
An der Uniklinik in Jena lässt  
ein Klinikaufschrei aufhorchen.  
radikal SOZIAL. Es wird nicht mehr 
gebettelt, sondern lautstark gefordert 
und die Landesregierung in die 
Pflicht genommen. Sie soll handeln 
für bessere Arbeitsbedingungen und 
mehr Per-sonal. Die Kolleginnen und 
Kollegen wollen keine Arbeitsbedin-
gungen mehr, »unter denen wir ka-
puttgehen«, heißt es in dem Auf-
schrei. Und sie machen gleichzeitig 
deutlich, dass sie handeln werden, 
wenn die Verantwortlichen nicht  
handeln.

Wir reden nicht nur über den 
Notstand. Wir stehen auf, nehmen 
uns Einrichtung für Einrichtung vor. 
So geht es ähnlich wie in Jena an der 
Unimedizin in Mainz zur Sache wie 
auch am Universitätsklinikum in Kiel 
und Lübeck. Auch dort schaffen die 
Beschäftigten sich gerade eine Struk-
tur, um Entlastung zu erreichen, wie 
dies zum Beispiel in Augsburg und 
Homburg/Saar geschehen ist. Dort 
wird eine bestimmte Anzahl von 
Belastungstagen im folgenden Dienst-
plan in freie und bezahlte ver.di-Tage 
verwandelt.

Das ist nicht alles, was aktuell so 
läuft. Vom 17. bis zum 19. Juni gibt 
es in den kommunalen Krankenhäu-
sern Aktionen, damit endlich die 
Pausenzeiten bei Wechselschicht 
bezahlt werden, so wie bei den letzten 
Tarifverhandlungen vereinbart. 

Auch die Altenpflege rührt sich, es 
wird mehr gebraucht als warme 
Worte. Zum Tag der Pflegenden konn-
ten wir lesen, dass die Fachkraftquote 
weiter gesunken ist. ver.di will einen 
Tarifvertrag, der Mindestbedingun-
gen flächendeckend festschreibt.
In den mittlerweile 14 Krankenhäu-
sern mit Entlastungsvereinbarungen 
ringen wir um die korrekte Umset-
zung. Immer wieder spielen die Chefs 
auf Zeit, manchmal fragt man sich, 
ob sie der deutschen Sprache mächtig 
sind oder ob sie uns nur verarschen 
wollen. 

Am 29. Juni treffen sich Aktive 
aus Kliniken der ganzen Bundesrepu-
blik in Kassel. ver.di bleibt dran, 
konsequent. radikal SOZIAL eben. 
Über die politischen Notwendigkeiten 
sind wir uns einig, das zeigte gerade 
die Bundesfachbereichskonferenz.

Wie gewinnt man durch kluge 
Koordination mehr Schlagkraft und 
was können wir voneinander lernen? 
Das will angepackt werden. Stück  
für Stück. So essen wir den Elefanten. 
Auch wenn das verdammt lange 
dauert und uns manchmal der Ge-
duldsfaden reißt, meint euer 

                         Michael Quetting

Ganz vorn
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»Mit Entschlossenheit und allen Mit-
teln, die uns als Gewerkschaft zur 
Verfügung stehen, verteidigen wir das 
Soziale in der Gesellschaft. Das, was 
eine zivilisierte Gesellschaft ausmacht 
und zusammenhält. In diesem Sinne 
sind wir ›radikal SOZIAL‹.« So heißt es 
im Vorwort zum Geschäftsbericht des 
ver.di-Bundesfachbereichs Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kir-
chen. radikal SOZIAL – das war auch 
das Motto der Bundesfachbereichs-
konferenz Anfang April in Bad Neuen-
ahr. Es umreißt die Aufgabe, vor der 
wir im Gesundheits- und Sozialwesen 
und darüber hinaus stehen: Statt Wett-

bewerb und Renditestreben muss das 
Soziale an die erste Stelle gesetzt  
werden. Gesundheits- und Sozial-
einrichtungen sind für die Menschen  
da – nicht, um Anteilseigner oder 
Spekulanten reich zu machen.

Nicht nur Symptome bekämpfen 
Inzwischen ist es allzu oft umgekehrt. 
In der Altenpflege und im Reha-Be-
reich tummeln sich Finanzinvestoren, 
denen es ums schnelle Geld geht. 
In den Krankenhäusern überwiegen 
nicht selten betriebswirtschaftliche 
Überlegungen gegenüber der Ethik 
von Pflege und Medizin. In den Kitas 

Aufschrei aus Jena
Beschäftigte der Uniklinik organisieren 
sich für Entlastung.                    
        Seite 3

fehlt Personal und Geld. In der Sozi-
alen Arbeit hangeln sich Beschäftigte 
von einer prekären Stelle zur nächsten, 
und sollen ihren Klient*innen zugleich 
Sicherheit und Verlässlichkeit geben.

All das passt nicht zusammen. Wir 
brauchen grundlegende Veränderun-
gen. Statt nur an Symptomen herum-
zudoktern, packen wir das Übel an der 
Wurzel. Dafür haben wir Konzepte: von 
bedarfsgerechten Personalvorgaben 
über die Bürgerversicherung bis hin zu 
guten Tarifverträgen. Das ist radikal 
SOZIAL. Wir haben Delegierte der  
Bundesfachbereichskonferenz gefragt:  
Was ist für euch radikal SOZIAL? 
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»Ich habe keine Angst mehr« 
Altenpflegerinnen in Hessen streiken zum 
ersten Mal – und fühlen sich gut dabei.                                           
           Seite 6

»Ich bin dafür, 
Noten in der 
Pflegeausbildung 
abzuschaffen. Das 
klingt für manche 
sicher radikal.  
Es heißt aber nur, 
dass die Ausbil-
dung am Individu-
um ausgerichtet 

wird, nicht am 
Klassendurchschnitt. Statt pauschaler 
Noten – die oft nichts mit der tatsächlichen 
Leistung zu tun haben – sollte es ein indi-
viduelles Feedback geben. Das würde helfen 
statt einzuschüchtern.«

»Die Berücksichti-
gung demenzieller 
Erkrankungen 
sollte die Situa-
tion in der Alten-
pflege eigentlich 
verbessern. Doch 
in den Demenz-
bereichen ist 
heute weniger 
Personal als vorher. Deshalb brauchen wir 
gesetzliche Personalvorgaben, die sich 
am Bedarf orientieren. Und wir brauchen 
flächendeckende Tarifverträge. Damit sich 
Spekulanten und Konzerne nicht weiter 
die Taschen voll machen.«

»Wir müssen pro 
Stunde durch-
schnittlich 200 
Quadratmeter 
Patientenzimmer 
reinigen. Schon 
das ist kaum zu 
schaffen. Doch  
die Kolleginnen 
der Fremdfirma 
stehen noch stärker unter Druck – und 
verdienen bis zu 300 Euro weniger im  
Monat. Der Umgang mit Servicekräften 
muss sich grundlegend ändern. Schluss 
mit der Benachteiligung und Aufspal- 
tung – das wäre radikal SOZIAL.«

»UNERHÖRT findet 
die Diakonie den 
Umgang mit Armut 
und Flüchtlingen 
in diesem Land. 
UNERHÖRT fin-
den immer mehr 
Beschäftigte in 
den kirchlichen 
Wohlfahrtsver- 
bänden, dass sie 
mit schlechteren Bedingungen abgespeist 
werden. Deshalb heißt radikal-SOZIAL für 
mich: Beschäftigte in Kirche und Diako-
nie verdienen Tarifverträge – nicht nur 
im ›Wilden Süden‹.«

»Wer das Übel 
im Kranken-
haus an der 
Wurzel packen 
will, muss das 
Preissystem der 
Fallpauscha-
len, die DRGs, 
abschaffen. 
Stattdessen 
sollte jede 
Klinik über ein 
Budget ver-
handeln, das die 
anfallenden Kosten tatsächlich deckt. Der 
Markt führt im Gesundheitswesen nur 
dazu, dass Patienten leiden und Beschäf-
tigte ausbrennen. Schluss damit!« 

Sylvia Bühler ist auf der  
Bundesfachbereichskonferenz 
Anfang April in Bad Neuenahr 
mit mehr als 94 Prozent der 
Delegiertenstimmen erneut  
als Leiterin des ver.di-Fach-
bereichs Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und  
Kirchen nominiert worden.  
Die drei-Redaktion gratuliert!
£  Konferenzbericht:  
bitly.com/BERICHT-fb3

Maximilian Schupp, Kran-
kenpfleger und JAV-Mitglied 
an der Universitätsmedizin 
Göttingen

Viola Bute, Betriebsrätin bei 
»Pflegen und Wohnen« in 
Hamburg

Jochen Dürr, Heilerziehungs- 
pfleger im Sonnenhof e.V., 
Schwäbisch Hall

Dana Lützkendorf, Intensiv-
pflegerin an der Charité und 
neue Vorsitzende des ver.di- 
Bundesfachbereichsvor-
stands Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und 
Kirchen

Kerstin Wehling, ver.di- 
Vertrauensfrau in der  
Mühlenkreis Service GmbH

Das Übel im Gesundheits- und Sozialwesen an der Wurzel packen

radikal SOZIAL
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Gehaltvoll!

Wir backen uns Fachkräfte
Zu wenige Kolleg*innen?  
Unsere Rezepte für mehr Personal.                            
    Seiten 4/5



AN DIE REDAKTION:  redaktion.drei@verdi.de

sammentun, entsteht eine große Kraft.
Genau das machen wir jetzt. Mitte Mai 
haben Vertreter*innen von 21 Gewerk-
schaften aus 14 Ländern und von drei 
weltweiten Dachverbänden in Frankfurt 
am Main ein Bündnis geschlossen. 
Unser gemeinsames Ziel: Eine globale 
Rahmenvereinbarung, mit der sich 
Fresenius dazu verpflichtet, Beschäftig-
ten- und Mitbestimmungsrechte welt-
weit einzuhalten. Denn das ist längst 
nicht überall der Fall. Bei Fresenius 
Medical Care in den USA werden 
Kolleg*innen drangsaliert, die sich für 
Tarifverträge einsetzen. Aus Südkorea 
berichten Gewerkschafter davon, dass 
sie an einen Lügendetektor angeschlos-
sen wurden, um einen Kündigungs-
grund zu finden. Das ist unwürdig. Als 
deutsches Unternehmen sollte Fresenius 
die hierzulande geltenden Gesetze und 
Werte auch weltweit respektieren.

Internationale Solidarität wirkt. Das 
zeigt sich schon jetzt. In einer Dialyse-
klinik in Mobile, Alabama, hat die  
Gewerkschaft RWDSU Ende April zum 
ersten Mal einen Tarifvertrag für einen 
Fresenius-Standort im Süden der USA 
durchgesetzt. Die Kolleg*innen führen 
dies auch auf das Engagement der 
Betriebsräte und von ver.di in Deutsch-
land zurück. So kann es gehen. Ob  
im einzelnen Betrieb oder weltweit, 
immer gilt: Gemeinsam sind wir stärker.

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

Zu drei.68, Seite 1: Erfolgreiche Streiks  
»120 Euro extra für die Pflege«, heißt es in eurem Beitrag zum Tarifabschluss 
der Länder. Doch was ihr nicht schreibt: Diese Zulage erhalten nur die Pfle-
gekräfte in Unikliniken und in den Zentren für Psychiatrie Baden-Württem-
berg. Die Pflegekräfte der Psychiatrischen Zentren in Rheinland-Pfalz und 
anderswo gehen leer aus. Das gilt auch, wenn sie ver.di-Mitglied sind,  
während Nicht-Mitglieder in Baden-Württemberg seit Anfang des Jahres  
120 Euro mehr bekommen. Solche Verhandlungsergebnisse werden auf 
Dauer zu Unmut bei den Mitgliedern führen und schwächen die Gewerk-
schaft. Wir meinen: Regionale Bevorzugungen haben in einem Flächentarif-
vertrag nichts zu suchen.      
Michael Kohn, für die ver.di-Vertrauensleute der Rheinhessen-Fachklinik Alzey  

In diesem Punkt haben wir das Tarifergebnis der Länder, das uns kurz  
vor dem Druck erreichte, in der Tat falsch dargestellt. Wir bitten um  
Entschuldigung.                                                                        Redaktion drei                   
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Die Konzerne agieren international.  
Auf der Suche nach größtmöglichen 
Gewinnmargen jagen sie um den  
ganzen Erdball. Auch im Gesundheits-
wesen und inzwischen auch bei uns  
in Deutschland. Besonders fatal, wenn 
Finanzinvestoren bei Pflege- und Reha-
Konzernen einsteigen, um sie bald 
darauf teurer weiterzuverkaufen. An 
langfristiger guter Versorgung und 
gesunden Arbeitsbedingungen sind  
sie nicht interessiert. Doch auch deut-
sche Unternehmen sind auf der Suche 
nach hohen Renditen in aller Welt aktiv.

Zum Beispiel der Bad Homburger  
Gesundheitskonzern Fresenius, der mit 
seiner Tochter, der Helios Kliniken 
GmbH, die größte private Krankenhaus-
kette Deutschlands betreibt. In über 
100 Ländern beschäftigt Fresenius fast 
280.000 Menschen. Wollen diese dem 
multinationalen Konzern auf Augen-
höhe entgegentreten, brauchen sie 
starke Gewerkschaften. Und wenn sie 
sich über Ländergrenzen hinweg zu-

Auch international: gemeinsam stärker 
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

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

 

PRO CONTRA

Gewerkschaftsmitglieder und nicht 
organisierte Beschäftigte dürfen 
unterschiedlich behandelt werden. 
So das Bundesverfassungsgericht. 
Und manch ein Kollege freut sich, 
weil er dies gerechter findet.

Ob auch alle Kolleg*innen ihrem 
Chef mitteilen wollen, dass sie in  
ver.di sind? Und dort, wo solche 
Besserstellungen in die Tarifverträge 
geschrieben wurden, sind die Orga-
nisationsgrade doch nicht durch die 
Decke geschossen.

Sicher, die Gewerkschaften ha-
ben es schwer. Die Kampfkraft ist 
oftmals ausgehöhlt. Doch ist es nicht 
gerade in einer solchen Situation 
besonders wichtig, die gemeinsamen 
Interessen aller abhängig Beschäftig-
ten zu vertreten? Oder wollen wir 
eine Versicherung sein? Wer zahlt, 
bekommt eine Leistung, erhält Mit-
gliedervorteile.

Im Kampf für Entlastung im Kran-
kenhaus haben wir an der Seite aller 
gestanden und bei den Aktionen 
nicht als erstes nach der Mitglied-
schaft gefragt. Dennoch sind allein 
an der Uniklinik im Saarland über 
500 Kolleginnen und Kollegen einge-
treten. Nicht etwa, weil sie einen 
Extra-Tag frei für die ver.di-Mitglied-
schaft bekamen. Sondern weil alle 
nach acht Belastungstagen einen 
freien und bezahlten ver.di-Tag be-
kommen.

Sabine Stein,
Krankenpflegerin und Sprecherin der  

ver.di-Betriebsgruppe am Uniklinikum des 
Saarlandes

 
Mitglieder besserstellen?

Tarifpolitik von ver.di:
INFOECKE  BETRIEBSRAT

Schön wär’s, wir hätten eine aktuelle 
Karte der Stellen, deren Zuschnitt, 
über den gesamten Betrieb und darü-
ber hinaus. Da kann ein Brief helfen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
TzBfG § 7 Abs. 4 schreibt Ihren regel-
mäßigen Bericht an uns über Teilzeit-
arbeit im Betrieb und Unternehmen 
vor. Wir haben versäumt, Sie daran zu 
erinnern. Sie haben wohl die Teilzeit-
arbeit bereits bei der Erstellung Ihrer 
Jahresbilanz entsprechend untersucht 
und bewertet. Wir bitten Sie um Ihre 
dabei benutzten Unterlagen, darüber 
hinaus um Aufstellungen der Arbeits-
plätze, 
•  die Sie für nicht oder nur be-

schränkt teilbar halten,
•  die Sie 2018 so neu den unteil-

baren Vollzeit-Arbeitsplätzen  
zuordneten,

•  die Sie 2018 so neu den nur in 
Teilzeit ausfüllbaren zuordneten.

Wir benötigen Ihre Übersicht, wo Sie 
in welchem Maß Teilzeitkräfte zu 
Mehrarbeit und Überstunden in den 
beiden abgelaufenen Quartalen her-
angezogen haben. Zudem hilft uns 
allen Ihre Auflistung der Anzeigen der 
noch unerfüllten Wünsche zur Ände-
rung von Dauer oder Lage der Ar-
beitszeit, die Sie vor Ihren Entschei-
dungen zu personellen Maßnahmen 
wie Einstellungen und Versetzungen 
heranziehen. Bitte fügen Sie die aus-
stehenden Informationen gemäß 
TzBfG § 20 hinzu (Anzahl und Anteil 
der befristeten Arbeitsverhältnisse).
Über die betrieblichen Angaben hin-
aus sind wir gespannt auf jeweils 
auch die Entwicklungen im Unterneh-
men. Bitte informieren Sie uns in Zu-
kunft in gleicher Weise quartalsweise.
Mit freundlichen Grüßen               -tob

Stellenplanung?
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Gewerkschaften leben den solidari-
schen Gedanken. Tarifabschlüsse 
setzen gute Standards. Für alle. 
Genauso soll es sein. Der Starke hilft 
dem Schwachen und umgekehrt. 
Alle gemeinsam für ein Großes und 
Ganzes, Besseres! Jede und jeder 
erkennt den Nutzen und wird früher 
oder später Mitglied. Leider funktio-
niert das heute nur selten. Die Ge-
sellschaft ändert sich. Das »Ich« wird 
immer wichtiger. Wir sollten dage-
gen halten, ohne so zu tun, als gäbe 
es das nicht. Auf dem jetzigen Weg 
scheint die Stärke von Gewerkschaf-
ten nicht gerade zuzunehmen. 

Die Arbeitgeber haben ein hohes 
Interesse daran, uns klein zu halten. 
Das ist der einzige Grund, warum sie 
»freiwillig« Tarifabschlüsse für alle 
anwenden. Täten sie das nicht, wür-
den Beschäftigte massenhaft in die 
Gewerkschaft eintreten.

Starke Gewerkschaften sind, 
auch gesamtgesellschaftlich, nötiger 
denn je. Darum sollten wir nichts 
unversucht lassen, die Position der 
abhängig Beschäftigten zu stärken. 
Wenn wir das auch dadurch schaf-
fen, dass wir attraktive Bonusrege-
lungen exklusiv für Mitglieder aus-
handeln, dann los...

Am Ende ist die Welt aber noch 
einfacher: Wir sollten Vorteilsrege-
lungen fordern, weil es die Mitglie-
der so wollen. So zumindest ist mei-
ne Erfahrung aus vielen Jahren 
Gewerkschaftsarbeit.

Bernd Gräf, ver.di-Vertrauensmann  
an der Uniklinik Mannheim
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  Die Schreibwerkstatt

Ihr macht eine Betriebszeitung  
oder habt es vor? Dann seid ihr  
in der Schreibwerkstatt der  
drei-Redaktion genau richtig.  
Sie findet vom 8. bis 10.  
November in Berlin statt.  
Infos und Bewerbungen:  
Beatrice.Campe@verdi.de                                                

2 drei 69

  Betriebsfeiern bringen Spaß und 
schweißen zusammen. Aber sie 
können auch peinlich werden.  
Zu viel Alkohol, zu viel Persönliches, 
und nicht immer ist das Betriebs-
klima vorher so, dass einem zum 
Feiern zumute ist. Wir wollten  
wissen: Wie sehen eure Betriebs-
feiern aus? Gefragt und geantwor-
tet haben Teilnehmer*innen der 
Schreibwerkstatt der drei-Redak-
tion in Berlin.

Sebastian E.
Medizinisch-Technischer Assistent 
Uniklinikum Kiel

Heidi B. 
Medizincontrolling 
Johanniterkrankenhaus Stendal
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UMFRAGE

»Bei uns gibt es schon lange 
keine Betriebsfeiern mehr.  
Früher sind wir regelmäßig 
in eine Kneipe gegangen und 
haben meistens gut gegessen 
und uns köstlich amüsiert. Wer 
nicht teilnehmen wollte, wurde 
auch nicht gezwungen. Ich hät-
te die Feiern gern wieder, aber 
dafür ist angeblich keine Zeit.«

»Bei uns in der Klinik gibt es 
jährlich eine Weihnachtsfei-
er. Für mich ist sie Teil der 
Wertschätzung für die Be-
schäftigten. In diesem Rahmen 
finden die Auszeichnungen für 
Dienstjubiläen statt. Sie gibt 
uns die Möglichkeit, mit Kolle-
gen aus anderen Bereichen  
ins Gespräch zu kommen.«

»Jedes Jahr veranstaltet unsere 
Klinik einen Neujahrsemp-
fang. Teilnehmen können alle 
Kollegen der Klinik. Die Ge-
staltung des Programms  
wird von den Kollegen über-
nommen. Es wird das ver-
gangene Jahr reflektiert und 
ein Ausblick ins neue Jahr 
gegeben.«

»Es gibt jedes Jahr bei uns einen 
kleinen Festausschuss, der die 
Feiern plant. Unsere Arbeitge-
berin stellt allen Einrichtungen 
dafür die sogenannten ›Mittel 
zur Motivation‹ zur Verfügung. 
Eine feine Sache. Jedoch ist in 
einigen Einrichtungen nicht 
immer die beste Stimmung, um 
gemeinsam zu feiern.«

Roland S. 
Erzieher 
Elbkinder Hamburg

Robert L.
Pädagogischer Mitarbeiter 
Internationaler Bund Ludwigsburg

»Wie sehen eure Betriebsfeiern aus?«



THEMA

Aufschrei aus Jena
Beschäftigte der Uniklinik organisieren sich für Entlastung | DANIEL BEHRUZI

»Die Geschäftsleitung hatte es in der 
Hand, diese Eskalation zu vermeiden. 
Doch sie hat sich anders entschie-
den«, stellt Daniel Wenk, Mitarbeiter-
vertreter und ver.di-Vertrauensmann 
im Evangelischen Sozialwerk Müllheim 
fest. Am 22. April ist das Ultimatum 
der Beschäftigten in der Essensver- 
sorgung der Altenpflegeeinrichtung 
Elisabethenheim abgelaufen. Die 
meisten von ihnen leisten keine frei-
willigen Überstunden mehr und sprin-
gen bei Ausfällen nicht mehr kurzfris-
tig ein. Zum Teil müssen Pflegekräfte 
und Alltagsbegleiterinnen die Vertei-
lung der Mahlzeiten übernehmen,  
um Engpässe zu überbrücken. Eins  
ist mit der Aktion bereits gelungen: 
Die Personalnot ist in der Region
zum öffentlichen Thema geworden.
Die Präsenzkräfte in der Hauswirt-

schaft des Pflegeheims sind Stadt-
gespräch. »Die Unterstützung ist 
grandios. Bei einer Aktion auf dem 
Müllheimer Marktplatz haben in nur 
zwei Stunden über 300 Menschen per 
Unterschrift ihre Solidarität bekun-
det«, berichtet Wenk. Im April infor-
mierten die Beschäftigten den Lan-
desbischof über die Zustände in der 
diakonischen Einrichtung. Kurz darauf 
veranstalteten sie ein »Entenrennen« 
auf dem Klemmbach, der direkt hinter 
der Einrichtung verläuft, und stießen 
auch damit auf großen Zuspruch.

Erste Erfolge
Ein konkreter Erfolg des Ultimatums 
ist, dass das Zeitkontingent für die 
Essensversorgung dauerhaft um sechs 
Stunden erhöht wurde und zwei ge-
kündigte Kolleginnen wieder im Prä-
senzteam arbeiten. Zudem ließ sich 
das Management kurz vor Ablauf des 
Ultimatums erstmals auf Gespräche 
mit den Betroffenen ein. 

Dabei war sogar eine Einigung in 
Sicht: Die Hausleitung sagte zunächst 
zu, eine zusätzliche Präsenzkraft in 
der Mittagszeit einzusetzen, zog dies 
aber wieder zurück, als die MAV und 
ver.di darauf hinwiesen, dass die Pro-
bleme damit nicht wirklich gelöst 
werden. Letztlich müsse mehr Perso-
nal eingestellt werden, so die Beleg-
schaftsvertretung. Dass die Geschäfts-
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leitung ihre Zusage daraufhin 
zurückzog, sei nicht nachvollziehbar, 
erklärt ver.di-Sekretärin Ulrike Glog-
ger. »Wir haben diesen Kompromiss 
ausdrücklich begrüßt, allerdings woll-
ten wir wissen, wie dieser zusätzliche 
Dienst personell abgedeckt werden 
sollte. Auf die Antwort warten wir 
noch heute.«

Der Arbeitgeber habe zwei Mona-
te Zeit gehabt, für Entlastung zu  

sorgen, betont Aline Kessler, die als 
Präsenzkraft in der Essensversorgung 
arbeitet. »Wir hatten bis zuletzt dar-
auf gehofft, dass eine Lösung gefun-
den wird. Der Arbeitgeber ist dafür 
verantwortlich, wenn die Essenszube-
reitung für die Bewohnerinnen und 
Bewohner jetzt nicht mehr reibungs-
los möglich ist. Wir können nicht 
mehr.«
£  bitly.com/MehrPersonal

Beschäftigte in der Essensversorgung des diakonischen  
Elisabethenheims in Müllheim verweigern Einspringen aus dem Frei.

Dienst nach Vorschrift

Die Pflegekräfte der Intermediate Care 
Station IMC 1 am Uniklinikum Jena 
haben den Anfang gemacht. Mit 
einem Ultimatum wiesen sie auf die 
personelle Unterbesetzung hin und 
forderten Abhilfe. Das ist mittlerweile 
ein Jahr her. Seit dem 1. Januar ver-
weigert ein Großteil des Teams freiwil-
lige Leistungen, wie das Einspringen 
außerhalb des Dienstplans und Über-
stunden. Bewegt hat sich dennoch 
bislang nicht viel. Zwar versprach die 
Klinikleitung zunächst Verbesserun-
gen, für den Frühdienst wurde eine 
Pausenablöse eingeführt. Doch seit 
zwei Monaten ist diese auch schon 
wieder abgeschafft. Andere Verspre-
chungen wurden gar nicht erst umge-
setzt. Aufgeben wollen die Beschäf-
tigten deshalb aber nicht. Im Gegen- 
teil: Mit dem »Jenaer Klinikums-Auf-
schrei« appellieren sie an die rot- 
rot-grüne Landesregierung, für Ver-
besserungen in dem öffentlichen 
Krankenhaus zu sorgen. Zugleich 
bereiten sie eine Tarifbewegung für 
Entlastung vor.

»Am 27. Oktober sind Landtagswah-
len. Unser Appell an die Regierungs-
parteien lautet: Nutzen Sie die Zeit. 
Handeln Sie jetzt. Wir lassen uns nicht 
auf die nächste Legislaturperiode 
vertrösten.« So heißt es im »Klinikums-
Aufschrei«, den Beschäftigte aus Jena 
Anfang Mai in der Landeshauptstadt 
Erfurt übergeben haben. Mit dabei 
war auch die Krankenschwester Su-
sanne Kipping aus der Kardiologie. 
Dort greifen seit Jahresbeginn die 
Pflegepersonaluntergrenzen, die die 
Bundesregierung für sogenannte 
pflegesensitive Bereiche beschlossen 
hat. »Für uns hat sich dadurch nichts 
verbessert – im Gegenteil«, bilanziert 
Kipping. »Da das Personal nicht auf-
gestockt wurde, müssen die Pflege-
kräfte noch häufiger am Wochenende 
Schichten übernehmen.«

Die Krankenschwester arbeitet seit 
35 Jahren am Jenaer Uniklinikum. In 
den vergangen Jahren hat sie erlebt, 
wie die Bedingungen immer schlech-
ter wurden. Als die Kolleginnen und 
Kollegen der IMC-Station vor einigen 

Monaten durchs Haus gingen und um 
Unterstützung warben, war Kipping 
begeistert. »Ich finde es mutig und 
toll, dass die Leute auf der IMC ihre 
Stimme erhoben haben. Denn wenn 
wir jetzt nichts unternehmen, geht 
hier in ein paar Jahren gar nichts 
mehr.« Das hat sie motiviert, selbst 
aktiv zu werden.

Warnstreik mit guter Beteiligung
Mit etwa 30 anderen »Teamdelegier-
ten« – darunter vielen Pflegekräften, 
aber auch Kolleg*innen zum Beispiel 
aus dem Patiententransport, der  
Sterilisation und der Cafeteria – trifft 
sich die 51-Jährige nun wöchentlich, 
um Inhalte zu diskutieren und Aktio-
nen zu planen. Der erste Test war ein 
Warnstreik im Rahmen der Länder-
Tarifrunde im Februar: Rund 300  
Beschäftigte legten die Arbeit nie- 
der – deutlich mehr als während  
früherer Tarifrunden. Und nicht nur 
das: 161 Kolleginnen und Kollegen 
traten ver.di bei. »Das stand ganz klar 
im Zeichen der Bewegung für Entlas-

tung«, stellt ver.di-Sekretär Philipp 
Motzke klar. »Denn wenn wir das 
heiße Eisen Entlastungs-Tarifvertrag 
anpacken wollen, müssen wir durch-
setzungsfähig sein.«

Diskussion über Tarifforderungen
Mitte Mai haben die Aktiven bei einer 
»Tarifwerkstatt« diskutiert, welche 
Forderungen sie konkret aufstellen 
wollen. Beschlossen werden sie von 
der gewählten ver.di-Tarifkommission. 
Fest steht aber bereits: Messlatte sind 
die Vereinbarungen in Augsburg und 
im Saarland, wo unter anderem ein 
Anspruch auf zusätzliche freie Tage 
bei länger andauernder Überlastung 
festgeschrieben wurde. Auch für mehr 
Mitbestimmungsrechte bei der Dienst-
plangestaltung, die im Thüringischen 
Landespersonalvertretungsgesetz 
schwächer sind als anderswo, will sich 
ver.di einsetzen. »Vor allem aber: Die 
Regeln müssen verbindlich sein und 
umgesetzt werden«, betont Motzke. 
»Um das durchzusetzen, brauchen wir 
maximalen Druck.«

Öffentlich-
keitswirk- 
same  
Aktion:  
»Entenren-
nen« auf 
dem Klemm-
bach

Die mutigen Kolleginnen haben ihrem Arbeit- 
geber ein Ultimatum gestellt.
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Erster Test: Erfolgreicher Warnstreik mit Kol- 
leg*innen anderer Landesbetriebe am 25.Februar

3drei 69

Das Ultimatum: Sieben 
Mal zusammenstehen

Zusammen setzen
Unsere Forderung sollte einfach 

und für alle Menschen nachvoll-
ziehbar sein. Kann sie erfüllt wer-
den? Welche freiwillige Tätigkeit 
führt bei Verweigerung dazu, dass 
der Betrieb zusammenbricht, ohne, 
dass man uns rechtlich etwas  
anhaben kann? Zum Beispiel:  
Wir kommen nicht aus dem Frei.

Zusammen versprechen
Wir formulieren ein Ultimatum, 

nennen unsere Forderung und 
kündigen einen Termin an, ab dem 
wir bestimmte Tätigkeiten nicht 
mehr machen. Das Teamverspre-
chen zählt erst, wenn mindestens 
90 Prozent es unterschrieben ha-
ben. Der Gewerkschaftssekretär 
sammelt die Unterschriften und 
startet das Ultimatum mit einem 
Brief an den Chef.

Zusammen laut werden
Das Team erarbeitet einen 

Eskalationsplan. Von diesem Plan 
wird nicht abgewichen. Zuerst 
informieren wir die Kolleg*innen 
im Betrieb, dann mobilisieren wir 
in Social Media, gehen an die 
Massenmedien, beziehen die Zivil-
gesellschaft ein.

Zusammen aktiv werden
Wir tragen täglich Aufkleber, 

auf denen eine Zahl steht. Die Zahl 
gibt die Tage bis zum Ultimatum 
an. Wir gehen in die Öffentlichkeit 
und starten Aktionen, an denen 
sich möglichst das ganze Team 
beteiligt.

Zusammen solidarisch 
sein

Wir bilden eine Messengergruppe 
und vernetzen uns. Der Gewerk-
schaftssekretär hat alle Handynum-
mern. Es wird eine Notrufnummer 
eingerichtet, die jederzeit angeru-
fen werden kann. ver.di gibt 
Schutzbriefe heraus. 

Zusammen den  
Ultimatumstag begehen

Sollte es vor dem Ultimatumstag 
noch keine Einigung geben, dann 
sollte dieser Tag mit Unterstützung 
möglichst vieler solidarisch verbun-
dener Kolleginnen und Kollegen 
begangen werden. Zum Beispiel 
könnten Kolleg*innen anderer 
Häuser kommen, um euch zu hel-
fen, weil ihr mit dem wenigen 
Personal die Arbeit nicht bewälti-
gen könnt. Dieser Tag muss wirk-
lich sehr peinlich für den Arbeitge-
ber sein.

Zusammen feiern
Kein Kampf ohne Feier, am 

besten nach dem Sieg. Jetzt heißt 
es, wachsam zu sein, damit das 
Erreichte auch umgesetzt wird.                                              
          -miq
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Wäre der Teilzeitanteil in der Altenpflege so hoch wie im  
Gesamtdurchschnitt aller Beschäftigten (34,5 Prozent), gäbe  
es in der ambulanten und stationären Pflege 125.000 Vollzeit-

beschäftigte mehr. So hat es das Bundeswirtschaftsministerium 
bereits 2012 vorgerechnet. Dieses enorme Arbeitskräftepotenzial kann  
unter zwei Voraussetzungen gehoben werden: Es werden genug Vollzeit-
stellen angeboten; und die Arbeitsbedingungen lassen es zu, auf Dauer in 
Vollzeit zu arbeiten.

Vollzeitarbeit ermöglichen

Wenn wir mehr Kolleg*innen und bedarfsgerechte Personalstandards  
fordern, antworten viele Arbeitgeber: »Wir können uns ja keine Fach- 
kräfte backen.« Soll heißen: Wir müssen die Zustände weiter ertragen, 
denn angeblich gibt es nicht genug Menschen, die die so wichtige Arbeit 
im Gesundheits- und Sozialwesen machen wollen. Dabei können wir uns 
durchaus Fachkräfte backen – dafür braucht es nur ein paar wichtige  
Zutaten. Hier unsere Rezepte.    

Etliche Pflegekräfte, die ihrem Beruf den Rücken gekehrt haben,  
könnten zurückgewonnen werden. Laut »Pflege-Comeback-Studie«  
des Instituts Pysma Health & Care gilt das für jede zweite ehe- 
malige Pflegekraft – ein Potenzial von 120.000 bis 200.000 zusätzlichen  
examinierten Pfleger*innen. Doch sie nennen Bedingungen: vor allem 
gute Arbeitsbedingungen, mehr Personal, bessere Bezahlung und 
weniger Zeitdruck.

Beschäftigte zurückgewinnen

Mancherorts verdienen examinierte Altenpfleger*innen in 
Vollzeit weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. Wer so  
wenig bezahlt, darf sich über einen Mangel an Arbeitskräften  
nicht wundern. ver.di fordert, dass Pflegefachkräfte mindes-
tens 3.000 Euro brutto verdienen. Ein flächendeckender Tarif-
vertrag in der Altenpflege kann Schluss machen mit dem 
Lohndumping kommerzieller Anbieter. Wer einen Tarifvertrag 
hat, verdient durchschnittlich 6,6 Prozent (Männer) bzw.  
9,2 Prozent (Frauen) mehr als Beschäftigte ohne Tarifbindung. 
Gute Tarifverträge machen die Berufe attraktiv.  
Dafür streitet ver.di.

Kinderpfleger*innen in Kitas muss  
die Qualifizierung zu staatlich aner- 
kannten Erzieher*innen ermöglicht werden.  
In der Altenpflege fördert die Bundesagentur für Arbeit (BA)  
Weiterbildungen für volle drei Jahre. Auch deshalb werden  
jährlich rund 7.000 Beschäftigte zu Altenpfleger*innen umgeschult.  
In der Krankenpflege, wo nur zwei Jahre gefördert werden,  
sind es laut BA nur etwa 300 pro Jahr.

Gut bezahlen

Weiterbildung fördern

Wir backen uns Fachkräfte

Das volle Korn ...

Bewährte Zutaten

Gehaltvoll!

Richtig Maß  
nehmen
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Etwa jeder vierte Pflege-Azubi bleibt laut Statistischem Bundes-
amt ohne Abschluss. Schätzungsweise 10 bis 15 Prozent fallen 
durch die Abschlussprüfung. Dadurch gehen jedes Jahr über 
13.000 Pflegefachkräfte verloren. Mehr Zeit für Praxisanleitung, 
gute Bedingungen in der Schule und individuelle Betreuung 
könnten diese Zahl verringern.

Auszubildende unterstützenKinderpfleger*innen in Kitas muss  
die Qualifizierung zu staatlich aner- 
kannten Erzieher*innen ermöglicht werden.  
In der Altenpflege fördert die Bundesagentur für Arbeit (BA)  
Weiterbildungen für volle drei Jahre. Auch deshalb werden  
jährlich rund 7.000 Beschäftigte zu Altenpfleger*innen umgeschult.  
In der Krankenpflege, wo nur zwei Jahre gefördert werden,  
sind es laut BA nur etwa 300 pro Jahr.

Weiterbildung fördern

Mit fast 20 Tagen im Jahr sind Gesundheits- und Krankenpfleger*innen laut 
Techniker Krankenkasse weitaus häufiger krankgeschrieben als Beschäftigte 
anderer Berufe (durchschnittlich 13,7 Ausfalltage). In der Krankenpflege können 
sich 77 Prozent, in der Altenpflege 80 Prozent nicht vorstellen, ihre Tätigkeit  
bis zum gesetzlichen Rentenalter auszuüben (DGB-Index Gute Arbeit 2018).  
Die Arbeitgeber haben die Pflicht, die Gesundheit ihrer  
Beschäftigten zu schützen. Tun sie das, haben sie auch  
mehr Arbeitskräfte.

Statt am Patientenbett sind tausende Pflegekräfte in Kliniken und bei Kranken- 
kassen mit kodieren, abrechnen und Controlling im Rahmen des Fallpauschalen-
Systems (DRG) beschäftigt. Nach groben Schätzungen sind mehrere zehn- 
tausend Pflegefachkräfte mit diesen, für die Krankenversorgung unnötigen  
Aufgaben betraut. Ein Potenzial, das man durch die Abschaffung der
Fallpauschalen und die Umstellung auf ein budgetfinanziertes System  
heben könnte – einmal abgesehen von den vielen weiteren Verbesserungen,  
die das mit sich brächte.

Gesunde Arbeitsplätze schaffen

In der Altenpflege werden jetzt mehr Arbeitskräfte gebraucht, 
nicht irgendwann. Deshalb sollten die 1,3 Milliarden Euro im 
Pflegevorsorgefonds für ein Sofortprogramm verwendet wer-
den, mit dem 40.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden 
könnten.

Pflegevorsorgefonds umwidmen

Wir dulden nicht länger, dass auf  
unsere Kosten zu wenig Beschäftigte 
im Einsatz sind. Wenn nicht genug 
Personal für eine sichere Pflege und 
Versorgung zur Verfügung steht,  
darf Leistungseinschränkung kein 
Tabu sein. Wir lassen uns nicht länger 
moralisch erpressen. Patient*innen 
und Pflegebedürftige werden nicht 
dadurch gefährdet, dass Tarif- 
verträge und Arbeitsschutzgesetze 
eingehalten werden, sondern durch 
den täglichen Personalmangel.

Flugblatt »Wir backen  
uns Fachkräfte« zum Download: 

£  bitly.com/FK-backen

Viel zu lang war  
die Küche kalt.

Wir backen uns Fachkräfte

Die Zahl der Kita-Plätze wird immer weiter erhöht. Das ist gut 
so. Doch die Ausbildung muss Schritt halten. Sonst geht der 
Ausbau zu Lasten der Qualität. Die Ausbildungskapazitäten 
müssen sowohl in der frühkindlichen Bildung als auch im 
Gesundheitswesen erheblich erweitert, das Schulgeld überall 
abgeschafft und die Ausbildung tariflich vergütet werden. 
Schmalspurausbildungen helfen nicht. In der Krankenpflege 
wurde die Zahl der Ausbildungsplätze jahrelang abgebaut. 
Das rächt sich jetzt.

Mehr ausbilden

Nüsse knacken

Aber bitte mit 
Sahne!

Sieben 
nicht  
nötig!

Besser  
vollwert!

Unnötige Arbeit vermeiden – DRGs abschaffen

Gut abwiegen!

Vorheizen

Bon Appetit!

gesundheit-soziales.verdi.de



Aktuell informiert:
gesundheit-soziales.verdi.de

Berlin I Zurück in die Klinik – diese 
Forderung haben Beschäftigte von 
Tochterfirmen mehrerer Krankenhäu-
ser durchgesetzt. So werden die für 
therapeutische Dienstleistungen zu-
ständigen Tochtergesellschaften von 
Charité und Vivantes, CPPZ und VTD, 
zum 1. Januar 2020 wieder in die 
Berliner Kliniken eingegliedert. Der 
Senat hat eine entsprechende Gesell-
schafterweisung erteilt und damit 
einen Beschluss des Abgeordneten-
hauses umgesetzt (siehe drei.68). 
Auch die Mühlenkreis Service GmbH 
im westfälischen Minden wird wieder 
in den örtlichen Kreiskliniken aufge-
hen. Und in den Servicegesellschaften 
der Uniklinik Düsseldorf und des Klini-
kums Fürth haben Beschäftigte die 
weitgehende Angleichung an Tarif-
verträge des öffentlichen Dienstes 
erreicht.  £  bitly.com/KH-Berlin

Raus aus der Sackgasse
Hannover I Angesichts anhaltender 
Proteste gegen die Beitragspflicht in der 
Pflegekammer Niedersachsen wächst 
der Druck auf die CDU-SPD-Landesre-
gierung, über Alternativen nachzuden-
ken. Auf einer ver.di-Konferenz am  
18. Mai in Hannover haben Pflege- 
kräfte Vorschläge dazu entwickelt:  
£  bitly.com/Kammer_Vorschläge

Arbeitszeitumfrage
Berlin I Was wünschen sich die  
Beschäftigten im Gesundheits- und 
Sozialwesen: mehr Geld, mehr Freizeit 
oder eine Kombination aus beidem?  
Bis zum 30. Juni läuft unsere Arbeits-
zeitumfrage: £  bitly.com/AZ-Umfrage

Kirchlicher Sonderweg
Berlin I 100 Jahre Mitbestimmung und 
Tarifverträge – allerdings nicht für  
Beschäftigte in kirchlichen Betrieben. 
ver.di-Streitschrift zum kirchlichen Ar-
beitsrecht: £   bitly.com/100-J-Mi

Altenpfleger*innen in Osthessen streiken zum ersten Mal – und fühlen sich gut dabei.
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»Wir sind es wert«, schallt es durch 
die Straßen des Städtchens Maintal 
bei Frankfurt. Lautstark machen  
die rund 40 Beschäftigten aus den 
DRK-Seniorenzentren Kleeblatt in 
Bischofsheim, Hochstadt und Dörnig-
heim auf ihr Anliegen aufmerksam: 
Sie wollen endlich eine faire Bezah-
lung. Doch seit Monaten werden sie 
von der Kleeblatt-Geschäftsführerin 
Gudrun Schröter hingehalten. In drei 
Verhandlungsrunden legte sie kein 
Angebot vor. Beim letzten Treffen 
Mitte April erklärte der vom Unter-
nehmen beauftragte Rechtsanwalt 
plötzlich, doch keinen Tarifvertrag 
mit ver.di aushandeln zu wollen. Man 
setze stattdessen auf eine »hauseige-
ne Lösung« mit dem Betriebsrat.

Die Antwort der Beschäftigten: 
Zum ersten Mal überhaupt legten sie 
am 28. Mai die Arbeit nieder und 
zogen mit Trillerpfeifen und Sprech-
chören durch den Ort, der eine  
solche Demonstration wohl noch 
nicht gesehen hat. »Viele haben ihre 
Angst überwunden und sind mitge-
kommen – das finde ich toll«, sagt 

MELDUNGEN

»Ich habe keine Angst mehr«

Manuela Fritsche. Die examinierte 
Altenpflegerin kritisiert besonders die 
Missachtung der Pflegehelferinnen 
sowie der Betreuungs- und Hauswirt-
schaftskräfte. »Diese Kolleginnen 
fangen hier ganz viel auf, aber sie 
werden extrem schlecht bezahlt.«

Durchschnittlich liegen die Gehäl-
ter in den drei Seniorenzentren gut 
20 Prozent unterhalb des DRK-Re-

Die Streikenden haben in dem Städtchen Maintal viel Aufsehen erregt.

formtarifvertrags. »In etlichen Einrich-
tungen des Deutschen Roten Kreuzes 
wird selbstverständlich nach Reformta-
rifvertrag bezahlt. Warum sollte das 
beim Kleeblatt nicht möglich sein?«, 
meint die ver.di-Verhandlungsführerin 
Saskia Jensch. »Wo DRK drauf steht, 
sollte auch DRK drin sein.«

Derzeit herrscht bei der Bezahlung 
zum Teil pure Willkür. »Ich hatte letz-
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»›Wir schuften wie Roboter‹, schallt es beim Auftakt der Maikundgebung  
über den Mannheimer Marktplatz. Nicht nur Pflegeroboter sind bei dieser 
Aktion der ver.di-Betriebsgruppe des Uniklinikums Mannheim dabei. Vom 
Reinigungs- bis zum Arztroboter schildern wir in kurzen Sätzen unseren Alltag, 
an dem die ›spahnschen‹ Pseudoreformen nichts verbessert haben. ›Wir sind 
keine Roboter‹, rufen wir am Ende und werfen die silberglänzenden Kartons in 
die Ecke, begleitet von großem Applaus und umringt von der Presse. Super!«        

Bernd Gräf ist aktiv in der ver.di-Betriebsgruppe im Uniklinikum Mannheim.   
                 

UNSERE AKTION
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IM BILD

Altenpflege gewinnt. Nach vielen 
betrieblichen Aktionen, hier in Osna-
brück, hat ver.di für die rund 37.000 
Beschäftigten der Diakonie Niedersach-
sen Mitte April ein Tarifergebnis erzielt, 
von dem besonders Altenpflegekräfte 
profitieren. So gilt der neu eingeführte 
Pflegezuschlag von monatlich 85 bis 
120 Euro nicht nur in Krankenhäusern, 
sondern auch in der stationären und 

tes Jahr auf dem Heimweg einen 
Fahrradunfall. Da ich deshalb länger 
krankgeschrieben war, wurde mir die 
Jahresgratifikation gestrichen«, be-
richtet eine Betreuungskraft. Als 
Wochenendzuschlag bekomme sie 
lediglich 15 Euro, Schichtzuschläge 
gebe es gar nicht. Die Bewohner*in-
nen zu unterstützen, ihnen vorzule-
sen, mit ihnen Gedächtnistraining zu 
machen oder zu tanzen sei »eine 
wunderbare Arbeit«, sagt die 59-Jäh-
rige. Doch mit eine halben Stelle 
komme sie nur auf 943 Euro brutto. 
»Das ist einfach zu wenig.«

»Pflegekräfte überall gesucht«
»Ich habe drei Kinder, ich muss ein-
fach mehr verdienen«, betont auch 
eine Pflegehelferin. Sie wollte schon 
die Stelle wechseln, aber die Be-
wohner*innen und ihre Kolleginnen 
sind ihr ans Herz gewachsen. »Des-
halb kämpfe ich jetzt. Wenn der 
Tarifvertrag kommt, bleibe ich. Sonst 
gehe ich woanders hin.« Bei ver.di  
ist die 39-Jährige noch nicht einge-
treten, aber das will sie jetzt tun. 
»Ich habe keine Angst mehr. Die 
können nicht alle von uns kündigen. 
Und Pflegekräfte werden überall 
gesucht.«                                    -dab

£  bitly.com/DRK-O-Hessen

_____
____

_____
____Geschaf
ft!

ambulanten Altenhilfe. Zudem wird die 
Altenpflegetabelle – die seit einigen 
Jahren um etwa drei Prozent hinterher-
hinkt – bis zum September 2022 schritt-
weise auf das Niveau der allgemeinen 
Entgelttabelle angehoben. »Das zeigt: 
Die Aufwertung der Altenpflege ist 
möglich«, sagte ver.di-Verhandlungs-
führerin Annette Klausing.              -red

£  bitly.com/DIAKONIE-O



Vor dem schicken Neubau des KfH-Nierenzent-
rums im Berliner Stadtteil Neukölln rollen um  
7 Uhr die Krankentransporte an. Drinnen eilt 
Berenic Z., 55, von Bett zu Bett, packt Schläu-
che aus, schaltet die Maschinen ein, macht 
alles startklar für die Dialyse. Als die ersten 
Patientinnen und Patienten ins Zimmer drän-
gen, ruft die Medizinische Fachangestellte 
fröhlich: »Guten Morgen!« Doch mehr als ein 
paar Worte sind nicht drin. Die Zeit drängt.  
Um 7.45 Uhr beginnt der Anschluss. »Bis  
dahin müssen wir alles gerockt haben.« 

Besondere Vertrautheit
Los geht es mit Hans Berger (Name von der 
Redaktion geändert): Der 61-Jährige hat als 
Kind bei einem Unfall eine Niere verloren, spä-
ter versagte auch die zweite Niere. Jetzt über-
nehmen Maschinen ihre Aufgabe, filtern Gift-
stoffe und Wasser aus dem Körper. »Sonst 
würde ich sterben«, sagt Hans Berger. Jeden 
zweiten Tag muss er zur Dialyse. »Egal, ob 
Weihnachten oder Silvester.« Er schiebt den 
Ärmel hoch, Z. streift Handschuhe über, desinfi-
ziert den Arm und piekst in die Haut, der 
Schlauch füllt sich mit Blut. Die Pflegerin über-
prüft, ob der Druck stimmt und die Punktions-
nadeln richtig liegen, dann beginnt die Dialyse. 
Jetzt heißt es für Hans Berger still liegen und 
warten. 

Die Patient*innen plaudern ein paar Worte. 
»Über alles mögliche«, sagt Hans Berger. »Nur 
nicht über Politik, sonst fangen wir an zu strei-
ten.« Sie kennen sich seit Jahren. Für viele 
seien es die einzigen sozialen Kontakte, sagt 

Pflegekraft Astrid V.. Die meisten lebten alleine 
oder in Pflegeheimen. Diese Vertrautheit mache 
ihren Beruf so besonders – und mitunter auch  
so anstrengend. »Wir sind so etwas wie eine 
Familie.« Allerdings seien chronisch Kranke 
grundsätzlich sehr anspruchsvoll und unzufrie-
den. Das sei ihrer Krankheit geschuldet, fügt V. 
hinzu. »Für sie gibt es keine Heilung.« Sofern sie 
nicht transplantiert werden, müssen sie ihr Le-
ben lang zur Dialyse. Im Schnitt drei-mal pro 
Woche, jeweils vier bis fünf Stunden. »Manch-
mal habe ich die Schnauze voll«, gesteht Hans 
Berger.

Belastung steigt
Über den Flur spaziert ein Mann in Karojacke 
und winkt gutgelaunt herüber. »Da freut man 
sich, wenn jemand so fit ist«, sagt Z.. »Das ist 
die Ausnahme.« Die Patient*innen würden im-
mer pflegebedürftiger, berichtet V.. Grund sei, 
dass dank des medizinischen Fortschritts viele 
Menschen erst im hohen Alter zur Dialyse  
müssten. Dadurch steige fürs Team die Arbeit. 
Immer mehr Patient*innen seien dement, einige 
bräuchten Hilfe beim Toilettengang. 

Sie sei sehr gerne Krankenschwester, betont 
V.. Auch mit Stress komme sie gut klar. Aber  
die Belastung werde immer größer. War vor ein 
paar Jahren noch eine Fachkraft für vier Patient-
*innen zuständig, so ist sie jetzt alleine für sechs 
verantwortlich. »Bei gleichzeitig steigendem 
Pflegeaufwand.« 

Sie sorgen dafür, dass Menschen mit Nierenversagen weiterleben können. Doch Sparmaßnahmen belasten die Arbeit.  
Im KfH-Nierenzentrum in Berlin-Neukölln sind die Pflegekräfte für immer mehr Patient*innen zuständig, gleichzeitig steigt  
der Pflegebedarf | KATHRIN HEDTKE

Die Pflegekräfte setzen das Konzentrat für die Dialyse selbst 
an. Dabei gibt es auch vollautomatische Mischanlagen. 

Alle Hände voll zu tun: Früher war eine Fachkraft für vier 
Patient*innen zuständig, heute für sechs.

Wichtig sei, dass die Pflegekräfte den Gesund-
heitszustand ihrer Patientinnen und Patienten 
genau im Blick haben: Hautfarbe, Blick, Sprache 
und so weiter. »Es gilt, einen akuten Notfall  
zu vermeiden«, betont die 52-Jährige. Eine Dialy-
se sei für den Körper so anstrengend wie ein 
Marathon. Manchmal müssen sich Patient*innen 
übergeben oder ihr Kreislauf sackt zusammen. 
Schlimmstenfalls wird jemand ohnmächtig oder 
muss sogar reanimiert werden. In Berlin-Neukölln 
kommt erschwerend hinzu, dass viele Patient*in-
nen kaum Deutsch sprechen. »Das ist für uns  
eine tägliche Herausforderung«, sagt Z.. 

Während die Maschinen arbeiten, essen  
die Patientinnen und Patienten etwas, schlafen 
oder gucken TV-Serien. Die Pflegekräfte doku-
mentieren derweil sämtliche Werte, »doppelt 
und dreifach«, bereiten die Arztvisite vor, verab-
reichen Medikamente, schließen die Schläuche 
eines Patienten ab, weil er auf Toilette muss, 
und danach wieder an. 

Zwischendurch eilt Z. ins Erdgeschoss, um 
ein Konzentrat in einem riesigen Tank anzuset-
zen. Für die Blutreinigung darf kein Leitungs-
wasser verwendet werden. »Diese Mischanlage 
gibt es auch vollautomatisch«, berichtet sie. 
»Aber wir sollen das nebenbei mitmachen. Aus 
Kostengründen.«

Gleiche Arbeit, weniger Lohn
Bis vor einigen Jahren arbeiteten im Nierenzent-
rum nur Pflegekräfte, dann wurden – zur Unter-
stützung – auch Medizinische Fachangestellte 
eingesetzt. Ihr Anteil werde immer größer, sagt 
Z.. »Als reine Sparmaßnahme.« Primär als Arzt-
helfer*innen ausgebildet, werden sie auf der 
Dialysestation ausgiebig angelernt und belegen 
zusätzlich einen Fachkurs, danach leisten sie 
exakt dieselbe Arbeit, verdienen aber mehrere 
hundert Euro weniger pro Monat.

Hilfskräfte kümmern sich ums Essen oder 
bereiten die Betten. »Wir können Entlastung 
sehr gut gebrauchen«, betont V.. Aber die Hilfs-
kräfte würden nicht »on top« eingestellt, son-
dern vom Pflegeschlüssel abgezogen. Dadurch 
steige die Belastung fürs Pflegepersonal nur 
noch mehr. Immer mehr Kolleg*innen reduzier-
ten ihre Arbeitszeit, so wie sie selbst: »Damit 
verzichte ich auf Geld. Aber das ist auch meine 
Burnout-Prophylaxe.« Erst kürzlich hat wieder 
eine neue Kollegin gekündigt, weil ihr die Anfor-
derungen zu hoch waren. Trotzdem kämen viele 
in der Regel gerne zur Arbeit, sagt die 52-Jähri-
ge. Der Grund: »Wir haben ein starkes Team. 
Anders wäre das nicht zu schaffen.«

Das Kuratorium für Dialyse und Nierentrans-
plantation (KfH) ist mit mehr als 200 Ein- 
richtungen und etwa 7.000 Beschäftigten 
Deutschlands größter privater Betreiber von 
Dialysezentren. In Berlin gibt es sieben Zent-
ren. Alleine in Neukölln werden 210 Patientin-
nen und Patienten ambulant betreut. Das 
Team arbeitet in drei Schichten. Für die nicht-
ärztlichen Beschäftigten gilt ein bundesweit 
einheitlicher Konzerntarifvertrag.

In den USA wird der Dialyse-Markt von weni-
gen Großkonzernen beherrscht, darunter das 
deutsche Unternehmen Fresenius. Mit seiner 
Sparte Fresenius Medical Care erzielt es eine 
Gewinnmarge von acht Prozent. Das geht 
auch auf Kosten der Beschäftigten. Mit Hilfe 
von »Union Busting« – dem systematischen 
Vorgehen gegen Gewerkschaften und aktive 
Beschäftigte – versuchen Fresenius-Manager, 
Tarifverträge zu verhindern und so die Kosten 
zu drücken. 

Ähnliches berichten Beschäftigte aus  
Peru und Südkorea. Dagegen regt sich Wi-
derstand – und zwar international. Mitte  
Mai gründeten etwa 60 Gewerkschaftsver-
treter*innen aus 14 Ländern in Frankfurt am 
Main ein weltweites Netzwerk von Fresenius-
Beschäftigten. Ihre Forderung: Der Konzern 
soll über ein globales Rahmenabkommen 
verhandeln, das Beschäftigtenrechte an allen 
Standorten garantiert. 
£  bitly.com/Dialyse-USA

HINTERGRUND

»Nur mit starkem Team zu schaffen«

Starkes Team: Astrid V. und Berenic Z.
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Dialyse in den USA 
Fresenius drangsaliert Beschäftigte
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8 AUSBLICK

»Moin aus Hamburg«, grüßen die 
Belegungsmanagerinnen Heike J., 
Andrea M. und Christiane F. aus dem 
Diakonie-Klinikum der Hansestadt. 

Alle drei haben jahrelang als Pfle-
gekräfte am Bett gearbeitet. »Ganz 
wunderbar ist die Tatsache, dass wir 

drei uns wirklich gut verstehen«, sch-
reiben sie. Sehr gerne wollen sie mal 
wieder etwas zusammen unterneh-
men. »Der Teampreis wäre dafür echt 
toll!« Das hat geklappt. Glückwunsch 
nach Hamburg!

                         
 -red

            

HELIOSINTERNATIONALES

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 ...

Was ist Solidarität im Krankenhaus? 
Um diese Frage geht es bei einer 
Studie unseres Redaktionsmitglieds 
Daniel Behruzi, deren Ergebnisse in 
der soziologischen Fachzeitschrift 
Industrielle Beziehungen dargestellt 
sind. Die alltägliche Kollegialität im 
Klinikalltag trägt demnach dazu bei, 
dass Beschäftigte über ihre eigenen 
Grenzen gehen: Um das Team nicht 
hängen zu lassen, springen sie aus 
dem Frei ein, verzichten auf ihre Pau-
se oder bleiben länger. Wie können 
Gewerkschaften und Interessenver-
tretungen mit dieser »disziplinieren-
den Kollegialität«, wie Behruzi es 
nennt, umgehen?

Der Weg, an den Einzelnen zu 
appellieren, besser auf sich zu ach-
ten (»Dein Frei gehört dir!«), läuft 
meist ins Leere. Eine Alternative 
dazu praktizieren ver.di-Aktive mit 
der »Methode Ultimatum«: Beschäf-
tigte entscheiden kollektiv, nicht 
mehr einzuspringen, wenn der  

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

Kampfmethode Ultimatum 

Arbeitgeber bis zu einem festgesetz-
ten Datum keine Entlastung schafft 
(siehe auch Seite 3). Damit wird, so 
ein Krankenpfleger im Interview, die 
im Alltag »auf den Kopf gestellte 
Solidarität wieder auf die Füße ge-
stellt«: Als solidarisch gilt nun, das 
»Teamversprechen« einzuhalten und 
nicht, seine eigene Gesundheit zu 
ruinieren. Diese »Kampf-Solidarität« 
hat dem Autor zufolge das Potenzial 
für mehr Widerständigkeit, um Ent-
lastung durchzusetzen.   

                    MICHAEL QUETTING

GEWINNERTEAM

Drei, die sich gut verstehen

Dr. Daniel Behruzi: 
Kampfmethode 
Ultimatum. Von 
disziplinierender 
Kollegialität zu 
widerständiger 
Solidarität – Fall-
beispiele aus dem 
Gesundheitswesen. 
In: Industrielle Be-
ziehungen 4/2018, 
S. 469-494 

RUNDUM

Die neuen Pflegepersonaluntergrenzen 
in Krankenhäusern helfen nicht. Nicht 
nur, weil sie für lediglich vier Bereiche 
gelten. Auch dort führen sie nicht zu 
wahrnehmbaren Verbesserungen. Das 
belegen Zahlen des ehemaligen Vivan-
tes-Betriebsrats Volker Gernhardt, die 
für eine unfallchirurgische Station des 
Klinikums Berlin-Neukölln detailliert 
zeigen, wie viel Personal im November 
2018 tatsächlich zur Verfügung stand. 
Die Untergrenzen – die zudem nur 
Planzahlen sind und kurzfristige Ausfälle 
nicht berücksichtigen – hätten demnach 
nichts gebracht. Mit guter Versorgung 
haben sie ohnehin nichts zu tun. Das 
zeigt der Vergleich mit dem Aufwand, 
der laut Pflegepersonal-Regelung (PPR) 
notwendig gewesen wäre.            -dab
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Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.68 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Agaplesion Diakonie-Klinikum  
Hamburg, Christiane F.; 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Monika O., 15537 Erkner;  
3. bis 6. Preis (je eine Pausentasse): Susann H., 09423 Gelenau; Heinz P., 33647 Biele-
feld; Barbara M., 76227 Karlsruhe; Jörg S., 54528 Salmtal

UNVERGESSEN

Klinikprotest in Griechenland
Krankenhausbeschäftigte in Griechen-
land haben am 16. Mai die Arbeit 
niedergelegt, um gegen die schlechten 
Bedingungen in Kliniken zu protestie-
ren. Aufgrund von Personalabbau gibt 
es lange Wartelisten, weshalb viele 
Patient*innen teure Privatbehandlun-
gen in Anspruch nehmen müssen. Eine 
akademisch ausgebildete Pflegekraft 
muss mit einem Einstiegsgehalt von 
nur 640 Euro im Monat auskommen.

Spahns Untergrenzen zementieren Pflegenotstand
Verordnete Personalbesetzung deckt weniger als die Hälfte der nötigen Pflegezeit ab

Stichprobe in der Unfallchirurgie des Vivantes-Klinikums Berlin-Neukölln vom November 2018 
* laut Pflegepersonal-Regelung (PPR); Quelle: Volker Gernhardt; Grafik: werkzwei Detmold
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What a Feeling
Was tun die Klinikbetreiber nicht alles, 
um es ihren Beschäftigten gut gehen zu 
lassen. Jüngstes Beispiel: Das Helios-
Klinikum Berlin-Buch hat zwei »Feel 
Good Managerinnen« eingestellt, die 
eine »wertschätzende Unternehmens-
kultur« fördern sollen, damit die Be-
schäftigten ihr »volles Potenzial optimal 
entfalten«. Denn: »Zufriedene Mitarbei-
ter sind motivierter, leistungsbereiter 
und deutlich produktiver«, was »ent-

Einsendeschluss: 29. August 2019

scheidende Wettbewerbsvorteile bie-
ten« kann. Noch öfter Überstunden 
machen, Pausen durcharbeiten und aus 
dem Frei einspringen, weil es sich ach 
so schön anfühlt? Wir hätten ein paar 
andere Vorschläge: genug Personal 
einstellen, gute Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen schaffen, hoch- 
wertige Arbeit angemessen bezahlen. 
Das würde tatsächlich für gute Ge- 
fühle sorgen.

9. Dezember 1970. Erst sieben Jahre zuvor wurde die erste 
Nierentransplantation in Berlin gewagt. 1970, im ersten 
Jahr des frisch eröffneten Nierentransplantationszentrums 
am Krankenhaus Friedrichshain in Ost-Berlin, führte das  
Ärztekollektiv 26 Transplantationen durch. Überwachen  

und dokumentieren – das gehörte schon damals zum  
pflegerischen Alltag. Heute zahlen Krankenkassen je  
Transplantation im Schnitt bis zu 65.000 Euro, für die  
anschließende Nachsorge jährlich rund 10.000 Euro.   -tob

drei 69

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!    

redaktion.drei@verdi.de

Download: bitly.com/Kampfmethode


