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Gold wert 
Beschäftigte in der ambulanten Pflege 
brauchen mehr als nette Worte  Seite 7
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Auf der großen Krankenhausdemons-
tration am 8. März 2017 versprach 
Saarlands Gesundheitsministerin 
Monika Bachmann (CDU) den Pfle-
gekräften im strömenden Regen: Im 
nächsten Landeskrankenhausplan 
werde es konkrete Vorgaben zur 
Besetzung des pflegerischen und 
ärztlichen Personals geben. 

Man beauftragte einen Gutachter, 
er solle Vorschläge machen. Der gute 
Mann rechnete bis in den Spätherbst. 
Komplizierte Algorithmen kamen 
zum Einsatz, dann das Ergebnis: Die 
Fallzahl wird um 2,7 Prozent steigen, 
zum Beispiel in der Geriatrie sogar 
um 13,8 Prozent. Und Betten fehlen 
auch. Alles kann man ausrechnen. 
Nur eins offensichtlich nicht: Wie viel 
Personal muss es geben, um eine gute 
Versorgung zu gewährleisten? Das 
sei in Deutschland nicht evidenzba-
siert, meint der Gutachter. Und die 
Arbeitgeber wollen das ja auch nicht. 
Wenn eine Pflegekraft allein 40 Pati-
ent/innen versorgen soll, dann kann 
das nicht funktionieren. Dafür 
braucht es keinen Gutachter und 
dessen Rechenkunststückchen. 

Es gebe rechtliche Bedenken, heißt 
es. Komisch. Wenn wir aus dem Frei 
gerufen werden oder von der Mittag- 
auf die Frühschicht springen, dann 
ist da kaum einer, der von rechtlichen 
Bedenken spricht.

Da ist es nun vorbei mit dem saar-
ländischen Impuls. Und der Hoffnung 
vieler Pflegekräfte, die Landesregie-
rung stünde auf ihrer Seite.

Also muss man doch warten, was 
sich die in Berlin mit den sogenann-
ten pflegesensitiven Bereichen aus-
denken. Man hört leider nichts Gutes. 
Hin und her soll geschoben werden, 
von Entlastung kann keine Rede sein. 
Von guter Pflege schon gar nicht.

Es gibt eben nichts Gutes, außer 
man tut es, wusste schon der Erich 
Kästner. Leider aber nicht die Regie-
rung. 

ver.di hat das auch bei der Anhö-
rung im Saar-Landtag gesagt. Sollte 
das Ministerium keine Verordnung 
vorlegen, muss eine Pflegebesetzung 
auf der Basis der Pflegepersonalrege-
lung (PPR) aus dem Jahre 1996 ab 
dem 1. Januar 2019 erfolgen. Um die 
Qualität auf Intensivstationen sicher-
zustellen, ist ein Stellenschlüssel von 
einer examinierten Pflegekraft auf 
zwei Patientinnen und Patienten in 
allen Schichten zu gewährleisten. 
Alleinarbeit soll verboten sein.

ver.di weiß offensichtlich, wie es 
geht. Und die Pflegekräfte wissen es 
auch. Schließlich haben sie schon 
viermal für Entlastung gestreikt. 
Nicht nur im Saarland. Eine andere 
Sprache verstehen Arbeitgeber und 
Regierung offenbar nicht. 

So ist das mit dem Guten.  
Wir müssen es einfach tun, meint

Michael Quetting

Ein wütender Hilferuf kommt aus den 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Psychiatrien dieser Republik: »Das Soll 
ist voll« – das Personal reicht weder, 
um eine gute Versorgung noch gesun-
de Arbeitsbedingungen zu gewährleis-
ten. Deshalb machen Beschäftigte 
Druck. Mit öffentlichen Protesten, mit 
Hilfe ihrer Mitbestimmungsrechte, mit 
betrieblichen Aktionen, mit Streiks.

Zum Beispiel wollten es der Kran-
kenpfleger Andreas Kutsche und seine 
Mitstreiter/innen in der ver.di-Betriebs-
gruppe des Städtischen Klinikums 
Brandenburg an der Havel genau wis-
sen: Wie viele Beschäftigte wären 
eigentlich nötig? Und wie lange würde 
die aktuelle Besetzung reichen, wenn 
unter Bedingungen gearbeitet würde, 
die nicht krank machen? »Die Teams 
haben das diskutiert, und obwohl sie 
sehr konservativ gerechnet haben, 
wurde klar: Es fehlen etliche Stellen«, 
berichtete Kutsche. Bei einer ordent-
lichen Schichtbesetzung wäre das  
Personal auf den meisten Stationen  
am 22. oder 23., zum Teil bereits am  
20. des Monats »aufgebraucht«.  
Kutsches Schlussfolgerung: »Wir brau-
chen dringend einen Tarifvertrag zur 
Entlastung.«

Zuerst wollte die Leitung des kommu-
nalen Klinikums darauf nicht eingehen. 
Doch betriebliche Proteste sowie das 
konsequente Vorgehen des Betriebs- 
rats – der immer wieder die Zustim-
mung zu gesundheitsgefährdenden 
Dienstplänen verweigerte – brachten 
den Arbeitgeber schließlich an den 
Verhandlungstisch. Ein erstes Angebot 
beinhaltet einen Stellenpool zur Kom-
pensation kurzfristiger Ausfälle sowie 
mehr Personal für die Intensivmedizin. 
»Das reicht bei weitem nicht aus, aber 
es zeigt: Unsere Aktionen haben eine 
Wirkung, die Zustände können nicht 
länger ignoriert werden«, so Kutsche.

»Der Protest bewirkt etwas«
Ebenfalls völlig unzureichend ist die 
Personalausstattung in der Altenhilfe, 
worauf Beschäftigte im November mit 
einem bundesweiten Aktionstag hin-
gewiesen haben (siehe Seite 6). Und 
auch in psychiatrischen Kliniken regt 
sich Widerstand gegen Überlastung. 
Im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) im 
baden-württembergischen Emmendin-
gen haben drei Teams mit dem »Soll-
ist-voll-Rechner« (soll-ist-voll.verdi.de) 
festgestellt, wie viel Personal fehlt. Auf 
einer psychiatrischen Akutstation war 

das Resultat besonders dramatisch:  
»Es fehlen durchschnittlich elf Tage im 
Monat, also jede dritte examinierte 
Pflegekraft«, rechnete der Personalrats-
vorsitzende Horst Burkhart vor. »Unter 
solchen Bedingungen ist nicht mehr als 
eine Notversorgung möglich.«

Die ZfP-Beschäftigten haben sich 
deshalb an sämtlichen ver.di-Aktionsta-
gen der vergangenen Monate beteiligt. 
»Das bewirkt etwas«, ist Burkhart 
überzeugt. Auch die Geschäftsleitung 
habe das Problem mittlerweile erkannt 
und versuche, zusätzliche Fachkräfte 
zu gewinnen. »Damit das klappt, müs-
sen sich die Bedingungen deutlich 
verbessern – inklusive der Bezahlung.« 
Zudem fordert der Gewerkschafter 
eine »Psych-PVplus«, sprich: eine  
gesetzliche Personalbemessung, die 
den Einrichtungen verbindliche und 
bedarfsgerechte Vorgaben macht.
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Streiks für Entlastung
ver.di macht auf allen Ebenen Druck 
für Entlastung – auch mit Streiks.  
So zum Beispiel an den Unikliniken  
in Freiburg, Tübingen, Heidelberg  
und Ulm, wo die Beschäftigten am  
25. Januar ganztägig die Arbeit nieder-
legten. Zuvor hatten die Arbeitgeber 
lediglich angeboten, mindestens  
120 zusätzliche Stellen zu schaffen. 
»Das wäre schon für eine der vier Klini-
ken zu wenig«, so die Personalratsvor-
sitzende des Tübinger Uniklinikums, 
Angela Hauser. Beim »Personalcheck« 
hatten die ver.di-Aktiven festgestellt, 
dass allein in Tübingen gut 150 Be-
schäftigte fehlen.

Lange haben die Klinikleitungen in 
Baden-Württemberg auf Einschüchte-
rung statt auf Verhandlungen gesetzt. 
Mit Hilfe der einschlägigen Kanzlei Allen 
& Overy versuchten sie, Streiks verbie-
ten zu lassen. »Es fehlt an Personal, die 
Leute werden krank, können ihre Pau-
sen nicht nehmen, müssen aus dem Frei 
einspringen. Doch statt Abhilfe zu 
schaffen, stellen die Arbeitgeber die 
Grundrechte ihrer Beschäftigten infra-
ge«, kritisierte Angela Hauser. Der Ver-
such scheiterte. Der Aktionsbereitschaft 
tat das alles keinen Abbruch – im Ge-
genteil. In Tübingen sind im Zuge der 
Auseinandersetzung rund 250 Beschäf-
tigte ver.di beigetreten. In manchen 
Stationen sind sämtliche Pflegekräfte 
organisiert. »Eine gute Basis, um Ver-
besserungen zu erreichen.«

Erste Erfolge der Tarifbewegung
Auch anderswo tut sich was. Nachdem 
sich 97 Prozent der ver.di-Mitglieder bei 
den Helios Amper Kliniken in Dachau 
für einen Erzwingungsstreik ausgespro-
chen hatten, kündigte der Konzern  
an, dem Kommunalen Arbeitgeberver-
band und damit dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) beizutre-
ten. Dadurch erhöhen sich die Einkom-
men, doch für Entlastung ist noch we-
nig getan. Deshalb wollen die Beschäf- 
tigten – ermutigt durch diesen Etappen-
sieg – mit betrieblichen Aktionen weiter 
Druck machen.

Den ersten Entlastungs-Tarifvertrag 
bei einem privaten Träger haben die 
Beschäftigten des Uniklinikums Gießen 
und Marburg (UKGM) nach drei Streik-
tagen durchgesetzt. Unter anderem 
sollen rund 100 neue Stellen geschaf-
fen sowie Outsourcing und betriebsbe-
dingte Kündigungen ausgeschlossen 
werden. ver.di-Sekretär Fabian Rehm 
sieht das als »Einstieg in die Entlas-
tung«. Weitere Schritte und weitere 
Kliniken sollen folgen.

Teilzeit und mehr 
Gleiche Arbeit – gleicher Lohn. Das gilt 
auch für Überstunden     Seiten 4 und 5

»Alles ist verzahnt«
Eine Pflegerin, ein Arzt, eine MTA und 
ein Transportarbeiter im Dialog  Seite 3
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»Versprechen halten«. Unter diesem 
Motto machten Beschäftigte der Alten- 
und Krankenpflege am 23. Januar mit 
einer Aktion vor Beginn der Koalitions-
verhandlungen von CDU, CSU und SPD 
deutlich: Die neue Bundesregierung 
muss rasch ernsthafte Verbesserungen 
in Gang bringen. Sie übergaben Famili-
enministerin Katarina Barley (SPD) und 
Gesundheitsminister Hermann Gröhe 

(CDU) ein riesiges Fotoalbum mit 
Botschaften aus dem ganzen Bundes-
gebiet. Darin erinnern Pflegekräfte da-
ran, dass alle Parteien im Wahlkampf 
versprochen haben, Beschäftigte 
zu entlasten und die Versorgung zu 
verbessern. Dabei sei »klotzen, nicht 
kleckern« angesagt, betonte Sylvia 
Bühler vom ver.di-Bundesvorstand. 

£              www.bitly.com/VER-HALTEN

Das Soll ist voll
Ob in Krankenhaus, Altenpflege oder Psychiatrie: Am Ende des Personals ist noch ziemlich viel Monat übrig



 

Zu drei.63, Seite 6: Keine Angst mehr 
 
Sehr geehrte Redaktion,
der Artikel »Keine Angst mehr« bewegte mich sehr. Ich wohne seit über 40 
Jahren in Radeberg. Mein Lebensgefährte und ich nahmen den DRK-Rettungs-
dienst schon in Anspruch. Was diese Notfallsanitäter, Ärzte usw. täglich leis-
ten müssen. Sie waren zu uns sehr, sehr freundlich. Sie müssen höhere Löhne 
erhalten. Es ist positiv, dass sie streiken.               Angelika M. aus Radeberg

Zu drei.62, Seite 3: Bagger statt Beschäftigte
 
Ein guter Artikel, der auch »Stein auf Stein, die Beschäftigten halten wir klein« 
hätte heißen können. Mir kommt aber der Blick auf den rechtlichen Aspekt 
etwas zu kurz. Tagtäglich werden finanzielle Mittel, die laut Gesetz zur Finan-
zierung der Krankenhausleistungen vorgesehen sind, fehlverwendet – und 
keinen regt das auf. Eigentlich müssten sich vor den Gerichten lange Schlan-
gen bilden, von sich selbst anzeigenden Geschäftsführungen, Aufsichtsräten 
und der Politik. Da hier doch augenscheinlich Mittel fehlverwendet werden. 
Patientenverbände und Krankenkassen scheinen darin aber kein Problem zu 
sehen. Schade. Dass die Politik außer dem üblichen »Die anderen sind schuld 
und wir haben doch alles getan« nichts anbietet, ist ebenfalls wenig hilfreich.

Jeden einzelnen Tag müssen Patienten und Beschäftigte die Suppe auslöf-
feln, die sie nicht bestellt haben, aber vorgesetzt bekommen. Gelder, die ei-
gentlich ins Personal oder in die Krankenversorgung fließen müssten, dienen 
zum Schuldenabbau und der Finanzierung von Bauvorhaben. Milde ausge-
drückt ist das eine Sauerei.             Dieter L., Universitätsmedizin Mannheim

heits- und Sozialwesen gemeinsam an 
einem Strang ziehen, werden wir gute 
Arbeitsbedingungen und eine ange-
messene Bezahlung durchsetzen. Da-
für steht ver.di. Und das unterstützen 
auch die Ärztinnen und Ärzte, die sich 
in ver.di organisieren. 

ver.di und der Marburger Bund 
haben vereinbart, in alle Tarifverträge 
eine Klausel aufzunehmen, die die 
Verdrängung von Vereinbarungen der 
anderen Gewerkschaft ausschließt. Die 
Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, 
keinen Antrag auf Feststellung der 
gewerkschaftlichen Mehrheit im Be-
trieb zu stellen. Es wäre auch absurd, 
wenn sich ausgerechnet Krankenhaus- 
und Pflegeheimbetreiber auf die Ta-
rifeinheit berufen würden. Allerorts 
werden Tätigkeiten an Tochtergesell-
schaften ausgegliedert oder an billige-
re Fremdfirmen vergeben. Um Tarifver-
träge zu umgehen und Löhne zu 
drücken, setzen Arbeitgeber die ganz-
heitliche Versorgung und die gute 
Zusammenarbeit der Berufsgruppen 
aufs Spiel. Dagegen wehren wir uns 
mit aller Kraft. Statt uns spalten zu 
lassen, streiten wir im Interesse unse-
rer Mitglieder für gute Tarifverträge.

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

AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de
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Ausgezeichnet
Zwei Mal Gold für betriebliche Interes-
senvertretungen aus dem ver.di-Fach-
bereich Gesundheit: Der Betriebsrat des 
Klinikums Coburg GmbH gewann den 
von der Zeitschrift Arbeitsrecht im 
Betrieb ausgerichteten Betriebsräte-
preis 2017. Der Grund: Das Gremium 
hat in einer jahrelangen Auseinander-
setzung 2014 erreicht, dass Rotkreuz-
schwestern an der Betriebsratswahl 
teilnehmen konnten, weil diese als 
Leihbeschäftigte gelten. In der Folge 
wurde der Gestellungsvertrag des Klini-
kums mit der Schwesternschaft des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sukzes-
sive abgebaut. Heute sind alle 560 
ehemaligen Rotkreuzschwestern direkt 
beim Coburger Klinikum angestellt – 
mit sämtlichen Arbeitnehmerrechten.

Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet 
wurde der Personalrat des Klinikums 
Augsburg beim Personalrätepreis 2017. 
Das Gremium hat mit guten Argumen-
ten, öffentlichen Aktionen, 2.500 Pro-
testunterschriften und vielen Gesprä-
chen 2016 schon zum zweiten Mal 
verhindert, dass die 800 Beschäftigten 
der Servicebereiche ausgegliedert wer-
den (siehe drei.59). Die drei-Redaktion 
gratuliert den Preisträgern!

Betriebsratswahlen
Engagierte Betriebs- und Personalräte 
sowie Mitarbeitervertretungen können 
etwas bewegen. Das zeigen die oben 
genannten Beispiele. Zwischen März 
und Mai werden die Betriebsräte bun-
desweit neu gewählt. Wichtig ist, ge-
werkschaftlich aktive Kolleginnen und 
Kollegen zu wählen. Denn nur mit 
einer starken Organisation im Rücken 
ist eine kompetente und konsequente 
Vertretung von Beschäftigteninteressen 
möglich.  
£ www.br-wahl.verdi.de

Schreibwerkstatt
Kommunikation ist entscheidend – 
auch für eine erfolgreiche Interessen-
vertretung im Betrieb. Ein Mittel dafür 
sind Betriebszeitungen. Beim Work-
shop der drei-Redaktion vom 25. bis 
27. April vermitteln wir das Hand-
werkszeug – vom Schreiben über  
rechtliche Fragen bis hin zum Layout.  
Die Teilnahme ist nur mit Kosten- 
übernahmeerklärung des Arbeitgebers 
möglich.

£ www.bitly.com/SCH-werkstatt

Wir lassen uns nicht gegeneinander 
ausspielen! Dieses Signal senden ver.di 
und der Marburger Bund mit ihrer 
Vereinbarung zur sogenannten Ta-
rifeinheit. Beide Organisationen haben 
verabredetet, die mögliche Verdrän-
gung von Tarifverträgen der anderen 
Gewerkschaft gemeinsam zu verhin-
dern. Das Gesetz zur Tarifeinheit sieht 
vor, dass bei Tarifkollisionen im Betrieb 
nur der Vertrag der Gewerkschaft mit 
den meisten Mitgliedern gelten soll. 
Das lehnen wir ab. Einheit lässt sich 
nicht verordnen. Sie kommt zustande, 
wenn den Beschäftigten bewusst ist, 
dass sie gemeinsam mehr erreichen. 
Wenn alle Berufsgruppen im Gesund-

Spaltungsversuche  
zwecklos von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

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

»Gute Vorsätze fürs neue Jahr?«
  

Zum Jahresbeginn werden viele 
gute Vorsätze gefasst. Mehr Sport? 
Weniger Süßes? Oder doch lieber 
nichts vornehmen, was man am 
Ende nicht umsetzt? Wir haben Be-
schäftigte des Wormser Klinikums 
gefragt, wie es bei ihnen mit Zielen 
und Vorsätzen für 2018 aussieht.
              ERIKA ROTH

Gertrud K.
Praxisanleiterin Kinderkrankenpflege

Herta W. 
Betriebsrätin

Karin L. 
Betriebsratsvorsitzende
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UMFRAGE

»Nein, keine Vorsätze für 2018. 
Die von 2017 habe ich ja noch 
gar nicht umgesetzt. Ziele ha-
be ich aber schon: Die erneute 
Kandidatur zum Betriebsrat 
und eine Kreuzfahrt mit mei-
ner Enkelin.«

»Für 2018 habe ich mir vorge-
nommen, mehr Zeit für meinen 
Enkel zu haben und – damit 
das auch klappt – die eine oder 
andere Aufgabe auch mal an 
andere zu delegieren.«

»Ich möchte mein persönliches 
Zeitmanagement optimieren: 
Mehr Zeit für Familie und 
Freunde nehmen. Mich nicht 
immer hinten anstellen,  
sondern dafür Zeit fest ein-
planen.«

»Gute Vorsätze habe ich nicht 
gefasst, man hält sie ja doch 
nur selten ein. Ich hoffe für 
2018, dass die längst über-
fällige Reform der MTA-Aus-
bildung endlich umgesetzt 
wird.«

Oliver G.
Leitender MTA in der Radiologie

 
PRO & CONTRA

PRO CONTRA

Mit der Neuregelung werde der 
Mutterschutz modernisiert – so die 
damalige Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig (SPD). Richtig ist, 
dass durch die Reform künftig mehr 
Frauen vom gesetzlichen Mutter-
schutz profitieren, und es ist zu be-
grüßen, dass das Gesetz künftig 
auch für Studentinnen und Prakti-
kantinnen gilt.

Für problematisch halte ich aber 
den im Gesetz enthaltenen Passus 
über das »Behördliche Genehmi-
gungsverfahren für eine Beschäfti-
gung zwischen 20:00 bis 22:00 
Uhr«. Dort heißt es, dass die Auf-
sichtsbehörde abweichend von § 5 
Abs. 1 (Verbot der Nachtarbeit) auf 
Antrag des Arbeitgebers genehmi-
gen kann, eine schwangere oder 
stillende Frau zwischen 20 und 22 
Uhr zu beschäftigen. Voraussetzung: 
Sie erklärt sich ausdrücklich dazu 
bereit, nach 20 Uhr zu arbeiten. 
Während die Behörde den Antrag 
prüft, kann der Arbeitgeber die Frau 
grundsätzlich weiterbeschäftigen. 
Lehnt die Behörde den Antrag des 
Arbeitgebers nicht innerhalb von 
sechs Wochen ab, gilt er als geneh-
migt.

Dass Nacht- und Schichtarbeit 
nicht gerade gesundheitsfördernd 
ist, ist allgemein bekannt. In Kliniken 
und Pflegeheimen ist sie zwar un- 
umgänglich, sie sollte aber auf das 
allernotwendigste Mindestmaß be-
grenzt werden. Die Arbeitszeit von 
werdenden oder stillenden Müttern 
auszudehnen, ist für mich nun wahr-
lich keine Modernisierung, sondern 
ein Rückschritt, den die Betroffenen 
nicht mitgehen sollten. 

Erika Roth, drei-Redakteurin

Seit Mitte 2017 können und sollten 
sich die Arbeitgeber auf die neuen 
gesetzlichen Anforderungenden zum 
Mutterschutz vorbereiten. Mit Jah-
resanfang 2018 wird es für sie und 
uns ernst: Zunächst muss die Be-
triebsleitung, falls sie mehr als drei 
Frauen beschäftigt, das Gesetz im 
Betrieb veröffentlichen (§ 24). Mit 
Blick auf mögliche Schwangerschaf-
ten beurteilt sie umgehend jeden 
Arbeitsplatz. Sie aktualisiert dabei 
ihre längst zwingend vorgeschriebe-
ne allgemeine Belastungserfassung 
und ergänzt sie (§ 9). So kommen 
Gefährdungen und Gefahren durch 
Überlastung wieder einmal auf den 
Tisch. Eine wichtige Chance.

Der Chef kann sich schwer  
drücken. Denn er muss nun »alle 
Personen« über die dokumentierten 
Gefährdungen und seine als erfor-
derlich erkannten Schutzmaßnah-
men informieren (§ 14 Abs. 2).  
Darauf sollten wir ihn sofort an- 
sprechen!

Vielleicht teilt eine Kollegin dem-
nächst mit, sie sei schwanger oder 
stillt. Sofort konkretisiert der Arbeit-
geber seine – bis dahin nur allgemei-
nen – Beurteilungen. Und er legt, 
mitbestimmt durch Betriebsrat, Per-
sonalrat oder Mitarbeitervertretung, 
nun die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen fest (§ 10). In jedem Ar-
beitsbereich ist also sofort zu klären: 
Kann hier jede Kollegin jederzeit den 
Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe 
erreichen? Sonst liegt »Alleinarbeit« 
im Sinne MuSchG § 2 Abs. 4 vor! 
Das Mutterschutzgesetz öffnet so 
einen Einstieg in die Regelung von 
Mindestbesetzungen.

Tobias Michel, drei-Redakteur
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Mehr Schutz?

Neues Mutterschutzgesetz:



Servicebereich von den anderen Kolle-
ginnen und Kollegen wahrgenommen?
 Volker: Bei uns ist das Verhältnis 
recht gut. Was die Reinigung angeht, 
ist es inzwischen so, dass die Stationen 
fest zugeordnete Putzkräfte haben. 
Das ist wichtig, damit die Kommunika-
tion funktioniert.

Am Düsseldorfer Uniklinikum haben 
Servicebeschäftigte und Pflegekräfte 
mehrfach zusammen gestreikt – die 
einen für einen Tarifvertrag, die ande-
ren für Entlastung (siehe drei.63). Ein 
positiver Einzelfall?
 Volker: Nein. Auch am Uniklinikum 
Gießen und Marburg (UKGM) haben 
wir uns im September und Oktober an 
Streiks beteiligt, um mehr Personal zu 
bekommen. Die Beschäftigten der 
Servicetochter wurden dabei bewusst 
einbezogen. Es sind alle zusammen auf 
die Straße gegangen. Das hat etwas 

gebracht. Die haben 
endlich mal gesehen, 
was alles liegen 
bleibt, wenn wir nicht 
arbeiten. Deshalb 
musste der private 
Betreiber Rhön auch 
einige Zugeständnisse 
machen.

Ihr alle habt euch 
entschieden, euch 
zusammen mit ganz 
unterschiedlichen 
Berufsgruppen in  
ver.di zu organisieren. 
Warum?
 Roswitha: Die 
MTAs würden als 
kleinere Berufsgruppe 
allein kein Gehör 
finden. Gemeinsam 

Wie würdest du das Verhältnis zwi-
schen Pflegekräften und Ärzt/innen 
beschreiben?
 Emine: Es gibt Ärzte, die unsere 
Situation sehen und Verständnis zei-
gen. Sie helfen uns, indem sie das Blut 
selbst abnehmen oder die Chemo 
selbst fertig machen. Aber es gibt auch 
welche, die sich für was Besseres hal-
ten. Beispielsweise stehen diese direkt 
neben dem Medikamentenschrank, 
aber laufen zehn 
Zimmer weiter, wo 
ich bin, und sagen 
mir: »Geben Sie dem 
Patienten Aspirin«, 
statt es einfach mal 
selbst zu machen.
 Wilfried: Ich den-
ke, das hängt sehr 
von den Personen ab. 
Es gibt Menschen, 
die sich gegenseitig 
wertschätzen und es 
gibt diejenigen, die 
das nicht tun. Das 
hat auch mit der 
Atmosphäre zu tun, 
die in der Abteilung 
herrscht.

Wie werden die  
Beschäftigten im 

Fo
to

s 
(5

):
 T

h
o

m
as

 L
o

h
n

es

drei: Wenn in Medien oder Politik von 
Krankenhäusern die Rede ist, geht  
es zumeist um Pflegekräfte oder Ärz-
tinnen und Ärzte. Wie erklärt ihr euch 
das?
 Roswitha Kerl, MTA: Das liegt 
meiner Meinung nach daran, dass 
Krankenschwestern und Ärzte direkt 
am Patienten arbeiten. In der Mikro-
biologie haben wir hingegen keinen 
direkten Kontakt zu Patientinnen und 
Patienten. Deshalb wissen die wenigs-
ten, dass es Medizinisch-technische 
Assistenten (MTA) überhaupt gibt.
 Wilfried Schneider, Arzt: Ich den-
ke, Medizinisch-technische Assisten-
ten werden eher noch als Teil der 
medizinischen Kernkompetenz gese-
hen. Anders ist es bei Beschäftigten  
in der Küche, im Transportdienst oder 
in der Reinigung. Vielfach sind diese 
Tätigkeiten outgesourct und damit gar 
nicht mehr Teil der Klinik. Und Be-
schäftigte in den Fremd- und Tochter-
firmen werden von den anderen oft 
nicht so direkt als Kollegen wahrge-
nommen.
 Volker Peil, Transportdienst: Bei 
uns ist das zum Glück nicht so, aber 
generell stimmt das schon.
 Roswitha: Zunehmend werden 
aber auch Labore outgesourct. Das 
finde ich falsch, genau wie die Aus-
gliederung der Servicebereiche. Denn 
eine funktionierende Gesundheitsver-
sorgung basiert auf dem Zusammen-
spiel der Berufsgruppen.
 Volker: Bei uns ist die Küche noch 

Teil des Klinikums. Die eigene Wäsche-
rei haben sie aber dicht gemacht. Die 
Wäsche wird jetzt aus Hagen mit dem 
Lkw hin- und hergefahren.
 Roswitha: Unsere Wäsche wird in 
Italien gewaschen!
 Volker: Und das soll angeblich billi-
ger sein. Da kann man sich vorstellen, 
wie hoch die Löhne in der externen 
Firma sind. Die niedrigen Löhne im 
Servicebereich führen dazu, dass die 
Leute ständig wechseln. Wer die Mög-
lichkeit hat, sucht sich einen anderen 
Job. Deshalb müssen immer wieder 
neue Leute eingearbeitet werden. 

Ein anderes Beispiel: Früher waren 
Kolleginnen und Kollegen im Haus  
für Wartung und Reparatur der Fahr-
stühle zuständig, jetzt macht das eine 
Fremdfirma. Wenn ein Aufzug kaputt 
geht, steht der manchmal drei, vier 
Wochen lang still. Darunter leiden alle 
Beschäftigten.

Die Situation in der Pflege ist in der 
Öffentlichkeit zum Thema geworden. 
Haben Pflegekräfte das Gefühl, dass 
die Wertschätzung für ihre Arbeit  
gewachsen ist?
 Emine Gökalp, Krankenpflegerin: 
Überhaupt nicht. Wir sollen mit immer 
weniger Personal immer mehr leisten. 
Ich arbeite meistens am Wochenende, 
wo wir dann zu zweit 25 hämatologi-
sche Patientinnen und Patienten zu 
versorgen haben. Ambulante Fälle 
versorgen wir zusätzlich »nebenbei«. 
Hinzu kommen ärztliche Tätigkeiten 
wie Blutentnahmen, Blut- und Chemo-
vorbereitungen sowie Medikamenten-
bestellungen. Das ist nicht zu schaffen. 
Aber wenn wir eine Überlastungsan-
zeige schreiben, bekommen wir nur zu 
hören: »Ihr seid erfahrene Schwestern, 
das könnt ihr schon.« Doch Entlastung 
erfahren wir nicht, stattdessen wächst 
der Druck weiter. Von Wertschätzung  
kann da keine Rede sein.

hat man die Chance, auf sich auf-
merksam zu machen und die Viel-
schichtigkeit der Probleme zusam-
menzubringen. Es geht bei unseren 
Berufen insgesamt um das Gesund-
heitswesen. Wenn wir uns zusam-
menschließen und in die gleiche Rich-
tung gehen, können wir etwas 
bewegen. 
 Volker: Ich denke auch: Mehr 
Leute können einfach mehr errei-
chen. Im Servicebereich sind viele mit 
befristeten Arbeitsverträgen oder 
ausländischer Herkunft, die Angst 
haben, sich zu wehren. Allein, in 
einer kleinen Gruppe, kann man we-
nig durchsetzen. Mit ver.di hat man 
was im Rücken und kann Druck aus-
üben, denn da sind alle Berufsgrup-
pen organisiert.
 Wilfried: Zum Beispiel in der Reini-
gung: Wenn es da nicht klappt, funk-
tioniert es mit der Hygiene im ganzen 
Krankenhaus nicht. Wenn man zu-
sammenarbeitet und aufeinander 
angewiesen ist, ist man auch gut 
beraten, sich solidarisch zu organisie-
ren. Die Ärzte sind natürlich in einer 
relativ starken Position. Ich halte 
nichts davon, das auszunutzen, um 
für sich allein etwas durchzusetzen. 
Ich bin dafür, die eigenen Möglichkei-
ten stattdessen zu nutzen, um Verbes-
serungen für alle zu erreichen. Dann 
funktioniert nicht nur die eigene Be-
rufsgruppe, sondern das ganze Kran-
kenhaus, das ganze Gesundheitswe-
sen. Und alle haben etwas davon.
 Roswitha: Ich kann dem nur zu-
stimmen. Alles ist verzahnt. Wenn es 
den einen besser geht, werden die 
Bedürfnisse der anderen ebenfalls 
eher erfüllt. Deshalb halten wir zu-
sammen.

INTERVIEW: DANIEL BEHRUZI

Emine Gökalp (56) ist examinierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin auf der Hämatologie-Station 
eines Krankenhauses in Frankfurt am Main.

Wilfried Schneider (62) arbeitet als 
Arzt in einer Kinderintensivstation eines 
hessischen Universitätsklinikums. 

Volker Peil (49) arbeitet im Transport-
dienst eines privat betriebenen Klinikums 
in Mittelhessen.

Roswitha Kerl  (57) ist Medizinisch-technische Assis-
tentin (MTA) und Technische Leiterin der Mikrobiologie 
an einem kommunalen Krankenhaus in Franken. 

»Alles ist verzahnt«
Im Krankenhaus arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen. Wo liegen die Differenzen,  
wo die Gemeinsamkeiten? Auf Einladung der drei haben sich Kolleginnen und Kollegen  
verschiedener Bereiche darüber unterhalten.  

£              Eine deutlich längere Version des Gesprächs findet ihr hier: www.bitly.com/verzahnt

 

»Die MTAs würden als 

kleinere Berufsgruppe 

allein kein Gehör 

finden.«   

Roswitha Kerl, MTA

 

»Es gibt Ärzte, die unsere Situation 

sehen und Verständnis zeigen.  

Aber es gibt auch welche, die sich 

für was Besseres halten.«   

Emine Gökalp, Krankenpflegerin

 

»Wenn es in der  

Reinigung nicht klappt, 

funktioniert es mit der 

Hygiene im ganzen  

Krankenhaus nicht.«   

Wilfried Schneider, Arzt
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»Mit ver.di hat man was  

im Rücken, denn da sind alle  

Berufsgruppen organisiert.«   

Volker Peil, Beschäftigter im Transportdienst
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Stationäre/teilstationäre Pflege

Quelle: Statistisches Bundesamt 05.05.2014 / 05.05.2015

Hebammen in Teilzeit

1991 28,9 % 

2013 72,2 % 

TVöD – Mein Geld
Was verdiene ich bisher je Stunde? 
Wie hoch sind die Zulagen und die Zeitzuschläge?

 
Bei Anklicken oder Antippen der gelben Zellen erscheint 
jeweils eine Auswahlliste: Du kannst zwischen TVöD-K  
und TVöD-B wählen. 

Teilzeit und mehrTeilzeit und mehr
URTEILE

Mindestens mein Anteil!

Überstunden plus Zuschlag
Eine geringere Arbeitszeit darf grund-
sätzlich nur quantitativ, nicht aber quali-
tativ anders vergütet werden als Vollzeit-
arbeit. Ein Teilzeitbeschäftigter wird 
wegen der Teilzeitarbeit ungleichbehan-
delt, wenn die Dauer der Arbeitszeit das 
Kriterium darstellt, an das die Differen-
zierung hinsichtlich der unterschiedlichen 
Arbeitsbedingungen anknüpft. Unge-
plante Überstunden im Sinne TVöD-K § 7 
Abs. 8c Alt.1 entstehen, wenn Arbeits-
zeit abweichend vom Schichtplan über 
die tägliche hinaus angeordnet wird. 
Dann steht Vollzeitbeschäftigten und 
daher auch Teilzeitbeschäftigten Über-
stundenzuschlag zu.
(BAG, Urteil 23.03.2017 – 6 AZR 161/16)

Gleiche Zeitzuschläge
Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf 
gleiche Zuschläge für Nacht- und Feier-
tagsarbeit wie Vollzeitbeschäftigte.
(BAG, Urteil 25.04.2001 – 5 AZR 368/99)

Anteilige Schichtzulage
Die teilzeitbeschäftigte Klägerin hat auch 
dann keinen Anspruch auf die volle 
Wechselschicht- und Schichtzulage, 
wenn sie im Bemessungszeitraum min-
destens 40 Arbeitsstunden in der dienst-
planmäßigen oder betriebsüblichen 
Nachtschicht leistet. Die jeweilige Zulage 
steht der Klägerin nur anteilig zu. Diese 
Regelung verstößt nicht gegen § 4 Abs. 
1 Satz 1 TzBfG.
(BAG, Urteil 25. 9. 2013 – 10 AZR 4/12, 
hier zu AVR DWBO § 20 Abs. 5 Satz 1)

Nur mein Anteil!

Nur anteilige Belastung
Das gesetzliche Benachteiligungsverbot 
erfasst alle Arbeitsbedingungen. Das gilt 
insbesondere auch für die Möglichkeit 
der Freizeitgestaltung an Wochenenden, 
weil die zusammenhängende Freizeit an 
den Wochentagen Samstag/Sonntag 
ganz allgemein als erstrebenswert und 
vorteilhaft angesehen wird.

Die Beklagte setzt die Klägerin an 
jeweils zwei Wochenendtagen im Monat 
mit derselben Stundenzahl ein wie Voll-
zeitbeschäftigte. Bezogen auf ihre Ge-
samtarbeitszeit bedeutet dies eine deut-
lich überproportionale Heranziehung der 
Teilzeitbeschäftigten an Wochenenden. 
Der Vergleich mit den Vollzeitbeschäftig-
ten ist der entscheidende Maßstab.
(LAG Berlin-Brandenburg, Urteil 
20.08.2015 – 26 Sa 2340/14)

Kein Bereitschaftsdienst
Soll Bereitschaftsdienst »außerhalb der
regelmäßigen Arbeitszeit« geleistet 
werden? Regelmäßige Arbeitszeit wur-
de für Beschäftigte mit Vollzeit ver-
einbart, aber nicht für Teilzeit. Damit 
können Teilzeitbeschäftigte nicht zur 
Ableistung von Bereitschaftsdienst 
verpflichtet werden. Anderes gilt nur, 
falls einzelvertraglich die Leistung 
von Bereitschaftsdienst vereinbart ist.
(BAG, Urteil 21.11.1991 – 6 AZR 551/89)

Heute länger

Schichtarbeit kann auf den Zeiger gehen. Manchmal  
dauert zudem eine Schicht tatsächlich länger als  
geplant. Die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes  
regeln: Dann handelt es sich um eine Überstunde.

Was die Beschäftigte an einem Tag überraschend länger arbeitet, 
darf der Chef nicht mit früheren angeblichen Minusstunden 
verrechnen. Er darf sie auch nicht darauf verweisen, dass sie 
gelegentlich, wenn mal weniger zu tun ist, früher nach Hause 
gehen darf. Es handelt sich nicht um bloße Nacharbeit oder 
Vorwegarbeit.

»Bei sog. ungeplanten Überstunden iSv. § 7 Abs. 8 
Buchst. c Alt. 1 TVöD-K, die über die tägliche Arbeitszeit 
hinaus abweichend vom Schichtplan angeordnet wer-
den, besteht anders als im Fall sog. eingeplanter Über-
stunden nach § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 2 TVöD-K keine 
Möglichkeit des Freizeitausgleichs. Der betroffene Ar-
beitnehmer hat Anspruch auf Überstundenzuschlag. 
Das gilt auch dann, wenn er in Teilzeit arbeitet und über 
seine Teilzeitquote hinaus Überstunden leistet, die regel-
mäßige Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten jedoch 
nicht überschreitet.«
(BAG 23.03.2017 – 6 AZR 161/16 – Rn. 18)

Der Berliner Kollege, dessen Fall das Bundesarbeitsgericht unter-
suchte, arbeitete in Teilzeit mit einer regelmäßigen Arbeitszeit 
von 29,25 Wochenstunden. Die vom ver.di-Rechtschutz vorge-
tragene Klage klärte erfolgreich seine Ansprüche. Es kam dabei 
nicht darauf an, wie viele Stunden der Kollege im Schichtplantur-
nus eingeplant wurde oder gearbeitet hat. Es war auch unerheb-
lich, ob der Plan tarifgemäß über mehrere Wochen geschrieben 
wurde, oder – wie hier – über den Kalendermonat hinweg.

Das BAG stellte fest: Hätten seine Kolleg/innen in Vollzeit so 
ungeplant über das festgesetzte Ende der Schicht hinaus gear-
beitet, sie hätten Überstunden geleistet. Für einen Kollegen in 
Teilzeit dürfe da nichts Anderes gelten. Gleichlauf.

Die kommunalen Arbeitgeberverbände haben den Personal-
abteilungen längst zugemailt, was deren Stunde geschlagen hat. 
Die Beschäftigten freuen sich über die Rückrollrechnungen und 
Nachzahlungen.

Antworten gibt unser kleines Rechen-Werkzeug. 
Wir stellen es unter www.bitly.com/tvöd-RECHNER bereit, zusätzlich 
auch eine Variante für den Tarifvertrag der Länder (TV-L) in den Uniklinika.

Zum Schluss wählst du deine Entgeltgruppe  
und die Stufe.

Bist du in Teilzeit?  
Dann ergänze deine vertragliche Wochenarbeitszeit!

Du entscheidest auch den Geltungsbereich  
Ost, West oder BaWü. 

repariert vom BAG,  

 reguliert von Tobias Michel

Ärztinnen in Krankenhäusern
in Teilzeit

 
teilzeit- 
beschäftigte  
Frauen

Von 679.000  
Beschäftigten sind

Quelle: Statistische Bundesamt, Gesundheit Personal 2015,  
3.1 Gesundheitspersonal 2015 nach Einrichtungen

61 %  
te

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 07.03.2015

25,7 % 

2015 33,9 % 

2005
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Geld als Ausgleich

Eingruppierung Tarif(vertrag) je Überstunde

GuK stationäre Pflege  
West P 7, Stufe 4

TVöD-K 23,20 €

Altenpflegehelferin  
Ost P 6, Stufe 3

TVöD-B 20,59 €

MTA NRW EG 8, Stufe 2 TV-L 23,24 €

Sozialarbeiterin S 11b, Stufe 5 TV AWO BaWü 25,21 €

Assistenzärztin Stufe 4 TV Ärzte VKA 42,75 €

Hebamme West  
Anl. 31 P 8, Stufe 6

AVR Caritas 23,82 €

Altenpflegehelferin EG 4 AVR DD 16,85 €

Erzieherin SD 8b, Stufe 3 BAT-KF 25,33 € 
und Tilgung einer 
Stunde Zeitschuld

Unruhe für Genauigkeit

Verbot der Diskriminierung

Der richtige Teil!

Neu verteilen
Bei der Zumutbarkeit einer Arbeitszeit-
neuregelung für den Arbeitgeber sind 
auch die Gründe des Arbeitnehmers  
für den Teilzeitwunsch (hier familiäre 
Gründe) mit abzuwägen.
(LAG Köln, Urteil 10.01.2013 – 7 Sa 
766/12)

Antrag: Ein bisschen kürzer,  
alles ganz anders
Der Anspruch auf Neuverteilung der 
Arbeitszeit ist nicht auf die Arbeitszeit 
beschränkt, um welche die bisherige 
Arbeitszeit verringert wird. Gegen eine 
solche Einschränkung spricht der Zweck 
des TzBfG, Teilzeitarbeit zu fördern. 
Vorbehaltlich entgegenstehender be-
trieblicher Gründe kann dies auch zu 
einer längeren Arbeitszeit an einzelnen 
Tagen führen (zum Beispiel Wunsch nach 
vier statt  fünf Tagen pro Woche).
(LAG München, Urteil 08.05.2008 – 2 Sa 
1140/07)

Abgelehnt?
 
Nicht jede Ablehnung eines Teilzeit-
Antrags wird rechtswirksam! Denn MVG 
EKD § 42 k bindet die Ablehnung eines 
Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit 
an die dazu vorausgehend erlangte Zu-
stimmung der Mitarbeitervertretung. 
Ohne Zustimmung der Interessenvertre-
tung – Pech für den Chef. Damit folgt 
einen Monat vor dem gewünschten 
Beginn der Teilzeit automatisch seine 
»Zustimmungsfiktion« (TzBfG § 8 Abs. 5).
Genau so: 
• MVG-K § 42 nr. 11
• HmbPersVG § 87 Abs. 1 nr. 12
• Nieders. PersVG § 65 Abs. 2 nr. 17
• LPVG nrw § 72 Abs. 2 nr. 13
• LPVG Hessen § 77 Abs. 2f
• PersVG Brandenburg § 63 Abs. 1  

nr. 21
• Saarl. PersVG § 80 Abs. 1 nr. 15 
• LPVG BaWü § 71 Abs. 2 nr. 4

Vorsicht: Keinen befristeten  
TzBfG-Antrag stellen!
Verlangt ein Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber die Zustimmung zur befristeten 
Verringerung seiner vertraglich verein-
barten Arbeitszeit, so liegt kein wirksa-
mes Verringerungsverlangen im Sinne  
§ 8 Abs. 1 und 2 TzBfG vor, das eine 
Zustimmungsfiktion auslösen könnte.
(BAG, 12.09.2006 – 9 AZR 686/05)

§ 11 Abs. 1 TVöD-B gewährt Beschäftig-
ten unter den dort genannten Vorausset-
zungen nur einen Anspruch auf Verrin-
gerung der vertraglich festgelegten 
Arbeitszeit. Die Vorschrift begründet 
jedoch keine Verpflichtung des Arbeitge-
bers, den Arbeitsvertrag hinsichtlich der 
Verteilung der Arbeitszeit zu ändern.
(BAG, Urteil 16.12.2014 – 9 AZR 915/13)

Teilzeit und mehrTeilzeit und mehr
URTEILE

Weg frei zum  
Freizeitausgleich!

Teilzeit- und Befristungsgesetz 

TzBfG § 4 Abs. 1 
Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer  

ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare  

geldwerte Leistung mindestens in dem  

Umfang zu gewähren, der dem Anteil  

seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines  

vergleichbaren vollzeitbeschäftigten  

Arbeitnehmers entspricht.

Die Unruhe bestimmt die Genauigkeit  

von kleineren mechanischen Uhren.  

Eine schwingende Spriralfeder  
regelt dabei den Gang. 
 
Die Unruhe im Betrieb ist eine  
Antriebsfeder. Sie bringt überfällige  

Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen in Gang.

Der TVöD-K und der TVöD-B kennen als Regel nur den  
Ausgleich durch Vergütung. Zunächst ist »Entgelt für 
die tatsächliche Arbeitsleistung« vereinbart, zusätzlich 
der Zeitzuschlag für Überstunden.

Der TV-L dagegen regelt in § 8 Abs. 2 zwar Freizeitausgleich für 
Überstunden; doch sein Hinweis auf § 7 Absatz 7 beschränkt 
diese Option auf den Kreis der Beschäftigten, die nicht bereits 
durch Schicht- oder Wechselschichtarbeit belastet sind. Zeitzu-
schläge gibt es in jedem Fall.

Mancher Pflegefürst stellt die Uhren im Betrieb nach eigenen 
Vorstellungen. »Bei uns werden Überstunden nicht bezahlt, 
sondern mit Freizeit belohnt.« Solche Versprechen landen dann 
im Räderwerk des Personalmangels.

Ist das Unternehmen Mitglied im Arbeitgeberverband? Und 
bist du Gewerkschaftsmitglied? Bei solch einer »unmittelbaren 
Tarifbindung« kommt es auf die schlechten Gewohnheiten des 
Betriebes nicht an. Denn tarifvertragliche Ansprüche sind unab-
dingbar, unverzichtbar und unverwirkbar (TVG § 4).

Ein Chef mag Vergütung gegen Freizeit tauschen, also eine 
Beschäftigte für Überstunden entsprechend von der Arbeitsleis-
tung freistellen. Doch er spielt dabei riskant. »Ein bereits ent-
standener Anspruch auf Überstundenvergütung kann nicht 
durch einseitige Freistellung von der Arbeit erfüllt werden, 
wenn keine Ersetzungsbefugnis vereinbart ist« (BAG, Urteil 
18.09.2001 – 9 AZR 307/00). Das gilt selbst dann, wenn der 
Vorgesetzte für jede Überstunde eine Stunde und 18 Minuten 
Freizeit gewährt.

Schichtverlängerung ist Überstunde. Diese Regel greift unmit-
telbar auch für alle Beschäftigten in den AVR der Caritas. Eine AVR 
ist allerdings kein Tarifvertrag.

»Methodisch ist der Vergleich von Vollzeit- und Teilzeit-
beschäftigten für jeden einzelnen Entgeltbestandteil 
vorzunehmen. (…) Mit dem Überstundenzuschlag soll 
allein der Umstand belohnt werden, dass der Arbeitneh-
mer ohne Freizeitausgleich mehr als vertraglich verein-
bart arbeitet und dadurch planwidrig die Möglichkeit 
einbüßt, über seine Zeit frei zu verfügen.«
(BAG 23.03.2017 – 6 AZR 161/16 – Rn. 45 und 59)

Der neu entwickelte allgemeine Grundsatz ist – über die Tarife 
des öffentlichen Dienstes hinaus – auf alle Arbeitszeitregeln 
übertragbar. Unser erster Blick geht zu den Vollzeitbeschäftigten: 
Was steht ihnen zu, falls sie eine Stunde mehr arbeiten? Eine 
Kollegin in Teilzeit braucht sich nicht mit weniger zu begnügen! 
Der TV AWO tickt genauso, auch der BAT-KF in der Diakonie.

Das BAG hat »für Recht erkannt«, was immer schon Recht 
und gerecht war. Deshalb können wir unsere Ansprüche rückwir-
kend geltend machen.

Muster: www.geltendmachen.schichtplanfibel.de

 Beispiele: Entgeltanspruch für eine Überstunde
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Ob Vollzeit oder Teilzeit: 
Gleiche Arbeit – gleicher Lohn. Das scheint nur fair. 
Der Chef muss auch Überstunden gleich bezahlen. 
Denn Kolleginnen in Teilzeit wollen nicht  
billige Personalreserve sein.

Nicht alle freuen sich über mehr Geld. Oft haben ja  
gerade Teilzeitbeschäftigte aus gutem Grund ihre  
Zeitschuld reduziert.

Bei Steuerklasse 5 kommt von der Überstundenvergütung netto 
nicht mehr viel auf dem Girokonto an. Die Tarifverträge halten für 
solche Fälle Arbeitszeitkonten bereit. Doch es braucht das be-
triebliche Feintuning. Denn die Pläne selbst und deren Salden am 
Ende jedes Turnus’ sind kein tarifkonformes Konto. Da muss die 
gesetzliche Interessenvertretung aktiv werden, der Betriebs- oder 
Personalrat, ersatzweise eine Mitarbeitervertretung.

Die Betriebsparteien bestimmen in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung, wo und wie Beschäftigte ihre Vergütungs-
ansprüche buchen und als Freizeitansprüche ansammeln kön-
nen. Die Tarifverträge haben solche Buchungen auf diesem Weg 
freigegeben, insbesondere die Überstundenvergütung, Zeitzu-
schläge und Bereitschaftsdienstentgelte.

Manchmal übersehen Arbeitgeber in ihrem Eifer eine wichtige 
Hemmung in TVöD / TV-L § 10 Abs. 3: 
»Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/
Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche (…) Zeiten 
auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.« Merke: Kein Ar-
beitgeber und kein Betriebsrat darf uns in die Tasche greifen. 
Über deine Ansprüche verfügst du allein.

Die betriebliche Vereinbarung regelt dann auch, wie die Kon-
teninhaber abbuchen. Freizeitausgleich meint Freistellung von im 
Schichtplan festgesetzter Arbeitspflicht. Das ist mehr und deut-
lich besser als eine bloße Verminderung der Zeitschuld im Turnus. 
Denn die Beschäftigten entscheiden, wann sie so von unange-
nehmer Arbeit frei sein wollen. Und im Falle attestierter Arbeits-
unfähigkeit an diesem Tag bleibt das Zeitkonto unvermindert.

Falls ein Arbeitgeber ungelenk ins tarifliche Gefüge eingreift 
und Überstunden nicht bucht, schlägt die große Stunde der 
Interessenvertretung. Sie kann die Durchführung ihrer betrieb-
lichen Vereinbarung gerichtlich erzwingen. 

Ob und wie solche Arbeitszeitkonten gemäß TVöD / TV-L § 10 
eingerichtet werden, entscheidet im Streitfall die Einigungsstelle 
(LAG Düsseldorf, 06.05.2013 – 7 TaBV 5/13; LAG Hamm 
04.07.2017 – 7 TaBV 47/17; BAG, 09.11.2010 – 1 ABR 75/09).

Muster: www.mitbestimmen.schichtplanfibel.de

Genau gleich tickt § 10 des TV KAH, TV KUV, TV UKN, TV UKM, 
TV-VBGK, TV-EKBO, TV- EvB, § 15 TV AWO, DRK Reformtarifver-
trag  … 



Aktuell informiert:
www.gesundheit-soziales.verdi.de

Solidarität mit Charlotte
Saarbrücken I Das Universitätsklinikum 
des Saarlands will die langjährige  
Gewerkschaftsaktivistin Charlotte 
Matheis außerordentlich und fristlos 
kündigen. Der Personalrat hat den 
Antrag auf Zustimmung zur Kündigung 
abgelehnt. Zu Recht, wie ver.di-Sekre-
tär Michael Quetting betonte. Denn 
offensichtlich gehe es der Klinikleitung 
lediglich darum, eine unbequeme und 
engagierte Gewerkschafterin loszu-
werden. Die Fachkrankenpflegerin in 
der Anästhesie setzt sich seit vielen 
Jahren für ihre Kolleginnen und Kolle-
gen ein. ver.di organisiert eine Solida- 
ritätskampagne, damit die 61-Jährige 
diese Arbeit fortsetzen kann.
www.bitly.com/SOLI-Charlotte

Erfolgreiche Klage beim DRK
Detmold I Seit etwa einem Jahr wird 
die Flüchtlingsunterkunft im ostwest- 
fälischen Oerlinghausen von einem 
tariflosen Tochterunternehmen des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) be- 
trieben. Dessen Angestellte verdienen 
monatlich bis zu 500 Euro weniger  
als beim vorherigen Betreiber, der Jo-
hanniter Unfallhilfe (siehe drei.61). Das 
DRK weigerte sich, die 60 zuvor dort 
tätigen Kolleg/innen weiter zu beschäf-
tigten. Im Dezember urteilte das Ar-
beitsgericht Detmold, es handele sich 
sehr wohl um einen Betriebsübergang 
nach Paragraph 613a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. Ein erster Erfolg für die 
auf Weiterbeschäftigung klagenden 
Kolleg/innen und ihre Gewerkschaft 
ver.di, auch wenn das Unternehmen in 
Berufung gehen will. Beim Thema Tarif 
stellt die DRK-Tochter ebenfalls auf 
stur: Obwohl sie bereits im Mai 2017 
angekündigt hat, nach dem DRK-Re-
formtarifvertrag zu bezahlen, hat sie 
das bis dato nicht umgesetzt.
www.bitly.com/DRK-Ü

Anerkennung gefordert
Berlin I Angestellte Psychologische  
Psychotherapeut/innen und Kin- 
der- und Jugendlichenpsychothera-
peut/innen (PP/KJP) fordern Anerken-
nung und angemessene Bezahlung  
für ihre verantwortungsvolle Arbeit.  
Das machten die rund 60 Teilnehme- 
rinnen und Teilnehmer einer Fachta-
gung deutlich, die in Kooperation von 
ver.di und der Bundespsychotherapeu-
tenkammer am 7. Dezember 2017 in 
Berlin stattfand. »Wir erwarten, dass 
wir in den Betrieben endlich entspre-
chend unserer Qualifikation einen Platz 
finden – sowohl in den Tarifverträgen 
als auch in den gesetzlichen Regelun-
gen«, betonte Heiner Vogel von der 
ver.di-Bundesfachkommission PP/KJP.
www.bitly.com/PSYCH-ANERK

drei 646 AKTIV

Im Saarland sind sie bekannt als die 
»Wilde Sieben«: Das Team einer onko-
logischen Station des Homburger 
Uniklinikums hat gegen alle Widerstän-
de Verbesserungen durchgesetzt. Künf-
tig soll die Station mit 21 examinierten 
Pflegekräften und drei medizinischen 
Fachangestellten besetzt sein. In einem 
Ultimatum – das 90 Prozent der Kolle-
ginnen und Kollegen unterschrieben – 
hatten sie ursprünglich 23 Pflegevoll-
kräfte gefordert. Andernfalls wollten 
sie ab dem 1. Februar Dienst nach 
Vorschrift machen. Das heißt: Kein 
Einspringen aus dem Frei; keine Ver-
stöße gegen das Arbeitszeitgesetz 
mehr; keine ärztlichen Tätigkeiten ohne 
schriftliche Anordnung. 

»Wir sind total stolz«, sagt die 
Krankenpflegerin Sabine Stein. Sie und 
ihre Kolleg/innen haben sich auch des-
halb auf den Kompromiss eingelassen, 
weil zeitnah überprüft werden soll, ob 
die Neueinstellungen und weitere Maß-
nahmen ausreichen, um eine Entlas-

MELDUNGEN

Ultimatum erfolgreich

UNSERE AKTION

IM BILD

»Ich will dabei sein«, lautet das Motto einer Imagekampagne, mit der Asklepi-
os auf Plakaten und in den Medien für sich wirbt. Bei uns haben alle Beschäf-
tigten eine Tasse bekommen, mit dem Schriftzug: »Ich will dabei sein, wenn 
wir die Frühschicht rocken.« Das fanden die Kolleginnen und Kollegen gar 
nicht lustig. Sie arbeiten zu oft an der Belastungsgrenze und darüber hinaus, 
der Arbeitsdruck steigt immer weiter, das Ausfallkonzept funktioniert nicht – 
und dann so ein Spruch. Das ist fast schon zynisch. Wir haben unseren Kolle-
gen die Möglichkeit gegeben, aufzuschreiben, wo sie wirklich gerne dabei 
wären, zum Beispiel, bei einer Schicht, die mit genug Personal besetzt ist. Das 
kam super an. Zur aktiven Mittagspause am 7. Dezember 2017 kamen über 
60 Kollegen – viel mehr als wir bei dem aktuellen Krankenstand und der 
Besetzung erwartet hatten – und klebten ihre Zettel an die Tassen. Sie haben 
deutlich gemacht, was ihnen auf der Seele brennt und was sich ändern muss.                      

Heiko Piekorz, Betriebsratsvorsitzender und  
Mitglied der ver.di-Tarifkommission am Asklepios Fachklinikum Lübben

Altenpflege macht sich stark
Beschäftigte aus Pflegeeinrichtungen im ganzen Bundesgebiet haben am  
22. November 2017 mit einer »virtuellen Menschenkette« auf die Personalnot 
hingewiesen. »Als erster Schritt muss ein Sofortprogramm dafür sorgen, dass 
ein Personalschlüssel von zwei Bewohnern auf eine Pflegekraft nicht unterschrit-

ten wird«, forderte der Mitarbeitervertreter Martin Nestele von der Bruderhaus-
Diakonie in Stuttgart. Der Betriebsrat Detlev Beyer-Peters vom AWO-Senioren-
zentrum Recklinghausen läßt den Fachkräftemangel nicht als Entschuldigung 
gelten: »Es gibt bei uns mehr als genug Leute, die ihre Arbeitszeiten gerne auf-
stocken würden.«

»Ein Paukenschlag«
Hamburger Volksinitiative sammelt tausende Unterschriften  
für mehr Personal in Kitas. Interview mit Marina Jachenholz

tung zu bewirken. »Wäre die Leitung 
früher aktiv geworden, hätten wir das 
Ultimatum vermeiden können«, gibt 
Stein zu bedenken. Doch die vielen 
Überlastungsanzeigen hätten zuvor 
keine praktischen Konsequenzen ge-
habt. Erst das Ultimatum brachte Be-
wegung, als der 1. Februar immer 
näher rückte – was die Pflegekräfte  
mit einem Countdown auf ihren Kitteln 
demonstrierten. »Am Anfang hatten 
viele Angst, aber es hat sich gezeigt, 
dass wir uns zusammen Gehör ver-
schaffen können«, bilanziert Sabine 
Stein. »Das hat das Team weiter zusam-
mengeschweißt.«

Das wollen nun auch die Pflege-
kräfte der Intensivstation im Kreiskran-
kenhaus St. Ingbert erreichen. Sie for-
dern eine bessere Schichtbesetzung. 
Andernfalls wollen sie ab dem 15. April 
alle freiwilligen Leistungen verweigern. 
Den Betriebsrat haben sie aufgefordert, 
gesundheitsgefährdende Dienstpläne 
abzulehnen.                                  -dab

Marina Jachenholz ist Betriebsratsvorsitzende  
des Hamburger Kita-Trägers »Elbkinder« und  
Mitinitiatorin der Volksinitiative »Mehr Hände  
für Hamburger Kitas« (www.kitanetzwerk- 
hamburg.de).

In Sachsen und anderen ostdeutschen 
Bundesländern setzt das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) vielerorts auf 
Lohndumping. Das Mittel der Wahl: 
billigere Tarifverträge mit der vermeint-
lich christlichen »Gewerkschaft« DHV. 
Mit dieser haben etliche DRK-Verbände 
Verträge geschlossen, nachdem sie 
Anfang der 2000er-Jahre aus dem 
Flächentarif ausgestiegen waren. In 
einigen Städten setzen sich Beschäftig-
te jetzt dagegen zur Wehr – mit Erfolg.

So zum Beispiel beim DRK-Kreis-
verband Stollberg, wo Beschäftigte im 
November 2017 zwei Mal gestreikt 
haben. Das hat gewirkt. Inzwischen 
liegt ein unterschriftsreifer Tarifvertrag 
vor, der Lohnerhöhungen von durch-
schnittlich rund zehn Prozent in diesem 
und weiteren 14 Prozent im kommen-
den Jahr beinhaltet. Langfristig sollen 
die Bedingungen weitgehend an den 
Flächentarif, den DRK-Reform-tarifver-
trag, angeglichen werden. Auch bei 

den DRK-Rettungsdiensten in Chem-
nitz und Dresden haben die gewerk-
schaftlich gut organisierten Beleg-
schaften ver.di-Tarifverträge erstritten, 
die ihnen ein Gehaltsplus im zweistelli-
gen Prozentbereich bescheren.

Für ver.di-Landesfachbereichsleiter 
Bernd Becker zeigen diese Beispiele: 
»Wenn sich die Leute zusammentun 
und ihre Grundrechte wahrnehmen, 
können sie Entlohnung und Arbeitsbe-
dingungen verbessern – und sie be-
stimmen selbst, welche Gewerkschaft 
sie vertritt.« ver.di werde auch in wei-
teren DRK-Einrichtungen versuchen, 
die DHV-Verträge zu verdrängen. »Da-
für brauchen wir kein Gesetz zur Ta-
rifeinheit«, stellt der Gewerkschafter 
klar. »Wir stützen uns stattdessen auf 
die Stärke und das Engagement der 
Kolleginnen und Kollegen. Das ist 
unser Erfolgsrezept.«

Die geschäftsführende Pflegedienstleitung der Inneren Medizin am Uniklinikum des Saarlandes,  
Michael Fuchs, gratuliert dem Team der »Wilden Sieben« zum erfolgreichen Ultimatum.

Homburger Uniklinik: Team der Station 7 erreicht Verbesserungen

drei: ver.di hat zusammen mit ande-
ren die Volksinitiative »Mehr Hände 
für Hamburger Kitas« gestartet.  
Warum?
Marina Jachenholz: 2004/2005 hat 
Hamburg den damaligen Personal-
schlüssel in den Kitas um fast die 
Hälfte reduziert. Von dieser Ver-
schlechterung haben sich die Einrich-
tungen nicht mehr erholt. Die Kolle-
ginnen und Kollegen sind an der 
Belastungsgrenze und darüber hinaus. 
Mit dem bestehenden Personalschlüs-
sel können wir unseren eigenen päda-
gogischen Ansprüchen und auch den 
Bildungsempfehlungen der Stadt 
nicht gerecht werden.

Ihr beruft euch auch auf den 2015 
von SPD und Grünen in Hamburg 
geschlossenen Koalitionsvertrag.
Ja. Denn dort steht: Bis 2025/26 soll 
es im Krippenbereich (bis drei Jahre) 
eine Fachkraft-Kind-Relation von eins 
zu vier, im Elementarbereich (ab drei 
Jahre) von eins zu sieben geben. Doch 
bislang wird in diese Richtung nichts 
umgesetzt. Im Moment kommen  
6,4 bzw. 11,25 Kinder auf eine Fach-
kraft – allerdings sind das nur rechne-
rische Durchschnittszahlen. In der 
Realität ist die Quote noch deutlich 
schlechter.

Wie überall argumentierten die Ar-
beitgeber auch in Hamburg damit,  
es gebe nicht genügend Fachkräfte, 
um den geforderten Betreuungs-
schlüssel zu erfüllen.
Dieses Problem ist teilweise hausge-
macht. Nur ein Drittel der ausgebilde-
ten Erzieher/innen geht nach der 

Fachschule in die Kitas. Der Grund 
liegt auf der Hand: Die Leute stellen 
schon im Praktikum fest, dass sie 
unter diesen Bedingungen ihre Arbeit 
nicht so machen können, wie sie es 
lernen und richtig finden. Deshalb 
suchen sich viele etwas anderes. Jetzt 
ist der Fachkräftemangel allerdings 
Realität. Auch der Initiative ist klar, 
dass deshalb nicht alle Forderungen 
sofort erfüllt werden können. Doch 
die bisherigen Planungen sind völlig 
unzureichend. Stadt und Träger haben 
vereinbart, jährlich 500 Erzieher/innen 
neu einzustellen. Bei über 1.000 Ein-
richtungen ist das ein Tropfen auf den 
heißen Stein.

Wie geht es weiter?
In der ersten Stufe brauchen wir 
10.000 Unterschriften. Die haben wir 
schon längst zusammen. Wir werden 
sehr viel mehr Unterschriften über-
reichen – das wird ein Paukenschlag!             
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£ Langfassung: 
 www.bitly.com/H-Kitas

Schluss mit Alibi-Tarif
Beschäftigte des DRK in Sachsen wehren sich gegen Billig-Tarifverträge

£ Langfassung: 
 www.bitly.com/DRK_DHV
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Immer aktuell informiert – mit dem 
Newsletter »Gesundheit und Soziales« 
des ver.di-Fachbereichs 3

       
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und SozialesNewsletter

£

Foto: Wir danken den Kolleg/innen für die zahlreichen Zusendungen der Bilder

£ www.bitly.com/A-PFLEG-kette



VOR ORT 7drei 64

»Ein Paukenschlag«
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Mit einem fröhlichen »Hallöchen« verschwindet 
Stephanie S. im ehemaligen Arbeitszimmer des 
Einfamilienhauses. Seit einer Gehirnblutung ist 
Rudolf Barmer* ein Pflegefall, kann sich kaum 
bewegen. Die Pflegehelferin streift blaue Latex-
handschuhe über, schlägt die Bettwäsche zu-
rück und wäscht den 88-Jährigen. Im Flur ist zu 
hören, wie die beiden plaudern und lachen. 
Jetzt hat seine Frau kurz Pause. Die alte Dame 
setzt sich an den Küchentisch, isst ein Wurst-
brot, hört Musik, blättert in der Tageszeitung. 
Sie liebt es, in Ruhe zu frühstücken. »Sonst bin 
ich den ganzen Tag am Rennen«, sagt Rosmarie 
Barmer. »Die ambulante Pflege ist für mich eine 
enorme Entlastung.«

Seit Jahren kümmert sich die 85-Jährige 
rund um die Uhr um ihren Mann. Doch auch ihr 
setzt das Alter zu, vor allem im Knie. Deshalb 
war irgendwann klar: »Wir brauchen Hilfe.« 
Jetzt kommt jeden Morgen der ambulante 
Dienst. »Ich sorge dafür, dass die alten Leute so 
lange wie möglich Zuhause bleiben können«, 
sagt Steffi S. von der Sozialstation des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) in Wennigsen bei 
Hannover. Der Dienst betreut etwa 100 Patien-
tinnen und Patienten im Ort. 

zubringen. Alle sind im Stress. Gabi D. machen 
vor allem die geteilten Dienste zu schaffen. Die 
Pflegefachkraft arbeitet von 6 bis 10 Uhr, später 
noch einmal von 17 bis 20 Uhr. In der Pause 
dazwischen kommt die 54-Jährige nicht richtig 
zur Ruhe. »Ich kann nicht abschalten, wenn ich 
weiß, dass ich nochmal los muss.«

»Wir versuchen unser Möglichstes«, sagt die stell-
vertretende Leiterin, Katja Müller. »Aber wir fin-
den keinen Nachwuchs.« Für eine freie Stelle gebe 
es oft keine einzige Bewerbung. Deshalb müssten 
die Kolleginnen auch mal zwölf Tage am Stück 
arbeiten und viele Überstunden machen. Was 
tun? »Der Beruf muss attraktiver werden«, betont 
Katja Müller. »Die Arbeit in der Pflege ist komplett 
unterbezahlt. Und zwar überall. Egal, ob ambulant 
oder im Heim.«

Mit ver.di etwas verändern
Mit einer vollen Stelle als Pflegehelferin kommt 
Steffi S. auf 1.400 Euro netto. Alle sind sich einig, 
dass sich beim Gehalt dringend etwas tun muss. 
»Weil wir mehr Personal brauchen«,  
so Gabi D.. Oft sei die Rede von Nächstenliebe. 
Aber Wertschätzung müsse auch sichtbar sein, 
findet die Fachkraft. Schließlich müssten sie Mie-
te zahlen. Und der Job sei körperlich enorm an-
strengend: Die Pflegerinnen heben schwer, gehen 
ständig in die Hocke. Nach einem zweiten Band-
scheibenvorfall stand für Gabi D. fest: »So kann 
es nicht weitergehen.« Kurz überlegte sie, ihren 
Beruf zu wechseln. Doch dafür mag sie ihre Ar-
beit zu gerne. Deshalb ist die 54-Jährige jetzt bei 
ver.di eingetreten. Um etwas an den Zuständen 
zu ändern.

Die Gewerkschaft soll dabei helfen, einen Haus-
tarifvertrag durchzusetzen. Die Rettungssanitäter 
beim DRK haben den Anfang gemacht, es folg-
ten die Erzieherinnen. »Jetzt sind wir dran«, sagt 
die Betriebsrätin Anja Hagendorff. Ziel sei eine 
einheitliche Bezahlung für alle Kolleginnen – und 
mehr Geld. Doch ver.di führe die Tarifverhandlun-
gen nur, wenn sich genug Beschäftigte organi-
sierten. »Daran hapert es noch.« Beim Gedanken 
an Streik wehrten die meisten Pflegerinnen sofort 
ab: Sie könnten ihre Patientinnen und Patienten 
doch nicht im Stich lassen. Dabei sei das Gegen-
teil der Fall, meint die Betriebsrätin. Die Personal-
not führe dazu, dass die zwölf Sozialstationen 
der DRK-Region Hannover viele Patienten ableh-
nen müssten. Bei anderen Pflegediensten sehe es 
ähnlich aus. »Hätten wir lieber früher mal ein, 
zwei Tage gestreikt. Jetzt sind viele Leute kom-
plett unversorgt.«

Dabei sei die Pflege ein toller Beruf, betont 
Steffi S.. In der Branche arbeiten viele Querein-
steiger, vor allem Mütter. Sie selbst  
machte zunächst in einem Altenheim die Zimmer  
sauber. Bis die Chefin sie fragte, ob sie nicht 
Pflege machen möchte. Zuerst konnte sich Steffi  
S. das nicht vorstellen. Fremde Menschen wa-
schen? Viel zu intim. Doch sie probierte es aus 
– und fand Freude daran. Vor allem an der ambu-
lanten Pflege. »Ich liebe es«, sagt die Pflegkraft. 
Das selbständige Arbeiten, den engen Kontakt zu 
den Patient/innen. »Die alten Leute geben einem 
so viel wieder.« Klar, manchmal meckerten sie 
auch rum, räumt die Pflegerin ein. Vor allem 
demente Männer seien mitunter aggressiv. Und 
natürlich sei es nicht in allen Wohnungen schön 

»Meine Schnuckel«: Pflegehelferin Steffi Scharrath, 49, macht 
ihre Arbeit mit Herz. Dabei legt sie Wert darauf, dass die  
Patienten so viel wie möglich selbst übernehmen. Das hält fit.  

 
 

und sauber. »Aber damit kann ich leben. Nach 
einer halben Stunde bin ich wieder weg.«

Die Pflegehelferin macht berufsbegleitend 
eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Neben 
ihrem Vollzeitjob geht die 49-Jährige zwei Mal 
pro Woche zur Schule, jeweils von 7:45 Uhr bis 
15:45 Uhr. Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
Danach darf sie auch Spritzen setzen, Wunden 
versorgen und Verbände wechseln. Die ambu-
lanten Fachkräfte haben den Gesundheitszu-
stand der Patient/innen rundum im Blick, stehen 
in engem Kontakt mit dem Hausarzt. 

Bei Bernd Singer wechseln Pflegekräfte 
regelmäßig die Katheder. Seit einem Hirnschlag 
liegt der 82-Jährige im Bett oder sitzt im Polster-
sessel am Fenster. Seine Frau pflegt ihn. Die 
79-Jährige flitzt nur mal schnell zum Super-
markt. Für Orchester oder Kegelverein hat sie 
keine Ruhe. Ohne ihre Hilfe kann der Rentner 
weder aufstehen noch trinken. Doch in ein 
Heim mag sie ihn nicht geben. »Wir sind seit 57 
Jahren verheiratet«, sagt Gertrud Singer. »In 
guten wie in schlechten Zeiten.« Für die 79-Jäh-
rige steht fest: »Die Sozialstation ist Gold wert.« 
Steffi S. stellt eine Plastikschüssel mit warmem 
Wasser auf die Holzkommode, wäscht den 
alten Mann. Als sie mit dem Lappen über seinen 
Rücken rubbelt, sagt Bernd Singer: »Ordentlich 
fest, bitte.« Er lächelt: »Oh, das tut gut. Das tut 
so super gut.« Zum Abschied gibt er Steffi S. 
einen Handkuss. Die Pflegerin springt in ihren 
weißen Kleinwagen und düst davon. Ihre 
Schicht endet um 11 Uhr. »Jetzt habe ich erst 
einmal Feierabend.« Erst einmal. Um 17 Uhr 
fährt sie noch eine Tour.
*Namen von Patient/innen und Angehörigen geändert

Gold wert
Beschäftigte in der ambulanten Pflege brauchen mehr als nette Worte. Sie arbeiten  
hart, verdienen wenig. Kein Wunder, dass das Personal knapp ist  | KATHRIN HEDTKE

Die Pflegehelferin schiebt den Rentner im Roll-
stuhl ins Badezimmer. »Herr Barmer, bitte ein-
mal Zähneputzen.« Sie drückt ihm die elektri-
sche Zahnbürste in die Hand. Danach reibt sie 
ihm mit einem grünen Waschlappen über den 
Rücken, rubbelt mit dem Handtuch hinterher. 
»Bitteschön, jetzt sind Sie dran.« Der 88- 
Jährige wäscht sich selbst das Gesicht und 
hinter den Ohren. Die Patient/innen sollen so 
viel wie möglich selbst machen, darauf legt 
Steffi S. wert. Während sie ihm den Rücken 
eincremt und einen Strickpullover anzieht, re-
den sie über alten Zeiten. Wie Rudolf Barmer 
damals seine Frau in einem Fotoladen kennen-
gelernt hat, wohin sie in den Urlaub gefahren 
sind, Frankreich, Spanien, Portugal, alles mit 
dem Fiat.

Dann muss die Pflegehelferin weiter, der 
nächste Patient wartet. Für eine große Pflege 
inklusive Waschen von oben bis unten, Zähne-
putzen und Anziehen sind 23 Minuten vorge-
sehen. Jede Minute länger bringt den strikten 
Zeitplan durcheinander. Zum Abschied legt 
Steffi S. ihren Arm um den alten Herrn, hält 
lange seine Hand. »Steffi ist unsere Beste«, sagt 
Rosmarie Barmer.

Bei der Sozialstation in Wennigsen sind ein 
paar Kolleginnen im Urlaub, eine Pflegekraft ist 
krank. Das reicht, um alles durcheinander-

Was hindert Beschäftigte in der 
Altenpflege daran, mit Hilfe der 
Gewerkschaft für bessere Arbeits-
bedingungen und angemessene 
Bezahlung einzutreten? Ein Grund 
ist laut dem Politologen Wolfgang 
Schroeder von der Uni Kassel: Die 
meisten sind noch nicht mit ver.di 
in Kontakt gekommen. Dabei kann 
sich immerhin jede dritte Altenpfle-
gekraft gut oder sehr gut vorstel-
len, an einem Streik teilzunehmen. 
Das Potenzial für eine schlagkräfti-
gere Interessenvertretung ist also 
da. Das gilt es zu nutzen.

Potenzial für schlagkräftige Interessenvertretung

Wolfgang Schroeder:  
Interessenvertretung  
in der Altenpflege.  
Zwischen Staatszentrierung 
und Selbstorganisation 
Wiesbaden, Springer VS  
2018, 248 Seiten, 44,99 Euro 
ISBN: 978-3-658-19406-2

»Die ambulante Pflege  

ist genau mein Ding.  

Aber natürlich ist die  

Arbeit mies bezahlt,  

keine Frage.«

Steffi Scharrath, 
Pflegehelferin

»Die schlechte Bezahlung 

sorgt für Unzufriedenheit. 

Vor allem, weil sich  

dafür kein Personal findet. 

 Bei der Berufswahl ist es 

jungen Leuten wichtig, wie 

viel sie wo verdienen.«

Anja Hagendorff, 
Betriebsrätin

»Ich empfinde meine Arbeit als sehr  

befriedigend. Nach Feierabend weiß ich, 

dass ich etwas Sinnvolles getan habe.  

Doch die Personalknappheit belastet uns  

alle sehr.«   Gabi Doering, Pflegefachkraft

LESETIPP
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Philipp M. kennt die drei schon lange, 
denn im Klinikum Darmstadt liegt sie 
regelmäßig aus. »Das Rätsel habe ich 
bisher nur so für mich gelöst, jetzt 
haben wir das gemeinsam gemacht«, 
berichtet der Vorsitzende der Jugend-
und Auszubildendenvertretung (JAV). 
Das gemeinsame Handeln der JAV-
Mitglieder wurde prompt belohnt – 

Hauptgewinn! Seine JAV-Kollegin Ann-
Kathrin habe dafür gesorgt, dass die 
Lösung an die drei geschickt wurde, 
berichtet Philipp. Ein Teil des Gewinns 
soll für den Kauf einer Kaffeemaschine 
im JAV-Büro verwendet werden. Und 
wie man das restliche Geld verwendet, 
wird noch gemeinsam besprochen.                     
ERIKA ROTH   

                                 

Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.63 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): JAV Klinikum Darmstadt GmbH,  
Philipp M., 64283 Darmstadt | Platz 2 (eine ver.di-Armbanduhr): Gerd K., Waldheim-
straße 15, 73760 Ostfildern-Ruit | 3.– 6. Preis (je eine Pausentasse): Julia M., Storchen-
weg 22, 77871 Renchen; Gabi P., Försterstraße 27, 95100 Selb; S. Arnold, Flügelstraße 20, 
46049 Oberhausen; A. Geilert, Ruckteschellweg 15, 22089 Hamburg

UNVERGESSEN

INTERNATIONALES

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

Mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mitglieder 
mitmachen. Den Teampreis können allerdings 
nur Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die 
zusammen arbeiten und mindestens zu dritt sind. 
Die Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes 
Foto von eurem Team bekommen und eine  
Telefonnummer, unter der ihr gut erreichbar seid. 
Was nicht geht, sind Kopien von Fotos auf  
Papier. Wir brauchen für den Druck echte Foto-
abzüge oder ein digitales Bild als jpg-Datei mit 
mindestens 1 MB. 

Die Lösung bitte an:

1| ver.di-Bundesverwaltung
 Fachbereich 3: »Preisrätsel«
 Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

2| oder als E-Mail an:
 suchbild.drei@verdi.de

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

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

Viele Augen sehen mehr ...

Wer Geschichtsschreibung bislang 
langweilig fand, wird mit diesem 
spannenden und unterhaltsamen 
Buch zur Kritischen Geschichte der 
Sozialen Arbeit eines Besseren be-
lehrt. Die prägnanten Texte sind mit 
Bildgeschichten durchsetzt, wodurch 
das Wissen zur Entwicklung Sozialer 
Arbeit anschaulich vermittelt wird – 
von der mittelalterlichen Armenfür-
sorge bis hin zur Ökonomisierung 
sozialer Dienstleistungen in der Ge-
genwart.

Besonders herausgearbeitet wer-
den Streitpunkte, die für die Reflexi-
on heutiger Sozialer Arbeit von Be-
deutung sind: Der Neoliberalismus 
hat auch in die Soziale Arbeit Einzug 
gehalten. Statt fachlicher Standards 
gelten vielfach die Maximen von 
Effizienz und Kontrolle. Betroffene 
werden individuell für Probleme ver-
antwortlich gemacht, die strukturelle 
Ursachen haben. Soziale Arbeit habe 

GENAU HINSEHEN
Einsendeschluss: 16. März 2018

REINLESEN

Nicht bloß Reparaturbetrieb

sich immer auch als Antwort auf die 
durch ein kapitalistisches Wirtschafts-
system hervorgerufenen Probleme 
verstanden, so der Autor. Sie repariere 
nicht nur die Auswirkungen dieses 
Systems, sondern müsse auch Chan-
cen zu dessen Veränderung und Wei-
terentwicklung ergreifen. »Die Aufga-
be von Sozialarbeiten kann es auch 
sein, an der Umverteilung von Gütern 
mitzuwirken, Bündnisse mit sozialen 
Bewegungen zu schmieden und ko-
operative Bande über soziale Unter-
schiede hinaus zu knüpfen.« Eine 
Pflichtlektüre für alle, für die Soziale 
Arbeit mehr ist als das Abarbeiten von 
Checklisten.         KLAUS-UWE ITTNER

Kindertagesstätte St. Dionysius 1936 – 21 Kinder und 
Hilfskraft »Fräulein Resi«. Da musste »im Gänsemarsch« 
marschiert werden, um geordnet und gefahrlos (»diszipli-
niert«) die öffentlichen Straßen zu benutzen. Die »Kinder-
bewahranstalt« sollte eine sichere »Aufbewahrung« von 
Kindern – insbesondere aus sozial schwachen Familien – 

ermöglichen und der »sittlichen Verwahrlosung« vorbeu-
gen. Kinder aus wohlhabenden Gesellschaftsschichten 
wurden hingegen vom Kindermädchen in der Familie 
betreut. Allerdings sind 20 Kinder eine löbliche Ausnahme. 
40, 50 und mehr Kinder in einer Gruppe waren die Regel.                                                                
    ERICH SCZEPANSKI   

GEWINNERTEAM

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!

redaktion.drei@verdi.de

Kaffeemaschine fürs JAV-Büro
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Papst gegen Gewinnstreben
Vatikan | Papst Franziskus hat katholi-
sche Kliniken aufgefordert, sich nicht 
am Gewinnstreben auszurichten. In 
seiner Botschaft zum Weltkrankentag 
am 11. Februar heißt es, eine »Betriebs-
mentalität« katholischer Krankenhäuser 
versuche auf der ganzen Welt, »die 
Gesundheitspflege in den Bereich des 
Marktes eintreten zu lassen« und  
dadurch Arme auszuschließen. Statt-
dessen müssten immer die kranken 
Menschen im Mittelpunkt der Behand-
lung stehen. 

»Atmosphäre der Angst«
USA | Die Betriebsräte der Helios-Klini-
ken haben sich mit den Kolleginnen 
und Kollegen des deutschen Mutter-
konzerns Fresenius in den USA solida-
risch erklärt. Wie Pflegekräfte und Mit-
glieder der Gewerkschaft SEIU-United 
Healthcare Workers bei einem Besuch 
in Berlin berichteten, verbreiten Mana-
ger in den US-Belegschaften eine »At-
mosphäre der Angst«. So würden in 
kalifornischen Dialyse-Kliniken Tarif-
verträge verhindert.             

Carsten Müller,  
Ansgar Lorenz:  
Kritische Geschichte  
der Sozialen Arbeit 
Eine illustrierte  
Einführung. Wilhelm  
Fink Verlag, 2017 
128 Seiten, 25,60 Euro  
ISBN: 978-3-7705-6045-5

RUNDUM

Das Problem gewalttätiger Übergriffe 
auf Beschäftigte in der Psychiatrie 
nimmt zu. Das ist das Ergebnis einer 
von ver.di durchgeführten Online-
Umfrage unter betrieblichen Interes-
senvertreter/innen. Demnach ist in  
80 bis 90 Prozent der Einrichtungen 
in den vergangenen fünf Jahren eine 
Zunahme verbaler und physischer 
Übergriffe auf Beschäftigte festzustel-
len. 83 Prozent der Interessenvertre-
ter/innen halten den Personalmangel 
in der Pflege für eine zentrale Ursa-
che. Viele der Befragten fordern eine  
bessere Ausstattung mit Fachpersonal 
und kleinere Stationen.                 -red

Quelle: ver.di-Onlinebefragung betrieblicher Interessenvertretungen; Grafik: werkzwei Detmold

Gewalt in der Psychiatrie – Ursache Personalmangel 

83%
... halten 

Personalmangel 
für eine Ursache 
der Zunahme von 

Gewalt gegen 
Pflegekräfte.

£ www.bitly.com/gewaltPSYCH

£  www.bitly.com/fresUSA£  www.bitly.com/Polen_ÄRZTE

Ärzte verweigern Überstunden
Polen | Ärztinnen und Ärzte in polni-
schen Krankenhäusern ziehen die Reiß-
leine: Mindestens 3.500 von ihnen 
haben sich geweigert, die sogenannte 
Opt-out-Klausel zu unterschreiben, mit 
der die EU-weite Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden pro Woche überschritten 
werden kann. Sie fordern bessere Ar-
beitsbedingungen, höhere Gehälter 
und mehr Geld für das Gesundheitswe-
sen. Auslöser der Proteste waren meh-
rere Todesfälle durch Überarbeitung.


