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Schätzungsweise 10 bis 15 Prozent der Pflege- 
Azubis fallen durch die Abschlussprüfung. Noch 
mehr geben vorher auf oder werden aussortiert.

»Ja, darf das der Arbeitgeber über-
haupt?« So die ungläubige Frage 
meiner Cousine Annegret am Kaffee-
tisch. »Das kann doch nicht sein«, 
ergänzen ihr Mann und ihr Sohn 
Jürgen. Der will mal Jura studieren. 

Es geht um Recht und Gesetz.  
Um Höchstarbeits- und Ruhezeiten, 
um nicht genommene Pausen und 
vorenthaltene Überstundenvergü-
tung. Ich habe über die Zustände in 
den Krankenhäusern geschwätzt.

Ich berichte vom Ultimatum, das 
die Kolleginnen einer Station der 
Homburger Uniklinik gestellt hatten. 
Sie erkämpften einen Erfolg. Neue 
Kolleginnen sollten eingestellt wer-
den. Wenn nicht, dann müssen Bet-
ten geschlossen werden. Zwei Kolle-
ginnen wurden eingestellt, zugleich 
gingen aber drei. Betten wurden 
nicht geschlossen. Die Arbeitsbelas-
tung ist schlimmer als vorher. Hat 
also nichts gebracht, das Ultimatum. 
Warum hält der Arbeitgeber sich 
nicht an die Vereinbarung? 

Wir haben Gesetze, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen. Da 
wird mit viel Aufwand eine neue 
Entgeltordnung vereinbart. Aber, 
wenn man dann die Entgeltgruppe 
P8 haben will, weil man Praxisanlei-
terin ist, sagt der Arbeitgeber: nein. 

Das Bundesarbeitsgericht spricht 
eindeutig: Wer abweichend vom 
Schichtplan Arbeit angeordnet be-
kommt, erhält Überstundenzuschlag. 
Auch Teilzeitbeschäftigte. Welcher 
Arbeitgeber ist nun in sich gegangen 
und hält sich daran? Man muss kla-
gen. Nur, wer macht das schon gern?

An der Charité haben wir einen 
Tarifvertrag für mehr Personal er-
kämpft. Und nun? Es fehlt an Konse-
quenzen, wenn das Versprochene 
dann doch nicht kommt. Kein Ein-
satzkommando fährt vor und verhaf-
tet die Klinikleitung.

Wieso ist das alles so schwierig, 
so mühsam? Hat man den Stein 
endlich den Berg raufgerollt, da 
schubsen die ihn wieder runter. 
Wenn ich die Bank überfalle, dann 
kommt die Polizei, steckt mich in den 
Knast. Wenn der Arbeitgeber mir 
aber meine Gesundheit raubt, mir 
meine Familie kaputt macht, dann 
schauen Regierende zu und Justitia 
hat die Augen verbunden. Die Polizei 
verhaftet meinen Chef nicht.

Warum haben wir Beschäftigte 
eigentlich keine Polizei? Das liege am 
Gewaltmonopol des Staates, belehrt 
mich der künftige Jurastudent. Dann 
ist das vielleicht ja gar nicht mein 
Staat, denke ich und rolle den Stein 
wieder ein Stück den Berg hinauf. 
Irgendwie müssen wir es doch schaf-
fen, dass wir auch sowas wie ein 
Stück Polizei bekommen, wir gehören 
doch schließlich zur Blaulichtfraktion,
 
meint euer Michael Quetting

Die Pflege ist für Jörg L. ein Traum-
beruf. Das merkte er bei einem Freiwil-
ligen Sozialen Jahr in der ambulanten 
Altenpflege. »Es gibt mir was, Men-
schen zu helfen, man bekommt viel 
Dank zurück.« Drei Jahre machte der 
heute 30-Jährige in einer Klinik im 
Rhein-Main-Gebiet eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger. Doch am Ende 
rasselte er durch die Abschlussprüfung. 
Ein persönlicher Rückschlag – und eine 
weitere fehlende Fachkraft.

»Realitätsschock« in der Praxis
»In der Pflegeschule wurden viele inte-
ressante Inhalte vermittelt«, sagt Jörg. 
Doch in der Praxis hatte er Schwierig-
keiten, brauchte manchmal länger als 
es die Hektik zuließ. »In der Schule 
wird uns beigebracht, wie wichtig es 
ist, mit den Patienten zu kommunizie-
ren und ihre Ressourcen zu fördern, 
aber auf der Station ist es ist wie am 
Fließband.« Es fiel ihm schwer, die 
Examinierten um Erklärungen und Hilfe 
zu bitten. »Man sieht ja, wie viel zu tun 
ist, da will man sie nicht ständig beläs-
tigen«, meint Jörg, der sich selbst als 
eher schüchtern beschreibt. So blieben 
Fragen und Unsicherheiten, die ihn bei 
der Prüfung noch nervöser machten.

»Es hat mir immer viel gebracht, 
wenn jemand zusieht, wie ich Patien-
ten versorge, und mir dann Tipps 
gibt«, betont Jörg. Davon hätte er 
mehr gebraucht. Doch so scheiterte er 
in der Prüfung, auch als diese ein hal-
bes Jahr später wiederholt wurde.

Oft ist viel früher Schluss. »Bei unserem 
aktuellen Examenskurs ist fast ein 
Drittel schon in der Probezeit ausge-
schieden«, berichtet Gertrud Krieger, 
freigestellte Praxisanleiterin am Klini-
kum Worms. Sie führt das unter ande-
rem auf den »Realitätsschock« zurück, 
den viele bei ihrem ersten praktischen 
Einsatz erleben. »In der Theorie klingt 
alles gut, aber auf den Stationen wer-
den die Schüler vom ersten Tag an 
gehetzt und ausgebeutet.« Wegen des 
Personalmangels bleibt es oft bei kur-
zen Einweisungen, dann müssten die 
Azubis »funktionieren«. Die Folgen 
seien Überforderung und Unsicherheit.

Die Praxisanleiter/innen auf den 
Stationen seien zumeist hoch motiviert 
und hätten tolle Ideen, betont Krieger. 
»Aber wenn sie eine strukturierte An-
leitung geplant haben, kommt viel zu 
oft die Pflegedienstleitung und zieht 
eine Kraft für eine andere Station ab.« 
Am Klinikum Worms will der Betriebs-
rat nun eine Vereinbarung erreichen, 
die unter anderem Zeit für strukturierte 
Praxisanleitung garantiert. »Es muss 
sich was ändern, denn sonst sehe ich 
für die Zukunft schwarz«, so Krieger.

Mehr Unterstützung nötig
Das gilt auch für die Schulen, wo die 
Lehrkräfte »oft am Limit sind«, wie der 
Pflegepädagoge Dirk Schilder aus 
Münster berichtet. Gerade lernschwä-
chere Auszubildende bräuchten ange-
sichts der anspruchsvollen Inhalte 
mehr Unterstützung. »Doch eine indivi-

Mehr Personal – weniger Gewalt
Um Übergriffe zu vermeiden, müssen die 
Bedingungen stimmen     Seiten 4 und 5

Das Soll ist voll
Dranbleiben: für Entlastung und mehr 
Personal im Krankenhaus          Seite 3

Öffentlicher Dienst. Zehntausende Beschäftigte von Bund und Kommunen 
haben sich im Rahmen der Tarifrunde im März und April an Warnstreiks be-
teiligt. Sie forderten unter anderem sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro 
mehr im Monat. Mit dabei waren etliche Beschäftigte aus dem Gesundheits- 
und Sozialwesen sowie viele Auszubildende – wie hier bei der »Streikparade« 
am 16. März in Mannheim. Ein Verhandlungsergebnis stand zu Redaktions-
schluss noch nicht fest.                                      www.bitly.com/streikparade

duelle Betreuung ist unter den Bedin-
gungen kaum möglich.« 

Für Maria Ender von der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) 
bei Vivantes in Berlin ist der Praxistrans-
fer entscheidend. »Die Leute lernen in 
der Schule Dinge, die sie auf den Stati-
onen wegen der Belastung nicht um-
setzen können«, kritisiert die Altenpfle-
gerin. »Das führt zu Frust und lässt 
manche aufgeben.« Auch der Kranken-
pflege-Azubi Maximilian Hoever aus 
Siegburg sieht in der Praxis die größten 
Probleme. »Manchmal muss man den 
Leuten etwas nicht nur ein Mal zeigen, 
sondern mehrfach. Dafür muss Zeit 
sein«, fordert der Vorsitzende der Kon-
zern-JAV der Helios-Kliniken. 

Das hätte auch Jörg geholfen. Er 
will den Traum vom Pflegeberuf trotz 
allem nicht aufgeben und plant, eine 
Ausbildung in der Altenpflege zu be-
ginnen. Anderthalb Jahre werden ihm 
dann angerechnet. »Ich habe viel ge-
lernt und bin mir sicher: Dieses Mal 
werde ich es schaffen.«  

£  www.bitly.com/O-Examen 
 
 

Fachkräftemangel? In der Alten- und Krankenpflege bleibt etwa jeder vierte Auszubildende ohne Abschluss. Zeit für Praxisanleitung,  
gute Bedingungen in der Schule und individuelle Betreuung könnten die Erfolgsquote erhöhen.

Ausbildung ohne Abschluss
Altenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege     

29 %

24 %

24 %

18.317

16.714

6.975

5.743

1.983

620

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 2

erfolgreiche Abschlüsse

Ausbildungsjahrgang 2013 – 2016

ohne Abschluss
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Die Chance ist da 
Betrieblich-schulische Auszubildende  
in Kliniken fordern Bezahlung      Seite 7
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Ende vor dem Abschluss
Fachkräfte-Ausbildung



 

Zu drei.64, Seite 3: »Alles ist verzahnt« 
 
Hallo drei-Redaktion,
ich finde es gut, dass es bei euch nicht immer nur um Krankenschwestern 
geht. »Alles verzahnt« (www.bitly.com/verzahnt), so sollte es sein. Alle sind 
gleich wichtig. Die Putzfrauen und die Kollegen von der Patientenlogistik. Egal 
wer fehlt, es kommt immer gleich alles ins Stocken. So wie ihr das beschreibt, 
ist es aber leider nicht immer. Ich bin seit kurzem unserer Servicegesellschaft 
beigestellt. Obwohl ich fast die gleiche Arbeit mache wie früher, fühle ich 
mich kurz vor der Rente nach vielen Jahren richtig abgeschoben. Ich muss 
jetzt auch eine andere Kleidung tragen, da steht nicht mehr Klinikum drauf. 
Seitdem helfen mir die Schwestern auf der Station nicht mehr so wie früher. 
Der Ton wird rauer. Für mich fühlt es sich so an, als wenn ich nicht mehr rich-
tig dazu gehöre. Das ist schade. Ich hätte mir gewünscht, dass alle Menschen 
im Klinikum, die man braucht für die Patienten, auch beim Klinikum angestellt 
sind. Von dem, was die in der Servicegesellschaft verdienen, kann man sowie-
so nicht leben. Es ist wirklich schlimm, was im Krankenaus passiert. Früher 
war vielleicht nicht alles besser, aber doch sehr viel!             
Manda S., Servicekraft, Uniklinikum Mannheim

AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de

auch niemand verlangt. Die professio-
nell Pflegenden wollen einfach nur 
gute Arbeit leisten können, die sie 
selbst nicht krankmacht. Sicher nicht 
zu viel verlangt. Dann decken wir den 
Fachkräftebedarf doch mit Pflegekräf-
ten aus dem Ausland, schlägt Spahn 
vor, oder übertragen den Pflegekräften 
ärztliche Tätigkeiten. Die Lösung der 
Probleme? Wohl kaum.

Ich habe auch einen Vorschlag: 
Statt immer nur nach unten zu treten, 
treten Sie doch mal zur Seite, Herr 
Spahn. Verärgern Sie mal nicht Er-
werbslose, Muslime, Pflegebedürftige, 
deren Angehörige und Pflegekräfte, 
sondern den marktgläubigen, wirt-
schaftsliberalen Flügel Ihrer Partei. Das 
geht ganz einfach: Bringen Sie unver-
züglich verbindliche Vorschriften für die 
Personalausstattung im Krankenhaus 
und in der Altenpflege auf den Weg. 
Und helfen Sie, tarifvertragliche Rege-
lungen auf die gesamte Altenpflege zu 
erstrecken. Zwingen Sie damit auch die 
Privaten zu angemessener Bezahlung. 
So steht’s übrigens im Koalitionsver-
trag. Und der gilt auch für Sie. 

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.
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Auffallen, polarisieren, provozieren –  
das kann der neue Bundesgesundheits-
minister. Kaum eine Woche, in der Jens 
Spahn (CDU) nicht für Empörung sorgt 
mit seinen Äußerungen – in gewohn-
ter Schärfe, mit einer gehörigen Porti-
on Selbstgefälligkeit. Die Werte, die 
ihn dabei leiten, scheinen nicht immer 
christliche zu sein. So seine Aussage, 
wer Hartz IV beziehe, sei nicht arm. 
Lediglich mit seinem eigentlichen Zu-
ständigkeitsbereich – der Gesundheits-
politik – fremdelt er offenbar noch. Als 
er sich mal seiner Aufgabe widmete, 
wurde es zwischendurch dann doch 
ein bisschen christlich: Er wolle den 
Pflegekräften »nicht das Paradies ver-
sprechen«, sagte er. Das hatte freilich 

Spahn muss liefern – und zwar schnell 
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

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

  

Im Gesundheits- und Sozialwesen 
wird in Teams gearbeitet. Man 
kennt sich, ist miteinander ver-
traut und duzt sich. Aber gilt das 
auch für die Teamleitung oder 
andere direkte Vorgesetzte? 

           
   ERIKA ROTH

Roswitha K. 
Wäschereifacharbeiterin in Worms

Christine W. 
Sachbearbeiterin, ev. Kirche der Pfalz

Zora T.                                   
Heilerziehungspflegerin Kaiserslautern
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»Vorgesetzte zu duzen, ist bei 
uns eher nicht üblich. Doch 
mit einigen direkten Vorge-
setzten duze ich mich, weil 
wir uns schon lange kennen.«

»Bei uns im Fachdienst vor Ort 
sind meine direkte Vorgesetzte 
und ich per Du. Die Werkstatt-
leitung spreche ich jedoch mit 
dem förmlichen Sie an.«

»In unserem Bereich ist unter-
einander das Du eigentlich 
ganz normal. Unsere Chefin, 
die Wäschereileiterin, duzen 
wir jedoch nicht.«

»Mit meinen unmittelbaren Vor-
gesetzten bin ich per Du, das 
hat sich im Laufe der Zeit so 
ergeben. Das gilt jedoch nicht 
für den Leiter der Abteilung.«

Ralf W.                                 
Installateur im Klinikum Worms

 

PRO CONTRA

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
gibt den Beschäftigten in §§ 15 bis 
17 ein gutes Instrument zur Verringe-
rung der Arbeitsbelastungen an die 
Hand – wenn sie den Betriebs- oder 
Personalrat oder die Mitarbeiterver-
tretung einschalten. 

Überlastungssituationen gehen 
oft über den aktuellen Dienst hinaus. 
Dann sind nicht nur einzelne Kol- 
leg/innen betroffen, sondern viele 
oder alle im Team. Sie haben die 
Möglichkeit, Arbeitsbelastungen 
zusammen als Team zu dokumentie-
ren. Damit steht nicht mehr der oder 
die Einzelne vor der Frage: »Bin ich so 
mutig oder sage ich es lieber nicht?« 

Das Team schafft sich ein Stück 
Solidarität und Stärke. Dies ist auch 
eine Antwort auf die zunehmende 
»Vereinzelung« und »Interessengelei-
tete Selbstgefährdung«, die in Zu-
sammenhang mit der »Indirekten 
Steuerung« von Unternehmen be-
schrieben wird. 

Ziel dieser »anderen« Entlastungs-
anzeige ist die Dokumentation einer 
andauernden Belastungs- oder Über-
lastungssituation durch das Team. Ihr 
könnt den Betriebsrat oder die Mitar-
beitervertretung auffordern, stellver-
tretend eure Interessen gegenüber 
dem Chef zu vertreten. Diese Organe 
können zum Beispiel Gespräche mit 
der Geschäftsleitung führen, über ihr 
Initiativrecht Maßnahmen vorschla-
gen oder – wenn alles nichts hilft – 
die Einschaltung von Berufsgenossen-
schaft oder Amt für Arbeitsschutz »ins 
Gespräch« bringen. 

Christian Janßen, Vorsitzender der 
Gesamt-MAV der Stiftung Bethel und 

Mitinitiator des Bielefelder Appells.  
In Arbeitsrecht und Kirche 3/2017 hat 

er zum Thema veröffentlicht.

Die Entlastungsanzeige jammert. Die 
Überlastungsbeschwerde aber be-
gehrt auf. Das mag überspitzt sein. 
Doch die bloße Anzeige einer Über-
lastung ist allenfalls zweite Wahl.

Die Entlastungsanzeige spielt 
dem Arbeitgeber etwas vor. Wer 
glaubt, der Chef kennt das Elend 
nicht? Wer glaubt, ihm sei an der 
Qualität gelegen und an unserer 
Gesundheit? Die meisten Kollegin-
nen sind über solche Illusionen 
längst hinaus. Die Anzeige nimmt 
den Blickwinkel des Arbeitgebers 
ein. Er soll wissen, woran es ihm 
fehlt. Wir zerbrechen uns seinen 
Kopf. Ganz anders die offene Be-
schwerde über die Überlastung. In 
dieser formulieren wir unsere eige-
nen Ansprüche: Der Chef soll uns 
nicht mit zu viel Arbeit krank ma-
chen! Die Überlastung mitteilen, das 
entlastet kaum. Wir bleiben trotz 
Stress für unsere Fehler verantwort-
lich. Wie oft sollen wir über die 
Missverhältnisse am Arbeitsplatz 
berichten? Täglich? Wöchentlich?  
Die Anzeige knüpft an eine Pflicht 
zum Bericht an. Sie beschreibt  
Mängel in unserer Versorgung der 
Patient/innen und Klient/innen. Die 
Erfahrung lehrt: Ein erboster Chef 
nimmt die Selbstbezichtigung zum 
Anlass einer Abmahnung. Der Bote 
bleibt ungeschützt. Beschwerdefüh-
rer dagegen genießen für ihr Recht 
den Schutz aus BetrVG § 84 und aus 
dem Grundgesetz-Artikel 17. Die 
Überlastungsanzeige gibt Nachricht. 
Darum wird sie tags drauf gelocht 
und abgeheftet. Ganz anders die 
gemeinsame Beschwerde: Wir haben 
Anspruch auf Antwort und Abhilfe!

Tobias Michel, Betreiber der Website  
www.schichtplanfibel.de
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Mittel zur Entlastung?

Gefährdungsanzeigen:
INFOECKE  BETRIEBSRAT

Alle Jahre wieder schwappen Krank-
meldungen über die Betriebe. Und 
wieder trifft dies die Arbeitgeber un-
vorbereitet. Sie leiten für sich daraus 
das Recht ab, nicht mitbestimmte Dop-
pelschichten und Überstunden anzu-
ordnen. Die Interessenvertretung wen-
det sich initiativ an die Chefetage:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der im Februar deutlich erhöhte Perso-
nalausfall (Grippewelle) traf den Be-
trieb schlecht vorbereitet. Dies führte 
zu Überlastung in den Schichten und 
zu kurzfristigen Zumutungen für die 
Gesunden. Wir nehmen diese Fehlleis-
tungen als Chance, frühzeitig mit Ih-
nen Abhilfemaßnahmen anzugehen. 
Zwischen der dritten Januar- und der 
ersten Märzwoche wird alljährlich eine 
Krankheitswelle beobachtet (https://
influenza.rki.de/Saisonbericht.aspx). 
Wir halten die folgenden Vorschläge 
des Robert-Koch-Instituts für praktika-
bel:
• Alle müssen erfahren, ob sie oder 

ihre Funktionen zur Aufrechterhal-
tung des Betriebs notwendig sind.

• Für jede »essentielle« Person oder 
Funktion gibt es einen Plan, wer bei 
Ausfällen einspringt.

• Befristete betriebliche Teilschlie-
ßungspläne.

• Einrichtung von Heimarbeitsplätzen.
• Mit Fieber oder Husten nicht zur 

Arbeit! Ermutigende Hinweise an 
Kolleginnen.

• Keine Fortbildungen, keine Urlaubs-
pläne in der kritischen Zeit.

• Merkblatt zu: Pflegeaufgaben in der 
Familie.

• Merkblatt: Wenn Kindergärten und 
Schulklassen schließen. Betriebliche 
Betreuungsangebote.

Der Betriebsrat lädt Sie gemäß  
BetrVG § 29 (4) ein, in unserer Sitzung 
am ..... 2018 ab ….. Uhr unter dem 
TOP ›Krankheitsprognosen‹ mit uns  
die notwendigen betrieblichen Maß-
nahmen zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen …       -tob

Ausfälle mit Ansage

Immer aktuell informiert über  
Entwicklungen und Positionen im 
Gesundheits- und Sozialwesen.  

        
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter

£

»Duzt du deine Vorgesetzten?«UMFRAGE

Als ver.di-Aktive könnt ihr vier Mal im Jahr ein  
Paket eurer Fachbereichszeitung zugeschickt  
bekommen und sie an eure Kolleg/innen  
verteilen – um aufzuklären, Präsenz zu zeigen  
und neue Mitstreiter/innen zu gewinnen. 

          Schreibt eine Mail an: redaktion.drei@verdi.de

Die drei im Betrieb

£

nde Heilkunde  Erziehungsdienst  Psychotherapie  Sozialarbeit Krankenp
Rettungsdienst  Sozialarbeit Labortechnik Servicebetriebe Rettung

de  Erziehungsdienst  Psychotherapie  Psychotherapie  Sozialarbeit 
e Altenpflege LabortechnPsychotherapie Physiotherapie Labortechnik 

Heilkunde  Erziehungsdienst  Psychotherapie  Krankenpflege Heilkunde ege 

Altenpflege 

Labortechnik

Psychotherapie
Behindertenhilfe
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Die Entschlossenheit der Beschäftigten 
in Baden-Württembergs Unikliniken 
zahlt sich aus. Mehrfach haben sie ihre 
Streikbereitschaft demonstriert – trotz 
Einschüchterungsversuchen und juris-
tischen Winkelzügen des Arbeitgebers 
(siehe drei.64). Jetzt haben sie eine 
erste Vereinbarung durchgesetzt. 

Nachdem die Pflegekräfte in Ulm 
im März zwei Tage die Arbeit nieder-
legten und ihre Kolleginnen der drei 
anderen Unikliniken im Südwesten 
weitere Streiks ankündigten, machten 
die Arbeitgeber Zugeständnisse.  
ver.di kann den Entlastungs-Tarifver-
trag nun bereits nach sechs Monaten 
kündigen, falls dieser nicht wirkungs-
voll genug sein sollte. Unmittelbar 
nach Unterzeichnung der Vereinba-
rung soll an allen Standorten ein ver-
bindliches Ausfallmanagement in 
Kraft treten. »Damit wäre ein Weiter-

Wer ist nachts schon gern allein? Die 
Pflegekräfte der SHG-Kliniken im saar-
ländischen Völklingen haben dieses 
Problem jetzt nicht mehr: ver.di und 
die Geschäftsführung erklärten Völk-
lingen im März »zum ersten Kranken-
haus in Deutschland, in dem keine 
Pflegekraft nachts allein arbeitet«.  
Das soll in einer Betriebsvereinbarung 
festgeschrieben werden. Dies ist das 

wurschteln wie bisher vom Tisch«, 
kommentierte ver.di-Verhandlungsfüh-
rerin Irene Gölz. »Wir hätten einen 
Tarifvertrag auf Bewährung. Entweder 
die Arbeitgeber halten sich dann in 
einer solchen kurzen Probezeit an die 
Vereinbarungen – dann kann so ein 
Tarifvertrag ein Erfolg werden. Oder 
sie reißen die zu vereinbarenden roten 
Linien ein. Dann werden wir am Ende 
des Jahres wieder vor der Tür stehen.«

Die Vereinbarung sieht unter ande-
rem vor, dass Regelbesetzungen für 
alle Bereiche der Pflege ermittelt und 
eingeführt werden. Niemand soll 
nachts mehr alleine arbeiten und es 
sollen 120 zusätzliche Vollzeitstellen 
geschaffen werden. Nach Beratungen 
an allen Standorten hat die ver.di-Tarif-
kommission der Vereinbarung »auf 
Bewährung« zugestimmt.  
£    www.bitly.com/TARIF-BA-WÜ

erste Ergebnis der Verhandlungen über 
Entlastung, die ver.di seit einigen Mo-
naten mit dem im Kommunalen Ar-
beitgeberverband organisierten Klini-
kum führt. »Das ist ein wichtiges Signal  
an alle anderen Krankenhäuser der 
Republik, die Alleinarbeit in der Nacht 
endlich zu beenden«, erklärte ver.di- 
Landesfachbereichsleiter Frank Hutma-
cher. £     www.bitly.com/KNa-VÖLK

Streikdruck wirkt
»Tarifvertrag auf Bewährung« in Unikliniken Baden-Württembergs

Wie viel Personal fehlt auf der Station 
oder in der Abteilung? Und bis zu 
welchem Tag im Monat würde es mit 
dem vorhandenen Personal reichen, 
wenn die Schicht angemessen besetzt 
wäre? Diese Fragen diskutieren hun-
derte Teams im Rahmen der Aktion 
»Das Soll ist voll«. Die Daten werden 
bis zum 30. Mai online eingetragen: 
www.soll-ist-voll.verdi.de. 

ver.di ermittelt auf dieser Grund- 
lage, wie weit das Personal in den 
Krankenhäusern bundesweit (nicht) 
reicht. Die Ergebnisse werden zur 
Konferenz der Gesundheitsminister 
am 20. und 21. Juni in Düsseldorf der 
Öffentlichkeit präsentiert.

Mit dabei sind auch vier Teams aus 
dem Albertinen-Krankenhaus in Ham-
burg. »Am Anfang war ich skeptisch«, 
gibt die Krankenschwester Monika 
Ulbricht zu. Doch als die Beschäftig-
ten der evangelischen Klinik vor eini-
gen Monaten erstmals bei der Soll-ist-
voll-Aktion mitmachten, war die 
Resonanz hervorragend. »Die Pflege-
kräfte wissen, dass sie viel zu wenige 
sind. Mit der Aktion wird das Gefühlte 
in Zahlen gefasst und sichtbar«, sagt 
Ulbricht, die auch Mitglied der Mitar-
beitervertretung (MAV) ist. »Die Leute 

Am 22. Juni amtiert Jens Spahn 
(CDU) 100 Tage als Bundesgesund-
heitsminister. Die Beschäftigten der 
Uniklinik des Saarlandes nehmen das 
zum Anlass, ultimativ zumindest 
einen Einstieg in die Entlastung zu 
fordern, über die dort seit einem Jahr 
verhandelt wird. »Die Kolleginnen 
und Kollegen wollen sich nicht länger 
vertrösten lassen«, erklärt ver.di-
Sekretär Michael Quetting. »Sollten 
bis dahin in Berlin oder Saarbrücken 
keine substanziellen Verbesserungen 
beschlossen werden, setzt sich das 
Pflegepersonal der Uniklinik zur 
Wehr – mit einem unbefristeten 
Streik.« Dieses Ultimatum über-
brachte ver.di der Klinikleitung am 
13. April in Homburg.

Ein Einstieg in die Entlastung 
wäre es demnach, wenn in allen 
Bereichen verbindliche Mindestperso-
nalzahlen benannt würden. ver.di 
verlangt zudem einen Pool mit 50 
zusätzlichen Pflegestellen sowie ein 
Verbot von Alleinarbeit in der Nacht. 

haben überhaupt nichts Utopisches 
gefordert, sondern nur, dass wenigs-
tens die normale Schichtbesetzung 
eingehalten wird.« Dennoch sei rech-
nerisch vielfach schon am 21. des 
Monats Schluss gewesen.

»Ich finde diese Aktion auch des-
halb so toll, weil sich die Kolleginnen 
daran beteiligen können, ohne die 
Versorgung ihrer Patienten einschrän-
ken zu müssen«, betont Ulbricht. »Die 
Hürde ist sehr niedrig, deshalb machen 
so viele mit.« Mit den ermittelten Zah-
len könne ver.di den Verantwortlichen 
und der Öffentlichkeit zeigen, wie 
dramatisch die Situation ist. »Zahlen-
menschen verstehen Zahlen«, sagt die 
Pflegerin mit Blick auf Geschäftsleitun-
gen und Politiker. »Ich hoffe, dass sie 
daraus den Schluss ziehen, endlich 
eine gesetzliche Personalbemessung in 
allen Bereichen einzuführen.«

Als Ausgleich für Bereitschaftsdienste 
soll es Freischichten geben, damit 
keine Minusstunden anfallen. »Ent-
scheidend ist, dass es automatische 
Konsequenzen gibt, wenn diese Re-
gelungen nicht eingehalten werden«, 
betont Gewerkschaftssekretär Quet-
ting. »Konkret bedeutet das die Aus-
rufung einer Sonderlage mit transpa-
renter Zwangsintervention durch die 
Klinikleitung, zugleich wird ein Straf-
zoll in Form von Freizeit oder Geld an 
die Beschäftigten fällig.«

Die Gewerkschaft machte bei der 
Übergabe des Ultimatums ihre Ent-
schlossenheit deutlich. »Dass die 
Kolleginnen und Kollegen der Unikli-
nik kampfbereit sind, haben sie schon 
vielfach bewiesen«, so Quetting. Er 
erinnerte an den Streik von 2006,  
der 111 Tage dauerte, sowie an  
diverse erfolgreiche Ultimaten von 
Stationsteams (siehe drei.64). »Die 
Klinikleitung muss jetzt handeln – die 
Uhr tickt.« 
£  www.bitly.com/100T-U

Jutta Markowski ist  
Ergotherapeutin und ver.di- 
Vertrauensfrau am Knappschafts-
krankenhaus Bottrop.

Auf nach Düsseldorf

»Mittlerweile weiß wohl jeder, 
wie groß die Not in den Kran-
kenhäusern ist. Nur einer 
scheint das noch nicht mitbe-
kommen zu haben: unser 
neuer Gesundheitsminister 
Jens Spahn von der CDU. Der 
wirft mit Schlagworten um 
sich, statt sich um die wirkli-
chen Probleme zu kümmern 
und für mehr Personal in den 
Kliniken zu sorgen. Wir brau-
chen dringend verbindliche 
gesetzliche Personalvorgaben, 
denn von alleine verbessert 
sich nichts. Deshalb werde ich 
am 20. Juni in Düsseldorf vor 
der Konferenz der Gesund-
heitsminister demonstrieren. 
Das ist genau die richtige 
Stelle, um unseren Unmut zu 
zeigen. Es wäre toll, wenn 
viele Klinikbeschäftigte nach 
Düsseldorf kommen würden. 
Denn je größer der Protest, 
desto deutlicher machen wir: 
So geht es nicht weiter.«   

Demo zur Konferenz der 
Gesundheitsminister am 
20. Juni in Düsseldorf.

Alle Infos: 
www.gesundheit-soziales.
nrw.verdi.de

Keine Nacht allein in Völklingen

 Dranbleiben: Für entlastung
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100-Tage-Ultimatum
Saarlands Uniklinik hat die Wahl: Entlastung oder Arbeitskampf

£    www.soll-ist-voll.verdi.de

Personal reicht nicht

Pflegekräfte des Hamburger 
Albertinen-Krankenhauses 
zeigen, ab wann mit dem 
bestehenden Personal 
Schluss ist (oben/unten). 
Ihre Kolleg/innen an den 
baden-württembergischen 
Unikliniken streiken für 
Entlastung, hier am 
14. Dezember 2017 in 
Freiburg (rechts).
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Ob in Psychiatrie oder ambulanter Pflege, 

im Rettungsdienst oder im Krankenhaus: Um Übergriffe 

zu vermeiden, müssen die Bedingungen stimmen.  

Von Daniel Behruzi, Bernd Gräf,
Tobias Michel und Astrid Sauermann

drei 65

Mehr Personal –
weniger Gewalt

83 %

98 %

der Interessenvertretungen
halten den Mangel an Pflegepersonal 

für eine Ursache ...

... der Zunahme von 
Gewalt gegen Pflegekräfte.

der Einrichtungen erfüllen 
Personalvorgaben nicht.

Kolleg/innen werden beschimpft, bespuckt und geschlagen: In psychiatrischen Einrichtungen 
kommt es vermehrt zu gewalttätigen Übergriffen auf das Personal. Davon berichten rund  
80 Prozent der Interessenvertreter/innen, die ver.di im vergangenen Jahr befragt hat. Als 
zentrale Ursache sehen 83 Prozent der Befragten den Mangel an Pflegepersonal. »Bezie-
hungsarbeit ist personalintensiv. Und wenn dafür nicht genug Personal da ist, kommt es 
vermehrt zu Übergriffen«, erklärte die Personalrätin Lilian Kilian vom Zentrum für Psychiatrie 
(ZfP) im baden-württembergischen Weinsberg bei einer Fachtagung Anfang März in Berlin. 
Sie mahnte an, dass die Arbeitgeber eine »Fürsorgepflicht« für ihre Beschäftigten tragen. 
Dennoch bekämen Betroffene insgesamt wenig Unterstützung. »Oft ist der Umgang mit 
traumatisierten Kolleginnen und Kollegen beschämend.« Es gebe bundesweit einen Flicken-
teppich von Maßnahmen zur Gewaltprävention, eine einheitliche Strategie sei nicht zu er-
kennen.

Einen Großteil der Übergriffe hält Kilian für vermeidbar – durch mehr qualifiziertes Perso-
nal auf den Stationen. Den Einsatz von Sicherheitsdiensten und Hilfskräften hält die Kranken-
pflegerin hingegen für wenig hilfreich. »Entscheidend sind Fachwissen, Professionalität und 
genug Zeit für die nötige Beziehungsarbeit. Der Sicherheitsdienst kommt erst, wenn es ei-
gentlich schon zu spät ist.« 

Viele Teilnehmer/innen der Fachtagung verwiesen auf die Zusammenhänge zwischen 
Ökonomisierung, Personalmangel und Gewalt in psychiatrischen Einrichtungen. Das neue 
Verfahren zur Personalbemessung, das die bisherige Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-
PV) 2020 ablösen soll, müsse den gestiegenen Personalbedarf berücksichtigen und dürfe 
nicht nur Untergrenzen festlegen, forderte die Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik beim 
ver.di-Bundesvorstand, Grit Genster. »Wir brauchen eine Psych-PVplus ohne Tricks und 
Schlupflöcher.«

Elke Prestin, die selbst Psychiatrieerfahrung hat und als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Evangelischen Klinikum Bethel arbeitet, betonte: »Der Aufbau von Beziehungen ist in 
der Psychiatrie zentral, doch dafür braucht es Zeit.« Das müsse sich auch in der künftigen 
Personalbemessung niederschlagen.                                     £   www.bitly.com/mA-PSYCH

ver.di hat im Frühjahr 2017 eine Online-
Befragung betrieblicher Interessenver- 
tretungen in der Psychiatrie durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind nicht-repräsentativ, 
aber dennoch aussagekräftig: In 98 Pro-
zent der Einrichtungen werden die Vor- 
gaben der Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV) für die Pflege nach Ansicht  
der Interessenvertreter/innen nicht ein- 
gehalten. Den Personalmangel sehen  
sie als Hauptursache der Zunahme von 
Gewalt.

»Ich hatte panikartige Attacken,  
als ich ins Patientenzimmer musste.«    

Eine Krankenpflegerin aus dem Rhein-Neckar-Raum berichtet eindrücklich, 
welche Folgen gewalttätige Übergriffe haben. Ein Erfahrungsbericht.

£    www.bitly.com/BERICHTgewalt

Personalmangel 
verursacht Gewalt

Keine Angst – tu was

Beziehungsarbeit schafft Sicherheit

£    www.bitly.com/zuN-GEWALT

4

Der Dachverband der Unfallversicherungen hat recht  
klar umrissen:  
Gefährliche Alleinarbeit im Sinne der DGUV-Regel 100-
001: 2.7 liegt vor, »wenn eine Person allein, außerhalb 
von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten 
ausführt, (nämlich) Dienstleistung an Personen, die sich 
gegen die Dienstleistung tätlich wehren«.

Die Berufsgenossenschaft rät dann ihren Mitgliedern, 
den Arbeitgebern:

»Stellen Sie über Ihre Arbeitsorganisation sicher, 
dass Ihr Personal zu den Aufgaben Ihrer Einrich-
tung passt. Auszubildende oder noch unerfahrene-
re Kolleginnen und Kollegen sollten beispielsweise 
nicht allein in besonders gefährdeten Bereichen 
arbeiten, Hilfskräfte wiederum nicht Aufgaben 
übernehmen, die nur Fachkräften vorbehalten 
sind.«
 
Quelle: Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte in Betreuungsberufen, 
BGW 10/2016, Seite 13

Hier finden Arbeitgeber und gesetzliche Interessen- 
vertretungen weitere Handlungshilfen:  
www.bitly.com/Ha-Hilfe

PSYCHIATRIE

Positionspapier

Die ver.di-Fachkommission Psychiatrische 
Einrichtungen hat sich in einem Positionspa-
pier damit auseinandergesetzt, wie Gewalt  
in der Psychiatrie vermieden werden kann: 
www.bitly.com/PP-GEWALT

www.gesundheit-soziales.verdi.de

Reinlesen

Dieses Praxishandbuch gibt 
viele nützliche Hinweise zum 
Umgang mit aggressiven 
bzw. gewalttätigen Patient/
innen und verbindet wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit 
Erfahrungswissen. 

Es fehlt auch nicht der 
Hinweis, dass die Träger  
laut Internationaler Arbeits-
organisation (ILO) »die Pflicht 
haben, einen sicheren und 
gewaltfreien Arbeitsplatz  
zu gewährleisten und dass 
ein Angestellter das Recht 
darauf hat, solches zu er-
warten«.

Johannes Nau, Nico 
Oud, Gernot Walter: 
Gewaltfreie Pflege,  
hogrefe, 2018, 104 
Seiten, 21,95 Euro,  
ISBN: 978-3-456-
85866-1

Seminare

Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte in Sozial- und Gesundheits-
berufen vom 23. bis 25. Mai 2018 in Saalfeld: www.bitly.com/SEM-gewalt

Gewalt gegen Beschäftigte in der Psychiatrie  
vom 17. bis 19. September 2018: www.bitly.com/Sem-gewalt-2

PSYCHIATRIE



Ob in Psychiatrie oder ambulanter Pflege, 

im Rettungsdienst oder im Krankenhaus: Um Übergriffe 

zu vermeiden, müssen die Bedingungen stimmen.  

Marina Jachenholz ist Betriebsratsvorsitzende des Hambur-
ger Kita-Trägers »Elbkinder« und Mitinitiatorin der Volksini-
tiative »Mehr Hände für Hamburger Kitas« (www.

Mehr Personal –
»Man muss uns nicht den roten Teppich ausrollen, 
wenn wir kommen«, so der Rettungssanitäter Ma-
nuel Bauer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in 
Hanau. »Aber einen respektvollen Umgang – wie 
gegenüber jedem Menschen – erwarten wir 
schon.« Gemeinsam mit rund 250 Kolleginnen und 
Kollegen aus Rettungsdienst und Feuerwehr de-
monstrierte der 26-Jährige am 24. Februar in Frank-
furt am Main gegen Übergriffe auf Rettungskräfte. 
Es gehe um Respekt und Anerkennung für die Ar-
beit der Retter, erläuterte Jürgen Bothner vom ver.
di-Landesbezirk Hessen, der zu der Aktion unter 
dem Motto »Hände weg! Wir sind eure Rettung« 
aufgerufen hatte. »Es kann und darf nicht sein, 
dass die Kollegen Angst haben müssen, ihrer Arbeit 
nachzugehen.« 

Manuel Bauer wünscht sich, dass die Bevölke-
rung besser über die Arbeit der Sanitäter aufgeklärt 
wird. »Die Öffentlichkeit sollte wissen, dass wir gut 

ausgebildete Fachkräfte für die Notfallrettung sind, 
nicht bessere Taxifahrer.« 

Sein Kollege Norman Kalteyer vom DRK-Ret-
tungsdienst im Kreis Groß-Gerau meinte, früher sei 
klar gewesen, dass diejenigen, die helfen wollen, 
nicht attackiert werden. Doch inzwischen sei die 
Hemmschwelle bei einigen deutlich gesunken.  
Der Sprecher der ver.di-Fachkommission Rettungs-
dienst in Hessen sieht auch Arbeitgeber und Regie-
rung in der Pflicht, dem entgegenzuwirken.  
In Hessen habe die Landesregierung alle Beschäftig-
ten im Rettungsdienst zu einem zweitägigen  
Deeskalationstraining verpflichtet – während der 
Arbeitszeit und finanziert vom Träger. Das findet 
Kalteyer gut. Ebenso die Erweiterung der Inhalte  
der neuen Notfallsanitäterausbildung. Diese be- 
inhaltet nun auch Schulungen zur Deeskalation  
und Krisenintervention, um die Retter auf brenzlige 
Situationen vorzubereiten.

RETTUNGSDIENST

»Waschen Sie untenrum nochmal richtig, das war nicht ordentlich« oder »Nicht so 
zaghaft, da können Sie schon richtig anpacken.« Solche Sprüche hört Anna P.,  
die als Fachkrankenpflegerin bei einem ambulanten Pflegedienst arbeitet, häufig. 
Sie breche in solchen Fällen die Versorgung sofort ab, helfe nur noch beim Anzie-
hen, wenn nötig. »Dann passiert das für gewöhnlich nicht so bald wieder«, sagt 
die 31-Jährige. »Wir sind ja grundsätzlich alleine, das macht solche Situationen 
hochgradig unangenehm.« Sie sei oft froh, wenn sich die betreffenden Patienten 
schlecht bewegen können und daher keine ernsthafte Gefahr von ihnen ausgeht. 
Dennoch fühlt es sich nicht gut an. 

»Einen hatten wir mal, der meinte, er müsse sich zum Insulinspritzen untenrum 
komplett freimachen«, berichtet Tamara. »Wenn der sich während des Einsatzes 
nicht befummelt hat, hatte man Glück. Der hat auch mal eben eine Gummipuppe 
rausgeholt, während ich da war.« Nach dem zweiten oder dritten Vorfall verwei-

gerte Tamara die Einsätze bei diesem Patienten. Jetzt 
gehen dort nur noch ältere Kolleginnen oder 

männliche Pfleger hin.
»Für mich ist wichtig, dass der 

Arbeitgeber in solchen Situationen 
hinter einem steht«, betont Tama-
ra. »Wenn eine Kollegin sagt, dass 
sie bestimmte Einsätze nicht mehr 
macht, darf es keine Diskussion 
geben.«

AMBULANTE PFLEGE

»Im Sommer 2015 standen wir mit dem Rücken an der Wand«, 
erinnert sich Andrea Temme, Chefärztin im Zentrum für Psychiat-
rie Reichenau. Das Personal war so knapp, dass die Schließung 
einer Station im Raum stand. Doch die Klinik ging einen anderen 
Weg: Ehemals geschlossene Stationen wurden geöffnet. Alle  
gegen ihren Willen untergebrachten Menschen wurden in einer 
geschlossenen Station konzentriert. »Uns war klar: Das würde 

nur bei einer kleinen Stationsgröße und einer guten Betreu-
ungsrelation funktionieren«, so Temme. 

Die Zahl der Betten wurde von 21 auf 14, maximal  
16 reduziert. In allen Schichten, auch nachts, waren mindes-
tens vier Pflegekräfte anwesend. Die Folge: Schon nach 
kurzer Zeit waren viel weniger Zwangsmaßnahmen nötig, 
es kam seltener zu Übergriffen auf das Personal – trotz 
der Konzentration schwer kranker Patient/innen. 

»Die ganze Stimmung änderte sich. Das Team war nicht mehr 
nur Getriebener, sondern wurde zum Akteur«, berichtet die Ärz-
tin. Die Pflegekräfte und Therapeut/innen probierten neue Me-
thoden und Techniken aus, zum Beispiel die des »Festhaltens« als 
Alternative zur Fixierung. 

Im Oktober 2017 wurde die Zahl der Betten wegen Umbau-
maßnahmen vorübergehend gar auf zehn reduziert, die Zahl der 
Pflegekräfte aber beibehalten. »Das hatte nochmal einen überra-
schend großen Effekt. Es gibt seither so gut wie keine Übergriffe 
und Fixierungen mehr«, sagt Temme. Die geringe Stationsgröße 
gebe den Patient/innen mehr Raum. Und die Pflegekräfte hätten 
jetzt die Möglichkeit, frühzeitig zu intervenieren und Konflikte so 
gar nicht erst entstehen zu lassen. »Unser aus der Not geborenes 
Experiment zeigt, wie Gewalt in der Psychiatrie verhindert wer-
den kann – mit kleinen Stationen und ausreichend Personal.«
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Retter fordern Respekt

#metoo

In der Psychiatrie hat die Diskussion über Gewalt 
stets zwei Seiten. Neben Übergriffen auf Beschäf-
tigte geht es um Zwangsmaßnahmen gegenüber 
Patientinnen und Patienten. Mit Letzterem be-
schäftigt sich aktuell das Bundesverfassungsge-
richt. Geklagt haben zwei Patienten, die während 
ihres Aufenthalts in der Psychiatrie gegen ihren 
Willen fixiert wurden. Sie fordern, dass dafür 
künftig eine richterliche Genehmigung nötig ist. 

Viele Kliniken zählen nicht, wie oft Zwang 
angewandt wird. Chefarzt Martin Zinkler vom 
Klinikum Heidenheim schätzt auf Basis von Daten 
aus Baden-Württemberg, dass es bundesweit bei 
800.000 stationären Aufenthalten jährlich rund 
221.000 Mal zu Zwangsmaßnahmen kommt. Bei 
der mündlichen Verhandlung Ende Januar in Karls-
ruhe betonten mehrere Sachverständige, Zwangs-
maßnahmen könnten zumeist vermieden werden, 
wenn Patienten in Krisensituationen mit einem 
1:1- oder gar 2:1-Schlüssel betreut werden kön-
nen. Der Heidenheimer Psychiater Zinkler sagte im 
Interview mit der Süddeutschen Zeitung: »Ich 
glaube, wenn ich 15 Prozent mehr Mitarbeiter 
hätte, bräuchte ich gar keine Fixierungen mehr.«

PSYCHIATRIE

Wenn genug Personal da ist, können Zwangsmaßnahmen 
wie Fixierungen zumeist vermieden werden.

Zwang vermeiden
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Kleine Station, viele Pflegekräfte – keine Gewalt

PSYCHIATRIE

Schreibt gemeinsam an die Verantwortlichen im Betrieb:

An 
Geschäftsführung
Arbeitssicherheitsausschuss
Betriebsrat / Personalrat / Mitarbeitervertretung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
an unseren Arbeitsplätzen haben wir es immer wieder mit Patienten, Klienten und 
Angehörigen zu tun, die uns mit Gewalt drohen oder die unsere Hilfestellung ag-
gressiv abwehren. Wahrscheinlich haben Sie schon Ihre erforderlichen Maßnahmen 
zu unserem Schutz festlegt und bereiten unsere Einweisungen in diese vor (Arb-
SchG § 12, MuSchG § 14 Abs. 2). Uns scheint es am besten, wenn wir mit den Ge-
fahren nicht allein bleiben. Daher interessiert uns dabei besonders:
Wo sind sichere Arbeitsplätze, wo Arbeitsplätze mit gefährlicher Alleinarbeit?
Welche Alarmierungs- und Überwachungsmöglichkeiten haben Sie aufgrund der 
Vorgaben Ihrer Unfallversicherung eingerichtet?
Wie schnell erreicht uns dann helfende Unterstützung?
Wie sollen wir unsere gesetzlich vorgeschriebenen Pausen einrichten, damit in die-
sen Zeiten niemand Angst haben muss, weil sie oder er allein arbeitet?
Welche psychologische Betreuung sollen wir unmittelbar nach Übergriffen in An-
spruch nehmen?
Mit freundlichen Grüßen vom Team

………………… ………………..        ………………..

Aktivieren
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24. Februar in Frankfurt am Main: Feuerwehrleute und Notfallsanitäter demonstrieren gemeinsam gegen Gewalt.



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

CFM: Mindestens elf Euro
Berlin I Die jahrelange Auseinander-
setzung um einen Tarifvertrag an der 
Charité-Servicegesellschaft CFM ist 
vorübergehend beigelegt. Rückwir-
kend zum Dezember 2017 bekommen 
alle Beschäftigten mindestens einen 
Grundlohn von 11 Euro pro Stunde. 
Bislang liegen die unteren Entgelt-
gruppen zwischen 9,45 Euro in der 
Security und 10 Euro in der Reinigung. 
Für diese rund 1.600 Beschäftigten 
steigen die Löhne infolge der Einigung 
um 10 bis 16 Prozent. Ab Juli 2019  
soll über eine weitergehende tarifliche 
Regelung verhandelt werden.
www.bitly.com/CFM11EU

Offener Brief an Jens Spahn
Baden-Württemberg I Die Fachkran-
kenschwester Jana Langer aus Baden-
Württemberg hat in einem offenen 
Brief an den neuen Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) die unhaltbaren 
Zustände in den Krankenhäusern kriti-
siert. »Die Daseinsfürsorge gehört in 
öffentliche Hand. Statt um Profitinter-
essen muss es wieder um eine qualita-
tiv gute Versorgung gehen«, forderte 
Langer in dem Schreiben, das in den 
sozialen Medien in kurzer Zeit fast 
25.000 Mal geteilt wurde. Angesichts 
der öffentlichen Resonanz reagierte 
der Minister in einer Videobotschaft 
und versprach, dass es mehr Personal, 
bessere Bezahlung und mehr Zeit für 
Patient/innen in den Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen geben soll.
www.bitly.com/JanaL-Spahn

Celenus attackiert Streikende
Bad Langensalza I Seit Wochen strei-
ten Beschäftigte der Celenus-Klinik an 
der Salza in Bad Langensalza in Thürin-
gen für höhere Löhne. »Doch statt den 
Konflikt am Verhandlungstisch zu  
lösen, setzt der Arbeitgeber auf Ein-
schüchterung«, kritisierte ver.di-Lan-
desfachbereichsleiter Bernd Becker.  
Der Reha-Betreiber hat ein Mitglied der 
ver.di-Tarifkommission fristlos gekün-
digt und einem weiteren mit Kündi-
gung gedroht, weil sie Informationsma-
terial zum Streik verteilt haben sollen. 
Becker betont: »Der Arbeitgeber sollte 
zur Kenntnis nehmen: Grundrechte 
gelten auch in Bad Langensalza.« 
www.bitly.com/CEL-Attacke

Kritik an »Scheinlösungen«
Berlin I Die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft (DKG) und die Krankenkassen 
sollen im Auftrag der Bundesregierung 
Untergrenzen beim Pflegepersonal in 
Kliniken entwickeln. Anlässlich einer 
von der Gewerkschaft organisierten 
öffentlichen Anhörung am 15. März in 
Berlin übte ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler scharfe Kritik an 
deren Plänen. »Die Beschäftigten in 
den Krankenhäusern gehen jeden Tag 
an die Grenze ihrer Belastbarkeit und 
darüber hinaus. Sie erwarten mehr als 
Scheinlösungen«, so die Leiterin des 
ver.di-Fachbereichs Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. 

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg 
Baum hatte zuvor erklärt, die Personal-
untergrenzen sollten lediglich für sechs 
Bereiche gelten und zu einem Drittel 
aus Hilfskräften statt aus examinierten 
Pflegekräften bestehen können. Die 
Krankenhausträger wollen darüber 
hinaus erreichen, dass die Mindestbe-
setzung nicht in jeder Schicht, sondern 
nur im Durchschnitt eines Quartals 
eingehalten werden muss und dass 
Kliniken erst dann Sanktionen befürch-
ten müssen, wenn sie die Vorgaben 
drei Jahre in Folge nicht erfüllen. Unter 
den anwesenden Krankenhausbeschäf-
tigten sorgte das für lautstarke Empö-
rung.
www.bitly.com/scheinlösungen
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Bundesrat fordert Personalschlüssel für bedarfsgerechte Versorgung in Kliniken

IM BILD

drei: Im ostwestfälischen Herford 
sollen Beschäftigte einer Flüchtlings-
einrichtung wegen eines Betreiber-
wechsels ihren Job verlieren. Was 
sind die Hintergründe?
Jens Ortmann: Es handelt sich um 
eine Zentrale Unterbringungseinrich-
tung (ZUE) des Landes Nordrhein-
Westfalen, deren Betrieb durch die 
Landesregierung regelmäßig neu 
ausgeschrieben wird. Für Herford war 
bis Ende Februar das Unternehmen 
European Homecare zuständig, ab 
dem 1. März übernimmt die Weber-

»Klagen lohnt sich«
 
Beschäftigte einer Flüchtlingseinrichtung in Herford wehren sich 
mit ver.di gegen Jobverlust nach Betreiberwechsel. 
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Jens Ortmann ist Gewerkschaftssekretär  
im ver.di-Bezirk Ostwestfalen-Lippe.

haus Nieheim gGmbH, eine Tochter 
des Kolping-Bildungswerks Paderborn.

Welche Folgen hat das für  
die Beschäftigten?
Alle haben ihren Arbeitsplatz verloren 
und mussten sich wie alle anderen 
Interessent/innen neu auf die Stellen 
bewerben. Einige wurden von der 
Weberhaus Nieheim gGmbH einge-
stellt – allerdings mit erneuter Befris-
tung, neuer Probezeit und zu schlech-
teren Konditionen. Viele andere 
wurden nicht eingestellt und stehen 

jetzt auf der Straße. Das passiert in der 
ZUE Herford übrigens schon zum zwei-
ten Mal. ver.di unterstützt die Klagen 
von 17 Kolleginnen und Kollegen, 
damit diese im Rahmen eines Betriebs-
übergangs ihren Arbeitsplatz zu den 
alten Konditionen behalten.

Bei einem ähnlichen Fall in der ZUE 
Oerlinghausen hat das Arbeitsge-
richt Detmold kürzlich bestätigt, 
dass es sich um einen solchen  
Betriebsübergang handelte. Was 
haben die Klägerinnen davon?
Viele haben sich durch die Zahlung 
einer Abfindung dazu bewegen 
lassen, ihre Klagen zurückzuziehen. 
Darauf setzen die Arbeitgeber wohl 
auch. Doch drei Kolleginnen haben 
bis zum Ende durchgehalten und 
werden wieder zu den alten Konditi-
onen in der Einrichtung eingesetzt. 
Sie haben gezeigt: Es lohnt sich, für 
seine Rechte einzustehen. Schlimm 
ist, dass das überhaupt nötig ist. Die 
Landesregierung muss hier endlich 
handeln. 
£    www.bitly.com/ZUE-Herford
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Die Bundesländer haben sich in Sa-
chen Personalbemessung in Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen klar 
positioniert. Am 23. März sprach sich 
der Bundesrat für Personalschlüssel in 
Kliniken aus, die in allen Bereichen 
der Pflege sowie für Hebammen gel-
ten und »eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung und Pflege der Patientinnen 
und Patienten« sicherstellen. Diese 
müssten rund um die Uhr eingehalten 
werden und dürften »ausschließlich 
durch die Zählung von Fachpersonal 
als erfüllt gelten«. 

Sollte die mit der Entwicklung von 
Personaluntergrenzen beauftragte 
Selbstverwaltung – die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft und der 
Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenkassen – keine entsprechende 
Vereinbarung treffen, müsse das 
Bundesgesundheitsministerium selbst 
»sachgerechte Pflegepersonalunter-
grenzen zeitnah in einer Rechtsver-
ordnung (…) festlegen«. Auch für 
stationäre Pflegeeinrichtungen forder-
te die Länderkammer bundeseinheitli-
che Personalschlüssel.

Grit Genster, Bereichsleiterin Ge-
sundheitspolitik beim ver.di-Bundes-
vorstand, nannte den Beschluss »ein 

MELDUNGEN

Länder für mehr Personal

Nicht länger abgehängt sein – das wollen die Beschäftigten der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) in Berlin. Ihre Einkommen liegen im Vergleich zum Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) bei durchschnittlich nur etwa 86 Prozent. Um das zu ändern,  
legten mehrere hundert der insgesamt rund 1.800 Beschäftigten am 19. und  
20. März zum zweiten Mal die Arbeit nieder. Nach einem ersten Streiktag Ende 
Februar hatten sich die Arbeitgeber zwar etwas bewegt – aber nicht genug. »Die 
Aktionen haben eine erste Wirkung gezeigt«, bilanzierte ver.di-Sekretärin Jose-
phine Roscher. »Aber das nach dem ersten Streik vorgelegte Angebot ist noch 
weit von dem entfernt, was nötig ist.« Perspektivisch sollen die Gehälter voll- 
ständig an das Niveau der Länder angeglichen werden. In dieser Tarifrunde for-
dert ver.di die Anhebung der Entgelttabellen auf 95 Prozent des aktuellen Flä-
chentarifs. Mit dem neuen Angebot der AWO-Spitze kämen die Beschäftigten in 
diesem Jahr auf weniger als 91 Prozent des heutigen Länder-Tarifvertrags. Wenn 
die Arbeitgeber nicht kräftig nachlegen, könnten Kitas und andere Einrichtungen 
der AWO in Berlin demnächst noch öfter geschlossen bleiben.                    -dab

UNSERE AKTION

»Am Uniklinikum Essen hat es schon Tradition, bei den Personalversammlun-
gen selbst gedrehte Videos zu zeigen. Das lockert das Ganze auf und kommt 
bei den Kolleginnen und Kollegen gut an. Dieses Mal habe ich die 13 Aktions-
stationen besucht, die sich in der Bewegung für Entlastung engagieren. Die 
Leute haben ganz spontan und sehr fundiert vor der Kamera erklärt, warum 
sie mitmachen. Sie machen deutlich: Mehr Personal und Entlastung ist nicht 
die Forderung irgendwelcher Funktionären, sondern derjenigen, die täglich 
am Bett stehen. Auch vom Personalrat aus stellen wir regelmäßig kurze  
Videos als Podcasts ins Internet, um unsere Arbeit transparent zu machen. 
Schließlich sind wir kein Geheimgremium.«

Christian Dehmel ist ver.di-Vertrauensmann 
und Personalrat am Uniklinikum Essen. 

Video »Entlastung – Pflege am Limit«: £   www.bitly.com/videoLIMIT

richtungsweisendes Signal an die 
Große Koalition im Bund«. Diese müs-
se nun schnellstens den erweiterten 
Auftrag für Personaluntergrenzen in 
allen Krankenhausbereichen auf den 
Weg bringen, die sich am Pflegebe-
darf der Patientinnen und Patienten 
orientieren. »Allerdings müssen die 
Länder auch selbst ihre Hausaufga-
ben machen«, fügte Genster hinzu. 
Das gelte insbesondere für die ausrei-
chende Finanzierung von Kranken-
hausinvestitionen, die in der Bundes-
ratsdebatte nicht zur Sprache kam.

Volksentscheid in Berlin
»Ich finde es hervorragend, dass 
Berlin diese Entschließung durch den 
Bundesrat gebracht hat«, sagte die 
Krankenpflegerin Dana Lützkendorf, 
ehrenamtliche Fachbereichsvorsitzen-
de im ver.di-Landesbezirk Berlin-Bran-
denburg. »Doch auch vor Ort sollte 
die Landesregierung ihrer Verantwor-
tung nachkommen und für bessere 
Bedingungen in den Krankenhäusern 
sorgen.« Um das zu erreichen, hat 
das »Berliner Bündnis für mehr Perso-
nal im Krankenhaus« mit Unterstüt-
zung des ver.di-Landesbezirks einen 
Volksentscheid gestartet, der unter 

Innerhalb weniger 
Wochen haben 
mehr als 20.000 
wahlberechtigte 
Berlinerinnen und 
Berliner für den 
Volksentscheid un-
terschrieben: www.
volksentscheid-
gesunde-kranken-
haeuser.de

anderem verbindliche Regelungen zur 
Personalbesetzung festlegen und das 
Land zur Finanzierung von Investitio-
nen verpflichten will. 

»Mit dem Volksentscheid haben wir 
es geschafft, dass die ganze Stadt über 
die Situation in den Krankenhäusern 

diskutiert«, bilanzierte Lützkendorf. 
»Gerade jetzt ist es wichtig, weiter 
Druck auf die politisch Verantwort-
lichen zu machen – auch auf Landes-
ebene.«                                       -red

£   www.bitly.com/KH-Pers
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Denis Schatilow ist von Anfang an dabei. Als  
er noch mitten in der Ausbildung zum Medizi-
nisch-Technischen Radiologie-Assistenten  
(MTRA) steckte, startete er 2014 mit anderen 
Azubis die Facebook-Seite #unbezahlt. Ihr Ziel: 
Auch betrieblich-schulische Auszubildende in 
Krankenhäusern sollen endlich eine Vergütung 
bekommen – so, wie es in der Krankenpflege 
und anderswo selbstverständlich ist. 

Fast vier Jahre später ist das noch immer 
nicht erreicht. Schatilow und seine Mitstrei- 
ter/innen haben dennoch viel bewegt. »Jetzt 
besteht die Chance auf einen Durchbruch «, ist 
der 23-Jährige überzeugt. Seit einigen Monaten 
verhandeln ver.di und die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) über einen Tarifvertrag. 
Und auch in der Tarifrunde der Kommunen, die 
zu Redaktionsschluss noch nicht beendet war, 
fordert die Gewerkschaft die Bezahlung der 
betrieblich-schulischen Auszubildenden.

Ausbildungskosten werden refinanziert
»Viele fragen: Warum dauert das so lang? Und 
sie haben Recht: Es gibt überhaupt keinen 
Grund, die Ausbildungsvergütung weiter zu 
verweigern«, sagt Schatilow. Schließlich habe 
das Bundesgesundheitsministerium mehrfach 
bestätigt, dass Ausbildungsvergütungen in die-
sen Berufen politisch gewollt und ihre Refinan-
zierung durch die Krankenkassen schon jetzt 
per Gesetz zwingend vorgeschrieben sind. Dass 
die TdL bei den Verhandlungen im März den-
noch auf Zeit spielte, hat die Auszubildenden 
frustriert und empört. »Das war wie ein Schlag 
ins Gesicht«, sagt Schatilow, der Mitglied der 
ver.di-Verhandlungsdelegation ist. Gut findet er, 
dass die Auseinandersetzung in den kommuna-

len und Landeskliniken nun gemeinsam geführt 
werden soll. »Dadurch stellen wir die Bewegung 
auf eine breitere Basis und werden stärker.«

Dass die betrieblich-schulischen Auszubilden-
den bereit sind, für ihre Bezahlung auf die Straße 
zu gehen, haben sie schon mehrfach bewiesen. 
Im März und April beteiligten sie sich in vielen 
Städten an Warnstreiks und Aktionen im Rahmen 
der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. 

Bereits im vergangenen Jahr hatten hunderte 
Auszubildende aus Unikliniken in Nordrhein-
Westfalen gestreikt und demonstriert. Etliche 
traten ver.di bei. »Es ist ganz klar: Wir machen 
weiter, bis wir eine angemessene Ausbildungs-
vergütung durchgesetzt haben«, kündigt  
Schatilow an. 

»Jetzt dranbleiben«
Er selbst hat seine Ausbildung zwar schon vor 
fast zwei Jahren abgeschlossen und arbeitet 
seither als MTRA am Düsseldorfer Uniklinikum. 
Das Thema sei für ihn jedoch eine »Herzensange-
legenheit«. Zudem profitierten alle Beschäftigten 
davon, wenn gut ausgebildeter Nachwuchs in die 
Kliniken kommt. Schatilow hat ausgerechnet, 
dass er während der Ausbildung 3.200 Stunden 
gearbeitet hat, ohne einen Cent zu verdienen. 
Daher war er auf die Unterstützung seiner Eltern 
angewiesen und musste nebenher kellnern. 

»Das war keine schöne Zeit und ich will mit 
dafür sorgen, dass andere das nicht erleben  
müssen«, so der Gewerkschafter. Schatilow ist 
stolz darauf, dass sich so viele Auszubildende für 
das gemeinsame Ziel engagieren. Er ist sicher: 
»Wenn wir jetzt dranbleiben – und die Leute aus 
kommunalen und Unikliniken gemeinsam aktiv 
sind – werden wir uns durchsetzen.«

Schulische Auszubildende in kommunalen Krankenhäusern und Unikliniken fordern  
Bezahlung. Gemeinsam können sie das Zeitspiel der Arbeitgeber beenden | DANIEL BEHRUZI

 

»Diese drei Jahre in der Ausbildung sind für alle von uns eine 
schwierige Zeit. Ich selbst arbeite abends und an Wochenenden 
als Tanzlehrerin und in den Ferien in einer Radiologie-Praxis. Da-
bei ist unsere Ausbildung extrem lernintensiv, da bleibt neben 
Arbeiten und Lernen kaum noch Zeit für etwas anderes. In meiner 
Schule sind die Leute Feuer und Flamme, das zu ändern.«   

Charlette Magetu (24) macht eine Ausbildung  

zur Medizinisch-Technischen Radiologieassistentin (MTRA)  

am Klinikum Nürnberg und ist dort Schulsprecherin.

 

»Kein Krankenhaus der Welt funktioniert ohne Labor, Radiologie, 
Physiotherapie. Hier braucht es gut ausgebildete Fachkräfte.  
Das geht nur mit einer tariflichen Ausbildungsvergütung, damit 
sich die jungen Kolleginnen und Kollegen auf ihre Ausbildung 
konzentrieren können. Ich kenne Leute, die gerne einen solchen 
Beruf erlernen würden. Aber sie können es sich nicht leisten. 
Damit schaden sich die Kliniken letztlich selbst.«   

Severin Krüger (26) ist Vorsitzender der Jugend- und  

Auszubildendenvertretung (JAV) am Uniklinikum Köln.

 

»Als Physiotherapeutin ausgebildet zu werden, war mein großer 
Wunsch. Und meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. 
Jedoch fühlt es sich nicht gerecht an, meinen Eltern immer noch 
auf der Tasche liegen zu müssen, obwohl ich in der Klinik den 
festangestellten Physiotherapeuten tatkräftig zur Seite stehe. 
Eine Kollegin geht jeden Abend kellnern. Dabei fordert die Ausbil-
dung auch so schon viel Einsatz. Deshalb sind wir mit ganz vielen 
Leuten auf die Straße gegangen. Wir tragen zum Wohl der Allge-
meinheit bei, aber wir müssen uns um unser eigenes Wohl küm-
mern. Und das machen wir jetzt.«       Nina Rüter (21) macht eine 

Physiotherapie-Ausbildung am Uniklinikum Essen.

Zu den betrieblich-schulischen Aus-
bildungs berufen zählen Medizinisch-Tech-
nische Assistent/innen, Physiotherapeut/innen, 
Diätassistent/innen, Orthoptist/innen, Logo- 
päd/innen und Ergotherapeut/innen. In den 
Universitätskliniken, die selbst ausbilden, ist 

fast jeder dritte der gut 5.500 Azubis in einer 
betrieblich-schulischen Ausbildung. In den 
Kommunen gibt es laut Arbeitgebern in diesen 
Berufen fast 45.000 Auszubildende. Anders  
als andere Azubis haben sie keinen gesetzli-
chen Anspruch auf eine Ausbildungsvergütung. 

Betrieblich-schulische Auszubildende gehen für ihre Interessen auf die Straße, hier am Uniklinikum Düsseldorf (links)  
und am Klinikum Frankfurt Höchst (rechts). Links im Bild der ver.di-Aktivist Denis Schatilow
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Altenpflege erneut im Streik
Frankreich I In Frankreich haben Mit-
te März tausende Altenpflegerinnen 
und -pfleger die Arbeit niedergelegt, 
um für mehr Personal, eine bessere 
Finanzierung, höhere Löhne und mehr 
Aufstiegsmöglichkeiten zu demonstrie-
ren. Nach einem ersten Streik im Janu-
ar hatte die Regierung zusätzlich  
50 Millionen Euro für die Altenhilfe 
zugesagt. Die Gewerkschaften erklär-
ten, das sei angesichts der eklatanten 
Personalnot und der niedrigen Löhne 
völlig unzureichend.

8 drei 65AUSBLICK

»Die Idee, dass wir uns doch auch 
einmal an ›des Rätsels Lösung‹ betei- 
ligen könnten, hatte unsere Kollegin 
Stefanie C.«. 

Dass sie den Teampreis erhalten, 
war für das zwanzigköpfige Team der 
Inneren Medizin im Augsburger Klini-

kum die Nachricht des Tages. »Was  
wir mit dem Preisgeld machen? Auf 
jeden Fall geben wir einen Teil für 
›Nervennahrung‹ aus, also für etwas 
Süßes, für Kaffee und klären dann 
gemeinsam, was wir für uns noch 
Gutes tun können«.       ERIKA ROTH   

                                 

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 ...

Beschäftigte des Gesundheits- und 
Sozialwesens gelten als »Prisoners of 
love«, als Gefangene der Liebe: Ihr 
hohes Verantwortungsgefühl für 
Patient/innen und Betreute halte sie 
davon ab – so die These – sich ge-
meinsam für ihre eigenen Interessen 
einzusetzen. Wer sich mit den 
Schwierigkeiten gewerkschaftlicher 
Mobilisierung in Pflege- und Sozial-
einrichtungen auskennt, wird das 
nicht von der Hand weisen. 

Doch es gibt auch eine andere 
Sicht, die von Sozialwissenschaft- 
ler/innen in dem VSA-Band »Sorge-
Kämpfe« vertreten wird. Sie haben in 
Bezug auf die Auseinandersetzungen 
in Krankenhäusern, im Sozial- und 
Erziehungsdienst und anderen Berei-
chen der sogenannten Care Arbeit 
festgestellt: Der besondere »Berufs-
ethos« ist von einer Bremse zur »sub-
jektiven Ressource für die kollektive 
Mobilisierung« geworden. Soll hei-
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Prisoners of love?

ßen: Pflegekräfte und andere gehen 
heute auch und vor allem deshalb auf 
die Straße, weil sie ihre Patient/innen 
nicht mehr so versorgen können, wie 
sie es für richtig halten.

Geschehen ist das beispielsweise 
in den Krankenhäusern des Saarlands, 
wo sich – wie der ver.di-Sekretär Win 
Windisch berichtet – zum Teil eine 
»neue Solidaritätskultur« entwickelt 
hat. Entscheidend dafür war ihm 
zufolge die kollektive Mobilisierung 
der Teams über die »Teamdelegier-
ten«. Aus diesen und anderen in dem 
Buch dargestellten Erfahrungen kön-
nen gewerkschaftlich Aktive überall 
lernen.                     DANIEL BEHRUZI

GEWINNERTEAM

»Nervennahrung« für die Innere

Ärzte gegen höhere Honorare
Quebec/Kanada I Mehr als 500 nie-
dergelassene Ärzt/innen in der kanadi-
schen Provinz Quebec haben Ende 
Februar in einem offenen Brief gegen 
die Erhöhung ihrer Honorare protes-
tiert. Wegen drastischer Kürzungen  
litten Pflegekräfte unter schlechten 
Arbeitsbedingungen und Patient/innen 
hätten vielfach keinen Zugang zu  
benötigter Hilfe. Statt für höhere Arzt-
honorare solle das Geld für die Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung 
eingesetzt werden.

Retter: Dienst nach Vorschrift
Niederlande I Beschäftigte im Ret-
tungsdienst niederländischer Kommu-
nen haben im Februar angekündigt, 
nur noch »Dienst nach Vorschrift« zu 
machen. Sie wollen sich von nun an 
strikt an alle Regeln zu Hygiene und 
Arbeitszeiten halten. Damit wollen sie 
zeigen, was wegen der Überlastung 
sonst auf der Strecke bleibt. Die Ge-
werkschaft FNV fordert zusätzliche 
Stellen, weil die vorgegebenen Hilfs-
fristen mit dem bestehenden Personal 
nicht einzuhalten seien.             

Ingrid Artus/Peter 
Birke/Stefan Kerber-
Clasen/Wolfgang Menz 
(Hrsg.): Sorge-Kämpfe. 
Auseinandersetzungen 
um Arbeit in sozialen 
Dienstleistungen. 
VSA, Hamburg 2017  
336 Seiten, 26,80 Euro 

RUNDUM

Die Arbeitgeber im Gesundheits- und 
Sozialwesen jammern über Fachkräfte-
mangel. Manche missbrauchen ihn gar 
als Argument gegen verbindliche Per-
sonalvorgaben. Stattdessen sollten sie 
sich mit den Ursachen beschäftigen. 
Zum Beispiel könnten sie einen Blick 
auf die Ergebnisse dieser Befragung 
von 50.000 Fach- und Führungskräf-
ten werfen. Sie zeigt eindrücklich: 
Fachkräfte in den Bereichen Soziales, 
Pflege, Therapie und Assistenz sind 
völlig unterbezahlt. Die Süddeutsche 
Zeitung schreibt dazu: »Wer sein Ein-
kommen zügig verbessern will, sollte 
einen Jobwechsel in Betracht ziehen.« 
Wir meinen: Wir sollten einen System-
wechsel in Betracht ziehen.          -red

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2018

Fachkräfte in der Pflege am schlechtesten bezahlt
Durchschnittliches Bruttogehalt pro Jahr in Euro nach Branchen

Ärzt/innen 84.233

Banken 70.889

IT 64.837

Versicherungen 62.687

Bildung und Soziales 44.012

Handwerk 38.857

Pflege, Therapie und Assistenz 38.510

UNVERGESSEN

Vom Hauer zum Pfleger, aus Zwickau nach Tuttlingen: 
1961 posierte der Lehrling Jörgen Hetmank im Steinkoh-
lenwerk Karl Marx in Zwickau heimlich für die Kamera.  
1978 wurde der Steinkohlebergbau in der Region ein-
gestellt, ähnlich wie in den 1990ern im Ruhrgebiet und  
im Saarland. Junge Männer wurden umgeschult – zum 
Krankenpfleger. Die deutsche Einheit brachte den nächs-
ten Jobverlust. Diesmal führte der Weg bis an das Klini-

kum Landkreis Tuttlingen. Ab 1994 wurde Jörgen Hetmank 
dort als Stationsleiter in der Chirurgie eingesetzt, später 
als EDV-Anwendungsbetreuer und als Leiter Medizinischer 
Sach-bedarf. »Den damals schweren Schritt, von Berlin mit 
der Familie in die weit im Süden Baden-Württembergs 
liegende Klinik nach Tuttlingen umzuziehen, habe ich 
niemals bereut. Die Rente hat mich nun zurück in den 
Osten geführt.«                                                           -tob
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Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!    redaktion.drei@verdi.deHabt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!

redaktion.drei@verdi.de

Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.64 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Klinikum Augsburg, Stefanie C., 86368 
Gersthofen, 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Sabine P., 42279 Wuppertal, 3.– 6. Preis 
(je eine Pausentasse): Marc Oliver C., 68161 Mannheim; Monika M., 63263 Neu-Isenburg; 
Mikhail G., 31275 Lehrte; Liane F., 17493 Greifswald


