge von der Steuer-
pflicht (EStG § 3b); das gilt auch für 
Beiträge zur den Sozialversicherun-
gen (SvEV §1 nr. 1). Doch dazu müs-
sen die Stunden nachts »tatsächlich 
geleistet« werden. Die ausgehan-
delten Pauschalen jedoch bleiben 
steuer- und beitragspflichtig.

Eine Pauschale, die dies nicht 
berücksichtigt, benachteiligt. Inter-
essenvertreter müssen von ihrem Ar-
beitgeber so gestellt werden, wie sie 
ohne Amtsstätigkeit ständen. Das 
gilt nicht bloß beim Brutto-Entgelt, 
sondern vor allem bei ihren Netto-
Bezügen (LAG Hessen, Beschluss 
10.03.2014 – 16 TaBV 197/13). 

Die Rechtsgrundlagen machen 
da keinen Unterschied: BetrVG § 37 
(4), BPersVG §43 (2), MVG §19 (2), 
MAVO §18 (1a).                       - tob

    

Nachtzuschläge? Pauschal 
und ohne Benachteiligung!
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Sehr viele Kolleginnen und Kollegen 
sind unserem Aufruf aus der Jubilä-
umsausgabe 50 gefolgt und haben 
sich als »Sprücheklopfer« betätigt. 
Vielen Dank für die Vielzahl kreativer 

    an DIe reDaKtIon:  redaktion.drei@verdi.de

»In der Geburtshilflichen Abtei-
lung und im Kreißsaal gibt es 
für Hebammen und Ärzte Fach-
literatur, die von allen jederzeit 
genutzt werden kann und auch 
genutzt wird. Wie es bei anderen 
Berufsgruppen aussieht, weiß  
ich nicht.«

Maxine Musterfrau, Hebamme in  
der Stadtklinik in Frankenthal

»Warum setzt ver.di auf die Gesetz-
geber?«, werde ich oft gefragt. »Ihr 
könnt doch in Tarifverträgen mehr 
Personal durchsetzen.« Ich antworte 
dann: »Wir könnten zwar versuchen, 
den Arbeitgebern eine Personalbemes-
sung abzutrotzen, aber wir entlassen 
die Politik nicht aus ihrer Verant-
wortung.« Soll jede Tarifkommission 
entscheiden, wie eine Personalbemes-
sung aussehen soll? Wir hätten einen 
Flickenteppich von Regelungen. Wo 
Patientinnen und Patienten gut oder 
schlecht versorgt werden, würde von 
unserer jeweiligen betriebliche Durch-
setzungsfähigkeit abhängen. Sollen sie 
bei ver.di nachfragen, in welcher Klinik 

Das Gesetz für genug Personal
von sylvia Bühler

Pro & contra

Flexiblere Kita-Öffnung?

Flexiblere und längere Öffnungszei-
ten von Kindertagesstätten bedeu-
ten Schichtdienst fürs Personal. Das 
hat einen ständigen Wechsel der 
Bezugspersonen zur Folge. Darunter 
können insbesondere jüngere Kinder 
und Kinder mit erhöhtem Förderbe-
darf leiden, die dringend eine stabile 
Umgebung und Verlässlichkeit brau-
chen. Gerade für diese Kinder ist es 
zudem problematisch, wenn sich 
die Zusammensetzung der Gruppe 
dauernd ändert. Auch für die Erzie-
herinnen ist es schwierig, sich immer 
wieder auf neu hinzugekommene 
Kinder einzustellen und gemein-
schaftsbildende pädagogische Aktio-
nen durchzuführen.

Viele Erzieherinnen sind selbst 
Mütter und brauchen familien-
freundliche Arbeitszeiten, was im 
Schichtdienst oft schwer umzuset-
zen ist. Wichtig ist: Wenn flexible 
Öffnungszeiten gewünscht sind, 
müssen auch die räumlichen und 
personellen Bedingungen dafür 
geschaffen werden. Das heißt unter 
anderem: Einrichtungen mit famili-
enähnlichen Raumstrukturen, Grup-
penräume mit mehreren Nebenräu-
men, damit die Kinder bei langer 
Verweildauer die Möglichkeit haben, 
sich zurückzuziehen. Denn wenn 
sie über viele Stunden mit 20, 25 
Kindern in einem Gruppenraum sind, 
bedeutet das eine große Belastung 
und Reizüberflutung. Natürlich be-
nötigt man auch mehr Personal. Bei 
langen und flexiblen Öffnungszeiten 
ist eine individuelle Betreuung der 
Kinder noch wichtiger. Und das geht 
nur mit einer ausreichenden Zahl 
Erzieherinnen. Hinzu kommt, dass es 
bei Schichtdienst Überlappungszei-
ten geben muss, damit eine ordent-
liche Übergabe stattfinden kann.

Maxine Musterfrau,  
Diplom-Sozialpädagogin, Augsburg

wir eine Personalbemessung verein-
bart haben? Und wenn wir zwar mehr 
Personal durchgesetzt haben, aber 
trotzdem nicht genug, wer trägt dann 
die Verantwortung für die vielen Über-
stunden und die mangelnde Pflege? 
Und schließlich werden Arbeitgeber 
versuchen, mehr Personal bei Tarifab-
schlüssen anzurechnen. Wir wollen 
aber mehr Stellen nicht mit weniger 
Einkommen selbst bezahlen. Wir brau-
chen beides: Mehr Personal und mehr 
Geld, damit die Berufe wieder attrakti-
ver werden.

Deshalb braucht es ein Gesetz zur 
Personalbemessung, das gilt dann 
für alle gleichermaßen. Dabei sind 
wir bereits gut vorangekommen. Die 
Parteien können das Problem nicht 
länger ignorieren. Bekanntlich hören 
die Regierenden am ehesten auf die-
jenigen, die wieder und wieder ihre 
Botschaft senden: Aus den Betrieben 
an die örtlichen Abgeordneten, von 
der Landesebene an die Landesregie-
rungen und vom Bund an die Politiker 
der Regierung und der Opposition. Das 
Gesetz für genug Personal ist Thema!

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

»Unsere Kita hat von 6 bis 18 Uhr 
geöffnet. Als berufstätige und allein-
erziehende Mutter finde ich dieses 
Angebot gut. Meine Tochter bringe 
ich in der Regel um 9 Uhr – wie 
es das Konzept der Kita vorsieht – 
und hole sie spätestens um 16 Uhr 
wieder ab, weil dann die meisten 
Kinder nach Hause gehen. Obwohl 
ich mit meinen Arbeitszeiten ganz 
andere Betreuungszeiten bräuchte. 
Ich arbeite in der Jugendhilfe, da ist 
es wichtig, dass ich am Nachmittag 
präsent bin. Die häufigen Abend- 
und Wochenendtermine muss ich 
privat abdecken: Mit Opa, Oma oder 
Babysitter. Letzterer belastet mein 
Budget, ein Betreuungszuschuss für 
Babysitter wäre daher nicht schlecht. 

Ich möchte so viel Zeit wie  
möglich mit meiner Tochter verbrin-
gen – was schwierig ist, wenn man 
selbst flexible Arbeitszeiten hat. 
Manchmal hätte ich den ganzen 
Vormittag Zeit für mein Kind, dann 
wiederum muss ich bereits um 8 Uhr 
einen Termin wahrnehmen oder  
bis 21 Uhr arbeiten und bin auf 
Betreuung angewiesen. Ein Betriebs-
kindergarten ließe sich vermutlich 
besser mit meinen Arbeitszeiten 
koordinieren, kommt für mich aber 
eher nicht in Frage. Weil es mir 
wichtig ist, dass meine Tochter in  
einem ganz normalen nachbar-
schaftlichen Umfeld aufwächst.«

So würde ich die Situation rück-
blickend beschreiben. Heute ist  
meine Tochter ein Schulkind. Eine 
auf individuelle Bedürfnisse zuge-
schnittene Kita- und auch Hortbe-
treuung gibt es leider nicht. Ich muss 
mich daher immer wieder zwischen 
Beruf und Familie entscheiden.  
Jetzt gerade habe ich deshalb meine 
Arbeitszeit reduziert.

                   Maxine Musterfrau,  
Diplom-Pädagogin, Berlin

Lohnspiegel europaweit
Ihr seid gefragt: Mit einer europawei-
ten Umfrage unter Beschäftigten der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
will WICARE Informationen zusam-
mentragen, die von den Gewerk-
schaften genutzt werden können. 
Gefragt wird unter anderem nach 
Lohnhöhe und Sozialleistungen, 
Arbeitszeiten und -bedingungen, 
Altersversorgung und beruflichen 
Kompetenzen. Beteiligt euch unter: 
www.bit.ly/lohnspiegeleu

Einsendungen! Diese hier hat uns Ma-
xine Musterfrau aus Eisingen in Unter-
franken geschickt. 

Weitere Sprüche:
www.drei.verdi.de
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Wissenschaftler aber nicht ab, dass 
die Länder endlich ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachkommen müssen. 
Stattdessen schlagen sie vor, »unren-
table« Krankenhäuser zu schließen. 
Gemeint sind damit vor allem kommu-
nale Kliniken, von denen laut RWI 28 
Prozent insolvenzgefährdet sind. Von 
den freigemeinnützigen Häusern sind 
es 16, von den privaten nur 3 Prozent.

Auch der Spitzenverband der Ge-
setzlichen Krankenkassen hält einen 
Abbau von Krankenhauskapazitäten 
für überfällig. »Dabei sollten nicht nur 
die Bettenzahl verringert, sondern 
auch unrentable Krankenhäuser ge-
schlossen werden«, erklärte dessen 
Sprecher Florian Lanz in der Zeitung 
Die Welt. Bundesgesundheitsminis- 
ter Hermann Gröhe (CDU) fordert  
ebenfalls eine höhere Auslastung. 
Durchschnittlich liege diese bei nur  
77 Prozent, obwohl in den vergan-

Die Kassen sind leer, die Defizite 
hoch, private Klinikkonzerne stehen 
zur Übernahme bereit. Kommunale 
Krankenhausbetreiber reagieren 
auf diese Situation zunehmend mit 
Kooperationen und Fusionen. Der 
dadurch erreichte Größenvorteil und 
abgestimmte Konzepte können den 
Privatisierungsdruck vorübergehend 
abmildern. Doch Sicherheit vor Per-
sonalabbau, Outsourcing und Lohn-
kürzungen bietet das nicht.

Kooperation im Südwesten
Zum Beispiel in Baden-Württemberg 
setzten viele öffentliche Träger auf 
regionale Zusammenarbeit. Einer 
der Vorreiter ist der Klinikverbund 
Südwest, in dem sich bereits 2006 
verschiedene Krankenhäuser der 
Landkreise Böblingen und Calw in 
einer Holding zusammengeschlossen 
haben. Zugleich wurden eine Service-
GmbH und ein Therapiezentrum als 
eigenständige Gesellschaften mit 
Entgelten unterhalb des Flächen- 
tarifs etabliert. Trotz gestiegener 
Patientenzahlen baute der Verbund 
in den folgenden Jahren mehr als  
15 Prozent der Pflegestellen ab. Auch 
der Neubau einer Großküche mit 
gleichzeitiger Schließung von sechs 
örtlichen Küchen sowie Personalab-
bau beim Reinigungspersonal führten 
zu hoher Leistungsverdichtung. »Wie 
viel davon auf reine Synergieeffekte 
zurückzuführen ist, lässt sich schwer 
beziffern«, sagt der Vorsitzende des 
Konzernbetriebsrats, Herbert Dietel.

Das Zusammengehen an sich 
bewertet Dietel dennoch weitgehend 
positiv. »Immerhin: Wir bestehen 
weiter als kommunales Unterneh-
men. Das wäre ohne den Verbund 

vielleicht anders gekommen.« Der Zu-
sammenschluss erschwere Bestrebun-
gen, einzelne Häuser zu privatisieren. 
»Aber klar ist: Die Mechanismen der 
Marktlogik greifen bei uns nach wie 
vor«, betont der Belegschaftsvertreter. 
»Am Jahresende wird man daran ge-
messen, ob man das Budget eingehal-
ten hat oder nicht.«

Mit der Gründung des Konzern-
betriebsrats konnte ein politisches 
Gegengewicht geschaffen werden, das 
die Interessen von 4.300 Beschäftigten 
vertritt. »Um ein einseitiges Abwälzen 
der Finanzprobleme auf die Beschäf-
tigten zu verhindern, müssen wir die 
Ursachen der Unterfinanzierung der 
Krankenhäuser benennen und uns 
zusammenschließen – das haben wir 
in den vergangenen Jahren gelernt«, 
sagt Dietel. Als sich die Belegschaften 
im vergangenen Jahr erfolgreich gegen 
einen Notlagentarifvertrag zur Wehr 
setzten, verbesserte sich auch der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad 
deutlich.

Fusionspläne am Main
In Hessen wird ebenfalls intensiv über 
die Zukunft der Krankenhäuser disku-
tiert. Ein vom Sozialministerium 2012 
vorgelegtes Konzept zur Schaffung 
eines landesweiten Klinikverbundes 
wurde zwar nicht umgesetzt. Es löste 
jedoch diverse Initiativen zum Zusam-
menschluss einzelner Häuser aus. Ein 
Beispiel ist die geplante Fusion des 
Klinikums Frankfurt-Höchst mit den 
Kliniken des Main-Taunus-Kreises. Bei-
de haben finanzielle Schwierigkeiten: 
Während das Höchster Krankenhaus 
ein laufendes Defizit von etwa acht 
Millionen Euro im Jahr aufweist, lastet 
auf den Main-Taunus-Kliniken infolge 

genen zehn Jahren bereits 600.000 
Betten abgebaut wurden. Die Durch-
schnittswerte berücksichtigen freilich 
weder Urlaubszeiten noch jahreszeit-
liche Schwankungen. Zudem müssen 
stets freie Kapazitäten für die Be-
handlung von Notfällen vorgehalten 
werden.

Für Patienten und Beschäftigte 
verheißen die Pläne nichts Gutes. 
Denn eine höhere Auslastung ohne 
zusätzliches Personal bedeutet noch 
mehr Stress für Pflegekräfte, Ärzte und 
Dienstleister. Dabei sind diese längst 
am Limit. 

Einer aktuellen Studie der Uni Köln 
zufolge steigt die Sterberate in Kran-
kenhäusern deutlich, wenn deren  
Belegung über 92,5 Prozent liegt. In 
den untersuchten Fällen hätte dem-
nach bei geringerer Auslastung  jeder  
siebte Sterbefall vermieden werden 
können.                       DaNIEl BEhRUzI

Nach Ansicht von Francesco de 
Meo gibt es in Deutschland zu viele 
Krankenhäuser. »Wir müssen aus-
sortieren«, sagte der Helios-Chef 
kürzlich der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung. Seine eigenen 
Einrichtungen meint der Vorstands-
vorsitzende von Europas größtem 
privatem Krankenhauskonzern freilich 
nicht. Auch sonst hört man aber 
immer öfter die Kritik, die Kliniken in 
Deutschland seien nicht ausgelastet.

So spricht das Forschungsinstitut 
RWI von einer zu hohen Kranken-
hausdichte. Dessen »Krankenhaus 
Rating Report 2014« zufolge steht bis 
2020 etwa jede siebte Klinik vor dem 
Aus. Ein Grund ist die mangelnde 
Finanzierung von Investitionen durch 
die Länder: Sie stellen nur etwa die 
Hälfte der jährlich benötigten 5,4 
Milliarden Euro zur Verfügung. Dar-
aus leiten die neoliberal orientierten 
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Krankenhäuser sollen stärker ausgelastet werden

Privatisierungsdruck befördert Kooperationen und zusammenschlüsse kommunaler Kliniken

Mehr Patienten ius Bett

»Fusion ist nicht die Rettung«
eines Neubaus ein Schuldenberg von 
rund 112 Millionen Euro.

Laut einer von der Unternehmens-
beratung KPMG vorgelegten Studie 
könnten die Finanzprobleme der zwei 
hessischen Kliniken durch einen Zu-
sammenschluss überwunden werden. 
Die Betriebsräte beider Häuser sind 
da skeptisch. »Die Fusion ist nicht 
die Rettung«, ist Margarete Wiemer, 
Betriebsratsvorsitzende im Klinikum 
Höchst, überzeugt. Die prognostizier-
ten »Synergieeffekte« hält sie größten-
teils für eine Illusion. »Und wenn es 
Einsparungen gibt, dann auf Kosten 
der Beschäftigten – das wird bereits 
im KPMG-Gutachten deutlich.« Dieses 
beschäftige sich fast ausschließlich mit 
betriebswirtschaftlichen Fragen. »Das 
Wort ›Patient‹ kommt da kaum vor«, 
kritisiert Wiemer.

»Kostentreiber Personal«
Als »Hauptkostentreiber« hat KPMG 
die Personalausgaben ausgemacht. 
In Frankfurt lägen diese fünf Prozent-
punkte über denen im Main-Taunus-
Kreis. Der Grund ist freilich, dass die 
Main-Taunus-Kliniken tariflos sind, 

Den deutschen Krankenhäusern 
geht es wirtschaftlich schlecht. Laut 
»Krankenhaus Rating Report 2014« 
droht die Schließung jeder siebten 
Klinik. Teufel, komm raus, werden 
überall die Fälle gesteigert und Perso-
nal abgebaut. Das Wettrennen ums 
Überleben geht weiter.

Damit dies so ist, wie es ist, hat 
man vor zehn Jahren das System 
der DRGs (Fallpauschalen) erfunden. 
Nicht das Bedürfnis des Patienten 
wird zur Steuerung des Krankenhaus-
wesens genutzt, sondern ökonomi-
sche Daten. Was bringt Kohle? Das 
machen wir – ob sinnvoll oder nicht. 
Weniger Personal bringt Kohle. Mehr 
Fälle auch, richtiger: die Fälle, an de-
nen man am meisten verdienen kann. 
Immer weniger versorgen immer 
mehr. Dies ist zwar ein Widerspruch, 
aber die Ökonomie hat kein Erbar-
men. Politiker reden dann von fairem 
Wettbewerb und Qualität und geben 
vor, sich zu wundern. Man kann es 
nicht oft genug schreiben: Diese Situ-
ation ist gewollt, sie wurde bewusst 
geschaffen, sie kann genauso auch 
wieder geändert werden.

Heute sind die Häuser nicht mehr 
in der Lage, selbst die bescheidenen 
Arbeitsschutzregeln einzuhalten. 
Unter diesen Bedingungen sind wir 
immer weniger in der Lage, unseren 
eigenen professionellen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Eine humane 
Katastrophe. Und wenn es was zu 
meckern gibt, dann beschimpfen die 
Krankenhäuser die Krankenkassen 
oder die Krankenkassen die Kranken-
häuser oder die Bundesregierung die 
Landesregierungen oder umgekehrt. 
Warum fragen nur wenige nach den 
Ursachen?

Kommentar

Wo steht denn geschrieben, dass eine 
Klinik schwarze Zahlen schreiben muss?

Für das Saar-
land hat ver.di 
die Frage ge-
stellt: Wem ge-
hört eigentlich 
das Gesund-
heitswesen mit 
den Kranken-
häusern und 
Krankenkas-
sen? Die Gewerkschaft forderte eine 
Planung für die Gesundheitsregion im 
Interesse der Patientinnen und Pati-
enten. Diskutieren wir doch darüber, 
was sinnvoll ist und was nicht – ohne 
ökonomische Kennziffer! Wo steht 
denn geschrieben, dass eine Klinik 
schwarze Zahlen schreiben muss?

Die ver.di-Antwort ist der Vor-
schlag eines Verbundklinikums Saar: 
ein Zusammenschluss aller öffentli-
chen und gemeinnützigen Häuser der 
Region. Es geht nicht um eine Fusion, 
um im Wettbewerb besser bestehen 
zu können, sondern um eine völlig 
andere Politik. Ohne Personalnot. 
Ohne DRGs. Mit Rechten für die Be-
triebsräte. Mit einheitlichem Tarifver-
trag und vielem mehr. Krankenkassen 
und Krankenhäuser arbeiten zusam-
men und die Zusammensetzung ist 
so angelegt, dass stets die Arbeitneh-
merschaft die Mehrheit hat. Private 
Konzerne haben da keine Chance. 
Begründung: Sowohl Krankenhäuser 
als auch Krankenkassen gehören uns. 
Sie wurden bezahlt aus unseren Bei-
trägen und unseren Steuern.

Ich kann nun wirklich überhaupt 
keine Begründung erkennen, warum 
wir nicht über das Gesundheitssystem 
bestimmen sollten. Es wäre gut. Für 
uns. Für die Patienten. Für alle.

MIchaEl QUEttING

während in Höchst der Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
gilt. Vor diesem Hintergrund hat die 
ver.di-Betriebsgruppe des Frankfurter 
Krankenhauses die direkte Bindung an 
den Flächentarif zur Bedingung für die 
Unterstützung einer Fusion gemacht. 
Zudem müssten betriebsbedingte 
Kündigungen und Outsourcing ausge-
schlossen und ein paritätisch besetzter 
Aufsichtsrat installiert werden, heißt es 
in einer Resolution der ver.di-Mitglie-

derversammlung. Wiemer kritisiert 
das Vorhaben noch aus einem weite-
ren Grund. »Durch die Überführung  
in eine Holding würde sich der Ein-
fluss der Kommunalparlamente deut-
lich reduzieren – das ist auch erklärtes 
Ziel.« Stattdessen müsse es darum 
gehen, nicht nur die formale öffentli-
che Trägerschaft zu erhalten, sondern 
auch tatsächlichen demokratischen 
Einfluss auf das Gesundheitswesen zu 
sichern.                          DaNIEl BEhRUzI

Profite machen  
mit Gesundheit?

Pfui Teufel!

Mehr Patienten ins Bett
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tung. Das zu verhindern, ist schwer, 
handelt es sich laut Gesetz doch um 
»unternehmerische Entscheidungen«, 
die dem Direktionsrecht unterliegen. 
Dennoch haben Beschäftigte und ihre 
Interessenvertreter Möglichkeiten, 
Outsourcing zumindest zu erschwe-
ren. »Wenn ein Bereich ausgegliedert 
wird, sollten die Kollegen nicht einfach 
weitermachen wie bisher«, empfiehlt 
Heiko Piekorz, Betriebsratsvorsitzender 
im Asklepios-Fachklinikum Lübben. 
»Sie sollten strikt beachten, dass die 
Dienstleistungen nun von einem sepa-
raten Unternehmen per Werkvertrag 
erbracht werden.«

Das bedeutet beispielsweise, den 
Kollegen der Serviceeinrichtung keine 
direkten Anweisungen mehr zu geben. 
Denn das würde den Werkvertrag zur 
illegalen Arbeitnehmerüberlassung ma-
chen (siehe Seite 5). Pflegekräfte auf 
Station, die ein Bett brauchen, sollten 
dieses also nicht mehr unmittelbar 
beim Beschäftigten des ausgeglieder-
ten Hol- und Bringedienstes bestellen, 
sondern bei dem dafür zuständigen 
Vorgesetzten. Wenn die outgesourcte 
Stationshilfe ausfällt, sollten sie nicht 
selbst das Essen verteilen. »Wenn die 
Heizung kaputt geht, kommt schließ-
lich auch keiner auf die Idee, sie selbst 
zu reparieren«, argumentiert Piekorz.

Was nach unnötigen Umständen 
klingt, hat seinen Sinn: »Für den Ar-
beitgeber zieht Outsourcing dann ei-
nen großen logistischen Aufwand nach 

Das Ausgliedern von Unterneh-
mensteilen auf die Spitze treibt die 
Helios Kliniken GmbH. Von den 
rund 68.000 Beschäftigten des 
größten privaten Krankenhausbe-
treibers sind etwa 10.000 in  
separaten Servicegesellschaften an-
gestellt. »Alle nicht unmittelbar ärzt-
lichen und pflegerischen Bereiche 
werden konsequent fremd verge-
ben – das ist klare Konzernstrate-
gie«, sagt der stellvertretende Vor-
sitzende des Konzernbetriebsrats, 
Werner Behrens. Im Helios-Klinikum 
Berlin-Buch – Modell krankenhaus 
in Sachen Outsourcing – werden 
externe Firmen mittlerweile selbst 
mit therapeutischen Tätigkeiten 
beauftragt.

Doch auch vor öffentlichen 
Einrichtungen macht dieser Trend 
nicht Halt. So hat das kommunale 
Krankenhausunternehmen Vivantes 
in Berlin jüngst angekündigt, die 
therapeutischen Dienste, das Facility 
Management, Einkauf und Logistik 
sowie den Patientenbegleitservice 
mit insgesamt rund 700 Beschäftig-
ten auszugliedern. Bereits jetzt hat 
Vivantes eine Vielzahl von Tochter-
firmen ohne Tarifbindung.

Nicht weiter wie bisher
Ob bei Helios oder Vivantes, Ziel 
des Managements ist stets: Kos-
tensenkung durch Lohnkürzungen, 
Stellenabbau und Arbeitsverdich-

Sieben Gewerkschaftssekretäre sind 
dafür bundesweit im Einsatz. Der Er-
folg kann sich sehen lassen. Innerhalb 
von vier Jahren stieg die Zahl der  
ver.di-Mitglieder in den 186 Projekt-
betrieben von knapp 1.000 auf fast 
5.000. Durch diesen Zugewinn an 
Organisationsmacht konnten vielfach 
deutliche Verbesserungen für die Be-
schäftigten erreicht werden.

Tarifflucht, Arbeitsverdichtung, 
Abbau von Arbeitnehmerrechten. 
Das sind im Regelfall die Folgen von 
Ausgliederungen im Dienstleistungs-
bereich von Krankenhäusern. Um 
dem zu begegnen, hat ver.di 2009 
ein Projekt aufgelegt, das die ge-
werkschaftliche Organisierung und 
die Durchsetzung von Tarifverträgen 
in diesen Betrieben befördern soll. 

Organisierung von Dienstleistern
ver.di-Projekt servicegesellschaften setzt auf aktivierung der Beschäftigten

Gemeinsam geht es besser

sich – vielleicht lässt er in Zukunft des-
halb die Finger davon«, sagt der Ge-
werkschafter. In manchen Fällen führt 
dies gar dazu, dass Leistungen ins Un-
ternehmen zurückgeholt werden. So 
wird jede dritte Insourcing-Maßnahme 
unter anderem mit »Schnittstellenpro- 
blemen« begründet.

Mitbestimmung nutzen
Auch auf die Betriebs- und Personal- 
räte kommt es an. Diese können 
Ausgliederungen zwar nicht wider-
sprechen, sie können aber versuchen, 
die Betroffenen per Sozialplan und 
Interessenausgleich möglichst gut ab-
zusichern. »Auf solche Verhandlungen 
sollte man sich nie ohne anwaltliche 
Vertretung einlassen«, rät Piekorz. 
Wenn diese mit öffentlicher Skanda-
lisierung und der Mobilisierung der 
Belegschaft verbunden werden, kön-
nen sie den Preis für die Ausgliederung 
in die Höhe treiben – und so vielleicht 
noch verhindern.

Gelingt das nicht, sollten Betriebs-
räte ihr sechsmonatiges Übergangs-
mandat für die ausgegliederte Gesell-
schaft nutzen und versuchen, dieses 
auf mindestens ein Jahr auszuweiten, 
empfiehlt der Gewerkschafter. »Schon 
bei Gesprächen mit potenziellen 
Käufern sollte der Betriebsrat klarma-
chen, dass er alle Möglichkeiten des 
Betriebsverfassungsgesetzes einsetzen 
wird. Das schreckt so manchen profit-
orientierten Investor gleich ab.«

Mittel gegen Outsourcing 
outsourcing – das ist für viele Krankenhausmanager immer noch das zauberwort. Betriebsteile wer-
den in eigens dafür gegründete tochterunternehmen ausgegliedert, oder die tätigkeiten werden 
gleich ganz an externe firmen vergeben. zu deutlich schlechteren Konditionen für die Beschäftigten. 
Doch es gibt möglichkeiten, dem arbeitgeber zumindest steine in den Weg zu legen.

Im Krankenhaus ist teamarbeit angesagt. Denn alle tragen zur Heilung der Patientinnen bei: Die Beschäftigten in Küche, 

Wäscherei und reinigung ebenso wie ärzte und Pflegekräfte. Doch statt Kooperation und solidarische zusammenarbeit  

zu fördern, betreiben die Klinikleitungen eine spaltung der Belegschaften. teilbereiche werden outgesourct, um Löhne  

zu senken und die arbeit zu intensivieren. Leidtragende sind nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern alle Beschäf-

tigten und Patienten. ver.di hält dagegen. Denn gemeinsam geht es besser. ob bei der arbeit oder im Widerstand gegen 

verschlechterungen. 
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outsourcing, Werkverträge – die aufspaltung der Belegschaften schadet allen

»Werkverträge in Krankenhäusern 
sehe ich nicht nur aus rechtlicher 
Sicht höchst kritisch. Die zwangs-
läufige Trennung der Strukturen 
kostet Geld und spaltet die Teams. 
Dabei sollte man doch zusammen-
arbeiten, gerade wenn das Personal 
knapp ist. Am Ende leiden Beschäf-
tigte und Patienten. In Mannheim 
hatten wir bisher einen gemeinsa-
men Betrieb und eine einheitliche  
Interessenvertretung, womit wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht haben. 
Jetzt glaubt unsere Geschäftsfüh-
rung, über Werkverträge rechtlich 
sicherer zu agieren. Aus meiner Sicht 
ist das Käse! Unsere Servicetochter 
hat zwischenzeitlich einen eigenen 
ver.di-Betriebsrat gewählt. Wir  
werden eng mit diesem zusam- 
menarbeiten und künftig mehr Ge-
wicht auf den Konzernbetriebsrat 
legen. Denn eines ist klar: Wenn wir 
uns spalten lassen, schwächt das 
uns alle.« 
Bernd Gräf, Betriebsratsmitglied

»Früher hatte die klinikeigene Ser-
vicegesellschaft einen eigenen Be-
triebsrat. Obwohl die Kollegen keine 
Freistellungen und wenig Erfahrung 
hatten, konnten sie einiges errei-
chen. Es war jedoch problematisch, 
dass die Betriebsvereinbarungen des 
Klinikums für die rund 80 Service-
beschäftigten nicht galten, obwohl 
sie de facto Teil der Belegschaft 
sind. Deshalb haben wir uns auf 
den Standpunkt gestellt: Es handelt 
sich gemäß §1, Abs. 2 Betriebsver-
fassungsgesetz um einen Gemein-
schaftsbetrieb. Ein Rechtsgutachten 
hat diese Position bestätigt und so 
haben wir bei der letzten Wahl eine 
Interessenvertretung gewählt, die 
für alle zuständig ist. Gemeinsam 
sind wir einfach stärker. 2 der 13 
Betriebsratsmitglieder kommen nun 
aus der Servicetochter. Auch etliche 
Kolleginnen des Klinikums haben 
ihnen bei der Personenwahl die 
Stimme gegeben.«    
Hans Ruge, Betriebsratsvorsitzender

Grundlegendes Prinzip des Projekts 
ist es, keine Stellvertreterpolitik zu 
betreiben, sondern die Betroffenen 
zu aktivieren. Ziele und Vorgehen in 
einer Auseinandersetzung werden mit 
den Aktivisten erarbeitet, von diesen 
beschlossen und mit hoher Verbind-
lichkeit umgesetzt – mit oftmals guten 
Ergebnissen.
www. bit.ly/projektservice

Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut
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Trend zur Fremdvergabe
In den Kliniken setzt sich der Trend 
zum Outsourcing verstärkt fort. Das 
dokumentiert das »Krankenhaus Ba-
rometer 2013«. In der vom Deutschen 
Krankenhausinstitut durchgeführten 
Befragung geben 48,7 Prozent der 
Kliniken an, seit 2008 Leistungen out-
gesourct zu haben. Betroffen sind vor 
allem die »nicht-weißen« Bereiche. 

So haben vier von fünf Kliniken 
keine eigene Wäscherei (Stand Früh-
jahr 2013). Zwei Drittel der Häuser rei-
nigen nicht selbst, 40 Prozent haben 
die Küche ausgegliedert (Siehe Grafik). 
Einkauf und Arztbriefschreibung sind 
die einzigen Bereiche, die derzeit  
häufiger ins Unternehmen zurückge-
holt als ausgegliedert werden.

Nach Angaben der Krankenhaus-
manager hat Outsourcing die Perso-
nalkosten in vier von fünf Fällen sehr 
(29 Prozent) oder ziemlich (50 Prozent) 
gesenkt. Sprich: Die Löhne wurden in-
folge der Ausgliederung gekürzt und/
oder die Arbeit verdichtet.
www. bit.ly/outinsourcing
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Gemeinsam geht es besser

Im Krankenhaus ist teamarbeit angesagt. Denn alle tragen zur Heilung der Patientinnen bei: Die Beschäftigten in Küche, 

Wäscherei und reinigung ebenso wie ärzte und Pflegekräfte. Doch statt Kooperation und solidarische zusammenarbeit  

zu fördern, betreiben die Klinikleitungen eine spaltung der Belegschaften. teilbereiche werden outgesourct, um Löhne  

zu senken und die arbeit zu intensivieren. Leidtragende sind nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern alle Beschäf-

tigten und Patienten. ver.di hält dagegen. Denn gemeinsam geht es besser. ob bei der arbeit oder im Widerstand gegen 

verschlechterungen. 

outsourcing, Werkverträge – die aufspaltung der Belegschaften schadet allen
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18 Beschäftigte des Botendienstes an 
der Uniklinik Münster können sich über 
eine Festanstellung freuen. Jahrelang 
hatten sie zu schlechteren Konditionen 
bei einem Werkvertragsunternehmen 
gearbeitet. Einige von ihnen klagten 
mit gewerkschaftlicher Unterstützung 
wegen illegaler Arbeitnehmerüberlas-
sung – mit Erfolg. In Passau erhielten 
vor einigen Monaten ebenfalls gut  
180 Beschäftigte der Servicetochter 
einen Arbeitsvertrag beim örtlichen 
Klinikum. Auch hier stand zunächst  
der Vorwurf illegaler Arbeitnehmer- 
überlassung im Raum, was letztlich 
zum Abschluss eines Personalüberlei-
tungstarifvertrags führte.

münster: Direkte anweisungen
»Wir mussten drei Jahre lang käm- 
pfen – aber es hat sich gelohnt«, sagt 
Max Muster aus Münster. Mit Hilfe von 
ver.di reichten er und zwei seiner Kol-
legen Klage auf Festanstellung gegen 
die Uniklinik ein. Formal waren sie bei 
deren Servicetochter UKM beschäftigt. 
Nun entschied das Landesarbeitsge-
richt Hamm in zweiter Instanz zu ihren 
Gunsten. Die Richter argumentierten 
unter anderem damit, dass die Boten 
zum Teil auf direkte Anweisung von 
Klinik-Mitarbeitern handelten, von 
diesen beispielsweise kurzfristig zu an-
deren Touren eingeteilt wurden. Auch 
war der einmal geschlossene Werk-
vertrag jahrelang nicht an veränderte 
Gegebenheiten angepasst worden.

»Das waren harte Jahre«, blickt der 
ehemalige Betriebsrat Muster zurück. 
»Sie haben uns unter Druck gesetzt 
und schikaniert, aber wir haben nicht 
aufgegeben.« Das zahlt sich nun aus: 
Durch die Festanstellung an der Unikli-

Festanstellung erreicht  
 
Illegale arbeitnehmerüberlassung in münster und Passau

nik verdient der Vater von vier Kin-
dern nach eigenen Angaben etwa 
600 Euro brutto mehr im Monat. 
Das Urteil sieht er auch als Chance 
für andere UKM-Beschäftigte. »Bei 
den Pförtnern, in der Reinigung 
und anderswo läuft im Grunde 
das gleiche Spiel. Meiner Ansicht 
nach sind das alles keine korrekten 
Werkverträge.« Er werde sich weiter 
dafür engagieren, dass auch diese 
Kolleginnen und Kollegen faire Löh-
ne erhalten, betont Muster. Das sei 
aber nur mit einer starken Gewerk-
schaft zu erreichen.

Passau: ermittlungen des zolls
Diese Schlussfolgerung hat auch ein 
Großteil der Service-Beschäftigten 
am Klinikum Passau gezogen. Das 
2004 ausgegliederte Tochterunter-
nehmen hatte keine Genehmigung 
zur Arbeitnehmerüberlassung, stellte 
dem Klinikum aber de facto Arbeits-
kräfte zur Verfügung. Als der Zoll 
Ermittlungen aufnahm und sich die 
Beschäftigten organisierten, stimm-
ten Klinik-Management und örtliche 
Politik der Rückführung von rund 
180 Beschäftigten aus der Ser- 
vice-Tochter zu. »Innerhalb eines  
halben Jahres ist die Zahl der Ge-
werkschaftsmitglieder dort von  
30 auf gut 80 gestiegen«, so Thors-
ten Hautmann vom Projekt Service-
gesellschaften im ver.di-Bundesfach-
bereich Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen. »Auf dieser 
Grundlage konnten wir durchsetzen, 
dass für alle der Flächentarif TVöD 
gilt.« Die Folge: Gehaltsverbesserun-
gen für alle, in einzelnen Fällen von 
bis zu 20 Prozent.
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drei: Nicht nur in der Industrie, auch 
im Gesundheits- und Sozialwesen brei-
ten sich prekäre, also unsichere und 
schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse 
aus. Welche Ursachen hat das?
Klaus Dörre: Grundsätzlich verlangt 
das finanzkapitalistische Regime nach 
»atmenden« Betrieben, die sich flexi-
bel auf unsichere Märkte einstellen. 
Erreicht wird diese Flexibilität unter 
anderem durch Befristungen, Werkver-
träge und Leiharbeit. Zudem können 
so die Kosten gedrückt werden. Das 
hat auch im Gesundheitswesen Einzug 
gehalten. Denn mit der Einführung 
der Fallpauschalen (DRGs) wirkt der 
Wettbewerb auch hier: Die Einrichtun-
gen stehen in betriebswirtschaftlicher 
Konkurrenz zueinander. In Kombinati-
on mit der Unterfinanzierung hat das 
zur Folge, dass Klinikmanager darauf 
setzen, Arbeit beispielsweise durch 
Outsourcing und Werkverträge zu 
verbilligen.

Welche Folgen hat das für die  
Beschäftigten?
Zum einen hat es materielle Fol-
gen: Leiharbeiter und Beschäftigte 
mit Werkvertrag sind meist deutlich 
schlechter bezahlt als ihre fest ange-
stellten Kolleginnen und Kollegen. Zum 
anderen wirkt Prekarität als Macht- 
und Kontrollsystem, das nicht nur die 
unsicher Beschäftigten, sondern auch 
die Festangestellten diszipliniert. Es 
besteht ein System permanenter Be-
währungsproben: Der Ein-Euro-Jobber 
hätte gerne einen Leiharbeitsvertrag; 
Der Leiharbeiter würde alles für eine 
befristete Festanstellung geben; Der 
Befristete verhält sich in Hoffnung auf 
Entfristung stets kooperativ.

»Prekarität diszipliniert« 
 
Unsichere arbeitsverhältnisse wirken als macht- und Kontrollsystem

Ist eine kollektive Vertretung von  
Beschäftigteninteressen unter diesen 
Umständen überhaupt möglich?
Die Aufspaltung der Belegschaften 
erschwert und schwächt die Inter-
essenvertretung. Betriebsräte und 
Gewerkschaften verlieren an Durch-
setzungsmacht. Viel hängt davon 
ab, wie die Gewerkschaften damit 
umgehen: Beschränken sie sich 
auf die Vertretung schrumpfender 
Stammbelegschaften oder versuchen 
sie bewusst, prekär Beschäftigte zu 
organisieren und gemeinsame Inter-
essen in den Vordergrund zu rücken? 
Letzteres hat sicher mehr Zukunft.

Was muss der Gesetzgeber tun?
Die Ausweitung prekärer Beschäf-
tigung wurde durch politische Ent-
scheidungen herbeigeführt und kann 
auch politisch bekämpft werden. 
Wichtig wären zum Beispiel Mitbe-
stimmungsrechte von Betriebs- und 
Personalräten bei Werkverträgen und 
Leiharbeit – bis hin zu Veto-Rechten, 
wenn dadurch reguläre Beschäfti-
gung verdrängt wird.                           

Klaus Dörre ist Professor für arbeits-, Industrie- 
und Wirtschaftssoziologie an der Uni Jena und 
forscht seit Jahren über prekäre Beschäftigung.

voN DaNIEl BEhRUzI



drei 51_September 20146 AKTIV

meLDUnGen

Gespräche über Personal
Berlin | Personalbemessung ist auch 
bei den Paracelsus-Kliniken Thema. 
Im Rahmen eines Zukunftssicherungs-
Tarifvertrags war Anfang des Jahres 
vereinbart worden, eine paritätische 
Arbeitsgruppe mit jeweils fünf Un-
ternehmens- und Gewerkschaftsver-
tretern einzurichten. Diese hat im Som-
mer ihre Arbeit aufgenommen und 
soll »ausloten, ob die Aufnahme von 
Tarifverhandlungen über eine Mindest-
besetzung in der Pflege sinnvoll ist«, 
erläuterte ver.di-Verhandlungsführer 
Sven Bergelin. »Am Ende muss eine 
tatsächliche Verbesserung der Ar-
beitssituation herauskommen – sonst 
macht es keinen Sinn.«

Betriebsrat für Schwestern
Essen | Bei den seit über 100 Jahren 
bestehenden Schwesternschaften des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gibt es 
üblicherweise keine Betriebsräte. Mehr 
als 1.400 Pflegekräfte werden von der 
Schwesternschaft an das Uniklinikum 
Essen gestellt. Diese gelten nicht als 
Arbeitnehmerinnen, sondern als Ver-
einsmitglieder, weshalb ihnen grund-
legende Rechte vorenthalten werden. 
Nun haben sie eine Interessenvertre-
tung nach Betriebsverfassungsgesetz 
gewählt. Zuvor war der Arbeitgeber 
damit gescheitert, die Wahl per  
Gerichtsbeschluss zu verhindern.

Verzicht abgelehnt
München | Im Städtischen Klinikum 
München drohen drastische Kürzun-
gen. Dem vom Stadtrat abgesegneten 
Sanierungsplan zufolge sollen 800 
Betten und 1.500 Vollkräfte abgebaut 
werden. Forderungen, auch noch die 
Löhne zu senken und die Arbeitszeiten 
zu verlängern, erteilte ver.di eine klare 
Absage. »Marode Krankenhäuser  
werden nicht durch Lohnverzicht 
gerettet, sondern durch eine solide 
Krankenhausfinanzierung«, heißt es  
in einer Resolution der ver.di-Betriebs-
gruppe. »München ist die teuerste 
Stadt in Deutschland. Da sind Gehalts-
kürzungen absolut nicht tragbar«, be-
kräftigte ver.di-Vertrauensmann Erhard 
Reinfrank. Weiteres Outsourcing und 
betriebsbedingte Kündigungen müss-
ten ebenfalls ausgeschlossen werden.

Pflege attraktiver machen 
Berlin | »Gesundbeten hilft nicht 
weiter.« Mit diesen Worten reagierte 
Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvor-
stand Mitte August auf Behauptungen 
des privaten Arbeitgeberverbands 
Pflege, die Situation in der Altenpflege 
habe sich verbessert. Die Unternehmen 
müssten die Attraktivität des Berufes 
mit deutlich mehr Personal und bes-
serer Entlohnung nachhaltig steigern, 
forderte Bühler. Auf mittlere Sicht 
fehlten in der Branche bis zu 140.000 
qualifizierte Pflegekräfte. Um dem 
Problem zu begegnen, sollten jährlich 
10.000 Altenpfleger/innen zusätzlich 
ausgebildet werden.

Tarif durch Engagement
Bremen | Die rund 70 Beschäftigten 
der Bremer Jugendhilfeeinrichtung  
Kaisenstift haben erstmals einen Tarif-
vertrag. Nach vielen öffentlichen Akti-
onen und zwei Streiktagen vereinbarte 
ver.di Entgelterhöhungen von insge-
samt 10,5 Prozent in 15 Monaten. Das 
Ziel einer Anwendungsvereinbarung 
zum Tarifvertrag der Länder (TV-L) wur-
de zwar noch nicht erreicht, soll aber 
nach Auslaufen der Entgeltbestandteile 
des Vertrags Mitte 2015 wieder auf die 
Tagesordnung kommen. »Die Kollegin-
nen und Kollegen haben es durch ihr 
Engagement geschafft, den tariflosen 
Zustand zu beenden und deutliche 
Gehaltsverbesserung zu erreichen«, 
kommentierte ver.di-Verhandlungsfüh-
rerin Annette Klausing. Im Verlauf der 
Auseinandersetzung trat die Mehrheit 
der Belegschaft bei ver.di ein.

Rot-grünes Lohndiktat
Uniklinik schleswig-Holstein verhindert streik durch Beitritt zum tv-L

cHarIté

 

Helios kommt in Wiesbaden gleich zur Sache
Unmittelbar nach Übernahme der Horst-schmidt-Kliniken kündigt neue Geschäftsführung die vernichtung von bis zu 500 stellen an

»Wir schäumen vor Wut!« Unter die-
sem Motto haben am 5. Juli mehr als 
1.000 Beschäftigte des Uniklinikums 
Schleswig-Holstein (UKSH) gestreikt 
und demonstriert (siehe Foto). Grund 
der Empörung: Auf Drängen der rot-
grünen Landesregierung ist das UKSH 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) und damit dem Flächentarif TV-L 
beigetreten – ein abruptes Ende der seit 
Mai laufenden Haustarifverhandlungen. 
Das Land will auf diesem Weg rund vier 
Millionen Euro sparen.

»Ein derartiges Lohndiktat und eine 
Einmischung in die Tarifautonomie von 
einer Landesregierung aus SPD, Grünen 
und SSW ist ein handfester Skandal«, 
kritisiert ver.di-Verhandlungsführer 

Gerade erst hat der Helios-Konzern die 
Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken 
(HSK) vom Konkurrenten Rhön über-
nommen. Und schon geht es zur Sache. 
An ihrem ersten Arbeitstag, dem 23. 
Juni, kündigte die neue Geschäftsfüh-
rerin Corinna Glenz an, bis zu 500 der 
rund 2.600 Arbeitsplätze zu vernichten. 
Seither gebe es »faktisch einen Einstel-
lungsstopp«, sagt Antonio Rodrigues, 
Sprecher der ver.di-Vertrauensleute. 
Befristete Verträge würden nicht verlän-
gert, durch Mutterschutz und Elternzeit 
frei werdende Stellen nicht neu besetzt.

Seit Glenz´ Paukenschlag zum 
Dienstantritt herrscht in der HSK-Beleg-
schaft Angst und Verunsicherung. Da-
bei hat sie schon einiges mitgemacht. 
»Wir hatten hier in den vergangenen 
zehn Jahren elf Geschäftsführer, Sanie-
rungs-Tarifverträge und permanente 
Umstrukturierungen«, berichtet Rod-
rigues. Doch verbessert hat sich nichts. 
Im Gegenteil: 2012 wurden 49 Prozent 
der Anteile von der Stadt an die Rhön 
AG verkauft. Der private Klinikbetreiber 
baute mehr als 80 Vollkräfte ab, vor 
allem in der Pflege. 2013 folgte der 

Steffen Kühhirt. Bislang war der UKSH-
Haustarif am Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) orientiert. Allein  
in diesem Jahr verliert ein Krankenpfle-
ger durch den Wechsel zum TV-L nach 
ver.di-Berechnungen rund 600 Euro.

Zudem gilt plötzlich die Friedens-
pflicht – obwohl sich 98 Prozent der 
Gewerkschaftsmitglieder Ende Juli für 
einen unbefristeten Arbeitskampf aus-
gesprochen haben. »Für uns ist diese 
Auseinandersetzung nicht beendet«, 
stellt Kühhirt klar. Die Gewerkschaft hat 
das Land zu Verhandlungen über einen 
Überleitungstarifvertrag aufgefordert. 
Gespräche mit der Landesregierung und 
betriebliche Aktionen sollen dem Nach-
druck verleihen.                             - red

Weiterverkauf an Helios. »Durch die 
enormen Renditeerwartungen von He-
lios hat der Druck noch einmal spürbar 
zugenommen«, sagt der Vertrauensleu-
tesprecher. Konzernchef Ulf Schneider 
hatte kürzlich in einem Spiegel-Inter-
view erklärt, von übernommenen Klini-
ken erwarte er binnen fünf Jahren eine 
Rendite von 12 bis 15 Prozent. 

Die HSK schreiben jedoch schon 
seit Jahren rote Zahlen. ver.di-Lan-

ausmachen und rund 50.000 Caritas-
Beschäftigte betreffen.

Bereits in den vergangenen sechs 
Jahren hat die Caritas den Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) für 
die unteren Lohngruppen nicht mehr 
voll übernommen. Zusammen mit den 
jetzt geforderten Verschlechterungen 
beliefe sich die Differenz zum TVöD 
auf 15 Prozent. 

Die Verbandsspitze begründet das 
unter anderem mit der  Konkurrenz  
zu den privaten Trägern, die vielfach 
keine Tarifbindung haben und damit 
noch weitaus schlechter bezahlen. 
»Das kann die Caritas vermeiden,  
indem sie gemeinsam mit den ande-

desfachbereichsleiter Georg Schulze-
Ziehaus befürchtet, dass die finanzielle 
Wende vor allem durch weiteres Out-
sourcing erreicht werden soll. Derzeit 
sind 325 Beschäftigte aus Reinigung 
und Wäscherei in die HSK Service 
GmbH ausgegliedert. Ob weitere Aus-
gliederungen oder Fremdvergaben 
geplant sind, verschweigt das neue 
Management. Wenn der angekündigte 
Abbau von 500 Vollkräften umgesetzt 

ren Wohlfahrtsverbänden einheitliche 
Lohnstandards schafft, die für allge-
meinverbindlich erklärt werden«, sagt 
Christof Mock, Mitarbeitervertreter  
in der AK.

Die Entkoppelung der Einkommen 
bei der Caritas vom TVöD ist nach 
Ansicht des Gewerkschafters bereits 
weit fortgeschritten. So seien die Be-
schäftigten der Region Ost schon seit 
Jahren schlechter gestellt. Und auch 
in Westdeutschland gebe es hunderte 
einrichtungsspezifische Notlagenrege-
lungen, insbesondere in der Altenhilfe. 
»An den Rändern geht der Trend heftig 
nach unten. Das lässt sich nur stoppen, 
indem sich die Wohlfahrtsverbände 
zusammenschließen – und sich die Be- 
schäftigten der Altenpflege verbands- 
und trägerübergreifend besser als in 
der Vergangenheit organisieren.«  - dab 
www.caritas-verdi.blogspot.de

Caritas: Knackpunkt Mindestbetrag
Katholischer Wohlfahrtsverband verweigert Übernahme der tariferhöhungen aus dem öffentlichen Dienst

Bei der Caritas wurden die im öffentli-
chen Dienst erreichten Tarifergebnisse 
in der Vergangenheit meist weitgehend 
übernommen. Doch diese Zeiten sind 
offenbar vorbei. Bei den aktuellen Ver-
handlungen in der »Arbeitsrechtlichen 
Kommission« (AK) zeichnet sich keine 
Einigung ab. Knackpunkt ist der bei 
Bund und Kommunen vereinbarte Min-
destbetrag von 90 Euro mehr im Mo-
nat, der eine Besserstellung der unteren 
Lohngruppen bewirkt. Die Caritas- 
Spitze lehnt das kategorisch ab. 

Seit dem 1. März bekommen  
die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst mehr Geld. Ihre Kolleginnen 
und Kollegen bei der Caritas gehen 

bislang hingegen leer aus. Denn erst-
mals stecken die Verhandlungen bei 
dem katholischen Wohlfahrtsverband –  
die auf dem »3. Weg« kircheninterner 
Lohnfindung laufen – auf Bundesebe-
ne in einem Vermittlungsverfahren.

Ob es dort zu einem tragfähigen 
Kompromiss kommt, ist ungewiss. 
Denn während die Mitarbeiterseite 
in der AK den Tarifabschluss des öf-
fentlichen Dienstes vollständig über-
tragen will, beharrt die Caritas-Spitze 
darauf, die Bezahlung in den unteren 
Lohngruppen weiter zu kürzen. Die 
geforderte Absenkung könnte nach 
Angaben von Belegschaftsvertretern 
mehrere hundert Euro im Monat 

werde, sei die Arbeit nicht mehr zu 
schaffen, betont Schulze-Ziehaus. Der 
Leistungsdruck ist schon jetzt sehr 
hoch. Das belegt beispielsweise die 
sprunghaft gestiegene Zahl von Über-
lastungsanzeigen aus der Pflege, die 
sich laut Betriebsrat auf bis zu 20 pro  
Woche verdoppelt hat. Auch die Tat- 
sache, dass allein 2013 mehr als 
100.000 Überstunden geleistet wur-
den, spricht Bände.

»In dieser Situation noch weitere 
Stellen abzubauen, gefährdet die  
Gesundheit der Belegschaft«, sagt 
Rodrigues. Das habe auch der Be-
triebsrat bei einer Betriebsversamm-
lung am 16. Juli deutlich gemacht. 
Die Klinikmanager mussten durch ein 
Spalier protestierender Beschäftigter 
laufen (siehe Foto). Viele Kollegen 
drückten ihre Sorgen aus, indem sie 
sich Buttons mit der Aufschrift »Bin ich 
einer von 500?« ansteckten. Die Aktion 
hatten ver.di und der Marburger Bund 
gemeinsam organisiert. »Alle Berufs-
gruppen sind von den Kürzungen 
betroffen, deshalb halten wir zusam-
men«, stellt Rodrigues klar.         - red

Am Berliner Uniklinikum Charité 
hat ver.di erstmals einen Vertrag 
durchgesetzt, der die Personalaus-
stattung zum Thema macht (siehe 
Seite 1). Welche Verbesserungen 
wurden erreicht? 
Im Pflege- und Funktionsdienst sollen 
bis Jahresende 80 Vollkräfte über die 
bestehende Personalplanung hinaus 
eingestellt werden. Das darf nicht 
durch einen Abbau von Leasingkräf-
ten verwässert werden. Unabhängig 
davon werden alle Auszubildenden 
der Gesundheits- und (Kinder)Kran-
kenpflege sowie Operationstech-
nische Assistent/innen (OTA) und 
Hebammen ab April 2014 unbefristet 
übernommen.

Wie werden die neuen Stellen  
verteilt? 
Eine von ver.di und Klinikleitung pari-
tätisch besetzte Gesundheitskommis-
sion entscheidet in Abstimmung mit 
der Pflegedirektion, wo die zusätzli-
chen Kräfte eingesetzt werden. Dabei 
werden »Brennpunkte« identifiziert, 
die vordringlich einer Entlastung 
bedürfen.

Welche Kriterien sind für die Identi-
fizierung von »Brennpunkten« aus-
schlaggebend?
• Bereichsspezifische Erschwernisse 

(Anteil des »turnover«, Sondertat-
bestände wie PKMS, Isolationsrate)
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• Durchschnittliches Patientenauf-
kommen (Bettenkapazität, Bele-
gungsquote)

• Personalzusammensetzung (Lea-
singquote, Verhältnis Bereich/
Pool)

• Qualität der Stationssteuerung 
und Stationsmanagement ein-
schließlich Ausfallquote und Fluk-
tuation

• Entwicklung des Leistungsbildes 
(Leistungssteigerungen, Leis-
tungsabfall)

• Spürbare und länger anhaltende 
Abweichung der Gesamtsaldo-
stundenzahl

• Häufung von Gefährdungsanzei-
gen oder Beschwerden

Präambel: 
»Charité und ver.di sind übereinstim-
mend der Überzeugung, dass eine 
ausreichende Personalbesetzung 
insgesamt notwendig und eine 
kurzfristig wirksame Entlastung, 
insbesondere des Pflege- und Funk-
tionsdienstes, unverzichtbar ist. 

Es soll bis Ende 2014 erprobt 
werden, ob und durch welche  
Personalbeschaffungsmaßnahmen 
eine wirksame Entlastung des  
Personals so bewirkt werden kann, 
dass die Arbeitsbedingungen der 
einzelnen Arbeitnehmer und Ar- 
beitnehmerinnen tatsächlich ver- 
bessert werden.«

Vereinbarung für mehr Personal

hSK-Beschäftigte am 16. Juli bei einer Betriebsversammlung: »Bin ich einer von 500?«
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von dieser Arbeit. »Wir haben interes-
sante Themen, die gut aufbereitet  
werden.« Dafür sorgt eine Vorberei-
tungsgruppe von sieben Frauen, Ina  
ist eine davon. 

Diskutiert werden Fragen, die im 
Fachbereich auch sonst Schwerpunkte 
sind – zum Beispiel die Aufwertung 
sozialer Berufe, die Pflegevollversi-
cherung oder der Fachkräftemangel 
im Gesundheitswesen. Frauen haben 
oft einen anderen Blick oder anderen 
Zugang zu den Themen. Und das ist 
auch gut so. Bloß, dass diese andere 
Sichtweise häufig zu kurz kommt. Hier 
tut sie es nicht.

Mehr wissen als zuvor, sich gegen-
seitig bestärken »Du kannst das!« führt 
dazu, dass mehr Frauen Funktionen 
im Betrieb oder in der Gewerkschaft 
übernehmen. Einige Mitstreiterinnen 

Ina Colle ist von Anfang an dabei. 
Seit vor nun genau zehn Jahren in 
Weimar das Fundament für die  
Frauenarbeit im ver.di-Fachbereich 3 
gelegt wurde, engagiert sie sich 
in der Arbeitsgruppe Frauen- und 
Gleichstellungspolitik. »Wir haben 
uns bewusst für eine offene Arbeits-
form entscheiden«, erläutert sie.  
Interesse an gewerkschaftlichem  
Engagement, an spannenden Diskus-
sionen, an der Erweiterung von  
Wissen sind die Voraussetzungen  
zur Mitarbeit.

Die Diskussionen sind lebhaft. 
Wohl auch, weil sich alle daran  
beteiligen, ungeniert nachfragen, 
ihre Meinung kundtun. Unter  
Frauen hat eben niemand Sorge,  
sich zu blamieren. Auch nach zehn 
Jahren ist Ina noch immer begeistert 

Frauen sichtbar machen
haben seither neue Verantwortungen 
übernommen, wurden zur Betriebs-
rats- oder Gesamtbetriebsratsvorsit-
zenden gewählt. Ina selbst hat sich in 
der Arbeitsgruppe »Gute Arbeit« enga-
giert. Daraus wurde das »Team Kran-
kenhaustagung«, das die alljährliche 
Konferenz betrieblicher Interessensver-
tretungen aus den Kliniken vorbereitet 
(Mehr zur Tagung am 13./14.11.2014 
unter www.bit.ly/krankenhaustagung).

Frauenarbeit, was ist das über-
haupt? Jedenfalls mehr, als nur dafür 
zu sorgen, dass überall die weibliche 
Endung vorkommt. Ina ist zwar davon 
überzeugt, dass Sprache das Bewusst-
sein formt – so fühlen sich Männer 
üblicherweise nicht angesprochen, 
wenn nur die weibliche Form ge-
braucht wird, Frauen umgekehrt aber 
schon. Sie will sich jedoch nicht aufs 

Formale reduzieren lassen. Der Berliner 
Sozialarbeiterin geht es vielmehr da-
rum, Frauen sichtbar zu machen, auf 
den Entscheidungsebenen im Betrieb, 
im gesellschaftlichen Leben und natür-
lich in der Gewerkschaft. »Alibi-Frau« 
wollte sie nie sein. 

Ina colle ist von Beginn an in der Frauen-aG aktiv.

wer wir sind, was wir wollen.  
Die AG Frauen- und Gleich- 
stellungspolitik stellt sich vor:  
www.bit.ly/fb3frauen

Dass Frauen in den meisten Gremien 
unterrepräsentiert sind, liegt nach Inas 
Meinung auch an der Art der Anspra-
che. Statt »Wir brauchen noch eine 
Frau (für die Quote)«, öfter mal direkt 
ansprechen: »Dich könnten wir gut 
gebrauchen.«

Zurzeit engagiert sich Ina für  
die Bundesfrauenkonferenz im Fach- 
bereich, die im kommenden Frühjahr 
stattfindet. Es soll eine erfolgreiche 
Konferenz werden. Woran man das 
misst? Vor allem an der Zufriedenheit 
der Teilnehmerinnen. »Ich frage na- 
türlich, wie was ankommt und was 
beim nächsten Mal noch besser sein 
könnte.«

Inas größter Wunsch: Junge Frauen 
zum Mitmachen gewinnen. Und, dass 
Frauen überall sichtbarer werden. Wie 
jetzt in der drei.            UtE PREUNINGER
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Mehr Geld für Klinikchefs
Dortmund | Die Gehälter der Ärzt-
lichen Direktoren in Nordrhein-West- 
falens Unikliniken sind laut einem  
Bericht der Westdeutschen Allgemei-
nen Zeitung regelrecht explodiert.  
Im Schnitt stiegen die Einkünfte nach 
Zahlen des Landesrechnungshofs  
zwischen 2006 und 2012 um satte  
55 Prozent. Das Uniklinikum Bonn 
steigerte seine Ausgaben für den 
Posten des Ärztlichen Klinikchefs allein 
zwischen 2010 und 2012 um 170 Pro-
zent – von 204.000 auf 550.000 Euro 
im Jahr. Der Direktor des Uniklinikums 
Essen erhielt 2012 gar 568.000 Euro – 
mehr als das Doppelte eines Landesmi-
nisters. ver.di-Landesfachbereichsleiter 
Wolfgang Cremer kritisierte, dass bei 
Pflegekräften und Servicebeschäftigten 
gespart wird, während die Klinikleiter 
immer mehr verdienen.

Viel Geld für Kassenchefs
Berlin | Auch die Vorstandsvorsitzen-
den der Krankenkassen können sich 
nicht beklagen. Das Bundesversiche-
rungsamt drängt angesichts astrono-
mischer Gehälter jedenfalls darauf, 
diese zu deckeln. Spitzenverdiener ist 
der Chef der Techniker Krankenkasse, 
Jens Baas, der 2013 rund 288.000 
Euro einstrich. Christoph Straub von 
der Barmer GEK lag mit 282.000 Euro 
nur knapp dahinter.

Rhön-Aktionäre profitieren
Frankfurt am Main | Für die Aktio-
näre der Rhön AG hat sich der Verkauf 
von 40 Kliniken an den Fresenius-Kon-
zern gelohnt. Neben einer ordentlichen 
Ausschüttung von 34,6 Millionen Euro 
beschloss die Hauptversammlung am 
12. Juni in Frankfurt am Main, Anteile 
im Wert von fast 1,7 Milliarden Euro 
zurückzukaufen. Dadurch könnten die 
Aktionäre »Wertzuwächse ohne Abzug 
der Kapitalertragssteuer realisieren«, 
erklärte Rhön-Chef Martin Siebert.

Krankenhaustagung 
Berlin | Um bewährte und neue  
Strategien für eine wirksame Interes-
senvertretung geht es bei einer ver.di- 
Tagung für Belegschaftsvertreter aus 
Krankenhäusern am 13./14. Novem-
ber in Berlin. Neben sechs parallel 
laufenden Praxisforen stehen auch 
grundsätzliche Diskussionen über die 
Personalausstattung und die Qualität 
der Krankenversorgung sowie die Zu-
kunft des DRG-Systems auf dem Pro-
gramm. Es diskutieren u.a.: Sylvia Bühler 
(ver.di-Bundesvorstand); Alfred Dänzer 
(Deutsche Krankenhausgesellschaft), 
Cornelia Prüfer-Storcks (Gesundheits-
senatorin Hamburg); Stefan Wöhr-
mann (Verband der Ersatzkassen).
www.bit.ly/krankenhaustagung

Aus drei mach eins
Große Koalition plant reform der Pflegeausbildung

Zeit für Hygiene
Überlastung der reinigungskräfte in Krankenhäusern gefährdet  
Patientensicherheit. ver.di fordert Personalbemessung

Die Bundesregierung hat sich im Ko-
alitionsvertrag vorgenommen, die 
Ausbildung in den Pflegeberufen zu 
reformieren. Dabei stehen zwei Model-
le zur Wahl: Die »generalistische« und 
die »integrierte« Pflegeausbildung. Im 
ersten Fall wird aus den bislang beste-
henden separaten Ausbildungsgängen 
und -abschlüssen – Gesundheits- und 
Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege sowie Altenpfle-
ge – eine gemeinsame Ausbildung 
mit Abschluss in allgemeiner Pflege. 
Bei der von ver.di favorisierten inte-
grierten Ausbildung werden die drei 
Ausbildungsgänge zwar in eine ein-
heitliche Grundausbildung integriert, 
spezialisierte Teile in Altenpflege und 
pädiatrischer Pflege bleiben jedoch 
ebenso erhalten wie die gesonderten 
Berufsbezeichnungen.

In den Krankenhäusern fehlt Personal. 
Das gilt nicht nur für Pflegekräfte, Ärzte 
und in der Verwaltung, sondern auch 
und gerade für die Reinigung. Beson-
ders hier haben die Klinikmanager in 
den vergangenen Jahren den Rotstift 
angesetzt – mit fatalen Folgen für Ar-
beitsbedingungen und Hygiene. Laut 
einer Befragung der Deutschen Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene (DGKH) 
wird an manchen Tagen vielerorts 
nur sehr unzureichend oder gar nicht 
gereinigt (siehe Grafik) – »mit der Kon-
sequenz, dass das Risiko, über Flächen 
eine Infektion zu erwerben, zugenom-
men hat«. Vor diesem Hintergrund hat 
ver.di einen Vorschlag für eine gesetzli-
che Personalbemessung in der Kranken-
hausreinigung erarbeitet.

»Der Vergleich stimmt einfach 
nicht«, sagt Maxine Musterfrau, die als 

Bisher werden die Ausbildungsgänge 
unterschiedlich finanziert: Einerseits 
über Ausbildungsbudgets aus Fallzu-
schlägen nach dem Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz, andererseits über 
Pflegesätze und Selbstzahler in der 
Altenpflege. Während die Ausbildung 
am Krankenhaus aus »einer Hand« 
finanziert wird – nämlich von den 
Krankenkassen – beteiligen sich bei 
der Altenpflegeausbildung auch die 
Bundesländer, indem sie zumindest 
größtenteils die Kosten für die Schulen 
übernehmen. Zum Teil wird hier auch 
noch Schulgeld erhoben.

Künftig soll es ein einheitliches 
Finanzierungssystem geben, doch 
wie dieses aussehen soll, ist längst 
nicht geklärt. Ein gemeinsamer Aus-
bildungsfonds müsste gewährleisten, 
dass künftige Kostensteigerungen von 

Disponentin in der Servicegesellschaft 
des Evangelischen Stifts Koblenz arbei-
tet. »Uns werden als Benchmark immer 
die Standards der Gebäudereinigung 
vorgehalten, dabei lässt sich das Putzen 
eines Büros nicht mit der Reinigung 
eines Krankenhauses vergleichen.« Die 
Ansprüche in einer Klinik seien um ein 
Vielfaches höher. Die Reinigungskräfte 
müssten hier ganz andere Hygiene-
vorschriften beachten, müssten mit 
Patientinnen umgehen und mit anderen 
Beschäftigten zusammenarbeiten. »Da-
her sind die Quadratmetervorgaben, 
die externe Anbieter machen, zumeist 
völlig utopisch.« 

Dennoch dienen sie dazu, das ei-
gene Personal unter Druck zu setzen. 
»Billiger oder Fremdvergabe«, ist dann 
oft die Alternative. Schon jetzt verfügen 
der DGKH-Umfrage zufolge nur noch 

Ländern, Krankenkassen und Altenhil-
feeinrichtungen gleichermaßen getra-
gen werden. Schon heute kommen 
die Länder aber ihrer Verpflichtung zur 
Übernahme von Investitionskosten  
der Krankenhäuser nur sehr unzurei-
chend nach.

Gefahr einer Verschulung
Zwischen den drei Ausbildungsgän-
gen gibt es große Schnittmengen an 
gemeinsamen Ausbildungsinhalten im 
Umfang von ein bis zwei Jahren. Es 
gibt aber auch ein hohes Maß an spe-
ziellen Kompetenzen, die nicht für alle 
drei Abschlüsse gleichwertig in einer 
dreijährigen Ausbildung erworben 
werden könnten. Eine generalistische 
Ausbildung ist breiter angelegt, aber 
notgedrungen weniger tief in den 
zahlreichen zu vermittelnden Fachge-
bieten. Aufgrund der unterschiedlichen 
Ausbildungs- und Finanzierungsstruk-
turen ist die Altenpflegeausbildung 
von der geplanten Veränderung be-

21 Prozent der Einrichtungen über fest 
angestellte Putzkräfte. Die Hälfte lässt 
von ausgegliederten Servicegesellschaf-
ten, 29 Prozent durch externe Firmen 
reinigen. 59 Prozent der Befragten ge-
ben an, dass die Qualität der Reinigung 
in den vergangenen Jahren schlechter 
geworden ist. Wenn nachts auf Station 
dringend geputzt werden muss, dauert 
das in 44 Prozent der Kliniken länger als 
sechs Stunden.

Erhöhte Anforderungen
Erschreckende Zahlen, die sich mit der 
Erfahrung der Beschäftigten decken. 
»Vor 15 Jahren hatten wir hier noch die 
doppelte Zahl an Reinigungskräften«, 
sagt Musterfrau, die ihre Kolleginnen 
in der Servicegesellschaft als Betriebs-
ratsvorsitzende vertritt. Dabei hätten 
sich die Anforderungen seither deutlich 
erhöht. In den OPs wird in immer kür-
zeren Abständen operiert. Auf Station 
können die Pflegekräfte immer weniger 

sonders betroffen. Die betriebliche 
Anbindung an den Ausbildungsträger 
Altenheim ginge weitgehend verloren, 
weil große Teile der praktischen Aus-
bildung an Krankenhäusern stattfinden 
müssten. Die Kliniken sind wegen der 
unzureichenden Personalausstattung 
aber nicht in der Lage, knapp 60.000 
zusätzliche Ausbildungsplätze der heu-
tigen Altenpflegeschulen anzubieten 
und damit die Zahl der Auszubilden-
den annähernd zu verdoppeln.

Für Gesundheits- und (Kinder-)
Krankenpflegerinnen würde die Aus-
bildung noch breiter als sie heute 
schon ist, indem zusätzliche Einsätze in 
Pädiatrie, allgemeiner Krankenpflege 
und in Altenpflegeeinrichtungen absol-
viert werden müssten. Die Loslösung 
von den Betrieben birgt die Gefahr 
einer Verschulung der Ausbildung. Als 
Folge könnte neben der sozialen Ab-
sicherung durch Tarifverträge auch die 
Berufsfähigkeit auf der Strecke blei-
ben.                              GERD DIElMaNN

ver.di-aG frauen- und Gleichstellungspolitik im fachbereich feiert zehnjähriges Bestehen

Reinigungsaufgaben übernehmen,  
weil sie selbst völlig überlastet sind. 
»Die Reinigungskräfte stehen ganz 
unten in der Kette. Hier wirkt der  
Kostendruck am stärksten«, kritisiert 
Musterfrau.

Um das zu ändern, engagiert sich 
die Gewerkschafterin zusammen mit 
anderen Betriebsräten und ver.di-
Sekretären in einer Arbeitsgruppe, die 
personelle Mindeststandards entwickelt 
hat. Die Berechnungen berücksich-
tigen genau die jeweilige Situation: 
Reinigungsart, Art der Raumnutzung, 
bauliche Gegebenheiten sowie Doku-
mentations-, Wege- und Rüstzeiten. 
Musterfrau ist überzeugt: »Wir haben 
ein realistisches Verfahren für eine Per-
sonalbemessung in der Krankenhaus-
reinigung entwickelt. Jetzt ist die Politik 
gefordert, dieses per Gesetz festzu-
schreiben – im Interesse der Beschäftig-
ten und zur Sicherheit der Patienten.«                       
DaNIEl BEhRUzI

Reinigung in Patientenzimmern

mo Di mi Do fr sa so Gesamt

Keine reinigung 5 % 5 % 13 % 5 % 5 % 16 % 52 %

(7) (6) (16) (6) (7) (20) (66) 128

sichtreinigung 5 % 7 % 15 % 7 % 5 % 23 % 38 %

(11) (15) (33) (15) (11) (50) (81) 216

Gesamt 18 21 49 21 18 70 147

laut DGKh-Befragung erfolgt in mehr als der hälfte der Krankenhäuser an Sonntagen keine Reinigung, 
in weiterem 38 Prozent nur eine sogenannte Sichtreinigung. auch samstags und mittwochs wird häufig 
nicht oder nur unzureichend geputzt.                                                 Quelle: Hyg Med 2014; 39 – 6: S. 232 – 235

kurzlink: 
aktuellen Link 
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AufschlAg
Geht los
So, da ist sie: die erste Ausgabe der 
jungen drei. Hier steht ihr als Azubis 
und junge Beschäftigte im Gesund-
heits- und Sozialwesen mit euren 
Themen und Interessen im Mittel-
punkt. 

Ganz schön spannend, ein solcher 
Neuanfang. Den haben dieses Jahr 
schon viele Azubis hinter sich, viele 
haben ihn auch noch vor sich. Ganz 
viel Neues prasselt auf alle Einsteiger/
innen ein: Neue Menschen, neue 
Aufgaben, neue Erwartungen und auf 
einmal ist alles anders. 

So geht’s auch denen, die nach 
bestandener Prüfung oder abge-
schlossenem Studium ins Berufsleben 
starten. Ebenso haben die frisch ge-
wählten jungen Betriebsräte gerade 
mit ihrer Arbeit begonnen, im Herbst 
werden in vielen Betrieben neue 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen gewählt. 

Mit jedem Neustart gibt es nicht 
nur neue Pflichten, sondern auch 
neue Rechte. Um die eigenen Rechte 
kennenzulernen und durchsetzen zu 
können, braucht es eine starke Ge-
meinschaft. Deshalb organisieren wir 
uns über alle Berufsgruppen hinweg 
in ver.di und machen uns stark für 
gute Ausbildungs-, Arbeits- und Le-
bensbedingungen.

Viele sind gerade losgegangen, 
dabei sind die Startpunkte und die 
Ziele unterschiedlich und auch die 
Wege verschieden. Und doch gibt’s 
Gemeinsamkeiten: Unbeschadet im 
Ziel ankommen, Umwege vermeiden 
und sich freuen und feiern, wenn das 
Ziel erreicht ist. 

Wer dasselbe Ziel hat, tut sich 
zusammen und geht gemeinsam los. 
Das ist nicht nur sinnvoll, sondern 
macht auch mehr Spaß, als sich al-
leine auf den Weg zu machen. Dabei 
kann man neue Wege entdecken 
oder unterwegs weitere Menschen 
treffen, die den Weg mitgehen. Das 
motiviert und hält bei Laune. 

Und bei langen und mühsamen 
Strecken gibt’s unterwegs Unterstüt-
zung von den solidarischen Fans,  
die euch vom Wegesrand aus anfeu-
ern. Manche Etappen werden an-
strengender sein als andere, im Team 
lässt sich aber auch das gut bewäl-
tigen. Und immer werden Menschen 
euch dabei beraten, den richtigen 
Weg einzuschlagen.

Mit der jungen drei wollen wir 
euch Infos und Ideen liefern, wie eure 
Wege aussehen und gestaltet sein 
können und wie ihr schneller  
ein gemeinsames Ziel erreicht.

Ich freue mich über die vielen 
Neustarts und ich bin gespannt,  
wo sich unsere Wege kreuzen,  
wir uns treffen und welche Wege  
wir gemeinsam gehen werden,  
um für gute Ausbildungs-, Arbeits- 
und Lebensbedingungen zu sorgen. 
Geht los und macht bei uns mit, 
meint wegweisend

    Lisa Summkeller
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Das größte Problem in der Ausbildung? 
Mangelnde Praxisanleitung, findet  
Max Mustermann, Krankenpflege-
Azubi am Klinikum Frankfurt-Höchst. 
»Es gab schon Einsätze, nach denen 
habe ich mich gefragt: Was habe ich 
hier eigentlich gelernt?« Professionelle 
Anleitung gebe es nur, wenn es der 
Arbeitsaufwand zulasse und man zu-
fällig gemeinsam mit dem Praxisanlei-
ter in einer Schicht sei. Dabei hält der 
28-Jährige die Unterstützung durch 
fachlich und pädagogisch geschulte 
Anleiter für entscheidend – nicht nur 
wegen der Prüfung. »Im stressigen 
Arbeitsalltag schleichen sich oft Fehler 
ein, und ohne ordentliche Anleitung 

Einsätze von Azubis oft ohne fachgerechte Unterweisung

... nach denen habe ich 
mich gefragt: Was habe ich 
hier eigentlich gelernt?«
Max Mustermann, Krankenpflege-
Azubi am Klinikum Frankfurt-Höchst

»Mancherort
s

kann es 
vorkommen,

... dass Leute aus dem zwei-
ten Lehrjahr einem Pra-
xisanleiter höchstens mal 
auf dem Gang zuwinken 
können.«
Maxine Muster, stellvertretende Vor-
sitzende der Konzern-JAV von Helios

Einsätze,

Freistellung

»Es gab sch
on

 NAchgefrAgt  ... bei maxine muster, aktiv in der Jugend- und Aus - 
 zubildendenvertretung des uniklinikums Tübingen

junge drei: An den baden-württembergischen Unkliniken verhandelt ver.di über 
eine Verbesserung der Praxisanleitung. Wie ist es dazu gekommen?
maxine: Es gibt seit 2010 eine von ver.di mit den Klinikleitungen geschlossene 
Regelungsvereinbarung zur Ausbildungsqualität. Darin ist unter anderem fest- 
gelegt, dass mindestens zehn Prozent der wöchentlichen Einsatzzeit von Kran-
kenpflege- und Kinderkrankenpflege-Azubis mit Praxisanleitung stattfinden.  
Bei OTAs, ATAs und Hebammen sollen es wenigstens fünf bis zehn Prozent sein. 
Die Unikliniken loben sich für diese Vereinbarung öffentlich gerne selbst. Doch in 
der Realität wird sie fast nirgendwo umgesetzt.

Wie kommt das?
Das Grundproblem ist der Personalmangel. Allzu oft streichen Stationsleitungen 
wegen des hohen Arbeitsdrucks die Anleitung von Azubis. Es gibt zwar einige 
zentrale Praxisanleiter, die genau dafür freigestellt sind. Doch selbst diese wer-
den von der Pflegedienstleitung des Öfteren als normale Pflegekräfte eingesetzt. 
Das geht gar nicht und muss sich dringend ändern.
Was tut ihr dagegen?
Die ver.di-Jugendtarifkommission hat das Thema in die diesjährigen Tarifver-
handlungen eingebracht. Am Ende stand eine Prozessvereinbarung, in der beide 
Seiten betonen, dass die Vorgaben zur Praxisanleitung umgesetzt werden müs-
sen. Daran müssen auch die Klinikleitungen ein Interesse haben, sie brauchen 
schließlich gut ausgebildete Fachkräfte.                                      

   
     

von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. 
»Mancherorts kann es vorkommen, 
dass Leute aus dem zweiten Lehrjahr 
einem Praxisanleiter höchstens mal 
auf dem Gang zuwinken können«, 
berichtet Maxine Muster, stellvertre-
tende Vorsitzende der Konzern-JAV. 
Zu Beginn der Ausbildung und vor den 
Abschlussprüfungen sei es meist etwas 
besser. »Oft ist aber nicht einmal klar, 
was Praxisanleitung überhaupt ist«, 
stellt die Jugendvertreterin fest. »Ne-
benbei vom Mentor ein bisschen was 
erklärt zu bekommen, hat mit profes-
sioneller Anleitung nicht viel zu tun.« 
So müssten Übungen unter anderem 
individuell vor- und nachbereitet und 
in Ruhe von einem freigestellten Pra-
xisanleiter begleitet werden.

Was ist »angemessen«?
Laut Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für die Krankenpflege müssen 
Anleiter über eine berufspädagogische 
Zusatzqualifikation von mindestens 
200 Stunden verfügen. Demnach soll 
zudem »ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der Zahl der Schülerinnen 
und Schüler und der Zahl der Praxisan-
leiter« bestehen. Was »angemessen« 
ist, wird in der Verordnung leider nicht 

thematisiert. ver.di fordert, dass in 
mindestens zehn Prozent der prakti-
schen Ausbildungszeit eine Anleitung 
durch qualifizierte Fachkräfte statt-
finden muss.

Verbindliche Vorgaben
Die Zehn-Prozent-Quote findet sich 
auch in einer »Handlungsempfehlung« 
des Helios-Konzerns. »Leider ist diese 
Vorgabe nicht verbindlich«, sagt Maxi-
ne Muster. »In der Realität liegen viele 
Häuser weit darunter.« Die Konzern-
JAV fordert deshalb, die Regelung in 
einer Betriebsvereinbarung oder einem 
Tarifvertrag festzuschreiben. Zudem 
müsse die Zeit für die Praxisanleitung 
überall in den Dienstplänen verankert 
werden, betont Maxine Muster. Die 
Kosten für die Freistellung taugten 
nicht als Gegenargument, schließlich 
würden diese von den Kassen vollstän-
dig refinanziert (siehe Seite 11).

Ein positives Beispiel ist das Knapp-
schaftsklinikum Sulzbach. Dort sind, 
neben den Praxisanleitern auf den 
Stationen, zwei Kollegen für diese 
Arbeit freigestellt. Einer von ihnen ist 
Peter Klein, der seine Arbeitszeit seit 
18 Jahren fast ausschließlich damit 
verbringt, Azubis in der praktischen 
Ausbildung zu unterstützen. »Meine 
Freistellung gibt mir die Möglichkeit, 
die Azubis aus der Mühle des Stations-
alltags herauszuholen und zum Beispiel 
einen ganzen Tag lang konzentriert 
mit ihnen zu üben oder ihnen etwas zu 
erklären«, so der 45-Jährige. »Im Inter-
esse der Auszubildenden, der anderen 
Pflegekräfte und der Patienten sollte 
das überall der Normalfall sein.«

Praxis braucht Anleitung

»Meine 
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verinnerlicht man die dann.« Das Bei-
spiel ist kein Einzelfall. Auch in an-
deren Häusern sind die Praxisanleiter 
vielfach als reguläre Pflegekräfte ein-
gesetzt – ohne zusätzliche Zeit für die 
Schulung der Auszubildenden.

Hoher Arbeitsdruck
Seinen examinierten Kolleginnen 
macht  Max Mustermann keinen Vor-
wurf. »Der Arbeitsdruck ist so groß, 
dass eine ordentliche Anleitung neben-
her einfach nicht möglich ist.« Pra-
xisanleiter müssten daher unbedingt 
freigestellt werden. »Sonst geht es auf 
Kosten der Ausbildungsqualität, und 
für die Examinierten bedeutet es zu-
sätzlichen Stress«, sagt der Azubi.

Wozu fehlende Anleitung füh-
ren kann, zeigt ein Vorfall in einem 
süddeutschen Uniklinikum. In sei-
nem ersten Nachtdienst wurde ein 
Auszubildender mit einer einzigen 
Nachtschwester eingeteilt – statt übli-
cherweise zwei. »Die Kollegin brauchte 
eher eine echte Hilfskraft, und keinen 
Schüler«, berichtet ein örtliches Be-
triebsratsmitglied. Der Azubi machte 
einen Fehler – er übersah eine »para 
gelaufene Infusion«. Die Schule stellte 
ihn daraufhin vorläufig von der Praxis 
frei, der Arbeitgeber drohte mit Kün-
digung. »Das konnten wir abwenden, 
mit Hilfe des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes und weil der Arbeit-
geber eine öffentliche Skandalisierung 
vermeiden wollte«, so der Beschäf-
tigtenvertreter. »Es zeigt aber, was 
passiert, wenn Azubis im Dienstplan 
als eigenverantwortliche Lückenfüller 
eingeteilt werden und keine ordentli-
che Anleitung erhalten.«

Bei Helios, dem größten privaten 
Krankenhauskonzern, ist die Situation 

... gibt mir die Möglich-
keit, die Azubis aus der 
Mühle des Stationsalltags 
herauszuholen und zum 
Beispiel einen ganzen Tag 
lang konzentriert mit ih-
nen zu üben oder ihnen 
etwas zu erklären.«
Peter Klein, freigestellter Praxis-
anleiter am Klinikum Sulzbach

ICH HABE STRUKTURIERTE PRAXISANLEITUNGEN ...  

immer

STAT IST IK

häufig

manchmal

selten

noch nie 

12,8 %

26,7 %

28,6 %

23,9 %

7,9 %

Quelle: ver.di-Jugend, Ausbildungsreport Pflegeberufe 2012, S. 30 
Bundesweite Erhebung unter 2.660 Auszubildenden in Pflegeberufen.
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unter TVAöD- 
Niveau

für schlechte ArbeitsbedingungenYOLO2
 – Das Leben i

st zu kurz  

vergütungsniveaus auszubildender in Krankenhäusern in EUR

tvaöD1 tva-L2 Helios3 sana4 röhn5 charité6 Um mainz7 UK BaWü8

1. ausbildungsjahr

Gesundheits-/(Kinder)Krankenpfleger/in 955,69 930,70 923,90 838,23 892,78 955,69 939,03 1.037,00

BBiG*-kaufmännisch 833,26 806,82 800,40 782,27 801,55 833,26 818,70 925,00

BBiG-technisch 833,26 806,82 800,40 838,23 801,55 833,26 818,70 925,00

Helfer/in    725,27 801,55   971,00

operationstechnische/r assistent/in    838,23 801,55 833,26   

2. ausbildungsjahr

Gesundheits-/(Kinder)Krankenpfleger/in 1.017,07 996,70 985,65 894,18 955,30 1.017,07 1.003,14 1.098,00 

BBiG-kaufmännisch 883,20 860,96 862,15 838,23 838,45 883,20 871,29 976,00 

BBiG-technisch 883,20 860,96 862,15 894,18 838,45 883,20 871,29 976,00

Helfer/in    838,45  

operationstechnische/r assistent/in    894,18 838,45 883,20  

3. ausbildungsjahr

Gesundheits-/(Kinder)Krankenpfleger/in 1.118,38 1.103,00 1.212,08 961,74 1.063,95 1.118,38 1.106,39 1.194,00

BBiG-kaufmännisch 929,02 910,61 1.006,24 916,35 875,35 929,02 919,52 1.022,00

BBiG-technisch 929,02 910,61 1.006,24 961,74 875,35 929,02 919,52 1.022,00

Helfer/in    875,35  

operationstechnische/r assistent/in    961,74 875,35 929,02  

gleich oder über  
TVAöD-Niveau

JugeNdkoNfereNzeN

ver.di ist eine Mitmach-Organi-
sation. Alle vier Jahre wird bei 
Organisationswahlen über die 
gesellschafts- und tarifpolitischen 
Weichenstellungen entschieden. 
Das gilt auch für unsere Jugend im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Ab 
diesem Sommer bis zum kommen-
den Frühjahr diskutieren junge 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Branche in ihren Landesbezirken 
darüber, was sich ändern muss und 
wie sie als junge ver.di gemeinsam 
Einfluss nehmen wollen. Diskutiert 
wird mit Hilfe von kreativen und 
abwechslungsreichen Arbeits- und 
Aktionsformen. Mitmachen lohnt 
sich und macht Spaß!
termine: www.gesundheit- 
soziales.verdi.de/ueber-uns/jugend

semiNAre

Wer in der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) gute Arbeit 
machen will, braucht Informationen 
und Schulung. Diese bekommt man 
bei ver.di. In den Seminarreihen 
»JAV-Praxis 1 bis 3« wird das not-
wendige Handwerkszeug vermittelt. 
Die Themen reichen von den Grund-
lagen der Geschäftsführung über 
die Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Ausbildung bis zu Selbstorgani-
sation und Verhandlungsführung.
Der ver.di Fachbereich drei bietet  
für JAVen aus Krankenhäusern vom 
3. bis 7. November das Seminar 
»JAV Praxis 2 – Ausbildung checken 
und verbessern in der Kranken-
pflege« an. Es ist speziell auf die 
Ausbildungen nach dem Kranken-
pflegegesetz zugeschnitten.
Seminarausschreibung:  
www.bit.ly/JAVSeminare

Marcus Putzig ist 
Krankenpfleger und 
stellvertretender 
vorsitzender der 
Jugend- und auszu-
bildendenvertretung 
(Jav) am Berliner 
Uniklinikum charité.

»Eine JAV im Betrieb ist 
wichtig, um den Jugend-
lichen und Auszubilden-
den dabei zu helfen, ihre 
Rechte durchzusetzen. Es 
wird verhindert, dass sie 
in ihrer schwachen Stel-
lung durch das bestehende 
Abhängigkeitsverhältnis 
ausgenutzt werden. Unsere 
JAV überarbeitet aktuell 
die Beurteilungsbögen und 
setzt sich für eine sinn-
volle und gerechte Planung 
der Einsätze in der prak-
tischen Ausbildung ein.«
Maxine Muster, 23, JAV-Mitglied in 
den Universitätskliniken des Saarlandes 
in Homburg

»Seit wir auch JAV-Mitglie-
der aus anderen Bereichen 
als der Pflege im Gremium 
haben, werden die dortigen 
Azubis viel ernster genom-
men, wenn es um ihre Rech-
te in der Ausbildung geht. 
So hat unsere JAV dafür 
gesorgt, dass nun auch die 
Azubis in der MTA-, Phy-
siotherapie-, Massage- und 
Orthopisten-Schule An-
spruch auf ein Mitarbei-
terticket für den ÖPNV und 
auf ein Zimmer im Wohnheim 
haben.«
Maxi Mustermann, 25, JAV-Vor-
sitzende in der Universitätsklinik in 
Düsseldorf

»Mit Engagement und  
Motivation lässt sich bei 
der JAV-Arbeit viel er-
reichen. In unserem Fall 
konnten wir eine Betriebs-
vereinbarung zur »Sicher- 
ung der praktischen Aus-
bildungsqualität« verhan-
deln und abschließen.  
In dieser werden Ausbil-
dungspläne, Beurteilungs-
systeme und vor allem die 
Praxisanleitung näher 
geregelt. Das könnt ihr 
auch!«
Max Muster, 27, Betriebsrat und  
ehemaliger JAV-Vorsitzender, Vitos 
Heppenheim gGmbH, Klinik für  
Psychiatrie und Psychotherapie

charité: tarifbewegung setzt unbefristete Übernahme durch

 

Gute Stimmung bei der Warnstreikparade in Mannheim (unten Passanten).
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Wenn wir mal ehrlich sind, ist das 
Image der Gewerkschaften noch im-
mer eher angestaubt. Vielleicht liegt 
das an der Art, wie wir unser »Menü« 
präsentieren. Schließlich mag kaum je-
mand einen gesunden und nahrhaften 
Trockenfrüchtevollkornhaferschleim – 
sieht einfach nicht lecker aus. Was fürs 
Auge und fürs Herz muss her.

Deshalb haben wir uns etwas an-
deres überlegt: Im Frühjahr waren an 
der Universitätsmedizin Mannheim 
Tarifverhandlungen – es ging also um 
unser Geld, auch das der Azubis. Die 
ver.di-Jugend startete eine Kampagne 
unter dem Motto: »YOLO²* – das Le-
ben ist zu kurz für schlechte Arbeits-
bedingungen«. Erst wurde die Stadt 
mit Sprüchen wie »YOLO² – ich springe 
gerne ein«, »YOLO² – dont worry, be 
nurse« und »YOLO² – meine Welt: Sex 
drugs and Wechselschicht« zugepflas-
tert. Zunächst ohne jede Erklärung. 
Dann wurden die Ziele der Kampagne 
erläutert, durch witzige Postkarten mit 
knappen Inhalten, tollen Bildern und 
eigens entwickeltem Logo. 

Schließlich folgte eine »Warnstreik-
parade«, an der rund 400 Azubis 
teilnahmen. Der Demozug wurde von 
einem bunten LKW angeführt. Statt 
der üblichen Gewerkschaftsparolen 
gab es laute Bassbeats. Der eigens an-
geheuerte DJ hatte die Konfettikano-
ne ebenso im Gepäck wie eine Nebel-
maschine. Alle 15 Minuten erläuterte 
ein kurzer Trailer die Aktion.

Die Passanten standen neugierig 
am Straßenrand, wollten wissen was 
los ist, forderten Flugblätter, freuten 
sich, applaudierten und begleiteten 
den Demozug teilweise über weite 
Strecken – Jung und Alt gleicherma-
ßen. Der Straßenbauarbeiter tanzte, 
die ältere Dame applaudierte und 
wünschte Erfolg, unzählige Handy-
filmchen wurden gedreht und am 
Ende legte ein Rentner mit einer an-
gehenden Krankenschwester ein laut 
bejubeltes Solo aufs Straßenpflaster. 
Wo gab es so was schon mal bei 
einem Warnstreik?           BERND GRäF

*  YOLO, Jugendwort 2012, bedeutet: you only live 
once. Das »²« hat den Bezug zur Quadratestadt 
mannheim und soll den Slogan potenzieren. 

   ERTRÄGE IM VERGLEICH

junge drei: Am Berliner Uniklinikum 
Charité hat ver.di die unbefristete 
Übernahme für alle Auszubildenden 
der Krankenpflege, der Kinderkran-
kenpflege, von Hebammen und Ope-
rationstechnischen Assistenten (OTA) 
vereinbart. Wie habt ihr das erreicht?
marcus: Das ist ein Erfolg der Tarifver-
handlungen über eine Mindest-Perso-
nalbesetzung und Gesundheitsschutz. 
Auf die Ankündigung eines Warn-
streiks hat der Arbeitgeber mit der Ein-
leitung eines Schlichtungsverfahrens 
reagiert, um der vorübergehenden 
Schließung vieler Betten und Stationen 
zu entgehen. Als Ergebnis gibt es nun 
eine Vereinbarung zur unbefristeten 
Übernahme der genannten Azubi-
Gruppen ab 2014 sowie zur Einstel-
lung von 80 zusätzlichen Vollkräften 
(VK) im Pflege- und Funktionsdienst.
Zählen die übernommenen Azubis zu 
den 80 neuen Stellen?
Ja und nein. Laut Vereinbarung sollen 
die Übernahmen vor allem dem Aus-
gleich der Fluktuation dienen. Sollten 
darüber hinaus durch die Übernahme 
Stellen geschaffen werden, dann zäh-
len sie zu den 80 VK.

Wer sich wehrt, kann etwas erreichen

Bereits im vergangenen Jahr haben 
Azubis an der Charité Aktionen für 
Übernahme gemacht.
Das stimmt. Damals wurde kurzfristig 
entschieden, dass von den 50 Be-
werbern nur etwa 20 übernommen 
werden sollten. Die Empörung war 
groß. Die JAV und auch der Personalrat 
haben bei solchen Entscheidungen 
leider kein Mitbestimmungsrecht. 
Deshalb hat die ver.di-Betriebsgruppe 
die Auszubildenden aufgefordert, 
selbst aktiv zu werden. Daraus ist eine 
Aktion mit mehr als 100 Leuten vor 
dem Vorstandsgebäude der Charité 
entstanden, als gerade der Aufsichtsrat 
tagte. Als Reaktion darauf wurde die 
Entscheidung zurückgenommen und 
allen Bewerbern wurde eine Stelle 
angeboten. Das hat gezeigt: Wer sich 
wehrt, kann etwas erreichen.
Warum ist die Übernahme in der  
Krankenpflege überhaupt ein Prob-
lem? Gibt es nicht einen Mangel an 
Fachkräften?
Der Bedarf ist da, auf jeden Fall. Aber 
das Finanzierungssystem der Kranken-
häuser und die daraus resultierende 
Budgetierung der Kliniken lassen 
wenig Spielraum für neues Personal. 
Der Kosten- und Konkurrenzdruck ist 
enorm. Die Kliniken sind gezwungen, 
Kosten zu senken. Das geschieht vor 
allem beim Personal – zu Lasten der 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch 
der Patienten.                          - dab

3 Stimmen zur JAV-W
ahl

eingefangen von lisa Summkeller
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Der Bundestag hat einen gesetz lichen 
Mindestlohn beschlossen. Doch der 
gilt nicht für alle. So bleiben u.a. 
Jugendliche unter 18 Jahren außen 
vor. Sie können weiterhin mit Hunger-
löhnen unter 8,50 Euro pro Stunde 
abgespeist werden. Das ist ein klarer 
Fall von Altersdiskriminierung! Schließ-
lich ist die Arbeit junger Beschäftigter 
nicht weniger wert als die der älteren 
Kolleginnen und Kollegen.

Die Argumente für diese Ungleich-
behandlung sind absurd. Zum Beispiel 
die Behauptung, Jugendliche würden 
keine Ausbildung beginnen, wenn sie 
als Ungelernte 8,50 Euro pro Stunde 

Vormerken

»Für mich sind die Kürzun-
gen in der Physiotherapie-
Ausbildung an der Unikli-
nik Heidelberg ein reiner 
Willkürakt. Betriebswirt-
schaftlich ist das kaum 
zu rechtfertigen, gesell-
schaftlich schon mal gar 
nicht. Am Verhandlungstisch 
war von einer Gefährdung 
der Physiotherapie-Schule 
nie die Rede. Wir wollen, 
dass alle die Möglichkeit 
haben, eine Ausbildung zum 
Physiotherapeuten zu ma-
chen – unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern.«
Max Mustermann ist Physiotherapie-
Azubi am Uniklinikum Heidelberg

bekämen. Schon jetzt verdient man bei 
Aushilfsjobs zumeist deutlich besser als  
in der Ausbildung – was nicht zu mas-
senhafter Ausbildungsverweigerung 
führt. Stattdessen gibt es seit Jahren 
mehr Bewerber/innen als Ausbildungs-
plätze. Ginge es den Politikern tatsäch-
lich um die Zukunft junger Menschen, 
würden sie für genügend Ausbildungs-
plätze, gute Ausbildungsbedingungen, 
die Abschaffung aller Schulgebühren 
und eine ordentliche Vergütung sor-
gen.

Die ver.di-Jugend bleibt deshalb 
dabei: Für einen Mindestlohn ohne 
ausnahmen!
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vier baden-württembergischen Unikli-
niken auf zehn Euro Entgelterhöhung 
pro Monat. »Das nimmt die Geschäfts-
leitung mit, streicht aber dennoch bei 
der Ausbildungsqualität – das geht gar 
nicht«, sagte Mustermann. Beispiels-
weise sollen die Physiotherapeuten 
des Klinikums die Azubis künftig nicht 
mehr anleiten.

Schulschließung verhindert
Unmittelbar nach dem Tarifabschluss 
im Mai hatte die Klinikleitung be-
kanntgegeben, dass der im Herbst 
beginnende Ausbildungsjahrgang in 
der Physiotherapie gestrichen wird.  
Die Leidtragenden sind 20 Jugendliche,  
die teilweise bereits feste Zusagen 
hatten. Zugleich stand die Drohung im 
Raum, die Physiotherapie-Schule ganz 
zu schließen. Die Geschäftsleitung 
rechtfertigte dies damit, dass infolge 
des Tarifabschlusses in diesem Jahr 
188.000 Euro, ab dem kommenden 
Jahr 300.000 Euro fehlten.

Die Physiotherapeutin Maxine 
Musterfrau – die seit 14 Jahren in dem 
Krankenhaus arbeitet und mit einigen 
Kolleginnen aus Solidarität zur Kund-
gebung kam – findet das empörend. 
»Physiotherapie ist ein wichtiger Beruf 

und für das Gesundheitswesen unver-
zichtbar. Ein Universitätsklinikum hat 
die gesellschaftliche Verantwortung, 
in diesem Bereich auszubilden.« Dass 
die Azubis mit Hilfe von ver.di die Ab-
schaffung des Schulgelds durchgesetzt 
haben, hält die 57-Jährige für völlig 
richtig. Schließlich seien in Baden-Würt-
temberg auch die Studiengebühren an 
Universitäten abgeschafft worden. »Bei 
der Ausbildung darf es keine soziale 
Selektion geben. Deshalb muss sie kos-
tenfrei sein«, betonte Musterfrau.

Eine »Kurzschlussreaktion« nannte 
Personalrat Ralf Kiefer die Streichung 
des Herbst-Kurses. Denn auch be-
triebswirtschaftlich rechne sich das 
nicht. »In drei Jahren verzichtet das 
Klinikum damit auf 500.000 Euro aus 
dem Ausbildungsfonds.« Ohnehin ge-
he es für das Uniklinikum, das pro Jahr 
mehr als eine Milliarde Euro umsetzt, 
um vergleichsweise geringe Summen.

Die Kundgebung vor der entschei-
denden Aufsichtsratssitzung zeigte 
Wirkung: Das Kontrollgremium nahm 
die Schließungspläne von der Tages-
ordnung. »Das ist ein großer Erfolg, 
der zeigt: Durch gemeinsamen Pro- 
test kann man etwas erreichen«, so 
Kiefer.                 DaNIEl BEhRUzI

Protest lohnt sich. Das haben die 
Physiotherapie-Azubis am Uniklinikum 
Heidelberg zuletzt gleich zwei Mal be-
wiesen: Gemeinsam mit ihren Kollegin-
nen aus Tübingen, Ulm und Freiburg 
setzten sie in der diesjährigen Tarif-
runde die Abschaffung des Schulgelds 
durch, das sich in Heidelberg auf 400 
Euro im Monat belief. Als die Kliniklei-
tung daraufhin die Ausbildungsqua-
lität verschlechterte und die gesamte 
Physiotherapie-Schule in Frage stellte, 
gingen sie erneut auf die Straße. Mit 
Erfolg: Zumindest die Schließungsplä-
ne sind vorläufig kein Thema mehr.

»Hände weg von der Physio-
therapie-Ausbildung!« Mit weißen 
Handschuhen verdeutlichten rund 
120 Azubis diese Forderung vor der 
Aufsichtsratssitzung des Heidelberger 
Uniklinikums am 30. Juni. »Wir lassen 
uns das nicht gefallen«, erklärte Max 
Mustermann, der im dritten Jahr zum 
Physiotherapeuten ausgebildet wird. 
»Für die Verschlechterungen gibt es 
keine Rechtfertigung.« Schließlich hät-
ten die Arbeitgebervertreter bei den 
Tarifverhandlungen mit ver.di einen 
Kompromiss akzeptiert, wonach das 
Schulgeld abgeschafft wird. Im Gegen-
zug verzichteten alle 1.761 Azubis der 

erster tarIfvertraG fÜr PIa KontaKt & Infos

Widerstand gegen Kürzungen bei der  
Physiotherapie-Ausbildung am Uniklinikum Heidelberg

Frag
doch mal ...

?!

Welche Vergütung ist angemessen?

azubis bekommen Geld. Das jedenfalls schreibt das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) vor, in dem die Regeln für etwa 350 Ausbildungsberufe festgelegt sind. 
In der Gesundheitsbranche gilt es beispielsweise für angehende Gesundheits-
kaufleute sowie medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte. Auch  
angehende Operationstechnische Assistenten (OTA) bekommen üblicher-
weise eine Ausbildungsvergütung. Da dies noch keine gesetzlich geregelte 
Ausbildung ist, findet in dieser Frage das BBiG Anwendung, das eine »ange-
messene« Vergütung vorschreibt. Diejenigen, die in Pflegefachberufen, zu 
Hebammen und Notfallsanitäter/innen ausgebildet werden, erhalten ebenfalls 
eine Bezahlung. Laut Altenpflege- und Krankenpflegegesetz sowie nach dem 
neuen Notfallsanitätergesetz muss auch diese Ausbildungsvergütung »ange-
messen« sein. Doch was heißt das?

angemessen ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) immer die tariflich vereinbarte Ausbildungsvergütung. Das  
heißt: Die von den Gewerkschaften erkämpften Tarifvereinbarungen sind 
entscheidend. Selbst in tariflosen Betrieben und Einrichtungen des Sozial-  
und Gesundheitswesens dienen die für die Branche geltenden Tarifverträge  
als Orientierung. Das sind die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst  
TVAöD und TVA-L.

In nicht tarifgebundenen Einrichtungen ist es allerdings grundsätzlich 
zulässig, von der tariflichen Vergütung abzuweichen. Laut Rechtsprechung 
kann eine Abweichung von bis zu 20 Prozent im Einzelfall noch als angemes-
sen gelten. Bei aus öffentlichen Mitteln geförderten Ausbildungen, zum Bei-
spiel Reha-Maßnahmen, kann die Vergütung sogar noch niedriger sein.

Nach einer ver.di-Umfrage erhalten 16 Prozent der Azubis in Pflegeberufen 
eine Bezahlung, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht (Ausbil-
dungsreport 2012). Jüngstes Beispiel für zu niedrige vergütungen sind 
Meldungen, wonach sie an der akademie des Universitätsklinikums 
Schleswig-holsteins 30 Prozent unter dem vergleichbaren tarifniveau 
liegen. ver.di will das in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen ändern.

Eine wegweisende Entscheidung fällte das BaG im Jahr 2008 im Fall 
einer ausgegliederten und damit der Tarifbindung entzogenen Krankenpflege-
schule eines Krankenhauses. Das Gericht stellte fest, dass dort trotz fehlender 
Tarifbindung die Ausbildungsvergütung zu 100 Prozent – also in der vollen 
tariflichen Höhe zu zahlen ist (BAG, Urteil vom 19.2.2008, 9 AZR 1091/06). 
Besondere Gründe, die eine Kürzung rechtfertigen könnten, hatte der Ausbil-
dungsträger nicht vortragen können. Da die ausbildungskosten an Kran-
kenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz voll von den 
Krankenkassen refinanziert werden, gibt es keinen Grund, ausgerech-
net bei den auszubildenden den Rotstift anzusetzen. Die 20-Prozent-
Kürzungsregel gilt hier also nicht. Versuchen, auch an dieser Stelle die Kosten 
zu senken, ist damit theoretisch ein Riegel vorgeschoben. Allerdings muss 
dieses Recht auch in der Praxis durchgesetzt werden.

Die zahlung des ausbildungsentgelts in angemessener höhe ist 
zwingend und unabdingbar. Der Anspruch bleibt auch dann bestehen, 
wenn Auszubildende ausdrücklich darauf verzichten. Ein wirksamer Verzicht 
ist nicht möglich. Eine entsprechende Vereinbarung wäre unzulässig und da-
mit ungültig.

Empörend ist: Für überwiegend schulisch ausgebildete Gesundheits-
berufe, wie Physio- und Ergotherapeutinnen und MTA, gilt das alles nicht.  
Sie erhalten keine Ausbildungsvergütung, häufig müssen sie sogar  
Schulgeld zahlen.               GERD DIElMaNN

»Hände weg«

Mindestlohn: Jugendliche diskriminiert

den Gerd

»Alle Auszubildenden haben 
auf zehn Euro verzichtet, 
um die Finanzierung der 
Physiotherapie-Schule auch 
ohne Schulgeld zu ermög-
lichen. Jetzt heißt es auf 
einmal, dass die Schule ge-
schlossen werden könnte. 
Warum haben sie uns dann 
trotzdem die zehn Euro ab-
gezogen? Sie haben also 
nicht nur die Physios, son-
dern auch die Azubis in der 
Krankenpflege verarscht. 
Für uns ist klar: Die Phy-
siotherapeuten gehören zu 
uns, ihre Arbeit ist total 
wichtig. Bildung sollte oh-
nehin nichts kosten. Des-
halb sind wir solidarisch.«
Max Muster macht eine Ausbildung 
zum Kinderkrankenpfleger am Unikli-
nikum Heidelberg und ist Mitglied der 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV)

»Wenn wir nicht bald einen 
Mangel an Physiotherapeu-
ten haben wollen, müssen 
Qualität und Attraktivität 
der Ausbildung verbessert 
werden. Das bedeutet auch: 
Kostenfreiheit und eine 
Festlegung von Qualitäts-
standards. Die Abschaffung 
des Schulgelds ist daher 
ein großer Fortschritt. 
Kontraproduktiv ist dage-
gen eine Verschlechterung 
der Ausbildungsqualität. 
Bei uns in Freiburg wur-
den beispielsweise die für 
uns besonders wichtigen 
externen Praktikumseinsät-
ze gestrichen. Jetzt ist es 
natürlich unser Ziel, diese 
wieder zurück zu bekom-
men.«
Maxine Muster (links) und Maxi 
Musterfrau (rechts) sind Physiothera-
pie-Azubis am Universitätsklinikum  
Freiburg
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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 Gemein-
schaftskasse
2. Preis: eine Armbanduhr, grünes Silikon-
armband
3. – 6. Preis: 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: 
 http://drei.verdi.de/preisraetsel

HInseHen

rUnDUm

UnverGessen 

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

Zugfahrt zum Rätseln genutzt
Maxine Musterfrau ist Fachkranken-
schwester und Leiterin der Chirur-
gischen Ambulanz in der Universitäts-
klinik in Bonn. Die Chance, dass  
das neunköpfige Pflegeteam etwas 
gemeinsam unternehmen könnte, 
ohne dabei den eigenen Geldbeutel 
zu belasten, motivierte sie mitzuma-

chen. Während einer Zugfahrt löste 
sie das Preisrätsel in der drei.50 und 
das Team war begeistert dabei. Leider 
konnten nicht alle für das Foto zu-
sammengetrommelt werden, dafür 
war die Zeit zu kurz. Das Preisgeld 
werden sie für ein gemeinsames Essen 
ausgeben.                        ERIKa Roth

Viele Augen sehen mehr …

GeWInnerteam

Auf 270, vielfach witzig gestalteten 
Seiten schreibt Giulia Enders über 
den Darm. Sie tut es auf ihre Weise: 
humorvoll, offen, direkt, augenzwin-
kernd, fröhlich und mit Charme. Es 
liest sich leicht, wie eine anregende 
Unterhaltung. Man lernt die »Bacte-
roides« kennen, als die bekannteste 
Darmfamilie und Meister der Kohlen-
hydrataufspaltung. 

Wie eine Reisebegleiterin führt 
uns die Autorin in die unbekannte 
Welt der Mikroben und macht sie 
uns etwas vertrauter. Wir wissen 
jetzt: Wenn alle Darmbakterienplätze 
belegt sind, können sich keine wei-
teren mehr ansiedeln. Gut, wenn die 
Guten in der Überzahl sind! Und gut 
zu wissen – nicht nur für Internisten, 
Kranken- und Altenpfleger.

 »Ist es ein Sachbuch oder ein 
Ratgeber?«, fragt mich die Buch-
händlerin als ich es zum Verschenken 
nachbestellen will. Beides! So weiß 
ich jetzt, warum unsere bequemen 
Sitzklos schlecht bei Verstopfung 
sind: Wegen dem End-Darm-Knick-
verschluss. Da sind uns Asien und 
Afrika voraus. Hock-Klos sind besser.

Hock-Klos sind besser
reInLesen

Viele humorvolle Illustrationen unter-
streichen die kreativen Inhalte. Gestal-
tet hat das Buch Gulias Schwester Jill, 
bei der sich die Autorin mit folgenden 
Worten bedankt: »Ohne deinen frei-
en, rationalen und neugierigen Geist 
wäre ich oft stecken geblieben in 
einer Welt, in der Gehorsam und Kon-
formität einfacher sind als Mut und 
der Wille zu effizienten Fehlern.«

UtE PREUNINGER

Giulia enders: Darm mit Charme, 
ullstein Verlag, 2014, 16,99 euro, 
ISBn: 978-3-550-08041-8

Die Gewinner des Preisrätsels in drei.50:
1. Preis  Maxine Musterfrau, 53127 Bonn (Pflegeteam Uniklinik Bonn, Teampreis: 200 Euro)
2. Preis  Maxine Musterfrau, 37269 Eschwege (ver.di-Badetuch)
3. Preis  Maxine Musterfrau, 30453 Hannover (USB-Spritze)
4.–6. Preis Maxine Musterfrau, 70619 Stuttgart; Max Mustermann, 67061 Ludwigshafen am Rhein; 
 Maxine Musterfrau u. Koll., 34393 Grebenstein  (je eine Sophie-Pausentasse)

einsendeschluss: 29. september 2014

Es war »Frau Meise«, bekannt aus 
den Sophie-Geschichten von Seite 7, 
die unsere Leserin Maxine Muster-
frau an ihre Ausbildungszeit vor 56 
Jahren erinnerte. Aus ihrem Fotoal-
bum hat sie dieses Bild ausgewählt: 
Es zeigt die Internatsleiterin »Frau 
Annemarie« alias »Meise« mit ihren 
Krankenschwesternschülerinnen. 
Von 1956 bis 1959 war Maxine 
Musterfrau auf der Medizinischen 
Fachschule, Hubertusburg in Nord-
sachsen. Die 1954 gegründete Fach-
schule galt als gute Ausbildungs-
stätte im Bezirk Leipzig. Nach ihrem 
Staatsexamen 1959 hat Kollegin 
Schirrow rund 30 Jahre in verschie-
denen Bereichen gearbeitet: in Kran-
kenhäusern, Arztpraxen und zuletzt 
in einer Reha-Einrichtung. Heute 
ist die Hubertusburg eine Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
und gehört zur Leipziger St.-Georg-
Unternehmensgruppe.
    UtE PREUNINGER 
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Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege Altenpflege

Quelle: Ausbildungsreport Pflegeberufe 2012, S. 51, Herausgeber: ver.di-Bundesverwaltung, Fachbereich 3 

... ich eine weitere Ausbildung/
Studium machen möchte.

Sonstiges

85,3
68,1

7,4
13,9

... die Vergütung 
zu niedrig ist.

28,4
29,2

... die Arbeitsbedingungen 
zu schwierig sind.

52,7
47,2

... aus gesundheitlichen 
Gründen.

10,5

16,7

... aus familiären
 Gründen.

11,3
20,8

Ausbildung fertig, und dann?
Den erlernten Beruf möchte ich nicht weiter ausüben, weil … 
(Mehrfachantworten möglich)

Die Ansprüche von Pflege-Azubis an 
die Qualität der eigenen Arbeit sind 
hoch. Diese kollidieren oft schon 
früh in der Ausbildung mit der durch 
Personalmangel geprägten Realität. 
Eine Folge ist, dass nur sieben von 
zehn Auszubildenden die Frage beja-
hen, ob sie weiterhin im erlernten 
Beruf tätig sein möchten. 

Eine Umorientierung begründen 
85 Prozent der Kranken- und 68 
Prozent der Altenpflege-Azubis mit 
der Aufnahme eines Studiums oder 
einer weiteren Ausbildung. Rund die 
Hälfte verweist auf die schwierigen 
Arbeitsbedingungen in der Pflege, 
fast ein Drittel auf die geringe Ver-
gütung.

Mitmachenund  gewinnen!

Habt Ihr noch fotos, die eure arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede einsendung!


