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Vorwort
Liebe Kolleginnen & Kollegen!

Infodienst Krankenhäuser Nr. 79 � Dezember 2017

Weniger ist oft mehr, sagt der Volksmund. 

Diese Ausgabe hat »nur« 48 Seiten. Offensichtlich

haben es viele nicht geschafft, neben den viel-

fältigen Aktionen und Streiks auch noch Artikel zu

schreiben. 

Dieser Infodienst Krankenhäuser befasst sich mit

den beschlossenen ver.di-Positionen zum Gesetz

zur Weiterentwicklung der Versorgung und Ver-

gütung für psychiatrische und psychosomatische

Leistungen (PsychVVG) ebenso wie die zur Koope-

ration/Koexistenz mit dem Marburger Bund. 

Zudem mit vielen Tarifbereichen, u.a. Paracelsus,

und der Integration von Geflüchteten im Gesund-

heitswesen ab Seite 31. Wir liefern hier einen ak-

tuellen Bericht von der ver.di-Krankenhaustagung

in Berlin zu unserem Schwerpunktthema Entlas-

tung, mit dem wir punktgenau zur Bundestags-

wahl aufgeschlagen sind. Auch mit Hilfe des

sensationellen Auftritts unseres jungen Kollegen

Alexander Jorde aus Hildesheim, der der Kanzlerin

in der Wahlarena so Paroli bot, dass sie nicht auf

seine Argumente wechseln konnte. 

Jetzt geht es darum, nicht nachzulassen. 

Die Politik muss jetzt liefern: Versprechen halten,

Kanzlerin!

Mit besten Wünschen zum Jahreswechsel 

und ein paar ruhige Feiertage.

Joachim Lüddecke
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Nord 
Hüxstr. 1, 23552 Lübeck
Fax 0451 / 8100 - 888
Steffen Kühhirt Tel. 0451 / 8100 - 801
Wolfgang Hooke Tel. 0451 / 8100 - 805
Christian Wölm Tel. 0451 / 8100 - 716
Katrin Hirschlein Tel. 0451 / 8100 - 703
Angelika Grabazius Tel. 0451 / 8100 - 714
Vanessa Britt Tel. 0451 / 8100 - 709

Hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel. 040 / 89 06 15 - 730, Fax 040 / 89 06 15 - 740
Hilke Stein Tel. Tel. 040 / 89 06 15 - 731
Jennie Auffenberg Tel. 040 / 89 06 15 - 732
Sigrid Ebel Tel. 040 / 89 06 15 - 733
Norbert Proske Tel. 040 / 89 06 15 - 734
Sönke Rabisch Tel. 040 / 89 06 15 - 735
Dr. Arnold Rekittke Tel. 040 / 89 06 15 - 736
Michael Stock Tel. 040 / 89 06 15 - 737
Karin Frey Tel. 040 / 89 06 15 - 738
Anna Jürgens Tel. 040 / 89 06 15 - 739
Heidi Kunz Tel. 040 / 89 06 15 - 741
Dagmar Otto Tel. 040 / 89 06 15 - 742

Niedersachsen-Bremen
Goseriede 10, 30159 Hannover
Fax 0511 / 12 400 - 151
Joachim Lüddecke Tel. 0511 / 12 400 - 250
Aysun Tutkunkardes Tel. 0511 / 12 400 - 251
Elke Nobel Tel. 0511 / 12 400 - 253
Silvia Ganza Tel. 0511 / 12 400 - 254
Annette Klausing Tel. 0511 / 12 400 - 256
Christina Ölscher Tel. 0511 / 12 400 - 261

Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
Fax 0421 / 3301 - 392
Ralf Krüger Tel. 0421 / 3301 - 330
Diana Sternagel Tel. 0421 / 3301 - 331

Hessen
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt/M.
Fax 069 / 2569 - 1329
Georg Schulze-Ziehaus Tel. 069 / 2569 - 1322
Stefan Röhrhoff Tel. 069 / 2569 - 1320
Jens Ahäuser Tel. 069 / 2569 - 1220
Carmen Staab-Sommer Tel. 069 / 2569 - 1201
Petra Wegener Tel. 069 / 2569 - 1321

Nordrhein-Westfalen
Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf
Fax 0211 / 61824 - 463
Wolfgang Cremer Tel. 0211 / 61824 - 290
Jan von Hagen Tel. 0211 / 61824 - 295
Susanne Hille Tel. 0211 / 61824 - 292
Maria Tschaut Tel. 0211 / 61824 - 164
Katharina Schwabedissen Tel. 0211 / 61824 - 168
Niko Köbbe Tel. 0211 / 61824 - 297
Martina Kordon Tel. 0211 / 61824 - 296
Natalie Preußer Tel. 0211 / 61824 - 184

Berlin-Brandenburg
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
Fax 030 / 8866 - 5925
Meike Jäger Tel. 030 / 8866 - 5250
Heike Spies Tel. 030 / 8866 - 5260
Ivo Garbe Tel. 030 / 8866 - 5261
Heike Modrow Tel. 030 / 8866 - 5251

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Karl-Liebknecht-Str. 30-32, 04107 Leipzig
Fax 0341 / 52901 - 630
Bernd Becker Tel. 0341 / 52901 - 230
Thomas Mühlenberg Tel. 0341 / 52901 - 111
Manuela Schaar Tel. 0341 / 52901 - 235
Viola Doktor-Wolf Tel. 0341 / 52901 - 232
Annett Steinbach Tel. 0371 / 69034 - 32
Cornelia Herwig Tel. 0341 / 52901 - 234
Ingrid Besser Tel. 0341 / 52901 - 233

Rheinland-Pfalz-Saarland
Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz
Fax 06131 / 9726 - 288
Frank Hutmacher Tel. 06131 / 9726 - 130
Stephanie Unger-Maar Tel. 06131 / 9726 - 131

Bayern
Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Fax 089 / 59977 - 1039
Robert Hinke Tel. 089 / 59977 - 1030
Kathrin Weidenfelder Tel. 089 / 59977 - 1033
Nico Wickleder Tel. 0931 / 3 21 06 - 28
Lorenz Ganterer Tel. 089 / 59977 - 1031
Erika Kärgel Tel. 089 / 59977 - 1035
Michael Kreusen Tel. 089 / 59977 - 1036

Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Str. 2 / tHeo.1, 70174 Stuttgart
Irene Gölz Tel. 0711 / 88788 - 0330
Jürgen Lippl Tel. 0711 / 88788 - 0310 
Silke Hansen Tel. 0711 / 88788 - 0320
Manuela Käfer Tel. 0711 / 88788 - 0301
Cornelia Ullrich Tel. 0711 / 88788 - 0302
Sabrina Kubitschko Tel. 0711 / 88788 - 0303

BesucherInnenanschrift 
ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Postanschrift 
ver.di-Bundesverwaltung, Fachbereich 3 (bzw. 4), 10112 Berlin

Telefon, Fax 030 / 6956 – Durchwahl
Telefon Fax

Ressortleitung FB 3 / 
Koordination / Kommunikation
Sylvia Bühler, Bundesvorstandsmitglied,

Bundesfachbereichsleiterin ___________________ –1800 –3250
Doris Skirka, Mitarbeiterin ____________________ –1801 –3250
Wolfgang Paul, Bereichsleitung 

Koordination, Planung, Controlling ____________ –1806 –3250
Andrea Bünger, Mitarbeiterin __________________ –1807 –3250
Astrid Sauermann, Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit ____________________ –1814 –3250
Kirsten Grünberg, Mitarbeiterin ________________ –1803 –3250

Gesundheitspolitik
Grit Genster, Bereichsleiterin ___________________ –1810 –3420
Dr. Margret Steffen __________________________ –1811 –3420
Dietmar Erdmeier ____________________________ –1815 –3420
Nadine Garcon, Mitarbeiterin __________________ –1833 –3420

Tarifpolitik FB 3
Heike von Gradolewski-Ballin,

Bereichsleiterin ____________________________ –1821 –3410
Angelika Spautz _____________________________ –1831 –3410
Sven Bergelin _______________________________ –1870 –3410
Axel Weinsberg _____________________________ –1823 –3410
Katrin Wegener, Mitarbeiterin __________________ –1860 –3410
Katrin Bergmann, Mitarbeiterin ________________ –1822 –3410

Telefon Fax

Berufspolitik FB 3
Melanie Wehrheim, Bereichsleiterin _____________ –1830 –3420
Delphine Pommier, Berufspolitik ________________ –2736 –3420
Mario Gembus, Jugendarbeit im FB 3 ___________ –1049 –3420
Sandra Koziar, Mitarbeiterin ___________________ –1852 –3420

Betriebs- und Branchenpolitik FB 3
Niko Stumpfögger, Bereichsleiter _______________ –1808 –3430
Uwe Ostendorff, Konzernbetreuung _____________ –1849 –3430
Matthias Lindner, Krankenhäuser,

Universitätskliniken ________________________ –1843 –3430
Gisela Neunhöffer, Psychiatrie,

Servicebetriebe ____________________________ –1842 –3430
Mario Gembus, Kirchen, Diakonie und Caritas ____ –1049 –3420
Michael Dehmlow, Konzernbetreuung,

Sozial- und Erziehungsdienst _________________ –1841 –3430
Marion Leonhardt, Wohlfahrtsverbände,

Rettungsdienste ___________________________ –1871 –3430
Matthias Gruß, Reha, Behindertenhilfe,

Altenpflege _______________________________ –1832 –3430
Kerstin Motz, Mitarbeiterin ____________________ –1813 –3430
Sabrina Stein, Mitarbeiterin ___________________ –1872 –3430

FB 4 (Sozialversicherung) 
Bundesfachgruppe Rentenversicherung
Rolf Behrens, Rehakliniken der 
Deutschen Rentenversicherung _________________ –1950 –3456

Fachbereich 3 im Internet
http://gesundheit-soziales.verdi.de

Bundesfachgruppe Rentenversicherung im Internet
http://sozialversicherung.verdi.de/fachgruppen/rentenversicherung

ver.di-Landesbezirksfachbereiche 3

ver.di-Bundesverwaltung 

Alle ver.dianerInnen sind unter vorname.nachname@verdi.de zu erreichen.
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»Trauriger Erfolg«

Infodienst Krankenhäuser Nr. 79 � Dezember 2017

Als einen »traurigen Erfolg« be-

zeichnete der saarländische ver.di-

Sekretär Michael Quetting den

Aktionstag zur Händedesinfektion. 

Am 12. September machten

Klinikteams bundesweit klar:

Wenn Personal fehlt, bleibt etwas

auf der Strecke – zum Beispiel die

vorgeschriebene Händedesinfek-

tion vor und nach jedem Patienten-

kontakt.

Im Saarland hatten sich 78 Sta-

tionen in 16 Kliniken beteiligt.

Doch schon um 8 Uhr beschlossen

34 Teams kollektiv, die Aktion zu

beenden. Abgebrochen werden

musste die Aktion auch an zahlrei-

chen anderen Kliniken. 

»Die Personalsituation in den

Krankenhäusern ist so ange-

spannt, dass eine Arbeit nach Vor-

schrift zum Zusammenbruch

führt«, kommentierte Quetting. �

Mehr Infos:

www.haendedesinfektion.verdi.de
www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de

Wenn 
eine Pflegekraft die notwendigen
Maßnahmen zurHändedesinfektionadäquat beachtet,nimmt dies pro Tag
zwei Stunden 

der Arbeitszeit 
in Anspruch. 
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Das haben wir erreicht

� Pflege ist Top-Thema

Die Medien berichten ohne Ende.

Endlich wird der Öffentlichkeit be-

kannt, was in den Kliniken los ist.

� Die Politiker kommen nicht

mehr daran vorbei

Nahezu alle Parteien haben im

Wahlkampf Verbesserungen ge-

lobt. Angela Merkel hat verspro-

chen, Pflege zur »Chefsache« zu

machen. Jetzt muss die Kanzlerin

liefern.

� Manche Arbeitgeber

bewegen sich

Mehrere Kliniken sprechen mit

ver.di über Entlastung, einige auch

über einen Tarifvertrag. Einzelne

haben zugesagt, mehr Pflege-

kräfte einzustellen.

� Beschäftigte aller Träger

sind dabei

Kolleg/innen öffentlicher, privater

und konfessioneller Krankenhäu-

ser ziehen an einem Strang. Mit

der Ottweiler Marienhausklinik hat

nun erstmals auch ein katholisches

Haus gestreikt.

Aber: 

Entlastung ist noch nicht da

� Personaluntergrenzen

gelten frühestens 2019

Und die Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft tut gerade alles, um

wirksame Lösungen für die soge-

nannten pflegesensitiven Bereiche

zu verhindern.

� Die meisten Arbeitgeber

stellen auf stur

Klinikleitungen versuchen, sich

herauszureden, statt ihre Verant-

wortung wahrzunehmen.

Arbeit darf nicht die Gesundheit

gefährden.

� Was im Koalitionsvertrag

steht, ist noch völlig offen

Wir brauchen Vorgaben für alle

Bereiche im Krankenhaus. Maß-

stab der Personalausstattung muss

der Pflegebedarf der Patientinnen

und Patienten sein.

Fazit

Wir haben einiges in Bewegung

gebracht. Die Aktionen zeigen

Wirkung. Spürbare Verbesserun-

gen für die Beschäftigten im

Krankenhaus aber stehen aus. Die

Bundeskanzlerin hat versprochen,

die Pflege zur »Chefsache« zu

machen. Wir werden sie daran

erinnern. Und die Arbeitgeber

packen wir bei ihrer Verantwor-

tung für unsere Gesundheit.

Wir bohren weiter das dicke

Brett. Wir erhöhen die Schlagzahl.

Damit wir endlich wieder gut

arbeiten können, ohne dabei

gesundheitlichen Schaden zu

nehmen. �

Infodienst Krankenhäuser Nr. 79 � Dezember 2017

Mehr von uns 
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Krankenhausbeschäftigte 
fordern mehr Personal und Entlastung
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Petitionen, Aktionen, Demonstrationen, Streiks. 

Manche meinen, das bringt doch alles nichts. Stimmt aber nicht.

Helios Amper-Klinikum Dachau 
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»Heute schon Pause gemacht?«
Mehr von uns 
ist besser für alle!

Impressionen aus 

Bamberg, Düsseldorf, Essen, Göttingen, Hannover, Neumünster und Würzburg
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Fachtagung am 8. September 

in Hamburg

Im jahrelangen Kampf um mehr

Personal und Entlastung im Kran-

kenhaus hat ver.di es geschafft,

das Thema der gesetzlichen Per-

sonalbemessung auf die politische

Tagesordnung zu setzen. Das von

der Expert/innenkommission des

Bundestags »Pflegepersonal im

Krankenhaus« in Auftrag gege-

bene Gutachten hat festgestellt,

dass es zweifelsfrei einen Zusam-

menhang zwischen Personalbelas-

tung und der Pflegequalität gibt.

Die Selbstverwaltung, d.h. die Ge-

setzlichen Krankenkassen und die

Deutsche Krankenhausgesell-

schaft, ist nun damit beauftragt,

sich bis Juni 2018 auf einen Vor-

schlag zu Personaluntergrenzen zu

verständigen. 

Um über den aktuellen Sach-

stand zu informieren, von den

Beauftragten zu erfahren, wie sie

diesen Einigungsprozess angehen

werden und um eigene Ansprüche

an diesen zu formulieren, hat der

Fachbereich Gesundheit und Sozi-

ales in Hamburg am 8. September

2017 einen Fachtag mit Vertreter/

innen aus Politik, Wissenschaft

und Praxis organisiert.

»Wenn sich die Arbeitssituation

bessert, wird auch der Fachkräfte-

bedarf in Zukunft erfüllbar«

Nach der Begrüßung durch Lan-

desfachbereichsleiterin Hilke Stein

begann Senatorin und Mitglied

der Expert/innenkommission

Cornelia Prüfer-Storcks mit einem

Infodienst Krankenhäuser Nr. 79 � Dezember 2017
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ersten Vortrag, in dem sie betonte,

dass die Personalbelastung im

Krankenhaus gewachsen sei. Die

Konsequenz sei, dass immer mehr

Pflegekräfte selbst sagten, dass sie

nicht mehr ordentlich arbeiten

können, vorzeitig aus dem Beruf

ausstiegen oder ihre Arbeitszeit

reduzierten; junge Menschen er-

griffen diesen Beruf gar nicht 

erst. Prüfer-Storcks folgerte, dass 

wenn sich die Arbeitssituation ver-

bessere auch der Fachkräftebedarf

in Zukunft erfüllbar sei. 

»Schlechte Pflege wirkt sich

auf die Qualität aus, die Gefahr

von Behandlungsfehlern wächst«

Im von der Expert/innenkommis-

sion bei Prof. Jonas Schreyögg

vom Hamburger Lehrstuhl für

Management im Gesundheitswe-

sen in Auftrag gegebenen Gutach-

ten stand aufgrund mangelnder

Evidenz in Deutschland haupt-

sächlich der Zusammenhang von

Personalbelastung und dem Auf-

treten sogenannter Pflegesensiti-

ver Ergebnisparameter (PSEI), d.h.

unerwünschter Ereignisse wie z.B.

Dekubitus. Um die Personalbelas-

tung abzubilden, zogen die Wis-

senschaftler/innen die Pflegeper-

sonalbelastungszahl (PBZ) heran.1

Im Ergebnis stellen Schreyögg

und Kolleg/innen dennoch zwei-

felsfrei den Zusammenhang zwi-

schen der PBZ und dem Auftreten

von PSEI fest. Dieser sei je nach

Fachabteilung jedoch unterschied-

lich stark. Die 15 untersuchten

Fachabteilungen, in denen die

Wissenschaftler/innen einen signi-

fikanten Zusammenhang zwischen

den beiden Kennzahlen finden, be-

zeichnen sie als »pflegesensitiv«.

Sie empfehlen, das Pflegepersonal

auf diesen Stationen in den

schlechtesten 25% der Kranken-

häuser auf das Niveau des schlech-

testen Krankenhauses der übrigen

75% anzuheben.2

Das Gutachten differenziert in

seiner Empfehlung nicht zwischen

den Fachabteilungen und – auf-

grund der Datenlage – auch nicht

zwischen den Schichten. Wie sich

die Einführung dieser Untergrenze

auf die Arbeitsbelastung der

Beschäftigten auswirkt, darüber

kann das Gutachten ebenfalls

keine Aussage treffen.

»Ethischer Maßstab des Kranken-

hauses ist das Patientenwohl«

Die menschliche Seite der Perso-

nalbelastung beleuchtete Michael

Brems von der Koordinierungs-

stelle für Krankenhausseelsorge in

der Nordkirche. Aus seinem Alltag

berichtete er von dauerhaft ver-

waisten Pausenräumen, von Be-

schäftigten, die während der Ar-

beit nicht mehr zur Toilette gingen,

um Zeit zu sparen, und wie Pflege-

kräften heute keinerlei Zeit mehr

bleibe, von verstorbenen Patient/

innen Abschied zu nehmen. Um

den Arbeitsalltag zu bewältigen,

hielten sich manche mit Kaffee,

Nikotin, Tabletten, Alkohol arbeits-

fähig. Andere stumpften ab, und

vor allem diejenigen, die mit gan-

zem Herzen arbeiteten, stiegen

»Auf dem Weg 
zu einer gesetzlichen Personalbemessung«

1 Diese Zahl beschreibt die durchschnitt-

liche Fallzahl pro examinierter Pflegekraft

pro Schicht. Deren Berechnung erfolgte

auf Grundlage von 220 Arbeitstagen

pro Jahr und einem Arbeitstag von 

8 Stunden. Angesichts der in der Pflege

üblichen 38,5-Stunden-Woche, hoher

Krankenstände und Ausgleichstagen für

Schichtarbeit unterschätzt das Gut-

achten die Personalbelastung jedoch

systematisch. Das Gutachten beschreibt

darüber hinaus lediglich den Ist-Zustand

und kann Kompensationsleistungen der

Beschäftigten wie schnelles Arbeiten

oder das Weglassen von Pausen nicht

abbilden.

2 Bei Einführung dieser »Quartilsgrenze«

ist es keineswegs so, dass PSEIs nicht

mehr auftreten. Sie werden damit ledig-

lich verringert. So würden die Kranken-

häuser laut Schreyögg jedoch nicht

überfordert und nach einer ebenfalls

empfohlenen Evaluation nach 3 Jahren

könne nachjustiert werden.
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aus dem Beruf aus oder reduzierten

ihre Arbeitszeit. Brems mahnte,

dass Krankenhäuser keine Produk-

tionsstätten seien und sich auf

den Beschluss des Ethikrats zu be-

sinnen: »Ethischer Maßstab des

Krankenhauses ist das Patienten-

wohl«.

Im Anschluss an die Input-

referate folgte eine ausführlichere

Diskussionsrunde mit den Vertre-

ter/innen der Selbstverwaltung im

Krankenhausbereich. Vertreter/

innen von Krankenkassen und

Krankenhäusern waren sich einig,

dass das Gesundheitssystem nicht

ausreichend finanziert sei. Bundes-

weit kämen die Länder ihrer Inves-

titionsverpflichtung nicht nach.

Daher forderten die Akteur/innen

einstimmig ein Bund-Länder-Inves-

titionsprogramm aus Steuermitteln,

um den Investitionsstau aufzu-

lösen.3 Auch die Vergütung durch

das DRG-System wurde allseits als

problematisch bezeichnet.4

Gefragt nach einer Einschät-

zung, was im Einigungsprozess

zwischen Krankenkassen und

Krankenhäusern erwartet werden

könne, antwortete Kathrin Herbst,

Leiterin der Landesvertretungen

Hamburg und Bremen des Ver-

bands der Ersatzkassen e.V., es 

Aktionen ver.dis nötig waren, um

das Thema Personalbemessung in

den Bundestag zu bringen. Die

Veranstaltung habe jedoch auch

gezeigt, dass noch nicht genug

erreicht worden sei. Eine Mindest-

besetzung für alle Pflegebereiche

und alle Berufsgruppen im Kran-

kenhaus sei nötig, um Effekten

der Personalverlagerung vorzu-

beugen. 

Wehrheim betonte, dass die an-

gestrebten Untergrenzen nur eine

untere Haltelinie seien, um Gefah-

ren abzuwenden und nicht als

Maßstab gesehen werden dürften.

Im weiteren Verfahren müssten

Expert/innen aus der Pflegepraxis

beteiligt werden. Das BMG müsse

parallel an Lösungen arbeiten, um

im Falle einer Ersatzvornahme

schnell handeln zu können. Die

derzeit geplante Personalbemes-

sung sei nur ein Teilziel, das ohne

unsere Proteste und Aktionen

nicht erreicht worden wäre. 

Es müsse jedoch weitergehen. �

Jennie Auffenberg, ver.di Ham-

burg

sei realistisch, dass zunächst für

etwas weniger als 15 Bereiche

Personaluntergrenzen definiert

würden. Zunächst müsse man sich

verständigen, für welche Bereiche

man welche Untergrenzen definie-

ren wolle. Dazu sollten auch die

Fachgesellschaften befragt wer-

den.5

Frank Liedtke, Landesgeschäfts-

führer der Barmer Hamburg, wies

darüber hinaus darauf hin, dass

auch die unternehmerische Frei-

heit nicht übermäßig beschnitten

werden dürfe und es daher richtig

sei, nur Mindestgrenzen zu defi-

nieren, um Schaden von Patient/

innen und Pflegekräften fernzu-

halten. Einig waren sich zuletzt

alle Beteiligten auch darin, dass

Fehlverhalten sanktioniert werden

müsse. 

»Ohne ver.dis Proteste und

Aktionen wären wir nicht so

weit gekommen«

Zusammenfassend hielt Melanie

Wehrheim, Bereichsleitung Berufs-

politik in der ver.di-Bundesverwal-

tung, fest, dass viele Proteste und

3 Strittig blieb die Frage, ob das Geld 

aus dem Pflegestellenförderprogramm

auf den Stationen ankomme oder 

aber für Investitionen oder Leistungs-

erweiterungen zweckentfremdet werde.

4 Es führe zu einem unfairen Wett-

bewerb, da Krankenhäuser dieselben

Pauschalen bekämen, unabhängig von

ihrer personellen Ausstattung. Darüber

hinaus müssten auch Tariferhöhungen

vollständig ausfinanziert werden.

5 Die Akteure der Selbstverwaltung

machten jedoch keinerlei Aussagen, ob

sie zur Bestimmung von Untergrenzen

bspw. auch ein arbeitssoziologisches

Gutachten mit dem Ziel einer Soll-

Ermittlung in Auftrag geben werden,

wie es derzeit für den Bereich der

Altenpflege durchgeführt wird.

Weitere Infos, die Tagungsbeiträge und Fotos findet ihr unter dem Kurzlink 

� http://tinyurl.com/verdiHH-08-09-2017
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Interview Der Pfleger Tim

Umhofer gehört zu den Ersten, 

die an einem katholischen Kran-

kenhaus gestreikt haben.

¿? Herr Umhofer, wieso haben Sie

und die Belegschaft der Marien-

hausklinik sich für den Warnstreik

entschieden?

In den vergangenen Monaten

haben wir viel versucht, von Aktio-

nen am Krankenhaus, bei denen

wir auf den Pflegenotstand hinge-

wiesen haben, bis zur Teilnahme

an Demonstrationen für bessere

Bedingungen in der Pflege. Wir

haben auch einen Brief an den

Bischof geschrieben. Das alles hat

uns kein Gehör beim Arbeitgeber

verschafft. Da war der Punkt er-

reicht, an dem wir uns gesagt

haben: Das letzte Mittel, das

bleibt, ist der Streik. Uns war be-

wusst, dass es problematisch ist.

¿? Wegen der katholischen

Trägerschaft des Krankenhauses?

Im Vorfeld gab es ein Schreiben

vom Arbeitgeber, in dem mit ar-

beitsrechtlichen Konsequenzen im

Fall eines Streiks gedroht worden

ist. Aber uns ging es darum, einen

lauten Appell an die Politik zu

richten und dem Arbeitgeber zu

sagen, dass im 21. Jahrhundert

auch ein konfessioneller Arbeit-

geber für bessere Arbeitsbedin-

gungen sorgen muss. Mehr Perso-

nal ist dabei unser Hauptanliegen.

¿? Sie und Ihre Kollegen haben

sich als Erste getraut, an einem

katholischen Haus zu streiken.

Ausschlaggebend für unsere Ent-

scheidung war zum einen die hohe

Frustration über die Arbeitsbedin-

gungen in unserem Krankenhaus.

Zum anderen ist hier alles sehr fa-

miliär. Wir haben knapp 130 Bet-

ten, das heißt, die Kollegen ken-

nen sich. Dementsprechend ist der

Zusammenhalt größer als in einer

Klinik mit 500 oder 1.000 Betten.

Es war uns wichtig, diesen Schritt

zu gehen, weil wir auch stellver-

tretend für tausende andere Ar-

beitnehmer in konfessionellen

Krankenhäusern gestreikt haben.

¿? Ihr Streik ist ein Novum. Wie

bereitet man sich darauf vor?

Seit einem halben Jahr findet bei

uns ein regelmäßiger Stammtisch

statt, da schulen wir uns zum Bei-

spiel für arbeitsrechtliche Fragen,

das hilft bei der Argumentation,

aber auch, um eine gewisse Si-

cherheit zu spüren.

¿? Sind denn in Ihrem Haus alle

vom Streik überzeugt oder gibt es

noch Unschlüssige?

Es gibt sicher einige, die un-

schlüssig sind. Ich würde sagen,

90 Prozent derjenigen, die in un-

serem Krankenhaus arbeiten, fin-

den es mutig und richtig, dass wir

zusammen diesen Schritt gewagt

haben und unterstützen uns. Aber

es gibt auch ein paar, die wir bis-

her nicht überzeugen konnten,

dass ein Streik als Mittel zu die-

sem Zeitpunkt angebracht ist. Es

ist uns schon bewusst, dass es ein

Tabubruch war. Unser Argument

ist, dass wir nicht gestreikt haben,
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»Der Tabubruch ist uns bewusst«

weil wir unbedingt streiken woll-

ten. Der Warnstreik hat uns aber

gezeigt, wie notwendig es war,

diesen Schritt zu gehen.

¿? Hat Druck vom Arbeitgeber

dazu beigetragen, dass einige Kol-

legen nicht mitgestreikt haben?

Im Vorfeld ist die Pflegedienst-

leitung durch die Stationen gegan-

gen und hat versucht, das Ganze

kleinzureden und deutlich ge-

macht, dass ein Streik bei uns

nicht erlaubt sei. Jeder, der sich

dem anschließe, habe mit arbeits-

rechtlichen Konsequenzen zu

rechnen. Dann gab es mit dem

letzten Lohnzettel ein Schreiben,

in dem die Situation erläutert

wurde und noch mal auf Konse-

quenzen hingewiesen wurde, falls

man sich einem Streik anschließen

sollte. Durch dieses Schreiben und

durch die Gespräche ist schon

massiv dagegengehalten worden.

¿? Die Marienhausklinik beruft

sich als konfessioneller Arbeit-

geber auf die christliche Dienst-

gemeinschaft. Welche Rolle spielt

die Religion für die Arbeitnehmer?

Es gibt unter den Beschäftigten

sicher einige, die gläubig sind.

Aber das ist nicht ausschlagge-

bend für ihre Entscheidung, hier

zu arbeiten. Die Klinik in Ottweiler

gehört erst seit 2008 der Unter-

nehmensgruppe der Marienhaus-

kliniken. Es war vorher ein städti-

sches Krankenhaus, das heißt,

Religion spielte keine Rolle. Ich

glaube bei der Auswahl des Ar-

beitsplatzes zählen für die Arbeit-

Der Warnstreik in der katholischen Marienhausklinik Ottweiler

(Saarland) löste ein bundesweites Medienecho aus. 

Im Folgenden findet ihr einen Beitrag von Martin Wähler aus 

»Der Freitag«, Nr. 42, 19. Oktober 2017, den wir euch nicht

vorenthalten möchten. Vielen Dank für die Nachdruckgenehmigung. K
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nehmer andere Dinge, wie zum

Beispiel die Länge des Arbeitswegs

und die Arbeitsbedingungen vor

Ort.

¿? Was hat sich mit dem neuen

Träger geändert?

Vorher gab es in der Klinik einen

hohen Grad gewerkschaftlicher

Organisation. Als die neue konfes-

sionelle Trägerschaft kam, haben

sich viele Leute gesagt: »Jetzt

muss ich nicht mehr in einer Ge-

werkschaft sein. Es läuft ja alles

über den dritten Weg und die Ge-

werkschaft hat keinen Einfluss

darauf.« Es sind dann wirklich

viele aus der Gewerkschaft ausge-

treten.

¿? Was bedeutet christliche Dienst-

gemeinschaft in einer Klinik?

Die christliche Dienstgemein-

schaft ist ein Leitbild, in dem fest-

gehalten ist, was unser Pflege-

auftrag ist. Also nach welchen

Leitlinien wir die Patienten versor-

gen. Aber spätestens, wenn man

dieses Leitbild mit der Realität im

Krankenhaus abgleicht, sollte auch

dem Arbeitgeber einleuchten,

warum Pflegekräfte in den Streik

treten. Weil dieses Leitbild nur

noch minimalst im Pflegealltag ge-

lebt wird, es gibt einfach zu wenig

Personal.

¿? Die Werte der christlichen

Dienstgemeinschaft werden vom

Arbeitgeber nicht eingehalten?

Die Marienhaus GmbH ist der

größte katholische Arbeitgeber im

südwestdeutschen Raum. Ihr ge-

hören 27 Kliniken, dazu kommen

noch einige Altenheime. Wir spre-

chen über ein riesiges Unterneh-

men, das in den vergangenen Jah-

ren immer größer geworden ist. Es

wurden Tochtergesellschaften ge-

gründet, bei denen viele Beschäf-

tigte nur über Zeitverträge ange-

stellt werden. Ich würde nicht

behaupten, dass sich in diesem

Unternehmen die christlichen

Werte stärker wiederfinden wür-

den als in anderen Krankenhäu-

sern. Die Marienhaus GmbH agiert

wie ein Unternehmen. Außer dass

man hier Gewinne erwirtschaften

möchte, aber gleichzeitig den An-

gestellten verbietet, sich für bes-

sere Arbeitsbedingungen mittels

eines Streiks starkzumachen. In

kircheneigenen Betrieben gelten

für Mitarbeiter zwar besondere

Bestimmungen, doch auch sie

haben das Recht zu streiken.

¿? Wie geht es nun weiter für Sie?

Man muss sagen, dass wir wirk-

lich Vorreiter sind. Seit Jahres-

beginn hat sich der gewerkschaft-

liche Organisationsgrad bei uns 

in der Pflege auf über 50 Prozent

erhöht. Das ist mit der Haupt-

grund, warum wir das Kranken-

haus bestreiken konnten. Das

heißt, unser Ziel ist es, den Orga-

nisationsgrad im Haus weiter zu

steigern. Und wir versuchen, uns

stärker zu vernetzen. Das haben

wir schon mit umliegenden Häu-

sern gemacht, aber das wollen wir

voranbringen. �
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Deutliche Worte, vom 

Ministerpräsidenten Stephan Weil

eigenhändig unterschrieben 

in seiner »Erklärung für mehr

Krankenhauspersonal« und am 

26. September 2017 auf einer

Wahlkampfveranstaltung vor-

gestellt: 

»Solange es auf Bundesebene

keine entsprechende gesetzliche

Regelung gibt, wird eine SPD-

geführte Landesregierung unter

meiner Führung die Möglichkeiten

auf Landesebene nutzen und für

die überfällige Finanzierung einer

besseren Personalausstattung 

über die GKV eintreten. Und wir

werden in diesem Fall im Nieder-

sächsischen Krankenhausgesetz

Personalmindeststandards/Perso-

naluntergrenzen für die Kranken-

häuser festlegen, die die Träger

und Kassen in die Pflicht nimmt.

Verbindliche Vorgaben für die

Personalausstattung sind un-

umgänglich für gute Arbeitsbedin-

gungen und für eine qualitativ

gute Patientenversorgung. 

Wir alle können jederzeit in eine

Situation kommen, in der wir auf

professionelle Hilfe und Unter-

stützung angewiesen sind. Dazu

brauchen wir eine Krankenversor-

gung ohne Gesundheitsschäden

für die Beschäftigten. Arbeit im

Krankenhaus muss wieder Freude

machen. Das reduziert den Kran-

kenstand, mindert den Fachkräfte-

mangel und kommt den Patientin-

nen und Patienten sowie ihren

Angehörigen zu gute.« �

Daran werden wir die neue

Landesregierung messen!
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SPD-Erklärung für mehr Pflegepersonal 
in niedersächsischen Krankenhäusern 
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Versprechen 

halten!

In der »Wahlarena« 

hatte Kanzlerin Angela Merkel dem Krankenpflege-

Auszubildenden Alexander Jorde versprochen, dass es

»mehr Standards« in den Krankenhäusern geben wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=WClqdJSgsok 

Klinikum Großburgwedel



»Die Klinikwut ist ansteckend.«

Auf diesen Titel einer Hannovera-

ner Boulevardzeitung vom Vortag

verwies Sylvia Bühler vom ver.di-

Bundesvorstand bei der Kranken-

haustagung am 16./17. November

in Berlin. »Wir dringen mit unserer

Botschaft durch: Wir brauchen

Entlastung und mehr Personal in

den Kliniken.« Die vielen Protest-

aktionen und Streiks in Kranken-

häusern überall in der Republik

haben eine große öffentliche Wir-

kung, ist die Gewerkschafterin

überzeugt. »Wir haben einiges er-

reicht, aber zur Wahrheit gehört

auch: Am Bett, auf den Stationen

und in den Bereichen ist die Ent-

lastung noch nicht angekommen.« 

Insbesondere die Krankenhaus-

träger wehrten sich weiter vehe-

ment gegen verbindliche Personal-

vorgaben per Gesetz, kritisierte

Bühler vor den 370 versammelten

Interessenvertreter/innen. Dass die

Deutsche Krankenhausgesellschaft

(DKG) und der Spitzenverband der

gesetzlichen Krankenkassen von

der Regierung beauftragt wurden,

Personaluntergrenzen in »pflege-

sensitiven Bereichen« zu ent-

wickeln, sei zwar ein Erfolg der

gewerkschaftlichen Aktionen.

»Wenn sich aber die Untergrenzen

nicht am Bedarf orientieren und

nur für ganz wenige Bereiche gel-

ten würden, dann wäre dies das

Gegenteil dessen, was wir brau-

chen«, betonte die Gewerkschaf-

terin. 

Nötig seien verbindliche Perso-

nalvorgaben in allen Bereichen des

Krankenhauses. Die Kliniken seien

gefordert, die Blockadehaltung

ihres Dachverbands DKG zu been-

den. Die betrieblichen Interessen-

vertretungen wollen ihre jeweili-

gen Geschäftsführungen dazu

auffordern, entsprechend öffent-

lich Position zu beziehen.

»Die Konfrontation wird härter«,

stellte die ver.di-Bundesfachbe-

reichsleiterin Sylvia Bühler fest. In

mehreren Fällen haben Klinik-

leitungen zuletzt versucht, Streiks

für Entlastung mit juristischen Mit-

teln zu verhindern, statt ihre Be-

schäftigten ernst zu nehmen und

deren Gesundheit durch mehr Per-

sonal zu schützen. »Der Grund ist:

Wir gehen ans Eingemachte – es

geht um viel Geld.« 

Deshalb bohre ver.di mit der Be-

wegung für Entlastung ein dickes

Brett. Bühler forderte die Aktiven

aus den Betrieben auf, nicht nach-

zulassen und weiter für Entlastung

zu mobilisieren.

Gesetzliche Personalvorgaben

nötig

Die Hamburger Gesundheits-

senatorin Cornelia Prüfer-Storcks

machte klar, dass die fortgesetzten

Proteste in den Kliniken in der

Politik durchaus Eindruck hinter-

lassen. »Sichere Versorgung geht

nicht ohne gute Arbeitsbedingun-

gen«, stellte die SPD-Politikerin

klar. Eine gesetzliche Personal-

bemessung sei daher sowohl aus

Sicht der Patient/innen als auch

der Beschäftigten nötig. Sie hätte

sich gewünscht, Personalunter-

grenzen direkt durch eine Verord-

nung des Bundesgesundheits-

ministeriums einzuführen, statt

den Umweg über Verhandlungen
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370 Interessenvertreter/innen bei der ver.di-Krankenhaustagung

sind sich einig: Beschäftigte brauchen Entlastung. Pr oteste zeigen

Wirkung, doch geplante Maßnahmen sind unzur eichend.



von Krankenhausgesellschaft und

Krankenkassen zu gehen. 

»Mein Zutrauen in den Elan der

Selbstverwaltung, zu einem guten

Ergebnis zu kommen, ist sehr be-

grenzt«, sagte Prüfer-Storcks. Die

für Mitte 2018 erwarteten Resul-

tate müssten kritisch überprüft

werden. Die Senatorin wandte sich

entschieden gegen die Argumen-

tation von Klinikbetreibern, eine

Personalbemessung könne ange-

sichts fehlender Fachkräfte nicht

umgesetzt werden. »Umgekehrt

wird ein Schuh daraus: Nur wenn

wir bessere Arbeitsbedingungen

bieten, finden wir in der Zukunft

mehr Personal.«

In der folgenden Diskussion

brachten etliche Betriebs- und Per-

sonalräte sowie Mitarbeitervertre-

ter/innen ihre Skepsis gegenüber

Politik und Klinikbetreibern zum

Ausdruck. Volker Mörbe vom Klini-

kum Stuttgart rechnete vor, das

von der Großen Koalition aufge-

legte Pflegestellenförderprogramm

habe den Krankenhäusern im

Durchschnitt gerade mal zwei zu-

sätzliche Stellen gebracht. 

Es müsse sich rasch Grundlegen-

des ändern, »um den täglichen

Rechtsbruch bei den Arbeitneh-

mer-Schutzvorschriften und die

konkrete Patientengefährdung zu

beenden«, forderte er. Baki

Selçuk, Betriebsrat beim privaten

Klinikkonzern Helios, betonte:

»Wir brauchen sofort eine Lösung

– nicht erst 2019, wenn die Unter-

grenzen in Kraft treten sollen.« 

Roman Fabian vom Bremer Klini-

kum Links der Weser nannte die

bisherigen Regierungsprogramme

»Nebelkerzen«. Er verwies darauf,

dass die Bundesländer durch die

mangelnde Finanzierung von Kran-

kenhausinvestitionen für einen

Großteil der fehlenden Stellen ver-

antwortlich sind. Regina Albrecht

von der Heidelberger Uniklinik be-

richtete von einer Intensivstation,

in der der Personalrat in einem

einzigen Monat 220 Verstöße

gegen die gesetzliche Pausenrege-

lung gezählt hat. »Jede Pommes-

bude wird besser kontrolliert als

die großen Krankenhäuser, hier

sind auch die Aufsichtsbehörden

gefordert.«

Kritik am DRG-System

Professor Michael Simon von der

Hochschule Hannover erläuterte,

dass nicht nur die Maßnahmen der

bisherigen Regierung, sondern

auch die bislang bekann-

ten Pläne von Union, FDP

und Grünen unzureichend

sind. Den vorläufigen

Ergebnissen der Sondie-

rungsgespräche zufolge

wollen die künftigen Re-

gierungsparteien die Tarif-

steigerungen künftig voll

refinanzieren, ein Sofort-

programm zur Gewinnung von

Fachkräften sowie ein Programm

für Investitionen in die Digitalisie-

rung der Krankenhäuser auflegen.

Zwar seien all das sinnvolle

Schritte, sie reichten aber nicht

aus, um die Situation grundlegend

zu verbessern, so der Wissen-

schaftler. 

Er plädierte dafür, das Finanzie-

rungssystem über Fallpauschalen

(Diagnosis Related Groups – DRG)

grundsätzlich in Frage zu stellen.

»Es führt zu einer systemimma-

nenten Unterfinanzierung«, be-

tonte Michael Simon. Die zu-

grunde liegenden Probleme könnten

in diesem Rahmen nicht gelöst

werden. Die Alternative dazu

könne sein, die Budgets auf Grund-

lage der krankenhausspezifischen

Kosten zu kalkulieren. »Leider

wird eine solche Diskussion bisher

tabuisiert«, bedauerte der Profes-

sor. Er sprach sich zudem für ver-

bindliche Personalvorgaben in

allen Bereichen aus, die dem indi-

viduellen Pflegebedarf der Patien-

tinnen und Patienten gerecht wer-

den müssten. 

Erkenntnis ohne Konsequenz

Bei der Podiumsdiskussion am

zweiten Konferenztag sorgte dann

ausgerechnet der DKG-Vertreter

Bernd Metzinger für Applaus, 

als er sagte: Wenn diejenigen

Bereiche der Kliniken als »pflege-

sensitiv« gelten, »in denen die

Qualität leidet, wenn zu wenig

Pflegepersonal da ist, dann ist das

eigentlich das gesamte Kranken-

haus.« Doch der daraus folgenden
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Konsequenz, dass die geplanten

Personaluntergrenzen in allen Kli-

nikbereichen eingeführt werden

müssen, verweigert sich die Kran-

kenhausgesellschaft weiterhin.

Die DKG, die im Auftrag des

Gesetzgebers zusammen mit dem

Spitzenverband der Gesetzlichen

Krankenkassen (GKV) die Personal-

untergrenzen entwickeln soll, will

das laut Metzinger nur für höchs-

tens vier Bereiche tun. Er nannte

Neurologie, Geriatrie, Herzchirur-

gie, Kardiologie, Unfallchirurgie

und Intensivmedizin als mögliche

Kandidaten. »Der Rest wird im

Moment wahrscheinlich nicht ge-

regelt«, so Metzinger. 

Er begründete das unter ande-

rem mit dem lapidaren Satz: »Kein

Krankenhaus ist schlechter als ein

Krankenhaus mit zu wenig Perso-

nal.« Soll heißen: Gebe es Perso-

nalvorgaben, die nicht refinanziert

werden, gingen die Kliniken

pleite.

Stefan Wöhrmann vom Verband

der Ersatzkassen (vdek) betonte

hingegen, es fehle nicht am Geld.

»Wir haben mehr Geld bereitge-

stellt, aber wo ist es geblieben?«

Statt Personal seien damit Neu-

bauten und Gewinne privater Be-

treiber finanziert worden. Wöhr-

mann verwies zudem darauf, dass

viel Geld verschwendet werde.

Wirtschaftliche Fehlanreize im

Finanzierungssystems führten bei-

spielsweise dazu, »dass wir die

Gesunden operieren«. 

Die OP-Schwester Jana Langer

vom Uniklinikum Ulm brachte 

die Stimmung der versammelten

Betriebs- und Personalräte sowie

Mitarbeitervertreter/innen auf den

Punkt, als sie sagte: »Es ist mir

völlig egal, wer was bezahlt. Fakt

ist: Für uns hat sich in den letzten

Jahren unterm Strich überhaupt

nichts geändert.« Langer schil-

derte eindringlich, was die Ökono-

misierung der Krankenhäuser im

Arbeitsalltag bedeutet – wie das

Scannen von »Barcodes« wichtiger

wird als die Versorgung der

Patient/innen, wie der Qualitäts-

manager mit der Stoppuhr neben

der Pflegekraft steht und erklärt,

die Eingabe von Essen sei keine

pflegerische Tätigkeit. 

»Da platzt mir der Kragen«, so

die Krankenpflegerin, die durch

einen Brief an Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) öffentlich

bekannt geworden ist. »Ich meine:

Die Politik muss sich endlich

trauen, das unsägliche System der

Fallpauschalen abzuschaffen.«

Krankenhaus ist keine Fabrik

Sylvia Bühler betonte in der Po-

diumsdiskussion, das Gesundheits-

wesen sei eine wesentliche Säule

der Daseinsvorsorge. »Das über-
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Neue Reihe:

ver.di-Praxishefte für Interessenvertretungen

In vielen Einrichtungen des Gesundheits- und

Sozialwesens sind Kolleginnen und Kollegen aktiv

und erreichen konkrete Verbesserungen. Oft hören

wir vom Ergebnis. Um aber voneinander lernen zu

können, muss auch die Geschichte, die zum Erfolg

führte, erzählt werden.

Dies tun wir mit unserer neuen Reihe Praxishefte.

Soeben erschienen ist das erste Heft: Betriebsrat er-

zwingt Entlastung. Beispiel Helios Ostseeklinik Damp:

Gesundheitsschutz durch Regelungen zur Personal-

ausstattung. 

In der Helios Ostseeklinik Damp hat der Betriebsrat

in einer langwierigen Auseinandersetzung eine Be-

triebsvereinbarung durchgesetzt. Sie schreibt für die

Stationen und Schichten je nach Belegung konkret

fest, wie viel examiniertes Pflegepersonal zur Ver-

fügung stehen muss. Wie hat der Betriebsrat das

geschafft? 

Im Praxisheft findet ihr die Geschichte dieser Aus-

einandersetzung kurz zusammengefasst, sowie die

Rechtsgrundlagen für die Mitbestimmung, auch bei

kirchlichen und öffentlich-rechtlichen Häusern. �

Praxisheft

Betriebsrat erzwingt Entlastung

1
Etwas bewegen im Betrieb

Beispiel Helios Ostseeklinik Damp: Gesundheitsschutz 
durch Regelungen zur Personalausstattung

Download unter � http://tinyurl.com/Praxisheft-1

Zusätzliche Originaldokumente finden ver.di-Mitglieder im Mitglieder-

netz unter � http://tinyurl.com/Mitgliedernetz-Praxisheft-1



lassen wir nicht dem Markt.«

Selbstverständlich seien auch die

Klinikbeschäftigten dafür, dass das

Geld der Sozialversicherungen –

das auch von ihnen selbst aufge-

bracht werde – optimal für eine

gute Gesundheitsversorgung ein-

gesetzt wird. »Was wir aber nicht

wollen ist, dass das Krankenhaus

wie eine Fabrik geführt wird.« 

Die Kommerzialisierung sei die

eigentliche Ursache der Probleme.

»Krankenhäuser sind für Kranke

da, nicht, um Gewinne zu maxi-

mieren«, so die Gewerkschafterin.

Sie forderte, die Personalvorgaben

müssten sich am Pflegebedarf der

Patient/innen orientieren und kon-

kret für jede Schicht gelten, nicht

nur im Jahresdurchschnitt. »Wenn

man mit 1,6 Promille beim Auto-

fahren erwischt wird, kann man 

ja auch nicht sagen: ›Im Jahres-

durchschnitt liege ich darunter‹«,

sagte Bühler zur Erheiterung aller

Anwesenden.

Die Bremer Gesundheitssenato-

rin Eva Quante-Brandt, die aktuell

der Gesundheitsministerkonferenz

vorsitzt, nannte den Regierungs-

plan zur Einführung von Personal-

untergrenzen »ein Stück Ein-

geständnis, dass das DRG-System

nicht die Versorgung in die Kran-

kenhäuser bringt, die nötig wäre«.

Untergrenzen dürften nicht auf

einige wenige Bereiche beschränkt

bleiben, sonst könnten sie zum

»Eigentor« werden, warnte die

SPD-Politikerin. »Es ist viel in Be-

wegung gekommen – auch durch

die Aktionen, die ver.di auf die

Beine gestellt hat.«

Niko Stumpfögger, Bereichsleiter

Betriebs- und Branchenpolitik

beim ver.di-Fachbereich Gesund-

heit, Soziale Dienste, Wohlfahrt

und Kirchen, versprach zum Ab-

schluss der Podiumsdiskussion,

dass ver.di und die Klinikbeschäf-

tigten so weitermachen werden. 

Er verwies auf das Beispiel des

Betriebsrats der Helios Ostsee-

klinik Damp, der seine Mitbestim-

mungsrechte beim Gesundheits-

schutz zur Durchsetzung von

Mindestbesetzungen auf den

Stationen genutzt hat. 

»Das zeigt: Wir müssen nicht

darauf warten, bis sich die Politik

bewegt«, so ein Kollege aus

Bremen. »Wir können jetzt schon

was tun – legen wir los.« �

Daniel Behruzi

Infodienst Krankenhäuser Nr. 79 � Dezember 2017

Mehr von uns 
ist besser für alle!

�17

Mit dem Demobus kreuz und quer durch Frankfurt 
und Flashmobs vor Kliniken

Am 11. Oktober, dem zweiten Streiktag, ist ein Teil

der Streikenden des Klinikums Höchst mit einem deko-

rierten Bus kreuz und quer durch Frankfurt gefahren

und hat Zwischenstopps vor mehreren Kliniken einge-

legt. Lautstark mit Trillerpfeifen und Megafon haben sie

die Forderung zu Entlastung und Personalstandards vor

den Haupteingängen zum Ausdruck gebracht 

Nach wenigen Minuten waren Beschäftigte an Fens-

tern und Balkonen zu sehen, die mit Bettlaken und Bei-

fall die Aktion auch vor ihrem Haus unterstützten.

Mit der Aufforderung, bei den nächsten Aktionen mit-

zumachen, und symbolischen »Schwestern, die vom

Himmel fallen« aus Konfettikanonen wurde sich ver-

abschiedet und das nächste Krankenhaus aufgesucht.

Ein jeweils starker Auftritt, insbesondere der Auszu-

bildenden des Klinikums Höchst. �

Hilke Sauthof-Schäfer, ver.di Frankfurt am Main 

und Region



In der Neufassung der Gesetz-

gebung zu Personalausstattung

und Finanzierung in der Psychia-

trie (PsychVVG) ist auch der Nach-

weis des vorhandenen und not-

wendigen Personals umfassender

geregelt als früher (Nachweis-

pflicht). Dazu gibt es seit diesem

Sommer die Personalnachweis-Ver-

einbarung2 zwischen dem GKV-

Spitzenverband und dem Verband

der Privaten Krankenversicherung

einerseits und der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft andererseits.

Die verbesserte Nachweispflicht

wird von ver.di grundsätzlich

begrüßt, da sie das grassierende

Unterlaufen der Psychiatrie-Perso-

nalverordnung (Psych-PV) sichtbar

machen und teilweise eindämmen

kann. Sie enthält aber auch einige

Regelungen, die dieses Ziel unter-

laufen können. 

Die Nachweispflicht erstreckt

sich aktuell auf die Psych-PV. Da-

nach soll es eine neue Regelung

geben: Der G-BA3 soll bis Septem-

ber 2019 eine Richtlinie erarbei-

ten, die zum 1. Januar 2020 in

Kraft treten soll. Bis dahin gilt

weiter die Psych-PV. �

Für eine Psych-PVplus: Bedarfs-

gerechte Personalbemessung

muss umfassend, verbindlich 

und durchsetzbar sein

ver.di fordert, dass der G-BA die

hier dargestellten Kriterien in den

neuen Personalmindeststandards

berücksichtigt. Das Bundesministe-

rium für Gesundheit muss die fach-

liche Aufsicht wahrnehmen und

gegebenenfalls entsprechende

Auflagen erteilen, wozu es nach 

§ 94 SGB V berechtigt ist. ver.di

vertritt weiterhin die Position, dass

der Gesetzgeber, nicht die Selbst-

verwaltung, gefordert ist, norma-

tive Vorgaben zu machen. Die Er-

fahrungen der Beschäftigten aus

den Kliniken als Expertinnen und

Experten der Praxis müssen einbe-

zogen werden. 

Die Psych-PV wird heute in den

meisten Krankenhäusern perma-

nent unterschritten und ist, trotz

gestiegener Anforderungen, seit

ihrem Entstehen nicht angepasst

worden. Dies führt zu Überlas-

tung. Es wird schwieriger, gute Ar-

beit zu leisten. Die Beschäftigten

sind nicht mehr bereit, im Arbeits-

alltag ständig und auf Dauer über

ihre Grenzen zu gehen, um die

Lücke zwischen dem Anspruch auf

bedarfsgerechte Versorgung einer-

seits und der Realität andererseits

zu schließen. Wir brauchen Entlas-

tung jetzt – auch in den psychia-

trischen Einrichtungen! 

Psych-PV weiterentwickeln 

Die Psych-PV ist ein guter Aus-

gangspunkt. Sie muss jedoch um-

fassend überarbeitet werden.

Dabei dürfen ihre Standards nicht

unterschritten werden. Vielmehr

müssen sich die gestiegenen An-

forderungen in einer verbesserten

Personalausstattung widerspie-

geln: Wir brauchen eine Psych-

PVplus. Maßstab für die neuen

Personalmindeststandards müssen

die bedarfsgerechte Versorgung

bei Einhaltung des Arbeits- und

Gesundheitsschutzes und gute Ar-

beitsbedingungen für die Beschäf-

tigten sein. In Zukunft müssen

eine Evaluation sowie ein kontinu-

ierlicher Weiterentwicklungspro-

zess von Struktur, berücksichtigten

Aufgaben und Zeitvorgaben ge-

währleistet werden. 
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ver.di-Positionen zur Neugestaltung der Personalbemessung

»Für eine Psych-PVplus: Bedarfsgerechte Personalbemessung muss umfassend, verbindlich 

und durchsetzbar sein« 

Mit diesem Titel hat der ver.di-Bundesfachbereichsvorstand am 7. November 2017 das im Folgenden 

abgedruckte 5-seitige Positionspapier1 beschlossen. 

1 Eine 16-seitige Langfassung mit Erläuterungen zu den einzelnen Forderungen 

findet ihr unter � http://kurzelinks.de/fgmn   

2 Die Personalnachweis-Vereinbarung sowie die Bewertung aus ver.di-Sicht findet ihr auf der ver.di-Seite

»Licht und Schatten« unter dem Kurzlink � http://tinyurl.com/Personalnachweisvereinbarung

3 G-BA: Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-

verwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland

(www.g-ba.de). 

Aktuelle Infos immer unter � www.psychiatrie.verdi.de 

Siehe auch Info-

dienst 78, S. 13,

76, S. 10f. und

75, S. 12ff.

Selbstverständ-

lich wird die

Personalbemes-

sung auch Thema

der Fachtagung

Psychiatrie 2018

sein: siehe 

Seite 47 in die-

sem Infodienst



Umfang und Reichweite der

Personalmindeststandards 

Verbindliche Personalbemessung

muss bedarfsgerecht, umfassend,

kohärent und lückenlos sein. Alle

Aufgaben und Tätigkeiten, Berufs-

gruppen, medizinischen und fach-

pflegerischen Diagnosen und Set-

tings müssen abgebildet werden. 

Ambulante und teilstationäre

Versorgungsformen aus dem Kran-

kenhaus heraus müssen in die Per-

sonalbemessung mit einbezogen

werden. Mittelfristig ist die Aus-

weitung von Personalmindeststan-

dards auf die weiteren Sektoren

psychiatrischer Versorgung anzu-

gehen. Es gibt keinen Grund,

warum Patient/innen in ambulan-

ter Versorgung oder Heimbewoh-

ner/innen keinen Anspruch auf

entsprechende Qualitätssicherung

haben sollten. 

Refinanzierung 

Es ist sicherzustellen, dass das

nach den Personalvorgaben erfor-

derliche und tatsächlich vorhan-

dene Personal entsprechend den

im jeweiligen Krankenhaus gelten-

den Tarifverträgen refinanziert

wird. 

Struktur: Teilgebiete,

Behandlungsbereiche 

Die Struktur der Psych-PV ist

grundlegend sinnvoll, sollte jedoch

inhaltlich überprüft werden. 

Sie beruht auf der Einteilung in

Teilgebiete und Behandlungsberei-

che. Die Teilgebiete (bisher Allge-

mein-, Geronto-, Sucht- sowie

Kinder- und Jugendpsychiatrie)

sind um die Psychosomatik zu er-

weitern, die Behandlungsbereiche

neu zu fassen. Neue Behandlungs-

bereiche zur Abbildung teilstatio-

närer und ambulanter Versorgung

aus dem Krankenhaus heraus müs-

sen eingefügt werden. Bei der

Überarbeitung ist Überkomplexität

zu vermeiden, um den Dokumen-

tationsaufwand gering zu halten

und Überprüfbarkeit zu gewähr-

leisten. 

Neue und aufwändiger gewor-

dene Aufgaben berücksichtigen 

Die Psych-PV baut auf einer de-

taillierten Auswertung der Aufga-

ben der verschiedenen Berufsgrup-

pen und deren Zeitanforderungen

auf. Diese Aufgabenlisten müssen

überarbeitet werden. Dabei ist die

Erfahrung der Beschäftigten einzu-

beziehen. 

Psychiatrische Versorgung ist

zeitaufwändiger als zu Zeiten der

Entstehung der Psych-PV. Viele

Aufgaben sind neu dazugekom-

men oder im Umfang erheblich

gewachsen: Die durchschnittliche

Verweildauer hat sich verkürzt; es

sind neue Behandlungskonzepte

entstanden und ausgebaut wor-

den; Betroffenenrechte wurden

gestärkt; der Dokumentationsauf-

wand ist erheblich gewachsen; die

Aufgaben und Handlungsfelder

sind für alle Berufsgruppen viel-

fältiger und umfangreicher gewor-

den, haben sich teilweise verscho-

ben; neue Berufsgruppen sind

hinzugekommen. 

Multiprofessionelles Entlass-

management, Ansätze integrierter

Versorgung, Psychoedukation,

Familienbehandlung, Angehöri-

genarbeit, gute Versorgung für

Patient/innen mit Migrations-

geschichte, vermehrt somatische

Nebendiagnosen und Patient/

innen mit Pflegestufe sind nur

einige weitere Stichworte, die die

gestiegenen Arbeitsanforderungen

beschreiben und berücksichtigt

werden müssen. 

Nur mit ausreichend Personal

können behandlungszuträgliche

und gewaltarme Stationsmilieus

geschaffen und damit auch 

Fragen der Gewalt gegen Patient/

innen, aber auch gegen Beschäf-

tigte wirksam angegangen wer-

den, die ein drängendes Problem

darstellen. 

Zentral ist: Die Behandelnden

und Pflegenden brauchen Zeit 

für Gespräche, Vertrauens- und

Beziehungsarbeit. Gerade in der

sprechenden Medizin leidet die

Behandlungsqualität, wenn diese

Zeit fehlt. 

Neu zu berücksichtigende

Berufsgruppen 

In den vergangenen Jahrzehnten

sind einige Berufsgruppen neu

entstanden, die zusätzliche Tätig-

keiten ausüben. Ihre Stellen muss-

ten bisher von anderen Berufs-

gruppen »abgezweigt« werden.

Diese Berufsgruppen müssen in

einer Psych-PVplus berücksichtigt

werden: Psychologische Psycho-

therapeut/innen, Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeut/innen

(KJP), Heilerziehungspflege, Spe-

zialtherapien (Musik-, Theater-,

Kunsttherapeut/innen u.a.), ggf.

Dolmetscher/innen oder erhöhte

Zeitanteile für Personal mit ent-

sprechenden Sprach-, Kultur- und

Vermittlungskompetenzen. Die

Rolle der Psychotherapeuten/innen

in Ausbildung (PiA) sowie nach 

der geplanten Reform der Psycho-

therapeuten/innen in Weiter-

bildung ist zu regeln. 

Arbeitsteilung und Koopera-

tion zwischen den Berufen 

Die Arbeit in der psychiatrischen

Versorgung ist durch ein hohes

Maß an Teamwork, Arbeitsteilung

und gemeinsame Aufgabenberei-

che gekennzeichnet. Personal-

bemessung muss die komplexe

Aufgabe erfüllen, einerseits �
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auf die regionalen und strukturel-

len Besonderheiten der Kliniken

einzugehen, ohne andererseits Lü-

cken und Unklarheiten zu schaf-

fen, die zu einer unangemessenen

Personalreduktion führen. 

Es muss klar zugeordnet werden,

welche Berufsgruppen welche

Aufgaben übernehmen. Bei über-

lappenden Aufgabenbereichen

sind Zeitanteile für beide Berufs-

gruppen einzuplanen. 

Wo mehrere Berufsgruppen be-

stimmte Aufgaben erfüllen kön-

nen, können – wie bisher in der

Psych-PV – bis zu einem gewissen

Grad Berufsgruppen gleicher Qua-

lifikationsniveaus miteinander aus-

getauscht werden. Ein Austausch

gegen geringer qualifiziertes Per-

sonal ist unzulässig. 

Eine Spezialisierung auf alle Auf-

gabengebiete ist nicht leistbar.

Ständige Rotation auf verschiede-

nen Stationen muss vermieden

werden. 

Es muss eine angemessene

Quote von Leitungskräften zur

Zahl der Beschäftigten geben. 

ver.di lehnt es ab, externe Kräfte

auf die Personalbemessung anzu-

rechnen. Auch in den sogenann-

ten Servicebereichen Beschäftigte

sollten direkt und fest in den

Krankenhäusern angestellt sein. 

Qualifikationsanforderungen 

Ausgangspunkt für gute psychia-

trische Versorgung ist eine hohe

Fachlichkeit der Beschäftigten. Es

ist daher der Einsatz von nicht

unter dreijährig ausgebildeten

Fachkräften in allen Berufsgrup-

pen festzulegen. Eine hohe Quote

von Fachweiterbildungen (für die

Pflege: DKG-Fachweiterbildung)

oder vergleichbaren weiteren Qua-

lifikationen sollte verankert wer-

den. Es darf keine Schicht ohne

Fachpflegekraft geben. 

Pflege: Sockelwerte, Stations-

größen, Mindestbesetzungen 

Der Sockelwert von bisher 5.000

Minuten pro Woche/Station muss

der Stationsgröße angepasst wer-

den. Er sollte pro Patient/in be-

rechnet werden. 

Die Stationsgrößen sind nach

Fläche und Patientenzahl zu be-

grenzen. Die maximale Stations-

größe sollte 18 Betten betragen,

im Akutbereich 15. 

Personal für 1:1-Betreuung muss

zusätzlich zu den Regelstellen für

die entsprechende Station »on

top« bereitgestellt werden. Für

akute Notsituationen und 1:1-Situ-

ationen ist ein Pflegepool einzu-

richten. 1:1-Betreuungen dürfen

nur durch Fachpersonal durchge-

führt werden. 

Unabhängig von den errechne-

ten Minutenwerten muss zur Ge-

währleistung von Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz gelten: Wenn die

Regelbesetzung nicht eingehalten

wird, müssen zwingend Betten ge-

sperrt werden. Es müssen mindes-

tens zwei Fachkräfte in jeder

Schicht im Dienst sein. 

Angemessene Puffer sind ein-

zuplanen. Zu knappe Bemessung

führt zu systematischer Überlas-

tung. 

Die neuen Personalmindest-

standards müssen auch Vorgaben

für den Nachtdienst enthalten. 

Ambulante und integrierte

Versorgung 

Für integrierte Versorgungskon-

zepte, Hometreatment, teilstatio-

näre Versorgung etc. sind geeig-

nete Personalbemessungskriterien

zu entwickeln. 

Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss hat den Auftrag, Personal-

mindeststandards für die stationä-

ren Einrichtungen zu erarbeiten.

Wo diese auch ambulante/sta-

tionsäquivalente Versorgung be-

treiben, umfasst dieser Auftrag

auch diese. 

Standards für die ambulante Ver-

sorgung aus dem Krankenhaus

heraus müssen ebenso verbindlich,

überprüfbar und mit Arbeitsrech-

ten vereinbar sein wie in der sta-

tionären Versorgung. Gefährliche

Alleinarbeit ist auszuschließen. 

Solange es keine für alle ver-

bindlichen Standards gibt, ist fest-

zulegen, dass im Interesse des

Gesundheitsschutzes neben der

fachlichen Bestimmung durch das

behandelnde Fachpersonal der

Personalbedarf mit der betrieb-

lichen Interessenvertretung zu ver-

einbaren ist. 

Wenn stationäre und ambulante

Versorgungsformen innerhalb

einer Station gemischt werden, ist

die Personalbemessung anteilig

vorzunehmen. Es muss jederzeit

genug Personal auf der Station

sein, um die stationären Patient/

innen angemessen zu versorgen. 

Ausfallzeiten und

Überbelegung 

Ausfallzeiten müssen, wie ur-

sprünglich auch in der Psych-PV

vorgesehen, anhand der realen

Werte eingeplant werden. Bei

Überbelegung einer Station ist die

Zahl der Beschäftigten nach den

tatsächlich belegten Betten zu be-

rechnen. 

Umsetzung, Kontrolle,

Durchsetzung, Transparenz 

Es muss angemessene Regelun-

gen zur Umsetzung und Kontrolle

von Personalmindeststandards

sowie zum Vorgehen bei deren

Unterschreitung und zur Transpa-

renz geben. Das vorgesehene Per-

sonal muss tatsächlich anwesend

sein und sich seinen patientenbe-

zogenen Aufgaben widmen kön-
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nen. Dazu braucht es Regelungen

zur Transparenz und Kontrolle. 

Die Ist-Personalbesetzung ist

nach Stationen/Bereichen schicht-

genau zu dokumentieren. Stich-

proben durch betriebliche Interes-

senvertretungen, Landesaufsicht,

Besuchskommissionen und den

Medizinischen Dienst der Kranken-

versicherung (MDK) müssen mög-

lich sein und durchgeführt wer-

den. 

Betriebliche Interessenvertretun-

gen müssen bei der Erbringung

des Personalnachweises beteiligt

werden. Sie müssen das Recht er-

halten, an Pflegesatzverhandlun-

gen zum Thema Personalbedarf

und -finanzierung teilzunehmen. 

Wenn Personalvorgaben nicht

eingehalten werden, muss eine

Kaskade zur Sicherung guter Pa-

tientenversorgung in Gang gesetzt

werden. Diese reicht von Aufnah-

mestopps und Bettensperrung mit

Umlenkung der Patient/innen in

andere Krankenhäuser bei kurz-

fristigen Personalengpässen bis

zur Änderung der Versorgungspla-

nung, sollte ein Träger über einen

längeren Zeitraum nicht in der

Lage sein, für ausreichend Perso-

nal in bestimmten Versorgungsbe-

reichen/Stationen zu sorgen. Die

Interessen des vorhandenen Per-

sonals sind zu wahren. 

Die Kostenträger erstatten den

Krankenhausträgern nur Personal-

kosten in Höhe der tatsächlich

aufgewandten Beträge. 

Die Personalvorgaben müssen

für Beschäftigte, Patient/innen

und ihre Vertretungen verständlich

und nachvollziehbar sein. Aus-

ufernde Ausdifferenzierung ist

daher zu vermeiden. 

Der Grad der Umsetzung der

Personalausstattung ist in den

Qualitätsberichten auszuweisen.

Ebenfalls muss der Krankenhaus-

vergleich diese Daten enthalten.

Die Mindestbesetzung für die je-

weilige Station ist im Krankenhaus

öffentlich auszuweisen. �
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Im Rahmen der neuen Personalmindest-

standards für die Krankenhaus-Psychiatrie

hat der G-BA eine breit angelegte Studie

zur IST-Personalausstattung

in Auftrag gegeben, die von der GWT-TUD

GmbH unter Leitung von Prof. Dr. Wittchen

durchgeführt wird (»Wittchen-Studie«).

Ungefähr ein Drittel der psychiatrischen

Krankenhäuser und Fachabteilungen sol-

len sich beteiligen. Ab November 2017

gehen die Anfragen dafür an die Kliniken.

Die Macher der Studie haben zugesagt,

dass Personalvertretungen gleichberech-

tigt in den Informationsfluss einbezogen

werden.

Interessenvertretungen haben

bei Mitarbeiterbefragungen Mit-

bestimmungsrechte. Dies gilt nach

unserer Rechtsauffassung auch, wenn der

Arbeitgeber eine Befragung durch Dritte

in seinem Haus zulässt. In einer ver.di-

Information für Interessenvertretungen

aus den verschiedenen Rechtskreisen 

(Betriebsverfassungsgesetz, Personal-

vertretungsrecht, Mitarbeitervertretungs-

recht) findet ihr Hintergrundinformationen

zur Arbeit an den neuen Personalmindest-

standards, zur Studie und Hinweise zu

euren Mitbestimmungsrechten.

Kurz nach Fertigstellung dieses Infos

erreichten uns weitere Informationen zu

dieser Studie. Diese ermöglichen uns nun

eine differenziertere Bewertung. Auf Basis

der uns vorliegenden Informationen kön-

nen wir Interessenvertretungen nun emp-

fehlen, sich für eine Teilnahme ihrer Ein-

richtungen an der Studie auszusprechen.

Denn die Studie wird nun doch Fragen

dazu enthalten, welche Aufgaben aus

Zeit- bzw. Personalnot nicht erledigt wer-

den können. Ziel ist, ggf. auf der konkre-

ten Stations- und Funktionseinheit das

Ausmaß der Unterbesetzung zu quantifi-

zieren. Das Fehlen solcher Fragen war

einer unserer Hauptkritikpunkte, der

damit zumindest teilweise ausgeräumt ist.

Die ver.di-Informationen für Interessenvertretungen und ein demnächst erscheinendes Update findet ihr unter

�https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/psychiatrie/++co++8aeed99c-b981-11e7-afb4-525400423e78

Mehr zur »Wittchen-Studie« unter �http://gwt-ppp.de/

»Wittchen«-Studie – ver.di spricht sich für Teilnahme aus

Zentral ist allerdings aus unserer Sicht

die Information der Beschäftigten über

Bedeutung und Hintergrund der Studie.

Nur wenn die reale Situation, auch die

Überbelastung und ihre Folgen für Versor-

gung und Beschäftigungsbedingungen, in

der Studie deutlich werden, kann sie

einen Beitrag zu einer guten, im Idealfall

zukünftig besseren Personalausstattung in

der psychiatrischen Versorgung leisten.

Weiterhin bleibt deutlich, dass die

Entwicklung der neuen Personalmindest-

standards im G-BA ein schwieriger und

sehr umkämpfter Prozess ist. Das bedeu-

tet, dass wir nicht warten können, bis

Ergebnisse der Studie oder des Gesamt-

prozesses vorliegen, bevor wir deutliche

Signale senden: Wir fordern eine

PsychPVplus!

Für eine bedarfgerechte Personal-

ausstattung, die gute Versorgung ohne

Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten

möglich macht. �
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Damit haben sich die Arbeitge-

ber keinen Gefallen getan: Die Lei-

tungen der Unikliniken Tübingen

und Freiburg haben beim Arbeits-

gericht versucht, Warnstreiks für

Entlastung per einstweiliger Ver-

fügung zu verhindern. ver.di sagte

die für den 8. und 9. November

geplanten Arbeitsniederlegungen

daraufhin ab, stellte aber klar:

Jetzt werden sich die Beschäftigten

erst recht entschlossen für einen

Tarifvertrag einsetzen, der mehr

Personal auf die Stationen und in

die Bereiche bringt.

»Die Arbeitgeber haben offen-

kundig keine Ahnung mehr, was

auf den Stationen los ist«, kommen-

tierte ver.di-Landesfachbereichslei-

terin Irene Gölz das Vorgehen der

Klinikmanager. »Anstatt mit uns

an Lösungen für die permanente

Unterbesetzung zu arbeiten, su-

chen sie juristische Formfehler.« 

Die Kliniken hatten gegenüber

dem Gericht unter anderem damit

argumentiert, für die ebenfalls

zum Streik aufgerufenen Auszubil-

denden gelte eine Friedenspflicht.

Es gehe in der Auseinanderset-

zung aber nicht um Paragrafen,

sondern um Menschen, betonte

Gölz. »Menschen, die gepflegt

werden, und Menschen, die diese

Pflege unter immer schlechteren

Bedingungen tagtäglich leisten«. 

Solche juristischen Manöver

würden dem Management »außer

noch weniger Verständnis bei

ihren Beschäftigten nichts brin-

gen«, ist die Gewerkschafterin

überzeugt. »Der Kampf um mehr

Personal geht jetzt richtig los.«

An Bereitschaft, für einen Tarif-

vertrag Entlastung aktiv zu wer-

den, mangelt es jedenfalls nicht.

Allein wegen der Streikankündi-

gung hatte die Uniklinik Tübingen

nach eigenen Angaben mehr als

die Hälfte der Operationen abge-

sagt. »Die Streikbereitschaft war

enorm«, berichtete die Personal-

ratsvorsitzende Angela Hauser, die

auch Mitglied der ver.di-Verhand-

lungskommission ist. In der Inten-

sivmedizin hätten viel mehr Betten

bestreikt werden können als mög-

lich. Auf manchen Stationen hät-

ten sich 100 Prozent der Pflege-

kräfte zum Streik gemeldet. 

Bereits Ende Juli hatte ver.di den

Arbeitgeberverband der Uniklini-

ken Freiburg, Tübingen, Heidel-

berg und Ulm zu Verhandlungen

über einen Tarifvertrag für Entlas-

tung und mehr Personal aufgefor-

dert. Doch erst Ende Oktober kam

es zu einem ersten Gespräch. Und

dort signalisierten die Klinikleiter

zwar ihre Gesprächsbereitschaft,

wollten aber nicht verbindlich

über personelle Mindestbesetzun-

gen verhandeln. Stattdessen solle

erst eine Analyse der Belastungen

erstellt werden. 

ver.di stellte daraufhin klar, dass

man nicht noch monatelang über

Analysen sprechen werde. »Die

Diagnose der Situation ist längst

abgeschlossen, es ist höchste Zeit

für die richtige Therapie«, so die

Verhandlungsführerin Irene Gölz.

»Ohne mehr Personal gibt es keine

Entlastung. Homöopathische

Mittel, die irgendwann vielleicht

verabreicht werden, reichen nicht

aus.«

Das machten Beschäftigte trotz

der Streikabsage mit Demonstra-

tionen deutlich. In Freiburg de-

monstrierten rund 400 Menschen

und übergaben dem Klinikvor-

stand einen großen Stapel roter

Karten mit Botschaften und Forde-

rungen. Sie stellten klar: Wenn

sich der Arbeitgeber nicht bewegt,

wird es weitere Aktionen geben. �

Daniel Behruzi

Mehr Infos unter

�http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/entlastung/++co++5c1b4cd0-c477-11e7-af04-525400f67940

Freiburg

Die Arbeitgeber wollten Warnstreiks verbieten lassen. 

Daraufhin sagte ver.di die Arbeitsniederlegungen kurzfristig ab.

Doch Beschäftigte bleiben dabei: Es braucht mehr Personal.

Tübingen
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Im Fokus des im November vor-

gestellten DGB-Index Gute Arbeit

Report 2017 stehen die Vereinbar-

keit von Arbeit, Familie und priva-

ten Interessen sowie die Faktoren,

die Vereinbarkeit befördern oder

beeinträchtigen können. 

Die Ergebnisse zeigen: Es be-

steht ein deutlicher Zusammen-

hang mit der Qualität der Arbeits-

bedingungen. Wer bei der Arbeit

häufig emotionalen und psychi-

schen Belastungen ausgesetzt ist,

berichtet in deutlich höherem Maß

von erschöpfungsbedingten Schwie-

rigkeiten. Zeitliche Probleme,

Arbeit und private Interessen in

Einklang zu bringen, sind bei

Beschäftigten besonders häufig,

die nachts oder am Wochenende

arbeiten. �

Auf derselben Seite zu finden:

Wie kann aus Arbeit 4.0 eine

Gute Arbeit 4.0 werden? 

Die letztjährige Beschäftigten-

befragung zum DGB-Index Gute

Arbeit hatte sich mit den Auswir-

kungen der Digitalisierung auf die

Arbeitsbedingungen beschäftigt. 

Das inifes-Institut hat dazu im

November 2017 einen umfassen-

den Auswertungsbericht erstellt,

in dem die besonderen Merkmale

digitalisierter Arbeit heraus-

gearbeitet werden. �

DGB-Index Gute Arbeit Report 2017: 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 

http://index-gute-arbeit.dgb.de/

Nach langen und zähen Ver-

handlungen zwischen ver.di und

der Ameos Krankenhausgesell-

schaft Holstein, die in Neustadt

(Holstein) und Heiligenhafen zwei

psychiatrische Krankenhäuser mit

angeschlossener Forensik sowie

Einrichtungen der Eingliederung

und Altenpflege betreibt, konnte

Ende Oktober ein Verhandlungs-

ergebnis erreicht werden, das

allerdings noch unter Gremien-

vorbehalt steht. 

Eine zuvor abgeschlossene

Prozessvereinbarung war zum 

30. Juni 2017 ausgelaufen. Seit

dem wurde mit Ameos über eine

Entgeltsteigerung verhandelt.

»Ameos hat lange Zeit nur Ange-

bote unterhalb der Inflationsrate

gemacht und dabei nicht die ak-

tuelle Situation der Pflege und den

Fachkräftemangel berücksichtigt«,

so Sabine Daß, Verhandlungs-

führerin bei ver.di Nord im Fach-

bereich Gesundheit und Soziales. 

Am 27. Oktober, dem letzten ge-

planten Verhandlungstag, haben

ca. 70 Ameos-Beschäftigte in ihrer

Freizeit den Arbeitgeber vor den

Verhandlungen nochmal lautstark

empfangen und ihrer Forderung

nach einem Angleich an den TV-L

Nachdruck verliehen. 

Ameos hatte die beiden Einrich-

tungen ursprünglich vom Land

Schleswig-Holstein erworben,

daher galt auch danach noch der

TV-L dank einer Sicherungsverein-

barung und einem Anwendungs-

tarifvertrag weiter. Da beide aus-

liefen, musste jetzt neu verhandelt

werden.« Die Lücke zum TV-L

Verhandlungsergebnis bei Ameos Holstein

Siehe auch Info-

dienst 69, S. 33

und 71, S. 29

Tarifpolitik

sollte wieder geschlossen werden,

mit diesem Ziel sind wir in die Ver-

handlungen Anfang Juli gegan-

gen«, so Sabine Daß weiter. 

Ergebnis Ende Oktober war dann

eine Entgelterhöhung rückwirkend

zum 1. Oktober 2017 um 2%. In

2018 und 2019 sollen die Entgelte

jeweils um 2,75% steigen. Der

Entgelttarif soll eine Laufzeit von

3 Jahren haben. 

Auf den Mitgliederversammlun-

gen haben die ver.di-Mitglieder

der Empfehlung der Tarifkommis-

sion, das Ergebnis anzunehmen,

zugestimmt. �

Christian Wölm, ver.di Nord
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In der Sitzung am 17./18. Okto-

ber 2017 hat die ver.di-Bundes-

tarifkommission für den öffent-

lichen Dienst die Kündigung der

Entgelttabellen zum TVöD, zum

TV-V und zu den Tarifverträgen für

Auszubildende und für Praktikan-

tinnen und Praktikanten zum 

28. Februar 2018 beschlossen.

sion für den öffentlichen Dienst

am 8. Februar 2018 beschlossen. 

Bis dahin haben die ver.di-Mit-

glieder die Möglichkeit, in den

Dienststellen und Betrieben ihre

Forderungen und deren Durch-

setzungsmöglichkeiten zu disku-

tieren. �

Tarifpolitik

Ziel ist, gemeinsam mit den

ver.di-Mitgliedern deutliche Ein-

kommenserhöhungen im öffent-

lichen Dienst von Bund und kom-

munalen Arbeitgebern ab dem 

1. März 2018 zu erreichen.

Die Forderungen für die Tarif-

und Besoldungsrunde 2018 wer-

den von der Bundestarifkommis-

Zu »Unbezahlt!«

siehe auch 

Infodienst 

78, S. 22, 

77, S. 32f.,

76, S. 25 und

75, S. 35ff.

#unbezahlt und pleite 

Für die schulischen Auszubilden-

den an Unikliniken im Bereich der

Tarifgemeinschaft deutscher Län-

der (TdL) könnte das bald der Ver-

gangenheit angehören. ver.di und

die TdL sind sich grundsätzlich

einig, dass es erstmals auch eine

Ausbildungsvergütung für die im

Krankenhausfinanzierungsgesetz

aufgeführten Ausbildungsberufe

Medizinisch-Technische Assisten-

tinnen und Assistenten, Physiothe-

rapeutinnen und -therapeuten,

Diätassistentinnen und -assisten-

ten, Orthoptistinnen und Ortho-

ptisten, Logopädinnen und Logo-

päden, Ergotherapeutinnen und

-therapeuten sowie für Notfall-

sanitäterinnen und Notfallsanitäter

geben soll. Das ist in der Kranken-

pflege und anderen Berufen längst

eine Selbstverständlichkeit.

Offen ist, welche Höhe die Aus-

bildungsvergütung haben und ab

welchem Zeitpunkt die Regelung

gelten soll. Auf Basis dieser Grund-

satzverständigung sollen die Ver-

handlungen fortgesetzt werden.

Eine Terminvereinbarung war aus

Sicht der TdL vor dem Hintergrund

der angekündigten Warnstreiks für

mehr Personal und Entlastung in

den Krankenhäusern noch nicht

möglich.

TdL und ver.di sind sich einig,

dass aus dem Krankenhausfinan-

zierungsgesetz die Verpflichtung

zur Refinanzierung der Ausbil-

dungsvergütungen folgt, wenn

diese tarifvertraglich vereinbart

sind. Der Streit über die Refinan-

zierung der Ausbildungsvergütun-

gen darf nicht auf dem Rücken der

Auszubildenden ausgetragen wer-

den.

Jetzt im Endspurt kommt es

auf jede und jeden Einzelnen an.

Nur gemeinsam können wir eine

bestmögliche Regelung erreichen.

Organisiert und kämpferisch – 

nur so werden wir zu einem guten

Ergebnis kommen. �

»Unbezahlt!« Bezahlung in greifbarer Nähe

TVöD: Kündigung der Entgelttabellen beschlossen

Mehr Infos unter

�https://gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/oeffentlicher-dienst/

�https://www.facebook.com/Ausbildung.unbezahlt/ 

�https://gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/jugend

Mehr Infos unter

�https://bund-laender.verdi.de/fachbereich/tarifarbeit/tarifrunde-oe-d-2018/++co++137bdf6e-b4a8-11e7-8540-525400b665de

Hunderte beteiligten sich bereits während der Länder-Tarifrunde 

im Frühjahr 2017 an Demonstrationen und Warnstreiks
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#tarifdeluxe

Bundesweite Kampagne der ver.di-

Jugend für die Tarifrunden 2018

und 2019 gestartet:

https://tarifdeluxe.de/ 
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Gemeinsame Pressemitteilung

vom 2. November 2017:

Die Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft (ver.di) und der Mar-

burger Bund (MB) beabsichtigen,

eine Vereinbarung zum Umgang

mit den Auswirkungen des Tarif-

einheitsgesetzes zu schließen. Mit

der Vereinbarung soll verhindert

werden, dass Arbeitgeber die

Gewerkschaften auf Kosten der

Beschäftigten gegeneinander aus-

spielen können. Die bisherige

Möglichkeit tarifpluraler Regelun-

gen soll auch unter den Rahmen-

bedingungen des Tarifeinheits-

gesetzes für die Zukunft erhalten

bleiben.

Unter ausdrücklicher Bezug-

nahme auf das Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts vom 11. Juli

2017 zu den von beiden Gewerk-

schaften eingebrachten Verfas-

sungsbeschwerden gegen das

Tarifeinheitsgesetz wollen ver.di

und Marburger Bund durch eine 

in allen Kollisionsfällen wirksame

tarifdispositive Abrede verhindern,

dass der Tarifvertrag der jeweils

anderen Gewerkschaft durch eine

etwaige Mehrheitsfeststellung im

Betrieb verdrängt werden kann.

Die ausgehandelte Vereinbarung

sieht vor, dass eine entsprechende

Klausel zum Ausschluss der Ver-

drängungswirkung stets als wei-

tere Tarifforderung gegenüber

Arbeitgebern oder Arbeitgeber-

verbänden zum Gegenstand der

Verhandlungen und zur Vorausset-

zung eines Tarifabschlusses ge-

macht wird. Beide Gewerkschaften

werden keinen Antrag auf Fest-

stellung der gewerkschaftlichen

Mehrheit im Betrieb stellen und

wollen die Arbeitgeber gleichfalls

zu einem solchen Antragsverzicht

vertraglich verpflichten.

Die Vereinbarung der Gewerk-

schaften soll nun in den zuständi-

gen Gremien von ver.di und

Marburger Bund eingehend bera-

ten und danach gemeinsam unter-

zeichnet werden.

Für die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft erklärte Sylvia

Bühler, Mitglied des ver.di-Bundes-

vorstandes und Leiterin des Fach-

bereiches Gesundheit, Soziale

Dienste, Wohlfahrt und Kirchen:

»Durch die Vereinbarung machen

wir deutlich, dass nicht die jeweils

andere Gewerkschaft das Problem

ist, sondern die oft sture Ver-

weigerung der Arbeitgeber, die

Arbeitsbedingungen im Gesund-

heitswesen entscheidend zu ver-

bessern. Ein Versuch, uns gegen-

einander ausspielen zu wollen, ist

zwecklos. Sich als Krankenhaus-

träger auf das Tarifeinheitsgesetz

berufen zu wollen, wäre außerdem

absurd. Schließlich haben die

Kliniken ihre Betriebe in immer

kleinere Einheiten zerlegt, Tochter-

gesellschaften gegründet und Leis-

tungen an Fremdfirmen vergeben.

Und das alles, um aus der einheit-

lichen Tarifbindung auszuscheren

und die Belegschaften zu schwä-

chen.«

Für den Marburger Bund erklärte

Rudolf Henke, 1. Vorsitzender des

MB-Bundesverbandes: »Eine ge-

meinsame Vereinbarung sichert

unsere gewachsenen Tarifstruktu-

ren und gibt der Arbeitgeberseite

eine klare Nachricht: Wir lassen 

es nicht zu, dass Gewerkschaften

gegeneinander ausgespielt wer-

den. Gemeinsames Anliegen ist 

es, im Interesse unserer Mitglieder

und des Betriebsfriedens die

schädlichen Rechtsfolgen des

Tarifeinheitsgesetzes auszuschlie-

ßen. Wir richten unsere Energie

nicht auf die Konkurrenz unterein-

ander, sondern auf die Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen

unserer Mitglieder. Daran arbeiten

wir – jeder für sich und auch

gemeinsam.« �

ver.di und Marburger Bund treffen Vereinbarung
zum Umgang mit Tarifeinheitsgesetz 

Sowohl der ver.di-Bundesfachbereichsvorstand 03 als auch die Hauptversammlung des Marburger Bundes 

haben inzwischen zugestimmt.

Mehr zum Tarifeinheitsgesetz unter

�https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++07086550-6623-11e7-9c55-525400b665de

�http://www.marburger-bund.de/artikel/allgemein-pressemitteilungen/2017/tarifeinheitsgesetz-weiten-

teilen-verfassungswidrig

Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 57/2017 vom 11. Juli 2017: 

Das Tarifeinheitsgesetz ist weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar

�https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-057.html
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Tarifkommission beginnt Forderungsdiskussion

zur Tarifrunde 2018

Die ver.di-Tarifkommission hat am 4. Oktober 2017

die Kündigung des KfH- und GML-Gehaltstarifvertra-

ges sowie des Ausbildungstarifvertrages zum Jahres-

ende beschlossen. 

Damit ist die nächste Tarifrunde für die Beschäftig-

ten im KfH und bei der GML eingeleitet, die Diskus-

sion über unsere Forderungen zur Tarifrunde hat be-

gonnen.

Die Tarifkommission will zwei Ziele erreichen: 

Einerseits muss die Vergütungsentwicklung im KfH

Schritt halten mit den Tarifentwicklungen im Klinik-

sektor, da es nur so gelingen kann, Beschäftigte für

eine Arbeit in der Dialyse zu halten oder zu gewin-

nen. Daher müssen die Vergütungen deutlich ange-

hoben werden.

Andererseits wollen wir die anstehende Tarifrunde

dazu nutzen, Verhandlungen zur Begrenzung der

immer weiter steigenden Arbeitsbelastung und zur

Begleitung des demografischen Wandels im KfH auf-

zunehmen. Erreichen wollen wir damit einen »KfH-

Tarifvertrag Demografie und Gesundheitsschutz«.

Folgende Tarifforderungen zur Vergütungs-

steigerung wollen wir zur Diskussion stellen:

� pauschale Steigerung um 250 Euro in allen Ver-

gütungsgruppen und -stufen, um insbesondere un-

tere Vergütungsgruppen überproportional anzuheben.

� Vergütung für Auszubildende: pauschale Erhö-

hung um 100 Euro 

� Anhebung des Nachtdienstzuschlages und der

Pauschale für Rufbereitschaften sowie Verbesserun-

gen bei Höhergruppierungen 

Und im Rahmen der aufzunehmenden Verhand-

lungen über einen »KfH-Tarifvertrag Demografie

und Gesundheitsschutz« wollen wir folgende

Schwerpunkte diskutieren:

� Personal-Patientenschlüssel: Ein tariflich

fixierter Personal-Patientenschlüssel von 1:5 als

Mindestbesetzungsvorgabe pro Schicht soll künftig

verhindern, dass das KfH diesen Schlüssel einseitig

weiter steigert und so immer weniger Beschäftigte

immer mehr Patienten versorgen müssen. 

� Holen aus dem Frei begrenzen und hono-

rieren: Ziel muss es sein, dass das »Holen aus dem

Frei« wieder zur Ausnahme wird und nicht mehr die

Regel zur Kompensation von personellen Ausfällen

ist. Alle Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, sollen

in einem Tarifvertrag definiert werden. Wir fordern,

dass das Einspringen aus dem Frei künftig deutlich

honoriert wird. Möglich wäre die Zahlung einer Prä-

mie oder die Gewährung von Zuschlägen (z.B. auf

Höhe der Feiertagszuschläge). Wichtig ist dabei, dass

Teilzeitbeschäftigte davon gleichermaßen profitieren. 

� Begrenzung oder Ausnahme von Nacht-

schichten und Rufbereitschaften: Diskutieren wol-

len wir über eine Ausnahme auf Wunsch der Beschäf-

tigten oder eine Begrenzung von Nachtschichten und

Rufbereitschaften ab einer bestimmten Altersgrenze

(z.B. Begrenzung ab 55., Ausnahme ab 62. Lebens-

jahr).

� Rechtsanspruch für Teilzeitkräfte zur Rück-

kehr in Vollzeit: Insbesondere bei regelmäßiger und

wiederkehrender Mehrarbeitsbelastung von Teilzeit-

beschäftigten sollen diese einen Rechtsanspruch zur

Aufstockung ihrer Arbeitsverträge oder auch zur

Rückkehr in Vollzeit haben.

� Gesundheitsfonds: Mit einem jährlichen Budget

sollen künftig Sportaktivitäten der Beschäftigten, z.B.

Beiträge für Fitnessstudios oder die aktive Mitglied-

schaft in Sportvereinen unterstützt werden.

� Förderung von Teilzeit: Ab einem bestimmtem

Alter soll ein Rechtsanspruch auf Teilzeitverträge

aufgenommen werden. Diese sind durch den Arbeit-

geber mit einer Zuschusszahlung zu fördern. Auch

über eine Aufstockung der Rentenbeiträge ist dabei

zu verhandeln.

Sven Bergelin, ver.di-Bundesverwaltung

KfH und GML: Mehr Geld 
und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 

Im Mai 2016

Aktuelle Infos immer unter 

� www.kfh-gml.verdi.de



Tarifkommission lehnt

Verhandlungsergebnis ab

Die Geschäftsführung der 

Paracelsus Kliniken Deutschland

GmbH & Co. KGaA hatte Ende 

Juli 2017 ver.di aufgefordert, über

einen Sanierungstarifvertrag zu

verhandeln. Wesentliche Elemente

dieses Tarifvertrages sollten der

Verzicht der Beschäftigten auf ihr

Weihnachtsgeld und Teile ihrer

monatlichen Entgelte sein. 

Grund für diese Aufforderung

waren massive wirtschaftliche

Schwierigkeiten, die im Wesent-

lichen durch die nicht erfolgte

Umsetzung der Sanierungsmaß-

nahmen, die bereits im »Zukunfts-

sicherungstarifvertrag« 2013 ver-

einbart wurden, entstanden sind. 

Die Paracelsus-Kliniken sind

durch gravierende Fehlentschei-

dungen des Managements in 

diese Probleme geraten. Jetzt

sollten die Beschäftigten wieder

einmal dafür auf Einkommens-

bestandteile verzichten.

Nach intensiver Diskussion hatte

die ver.di-Tarifkommission den

Verhandlungen über einen Sanie-

rungstarifvertrag zunächst zu-

gestimmt. Der Geschäftsführung

sollte so die Bereitschaft von ver.di

zur Zusammenarbeit zum Wohle

der Arbeitsplätze im Paracelsus

Konzern signalisiert werden. 

In Verhandlungen am 5. und 

6. Oktober 2017 wurde ein Ver-

handlungsergebnis zu einem

Sanierungstarifvertrag für die

Paracelsus-Kliniken erreicht, für

dessen Umsetzung mehrere Vor-

aussetzungen formuliert wurden.

Die Tarifkommission hat dieses

Verhandlungsergebnis auf ihrer

Sitzung am 18. Oktober 2017

einstimmig abgelehnt, da die

notwendigen Voraussetzungen

zur Umsetzung von der Arbeit-

geberseite nicht erfüllt waren.

Die sehr gut besuchten ver.di-

Mitgliederversammlungen haben

zwischenzeitlich diese Entschei-

dung der Tarifkommission mit gro-

ßer Mehrheit – überwiegend sogar

einstimmig – bestätigt.

Es war arbeitgeberseitig in den

Verhandlungen zugesagt, bis zur

Sitzung der Tarifkommission das

Sanierungskonzept, in der Form,

wie es auch gegenüber den Ban-

ken präsentiert wurde, sowie dar-

aus abzuleitende »Meilensteine«

vorzulegen. 

Diese »Meilensteine« sollten

dazu dienen, in einem zu bilden-

den Lenkungsausschuss mit

Beteiligung der Arbeitnehmer/

innen und unter Einbezug der

Banken die Umsetzung des Sanie-

rungskonzeptes zu kontrollieren.

Diese Zusagen wurden nicht ein-

gehalten.

Das Sanierungskonzept war nur

in Auszügen grob bekannt. Die

vorgelegten »Meilensteine« waren

weder im Aufsichtsrat noch im

Wirtschaftsausschuss abgestimmt. 

Einige »Meilensteine« für ein-

zelne Kliniken waren mit den ört-

lichen Betriebsräten nicht abge-

stimmt. Bereits kommunizierte

Maßnahmen, die dort umgesetzt

werden sollten, fehlten hingegen. 

Der Betriebsrat der Klinik Karls-

ruhe musste vor dem Arbeitsge-

richt durchzusetzen, Informatio-

nen des Arbeitgebers über einen

möglichen Verkauf der Klinik zu

erhalten. Und das, obwohl dieser

Verkauf im Sanierungskonzept als

Maßnahme enthalten ist.

Viele der in den »Meilensteinen«

beschriebenen Maßnahmen waren

darüber hinaus weder im Auf-

sichtsrat noch im Wirtschafts-

ausschuss bekannt. Auch diesen

Gremien wurde das komplette

Sanierungskonzept bisher nicht

präsentiert.

Alle diese Versäumnisse der

Geschäftsführung haben das

Misstrauen gegenüber den

Arbeitgebern weiter verstärkt. 

Grund für die Ablehnung des

Verhandlungsergebnisses durch

die Tarifkommission sind daher

massive Zweifel gegenüber dem

Arbeitgeber, dass dort die Bereit-

schaft zu einer offenen und trans-

parenten Zusammenarbeit besteht

und das Sanierungskonzept so

umgesetzt werden würde, wie

vereinbart. Nur so könnte jedoch

eine nachhaltige, dauerhafte

Sanierung des Paracelsus-Kon-

zerns gelingen. �

Sven Bergelin, ver.di-Bundes-

verwaltung
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Aktuelle Infos immer unter 

� www.paracelsus.verdi.de 
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Eine zwischen dem Betriebs-

veräußerer und dem Arbeitnehmer

einzelvertraglich vereinbarte Klau-

sel, die dynamisch auf einen Tarif-

vertrag verweist, verliert ihre

Dynamik im Arbeitsverhältnis mit

dem Betriebserwerber nicht allein

aufgrund des Betriebsübergangs.

Die Klägerin ist seit 1986 als

Stationshilfe in einem Krankenhaus

beschäftigt. Im Arbeitsvertrag ist

eine Verweisung auf den Bundes-

manteltarifvertrag für Arbeiter/

Arbeiterinnen gemeindlicher Ver-

waltungen und Betriebe vom 

31. Januar 1962 (BMT-G II) und die

diesen ergänzenden, ändernden

oder ersetzenden Tarifverträge ver-

einbart. Träger des Krankenhauses

war ursprünglich ein Landkreis, der

Mitglied im Kommunalen Arbeit-

geberverband (KAV) war. Im Jahr

1995 wurde das Krankenhaus pri-

vatisiert und nunmehr von einer

GmbH betrieben, die ebenfalls ta-

rifgebunden war. Ende 1997 ging

der Betriebsteil, in dem die Kläge-

rin beschäftigt war, auf die K. FM

GmbH i.G. über, die nicht Mitglied

im KAV war. Im Zusammenhang mit

der Ausgliederung vereinbarte die

K. FM GmbH i.G. auf der Grund-

lage eines mit der Veräußererin und

ihrem Betriebsrat geschlossenen

Personalüberleitungsvertrags mit

der Klägerin, dass »der BMT-G II in

der jeweils geltenden Fassung ein-

schließlich der diesen ergänzenden,

ändernden oder ersetzenden Tarif-

verträge« für das Arbeitsverhältnis

der Klägerin »weiterhin« Anwen-

dung findet. In den folgenden

sechs Jahren wurde der BMT-G II

wie zuvor dynamisch angewandt.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2008 ging

das Arbeitsverhältnis der Klägerin

auf die Beklagte über, die es

weiterhin nach den Regelungen

des BMT-G II (Stand: 31. Dezember

2003) durchführte. Mit ihrer Klage

hat die Klägerin die Anwendung

des TVöD-VKA und des TVÜ-VKA

auf ihr Arbeitsverhältnis begehrt.

Sie ist – anders als die Beklagte –

der Auffassung, diese seien als den

BMT-G II ersetzende Tarifverträge

auf ihr Arbeitsverhältnis dynamisch

anwendbar. Die Vorinstanzen

haben der Klage stattgegeben.

Der Vierte Senat des Bundesar-

beitsgerichts hat mit Beschluss vom

17. Juni 2015 (4 AZR 95/14 (A))

den Gerichtshof der Europäischen

Union (EuGH) um eine Vorabent-

scheidung zur Vereinbarkeit seiner

Auslegung von § 613a Abs. 1 BGB

mit dem Unionsrecht ersucht. 

Mit Urteil vom 27. April 2017 (C-

680/15 und C-681/15 [Asklepios

Kliniken Langen-Seligenstadt]) hat

der EuGH entschieden, dass die 

RL 2001/23/EG in Verbindung mit

Art. 16 GRC der dynamischen Fort-

geltung einer arbeitsvertraglichen

Bezugnahmeklausel im Verhältnis

zwischen dem Arbeitnehmer und

dem Betriebserwerber nicht ent-

gegen steht, sofern das nationale

Recht sowohl einvernehmliche als

auch einseitige Anpassungsmög-

lichkeiten für den Erwerber vor-

sieht. 

Die Revision der Beklagten 

vor dem Vierten Senat des Bundes-

arbeitsgerichts war nunmehr

erfolglos. Die für die Betriebs-

veräußererin und die Klägerin 

verbindliche dynamische Bezug-

nahmeklausel wirkt auch im Arbeits-

verhältnis der Prozessparteien

weiterhin dynamisch. Ein Betriebs-

erwerber kann nach nationalem

Recht sowohl – einvernehmlich – 

im Wege des Änderungsvertrags 

als auch – einseitig – im Wege der

Änderungskündigung (§ 2 KSchG)

etwa erforderliche Anpassungen der

arbeitsvertraglichen Bedingungen

vornehmen. 

Unter welchen Voraussetzungen

eine Änderungskündigung zum

Zwecke der »Entdynamisierung«

einer Bezugnahmeklausel im Ein-

zelfall sozial gerechtfertigt ist,

bedurfte im Streitfall keiner Ent-

scheidung. Die Beklagte hat 

eine Änderungskündigung nicht

erklärt. �

Bundesarbeitsgericht

Urteil vom 30. August 2017 

- 4 AZR 95/14 -

Vorinstanz: 

Hessisches Landesarbeitsgericht

Urteil vom 10. Dezember 2013 

- 8 Sa 512/13 -

BAG-Urteil: Dynamik einer Verweisungsklausel
nach Betriebsübergang

Eine arbeitsvertragliche Klausel, die auf einen Tarifvertrag »in der jeweils gültigen Fassung«

verweist, gilt auch, wenn der Arbeitsvertrag auf einen Betriebserwerber übergeht. Das Bundes-

arbeitsgericht folgt damit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH, Az.: C-680/15 und C-681/15), 

der dies im Fall zweier ver.di-Mitglieder der Servicegesellschaft der Asklepios-Klinik Langen

entschieden hatte. Im Folgenden findet ihr die Pr essemitteilung des Bundesarbeitsgerichts Nr. 35/17 

vom 30. August 2017. 

Siehe auch � https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/arbeitsrecht/europa/dynamische-

bezugnahmeklausel-und-betriebsuebergang-bag-folgt-eugh/?type=999



Maryvonne Nicolle und Cyril

Duch von der CFDT* zeigten in

ihrem Fachbeitrag eindrucksvoll,

welch hohe Bedeutung diese Fra-

gestellung für ihre Gewerkschaft

hat. Eine im Jahr 2014 groß ange-

legte Untersuchung in 492 Ein-

richtungen führte zu 56.450 Ant-

worten. Ausgestattet mit dieser

validen Datenbasis führt die CFDT

nun ihre Auseinandersetzungen

für eine verbesserte Arbeitszeit-

ordnung und für die Anerkennung

psychischer Erkrankungen als be-

rufsbedingt.

Denn: Die Untersuchung der

CFDT zeigte, dass 57% der Be-

fragten unter Stress und gesund-

heitlichen Beschwerden litten. Die

Untersuchung ergab ferner, dass

schlechte Arbeitszeitordnungen,

schlechtes Management und per-

sonelle Unterbesetzung die Haupt-

ursachen für Stress und psychische

Belastungen sind.

Der darauf folgende Vortrag

wurde von Detlef Blank (Klinikum

Region Hannover) gehalten. Auch

hier bildete eine Befragung der

Beschäftigten die Grundlage für

die Verhandlungen um eine Be-

triebsvereinbarung. Die in der

Befragung zutage getretenen

Schwächen wie 

� mangelnde Fort- und Weiter-

bildung,

� mangelndes Vertrauen in den

Arbeitgeber,

� mangelnde Unterstützung durch

Vorgesetzte und

� schlecht organisierte Wechsel-

schichten  

sollen in einem mehrjährigen

Prozess behoben werden. Dieser

Prozess wird sowohl von der Per-

sonalleitung des Konzerns als auch

vom Betriebsrat begleitet.

Betroffenheit löste der Bericht

der ungarischen Kolleginnen aus.

Es werden erste Schritte unter-

nommen, das chronisch unter-

finanzierte und personell unter-

besetzte öffentliche Krankenhaus-

wesen den Kirchen zu übergeben.

Will der Staat sich von seiner Ver-

antwortung verabschieden?

Die weiteren Berichte aus Ser-

bien und Bulgarien zeigten ähn-

liche Probleme:

� Unterfinanzierung des öffent-

lichen Gesundheitswesens,

� Brain Drain des Fachpersonals

nach Westeuropa, was schließ-

lich 

� personelle Unterbesetzung mit

alternden Belegschaften zur

Folge hat.

Positiv anzumerken ist jedoch,

dass es im Gegensatz zu Ungarn

hier allerdings nicht den Versuch

der Regierungen gibt, den

»Kostenfaktor Gesundheit« ab-

zustoßen.

Nachdem die bestehenden Ver-

hältnisse und nationalen Strate-

gien zu ihrer Verbesserung vor-

gestellt und diskutiert waren,

erarbeiteten die Expertinnen und

Experten acht Beispiele »guter

Praxis«, die in allen europäischen

Ländern übernommen werden

könnten. Die Budapester Ergeb-

nisse werden jetzt noch einmal

überarbeitet und dann den Teil-

nehmenden der Hauptkonferenz

des Projekts Ende Mai 2018 in

Hannover vorgelegt und verab-

schiedet.

Diese Ergebnisse werden in den

am Projekt beteiligten Ländern

veröffentlicht, mit einem Schluss-

bericht versehen der GD 5 sowie

dem Europäischen Sektoralen

sozialpartnerschaftlichen Dialog

im Gesundheitswesen vorgelegt.

Das Ziel des auf zwei Jahre

angelegten Projekts ist es, einen

Beitrag für gesunde Verhältnisse

im Gesundheitswesen in allen

Ländern Europas zu leisten. �

Gerd Meister, Projekt PSR BiG
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Gefördert von der Europäischen Union – Generaldirektion 5 »Arbeit

und Soziales« – fand in der Zeit vom 30. August bis 1. September

2017 eine Fachkonferenz in Budapest statt. Expertinnen und

Experten aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Ungarn und

Serbien beschäftigten sich mit dem Thema »psychosoziale Risiken,

Belastungen und Stress im Gesundheitswesen«. Im Mittelpunkt stand

dabei die Frage, wie durch optimierte Arbeitszeit und Arbeits-

organisation stressauslösende Faktoren vermieden werden können. 

* Confédération française démocratique du travail, mit etwa

800.000 Mitgliedern größter Gewerkschaftsbund Frankreichs

Mehr zum Projekt »Sozialpartnerschaftliche Lösungen und gute

Praxismodelle zur Reduzierung von psychosozialen Risiken und

Belastungen im Gesundheitswesen« (PSR BiG) findet ihr unter

� http://www.aul-nds.de/62/index.php?id=306 



Das kann es nach dem gängigen

(Selbst-)Bild in Krankenhäusern,

Altenpflegeeinrichtungen, ambu-

lanten und sozialen Diensten oder

dem Rettungsdienst nicht geben! 

»Gibt es bei uns nicht«, so 

die meist vorschnelle Antwort.

Vermeintlich scheinen auch die

öffentlichen, freigemeinnützigen

oder kirchlichen Träger im beson-

deren Maße davor gefeit, Aus-

grenzung, Benachteiligung und

Diskriminierung zu dulden. 

Rassistische Diskriminierung

durchdringt sämtliche Lebensbe-

reiche, also auch die Arbeitswelt.

Sie kann von Vorgesetzten ausge-

hen, von diesen ignoriert oder be-

fördert werden. Beschäftigte kön-

nen KollegInnen oder anvertrauten

Hilfsbedürftigen mit vorurteils-

beladenen Stereotypen begegnen.

Rassismus kann aber auch von

MigrantInnen ausgehen. Selbst

PatientInnen, BewohnerInnen oder

KlientInnen können sich rassistisch

verhalten. Arbeitgeber und Be-

triebs-, Personalräte und Mitarbei-

tervertretungen sind gesetzlich

verpflichtet, hier einzuschreiten –

möglichst bereits präventiv tätig

zu werden.

Rechtsextreme und rechtspopu-

listische Parteien betreiben ihr

Geschäft, indem sie auf Kosten

von Minderheiten und des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts an

bestehenden Vorurteilen und Vor-

behalten anknüpfen und diese

schüren. Respekt und Vielfalt

gehören zum Wesenskern einer

demokratischen Gesellschaft und

dem Selbstverständnis eines mo-

dernen Gesundheits- und Sozial-

wesens. Schon im Kleinen des

Arbeitsalltags heißt es: »Wehret

den Anfängen!«.

Das Grundgesetz bestimmt die

Würde des Menschen als unan-

tastbar. In der medizinischen Ethik

gelten das Wohlergehen des Men-

schen, das Verbot zu schaden und

auf Selbstbestimmung der Patien-

ten (Prinzip der Autonomie) als

maßgebend. Diese zum Kodex

sämtlicher Berufe im Gesundheits-

und Sozialwesen gehörenden

Maximen sind mit Rassismus,

Fremdenfeindlichkeit und Diskrimi-

nierung unvereinbar.

Und dennoch kennen wir rassis-

tisch oder fremdenfeindlich moti-

vierte Praktiken, welche andere

erniedrigen, beleidigen, ausgren-

zen oder sich gar gewalttätig

äußern. Mehr noch als in anderen

Branchen sind wir beruflichen

Ansprüchen und ethischen Orien-

tierungen verpflichtet, die es uns

als selbstverständlich erscheinen

lassen sollten, sich jedweden

Formen der Diskriminierung ent-

gegenzustellen. Wegsehen,

Bagatellisierung und Tabuisierung

nährt den Rassismus, legitimiert

Fremdenfeindlichkeit und gibt

Diskriminierung Raum.

Unser professionelles, arbeits-

teiliges und interkulturelles Mit-

einander im Gesundheits- und

Sozialwesen bietet gute Chancen,

Vorurteilen und Diskriminierung zu

begegnen. 

Ohne Toleranz und menschliche

Nähe ist eine wirksame medizini-

sche oder soziale Betreuung kaum

vorstellbar. Tagtäglich leisten wir

einen Beitrag zur Versorgung

Hilfsbedürftiger. 

Gelebte Solidarität, welcher 

wir auch als BürgerInnen, Gewerk-

schafterInnen und KollegInnen

einbringen und als selbst Unter-

stützungsbedürftige erwarten

dürfen. Solidarität ist deiner

Gewerkschaft Chance und Ver-

pflichtung zugleich! �

Robert Hinke, ver.di Bayern
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Position und Statements von Beschäftigten aus verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen 

zum Thema Fremdfeindlichkeit und Rassismus findet ihr auf der nächsten Seite oder unter

� https://gesundheit-soziales-bayern.verdi.de/++co++07dbbc28-946f-11e7-bf7d-525400423e78

»Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind

im Gesundheitswesen eigentlich noch ab-

wegiger als anderswo. Und dennoch kommt er

auch bei uns im Arbeits- und Betriebsalltag vor.

Ein Jeder ist also gefragt, sich dieser Menschen-

feindlichkeit entgegenzustellen. Wir Betriebsräte

und Gewerkschafter sind im besonderen Maße

aufgefordert, uns gegen Diskriminierung, Be-

nachteiligung und Einschüchterung zu engagie-

ren. Der Gesetzgeber hat uns hierzu auch Mittel

an die Hand gegeben.« �

Achim Bonatz, Vorsitzender des ver.di-Landes-

fachbereichsvorstandes Gesundheit und Soziales,

Aschaffenburg

»Integration findet im Alltag statt. Der

Arbeitsalltag ist hier besonders wichtig.

Als Gewerkschafter haben wir hier also eine

besondere Verantwortung. Um als Arbeit-

nehmer Solidarität herzustellen, gilt es auf-

einander zuzugehen. Migranten sind ein-

geladen, sich gewerkschaftlich zu engagieren.

Wir müssen Brücken bauen, dass uns dies

gelingt. Wir lassen uns nicht spalten.« �

Charlotte Johnson, Vorsitzende des Landes-

migrationsausschusses ver.di Bayern, Nürnberg

»Ausgrenzung und Rassismus sind mit

christlichen Werten nicht vereinbar. 

So wie Religionsfreiheit zu den wesentlichen

Werten des christlichen Abendlandes zählt, 

so stehen Rassismus und Fremdenhass gegen

diese Werte. Als aktiver Gewerkschafter weiß

man, wo der Rechtspopulismus hinführt.

Wehret den Anfängen!« �

Erich Sczepanski, Mitarbeiter im Erzbischöf-

lichen Ordinariat München, Mitglied im Gewerk-

schaftsrat von ver.di, München



» Ich mag mein ›buntes
Pflegeteam‹ und die

vielen unterschiedlichen Kul-
turen. Unsere Patienten sind
international, unsere Teams
auch. Das hilft im Arbeitsalltag ungemein: 
Zum Beispiel im Gespräch mit Patienten oder ihren
Angehörigen. Es ist herrlich, dass Einzelne aus unse-
ren Teams als Dolmetscher unterstützend tätig sind.
Das ist für unsere Arbeit unglaublich hilfreich. Ohne
kämen wir gar nicht mehr aus.« �

Birgit Hussar, Gesundheits- und Krankenpflegerin,
Teamleitung, Klinikum Bogenhausen, München

»Meine Kolleginnen und 
Kollegen kommen aus der

Türkei, aus Deutschland, aus
Kroatien, aus Slowenien, aus
Indien, aus Sri Lanka und aus
Österreich. Küchenteams kenne
ich nur mit Migranten. Jeder toleriert den Anderen
und es ist eine Bereicherung, die unterschiedlichen
Kulturen kennenzulernen. Und ich meine: Der Um-
gang Miteinander ist von Respekt und Toleranz ge-
prägt. Übrigens, der ein oder andere Menüvorschlag
ist auch schon bei unserem Koch gelandet. 
Wir verstehen uns als ein Küchenteam und sind auch
stolz darauf.« �

Herbert Panzer, Koch, Klinikum Bogenhausen,
München

»Wir bekämpfen den
Tod. Wir fahren alle

ohne Unterschied! Der Tod
macht keinen Unterschied.
Rassismus hat bei uns
keinen Platz. Wer damit
ein Problem hat, dürfte seinen Beruf verfehlt haben.
Wir helfen bei Erkrankung und Verletzung, bei jedem,
der unsere Hilfe braucht! Die Leitstelle fragt nicht
nach der Nationalität. Ich auch nicht.« �

Norbert Jahn, Rettungsassistent, BRK KV Fürth

»Alle Menschen sind
gleich und haben

gleiche Rechte. Unser Grund-
satz ist es daher, allen
Menschen vorurteilsfrei zu
begegnen, egal, woher sie
stammen, welchen sozialen
Status sie haben oder welcher 
Religion sie zugehören. Soziale und kulturelle Vielfalt
betrachten wir als Herausforderung und Bereicherung.
In einer globalisierten Welt ist es auch ein Bildungs-
auftrag. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch
die gleichen Bildungs- und Lebenschancen erhält.« �

Angelika Reichler und Beate Heinert, Erzieherinnen,
Nürnberg

»Aus dem Nazismus und dem 
Zweiten Weltkrieg hat man ge-

lernt: ›Ich werde mich bei der Erfül-
lung meiner ärztlichen Pflichten mei-
ner Patientin oder meinem Patienten
gegenüber nicht durch Alter, Krank-
heit oder Behinderung, Glaube, eth-
nische Herkunft, Geschlecht, Staats-
angehörigkeit, politische Zugehörigkeit, Rasse,
sexuelle Orientierung, soziale Stellung oder durch
andere Faktoren beeinflussen lassen‹ (Weltärztebund,
Auszug aus der Deklaration von Genf, 1948, zuletzt
überarbeitet 2007). Das bleibt immer aktuell! 
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.« �

Rudi Schwab, Notarzt und Arzt, München

»Meine Kolleginnen sind
aus Russland, aus der

Ukraine, aus Deutschland,
aus Togo und aus der Türkei.
Die Zahlen, mit denen wir
arbeiten, sind arabisch, unser
Kaffee ist italienisch, unser
Lieblingspausenlokal ist der
Asiate um die Ecke. Unser Computerprogramm 
ist amerikanisch. Haben Sie damit ein Problem? 
Ich nicht.« �

Alessandro Cipri, EDV-Azubi, Kempten (Allgäu)

» Egal wo man herkommt. 
Alle machen ›Dreck‹, den wir

beseitigen. Da gibt es keine echten
Unterschiede. Übrigens, bei uns ist 
das Kopftuch kein Thema: Nicht
nur Musliminnen tragen Kopftuch!
Wir arbeiten gut zusammen. Wo es
nicht klappt, hat es was mit Perso-
nen zu tun, nicht mit Sprache, Kultur oder Religion.
Das lassen wir uns auch nicht einreden.« �

Claudia Kratzer, Reinigungsdienst der Service-GmbH
in der Sozialstiftung Bamberg

» Technik braucht Ideen, 
egal von wem und

woher sie kommen. Technik
soll dem Menschen dienen 
– überall. Dem Aufzug ist es
dabei egal, wen er befördert;
das Licht leuchtet, egal für
wen; die Heizung wärmt jeden. Technik kann Men-
schen verbinden. Technik macht keinen Unterschied,
Technik ist international! Das sollte man eigentlich in
einer vernetzten Welt verstanden haben.« �

Werner Völkl, Technik, Weiden

»Wo jemand her kommt, ist mir egal. Wichtig 
ist für mich, dass die Kolleginnen zupacken

können, dass sie wissen, was zu tun ist und dass es
zwischenmenschlich klappt! Die Nationalität spielt da
keine Rolle. Das Miteinander am Arbeitsplatz muss
funktionieren! Und da habe ich mit ausländischen
Kolleginnen manchmal bessere Erfahrungen gemacht
als mit deutschen – ist doch so!« �

Andrea Hake, Altenpflegerin und geronto-
psychiatrische Fachkraft, Würzburg

» In unseren Einrichtungen gibt es immer mehr
Bewohner aus anderen Ländern und Kulturen.

Im Alter ist Religion häufig ein wichtigeres Thema als
in der Jugend. Auf all das müssen wir uns einstellen.
Schon allein deswegen habe ich mich jetzt für ein
Seminar zur ›Kultursensiblen Altenpflege‹ angemeldet.
Von meinen ausländischen Kolleginnen kann ich hier
bereits heute viel lernen.« �

Jochen Ruß, Altenpfleger, Würzburg

» Es ist nun mal so: Jeder kann in Not geraten.
Das gilt für Deutsche und für Angehörige frem-

der Kulturen. Egal, ob es um einen drogensüchtigen
deutschen Jugendlichen geht oder um einen traumati-
sierten jungen afghanischen Mann. Um beide müssen
wir uns kümmern. Das ist unsere professionelle Auf-
gabe und ethische Pflicht. Fremdenfeindlichkeit,
Nationalismus, Sexismus, Homophobie und wie all die
Verrücktheiten der Diskriminierung heißen, haben
unter Sozialarbeitern nichts zu suchen.« �

Margit Dittrich, Dipl. Sozialpädagogin Kinder- und
Jugendhilfe, Würzburg

»Als HEP ist es 
Teil meiner Arbeit,

Menschen dort, wo
ihnen im gesellschaft-
lichen, beruflichen und
privatem Leben ein Nachteil entsteht, durch indivi-
duelle Hilfestellungen zu unterstützen. Wer jedoch
Rassismus ignoriert, unterstützt oder praktiziert,
untergräbt nicht nur die Gleichberechtigung eines
jeden, sondern versucht, gezielt oder durch Unterlas-
sung, eine Benachteiligungen für gewisse Personen-
gruppen zu schaffen. Eine solche Gesinnung ist mit
meinem Ausbildungsberuf unvereinbar.« �

David Trefzer, HEP-Azubi, Augsburg

»Also für mich ist die Her-
kunft von Menschen wirk-

lich unwichtig. Schließlich sind
alle Menschen Ebenbilder Gottes
und Christus hat uns gelehrt, alle
Menschen anzunehmen. Diese
Haltung der Nächstenliebe hat mich bereits im Eltern-
haus geprägt. Alle Menschen sind für mich gleich-
wertig und gleich wertvoll. Ein wirklicher Christ 
oder eine glaubende Christin können keine Rassisten
sein.
Und als Pfarrer sind wir schließlich für alle da: 
Für Jung und Alt, Kranke und Gesunde, Reich und
Arm, Inländer und Ausländer, Flüchtlinge und Ein-
heimische.
Und übrigens: Vor dem 1. Weltkrieg hieß die Parole:
›Am deutschen Wesen soll die Welt genesen‹. Vor dem
2. Weltkrieg wurde gesungen: ›Deutschland, Deutsch-
land über alle, über alles in der Welt‹. Und heute gibt
es das Schlagwort von der ›Deutschen Leitkultur‹. 
Das ist natürlich kein christlicher Begriff, sondern hier
besteht erneut die Gefahr, dass Menschen auf bedenk-
liche Bahnen gelenkt werden.
Eins noch: Unser Herr Jesus Christus war Jude aus
Israel. Von ihm aus gesehen sind wir die Ausländer!« �

Georg Salzbrenner, Pfarrer (ev. Kirche), 
Kleinweisach

Bildung realisieren!

ist unsere 
Stärke

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
haben bei uns nichts zu suchen!

Plakat des FB 3 ver.di Bayern, 
Illustrationen: Apostolos Aravidis
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In der ver.di-Bundesfachbereichs-

vorstandssitzung im November

stand auch das Thema Integration

und Qualifizierung von Geflüchte-

ten auf der Tagesordnung. Hierzu

stellte Wolfram Gießler vom BiG

Bildungsinstitut im Gesundheits-

wesen Essen das Projekt InCoach

vor. Anhand eines konkreten Bei-

spiels aus dem Projekt konnten 

die Kolleginnen und Kollegen die

Herausforderungen des Zugangs

für Geflüchtete in Ausbildung er-

fahren. 

Lamin kommt im Jahr 2014 als minder-

jähriger Flüchtling aus Gambia nach

Deutschland. Er lebt in Bochum. Über seine

Fluchtursachen und seinen Fluchtweg

möchte er nicht sprechen. Er will nicht

mehr an die schreckliche Zeit erinnert wer-

den. Seit Ablehnung seines Asylantrages

lebt er in Deutschland mit einer Duldung,

das heißt, er kann im Moment nicht abge-

schoben werden, viele Zugänge zu Förder-

möglichkeiten bleiben ihm aber verwehrt.

Außerdem lebt er in der ständigen Angst

vor einem Abschiebebescheid. Wie lange er

in Deutschland bleiben darf, weiß Lamin

nicht.

Während einer Maßnahme für junge

Geflüchtete macht er ein Praktikum in

einem Krankenhaus in Wuppertal. Die

Klinikleitung bietet ihm im Anschluss 

die Möglichkeit, eine Ausbildung zum

Gesundheits- und Krankenpflegeassisten-

ten (GKPA) zu machen. Er beginnt die Aus-

bildung, die ihm viel Freude macht. Von

seiner Ausbildungsvergütung kann er zu

diesem Zeitpunkt nur seine Fahrkarte von

Bochum nach Wuppertal und die Verpfle-

gung bestreiten. Ein Umzug nach Wupper-

tal kommt nicht in Frage, da für ihn als Ge-

duldeter die Residenzpflicht gilt. Er erhält

keine Aufstockungsleistungen des Jobcen-

ters, da er sich in einer Berufsausbildung

befindet. Die Agentur für Arbeit lehnt den

Antrag auf Ausbildungsbeihilfe ab, da

GKPA eine schulische Ausbildung sei, die

nicht gefördert werden könne. Lamin bricht

die Ausbildung ab und kommt ins Projekt

InCoach. Dort wird er weiter beraten und

unterstützt.

An diesem Fallbeispiel werden

die Barrieren deutlich, die der

Ausbildung und Beschäftigung von

Geflüchteten im Wege stehen,

trotz des immer wieder beschwo-

renen Fachkräftebedarfs in der

Pflege. 

Das Projekt InCoach wird von

BiG koordiniert und über die ESF-

Integrationsrichtlinie Bund bis

Ende 2019 gefördert. Zusammen

mit den Kooperationspartnern 

ViA e.V. Bochum und dem DGB-

Bildungswerk »Bereich Migration

& Gleichberechtigung« berät und

begleitet InCoach fast 500 ge-

flüchtete Menschen in Bochum,

Duisburg, Essen, Oberhausen und

Mülheim. Mit seinen Aktivitäten

an der Ruhr gehört InCoach zum

bundesweiten Netzwerk »IvAF –

Integration von Asylbewerbern

und Flüchtlingen« mit 41 Projek-

ten in ganz Deutschland. 

InCoach ist das einzige Projekt

im Netzwerk, das direkt mit ver.di

und dem DGB als Projektpartner

zusammenarbeitet. So wurde in

Kooperation mit dem örtlichen

DGB und dem ver.di-Bezirk Duis-

burg Anfang 2017 ein eigenes

InCoach-Beratungsbüro eingerich-

tet, das speziell auch die tarif- und

arbeitsrechtliche Beratung von

Geflüchteten unterstützt und als

Informationsstelle von Interessen-

vertretungen genutzt wird. 

InCoach bietet speziell für Be-

triebs-, Personalräte und Mitarbei-

tervertretungen aus Krankenhäu-

sern Beratung und Qualifizierung

zum Themenbereich Flucht und

Asyl, Aufenthaltsrecht und Ar-

beitserlaubnis, Anerkennung von

Berufsabschlüssen, Fördermaßnah-

men und Hilfen zur Integration am

Arbeitsplatz. �

Wolfram Gießler, BiG

Wer Interesse daran hat, kann

sich gerne an InCoach wenden:

BiG Bildungsinstitut 

im Gesundheitswesen 

Kruppstr. 82-100, 45141 Essen

Ute Galonski 

ute.galonski@big-essen.de

Tel. 0201 / 3 61 40 15

InCoach Büro Duisburg 

im DGB-Haus, Stapeltor 17-19,

47051 Duisburg

Reiner Siebert

reiner.siebert@big-essen.de

Tel. 0203 / 34 66 34 56

Integration und Qualifizierung von Geflüchteten

Weitergehende Infos gibt es unter

http://denk-doch-mal.de/wp/Ausgaben/sonderausgabe-2017-gefluechtete-in-bildung-und-arbeit-chancen-huerden-und-wege/#ausgaben-tab

Hilfen und Unterstützung für Interessenvertretungen 

im Krankenhaus



Mehr als 400 Beschäftigte des

Klinikums Augsburg streikten am

25. September für einen Tarifver-

trag Entlastung. Dabei war auch

der Krankenpflegehelfer Anwar

Khan Safi, ein engagierter Ge-

werkschafter, der von Abschie-

bung ins Bürgerkriegsland Afgha-

nistan bedroht ist, und das, ob- 

wohl er am 1. Oktober 2017 eine

Ausbildung zum Gesundheits- und

Krankenpfleger begonnen hatte. 

Die Kolleginnen und Kollegen

seiner Station thematisierten das

bei ihrem Warnstreik. Anwar hatte

auf der Kundgebung zum Streik-

tag gesprochen und seine Ge-

schichte erzählt. Dies löste eine

bundesweite Solidaritätswelle in

anderen Kliniken und bis hin zum

ver.di-Gewerkschaftsrat aus. Auch

die Medienresonanz war über-

raschend positiv. Die Streikenden

zeigten sich solidarisch und

skandierten: »Keine Klinik ohne

Anwar!«  

Anwar Khan Safi flüchtete 2014

aus Afghanistan nach Deutschland

und hat mittlerweile eine Ausbil-

dung zum Krankenpflegehelfer

durchlaufen. Jetzt kann die drei-

jährige Ausbildung zur Pflegefach-

kraft folgen. Durch eine Petition

an den Bayerischen Landtag und

den öffentlichen Druck konnte die

drohende Abschiebung erstmal

verhindert werden. 

Es gibt viele Anwars! Die Diskri-

minierung durch die deutschen

Asylgesetze läuft auf verschiede-

nen Ebenen ab. Ein Beispiel: Viele

Geflüchtete werden bei ihrer Aus-

bildungsplatzsuche durch unsin-

nige Regelungen blockiert, denn

eine Duldung zur Aufnahme einer

Berufsausbildung kann nur erteilt

werden, wenn ein Ausbildungs-

vertrag abgeschlossen wurde und

die Ausbildung unmittelbar bevor-

steht. Ausbildungsverträge werden

aber in der Regel bereits drei bis

sechs Monate vor Beginn der Aus-

bildung abgeschlossen. 

Das bedeutet, dass ein Betrieb

beim Vertragsschließung nicht

weiß, ob der oder die Jugendliche

überhaupt eine Duldung für die

Ausbildungszeit erhält. Zudem

wird die Regelung der Ausbil-

dungsduldung in den Bundeslän-

dern sehr unterschiedlich gehand-

habt. Bayern zum Beispiel erteilt

sie nur sehr restriktiv, andere

Bundesländer sind etwas liberaler.  

In vielen Krankenpflegeschulen

sind Geflüchtete völlig integriert

und trotzdem immer der Gefahr

der Abschiebung ausgesetzt, wie

in Anwars Beispiel ins angeblich

sichere Herkunftsland Afghanistan.

So ist es mit der Verschärfung der

Asylgesetze – der massivsten seit

dem Jahr 1993! – von der Bundes-

regierung beschlossen und um-

gesetzt worden. 

Gerade junge Geflüchtete soll-

ten das Recht auf eine Berufsaus-

bildung haben um so eine Chance

zu bekommen! Deutschland kann

sich das leisten. Millionen Beschäf-

tigte – gerade im Gesundheits-

und Sozialwesen – leiden unter

Arbeitsverdichtung, ein staatliches

Programm in der öffentlichen Da-

seinsvorsorge könnte mehr Ar-

beitsplätze schaffen, für Geflüch-

tete und für Einheimische. 

Deshalb kann die Auseinander-

setzung um mehr Personal im

Krankenhaus verknüpft werden

mit der Frage des Zugangs zum

Arbeits- und Ausbildungsmarkt für

Geflüchtete und auch mit anti-

rassistischen Politikansätzen.

Arbeitsplätze gibt es in diesem

Bereich genug und wenn wir

andere Personalbemessungsstan-

dards hätten als derzeit, würde

das noch deutlicher werden. �

Stefan Jagel, ver.di Augsburg 

Deutschland

»Keine Klinik ohne Anwar« 
– Flüchtlinge sind willkommen

�34
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Anfang November 2017 be-

schlossen 22 kommunale Groß-

krankenhäuser, ihre Zusammen-

arbeit zu intensivieren und gaben

die Gründung des Vereins »akg –

Arbeitsgemeinschaft Kommunaler

Großkrankenhäuser e.V.« bekannt.

Aus der akg-Pressemitteilung

vom 10. November 2017: 

Die kommunalen Großkranken-

häuser in Deutschland sind das

Rückgrat der stationären medizini-

schen Versorgung in Deutschland.

[...] Gerade im Hinblick auf die

finanziellen Rahmenbedingungen,

die es Maximalversorgern wie den

kommunalen Großkrankenhäusern

erschweren, den Spagat zwischen

wachsendem Versorgungsbedarf

der Bevölkerung, steigenden Kos-

ten des laufenden Betriebs sowie

erforderlichen Investitionen einer-

seits und weiterhin gedeckelten

Einnahmen und unzureichender

Investitionsfinanzierung anderer-

seits zu leisten, um mit einem

wirtschaftlich tragfähigem Ergeb-

nis abzuschließen, wollen sich die

Vereinsmitglieder durch eine Bün-

delung von Kompetenzen gegen-

seitig unterstützen.

»Wir sehen uns zunehmend im

Wettbewerb mit weltweit agieren-

den Konzernen und im Diskurs mit

bundesweit tätigen Krankenkassen.

Auf Dauer können wir als Einzel-

kämpfer in diesem Wettbewerb

nicht bestehen«, so Dr. Alfred

Estelmann, Vorstandsvorsitzender

der akg und ehemaliger Vorstand

des Klinikums Nürnberg. [...]

Die Herausforderungen bestehen

vor allem in der noch immer feh-

lenden Finanzierung unserer um-

fangreichen Vorhaltungen für die

Notfallversorgung. Als kommunale

Häuser sind wir der Daseinsvor-

sorge verpflichtet. Für uns als

Maximalversorger bedeutet dies,

rund um die Uhr an allen Tagen

ein hoch differenziertes Spektrum

an Kompetenzen vorzuhalten. 

Die Herausforderungen werden

zusätzlich durch die notwendigen

Maßnahmen im Bereich der IT-

Sicherheit und die diesbezüglichen

Anforderungen des Gesetzgebers

in den kommenden Jahren weiter

zunehmen [...] Es ist notwendig, in

den Schutz dieser Strukturen be-

sonders zu investieren, dafür brau-

chen wir eine besondere Finanzie-

rung, schließlich geht es um die

Sicherheit unserer Patienten [...]

Als weitere Herausforderungen

bezeichnete er die Versorgung der

immer älter werdenden Bevölke-

rung und den zunehmenden Fach-

kräftemangel in der Pflege und im

ärztlichen Bereich. [...] Um junge

Menschen für diese Berufe gewin-

nen zu können, brauchen wir at-

traktive und sinnstiftende Arbeits-

bedingungen [...] �

Stichworte
Bundesweite Kooperation von 22 Groß-
krankenhäusern und Krankenhausver-
bünden, nahezu 100.000 Beschäftigte,
Umsatz insgesamt gut 7,7 Milliarden
Euro, derzeit ca. 38.200 Betten, rund
7,5 Prozent des gesamtdeutschen Kran-
kenhausmarktes. Gut 1,7 Millionen voll-
stationäre Patienten, die Zahl der ambu-
lant versorgten Patienten liegt bei über
3,1 Millionen. Hinzu kommen noch ein-
mal rund 1,5 Millionen ambulante und
stationäre Notfälle.
– Klinikum Augsburg
– Vivantes Berlin
– Klinikum Bielefeld
– Klinikum Braunschweig
– Klinikverbund Bremen
– Klinikum Chemnitz
– Carl-Thiem-Klinikum Cottbus
– Klinikum Dortmund
– Klinikum Fulda
– Klinikum Region Hannover
– Klinikum Ingolstadt
– Klinikum Karlsruhe
– Kliniken Köln
– Klinikum St. Georg Leipzig
– Klinikum Lüdenscheid
– Universitätsklinikum Mannheim
– Mühlenkreiskliniken Minden
– Klinikum München
– Klinikum Nürnberg
– Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam
– Klinikum Saarbrücken
– Klinikum Stuttgart

Arbeitsgemeinschaft Kommunaler
Großkrankenhäuser e.V. gegründet

�http://www.kommunale-grosskrankenhaeuser.de/
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DKI-Studie »Strategieentwicklung in kommunalen Krankenhäuser n« (November 2017) 

� https://www.dki.de/unsere-leistungen/forschung/projekte/strategieentwicklung-kommunalen-krankenhaeusern
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Anlass der gemeinsam von

ver.di, der Bundeskonferenz der

Arbeitsgemeinschaften und Ge-

samtausschüsse der Mitarbeiter-

vertretungen in der Diakonie

(buko agmav + ga) sowie der

Diakonischen ArbeitnehmerInnen

Initiative (dia e.V.) organisierten

Konferenz war die Neuordnung

der Regeln für die Arbeitsrecht-

liche Kommission in der Diakonie

Deutschland. Diese sollen noch

komplexer, intransparenter und

undemokratischer werden als sie

es ohnehin schon sind, wie der

Göttinger Rechtsanwalt Sven Feuer-

hahn erläuterte. Das betrifft vor

allem das Schlichtungsverfahren,

dessen Ergebnisse – anders als bei

einer Schlichtung in freien Tarif-

aber stets mit Verschlechterungen

an anderer Stelle kompensiert

wurden.

Vor diesem Hintergrund forder-

ten die Teilnehmer/innen der Kon-

ferenz alle Arbeitnehmerverbände

auf, ihre Mitarbeit in den Kommis-

sionen dauerhaft zu beenden. In

einer ohne Gegenstimme verab-

schiedeten Resolution heißt es:

»Nur der Abschluss möglichst

flächendeckender Tarifverträge

sichert dauerhaft einen gerechten

Interessenausgleich.«

Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer beließen es nicht bei Wor-

ten, sondern begannen unmittel-

bar nach der Konferenz, dieses

Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Gemeinsam mit Kolleginnen und

Kollegen der Berliner Diakonie de-

monstrierten sie vor der Zentrale

der Diakonie Deutschland und des

Verbands diakonischer Dienstneh-

mer Deutschlands (VdDD), wo sie

das zuvor beschlossene »Berliner

Manifest« übergaben. �

Diakonie: Dritter Weg = totes Pferd

verhandlungen – verbindlich sind.

Es wird ein verschachtelten Kon-

strukt geschaffen, das letztlich nur

verschleiert: Am Ende entscheiden

die Arbeitgeber bzw. das Los. Da-

mit würden die Arbeitsbedingun-

gen »in einer Art Kirchenlotterie«

bestimmt, so Feuerhahn.

Entsprechend schlecht sind die

materiellen Ergebnisse des »Drit-

ten Wegs« aus Sicht der Beschäf-

tigten. Feuerhahn stellte detailliert

dar, dass die Arbeitsrechtliche

Kommission der Diakonie Deutsch-

land (ARK-DD) seit 2011 zwar

immer wieder geringe Lohnerhö-

hungen beschlossen hat, diese

Die rund 50 Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter diakonischer

Einrichtungen aus dem ganzen Bundesgebiet waren sich auf einer Kon-

ferenz am 11. und 12. Oktober 2017 in Berlin einig: Der »Dritte Weg«

kircheninterner Lohnfindung ist am Ende. »Das ist ein totes Pferd, das

mit den neueren Entwicklungen in der Diakonie Deutschland noch

einmal erschossen wurde«, sagte Berno Schuckart-Witsch von ver.di.

»Es ist höchste Zeit, abzusteigen und reguläre Tarifverhandlungen mit

ver.di aufzunehmen.«

Den vollständigen Beitrag findet ihr unter: 

�https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/kirchen-und-arbeitsrecht/++co++7cdf1c2a-af6f-11e7-8681-525400ff2b0e
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Zum Tarifvertrag im 

diakonischen Westmeck-

lenburg Klinikum Helene

von Bülow siehe Seite 41

in diesem Infodienst



Deutschland

»Berliner Manifest« für

gerechte Arbeitsbedingungen

in der Diakonie

Der »dritte Weg« kircheninter-

ner Lohnverhandlungen hat seine

Legitimation endgültig verloren.

Mit der selbstherrlichen Bestim-

mung der Löhne durch die Arbeit-

geber, gemeinsam mit einem

Schlichter, überdehnt die Diakonie

ihr grundgesetzlich garantiertes

Selbstverwaltungs- und Selbstord-

nungsrecht. Dieses Vorgehen ist

zutiefst undemokratisch und wird

von den Teilnehmer*innen dieser

Konferenz strikt abgelehnt. Der

bereits tote Dritte Weg wurde mit

der Zwangsschlichtung endgültig

beerdigt.

Wir rufen deshalb alle Arbeit-

nehmerverbände auf, ihre Mitar-

beit in den Kommissionen dauer-

haft zu beenden. Im System des

Dritten Weges sind gute Arbeits-

bedingungen sowie die dringend

notwendige Aufwertung sozialer

und pflegerischer Tätigkeiten nicht

durchzusetzen. Nur der Abschluss

möglichst flächendeckender Tarif-

verträge sichert dauerhaft einen

gerechten Interessenausgleich.

Dies geschieht allerdings nicht von

selbst: Organisiertes, solidarisches

Handeln sind Voraussetzung, um

der Macht der Arbeitgeberseite zu

begegnen und auf Augenhöhe zu

verhandeln. Dafür setzen wir uns

ein und sind bereit, dafür zu

kämpfen!

Diakonie und Caritas stehen im

politisch gewollten Wettbewerb

miteinander und gegenüber ande-

ren öffentlichen und privaten Trä-

gern. Sie üben zu Recht Kritik an

den Folgen von Markt und Wett-

bewerb in dieser Branche, doch

das reicht nicht. Ein gemeinsamer

Einsatz für einen allgemeinver-

bindlichen Tarifvertrag ist drin-

gend erforderlich. Reformen und

Aktionen sind angesagt!

Die Teilnehmer*innen der

Konferenz »Tür auf für

Tarifverträge in der Diakonie«

fordern insbesondere:

� Ende des dritten Weges

� Ein tatsächlich demokratisches

und beteiligungsorientiertes

Verhandlungssystem: Tarif-

verträge!

� Keine sachgrundlose Befristung

mehr

� Mehr Personal

� Aufwertung und Wertschätzung

� Bessere Bezahlung
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Solidarität mit den Streikenden an der katholischen Marienhausklinik Ottweiler (Saarland)

Übergabe des »Berliner Manifestes« an die Diakonie

Aktuelle Infos immer unter � www.streikrecht-ist-grundrecht.de

Einen Bericht von der 16. Fachtagung zum kirchlichen Arbeitsrecht 

findet ihr unter dem Kurzlink � http://tinyurl.com/verdi-dia-FT-2017

Siehe Seite 10 

in diesem Info-

dienst

�37



Umfrage unter Interessen-

vertretungen in psychiatrischen

Einrichtungen 

Es ist ein Dunkelfeld: Zwar

konnte die Berufsgenossenschaft

BGW feststellen, dass 23% der

meldepflichtigen Unfälle in psychi-

atrischen Krankenhäusern unter

die Kategorie »Gewalt, Angriff,

Bedrohung« fallen. Doch weitere

Daten zu Vorkommnissen unter-

halb dieser Schwelle werden

unternehmensübergreifend nicht

erhoben, auch für ambulante Ein-

richtungen liegen keine Zahlen

vor. 

Betriebliche Interessenvertretun-

gen fühlen den Puls im Betrieb

und agieren im Interesse der Kol-

leg/innen. Deshalb haben wir sie

von April bis Juni 2017 in einer

nicht repräsentative Online-

umfrage befragt. Die Ergebnisse

sind beunruhigend, was das Aus-

maß der Gefährdung durch Gewalt

angeht. Sie zeigen aber auch viele

konstruktive Initiativen der Inter-

essenvertretungen. 

Gewalt und Aggression gegen

Beschäftigte haben den

Interessenvertretungen zufolge

stark zugenommen. 

80% der Antwortenden gaben

an, dass in ihrer Einrichtung physi-

sche Angriffe mit Arbeitsunfähig-

keitstagen in den letzten 5 Jahren

zugenommen haben, fast 40%

stellten eine starke Zunahme fest.

Bei den Angriffen ohne Arbeits-

unfähigkeit waren es 87-89%

(starke Zunahme: 44-68%). Eine

Abnahme wurde nur in sehr weni-

gen Fällen vermerkt. Gesundheits-

gefährdung durch Übergriffe ist

damit ein absolut dringliches

Thema. 

Bei dessen Bearbeitung ist aller-

dings noch viel zu tun. Das be-

ginnt schon damit, die Probleme

überhaupt genau zu erfassen. In

81% der Einrichtungen findet eine

Dokumentation statt. Aber viele

Übergriffe, insbesondere verbale,

aber auch körperliche, werden

auch dort gar nicht dokumentiert.

Dies liegt häufig daran, dass die

Beschäftigten dies selbst tun

müssen. Stellvertretend für viele

schreibt ein Betriebsrat: »Viele all-

tägliche ›kleine Übergriffe‹ werden

von den Beschäftigten nicht doku-

mentiert und für ›normal‹ befun-

den«. Nur sehr wenige Interessen-

vertretungen gehen davon aus,

dass wirklich alle Übergriffe er-

fasst werden. Doch auch solche

vermeintlich niedrigschwelligen

Erlebnisse können auf Dauer psy-

chisch stark belasten. Besser wird

die Erfassung, wenn Interessenver-

tretungen Beschäftigte ermutigen,

auch solche Übergriffe zu doku-

mentieren, und vor allem auch die

Aufmerksamkeit des Arbeitgebers

dafür einfordern. 

Betroffen sind laut Interessen-

vertretungen ganz überwiegend

Pflegekräfte. Aber auch andere

Berufsgruppen und Patient/innen

werden Opfer von Übergriffen.

Gewalttätige Vorfälle häufen sich

insbesondere auf den Akut- und

Aufnahmestationen und in ge-

schlossenen Bereichen. 

Der Personalmangel in der

Pflege wird als eine Haupt-

ursache für die Zunahme von

Gewalt angesehen. 

83% der Teilnehmenden sehen

ihn als Ursache für die Zunahme

von Gewalt an. Dem entspricht,

dass nur in einer verschwindend

geringen Anzahl von Einrichtun-

gen die Psych-PV zu 100% erfüllt

wird. In drei von fünf Einrichtun-

gen arbeiten den Informationen

der Interessenvertretungen zu-

folge weniger als 90% der nach

Psych-PV notwendigen Pflege-

kräfte. In Einrichtungen, in denen

angegeben wurde, dass der Erfül-

lungsgrad der Psych-PV in der

Pflege unter 90% liegt, wurde fol-

gerichtig eine stärkere Zunahme

von Übergriffen berichtet. In 94%

dieser Einrichtungen haben die

Angriffe mit Arbeitsunfähigkeit

zugenommen. 

Die Überbelegung, die am zweit-

häufigsten genannte Ursache, ist

die Kehrseite des Personalman-

gels. Denn meistens wird sie nicht

durch mehr Personal kompensiert.

Dazu kommt die dann auftretende

Enge und mangelnde Privatsphäre.

Verhaltensbedingende Faktoren

wie die mangelnde Qualifikation

oder mangelnde Schulung spielen

daneben eine geringere, wenn

auch nicht zu vernachlässigende

Rolle. 

Ein häufig explizit benannter

Faktor sind die Veränderungen der

Rechtslage zur Zwangsmedikation.

Die von ver.di begrüßte Stärkung

von Patient/innenrechten auch 

an dieser Stelle führt zu erhöhten

Gefährdungspotenzialen, wenn es

keine Personalkapazitäten gibt,

um darauf angemessen zu reagie-

ren. Bisher wird dieser Situation

nur unzureichend begegnet.

Viele Interessenvertretungen be-

richten, dass die Aufmerksamkeit

für das Thema beim Arbeitgeber

gestiegen ist, oft aufgrund der

hartnäckigen Arbeit der Beschäf-

tigtenvertretungen. Allerdings

werden Gegenmaßnahmen oft

nicht flächenendeckend, sondern

– vermutlich – eher an Brennpunk-

ten umgesetzt. 
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Psychiatrie: Gewalt gegen Beschäftigte 
hat stark zugenommen
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�Die Langfassung der Auswer-

tung findet ihr im ver.di-

Mitgliedernetz in der Gruppe

»ver.di in den Psychiatrischen

Einrichtungen«.



Ein allgemein anerkanntes Best-

Practice-Modell existiert augen-

scheinlich nicht. So ergibt sich ein

bunter Flickenteppich von Maß-

nahmen, die von Deeskalations-

trainings über die Einrichtung von

Personennotrufanlagen bis zu sehr

unterschiedlichen Formen der

Nachsorge für Betroffene reichen. 

Knapp 70% der teilnehmenden

Interessenvertretungen haben sich

schon mit dem Thema befasst. Sie

arbeiten mit an der Verbesserung

der Dokumentation, informieren

Beschäftigte, fordern Gefähr-

dungsbeurteilungen ein und ver-

handeln über Prävention und

Deeskalation, Notfall- und Nach-

sorgemaßnahmen. 

Allerdings wird in der Umfrage

auch deutlich, dass das Einfordern

echter Konsequenzen oft viel Be-

harrlichkeit verlangt. Sehr deutlich

formulieren die Befragten, dass

das Problem ohne eine Verände-

rung der Rahmenbedingungen,

sprich der Personalsituation und

der baulichen Infrastruktur, nicht

zu beheben sein wird. »Mehr 

Geld in Steine und mehr Geld 

für Beine«, wie in einer Antwort

prägnant formuliert wurde. 

Es wird deutlich, dass dem

brennenden Thema Gewalt gegen

Beschäftigte in den Betrieben in

letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit

geschenkt wird. Das ist angesichts

der berichteten erheblichen und

belastenden Zunahme solcher

Vorfälle gut so. Allerdings stehen

viele Einrichtungen zum Zeitpunkt

der Umfrage im Frühsommer 2017

noch am Anfang der Bearbeitung. 

Es gibt eine Suchbewegung nach

möglichen Strategien, um die not-

wendigen Veränderungen durch-

zusetzen. Es gibt viele gesetzliche

Vorschriften zum Arbeitnehmer-

schutz, die oft betrieblich konkre-

tisiert werden müssen. Das führt

zu weitreichenden Mitbestim-

mungsrechten. Interessenvertre-

tungen fangen an, diese mit viel

Einsatz und Kompetenz zu nutzen.

Sie fordern jedoch auch nach-

drücklich ein Arbeitsumfeld, in

dem diese Anstrengungen über-

haupt erst Erfolg haben können. �

Gisela Neunhöffer, ver.di-

Bundesverwaltung
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Aus den 
Landesbezirken

Die Tagungsunterlagen der Fachtagung »Digita-

lisierung in der Gesundheitswirtschaft« (28.9.2017,

Hannover) stehen zum Download bereit: 

– Digitalisierung von Gesundheitsarbeit: empirische Befunde und

künftige Gestaltungsherausforderungen, Michaela Evans, Institut

Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule Gelsenkirchen

– Vorstellung des Masterplans »Soziale Gesundheitswirtschaft

Niedersachsen«, Ralf Borchers, Niedersächsisches Ministerium

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

– Chancen und Herausforderungen: Medizinische Hochschule

Hannover, Dirk May, Zentrum für Informationsmanagement 

der MHH

– Chancen und Herausforderungen: Konzernbetriebsrat Klinikum

Region Hannover, Bernd Zehler

– Stand der Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft,

Arno Brandt, CIMA Institut für Regionalwirtschaft, Hannover

Projektbeschreibung unter

� http://www.bw-verdi.de/vor-ort/lueneburg/projekt-gute-digitale-arbeit/projektbeschreibung-gute-digitale-arbeit.html

Download der Tagungsunterlagen

� http://www.bw-verdi.de/vor-ort/lueneburg/projekt-gute-digitale-arbeit/tagung-hannover-28092017.html
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ver.di gratuliert Mitgliedern

des Gründungsausschusses und

des Vorstandes 

Nach langer Debatte über die

Sinnhaftigkeit einer Pflegekammer

hat Bayern einen alternativen Weg

eingeschlagen, der durch die

Konstituierung des Gründungs-

ausschusses und der Wahl eines

Vorstandes der neuen Vereinigung

der Pflegenden Bayern (VdPB)

nunmehr mit Leben gefüllt wird. 

Robert Hinke, Leiter des Fachbe-

reichs für Gesundheit und Soziales

bei ver.di Bayern gratulierte dem

Vorstand unter Vorsitz des Präsi-

denten Georg Sigl-Lehner sowie

den Vizepräsidentinnen Angelika

Maria Thiel und Sonja Voss herz-

lich und wünschte ihnen viel

Erfolg in ihrer Arbeit. Die neue

Vereinigung könne zu mehr Auf-

merksamkeit für die Pflege bei-

tragen und ver.di sowie andere

Verbände bei der Durchsetzung

der Interessen der Pflege unter-

stützen. 

Hinke zollte Gesundheitsministe-

rin Melanie Huml Anerkennung für

den eingeschlagenen bayerischen

Weg einer körperschaftlich verfass-

ten Pflegevereinigung, welche

Zwangsmitgliedschaft und Pflicht-

beiträge der Pflegekräfte ebenso

vermeidet, wie eine ständische

Berufsgerichtsbarkeit, die im Falle

von Kammern vorgesehen ist. Als

positiv wertete er zudem, »dass im

Unterschied zum Kammerwesen

auch Pflegehilfskräfte in der

neuen Vereinigung vertreten

sind«. 

Eine herkömmliche Kammer

wäre einer Spaltung der Pflege

gleichgekommen: Gerade in der

Altenpflege seien mehr als die

Hälfte der Beschäftigten als Hilfs-

kräfte tätig, die ansonsten von der

Vertretung ausgeschlossen wären.

Nun müsse die Vereinigung der
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Aus den 
Landesbezirken

Bayerische Alternative zur Pflegekammer 
nimmt Arbeit auf

Siehe auch Info-

dienst 77, S. 43, 

75, S. 33,

72, S. 36ff. und 

68, S. 41
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Mehr Informationen findet ihr unter:

� https://gesundheit-soziales-bayern.verdi.de/themen/pflegekammer

Das Gesetz zur Errichtung einer Vereinigung der Pflegenden in

Bayern (Pflegendenvereinigungsgesetz – PfleVG) vom 24. April 2017

(GVBl. S. 78) BayRS 2124-2-G, findet ihr unter

� http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPfleVG

Mehr Infos zu Pflegekammern findet ihr unter 

� http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern 

� https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern/++co++85799408-c55b-11e7-9fcf-525400f67940

Den Beschluss des ver.di-Bundeskongresses zu Pflegekammern 

findet ihr unter dem Kurzlink � http://tinyURL.com/verdiBeschlussF085
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Pflegenden in Bayern mit Leben

gefüllt werden. Die Gewerkschaft

baue auf eine gute Zusammen-

arbeit, um die Interessen der

Pflegenden voranzubringen. 

Mit breiter Mehrheit des Land-

tages wurde die Vereinigung der

Pflegenden in Bayern per Gesetz

beschlossen, welches am 1. Mai

2017 in Kraft trat. Um für diese

Körperschaft des öffentlichen

Rechts Handlungsfähigkeit her-

zustellen, ist ein Gründungs-

ausschuss einberufen worden, der

das erste beschließende Organ der

Pflegendenvereinigung darstellt.

Er besteht aus 25 Pflegekräften;

darunter sind sowohl Alten- und

Krankenpfleger/-innen als auch

Kinderkrankenpfleger/-innen aus

verschiedenen Regionen Bayerns. 

Der Gründungsausschuss wählte

in geheimer Wahl den Präsidenten,

seine Vertreterinnen und den Vor-

stand. Der Vorstand besteht neben

dem Präsidenten aus zwei Vize-

präsidentinnen und 8 weiteren

Vorstandsmitgliedern. Neben der

Wahl des Vorstandes gehört es 

zu den Aufgaben des Gründungs-

ausschusses, eine vorläufige

Hauptsatzung zu beschließen. �

Presseerklärung ver.di Bayern

vom 10. November 2017



Dass es 2011 überhaupt zu Tarif-

verhandlungen zwischen einer

kirchlichen Einrichtung und ver.di

kam, war neben den Forderungen

der Beschäftigten auch der Politik

zu verdanken. 

In Mecklenburg-Vorpommern

stand zum 4.9.2011 eine Land-

kreisreform an mit Neuwahl der

Landräte und Kreistage. 

Um der Gefahr aus dem Weg zu

gehen, dass insbesondere das

Kreiskrankenhaus Hagenow bei

geänderten politischen Verhältnis-

sen privatisiert wird und dadurch

auch das diakonische Krankenhaus

Stift Bethlehem in Ludwigslust

unter Druck gerät, beschloss der

Kreistag in Abstimmung mit der

Diakonie die Fusion der Kranken-

häuser bei Erhalt beider Standorte. 

Außerdem wurde vereinbart,

dass die neue Gesellschaft der

Diakonie angehören soll. Und

damit begannen die Probleme:

Während in Hagenow ein ver.di-

Tarifvertrag existierte, galten in

Ludwigslust die kirchlichen Arbeits-

vertragsrichtlinien.

Die Forderung der Beschäftigten

und von ver.di war klar: Abschluss

eines Tarifvertrags für die zukünf-

tige Westmecklenburg Klinikum

Helene von Bülow GmbH, wobei

ein Verzicht auf Arbeitskampf-

maßnahmen, in welcher Form

auch immer, nicht in Betracht kam.

Nach langem Tauziehen in

harten Verhandlungen lenkte die

Diakonie, sicher nicht ohne Druck

durch den Landrat, ein und der

Tarifvertrag konnte am 26.8.2011

unterzeichnet werden. 

Als Kompromiss stimmten die

ver.di-Mitglieder einer Laufzeit bis

31.12.2017 zu.

Tarifrunde 2017: 

Gemeinsamer Erfolg! 

In den Tarifverhandlungen am

25. Oktober 2017 konnten wir für

die Beschäftigten (nichtärztliches

Personal) des Westmecklenburg

Klinikums Helene von Bülow fol-

gendes Verhandlungsergebnis er-

reichen:

� Ab 1.1.2018 Erhöhung der

Tabellenentgelte um 2,5 Prozent.

� Ab 1.6.2018 Erhöhung der

erhöhten Tabellenentgelte um wei-

tere 1,0 Prozent.

� Ab 1.1.2018 Erhöhung der

Ausbildungsvergütungen um 

3,0 Prozent im 1. Ausbildungsjahr,

2,5 Prozent im 2. Ausbildungsjahr

und um 1,5 Prozent im 3. Ausbil-

dungsjahr.

� Ab 1.9.2018 steigen die Tabel-

lenwerte im 1. Ausbildungsjahr

auf 1.040,69 Euro, im 2. Aus-

bildungsjahr auf 1.102,07 Euro

und im 3. Ausbildungsjahr auf

1.203,38 Euro.

� Die Laufzeit beträgt 12 Mo-

nate, es gibt keine Leermonate.

� Zusätzlich gibt es ab dem

1.1.2018 eine Zahlung von einer

Aufwandsentschädigung in Höhe

von 100 Euro für die Mitarbeit in

den Tarifverhandlungen.

� Für das IV. Quartal 2018 sind

Gespräche zur Aufnahme von

Tarifverhandlungen zur Entgeltord-

nung und der Weiterentwicklung

der Tarifverträge vereinbart.

� Es wurde eine Erklärungsfrist

bis zum 1. Dezember 2017 verein-

bart.
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Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow:
Verhandlungsergebnis erzielt

Siehe auch 

Seite 36 in die-

sem Infodienst

Zu Hagenow 

und Ludwigslust

siehe auch Info-

dienst 55, S. 42

�41

Krankenhaus Hagenow Krankenhaus Ludwigslust

Tarifverträge in diakonischen Einrichtungen sind immer noch 

eine Ausnahme, obwohl viele Beschäftigte seit Jahr en für die

Abschaffung des »Dritten Weges« kämpfen. 

Anders im Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow: Dort

konnte ver.di 2011 einen der ersten Tarifverträge in der Diakonie

abschließen. 
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Der Aufsichtsrat des Uniklini-

kums Essen hatte am 21. März

2017 nach dem bahnbrechenden

BAG-Urteil vom 21. Februar 2017

und der damit verbundenen Fest-

stellung, dass auf DRK-Schwestern

die EU-Richtlinien zur Arbeitneh-

merüberlassung und somit auch

das hiesige Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz anzuwenden ist,

entschieden, die langjährige Zu-

sammenarbeit mit dem DRK-

Schwesternschaft Essen e.V. zum

30. September 2018 zu beenden. 

Auch die zum Entscheidungszeit-

punkt beantragte Änderung des

DRK-Gesetzes zur Aushebelung

der Höchstüberlassungsdauer von

18 Monaten speziell für DRK-

Schwestern, welche dann auch am

25. Juli 2017, durch offensichtlich

intensivste Lobbyarbeit von Seiten

des Deutschen Roten Kreuzes, in

Kraft getreten ist, konnte die ge-

troffene Entscheidung nicht mehr

beeinflussen. 

Das Uniklinikum hat allen DRK-

Schwestern umgehend einen

Arbeitsvertrag angeboten. Zur

rechtlichen Absicherung der Über-

leitungsbedingungen wurde am 

8. Juni 2017 zwischen ver.di und

dem Uniklinikum Essen ein Tarif-

vertrag abgeschlossen. 

Zur weiteren Unterstützung der

DRK-Schwestern hat der Vorstand

mit dem Personalrat einige Infor-

mationsveranstaltungen abgehal-

ten. Zudem werden Sprechstunden

und Rentenberatungen ange-

boten. Bereits zum jetzigen Zeit-

punkt haben ca. 800 von ca.

1.100 DRK-Schwestern ihren

Wechselwunsch erklärt.

Die erste Überleitung hat zum 

1. Oktober 2017 stattgefunden.

Die weiteren folgen aufgrund des

hohen Bearbeitungsaufwandes in

Etappen nach und nach. 

Die, wenn auch aus nachvoll-

ziehbaren Gründen, sehr einge-

schränkte Kooperationsbereit-

schaft der DRK-Schwesternschaft

Essen führt leider sowohl für die

betroffenen Beschäftigten als auch

für das Uniklinikum zu einem un-

nötigen Mehraufwand. 

Weiterhin versucht die Schwes-

ternschaft, möglichst viele Mitglie-

der von einem Verbleib zu über-

zeugen, um somit die eigene

Existenz sichern zu können und

hat aus diesem Grund neue

Kooperationen abgeschlossen. 

Abschließend möchte ich anmer-

ken, dass auch wenn für das Uni-

klinikum Essen bereits Klarheit

geschaffen wurde, generell erheb-

liche Zweifel bestehen, ob die

nationale Gesetzgebung den euro-

parechtlichen Anforderungen ent-

spricht. Schließlich hat der Euro-

päische Gerichtshof mit seiner

Entscheidung den nationalen

Sonderstatus für DRK-Mitglieder

aufzuheben, sicherlich nicht dar-

auf abgestellt, dass durch eine

kreative Gesetzesänderung dieser

wieder in Kraft gesetzt wird. Zur

Überprüfung des Sachverhalts

wurden bereits Beschwerden bei

der Europäischen Kommission ein-

gereicht. �

Petra Bäumler-Schlackmann,

Personalratsmitglied Universitäts-

klinikum Essen

Zu Schwestern-

schaften siehe

auch Infodienst 

78, S. 41, 

77, S. 48

76, S. 43ff.,

75, S. 52,

71, S. 48, 

69, S. 50,

68, S. 51 und

66, S. 34

Siehe auch die Bundestagsdrucksache 18/13255 vom 4. August 2017, Seite 36-38:

� http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/132/1813255.pdf
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Charité-Tochter CFM: 
Tarifverhandlungen droht Blockade 

Klinikum Wilhelmshaven (Nds.): 
»ver.diente Pause« für mehr Gerechtigkeit 

Am 9. November 2017 wurden die Tarifverhand-

lungen für die Beschäftigten der Charité Facility Mana-

gement (CFM) fortgesetzt. Der Charité-Aufsichtsrat

hatte im Sommer 2017 einen »betrieblichen Grund-

lohn« von 11 Euro pro Stunde festgelegt. Dieser

sollte nach Aussagen des Aufsichtsratsvorsitzenden

der Charité, Michael Müller, eine Zwischenlösung

sein, bis die CFM im Jahr 2019 wieder zu 100 Pro-

zent in öffentlicher Hand ist. 

Die CFM-Geschäftsführung hat nun zwar die Tarif-

ierung eines betrieblichen Grundlohns von 11 Euro

angeboten, verlangt aber, dass dieser für über drei

Jahre festgeschrieben wird. Eine echte Zwischen-

lösung wäre damit auf Jahre nicht möglich.

Infodienst Krankenhäuser Nr. 79 � Dezember 2017

Vor Ort

�43

Hierzu erklärt der ver.di-Verhandlungsführer Kalle

Kunkel: »Dieser Schritt der CFM-Geschäftsführung

war leider abzusehen. Der Aufsichtsrat hat darauf

verzichtet, eine Laufzeit für die geplante Tarifierung

zu beschließen. Dies wäre jedoch dringend notwen-

dig gewesen, wenn die Rede von der Zwischen-

lösung, der weitere Schritte folgen sollen, ernst

gemeint wäre. Nun geht das unwürdige Zeitspiel in

die nächste Runde. Alle Verantwortlichen verspielen

sich mit diesem Vorgehen jedes Vertrauen bei den

Beschäftigten der CFM, die dringend auf eine Lohn-

erhöhung angewiesen sind. Jeder weitere Tag der

ohne eine echte Lohnperspektive vergeht, führt die

Beschäftigten nur weiter in die Altersarmut.«

Die CFM wurde 2006 zum Zweck der Tarifflucht als

51-prozentige Tochter der Charité gegründet. In ihr

sind alle Facility-Management-Bereiche der Charité

zusammengefasst. Mit ca. 3.000 Beschäftigten ist die

CFM eine der großen Betriebe im Verantwortungs-

bereich des Landes Berlin. Von diesen Beschäftigten

haben 2.400 einen CFM-Vertrag und 600 sind von

der Charité gestellt. 

ver.di erwartet ein Angebot mit einer Laufzeit, die

ermöglicht, dass mit dem Ausscheiden der privaten

Investoren über einen umfänglichen Tarifvertrag ver-

handelt werden kann. �

Presseinformation ver.di Berlin-Brandenburg, 

10. November 2017 Siehe auch � www.verdi-cfm.com
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Siehe auch Info-

dienst 78, S. 45

Siehe auch Info-

dienst 72, S. 52

und 67, S. 53

Mit der Fusion des städtischen

Reinhard-Nieter-Krankenhauses

und des katholischen St. Willehad-

Hospitals zur Klinikum Wilhelms-

haven gGmbH im Februar 2015

und der Schließung des Standortes 

St. Willehad entstand unter kom-

munaler Trägerschaft eine Gerech-

tigkeitslücke. 

Die »alten« Beschäftigten wer-

den weiterhin nach ihren ursprüng-

lichen Verträgen (ARV und TVöD)

vergütet. Für die »neuen« Be-

schäftigten gilt der im Juli 2015

abgeschlossene Haustarifvertrag.

Dieser Tarif ist dem TVöD ange-

glichen, enthält aber keine Alters-

absicherung und die Tariferhöhun-

gen des öffentlichen Dienstes

werden nicht automatisch über-

nommen. 

Im Zusammenhang mit der 2018

bevorstehenden TVöD-Tarifrunde

bestärkten die Beschäftigten mit

einer aktiven Mittagspause ihre

Forderung, nicht weiter abgekop-

pelt zu werden. �

Nicole Verlage, ver.di Weser-Ems



ver.di kritisiert die vom Auf-

sichtsrat des Carl-Thiem-Klinikums

(CTK) am 23. Oktober 2017 be-

schlossene stufenweise Ausgliede-

rung von rund 200 Arbeitsplätzen.

»Die beabsichtigten Ausgliederun-

gen sind eine Spaltung der Beleg-

schaft und die Einleitung der

Verschlechterung der Arbeits-

bedingungen für die von Ausglie-

derung betroffenen Bereiche«, so

die Bewertung.

Es ist nicht verständlich und

nicht nachvollziehbar, warum die

MitarbeiterInnen, die Service-

dienstleistungen im CTK erbrin-

gen, in die Tochtergesellschaft

Thiem-Service GmbH (TSG) aus-

gelagert werden sollen. Das Ziel,

Personalkosten im Servicebereich

durch Verschlechterung der

Arbeitsbedingungen zu senken,

findet bei ver.di keine Zustimmung.

Alle CTK-Beschäftigten sollen in

einem einheitlichen Betrieb arbei-

ten und unter die Zuständigkeit

eines Betriebsrates und unter

einen einheitlichen Tarifvertrag

fallen.

ver.di hatte sich schon 2010

gegen die damalige Gründung der

Tochtergesellschaft TSG ausge-

sprochen. Erst 2016 konnte die

Gewerkschaft nach einem eintägi-

gen Streik einen Tarifvertrag für

die rund 100 Beschäftigten der

Tochtergesellschaft und Entgelt-

erhöhungen durchsetzen. Mit dem

ersten Tarifvertrag wurde aber das

Tarifniveau des Tarifvertrages für

das Klinikum noch nicht erreicht. 

ver.di wird das Gespräch mit den

Aufsichtsratsmitgliedern und mit

den Fraktionen der Stadtverordne-

tenversammlung Cottbus suchen

und sich dafür einsetzen, dass es

nicht zu der geplanten Spaltung

der Belegschaft kommt. 

Die wirtschaftliche Lage des

Klinikums ist gut. Das Jahr 2015

wurde mit einem Jahresüberschuss

in Höhe von 7,2 Mio. Euro und

das Jahr 2016 mit einem Jahres-

überschuss von 6,2 Mio. Euro ab-

geschlossen.

Die wirtschaftliche Situation des

CTK wäre noch besser, wenn das

Land Brandenburg den gesetz-

lichen Verpflichtungen zur Finan-

zierung der notwendigen Inves-

titionen nachkommen würde. 

Inzwischen liegt die Förderung

nur noch bei rund 30% der not-

wendigen Investitionskosten, so

dass das Carl-Thiem-Klinikum wie

auch die anderen Brandenburger

Krankenhäuser rund 70% der er-

forderlichen Investitionen aus den

Fallpauschalen der Krankenkassen

finanzieren müssen. Diese Mittel

stehen dann nicht mehr zur Finan-

zierung des laufenden Kranken-

hausbetriebs zur Verfügung. �

Ralf Franke, ver.di Cottbus
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Was bestimmt im Krankenhaus: medizinische Vernunft oder ökonomische Zwänge?

Im November 2017 erschien ein Artikel in der Ärztezeitung über die Anfang nächsten Jahres bei der Medizi-

nisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft (MWV) erscheinende Studie von Heinz Naegler und Karl-Heinz

Wehkamp (Hrsg.): Medizin zwischen Patientenwohl und Ökonomisierung. Krankenhausärzte und Geschäfts-

führer im Interview, 250 Seiten, ISBN 978-3-95466-364-4, 39,95 Euro.

� https://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/klinikmanagement/article/947071/studie-monetik-statt-ethik-klinikaerzte-berichten-extremen.html

� https://www.mwv-berlin.de/produkte/!/title/medizin-zwischen-patientenwohl-und-oekonomisierung/id/553

Und Ende Oktober 2017 berichtet die Universität Witten/Herdecke: »Führungskräfte im Krankenhaus:

Probleme mit ökonomischem Druck«.

� https://www.uni-wh.de/detailseiten/news/fuehrungskraefte-im-krankenhaus-probleme-mit-oekonomischem-druck-6512/

Das Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-

Stiftung (www.magazin-mitbestimmung.de) ver-

öffentlichte in Ausgabe 5 / Oktober 2017 den Beitrag 

»Wie das Krankenhaus krank macht« (Seite 38-41). 

Direkt zum Beitrag führt der Kurzlink 

� http://tinyurl.com/Boeckler-MB52017

Download der PDF des gesamten Heftes unter 

� https://www.boeckler.de/pdf/p_mb_5_2017.pdf

Wie Arbeit im Krankenhaus krank macht
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Literatur- und Internettipps 

Joseph Randersacker,

Karin Ceballos Betancur

Besser reich und gesund 

als arm und krank.

Satirische Texte über unser

Gesundheitswesen

79 Seiten, 9,95 Euro, ISBN 978-3-

86321-343-5, 2017

Der wichtigste Einflussfaktor auf

die Gesundheit ist – neben dem

Alter – die Art, wie wir leben. Das

oberste Einkommensfünftel hat

eine etwa zehn Jahre höhere

Lebenserwartung als das untere.

Wären die Armen reich, würden

sie zehn Jahre länger leben. 

»Lieber reich und gesund als arm

und krank« ist daher ein wirklich

gutes Lebensmotto. Man muss

sich nur daran halten.

In der Zeitschrift »Dr. med.

Mabuse« bringen Joseph Randers-

acker und Karin Ceballos Betancur

in der gleichnamigen Rubrik ihre

Gedanken zu unserem Gesund-

heitswesen zu Papier. Das vorlie-

gende Büchlein bietet einen Quer-

schnitt daraus. �

www.mabuse-verlag.de

Vorankündigung

Rainer Bobsin

Finanzinvestoren 

in der Gesundheitsversorgung

in Deutschland.

20 Jahre Private Equity – 

Eine Bestandsaufnahme

Welche Krankenhäuser, Arzt- und

Zahnarztpraxen, medizinische

Labore, Medizinische Versorgungs-

zentren, Rehabilitationskliniken,

Pflegeheime und Pflegedienste

bisher von Beteiligungsunterneh-

men gekauft wurden.

Anlässlich des zweifelhaften

Jubiläums »20 Jahre Private Equity

in der Gesundheitsversorgung 

in Deutschland« nimmt unser 

Infodienst-Säzzer eine betont

sachliche Bestandsaufnahme vor 

– gerade weil es massenhaft

Gründe gibt sich aufzuregen. 

Seit der Übernahme des Pflege-

heimbetreibers Casa Reha 1998

durch die ECM Equity Capital

Management GmbH wurden

immer mehr Einrichtungen über-

nommen – verstärkt in den letzten

drei bis vier Jahren mit einem vor-

läufigen Höhepunkt 2017. 

Neben einer Einordnung in 

den jeweiligen »Markt« übersetzt

Kollege Rainer Bobsin auch das

Fondsmanager-Fachvokabular und

beschreibt ihre Vorgehensweise. 

Für alle, die sich mit dem Thema

Private Equity auseinandersetzen

wollen (oder müssen) eine hilf-

reiche Grundlage. �

Joachim Lüddecke, ver.di Nieder-

sachsen-Bremen

Die Veröffentlichung wird im

Januar 2018 im Offizin-Verlag als

Non-Profit-Projekt erscheinen,

etwa 40 bis 50 Seiten haben 

und etwa 6 Euro kosten. Eine 

PDF-Datei zum Anklicken der 

zahlreichen Links gibt’s dazu. 

Vorbestellungen sind möglich:

info@offizin-verlag.de

Siehe z.B. auch

�Medizinische Versorgungszentren als Profitquelle 

http://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/mvz/++co++4c913c64-8c1b-11e7-8dc4-525400940f89

�Finanzinvestoren. Übernahmewelle in der Pflege

http://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/altenpflege/++co++63081dfe-a50d-11e7-aa3b-525400f67940
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� http://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/der-aufstand-der-toechter/

� http://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/tarifpolitik-als-gesellschaftspolitik/
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Jana Seppelt, Reinhold Niemerg u.a.

Der Aufstand der Töchter.

Botanischer Garten Berlin:

Gemeinsam staatlich organi-

sierte prekäre Beschäftigung

überwinden

Herausgegeben vom ver.di-Fach-

bereich Bildung, Wissenschaft und

Forschung Berlin-Brandenburg

120 Seiten, ISBN 978-3-89965-

782-1, 12 Euro 

Beschäftigte aus dem Berliner

Botanischen Garten und anderen

Bereichen sagen »Prekär und tarif-

frei – nicht mit uns« und erheben

Anklage gegen systematische

Tarifflucht und das Outsourcing in

Verantwortung der öffentlichen

Hand.

Darüber wird in diesem Buch be-

richtet, das dem Erfahrungsaus-

tausch dienen und Handlungsan-

leitung zugleich sein soll. Denn

der Widerstand der Beschäftigten

am Botanischen Garten ist exem-

plarisch für alle ausgelagerten

Bereiche in öffentlicher Verant-

wortung: Museen, Freie Träger,

Servicegesellschaften der Kranken-

häuser, Musik- und Volkshoch-

schullehrer, Lehrbeauftragte an

Universitäten und Hochschulen,

öffentlicher Nahverkehr und viele

mehr. Sie alle können ein Lied

davon singen, was Auslagerung

und Fremdvergabe zum Zwecke

der Tarifflucht bewirken. �

Thorsten Schulten / Heiner Drib-

busch / Gerhard Bäcker / Christina

Klenner (Hrsg.)

Tarifpolitik als Gesellschafts-

politik. Strategische Heraus-

forderungen im 21. Jahrhundert

336 Seiten, ISBN 978-3-89965-

769-2, 24,80 Euro

Die Tarifpolitik ist das Kern-

geschäft der Gewerkschaften. Sie

prägt über die unmittelbaren

Arbeitsbedingungen hinaus das

soziale Gefüge und ist deshalb

immer auch Gesellschaftspolitik.

Zugleich birgt der Wandel von Ar-

beit und Gesellschaft stetig neue

strategische Herausforderungen.

In der Tarifpolitik muss sich des-

halb immer wieder beweisen, wie

nahe die Gewerkschaften an den

betrieblichen und sozialen Proble-

men sind. �
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Zum »Aufstand

der Töchter« bei

Vivantes und 

der Charité siehe

auch Infodienst

78, S. 45

Zur CFM siehe

Seite 43 in die-

sem Infodienst

Bertelsmann-Stiftung: Faktencheck Gesundheit

Alle Studien, »Spotlight« genannte Kurzfassungen sowie weitere Infos

findet ihr unter � https://faktencheck-gesundheit.de/de/faktenchecks/

Eine Auswahl:

Faktencheck Pflegepersonal im Krankenhaus, 2017, 112 Seiten 

� www.faktencheck-pflegepersonal.de

Faktencheck Rücken, 2017, 117 Seiten 

� www.faktencheck-ruecken.de

Faktencheck Krankenhausstruktur, 2016, 96 Seiten 

� www.faktencheck-krankenhausstruktur.de

Faktencheck Psychotherapeuten, 2016, 114 Seiten 

� www.faktencheck-psychotherapeuten.de
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Fachtagung Psychiatrie 2018

Am 1. und 2. März 2018 diskutiert die 10. Fachta-

gung Psychiatrie in Berlin zum Thema »Würde und

Ökonomie – Zur Zukunft der psychosozialen Versor-

gung«. Dabei geht es um die Zukunft der psychosozi-

alen Versorgung vor dem Hintergrund der aktuellen

Gesetzgebung.

Zwei wichtige Gesetze sind im Jahre 2016 verab-

schiedet worden, die auf Dauer die psychosoziale

Versorgung in Deutschland beeinflussen werden. Dies

ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung

und Vergütung für psychiatrische und psychosomati-

sche Leistungen (PsychVVG) für die stationäre Versor-

gung und in den Lebenswelten der Klienten das

Bundesteilhabegesetz (BTHG). Beide Gesetzgebungs-

werke haben sich zum Ziel gesetzt, die psychosoziale

Versorgung dauerhaft zu verbessern.

In der konkreten Umsetzung wird es jetzt darauf

ankommen, die Intentionen des Gesetzgebers zu

überprüfen. Dies kann und soll nicht nur im klini-

schen Alltag, sondern bzw. gerade auch bei allen

anderen psychosozialen Versorgungsleistungen im

gemeindepsychiatrischen Verbund erfolgen. Refe-

renzpunkt ist hierbei immer die Fragen nach dem

Spannungsbogen zwischen Würde und Ökonomie.

Eine weitere Zielsetzung der 10. Fachtagung ist es,

gemeinsam mit den Teilnehmern zu überlegen, wie

sich die psychosoziale Versorgung in den nächsten

zehn Jahren entwickeln sollte. Dazu sind am Nach-

mittag sechs parallele Workshops geplant, zu den

Themen Versorgungssysteme, Finanzierungssysteme,

Arbeit-Personal-Personalbemessung, (Aus-)Wirkun-

gen der Digitalisierung, Management und Patienten-

autonomie und Partizipation.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die zukünftige Ge-

staltung der Personalbemessung sein. Wir wollen den

Spannungsbogen zwischen Würde und Ökonomie

weiterspannen, mögliche Lösungen und Perspektiven,

aber auch Hindernisse und Hemmnisse aufzeigen.

Weitere Themen sind die explizite Bewertung der

Umsetzung des BTHG, hierzu wird Claudia Scheytt

vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

referieren. Zur Bestandsaufnahme der Personal-

bemessung in der psychiatrischen und psychosomati-

schen klinischen Versorgung wird der Diskussions-

stand im G-BA durch Regina Klakow-Franck

thematisiert.

Wir freuen uns, wenn Sie am 1. und 2. März 2018

in Berlin dabei sein können. Merken Sie sich bitte

diesen Termin vor. �

Mit freundlichen Grüßen der Initiatoren, 

Begleiter und Förderer

»Würde und Ökonomie« – Zur Zukunft der psychosozialen Versorgung

1. und 2. März 2018 | ver.di-Bundesverwaltung | Berlin

Weitere Infos, Programm und Anmeldung: http://www.fachtagung-psychiatrie.org/

Kontakt bei ver.di: gisela.neunhoeffer@verdi.de

Zur Personal-

bemessung siehe

Seite 18 in die-

sem Infodienst

Bildungsangebote,
Seminare, Tagungen
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