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Vor wenigen Jahren hätte sich Sandra 
Kiefer-Schmidt das alles noch gar nicht 
vorstellen können. Seit 2002 arbeitet 
die 34-Jährige als Krankenpflegerin im 
Klinikum Saarbrücken. In die Gewerk-
schaft trat sie erst 2013 ein. Wegen 
des Rechtsschutzes, man weiß ja nie. 
Doch selbst aktiv zu werden, darüber 
hat sie nie nachgedacht. Bis jemand 
vom Betriebsrat sie ansprach, ob sie 
nicht Tarifberaterin werden möchte. 
Tarifberaterin? Das sind Kolleginnen 
und Kollegen, die ihre Teams bei Tarif-
verhandlungen informieren und vertre-
ten (siehe Seite 2).

Höchste Zeit für Entlastung
Für Entlastung – davon ist Sandra  
Kiefer-Schmidt schon lange über- 
zeugt – ist es im Krankenhaus höchste 
Zeit. »Der Druck ist einfach zu groß, 
das hält man auf Dauer nicht aus«, 
sagt sie. Die Mutter von zwei Kindern 
hat eine 80-Prozent-Stelle. »Mehr wür-
de ich gar nicht schaffen.« Auch so hat 
sie Schwierigkeiten, nach der Arbeit 
abzuschalten. »Auf keinen Fall will ich 
den Stress an meinen Kindern auslas-
sen.« Dann lieber Widerstand leisten.

»Als Tarifberaterin bin ich immer 
informiert und kann meine Kollegen 
auf dem Laufenden halten«, dachte 
sie, als sie aktiv wurde. »Solange ich 
keine großen Reden halten muss...« 
Doch plötzlich stand die Intensivpfle-
gerin beim Warnstreik im Frühjahr 
2016 vor 5.000 Beschäftigten und hielt 
spontan eine Rede. Das war in der 
Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. 

Schon damals ging es den Streikenden 
nicht in erster Linie ums Geld, sondern 
um Entlastung.

Am 23. Januar war Sandra Kiefer-
Schmidt wieder im Streik. Als eine von 
184 Kolleginnen und Kollegen kam sie 
ins Bürgerhaus Saarbrücken-Dudweiler 
zu einer Konferenz der Streikdelegier-
ten, um über die nächsten Schritte zu 
beraten. Sie tat das nicht nur für sich, 
sondern im Auftrag ihres Teams. »Dass 
wir Sandra schicken würden, war für 
alle von uns klar«, sagt eine Kollegin 
ihrer Intensivstation. »Sie ist schließlich 
nicht zufällig unsere Tarifberaterin. Sie 
ist total engagiert und die perfekte 
Person dafür.«

Auf Arbeitskampf vorbereitet
Der Auftrag ihres Teams: »Es muss sich 
schnellstens was ändern.« Für all die 
Arbeit gebe es viel zu wenig Personal. 
»Wir hetzen nur noch rum und nie-
manden interessiert es, wenn wir ka-
putt sind«, meint eine Krankenpflege-
rin. Sie und ihre Kolleg/innen sind sich 
einig: Wenn es darauf ankommt, ge-
hen sie alle raus. Das wollten sie schon 
in der Tarifrunde 2016. Doch viele 
konnten nicht, weil der Arbeitgeber sie 
zum »Notdienst« beordert hatte.

Die Krankenhausbeschäftigten des 
Saarlands wird so etwas nicht davon 
abhalten, für Entlastung zu streiten. 
»Wir sind auf einen Arbeitskampf vor-
bereitet und wir bereiten uns weiter 
vor«, heißt es in einer Resolution, die 
die Teamvertreter beim Streik am  
23. Januar verabschiedeten. Für den 

Ganz vorn

Internationalen Frauentag am 8. März, 
rufen sie zu einer großen Demonstra-
tion für mehr Personal auf. »Toll wäre 
es, wenn die Menschen hier in der 
Region, aber auch die Kolleginnen und 
Kollegen anderer Krankenhäuser aus 
dem Bundesgebiet an diesem Tag mit 
uns auf die Straße gehen«, appelliert 
Sandra Kiefer-Schmidt.

Schon jetzt haben die Aktionen 
einen Effekt. Die Saarländische Kran-
kenhausgesellschaft führt Gespräche 
mit ver.di und stimmt zu, dass die 
Kliniken mehr Personal brauchen. Die 
Landesregierung hat angekündigt, im 
neuen Krankenhausplan ab 2018 eine 
Mindestausstattung für Pflegekräfte 
und Ärzt/innen festzulegen. »Damit 
wird das Saarland eines der ersten 
Bundesländer sein, das in der Kranken-
hausplanung solche verpflichtende 
Vorgaben zur Besetzung von Pflege-

Heilkunde Labortechnik Physiotherapie Altenpflege Rettungsdienst  Sozialarbeit Psychotherapie Heilkunde Labortechnik Servicebereiche

Labortechnik 

Labortechnik 

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

Rettungsdienst 
Psychotherapie 

Physiotherapie Labortechnik Servicebereiche 

Psychotherapie  

Sozialarbeit Krankenpflege Heilkunde Labortechnik 
Krankenpflege 

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

Labortechnik Servicebetriebe 

Labortechnik Servicebereiche 

Rettungsdienst Psychotherapie Physiotherapie La
Labortechnik Erziehungsdienst Heilkunde Psychotherapie  Sozialarbeit 

Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenpflege 

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

Krankenpflege 
Erziehungsdienst Altenpflege 

Erziehungsdienst Altenpflege 

Rettungsdienst
Rettungsdienst  Sozialarbeit 

Psychotherapie Altenpflege 

Labortechnik Servicebetriebe Rettungsdienst Psychotherapie 
Physiotherapie 

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

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

Altenpflege 

Altenpflege 

 
Labortechnik 

Altenpflege 

Labortechnik

Psychotherapie

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe
BehindertenhilfeBehindertenhilfeErziehungsdienst  

Krankenpflege 
Sozialarbeit 

Servicebetriebe

Krankenpflege Altenpflege 
  Nr. 60_FEB – APR 2017                VER.DI FACHBEREICH 3 – GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTE, WOHLFAHRT UND KIRCHENwww.drei.verdi.de

60dre i

Am 23. Januar haben 184 Beschäftigte aus 21 saarländischen 
Krankenhäusern gestreikt – stellvertretend für 184 Teams und damit  
3.749 Kolleginnen und Kollegen. Ihre Forderung: Entlastung. Ihr  
Beschluss: großer Protesttag am 8. März. Ihre Hoffnung: Solidarität. 

Sandra Kiefer-Schmidt (oben) und die anderen Streikenden beschließen weitere Aktionen.
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Es geht nicht nur um mehr Geld
Bei den Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten der Bundes-
länder geht es nicht nur um sechs Prozent mehr Geld. Ziel ist auch die Einbe-
ziehung der schulischen Gesundheitsberufe und die Übernahme der kommu-
nalen Regelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst und die Pflege.

Unsere Forderungen im Überblick:
• Sechs Prozent mehr Geld im Gesamtvolumen, inklusive einer sozialen Kom-

ponente und der Einführung der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15
• Laufzeit zwölf Monate
• Monatlich 90 Euro mehr für Auszubildende und Praktikant/innen
• Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst und in der Pflege wie in 

den Kommunen
• Für Auszubildende: verbindliche Übernahme, 30 Urlaubstage im Jahr,  

Lernmittelzuschuss von 50 Euro pro Jahr, Übernahme von Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten wie im TVAöD

• Ausschluss sachgrundloser Befristungen
• Tarifverträge sollen auch für schulische Ausbildungsgänge gelten, zum 

Beispiel in den Gesundheitsberufen.                                       Siehe Seite 6           

TARIFRUNDE LÄNDER

stellen macht«, erklärte die saarländi-
sche Gesundheitsministerin Monika 
Bachmann (CDU). Parallel soll das 
Kranken-hausgesetz geändert werden, 
um die Vorgaben »gerichtsfest« zu 
machen.

Für ver.di-Landesfachbereichsleiter 
Frank Hutmacher ist das ein erster 
großer Erfolg. »Wir begrüßen diese 
Aussagen. Wir sind aber auch skep-
tisch, ob nach der Wahl tatsächlich das 
umgesetzt wird, was vor der Wahl 
versprochen wird.« Deshalb gelte es, 
wachsam zu bleiben und die Mobilisie-
rungsfähigkeit weiter auszubauen. 
Unter anderem durch die Gewinnung 
neuer Mitglieder. In nur zwei Wochen 
sind 238 Krankenhausbeschäftigte im 
Saarland bei ver.di eingetreten. »Es 
sollten noch viel mehr werden«, findet 
Sandra Kiefer-Schmidt. »Damit sich 
endlich etwas bewegt.«

Eine für alle

Postfaktisch. Zum Unwort des Jah-
res wurde es bestimmt. So teilt die 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
mit. Auch die Kanzlerin hat es in 
ihrer Selbstkritik gebraucht.

Wörtlich höre ich »nach-faktisch« 
oder »hinter den Fakten«, also »im 
eigentlichen Sinne«. Aber das meint 
es nicht. Das Adjektiv meint, dass es 
heute im gesellschaftlichen Diskurs 
zunehmend um Emotionen anstelle 
von Fakten gehe. Fake-News sind der 
neue Trend. Jede und jeder meint, der 
andere sei postfaktisch. Dann hat der 
die Wahrheit gepachtet, der beson-
ders clever in Facebook liken kann.

Und, wie ist das bei uns? Wie hält 
es ver.di mit Fakten und Gefühlen?

Nehmen wir zum Beispiel die 
Situation in den Krankenhäusern. 
Wir haben die Fakten auf den Tisch 
gelegt. Es fehlt an Personal, an Aner-
kennung und Wertschätzung. Wir 
haben Zahlen genannt, zum Beispiel, 
wie viele Stellen fehlen, wie viele 
Patient/innen hier im Gegensatz zur 
sonstigen Welt eine Pflegekraft ver-
sorgen muss. Und wir haben Alterna-
tiven genannt, gesetzliche Personal-
bemessung als Lösung eingebracht.

Und unsere Gefühle? Der Gesetz-
geber hat das System erfunden, das 
uns in die Knie zwingt. Die Arbeitge-
ber meinen, wir sollten uns besser 
organisieren. Die Politiker sagen in 
Wahlkämpfen, dass wir tolle Arbeit 
machen würden, aber ändern wolle 
man nichts. Wir wissen, dass wir 
nicht so arbeiten können, wie wir 
wollen. Und sehen, wie Patient/innen 
ungenügend versorgt werden. ver.di 
macht Druck: Aufstehn für die Pflege.

Fakten und Gefühle fallen in 
dieser Gesellschaft offensichtlich 
ganz unterschiedlich aus. Wir »hier 
unten« trauen »denen da oben« nicht. 
Jene biegen sich ihre Wahrheit zu-
recht. Manchmal haben wir dies nur 
im Gefühl, unsere Fakten nehmen die 
ja gar nicht zur Kenntnis.

Erkennen wir unsere Lage, dann 
werden uns auch keine demagogi-
schen Führer verführen. Um erken-
nen zu können, bedarf es einer soli-
darischen Organisation, die uns 
stark macht, die unsere Fakten ana-
lysiert und unsere Gefühle kennt. 
Damit wird nicht alles toll, aber ohne 
sie erreichen wir nichts.

Und deswegen sollte ver.di den 
Begriff postfaktisch nicht nur zur 
Beschreibung aktueller gesellschaft-
licher Erscheinungen benutzen, son-
dern als Handlungsaufforderung 
verstehen. Unsere Fakten und Gefüh-
le sprechen für unser Handeln. »Ein 
jeder leidet, der nicht für sich selbst 
handelt. Man handele für andere, um 
mit ihnen zu genießen«, meinte der 
olle Goethe und dem schließe ich 
mich gerne an,

vermerkt euer  Michael Quetting

Beruf ohne Anerkennung.               
       Reportage auf Seite 7

Persönliche  
Assistenz 

Allein in der Nacht

ver.di-Befragung zeigt unhaltbare  
Zustände in Kliniken     Seiten 4 und 5

Praxisanleitung

Azubis machen Ausbildungsqualität    
 zum Thema                        Seite 3
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INFOECKE  BETRIEBSRAT

IMPRESSUM

In vielen Betrieben stehen in Auf-
enthaltsräumen oder Büros Körb-
chen gefüllt mit allerlei Süßem,  
die zum Zugreifen verführen. Wir 
wollten wissen: Wie sieht es bei 
euch mit Schokolade & Co. aus?  
Geantwortet haben drei Kollegin-
nen und ein Kollege der AWO- 
lino-Kindertagesstätte gGmbH in 
Worms. Dort gelten freilich ganz 
besondere Regeln.      

NACHGEFRAGT: ERIKA ROTH

Felicia S.
Erzieherin, Kinderhort

Susanne S. 
Erzieherin, Kindergarten

Es nervt und es kann auch gefährlich 
werden: Allein auf sich gestellt müssen 
aufgebrachte Angehörige beruhigt, 
alkoholisierte Patient/innen versorgt, 
schwere Lasten bewegt werden. Da 
kann die gesetzliche Interessenvertre-
tung sich kümmern. Sie schreibt:
»Betrifft: Alleinarbeit (DGUV-V1 § 8) 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen vom 
Arbeitsschutzausschuss (ASA)!

Zum Schutz vor und bei Alleinar-
beit wollen wir geeignete organisatori-
sche Personenschutzmaßnahmen fest-
legen. Sie beraten den Arbeitgeber 
und uns in solchen Anliegen des Ar-
beitsschutzes. Alleinarbeit liegt vor, 
wenn eine Person allein, außerhalb 
von Ruf- und Sichtweite zu anderen 
Personen, Arbeiten ausführt (DGUV 
Regel 100-001: 2.7.2).
In Ihren regelmäßigen schriftlichen 
Berichten gemäß DGUV V2 § 5 fehlen 
dazu leider die notwendigen Informati-
onen:
• Bei welchen der Arbeitsplätze ha-

ben Sie Alleinarbeit festgestellt und 
erfasst?

• Bei welchen dieser Arbeitsplätze 
haben Sie dies als gefährliche Arbei-
ten erkannt, zum Beispiel wegen 
des Umgangs mit besonders gefähr-
lichen Stoffen oder wegen Dienst-
leistungen an Personen, die sich 
gegen die Dienstleistung tätlich 
wehren? (DGUV Regel 100-001: 
2.7.1)

• Grundsätzlich sollte eine gefährliche 
Arbeit nicht von einer Person allein 
ausgeführt werden. Die Anwesen-
heit einer zweiten Person in Sicht- 
oder Rufweite ist unumgänglich 
(BGI/GUV-I 5032 September 2009). 
Für welche der Arbeitsplätze schla-
gen Sie dies als Schutzmaßnahme 
vor, für welche Alleinarbeitsplätze 
andere Maßnahmen?

Bitte überlassen Sie uns die dazu er-
stellten Unterlagen (ArbSchG § 6).
Sie haben gemäß DGUV V2 Anhang 3 
(zu Anl. 2 Abschnitt 2) Ihre Aufgaben-
felder der Grundbetreuung erfasst und 
so Ihren Stellenbedarf festgestellt. 
Welchen zusätzlichen Betreuungsbe-
darf aufgrund der Alleinarbeit erken-
nen Sie dabei?«

Alleinarbeit

Thomas H. 
Stellv. Kita-Leitung, Kinderhort

Frauen verdienen im Durchschnitt 
eines Erwerbslebens nur rund halb so 
viel Geld wie Männer. Eine neue Studie 
des Hamburgischen Weltwirtschaftsin-
stituts (HWWI) benennt eine zentrale 
Ursache: Teilzeitarbeit. Von den rund 
10,3 Millionen Teilzeitkräften sind über 
80 Prozent Frauen. Viele wollen länger 
arbeiten, doch nicht wenige Arbeitge-
ber missbrauchen die Teilzeit, um Be-
schäftigte hoch flexibel arbeiten zu 
lassen: Sie werden mal länger, mal 
kürzer eingesetzt – je nach Bedarf.  
So zum Beispiel in der Altenpflege,  
wo vielerorts kaum noch Vollzeitstellen 
angeboten werden.

Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) will das ändern. Per  

Raus aus der Teilzeitfalle
von Sylvia Bühler Gesetz sollen Beschäftigte das Recht 

erhalten, nach einer Teilzeitphase wie-
der aufzustocken. Das ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. Schließlich be-
deutet erzwungene Teilzeitarbeit nicht 
nur während der Phase der Berufstä-
tigkeit, dass oft jeder Cent zweimal 
umgedreht werden muss. Teilzeit ist 
auch eine Ursache für Armut im Alter.

Nicht auf Zustimmung von ver.di 
stößt eine andere Initiative der Minis-
terin. Durch eine »Experimentierklau-
sel« soll die Arbeitszeit weiter flexibili-
siert werden. Zwar nur mit Tarifvertrag, 
aber dennoch: Schon heute gibt es 
eine hohe Flexibilität bei der Arbeits-
zeit. Angesichts der großen Belastung 
brauchen Beschäftigte mehr Gesund-
heitsschutz. Dazu gehört auch, dass 
die gesetzlich vorgeschriebenen Pau-
sen tatsächlich genommen werden 
können. 

Heute schon Pause gemacht? Die 
kann man übrigens prima nutzen, um 
mit den Kolleginnen und Kollegen über 
den bundesweiten »Aktionstag Pause« 
von ver.di am 21. Februar zu reden 
(www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de).

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

Zu drei.59, Seite 7: Fernab der Kochshows
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MEINE FRAGE

UMFRAGE

»Ich liebe Schokolade und na-
sche gerne. Unsere Kinder-
gartenkinder bekommen keine 
Süßigkeiten, außer wenn es 
Nachtisch beim Mittagessen 
gibt. Allerdings, wenn wir Kin-
dergeburtstag feiern, machen 
wir eine Ausnahme – dann ist 
Naschen erlaubt.«

»In unserer Einrichtung richten 
wir uns nach den Richtlinien 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung. Im Hort achten 
wir darauf, dass unsere Kin-
der gesunde Süßigkeiten, zum 
Beispiel Äpfel und Orangen 
erhalten. Ich selbst habe mir 
das Naschen so ziemlich ganz 
abgewöhnt.«

»Ich mag Süßigkeiten, aller-
dings in Maßen. Unsere  
Hortkinder essen täglich Obst 
und Gemüse. Nüsse auch, 
wenn wir wissen, dass das 
Kind darauf nicht allergisch 
reagiert. Uns ist wichtig, dass 
unsere Kinder Lebensmittel 
schätzen. Süßes in kleinen 
Mengen gehört dazu.«

»Ich selbst nasche so gut wie 
nie. Unsere Kinder bekommen 
nicht nur ein Mittagessen, bei 
uns gibt es für die Kindergar-
ten- und  Krippenkinder auch 
Frühstück. Statt Bonbons oder 
Schokolade gibt es ein Mal 
in der Woche ein kleines Eis, 
einen Jogurt oder einen Gries-
brei.«

Was sind eigentlich… 
        Tarifberater/innen?     

fragt Monika aus Köln

Trixi K.
Kita-Leiterin

 www.schichtplanfibel.de

AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de

ZWISCHENRUF

Ein Lob an die drei: Wir haben uns 
sehr gefreut, dass Ihr einen Bericht 
über uns, die Kolleginnen und Kolle-
gen in den sogenannten Servicebe-
reichen, gemacht habt. Ihr habt  
gezeigt, dass im Krankenhaus jede 
Berufsgruppe wichtig ist, um Patien-
ten gut zu versorgen. Wir selbst sind 
in der Küche des Wormser Klinikums 
beschäftigt. Bei uns werden rund 
700 Patienten dreimal täglich, an 
365 Tagen im Jahr, mit Essen ver-
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sorgt. Sehr treffend die Beschreibung 
der Arbeitsbedingungen; schwere kör-
perliche Arbeit, Hitze, Lärm, der Zeit-
druck… das ist bei uns im Klinikum 
genauso. Und auch wir ärgern uns, 
dass unsere Leistung nur wenig Aner-
kennung findet. Sei es in der öffent-
lichen Wahrnehmung, aber auch in-
tern. Es wäre schön, wenn der Bericht 
das ändern würde.

Sieglinde S. und Erika C.

NEUER ONLINE-AUFTRITT

Zeitgleich mit dieser  
60. Ausgabe geht die drei 
mit einem neuen Online- 
Auftritt an den Start. Alle Beiträge 
sind nun auch auf mobilen Endgerä-
ten gut lesbar. www.drei.verdi.de

Klickt

euch
rein!

Die durchgeschriebene Fassung 
des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) im Bereich 
Krankenhäuser für 2017 steht in 
digitaler Form zum Download 
bereit: www.tvoedk.verdi.de  

 TVÖD-K 2017 DIGITAL

»Süßigkeiten bei der Arbeit?«

SCHREIBWERKSTATT 

Kommunikation ist entscheidend – auch für  
eine erfolgreiche Interessenvertretung im Betrieb.  
Nur wenn sie die Beschäftigten informieren und  
mobilisieren, können Gewerkschafter/innen und  
Betriebsräte deren Interessen durchsetzen. 

Ein Mittel dafür sind Betriebszeitungen.  
Die Schreibwerkstatt der drei-Redaktion 

vom 31. März bis 2. April 2017  
in Bielefeld vermittelt das 
Handwerkszeug zum Schreiben 

und Gestalten.

Infos: kirsten.gruenberg@verdi.de

Auf Station gibt es im Team eine Reihe von Funktionen, zum Beispiel die der 
Medizinproduktebeauftragten. Jetzt gibt es auch Tarifberaterinnen – also 
das Verbindungsglied zwischen Team und Tarifkommission. Sie informieren 
das Team und sagen ver.di, was das Team denkt. Erstmals eingesetzt wurde 
diese Methode am Berliner Uniklinikum Charité. Das ist eine neue Form der 
Beteiligung, Rückkoppelung und Entscheidungsfindung in Tarifkonflikten. 
Allein in der aktuellen Auseinandersetzung an der Saar haben wir über  
400 Tarifberaterinnen.

Sind Tarifberater/innen Experten in Sachen Tarifverträge? 
Nein. Sie müssen die Beschäftigten nicht über die Entgeltordnung oder an-
dere komplexe Tarifregelungen beraten. Sie können aber über Forderungen 
und Aktionspläne informieren und die Meinung ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen dazu einholen.

Ist der Begriff Tarifberater/in überhaupt sinnvoll? 
Mich interessiert der Inhalt, nicht die Form. Man kann sie auch Teamdele-
gierte nennen. Besonders manche Kollegen in kirchlichen Einrichtungen 
mögen das Wort Tarif nicht so sehr. Uns hat es gefallen, die Kolleginnen  
bei der Charité haben immerhin mit dem Begriff gewonnen.

Müssen Tarifberater/innen ver.di-Mitglied sein? 
Was ver.di durchsetzen kann, hängt auch vom gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrad ab. Daher sollten die Tarifberaterinnen ebenso wie alle anderen 
Beschäftigten bei ver.di eintreten. Bei uns ist die Mitgliedschaft jedoch keine 
Bedingung, als Tarifberaterin anzufangen.

Warum sagst du immer Tarifberaterinnen und unterschlägst die 
männliche Form?
Das tue ich ganz bewusst, weil auch die Pflege nicht nur grammatikalisch 
weiblich ist. Deswegen gebrauchen wir bewusst die weibliche Form. Da 
vergessen wir dann manchmal die Männer, schließlich haben diese in den 
vergangenen tausend Jahren auch die Frauen vergessen.

MICHAEL QUETTING

ver.di-Sekretär Bezirk Region Saar-Trier
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Die Ausbildungsreform der Pflegebe-
rufe tritt auf der Stelle. Dem Verneh-
men nach besteht in der CDU-Frakti-
on keine Einigkeit über den weiteren 
Fortgang. Während Gesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU) und die 
SPD an dem vorgeschlagenen Weg 
einer generalistischen Ausbildung 
festhalten, wollen Teile der Union 
den Altenpflegeberuf erhalten.

Mit der Reform soll die Ausbil-
dung durch eine breitere Qualifizie-
rung attraktiver und der Fachkräfte-
mangel behoben werden. Von 
fehlender Attraktivität kann aber bei 
den derzeitigen Ausbildungen nicht 
die Rede sein. Mit über 68.000 Aus-
zubildenden in der Altenpflege und 
knapp 64.000 in der Gesundheits- 
und Krankenpflege gehören sie be-
reits heute zu den von Frauen am 
häufigsten gewählten Ausbildungs-
berufen (Bürokauffrau: 54.453) und 
übertreffen zahlenmäßig selbst die 
attraktivsten Männerberufe (Kfz-
Mechatroniker: 62.445).

Die Arbeitsbedingungen infolge 
fehlender Stellen und unzureichender 
Bezahlung werden nicht dadurch 
attraktiver, dass die Ausbildung refor-
miert wird. Eine neue Berufsbezeich-
nung führt weder zu mehr Stellen 
noch automatisch zu einer besseren 
Vergütung.

Ein Scheitern der Reform wäre 
kein Grund zur Trauer. Den wenigen 
positiven Elementen wie Abschaffung 
des Schulgelds in der Altenpflege und 

Reform im Wartestand
Ein Scheitern der Pläne zur generalistischen Pflegeausbildung  
wäre kein Grund zur Trauer | GERD DIELMANN

kleine Verbesserungen in der prakti-
schen Ausbildung stehen eine Reihe 
von Problemen und Verschlechterun-
gen gegenüber: Ausbildungsplatzab-
bau durch Konzentration auf große 
Pflegeschulen und vogelfreie Prakti-
kantinnen und Praktikanten während 
des Studiums; eine weitere Aufspal-
tung des Berufs durch ein gestuftes 
System mit unterschiedlichen Verant-
wortlichkeiten in der Berufsausübung 
(Vorbehaltsaufgaben ohne Durchfüh-
rung der Pflege, Hochschulausbil-
dung für »hochkomplexen Pflegefäl-
le«) und Gefährdung der 
betrieblichen Mitbestimmung.

Wollte man die Pflegearbeit at-
traktiver gestalten, bedürfte es zual-
lererst einer gesetzlichen Personal-
bemessung und verbindlicher Tarif- 
verträge für alle Pflegebereiche.

Langfassung           www.drei.verdi.de

Gerd Dielmann (ver.di) war Sachverständiger bei 

der Bundestagsanhörung zum Pflegeberufsgesetz 

im Juni 2016.

ANALYSE
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Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen fallen unter den TVöD-K. Für sie sind  
zum Jahresanfang besondere Tätigkeitsmerkmale vereinbart in der Anlage 1 
Entgeltordnung (VKA) Teil B Abschnitt XI. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 
Ziffer 3.                                                                                                   -tob

FRISCH EINGRUPPIERT: LEHRKRÄFTE AN PFLEGESCHULEN

Tätigkeit Qualifikation Eingruppiert
Leitung EG 15

Stellv. Leitung EG 14 Fallgruppe 1

Fachbereichsleitung EG 14 Fallgruppe 2

Lehrkraft Master oder gleichwertige Fähig-
keiten und Erfahrungen

EG 13 Fallgruppe 1

Lehrkraft Bachelor oder gleichwertige 
Fähigkeiten und Erfahrungen

EG 11 Fallgruppe 1

Lehrkraft »entsprechende Zusatzqualifika-
tion« (Gesetze der Länder)

EG 10

Lehren zum Drittel 
besonders schwierig 
und bedeutend

Teil A Ziffer 2 EG 10

Lehren besonders 
verantwortungsvoll

Teil A Ziffer 2 EG 9c

Azubis besser anleiten
Zehn Jahre haben Auszubildende dafür gekämpft. Jetzt gibt es an den Unikliniken Freiburg, Heidelberg, 
Tübingen und Ulm den bundesweit ersten Tarifvertrag zur Ausbildungsqualität im Krankenhaus. Pflege-
Azubis haben nun ein Recht darauf, mindestens zehn Prozent ihrer praktischen Einsatzzeit angeleitet 
zu werden – und zwar strukturiert, mit Hilfe qualifizierter Praxisanleiter/innen, die dafür Zeit erhalten. 
Auch in anderen Krankenhäusern treten Jugendvertretungen und ver.di in Aktion, um die praktische 
Ausbildung zu verbessern

Absichtserklärungen gab es in der 
Vergangenheit viele, doch bei der 
Ausbildungsqualität verbesserte sich 
wenig. »In der Tarifrunde 2016 haben 
wir gesagt: Wir haben die Nase voll, 
ohne einen Tarifvertrag zur Praxisanlei-
tung gibt es keinen Abschluss «, be-
richtet die Jugendvertreterin Ronja 
Bühler von der Universitätsklinik Tübin-
gen. Den Durchbruch brachte ein 
Jugend-Streiktag am 30. Mai 2016, bei 
dem über 300 Azubis aus allen vier 
Standorten vor dem Verhandlungslokal 
in Stuttgart demonstrierten. »Das war 
eine super Aktion, die klar gemacht 
hat: Wir meinen es ernst«, sagt Ronja 
Bühler, die auch in der Jugend-Tarif-
kommission von ver.di für die vier 
Unikliniken aktiv ist.

Tarifvertrag Ausbildungsqualität
Die Klinikleitungen gaben dem Druck 
nach und akzeptierten den deutsch-
landweit ersten Tarifvertrag zur Ausbil-
dungsqualität. Die Detailverhandlun-
gen brauchten noch einige Monate, 
jetzt ist die Vereinbarung unterschrie-
ben. Darin steht unter anderem: In 
allen Bereichen müssen genügend 
qualifizierte Praxisanleiter/innen sowie 
feste Bezugspersonen zur Verfügung 
stehen, die zeitgleich mit den Azubis 
zum Dienst eingeteilt sind. Das Unter-
nehmen muss die Zeiten der Praxisan-
leitung dokumentieren und dafür Sor-
ge tragen, dass die Azubis genug 
praktische Anleitung erhalten.

Dass all das jetzt tariflich festgeschrie-
ben ist, hält Ronja Bühler für einen 
großen Vorteil: »Die Ansprüche aus 
einem Tarifvertrag sind individuell 
einklagbar, der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, sich daran zu halten.« Vor 
diesem Hintergrund habe sich an allen 
vier Standorten in den vergangenen 
Monaten schon viel verbessert. »Der 
Tarifvertrag wirkt«, bilanziert die 
26-Jährige. Und: Er gilt nicht nur für 
Pflegekräfte, sondern auch für ange-
hende Pflegehelfer, Hebammen sowie 
Operationstechnische oder Anästhesie-
technische Assistentinnen (OTA/ATA). 
»In diesem Berufen findet noch viel 
weniger praktische Anleitung statt«, 
stellt die Jugendvertreterin fest. Schritt- 
weise wird die Anleitung auch hier 
ausgeweitet, in fünf Jahren muss sie 
ebenfalls mindestens zehn Prozent 
betragen.

Auch anderswo setzen sich Ju-
gendvertreter und Gewerkschafterin-
nen für eine bessere praktische Ausbil-
dung ein. Mit dem Projekt »Praktisch.
Besser.Jetzt!« hat ver.di 2016 dabei 
geholfen, betriebliche Regelungen für 
insgesamt mehr als 3.500 Pflege-Azu-
bis auf den Weg zu bringen. So auch 
am Klinikum Kassel, wo die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) 
gemeinsam mit dem Betriebsrat eine 
Vereinbarung zur Ausbildungsqualität 
entworfen hat. Die lokale Auswertung 
des »Ausbildungsreports Pflegeberufe« 
von ver.di habe gezeigt, dass die  

Azubis nur etwa 1,5 Prozent der prak-
tischen Ausbildungszeit angeleitet 
werden, berichtet der JAV-Vorsitzende 
Hakim Zabirov. »Das ist erschreckend, 
zumal darin auch spontane, nicht 
strukturierte Anleitungen enthalten 
sind.«

Freistellung für Praxisanleiter
Nach vielen Diskussionen mit den 
Azubis hat die JAV in Kassel deshalb 
die Idee aufgeworfen, einen Wochen-
tag zum »Praxisanleitungstag« zu er-
klären. So will sie sicherstellen, dass 
die Anleiterinnen tatsächlich für diese 
Arbeit freigestellt werden. »Bei uns ist 
nämlich nicht das Problem, dass es 
keine Praxisanleiter gibt, sondern dass 
sie wegen der Personalnot keine Zeit 
haben, sich um die Azubis zu küm-
mern«, erklärt Hakim Zabirov. Dem 
Jugendvertreter ist es wichtig, nicht 
nur den Anteil der Praxisanleitung 
festzuschreiben, sondern auch die Rah-
menbedingungen. Der Entwurf bein-
haltet deshalb auch Regelungen zur 
Lehrmittelfreiheit, zu Mitspracherech-
ten bei der Verteilung der Einsätze und 
anderen Aspekten. Seit Anfang des 
Jahres wird darüber verhandelt.

Beim privaten Krankenhausbetrei-
ber Helios laufen ebenfalls an etlichen 
Standorten Verhandlungen. »Eigentlich 
wollten wir eine konzernweite Be-
triebsvereinbarung, aber dem hat sich 
der Arbeitgeber verweigert«, berichtet 
Heike Brumberg, die im Konzernbe-
triebsrat einen Ausschuss zur Praxisan-
leitung leitet. Helios sieht keinen 
Handlungsbedarf. Doch die Betriebs-
rätin meint: »Einem Konzern mit rund 
3.000 Auszubildenden stünde es gut 
zu Gesicht, in Sachen Ausbildungs-
qualität Vorbild zu sein.«

DANIEL BEHRUZI

In Aktion für gute Ausbildung: Jugend-Streiktag im Mai 2016 in Stuttgart (rechts); JAV-Konferenz im Juni 
2016 in Willingen (links)
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Trotz aller Bemühungen objektiv zu 
bleiben: Wo bleibt die Fürsorgepflicht des 
Arbeitsgebers im Bezug auf die Patienten 
und die Pflegenden?

Dieses Wochenende: Personal für Früh- 
und Spätschicht zwei Mitarbeiter benötigt, 
nur ein Mitarbeiter da – gefährliche Pfle-
ge. Überlastetes Personal seit Wochen und 
Monaten kann keine patientengerechte und 
verantwortungsvolle Arbeit leisten, trotz 
fleißigem und gut ausgebildetem Personal 
ist weder Qualität noch eine annähernde 
Patientenzufriedenheit zu gewährleisten.

»Pausen sind wichtig«

eine Pflegekraft für 26 Patienten

intensivstationen unterbesetzt

Dr. Anna Arlinghaus
ist Arbeitspsychologin und 

Beraterin der Firma XIMES. Sie 

ist Mitglied im Vorstand der 

deutschsprachigen Arbeitszeit-Ge-

sellschaft sowie der International 

Working Time Society.

Gerade nachts sollten Beschäftigte nicht durcharbeiten.  
Ein Gespräch mit der Arbeitspsychologin Anna Arlinghaus

drei: Wie sollte Nachtarbeit gestaltet 

sein, um gesundheitliche Schäden für die 

Beschäftigten so weit wie möglich zu 

vermeiden?

Anna Arlinghaus: Grundsätzlich wird ein 

vorwärts rollierender Schichtplan emp-

fohlen – also Wechsel von der Früh-, zur 

Spät- und dann zur Nachtschicht. Zudem 

sollte man möglichst wenige Nacht-

schichten in Folge arbeiten – empfohlen 

werden maximal zwei oder drei. Denn 

dann stellt man sich gar nicht erst so 

stark auf den Nachtrhythmus um, so dass 

der Wechsel zurück leichter fällt. Außer-

dem ist es wichtig, gerade nachts regel-

mäßige Pausen zu machen. Wenn mög-

lich sogar ein kurzes Nickerchen von 15, 

20 Minuten. Das klingt zwar ungewöhn-

lich, doch kurze Schlafphasen im Nacht-

dienst erhöhen erwiesenermaßen die 

Leistungsfähigkeit und reduzieren die 

Belastung. In der Praxis ist das natürlich 

oft schwer umzusetzen.

Viele Beschäftigte empfinden es aber als 

weniger belastend, viele Nächte hinterei-

nander zu arbeiten und dafür länger frei 

zu haben.

Die von mir genannten Empfehlungen 

beruhen auf einer Vielzahl von Studien, 

die zeigen: 70 bis 80 Prozent vertragen 

die kurze Rotation besser. Das heißt aber 

auch, dass dies für bis zu 30 Prozent 

nicht gilt. Es gibt also nicht den einen 

Was wäre ein angemessener Ausgleich  

für Nachtarbeit?

Das hängt auch davon ab, wie schwer die 

Arbeit ist und wie sie ansonsten gestaltet 

wird. Wie lang ist die Wochenarbeitszeit? 

Wie lang sind die Nachtschichten? Gibt es 

noch andere ungünstige Arbeitszeiten? 

Pauschale Antworten sind da schwierig. 

Vom Grundsatz her ist es aber so: Man 

braucht zusätzliche Freizeit, um die Belas-

tung durch Nachtarbeit wieder abzubau-

en. Ein finanzieller Ausgleich hilft da nicht. 

Wie stark die Arbeitszeit konkret reduziert 

werden müsste, hängt von der Art der 

Arbeit ab.

optimalen Schicht-

plan für alle. Das 

hängt auch damit 

zusammen, dass es 

unterschiedliche 

Typen gibt. Zudem 

kann man beob-

achten, dass ein 

häufigerer Wechsel 

mit zunehmendem 

Alter schwieriger 

wird. Ältere emp-

finden auch Nacht-

arbeit an sich als 

anstrengender.

GefährdunGsanzeige

GefährdunGsanzeige
GefährdunGsanzeige

nachts mindestens 
zu zweit

nachts allein
auf station

36 % 64 %

eine
intensivpflegekraft

soll maximal zwei
Patient/innen betreuen

in 89 % der stationen
wird das missachtet

Zuschläge für nachtarbeit: steuerfrei

allein in der nacht
Wer ist nachts schon gern allein? Und das auch noch bei der Arbeit! Für einen Großteil  
der Pflege kräfte und Medizinisch-Technischen-Assisten/innen ist das der Normalfall, wie die 
nun veröffentlichten Ergebnisse des ver.di-Nachtdienstchecks belegen. Bei der Erhebung haben 
Gewerkschafter 238 Kliniken besucht und Beschäftigte nach ihrer Arbeitssituation befragt.  
Ihre Antworten zeigen: Die ver.di-Forderung »Keine Nacht allein« trifft den Nerv. 

Die Deutsche Interdisziplinäre Verei-

nigung für Intensiv- und Notfallmedi-

zin (DIVI) hält für Intensivstationen 

eine Besetzung von einer Pflegefach-

kraft für höchstens zwei Patientinnen 

und Patienten für notwendig, bei 

»speziellen oder besonders schweren 

Erkrankungen« von eins zu eins.  

Diese Vorgabe wird in fast neun von 

zehn Intensivstationen missachtet.

allein in der nacht

Langfassung           www.drei.verdi.de

 DANIEL BEHRUZI
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Keine Pausen – optimale und pfle-
gerelevante, bzw. angemessene Be-
treuung der Patienten ist nicht mehr 
möglich. MitarbeiterInnen sind gereizt, 
Fehler unterlaufen; überarbeitet,  
demotiviert. (z.B. innerlich gekündigt)

»Steuerfrei sind Zuschläge, die für 
tatsächlich geleistete (…) Nachtar-
beit neben dem Grundlohn gezahlt 
werden, soweit sie (…) 25 Prozent 
(des stündlichen) Grundlohns nicht 
übersteigen« (EStG § 3b Abs. 1).

Die schlechte Nachricht: Zuschläge 
für Nachtarbeit bleiben unversichert! 
»Dem Arbeitsentgelt sind nicht 
zuzurechnen (…) laufende Zulagen, 
Zuschläge (…), die zusätzlich zu 
Löhnen oder Gehältern ge-
währt werden, soweit sie 
lohnsteuerfrei sind« 
(SvEV § 1 Satz 1).
Der Arbeitge-

ber spart hier bei unserem indirekten 
Lohn. Er zahlt nicht 9,35 Prozent in 
unsere Rente. Er zahlt nicht vier Pro-
zent in unsere Zusatzrente. Er zahlt 
auch nicht in die Krankenversiche-
rung; beim Krankengeld gibt 
es darum oft eine böse 
Überraschung.  -tob
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gefährliche situationen

eine Pflegekraft für 26 Patienten

arbeiten ohne Pause

urteile
Keine Pause; Mehrarbeit; Überstunden-

aufbau. Keine Gespräche und Besprechun-
gen möglich mit Leitung und Ärzten. 
Kopfschmerzen (keine Zeit zum Trinken); 
Gliederschmerzen und Schlafstörungen; 
starke Gereiztheit; Überforderung. Ein 
Team muss auf drei Stationen verteilt 
werden. Ständig neue Patienten zu versor-
gen. Frisch operierte müssen nach Kollaps, 
Erbrechen sofort versorgt werden! Abend-
essen soll schon verteilt sein. Blutzucker-
kontrollen mussten gestrichen werden.

Überstunden, Überstunden, 
Überstunden, Einspringen,  
Mehrarbeit: Pflegliche Patienten 
werden allein versorgt, da der 
Andere auch kaum Zeit hat, mir 
zu helfen.

GefährdunGsanzeige

GefährdunGsanzeige

nachts mindestens 
zu zweit

nachts allein
auf station

36 % 64 %

betreut durchschnittlich 
26 Patient/innen

eine allein in der Nacht 
arbeitende Pflegekraft 

Betreute
Patient/innen

1 bis 20 51,4 %

63,2 %

65,9 %

21 bis 30

31 bis 40 

41 und mehr
40 % 40 %

45,8 %

49,2 %

53,8 %

59,9 %78,3 %

allein auf Station zu zweit auf Station

Pflegefachkraft allein 
auf Station

zwei Pflegekräfte 
auf Stationkeine Pause

77,9 %

66,4 %

allein in der nacht
Wer ist nachts schon gern allein? Und das auch noch bei der Arbeit! Für einen Großteil  
der Pflege kräfte und Medizinisch-Technischen-Assisten/innen ist das der Normalfall, wie die 
nun veröffentlichten Ergebnisse des ver.di-Nachtdienstchecks belegen. Bei der Erhebung haben 
Gewerkschafter 238 Kliniken besucht und Beschäftigte nach ihrer Arbeitssituation befragt.  
Ihre Antworten zeigen: Die ver.di-Forderung »Keine Nacht allein« trifft den Nerv. 

Je länger, je schlimmer
Nach bisherigem Erkenntnisstand der Ar-
beitsmedizin steigt die Belastung und Bean-
spruchung der Beschäftigten durch Nachtar-
beit mit der Anzahl der Nächte pro Monat 
und der Anzahl der Nächte hintereinander, 
in denen Nachtarbeit geleistet wird.
BAG Urteil 11.12.2013 – 10 AZR 736/12

Teilzeitbeschäftigte nur anteilig!
Nachtarbeit belastet. Bezogen auf ihre Ge-
samtwochenstunden brauchen Teilzeitbe-
schäftigte sich nur anteilig an Belastungen 
beteiligen lassen. Der Vergleich mit den 
Vollzeitbeschäftigten ist der entscheidende 
Vergleichsmaßstab.
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil 20.08.2015 
- 26 Sa 2340/14

Nicht mehr krank –  
nach der Nachtschicht
Der behandelnde Arzt attestiert die Arbeits-
unfähigkeit (AU) auf dem »gelben Schein«. 
Auf dem Attest wird zwar das Ende der 
Arbeitsunfähigkeit mit einem Datum  
bezeichnet. Damit ist jedoch die gesamte 
Schicht eingeschlossen, die an diesem  
letzten Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit 
beginnt. Die AU endet also erst mit dem 
Beginn der nächsten Schicht.

Nachtschichten? Ich nicht mehr!
Kann eine Krankenschwester aus gesund-
heitlichen Gründen keine Nachtschichten im 
Krankenhaus mehr leisten, ist sie deshalb 
nicht arbeitsunfähig krank. Sie hat Anspruch 
auf Beschäftigung, ohne für Nachtschichten 
eingeteilt zu werden.
BAG Urteil 09.04.2014 - 10 AZR 637/13

Billiges Ermessen – keine Nachtarbeit 
1. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, sein 
Weisungsrecht hinsichtlich der Lage der 
Arbeitszeit nach billigem Ermessen auszu-
üben, kann es erfordern, eine im Schicht-
dienst tätige Fahrdienstleiterin eines öffentli-
chen Nahverkehrsunternehmens von 
Nachtarbeit zu befreien, wenn dies aus ob-
jektiver medizinischer Sicht aufgrund ihres 
stark angeschlagenen Gesundheitszustands 
wünschenswert erscheint. 
2. Dies gilt umso mehr, wenn die Schicht-
dienstgestaltung des Arbeitgebers nicht dem 
aktuellen Standard arbeitsmedizinischer 
Erkenntnisse entspricht.
LAG Köln Urteil 28.06.2006 - 7 Sa 1506/05

-tob

Weiterlesen: In seinem Aufsatz für Arbeits-
recht und Kirche beschreibt Tobias Michel 
sieben individuelle Wege raus aus der 
Nachtarbeit: www.bit.ly/7xnein

Arbeitet eine Pflegefachkraft allein auf Station, ist Leben in Gefahr. So geben 

insgesamt 60 Prozent der Befragten an, in den letzten vier Wochen nachts eine ge-

fährliche Situation erlebt zu haben, die bei mehr Personal vermeidbar gewesen wäre. 

Auf großen Stationen sagen das 78 Prozent. Sind zwei Pflegekräfte anwesend, ist die 

Gefahr deutlich kleiner.

Pausen sind Gesetz: Spätestens nach sechs Stunden Arbeitszeit muss der Chef eine

Ruhepause von mindestens 30 Minuten gewähren, bei mehr als neun Stunden mindes-

tens 45 Minuten. Doch 70 Prozent der Pflegekräfte sagen, dass sie in der letzten Nacht 

keine ungestörte Pause nehmen konnten. In kirchlichen Einrichtungen wurde das Gesetz 

sogar in 87 Prozent der Fälle missachtet.

allein in der nacht
www.nachtdienstrePort.verdi.de

Fast zwei Drittel der Pflegekräfte sind nachts allein auf 

Station. Im Durchschnitt betreuen sie 26 Patientinnen und 

Patienten. Auf jeder sechsten Station sind es sogar mehr als 

30. Eine angemessene Versorgung und Pflege ist so kaum 

möglich, eine Patientengefährdung nicht ausgeschlossen.  

Treiber dieser Entwicklung sind private Krankenhauskonzerne, 

in denen der Anteil großer Stationen, die mit nur einer Fach-

kraft besetzt sind, noch höher ist als bei anderen Trägern.
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ersten Ausbildungsjahr jede Samstag- 
und Sonntagnacht auf Hochzeiten. 
»Am Ende war ich total fertig«, sagt 
der heute 22-Jährige. Zum Glück konn-
ten ihn seine Eltern später finanziell 
unterstützen.

»Auszubildende in den schulischen 
Gesundheitsberufen werden von den 
Kliniken als unbezahlte Arbeitskräfte 
ausgenutzt«, kritisiert der Gewerk-
schafter. So versorgen beispielsweise 
angehende Physiotherapeuten eigen-
ständig Patient/innen. Die Leistungen 
werden normal abgerechnet, doch die 
Azubis haben nichts davon. »Es ist 
unfair und überhaupt nicht einzuse-
hen, dass wir nicht genauso bezahlt 
werden wie Azubis in der Pflege«, sagt 
Schatilow. Dafür setzt er sich in der 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) des Düsseldorfer Uniklini-
kums ein – gemeinsam mit seinen 

Sie arbeiten voll mit, ihre Leistungen 
bringen dem Krankenhaus Geld, doch 
sie selbst gehen leer aus: Auszubilden-
de in den schulischen Gesundheitsbe-
rufen bekommen keine Vergütung.  
ver.di will das ändern. Die Bundestarif-
kommission hat beschlossen, die Ein-
beziehung dieser jungen Kolleginnen 
und Kollegen in den Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) zu fordern. Schon das ist 
aus Sicht der Betroffenen ein wichtiger 
Schritt.

Harte Jahre
Denis Schatilow hat drei harte Jahre 
hinter sich. Während seiner Ausbildung 
zum Medizinisch-technischen Radiolo-
gieassistenten hat er neben dem Un-
terricht 3.200 Stunden in der Düssel-
dorfer Uniklinik gearbeitet – und dafür 
keinen Cent gesehen. Um Miete und 
Essen zu bezahlen, kellnerte er im 

MELDUNGEN

Kolleginnen und Kollegen aus der 
Pflege. »Die Solidarität ist total groß. 
Alle sind der Meinung, dass auch wir 
endlich eine Ausbildungsvergütung 
erhalten müssen.«

Azubis werden aktiv
So auch am Uniklinikum Köln. Dort 
engagiert sich die Jugendvertretung 
schon seit Jahren dafür. JAV- und Per-
sonalratsmitglied Peter Sztatelmann 
hält die Entscheidung der ver.di-Tarif-
kommission im öffentlichen Dienst für 
einen Durchbruch. Schon bei der Tarif-
runde vor zwei Jahren seien viele der 
schulischen Azubis bereit gewesen, 
sich am Streik zu beteiligen, berichtet 
er. Doch da für sie keine Tarifforderung 
gestellt wurde, war das rechtlich prob-
lematisch. »Jetzt haben alle die Mög-
lichkeit, selbst für ihre Interessen aktiv 
zu werden.«
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Ausgenutzt und streikbereit
Schulische Azubis in Krankenhäusern werden nicht bezahlt. Das will ver.di in der Länder-Tarifrunde ändern   

Am Uniklinikum Essen seien die Aus-
zubildenden von dem Beschluss be-
geistert, sagt der JAV-Vorsitzende 
Alexander Mrosek. »Das ist eine freu-
dige Überraschung.« Auch ver.di-intern 
seien viele Diskussionen nötig gewe-
sen, um das Problem der unbezahlten 
schulischen Ausbildung oben auf die 
Agenda zu setzen. Dafür haben die 
Azubis viel getan. Unter anderem ha-
ben sie eine Facebook-Seite eingerich-
tet, die das Thema ständig am Kochen 
hält (www.facebook.com/Ausbildung.
unbezahlt). 

In Essen machten sie mit der Ak-
tion »Wir bluten für unsere Bücher« 
darauf aufmerksam, dass sie nicht nur 
kein Geld bekommen, sondern auch 
noch Fahrtkosten und Schulbücher 
selbst finanzieren müssen. 

Zuletzt beteiligten sich im Herbst 
etwa 40 Auszubildende an einer akti-
ven Mittagspause. Und schon bei der 
Tarifrunde vor zwei Jahren nahmen 
etliche schulische Azubis am Streik teil. 
In Essen war das möglich: »Wir hatten 
in einer Notdienstvereinbarung fest-
geschrieben, dass alle Azubis streiken 
dürfen. Davon haben auch diejenigen 
in der schulischen Ausbildung rege 
Gebrauch gemacht – obwohl für  
sie gar nicht verhandelt wurde«, be-
richtet Mrosek.

Dieses Jahr dürfte der Zuspruch 
noch größer werden. »Alle sind heiß 
darauf, für die Ausbildungsvergütung 
auf die Straße zu gehen«, sagt Denis 
Schatilow aus Düsseldorf. ver.di habe 
bei den Auszubildenden in den vergan-
genen Wochen eine ganze Reihe neuer 
Mitglieder gewonnen. »Vielleicht set-
zen wir die Ausbildungsvergütung 
nicht in einer Tarifrunde durch«, so der 
Jugendvertreter. »Aber wir werden 
alles dafür tun, das es so schnell wie 
möglich klappt.«                         -red

Uniklinikum Essen am 8. November: Azubis aus Physiotherapie und Diätassistenz, Masseure und medizinische Bademeister sowie Medizinisch-technische  
Radiologieassistentinnen fordern eine Bezahlung ihrer praktischen Einsätze.

Die »Aktion Arbeits- 
unrecht« hat am 
»Schwarzen Freitag«, 
dem 13. Januar 2017, 
den Reha-Betreiber Medi-
an aufs Korn genommen. 
In Bad Oyenhausen des-
infizierten Aktivist/innen 
das Gelände der Median-
Klinik »von hartnäckigen  
Union-Busting-Bazillen 
und dem tückischen 
Lohndumping-Virus«.  
In Düsseldorf demonst-
rierten Vampire gegen 
»Horror-Jobs«. 
www.arbeitsunrecht.de                           

UNSERE AKTION

Als ich in unserem Karnevalsverein 
»Die Daarler Dabbese« vorgeschla-
gen habe, »Aufstehn für die Pflege« 
zu unterstützen, waren die Leute 
sofort dabei. Der Präsident und 
seine Frau arbeiten schließlich eben-

falls im Krankenhaus. Sie haben 
gesagt: Irgendwann braucht jeder 
Pflege. Deshalb haben sie gerne 
mitgemacht. Das finde ich toll.

Dass die Krankenhäuser mehr 
Personal brauchen, muss im Alltag 

zum Thema werden. 
Wenn wir die Bevölke-
rung einbeziehen, 
steigt der Druck auf 
die Politiker, endlich 
zu handeln.

Sandra Kiefer-
Schmidt, Kranken-
pflegerin im Klinikum 
SaarbrückenAktuell informiert:

www.gesundheit-soziales.verdi.de

Schutz für DRK-Schwestern
Luxemburg I Die rund 25.000 Mitglie-
der der 33 Schwesternschaften des 
Deutschen Roten Kreuzes sind Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Sinne der EU-Leiharbeitsrichtlinie. Eine 
Konsequenz aus diesem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs vom No-
vember 2016 ist, dass DRK-Schwestern 
nicht dauerhaft an Kliniken verliehen 
werden dürfen. Anlass der Entschei-
dung war, dass der Betriebsrat der 
Essener Ruhrlandklinik seine Zustim-
mung zur »Einstellung« der als »Ver-
einsmitglieder« geltenden DRK-
Schwestern verweigert hatte. Das 
Bundesarbeitsgericht wird in der Sache 
am 21. Februar entscheiden.

228 Euro mehr für Küchenhelfer
München I In der Servicegesellschaft 
des Uniklinikums München hat ver.di 
eine schrittweise Angleichung der 
Löhne an den Tarifvertrag der Länder 
(TV-L) durchgesetzt. Mit Warnstreiks 
haben die Beschäftigten erreicht, dass 
beispielsweise die Bezahlung von  
Küchenhelferinnen in drei Jahren um 
insgesamt 228 Euro pro Monat steigt. 

Tariferfolg bei Paracelsus
Berlin I Beim Klinikbetreiber Paracelsus 
gilt nach jahrelangen Verhandlungen 
endlich ein einheitlicher Tarifvertrag für 
alle rund 5.000 Beschäftigten. 70 Pro-
zent der Kolleginnen und Kollegen in 
den Akut-Kliniken profitieren vom 
neuen Tarif, in den Reha-Einrichtungen 
sind es 82 Prozent. Letztere hatten 
vorher keinerlei Tarifschutz. ver.di-
Verhandlungsführer Sven Bergelin 
erklärte, das Ergebnis sei »ein großer 
Erfolg, der auf der Kampfbereitschaft 
der Kolleginnen und Kollegen beruht«. 
Am 8. März 2016 hatten in 23 der  
25 Kliniken Protestaktionen stattge-
funden.         www.paracelsus.verdi.de

Mehr Leistung, mehr Personal
Berlin I Die zum Jahreswechsel in Kraft 
getretenen Pflegereformen bringen 
einige Verbesserungen – vor allem 
mehr Leistungen für demenziell Er-
krankte. Damit diese nicht nur auf dem 
Papier stünden, müsse in den Einrich-
tungen auch mehr qualifiziertes Per-
sonal zur Verfügung stehen, fordert 
Dietmar Erdmeier, der beim ver.di-
Bundesvorstand für die Bereiche  
Pflegeversicherung und Pflegepolitik 
zuständig ist. »Sonst ist das eine  
Luftnummer.«    
www.gesundheitspolitik.verdi.de
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Fotos (6): Thomas Lohnes

Einarbeitung, kritisiert CeBeeF-Betriebsrätin 
Astrid Buchheim. Der Arbeitgeber rate ihnen 

lapidar, sie sollten sich Hausschuhe 
mitnehmen, der Rest ergebe sich 

von selbst. Doch so leicht ist es 
nicht. Viele fühlten sich überfor-
dert, berichtet die Gewerkschaf-
terin. »Etwa die Hälfte kündigt 
in den ersten Monaten wieder.« 
Die Belastung sei hoch. Die 

Beschäftigten arbeiteten in priva-
ten Wohnungen, dort 
seien sie weitgehend auf 
sich gestellt. Schwierig 
sei auch, das Verhältnis 
von Nähe und Distanz 
auszuloten. »Die Grenzen 
verschwimmen«, so Ast-

rid Buchheim. »Es ist nicht leicht, sich ab-
zugrenzen.« Viele Assistenznehmer/
innen litten unter Depressionen. 
Zum Beispiel Menschen, die nach 
einem Unfall plötzlich bis zum 
Hals gelähmt sind. Oder die 
unter einer tödlichen Krankheit 
leiden. Einige reden von Selbst-
mord, andere sind aggressiv.

Türen öffnen
»Für Menschen mit Behinderung 
wird die Welt immer kleiner«, 
sagt Ingo Misterek. Die sozialen 
Kontakte schrumpften. Seine 
Aufgabe sei es, »Türen für die Welt draußen zu 
öffnen«. Mit seinen Klient/innen geht er gerne 
ins Café, in den Zoo oder ins Museum. Doch oft 
sei das schwer umzusetzen, räumt er ein. Nach 
seinem Dienst läuft Ingo Misterek abends häufig 
noch lange durch die Straßen. »Sonst könnte  
ich nicht schlafen«, sagt er. Zur seelischen Belas-
tung kommt die körperliche Anstrengung. Der 
Assistent leidet unter Rückenschmerzen und 
Gelenkproblemen.

bitte Kaffee.« Ingo Misterek setzt Filterkaffee auf. 
»Gibst du mir die Diddltasse.« Der  
Assistent nimmt den Becher mit  
der Comicmaus aus dem Regal, 
steckt einen Strohhalm hinein. 
Während Sonja Reinhardt 
ihren Kaffee trinkt, blättert 
er die Ordner auf dem Tisch 
durch. Alles muss dokumen-
tiert werden: Im grünen Hef-
ter Essen und Trinken, im 
roten Ordner Körperpflege,  
in einem Extrabuch die Blut-
zuckerwerte.

Sonja Reinhardt hat Diabe-
tes, muss Insulin spritzen. Ingo 
Misterek streift Gummihand-
schuhe über, drückt ihr den 
Pen in die Hand und hält ihren Pulli hoch, damit 
sie sich in den Bauch piksen kann. Pflege, Frei-
zeit, Haushalt – der Assistent kümmert sich um 
alles. »Ich bin so froh, dass es Ingo und seine 
Kollegen gibt«, sagt Sonja Reinhardt. Vorher kam 
vier Mal am Tag ein ambulanter Pflegedienst. Der 
Zeitdruck war groß. Abends eine Stunde fürs 
Ausziehen, Zähneputzen, Duschen und Zubettge-
hen, »total stressig«. Und zwei Mal 15 Minuten 
für Toilettengänge. Da blieb nicht aus, dass sie 
oft eingenässt war. Ein Pflegeheim kam für die 
junge Frau nicht infrage. Sie lebt seit ihrem 18. 
Lebensjahr alleine, das soll auch so bleiben. »Ich 
möchte essen, was ich will und wann ich will.« 
Mit etwas Hilfe geht das.

Nicht als Beruf anerkannt
Die Persönliche Assistenz hat sich aus der »Krüp-
pelbewegung« der 1970er Jahren entwickelt. Ziel 
ist es, dass alle ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren können. Lange hieß es, die Arbeit sollte be-
wusst von »Laien« verrichtet werden. Doch da-
von ist keine Rede mehr. »Laienhelfer degradiert 
einen so«, findet Assistentin Gabriele Breder, »und 
es stimmt auch nicht.« Sie sei bei ihrer Arbeit als 
Psychologin, Sozialpäda-
gogin, Haushaltsfachkraft 
und Krankenpflegerin 
tätig. Doch Persönliche 
Assistenz ist in Deutsch-
land noch immer nicht als 
Beruf anerkannt. Das 
heißt, dass es auch keine 
Ausbildung gibt.

Oft bekämen neue 
Kolleginnen und Kollegen 
nicht mal eine richtige 

Die letzten Meter bis zur Wohnung hastet Ingo 
Misterek durch die Kälte. Vor der Haustür drückt 
er eilig seine selbstgedrehte Zigarette aus, will 
gerade auf die Klingel drücken, als sein Handy in 
der Westentasche summt. »Bin schon da«, erwi-
dert der 58-Jährige. Der Türöffner surrt. Es ist 
14.29 Uhr. Um 14.30 Uhr beginnt offiziell seine 
Schicht. Ingo Misterek ist persönlicher Assistent 
einer behinderten Frau. Pünktlichkeit sei in sei-
nem Job sehr wichtig, betont er. »Unsere Klienten 
müssen sich auf uns verlassen können.« 

In der Erdgeschosswohnung im Frankfurter 
Westend wartet Sonja Reinhardt (Name geän-
dert), vor sich eine Fernsehzeitung und ihr Smart-
phone. Die 32-Jährige mit den kurzen, kastanien-
roten Haaren sitzt im elektrischen Rollstuhl, kann 
nur die rechte Hand bewegen. Seit vor zwei Jah-

ren zu ihrer Behinderung ein Meniskusschaden 
hinzu kam, »geht absolut gar nichts mehr«, sagt 
die junge Frau. Auf die Toilette gehen, Zähne 
putzen, ein Butterbrot essen oder einfach nur 
anders hinsetzen, für fast alles benötigt sie Hilfe. 
Deshalb wird sie rund um die Uhr von Beschäftig-
ten des Clubs Behinderter und ihrer Freunde  
(CeBeeF) in Frankfurt am Main betreut.

In der Zwei-Zimmer-Wohnung hängen Aus-
malbilder von Bibi Blocksberg und Fotos von 
einem jungen Popmusiker an der Wand. Der 
Assistent geht neben Sonja Reinhardt in die Ho-
cke: »Was möchtest du machen?« Erst einmal 
Wäsche. Ingo Misterek kniet sich im braungeflies-
ten Bad vor die Waschmaschine, Sonja Reinhardt 
rollt hinterher, steckt den Kopf um die Ecke. »Die 
weiße Decke mit rein«, sagt sie. »Und jetzt noch 
die Seife.« Zurück im Wohnzimmer: »Kochst du 

Nur Hausschuhe reichen nicht
Pflege, Haushalt, Freizeit: Persönliche Assistenz ermöglicht behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben.  

Vieles wird dadurch erschwert, dass es noch immer kein anerkannter Beruf ist | KATHRIN HEDTKE

Netzwerk der Sozialen Arbeit
Seit 2011 arbeiten Beschäftigte und Ge-
werkschafter verschiedener Betriebe, die 
Leistungen der Daseinsvorsorge für die Stadt 
Frankfurt am Main erbringen, in einem Netz-
werk zusammen. Ihre zentralen Forderungen: 
Tariflöhne mindestens auf dem Niveau des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), städtische Aufträge nur noch an 
tarifgebundene Träger und mehr Transparenz 
durch Wirtschaftsausschüsse. Infos und Kon-
takt: www.frankfurternetzwerk.blogsport.eu

»Tariflöhne sind für mich existenziell«
Harald Reutershahn beschäftigt im Arbeitgebermodell zehn Persönliche  
Assistenten. Er hat die Stadt Frankfurt auf Refinanzierung tariflicher  
Bezahlung verklagt. 

»Am Anfang hatten die Kolleginnen  

und Kollegen Null Selbstbewusstsein.  

Für sie zählte vor allem, etwas Sinnvolles  

zu tun. Deshalb haben wir erstmal  

aufgezeigt, was für eine komplexe Arbeit 

sie leisten.« | ASTRID BUCHHEIM

Und das alles für sehr wenig Geld. Als Gabriele 
Breder mit dem Job anfing, waren ihre Ersparnis-
se ruck, zuck aufgebraucht. Bei einer 25-Stun-
den-Woche verdiente die alleinerziehende Mut-
ter einer Tochter 850 Euro netto. Das reichte 
hinten und vorne nicht. »Und 25 Stunden Assis-
tenz heißt auch, ganz schön geschafft zu sein«, 
betont 55-Jährige. Jetzt bekommt sie dafür 
1.200 Euro. Immerhin. Der Grund: Die rund 200 
persönlichen Assistentinnen und Assistenten des 
CeBeeF haben einen Haustarifvertrag erkämpft, 
bislang einzigartig in der Branche.

Das war nicht leicht. »Vor allem, weil alle so 
vereinzelt sind«, berichtet Betriebsrätin Astrid 
Buchheim. Sie sehen sich meist nur kurz bei der 
Übergabe – und auch da nie alleine. Wichtig 
seien deshalb ganztägige Betriebsversammlun-
gen gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen 
sollten ins Gespräch kommen. Das hat funktio-
niert. Beim Streiken war die Vereinzelung übri-
gens ein Pluspunkt. »Der Arbeitgeber saß in 
seiner Zentrale und wusste nicht, wo jemand 
streikt«, berichtet Astrid Buchheim. Die Vorgeset-
zen hätten selbst ausschwärmen müssen, um sich 
zu vergewissern, dass alle Assistenznehmer/innen 
versorgt sind. Drei Warnstreiktage haben ge-

reicht. Seit Mai 2015 gilt der Tarifvertrag. Für 
Ingo Misterek macht das einen großen 

Unterschied. Seitdem kann er mal 
im Café frühstücken oder in die 
Kneipe gehen. »Sogar Kultur ist 
möglich.«

Sonja Reinhardt will zum 
Drogeriemarkt. Ihr Assistent 
legt ihr den Wollponcho über 
die Schulter, hängt ihr die 

schwarze Lederhand-
tasche um den Hals. 
Draußen drückt die 
32-Jährige den Joystick 
nach vorne – und der 

Rollstuhl flitzt über den Gehweg, holpert den 
Bordstein runter auf die Straße. Schnellen Schrit-
tes marschiert Ingo Misterek hinterher. In der 
Drogerie zeigt die junge Frau auf ein Duschgel 
nach dem anderen. Ihr Assistent nimmt geduldig 
alle Packungen aus dem Regal, liest jedes Etikett 
vor. Doch immer wenn es auf 19.40 Uhr zugeht, 
treibt die 32-Jährige ihn zur Eile an. Sie will 
pünktlich zum Start von »Gute Zeiten, schlechten 
Zeiten« Zuhause sein. Ingo Misterek verdreht die 
Augen, er kann die Serie nicht ausstehen. Aber 
was soll’s. »Wir machen alles genau so, wie 
Sonja das will.« Für ihn zählt nur, dass seine 
Klientin einen guten Tag erlebt.

»Ich glaube an den Gedanken der 

Inklusion. Und dafür ist nötig, 

dass wir unsere Arbeit gut machen 

können.« | GABRIELE BREDER

Ein Interview:          www.behindertenhilfe.verdi.de
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Dass Beate E. und ihr Steri-Team enor-
mes Durchhaltevermögen haben, steht 
ganz außer Frage. Seit Jahren wird 
gemeinsam gerätselt und die Lösung 
an die drei geschickt. Umso größer 
war die Freude, als sie und das 13-köp-
fige Team erfuhren, dass ihre Geduld 
und Zuversicht nun mit dem Teampreis 
belohnt werden. 

Ein super Start ins Jahr 2017, meinten 
denn auch die Teamkolleginnen und 
-kollegen. Natürlich haben sie sich 
überlegt, was sie mit dem Preisgeld 
anfangen, wenn sie irgendwann doch 
noch gewinnen sollten. »Dann gehen 
wir alle zusammen gemütlich Essen«, 
so die Auskunft.      
                                       ERIKA ROTH

Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.59 sind:
1. Teampreis von 200 Euro: Beate E. und ihr Zentralsteri-Team, Klinikum Barnim GmbH 
»Werner Forßmann« GLG Eberswalde
2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Susanne G., 26605 Aurich
3.– 6. Preis (je eine Tasse): Eberhard L., 63130 Saarbrücken;
Anke W., 44792 Bochum; Andrea M., 73312 Geislingen/Steige; Sven G., 01773 Altenberg 
OT Zinnwald

UNVERGESSEN

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

Mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mitglieder 
mitmachen. Den Teampreis können allerdings 
nur Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die 
zusammen arbeiten und mindestens zu dritt sind. 
Die Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes 
Foto von eurem Team bekommen und eine  
Telefonnummer, unter der ihr gut erreichbar seid. 
Was nicht geht, sind Kopien von Fotos auf  
Papier. Wir brauchen für den Druck echte Foto-
abzüge 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:
 suchbild.drei@verdi.de

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

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

Viele Augen sehen mehr ...

Über ihren Erstlingsroman »Schatt-
wald« sagt die taz-Autorin Barbara 
Dribbusch, er sei ein historischer 
Roman mit Krimi-Effekt, der in einem 
privaten Nervensanatorium in den 
Alpen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs 
und in der Gegenwart in Innsbruck 
spiele. Sie habe mehrere Jahre für 
diesen Roman recherchiert.

Der Inhalt ist schnell erzählt: Eine 
Frau findet nach dem Tod ihrer Groß-
mutter deren Tagebücher aus der 
Psychiatrie zu Zeiten des Nationalso-
zialismus. Doch sie ist nicht die einzi-
ge Person, die Interesse an diesen 
Unterlagen hat, weshalb sie in große 
Gefahr gerät. Diese Rahmenhandlung 
wird immer wieder unterbrochen 
durch den ebenfalls fiktiven Text der 
Tagebücher, die in einem Sanatorium 
in Österreich 1943 entstanden sind. 
Die Rolle großer Teile der Psychiatrie 
während der NS-Zeit wird am Rande 
erwähnt, freilich nur als Kulisse für die 
Darstellung einer Liebesgeschichte.

Seit Anfang Dezember streiken  
Ärzt/innen und zum Teil Pflege- 
kräfte in Kenias Krankenhäusern. 
Ihre Forderungen: Die Umsetzung von 
im Fall der Mediziner/innen bereits 
2013 geschlossen Tarifverträgen sowie 
eine bessere Finanzierung des Gesund-
heitswesens. Die Regierung setzt  
Militärärzte als Streikbrecher ein und 
erwirkte Haftbefehle gegen Gewerk-
schaftsfunktionäre.  
Infos: www.bit.ly/2jPvZ84

Am 20. Januar haben Krankenhaus-
beschäftigte in ganz Portugal ge-
streikt. Sie forderten, die Regierung 
müsse die versprochene 35-Stunden-
Woche beschließen. Seit dem Jahres-
wechsel kommt es in Kliniken und 
anderen Teilen des öffentlichen Diens-
tes immer wieder zu Arbeitsnieder-
legungen. Auch Beschäftigte ausge-
gliederter Kantinen und von Leihar- 
beitsfirmen haben sich daran beteiligt.
Infos: www.bit.ly/2jmiHyG

Welches Foto kommt auf den Titel des 
Drei-Monats-Kalenders Rettungs-
dienst 2018? Das ermittelt die ver.di- 
Bundesfachkommission Rettungsdiens-
te in einem Fotowettbewerb. Einsen-
deschluss ist der 10. März; Profi-Foto-
grafen und Hochformate sind aus- 
geschlossen. Die Rettungswache mit  
dem Gewinnerbild bekommt einen 
Präsentkorb.  
Infos: www.rettungsdienst.verdi.de 

GENAU HINSEHEN

Einsendeschluss: 13. März 2017

RUNDUM REINLESEN

FOTOWETTBEWERBINTERNATIONALESINTERNATIONALES

Krimi thematisiert NS-Psychiatrie

Auch wenn sich der Roman flüssig 
liest und spannend geschrieben ist, 
hat er mich enttäuscht. Die Chance, 
ein schwieriges Thema anschaulich 
einem breiteren Publikum nahe zu 
bringen, wurde vertan. Er hinterlässt 
weder bleibende Eindrücke noch 
Erkenntnisse. Wie so etwas besser 
geht, hat Bernt Engelmann 1974 in 
seinem derzeit leider vergriffenen 
Tatsachenroman »Großes Bundes-
verdienstkreuz« gezeigt.
          KLAUS-UWE ITTNER

Outsourcing in der Krankenhausreini-
gung erhöht das Risiko von Infektio-
nen. Diesen Zusammenhang belegt 
eine Studie, in der Daten der kaliforni-
schen Gesundheitsbehörde zur Ver-
breitung des Krankenhauskeims Clost-
ridium difficile ausgewertet wurden. 
Krankenhäuser, in denen es zu min-
destens einer Infektion kam, gaben 
durchschnittlich 26 Prozent ihres Rei-
nigungsbudgets für externe Dienstleis-
ter aus. Bei Kliniken ohne Infektionen 
waren es lediglich sieben Prozent. Die 
Autoren führen das unter anderem 
darauf zurück, dass externe Reini-
gungskräfte schlechter in die Abläufe 
integriert sind.

Werbeplakat 2016. »Schon weg sein – schon wieder da 
sein – wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden!« Die 
schneidigen Befehle meines Feldwebels habe ich noch im 
Ohr. Auch in der Sanitätsbaracke war die Bundeswehr ein 
Wechselbad zwischen Hektik, Drill und ödem Warten. Nur 

beim Feierabend, da brauchte ich nicht auf die Uhr zu 
schauen, schon gar nicht auf die Stoppuhr. Die durch-
schnittliche Überlebenszeit eines Sanitäters im Gefecht am 
Hindukusch? Sie misst sich wohl nicht in Sekunden,  
sondern in Tagen.                                                       -tob
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Krankenhausreinigung: mehr Outsourcing – mehr Infektionen

durch den Krankenhauskeim Clostridium difficile
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Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!
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