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Altenpflege muss besser
bezahlt werden

Interview mit Sylvia Bühler

Eine deutliche Aufwertung der
Altenpflege fordert Sylvia
 Bühler, Mitglied im ver.di-Bun-
desvorstand und Leiterin des
Fachbereiches „Gesundheit,
 Soziale Dienste, Wohlfahrt und
Kirchen“. Sylvia Bühler ist in
ver.di auch zuständig für Ge-
sundheitspolitik. 

Frage: Was verdient denn
eine Altenpflegerin heute? 

Bühler: Eine examinierte Alten-
pflegerin kann ganz unterschiedlich
verdienen. Das hängt davon ab, ob
sie einen Tarifvertrag hat oder nicht
und in welcher Region sie lebt. Laut
Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) verdient eine Fach-
kraft in den östlichen Bundesländern,
die Vollzeit arbeitet, im Mittel 1.945
Euro. Das heißt, die Hälfte der Be-
schäftigten verdient noch weniger. Im
Westen sind es 2.568 Euro. Auch in
den alten Bundesländern gibt es kein
einheitliches Niveau. In Niedersach-
sen, mit vielen privaten Einrichtun-
gen, wird zum Beispiel viel schlechter
gezahlt als in Nordrhein-Westfalen.
Übrigens verdienen Beschäftigte in
der Pflege mit einem Tarifvertag im
Schnitt gut 24 Prozent mehr als in
Betrieben ohne Tarifbindung. Nach
unserem Referenztarifvertrag, dem
TvöD, liegt das Tabellengehalt zwi-
schen 2.337 Euro für eine  Berufs -
anfängerin und 3.145 Euro. Dazu
kommen dann noch Zuschläge und
Zulagen.

Frage: Was ist denn für dich

ein angemessenes Entgelt für
die Arbeit der Altenpflege?

Bühler: Die Altenpflege muss
dringend aufgewertet werden. Sie ist
gesellschaftlich wichtig, sehr verant-
wortungsvoll und körperlich und
emotional belastend. Ich fordere,
dass eine qualifizierte Pflegekraft
mindestens 3.000 Euro im Monat
verdienen muss, egal wer der Arbeit-
geber ist und egal in welchem Bun-
desland sie arbeitet. Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit! Unser gewerk-
schaftlicher Grundsatz muss auch für
die Altenpflege gelten.

Frage: Die Forderung ist
ganz schön weit weg davon,
was zum Beispiel eine Beschäf-
tigte in Sachsen-Anhalt be-
kommt, nämlich 1.743 Euro. Wie
will ver.di die Forderung denn
durchsetzen?

Bühler: Klar ist, dass eine solche
Aufwertung nicht in einer Tarifrunde
zu schaffen ist. Wichtig ist, dass es
das Ziel gibt und dass wir unsere
 Tarifarbeit bundesweit danach aus-
richten. Mit der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeber, der VKA,
verhandeln wir seit Mai 2014 eine
neue Entgeltordnung für die Gesund-
heitsberufe. Hier spielt die Aufwer-
tung der Pflege eine große Rolle. Es
gibt aber viele Einrichtungen ohne
Tarifvertrag und längst nicht alle
 Belegschaften haben erkannt, wie
wichtig es ist, sich gewerkschaftlich
zu organisieren und für die eigenen
Interessen einzustehen. Wichtig ist,

dass diese Pflegekräfte selbst wieder
ein Gefühl dafür entwickeln, was ihre
Arbeit wert ist. Seit der Einführung
der Pflegeversicherung sind die
Löhne im freien Fall. Das konnte auch
der Pflegemindestlohn nur bedingt
aufhalten.

Frage: Den Pflegemindest-
lohn gibt es seit 2010. Du hast
2014 in der Pflegekommission
zur Erarbeitung von Arbeitsbe-
dingungen in der Pflegebranche,
die die Bundesarbeitsministerin
einberufen hat, mitgewirkt. Wie
hoch müsste der Mindestlohn
denn aus deiner Sicht sein?

Bühler: Der Pflegemindestlohn
hat dazu geführt, dass Arbeitgeber
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht mehr mit einem Taschengeld
von fünf oder sechs Euro abspeisen
durften. Aber er war bei der Einfüh-
rung 2010 mit 8,50 Euro im Westen
und 7,50 Euro im Osten schon viel zu
niedrig. Ich habe im letzen Jahr einen
Mindestlohn von 12,50 Euro pro

Stunde gefordert. Widerstand gegen
diese deutliche Anhebung gab es bei
den privaten Arbeitgebern und der
VKA. Die einen sahen ihre Rendite-
Erwartungen davon schwimmen, die
VKA hatte wohl die Interessen der
Sozialhilfeträger im Blick und die hö-
heren Kosten, wenn die Sozialhilfe
bei Pflegebedürftigen mit geringem
Einkommen einspringen muss. ver.di
konnte in der Kommission aber eini-
ges erreichen. Seit Januar 2015 liegt
der Mindestlohn für Pflegekräfte im
Westen bei 9,40 Euro und im Osten
bei 8,65 Euro. In zwei Schritten wird
er weiter angehoben. Ab Januar
2017 müssen mindestens 10,20 Euro
pro Stunde im Westen und 9,50 Euro
im Osten bezahlt werden. Ab 1. Ok-
tober 2015 gilt der Pflegemindest-
lohn auch für Betreuungs- und
Assistenzkräfte in Heimen. Das ist ein
Erfolg. 

Frage: ver.di gibt sich mit
dem Mindestlohn nicht zufrie-
den, sondern will einen allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag
für die Altenpflege durchsetzen.
Was versprichst du dir davon?

Bühler: Der Pflegemindestlohn
kann nicht verhindern, dass Arbeitge-
ber, die sich an Tarifverträge halten,
im Wettbewerb weiter unter Druck
stehen. Ein allgemeinverbindlicher
Tarifvertrag kann viel mehr regeln als
nur einen Stundenlohn. Er soll die
schlimmsten Folgen des  wirtschaft -
lichen Wettbewerbs einschränken. 
Er soll bewirken, was üblicher Weise
durch einen klassischen  Branchen -

Bürgerantrag 
soll Ruck geben
Im Kreistag von  Reckling -
hausen stellte ver.di einen
 „Bürgerantrag“ um bessere
Personalrichtwerte in der
Pflege durchzusetzen.

Detlef Beyer-Peters, selbst ver.di-
 Betriebsrat in einem Pflegeheim,
schilderte eindringlich die schlechte
Situation in manchen Pflegeheimen
und begründete zusammen mit
ver.di-Sekretärin Vera Foullong-Mar-
quardt die Forderung nach besseren
Personalrichtwerten. Der Sozialaus-
schuss stimmte dem Antrag zu. Der
Kreistag schloss sich dem Votum sei-
nes Ausschusses an, und fordert nun
den Landschaftsverband Westfalen-

Lippe als überörtlichen Sozialhilfe trä-
ger auf, im Landespflegeausschuss
„eine dem Sozialgesetzbuch XI kon-
forme Regelung über landesweite
Personalrichtwerte zu vereinbaren“.
„Vom Kreis Recklinghausen aus soll
ein Ruck durch die Pflegelandschaft
gehen“, resümierten die Reckling-
hauser und die  Dorstener Zeitung. 

„Es war ein großer Schritt, dass
der Kreistag unserem Antrag zuge-
stimmt hat“, berichtet Vera Foullong-
Marquardt der Infopost erfreut. Jetzt
soll es ähnliche Anträge auch in an-
deren Kreisen und Städten geben. b

sus

„Für uns als ver.di ist es ein
klarer Fortschritt“, heißt es
im Newsletter „Altenflege
in Bayern“ im Februar 2015.

Denn das bayerische  Gesundheits -
ministerium hat eine Verwaltungs-
vorschrift erlassen, die ab Mitte des
Jahres sicherstellt, dass mindestens
eine Pflegekraft für 30 bis maximal
40 BewohnerInnen anwesend ist. Es
gab Fälle, in denen sich eine Pflege-
kraft in der Nacht um bis zu 90 Be-
wohner kümmern sollte. Dazu die
Ministerin: „Das Prüf-Personal kann
jetzt zielgenauer eingerichtet wer-
den. Damit wird der Druck auf
‚Schwarze Schafe‘ unter den Einrich-
tungen erhöht.“

Dass manche Träger nun meinen,
den Nachtdienst auf Kosten des
 Tagesbetreuung regeln zu können,
lehnt ver.di konsequent ab: „Es geht
nicht darum, nun Tag- und Nach-

dienst gegenseitig ‚auszuspielen‘,
sondern die Qualität der Arbeit und
der Pflege weiter zu verbessern.“
Und das ist nicht zum Null-Tarif zu
haben, ein verbesserter Personal-
schlüssel sei notwendig, heißt es im
bayerischen Newsletter. 

Eine Möglichkeit, den für die Be-
schäftigten und Pflegebedürftigen
negativen Wettbewerb unter den
Trägern einzudämmen, stellte bei der
„Arbeitstagung Altenpflege“ in
 Bayern Dietmar Erdmeier von der
Bundesverwaltung mit dem ver.di-
Konzept einer Pflegevollversicherung
vor. Damit würde auch der Selbst-
zahler-Anteil in der Pflege wegfallen.
b

Zu den beiden Newslettern
http://tinyurl.com/oaa63m3
http://tinyurl.com/o3s35lq

Sie hatten eine Überlas-
tungsanzeige gemacht und
wurden gefeuert, elf Al-
tenpflegerinnen aus Dors-
ten-Rhade. In der ersten
Instanz hat das Arbeitsge-
richt den Kündigungen zu-
gestimmt. Einen Vergleich
lehnte der Träger ab. Jetzt
geht es in die zweite In-
stanz vor dem  Landes -
arbeitsgericht Hamm.

Das allerdings könne bis zum Herbst
dauern, erklärt Vera Foullong-Mar-
quardt, die als ver.di- Sekretärin die
entlassenen Pflegerin nen betreut.
Außerdem stehe im Raum, dass die
Staatsanwaltschaft bei zwei Pflege-
rinnen sogar wegen „übler Nach-
rede“ ermittele, die Betroffenen
seien jedenfalls aufgefordert wor-
den, einen Anwalt zu benennen. In
den Arbeitsgerichtsprozessen sowie
bei der staatsanwaltlichen Untersu-
chung werden die ver.di-Mitglieder
von ihrer Gewerkschaft unterstützt.
Der Vorwurf lautet, sie hätten die
Probleme nicht erst intern gemel-
det, sondern sich an die Heimauf-
sicht des Kreises gewandt.

Die Missstände im „Haus der
Geborgenheit“ waren im Vorfeld
aber mehrfach benannt worden –
ohne Reaktion (siehe Publik 7/2014).
Doch wie „vergiftet“ die Atmo-
sphäre in dem Pflegeheim mit zu-
meist dementen Patienten offenbar
war, zeigt der Bericht der Dorstener
Zeitung über den ersten Arbeitsge-
richtsprozess: „Die Geschäftsführerin
zog selbst im Prozess noch über ihre
Ex-Angestellten her.“ Die gekündig-
ten Mitarbeiterinnen, die schon wie-
der einen neuen Job haben, waren
dennoch auch nach der ersten – ver-
lorenen – Instanz zufrieden: „Wir
haben nicht gekämpft, um Geld zu
kriegen, sondern um gehört zu wer-
den.“

Vera Foullong-Marquardt rät
dringend allen, die sich in einer ähn-
lich belastenden Arbeitssituation
 befinden, sich vor einer externen
Aktion erst bei ver.di über die mögli-
chen Schritte beraten zu lassen und
das Vorgehen mit ver.di gemeinsam
zu planen – zum eigenen Schutz. b

sus

Es geht in die zweite Runde

Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) und
seine Mitgliedsgewerk-
schaften richten sich zu-
sammen mit acht weiteren
niedersächsischen Verbän-
den gegen das Vorhaben
der Landesregierung, eine
Pflegekammer einzurich-
ten. 

Sie fordern nachdrücklich, auf die
Einrichtung einer Pflegekammer zu
verzichten. Sie verweisen zudem da-

rauf, dass bereits 5.000 Pflegekräfte
ihre Unterschrift gegen die geplante
Kammer geleistet und sich zahlrei-
che weitere Verbände in Anhörun-
gen oder öffentlichen Erklärungen
gegen die Kammer ausgesprochen
haben. Mehr Personal, gute Tarifver-
träge und ausreichende finanzielle
Mittel für Krankenhäuser, Pflege-
heime und ambulante Dienste seien
die wichtigsten Schritte, um Pflege-
berufe aufzuwerten. b

http://tinyurl.com/p8r3gjk

„Keine Nacht alleine!“

Neun Verbände sagen Nein
zur Pflegekammer

Lange vor der Wahlver-
sammlung zum Betriebsrat
informierte sich eine enga-
gierte Kollegin der K&S in
Dessau, wie ein Betriebsrat
zu wählen ist. Es gab meh-
rere Kolleginnen, die auch
die Notwendigkeit eines Be-
triebsrates für sich erkannt
haben. Holen aus dem Frei,
ein sich ständig wechseln-
der Dienstplan, viele Wo-
chenenden arbeiten, hohe
Krankenstände und zu
wenig Personal prägen die
Arbeitsbedingungen in der
Altenpflege.

Genau hier setzt der Betriebsrat mit
seiner Mitbestimmung an. Hier erken-
nen die Arbeitgeber, dass sie nicht
mehr so schalten und walten können
wie zuvor.

Es wurde zur Wahlversammlung
eingeladen und der Arbeitgeber der
K&S in Dessau über die Einleitung
der Betriebsratswahl schriftlich in for-
miert. Nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz haben die Kolleginnen,
die die Wahl einleiten, Kündigungs-
schutz. Dennoch erhielt unsere
 engagierte Kollegin danach ihre Kün-

digung und ein Hausverbot. Natür-
lich mit einer anderen Begründung
und dies hätte nichts mit der Be-
triebsratswahl zu tun. 

Wir setzten mit unserem gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz das Haus-
verbot für die Wahlversammlung aus,
so dass unsere Kollegin teilnehmen
konnte. Im Wahlvorstand konnte 
sie aufgrund der Kündigung nicht
 mitarbeiten. Andere Kolleginnen
 übernahmen die Tätigkeit im Wahl-
vorstand (siehe Foto). Die  Wahl -
vorstands vorsitzende Heidi Leps und
ihre  KollegInnen haben eine Wahl-
vorstands schulung durchgesetzt und
die Wahl durchgeführt. Zur  Über -
raschung des Arbeitgebers ist nicht
Heidi Leps die  Betriebsratsvor -
sitzende geworden, sondern der
 Kollege Philip Hoppe. Auch er hatte
sich im Wahlvorstand engagiert. 

Engagierte Kollegin verlor
Arbeitsplatz

Trotz erfolgreicher Betriebsratswahl
und trotz Rechtsschutz durch ver.di
hat die Kollegin, die die Wahl mit
eingeleitet hat, ihren Arbeitsplatz
verloren. Der Arbeitgeber zahlte lie-
ber eine Abfindung als ihr Vertrauen

zu schenken und sie wieder einzu-
stellen. Wir wissen, dass die Kollegin
einen neuen Arbeitsplatz gefunden,
dem Fachkräftemangel sei Dank.
Dennoch wissen wir, dass ihr Herz an
der K&S Dessau hing.

K&S in Dessau ist kein Einzelfall.
Betriebsratslose Arbeitgeber in der
Altenpflege tun sich schwer zu ak-
zeptieren, dass die Belegschaft einen
Betriebsrat haben will.

2012 gab es einen ähnlichen Fall
in der Volkssolidarität Elbe-Saale.
Auch hier wurde die Hauptakteurin
gekündigt, die Wahl behindert und
dennoch wurde der Betriebsrat ge-
wählt. Auch sie fand wieder eine
neue Arbeitsstelle, aber ihr Herz blieb
bei der Volkssolidarität. Die Krönung
der Betriebsratswahl war die Anfech-
tung der Wahl. Zunächst war das 
ein Schreck für die neu gewählten
Betriebsratsmitglieder und auch für
mich als hauptamtliche  Gewerk -
schafterin. Das Gute an dieser
 Wahlanfechtung war, dass der
 Arbeit geber nun weiß, dass er einen
rechtsverbindlichen Betriebsrat hat.

Ein Beispiel, wo Wahlbehinde-
rung Erfolg hat, ist das Generatio-
nenhaus in Genthin. Hier wurde auch
der Hauptakteurin gekündigt, die
nun durch unseren  gewerkschaft -
lichen Rechtsschutz vor dem Arbeits-
gericht vertreten wird. Die anderen
Kolleginnen hat der Arbeitgeber in
persönlichen Gesprächen vom   
 Ablassen der Betriebsratswahl „über-
zeugt“. Wir werden bei der  Staats -
anwaltschaft Strafanzeige wegen
Behinderung der Betriebsratswahl
stellen. Die Behinderung einer Be-
triebsratswahl ist ein Straftatbestand
und kann mit einer Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr bestraft werden. Der
Erfolg der Strafanzeige ist abhängig
von den Aussagen der betroffenen
Pflegekräfte. b

Christine Stoffl
ver.di Gewerkschaftssekretärin 

Erfolgreiche Betriebsratswahl
trotz Wahlbehinderung

Am 29./30. Juni 2015 findet
in Kassel eine Fachtagung
für betriebliche Interes-
sensvertretungen aus der
Altenpflege statt.

Die Fachtagung will Kolleginnen
und Kollegen bundesweit vernetzen
und die Themen Personalbemes-
sung, Ausbildung Quartiersmanage-
ment, Freizeitregelungen, die Auf-
wertung der sozialen Berufe und

gute Arbeit in der Altenpflege disku-
tieren.
Freistellung und Kostenübernahme
für diese Veranstaltung erfolgen
gemäß §§ 37.6, 40 des Betriebsver-
fassungsgesetzes sowie nach § 65
Abs.1 i.V.m., § 96 Abs.4 und 8 SGB
IX und vergleichbare Regelungen in
Mitarbeiter- und Personalvertre-
tungsgesetzen. b

http://tinyurl.com/ncfe6x8

Betriebliche Interessen-
vertretung in der
Altenpflege
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Der Wahlvorstand der K&S in Dessau: (vorne von links) Anja Specht,

Heike Sanftleben, Nadine Buck, Heidi Leps. Hintere Reihe von links:

Ines Freund, Philipp Hoppe, Jana Rodemann.
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Vier Jahre lang hat der
 Betriebsrat der AWO-Kreis-
verband Nürnberg hart an
dem „Projekt Abwendung
der  Insolvenz und  Beschäf -
tigungssicherung im  Ten -
denzbetrieb“ gearbeitet.
Der sichtbare Erfolg für den
elfköpfigen Betriebsrat: 
Der zweite Platz samt Sil-
bertrophäe des Deutschen
Betriebsrätepreises 2014,
überreicht am 30. Oktober
in Bonn.

Doch wichtiger sind der Betriebsrats-
vorsitzenden Beate Heinert die Er-
folge im AWO-Kreisverband mit
aktuell 570 Beschäftigen selbst:
Keine Kündigung trotz eines Sanie-
rers aus der „freien Wirtschaft“; neue
Leitungsstrukturen; Rückkehr in den
Flächentarifvertrag; ab 2015 wieder
„Schwarze Zahlen“; ein  Betriebsrat
mit gestärkten Rechten. Und: Ein von
elf auf 31 Prozent fast verdreifachter
gewerkschaftlicher Organisations-
grad in der Belegschaft. 60 Arbeits-

plätze sollten weg: Das war der Plan
der Geschäftsführung am Anfang.
Am Ende wurde „der Einsparungsbe-
darf im Interessenausgleich auf
knapp 16 Stellen reduziert“. 

Viele eigene Ideen haben die
zwei freigestellten und neun ehren-
amtlichen Mitglieder im Betriebsrat
entwickelt und eingebracht. Ihre For-
derungen durchsetzen konnten sie

mit Hilfe eines Anwalts. Den  beka -
men sie aber nur, weil die geplanten
massiven Veränderungen in Kitas,
 Altenpflegeheimen,  Migra tions- und
Jugendhilfe oder Gefangenenbetreu-
ung als „Betriebsänderung“ gewer-
tet wurden. 

Beate Heinert erinnert sich an
„Feilschen um Stunden und Minu-
ten“ mit dem „als Zwangsbeglei-

tung“ eingesetzten faktischen
 Geschäftsführer. „Im Nachhinein war
er die Rettung für die AWO. Wir
haben ihn aber gebremst. Eigentlich
haben wir nur unseren Job ge-
macht.“ b

Heinz Wraneschitz

Mehr Informationen unter:
www.dbrp.de

in erster Linie auf euer Engagement
zurückzuführen gewesen. Vielen
Dank dafür! Viele haben den Frage-
bogen auf Veranstaltungen zum Dia-
log mit unseren jungen Kolleginnen
und Kollegen genutzt. Es wäre super,
wenn das bei dem neuen Anlauf
 wieder gelingt und wir in 2015  Aus -
sagen darüber bekommen, wie die
Qualität der Ausbildung in der Pflege
ist und wie gut im Speziellen die
 ambulanten Praxiseinsätze laufen.

Web & Co

Wir wollen gern alle eure Aktivitäten
für den Ausbildungsreport Pflege in
2015 auch durch unsere verschiede-
nen Medien unterstützen. Es wird
dazu über die Facebook-Seite der
ver.di Jugend und verdi-jugend.de ei-
niges laufen. Zudem wäre es prima,
wenn ihr für alle Aktivitäten im Be-
trieb, Bezirk und so weiter den
Hashtag #azubipflegereport setzt. Es
gibt auch eine Facebook-Seite na-
mens ver.di Ausbildungsreport Pfle-
geberufe, die ihr eingeladen seid zu
liken und weiterzuempfehlen.  b

Mario Gembus

Start der neuen Befragung zur
Ausbildungsqualität in der Pflege

Silbermedaille für AWO-
Betriebsrat in Nürnberg

Am 17. Februar 2015 haben
die Gewerkschaft ver.di und
die Verbände der  Landes -
arbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege
in Niedersachsen einen
 Tarifvertrag über die Ausbil-
dungsbedingungen in der
Pflege unterzeichnet. Die
Tarifgemeinschaft Pflege
Bremen hat den Ausbil-
dungstarifvertrag ebenfalls
unterzeichnet.

Dieser bundesweit erste Tarifvertrag
in der Altenpflege für ein ganzes
Bundesland regelt die Ausbildungs-

entgelte und den Erholungsurlaub.
Zukünftig erhalten Schülerinnen und
Schüler in der Altenpflege im ersten
Ausbildungsjahr 975 Euro und im
dritten Ausbildungsjahr 1.138 Euro.
Allen Auszubildenden stehen einheit-
lich 29 Urlaubstage zu.

Ziel der Sozialpartner ist es, den
Tarifvertrag branchenweit für allge-
meinverbindlich erklären zu lassen,
um gemeinsame Standards in der
Pflegeausbildung zu gewährleisten.
ver.di-Landesleiter Detlef Ahting
 erklärte: „Mit diesem Flächentarifver-
trag schreiben wir ein Stück
 Tarifgeschichte. Wir sichern damit ge-

rechte Ausbildungsvergütungen und
29 Tage Urlaub in der Altenpflege per
Tarifvertrag ab. Zu einer attraktiven
Ausbildung gehören auch angemes-
sene Ausbildungsentgelte. Wir kom-
men damit einem dringend
benötigten Tarifvertrag für alle Pfle-
gekräfte einen großen Schritt näher,
denn gute Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen gehören zusammen.“

Der Vorsitzende der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, Christoph Künkel, sagte:
„Die Situation in der Pflege ist in
Niedersachsen im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern besonders drama-

tisch. Es ist eine dringende Änderung
der Rahmenbedingungen notwendig,
um der unterdurchschnittlichen Be-
zahlung der Pflegekräfte und dem
bereits heute vorherrschenden Fach-
kräftemangel entgegenwirken zu
können. Durch den Abschluss des Ta-
rifvertrages beginnen wir mit dieser
Veränderung und gestalten die Aus-
bildung in der Pflege attraktiver.“

Beide Tarifparteien erwarten nun
von der Politik und den Kostenträ-
gern, dass sie die Allgemeinverbind-
lichkeit aktiv unterstützen und für
eine Refinanzierung der Ausbildungs-
kosten sorgen. b

Der Tarifkonflikt zwischen
der der Arbeiterwohlfahrt
AWO in  Nordrhein-West -
falen und ver.di ist beendet.
Die Löhne und Gehälter der
36.000 Beschäftigten wer-
den in drei Stufen um  ins -
gesamt 5,7 Prozent erhöht
(2,4, Prozent ab 1. Januar
2015, 1,7 Prozent ab 1. Au-
gust 2015 und 1,6 Prozent
ab 1. August 2016.

Für die unteren und mittleren Lohn-
gruppen wurde eine Einmalzahlung
von 275 Euro im März 2015 verein-
bart. Die Zulage für die Erzieherinnen

wird ab Januar 2015 auf 120 Euro
und ein Jahr später auf 130 Euro an-
gehoben. Auszubildende erhalten 
40 Euro mehr ab 2015 und 20 Euro
mehr ab 2016 sowie eine Einmalzah-
lung von 100 Euro. Für alle Beschäf-
tigten gilt ein Urlaubsanspruch von

30 Tagen. ver.di-Mitglieder bekom-
men bis 2016 insgesamt drei zusätz-
liche freie Tage. „Diejenigen, die in
diesem Tarifkonflikt die Kohlen aus
dem Feuer geholt haben, müssen
dafür auch belohnt werden“, sagte
ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang
Cremer. Der Tarifvertrag hat eine
Laufzeit bis zum 30.11.2016.

Eine ganze Reihe von Warn-
streiks, Streikstafetten, Kundgebun-
gen und Aktionen hatten die sechs
Verhandlungsrunden begleitet, die
am 4. September begonnen hatten
und erst am 11. Dezember 2014 eine
Einigung brachten. 

„Der Abschluss ist die Schmerz-
grenze und nur durch die vereinbarte
zusätzliche Freizeit in Form der ver.di-
Tage für unsere Mitglieder akzepta-
bel“, erklärte Cremer. Die Arbeits-
belastung in den sozialen Diensten
erfahre durch den  Tarifvertrag noch
nicht die notwendige Wertschätzung
der Arbeitgeberseite.

„Ohne die umfangreichen Warn-
streiks unserer Kolleginnen und Kol-
legen hätten wir keinen Kompromiss
erzielt“, so der Gewerkschafter. Bis
zur nächsten  Tarifrunde werde man
daran  arbeiten, „noch schlagkräftiger
zu sein“. b

Landesweiter  Ausbildungstarif -
vertrag: „Ein Stück Tarifgeschichte“ Tarifeinigung bei der AWO in NRW

Es ist wieder soweit: Wir
wollen wissen, wie ist die
Qualität der Ausbildung in
den Pflegeberufen? Die Be-
fragung läuft bis Juli 2015.

Die Befragung hat als Schwerpunkt
in 2015 das Thema externe  Praxis -
einsätze, insbesondere ambulante
 Pflegeeinsätze. Zudem ist die Proble-
matik der freien Urlaubsplanung nun
aufgegriffen. Für eine Beobachtung
der Entwicklung der Qualität in den
Pflegeausbildungen von 2011, 2012
bis hin zu 2015  werden auch wieder
Rahmenbedingungen, die schulische
und die praktische Ausbildung hinter-
fragt. Auch die Belastungen in der
Ausbildung spielen wieder eine Rolle.
Als Zielgruppen haben wir wieder
Auszubildende der Altenpflege,
 Gesundheits- und (Kinder)Kranken-
pflege und – jetzt neu – auch  Aus -
zubildende der Pflegeassistenz/
Kran  kenpflegehilfe mit im Blick.

Ihr seid maßgeblich! 

Das Rücklaufergebnis der Befragun-
gen in 2011 mit über 4000 und auch
2012 mit über 2700 Fragebögen ist

Bis wann läuft sie? 
Von Januar bis Ende Juli 2015. Erste Ergebnisse werden im Herbst vorlie-
gen. Die Veröffentlichung der Studie folgt im 1. Quartal 2016.

Wird es eine betriebsbezogene Auswertung geben?
Leider nicht. Aus zwei Gründen: Wegen der geringen Fragebögenzahl je
 Betrieb ist der Datenschutz der teilnehmenden Azubis nicht mehr gegeben
und statistisch ist der Aussagegehalt sehr gering. Dennoch steht es jeder
JAV/BR/PR/MAV frei, die ausgefüllten Fragebögen vor dem Versand selbst
für ein betriebliches Stimmungsbild auszuwerten.

Gibt’s den Fragebogen ausgedruckt?
Nein, er ist ausschließlich als PDF verfügbar und kann je nach Bedarf aus-
gedruckt werden.

Gibt’s den Fragebogen elektronisch ausfüllbar?
Ja, er ist ab sofort auch direkt in der PDF-Datei auszufüllen, bitte das
 Abspeichern nicht vergessen! Die Rücksendung bitte an 
pflegereport@verdi.de.

Wo gibt’s den Fragebogen? 
Zum Download hier: https://gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-
uns/jugend und bei Mario.Gembus@verdi.de.

FAQs
zur neuen
Befragung

Endlich eine Unterschrift
von Pro Senis
Lange hat es gedauert,
doch Ende November war
es endlich soweit: Der Tarif-
vertrag für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
von Pro Senis in Leer wurde
endlich unterzeichnet, ob-
wohl man sich schon eine
ganze Zeit lang einig war.

Im August des vergangenen Jahres
hatte die Infopost Altenpflege in ihrer
ersten neuen Ausgabe über eine
 Premiere im Juli 2014 in Ostfriesland
berichtet, eine Streikpremiere. Die 85

Pflegekräfte in den Einrichtungen
„Am Julianenpark“ und „Friesen-
huus“ hatten mehr als ein Jahr lang
mit der Geschäftsleitung gerungen
um eine verbesserte Bezahlung, die
bei Pro Senis bis zu 400 Euro unter
den Gehältern in kommunalen Ein-
kommen lag. 
Am 3. Juli kam es dann zum Warn-
streik in Leer. Rückwirkend zum 
1. August 2014 tritt nun der  Tarif -
vertrag in Kraft und bringt den
 Pflegekräften in den kommenden
drei Jahren einen jeweils um 200
Euro steigenden Monatslohn. 

Bundesweites Signal
Der Geschäftsführer von Pro Senis,
Hans-Werner Lange, äußerte sich bei
der Unterzeichnung stolz darüber,
dass Pro Senis damit eine der ersten
Einrichtungen sei, die sich in Nieder-
sachsen auf den Weg gemacht habe,
die Bedingungen für die Beschäftig-
ten mit einem Tarifvertrag zu verbes-
sern. David Matrai, Verhandlungs-
führer der Gewerkschaft ver.di, hofft,
dass von Ostfriesland jetzt ein bun-
desweites Signal an andere Einrich-
tungen, Wohlfahrtsverbände und
Kostenträger ausgeht. b           sus

tarifvertrag erreicht wird, dass näm-
lich der Wettbewerb nicht auf Kosten
der abhängig Beschäftigten über bil-
lige Löhne und schlechte Arbeitsbe-
dingungen ausgetragen wird. Nach 
§ 5 Tarifvertragsgesetz kann ein
 Tarifvertrag für allgemeinverbindlich
 erklärt werden, wenn es im  öffent -
lichen Interesse ist und den Folgen
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen
entgegengewirkt werden soll. Das
gehen wir jetzt an.

Frage: Um einen Tarifvertrag
für allgemeinverbindlich zu
 erklären, braucht es erst mal
einen Tarifvertrag als Grund-
lage. Welcher soll das denn
sein?

Bühler: Wesentlich erleichtert
würde dieser Weg, wenn die konfes-
sionellen Träger, die Kirchen, Caritas
und Diakonie ihre Vorbehalte gegen
Tarifverträge aufgeben würden und
bereit wären, gemeinsam mit den an-
deren Wohlfahrtsverbänden mit ver.di
einen Tarifvertrag abzuschließen.
Neben den kommerziellen, sind sie
die größten Anbieter auf dem Pflege-
markt. Auch die Politik hat zwischen-
zeitlich verstanden, dass es der
Wettbewerb nicht richten wird. Wir
sind in Gesprächen, um nach Lösun-

gen zu suchen. In Niedersachen gibt
es einen Tarifvertrag für die Auszubil-
denden der Altenpflege, den auch
die Diakonie mit abgeschlossen hat.
Der soll jetzt zügig für allgemeinver-
bindlich erklärt werden und damit
alle Anbieter in Niedersachsen bin-
den. Das ist ein Anfang. Das darf
Schule machen. 

Frage: Wie kann es gelingen,
den Beruf für junge Menschen
attraktiv zu machen? Durch den
demografischen Wandel liegen
die Branchen ja im Wettbewerb
um die künftigen Schulabgänger.

Bühler: Das Schulgeld muss bun-
desweit abgeschafft werden, das ist
längst überfällig. Die Arbeitsbedin-
gungen und das Image müssen stim-
men, dazu braucht es vor allem mehr
Personal und eine besserer Bezah-
lung. Alle, die Vollzeit arbeiten wol-
len, müssen das auch können und
natürlich müssen die Arbeitsverträge
unbefristet sein. Wenn die Alten-
pflege endlich die Wertschätzung
 bekommt, die der Beruf verdient,
werden sich auch künftig junge Men-
 schen dafür entscheiden. Altenpflege
ist ein wunderbarer Beruf, so nah am
Menschen wie kein anderer. b
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Tarif
Tarifeinigung 
für Diakonie
Am 27. Januar 2015 hat es in

der fünften Verhandlungsrunde
zwischen der Gewerkschaft ver.di
und den Diakonie-Arbeitgebern
eine Tarifeinigung für die rund
37.000 Diakonie-Beschäftigten in
Niedersachsen gegeben. 

Nach langen und teilweise
zähen Verhandlungen haben sich
beide Parteien auf eine Laufzeit
bis 30. September 2016 verstän-
digt. Alle Beschäftigten erhalten
rückwirkend für 2014 eine Ein-
malzahlung von 300 Euro, Teil-
zeitbeschäftigte anteilig. Ab 1.
Januar 2015 erhöhen sich die
Einkommen um 2,7 Prozent und
ab 1. Februar 2016 gibt es noch
mal eine Erhöhung um 2,7 Pro-
zent, so dass insgesamt 5,4 Pro-
zent tabellenwirksam werden.

Für Beschäftigte in der Alten-
pflege erhöhen sich die Gehälter
in anderen Stufen, aber so, dass
auch sie am Ende eine Anhebung
der Entgelttabelle um 5,4 Pro-
zent erhalten. Auszubildende und
Schüler erhalten eine Erhöhung
von 50 Euro ab 1. Januar 2015.

ver.di konnte nicht alle Forde-
rungen durchsetzen, etwa die
eines Mindestbetrags, hat mit
diesem Abschluss aber eine Ab-
kopplung in der Altenpflege von
der Branche abgewehrt.
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Vier Jahre lang hat der
 Betriebsrat der AWO-Kreis-
verband Nürnberg hart an
dem „Projekt Abwendung
der  Insolvenz und  Beschäf -
tigungssicherung im  Ten -
denzbetrieb“ gearbeitet.
Der sichtbare Erfolg für den
elfköpfigen Betriebsrat: 
Der zweite Platz samt Sil-
bertrophäe des Deutschen
Betriebsrätepreises 2014,
überreicht am 30. Oktober
in Bonn.

Doch wichtiger sind der Betriebsrats-
vorsitzenden Beate Heinert die Er-
folge im AWO-Kreisverband mit
aktuell 570 Beschäftigen selbst:
Keine Kündigung trotz eines Sanie-
rers aus der „freien Wirtschaft“; neue
Leitungsstrukturen; Rückkehr in den
Flächentarifvertrag; ab 2015 wieder
„Schwarze Zahlen“; ein  Betriebsrat
mit gestärkten Rechten. Und: Ein von
elf auf 31 Prozent fast verdreifachter
gewerkschaftlicher Organisations-
grad in der Belegschaft. 60 Arbeits-

plätze sollten weg: Das war der Plan
der Geschäftsführung am Anfang.
Am Ende wurde „der Einsparungsbe-
darf im Interessenausgleich auf
knapp 16 Stellen reduziert“. 

Viele eigene Ideen haben die
zwei freigestellten und neun ehren-
amtlichen Mitglieder im Betriebsrat
entwickelt und eingebracht. Ihre For-
derungen durchsetzen konnten sie

mit Hilfe eines Anwalts. Den  beka -
men sie aber nur, weil die geplanten
massiven Veränderungen in Kitas,
 Altenpflegeheimen,  Migra tions- und
Jugendhilfe oder Gefangenenbetreu-
ung als „Betriebsänderung“ gewer-
tet wurden. 

Beate Heinert erinnert sich an
„Feilschen um Stunden und Minu-
ten“ mit dem „als Zwangsbeglei-

tung“ eingesetzten faktischen
 Geschäftsführer. „Im Nachhinein war
er die Rettung für die AWO. Wir
haben ihn aber gebremst. Eigentlich
haben wir nur unseren Job ge-
macht.“ b

Heinz Wraneschitz

Mehr Informationen unter:
www.dbrp.de

in erster Linie auf euer Engagement
zurückzuführen gewesen. Vielen
Dank dafür! Viele haben den Frage-
bogen auf Veranstaltungen zum Dia-
log mit unseren jungen Kolleginnen
und Kollegen genutzt. Es wäre super,
wenn das bei dem neuen Anlauf
 wieder gelingt und wir in 2015  Aus -
sagen darüber bekommen, wie die
Qualität der Ausbildung in der Pflege
ist und wie gut im Speziellen die
 ambulanten Praxiseinsätze laufen.

Web & Co

Wir wollen gern alle eure Aktivitäten
für den Ausbildungsreport Pflege in
2015 auch durch unsere verschiede-
nen Medien unterstützen. Es wird
dazu über die Facebook-Seite der
ver.di Jugend und verdi-jugend.de ei-
niges laufen. Zudem wäre es prima,
wenn ihr für alle Aktivitäten im Be-
trieb, Bezirk und so weiter den
Hashtag #azubipflegereport setzt. Es
gibt auch eine Facebook-Seite na-
mens ver.di Ausbildungsreport Pfle-
geberufe, die ihr eingeladen seid zu
liken und weiterzuempfehlen.  b

Mario Gembus

Start der neuen Befragung zur
Ausbildungsqualität in der Pflege

Silbermedaille für AWO-
Betriebsrat in Nürnberg

Am 17. Februar 2015 haben
die Gewerkschaft ver.di und
die Verbände der  Landes -
arbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege
in Niedersachsen einen
 Tarifvertrag über die Ausbil-
dungsbedingungen in der
Pflege unterzeichnet. Die
Tarifgemeinschaft Pflege
Bremen hat den Ausbil-
dungstarifvertrag ebenfalls
unterzeichnet.

Dieser bundesweit erste Tarifvertrag
in der Altenpflege für ein ganzes
Bundesland regelt die Ausbildungs-

entgelte und den Erholungsurlaub.
Zukünftig erhalten Schülerinnen und
Schüler in der Altenpflege im ersten
Ausbildungsjahr 975 Euro und im
dritten Ausbildungsjahr 1.138 Euro.
Allen Auszubildenden stehen einheit-
lich 29 Urlaubstage zu.

Ziel der Sozialpartner ist es, den
Tarifvertrag branchenweit für allge-
meinverbindlich erklären zu lassen,
um gemeinsame Standards in der
Pflegeausbildung zu gewährleisten.
ver.di-Landesleiter Detlef Ahting
 erklärte: „Mit diesem Flächentarifver-
trag schreiben wir ein Stück
 Tarifgeschichte. Wir sichern damit ge-

rechte Ausbildungsvergütungen und
29 Tage Urlaub in der Altenpflege per
Tarifvertrag ab. Zu einer attraktiven
Ausbildung gehören auch angemes-
sene Ausbildungsentgelte. Wir kom-
men damit einem dringend
benötigten Tarifvertrag für alle Pfle-
gekräfte einen großen Schritt näher,
denn gute Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen gehören zusammen.“

Der Vorsitzende der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, Christoph Künkel, sagte:
„Die Situation in der Pflege ist in
Niedersachsen im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern besonders drama-

tisch. Es ist eine dringende Änderung
der Rahmenbedingungen notwendig,
um der unterdurchschnittlichen Be-
zahlung der Pflegekräfte und dem
bereits heute vorherrschenden Fach-
kräftemangel entgegenwirken zu
können. Durch den Abschluss des Ta-
rifvertrages beginnen wir mit dieser
Veränderung und gestalten die Aus-
bildung in der Pflege attraktiver.“

Beide Tarifparteien erwarten nun
von der Politik und den Kostenträ-
gern, dass sie die Allgemeinverbind-
lichkeit aktiv unterstützen und für
eine Refinanzierung der Ausbildungs-
kosten sorgen. b

Der Tarifkonflikt zwischen
der der Arbeiterwohlfahrt
AWO in  Nordrhein-West -
falen und ver.di ist beendet.
Die Löhne und Gehälter der
36.000 Beschäftigten wer-
den in drei Stufen um  ins -
gesamt 5,7 Prozent erhöht
(2,4, Prozent ab 1. Januar
2015, 1,7 Prozent ab 1. Au-
gust 2015 und 1,6 Prozent
ab 1. August 2016.

Für die unteren und mittleren Lohn-
gruppen wurde eine Einmalzahlung
von 275 Euro im März 2015 verein-
bart. Die Zulage für die Erzieherinnen

wird ab Januar 2015 auf 120 Euro
und ein Jahr später auf 130 Euro an-
gehoben. Auszubildende erhalten 
40 Euro mehr ab 2015 und 20 Euro
mehr ab 2016 sowie eine Einmalzah-
lung von 100 Euro. Für alle Beschäf-
tigten gilt ein Urlaubsanspruch von

30 Tagen. ver.di-Mitglieder bekom-
men bis 2016 insgesamt drei zusätz-
liche freie Tage. „Diejenigen, die in
diesem Tarifkonflikt die Kohlen aus
dem Feuer geholt haben, müssen
dafür auch belohnt werden“, sagte
ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang
Cremer. Der Tarifvertrag hat eine
Laufzeit bis zum 30.11.2016.

Eine ganze Reihe von Warn-
streiks, Streikstafetten, Kundgebun-
gen und Aktionen hatten die sechs
Verhandlungsrunden begleitet, die
am 4. September begonnen hatten
und erst am 11. Dezember 2014 eine
Einigung brachten. 

„Der Abschluss ist die Schmerz-
grenze und nur durch die vereinbarte
zusätzliche Freizeit in Form der ver.di-
Tage für unsere Mitglieder akzepta-
bel“, erklärte Cremer. Die Arbeits-
belastung in den sozialen Diensten
erfahre durch den  Tarifvertrag noch
nicht die notwendige Wertschätzung
der Arbeitgeberseite.

„Ohne die umfangreichen Warn-
streiks unserer Kolleginnen und Kol-
legen hätten wir keinen Kompromiss
erzielt“, so der Gewerkschafter. Bis
zur nächsten  Tarifrunde werde man
daran  arbeiten, „noch schlagkräftiger
zu sein“. b

Landesweiter  Ausbildungstarif -
vertrag: „Ein Stück Tarifgeschichte“ Tarifeinigung bei der AWO in NRW

Es ist wieder soweit: Wir
wollen wissen, wie ist die
Qualität der Ausbildung in
den Pflegeberufen? Die Be-
fragung läuft bis Juli 2015.

Die Befragung hat als Schwerpunkt
in 2015 das Thema externe  Praxis -
einsätze, insbesondere ambulante
 Pflegeeinsätze. Zudem ist die Proble-
matik der freien Urlaubsplanung nun
aufgegriffen. Für eine Beobachtung
der Entwicklung der Qualität in den
Pflegeausbildungen von 2011, 2012
bis hin zu 2015  werden auch wieder
Rahmenbedingungen, die schulische
und die praktische Ausbildung hinter-
fragt. Auch die Belastungen in der
Ausbildung spielen wieder eine Rolle.
Als Zielgruppen haben wir wieder
Auszubildende der Altenpflege,
 Gesundheits- und (Kinder)Kranken-
pflege und – jetzt neu – auch  Aus -
zubildende der Pflegeassistenz/
Kran  kenpflegehilfe mit im Blick.

Ihr seid maßgeblich! 

Das Rücklaufergebnis der Befragun-
gen in 2011 mit über 4000 und auch
2012 mit über 2700 Fragebögen ist

Bis wann läuft sie? 
Von Januar bis Ende Juli 2015. Erste Ergebnisse werden im Herbst vorlie-
gen. Die Veröffentlichung der Studie folgt im 1. Quartal 2016.

Wird es eine betriebsbezogene Auswertung geben?
Leider nicht. Aus zwei Gründen: Wegen der geringen Fragebögenzahl je
 Betrieb ist der Datenschutz der teilnehmenden Azubis nicht mehr gegeben
und statistisch ist der Aussagegehalt sehr gering. Dennoch steht es jeder
JAV/BR/PR/MAV frei, die ausgefüllten Fragebögen vor dem Versand selbst
für ein betriebliches Stimmungsbild auszuwerten.

Gibt’s den Fragebogen ausgedruckt?
Nein, er ist ausschließlich als PDF verfügbar und kann je nach Bedarf aus-
gedruckt werden.

Gibt’s den Fragebogen elektronisch ausfüllbar?
Ja, er ist ab sofort auch direkt in der PDF-Datei auszufüllen, bitte das
 Abspeichern nicht vergessen! Die Rücksendung bitte an 
pflegereport@verdi.de.

Wo gibt’s den Fragebogen? 
Zum Download hier: https://gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-
uns/jugend und bei Mario.Gembus@verdi.de.
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Endlich eine Unterschrift
von Pro Senis
Lange hat es gedauert,
doch Ende November war
es endlich soweit: Der Tarif-
vertrag für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
von Pro Senis in Leer wurde
endlich unterzeichnet, ob-
wohl man sich schon eine
ganze Zeit lang einig war.

Im August des vergangenen Jahres
hatte die Infopost Altenpflege in ihrer
ersten neuen Ausgabe über eine
 Premiere im Juli 2014 in Ostfriesland
berichtet, eine Streikpremiere. Die 85

Pflegekräfte in den Einrichtungen
„Am Julianenpark“ und „Friesen-
huus“ hatten mehr als ein Jahr lang
mit der Geschäftsleitung gerungen
um eine verbesserte Bezahlung, die
bei Pro Senis bis zu 400 Euro unter
den Gehältern in kommunalen Ein-
kommen lag. 
Am 3. Juli kam es dann zum Warn-
streik in Leer. Rückwirkend zum 
1. August 2014 tritt nun der  Tarif -
vertrag in Kraft und bringt den
 Pflegekräften in den kommenden
drei Jahren einen jeweils um 200
Euro steigenden Monatslohn. 

Bundesweites Signal
Der Geschäftsführer von Pro Senis,
Hans-Werner Lange, äußerte sich bei
der Unterzeichnung stolz darüber,
dass Pro Senis damit eine der ersten
Einrichtungen sei, die sich in Nieder-
sachsen auf den Weg gemacht habe,
die Bedingungen für die Beschäftig-
ten mit einem Tarifvertrag zu verbes-
sern. David Matrai, Verhandlungs-
führer der Gewerkschaft ver.di, hofft,
dass von Ostfriesland jetzt ein bun-
desweites Signal an andere Einrich-
tungen, Wohlfahrtsverbände und
Kostenträger ausgeht. b           sus

tarifvertrag erreicht wird, dass näm-
lich der Wettbewerb nicht auf Kosten
der abhängig Beschäftigten über bil-
lige Löhne und schlechte Arbeitsbe-
dingungen ausgetragen wird. Nach 
§ 5 Tarifvertragsgesetz kann ein
 Tarifvertrag für allgemeinverbindlich
 erklärt werden, wenn es im  öffent -
lichen Interesse ist und den Folgen
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen
entgegengewirkt werden soll. Das
gehen wir jetzt an.

Frage: Um einen Tarifvertrag
für allgemeinverbindlich zu
 erklären, braucht es erst mal
einen Tarifvertrag als Grund-
lage. Welcher soll das denn
sein?

Bühler: Wesentlich erleichtert
würde dieser Weg, wenn die konfes-
sionellen Träger, die Kirchen, Caritas
und Diakonie ihre Vorbehalte gegen
Tarifverträge aufgeben würden und
bereit wären, gemeinsam mit den an-
deren Wohlfahrtsverbänden mit ver.di
einen Tarifvertrag abzuschließen.
Neben den kommerziellen, sind sie
die größten Anbieter auf dem Pflege-
markt. Auch die Politik hat zwischen-
zeitlich verstanden, dass es der
Wettbewerb nicht richten wird. Wir
sind in Gesprächen, um nach Lösun-

gen zu suchen. In Niedersachen gibt
es einen Tarifvertrag für die Auszubil-
denden der Altenpflege, den auch
die Diakonie mit abgeschlossen hat.
Der soll jetzt zügig für allgemeinver-
bindlich erklärt werden und damit
alle Anbieter in Niedersachsen bin-
den. Das ist ein Anfang. Das darf
Schule machen. 

Frage: Wie kann es gelingen,
den Beruf für junge Menschen
attraktiv zu machen? Durch den
demografischen Wandel liegen
die Branchen ja im Wettbewerb
um die künftigen Schulabgänger.

Bühler: Das Schulgeld muss bun-
desweit abgeschafft werden, das ist
längst überfällig. Die Arbeitsbedin-
gungen und das Image müssen stim-
men, dazu braucht es vor allem mehr
Personal und eine besserer Bezah-
lung. Alle, die Vollzeit arbeiten wol-
len, müssen das auch können und
natürlich müssen die Arbeitsverträge
unbefristet sein. Wenn die Alten-
pflege endlich die Wertschätzung
 bekommt, die der Beruf verdient,
werden sich auch künftig junge Men-
 schen dafür entscheiden. Altenpflege
ist ein wunderbarer Beruf, so nah am
Menschen wie kein anderer. b
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Tarif
Tarifeinigung 
für Diakonie
Am 27. Januar 2015 hat es in

der fünften Verhandlungsrunde
zwischen der Gewerkschaft ver.di
und den Diakonie-Arbeitgebern
eine Tarifeinigung für die rund
37.000 Diakonie-Beschäftigten in
Niedersachsen gegeben. 

Nach langen und teilweise
zähen Verhandlungen haben sich
beide Parteien auf eine Laufzeit
bis 30. September 2016 verstän-
digt. Alle Beschäftigten erhalten
rückwirkend für 2014 eine Ein-
malzahlung von 300 Euro, Teil-
zeitbeschäftigte anteilig. Ab 1.
Januar 2015 erhöhen sich die
Einkommen um 2,7 Prozent und
ab 1. Februar 2016 gibt es noch
mal eine Erhöhung um 2,7 Pro-
zent, so dass insgesamt 5,4 Pro-
zent tabellenwirksam werden.

Für Beschäftigte in der Alten-
pflege erhöhen sich die Gehälter
in anderen Stufen, aber so, dass
auch sie am Ende eine Anhebung
der Entgelttabelle um 5,4 Pro-
zent erhalten. Auszubildende und
Schüler erhalten eine Erhöhung
von 50 Euro ab 1. Januar 2015.

ver.di konnte nicht alle Forde-
rungen durchsetzen, etwa die
eines Mindestbetrags, hat mit
diesem Abschluss aber eine Ab-
kopplung in der Altenpflege von
der Branche abgewehrt.
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Vier Jahre lang hat der
 Betriebsrat der AWO-Kreis-
verband Nürnberg hart an
dem „Projekt Abwendung
der  Insolvenz und  Beschäf -
tigungssicherung im  Ten -
denzbetrieb“ gearbeitet.
Der sichtbare Erfolg für den
elfköpfigen Betriebsrat: 
Der zweite Platz samt Sil-
bertrophäe des Deutschen
Betriebsrätepreises 2014,
überreicht am 30. Oktober
in Bonn.

Doch wichtiger sind der Betriebsrats-
vorsitzenden Beate Heinert die Er-
folge im AWO-Kreisverband mit
aktuell 570 Beschäftigen selbst:
Keine Kündigung trotz eines Sanie-
rers aus der „freien Wirtschaft“; neue
Leitungsstrukturen; Rückkehr in den
Flächentarifvertrag; ab 2015 wieder
„Schwarze Zahlen“; ein  Betriebsrat
mit gestärkten Rechten. Und: Ein von
elf auf 31 Prozent fast verdreifachter
gewerkschaftlicher Organisations-
grad in der Belegschaft. 60 Arbeits-

plätze sollten weg: Das war der Plan
der Geschäftsführung am Anfang.
Am Ende wurde „der Einsparungsbe-
darf im Interessenausgleich auf
knapp 16 Stellen reduziert“. 

Viele eigene Ideen haben die
zwei freigestellten und neun ehren-
amtlichen Mitglieder im Betriebsrat
entwickelt und eingebracht. Ihre For-
derungen durchsetzen konnten sie

mit Hilfe eines Anwalts. Den  beka -
men sie aber nur, weil die geplanten
massiven Veränderungen in Kitas,
 Altenpflegeheimen,  Migra tions- und
Jugendhilfe oder Gefangenenbetreu-
ung als „Betriebsänderung“ gewer-
tet wurden. 

Beate Heinert erinnert sich an
„Feilschen um Stunden und Minu-
ten“ mit dem „als Zwangsbeglei-

tung“ eingesetzten faktischen
 Geschäftsführer. „Im Nachhinein war
er die Rettung für die AWO. Wir
haben ihn aber gebremst. Eigentlich
haben wir nur unseren Job ge-
macht.“ b

Heinz Wraneschitz

Mehr Informationen unter:
www.dbrp.de

in erster Linie auf euer Engagement
zurückzuführen gewesen. Vielen
Dank dafür! Viele haben den Frage-
bogen auf Veranstaltungen zum Dia-
log mit unseren jungen Kolleginnen
und Kollegen genutzt. Es wäre super,
wenn das bei dem neuen Anlauf
 wieder gelingt und wir in 2015  Aus -
sagen darüber bekommen, wie die
Qualität der Ausbildung in der Pflege
ist und wie gut im Speziellen die
 ambulanten Praxiseinsätze laufen.

Web & Co

Wir wollen gern alle eure Aktivitäten
für den Ausbildungsreport Pflege in
2015 auch durch unsere verschiede-
nen Medien unterstützen. Es wird
dazu über die Facebook-Seite der
ver.di Jugend und verdi-jugend.de ei-
niges laufen. Zudem wäre es prima,
wenn ihr für alle Aktivitäten im Be-
trieb, Bezirk und so weiter den
Hashtag #azubipflegereport setzt. Es
gibt auch eine Facebook-Seite na-
mens ver.di Ausbildungsreport Pfle-
geberufe, die ihr eingeladen seid zu
liken und weiterzuempfehlen.  b

Mario Gembus

Start der neuen Befragung zur
Ausbildungsqualität in der Pflege

Silbermedaille für AWO-
Betriebsrat in Nürnberg

Am 17. Februar 2015 haben
die Gewerkschaft ver.di und
die Verbände der  Landes -
arbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege
in Niedersachsen einen
 Tarifvertrag über die Ausbil-
dungsbedingungen in der
Pflege unterzeichnet. Die
Tarifgemeinschaft Pflege
Bremen hat den Ausbil-
dungstarifvertrag ebenfalls
unterzeichnet.

Dieser bundesweit erste Tarifvertrag
in der Altenpflege für ein ganzes
Bundesland regelt die Ausbildungs-

entgelte und den Erholungsurlaub.
Zukünftig erhalten Schülerinnen und
Schüler in der Altenpflege im ersten
Ausbildungsjahr 975 Euro und im
dritten Ausbildungsjahr 1.138 Euro.
Allen Auszubildenden stehen einheit-
lich 29 Urlaubstage zu.

Ziel der Sozialpartner ist es, den
Tarifvertrag branchenweit für allge-
meinverbindlich erklären zu lassen,
um gemeinsame Standards in der
Pflegeausbildung zu gewährleisten.
ver.di-Landesleiter Detlef Ahting
 erklärte: „Mit diesem Flächentarifver-
trag schreiben wir ein Stück
 Tarifgeschichte. Wir sichern damit ge-

rechte Ausbildungsvergütungen und
29 Tage Urlaub in der Altenpflege per
Tarifvertrag ab. Zu einer attraktiven
Ausbildung gehören auch angemes-
sene Ausbildungsentgelte. Wir kom-
men damit einem dringend
benötigten Tarifvertrag für alle Pfle-
gekräfte einen großen Schritt näher,
denn gute Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen gehören zusammen.“

Der Vorsitzende der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, Christoph Künkel, sagte:
„Die Situation in der Pflege ist in
Niedersachsen im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern besonders drama-

tisch. Es ist eine dringende Änderung
der Rahmenbedingungen notwendig,
um der unterdurchschnittlichen Be-
zahlung der Pflegekräfte und dem
bereits heute vorherrschenden Fach-
kräftemangel entgegenwirken zu
können. Durch den Abschluss des Ta-
rifvertrages beginnen wir mit dieser
Veränderung und gestalten die Aus-
bildung in der Pflege attraktiver.“

Beide Tarifparteien erwarten nun
von der Politik und den Kostenträ-
gern, dass sie die Allgemeinverbind-
lichkeit aktiv unterstützen und für
eine Refinanzierung der Ausbildungs-
kosten sorgen. b

Der Tarifkonflikt zwischen
der der Arbeiterwohlfahrt
AWO in  Nordrhein-West -
falen und ver.di ist beendet.
Die Löhne und Gehälter der
36.000 Beschäftigten wer-
den in drei Stufen um  ins -
gesamt 5,7 Prozent erhöht
(2,4, Prozent ab 1. Januar
2015, 1,7 Prozent ab 1. Au-
gust 2015 und 1,6 Prozent
ab 1. August 2016.

Für die unteren und mittleren Lohn-
gruppen wurde eine Einmalzahlung
von 275 Euro im März 2015 verein-
bart. Die Zulage für die Erzieherinnen

wird ab Januar 2015 auf 120 Euro
und ein Jahr später auf 130 Euro an-
gehoben. Auszubildende erhalten 
40 Euro mehr ab 2015 und 20 Euro
mehr ab 2016 sowie eine Einmalzah-
lung von 100 Euro. Für alle Beschäf-
tigten gilt ein Urlaubsanspruch von

30 Tagen. ver.di-Mitglieder bekom-
men bis 2016 insgesamt drei zusätz-
liche freie Tage. „Diejenigen, die in
diesem Tarifkonflikt die Kohlen aus
dem Feuer geholt haben, müssen
dafür auch belohnt werden“, sagte
ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang
Cremer. Der Tarifvertrag hat eine
Laufzeit bis zum 30.11.2016.

Eine ganze Reihe von Warn-
streiks, Streikstafetten, Kundgebun-
gen und Aktionen hatten die sechs
Verhandlungsrunden begleitet, die
am 4. September begonnen hatten
und erst am 11. Dezember 2014 eine
Einigung brachten. 

„Der Abschluss ist die Schmerz-
grenze und nur durch die vereinbarte
zusätzliche Freizeit in Form der ver.di-
Tage für unsere Mitglieder akzepta-
bel“, erklärte Cremer. Die Arbeits-
belastung in den sozialen Diensten
erfahre durch den  Tarifvertrag noch
nicht die notwendige Wertschätzung
der Arbeitgeberseite.

„Ohne die umfangreichen Warn-
streiks unserer Kolleginnen und Kol-
legen hätten wir keinen Kompromiss
erzielt“, so der Gewerkschafter. Bis
zur nächsten  Tarifrunde werde man
daran  arbeiten, „noch schlagkräftiger
zu sein“. b

Landesweiter  Ausbildungstarif -
vertrag: „Ein Stück Tarifgeschichte“ Tarifeinigung bei der AWO in NRW

Es ist wieder soweit: Wir
wollen wissen, wie ist die
Qualität der Ausbildung in
den Pflegeberufen? Die Be-
fragung läuft bis Juli 2015.

Die Befragung hat als Schwerpunkt
in 2015 das Thema externe  Praxis -
einsätze, insbesondere ambulante
 Pflegeeinsätze. Zudem ist die Proble-
matik der freien Urlaubsplanung nun
aufgegriffen. Für eine Beobachtung
der Entwicklung der Qualität in den
Pflegeausbildungen von 2011, 2012
bis hin zu 2015  werden auch wieder
Rahmenbedingungen, die schulische
und die praktische Ausbildung hinter-
fragt. Auch die Belastungen in der
Ausbildung spielen wieder eine Rolle.
Als Zielgruppen haben wir wieder
Auszubildende der Altenpflege,
 Gesundheits- und (Kinder)Kranken-
pflege und – jetzt neu – auch  Aus -
zubildende der Pflegeassistenz/
Kran  kenpflegehilfe mit im Blick.

Ihr seid maßgeblich! 

Das Rücklaufergebnis der Befragun-
gen in 2011 mit über 4000 und auch
2012 mit über 2700 Fragebögen ist

Bis wann läuft sie? 
Von Januar bis Ende Juli 2015. Erste Ergebnisse werden im Herbst vorlie-
gen. Die Veröffentlichung der Studie folgt im 1. Quartal 2016.

Wird es eine betriebsbezogene Auswertung geben?
Leider nicht. Aus zwei Gründen: Wegen der geringen Fragebögenzahl je
 Betrieb ist der Datenschutz der teilnehmenden Azubis nicht mehr gegeben
und statistisch ist der Aussagegehalt sehr gering. Dennoch steht es jeder
JAV/BR/PR/MAV frei, die ausgefüllten Fragebögen vor dem Versand selbst
für ein betriebliches Stimmungsbild auszuwerten.

Gibt’s den Fragebogen ausgedruckt?
Nein, er ist ausschließlich als PDF verfügbar und kann je nach Bedarf aus-
gedruckt werden.

Gibt’s den Fragebogen elektronisch ausfüllbar?
Ja, er ist ab sofort auch direkt in der PDF-Datei auszufüllen, bitte das
 Abspeichern nicht vergessen! Die Rücksendung bitte an 
pflegereport@verdi.de.

Wo gibt’s den Fragebogen? 
Zum Download hier: https://gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-
uns/jugend und bei Mario.Gembus@verdi.de.

FAQs
zur neuen
Befragung

Endlich eine Unterschrift
von Pro Senis
Lange hat es gedauert,
doch Ende November war
es endlich soweit: Der Tarif-
vertrag für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
von Pro Senis in Leer wurde
endlich unterzeichnet, ob-
wohl man sich schon eine
ganze Zeit lang einig war.

Im August des vergangenen Jahres
hatte die Infopost Altenpflege in ihrer
ersten neuen Ausgabe über eine
 Premiere im Juli 2014 in Ostfriesland
berichtet, eine Streikpremiere. Die 85

Pflegekräfte in den Einrichtungen
„Am Julianenpark“ und „Friesen-
huus“ hatten mehr als ein Jahr lang
mit der Geschäftsleitung gerungen
um eine verbesserte Bezahlung, die
bei Pro Senis bis zu 400 Euro unter
den Gehältern in kommunalen Ein-
kommen lag. 
Am 3. Juli kam es dann zum Warn-
streik in Leer. Rückwirkend zum 
1. August 2014 tritt nun der  Tarif -
vertrag in Kraft und bringt den
 Pflegekräften in den kommenden
drei Jahren einen jeweils um 200
Euro steigenden Monatslohn. 

Bundesweites Signal
Der Geschäftsführer von Pro Senis,
Hans-Werner Lange, äußerte sich bei
der Unterzeichnung stolz darüber,
dass Pro Senis damit eine der ersten
Einrichtungen sei, die sich in Nieder-
sachsen auf den Weg gemacht habe,
die Bedingungen für die Beschäftig-
ten mit einem Tarifvertrag zu verbes-
sern. David Matrai, Verhandlungs-
führer der Gewerkschaft ver.di, hofft,
dass von Ostfriesland jetzt ein bun-
desweites Signal an andere Einrich-
tungen, Wohlfahrtsverbände und
Kostenträger ausgeht. b           sus

tarifvertrag erreicht wird, dass näm-
lich der Wettbewerb nicht auf Kosten
der abhängig Beschäftigten über bil-
lige Löhne und schlechte Arbeitsbe-
dingungen ausgetragen wird. Nach 
§ 5 Tarifvertragsgesetz kann ein
 Tarifvertrag für allgemeinverbindlich
 erklärt werden, wenn es im  öffent -
lichen Interesse ist und den Folgen
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen
entgegengewirkt werden soll. Das
gehen wir jetzt an.

Frage: Um einen Tarifvertrag
für allgemeinverbindlich zu
 erklären, braucht es erst mal
einen Tarifvertrag als Grund-
lage. Welcher soll das denn
sein?

Bühler: Wesentlich erleichtert
würde dieser Weg, wenn die konfes-
sionellen Träger, die Kirchen, Caritas
und Diakonie ihre Vorbehalte gegen
Tarifverträge aufgeben würden und
bereit wären, gemeinsam mit den an-
deren Wohlfahrtsverbänden mit ver.di
einen Tarifvertrag abzuschließen.
Neben den kommerziellen, sind sie
die größten Anbieter auf dem Pflege-
markt. Auch die Politik hat zwischen-
zeitlich verstanden, dass es der
Wettbewerb nicht richten wird. Wir
sind in Gesprächen, um nach Lösun-

gen zu suchen. In Niedersachen gibt
es einen Tarifvertrag für die Auszubil-
denden der Altenpflege, den auch
die Diakonie mit abgeschlossen hat.
Der soll jetzt zügig für allgemeinver-
bindlich erklärt werden und damit
alle Anbieter in Niedersachsen bin-
den. Das ist ein Anfang. Das darf
Schule machen. 

Frage: Wie kann es gelingen,
den Beruf für junge Menschen
attraktiv zu machen? Durch den
demografischen Wandel liegen
die Branchen ja im Wettbewerb
um die künftigen Schulabgänger.

Bühler: Das Schulgeld muss bun-
desweit abgeschafft werden, das ist
längst überfällig. Die Arbeitsbedin-
gungen und das Image müssen stim-
men, dazu braucht es vor allem mehr
Personal und eine besserer Bezah-
lung. Alle, die Vollzeit arbeiten wol-
len, müssen das auch können und
natürlich müssen die Arbeitsverträge
unbefristet sein. Wenn die Alten-
pflege endlich die Wertschätzung
 bekommt, die der Beruf verdient,
werden sich auch künftig junge Men-
 schen dafür entscheiden. Altenpflege
ist ein wunderbarer Beruf, so nah am
Menschen wie kein anderer. b
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Tarif
Tarifeinigung 
für Diakonie
Am 27. Januar 2015 hat es in

der fünften Verhandlungsrunde
zwischen der Gewerkschaft ver.di
und den Diakonie-Arbeitgebern
eine Tarifeinigung für die rund
37.000 Diakonie-Beschäftigten in
Niedersachsen gegeben. 

Nach langen und teilweise
zähen Verhandlungen haben sich
beide Parteien auf eine Laufzeit
bis 30. September 2016 verstän-
digt. Alle Beschäftigten erhalten
rückwirkend für 2014 eine Ein-
malzahlung von 300 Euro, Teil-
zeitbeschäftigte anteilig. Ab 1.
Januar 2015 erhöhen sich die
Einkommen um 2,7 Prozent und
ab 1. Februar 2016 gibt es noch
mal eine Erhöhung um 2,7 Pro-
zent, so dass insgesamt 5,4 Pro-
zent tabellenwirksam werden.

Für Beschäftigte in der Alten-
pflege erhöhen sich die Gehälter
in anderen Stufen, aber so, dass
auch sie am Ende eine Anhebung
der Entgelttabelle um 5,4 Pro-
zent erhalten. Auszubildende und
Schüler erhalten eine Erhöhung
von 50 Euro ab 1. Januar 2015.

ver.di konnte nicht alle Forde-
rungen durchsetzen, etwa die
eines Mindestbetrags, hat mit
diesem Abschluss aber eine Ab-
kopplung in der Altenpflege von
der Branche abgewehrt.
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Altenpflege muss besser
bezahlt werden

Interview mit Sylvia Bühler

Eine deutliche Aufwertung der
Altenpflege fordert Sylvia
 Bühler, Mitglied im ver.di-Bun-
desvorstand und Leiterin des
Fachbereiches „Gesundheit,
 Soziale Dienste, Wohlfahrt und
Kirchen“. Sylvia Bühler ist in
ver.di auch zuständig für Ge-
sundheitspolitik. 

Frage: Was verdient denn
eine Altenpflegerin heute? 

Bühler: Eine examinierte Alten-
pflegerin kann ganz unterschiedlich
verdienen. Das hängt davon ab, ob
sie einen Tarifvertrag hat oder nicht
und in welcher Region sie lebt. Laut
Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) verdient eine Fach-
kraft in den östlichen Bundesländern,
die Vollzeit arbeitet, im Mittel 1.945
Euro. Das heißt, die Hälfte der Be-
schäftigten verdient noch weniger. Im
Westen sind es 2.568 Euro. Auch in
den alten Bundesländern gibt es kein
einheitliches Niveau. In Niedersach-
sen, mit vielen privaten Einrichtun-
gen, wird zum Beispiel viel schlechter
gezahlt als in Nordrhein-Westfalen.
Übrigens verdienen Beschäftigte in
der Pflege mit einem Tarifvertag im
Schnitt gut 24 Prozent mehr als in
Betrieben ohne Tarifbindung. Nach
unserem Referenztarifvertrag, dem
TvöD, liegt das Tabellengehalt zwi-
schen 2.337 Euro für eine  Berufs -
anfängerin und 3.145 Euro. Dazu
kommen dann noch Zuschläge und
Zulagen.

Frage: Was ist denn für dich

ein angemessenes Entgelt für
die Arbeit der Altenpflege?

Bühler: Die Altenpflege muss
dringend aufgewertet werden. Sie ist
gesellschaftlich wichtig, sehr verant-
wortungsvoll und körperlich und
emotional belastend. Ich fordere,
dass eine qualifizierte Pflegekraft
mindestens 3.000 Euro im Monat
verdienen muss, egal wer der Arbeit-
geber ist und egal in welchem Bun-
desland sie arbeitet. Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit! Unser gewerk-
schaftlicher Grundsatz muss auch für
die Altenpflege gelten.

Frage: Die Forderung ist
ganz schön weit weg davon,
was zum Beispiel eine Beschäf-
tigte in Sachsen-Anhalt be-
kommt, nämlich 1.743 Euro. Wie
will ver.di die Forderung denn
durchsetzen?

Bühler: Klar ist, dass eine solche
Aufwertung nicht in einer Tarifrunde
zu schaffen ist. Wichtig ist, dass es
das Ziel gibt und dass wir unsere
 Tarifarbeit bundesweit danach aus-
richten. Mit der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeber, der VKA,
verhandeln wir seit Mai 2014 eine
neue Entgeltordnung für die Gesund-
heitsberufe. Hier spielt die Aufwer-
tung der Pflege eine große Rolle. Es
gibt aber viele Einrichtungen ohne
Tarifvertrag und längst nicht alle
 Belegschaften haben erkannt, wie
wichtig es ist, sich gewerkschaftlich
zu organisieren und für die eigenen
Interessen einzustehen. Wichtig ist,

dass diese Pflegekräfte selbst wieder
ein Gefühl dafür entwickeln, was ihre
Arbeit wert ist. Seit der Einführung
der Pflegeversicherung sind die
Löhne im freien Fall. Das konnte auch
der Pflegemindestlohn nur bedingt
aufhalten.

Frage: Den Pflegemindest-
lohn gibt es seit 2010. Du hast
2014 in der Pflegekommission
zur Erarbeitung von Arbeitsbe-
dingungen in der Pflegebranche,
die die Bundesarbeitsministerin
einberufen hat, mitgewirkt. Wie
hoch müsste der Mindestlohn
denn aus deiner Sicht sein?

Bühler: Der Pflegemindestlohn
hat dazu geführt, dass Arbeitgeber
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht mehr mit einem Taschengeld
von fünf oder sechs Euro abspeisen
durften. Aber er war bei der Einfüh-
rung 2010 mit 8,50 Euro im Westen
und 7,50 Euro im Osten schon viel zu
niedrig. Ich habe im letzen Jahr einen
Mindestlohn von 12,50 Euro pro

Stunde gefordert. Widerstand gegen
diese deutliche Anhebung gab es bei
den privaten Arbeitgebern und der
VKA. Die einen sahen ihre Rendite-
Erwartungen davon schwimmen, die
VKA hatte wohl die Interessen der
Sozialhilfeträger im Blick und die hö-
heren Kosten, wenn die Sozialhilfe
bei Pflegebedürftigen mit geringem
Einkommen einspringen muss. ver.di
konnte in der Kommission aber eini-
ges erreichen. Seit Januar 2015 liegt
der Mindestlohn für Pflegekräfte im
Westen bei 9,40 Euro und im Osten
bei 8,65 Euro. In zwei Schritten wird
er weiter angehoben. Ab Januar
2017 müssen mindestens 10,20 Euro
pro Stunde im Westen und 9,50 Euro
im Osten bezahlt werden. Ab 1. Ok-
tober 2015 gilt der Pflegemindest-
lohn auch für Betreuungs- und
Assistenzkräfte in Heimen. Das ist ein
Erfolg. 

Frage: ver.di gibt sich mit
dem Mindestlohn nicht zufrie-
den, sondern will einen allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag
für die Altenpflege durchsetzen.
Was versprichst du dir davon?

Bühler: Der Pflegemindestlohn
kann nicht verhindern, dass Arbeitge-
ber, die sich an Tarifverträge halten,
im Wettbewerb weiter unter Druck
stehen. Ein allgemeinverbindlicher
Tarifvertrag kann viel mehr regeln als
nur einen Stundenlohn. Er soll die
schlimmsten Folgen des  wirtschaft -
lichen Wettbewerbs einschränken. 
Er soll bewirken, was üblicher Weise
durch einen klassischen  Branchen -

Bürgerantrag 
soll Ruck geben
Im Kreistag von  Reckling -
hausen stellte ver.di einen
 „Bürgerantrag“ um bessere
Personalrichtwerte in der
Pflege durchzusetzen.

Detlef Beyer-Peters, selbst ver.di-
 Betriebsrat in einem Pflegeheim,
schilderte eindringlich die schlechte
Situation in manchen Pflegeheimen
und begründete zusammen mit
ver.di-Sekretärin Vera Foullong-Mar-
quardt die Forderung nach besseren
Personalrichtwerten. Der Sozialaus-
schuss stimmte dem Antrag zu. Der
Kreistag schloss sich dem Votum sei-
nes Ausschusses an, und fordert nun
den Landschaftsverband Westfalen-

Lippe als überörtlichen Sozialhilfe trä-
ger auf, im Landespflegeausschuss
„eine dem Sozialgesetzbuch XI kon-
forme Regelung über landesweite
Personalrichtwerte zu vereinbaren“.
„Vom Kreis Recklinghausen aus soll
ein Ruck durch die Pflegelandschaft
gehen“, resümierten die Reckling-
hauser und die  Dorstener Zeitung. 

„Es war ein großer Schritt, dass
der Kreistag unserem Antrag zuge-
stimmt hat“, berichtet Vera Foullong-
Marquardt der Infopost erfreut. Jetzt
soll es ähnliche Anträge auch in an-
deren Kreisen und Städten geben. b

sus

„Für uns als ver.di ist es ein
klarer Fortschritt“, heißt es
im Newsletter „Altenflege
in Bayern“ im Februar 2015.

Denn das bayerische  Gesundheits -
ministerium hat eine Verwaltungs-
vorschrift erlassen, die ab Mitte des
Jahres sicherstellt, dass mindestens
eine Pflegekraft für 30 bis maximal
40 BewohnerInnen anwesend ist. Es
gab Fälle, in denen sich eine Pflege-
kraft in der Nacht um bis zu 90 Be-
wohner kümmern sollte. Dazu die
Ministerin: „Das Prüf-Personal kann
jetzt zielgenauer eingerichtet wer-
den. Damit wird der Druck auf
‚Schwarze Schafe‘ unter den Einrich-
tungen erhöht.“

Dass manche Träger nun meinen,
den Nachtdienst auf Kosten des
 Tagesbetreuung regeln zu können,
lehnt ver.di konsequent ab: „Es geht
nicht darum, nun Tag- und Nach-

dienst gegenseitig ‚auszuspielen‘,
sondern die Qualität der Arbeit und
der Pflege weiter zu verbessern.“
Und das ist nicht zum Null-Tarif zu
haben, ein verbesserter Personal-
schlüssel sei notwendig, heißt es im
bayerischen Newsletter. 

Eine Möglichkeit, den für die Be-
schäftigten und Pflegebedürftigen
negativen Wettbewerb unter den
Trägern einzudämmen, stellte bei der
„Arbeitstagung Altenpflege“ in
 Bayern Dietmar Erdmeier von der
Bundesverwaltung mit dem ver.di-
Konzept einer Pflegevollversicherung
vor. Damit würde auch der Selbst-
zahler-Anteil in der Pflege wegfallen.
b

Zu den beiden Newslettern
http://tinyurl.com/oaa63m3
http://tinyurl.com/o3s35lq

Sie hatten eine Überlas-
tungsanzeige gemacht und
wurden gefeuert, elf Al-
tenpflegerinnen aus Dors-
ten-Rhade. In der ersten
Instanz hat das Arbeitsge-
richt den Kündigungen zu-
gestimmt. Einen Vergleich
lehnte der Träger ab. Jetzt
geht es in die zweite In-
stanz vor dem  Landes -
arbeitsgericht Hamm.

Das allerdings könne bis zum Herbst
dauern, erklärt Vera Foullong-Mar-
quardt, die als ver.di- Sekretärin die
entlassenen Pflegerin nen betreut.
Außerdem stehe im Raum, dass die
Staatsanwaltschaft bei zwei Pflege-
rinnen sogar wegen „übler Nach-
rede“ ermittele, die Betroffenen
seien jedenfalls aufgefordert wor-
den, einen Anwalt zu benennen. In
den Arbeitsgerichtsprozessen sowie
bei der staatsanwaltlichen Untersu-
chung werden die ver.di-Mitglieder
von ihrer Gewerkschaft unterstützt.
Der Vorwurf lautet, sie hätten die
Probleme nicht erst intern gemel-
det, sondern sich an die Heimauf-
sicht des Kreises gewandt.

Die Missstände im „Haus der
Geborgenheit“ waren im Vorfeld
aber mehrfach benannt worden –
ohne Reaktion (siehe Publik 7/2014).
Doch wie „vergiftet“ die Atmo-
sphäre in dem Pflegeheim mit zu-
meist dementen Patienten offenbar
war, zeigt der Bericht der Dorstener
Zeitung über den ersten Arbeitsge-
richtsprozess: „Die Geschäftsführerin
zog selbst im Prozess noch über ihre
Ex-Angestellten her.“ Die gekündig-
ten Mitarbeiterinnen, die schon wie-
der einen neuen Job haben, waren
dennoch auch nach der ersten – ver-
lorenen – Instanz zufrieden: „Wir
haben nicht gekämpft, um Geld zu
kriegen, sondern um gehört zu wer-
den.“

Vera Foullong-Marquardt rät
dringend allen, die sich in einer ähn-
lich belastenden Arbeitssituation
 befinden, sich vor einer externen
Aktion erst bei ver.di über die mögli-
chen Schritte beraten zu lassen und
das Vorgehen mit ver.di gemeinsam
zu planen – zum eigenen Schutz. b

sus

Es geht in die zweite Runde

Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) und
seine Mitgliedsgewerk-
schaften richten sich zu-
sammen mit acht weiteren
niedersächsischen Verbän-
den gegen das Vorhaben
der Landesregierung, eine
Pflegekammer einzurich-
ten. 

Sie fordern nachdrücklich, auf die
Einrichtung einer Pflegekammer zu
verzichten. Sie verweisen zudem da-

rauf, dass bereits 5.000 Pflegekräfte
ihre Unterschrift gegen die geplante
Kammer geleistet und sich zahlrei-
che weitere Verbände in Anhörun-
gen oder öffentlichen Erklärungen
gegen die Kammer ausgesprochen
haben. Mehr Personal, gute Tarifver-
träge und ausreichende finanzielle
Mittel für Krankenhäuser, Pflege-
heime und ambulante Dienste seien
die wichtigsten Schritte, um Pflege-
berufe aufzuwerten. b

http://tinyurl.com/p8r3gjk

„Keine Nacht alleine!“

Neun Verbände sagen Nein
zur Pflegekammer

Lange vor der Wahlver-
sammlung zum Betriebsrat
informierte sich eine enga-
gierte Kollegin der K&S in
Dessau, wie ein Betriebsrat
zu wählen ist. Es gab meh-
rere Kolleginnen, die auch
die Notwendigkeit eines Be-
triebsrates für sich erkannt
haben. Holen aus dem Frei,
ein sich ständig wechseln-
der Dienstplan, viele Wo-
chenenden arbeiten, hohe
Krankenstände und zu
wenig Personal prägen die
Arbeitsbedingungen in der
Altenpflege.

Genau hier setzt der Betriebsrat mit
seiner Mitbestimmung an. Hier erken-
nen die Arbeitgeber, dass sie nicht
mehr so schalten und walten können
wie zuvor.

Es wurde zur Wahlversammlung
eingeladen und der Arbeitgeber der
K&S in Dessau über die Einleitung
der Betriebsratswahl schriftlich in for-
miert. Nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz haben die Kolleginnen,
die die Wahl einleiten, Kündigungs-
schutz. Dennoch erhielt unsere
 engagierte Kollegin danach ihre Kün-

digung und ein Hausverbot. Natür-
lich mit einer anderen Begründung
und dies hätte nichts mit der Be-
triebsratswahl zu tun. 

Wir setzten mit unserem gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz das Haus-
verbot für die Wahlversammlung aus,
so dass unsere Kollegin teilnehmen
konnte. Im Wahlvorstand konnte 
sie aufgrund der Kündigung nicht
 mitarbeiten. Andere Kolleginnen
 übernahmen die Tätigkeit im Wahl-
vorstand (siehe Foto). Die  Wahl -
vorstands vorsitzende Heidi Leps und
ihre  KollegInnen haben eine Wahl-
vorstands schulung durchgesetzt und
die Wahl durchgeführt. Zur  Über -
raschung des Arbeitgebers ist nicht
Heidi Leps die  Betriebsratsvor -
sitzende geworden, sondern der
 Kollege Philip Hoppe. Auch er hatte
sich im Wahlvorstand engagiert. 

Engagierte Kollegin verlor
Arbeitsplatz

Trotz erfolgreicher Betriebsratswahl
und trotz Rechtsschutz durch ver.di
hat die Kollegin, die die Wahl mit
eingeleitet hat, ihren Arbeitsplatz
verloren. Der Arbeitgeber zahlte lie-
ber eine Abfindung als ihr Vertrauen

zu schenken und sie wieder einzu-
stellen. Wir wissen, dass die Kollegin
einen neuen Arbeitsplatz gefunden,
dem Fachkräftemangel sei Dank.
Dennoch wissen wir, dass ihr Herz an
der K&S Dessau hing.

K&S in Dessau ist kein Einzelfall.
Betriebsratslose Arbeitgeber in der
Altenpflege tun sich schwer zu ak-
zeptieren, dass die Belegschaft einen
Betriebsrat haben will.

2012 gab es einen ähnlichen Fall
in der Volkssolidarität Elbe-Saale.
Auch hier wurde die Hauptakteurin
gekündigt, die Wahl behindert und
dennoch wurde der Betriebsrat ge-
wählt. Auch sie fand wieder eine
neue Arbeitsstelle, aber ihr Herz blieb
bei der Volkssolidarität. Die Krönung
der Betriebsratswahl war die Anfech-
tung der Wahl. Zunächst war das 
ein Schreck für die neu gewählten
Betriebsratsmitglieder und auch für
mich als hauptamtliche  Gewerk -
schafterin. Das Gute an dieser
 Wahlanfechtung war, dass der
 Arbeit geber nun weiß, dass er einen
rechtsverbindlichen Betriebsrat hat.

Ein Beispiel, wo Wahlbehinde-
rung Erfolg hat, ist das Generatio-
nenhaus in Genthin. Hier wurde auch
der Hauptakteurin gekündigt, die
nun durch unseren  gewerkschaft -
lichen Rechtsschutz vor dem Arbeits-
gericht vertreten wird. Die anderen
Kolleginnen hat der Arbeitgeber in
persönlichen Gesprächen vom   
 Ablassen der Betriebsratswahl „über-
zeugt“. Wir werden bei der  Staats -
anwaltschaft Strafanzeige wegen
Behinderung der Betriebsratswahl
stellen. Die Behinderung einer Be-
triebsratswahl ist ein Straftatbestand
und kann mit einer Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr bestraft werden. Der
Erfolg der Strafanzeige ist abhängig
von den Aussagen der betroffenen
Pflegekräfte. b

Christine Stoffl
ver.di Gewerkschaftssekretärin 

Erfolgreiche Betriebsratswahl
trotz Wahlbehinderung

Am 29./30. Juni 2015 findet
in Kassel eine Fachtagung
für betriebliche Interes-
sensvertretungen aus der
Altenpflege statt.

Die Fachtagung will Kolleginnen
und Kollegen bundesweit vernetzen
und die Themen Personalbemes-
sung, Ausbildung Quartiersmanage-
ment, Freizeitregelungen, die Auf-
wertung der sozialen Berufe und

gute Arbeit in der Altenpflege disku-
tieren.
Freistellung und Kostenübernahme
für diese Veranstaltung erfolgen
gemäß §§ 37.6, 40 des Betriebsver-
fassungsgesetzes sowie nach § 65
Abs.1 i.V.m., § 96 Abs.4 und 8 SGB
IX und vergleichbare Regelungen in
Mitarbeiter- und Personalvertre-
tungsgesetzen. b

http://tinyurl.com/ncfe6x8

Betriebliche Interessen-
vertretung in der
Altenpflege
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Der Wahlvorstand der K&S in Dessau: (vorne von links) Anja Specht,

Heike Sanftleben, Nadine Buck, Heidi Leps. Hintere Reihe von links:

Ines Freund, Philipp Hoppe, Jana Rodemann.
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Altenpflege muss besser
bezahlt werden

Interview mit Sylvia Bühler

Eine deutliche Aufwertung der
Altenpflege fordert Sylvia
 Bühler, Mitglied im ver.di-Bun-
desvorstand und Leiterin des
Fachbereiches „Gesundheit,
 Soziale Dienste, Wohlfahrt und
Kirchen“. Sylvia Bühler ist in
ver.di auch zuständig für Ge-
sundheitspolitik. 

Frage: Was verdient denn
eine Altenpflegerin heute? 

Bühler: Eine examinierte Alten-
pflegerin kann ganz unterschiedlich
verdienen. Das hängt davon ab, ob
sie einen Tarifvertrag hat oder nicht
und in welcher Region sie lebt. Laut
Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) verdient eine Fach-
kraft in den östlichen Bundesländern,
die Vollzeit arbeitet, im Mittel 1.945
Euro. Das heißt, die Hälfte der Be-
schäftigten verdient noch weniger. Im
Westen sind es 2.568 Euro. Auch in
den alten Bundesländern gibt es kein
einheitliches Niveau. In Niedersach-
sen, mit vielen privaten Einrichtun-
gen, wird zum Beispiel viel schlechter
gezahlt als in Nordrhein-Westfalen.
Übrigens verdienen Beschäftigte in
der Pflege mit einem Tarifvertag im
Schnitt gut 24 Prozent mehr als in
Betrieben ohne Tarifbindung. Nach
unserem Referenztarifvertrag, dem
TvöD, liegt das Tabellengehalt zwi-
schen 2.337 Euro für eine  Berufs -
anfängerin und 3.145 Euro. Dazu
kommen dann noch Zuschläge und
Zulagen.

Frage: Was ist denn für dich

ein angemessenes Entgelt für
die Arbeit der Altenpflege?

Bühler: Die Altenpflege muss
dringend aufgewertet werden. Sie ist
gesellschaftlich wichtig, sehr verant-
wortungsvoll und körperlich und
emotional belastend. Ich fordere,
dass eine qualifizierte Pflegekraft
mindestens 3.000 Euro im Monat
verdienen muss, egal wer der Arbeit-
geber ist und egal in welchem Bun-
desland sie arbeitet. Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit! Unser gewerk-
schaftlicher Grundsatz muss auch für
die Altenpflege gelten.

Frage: Die Forderung ist
ganz schön weit weg davon,
was zum Beispiel eine Beschäf-
tigte in Sachsen-Anhalt be-
kommt, nämlich 1.743 Euro. Wie
will ver.di die Forderung denn
durchsetzen?

Bühler: Klar ist, dass eine solche
Aufwertung nicht in einer Tarifrunde
zu schaffen ist. Wichtig ist, dass es
das Ziel gibt und dass wir unsere
 Tarifarbeit bundesweit danach aus-
richten. Mit der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeber, der VKA,
verhandeln wir seit Mai 2014 eine
neue Entgeltordnung für die Gesund-
heitsberufe. Hier spielt die Aufwer-
tung der Pflege eine große Rolle. Es
gibt aber viele Einrichtungen ohne
Tarifvertrag und längst nicht alle
 Belegschaften haben erkannt, wie
wichtig es ist, sich gewerkschaftlich
zu organisieren und für die eigenen
Interessen einzustehen. Wichtig ist,

dass diese Pflegekräfte selbst wieder
ein Gefühl dafür entwickeln, was ihre
Arbeit wert ist. Seit der Einführung
der Pflegeversicherung sind die
Löhne im freien Fall. Das konnte auch
der Pflegemindestlohn nur bedingt
aufhalten.

Frage: Den Pflegemindest-
lohn gibt es seit 2010. Du hast
2014 in der Pflegekommission
zur Erarbeitung von Arbeitsbe-
dingungen in der Pflegebranche,
die die Bundesarbeitsministerin
einberufen hat, mitgewirkt. Wie
hoch müsste der Mindestlohn
denn aus deiner Sicht sein?

Bühler: Der Pflegemindestlohn
hat dazu geführt, dass Arbeitgeber
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht mehr mit einem Taschengeld
von fünf oder sechs Euro abspeisen
durften. Aber er war bei der Einfüh-
rung 2010 mit 8,50 Euro im Westen
und 7,50 Euro im Osten schon viel zu
niedrig. Ich habe im letzen Jahr einen
Mindestlohn von 12,50 Euro pro

Stunde gefordert. Widerstand gegen
diese deutliche Anhebung gab es bei
den privaten Arbeitgebern und der
VKA. Die einen sahen ihre Rendite-
Erwartungen davon schwimmen, die
VKA hatte wohl die Interessen der
Sozialhilfeträger im Blick und die hö-
heren Kosten, wenn die Sozialhilfe
bei Pflegebedürftigen mit geringem
Einkommen einspringen muss. ver.di
konnte in der Kommission aber eini-
ges erreichen. Seit Januar 2015 liegt
der Mindestlohn für Pflegekräfte im
Westen bei 9,40 Euro und im Osten
bei 8,65 Euro. In zwei Schritten wird
er weiter angehoben. Ab Januar
2017 müssen mindestens 10,20 Euro
pro Stunde im Westen und 9,50 Euro
im Osten bezahlt werden. Ab 1. Ok-
tober 2015 gilt der Pflegemindest-
lohn auch für Betreuungs- und
Assistenzkräfte in Heimen. Das ist ein
Erfolg. 

Frage: ver.di gibt sich mit
dem Mindestlohn nicht zufrie-
den, sondern will einen allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag
für die Altenpflege durchsetzen.
Was versprichst du dir davon?

Bühler: Der Pflegemindestlohn
kann nicht verhindern, dass Arbeitge-
ber, die sich an Tarifverträge halten,
im Wettbewerb weiter unter Druck
stehen. Ein allgemeinverbindlicher
Tarifvertrag kann viel mehr regeln als
nur einen Stundenlohn. Er soll die
schlimmsten Folgen des  wirtschaft -
lichen Wettbewerbs einschränken. 
Er soll bewirken, was üblicher Weise
durch einen klassischen  Branchen -

Bürgerantrag 
soll Ruck geben
Im Kreistag von  Reckling -
hausen stellte ver.di einen
 „Bürgerantrag“ um bessere
Personalrichtwerte in der
Pflege durchzusetzen.

Detlef Beyer-Peters, selbst ver.di-
 Betriebsrat in einem Pflegeheim,
schilderte eindringlich die schlechte
Situation in manchen Pflegeheimen
und begründete zusammen mit
ver.di-Sekretärin Vera Foullong-Mar-
quardt die Forderung nach besseren
Personalrichtwerten. Der Sozialaus-
schuss stimmte dem Antrag zu. Der
Kreistag schloss sich dem Votum sei-
nes Ausschusses an, und fordert nun
den Landschaftsverband Westfalen-

Lippe als überörtlichen Sozialhilfe trä-
ger auf, im Landespflegeausschuss
„eine dem Sozialgesetzbuch XI kon-
forme Regelung über landesweite
Personalrichtwerte zu vereinbaren“.
„Vom Kreis Recklinghausen aus soll
ein Ruck durch die Pflegelandschaft
gehen“, resümierten die Reckling-
hauser und die  Dorstener Zeitung. 

„Es war ein großer Schritt, dass
der Kreistag unserem Antrag zuge-
stimmt hat“, berichtet Vera Foullong-
Marquardt der Infopost erfreut. Jetzt
soll es ähnliche Anträge auch in an-
deren Kreisen und Städten geben. b

sus

„Für uns als ver.di ist es ein
klarer Fortschritt“, heißt es
im Newsletter „Altenflege
in Bayern“ im Februar 2015.

Denn das bayerische  Gesundheits -
ministerium hat eine Verwaltungs-
vorschrift erlassen, die ab Mitte des
Jahres sicherstellt, dass mindestens
eine Pflegekraft für 30 bis maximal
40 BewohnerInnen anwesend ist. Es
gab Fälle, in denen sich eine Pflege-
kraft in der Nacht um bis zu 90 Be-
wohner kümmern sollte. Dazu die
Ministerin: „Das Prüf-Personal kann
jetzt zielgenauer eingerichtet wer-
den. Damit wird der Druck auf
‚Schwarze Schafe‘ unter den Einrich-
tungen erhöht.“

Dass manche Träger nun meinen,
den Nachtdienst auf Kosten des
 Tagesbetreuung regeln zu können,
lehnt ver.di konsequent ab: „Es geht
nicht darum, nun Tag- und Nach-

dienst gegenseitig ‚auszuspielen‘,
sondern die Qualität der Arbeit und
der Pflege weiter zu verbessern.“
Und das ist nicht zum Null-Tarif zu
haben, ein verbesserter Personal-
schlüssel sei notwendig, heißt es im
bayerischen Newsletter. 

Eine Möglichkeit, den für die Be-
schäftigten und Pflegebedürftigen
negativen Wettbewerb unter den
Trägern einzudämmen, stellte bei der
„Arbeitstagung Altenpflege“ in
 Bayern Dietmar Erdmeier von der
Bundesverwaltung mit dem ver.di-
Konzept einer Pflegevollversicherung
vor. Damit würde auch der Selbst-
zahler-Anteil in der Pflege wegfallen.
b

Zu den beiden Newslettern
http://tinyurl.com/oaa63m3
http://tinyurl.com/o3s35lq

Sie hatten eine Überlas-
tungsanzeige gemacht und
wurden gefeuert, elf Al-
tenpflegerinnen aus Dors-
ten-Rhade. In der ersten
Instanz hat das Arbeitsge-
richt den Kündigungen zu-
gestimmt. Einen Vergleich
lehnte der Träger ab. Jetzt
geht es in die zweite In-
stanz vor dem  Landes -
arbeitsgericht Hamm.

Das allerdings könne bis zum Herbst
dauern, erklärt Vera Foullong-Mar-
quardt, die als ver.di- Sekretärin die
entlassenen Pflegerin nen betreut.
Außerdem stehe im Raum, dass die
Staatsanwaltschaft bei zwei Pflege-
rinnen sogar wegen „übler Nach-
rede“ ermittele, die Betroffenen
seien jedenfalls aufgefordert wor-
den, einen Anwalt zu benennen. In
den Arbeitsgerichtsprozessen sowie
bei der staatsanwaltlichen Untersu-
chung werden die ver.di-Mitglieder
von ihrer Gewerkschaft unterstützt.
Der Vorwurf lautet, sie hätten die
Probleme nicht erst intern gemel-
det, sondern sich an die Heimauf-
sicht des Kreises gewandt.

Die Missstände im „Haus der
Geborgenheit“ waren im Vorfeld
aber mehrfach benannt worden –
ohne Reaktion (siehe Publik 7/2014).
Doch wie „vergiftet“ die Atmo-
sphäre in dem Pflegeheim mit zu-
meist dementen Patienten offenbar
war, zeigt der Bericht der Dorstener
Zeitung über den ersten Arbeitsge-
richtsprozess: „Die Geschäftsführerin
zog selbst im Prozess noch über ihre
Ex-Angestellten her.“ Die gekündig-
ten Mitarbeiterinnen, die schon wie-
der einen neuen Job haben, waren
dennoch auch nach der ersten – ver-
lorenen – Instanz zufrieden: „Wir
haben nicht gekämpft, um Geld zu
kriegen, sondern um gehört zu wer-
den.“

Vera Foullong-Marquardt rät
dringend allen, die sich in einer ähn-
lich belastenden Arbeitssituation
 befinden, sich vor einer externen
Aktion erst bei ver.di über die mögli-
chen Schritte beraten zu lassen und
das Vorgehen mit ver.di gemeinsam
zu planen – zum eigenen Schutz. b

sus

Es geht in die zweite Runde

Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) und
seine Mitgliedsgewerk-
schaften richten sich zu-
sammen mit acht weiteren
niedersächsischen Verbän-
den gegen das Vorhaben
der Landesregierung, eine
Pflegekammer einzurich-
ten. 

Sie fordern nachdrücklich, auf die
Einrichtung einer Pflegekammer zu
verzichten. Sie verweisen zudem da-

rauf, dass bereits 5.000 Pflegekräfte
ihre Unterschrift gegen die geplante
Kammer geleistet und sich zahlrei-
che weitere Verbände in Anhörun-
gen oder öffentlichen Erklärungen
gegen die Kammer ausgesprochen
haben. Mehr Personal, gute Tarifver-
träge und ausreichende finanzielle
Mittel für Krankenhäuser, Pflege-
heime und ambulante Dienste seien
die wichtigsten Schritte, um Pflege-
berufe aufzuwerten. b

http://tinyurl.com/p8r3gjk

„Keine Nacht alleine!“

Neun Verbände sagen Nein
zur Pflegekammer

Lange vor der Wahlver-
sammlung zum Betriebsrat
informierte sich eine enga-
gierte Kollegin der K&S in
Dessau, wie ein Betriebsrat
zu wählen ist. Es gab meh-
rere Kolleginnen, die auch
die Notwendigkeit eines Be-
triebsrates für sich erkannt
haben. Holen aus dem Frei,
ein sich ständig wechseln-
der Dienstplan, viele Wo-
chenenden arbeiten, hohe
Krankenstände und zu
wenig Personal prägen die
Arbeitsbedingungen in der
Altenpflege.

Genau hier setzt der Betriebsrat mit
seiner Mitbestimmung an. Hier erken-
nen die Arbeitgeber, dass sie nicht
mehr so schalten und walten können
wie zuvor.

Es wurde zur Wahlversammlung
eingeladen und der Arbeitgeber der
K&S in Dessau über die Einleitung
der Betriebsratswahl schriftlich in for-
miert. Nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz haben die Kolleginnen,
die die Wahl einleiten, Kündigungs-
schutz. Dennoch erhielt unsere
 engagierte Kollegin danach ihre Kün-

digung und ein Hausverbot. Natür-
lich mit einer anderen Begründung
und dies hätte nichts mit der Be-
triebsratswahl zu tun. 

Wir setzten mit unserem gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz das Haus-
verbot für die Wahlversammlung aus,
so dass unsere Kollegin teilnehmen
konnte. Im Wahlvorstand konnte 
sie aufgrund der Kündigung nicht
 mitarbeiten. Andere Kolleginnen
 übernahmen die Tätigkeit im Wahl-
vorstand (siehe Foto). Die  Wahl -
vorstands vorsitzende Heidi Leps und
ihre  KollegInnen haben eine Wahl-
vorstands schulung durchgesetzt und
die Wahl durchgeführt. Zur  Über -
raschung des Arbeitgebers ist nicht
Heidi Leps die  Betriebsratsvor -
sitzende geworden, sondern der
 Kollege Philip Hoppe. Auch er hatte
sich im Wahlvorstand engagiert. 

Engagierte Kollegin verlor
Arbeitsplatz

Trotz erfolgreicher Betriebsratswahl
und trotz Rechtsschutz durch ver.di
hat die Kollegin, die die Wahl mit
eingeleitet hat, ihren Arbeitsplatz
verloren. Der Arbeitgeber zahlte lie-
ber eine Abfindung als ihr Vertrauen

zu schenken und sie wieder einzu-
stellen. Wir wissen, dass die Kollegin
einen neuen Arbeitsplatz gefunden,
dem Fachkräftemangel sei Dank.
Dennoch wissen wir, dass ihr Herz an
der K&S Dessau hing.

K&S in Dessau ist kein Einzelfall.
Betriebsratslose Arbeitgeber in der
Altenpflege tun sich schwer zu ak-
zeptieren, dass die Belegschaft einen
Betriebsrat haben will.

2012 gab es einen ähnlichen Fall
in der Volkssolidarität Elbe-Saale.
Auch hier wurde die Hauptakteurin
gekündigt, die Wahl behindert und
dennoch wurde der Betriebsrat ge-
wählt. Auch sie fand wieder eine
neue Arbeitsstelle, aber ihr Herz blieb
bei der Volkssolidarität. Die Krönung
der Betriebsratswahl war die Anfech-
tung der Wahl. Zunächst war das 
ein Schreck für die neu gewählten
Betriebsratsmitglieder und auch für
mich als hauptamtliche  Gewerk -
schafterin. Das Gute an dieser
 Wahlanfechtung war, dass der
 Arbeit geber nun weiß, dass er einen
rechtsverbindlichen Betriebsrat hat.

Ein Beispiel, wo Wahlbehinde-
rung Erfolg hat, ist das Generatio-
nenhaus in Genthin. Hier wurde auch
der Hauptakteurin gekündigt, die
nun durch unseren  gewerkschaft -
lichen Rechtsschutz vor dem Arbeits-
gericht vertreten wird. Die anderen
Kolleginnen hat der Arbeitgeber in
persönlichen Gesprächen vom   
 Ablassen der Betriebsratswahl „über-
zeugt“. Wir werden bei der  Staats -
anwaltschaft Strafanzeige wegen
Behinderung der Betriebsratswahl
stellen. Die Behinderung einer Be-
triebsratswahl ist ein Straftatbestand
und kann mit einer Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr bestraft werden. Der
Erfolg der Strafanzeige ist abhängig
von den Aussagen der betroffenen
Pflegekräfte. b

Christine Stoffl
ver.di Gewerkschaftssekretärin 

Erfolgreiche Betriebsratswahl
trotz Wahlbehinderung

Am 29./30. Juni 2015 findet
in Kassel eine Fachtagung
für betriebliche Interes-
sensvertretungen aus der
Altenpflege statt.

Die Fachtagung will Kolleginnen
und Kollegen bundesweit vernetzen
und die Themen Personalbemes-
sung, Ausbildung Quartiersmanage-
ment, Freizeitregelungen, die Auf-
wertung der sozialen Berufe und

gute Arbeit in der Altenpflege disku-
tieren.
Freistellung und Kostenübernahme
für diese Veranstaltung erfolgen
gemäß §§ 37.6, 40 des Betriebsver-
fassungsgesetzes sowie nach § 65
Abs.1 i.V.m., § 96 Abs.4 und 8 SGB
IX und vergleichbare Regelungen in
Mitarbeiter- und Personalvertre-
tungsgesetzen. b

http://tinyurl.com/ncfe6x8

Betriebliche Interessen-
vertretung in der
Altenpflege
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Der Wahlvorstand der K&S in Dessau: (vorne von links) Anja Specht,

Heike Sanftleben, Nadine Buck, Heidi Leps. Hintere Reihe von links:

Ines Freund, Philipp Hoppe, Jana Rodemann.
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