
Kennt ihr Zeitfenster? Die frucht-
baren Tage innerhalb des Zyklus’ 
einer Frau sind ein solches Zeitfens-
ter, um schwanger zu werden. Das 
Zeitfenster bei Schlaganfall, man 
muss es erwischen, damit eine mög-
liche Lyse-Therapie Sinn macht.  
Oder Raumsonden. Die können aus 
energetischen Gründen nur innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums zu ihrer 
Mission gestartet werden. Auch be-
stimmte Arbeiten haben ein Zeitfens-
ter, so darf man Hecken nur vom 
Oktober bis Ende Februar schneiden, 
sagt der Gesetzgeber.

Ob etwas funktioniert, ob es er-
folgreich ist, hängt mit der Zeit zu-
sammen. Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Him-
mel hat seine Stunde, so lesen wir in 
der Bibel. 

Handelt man in der richtigen Zeit, 
so kann daraus eine Sternstunde 
werden, wie vom Schriftsteller  
Stefan Zweig 1927 in seinem Buch 
erzählt, dramatisch geballt und 
schicksalsträchtig, den weiteren Ver-
lauf der Geschichte wandelnd beein-
flussend.

Wir kämpfen seit langer Zeit für 
den Erhalt der Daseinsvorsorge, für 
die Aufwertung der Sorgearbeit und 
für Entlastung. Auf einem Gebiet ist 
uns etwas gelungen, das gar nicht so 
leicht ist, wenn man mit dem Rücken 
zur Wand steht: Die deutliche Mehr-
heit der Bevölkerung ist mit uns.  
Als im Saarland der Streik an der 
Uniklinik angekündigt wurde,  
erklärten in einer Zeitungsumfrage 
96,6 Prozent ihre Unterstützung für 
den Streik und ver.di. Der Pflege-
notstand ist zu einem zentralen  
Thema geworden. 

Und Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) muss das Finan-
zierungssystem der Fallpauschalen 
hinterfragen und jede neue Pflege-
stelle finanzieren. In 13 Kranken- 
häusern in Deutschland haben 
Kolleg*innen Vereinbarungen zur 
Entlastung erkämpft. Sie haben nicht 
nur geredet, sondern gehandelt, ob-
wohl einige meinten, das ginge ja  
gar nicht. 

Mit Hilfe der Gewerkschaft wur-
den Pflegekräfte zu handelnden Sub-
jekten. Sie sind es, die Veränderung 
konkret werden lassen. Selbstver-
ständlich geht der Kampf auch dort 
weiter, denn so einfach lassen sich  
die Klinikchefs nicht ins Handwerk 
pfuschen. 

Jetzt ist die Zeit, etwas für die 
Pflege durchzusetzen. Wer jetzt nicht 
kämpft, verschläft die Zeit zum Auf-
stehn, meint euer 

                         Michael Quetting

Ganz vorn
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Die Kinderphysiotherapeutin Marzena 
Manske arbeitet schon seit 15 Jahren 
in der Kinderklinik der Charité am 
Campus Virchow. Doch nie gehörte sie 
richtig dazu. Denn sie hat keinen Ar-
beitsvertrag mit dem Berliner Uniklini-
kum, sondern mit dessen Tochterfirma 
CPPZ – zu deutlich schlechteren Kondi-
tionen als die Stammbeschäftigten. 
Manske und ihre Kolleg*innen wollen 
das ändern. Immer wieder streiken sie 
für die Übernahme des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Und sie demonstrieren dafür, dass die 
CPPZ und andere Tochtergesellschaf-
ten wieder in die Charité integriert 
werden. »Denn wir Therapeuten gehö-
ren genau wie Ärzte und Pflegekräfte 
zum Kern der Versorgung im Kranken-
haus«, betont Manske. »Ohne uns 
bewegt sich nichts.«

Das Berliner Abgeordnetenhaus 
haben sie damit bereits überzeugt. Per 
Nachtragshaushalt erteilte das Landes-
parlament Mitte Dezember dem Senat 
die Auflage, Charité und Vivantes zur 
Wiedereingliederung von Tochterge-
sellschaften wie der CPPZ zu verpflich-
ten und hierfür bis Ende März ein 
Konzept vorzulegen.

Doch geschehen ist seither nichts. Die 
Klinikmanager verweigern weiterhin 
die Angleichung an den TVöD. Und auf 
die Aufforderung von ver.di, über die 
Rückführung der Tochtergesellschaften 
zu verhandeln, sind sie bisher auch 
nicht eingegangen. Die Beschäftigten 
der CPPZ haben deshalb im Februar 
erneut die Arbeit niedergelegt. Insge-
samt haben sie damit bereits 27 Tage 
gestreikt. Am 15. Februar schlossen 
sich die Vivantes-Therapeut*innen mit 
einem Solidaritätsstreik an. 

Berlin könnte Vorbild werden
»Es ist ein Erfolg, dass die Politik auf die 
Missstände aufmerksam geworden ist«, 
meint Manske, die sich in der ver.di- 
Tarifkommission engagiert. »An die 
Wiedereingliederung glaube ich aber 
erst, wenn wir das schwarz auf weiß 
mit Unterschrift der Charité haben. Bis 
dahin machen wir weiter Druck.« Die 
Kinderphysiotherapeutin empört auch 
nach all den Jahren noch, dass öffent-
liche Krankenhäuser Beschäftigte aus 
Therapie, Service und anderen Berei-
chen ausgliedern, um die Löhne zu 
senken. »Das ist eine Ungerechtigkeit, 
die ich seit 15 Jahren jeden Tag spüre«, 
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Botschafter für mehr Personal
Beschäftigte in psychiatrischen Ein- 
richtungen engagieren sich für eine 
Psych-PV plus.                          Seite 3

Viele tausend Landesbeschäftigte 
haben sich im Februar an Warnstreiks 
beteiligt, darunter etliche Kolleginnen 
und Kollegen aus Unikliniken, psychi-
atrischen Landeskrankenhäusern und 
anderen Betrieben des Gesundheits- 
und Sozialwesens. Dadurch konnte 
ver.di Lohnerhöhungen im Gesamtvo-
lumen von acht Prozent, mindestens 

aber 240 Euro mit einer Laufzeit von 
33 Monaten erreichen. Pflegekräfte 
erhalten darüber hinaus 120 Euro 
mehr im Monat. Azubis bekommen 
insgesamt 100 Euro mehr. Hinzu  
kommen höhere Einstiegsgehälter in 
allen Entgeltgruppen.
 

£  bitly.com/Tarif-ERGEBNIS

sagt die 53-Jährige. Nach ver.di-Be-
rechnungen verdienen die CPPZ- 
Beschäftigten jeden Monat 600 bis 
800 Euro weniger als ihre Kolleginnen 
und Kollegen, die direkt bei der Charité 
angestellt sind. Zusätzlich müssen sie 
eine Stunde pro Woche länger arbei-
ten und haben vier Urlaubstage im 
Jahr weniger. »Ich stehe am selben 
Bett wie meine Kollegen, aber werde 
so viel schlechter behandelt. Da fühlt 
man sich als Mensch zweiter Klasse«, 
kritisiert Manske.

ver.di-Verhandlungsführer Kalle 
Kunkel sieht die Auseinandersetzung 
um die 120 Therapeut*innen, die in 
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der CPPZ zu schlechteren Bedingun-
gen arbeiten, als »Lackmustest für die 
soziale Glaubwürdigkeit der rot-rot-
grünen Koalition in Berlin«. Wenn SPD, 
Grüne und Linkspartei mit ihren Ver-
sprechungen ernst machen und tat-
sächlich dafür sorgen, dass die Toch-
terunternehmen der öffentlichen 
Kliniken in der Hauptstadt wieder 
eingegliedert werden, hätte dies bun-
desweit Vorbildcharakter, meint der 
Gewerkschafter. »Das Lohndumping 
durch Outsourcing muss überall ein 
Ende haben. In Berlin besteht jetzt  
die Chance zu zeigen, dass es auch 
anders geht.«

              Beschäftigte ausgegliederter Tochtergesellschaften kämpfen für die Rückführung in 
die öffentlichen Krankenhäuser Berlins. Das Abgeordnetenhaus haben sie bereits überzeugt.
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Eng getaktet 
Ohne sie würde im Krankenhaus sofort 
Chaos ausbrechen: Reportage über  
den Transportdienst.                  Seite 7

V03-19-011 Karte Tarifrunde Länder RZ.indd   1

08.02.19   08:48Erfolgreiche Streiks
Tarifergebnis Länder: Plus acht Prozent, 120 Euro extra für die Pflege

Schwarzes Brett
Die drei gibt Tipps, wie ihr euch  
vor Übergriffen auf eure Freizeit  
schützen könnt.                      Seiten 4/5

Deine Chefin 
will dich  

sprechen!



AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de

dern wir eine Anhebung der Pflege- 
tabelle. Da im Krankenhaus Tarifsteige-
rungen in der Pflege vollständig 
refinanziert werden, geht das nicht zu 
Lasten anderer Berufsgruppen. Doch 
statt gemeinsam für Aufwertung und 
Entlastung zu sorgen, gibt es Arbeitge-
ber, die Ablenkungsmanöver fahren. 
Der Helios-Konzern will die Pflege aus 
dem gemeinsamen Tarifvertrag heraus-
brechen und mit einem »Pflegetarifver-
trag« angeblich eine »attraktive und 
marktgerechte Vergütung« schaffen.

ver.di fordert schon lange eine bes-
sere Bezahlung und gute Arbeitsbedin-
gungen. Diese Verbesserungen können 
alle im Konzerntarifvertrag vereinbart 
werden. Einer Abspaltung der Pflege 
vom Rest der Belegschaften reichen wir 
nicht die Hand. Das ist ein billiger Trick, 
der uns alle schwächen soll. Kein Zufall, 
dass über den »Pflegetarifvertrag« erst 
nach Abschluss der regulären Verhand-
lungen gesprochen werden soll – unter 
Bedingungen der Friedenspflicht, wenn 
Streiks nicht möglich sind.

Helios versucht, Pflegekräfte und 
andere Beschäftigte gegeneinander 
auszuspielen. Doch sie alle sind für eine 
funktionierende Versorgung wichtig. 
Wir lassen uns nicht auseinanderdivi-
dieren. Wir halten zusammen. Und 
holen so mehr für alle heraus. Das ist 
das Prinzip von ver.di.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundes-
vorstand und leitet den Fachbereich Gesund-
heit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Zu drei.67, Seite 3: der dreier  
Hallo Redaktions-Team, 
beim Durchblättern der drei.67 fiel mir der »dreier-cartoon« von Tom auf. 
Hier wird die AfD wegen ihrer rassistischen Äußerungen angegangen. Bravo! 
Wir schauen alle viel zu oft weg oder haben uns vielleicht schon an einen 
unterschwellig vorhandenen Rassismus gewöhnt. Rassismus gibt es überall, 
von und oft auch gegen Beschäftigte. Und leider auch unter uns Gewerk-
schaftern.

Natürlich muss man aufpassen, und braucht auch nicht jedes Wort im-
mer »auf die Goldwaage« zu legen. Aber da wo Rassismus, wie häufig bei 
der AfD, offen zu Tage tritt, sollten wir dem strikt entgegentreten. Dabei 
muss man auch Ross und Reiter nennen. Obwohl ich denke, dass sich ver.di 
nicht grundsätzlich für oder gegen einzelne Parteien aussprechen sollte, ist 
der »dreier« in diesem Fall nicht nur witzig, sondern auch richtig und not-
wendig. Danke dafür!           

Sidney B., Uniklinikum Mannheim           
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IMPRESSUM

Unsere Streiks und Aktionen in Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
zeigen Wirkung. Wir haben die Situati-
on der Pflege auf die Agenda gesetzt. 
Nicht nur die politisch Verantwortlichen 
müssen sich damit beschäftigen. Auch 
die Arbeitgeber stehen unter Druck. 
Entlastung tut Not. Voraussetzung 
dafür ist, dass mehr Personal eingestellt 
wird. Dieses wird sich finden, wenn 
angemessen bezahlt wird. So hängen 
Entlastung und Aufwertung zusammen.

Wir streiten für beides. Von der 
Politik fordern wir weiterhin gesetzliche 
Personalvorgaben, die sich am Pflege-
bedarf orientieren. In Betrieben und mit 
Hilfe der Tarifarbeit fordern wir Klinik-
betreiber auf, die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten durch Entlastung zu 
schützen. Zugleich machen wir in Tarif-
verhandlungen die Aufwertung der 
Pflege zum Thema. Bei den Ländern 
haben wir mit einer monatlichen Pfle-
gezulage von 120 Euro einen ersten 
Erfolg verbucht. Auch bei Helios for-

Echte Verbesserungen statt billige Tricks 
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de
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Wir haben es geschafft, wir, die 
betrieblich-schulischen Auszubilden-
den, die #Unbezahlten. Wir haben 
eine Ausbildungsvergütung durchge-
setzt. Wir haben uns in ver.di organi-
siert und unser Schicksal selbst in die 
Hand genommen. Das mitzuerleben, 
hat mir das Gefühl zurückgegeben, 
etwas bewegen zu können. Dieses 
Gefühl fehlt vielen Menschen in 
Deutschland. Ich wünsche mir, dass 
in Zukunft mehr eine solche Erfah-
rung machen. 

Wir haben mit diesem histori-
schen Tarifabschluss im öffentlichen 
Dienst gezeigt, wohin es gehen 
muss: Hin zu einer besseren Vergü-
tung der Gesundheitsberufe. Denn 
wie will man genug Nachwuchs für 
einen Beruf finden, zu dem man in 
der Ausbildung noch Geld mitbrin-
gen muss?

Hilft uns bei der Aufwertung ein 
akademischer Titel? Ich bin über-
zeugt: Wir werten uns über unser 
Können auf. Wir können fachlich 
und wir können mitgestalten. Für 
Ersteres brauchen wir eine hochwer-
tige Ausbildung. Und Zweiteres 
erreichen wir in Tarifverträgen.

Nina Rüter ist Physiotherapeutin, studiert 
Health Care und ist Mitglied der  
ver.di-Verhandlungskommission.

Wir schätzen ver.dis Engagement für 
Auszubildende, zum Beispiel in der 
Pflege. Doch so verlockend die Aus-
bildungsvergütung für Einzelne sein 
kann, für die Logopädie ist sie hin-
derlich. Dies hat mehrere Gründe: 
Die Vergütung betrifft nur eine kleine 
Gruppe der Schüler*innen und ver-
stärkt die bereits heute sehr hetero-
genen Ausbildungsbedingungen. 
Formal passt die Vergütung nicht: 
Unsere Ausbildung findet an privaten 
oder staatlichen Berufsfach- bzw. 
Hochschulen statt, nicht in einem 
Betrieb. Die Ausbildungsvergütung 
verhindert nicht die Berufsflucht! 
Diese ist Folge schlechter Bezahlung 
und mangelnder beruflicher Karriere-
möglichkeiten. Hier muss gehandelt 
werden!

Vor allem aber verstellt sie den 
Blick für den wichtigen, längst über-
fälligen Schritt, für den wir in 
Deutschland seit über 40 Jahren 
kämpfen und der in ganz Europa 
längst umgesetzt ist: die primärquali-
fizierende hochschulische Ausbil-
dung. Sie ist die entscheidende Vor-
aussetzung für Attraktivität und 
Weiterentwicklung unseres Berufes.

Dagmar Karrasch 
ist Präsidentin des Deutschen Bundes-

verbands für Logopädie e.V.

 
Ein Fortschritt?

Bezahlung betrieblich-schulischer Azubis:
INFOECKE  BETRIEBSRAT

Dicke Luft in einem Arbeitsbereich, 
eine drohendende Änderung des Ar-
beitszeitmodells, anhaltende Unterbe-
setzung – es gibt viele Gründe für die 
Interessenvertretung, in einem Bereich 
zu einer Sprechstunde zu rufen. Ihre 
Vorzüge gegenüber Betriebsversamm-
lungen: Wir können kurzfristig einla-
den, vor Ort, und den Kreis auf genau 
die Betroffenen einschränken, Vorge-
setzte oder etwa Vertreter*innen des 
Arbeitgebers bleiben draußen.

Vorausschauend räumt das Gremi-
um sich frühzeitig den Weg für solche 
Treffen frei. BetrVG § 39 fordert eine 
Vereinbarung; das BPersVG verlangt in 
§ 43 das Einvernehmen; ebenso das 
MVG in § 28; in LPVG nrw § 39 ge-
nügt das »Benehmen«; die MAVO trifft 
keine Vorgaben. Es handelt sich um 
eine Regelungsabrede zwischen den 
Betriebsparteien. Mündliche Verabre-
dungen genügen also. Ein Hinweis in 
einem Briefwechsel hilft bei späteren 
Streitigkeiten. Den Rahmen dazu bie-
tet eine der formalen mindestens 
monatlichen oder quartalsweisen 
Gesprächsrunden. In die wird unver-
fänglich eingebaut:

»Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die am ……........  angesetzte 
Besprechung haben wir unter ande-
rem die folgenden Punkte:
• Überstunden ohne Mitbestimmung
• Entlastungsmaßnahmen in den 

Bereichen NN1, NN2 und NN3
•  Aufgrund von Vorschlägen der 

pauschal Freigestellten werden 
zukünftig Sprechstunden für Kolle-
ginnen und Kollegen des Betriebes 
angeboten, und zwar von Montag 
bis Freitag jeweils in der Zeit von 
08:00 bis 16:30 Uhr, in den Räumen 
des Betriebsrates bzw. in den geeig-
neten Sozialräumen.

Mit freundlichen Grüßen ...« 
                                                  -tob

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

        
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter

£

Die Durchgeschriebene Fassung des 
TVöD-K (Krankenhäuser) und TVöD-B 
(Pflege- und Betreuungseinrichtungen) 
zum Download: bitly.com/TBöD-K-B
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»Mit welchen Hobbys gleicht ihr die Belastung am Arbeitsplatz aus?«
  Stressiger Arbeitsalltag? Wie 

schaltest du ab und tankst neue 
Kraft? Hast du dafür ein Hobby,  
das dir hilft, den Kopf wieder  
frei zu bekommen? Oder mit was 
gestaltest du deine Freizeit?
Gefragt und geantwortet haben 
Teilnehmer*innen der Schreib- 
werkstatt der drei-Redaktion in 
Berlin.    

Gisela M.
Fachkrankenschwester, Betriebsrätin 
Riedstadt 

Rolf B. 
Betriebsratsvorsitzender 
AWO Kreisverband Kiel e. V.
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»Mit meinem Hund Rosi mache 
ich lange Spaziergänge am 
Strand. Dort bekomme ich den 
Kopf frei und kann die Land-
schaft genießen. Danach bin 
ich tiefenentspannt. So habe 
ich am nächsten Tag wieder 
Kraft getankt und kann moti-
viert zum Arbeiten. Stressab-
bau kann so einfach sein.«

»Meine Leidenschaft ist Kara-
te, aktiv und als Trainer. Ich 
trainiere drei Mal die Woche 
selbst, zusätzlich zwei Mal als 
ehrenamtlicher Trainer einer 
Gruppe. Karate ist ganzheit-
lich und fördert die Gesund-
heit. Zusätzlich bin ich im 
Vorstand des Karateverbands 
Schleswig-Holstein.«

»Ich gehe einmal in der Woche 
zum Indoor-Cycling. Dabei 
radle ich mir den Stress des 
Tages weg. Dann gehe ich  
viel spazieren, genieße die  
Natur und lasse meinen  
Gedanken freien Lauf. Ein 
weiteres Hobby ist das Lesen, 
besonders bei schlechtem  
Wetter.«

»Zum Runterfahren setze ich 
mich an meine Nähmaschine. 
Dort kann ich mich neuen Pro-
jekten widmen und vergesse den 
Stress und Ärger. So tanke ich 
Kraft, um den nächsten anstren-
genden Tag wieder motiviert 
angehen zu können. Ich bin froh, 
dieses Hobby zum Stressabbau 
gefunden zu haben.«

Jana L.
Fachkrankenschwester im OP
Uniklinikum Ulm

Ute P. 
Medizinisch-Technische Assistentin
Uniklinikum Kiel



THEMA

Botschafter für mehr Personal
Beschäftigte in psychiatrischen Einrichtungen engagieren sich für eine Psych-PV plus | DANIEL BEHRUZI

»Akkordarbeit.« Dieses Wort fällt 
immer wieder, wenn Gunther Wand-
schneider die Arbeitssituation auf 
seiner psychiatrischen Akutstation im 
Uniklinikum Hamburg-Eppendorf 
beschreibt. Insbesondere die Pflege-
kräfte seien extrem überlastet. Aber 
auch er als Sozialarbeiter, der gemein-
sam mit einer Kollegin 28 Patientin-
nen und Patienten betreut, komme 
mit der Arbeit kaum hinterher, sagt 
Wandschneider. Um das zu ändern, 
engagiert sich der 61-Jährige für eine 
gesetzliche Personalbemessung, die  
über die aktuell geltende Psychiatrie-
Personalverordnung (Psych-PV) hinaus 
geht – für eine »Psych-PV plus«. 

Seit Monaten verhandeln Kliniken 
und Krankenkassen im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) über neue 
Personalstandards in der Psychiatrie. 
Spätestens im April soll der Entwurf 
für eine Personalbemessung vorliegen, 
die die Psych-PV ablöst. ver.di plädiert 
dafür, die seit 1991 geltende Verord-
nung weiterzuentwickeln und neue 
Berufsgruppen und Tätigkeiten einzu-
beziehen. »Der neue Standard muss 
den tatsächlichen Bedarf an Pflege 
und Versorgung adäquat abbilden«, 
betont Gisela Neunhöffer, die in der 
ver.di-Bundesverwaltung für psychiat-
rische Einrichtungen zuständig ist. 
»Und die Vorgaben müssen – noch 
klarer als bisher – verbindlich gelten. 
Sie müssen kontrolliert und Verstöße 
müssen sanktioniert werden.«

Fehlende Transparenz
Ob der Gemeinsame Bundesausschuss 
auf diese Forderungen eingehen wird, 
ist völlig offen. Verhandelt wird hinter 
verschlossenen Türen, ohne direkte 
Beteiligung der Beschäftigten und 
ihrer Gewerkschaft. »Es ist ein Unding, 
dass diejenigen, die direkt mit der 
Situation auf den Stationen konfron-
tiert sind, nicht einbezogen werden«, 
sagt der Gesundheits- und Kranken-
pfleger Patrick Haming, der auf einer 

psychiatrischen Station des Berliner 
Uniklinikums Charité arbeitet. Vor gut 
drei Jahren ist er erstmals auf die 
Straße gegangen, um gegen das Pau-
schalierende Entgeltsystem für Psychi-
atrie und Psychosomatik (PEPP) zu 
demonstrieren. Mit diesem wäre die 
Psychiatrie-Finanzierung auf tagesbe-
zogene Fallpauschalen umgestellt 
worden. »Gerade in der Psychiatrie 
darf der Mensch nicht auf eine Diag-
nose reduziert werden«, findet Ha-
ming. »Die individuelle Betreuung ist 
entscheidend.«

Chronischer Personalmangel
Zwar gelang es ver.di 2016 gemein-
sam mit Fachverbänden und anderen 
Organisationen, die Einführung von 
PEPP als Preissystem zu verhindern. 
Als Abrechnungsinstrument bleibt es 
für die Arbeit in den psychiatrischen 
Einrichtungen allerdings prägend. Die 
individuelle Versorgung sieht Haming 
dennoch gefährdet – durch den chro-
nischen Personalmangel. »Wenn man 
mehr Zeit mit Dokumentation als mit 
den Patienten verbringt, wenn das 
Personal wegen der schwierigen Be-
dingungen ständig wechselt – wie soll 
sich da das Vertrauen aufbauen, das 
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diese Menschen in Lebenskrisen brau-
chen?« Früher sei auf seiner Station 
Bezugspflege praktiziert worden, mit 
festen Bezugspersonen, zu denen die 
Patient*innen Vertrauen entwickeln 
konnten. Wegen des Personalmangels 
sei das nicht mehr möglich.

Weil er diese Zustände nicht hin-
nehmen will, engagiert sich Haming 
als »Psych-PV plus-Botschafter«. 
»Wenn alle nur darauf hoffen, dass 
jemand anderes etwas tut, dann pas-
siert nichts«, ist der 27-Jährige über-
zeugt. »Es kommt auf jeden Einzelnen 
an, aktiv zu werden.« Als Psych-PV 
plus-Botschafter hat er die Aufgabe, 
seine Kolleginnen und Kollegen über 

die Auseinandersetzung um die Perso-
nalverordnung aufzuklären. Und er 
sammelt Unterschriften auf Postkar-
ten, die sich an die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft und den Spitzenver-
band der Gesetzlichen Krankenkassen 
richten, die im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss über die neuen Personalvor-
gaben entscheiden.

Sich Gehör verschaffen
Am Hamburger Uniklinikum haben  
die Aktiven 150 solcher Postkarten 
bestellt. Der Sozialarbeiter Wand-
schneider will demnächst mit einer 
Krankenpflegerin und einer Ergothera- 
peutin – die sich ebenfalls als Psych-
PV plus-Botschafter*innen gemeldet 
haben – über die Stationen laufen  
und Unterschriften sammeln. 

Um sich darauf vorzubereiten, 
haben die Botschafter*innen an zwei 
Online-Schulungen teilgenommen. 
»Das hat mir ziemlich viel gebracht«, 
berichtet Wandschneider. »Ich habe 
noch mehr verinnerlicht, was gerade 
passiert und warum es jetzt darauf 
ankommt, sich zu engagieren.« Bis zur 
Entscheidung im April sei nicht mehr 
viel Zeit. Sie könnte die Bedingungen 
in der Psychiatrie über Jahre hinaus 
prägen. »Deshalb müssen wir uns jetzt 
Gehör verschaffen – für eine mensch-
liche Psychiatrie mit genug Personal 
und guten Arbeitsbedingungen.«
£   bitly.com/psych-TAGUNG

Mit betrieblichen Aktionen machen Beschäftigte deutlich: Eine menschliche Psychiatrie braucht genug 
Personal (hier am 9. Oktober 2018 in Weissenau, Baden-Württemberg).

Betriebsrat hat Anspruch auf Daten
 
Wie steht es mit der Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV)? 
In vielen psychiatrischen Einrichtungen ist dies eine nicht einsehbare »black 
box«, weil Klinikleitungen die entsprechenden Daten nicht herausrücken. Das 
müssen sie aber, wie das Landesarbeitsgericht Niedersachsen feststellte. Der 
Betriebsrat von Ameos in Niedersachsen hatte argumentiert, er brauche Daten 
über die Personalstellenberechnung nach Psych-PV, um seinen Aufgaben in 
Sachen Gesundheitsschutz nachkommen und von seinem Vorschlagsrecht bei 
der Personalplanung Gebrauch machen zu können. Das Unternehmen wurde 
nun in zweiter Instanz dazu verpflichtet, die Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len. Die Revision wurde nicht zugelassen, wogegen Ameos Beschwerde einge-
legt hat. (LAG Niedersachsen Beschluss vom 15.11.2018 - 7 TaBV 20/18 ).

Botschaft an die  
Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft und den  
Spitzenverband der  
Gesetzlichen Kranken- 
kassen – für eine  
Psych-PV plus.
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Hoheitliche Aufgabe
Maßregelvollzug gehört in  
staatliche Hand

Der Betrieb von Gefängnissen gilt in 
Deutschland als einer der wenigen 
Bereiche, die nicht privatisiert wer-
den dürfen. Zu Recht, denn der Frei-
heitsentzug ist eine hoheitliche Auf-
gabe. Doch warum sollte das im 
Maßregelvollzug anders sein? Die 
zwangsweise Unterbringung von fast 
10.000 Straftäter*innen in psychiatri-
schen Kliniken ist, so die Politikwis-
senschaftler*innen Annette Töller 
und Michael Stoiber von der Fernuni 
Hagen, »eine Staatsaufgabe, die (…) 
sogar noch heikler ist, als der Straf-
vollzug in Gefängnissen«. Dennoch 
haben fünf Bundesländer den Maß-
regelvollzug privatisiert.

Vorreiter war Thüringen, das 
seine Kliniken mit Maßregelvollzug 
in Hildburghausen, Stadtroda und 
Mühlhausen 2002 an Helios, Askle-
pios bzw. einen konfessionellen 
Betreiber verkaufte. Kürzlich wur-
den die Verträge mit den drei Trä-
gern gekündigt. Unklar ist, mit 
welchem Ziel. »Für die Beschäftig-
ten bedeutet die Kündigung der 
Beleihungsverträge eine große Unsi-
cherheit«, berichtet ver.di-Landes-
fachbereichsleiter Bernd Becker. »Es 
muss klar sein, dass alle Standorte 
und Arbeitsplätze erhalten bleiben.« 

Zugleich sieht der Gewerkschaf-
ter eine Gelegenheit, die Kliniken in 
öffentliche Trägerschaft zurückzu-
führen. »Für ver.di ist klar, dass 
Profitstreben in der Psychiatrie 
insgesamt – ganz besonders aber 
im Maßregelvollzug – nichts zu 
suchen hat«, betont Becker. Die 
Landesregierung aus SPD, Grünen 
und Linkspartei sei gefordert, sie zu 
Tarifbedingungen des öffentlichen 
Dienstes wieder in Staatshand zu 
übernehmen.
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Tipp 1: Du musst in der Freizeit keine Anrufe am Telefon beantworten, 
keinen Anrufbeantworter abhören, keine E-Mail abrufen und lesen, keine 
SMS beachten. 

Tipp 2: Deine Telefonnummern sind Privatsachen. Behalte sie für dich! 
Manche Vorgesetze bedrängen dich dennoch, sie herauszugeben. Bleibe 
höflich: »Gerne und gut erreichen Sie mich mit der normalen Post. Falls ich 
da bin, leere ich meinen Briefkasten regelmäßig.« Berufe dich auf das Urteil 
des LAG Thüringen (16.05.2018 – 6 Sa 442/17).

Tipp 3: Bei Rufbereitschaft musst du dich telefonisch erreichbar halten.  
Das ist vertraglich geregelt. Du gibst dazu wahrscheinlich deine Handy- 
Nummer an. Bitte darum, im Anschluss deine Nummer zu löschen. Berufe 
dich auf die Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 5 Abs. 1 c DSGVO).

Tipp 4: Lege dein Diensthandy zum Feierabend auf den Schreibtisch oder  
in den Kleiderspind. Da liegt es gut. Lass dir kein Diensthandy »rund um die 
Uhr« aufschwatzen.

Tipp 5: Erreicht dich eine alarmierende E-Mail aus dem Betrieb? Nimm dir 
Zeit zum Überlegen! Oft ist die erstbeste Antwort nicht die beste. Handelt es 
sich wirklich um einen betrieblichen Notfall, unvorhersehbar, überraschend, 
selten, bedrohlich und nur durch dich abwendbar? Wachsen bei dir Zweifel? 
Dann genügt es zu antworten »Das überrascht uns nicht!«. Später kannst  
du dich auf § 14 Abs. 2 ArbZG berufen.

Tipp 6: Nehmen die Störungen und Übergriffe zu? Sprecht darüber im 
Team. Die Übergriffe auf eure Freizeit sind das Ergebnis des jahrelangen Stel-
lenabbaus. Zieht eine Grenze! Vereinbart miteinander, dass ihr gegenseitig 
eure Freizeit respektiert.

Tipp 7: Lauert in der Schublade unter dem Abteilungs-Telefon eine heimlich 
geführte Rundruf-Liste für angebliche Notfälle? Vernichtet sie!

Manche der Sorgen-Mails  
an unsere Redaktion interessieren alle.

Carmen: Die Heimleitung verlangt, ich soll mich an mei-
nen freien Wochenenden erreichbar, bereit und in der 
Nähe aufhalten. Denn sie dürfe meine Freischichten  
jederzeit widerrufen. Muss ich wirklich? (Altenheim,  
AVR DD, MAV)

drei: Damit Pflichten in der Freizeit entstehen, braucht es 
zunächst eine ausdrückliche vertragliche Regelung. Die 
AVR und unsere Tarifverträge regeln die Erreichbarkeit 
nur in der Form von Rufbereitschaft. Die wird durchgän-
gig vergütet. Und deine MAV bestimmt nicht nur die 
Schichtpläne mit, auch die gelegentliche Einteilung zu 
Rufbereitschaften. Vergütung und Mitbestimmung fehlen 
bei dir offenbar. Sei also in deiner Freizeit unbekümmert.

Roman: Bei uns fällt dauernd Personal aus. Jetzt sollen wir 
unserer Vorgesetzten aufschreiben, wie sie uns außer 
Dienst erreichen kann. Braucht sie das? Kann ich mich 
weigern? (Krankenhaus, TVöD, Betriebsrat)

drei: Manchmal bist du vielleicht länger nicht am Arbeits-
platz, wochenlang arbeitsunfähig oder im Urlaub. Deine 
Vorgesetzte will dennoch für den nächsten Turnus deine 
Schichten planen. Dabei muss sie die betrieblichen Inter-
essen gegen deine Lebensplanung abwägen (§ 106 
GewO). Das geht nur, wenn sie dir ihren Plan vor der 
Anordnung und vor der Mitbestimmung durch den Be-
triebsrat zukommen lässt. Das Zusenden per Brief ist für 
sie lästig. Du kannst ihr das erleichtern, wenn du ihr 
genau dazu deine E-Mail freigibst. Doch für die Vorberei-
tung von Planänderungen und Überstunden genügt 
wohl deine Postadresse. Denn da schadet dir jede Eile.

Suse: Ist es rechtens, dass meine Vorgesetzte die privaten 
Telefonnummern aller Kolleginnen immer mit unter den 
Dienstplan schreibt? Damit soll im Falle eines Engpasses 
jede und jeder in der Lage sein, Ersatz zu organisieren. 
(Krankenhaus, AVR Caritas (Anlage 32), MAV)

drei: Habt ihr ebenfalls eine Telefonnummer, unter der ihr 
diese Vorgesetzte jederzeit erreichen könnt? Die Einsatz- 
planung gehört zu ihrer, nicht zu eurer Stellenbeschrei-
bung. Offenbar sammelt der Arbeitgeber Telefonnummern, 
die ihr ihm gegeben habt. Das darf er, aber nur, um euch 
bei (echten) Notfällen um Hilfe zu bitten. Solche Listen 
gehören unter Verschluss (DGSVO Artikel 5 Abs. 1 f).  
Wahrscheinlich liegt an eurer Eingangspforte dazu ein 
Alarmierungsplan. Ihr als »kleine« Lichter im Betrieb dürft 
solche Notfälle nicht ausrufen.

 

Sorgen & Antworten

7 Tipps für freie Zeit

Deine Chefin 
will dich sprechen!

Freizeit ist freie Zeit. Eigentlich fühlst du dich  
da sicher vor überraschenden Anordnungen  
und Schichtplan-Änderungen.  
Was, wenn du dennoch bedrängt wirst? 

TOBIAS MICHEL gibt Tipps, wie ihr euch vor  
Belästigungen und Übergriffen schützen könnt.  
Drei Musterbriefe retten die gute Stimmung.
Gezeichnet von MATTHIAS BERGHAHN.
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Handynummer bleibt privat

Arbeitnehmer sind grundsätzlich nicht verpflichtet, ihre 
private Mobilfunknummer beim Arbeitgeber anzuge-
ben. Dieser kann auch auf anderem Weg sicherstellen, 
dass Beschäftigte im Notfall erreicht werden können. 
Nur unter besonderen Bedingungen und in engen 
Grenzen hat ein Arbeitgeber das Recht auf Kenntnis der 
privaten Handynummer eines Angestellten. Aus der 
Weitergabe der privaten Nummer ergebe sich eine 
ständige Bereitschaft des Arbeitnehmers, für seinen 
Arbeitgeber tätig zu werden. Das verstößt gegen das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Arbeit-
nehmers (LAG Thüringen Urteil 16.05.2018 – 6 Sa  
442 /17 und 6 Sa 444/17).

Wer angerufen wird, leistet Arbeit

Ein Angestellter des öffentlichen Dienstes wurde ver-
pflichtet, auf Anordnung seines Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit ein auf Empfang geschal-
tetes Mobiltelefon mitzuführen. Er sollte auf telefoni-
schen Abruf über dieses Mobiltelefon Anordnungen 
treffen oder weiterleiten. Dies war Arbeit. Er leistete 
nicht nur während des Telefonierens, sondern auch 
darüber hinaus während der Dauer dieser Verpflichtung 
Rufbereitschaft. Dies war zu vergüten.

Aus der Begründung:
»Eine Heranziehung des Angestellten außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit stellt einen Eingriff in die 
Freizeitgestaltung dar, den die Tarifvertragsparteien als 
nicht mehr vom Tarifgehalt abgedeckt und daher ge-
sondert vergütungspflichtig ansehen. Dieser Eingriff ist 
durch den Fortschritt der Technik nicht entfallen«
(BAG, Urteil vom 29.6.2000 - 6 AZR 900/98 zu § 15 
Abs. 6b BAT).

 

Die Anordnung von Arbeitszeit unterliegt keinen Vorschriften für die Form  
(§ 315 Abs. 2 BGB). Eine Vorgesetzte kann den Plan aushängen oder mit dir  
persönlich sprechen. Sie kann dich so auch am Arbeitsplatz bedrängen,  
kurzfristig einzuspringen.

Doch eine bloße E-Mail zur Anordnung ist eine unsichere Sache, ebenso die  
bettelnde Nachricht in der Whatsapp-Gruppe des Teams oder das Sprechen auf  
den Anrufbeantworter. Denn – im Streitfall – steht die Vorgesetzte mit leeren 
Händen da. Sie gerät in Beweisnot:

»Es wäre an der Klägerin gewesen, den Zugang der E-Mail gemäß  
§ 130 BGB darzulegen und zu beweisen. Die Absendung der E-Mail  
begründet keinen Anscheinsbeweis für den Zugang beim Empfänger […].« 
So urteilte das LAG Berlin-Brandenburg (24.08.2018 – 2 Sa 403/18).

Umgekehrt: Manchmal wollen wir selbst etwas schnell und einfach an den  
Arbeitgeber schicken –
• die Überstundenvergütung geltend machen,
• das Attest der Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig als Mobil-Foto zusenden oder
• Teilzeit beantragen (§ 8 TzBfG).
Sorgfältig dokumentieren wir das Abschicken. Vielleicht vergebens! Auch wenn 
wir dabei ausdrücklich die »Empfangs-/Lesebestätigung« anfordern, bleibt die 
Gegenseite vielleicht stumm. Dann könnten wir nicht nachweisen, dass unsere 
Mail die Personalabteilung erreicht hat.

Besser hilft in diesem Fall das Fax. Denn der dabei anfallende Sendebericht gilt 
zugleich als Bestätigung des Zugangs. Viele Personalabteilungen stellen dazu ihre 
Fax-Nummer auf der Webseite des Betriebes bereit. Oft kann dir auch der Be-
triebsrat mit seinem Büro-Fax weiterhelfen.

Wer selbst kein Fax-Gerät hat, findet kostenlose Hilfe im Internet. Nach einer 
kurzen Anmeldung, etwa unter epost.de (Deutsche Post), kannst du dann auch 
PDF-Dateien oder etwa Fotos anhängen und faxen. Achtung: Der so von dir 
eingerichtete Zugang macht dich zugleich selbst darüber nachweisbar erreichbar. 
Um ungestört zu bleiben, löschst du ihn nach Benutzung wieder.

Geschäftsführung                 Kopie: Datenschutzbeauftragte
                                         Interessenvertretung 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihnen unsere privaten Telefonnummern nur für 
echte Notfälle überlassen. Geeignet wäre dazu wohl ein 
Alarmierungsserver, der bei Katastrophen das hinterlegte 
Fachpersonal in der Freizeit benachrichtigt. Solche unver-
mittelten und bedrohlichen Notfälle sind selten.

Sie haben unsere Telefonnummern gesammelt und einge-
setzt, um die Folgen der gewöhnlichen betrieblichen Unter-
planungen aufzufangen. Diese Zweckentfremdung verstößt 
gegen DSGVO Artikel 5. Wir fordern Sie deshalb auf, die 
Speicherungen zu löschen. Bitte bestätigen Sie uns dies.

Wir stellen es Ihnen frei, unsere postalische oder ersatzweise 
E-Mail-Adresse anzulisten. Denn diese erfüllen den Zweck 
der Erreichbarkeit in Notfällen. Mit der Datenminimierung 
begrenzen wir zugleich den Eingriff in unser Privatleben.

Mit freundlichen Grüßen ...

Kopie: Betriebsrat 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie mögen es nicht, wenn wir während unserer Arbeitszeit 
private Telefonate führen. Umgekehrt hat auch Ihre Unter-
brechung unserer Freizeit durch Anrufe aus dem Betrieb 
schutzrechtliche Folgen. Ihre Vorgesetzten suchen dabei 
verzweifelt nach einem Ausweg, weil Ihnen Personal fehlt. 
Nach dieser überraschenden Arbeitszeit (§ 5 ArbZG Abs. 1 
Satz 1 ArbZG) beginnt dann unsere Ruhezeit neu von vorne 
an zu laufen – mindestens für die nächsten zehn Stunden.

Leider wurde diese Belastung durch telefonische Übergriffe 
bislang nicht erkannt und dokumentiert (§§ 5 und 6 Arb-
SchG). Insbesondere haben die Betriebsparteien noch keine 
Einweisungen für unsere Vorgesetzten vereinbart. Wie sol-
len sie die gesetzlichen Schutzvorgaben für uns dann sicher-
stellen? Durch den Ausfall der folgenden Schicht?

Mit freundlichen Grüßen ...

Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsrat,

unsere Vorgesetzte hat uns aufgefordert, in den Fällen einer 
Unterbesetzung herumzutelefonieren, bis wir kurzfristigen 
Ersatz finden. Wir wissen: Niemand ist verpflichtet, insbe-
sondere so kurzfristig einspringen. Und wir wissen auch: Ihr 
bestimmt Änderungen mit, wenn es um die mit Euch verein-
barten Schichtpläne geht.

Was dürfen wir Kolleginnen, die wir telefonisch erreichen, 
für ihre Einsatzbereitschaft anbieten? Habt Ihr bereits einen 
angemessenen Ausgleich für diese außervertragliche Belas-
tung geregelt? Bewirkt die vertretungsweise Übertragung 
der Personaldisposition an uns unsere Höhergruppierung 
oder die befristete Differenzvergütung? Wie erreichen wir 
Euch am Abend oder am Wochenende, damit Ihr mitbe-
stimmen könnt?

Bitte gebt uns zeitnah Rat und Auskunft und beteiligt auch 
unsere Vorgesetzte!

Liebe Grüße ...

7 Tipps für freie Zeit

Anordnen? Beweis den Zugang!

Drei Musterbriefe sorgen für Ruhe

Angerufene Gerichte

Freizeit ist freie Zeit. Eigentlich fühlst du dich  
da sicher vor überraschenden Anordnungen  
und Schichtplan-Änderungen.  
Was, wenn du dennoch bedrängt wirst? 

TOBIAS MICHEL gibt Tipps, wie ihr euch vor  
Belästigungen und Übergriffen schützen könnt.  
Drei Musterbriefe retten die gute Stimmung.
Gezeichnet von MATTHIAS BERGHAHN.



Aktuell informiert:
gesundheit-soziales.verdi.de

Ost-Löhne endlich angleichen
Brandenburg I Beschäftigte Branden-
burger Krankenhäuser wollen endlich 
die Tarifangleichung an das Westniveau 
durchsetzen. Im Klinikum Frankfurt 
(Oder), im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 
und in den Asklepios-Fachkliniken Bran-
denburg fordert ver.di für die insgesamt 
5.100 Beschäftigten die Übernahme 
der Entgelttabellen aus dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
28 Jahre nach der staatlichen Einheit 
müsse die Arbeitsleistung ostdeutscher 
Beschäftigter anerkannt und wie in 
Westdeutschland vergütet werden, 
betonte ver.di-Verhandlungsführer  
Ralf Franke. 

Olympischer Brief
Kiel I Am 10. Januar ist in Kiel der 
»Olympische Brief« gestartet. Mit 
diesem setzen sich 20 Unterstützer-
bündnisse für mehr Personal im Kran-
kenhaus »für eine bedarfsorientierte 
Gesundheitsversorgung für alle« ein. 
Der Brief wird von Stadt zu Stadt wei-
tergereicht und von möglichst vielen 
Menschen unterschrieben, bis er am 
5. Juni bei der Gesundheitsminister-
konferenz in Leipzig an Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
überreicht werden soll.

Celenus-Konflikt beigelegt
Bad Langensalza I Der seit vielen Mo-
naten andauernde Tarifkonflikt an der 
Reha-Klinik in Bad Langensalza in Thü-
ringen ist beigelegt. ver.di und der 
private Betreiber der Celenus-Klinik Bad 
Langensalza haben eine tarifliche Ver-
einbarung getroffen, die den Beschäf-
tigten in den kommenden Jahren jähr-
liche Entgelterhöhungen zwischen  
1,5 und 2,25 Prozent garantiert. 
£   gesundheit-soziales.verdi.de/
tarifbereiche/celenus

Einer für alle in der Altenpflege
Berlin I Die ver.di-Bundestarifkommis-
sion Altenpflege hat ihre Hausauf-
gaben zur Vorbereitung eines Tarif-
vertrags erledigt, der in der gesamten 
Branche zur Anwendung kommen soll. 
Mitte Januar hat die Tarifkommission, 
in der alle Landesbezirke und Träger-
arten vertreten sind, einen Forderungs-
katalog beschlossen. »Unser Ziel ist  
ein Tarifvertrag, der vom Bundes-
arbeitsminister auf das gesamte Ar-
beitsfeld erstreckt wird. Und zwar auf  
die stationäre und ambulante Alten-
pflege für alle Beschäftigten dort, 
nicht nur für Pflegekräfte«, erklärte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler.
£   bitly.com/MEIN-Arbeitsplatz

Fachbereiche vor Fusion
Berlin I Die Bundesfachbereichsvor-
stände der ver.di-Fachbereiche Gesund-
heit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und 
Kirchen sowie Bildung, Wissenschaft 
und Forschung haben Ende Februar 
eine Vereinbarung mit dem Ziel einer 
Fusion beschlossen. Beide Vorstände 
haben Sylvia Bühler als gemeinsa-
me  Bundesfachbereichsleiterin zur 
Nominierung in den jeweiligen Bundes-
fachbereichskonferenzen Anfang April 
bzw. Mitte März 2019 vorgeschlagen. 
Die endgültige Entscheidung über die 
Fusion ist spätestens bis zum 30. Sep-
tember 2021 von den beiden Bundes-
fachbereichsvorständen zu treffen. 
Zwischenzeitlich sollen gemeinsame 
Projekte, wie die Stärkung der Jugend- 
und Studierendenarbeit und Aktivitäten 
gegen befristete Arbeitsverträge, an-
gepackt und ein neues Bereichsstatut 
entwickelt werden.

Nach dem Erfolg im öffentlichen Dienst streiten auch betrieblich-schulische Auszubildende privater Kliniken für eine Vergütung.
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drei 686 AKTIV

Evdokia Tsoukni findet ihre Ausbil-
dung klasse. Seit einem halben Jahr 
wird sie bei Helios in Wuppertal zur 
Medizinisch-Technischen Radiologie 
Assistentin (MTRA) ausgebildet.  
»Ich mache das sehr gerne und finde 
den Beruf total wichtig«, sagt die 
23-Jährige. »Und trotzdem denke  
ich oft übers Aufhören nach, denn 
finanziell ist es schon sehr schwie-
rig«. 150 Euro pro Semester muss  
sie als »Aufwandsentschädigung«  
an die Schule überweisen; eine Aus-
bildungsvergütung gibt es nicht. 

Das wollen Evdokia Tsoukni und 
ihre Mitstreiter*innen jetzt ändern. 
Sie fordern eine Vergütung – so, wie 
es angehende MTAs, aber auch 
Physiotherapeut*innen, Diätassis-
tent*innen, Orthoptist*innen, 
Logopäd*innen und Ergothera-
peut*innen in öffentlichen Kranken-
häusern bereits erreicht haben. Seit 
Jahresbeginn haben sie je nach Aus-
bildungsjahr einen Anspruch auf 
965,24 bis 1.122,03 Euro im Monat.

»Wir lassen nicht locker«
In der Wuppertaler MTA-Schule ging 
kürzlich ein ver.di-Artikel herum, der 
von diesem Erfolg berichtete. »Wir 
haben natürlich gefragt, ob das auch 

MELDUNGEN

Jetzt überall: Schluss mit #unbezahlt

für uns gilt. Aber es hieß, Helios sei 
ein privates Unternehmen und wen-
de die Tarifverträge des öffentlichen 
Dienstes nicht an«, berichtet Jan-
Philipp Bornewasser. »Das fanden 
wir ungerecht.« Als Mitglieder der 
Jugendvertretung, des Betriebsrats 
und von ver.di in die Schule kamen 
und zu Aktionen aufriefen, war da-
her schnell klar: die betrieblich-schu-
lischen Auszubildenden machen mit. 
Die meisten von ihnen traten ver.di 
bei und beteiligten sich Mitte Febru-
ar an einer »Aktiven Mittagspause«. 

Kreativ gegen #unbezahlt: betrieblich-schulische Azubis am Uniklinikum Gießen und Marburg

»Schade war, dass in den Medien 
nachher nichts von uns MTAs zu se-
hen war«, findet Jan-Philipp Borne-
wasser. Der Beruf werde anders als 
die Pflege in der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen. Auch deshalb wol-
len die Wuppertaler Azubis »nicht 
locker lassen«, bis die Vergütung im 
Tarifvertrag festgeschrieben wird. 
»Sonst kommt ja auch keiner mehr an 
unsere MTA-Schule, wenn anderswo 
etwas bezahlt wird und man bei uns 
noch Schulgeld mitbringen muss«, 
meint Evdokia Tsoukni.
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»Es ist wohl das erste Ultimatum von Beschäftigten der Hauswirtschaft in 
einer kirchlichen Einrichtung: Die Kolleginnen und Kollegen in der Essensver-
sorgung des Sozialwerks Müllheim stellen ihren Arbeitgeber vor die Wahl: 
Entweder wird bis zum 22. April tagsüber eine zusätzliche Präsenzkraft ein-
geplant oder sie machen keine Überstunden mehr. Das ist die richtige Ant-
wort auf den Abbau von 6,3 Stellen bei gleichem Arbeitspensum.«        

Daniel Wenk ist Vorsitzender der Mitarbeitervertretung im Evangelischen 
Sozialwerk Müllheim.                                    £   bitly.com/ULTIMATUM-DIAK

Fo
to

: 
ve

r.
d

i

Kliniken mit Entlastungs-Verträgen pochen auf deren Umsetzung.

Anfang Februar trafen sich in Kassel 
Vertreter*innen der 13 Krankenhäuser, 
in denen ver.di Vereinbarungen zur 
Entlastung durchgesetzt hat. Vernet-
zung und Beratung waren angesagt. 
Mit dabei Bundesfachbereichsleiterin 
Sylvia Bühler, die sich für die wichtigen 
Erfahrungen interessierte. 

Für eine Reihe von Kliniken wur-
den Instrumente zur Personalbedarfs-
ermittlung wie PPR oder Inpuls ein-
geführt. Wird eine Regelbesetzung 
nicht eingehalten, gibt es Konse-
quenzen. Erstmalig in Deutschland 
wurde in Homburg und Augsburg ein 
individuell einklagbarer Belastungs-
ausgleich geschaffen: Nach sieben 
bzw. acht Belastungstagen gibt es 
einen bezahlten freien Tag. Flankiert 
und ermöglicht werden diese Rege-
lungen durch die Zusage neuer Stel-

Die wilden 13
len. Allein für das Klinikum Region 
Hannover wurden »mindestens  
200 Vollkraftstellen zusätzlich für 
den Pflegedienst« vereinbart.

Leider führt eine Einigung auf 
dem Papier nicht automatisch zu 
Entlastung. »Die Umsetzung und das 
Wirksamwerden eines solchen Ab-
schlusses braucht genauso die aktive 
Beteiligung aller Beschäftigten wie 
der Kampf für den Abschluss selbst«, 
betonte die Krankenpflegerin Sabine 
Stein aus Homburg. Die Klinikbetrei-
ber seien gut beraten, die Mängel bis 
zu einer geplanten Aktivenkonferenz 
im Sommer abzustellen, bekanntlich 
haben die Verträge sehr kurze Kündi-
gungsfristen. Auch wird erwartet, 
dass weitere Kliniken solche Verein-
barungen treffen.

MICHAEL QUETTING

UNSERE AKTIONIM BILD

100 Jahre AWO. Im Jubiläumsjahr 
stellt ver.di für die Arbeiterwohlfahrt in 
Nordrhein-Westfalen klare Tarifforde-
rungen: Um 10,0 Prozent sollen die 
Löhne und Gehälter binnen 13 Mona-
ten steigen; 100 Euro mehr sollen die 
Auszubildenden bekommen; und zum 
hundertjährigen Bestehen wollen die 
Beschäftigten nicht länger eine Arbeits-

belastung von 110 Prozent ertragen. 
Deshalb schlägt ver.di unter anderem 
vor, dass Beschäftigte ihre Tariferhöhung 
in zusätzliche Freizeit verwandeln kön-
nen. Um diesen Forderungen und Er-
wartungen Nachdruck zu verleihen,  
sind im Februar tausende AWO-Beschäf-
tigte (hier in Essen) auf die Straße ge-
gangen.                              -red

Klinikum
Brandenburg

SRH Karlsbad

Klinikum Region
Hannover

UK Gießen/Marburg

UK Heidelberg

UK Düsseldorf

UK Augsburg
UK Tübingen

UK Homburg

UK Freiburg

UK Essen

UK Ulm

Charité

Durchschlagender Erfolg
In der Schule für Physiotherapie am 
Uniklinikum Gießen und Marburg 
(UKGM) haben die Auszubildenden 
das bereits geschafft. Auch hier 
wurde die Vergütung erst verwei-
gert, weil das Klinikum vom privaten 
Rhön-Konzern betrieben wird und 
die Tarife des öffentlichen Dienstes 
nicht gelten. Deshalb gingen die 
Auszubildenden im Dezember und 
Januar zunächst in Marburg, dann in 
Gießen auf die Straße – mit durch-
schlagendem Erfolg: Rückwirkend 
zum Jahreswechsel werden auch die 
betrieblich-schulischen Auszubilden-
den des mittelhessischen Uniklini-
kums so vergütet wie Kranken- 
pflege-Azubis.

Man kann etwas bewegen
»Hätten wir nichts gemacht, würden 
wir mit Sicherheit immer noch unbe-
zahlt arbeiten«, ist die angehende 
Physiotherapeutin Svenja Cloos über-
zeugt. Es habe sich gezeigt, dass 
man zusammen etwas bewegen 
kann. »Und ganz klar: Ohne ver.di 
wäre das nicht möglich gewesen.«                 
  DANIEL BEHRUZIE 

£  bitly.com/unbezahlte-Azubis
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Die Glasflaschen klirren leise, als Ivan G. flink 
einen Wasserkasten nach dem anderen auf  
den Hubwagen hebt, Kiste auf Kiste stapelt. 
Durch die Lagerhalle im Keller des Kölner Kran-
kenhauses Holweide zieht ein kühler Luftzug. 
Doch davon merkt der 46-Jährige nicht viel, 
seine Wangen sind gerötet. Mit schnellen Schrit-
ten zieht er den Wagen durch den langen Flur, 
vorbei an der Bettenzentrale, links, und der 
Küche, rechts. Der Hubwagen rattert über die 
graugesprenkelten Fliesen. Im fahlen Neonlicht 
kommt ihm ein Kollege mit einem Gitterwagen 
voller schwarzer Plastikbeutel entgegen, nickt 
ihm kurz zu. Ivan G.lenkt die Wasserkästen 
schnurstracks in den engen Aufzug, quetscht 
sich daneben, drückt den Knopf für Station A6. 
»Wir transportieren alles, was sich im Haus be-
wegt«, sagt der Teamleiter des Transportdiens-
tes. Saubere Betten, schmutzige Betten, Tabletts 
mit frischem Essen, benutztes Geschirr, Abfall-
container,  Pakete mit Medikamenten, Möbel 
und so weiter. Sieben Tage pro Woche, 365 
Tage im Jahr.

Die ganze Zeit hoch und runter
Ein Kollege ist am Lastenaufzug eingeteilt, er 
fährt die ganze Zeit hoch und runter, acht Stock-
werke, Tür zu, Tür auf. Im Untergeschoss stehen 
saubere Betten parat. Ibraev R. schnappt sich 
eins davon, mit Filzstift ist »A8« auf die Folie 
gekritzelt, der junge Mann bringt es auf die 
Etage der Frauenklinik. Als sich die Tür öffnet, 
drängeln sich auf der Station schon zwei Betten 
mit zerknüllten Laken im Flur. Der Transport-
arbeiter lädt das saubere Bett aus, schiebt ein 
schmutziges Bett rein, drückt auf –1. Und immer 
so weiter. Ob er schon mal gezählt hat, wie oft 
er pro Schicht den Knopf betätigt? Der 33-Jähri-
ge lacht: »Uff, nein.« Für so etwas hat er keine 
Zeit. Schon gar nicht jetzt zur Mittagszeit, es ist 
11:15 Uhr. Im Keller eilt ein Kollege mit einem 
riesigen Metallwagen voller Essen herbei. An der 

Aufzugstür übernimmt Ibraev R., drückt mit bei-
den Armen den silbernen Speisewagen hinein. 
»Ganz schön schwer.« Er schätzt, dass der Wagen 
vollbeladen etwa 200 bis 300 Kilo wiegt. Sein 
Kollege hastet zurück zur Küche, rollt den nächs-
ten Container heran. 

»Alles ist gut geplant«
Insgesamt gibt es vier Aufzüge, einer ist gerade 
kaputt. Die Männer geben sich Mühe, die Fahr-
stühle nicht zu blockieren. Patient*innen, Ärzt*in-
nen und Pflegekräfte haben stets Vorfahrt. So 
kann es schon mal zu kleineren Staus kommen. 
Wenn sich die Aufzugtür öffnet und davor stehen 
vier Betten, wird Ibraev R. schon nervös. Er weiß: 
Werden es doppelt so viele, käme im Flur nie-
mand mehr vorbei. Doch so etwas kommt so  
gut wie nie vor. »Alles ist gut geplant«, sagt der 
Teamleiter. Morgens ist am meisten los ist: Alle 
Patient*innen brauchen ein Bett, später ihr Mit-
tagessen. Danach wird es ruhiger. Deshalb arbei-
ten fünf Männer in der Frühschicht von 6:00 bis 
14:00 Uhr, ein Kollege alleine in der Spätschicht 
von 13:30 bis 20:30 Uhr. Was passiert, wenn der 
Mann plötzlich krank wird? Und niemand mehr  
da ist, der alles an seinen richtigen Platz bringt? 
»Das ist zum Glück noch nicht vorgekommen«, 
sagt Ivan G..

Outscourcing spaltet Belegschaften 
Betriebsrätin Beate Hane-Knoll betont, dass die 
Beschäftigten im Transportdienst eine große Ver-
antwortung haben. »Sie sorgen dafür, dass der 
Ablauf funktioniert. Sonst bricht ganz schnell 
Chaos aus.« Für die Kollegen gilt der Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Kliniken 
Köln gehören zu den wenigen Krankenhäusern, 
die den Transportbereich nicht ausgegliedert 
haben. Die Beschäftigten werden nach Entgelt-
gruppe 4 bezahlt, das entspricht einfachen Tätig-
keiten ohne Ausbildung. Damit verdienen sie rund 
2.400 Euro brutto im Monat. Doch niemand 

Ohne sie würde im Krankenhaus sofort Chaos ausbrechen: Die Kollegen des Trans- 
portdienstes sind dafür verantwortlich, dass alles an seinen richtigen Platz kommt.  
Und zwar schnell  |  KATHRIN HEDTKE

Eng getaktet

Hin und zurück, hoch und runter, immer und immer wieder:  
Die Beschäftigten des Transportdienstes legen pro Schicht acht 
bis zehn Kilometer zurück. Die Wagen sind oft schwer beladen. 
Die meisten Kollegen plagen Schmerzen an Rücken oder Knie. 

 
 

weiß, ob alles so bleibt. Kürzlich hat die Ge-
schäftsleitung bekanntgegeben, im Rahmen des 
aktuellen Sanierungsprogramms die Zentralwä-
scherei im Jahr 2020 zu schließen – und die Arbeit 
an einen externen Dienstleister zu übergeben. 
»Dabei werden keine Kündigungen ausgespro-
chen. Es ist kein Geheimnis, dass es uns finanziell 
nicht gut geht«, sagt Kliniksprecherin Sigrid Krebs, 
»wir stellen darum alle Unternehmensbereiche an 
allen Klinikstandorten auf den Prüfstand.«

Betriebsrätin Hane-Knoll lehnt Outsourcing ab. 
Dadurch werde die Belegschaft gespalten. Be-
schäftigte von Fremdfirmen würden nicht nach 
Tarif bezahlt, litten oft noch stärker unter Zeit-
druck. Die Gewerkschafterin betont: »Zum Kran-
kenhaus gehören nicht nur Pflege und ärzt- 
licher Bereich. Sondern alle sorgen dafür, dass der 
Betrieb läuft.«

Körperliche Belastung
Wenn beim Transportdienst wegen Krankheit und 
Urlaub zu viel Personal fehlt, kommt manchmal 
eine Hilfskraft von einer Fremdfirma. »Doch bis sie 
weiß, wie alles läuft, ist der Tag um«, berichtet 
Ivan G.. In seinem Team sind alle schon lange 
dabei, er selbst macht seinen Job seit knapp 20 
Jahren. Jeder weiß genau, was zu tun ist. Zum 
Beispiel würde niemand mit leeren Händen den 
Flur entlang laufen. Jeder nimmt überall etwas 
mit. »Kein Leerlauf«, betont Ivan G.. »Das kostet 
nur Zeit.« Ein Kollege habe mal mit dem Handy 
die Schritte gezählt, das Ergebnis: pro Schicht 
etwa acht bis zehn Kilometer. 

Das Team besteht aus acht Männern. »Es darf, 
um Gottes Willen, niemand krank werden«, sagt 
Ivan G., »sonst wird es schon knapp. Dann müs-
sen alle irgendwo schneller machen.« Obwohl er 
Teamchef ist, arbeitet er voll mit, sitzt so gut wie 
nie auf seinem Schreibtischstuhl hinterm Compu-
ter. Dienstpläne schreibt er oft nach Feierabend. 
Die Arbeitszeit bekommt er gutgeschrieben. 
Tütütütüüüüt, das Handy in seiner Hosentasche 
piepst. »Hallo?«, der Vorarbeiter runzelt die Stirn. 
»Ja, kein Problem. Geh‘ nach Hause. Gute Besse-
rung!« Ein Kollege hat Schmerzen im Knie. Ge-
sundheitsprobleme sind in dem Job ein großes 
Thema. Die körperliche Belastung ist groß. Den 

meisten Kollegen machen Rücken und Knie zu 
schaffen.

Doch die Arbeiter klagen nicht über ihren 
Job. Im Gegenteil. »Alles läuft wunderbar«, 
sagt Nikolai S.. »Wir arbeiten flexibel und 
selbstständig.« Als Ausgleich macht der kräftige 
Mann in seiner Freizeit Sport, werkelt im Gar-
ten herum und fährt Fahrrad. Das A und O sei 
die gute Stimmung im Team. Der Teamleiter 
betont, dass er großen Wert auf einen freund-
lichen Umgangston legt. »Wir sind ein bisschen 
wie eine Familie«, sagt der Vorarbeiter. Von 
12:00 bis 12:30 Uhr machen alle zusammen 
Mittagspause im Personalraum, sitzen am  
großen Tisch, essen Wurstbrot, Schokoriegel, 
trinken Kaffee, unterhalten sich. Über dem 
Schreibtisch hängt eine große Uhr. Um 12:29 
Uhr wird Nikolai S. unruhig: »Ich muss los. 
Einen Schrank abholen.«

Hohe Anforderungen, schlechte Bezahlung

Körperliche Anforderungen:

Einkommen:

Qualifizierungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten:

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 

Krankenhäuser insgesamt 

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 

Krankenhäuser insgesamt 

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 

Krankenhäuser insgesamt 

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, Sonderauswertung Krankenhäuser 2009/2010                                                                Grafik: werkzwei Detmold
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28 Punkte
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Schlechte Arbeit Gute Arbeit

Die Arbeit im Wirtschafts- und Versorgungsdienst der Krankenhäuser ist körperlich extrem anstrengend. Das ist ein Ergebnis 
einer Sonderauswertung des DGB-Index´ Gute Arbeit. Auch in Bezug auf Einkommen sowie Qualifizierungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten schätzen die Beschäftigten ihre Lage durchschnittlich schlechter ein als andere Kolleginnen und Kollegen im 
Krankenhaus. Im DGB-Index Gute Arbeit werden die Beschäftigten selbst nach ihrer Einschätzung befragt. Er misst die Qualität 
der Arbeitsbedingungen in verschiedenen Dimensionen anhand von Indexpunkten zwischen 0 und 100. Werte zwischen 80 und 
100 Punkten kennzeichnen »Gute Arbeit«. »Schlechte Arbeit« liegt im Bereich zwischen 0 und 50 Punkten.

  WIRTSCHAFTS- UND VERSORGUNGSDIENST
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8 AUSBLICK

»Die drei liegt regelmäßig bei uns in 
der Schule aus und so kam uns beim 
Lesen die Idee, gemeinsam das Rätsel 
zu lösen. In diesem Jahr werden wir 
Examen machen und den Gewinn 
können wir für unsere Examensfeier 

sehr gut gebrauchen«, berichtete  
der angehende Kinderkrankenpfleger 
Luis F. aus Hamburg im Namen des 
gesamten Teams, das aus 16 Auszubil-
denden und der Lehrerin für Pflegebe-
rufe besteht.        ERIKA ROTH
                                 

INTERNATIONALES EUROPAWAHLDAS ZITAT

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 zusam-
men arbeiten und mindestens zu dritt sind. Die 
Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes Foto 
von eurem Team bekommen und eine Telefonnum-
mer, unter der ihr gut erreichbar seid. Das Foto des 
Gewinnerteams wird in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht. Stellt bitte sicher, dass das Einver-
ständnis aller abgebildeten Personen und des 
Fotografen bzw. der Fotografin vorliegt.

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

Viele Augen sehen mehr ...

Selten hat eine von einem Bundes-
ministerium geförderte Veröffent- 
lichung so viel Ablehnung aus 
rechtspopulistischen Kreisen erfah-
ren wie die Broschüre »Ene, mene, 
muh – und raus bist du!« der Ama-
deu Antonio Stiftung. Sie befasst 
sich mit der Vermittlung demokrati-
scher Werte in Kindertagesstätten: 
Was tun, wenn ein Kind in der Kita 
Hakenkreuze zeichnet und sagt,  
zu Hause sei dies etwas Gutes?  
Wie damit umgehen, wenn Erzie-
her*innen oder Eltern rassistische 
Aussagen in der Kita vor Kindern 
treffen, geflüchtete Kinder oder 
Eltern direkt angreifen oder subtil 
ausgrenzen wollen? Es werden 
Handlungsempfehlungen vorgestellt, 
die Vielfalt für alle Kinder erlebbar 
machen: Demokratiepädagogik, 
vorurteilsbewusste und anti-rassisti-
sche Erziehung. Rechte Kreise re-
agierten auf die Veröffentlichung mit 
einer Diffamierungskampagne im 

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

Ein Lehrstück 

Internet, die Sätze aus dem Zusam-
menhang reißt und sich um Fakten 
nicht schert (Klarstellung der Stiftung: 
bitly.com/a-a-st-kindeswohl).

Die Broschüre wendet sich zwar 
vornehmlich an Fachkräfte frühkind-
licher Bildung, ist aber aufgrund der 
verständlichen Sprache und der vielen 
Fallbeispiele auch für interessierte 
Eltern und Großeltern sowie für alle 
diejenigen geeignet, denen das Wohl 
unserer Kinder und unserer Gesell-
schaft am Herzen liegt. Und sie ist 
nebenbei auch ein Lehrstück für den 
Umgang von Rechtspopulisten mit 
der Wahrheit.      KLAUS-UWE ITTNER

GEWINNERTEAM

Geld für die Examensfeier

Ene, mene, muh – 
und raus bist du! 
Ungleichwertigkeit 
und frühkindliche 
Pädagogik
Amadeu Antonio 
Stiftung 2018
bitly.com/am-an-st

RUNDUM

Fast jede zweite ehemalige Pflegekraft 
würde in ihren Beruf zurückkehren – 
wenn die Bedingungen stimmen. Dies 
ist das Ergebnis einer Studie des Instituts 
Pysma Health & Care, in der das Poten-
zial der Rückkehrer*innen auf 120.000 
bis 200.000 zusätzliche examinierten 
Pflegekräfte geschätzt wird. Als Voraus-
setzungen für ein Comeback werden  
vor allem andere Arbeitsbedingungen, 
mehr Personal, bessere Bezahlung und 
weniger Zeitdruck genannt. »Das zeigt 
deutlich: Die Arbeitgeber und die Politik 
haben es in der Hand, mit besseren 
Bedingungen für genug Fachkräfte in 
der Pflege zu sorgen«, kommentierte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler.  £   bitly.com/PflegeComeBack

1970 auf dem Rosenfelder Ring im Osten Berlins schieben 
junge Kindergärtnerinnen durch das Neubaugebiet. »Frau Z. 
und Tante Ursel mit Krippenwagen (Nils drin)«, vermerkte 

damals der Fotograf. Tante? Gesamtdeutsch wurden Kolle-
ginnen in ihren sozialen Berufen auf familiäre Nähe ge-
bracht, als Schwestern, Mutti, Tante oder Oma.          -tob
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Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.67 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Kurs 16/19 der Kinderkranken- 
pflegeschule Wilhelmstift Hamburg, Christine Platta 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr):  
Karin Fust, 33334 Gütersloh 3. Preis (je eine Pausentasse): Elisabeth Schmadlack
73479 Ellwangen (Jagst); Johannes Mäder, 89358 Kammeltal; Winfried Braun
28865 Lilienthal; Ines Weidenbecher, 09661 Striegistal

UNVERGESSEN

  

Ungleichwertigkeit und 

frühkindliche Pädagogik

Aktion SOS

» Es braucht (…) eine Aktion  
SOS  – es braucht Sofortmaß- 
nahmen, um leidlich verträgliche 
Verhältnisse herzustellen. Ab-
schiebegefängnisse und Pflege-
heime sind derzeit die grund-
rechtsfernsten Orte in 
Deutschland.«

Heribert Prantl plädiert am 29. Januar 
2019 in einem Kommentar in der 
Süddeutschen Zeitung für mehr Per-
sonal in der Pflege.

Unter welchen Voraussetzungen würden Sie in die 
Pflege zurückkehren?

Quelle: Hartmann #PflegeComeBack Studie, 2018. Grafik: werkzwei Detmold
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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.de

Repression in Guatemala
Die Internationale der öffentlichen 
Dienste (PSI) protestiert gegen die 
Verfolgung von Gewerkschafter*innen 
in Guatemala. Luis Alpirez Guzmán und 
Dora Regina Ruano von der Gewerk-
schaft der Gesundheitsbeschäftigten 
SNTSG wurden im Januar fast zehn 
Tage eingesperrt. Der Vorwurf: Sie 
hätten sich bei Tarifverhandlungen 
2013 des »Machtmissbrauchs« schuldig 
gemacht, weil die Regierung die verein-
barten Löhne nicht bezahlen konnte. 
£   bitly.com/labour-camp

Ja zu einem sozialen Europa
Aus Sicht des ver.di-Fachbereichs Ge-
sundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt 
und Kirchen geht es bei der Europa-
wahl am 26. Mai um eine Richtungs-
entscheidung zwischen der Rückkehr 
zu nationalen Egoismen und einem 
sozialen Europa. »Gesundheit darf in 
Europa nicht auf einem ›Markt‹ verhan-
delt werden, zugängliche und sichere 
Gesundheits- und Sozialleistungen 
dürfen nicht vom Geldbeutel abhän-
gen«, heißt es in einer Stellungnahme. 
£   bitly.com/europawahl-verdi

Einsendeschluss: 3. Mai 2019


