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»Wer im Gesundheits- und Sozialwesen arbeitet, braucht Geduld – in der 

Arbeit mit Kindern, pflegebedürftigen und kranken Menschen oder  

Menschen mit Beeinträchtigungen. Wenn es um bessere Arbeitsbedin- 

gungen und faire Bezahlung geht, stößt die Geduld hingegen zunehmend 

an Grenzen. Das ist gut so. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen wird 

bewusst, welche Bedeutung ihre Arbeit für eine funktionierende,  

humane Gesellschaft hat. Und dass falsche Bescheidenheit nicht  

angebracht ist. Sie setzen sich gemeinsam für ihre Rechte ein. Sie sind 

nicht länger bereit, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um personelle 

Unterbesetzung auszugleichen. Eine wachsende Zahl organisiert sich in 

ver.di. So verschaffen sie sich Respekt. Und so geben wir gemeinsam dem 

Sozialen eine starke Stimme.«       

             Sylvia Bühler,  

          ver.di-Bundesvorstandsmitglied und Bundesfachbereichsleiterin

»Die Soziale Arbeit ist zum gesellschaftlichen Faktor geworden.  

Wir haben den Menschen bewusst gemacht, dass sie ein funktionie- 

rendes Gesundheits- und Sozialwesen brauchen – mit genug Personal,  

das hoch qualifiziert ist und gut bezahlt wird. Hier haben wir in den  

vergangenen vier Jahren viel bewegt. Das schlägt sich auch in der  

positiven Mitgliederentwicklung nieder. Jetzt gilt es, dran zu bleiben.  

Wir sollten loslegen, mit den Kolleginnen und Kollegen reden, sie auf  

eine Mitgliedschaft ansprechen. Statt zu diskutieren, was alles nicht 

geht. Das treibt der Bundesfachbereichsvorstand voran. Und er bringt  

das ganze bunte Spektrum unseres Fachbereichs zusammen. Trotz aller  

Unterschiede sind die Probleme in den Teilbranchen sehr ähnlich.  

Und die Lösungen: Aufwertung und Entlastung.«     

                                Lisa Merla,  

       Vorsitzende des Bundesfachbereichsvorstands
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Gesundheits- und Sozialwesen muss es um Menschen gehen: Patient*innen wollen gut und sicher behan-

delt, gepflegt und versorgt werden. Kinder und Jugendliche brauchen Zuwendung und Förderung. Menschen 

mit Beeinträchtigungen verdienen Hilfe, individuell angepasst an ihren Bedarf. Pflegebedürftige, alte Men-

schen haben ein Recht auf einen würdevollen Lebensabend – ob zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung. 

Und Beschäftigte, die sich beruflich und professionell um ihre Mitmenschen kümmern, haben anständige 

Arbeitsbedingungen und gute Einkommen verdient. Für all das, für Aufwertung und Entlastung, macht sich 

unser ver.di-Fachbereich stark. Tag für Tag. Gegenüber der Politik, im Betrieb und in der Tarifarbeit.

Dass die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, davon zeugt auch dieser Geschäftsbericht. 

Sukzessive haben die politischen Entscheidungsträger die Daseinsvorsorge dem Markt geöffnet. Es geht um 

Marktanteile, Umsätze und Gewinne – und eben längst nicht mehr um den Menschen. Die Personalkosten 

machen im Gesundheits- und Sozialwesen naturgemäß einen großen Teil der Gesamtkosten aus. Deshalb 

versuchen viele Arbeitgeber, die Zahl der Stellen zu reduzieren und die Löhne zu drücken. Die fatalen Folgen 

für Arbeitsbedingungen, Bezahlung und Versorgungsqualität sind bekannt. Diesem Marktradikalismus setzen 

wir das Primat des Sozialen entgegen. 

Mit Entschlossenheit und allen Mitteln, die uns als Gewerkschaft zur Verfügung stehen, verteidigen wir das 

Soziale in unserer Gesellschaft. Das, was eine zivilisierte Gesellschaft ausmacht und zusammenhält. In diesem 

Sinne sind wir »radikal SOZIAL«, so das Motto unserer Bundesfachbereichskonferenz 2019 in Bad Neuenahr. 

Die Konferenz stellt die Weichen für die kommenden Jahre. Und wir blicken zurück auf eine Zeit, die wir gut 

genutzt haben. Wir haben es geschafft, die Probleme, die unseren Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben 

und Einrichtungen unter den Nägeln brennen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben die Überlastung in 

den Krankenhäusern, die schlechte Bezahlung in der Altenpflege, den Personalmangel in der frühkindlichen 

Bildung und vieles mehr zum Thema gemacht.

Und wir haben Wichtiges erreicht. Zum Beispiel die Bezahlung der betrieblich-schulischen Auszubildenden  

in Krankenhäusern, die von null auf rund 1.000 Euro im Monat steigt. Oder die Vereinbarungen für mehr 

Personal und Entlastung in einer Reihe von Kliniken. Und gute Tarifabschlüsse in etlichen Bereichen. 

All das schaffen wir, weil sich Menschen für ihre gemeinsamen Interessen engagieren. Unsere selbstbewusste 

Botschaft wird gehört: Mehr von uns ist besser für alle! Je mehr sich in ver.di organisieren, desto mehr  

können wir durchsetzen. Und wenn wir auf mehr Personal in den Einrichtungen bestehen, hilft das der  

Gesellschaft als Ganzes.

Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viel bewegt. Ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen 

und Kollegen, ehren- und hauptamtlich, die dazu beigetragen haben. Zusammen sind wir richtig gut.  

So machen wir weiter.

Sylvia Bühler      Lisa Merla

Mitglied des ver.di-Bundesvorstands    Vorsitzende des

und Bundesfachbereichsleiterin     Bundesfachbereichsvorstandes
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Foto: Arnim Thomaß

Die bislang größte Protestaktion 

im deutschen Gesundheitswesen: 

Am 24. Juni 2015 machten  

Beschäftigte vor mehr als 1.300 

Kliniken jede einzelne fehlende 

Stelle mit einer Ziffer sichtbar.
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Menschen statt Kommerz

Das Gesundheits- und Sozialwesen darf nicht dem 

Markt überlassen werden. Der wirtschaftliche Wett-

bewerb ist für dessen Steuerung völlig untauglich. 

Privatisierung, Kommerzialisierung und der Abbau 

staatlicher Regulierung haben seit den 1990er Jah-

ren dazu geführt, dass Krankenhäuser, Pflege- und 

Sozialeinrichtungen zunehmend unter betriebswirt-

schaftlichen Gesichtspunkten betrieben werden. 

Das hat fatale Folgen für die Versorgung und die 

Beschäftigten. 

Einige Sektoren – wie die stationäre Pflege und 

die Rehabilitation – sind in den Fokus von Finanzin-

vestoren geraten. Diese üben mit ihren kurzfristigen 

Renditeerwartungen einen gewaltigen Druck auf 

Unternehmen aus, zu expandieren und die Kosten 

permanent zu senken. Das wiederum verstärkt 

den Druck auf öffentliche und freigemeinnützige 

Einrichtungen. Trägerübergreifend setzen sie darauf, 

Arbeit durch Outsourcing und Tarifflucht billiger zu 

machen. 

Wo sich Beschäftigte zur Wehr setzen, reagieren 

einige Konzerne mit »Union Busting« – der systema-

tischen Bekämpfung von Arbeitnehmervertretungen 

mit Hilfe von Einschüchterung und einschlägigen 

Anwaltskanzleien. Wenn Beschäftigte zusammen- 

stehen, können sie sich gemeinsam mit ihrer Ge-

werkschaft ver.di zur Wehr setzen.

Wenig fürs Personal – viel für Aktionäre

Krankenhäuser

Eigenkapitalrendite

Personalausgaben pro Euro Umsatz

70 Cent

öffentlich

60 Cent

privat

– 2 %
öffentlich

+ 14 %

privat

Pflegeheime

Eigenkapitalrendite

Personalausgaben pro Euro Umsatz 

62 Cent

öffentlich

50 Cent

privat

+ 8,3 %

privat

+ 2,8 % 

öffentlich

2014 und 2015, gerundet; Quelle: pwc, Mai 2017 2014 und 2015; Quelle: RWI/ARD
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Ein Grund für die hohen Renditen privater Gesundheitskonzerne ist, 

dass sie weniger und schlechter bezahltes Personal einsetzen.
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Seither bauen kommerzielle Anbieter ihren Markt- 

anteil kontinuierlich aus. Im stationären und ambu-

lanten Bereich ist der Anteil privater Einrichtungen 

zwischen 1999 und 2017 von 44 auf 54 Prozent 

gestiegen. Die Unternehmenskonzentration hat sich 

in den vergangenen Jahren beschleunigt. Der größte 

kommerzielle Pflegeheimbetreiber Korian bringt es 

inzwischen auf etwa 230 Einrichtungen mit mehr als 

25.000 stationären Pflegeplätzen und rund 2.500 

Appartements im Betreuten Wohnen sowie rund 

21.000 Beschäftigten.

Vor allem ausländische Großkonzerne und 

Finanzinvestoren breiten sich in der Branche aus. 

Sie haben das Gesundheitswesen und insbesondere 

die Altenpflege als Geschäftsfeld mit steigendem 

Volumen und stabilen Renditen entdeckt. Finanzin-

vestoren kaufen Pflegeheimketten, expandieren und 

treiben den Wert in die Höhe, um sie meist nach 

wenigen Jahren gewinnbringend weiter zu verkau-

fen. Allein 2017 gab es drei solcher Großtransaktio-

Finanzinvestoren  
in der Altenpflege

Die Altenpflege ist seit Ende der 1990er Jahre eine 

der größten Wachstumsbranchen in Deutschland. 

Höhere Lebenserwartung und sich verändernde 

familiäre und soziale Strukturen steigern kontinu-

ierlich den Bedarf an qualifizierter Pflege. Mit der 

Folge wachsender Beschäftigung: Waren 1999 noch 

625.000 Menschen in der Altenpflege beschäftigt, 

waren es 2017 bereits mehr als 1,15 Millionen, eine 

Zunahme um 84 Prozent. Sie sind in rund 14.500 

stationären Einrichtungen und fast ebenso vielen 

ambulanten Pflegediensten tätig.

Für kommerzielle Unternehmen ist dieser Wachs-

tumsmarkt sehr attraktiv. Mit Einführung der Pflege-

versicherung 1995 wurde die Versorgung pflegebe-

dürftiger Menschen – politisch gewollt – den freien 

Kräften marktwirtschaftlicher Konkurrenz überlassen. 

Fo
to

: M
ar

ie
-L

ui
se

 M
ar

ch
an

d

Beschäftigte 

in der Alten-

pflege 2016: 

Gegen Priva-

tisierung, für 

mehr Personal.

November 2017: 

Der Bundesfach- 

bereichsvorstand 

macht sich stark 

für die Alten-

pflege.
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radikal SOZIAL: Menschen statt Kommerz

nen: Der Verkauf von Vitanas und »Pflegen  

und Wohnen« an die US-Investmentgesellschaft  

Oaktree, die Übernahme der MK-Kliniken AG (ehe-

mals Marseille-Kliniken) durch den französischen 

Private-Equity-Fonds Chequers Capital sowie der 

Verkauf von Deutschlands zweitgrößter Pflegekette 

Alloheim durch den US-Investor Carlyle, der das  

Unternehmen erst 2013 von Star Capital übernom-

men hatte. Das Übernahmekarussell dreht sich 

immer schneller.

ver.di hat mit Pressemitteilungen, Hintergrundar-

tikeln und Flugblattaktionen dazu beigetragen, diese 

Aktivitäten von Finanzinvestoren in der Altenpflege 

öffentlich zu problematisieren. Der Bundesfachbe-

reich wurde häufig für Hintergrundrecherchen und 

Expertenwissen angefragt. 

Anlässlich des Vitanas-Verkaufs machten Be-

schäftigte vor dem Bundesgesundheitsministerium 

in Berlin mit einer Kundgebung auf die möglichen 

Folgen des Deals aufmerksam. Beim Verkauf von 

Alloheim kritisierten wir das Gebaren der Investoren 

und forderten die Beschäftigten auf, sich gewerk-

schaftlich zu organisieren und Betriebsräte  

zu gründen.

£ bit.ly/RaubRitter

»Für mich ist völlig klar: Spekulanten haben in der Pflege nichts  

zu suchen. Es muss um die Menschen gehen, nicht ums Gewinne- 

machen. Ich bin Altenpflegerin geworden, um anderen zu  

helfen – nicht, damit sich Investoren die Taschen voll machen.« 

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

aktiv in der ver.di-Bundesfachkommission Altenpflege
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Branchenanalyse

Wer etwas bewegen will, muss sich gut ausken-

nen. Aus diesem Grund hat die Hans-Böckler-Stif-

tung beim Internationalen Institut für Empirische 

Sozialforschung (inifes) auf Initiative von ver.di 

eine Branchenanalyse über das Gesundheits- und 

Sozialwesen in Auftrag gegeben, die im Novem-

ber 2015 veröffentlicht wurde. Sie dokumentiert 

die grundlegenden Entwicklungstendenzen der 

Teilbranchen, was dem Fachbereich in vielerlei 

Hinsicht nützlich war.

£ bit.ly/inifes-Analyse

Beschäftigte von Vitanas protestieren am 14. August 2017  

gegen den Verkauf an den US-Finanzinvestor Oaktree.
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Gewinnmaximierer  
in Krankenhäusern

Im Bereich der Krankenhäuser sind inzwischen 

mehr Kliniken in kommerzieller als in öffentlicher 

und freigemeinnütziger Trägerschaft. Gemessen 

an der Bettenzahl sind die Verhältnisse aufgrund 

unterschiedlicher Klinikgrößen noch umgekehrt. Das 

Privatisierungstempo hat nach der Finanzkrise 2008 

nachgelassen. Gleichzeitig hat aber die Unterneh-

menskonzentration durch Verkäufe von privat an 

privat erheblich zugenommen. Einer dezentralen 

Struktur lokaler und regionaler Krankenhäuser im 

öffentlichen Besitz stehen große, überregional oder 

bundesweit präsente Privatkonzerne gegenüber.

Die negativen Seiten der Privatisierung werden 

zunehmend sichtbar. So wurden in Hamburg 2016 

geheime Verträge zum ein Jahrzehnt zuvor erfolgten 

Verkauf des ehemaligen Landesbetriebs Kranken-

Beschäftigte 

der privaten 

Klinikbetreiber 

Ameos (links) 

und Rhön 

(rechts) gehen 

für ihre Inter-

essen auf die 

Straße.
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Öffentliche Krankenhäuser Freigemeinnützige Krankenhäuser Private Krankenhäuser

Quelle: Statistisches Bundesamt

häuser öffentlich, die stark zu Lasten des Stadtstaats 

formuliert sind. Der damalige CDU-geführte Senat 

hatte dem Konzern eine Art Gewinngarantie aus 

Steuermitteln gegeben. Nach der weltweit einzigen 

Privatisierung eines Universitätsklinikums in Gießen 

und Marburg (UKGM) im Jahr 2006 dauerte es elf 

Jahre, bis geregelt war, welche Kosten das Land 

Hessen für Wissenschaft und Forschung trägt und 

welche Ausgaben Rhön für die Krankenversorgung 

aufbringt. Die Regelung bevorzugt nach Auffassung 

von ver.di den Konzern und benachteiligt das Land – 

also die Steuerzahler*innen.

Stark beschäftigt hat uns im Berichtszeitraum 

die Insolvenz der Paracelsus-Kliniken, die erste einer 

größeren Klinikkette. Deren Geschäftsführung bean-

tragte kurz vor dem Jahresende 2017 Insolvenz in Ei-

genverwaltung. Im Zuge dessen wurden die Kliniken 

in Karlsruhe und Bad Ems geschlossen, insgesamt 

etwa 500 Kolleginnen und Kollegen verloren ihren 

Arbeitsplatz bzw. wechselten zu anderen Standor-

Privatisierung

Krankenhäuser in Deutschland nach Trägerschaft
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2016 mit einem elfwöchigen Streik erfolgreich für 

ihre Tarifbedingungen und die Übernahme zumin-

dest eines Teils dieser Pflegekräfte zur Muttergesell-

schaft gekämpft. 

Die Strategie der Ameos-Gesellschafter ist es 

offenbar, den Wert ihres »Investments« zu steigern 

und am Ende durch den Verkauf ihrer Anteile Kasse 

zu machen. Ein anderes Ziel haben Private-Equity-

Fonds wie die Ameos-Eigentümer Carlyle und Qua-

driga schließlich nicht. Dem Gesundheitswesen wird 

Geld entzogen, Sozialversicherungsbeiträge werden 

zweckentfremdet.

Inzwischen sehen Öffentlichkeit und Kommu-

nalpolitik die Privatisierung von Kliniken weitaus 

skeptischer als früher. Weshalb die Konzerne nach 

anderen Strategien des Wachstums suchen. Diese 

finden sie unter anderem im Ausland. So kaufte 

Fresenius 2016 den größten spanischen Klinikbetrei-

ber Quirónsalud und strebt weitere Käufe außerhalb 

Deutschlands an. 

Die Möglichkeiten, Gewinne organisch – also 

ohne Zukäufe – weiter zu steigern, sind vielfach 

ausgereizt. Großeinkaufspreise sind kaum noch wei-

ter zu drücken und die Folgen des Personalabbaus 

sind maßgeblich durch unsere Aktivitäten öffentlich 

bekannt und werden angeprangert. Kommerzielle 

Konzerne suchen in jüngerer Zeit deshalb vor allem 

Lösungen in der Digitalisierung, der Verlagerung von 

Geschäftsanteilen in das Serviceumfeld, der Auswei-

tung ambulanter Angebote und der Erschließung 

weiterer Geschäftsfelder.

Eine gesetzliche Personalbemessung mit wirk-

samen Kontrollmechanismen würde dazu führen, 

dass zur Deckung der Betriebskosten gedachte 

ten. Ursache waren Managementfehler,  

auf deren Behebung die Vertreter*innen der 

Beschäftigten im Aufsichtsrat vielfach gedrun-

gen hatten – ohne Erfolg. Ein seit Sommer 2017 

verhandelter Zukunftssicherungstarifvertrag für 

die damals rund 5.200 Beschäftigten scheiterte an 

der Geschäftsführung, die ihren Verpflichtungen 

nicht nachkam. Wir haben den Gesamtbetriebsrat 

zu den vielen Fragen beraten, die sich im Zuge der 

Insolvenz stellten: Zum Beispiel, ob der Verkauf in 

Einzelteilen oder im Ganzen sinnvoller ist, welche 

Kriterien an einen zukünftigen Käufer zu stellen sind, 

welche Folgen die Insolvenz für die Beschäftigten 

bezüglich der Lohnfortzahlung, Alterssicherung und 

Altersteilzeit hat, aber auch, wer angesprochen 

werden muss, damit die von Schließung betroffenen 

Kolleg*innen gut unterkommen. Auch die Frage 

möglicher Versorgungslücken an einzelnen Stand-

orten haben wir mit den Interessenvertreter*innen 

erörtert. Der Konzern wurde im April 2018 an den 

familiengeführten Private-Equity-Investor Porter-

house (Unternehmerfamilie Happel) verkauft.

Wie gewinnorientierte Konzerne vorgehen, zeigt 

exemplarisch das Beispiel Ameos. Das im Besitz 

von Private-Equity-Fonds befindliche Unternehmen 

betreibt bundesweit 77 Einrichtungen mit etwa 

13.000 Beschäftigten. Es zeichnet sich durch ein 

rigoroses Vorgehen gegen Tarifverträge und Arbeit-

nehmerrechte aus. Viele Berufsgruppen wurden in 

tariflose Tochter- oder Schwestergesellschaften aus-

gegliedert. Neue Pflegekräfte wurden ebenfalls in 

tariflosen Ameos-Gesellschaften eingestellt und an 

die Stammhäuser verliehen. Die Belegschaften der 

Ameos-Kliniken Osnabrück und Hildesheim haben 

Fo
to

: D
av

id
 E

be
ne

r

radikal SOZIAL: Menschen statt Kommerz

Bei Aktionen 

der Ameos-

Beschäftig-

ten immer 

dabei: Die 

Heuschrecke 

als Symbol 

gieriger 

Finanz- 

investoren.



Geschäftsbericht Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen | 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018

14

Gelder der Krankenversicherung nicht für Gewin-

ne zweckentfremdet werden. Sie würden dann 

ordnungsgemäß eingesetzt: für eine gute Kranken-

versorgung und bessere Arbeitsbedingungen. Das 

Finanzierungssystem der Fall- bzw. Tagespauschalen 

gehört insgesamt auf den Prüfstand. 2015 hat unse-

re Bundesfachbereichskonferenz den Beschluss auf 

den Weg gebracht, den der ver.di-Bundeskongress 

bestätigte: »Die Gewerkschaft ver.di lehnt das der-

zeit in Deutschland praktizierte, auf Fallpauschalen 

basierende Finanzierungssystem im Gesundheitswe-

sen ab. Die Bezahlung nach Krankheitsfallpauschalen 

(Diagnosis Related Groups DRG) hat sich als unfähig 

erwiesen, eine an der Qualität und Sicherheit aus-

gerichtete Versorgung der gesamten Bevölkerung 

und die Ausbildung und Beschäftigung von ausrei-

chend Personal zu gewährleisten.« Verschärft wird 

die Situation durch die dauerhaft unzureichende 

Finanzierung von Investitionen durch die Länder. 

Allein 2016 betrug die Förderlücke laut Krankenhaus 

Rating Report rund drei Milliarden Euro.

»Der Wettbewerb und die unzureichenden Investitionsmittel führen 

in den Krankenhäusern zu dem permanenten Druck, die Kosten 

weiter zu senken. Darunter leiden nicht nur die Patientinnen und 

Patienten, sondern auch wir. Ich kann meinem Anspruch an diesen 

tollen Beruf kaum noch gerecht werden. Es fehlt an Zeit und Perso-

nal. Das muss sich ändern – und zwar schnell.« 
Dana Lützkendorf, Intensivpflegekraft am Berliner Uniklinikum Charité 

und Mitglied im Präsidium des Bundesfachbereichsvorstands 

Für ver.di ist klar: Krankenhäuser brauchen eine aus-

kömmliche Finanzierung, die eine bedarfsgerechte 

Personalausstattung erlaubt. Zugleich müssen diese 

Mittel zweckgebunden für eine gute Versorgung 

verwendet werden und dürfen nicht für Investitio-

nen oder gar Zukäufe zweckentfremdet werden.

Forum Konzerne im Gesundheitswesen

Das 2014 wiederbelebte »Forum Konzerne im 

Gesundheitswesen« für Mitglieder von Gesamt- 

und Konzernbetriebsräten kam zu jeweils zwei 

Seminaren pro Jahr zusammen. Sie decken die 

ganze Bandbreite mitbestimmungsrelevanter 

Themen im Krankenhausbereich ab. Besonders 

wichtig ist das Forum für die Vernetzung und den 

Austausch der Interessenvertreter*innen, unter 

anderem über Dienst- und Betriebsvereinbarun-

gen sowie Probleme der Interessenvertretung im 

Unternehmensverbund auf Konzernebene.
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das Unternehmen mit, künftig keine Tarifverhand-

lungen mehr mit ver.di führen zu wollen. Stattdes-

sen setzte das Management auf hausspezifische 

Lohnregelungen mit örtlichen Betriebsräten, die 

zum Teil massiv unter Druck gesetzt wurden. Diese 

Vereinbarungen beinhalteten flexible Lohnmodelle 

mit sogenannten Gehaltsbändern für einzelne Be-

schäftigtengruppen. Bei Median West konnte diese 

Tarifblockade allerdings inzwischen durchbrochen 

werden (siehe Seite 64.)

£ gesundheit-soziales.verdi.de/themen/ 
      privatisierung
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Warnstreik 

beim Reha-

Konzern 

Median am 

14. Septem-

ber 2016  

in Berlin

Reha-Einrichtungen  
als Spekulationsobjekte

Seit der niederländische Private-Equity-Fonds 

Waterland 2014 die Median-Kliniken übernom-

men hat, baute er diese zum mit Abstand größten 

Reha-Konzern aus – mit 120 Einrichtungen und rund 

15.000 Beschäftigten. Nach Presseberichten bereitet 

Waterland seit Sommer 2018 den Weiterverkauf vor. 

Es ist davon auszugehen, dass der Profit des Finan-

zinvestors vor allem durch den Verkauf der Median-

Immobilien erzielt wird. Waterland war kaum neuer 

Besitzer, da veräußerte das Unternehmen die Immo-

bilien des Reha-Betreibers für 700 Millionen Euro an 

die US-Firma Medical Properties Trust. Seither zahlen 

viele Median Kliniken hohe Mieten. Parallel zu den 

Verkaufsabsichten von Median verschiebt auch 

Medical Properties Trust die Median-Immobilien 

weiter in eine Gemeinschaftsfirma mit dem großen 

Immobilieninvestor Primonial – und streicht dabei 

nach eigenen Angaben einen Verkaufsgewinn von 

500 Millionen Euro ein.

Nach der Übernahme durch Waterland fuhr 

Median einen aggressiven Wachstums-, Verschlan-

kungs- und Kostenkürzungskurs. Im Mai 2016 teilte 
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Outsourcing und  
prekäre Beschäftigung

Um Personalkosten zu drücken, werden im Gesund-

heits- und Sozialwesen Tätigkeiten in Tochtergesell-

schaften ausgegliedert oder an Fremdfirmen verge-

ben. Betraf dies anfangs ausschließlich Reinigung 

und Hauswirtschaft, gibt es inzwischen kaum noch 

einen Bereich, der verschont wird. Die Folgen der 

Tarifflucht sind deutlich niedrigere Löhne, schlechtere 

Arbeitsbedingungen wie längere Arbeitszeiten, Verlust 

der betrieblichen Altersvorsorge und prekäre Beschäf-

tigung. Die Zerlegung der Belegschaften und die 

Aufspaltung von Tätigkeiten schadet auch der Qualität 

der Versorgung. Beide Aspekte problematisieren wir in 

den Betrieben, der öffentlichen Debatte und gegen-

über der Politik.

Mit dem Projekt Servicebetriebe, das der Bun-

desfachbereich Ende 2015 erfolgreich abgeschlossen 

hat, haben wir einiges bewegt. In etlichen der 141 

Projektbetriebe konnten Tarifverträge durchgesetzt 

werden, die Zahl der ver.di-Mitglieder hat sich dort 

vervielfacht. Seither gehört die Organisierung und 

Krankenhausreinigung: mehr Outsourcing – mehr Infektionen

durch den Krankenhauskeim Clostridium difficile
Quelle: Litwin u.a. 2016, Foto: 2007 Presidential $1 Coin image from the United States Mint, Grafik: werkzwei Detmold

keine 
Infektion

mindestens 
eine Infektion

26 % Kalifornische Kliniken, die 
2012 durchschnittlich

ihres Reinigungsbudgets 
für externe Dienstleister 
verwendeten, hatten

7% 
Outsourcing in der Kranken-

hausreinigung erhöht das  

Risiko von Infektionen. Die-

sen Zusammenhang belegt 

zum Beispiel eine US-Studie 

aus dem Jahr 2016. 

Unterstützung von Beschäftigten in diesem Bereich 

zur Regelarbeit des Fachbereichs. 

Immer wieder kommt es in ausgegliederten Betrie-

ben zu sichtbaren und großen Auseinandersetzungen. 

So riefen zum Beispiel die Beschäftigten von Toch-

tergesellschaften öffentlicher Berliner Krankenhäuser 

2016 den »Aufstand der Töchter« aus. Mit Streiks 

verfolgen sie das Ziel der Anbindung an den Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Diese werden 

mit einer politischen Druckkampagne begleitet, die 

die Landesregierung mit in die Pflicht nimmt. Bei der 

Charité Facility Management GmbH (CFM) erreichten 

wir 2018 eine Tarifeinigung, die Niedriglöhner*innen 

bis zu 16 Prozent mehr Geld brachte. Bei der Vivantes 

Servicegesellschaft (VSG) erzielten die Kolleginnen 

und Kollegen nach 51 Streiktagen einen Abschluss mit 

deutlichen Lohnerhöhungen. Auch die Beschäftigten 

der Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum 

GmbH (CPPZ) traten mehrfach für einen Tarifvertrag in 

den Warnstreik. 

Per Nachtragshaushalt hat das Berliner Abge-

ordnetenhaus Mitte Dezember 2018 dem Senat die 

Auflage erteilt, Charité und Vivantes zum »vollstän-

digen Verzicht auf sachgrundlos befristete Beschäf-
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tigungsverhältnisse sowie den vollständigen Verzicht 

auf konzernfremde Aufgabenauslagerungen« zu ver-

pflichten. Die Vorstände müssen bis Ende März 2019 

ein Konzept zur Wiedereingliederung von Tochterge-

sellschaften vorlegen. Bei Vivantes werden explizit die 

Therapeutischen Dienste und die Ambulante Kranken-

pflege genannt, beim Uniklinikum die Charité Physio-

therapie- und Präventionszentrum GmbH (CPPZ). Das 

ist ein Ergebnis des kontinuierlichen Drucks, den 

ver.di in den vergangenen Jahren auf Arbeitgeber und 

politisch Verantwortliche in Berlin aufgebaut hat.

Ein Durchbruch gelang auch bei der UMG Klinik-

service GmbH, einer Tochter des Universitätsklinikums 

und der Universität Göttingen. Mit mehreren Streik-

tagen setzten die Beschäftigten Lohnerhöhungen 

durch, die in den unteren Entgeltgruppen zwischen 

18 und 28 Prozent liegen. Zudem konnten wir weitere 

Verbesserungen in der Eingruppierung, bei Arbeits- 

zeiten, Urlaub und Zuschlägen erreichen.

Wie wichtig es ist, dass die Belegschaften von 

Mutter- und Tochtergesellschaften zusammenstehen, 

zeigt die Auseinandersetzung am Universitätsklinikum 

Düsseldorf. Wochenlang haben Kolleg*innen 2018 

gleichzeitig für einen Tarifvertrag in den Servicege-

sellschaften und für die Entlastung des Krankenhaus-

personals gestreikt. Der erbitterte Widerstand der 

Klinikleitung gegen eine Tarifbindung der Tochterge-

sellschaften konnte schließlich gebrochen werden. 

Die Tarifverhandlungen laufen zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Geschäftsberichtes.

Broschüre über Gesundheits- 

schutz und Personalbemessung 

in der Krankenhausreinigung, 

veröffentlicht 2015 

radikal SOZIAL: Menschen statt Kommerz

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Gesundheitsschutz und Personalbemessung  
in der Krankenhausreinigung

Netzwerk Servicebetriebe

ver.di-Aktive in Servicebetrieben tauschen sich 

in einem Netzwerk über ihre Arbeit aus. Für die 

Krankenhausreinigung hat der Bundesfachbereich 

zwei Pilotseminare zur Stärkung der Betriebsrats-

arbeit in Servicegesellschaften durchgeführt. Die 

2015 in einer Broschüre festgehaltenen Ergebnis-

se helfen den Interessenvertretungen, eine gute 

Personalausstattung einzufordern, die für den 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten und eine 

ausreichende Hygiene in den Krankenhäusern 

erforderlich ist. Sie bieten auch die Grundlage 

dafür, eine gesetzliche Personalbemessung in 

der Krankenhausreinigung zu entwickeln. Bei 

einer Fachtagung für Interessenvertretungen von 

Servicebetrieben 2016 in Saalfeld ging es insbe-

sondere um die Frage, wie Tarifbindung in den 

Gesellschaften durchgesetzt werden kann.

Unsere Kritik an der problematischen Zergliederung 

der Versorgung durch Outsourcing und prekäre 

Beschäftigung fand auch während des Gesetzge-

bungsverfahrens zu Leiharbeit und Werkverträgen 

große Aufmerksamkeit, so bei einer Anhörung der 

Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU im Bundestag 

und bei einer Pressekonferenz des DGB. Der Kon-

zernbetriebsrat der Asklepios Kliniken GmbH brachte 

sich schon früh mit einer Petition in diese Debatte 

ein und trat bei Anhörungen, Gesprächen und 

Foto:Klaus-Peter Wittemann

Selbstbewuss-

te Parolen: Be-

schäftigte der 

UMG Klinik-

service GmbH 

in Göttingen 

erkämpfen En-

de 2018 einen 

Tarifvertrag.
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gegenüber der Presse mit Beispielen und eigenen 

Vorschlägen in Erscheinung. Der Konzernbetriebsrat 

der Helios Kliniken schrieb die Bundesministerien 

für Gesundheit und Arbeit an und forderte sie auf, 

den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen 

zu unterbinden. Der Fachbereich beteiligte sich 

an der DGB-Kundgebung zum Thema am 9. April 

2016 in München. Die gewerkschaftlichen Forde-

rungen wurden von der Bundesregierung teilweise 

aufgegriffen. Insbesondere bei der Regulierung von 

Werkverträgen besteht jedoch weiterhin großer 

Handlungsbedarf.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/mein-

 arbeitsplatz/servicegesellschaften

Gefördert wird unsichere und prekäre Beschäftigung 

in vielen Bereichen dadurch, dass bei staatlichen 

Ausschreibungen auf das billigste Angebot gesetzt 

und soziale Kriterien vernachlässigt werden. So auch 

in Einrichtungen für geflüchtete Menschen. In den 

Zentralen Unterbringungseinrichtungen Herford und 

Oerlinghausen in Nordrhein-Westfalen haben wir 

uns dafür eingesetzt, dass Arbeitsverträge und -be-

dingungen bei Betreiberwechseln erhalten bleiben. 

Obwohl die Betreuung geflüchteter Menschen eine 

wichtige und viel diskutierte gesellschaftliche Aufga-

be ist, wird den Beschäftigten die nötige Sicherheit 

verwehrt. Das haben wir mit überregionaler Medien-

resonanz skandalisiert. Zugleich haben wir Kollegin-

nen und Kollegen erfolgreich dabei unterstützt, auf 

einen Betriebsübergang und damit den Erhalt ihrer 

Arbeitsplätze und -bedingungen zu klagen.

Eine Besonderheit unter den atypischen Beschäf-

tigungsverhältnissen sind die Schwesternschaften 

des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Deren Mitglie-

der hatten nach langjähriger Rechtsprechung keinen 

Arbeitnehmerstatus, keinen Zugang zu Arbeitsge-

richten und konnten nicht an Betriebsratswahlen 

und Arbeitskämpfen teilnehmen. In Deutschland 

gab es 2016 noch insgesamt etwa 23.000 Rot-

kreuzschwestern, die Vereinsmitglieder der 31 

DRK-Schwesternschaften waren. Der Europäische 

Gerichtshof hat am 17. November 2016 in einem 

Urteil festgestellt, dass diese Leiharbeiterinnen im 

Sinne der EU-Leiharbeitsrichtlinie sind. Das Bundes-

arbeitsgericht schloss sich dieser Auffassung im Feb-

ruar 2017 an. Ausgelöst wurde das Urteil durch den 
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»Für die Versorgung im Krankenhaus werden alle gebraucht – der 

Elektriker und die Reinigungskraft ebenso wie der Arzt und die 

Pflegerin. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, sondern  

halten zusammen. So haben wir am UKGM eine Vereinbarung  

durchgesetzt, mit der Outsourcing ausgeschlossen und zusätzliche 

Stellen geschaffen werden.« 
Michael Kroll,  

Koch am Uniklinikum Gießen und Marburg
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Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH in Essen, der 

die Zustimmung zur Einstellung von DRK-Schwestern 

als Vereinsmitglieder grundsätzlich mit dem Hinweis 

verweigerte, diese würden tatsächlich als Arbeitneh-

merinnen und nicht als Vereinsmitglieder beschäf-

tigt. Schon zuvor hatte der Betriebsrat am Klinikum 

Coburg durchgesetzt, dass DRK-Schwestern aktives 

und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Klinik- 

Betriebsrat haben – wofür ihm der Betriebsrätepreis 

2017 verliehen wurde. 

Die neue Rechtsprechung bedrohte das Ge-

schäftsmodell der DRK-Schwesternschaften, die 

ihre Mitglieder an Kliniken und andere Einrichtun-

gen verleihen. Denn für Leiharbeitnehmer*innen 

ist die Überlassung nach dem Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetz (AÜG) auf 18 Monate begrenzt. 

Unterstützung für dieses arbeitnehmerfeindliche 

Modell bekamen die DRK-Schwesternschaften im 

Mai 2017 durch die Bundesregierung. Sie änderte 

das DRK-Gesetz, damit die Höchstüberlassungsdauer 

von 18 Monaten auf die gestellten DRK-Schwestern 

keine Anwendung findet. Wir halten dies für einen 

Verstoß gegen EU-Recht und haben ebenso wie der 

Personalrat der Uniklinik Essen Beschwerde bei der 

Europäischen Kommission eingelegt.

Trotz der Gesetzesänderung konnten seither Rot-

kreuzschwestern in einen regulären Arbeitnehmer-

status überführt werden. Der Aufsichtsrat des Unikli-

nikums Essen beschloss vor dem Hintergrund der 

juristischen und politischen Auseinandersetzungen, 

die Zusammenarbeit mit der DRK-Schwesternschaft 

Ende September 2018 zu beenden. Allen Rotkreuz-

schwestern wurde ein regulärer Arbeitsvertrag 

angeboten, die Überleitung hat ver.di per Tarifver-

trag geregelt. Fast 900 DRK-Schwestern haben das 

Angebot einer Festanstellung angenommen, das 

sind 95 Prozent der aktiven DRK-Pflegekräfte. Auch 

in Coburg wurden den Rotkreuzschwestern regu-

läre tariflich abgesicherte Arbeitsplätze im Klinikum 

angeboten. Beim Asklepios Westklinikum Hamburg 

garantiert eine unter Beteiligung von ver.di ausge-

handelte Vereinbarung, dass bei Übernahme der 

DRK-Schwestern die Dauer der Betriebszugehörigkeit 

anerkannt wird und die tarifliche Eingruppierung 

und die Altersversorgung erhalten bleiben. 

£ gesundheit-soziales.verdi.de/themen/

 prekaere-arbeit

»Warum sollten DRK-Schwestern nicht genauso behandelt werden 

wie andere Arbeitnehmerinnen? An der Essener Uniklinik haben 

fast alle aktiven DRK-Schwestern das Angebot angenommen, in 

eine reguläre Beschäftigung zu wechseln. Jetzt haben wir endlich 

die gleichen Rechte.« 

Sylvia Seidel,  

Kinderkrankenschwester und Personalrätin am Uniklinikum Essen
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dung bei der Krankenkasse den Versicherungsschutz 

zu nehmen. Die Kündigungen hatten vor dem 

Arbeitsgericht keinen Bestand. Die Aussperrungen 

hat Celenus auf weitere Beschäftigte ausgeweitet. 

Der Arbeitgeber ignorierte Vermittlungsangebote des 

Bürgermeisters von Bad Langensalza und der Gesund-

heitsministerin des Landes Thüringen.

Auf Betreiben von ver.di ist eine enorme Welle 

des Protests gegen das Vorgehen von Celenus und 

der Solidarität mit den betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen entstanden. Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter aus ganze Europa stärkten ihnen mit 

Solidaritätsbotschaften den Rücken. Mehrfach kon-

frontierten Streikende und ihre Unterstützer*innen 

die Celenus-Spitze bei Veranstaltungen in Berlin mit 

Protesten. International machen Gewerkschaften 

Druck auf Orpea, den Konfrontationskurs in Bad 

Langensalza aufzugeben.

Mit aller Gewalt für mehr Profit: 
Union Busting

Union Busting (»Gewerkschaft kaputtmachen«) 

und Betriebsräte-Bashing (»beschimpfen, schlecht 

machen«) werden zunehmend auch im Gesund-

heits- und Sozialwesen angewandt, um betriebliche 

Interessenvertretungen und die Gewerkschaft zu 

verleumden. Die beste Gegenwehr ist Solidarität und 

kollektives Handeln. 

So hat Median versucht, ver.di als Tarifpartei 

aus den Betrieben zu drängen und Tarifverträge 

durch Vereinbarungen mit Betriebsräten zu erset-

zen.  Asklepios fordert Betriebsräte ebenfalls zum 

Abschluss von Betriebsvereinbarungen  über Arbeits- 

und Sozialordnungen anstatt von Tarifverträgen auf. 

So sollen Gewerkschaften überflüssig gemacht und 

Betriebsräte beschädigt werden.

Besonders skandalös ist das Vorgehen des zur 

französischen Orpea-Gruppe gehörenden Reha-Betrei-

bers Celenus. Beschäftigte der Celenus-Klinik in Bad 

Langensalza (Thüringen) streiken seit dem Frühjahr 

2018 für einen Entgelt-Tarifvertrag. Sie verdienen teils 

mehr als 40 Prozent weniger als Kolleginnen und Kol-

legen in Reha-Kliniken der Deutschen Rentenversiche-

rung. Statt mit ver.di einen Kompromiss zu suchen, 

setzt das Management auf Einschüchterung. Zuerst 

kündigte Celenus zwei Gewerkschafterinnen fristlos, 

dann sperrte es fünf Beschäftigte auf unbestimmte 

Zeit aus – darunter die Betriebsratsvorsitzende – und 

versuchte sogar, den Betroffenen durch die Abmel-

Brachiale Me-

thoden treffen 

auf Wider-

stand: Solida-

rität für die 

von Celenus 

gekündigten 

Gewerkschaf-

terinnen Car-

men Laue und 

Heike Schmidt 

aus Bad Lan-

gensalza.
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Heike Schmidt und Carmen Laue berichten dem ver.di- 

Vorsitzenden Frank Bsirske und der Vorsitzenden der  

SPD, Andrea Nahles, vom Konflikt Bad Langensalza.
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Mehr von uns ist besser für alle

In allen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwe-

sens gehören Personalmangel und Überlastung zu 

den drängendsten Problemen. ver.di macht die-

se Missstände zum Thema. In der Öffentlichkeit, 

gegenüber Politik und Arbeitgebern und auch im 

Betrieb. Und wir haben die Forderung nach mehr 

Personal und Entlastung zur Frage tariflicher Ausein-

andersetzungen gemacht. Mit dieser breiten Palette 

an Aktivitäten haben wir in den vergangenen Jahren 

einiges angestoßen und erreicht.
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Altenpflege: Schluss mit dem  
Flickenteppich

Kein Tag ohne Berichte über alarmierende Zustände 

in der Altenpflege. Doch diese Probleme sind haus-

gemacht. Überstunden, keine Zeit für Pausen und 

Einspringen außerhalb des Dienstplans gehören zum 

Alltag. Die Arbeitgeber verschleißen die Arbeitskraft 

und Gesundheit ihrer Beschäftigten. Die Folgen sind 

weit überdurchschnittliche Krankheitsraten. Etliche 
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Aktiv für Entlastung: Beschäftigte 

des Klinkums Frankfurt-Höchst  

am 19. September 2017 
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im Durchschnitt 27,3 nicht ausgeglichene Über- 

stunden vor sich herschiebt. Als bundesweiten  

Aktionstag für Verbesserungen in der Alten- 

pflege haben wir den Buß- und Bettag etabliert.  

Als Feiertag wurde dieser Mitte der 1990er Jahre  

in allen Bundesländern außer Sachsen abge- 

schafft – auf Drängen der Arbeitgeber, als Aus- 

gleich für ihre Beiträge zur Pflegeversicherung. Mit 

Fotoaktionen, Menschenketten und Kundgebungen 

nutzen Beschäftigte, pflegebedürftige Menschen, 

Angehörige und Bürger*innen dieses Datum, um auf 

die teils katastrophalen  Zustände in den Einrich-

tungen aufmerksam zu machen. Sowohl aus der 

Kranken- als auch der Altenpflege gehen zudem 

alljährlich Beschäftigte am 12. Mai, dem Tag der 

Pflegenden, auf die Straße. 2018 zeigte ver.di, wie 

Arbeitgeber Pflegekräfte (zurück) gewinnen können: 

Pflegekräfte reduzieren individuell ihre Arbeitszeiten 

oder scheiden ganz aus dem Beruf aus. 

Um dem etwas entgegen zu setzen, fordert ver.di 

eine bundesweit einheitliche und bedarfsorientierte 

Personalbemessung per Gesetz. Zurzeit besteht ein 

»Flickenteppich« unterschiedlicher Personalrichtwer-

te in den Bundesländern. Während zum Beispiel eine 

Pflegekraft in Schleswig-Holstein rechnerisch 2,81 

Menschen mit Pflegegrad 5 betreuen muss, sind es 

in Baden-Württemberg 1,72. 

Der Forderung nach einheitlichen und verbind-

lichen Personalstandards hat der Fachbereich mit 

einer Vielzahl von Aktionen Nachdruck verliehen. So 

haben sich Beschäftigte aus 64 Pflegeeinrichtungen 

gemeinsam mit Kolleg*innen aus Krankenhäusern 

am 12. Mai 2016 an der »Aktion Überstundenberg« 

beteiligt. Sie deckten auf, dass jede Altenpflegekraft 

Altenpflege: Düstere Prognosen für die Rente

Zu früh und zu wenig – vielen Pflegekräften droht Altersarmut
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In der Alten-

pflege glau-

ben nur vier 

Prozent der 

Beschäftig-

ten, dass die 

gesetzliche 

Rente später 

»gut reichen« 

wird.
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Sämtliche 17  

Gesundheits- 

minister*innen  

des Bundes  

und der Länder  

stellen sich am  

20. Juni 2018  

in Düsseldorf  

der Kritik von  

rund 4.000  

Beschäftigten  

aus Kranken- 

häusern und  

Pflegeein- 

richtungen.

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2012–2017, Grafik: werkzwei Detmold, macrovector/Freepik 
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»Die 13.000 zusätzlichen Stellen in der Altenpflege reichen  

bei Weitem nicht. Das wären bei uns nur zwei neue Stellen – 

gerade mal vier Minuten pro Bewohner und Tag mehr.  

Wir brauchen ernsthafte Entlastung. Dafür protestieren  

wir weiter – nicht nur am Buß- und Bettag.« 

Hajo Schneider, Betriebsratsvorsitzender des AWO-Seniorenzentrums  

Schwafheim im nordrhein-westfälischen Moers.

»Biete gute Arbeitsbedingungen und verlässliche 

Dienstpläne«, hieß es in »Stellenanzeigen«.

Mit einem Sofortprogramm sollen 13.000 neue 

Stellen insbesondere die Leistungserbringung in der 

medizinischen Behandlungspflege unterstützen. Das 

ist bei 14.500 stationären Einrichtungen ein Tropfen 

auf dem heißen Stein. Wir kritisieren zudem, dass 

die zusätzlichen Stellen unter bestimmten Umstän-

den auch mit Hilfskräften besetzt werden können. 

Dabei zeigen Studien, dass eine bessere Pflegequali-

tät mehr Fachkräfte braucht. 

£ gesundheit-soziales.verdi.de/ 
 mein-arbeitsplatz/altenpflege

Bundesfach-

kommission 

Altenpflege

Schluss mit lustig: Altenpflegerinnen protestieren in Bremen.
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Kliniken zu beheben. Mitte 2018 stellte sich heraus: 

Nicht einmal dieses Geld wird von den Krankenhäu-

sern vollständig genutzt. Laut Spitzenverband der 

Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) haben die 

Kliniken 2016 und 2017 zusammen lediglich 157 

Millionen Euro abgerufen – weniger als die Hälfte 

der 330 Millionen, die zur Verfügung standen. 2017 

sollen mit dem Programm etwa 2.228 zusätzliche 

Stellen geschaffen worden sein – bei mittlerweile 

rund 80.000 fehlenden Pflegestellen. Ob dieses Geld 

tatsächlich für Neueinstellungen verwendet wurde, 

kann laut GKV-SV erst nachträglich festgestellt wer-

den. Die Bilanz belegt: Anreize alleine reichen nicht. 

Die Krankenhäuser brauchen verbindliche Personal-

vorgaben.

Dafür setzte sich ver.di auch bei den Beratungen 

der vom Bundesgesundheitsministerium einbe-

rufenen Expertenkommission »Pflegepersonal im 

Krankenhaus« von Oktober 2015 bis Februar 2017 

ein. Seit der damalige Bundesgesundheitsminister 

Hermann Gröhe (CDU) sowie die Vertreterinnen und 

Vertreter der Koalitionsfraktionen und der Länder  

ihre Schlussfolgerungen aus den Beratungen im März 

2017 der Öffentlichkeit präsentierten, wird zumindest 

nicht mehr bestritten, dass ein enger Zusammenhang 

zwischen Personalausstattung und Versorgungsqua-

lität besteht. Das ist ein wichtiger Teilerfolg unserer 

jahrelangen Aktivitäten. Endlich gibt es ein Einsehen 

der Bundesregierung, dass Markt und Wettbewerb 

es nicht richten. Ohne die zahlreichen öffentlich-

keitswirksamen Aktionen in den vergangenen Jahren 

wäre dies nicht möglich gewesen – zum Beispiel die 

Übergabe von rund 200.000 Unterschriften für mehr 

Krankenhauspersonal an den Petitionsausschuss des 

Deutschen Bundestages im Oktober 2015. Das sind 

mehr als drei Mal so viele Unterschriften wie nötig 

sind, damit sich der Petitionsausschuss mit einem An-

liegen befassen muss. ver.di-Bundesvorstandsmitglied 

Sylvia Bühler konnte die Petition bei einer live übertra-

  politisch

  betrieblich

  tariflich

 Mehr Personal per Gesetz, Versorgung sichern

 Gemeinsam handeln, Rechte einfordern

 Arbeitgeber verpflichten, gute Arbeit durchsetzen

Auf drei Schienen für mehr Personal 
und Entlastung im Krankenhaus

Die Bewegung für mehr Personal und Entlastung im 

Krankenhaus war der maßgebliche Schwerpunkt des 

Bundesfachbereiches im Berichtszeitraum. Bereits 

2013 hat ver.di mit einer bundesweiten Befragung 

festgestellt, dass in deutschen Krankenhäusern 

162.000 Beschäftigte fehlen, davon allein 70.000 in 

der Pflege. Seither hat sich die Situation noch ver-

schärft. Für mehr Personal machen wir uns auf drei 

Schienen stark: politisch, betrieblich und tariflich. 

Politische Schiene:  
Personalbemessung per Gesetz

Die Forderung nach einer gesetzlichen Personalbe-

messung haben wir konsequent weiterverfolgt. Das 

Anfang 2016 in Kraft getretene Krankenhausstruk-

turgesetz ignorierte den Zusammenhang zwischen 

Personalausstattung und Versorgungsqualität noch 

weitgehend. Das darin enthaltene Pflegestellen-

förderprogramm erwies sich als Flop. Wir haben 

kritisiert, dass die für 2016 bis 2018 veranschlag-

ten Mittel von insgesamt 660 Millionen Euro nicht 

reichen, um den dramatischen Personalmangel in den 
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genen Anhörung am 30. November 2015 vorstellen 

und für gesetzliche Personalvorgaben werben. Eine 

Entscheidung des Ausschusses steht immer noch aus.

£ www.bundestag.de/dokumente/ 
 textarchiv/2015/kw49-pa-pet/396530

Die bislang größte Protestaktion im deutschen 

Gesundheitswesen fand am 24. Juni 2015 statt. 

Bundesweit machten um 13 Uhr Beschäftigte vor 

mehr als 1.300 Kliniken unter dem Motto »162.000 

für 162.000« jede einzelne fehlende Stelle mit einer 

Ziffer sichtbar. Einen solchen Protest hatte noch nie 

jemand auf die Beine gestellt. Die Aktion reichte 

von der Nordsee bis zum Alpenrand, von Saarbrü-

cken bis Görlitz. Erfreulich gut war die Beteiligung in 

kirchlichen Einrichtungen. In vielen von ihnen fand 

zum ersten Mal überhaupt eine gewerkschaftliche 

Aktion statt. Damit machten die Kolleginnen und 

Kollegen deutlich, dass praktisch alle Krankenhäuser 

aller Träger – öffentliche, private und kirchliche – mit 

Personalmangel und Überlastung konfrontiert sind. 

Am Nachmittag des 24. Juni übergab zudem eine  

ver.di-Delegation bei der Tagung der Gesundheits-

minister*innen im rheinland-pfälzischen Bad Dürk-

heim den »Bad Dürkheimer Appell«, mit dem die 

politisch Verantwortlichen zum Handeln aufgefordert 

wurden.

»Kein Flugzeug hebt ohne Co-Piloten ab. Doch im Krankenhaus 

muss eine Pflegefachkraft nachts allein durchschnittlich 26 

Patienten versorgen. Wer sagt mir denn, in welches Zimmer ich 

zuerst gehen soll, wenn es gleichzeitig klingelt? Keine Pflege-

kraft darf mehr allein gelassen werden.«     

                                                                        Manuela Rasmussen,

                                                  Krankenpflegerin im Städtischen Krankenhaus Kiel
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Nicht zu übersehen: ver.di-Proteste  

für gesetzliche Personalvorgaben

  MeHr PeRsOnAl 
für KrAnKeNhäuSeR
    uNd AlTeNpFlEgE!

Demonstration zur Konferenz 

der Gesundheitsministerinnen 

und -minister am 20. Juni in Düsseldorf

https://gesundheit-soziales.verdi.de  

V03-18-061 DIN A5 Flyer Demo Bürgerentscheid #01.indd   1 13.06.18   14:45
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brachte die damalige saarländische Ministerpräsiden-

tin Annegret Kramp-Karrenbauer am 10. März 2017 

einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein.  

Die heutige CDU-Vorsitzende würdigte in ihrer Rede 

ausdrücklich die Aktivitäten von ver.di und betonte, 

die Personalausstattung werde den Anforderungen 

bei Weitem nicht gerecht. In der Entschließung 

forderte der Bundesrat die Bundesregierung unter 

anderem auf, den angemessenen Bedarf an Pflege-

kräften gesetzlich verbindlich zu regeln.

Am Montag nach der Landtagswahl kam es 

im Saarland zu einem Warnstreik verschiedener 

Krankenhäuser und zur »Umwanderung« des 

Landtages. Morgens auf dem Flughafen verabschie-

deten streikende Pflegekräfte Wahlgewinner*innen 

und -verlierer*innen auf dem Weg nach Berlin mit 

»Vergissmeinnicht«-Samen.

Allerdings griffen Bund und Länder die Forderung 

nach verbindlichen und bedarfsgerechten Vorgaben 

für alle Bereiche des Krankenhauses immer noch 

nicht auf. Stattdessen beauftragte der Gesetzgeber 

die Vertragsparteien der Selbstverwaltung, Perso-

naluntergrenzen in sogenannten pflegesensitiven 

Bereichen zu vereinbaren. ver.di betonte, dass sämt-

liche Krankenhausbereiche »pflegesensitiv« sind und 

warnte vor Schlupflöchern und Verschiebebahnhöfen 

bei den einzuführenden Untergrenzen.

Im Wahljahr 2017 – in dem neben der Bun-

destagswahl auch Landtagswahlen im Saarland, in 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein stattfanden – haben wir unsere Forderung 

nachdrücklich und vernehmbar erhoben. So demons-

trierten am 8. März rund 5.000 Menschen in Saar-

brücken unter dem Motto »Aufstehn für die Pflege«. 

Streikaufrufe kurz vor dem Wahltag wurden erst 

nach Gesprächsangeboten der Arbeitgeber kurzfris-

tig zurückgezogen. In dieser aufgeladenen Situation 

Am 12. Okto- 

ber 2015  

übergibt eine  

ver.di-Dele- 

gation die bis 

dahin gesam-

melten Unter-

schriften an  

den Petitions-

ausschuss.  

Am Ende sind  

es fast  

200.000.

Die damalige saarländische Ministerpräsidentin und heutige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer 

am 27. März 2017 im Gespräch mit ver.di-Sekretär Michael Quetting.
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Auf Bundesebene machten unter anderem rund  

300 Beschäftigte der Alten- und Krankenpflege am 

21. Juni 2017 bei der Gesundheitsministerkonferenz 

in Bremen mit einem kreativen Protest »Rabatz für 

gute Pflege«. 

Als 2018 das neue Saarländische Krankenhausgesetz 

verabschiedet wurde, herrschte formal Konsens, dass 

es zur Sicherung der Qualität nötig ist, stationsbezo-

gene Personalanhaltszahlen festzuschreiben. Der Gut-

achter der Landesregierung bezweifelte jedoch die 

Rechtsmäßigkeit der von ver.di geforderten Rechts-

verordnung mit verbindlichen Personalvorgaben. 

Obwohl das Gesetz dies ermöglicht hätte, gibt es  

im neuen Krankenhausplan keine verbindlichen Re-

geln, wie viel examiniertes Personal in Früh-, Mittag- 

und Nachtschicht vorzuhalten sind. Es gibt in den 

saarländischen Krankenhäusern damit weiterhin keine 

Haltelinie gegen den Personalnotstand.

Beschäftigte aus Kliniken 

und Pflegeeinrichtungen machen 

am 21. Juni 2017 in Bremen 

»Rabatz für gute Pflege«.
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mehr Krankenhauspersonal per Gesetz einzuset-

zen. Um zu unterstreichen, dass Union und SPD 

jetzt »klotzen, nicht kleckern« müssen, übergaben 

Gewerkschafter*innen kurz vor Beginn der Koaliti-

onsverhandlungen am 23. Januar 2018 ein riesiges 

Fotoalbum mit der Erwartung von Pflegekräften aus 

dem ganzen Bundesgebiet an die damalige Bun-

desfamilienministerin Katarina Barley (SPD) und den 

ehemaligen Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe (CDU): Die Versprechungen aller Parteien im 

Wahlkampf müssen umgesetzt werden.

Die Verhandlungen von Krankenkassen und 

Kliniken über Pflegepersonal-Untergrenzen hat der 

Bundesfachbereich mit zahlreichen Veranstaltungen, 

Konferenzen und Fachgesprächen begleitet. Bei 

einer öffentlichen Anhörung in der ver.di-Bundes-

verwaltung im März 2018 warnte ver.di vor den 

Risiken zu niedriger Personaluntergrenzen, die auch 

noch lediglich in wenigen »pflegesensitiven Berei-

chen« gelten. Der Bundesfachbereich initiierte ein 

breites Bündnis mit Vertreterinnen und Vertretern 

anerkannter Organisationen der Patientenvertre-

tung, des Deutschen Pflegerats und des Deutschen 

Gewerkschaftsbunds, das sich in einer gemeinsamen 

Erklärung für eine bedarfsgerechte Pflege einsetzte, 

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler bei 

der Pressekonferenz des BKK-Dachverbands am  

5. Juli 2017 in Berlin

Hinzu kamen viele gute Argumente für unsere Forde-

rungen. Diese lieferte auch der BKK-Gesundheitsatlas 

2017, der eine detaillierte Studie zum Gesundheits-

zustand von Pflegepersonal beinhaltet. Das Ergebnis: 

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind überdurch-

schnittlich oft und lange krank, leiden häufiger unter 

psychischen Erkrankungen als Beschäftigte anderer 

Berufe und scheiden früher aus dem Beruf aus. Die 

Leiterin des Bundesfachbereichs, Sylvia Bühler, konnte 

in einem Beitrag für den Gesundheitsatlas und bei 

der gut besuchten Pressekonferenz des BKK-Dachver-

bands am 5. Juli 2017 in Berlin deutlich machen, dass 

die Überlastung und der Personalmangel in Kran-

kenhäusern und Pflegeeinrichtungen die zentralen 

Ursachen hierfür sind. 

Wir haben dafür gesorgt, dass die Pflege und die 

Personalausstattung in den Krankenhäusern in den 

letzten Wochen vor der Bundestagswahl zum Top-

Thema wurden. Neben den zahlreichen bundeswei-

ten Protesten und kreativen Aktionen hat dazu auch 

der Auftritt unseres jungen Kollegen Alexander Jorde 

beigetragen, der die Bundeskanzlerin Angela Merkel 

am 11. September 2017 in der ARD-Wahlarena mit 

der Realität in der Pflege konfrontierte. Das Thema 

Pflege ist seither nicht mehr aus den Schlagzeilen 

verschwunden. Ein großer Erfolg, der maßgeblich 

auf unsere Aktivitäten zurückzuführen ist.

Während des Wahlkampfs forderten fast 4.000 

Beschäftigte per eCard ihre Bundestagskandida-

tinnen und -kandidaten im Wahlkreis auf, sich für 
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die dem sozialrechtlichen Anspruch gerecht wird. 

Untergrenzen, die ausschließlich darauf zielten, eine 

akute Gefährdung von Patientinnen und Patienten 

zu vermeiden, erfüllten diesen Anspruch nicht.

Die Pflegewissenschaftler*innen Michael Simon 

und Sandra Mehmecke von der Hochschule Han-

nover bestätigten diese Haltung in einer Studie für 

die Hans-Böckler-Stiftung. Demnach sind rechtliche 

Vorgaben für die Personalbemessung in der Kran-

kenpflege international verbreitet. Auch in Deutsch-

land könnten gesetzlich festgelegte Mindestschlüssel 

Arbeitsüberlastung und Qualitätsmängel lindern. 

Professor Simon unterzog die aktuellen Regierungs-

pläne in einer weiteren Studie einer kritischen Analy-

se und entwickelte Alternativmodelle. 

Die Verhandlungen zwischen Deutscher Kran-

kenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband 

scheiterten im Juli 2018. Trotz der deutlichen Kritik 

an den bis dato vorliegenden Ergebnissen setzte 

der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

(CDU) die Pflegepersonal-Untergrenzen per Rechts-

verordnung um. Seit dem 1. Januar 2019 gelten 

Untergrenzen für die Personalausstattung lediglich in 

folgenden vier Bereichen: 

Wenn eine Pflegekraft nachts alleine auf einer kar-

diologischen Station für 24 Patientinnen und Patien-

ten sorgen muss, ist das nichts anderes als staatlich 

legitimierter Pflegenotstand. Damit werden gefähr-

liche Situationen und Überlastung der Beschäftigten 

billigend in Kauf genommen. Die Untergrenzen sind 

willkürlich und bilden den tatsächlichen Pflegebe-

darf nicht ab. Sie können leicht umgangen werden, 

zum Beispiel indem Patient*innen verlegt, Stationen 

umbenannt bzw. zusammengelegt oder die Aufga-

ben verlagert werden. Es besteht die Gefahr, dass 

Personal aus Bereichen ohne Vorgaben abgezogen 

wird und Untergrenzen zum Normwert der Personal-

ausstattung gemacht werden. Für eine nachhaltige 

Verbesserung der Situation sind verbindliche Vorga-

ben erforderlich, die den individuellen Pflegebedarf 

bei der Personalbemessung berücksichtigen.

Ein starkes Signal für diese Forderung ging 

von einer Demonstration mit insgesamt 4.000 

Beschäftigten aus Krankenhäusern und Pflegeein-

richtungen anlässlich der Gesundheitsministerkon-

ferenz am 20. Juni 2018 in Düsseldorf aus. Keine 

Ministerin und kein Minister konnte sich erlauben, 

der Demonstration fern zu bleiben. Sämtliche 

Gesundheitsminister*innen der Länder sowie Bun-

desminister Jens Spahn (CDU) stellten sich auf der 

ver.di-Bühne den Demonstrierenden. Die Kollegin-

nen und Kollegen ließen keinen Zweifel, was sie von 

ihnen erwarten: Mehr Personal im Krankenhaus und 

in der Altenpflege – bedarfsgerecht und bundesein-

heitlich per Gesetz! 

Tagschicht Nachtschicht

Intensivmedizin 2,5:1, ab 2021 2:1 3,5:1, ab 2021 3:1

Geriatrie 10:1 20:1

Unfallchirurgie 10:1 20:1

Kardiologie 12:1 24:1

Patient*innen pro Fachkraft
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»Ich will meine Arbeit richtig und gut machen. Aber unter den 

bestehenden Bedingungen geht das kaum noch. Die Streiks an der 

Charité und anderswo haben uns motiviert, auch am Klinikum 

Augsburg eine Vereinbarung zur Entlastung durchzusetzen, die ein 

Volumen von zehn Millionen Euro hat. Ein toller Erfolg. Jetzt  

pochen wir darauf, dass sie schnell umgesetzt wird.«       

                                                           Benjamin Gampel, Gesundheits-  

                                                                      und Krankenpfleger am Klinikum Augsburg

Das vom Bundestag am 9. November 2018 be-

schlossene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) 

beurteilen wir differenziert. Eine Reihe von Maß-

nahmen weisen in die richtige Richtung. Besondere 

Bedeutung hat die Herauslösung der Pflegepersonal-

kosten aus dem Finanzierungssystem der Fallpau-

schalen (Diagnosis Relates Groups, DRG). Ab 2020 

sollen sie in ein Pflegebudget überführt werden. Die 

Wirtschaftlichkeit wird nicht geprüft, eine zweckent-

sprechende Verwendung muss nachgewiesen wer-

den. Dadurch wird die Pflege vor den Fehlanreizen 

des DRG-Systems geschützt – ein richtiger Schritt, 

der auf andere Berufsgruppen im Krankenhaus  

ausgeweitet werden sollte. Zudem werden seit  

2018 strukturelle und lineare Tarifsteigerungen für

das Pflegepersonal vollständig finanziert. Alle zu-

sätzlich besetzten Pflegestellen werden 2019 zu  

100 Prozent finanziert. Damit entfällt der ökonomi-

sche Fehlanreiz, bei der Ausstattung mit Pflegeperso-

nal zu sparen. Dies kann zu einer Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege führen.

Das sind wichtige Erfolge. Doch wir sind nicht am 

Ziel. Für spürbare und nachhaltige Verbesserungen 

der pflegerischen Versorgung sind weitere Schritte 

erforderlich. So ist weiterhin kein einheitlicher und 

fachlich anerkannter Maßstab für die bedarfsge- 

rechte und wirtschaftliche Personalbesetzung vor- 

gesehen. Diese Regelungslücke muss gefüllt wer- 

den – mit einer gesetzlichen Personalbemessung, 

die sich am individuellen Pflegebedarf orientiert. Die 

in den 1990er Jahren geschaffene Pflegepersonal-

regelung (PPR) bietet dafür eine gute Grundlage. 

Allerdings muss diese weiterentwickelt und erprobt 

werden, um die vielen Veränderungen der vergan-

genen 20 Jahre adäquat abzubilden. Die Bundesre-

gierung muss die Personalbemessung schnellstens 

auf den Weg bringen. Bis ein solches Instrument zur 

Verfügung steht, müssen kurzfristig Pflegepersonal-

Untergrenzen für alle bettenführenden Bereiche 

gesetzlich beschlossen und schrittweise auf ein 

bedarfsgerechtes Niveau angehoben werden. Auch 

für alle anderen Berufsgruppen muss die perma-

nente Überlastung ein Ende haben. Hier braucht es 

ebenfalls verbindliche Personalvorgaben per Gesetz. 

Wir bleiben dran!

£ gesundheit-soziales.verdi.de/themen/

 mehr-personal

Tarifliche Schiene: Tarifverträge  
für mehr Personal und Entlastung

Ende 2015 haben insgesamt 240 ehrenamtliche 

Kolleginnen und Kollegen verschiedener Klinikträger 

auf drei Regionalkonferenzen über Möglichkeiten 

diskutiert, die Personalnot mit den Instrumenten der 

Betriebs- und Tarifpolitik anzugehen. Dabei gab es 

breite Zustimmung dafür, die dringend erforderliche 

Entlastung zu einem tariflichen Thema zu machen. 

Die Forderungen konzentrierten sich auf eine Min-

destpersonalausstattung und Regelungen zum Belas-

tungsausgleich, falls die tarifvertraglichen Vorgaben 

nicht eingehalten werden. 

Vorbild war der 2015 mit einem beeindrucken-

den Streik erkämpfte Tarifvertrag für Gesundheits-

schutz und mehr Personal an der Berliner Charité. 

Die Kolleginnen und Kollegen an Europas größtem 

Uniklinikum haben gezeigt, dass zu diesem Thema 

Tarifkämpfe geführt und gewonnen werden können. 

Auch rechtlich betraten sie damit zuvor weitgehend 

unbekanntes Terrain. Das Berliner Landesarbeits-
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Streiks 

für einen 

Tarifvertrag 

Entlastung 

an der  

Berliner 

Charité 

(links) und 

am Klinikum 

Augsburg 

(rechts)

katholischen Krankenhaus überhaupt. Die Kollegin-

nen und Kollegen ließen sich von der Drohung, eine 

Teilnahme am Streik werde arbeitsrechtliche Kon-

sequenzen nach sich ziehen, nicht abschrecken. Sie 

betonten, dass die Lage in konfessionellen Kliniken 

nicht besser sei als in öffentlichen oder privaten. Es 

gab eine Solidaritätswelle aus der ganzen Republik, 

eine große Kundgebung in Ottweiler und eine breite 

Berichterstattung in den Medien. Das Marienhaus-

Management war gut beraten, nicht gegen die 

Streikenden vorzugehen.

Auch in anderen Teilen des Landes forderte 

ver.di Krankenhäuser zu Tarifverhandlungen über 

Entlastung auf. Zwischen 2016 bis 2018 betraf dies 

insgesamt 37 Kliniken: 

• die Unikliniken Freiburg, Tübingen, Ulm und 

Heidelberg 

• die Unikliniken Düsseldorf und Essen  

die städtischen Kliniken in Frankfurt-Höchst und 

Brandenburg

• das Klinikum Augsburg

• alle 21 Krankenhäuser des Saarlandes

• das Klinikum Region Hannover

• die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und das 

gericht wies einen Antrag der Klinikleitung, den 

Streik untersagen zu lassen, im Juni 2015 mit dem 

Argument ab: »Die unternehmerische Freiheit des 

Arbeitgebers endet dort, wo der Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten anfängt.«

Danach übernahmen andere Klinikbelegschaften 

den Staffelstab von der Charité. Insbesondere das 

Saarland hatte für die Tarifbewegung fortan eine 

wichtige Pilotfunktion. Dort forderte ver.di alle  

21 Krankenhäuser in freigemeinnütziger und öffent-

licher Trägerschaft (private Kliniken gibt es im Saar-

land nicht) zu Tarifverhandlungen über Entlastung 

auf. Das war Neuland, denn für die Krankenhäuser 

gibt es keinen trägerübergreifenden Tarifvertrag und 

keinen einheitlichen Arbeitgeberverband. Inhalt, Art 

und Methode dieses Kampfes waren vollkommen 

neu. Er sorgte in der Öffentlichkeit für großes Aufse-

hen und war das bestimmende Thema der saarlän-

dischen Landtagswahl 2017. Breite gesellschaftliche 

Unterstützung mobilisierte unter anderem der 

»Saarbrücker Appell für mehr Pflegekräfte«.

An den trägerübergreifenden Warnstreiks betei-

ligten sich auch Beschäftigte der katholischen Ma-

rienhausklinik Ottweiler – der erste Streik in einem 

»Viel zu lange haben wir die miesen Arbeitsbedingungen und den 

Personalmangel im Krankenhaus ertragen. Jetzt wehren wir uns. 

Mit der Tarifbewegung für Entlastung haben wir gezeigt, dass das 

erfolgreich sein kann. Fast noch wichtiger finde ich die Erfahrun-

gen, die die Kolleginnen und Kollegen im Streik gesammelt haben. 

Solidarität wirkt.« 
Alexandra Willer, Personalratsvorsitzende am Uniklinikum Essen  

und Mitglied im Präsidium des Bundesfachbereichsvorstands
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sie sich dabei hinter der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder (TdL) oder der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA), die separate Vereinba-

rungen für Entlastung untersagen würden. Die TdL 

sagte Mitte 2018 sogar kurzfristig bereits vereinbarte 

Verhandlungstermine zur Weiterentwicklung der 

Entgeltordnung für Lehrkräfte und zur Tarifierung 

der betrieblich-schulischen Ausbildungsverhältnisse 

in Gesundheitsberufen ab – mit der Begründung, 

dass ver.di an den Unikliniken Düsseldorf und Essen 

zu Streiks für einen Tarifvertrag Entlastung aufge-

rufen hatte. Die Bundestarifkommission für den 

öffentlichen Dienst wies diesen Erpressungsversuch 

einstimmig zurück und machte den Weg für einen 

Arbeitskampf an beiden Unikliniken frei. Dieser zog 

sich im Sommer 2018 über 44 bzw. 34 Streiktage 

hin, bevor die Klinikleitungen endlich nachgaben. 

Schließlich mussten sie sich doch dazu verpflichten, 

jeweils 180 neue Vollzeitstellen zu schaffen – 140  

in Pflege und Funktionsdiensten, weitere 40 in 

anderen Bereichen. Damit hatten wir erstmals eine 

Vereinbarung erzielt, die einen konkreten Stellen- 

aufbau auch in Bereichen außerhalb der Pflege be-

inhaltet. An den beiden Unikliniken wird zudem eine 

Regelbesetzung festgelegt, bei deren Unterschreiten 

automatisch Maßnahmen zur Entlastung ergriffen 

werden müssen. 

Am Universitätsklinikum des Saarlandes haben 

die ver.di-Aktiven noch eins draufgelegt: Hier haben 

die Beschäftigten einen individuellen Anspruch auf 

zusätzliche Freizeit, falls sie an acht Tagen mit zu 

wenig Personal arbeiten müssen. Mit diesem Zuge-

ständnis verhinderte die Klinikspitze im September 

Protestaktion 

an der  

Uniklinik  

Tübingen 

(links) und 

Streik am  

Klinikum 

Augsburg 

(rechts)
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Helios Amper-Klinikum Dachau

• das Klinikum der Saarland Heilstätten GmbH (SHG) 

Idar-Oberstein

• das von Rhön betriebene Uniklinikum Gießen und 

Marburg

• das Klinikum der privaten Stiftung Rehabilitation 

Heidelberg (SRH) Karlsbad-Langensteinbach

• das Sana Hanseklinikum Wismar 

In vielen dieser Krankenhäuser haben wir es in teils 

harten und sehr langwierigen Auseinandersetzun-

gen geschafft, Vereinbarungen zur Entlastung des 

Personals durchzusetzen. Einen ersten Durchbruch 

erreichten die Beschäftigten der vier baden-würt-

tembergischen Universitätskliniken im Frühjahr 2018. 

Zuvor hatten die Arbeitgeber mit Hilfe einer einschlä-

gigen Anwaltskanzlei versucht, Arbeitsniederlegun-

gen mit juristischen Winkelzügen zu verhindern. Das 

steigerte die Kampfbereitschaft noch, so dass die Kli-

nikleitungen schließlich einen Tarifvertrag unterschrei-

ben mussten, der unter anderem ein Verfahren zur 

Ermittlung des Personalbedarfs und ein verbindliches 

Ausfallmanagement vorsieht. Dass solche Vereinba-

rungen auch bei kommerziellen Trägern möglich sind, 

zeigten die Beschäftigten am zu Rhön gehörenden 

Universitätsklinikum Gießen und Marburg sowie am 

SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach.

Die Tarifbewegung hat gezeigt, wie bedeutend 

das Thema Entlastung für Klinikbeschäftigte ist. 

Dafür sind sie bereit, auch langwierige Konflikte 

durchzustehen. Es wurde aber auch deutlich, dass 

die Arbeitgeber alle Register ziehen, um die Mitspra-

che ihrer Beschäftigten und von ver.di bei der Per-

sonalbesetzung zu verhindern. Zum Teil versteckten 
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Auf der  

Straße für 

Entlastung, 

in Essen 

(links) und in 

Saarbrücken 

(rechts)

2018 einen Erzwingungsstreik im buchstäblich  

letzten Moment, nachdem sich fast 98 Prozent der 

ver.di-Mitglieder für einen unbefristeten Arbeits-

kampf ausgesprochen hatten. Eine ähnliche Rege-

lung hat ver.di Ende Oktober 2018 auch im Klinikum 

Augsburg erreicht, wo 93 Prozent der Gewerk-

schaftsmitglieder dafür stimmten, für Entlastung zu 

streiken. Zuletzt hat ver.di im November 2018 am 

Klinikum Region Hannover eine Vereinbarung erzielt, 

die unter anderem 200 neue Vollzeitstellen in der 

Pflege und zusätzliche freie Tage für ältere Beschäf-

tigte vorsieht. Auch mit der Saarland Heilstätten 

GmbH (SHG) ist ver.di Ende 2018 übereingekom-

men, für die Kliniken in Völklingen, Merzig und Saar-

brücken-Sonnenberg sowie im rheinland-pfälzischen 

Idar-Oberstein einen Entlastungsvertrag auszuhan-

deln, der sich an der Vereinbarung des Homburger 

Uniklinikums orientieren soll. In der SHG-Gruppe 

arbeiten insgesamt über 5.000 Beschäftigte.

Wir ziehen eine positive Zwischenbilanz der Tarifbe-

wegung für Entlastung. Diese war kein Selbstläufer. 

Nicht überall haben Belegschaften die nötige Kampf-

bereitschaft und Ausdauer entwickelt, die Tarifkon-

flikte bis zum Ende durchzustehen. Doch wo sie das 

getan haben, hat die Qualität der Kompromisse mit 

jeder Vereinbarung zugenommen, insbesondere in 

Bezug auf das sogenannte Konsequenzenmana-

gement. Ein Knackpunkt ist, die Regelungen in der 

Praxis durchzusetzen. Wir nehmen die Arbeitgeber 

weiter in die Pflicht, die Arbeit so zu organisieren, 

dass die Beschäftigten nicht krank werden. Auch 

dort, wo es bislang keinen Vertrag zur Entlastung 

gibt.

£  klinikpersonal-entlasten.verdi.de

»Ich finde es toll, dass ver.di am Essener Uniklinikum auch für  

die Kolleginnen außerhalb der Pflege zusätzliche Stellen heraus- 

geholt hat. Denn in allen Bereichen sind die Leute überlastet.  

An den 34 Streiktagen haben wir gemerkt, was wir alles erreichen 

können, wenn wir zusammenhalten.« 

Susanne Hickmann,  

Erzieherin in der Betriebs-Kita am Uniklinikum Essen
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»Wir müssen den Arbeitgebern Grenzen setzen, um unsere Gesund-

heit zu schützen. Mein Team hat ein Ultimatum formuliert und mit 

»Dienst nach Vorschrift« gedroht. Das hat gewirkt: Die Kliniklei-

tung musste Neueinstellungen und weitere Maßnahmen zur Entlas-

tung versprechen. Das zeigt, was wir erreichen können.«                                                  

Sabine Stein, Krankenpflegerin auf einer  

onkologischen Station am Uniklinikum des Saarlandes

Überstunden vor sich herschieben – 32,5 Über-

stunden pro Person. Im Februar 2017 machten wir 

darauf aufmerksam, dass Beschäftigte vielfach auf 

ihre gesetzlich vorgeschriebene Pause verzichten, um 

die personelle Unterbesetzung auszugleichen. Am 

12. Mai 2017, dem Tag der Pflegenden, machten 

Beschäftigte überall in der Republik deutlich, was 

wegen der Personalnot »auf der Strecke bleibt«: In 

Rostock zeigten sie mit einem Straßentheater, wie 

schlecht der Personalschlüssel in deutschen Kran-

kenhäusern im internationalen Vergleich ist. Am 

anderen Ende des Landes, im Westpfalzklinikum in 

Kirchheimboladen, verbrachten Kolleginnen und 

Kollegen ihre Mittagspause vor dem Klinikeingang, 

um für Entlastung zu demonstrieren. Im Agaplesion-

Klinikum Schaumburg in Niedersachsen spannten 

sie eine lange Wäscheleine mit Plakaten auf, um 

sichtbar zu machen, was zu kurz kommt: »Hygiene«, 

»Pausen«, »praktische Ausbildung«, »Das Wort für 

die Angehörigen«.

»Aktion Über-

stundenberg« 

im Mai 2016 

in Berlin

Betriebliche Schiene:  
Grenzen setzen

Neben den Streiks und Tarifkonflikten für Entlas-

tung haben auch die betrieblichen Aktionstage und 

Proteste erheblich dazu beigetragen, den Perso-

nalmangel in den Krankenhäusern öffentlich zu 

machen. Dabei konnten wir zudem Daten über die 

Zustände in den Krankenhäusern sammeln, über die 

bisher niemand anderes offiziell verfügte. So zeigte 

der »Nachtdienst-Check« im März 2015: 64 Prozent 

der Pflegefachkräfte sind nachts allein auf Station 

und dabei durchschnittlich für 26 Patientinnen und 

Patienten zuständig. Vor allem auf großen Station- 

en – die in privaten Kliniken besonders weit ver-

breitet sind – steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit 

gefährlicher Situationen.

Im Mai 2016 stellten wir mit einer Befragung in 

295 Krankenhäusern fest, dass die Klinikbeschäftig-

ten hochgerechnet einen Berg von 35,7 Millionen 
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Lorem ipsum dolor sit amet

Am 12. September 2017 brachen wir mit der Aktion 

»Händedesinfektion« ein Tabu. Alle im Kranken-

haus wissen, dass vorschriftsmäßiges Desinfizieren 

aufgrund von Zeitnot oft nicht möglich ist. Gespro-

chen wird darüber kaum. Die Aktion, an diesem Tag 

vorschriftsmäßig die Hände zu desinfizieren, musste 

an vielen Orten vorzeitig abgebrochen werden, weil 

es – wie vorauszusehen – zu einem »Versorgungs-

stau« kam. Intensiv genutzt wurde in den Betrieben 

auch der »Soll-ist-voll-Rechner«, um festzustellen, 

wie lange das vorhandene Personal reichen würde, 

wenn die Schichten angemessen besetzt wären.  

Das Ergebnis: 2018 wäre bereits am 22. Oktober 

Schluss gewesen. Zwischen dem 23. Oktober und 

dem 31. Dezember brach die Versorgung in den 

Krankenhäusern nur deshalb nicht zusammen, weil 

Pflegekräfte über ihre Grenzen gehen und dabei 

nicht selten ihre Gesundheit ruinieren.

All diese Aktionen hinterließen in der Öffentlich-

keit, bei politisch Verantwortlichen und Kranken-

kassen nachhaltig Eindruck und beeinflussten die 

weitere Debatte über die Personalbesetzung spürbar. 

Zugleich stärkten sie unsere betriebliche Präsenz. 

Eine besondere Druckaktionen, die im Verlauf 

der Bewegung von Kolleginnen und Kollegen ent-

wickelt wurde, ist das »Ultimatum«. Teams nehmen 

ihre Schutzrechte kollektiv wahr. Sie versprechen 

sich untereinander und kündigen gegenüber dem 

Arbeitgeber an, ab einem bestimmten Datum frei-

willige Leistungen, wie das Einspringen außerhalb 

des Dienstplans, nicht mehr zu erbringen, falls nicht 

mehr Personal eingesetzt wird. Im Berichtszeitraum 

haben eine ganze Reihe von Teams ihrem Arbeitge-

ber ein solches Ultimatum gestellt. Fast immer mit 

Erfolg. Dies ist auch eine Reaktion auf die »Indi-

rekte Steuerung«. Dieses neue Organisations- und 

Steuerungsprinzip durch die Arbeitgeber soll die 

Leistungsdynamik von Selbständigen bei abhängig 

beschäftigten Arbeitnehmer*innen hervorrufen. Die 

Beschäftigten finden sich in einer Situation wieder, 

in der sie neben fachlichen Themen und Problemen 

nun auch noch betriebswirtschaftliche Kennzah-

len im Auge haben sollen. Die Ultimaten sind eine 

Antwort darauf.

Neben den Tarifauseinandersetzungen für 

Entlastung haben sich Kolleginnen und Kollegen in 

zahlreichen Krankenhäusern auch mit betrieblichen 

Druckaktionen Respekt verschafft und Grenzen auf-

gezeigt. Solche Druckaktionen sind sehr anspruchs-

voll. Sie brauchen Entschlossenheit und eine gute 

Unterstützung.

Erstmals setzten wir zur Vorbereitung großer 

Aktionen sogenanntes Telefoncampaigning ein. 

Zur Gewinnung neuer Mitglieder und zur Stärkung 

gewerkschaftlicher Strukturen im Betrieb hatten wir 

mit Organizing-Methoden große Erfolge. Wir haben 

unser Kommunikationsnetz deutlich erweitert und 

viele hundert Mitglieder in Streik- und Aktionsbetrie-

ben gewonnen.

Auch betriebliche Interessenvertretungen fordern 

inzwischen offensiver bessere Arbeitsbedingungen 

ein und nutzen ihre Instrumente. So setzte der Be-

triebsrat der Helios Ostseeklinik Damp in einer mehr-

jährigen Auseinandersetzung im Dezember 2016 
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tat das Arbeitsgericht Braunschweig, das Helios zur 

Zahlung von 135.000 Euro für 27 Verstöße verur-

teilte. Seither steht der Konzern vor der Wahl, wofür 

er sein Geld ausgeben will: Für Strafzahlungen oder 

doch lieber für zusätzliche Stellen, mit denen weitere 

Verstöße vermieden werden können? Der Betriebsrat 

wurde dafür 2018 mit dem Deutschen Betriebsräte-

Preis in Gold ausgezeichnet.

Erfolgreich wehrten sich auch zwei Kranken-

pflegerinnen im Asklepios-Klinikum Göttingen. Sie 

wurden wegen Gefährdungsanzeigen abgemahnt, 

ließen sich davon aber nicht einschüchtern und 

klagten mit Unterstützung von ver.di auf Rücknahme 

der Abmahnungen. Im November 2018 gab das 

Landesarbeitsgericht Hannover ihnen in zweiter und 

letzter Instanz Recht.

Der Bundesfachbereich unterstützt Interessen-

vertretungen, Entlastung mit Hilfe der betrieblichen 

Mitbestimmung zu erreichen. Ein neu entwickeltes 

Seminar zu Ausfallkonzepten und verlässlichen 

Dienstplänen stößt auf reges Interesse. Denn Arbeit-

geber versuchen immer häufiger, Arbeitszeitkonzep-

te einzuführen, die ihnen nahezu kostenfreie Verfü-

gung über die Freizeit der Kolleginnen und Kollegen 

verschaffen und den Betriebsräten einen Teil ihrer 

Mitbestimmungsrechte »abkaufen«. Im Dezember 

2018 erschien eine Handlungshilfe für Betriebs- und 

Personalräte zur Umsetzung der Neuregelungen in 

Zusammenhang mit dem Pflegepersonal-Stärkungs-

gesetz und der Verordnung über Pflegepersonal-

Untergrenzen im Krankenhaus.

£ bit.ly/GrenzenSE

Im »Nacht-

dienstre-

port« wird 

klar: Je mehr 

Patient*innen 

eine Pflege-

kraft nachts 

allein versor-

gen muss, 

umso häufiger 

kommt es zu 

gefährlichen 

Situationen.

in der Einigungsstelle eine Betriebsvereinbarung 

durch, die für die Stationen und Schichten konkret 

festschreibt, wie viel examiniertes Pflegepersonal 

zur Verfügung stehen muss. Helios akzeptiert dies 

nicht. Der Rechtsstreit ist beim Bundesarbeitsgericht 

anhängig.

Der Betriebsrat des Helios Klinikums Salzgitter 

nutzte sein Mitbestimmungsrecht bei Dienstplanän-

derungen, um die Gesundheit der Beschäftigten zu 

schützen. Er erwirkte eine wegweisende Entschei-

dung des Bundesarbeitsgerichts, das bestätigte: Das 

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Änderun-

gen des Dienstplans besteht auch in Eilfällen. Auch 

die Einigungsstelle kann den Arbeitgeber nicht dazu 

ermächtigen, einen Dienstplan vorläufig ohne Zu-

stimmung des Betriebsrats durchzuführen. Auf dieser 

Grundlage kann der Klinikbetreiber zur Zahlung von 

Ordnungsgeld verurteilt werden, falls er die Rechte 

der Beschäftigtenvertretung dennoch ignoriert. Dies 

Praxisheft

Betriebsrat erzwingt Entlastung

1
Etwas bewegen im Betrieb

Beispiel Helios Ostseeklinik Damp: Gesundheitsschutz 
durch Regelungen zur Personalausstattung

V03-17-072 Praxisheft-DIN A5_02.indd   1 08.11.17   15:10

Betreute
Patient/innen

1 bis 20 51,4 %

63,2 %

65,9 %

21 bis 30

31 bis 40 

41 und mehr

40 % 40 %

45,8 %

49,2 %

53,8 %

59,5 %78,3 %

allein auf Station zu zweit auf Station

Gefährliche Situationen

Das Praxisheft,  

Nummer 1:  

bit.ly/PRAXIS1

Quelle: Nachtdienst-Report, ver.di
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Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) bleibt als 

Vorgabe erhalten und soll ab 2020 durch verbind-

liche Personalmindestvorgaben ersetzt werden. Bis 

dahin müssen die Arbeitgeber nachweisen, dass sie 

die Psych-PV erfüllen. Viele Arbeitgeber entziehen 

sich jedoch dieser Nachweispflicht, ohne dass dies 

Konsequenzen hat. Wir fordern deshalb Sanktionen, 

wenn die Daten nicht offen gelegt werden. Heftig 

kritisieren wir, dass der Gemeinsame Bundesaus-

schuss (G-BA) mit der Entwicklung der verbindlichen 

Mindestvorgaben zur Personalausstattung beauf-

tragt wurde. Die Verhandlungen finden hinter ver-

schlossenen Türen statt. Die Verantwortung für eine 

gute Gesundheitsversorgung liegt bei der Politik, 

deshalb ist es Aufgabe des Gesetzgebers, normative 

Vorgaben zur Personalausstattung zu machen. 

»Jetzt kommt es darauf an: Mit den Verhandlungen über neue  

Personalvorgaben werden die Weichen auf Jahre hinaus gestellt. 

Wir wollen eine humane Psychiatrie. Das geht nur mit genug  

Personal. Deshalb brauchen wir eine Psych-PV plus.« 

Michael Krömker, 

Sprecher der Bundesfachkommission Psychiatrische Einrichtungen 

Psychiatrie: Für eine Psych-PV plus

In der stationären Psychiatrie gibt es seit 1991 eine 

Personalbemessung (Psychiatrie-Personalverordnung, 

Psych-PV) für ärztliches, pflegerisches und thera-

peutisches Personal. Im Zusammenhang mit dem 

von der schwarz-gelben Koalition beschlossenen 

»Pauschalierenden Entgeltsystems für Psychiatrie und 

Psychosomatik« (PEPP) wurde die Personalverord-

nung in Frage gestellt. Die negativen Auswirkungen, 

die in somatischen Krankenhäusern seit der Einfüh-

rung von Fallpauschalen zu beobachten sind, wären 

in der Psychiatrie noch gravierender.

PEPP stieß auf breiten Widerstand – nicht nur 

bei ver.di, sondern auch bei Angehörigen-, Betroffe-

nen- und Fachverbänden. Wir machten uns in einem 

breiten Bündnis für eine gute Versorgung in den 

psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtun-

gen stark. So veröffentlichte der Bundesfachbereich 

2015 ein gemeinsames Positionspapier mit Attac, 

dem Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte 

(vdää), der Soltauer Initiative, der Deutschen Gesell-

schaft für Soziale Psychiatrie und vielen anderen. 

Gemeinsam mit anderen Verbänden riefen wir für 

den 27. November 2015 zu einer Demonstration 

durch das Berliner Regierungsviertel auf, an der sich 

rund 1.500 Menschen beteiligten.

Diese Proteste, etliche betriebliche Aktionen, 

Unterschriftensammlungen und Gespräche mit 

politisch Verantwortlichen haben gewirkt: Mit dem 

2016 beschlossenen »Gesetz zur Weiterentwicklung 

der Versorgung und der Vergütung für psychiatri-

sche und psychosomatische Leistungen« (PsychVVG) 

wird PEPP nicht als Preissystem, sondern lediglich 

als Kalkulationsgrundlage eingeführt. Psychiatri-

sche und psychosomatische Einrichtungen werden 

mit den Kassen weiterhin Budgets verhandeln. Die 

Bundesfachkommission Psychiatrische Einrichtungen
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Die neuen Vorgaben werden die Arbeitsbedingun-

gen in der Psychiatrie auf Jahrzehnte hinaus prägen. 

Die Bundesfachkommission Psychiatrische Einrich-

tungen hat, in Abstimmung mit Kolleg*innen  

der betroffenen Berufsgruppen und weiteren 

Expert*innen, deshalb Prüfsteine formuliert:  

Da die Psych-PV die neueren Entwicklungen und 

Berufsbilder nicht abbildet, fordern wir eine »Psych-

PV plus«, mit der alle Aufgaben bedarfsgerecht  

und umfassend abdeckt werden können. Im Juni 

2018 unterstützten über 100 Interessenvertretungen 

psychiatrischer Einrichtungen diese Position in einem 

Offenen Brief an Bundesregierung, Krankenkassen 

und Klinikbetreiber. Bei einer Veranstaltung am  

13. September 2018 in Berlin sprachen sich Bundes-

tagsabgeordnete von SPD, Grünen und Linke ebenso 

wie Patientenvertreter*innen für eine »Psych-PV 

plus« aus. Im Oktober 2018 bekannten sich Beschäf-

tigte einer Vielzahl von Kliniken mit betrieblichen 

Aktionen zu unserer Forderung.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/ 
 mein-arbeitsplatz/psychiatrie

Die Bundesfachkommission Psychiatrische Ein-

richtungen hat sich im Berichtszeitraum intensiv 

mit der Reform der Psychiatriefinanzierung sowie 

dem Erhalt und der Weiterentwicklung der 

Personalbemessung in der stationären Psychiatrie 

beschäftigt. Sie hat den Gesetzgebungsprozess 

2016 mit Expertise und Aktionen begleitet und 

auch danach die ver.di-Position, gestützt auf die 

Erfahrung in den Betrieben, weiterentwickelt 

sowie Aktionen vorgeschlagen und getragen, mit 

denen die Beschäftigten und Interessenvertre-

tungen der psychiatrischen Krankenhäuser ihre 

Forderung nach mehr Personal deutlich machen 

konnten. Weitere wichtige Themen waren die 

Situation im Maßregelvollzug, eine Jubiläums-

publikation zu »40 Jahren Psychiatrie-Enquête«, 

die Umsetzung der neuen Entgeltordnung im 

TVöD, neue Formen der ambulanten Behandlung 

(»Home Treatment«), die neue Berufsgruppe der 

Genesungsbegleiter*innen sowie die zunehmende 

Gewalt gegen Beschäftigte. Die Bundesfachkom-

mission besteht aus etwa 20 aktiven Mitgliedern 

aus allen zehn Landesfachbereichen, die Hälfte 

von ihnen Frauen.

Bundesfachkommission  
Psychiatrische Einrichtungen
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Botschaft von Psychiatrie-Beschäftigten an Kliniken und Krankenkassen: für eine Psych-PV plus,  

die eine bedarfsgerechte Versorgung und gute Arbeitsbedingungen ermöglicht
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Die Bundesfachkommission erarbeitete Positionen 

und stellte fachlich versierte Kolleginnen und Kol-

legen als Leitung von Seminaren, die sich mit dem 

Umgang mit und den Ursachen von Gewalt gegen 

Beschäftigte in der Psychiatrie befassen. Neben der 

Qualifizierung – Stichwort Deeskalationstraining – 

ist es entscheidend, Rahmenbedingungen für eine 

gewaltarme Versorgung zu schaffen. Das heißt: gute 

Personalausstattung und bauliche Standards.

»Beziehungsarbeit ist in der Psychiatrie das A und O. Wenn dafür 

keine Zeit ist, sind vermehrte Übergriffe die zählbare Folge. Die 

Arbeitgeber und politisch Verantwortlichen müssen Bedingungen 

schaffen, die Gefahren so weit wie möglich ausschließen. Das heißt 

vor allem: mehr Fachkräfte.« 

Lilian Kilian, 

Personalratsvorsitzende im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weinsberg

Demonstration von Ret-

tungskräften und Feuer-

wehrleuten im Februar 

2018 in Frankfurt am Main

In der Psychiatrie besteht ein klarer Zusammenhang zwischen  

Personalmangel und der Zunahme von Gewalt.

83 %
der Interessenvertretungen

halten den Mangel an Pflegepersonal 
für eine Ursache ...

... der Zunahme von 
Gewalt gegen Pflegekräfte.

98 %
der Einrichtungen erfüllen 

Personalvorgaben nicht.

Personalmangel verursacht Gewalt

Quelle: ver.di, Grafik: werkzwei Detmold
£ www.bitly.com/zuN-GEWALT

Mehr Personal – weniger Gewalt

Personalmangel und Überlastung haben unmittel-

bare Auswirkungen auf die Versorgungsqualität und 

die Arbeitsbedingungen. So besteht ein belegter 

Zusammenhang zur Zunahme von Gewalt gegen 

Beschäftigte und Zwangsmaßnahmen gegenüber 

Patient*innen. In der psychiatrischen Versorgung, im 

Rettungsdienst, in Notaufnahmen und auf geri-

atrischen Stationen nehmen Übergriffe zu. Diese 

reichen von Beschimpfungen über Drohungen bis 

hin zu tätlichen Angriffen mit schweren gesundheit-

lichen Folgen. 

Im Berichtszeitraum hat die Bundesfachkom-

mission Psychiatrische Einrichtungen eine Umfrage 

unter Interessenvertretungen durchgeführt. Die Er-

gebnisse sind alarmierend. So hat die Zahl physischer 

Angriffe mit der Folge von Arbeitsunfähigkeitstagen 

in den vergangenen fünf Jahren in 80 Prozent der 

Einrichtung zugenommen, fast 40 Prozent stellten 

sogar eine starke Zunahme fest. Die betrieblichen 

Interessenvertretungen sehen einen klaren Zusam-

menhang zum Personalmangel.
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Das vom Bundestag im Dezember 2018 beschlos-

sene »Gute-Kita-Gesetz« enthält Schritte in die 

richtige Richtung. Wir fordern jedoch ein deutlich 

weitergehendes Gesetz, das bundesweit einheitliche 

Qualitätsstandards und Fachkraft-Kind-Relationen 

sowie Ausbildungskapazitäten und -vergütungen 

festschreibt und Schulgeld abschafft. ver.di hat 

gemeinsam mit anderen Organisationen ein Bündnis 

initiiert, um den politischen Druck in diese Richtung 

zu bündeln. 

Einfluss genommen haben wir auch auf das 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), wel-

ches Teil des Sozialgesetzbuchs VIII werden soll-

te. Dieses traf nicht nur bei uns auf erheblichen 

Widerstand, sondern auch bei den Fachverbänden. 

Viele Kolleg*innen haben mit Schreiben an die 

Entscheidungsträger*innen in den Ländern ihre  

Sorge vor einer weiteren Bürokratisierung und  

Kontrollorientierung zum Ausdruck gebracht.  

Diese schränkt schon jetzt den fachlichen Spiel- 

raum für eine Jugendhilfe stark ein, die die Rech-

te von Kindern und Eltern ins Zentrum stellt. Die 

Proteste waren erfolgreich: Das schon vom Bun-

destag beschlossene Gesetz wurde kurz vor der 

Bundestagswahl im September 2017 im Bundesrat 

gestoppt.

Ausbildung ohne Abschluss

Altenpflege
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Ausbildung ohne Abschluss
Altenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege     

29 %

24 %

24 %

18.317

16.714

6.975

5.743

1.983

620

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 2
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Ausbildungsjahrgang 2013 – 2016

ohne Abschluss

Gesundheits- und Krankenpflege

Ausbildung ohne Abschluss
Altenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege     

29 %

24 %

24 %

18.317

16.714

6.975

5.743

1.983

620

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 2

erfolgreiche Abschlüsse

Ausbildungsjahrgang 2013 – 2016

ohne Abschluss

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Ausbildung ohne Abschluss
Altenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege     

29 %

24 %

24 %

18.317

16.714

6.975

5.743

1.983

620

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 2

erfolgreiche Abschlüsse

Ausbildungsjahrgang 2013 – 2016
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»Nur ein Drittel der ausgebildeten Erzieherinnen geht nach der 

Fachschule in die Kitas. Denn die Leute stellen schon im Praktikum 

fest, dass sie sich das unter den Bedingungen nicht antun wollen. 

Das macht klar: Wer das Fachkräfteproblem lösen will, muss die 

Arbeitsbedingungen verbessern.« 

Marina Jachenholz,  

Betriebsratsvorsitzende des Hamburger Kita-Trägers »Elbkinder«

Fachkräftemangel hausgemacht

Ein zentrales Thema im gesamten Gesundheits- und 

Sozialwesen ist der große Bedarf an Fachkräften. 

ver.di hat sich in diese Debatte mit vielen Initiativen 

und Argumenten eingebracht. Unser Positionspapier 

»Fachkräftemangel begegnen – Arbeitsbedingungen 

verbessern« vom Juni 2017 beschäftigt sich vorran-

gig mit der Situation in der Kranken- und Altenpfle-

ge und legt dar, dass gesetzliche Personalbemes-

sung und gute Bezahlung die besten Mittel gegen 

Fachkräftemangel sind. Auch die Ausbildungsbe-

dingungen müssen sich verbessern. Wenn Auszu-

bildende eine gute Praxisanleitung und individuelle 

Betreuung erhalten, schaffen mehr das Examen und 

stehen danach als Fachkräfte zur Verfügung.

Auch den Bedarf an Fachkräften im Sozial- und 

Erziehungsdienst hat der Bundesfachbereich seit 

2017 verstärkt thematisiert, insbesondere in der 

frühkindlichen Bildung. Die Zahl der Beschäftigten 

in der Kindertagesbetreuung ist innerhalb eines 

Jahrzehnts um 67 Prozent auf fast 693.000 gestie-

gen. Für das Jahr 2025 droht eine Personallücke von 

329.000 Fachkräften. ver.di fordert von der Bun-

desregierung deshalb ein Sofortprogramm für mehr 

Fachkräfte und attraktivere Arbeitsbedingungen. 
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Für gute Tarifverträge

ten auf alle Beschäftigtengruppen auszuweiten. Die 

neuen gesetzlichen Möglichkeiten zur Aufwertung 

der Pflegeberufe – maßgeblich durch unseren Druck 

geschaffen – wollen wir nutzen. So die klare Posi-

tion der tarifpolitischen Konferenz Ende 2018. Die 

Bundestarifkommission hat für die 2019 anstehende 

Tarifrunde der Länder eine zusätzliche Erhöhung der 

Pflegetabelle um 300 Euro beschlossen. Auch die 

Tarifkommission für den Helios-Konzerntarifvertrag 

fordert für Pflegekräfte 300 Euro zusätzlich. 

Im Berichtszeitraum hat der Bundesfachbe-

reich etwa 2.400 Kündigungs-, Verhandlungs- und 

Abschlussvollmachten bearbeitet, was die hohe Zahl 

an Tarifverhandlungen dokumentiert. Am stärksten 

zerklüftet ist die Tariflandschaft im Landesbezirk 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (SAT), den 

fast jede vierte Vollmacht betrifft. 

Solidarische Tarifpolitik

Mit dem Leitantrag »Flächentarifverträge bleiben 

unser Ziel: Richtig gute Tarifverträge für richtig gute 

Arbeit im Gesundheits- und Sozialwesen« hat die 

Bundesfachbereichskonferenz 2015 in Bad Neuenahr 

den tarifpolitischen Kurs festgelegt. Aufgrund der dy-

namischen Veränderungsprozesse in der Branche ist 

es nötig, die Tarifstrategie des Fachbereichs regelmä-

ßig zu überprüfen und weiter zu entwickeln sowie 

die Wirkung unserer tarifpolitischen Beschlüsse in 

der Praxis zu hinterfragen. Dem diente eine tarifpo-

litische Konferenz im Oktober 2018. Sie bestätigte 

die Beschlusslage aus dem Jahr 2015. Damit ist der 

Auftrag bestätigt: Tarifkommissionen sind aufgefor-

dert, das Ansinnen der Arbeitgeber zurückzuweisen, 

Beschäftigtengruppen mit geringerer Marktmacht 

von der allgemeinen Tarifentwicklung abzukoppeln. 

Damit Tarifsteigerungen nicht zu Lasten der Per-

sonalausstattung gehen, fordern wir für die Kranken-

häuser, die mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 

beschlossene vollständige Refinanzierung von linea-

ren und strukturellen Tariferhöhungen bei Pflegekräf-
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Tarifvollmachten nach Landesbezirken

Anteil der ver.di-Tarifverträge nach Fachbereichen

Unser Fachbereich verhandelt die meisten Tarifver-

träge in ver.di. Das zeigt die große Breite tarifpoliti-

scher Aktivitäten, aber auch, wie groß die Heraus- 

forderungen für den Fachbereich sind.

Rheinland-Pfalz-Saar

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Hamburg

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin-Brandenburg

Nord

Niedersachsen-Bremen

SAT 23%

17%

14%

12%

9%

9%

6%

5%

4%

1%

13 Besondere Dienstleistungen

12 Handel

11 Verkehr

10 Postdienste, Speditionen …

09 Telekommunikation, …

08 Medien, Kunst, Druck und …

07 Gemeinden

06 Bund und Länder

05 Bildung, Wissenschaft und …

04 Sozialversicherungen

03 Gesundheit Soziale Dienste …

02 Ver- und Entsorgung

01 Finanzdienstleistungen 3,89%

5,42%

29,09%

1,86%

1,78%

3,21%

1,43%

9,28%

4,89%

5,42%

16,45%

7,0%

10,28%

Wo immer möglich, drängen wir auf die Stärkung 

des Flächentarifs. Gelungen ist das zuletzt unter 

anderem in Hamburg, wo die im Krankenhausarbeit-

geberverband Hamburg (KAH) zusammengeschlos-

senen Häuser (Asklepios Kliniken Hamburg, Westkli-

nikum Rissen, Universitäres Herzzentrum Hamburg 

und Uniklinikum Hamburg-Eppendorf) im August 

2018 nach zwölf Jahren ins Tarifrecht des öffent- 

lichen Dienstes (TVöD-K) zurückkehrten. ver.di  

begrüßte das und stellte in den Überleitungsver-

handlungen sicher, dass 2007 erreichte Verbesserun-

gen für die Beschäftigten erhalten bleiben.

 

Projekt »In Tarifauseinander- 
setzungen stärker werden«

Im Rahmen der »Perspektive ver.di wächst« hat der 

Bundesfachbereichsvorstand zur konkreten Umset-

zung der Kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit (KBTA) 

das Projekt »In Tarifauseinandersetzungen stärker 

werden« auf den Weg gebracht. Unterstützt wurden 

wir dabei vom Bereich Organisationsentwicklung. 

Grundlage unserer Debatte war die Datenanalyse 
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Tobias Michel hilft Beschäftigten mit aktuellen 

Informationen und nützlichen Tipps, ihre Rechte 

einzufordern: t1p.de/tvoed-download
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der Tarifarbeit für die Jahre 2011 bis 2014. In mehre-

ren Projekt-Workshops mit einer breiten Beteiligung 

von ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und 

Kollegen haben wir das vorhandene Erfahrungs-

wissen im Fachbereich genutzt, um Leitlinien zur 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

von Tarifauseinandersetzungen zu entwickeln. 

Tarifkommissionen, Verhandlungsführer*innen und 

Gewerkschaftssekretär*innen sollen systematisch 

unterstützt werden. Gemeinsames Lernen und Quali-

fizierung sind zentrale Erfolgsfaktoren. Im Oktober 

2016 hat der Bundesfachbereichsvorstand Mindest-

anforderungen an die Gestaltung von Tarifauseinan-

dersetzungen beschlossen. Im Anschluss führten alle 

Landebezirksfachbereiche Umsetzungsworkshops 

für die örtlichen Gewerkschaftssekretär*innen durch. 

Der Fokus lag dabei unter anderem auf dem Aufbau 

und der Weiterentwicklung einer betrieblichen Akti-

venstruktur, der strategischen Mitgliedergewinnung 

und der Einbindung der Mitglieder im Rahmen von 

Tarifrunden. Wir haben eine ganze Reihe wichtiger 

Basismaterialien und weiterführender Unterlagen 

zur Unterstützung erstellt. Sowohl für hauptamtliche 

»Seit Januar 2019 gilt bei uns ein ver.di-Haustarifvertrag, der sich 

stark an den DRK-Reformtarif anlehnt. Einige bekommen dadurch 

bis zu 600 Euro mehr. Wir haben das geschafft, weil sich über zwei 

Drittel der Kolleginnen und Kollegen in ver.di organisiert haben.  

Ein erfolgreicher Streiktag im Mai 2017 hat den Arbeitgeber zum 

Umdenken bewegt. Das zeigt: Es lohnt sich, für Tarifverträge zu 

kämpfen.«                                                 Enrico Sinkwitz, 

               Altenpflegefachkraft im DRK-Pflege- und Seniorenheim Clara Zetkin in Dresden 
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Heike von Gradolewski-Ballin, Bereichsleiterin  

Tarifpolitik im Fachbereich

Unsere »Leitwährung« gedruckt und digital: Der TVöD-K  

(Krankenhäuser) und der TVöD-B (Betreuungseinrichtungen)

Verhandlungsführer*innen als auch für ehrenamtliche 

Mitglieder von Tarifkommissionen wurden Qualifizie-

rungskonzepte und -bausteine entwickelt, damit die 

beschlossenen Leitlinien umgesetzt werden können. 

Mit einem neu entwickelten »Tariftool« des Bundes-

fachbereiches haben die Gewerkschaftssekretär*innen 

im ver.di-Intranet einen zentralen Zugang zu allen 

notwendigen Unterlagen und Hilfestellungen im 

Zusammenhang mit Tarifverhandlungen.

Der Arbeitskreis Tarifpolitik, in dem haupt- und 

ehrenamtliche Kolleg*innen mitarbeiten, berät den 

Bundesfachbereichsvorstand in tarifpolitischen Fra-

gen. In zwei Sitzungen jährlich hat der Arbeitskreis 

im Berichtszeitraum tarifpolitische Eckpunkte für 

Servicebetriebe erarbeitet, die Projekte »In Tarifaus-

einandersetzungen stärker werden« und »Bewe-

gung für mehr Personal und Entlastung« begleitet, 

Einschätzungen zum Entwurf des tarifpolitischen 

Grundsatzprogramms, zum tariflichen Mindestlohn 

und zum tarifpolitischen Grundsatz Urlaub abge-

geben sowie sich mit der Tarifkoordination bei den 

Wohlfahrtsverbänden und den Tarifverhandlungen 

für die Altenpflege beschäftigt.
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Öffentlicher Dienst

Tarifrunde Bund und Kommunen 
2016 und neue Entgeltordnung

Die Beschäftigten des Gesundheits- und Sozialwe-

sens spielen in den Tarifauseinandersetzungen des 

öffentlichen Dienstes eine bedeutende Rolle. So 

auch beim Tarifabschluss für die rund 2,3 Millionen 

Beschäftigten bei Bund und Kommunen 2016, mit 

dem unter anderem eine neue Entgeltordnung 

durchgesetzt wird. Um deren Mehrkosten zur Hälfte 

auszugleichen, wurde die Jahressonderzahlung um 

vier Prozentpunkte gekürzt und wird drei Jahre lang 

nicht erhöht, was auf einige Kritik stieß. Seit Mai 

2014 hatte ver.di mit der Vereinigung der kommu-

nalen Arbeitgeberverbände (VKA) über eine neue 

Entgeltordnung für Gesundheitsberufe verhandelt, 

fachlich unterstützt durch Kolleginnen und Kolle-

gen der jeweiligen Berufe. Die von uns geforderte 

grundsätzliche Aufwertung aller Gesundheitsberufe 

lehnten die kommunalen Arbeitgeber kategorisch 

ab. Stattdessen wollten sie die Pflegehilfskräfte sogar 

schlechter eingruppieren. Das haben wir entschie-

den zurückgewiesen.

Der Durchbruch gelang in der Tarifrunde 2016. 

Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen. Für die 

Pflege wurde eine neue Tabelle »P« eingeführt, die die 

Kr-Anwendungstabelle ablöste. In den Entgeltgruppen 

P 7 (bislang Kr. 7a) und P8 (Kr. 8a) wird die Stufe 1 

gestrichen, damit steigen Berufsanfänger*innen höher 

ein. Für die Entgeltgruppen P 9 bis P 14 (bislang Kr. 

9a bis Kr. 11a) gibt es künftig eine Stufe 6 – also mehr 

Geld für Beschäftigte mit langer Berufserfahrung. Für 

Leitungskräfte wurden neue Tätigkeitsmerkmale ge-

schaffen, die nicht mehr ausschließlich von Unterstel-

lungsverhältnissen abhängig sind. Für Lehrkräfte für 

Gesundheitsberufe mit entsprechender Qualifizierung 

konnte ver.di die Entgeltgruppe 13 durchsetzen. 

Bei einigen Berufen blockierten die Arbeitgeber neue 

Eingruppierungen, die aufgrund gestiegener berufs-

fachlicher Anforderungen zeitgemäß wären. Für  

eine Reihe von Berufen reicht die Eingruppierung 

jetzt bis zur EG 9b. Die neue Eingruppierung der 

Hebammen wird in der Berufsgruppe begrüßt,  

ebenso die tarifliche Anerkennung der Praxisan- 

leitung von Auszubildenden. Und schließlich ist 

es ver.di gelungen, die Diskriminierung der Me-

dizinischen Fachangestellten zu beenden. Deren 

Einsatzgebiete und konkreten Aufgaben sind sehr 

unterschiedlich, darum haben wir keine speziellen 

Tätigkeitsmerkmale mehr vereinbart. 

Tarifrunde Länder 2017

Für die Weiterentwicklung der Entgeltordnung im 

Tarifvertrag der Länder (TV-L) wurde in der Tarifrunde 

2017 eine Prozessvereinbarung getroffen. Bis zum Re-

daktionsschluss dieses Geschäftsberichts konnten die 

Verhandlungen allerdings nicht zu einem Abschluss 

gebracht werden. Nach eindrucksvollen Warnstreiks 

erreichte ver.di im Februar 2017 ansehnliche Lohner-

höhungen. Viele Beschäftigte im Sozial- und Erzie-

hungsdienst erhielten zusätzliche monatliche Zulagen. 

Der Urlaubsanspruch von Auszubildenden erhöhte 

sich um einen auf 29 Tage im Jahr.

Tarifrunde Bund und Kommunen 
2018

In der Tarifauseinandersetzung bei Bund und Kom-

munen 2018 beteiligten sich insgesamt 220.000 

Beschäftigte an Warnstreiks. Das hat sich gelohnt. 

Im Durchschnitt aller Entgeltgruppen gibt es in drei 

Foto: verdi/Mario Gembus
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»Dass wir Tätigkeiten mit der neuen Entgeltordnung aufwerten 

konnten, kam bei uns im Betrieb gut an. Doch leider versuchen 

einige Arbeitgeber, die Umsetzung teilweise zu verhindern – ob-

wohl sie ständig erklären, sie bräuchten dringend Fachkräfte. Bei 

uns betrifft das Stations- bzw. Teamleitungen sowie freigestellte 

Praxisanleiter*innen. Leider müssen wir hier erst mal durch die 

Instanzen gehen.«                                                             Herta Laages,  

                    Betriebsratsvorsitzende der Sana Regio Kliniken GmbH in Schleswig-Holstein

radikal SOZIAL: Für gute Tarifverträge
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Viele Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen haben 

sich an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst beteiligt.

Erhöhungsschritten bei einer Laufzeit von zweieinhalb 

Jahren insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld. Es gibt kei-

nen Tabellenwert, der um weniger als 175 Euro ange-

hoben wird. In vielen Fällen sind es 200 bis 250 Euro 

im Monat. Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen  

1 bis 6, S2 bis S4 sowie P5 und P6 erhielten 2018 eine 

Einmalzahlung von 250 Euro. Die Jahressonderzah-

lung wird im Tarifgebiet Ost bis 2022 in vier Schritten 

auf 100 Prozent des Westniveaus angehoben – eine 

längst überfällige Angleichung.

Die Beschäftigten des Gesundheits- und So-

zialwesens profitieren vom Tarifabschluss 2018 

zusätzlich in vielen Bereichen. So konnte ver.di die 

Benachteiligung von Krankenhausbeschäftigten 

beim Nachtzuschlag beseitigen, der nun auch hier 

20 Prozent beträgt. Wer in Wechselschicht arbeitet, 

ist besonders belastet. Deshalb wird der Zusatzur-

laub für diese Beschäftigten in Krankenhäusern ab 

2019 jährlich um einen Tag angehoben. Das heißt 

ab 2021: drei Tage zusätzlich frei. Das ist ein wich-

tiger Beitrag zur Entlastung. In der Altenpflege gibt 

es diese zusätzlichen Tage bedauerlicherweise nicht, 

da sich die Arbeitgeber vehement weigerten, eine 

Gleichbehandlung vorzunehmen. Zudem haben sich 

die Arbeitgeber verpflichtet, über weitere Verbes-

serungen im Krankenhaus zu verhandeln, sobald 

die Refinanzierung von Tarifsteigerungen gesetzlich 

beschlossen ist – was mit dem Pflegepersonal-Stär-

kungsgesetz geschehen ist. Die Verhandlungsthe-

men sind unter anderem:

• Erhöhung des Zeitzuschlags für Samstagsarbeit

• Einrechnung der Pausen in die Arbeitszeit bei 

Wechselschicht

• Überstundenzuschläge für Teilzeitbeschäftigte bei 

Wechselschichtarbeit

Fo
to

: p
riv

at



Geschäftsbericht Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen | 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018

46

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte 

schriftlich die Auffassung von ver.di, dass die Kran-

kenkassen tarifliche Ausbildungsvergütungen für die 

betrieblich-schulischen Ausbildungsgänge erstatten 

müssen – sofern sie vereinbart werden. Die Aktivitä-

ten in den Betrieben waren ausschlaggebend dafür, 

dass ver.di diese Forderung durchsetzen konnte. 

Hunderte Jugendliche sind im Zuge der Auseinan-

dersetzung in ver.di eingetreten und aktiv geworden. 

Bei der Mobilisierung spielte auch Social Media eine 

wichtige Rolle – so die Kampagnenseiten #unbezahlt 

und #nomoneychallenge bei Facebook.

Ab dem 1. Januar 2019 haben betrieblich-schuli-

sche Auszubildende in kommunalen Krankenhäusern 

und Unikliniken Anspruch auf zwischen 956,24 und 

1.122,03 Euro im Monat. Mindestens 4.500 Auszu-

bildende profitieren davon. Für sie gelten nun auch 

die Manteltarifverträge – also tarifliche Arbeitszeiten, 

Jahressonderzahlung, Urlaubsanspruch, Freistellun-

gen zur Prüfungsvorbereitung, Abschlussprämie von 

400 Euro und die Regelungen zur Übernahme. 

Dies ist ein fundamentaler Erfolg, der nicht nur 

Ausbildungsvergütung für  
betrieblich-schulische Auszu- 
bildende in Krankenhäusern

Ein historischer Tariferfolg ist die Vergütung 

betrieblich-schulischer Auszubildender in Kran-

kenhäusern. Bisher bekamen Medizinisch-Tech-

nische Assistent*innen, Physiotherapeut*innen, 

Diätassistent*innen, Orthoptist*innen, Logo- 

päd*innen und Ergotherapeut*innen in der Ausbil-

dung keinen Cent. Diese Ungerechtigkeit haben die 

Betroffenen selbst in ver.di und in der Öffentlich-

keit auf die Agenda gesetzt. Betrieblich-schulische 

Auszubildende in nordrhein-westfälischen Uniklini-

ken wollten sich nicht länger damit abfinden, ohne 

Vergütung zu arbeiten. Sie machten auf betrieblicher 

Ebene dagegen mobil. Zugleich brachten sie die 

Forderung nach Tarifierung dieser Ausbildungsberufe 

in die innergewerkschaftlichen Diskussionen ein. 

Schließlich nahm die Bundestarifkommission diese 

Tarifforderung für den öffentlichen Dienst auf.

Schluss mit  

#unbezahlt!

Foto: ver.di

»Nach vier Jahren Kampf haben wir für die betrieblich-schulischen 

Auszubildenden ein grandioses Tarifergebnis erreicht. Es wird die 

Ausbildungsqualität und das Leben von 4.500 Azubis erheblich ver-

bessern. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich in ver.di zu organisieren.« 

Denis Schatilow, Medizinisch-Technischer Radiologie-Assistent  

an der Uniklinik Düsseldorf.

Foto: ver.di/Mario Gembus
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radikal SOZIAL: Für gute Tarifverträge

den betrieblich-schulischen Auszubildenden hilft, 

sondern auch den Einrichtungen. Während Privat-

schulen immer noch kostenpflichtig sind, können 

die tariflich gebundenen Kliniken mit einer ange-

messenen Vergütung um den Fachkräftenachwuchs 

werben. 

£ bit.ly/unbezahlt

In den Tarifrunden sind Auszubildende massenhaft 

für die Forderung auf die Straße gegangen, betrieb-

lich-schulische Azubis zu bezahlen. Das brachte den 

Durchbruch.

Foto: ver.di/Jan von Hagen

Fotos (2): ver.di/Mario Gembus
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Sozial- und  

Erziehungsdienst

Foto: Jürgen Seidel

»Wir haben im Arbeitskampf des Sozial -und Erziehungsdienstes 

keinen Streiktag ausgelassen. Das hat Verbesserungen gebracht, 

aber die Aufwertung muss weitergehen –auch und gerade in der 

Sozialen Arbeit.« 

Jürgen Süß, 

Sozialpädagoge im Lebenshilfe-Werk Kreis Waldeck-Frankenberg

Die Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erzie-

hungsdienst war die zentrale tarifpolitische Aus-

einandersetzung des Jahres 2015. ver.di forderte 

von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-

verbände (VKA) eine Neuregelung der Eingruppie-

rungsvorschriften und Tätigkeitsmerkmale, die für 

die rund 240.000 Beschäftigten im kommunalen 

Sozial- und Erziehungsdienst zu Einkommensver-

besserungen von durchschnittlich zehn Prozent 

führen sollten. Im Sommer 2015 beteiligten sich 

bundesweit über 50.000 Beschäftigte an den vier 

Wochen andauernden Streiks und bis zu 90.000 

Menschen an Demonstrationen. Unser Fachbereich 

war umfassend in den Arbeitskampf und in die Ta-

rifverhandlungen einbezogen. Bemerkenswert war 

die Streikbeteiligung der Kolleginnen und Kollegen 

des Hamburger Kita-Trägers Elbkinder, beachtlich 

auch die Arbeitsniederlegungen in Einrichtungen 

der Behindertenhilfe in Hessen und Niedersachsen. 

Etliche Kolleginnen und Kollegen haben zum ersten 

Mal gestreikt. Bei Großdemonstrationen in Marburg 

und München beteiligten sich viele Mitglieder aus 

Einrichtungen unseres Fachbereiches. Unmittelbar 

einbezogen in den Arbeitskampf waren Beschäftigte 

bei freien Trägern, die unter den Geltungsbereich 

eines dynamischen Anwendungstarifvertrages zum 

TVöD fallen. Die Beschäftigten der Kindertagesstät-

ten der Evangelischen Kirche der Pfalz rief ver.di 

erfolgreich zum Partizipationsstreik auf, weil hier das 

Kirchengesetz und die Arbeitsverträge regeln, dass 

Vereinbarungen im TVöD eins zu eins übernommen 

werden.

Ende September 2015 erreichte ver.di nach ei-

nem langen Arbeitskampf, vielen Verhandlungsrun-

den und einer Schlichtung einen weiteren Schritt in 

Richtung Aufwertung der Sozial- und Erziehungsbe-

rufe. In den Kitas wurden vor allem jüngere Erziehe-

rinnen und Erzieher in den unteren Erfahrungsstufen 

bessergestellt. In der erzieherischen Regeltätigkeit 

erhielten Vollzeitbeschäftigte zwischen 93 und 138 

Euro mehr pro Monat. Aber auch die Leitungen von 

Kindertagesstätten und Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe sowie Kinderpflegerinnen profitierten 

von dem Ergebnis. Im Bereich der Behindertenhilfe 

wurden neben der Tabellenerhöhung in der Vergü-

tungsgruppe S 4 zusätzliche Verbesserungen vorge-
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nommen. Die Fachkräfte für Arbeits- und Berufsför-

derung in Werkstätten für behinderte Menschen mit 

den Erzieher*innen gleichzustellen, bleibt unser Ziel. 

Etwa drei von vier Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst arbeiten bei Wohlfahrtsverbänden 

und Kirchen. Deshalb ist es im Anschluss an den 

Tariferfolg im öffentlichen Dienst unsere Aufgabe, 

die Verbesserungen auf Wohlfahrtsverbände und 

private Einrichtungen zu übertragen. So kündigte 

ver.di zum 31. Dezember 2015 die Eingruppierungs-

regelungen des DRK-Reformtarifvertrages, um die 

Aufwertung auch beim Deutschen Roten Kreuz 

durchzusetzen. Das gelang mit Wirkung ab dem  

1. August 2016. Auch bei der AWO in Bayern sowie 

der Lebenshilfe in Frankfurt am Main, Heidelberg 

und Lüneburg-Harburg konnten die Regelungen des 

TVöD weitgehend übertragen werden. Sowohl die 

Evangelische Kirche im Rheinland als auch die  

Diakonie Württemberg haben das Ergebnis eben-

falls weitestgehend übernommen. Auch die Caritas 

hat wie üblich die Übernahme der Tarifabschlüsse 

im öffentlichen Dienst innerhalb ihrer Arbeits-

rechtssetzung beschlossen. Die Übernahme oder 

zumindest eine deutliche Annäherung konnten 

wir auch bei der AWO Braunschweig, über einen 

Stufenplan beim DRK-Kreisverband Döbeln-Haini-

chen in Sachsen und im DRK-Kreisverband Jülich 

in Nordrhein-Westfalen durch die Anwendung des 

DRK-Reformtarifvertrages erreichen. Gleiches gilt 

für die BVZ GmbH, die in Frankfurt am Main 160 

Kindertagesstätten mit insgesamt 2.000 Beschäf-

tigten unterhält. 

Fo
to

: R
al

f 
Fr

öh
lic

h

Fo
to

: R
al

f 
Fr

öh
lic

h

Beschäftigte diskutieren über Wege zur Aufwertung. Erzieherinnen im Streik

Bundesfami-

lienministerin 

Franziska Giffey 

(SPD) stellt sich 

am 2. November 

2018 in Kassel 

den Fragen der 

Beschäftigten.
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In fast keinem europäischen 

Land ist die Differenz  

zwischen durchschnittlichen 

Männer- und Frauenlöhnen  

so groß wie in Deutschland. 

Ein entscheidender Grund 

dafür ist, dass typische 

Frauenberufe, zum Beispiel 

im Erziehungsdienst, im 

Gesundheitswesen und im 

Einzelhandel, viel schlechter 

bezahlt sind als klassische 

Männerjobs in der Industrie. 

Wir wollen das ändern, unter 

anderem mit dem DGB-Pro-

jekt »Was verdient die Frau?« 

 

£  was-verdient-die-frau.de

Europäischer Vergleich – Gender Pay Gap

Frauen schlechter bezahlt – Benachteiligung in Deutschland besonders groß

Slowenien

Polen
Italien

Belgien

Frankreich

Großbritannien

Deutschland

Estland

-29,9 %

-21,6 %

-19,7 %

-16,4 % EU-Durchschnitt 
-15,2 %

-9,8 %

-7,3 %
-6,4 %

-3,2 %

Der Gender Pay Gap stellt dar, um wie viel Prozent die durchschnittlichen Stundenlöhne  
weiblicher Beschäftigter von denen ihrer männlichen Kollegen abweichen.
Quelle: eurostat, 2015

Bundesfachkommission Sozial- und 

Erziehungsdienst

Der ver.di-Bundesvorsitzende Frank Bsirske berichtet über den 

Streik im Sozial- und Erziehungsdienst.
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Auf der jährlichen Kasseler Konferenz der Fachbe-

reiche Gemeinden und Gesundheit, Soziale Diens-

te, Wohlfahrt und Kirchen beraten jeweils mehr 

als 100 Kolleginnen und Kollegen über fachspe-

zifische Fragen und gemeinsame Strategien zur 

Aufwertung der sozialen Berufe. Die Bundesfach-

kommission Sozial- und Erziehungsdienst, in der 

unterschiedliche Berufsgruppen vertreten sind, 

plant und koordiniert Aktivitäten zu aktuellen 

tarifpolitischen und berufsfachlichen Entwick-

lungen und sorgt für die Vernetzung zwischen 

den Landesfachbereichen. Sie organisiert jährlich 

ein bundesweites Seminar und beteiligt sich an 

der Kasseler Konferenz. Im Berichtszeitraum hat 

sich die Bundesfachkommission vor allem für 

die nachhaltige Aufwertung der sozialen Berufe 

eingesetzt. Auch die berufsfachliche Ansprache 

der Beschäftigten und die Öffentlichkeitsarbeit in 

Form neuer Broschüren, Handlungshilfen und 

Flugblätter wurden intensiviert. Die Bundes-

fachkommission hat den Austausch mit der 

Bundesfachgruppe Sozial-, Kinder-, und Ju-

gendhilfe (BFG SKJ) im Fachbereich Gemeinden 

verstetigt und gemeinsam mit dieser Einfluss 

auf Gesetzesvorhaben genommen und die 

Öffentlichkeitsarbeit vorangetrieben.

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 

hat der Fachbereich auf Initiative der Bun-

desfachkommission Wahlprüfsteine mit den 

wesentlichen Aussagen der Parteien zu den 

Themenbereichen Kinder- und Jugendhilfe, 

Kindertagesbetreuung, Inklusion und gute 

Arbeitsbedingungen veröffentlicht. Die neue 

Broschüre »ver.di – die starke Gemeinschaft 

im Sozial- und Erziehungsdienst« wird sehr gut 

nachgefragt. 

Die Broschüre »ver.di – Die starke 

Gemeinschaft im Sozial- und Erzie-

hungsdienst« lässt die Beschäftigten 

zu Wort kommen: Was macht die 

Arbeit aus? Was muss sich ändern? 

Warum ver.di?

ver.di – die starke Gemeinschaft  
im Sozial- und Erziehungsdienst

Am Ende geht’s immer 

    ums Anfangen ... 

Bundesfachkommission Sozial- und Erziehungsdienst Am 24. 

September 

2015 gingen 

bundesweit 

Beschäftigte 

der Behinder-

tenhilfe für 

Aufwertung 

auf die  

Straße (hier 

in Stuttgart).

£ https://gesundheit-soziales.verdi. 
 de/mein-arbeitsplatz/sozial-und- 
 erziehungsdienst
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Altenpflege

Foto: ver.di

Wer in der Altenpflege arbeitet, müsste gut verdie-

nen. Doch weit gefehlt. Die Altenpflege zählt zu den 

am schlechtesten bezahlten dreijährig ausgebildeten 

Berufen. Examinierte Altenpfleger*innen verdienen 

oft nur etwa 2.000 Euro brutto pro Monat – in 

Vollzeit! Altenpflegehelfer*innen erhalten mit 1.870 

Euro fast 25 Prozent weniger als Helfer*innen in 

der Krankenpflege. Der zentrale Grund für die völlig 

unangemessene Bezahlung in der Altenpflege ist 

die geringe Tarifbindung. Vor allem kommerzielle 

Anbieter verweigern Tarifverträge und sind damit 

maßgeblich für das schlechte Einkommensniveau 

verantwortlich. Der »Bundesverband privater An-

bieter sozialer Dienste« (bpa), hat im Herbst 2017 

Empfehlungen an seine Verbandsmitglieder formu-

liert. Es handelt sich um eine einseitige Arbeitgeber-

Ordnung zu Löhnen und Arbeitsbedingungen, die 

völlig unverbindlich ist und keine Ansprüche der 

Beschäftigten begründet. Entsprechend der kirch-

lichen Regelungen nennt der bpa seine Vorschläge 

AVR – Arbeitsvertragsrichtlinien. Wir haben den bpa 

schriftlich zu Tarifverhandlungen aufgefordert, er 

lehnt dies kategorisch ab.

ver.di unterstützt die Beschäftigten dabei, sich zu 

organisieren und ihre Arbeitsbedingungen kollektiv 

zu verbessern. Doch angesichts des Widerstands 

vieler Träger gegen Tarifverträge und der hohen Zahl 

von 14.500 stationären Einrichtungen und noch 

einmal etwa ebenso vielen ambulanten Pflegediens-

ten reicht das nicht. Die entfesselten Marktkräfte 

können von den Beschäftigten absehbar nicht aus 

eigener Kraft wirksam gezügelt werden.

Flächendeckende  
Tarifbindung nötig

Nicht zuletzt aufgrund unserer Aktivitäten und 

Öffentlichkeitsarbeit haben Union und SPD Anfang 

2018 im Koalitionsvertrag vereinbart, die gesetzli-

chen Voraussetzungen zu schaffen, damit in der Al-

tenpflege flächendeckend Tarifverträge zur Anwen-

dung kommen. Am besten kann den Verwerfungen 

auf dem Markt der Altenpflege mit einer Rechtsver-

ordnung nach § 7a Arbeitnehmerentsendegesetz 

(AEntG) begegnet werden. Damit wird ein zwischen 

Arbeitgebern und Gewerkschaft vereinbarter Tarif-

vertrag über Mindestentgelte und Mindestregularien 

für weitere Arbeitsbedingungen auf die gesamte 

Altenpflege erstreckt. Dass ein dafür notwendiges 

»öffentliches Interesse« besteht, ist offenkundig. 

Ein über das Entsendegesetz erstreckter Tarifver-

trag würde für alle Arbeitgeber und Beschäftigten in 

der Altenpflege verbindlich gelten – inklusive auslän-

discher Firmen. Im Verhältnis zu anderen – auch ta-

riflichen – Regelungen gilt das Günstigkeitsprinzip (§ 

8 Abs. 1 AEntG). Das heißt, die für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer günstigeren tarifvertraglichen 
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Regelungen bleiben erhalten. Ein solches Verfahren 

ist von der Bundesregierung auch gegen den Willen 

der kommerziellen Arbeitgeber durchsetzbar.

Um das vorzubereiten, ist ver.di mit den Wohl-

fahrtsverbänden bereits seit mehreren Jahren im 

Gespräch. 2018 haben wir eine Bundestarifkommis-

sion Altenpflege gebildet, die sich aus Mitgliedern 

aller ver.di-Landesfachbereiche und Trägerarten 

zusammensetzt – mit Kolleginnen und Kollegen aus 

kommunalen, freigemeinnützigen (inklusive kon-

fessionellen) sowie kommerziellen Einrichtungen. 

Wir streben für Anfang 2019 an, mit den weltlichen 

Wohlfahrtsverbänden Tarifverhandlungen aufzuneh-

men. Weitere Arbeitgeber sind aufgefordert, sich 

zu beteiligen. Mit Caritas und Diakonie suchen wir 

nach einem Weg der Einbindung, ohne uns gegen-

seitig mit unseren unterschiedlichen Positionen zum 

»Dritten Weg« zu überfordern. 

In den Verhandlungen will die Bundestarif-

kommission ihre Forderungen am Tarifvertrag des 

öffentlichen Dienstes orientieren. Unser Ziel ist ein 

Tarifvertrag, der vom Bundesarbeitsministerium auf 

das gesamte Arbeitsfeld erstreckt wird, und zwar 

radikal SOZIAL: Für gute Tarifverträge

»Wir brauchen eine hohe Untergrenze bei der Bezahlung in der  

Altenpflege, die für alle gilt. Die Niedriglöhne, die in vielen  

privaten Unternehmen gezahlt werden, sind für diese Arbeit  

völlig unangemessen. Die Billiganbieter setzen auch tarifgebundene 

Einrichtungen unter Druck. Damit muss Schluss sein.« 

Ilka Steck, Altenpflegerin in der Evangelischen Heimstiftung Stuttgart  

und Mitglied der ver.di-Bundestarifkommission Altenpflege

Fotos: ver.di

auf die stationäre und ambulante Altenpflege und 

alle Beschäftigten.

Die privaten Arbeitgeberverbände haben auf 

regionaler Ebene bislang verhindert, Tarifverträge in 

der Altenpflege für allgemeinverbindlich zu erklären. 

So scheiterte in Bremen die Allgemeinverbindlich-

keit eines von ver.di mit weltlichen und kirchlichen 

Wohlfahrtsverbänden geschlossenen Tarifvertrags 

für bessere Ausbildungsbedingungen 2017 an der 

Blockade der Arbeitgeber im Tarifausschuss. Zumin-

dest aber konnte ver.di mit der Tarifgemeinschaft 

Pflege Bremen Anfang 2017 den »Tarifvertrag für 

die Pflege in Bremen (TV PfliB)« vereinbaren. Zur 

Tarifgemeinschaft gehören die AWO, das Deutsche 

Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die 

Diakonie und die Caritas – ein positives Beispiel in 

der Tariflandschaft der Altenpflege.

Altenpflege-

kräfte zeigen 

am Buß- und 

Bettag 2017 

mit einer 

»virtuellen 

Menschenket-

te« Gesicht für 

gute Pflege.
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Pflegemindestlohn

Der 2009 eingeführte Pflegemindestlohn hat sich 

als ungeeignet erwiesen, die nötigen strukturellen 

Verbesserungen herbeizuführen. Die beiden ver.di- 

Vertreter*innen in der im Oktober 2016 berufenen 

dritten Pflegemindestlohnkommission haben gefor-

dert, alle gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen: 

Pflegehilfskräfte sollten nach unseren Vorstellungen 

mindestens 12,50 Euro pro Stunde, examinierte 

Altenpfleger*innen mindestens 15,50 Euro erhalten. 

Bei einer Zusatzqualifikation, zum Beispiel für  

Palliativpflege, sollten mindestens 16,50 Euro 

bezahlt werden. Darüber hinaus wollten wir den 

Anspruch auf Überstundenzuschlag, mindestens  

30 Tage Urlaub und auf Urlaubsgeld festschreiben. 

All das lehnten die Arbeitgeber ab. Beschlossen 

wurde schließlich eine neue Lohnuntergrenze für 

Pflegehilfstätigkeiten, die zwischen November 2017 

und Januar 2020 schrittweise von 10,20 Euro auf 

11,35 Euro erhöht wird. In den östlichen Bundes- 

ländern (ohne Berlin) steigt der Mindestbetrag in 

dieser Zeit von 9,50 Euro auf 10,85 Euro pro Stunde. 

Ein Erfolg war, das wir den Geltungsbereich auf wei-

tere Beschäftigtengruppen ausweiten konnten. 

Auch wenn die Mindestlohnerhöhung einzelnen 

Beschäftigten mehr Geld bringt – die strukturellen 

Probleme löst sie nicht. Deshalb machen wir uns 

weiter stark für einen flächendeckenden Tarifvertrag.

£ altenpflege.verdi.de

Sprachrohr der Beschäftigten in der Altenpflege 

auf Bundesebene ist die Bundesfachkommission 

Altenpflege, der 20 ehrenamtlichen Kolleginnen 

und Kollegen angehören. Diese organisieren und 

koordinieren zusammen mit den zuständigen Lan-

des- und Bundesfachbereichssekretär*innen die 

Aktivitäten. Informiert wird über aktuelle Themen 

und Aktionen rund um die Altenpflege zweimal 

jährlich in der Infopost Altenpflege, deren Auf-

lage wächst und aktuell bei 9.000 liegt. 

Der Bundesfachbereich organisierte im 

Berichtszeitraum drei Fachtagungen für Interes-

senvertretungen in der Altenpflege. Auch hier 

standen die Themen mehr Personal, bessere 

Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung  

im Mittelpunkt. ver.di ist zudem alljährlich mit 

einem Stand auf der Altenpflegemesse vertreten, 

wo wir mit vielen Menschen aus der Branche  

ins Gespräch kommen. Dort konnten über  

200 Neumitglieder für ver.di begeistert werden.

Foto: Joachim E. Röttgers GRAFFITI
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Altenpflege-

Azubis  

demonstrieren 

in Stuttgart  

für bessere 

Bedingungen.

Bundesfachkommission Altenpflege

Die Infopost 

Altenplege 

erscheint zwei 

mal im Jahr. 
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Satzungsänderung zu einem neuen AWO-Flächenta-

rifvertrag bekennen, ist der selbsterklärte politische 

Anspruch auf Tariftreue tatsächlich erfüllbar. 

Dennoch ist es ver.di gelungen, eine positive 

Dynamik zur Sicherung und Stärkung der Tarif-

bindung über Flächen- und Haustarifverträge zu 

entwickeln. Die Tarifarbeit bei der AWO wird im 

Bundesfachbereich koordiniert. Bei der Arbeiter-

wohlfahrt in Hamburg, an der Saar und in der 

Pfalz wird der Flächentarif nicht infrage gestellt. 

In Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt es hinge-

gen nach wie vor AWO-Gliederungen, die sich der 

Tarifbindung entziehen. Dies gilt in noch stärkerem 

Maß für die AWO Baden-Württemberg, insbesonde-

re für die württembergischen AWO-Einrichtungen. 

Bei der AWO Schleswig-Holstein gibt es zwar einen 

Teilflächentarifvertrag, allerdings weigert sich die 

Arbeitgeberseite, diesen weiter zu entwickeln. Das 

ist beschämend, zumal die 3.500 Beschäftigten jah-

relang durch Gehaltsverzicht zur Sanierung beigetra-

gen haben. Erfreulich ist hingegen die Entwicklung 

in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird schrittweise 

das TVöD-Niveau über einen Flächentarifvertrag 

Wohlfahrtsverbände

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die Arbeiterwohlfahrt gliedert sich in einen 

Bundesverband sowie 30 Bezirks- und Landesver-

bände. In insgesamt 411 Kreisverbänden mit über 

13.000 Einrichtungen und Diensten arbeiten rund 

228.000 Beschäftigte.

Mit mehr als 300 Tarifverträgen ist die Tariflandschaft 

bei der Arbeiterwohlfahrt hochgradig zersplittert.  

Die gleiche Tätigkeit wird bis zu 30 Prozent unter-

schiedlich bezahlt – je nachdem, bei welchem  

AWO-Verband man arbeitet. Von den rund 440 

AWO-Gliederungen sind nur 218 – also knapp  

50 Prozent – Mitglied des Arbeitgeberverbands. 

Und auch bei diesen kommt nicht ein einheitlicher 

Tarifvertrag zur Anwendung. Stattdessen können 

sich aufgrund der Einführung einer Mitgliedschaft 

ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) zahlreiche 

Einrichtungen der Tarifzuständigkeit ihres Verbandes 

entziehen. Erst wenn die AWO und ihr Arbeitgeber-

verband sich durch Beschluss seiner Mitglieder und 
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Foto: Michael Frank

Bundesfachkommission Altenpflege

ver.di-Aktive 

bei der AWO 

zeigen Flagge.
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angestrebt. In Berlin haben sich die AWO Kreisver-

bände, der AWO Landesverband Berlin sowie AWO 

pro:mensch zu einer Tarifgemeinschaft zusammen 

geschlossen. Erstmals seit vielen Jahren verhandelt 

ver.di für annähernd 2.000 Beschäftigte nun wieder 

gemeinsam. Durch Streiks haben wir im Mai 2018 ei-

nen Abschluss erreicht, der bei einer Laufzeit von 15 

Monaten Lohnerhöhungen von insgesamt zwischen 

8,4 und über 10,0 Prozent beinhaltet. Mit der Tarif-

gemeinschaft AWO-Brandenburg konnten wir 2017 

nach mehreren Streiktagen einen Flächentarifvertrag 

vereinbaren, der in einem Großteil der Einrichtungen 

gilt. Ebenfalls 2017 haben wir mit der AWO Sachsen, 

nach deren Beitritt als Vollmitglied zum Arbeitgeber-

verband, einen gemeinsamen Entgelttarifvertrag ab-

geschlossen, der den Beschäftigten Einkommenszu-

wächse von insgesamt mehr als 17 Prozent beschert. 

Bei der AWO Nordrhein-Westfalen, Bayern, Meck-

lenburg-Vorpommern und Pfalz verhandeln wir über 

neue Entgeltordnungen. Unsere Forderung ist die 

Anlehnung an die Regelungen des TVöD. Durch viele 

kleine und große Aktionen ist es in Niedersachen bei 

der AWO Weser-Ems gelungen, eine Tarifsteigerung 

von gut zehn Prozent zu erzielen.

Alle zwei Jahre veranstaltet der Bundesfachbereich 

eine AWO-Tarifkonferenz. Im März 2017 stand dabei 

die Frage im Mittelpunkt, wie wieder mehr Einheitlich-

keit erreicht werden kann und wie tariflose Bereiche 

in die Tarifbindung zurückgeholt werden können. Die 

rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berliner 

Konferenz waren sich in dem Ziel einig, wieder näher 

an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

heranzukommen. Die Wohlfahrtsverbände müssten 

zur »Leitwährung« TVöD aufschließen. 

Im Jahr 2019 feiert die AWO ihr 100-jähriges 

Bestehen – ein guter Zeitpunkt, die tarifpolitischen 

Das Deutsche Rote Kreuz besteht aus dem 

Bundesverband (DRK-Generalsekretariat) und 

19 Landesverbänden sowie dem Verband der 

Schwesternschaften. Zudem ist das DRK in fast 

500 Kreisverbände, mehr als 4.500 Ortsvereine 

und 31 Schwesternschaften gegliedert.

Fehlentscheidungen zu korrigieren und zum Grund-

satz zurückzukehren: »Eine AWO – ein Tarifvertrag.«

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/awo

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Der DRK-Reformtarifvertrag, abgeschlossen mit der 

Bundestarifgemeinschaft des DRK, gilt unmittelbar für 

30.000 der insgesamt rund 150.000 Beschäftigten. 

Weiter besteht eine Reihe von Anwendungstarif-

verträgen, so dass der DRK-Reformtarifvertrag die 

Arbeits- und Einkommensbedingungen von insgesamt 

etwa 50.000 Beschäftigten prägt. Des Weiteren be-

stehen Tarifverträge mit Kreisverbänden und einzelnen 

Einrichtungen. In einigen Gliederungen wird der TVöD 

angewendet. In anderen sind die Beschäftigten hinge-

gen ohne tarifvertraglichen Schutz.

Unser Ziel ist es, den Flächentarif zu stärken. 

Der Kreisverband Ostholstein, der Rettungsdienst 

Potsdam-Mittelmark und die Trägergesellschaft Süd-

West – bei der 3.500 Menschen an zwölf Standorten 

in Rheinland-Pfalz und im Saarland beschäftigt sind – 

sind im Berichtszeitraum der Bundestarifgemeinschaft 

beigetreten. Erfreulich ist, dass der DRK-Reformtarif-

vertrag inzwischen auch wieder bei den Krankenhäu-

sern an Bedeutung gewonnen hat.

»Die Arbeiterwohlfahrt täte zu ihrem hundertjährigen Jubiläum 

gut daran, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen. Es kann doch 

nicht sein, dass die Kolleginnen und Kollegenen in Sachsen  

20 Prozent weniger verdienen als wir in NRW. Das muss nach 

oben angeglichen werden. Mit dem Grundgedanken der AWO 

passt das sonst nicht zusammen.«   Ulrike Sosnitzki, Sozialarbeiterin           

  und Gesamtbetriebsratsvorsitzende im AWO-Bezirk Westliches Westfalen
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In der Tarifrunde 2016 waren die Beschäftigten sehr 

engagiert. Es gab aktive Pausen, Betriebsversamm-

lungen wurden genutzt, Unterschriften gesammelt 

und Kolleg*innen an Infoständen aufgeklärt und 

geworben. Ein kraftvoller Warnstreik mit Abschluss-

kundgebung in Stuttgart führte schließlich zu einem 

guten Verhandlungsergebnis. So wurden die Eingrup-

pierungsregelungen des kommunalen Sozial- und 

Erziehungsdienstes sowie der Notfallsanitäter*innen 

im DRK-Reformtarifvertrag verankert. Ein großer 

Erfolg war auch der Einstieg in die Reduzierung der 

Wochenhöchstarbeitszeit im Rettungsdienst: Zum  

1. Januar 2019 wurde diese schrittweise von 48 auf 

45 Wochenstunden verkürzt –  ein wichtiger Schritt 

für mehr Gesundheitsschutz im Rettungsdienst.

Noch vor der nächsten Lohnrunde konnte ver.di 

 die Übernahme der Eingruppierungsregelungen 

des öffentlichen Dienstes für die Pflege erreichen. 

2018 wurde der Nachtzuschlag erhöht, ebenso die 

Jahressonderzahlung für Auszubildende. Inzwischen 

beträgt der Lohnabstand zum TVöD nur noch etwa 

0,5 Prozent. 

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/drk

»Es ist gut, dass wir beim DRK eine Arbeitszeitverkürzung für den 

Rettungsdienst durchgesetzt haben. Denn 48 Stunden pro Woche 

sind eindeutig zu viel und machen den Beruf unattraktiv.«
Uwe Ammoneit, 

 Leiter des DRK-Rettungsdienstes in Celle

DRK-Beschäftigte streiten für gute Bezahlung, kürzere 

Arbeitszeiten und mehr Personal.
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Der Internationale Bund (IB) ist mit seinem 

Verein und seinen fünf Gesellschaften einer 

der großen Anbieter der Jugend-, Sozial- und 

Bildungsarbeit in Deutschland. Er beschäftigt 

etwa 14.000 Menschen an 1.000 Standorten.

Internationaler Bund (IB)

In nahezu vier Jahre dauernden Tarifverhandlungen 

konnte ver.di für den Internationalen Bund und alle 

seine Gesellschaften nach fast 20 Jahren wieder 

einheitliche Tarifverträge vereinbaren. Zuvor erfassten 

die tariflichen Regelungen nur den Verein und galten 

lediglich für etwa ein Fünftel der Beschäftigten. Nach-

dem der einheitliche Manteltarifvertrag bereits im Juli 

2016 vereinbart wurde, konnten im Dezember 2017 

endlich auch ein Entgelttarifvertrag und ein Tarifvertrag 

über eine Weihnachtsgratifikation erreicht werden. 

Kontrovers war insbesondere die Einbeziehung der 

Beschäftigten, die in Maßnahmen nach SGB II und III 

(sogenannte Arbeitsmarktdienstleistungen) tätig sind. 

Hintergrund ist der enorme Wettbewerbsdruck, der in 

der Weiterbildungsbranche trotz des dort geltenden 

Mindestlohns wirkt. Für die IB-Beschäftigten in diesem 

Bereich wurden gesonderte Entgeltgruppen verein-

bart. Ein weiterer Knackpunkt war eine vom Arbeitge-

ber geforderte Differenzierung der tarifvertraglichen 

Regelungen in den verschiedenen Gesellschaften des 

IB. Im Ergebnis wurde eine Basis-Tabelle vereinbart, 

die in keiner Gesellschaft unterschritten werden darf. 

Regional differenzierte Entgelttabellen der einzelnen 

Gesellschaften satteln darauf auf.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/ 
 internationaler-bund

Tarifverträge in kirchlichen  
Einrichtungen

Weit mehr als eine Million Beschäftigte sind bei 

den großen christlichen Kirchen und ihren Wohl-

fahrtsverbänden Diakonie und Caritas angestellt. 

Tarifverträge sind hier die Ausnahme. Zumeist 

werden die Löhne und Arbeitsbedingungen auf 

dem kircheneigenen »Dritten Weg« in Arbeits-

rechtlichen Kommissionen festgelegt. Dieser Weg 

ist wenig transparent und arbeitsrechtlich nicht 

verbindlich. In Umfragen sprechen sich Beschäf-

tigte und Mitarbeitervertretungen daher immer 

wieder mit großen Mehrheiten für reguläre Tarif-

verträge aus. Mancherorts wurden diese bereits 

abgeschlossen.

Tarifverträge und Kirchen – das geht zusammen. Ein 

Beleg dafür ist der 2014 für etwa 35.000 Beschäftigte 

geschlossene Tarifvertrag in der Diakonie Niedersach-

sen. Seither hat dort das »normale« Tarifgeschehen 

Einzug gehalten. Bisher ist es immer gelungen, auf 

dem Verhandlungsweg einen Kompromiss zu finden, 

der sowohl strukturelle Verbesserungen von Man-

telregelungen enthielt als auch lineare Entgeltsteige-

rungen auf dem Niveau vergleichbarer Tarifverträge. 

Allerdings wurden auch einige Notlagenregelungen 

(»Maßnahmen zur Zukunftssicherung«) in Altenpfle-

geeinrichtungen abgeschlossen. Die Notlagen sind 

Resultat von Fehlern der Unternehmensleitung – zum 

Beispiel weil nicht regelmäßig Pflegesatzverhandlun-

gen geführt wurden –, aber auch einer verfehlten 

Sozialpolitik, mit der Konstruktion der Pflegeversi-

cherung als Teilkostenversicherung und der politisch 

gewollten Privatisierung des Pflegesektors.

Mit den 

Kolleg*innen 

der Marienhaus-

klinik Ottwei-

ler haben im 

Oktober 2017 

erstmals Be-

schäftigte eines 

katholischen 

Krankenhauses 

gestreikt.
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»Die ver.di-Mitglieder im Diakonischen Werk Würzburg haben 

einstimmig beschlossen, ein Tarifprojekt zu starten. Wie in der 

Diakonie Niedersachsen wollen auch wir Tarifverträge, weil 

nur so Verhandlungen auf Augenhöhe möglich sind. Wenn sich 

viele dafür organisieren, dann schaffen wir das.« 
Martin Küpper, 

Vorsitzender der Mitarbeitervertretung im Diakonischen Werk Würzburg

Deutschland (AVR-DD), räumt aber auf mit dessen 

Unverbindlichkeit und Öffnungsklauseln. Ein wichti-

ger Erfolg. Und ein Vorbild, das erneut zeigt: Auch 

in kirchlichen Einrichtungen bricht die Welt (und 

das Weltbild) nicht zusammen, wenn Tarifverträge 

abgeschlossen werden. 

Auch mit dem Verband kirchlicher und diako-

nischer Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK) 

haben wir Tarifverträge. Diese werden regelmäßig 

verhandelt. Bislang orientierten sich die Tarifabschlüs-

se an denen des Krankenhausarbeitgeberverbandes 

Hamburg (KAH), mit all seinen Besonderheiten wie 

einer zeitversetzten Übernahme des TVöD. Nach 

Beitritt des KAH zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung 

Hamburg (AVH) ist noch zu klären, wie die Weiter-

entwicklung der Tarifverträge des VKDA-NEK erfolgt. 

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/ 
 diakonie

Auch in der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-

burg-schlesische Oberlausitz (EKBO) – einer der 20 

Gliedkirchen der EKD – gilt seit 2008 ein Tarifvertrag 

mit ver.di. Im April 2017 einigten sich beide Seiten 

grundsätzlich darauf, die im Land Berlin erzielten 

Tarifergebnisse auf die über 8.000 Beschäftigten in 

den 1.276 Kirchengemeinden und 28 Kirchenkreisen 

der EKBO zu übertragen. Damit stiegen die Gehäl-

ter binnen zehn Monaten um fast sechs Prozent – 

weitere Erhöhungen durch Zulagen, neue Endstufen 

und höheren Sonderzahlung nicht eingerechnet.

Den ersten Tarifvertrag bei einem diakonischen 

Träger in Baden-Württemberg haben die rund 

1.500 Beschäftigten der Evangelischen Stadtmission 

Heidelberg im Juli 2015 durchgesetzt. Vorausgegan-

gen waren der Aufbau einer aktiven ver.di-Betriebs-

gruppe, viele Gespräche, Warnstreiks, Aktionen und 

zweijährige Verhandlungen. Der Tarifvertrag basiert 

auf den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie 
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Beschäftigten 

der Diakonie 

Baden de-

monstrieren 

am 13. April 

2018 in Karls-

ruhe für Tarif-

verträge.

Zum Luther-

Jahr mit 

Luther-Türen: 

Diakonie-Be-

schäftigte am 

12. Oktober 

2017 vor der 

Berliner Dia- 

konie-Zentrale
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Fotos (2): ver.di/Astrid Sauermann
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Private Konzerne
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Helios Kliniken

Zum 1. Juni 2018 verkaufte die Helios Kliniken 

GmbH 38 Gesundheitseinrichtungen und  

13 Servicegesellschaften mit insgesamt rund 

7.700 Beschäftigten an die Fresenius-Tochter 

Vamed. Dennoch ist Helios mit immer noch  

85 Akutkliniken Deutschlands größter kommer-

zieller Klinikbetreiber. Zudem besitzt das Unter-

nehmen, das ebenfalls zum Gesundheitskonzern 

Fresenius gehört, hierzulande 89 Medizinische 

Versorgungs- und 17 Präventionszentren. Darin 

arbeiten rund 66.000 Beschäftigte, die Frese-

nius Helios hohe Umsätze und satte Gewinne 

bescheren. 2017 betrug der Gewinn vor Zinsen 

und Steuern (EBIT) in Deutschland 725 Millionen 

Euro. Die EBIT-Marge stieg auf 11,9 Prozent.

Der Helios-Konzerntarifvertrag gilt für 33 Akutkran-

kenhäuser mit etwa 24.000 Beschäftigten. Dort 

hat ver.di im März 2017 Lohnerhöhungen erreicht, 

die sich sehen lassen können. Blockiert hat die 

Konzernspitze hingegen die überfällige Ost-West-

Angleichung. Auch 28 Jahre nach der deutschen 

Vereinigung bekommen Helios-Beschäftigte in Ost-

deutschland nicht die volle Jahressonderzahlung und 

müssen 40 statt 38,5 Wochenstunden arbeiten. 

Gleiches gilt für die Übernahme der neuen 

Entgeltordnung aus dem öffentlichen Dienst. Helios 

wollte jedoch eine Eingruppierungsregelung, die 

lediglich den Bedürfnissen des Unternehmens, 

nicht der Beschäftigten Rechnung trägt. Die ver.di-

Tarifkommission lehnte dies ab und forderte für alle 

Beschäftigten eine Eingruppierung, die der jeweili-

gen Tätigkeit und Verantwortung gerecht wird. Bei 

den von Helios übernommenen ehemaligen Damp-

Kliniken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vor-

Mai 2018: Be-

schäftigte der 

Helios-Kliniken 

an der Ostsee 

streiken für 

mehr Geld.
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pommern – die unter Helios-Region Nord firmieren 

und für die ein regionaler Tarifvertrag gilt – führten 

Warnstreiks mit hoher Beteiligung der Beschäftigten 

im Mai 2018 zu einem Verhandlungsergebnis. Dass 

Arbeitsniederlegungen wegen juristischer Schritte 

des Konzerns teilweise abgesagt oder abgebrochen 

werden mussten, führte unter den Kolleginnen und 

Kollegen zu großem Unmut gegenüber dem Arbeit-

geber. Letztlich erreichte ver.di für die gut 7.500 

Beschäftigten der Akut- und Reha-Kliniken dennoch 

Lohnerhöhungen von insgesamt 7,4 Prozent in  

30 Monaten.

ver.di erzielte für die rund 5.000 Beschäftigten 

der sieben Kliniken der Helios-Niedersachsen-Gruppe, 

die der Konzern 2014 von Rhön übernommen hatte, 

im Mai 2018 ein Tarifergebnis. Den Kolleginnen 

und Kollegen an den Standorten Gifhorn, Salzgitter, 

Wittingen, Nienburg, Uelzen, Herzberg und Hildes-

heim bescherte es schrittweise Lohnerhöhungen von 

insgesamt 7,1 Prozent. Die Pflege-Azubis bei Helios 

in Herzberg erhalten Notebooks für den dienstlichen 

und privaten Gebrauch – neben den insgesamt  

110 Euro, die alle Auszubildenden mehr bekommen.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/ 
helios

Die von privaten Krankenversicherungen ge-

gründete Sana Kliniken AG betreibt 53 Kranken-

häuser mit über 33.000 Beschäftigten. Für das 

nicht-ärztliche Personal existiert seit 2009 ein 

Konzerntarifvertrag, der inklusive der Anwen-

dungstarifverträge knapp die Hälfte der Kliniken 

umfasst. Die anderen Krankenhäuser unterlie-

gen dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD), haben Anwendungstarifverträge zum 

TVöD oder andere Regelungen auf der Basis von 

Haustarifverträgen.

Sana Kliniken

Schwerpunkt der Verhandlungen zum Sana-Kon-

zerntarifvertrag 2017 war die Weiterentwicklung der 

Entgeltordnung, die sich an den neuen Regelungen 

im öffentlichen Dienst orientieren sollte. Erreicht ha-

ben wir, dass verschiedene Tätigkeiten, insbesondere 

in Funktions- und Spezialbereichen, besser bezahlt 

werden. Die Steigerung der Entgelttabellen orien-

tierte sich in ihren Größenordnungen an den jeweils 

vorangegangenen Tabellensteigerungen im TVöD.

2015 gelang es, die Arbeitszeit in Ostdeutschland 

von 40 auf 39,5 Stunden zu verkürzen – ein ers-

ter Schritt in Richtung der im Westen geltenden 

38,5-Stunden-Woche. In der Tarifrunde 2019 wird 

über die weitere Angleichung verhandelt. Alle ver.di- 

Mitglieder erhalten im Sana-Konzerntarifvertrag eine 

Vorteilsregelung in Form von zwei zusätzlichen freien 

Tagen pro Jahr.

Neu in den Geltungsbereich des Konzerntarifver-

trages kommen die Sana-Kliniken Leipziger Land. In 

diesen, von Helios übernommenen Kliniken konnte 

ver.di im Sommer 2017 eine vollständige Überleitung 

erreichen.

Azubis vom 

Sana-Klinikum 

Offenbach im 

Februar 2015 

in Aktion

Kritik am  

Helios-Konzern, 

der Rendite vor 

Menschen stellt
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Mit guter 

Laune gegen 

Tarifflucht: 

Kolleginnen 

von Median 

beim Warn-

streik

Pflegekräfte des Sana-Klinikums Remscheid erinnern im  

Dezember 2017 die Politiker*innen an ihre Wahlversprechen.

Weiterentwickelt wurden auch Anwendungstarif-

verträge zum Konzerntarifvertrag der Sana-Kliniken 

in Bergen (Rügen), Templin und Hoyerswerda 

(Lausitzer Seenlandklinikum). Der Manteltarifvertrag 

und die weiteren Tarifverträge der Sana-Kliniken 

AG kommen dort vollständig zu Anwendung. Die 

Entgelte liegen durchschnittlich bei 95 Prozent des 

Sana-Konzerntarifvertrages, müssen jedoch immer 

wieder neu verhandelt werden. Nur in Freiberg ist es 

bisher gelungen, die Sana-Entgelte zu 100 Prozent 

dynamisch zur Anwendung zu bringen, allerdings 

zeitversetzt um sechs Monate.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/

 tarifbereiche/sana

 
Rhön-Klinikum

Nachdem die Rhön-Klinikum AG 2013/2014 

insgesamt 40 Krankenhäuser und 13 Medizi-

nische Versorgungszentren an Fresenius Helios 

verkauft hat, konzentriert sich das verbliebene 

Unternehmen auf vier Standorte: Bad Neustadt 

an der Saale in Bayern, Frankfurt an der Oder 

in Brandenburg, Bad Berka in Thüringen sowie 

Gießen und Marburg in Hessen. In Gießen und 

Marburg betreibt Rhön als einziger Privatkonzern 

ein Universitätsklinikum – und kommt damit seit 

der Übernahme 2006 immer wieder in negative 

Schlagzeilen. 2017 erzielte Rhön einen Umsatz 

von 1,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis 

(EBITDA) stieg in den ersten neun Monaten des 

Jahres 2018 deutlich auf 102,5 Millionen Euro.

An den vier Standorten der Rhön-Klinikum AG gibt 

es verschiedene Haustarifverträge, am Universitäts-

klinikum Gießen und Marburg (UKGM) weitere für 

Servicegesellschaften. Während der Tarifvertrag des 

UKGM nahe an das Niveau des Tarifvertrags für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) herankommt, konnten 

die anderen Standorte die bestehende Differenz 

zum Flächentarif zuletzt nicht verkleinern. Einzig 

der Überleitungstarifvertrag für die übernommene 

Kreisklinik am Firmensitz in Bad Neustadt an der 

Saale sieht für die Altbeschäftigten, die in das Rhön-

Klinikum am selben Ort eingegliedert werden, die 

dynamische Fortgeltung des TVöD vor. 

Innerhalb von ver.di haben wir einen strukturier-

ten Prozess zur weiteren Entwicklung der Tarifstrate-

gie bei Rhön vereinbart. Ziel ist es, die veränderten 

politischen Rahmenbedingungen für eine weitere 

Angleichung des Tarifniveaus an den TVöD zu nut-

zen. Besonders erwähnenswert ist der Tarifvertrag 

zur Entlastung am UKGM, auf dessen schnellstmögli-

che Umsetzung die betriebliche Interessenvertretung 

nun drängt.

Median Kliniken

Median ist der größte private Reha-Konzern 

in Deutschland. Seit der Fusion mit der RHM-

Unternehmensgruppe 2015 und dem Kauf der 

Allgemeinen Hospitalgesellschaft AG (AHG) im 

Oktober 2016 verfügt Median bundesweit über 

120 Rehabilitationskliniken, Akutkrankenhäuser, 

Therapiezentren, Ambulanzen und Wiederein-

gliederungseinrichtungen mit insgesamt gut 

15.000 Beschäftigten. Besitzer ist seit Dezember 

2014 der Private-Equity-Fonds Waterland.
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Die tarifpolitische Grundausrichtung des Reha-

Betreibers Median hat sich nach dem Einstieg des 

Finanzinvestors Waterland grundlegend geändert: 

Im Mai 2016 teilte das Unternehmen mit, keine Ta-

rifverhandlungen mit ver.di mehr führen zu wollen. 

Lediglich die zu dem Zeitpunkt bereits ausverhan-

delten Tarifverträge für Bad Gottleuba, Magdeburg 

und Braunfels wurden noch unterschrieben. An allen 

anderen Standorten kündigt Median seit Ende 2015 

einen Tarifvertrag nach dem anderen und verwei-

gerte die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Die 

Tarifbindung (ohne Median West) sank von knapp 

70 Prozent Anfang 2016 auf unter fünf Prozent 

Ende 2019. 

Dagegen ist erfolgreicher Widerstand möglich. 

Das zeigt das Beispiel der ehemaligen Allgemeinen 

Hospitalgesellschaft (AHG), die 2016 von Median 

übernommen wurde und heute unter Median West 

firmiert. Ab Juli 2017 engagierten sich deren Beschäf-

tigte verstärkt in unserer Gewerkschaft. Wir arbeiten 

dort mit dem Konzept der bedingungsgebundenen 

Tarifarbeit. Die Kolleginnen und Kollegen beteiligten 

sich an gewerkschaftlichen Aktivengruppen und 

machten Ende 2017 mit einer Aufkleber-Aktion auf 

ihre Forderung nach Tarifbindung aufmerksam. Die 

Betriebsräte stellten sich geschlossen dahinter. Im 

August 2018 nahmen hunderte Beschäftigte an über 

zehn ausgewählten Standorten an einem Aktionstag 

teil. Mit Erfolg: Eine Woche später unterzeichnete das 

Unternehmen eine Vereinbarung, die den rund 2.500 

Kolleginnen und Kollegen bis Ende 2019 Lohnerhö-

hungen von insgesamt 3,3 Prozent beschert. Damit 

haben sie die »Tarifblockade« bei Median durchbro-

chen. Zudem sollen die Verhandlungen über einen 

Entgelttarifvertrag und über verbindliche Regelungen 

zu Eingruppierung und Entwicklungsstufen wieder 

aufgenommen werden, um ein vollständiges Tarif-

werk zu schaffen.

Auf Grundlage der positiven Erfahrungen bei 

Median West haben ver.di-Aktive bei Median eine 

gemeinsame Tarifstrategie entwickelt. Jetzt gilt es, 

diese Strategie vor Ort mit Leben zu füllen. Auch 

hier steht – entsprechend der Leitlinien des Fachbe-

reichs – der Aufbau betrieblicher Aktivenstrukturen, 

die Erhöhung des Organisationsgrades mit dem Ziel 

verbesserter Durchsetzungsfähigkeit im Mittelpunkt.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/ 
median

Median-

Beschäftigte 

zeigen Soli-

darität mit 

gekündigten 

Kolleginnen 

von Celenus.

Warnstreik bei Median im September 2016
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Ameos Gruppe

Ameos geht gegen Tarifverträge vor und versucht, 

die Gewinne auf Kosten der Beschäftigten zu stei-

gern. So baute der Konzern in den 2014 vom DRK 

übernommenen Krankenhäusern St. Joseph Hospital, 

Klinik Am Bürgerpark in Bremerhaven und Klinik 

Seepark Debstedt rigoros Personal ab und fror die 

Löhne ein. In den Ameos-Kliniken Osnabrück und 

Hildesheim setzten sich die Beschäftigten in einem 

elfwöchigem Arbeitskampf zur Wehr. Obwohl der 

Konzern mit allen Mitteln versuchte, den Streik zu 

brechen, erreichte ver.di dort im August 2016 ein 

Tarifergebnis, das eine Abkopplung von der Gehalts-

entwicklung im öffentlichen Dienst verhinderte und 

betriebsbedingte Kündigungen bis Ende April 2019 

ausschließt. Der Streik kostete Ameos Schätzungen 

zufolge rund fünf Millionen Euro – Geld, das besser 

für die Patientenversorgung und die Beschäftigten 

ausgegeben worden wäre. Angesichts solcher Er-

fahrungen wollen sich die rund 1.200 Beschäftigten 

der Ostholsteiner Sana-Kliniken durch Tarifverträge 

absichern, deren Übernahme durch Ameos geplant 

ist. Dafür gingen am 12. Dezember 2018 etwa 120 

Kolleginnen und Kollegen in Eutin auf die Straße.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/
ameos

SRH Kliniken

In dem für die SRH-Akutkliniken bestehenden Kon-

zerntarifvertrag wurde 2016 und 2017 die Entgelt-

ordnung grundlegend überarbeitet. Die bisherigen 

acht wurden durch neun neue Entgeltgruppen 

ersetzt. In einer neuen Entgeltgruppe werden Pflege-

tätigkeiten auf »Spezialstationen« sowie Physio- und 

Ergotherapeuten*innen mit mindestens 500 Fortbil-

dungsstunden bessergestellt. Zur weiteren Differen-

zierung der Tätigkeiten wurden tarifliche Zulagen für 

verschiedene Berufsgruppen vereinbart, zum Beispiel 

für Medizinische Fachangestellte in der Pflege. Die 

vereinbarten Steigerungen der Entgelttabellen orien-

tierten sich an den vorangegangenen Erhöhungen 

im TVöD und der Branchenentwicklung.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/srh

Ameos betreibt 77 Einrichtungen mit etwa 

13.000 Beschäftigten, darunter viele psychiatri-

sche Kliniken. Obwohl die meisten Standorte in 

Deutschland sind, liegt der Unternehmenssitz in 

der Schweiz. Da alle Unternehmensteile unter 

der Größe von 2.000 Beschäftigten bleiben und 

als eigenständige Einheiten fungieren, kommt 

die deutsche Unternehmensmitbestimmung 

nicht zur Anwendung. Es gibt weder einen Kon-

zernbetriebsrat noch einen Aufsichtsrat. Ameos 

ist im Besitz der Private-Equity-Fonds Carlyle und 

Quadriga.

Die zur privaten Stiftung Rehabilitation Hei-

delberg (SRH) gehörende SRH Kliniken GmbH 

betreibt zwölf Akut- und drei Reha-Kliniken  

in Baden-Württemberg, Thüringen und 

Sachsen-Anhalt sowie zahlreiche Medizinische 

Versorgungszentren und die SRH Dienstleistun-

gen GmbH. Zusammen arbeiten etwa 8.000 

Beschäftigte in dem Unternehmen.

Ameos-

Beschäftigte 

demonstrieren 

im Oktober 

2017 für die 

Anhebung der 

Bezahlung auf 

das Niveau 

des Länder-

Tarifvertrags 

(TV-L).
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Paracelsus-

Beschäftigte 

in Bad Gan-

dersheim 

(links) und 

Langenha-

gen (rechts) 

demonstrie-

ren im März 

2016 für 

mehr Geld.

Die Paracelsus Kliniken Deutschland GmbH&Co. 

KGaA betreibt 23 Kliniken in Deutschland, davon 

zehn Reha-Kliniken. Nach der Insolvenz arbeiten 

noch 4.800 Menschen im Unternehmen.

Das Kuratorium für Dialyse und Nierentransplan-

tation e. V. wurde 1969 als Kuratorium für Heim-

dialyse (KfH) gegründet. Mitglieder des Kurato-

riums sind niedergelassene Nierenärzte. Heute 

ist das KfH mit mehr als 200 Einrichtungen und 

etwa 7.000 Beschäftigten Deutschlands größter 

privater Betreiber von Dialysezentren. Für die 

nicht-ärztlichen Beschäftigten gilt ein bundesweit 

einheitlicher Konzerntarifvertrag.

Paracelsus Kliniken

Im Januar 2017 wurde bei Paracelsus erstmals ein 

neuer, einheitlicher Entgelttarifvertrag für die Akut- 

und Reha-Kliniken abgeschlossen. Dieser orientiert 

sich strukturell am Konzerntarifvertrag der Sana Kli-

niken AG und umfasst alle Berufsgruppen, inklusive 

der Ärztinnen und Ärzte. Dem Tarifabschluss voran-

gegangen waren über zweijährige Verhandlungen. 

Bisher bestanden in den Paracelsus-Kliniken ganz 

unterschiedliche betriebliche und einzelvertragliche 

Regelungen, was Entgeltunterschiede von bis zu 

40 Prozent bei gleichen Tätigkeiten zur Folge hatte. 

Mit Hilfe eines Überleitungstarifvertrags werden die 

Bedingungen in den kommenden Jahren zusammen-

geführt und vereinheitlicht.

Die Beschäftigten haben die Verhandlungen 

mit einer Vielzahl betrieblicher Aktivitäten begleitet. 

An einem zentralen Aktionstag am 8. März 2016 

beteiligten sich über 1.000 Kolleginnen und Kollegen 

in 22 Kliniken. ver.di-Mitglieder erhalten während der 

Laufzeit des Tarifvertrages vier zusätzliche Urlaubstage.

Eine besondere Herausforderung waren die 

Verhandlungen über einen »Zukunftssicherungsta-

rifvertrag«, zu dem Paracelsus uns angesichts der 

wirtschaftlichen Probleme im Sommer 2017 auffor-

derte. Die Beschäftigten hatten im Rahmen einer 

solchen Vereinbarung bereits in den zurückliegenden 

Jahren auf insgesamt zwölf Millionen Euro verzich-

tet. Nach intensiven Verhandlungen und Beratungen 

auf unserer Seite hat die ver.di-Tarifkommission dies 

im Oktober 2017 einstimmig abgelehnt. Es gab kein 

Vertrauen in die Geschäftsführung und den Gesell-

schafter, das Unternehmen nachhaltig zu sanieren. 

£ gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche 
/paracelsus

Kuratorium für Dialyse und  
Nierentransplantation (KfH)

In der Tarifrunde 2016 stand die Neugestaltung der 

Entgeltordnung im Zentrum. Die KfH-Spitze versuch-

te, eine neue Entgeltordnung dazu zu nutzen, die 

Einkommen einiger Berufsgruppen massiv abzusen-

ken und nur wenige Tätigkeiten besser zu bezahlen. 

Sie legte eine neue Gehaltstabelle vor, mit der die 

aktuellen Gehälter im Durchschnitt um 25 Prozent 

gekürzt werden sollten – bei einigen Berufsgruppen 

sogar um bis zu 35 Prozent. Die ver.di-Tarifkommis-

sion erklärte daraufhin das Scheitern der Verhand-

lungen. Erstmals kam es beim KfH am 2. und 3. Mai 

2016 zu bundesweiten Aktionstagen, an denen sich 

etwa 700 Beschäftigte in mehr als 40 Nierenzent-

ren beteiligten. Aktionen gab es unter anderem in 

München, in der Oberpfalz, im Rhein-Main-Gebiet, 

im Raum Köln und Aachen, im Ruhrgebiet sowie 

in Hannover, Oldenburg und Berlin. Das wirkte: 
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Patienten-Heimversorgung (PHV)

In den Jahren 2016 und 2018 hat ver.di Verhand-

lungsergebnisse für die Beschäftigten und Auszubil-

denden der PHV erreicht, mit denen der Vergütungs- 

und Manteltarifvertrag weiterentwickelt wurde. Mit 

einer Kombination aus linearen Tabellensteigerungen 

und Einmalzahlungen konnte eine branchenübliche 

Entgeltentwicklung erreicht werden. Angehoben wur-

den auch die Zuschläge für Nachtarbeit und die Ver-

gütung von Rufbereitschaft. Die vereinbarte Laufzeit 

war bei beiden Tarifabschlüssen jeweils 24 Monate.

Promedica Rettungsdienst 

Als Ergebnis der Tarifrunde 2018 konnte unter  

anderem, wie im DRK-Reformtarifvertrag, die wö-

chentliche Höchstarbeitszeit, in drei Schritten auf  

45 Stunden verkürzt werden. Dies ist der zweite Ta-

rifvertrag, mit dem die überlangen Arbeitszeiten der 

Kollegen*innen im Rettungsdienst reduziert werden.
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KfH-Be-

schäftigte 

fordern im 

Mai 2016 

höhere 

Löhne.

Die Patienten-Heimversorgung (PHV) wurde 

1973 als gemeinnützige Stiftung gegründet.

Sie betreibt mit knapp 2.000 Beschäftigten 85 

Dialysezentren in ganz Deutschland. Der Sitz 

des Vorstandes ist in Bad Homburg. Für alle 

nicht-ärztlichen Beschäftigten gilt bundesweit 

ein Tarifvertrag.

Der Arbeitgeber zog seinen Vorschlag zurück und 

akzeptierte einen Kompromiss. Als Vorteilsregelung 

erhielten ver.di-Mitglieder in den beiden Jahren der 

Laufzeit Einmalzahlungen von je 350 Euro.

In der Tarifrunde 2018 ging es neben Lohnerhö-

hungen vor allem um einen Tarifvertrag Demografie 

und Gesundheitsschutz. Unter dem Eindruck der 

Bewegung für mehr Personal und Entlastung im 

Krankenhaus forderten die Beschäftigten im KfH 

vergleichbare Vorgaben auch in ihrem Tarifvertrag. 

Während der Verhandlungen machten sie mit be-

trieblichen Aktionen und einer Demonstration  

der Berliner KfH-Beschäftigten am 9. April 2018 

Druck. Auf dieser Grundlage erreichte ver.di deut-

liche – und für die unteren Entgeltgruppen überpro-

portionale – Lohnerhöhungen sowie ein umfang-

reiches Maßnahmenpaket zum Thema »Demografie 

und Gesundheitsschutz«. Beschäftigte ab dem  

60. Lebensjahr erhalten einen Zuschuss von bis zu 

345 Euro monatlich, wenn sie ihre Arbeitszeit  

reduzieren. Die Zuschläge für Nachtarbeit und  

Rufbereitschaft werden deutlich angehoben. Ein 

verbindliches Ausfallmanagement soll zur Kom- 

pensation von Personalausfällen dienen. Mit  

dem Gesamtbetriebsrat werden Verhandlungen  

zur Personalbedarfsermittlung aufgenommen. 

£ gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/

 kfh-gml

Die Promedica Rettungsdienst GmbH beschäf-

tigt mehr als 320 Menschen an 18 Standorten 

in Brandenburg, Sachsen, Hessen, Niedersach-

sen, Bremen und Schleswig-Holstein.
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Der Bundesfachbereichsvorstand besteht aus 36 Mit-

gliedern und hat im Berichtszeitraum 2015 bis 2019 

elf Mal getagt. Das Präsidium des Vorstands besteht 

aus 13 Mitgliedern und hat in den vergangenen vier 

Jahren 25 Sitzungen sowie 19 Telefonkonferenzen 

durchgeführt. Es setzt sich zusammen aus der Bun-

desfachbereichsleiterin, der Vorsitzenden und den 

zwei stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesfach-

bereichsvorstandes sowie acht weiteren Mitgliedern, 

so dass alle Landesfachbereiche vertreten sind. Hinzu 

kommen ein Frauen- und ein Jugendmandat. Beide 

Mandate waren länger nicht besetzt. Ina Colle ist 

am 25. Oktober 2016 aus persönlichen Gründen als 

Vorsitzende des Bundesfachbereichsvorstandes und 

als Präsidiumsmitglied zurückgetreten. Ina war auch 

die Vertreterin der Frauen. Als neue Vorsitzende 

wurde Lisa Merla gewählt. Diana Sgolik, Vertreterin 

der Jugend, musste ihr Mandat niederlegen, als sie 

die Ausbildung zur ver.di-Jugendsekretärin begann. 

Für die Struktur von Fachkommissionen und Ar-

beitskreisen hat der Bundesfachbereich im Novem-

ber 2015 Grundsätze beschlossen. Demnach werden 

für Teilbranchen grundsätzlich Fachkommissionen 

gebildet und für Berufsgruppen bzw. Themen in 

der Regel Arbeitskreise. Die Gremien bestehen aus 

bis zu 20 Mitgliedern – zwei je Landesfachbereich 

und mindestens die Hälfte Frauen – und kommen 

üblicherweise zwei Mal im Jahr zu einer zweitägigen 

Sitzung zusammen. Der Bundesfachbereichsvorstand 

hat Strukturvorgaben für diese Gremien entwickelt, 

die eine gute »Durchmischung« nach Einrichtungs-

trägern sicherstellen sollen.

Inhaltlich hat sich der Bundesfachbereichsvor-

stand im Berichtszeitraum mit all den Themen be-

fasst, die auch in diesem Geschäftsbericht größeren 

Raum einnehmen. Die von der Hans-Böckler-Stiftung 

in Auftrag gegebene und vom Internationalen Ins-

titut für Empirische Sozialforschung (inifes) erstellte 

Branchenanalyse zum Gesundheits- und Sozialwesen 

hat der Bundesfachbereichsvorstand bei einer Sit-

zung mit den Verfasser*innen diskutiert und Schluss-

folgerungen daraus gezogen. Eingehender hat sich 

Personal und 

Arbeitsstruktur

Foto: Karsten Thielker
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Präsidium

Sylvia Bühler Bundesfachbereichs-
leiterin

Lisa Merla Vorsitzende des 
Bundesfachbereichs-
vorstands, Hamburg

Matthias Dippel stellv. Vorsitzender, 
Hessen

Angelika Schwarz stellv. Vorsitzende,
Niedersachsen-Bremen

Hans-Joachim Bonatz Bayern

Dana Lützkendorf Berlin-Brandenburg

Iris Mickan-Stahl Nord

Volker Mörbe Baden-Württemberg

Erika Roth Rheinland-Pfalz-Saarland

Johannes Schulze Sachsen,Sachsen-Anhalt 
und Thüringen

Alexandra Willer Nordrhein-Westfalen

Carolin Podewils Jugend

Weitere Mitglieder des Vorstands

Nord
Doris Greßing 
Holger Krause

Niedersachsen-Bremen
Harald Detken 
Ellen Groß
Regina Wagner 

Berlin-Brandenburg
Karin Hein

Nordrhein-Westfalen
Adelhaid Brown
Martin Koerbel-Landwehr
Lidija Ristova-Lehmann
Uschi Röhrig

Rheinland-Pfalz-Saarland
Hans-Martin Kuby
Eva Weisgerber

Hessen
Britta Brandau 
Wiltrud Weber

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Andrea Schnell
Sabine Thiel

Bayern
Jasmin Geltinger
Ines Meissner

Baden-Württemberg
Angela Hauser
Sonja Gathmann

Hamburg
Michael Schüler

Frauen
Ina Colle
Erdmuthe Bach-Reinert

Jugend
Sarah Maiwald

Senioren*innen
Gabriele Straschewski

Bundesfachbereichsvorstand und Gewerkschaftsrat

Gastmandate

Dr. Renate Demharter, FK Ärztinnen und Ärzte

Sabine Noack-Schönian, FK PP/KJP mit AG PiA

Mitglieder des Fachbereichs im Gewerkschaftsrat

Herbert Beck

Christa Greve

Sarah Maiwald

Herta Laages

Brigitte Schero

Erich Sczepanski

Heike Thoms

Bettina Mandaus

Katharina Ries-Heidtke

Stefanie Roß-Stabernack

Renate Sindt

Hanna Stellwag

Kati Ziemer

Britta Brandau

Personal und Arbeitsstruktur
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das Gremium zudem mit der Teilbranche Rehabilita-

tion beschäftigt. Eingeleitet von Vertreter*innen der 

Bundesfachkommission bildete die Diskussion über 

Refinanzierung und Tarifbindung in diesem Bereich 

den Schwerpunkt einer Vorstandssitzung. 

Bei einer weiteren Sitzung stand die Digitali-

sierung im Mittelpunkt. Auch mit der Frage der 

Integration geflüchteter Menschen in Ausbildung 

und Beschäftigung hat sich der Bundesfachbereichs-

vorstand im Berichtszeitraum befasst. Ein Vertreter 

des BiG – Bildungsinstitut im Gesundheitswesen in 

Essen referierte über die institutionellen, betriebli-

chen und individuellen Hindernisse, die die Integra-

tion erschweren, was zu einer lebhaften Diskussion 

führte.

Der Bundesfachbereichsvorstand bestimmt 

die strategische Ausrichtung des Fachbereichs. So 

beschloss er beispielsweise vor dem Hintergrund der 

Debatten um die Einrichtung von Pflegekammern, 

ver.di noch stärker als die Pflegegewerkschaft zu 

profilieren, was wir mit einer Vielzahl von Aktivitäten 

und Publikationen umgesetzt haben. Die tarifpoliti-

schen Grundsätze wurden im Gremium ebenso dis-

kutiert wie der Umgang mit der gesetzlich fixierten 

Tarifeinheit. Da sich die Einheit der Beschäftigten un-

serer Meinung nach nicht staatlich verordnen lässt, 

hat ver.di Verfassungsbeschwerde gegen dieses 

Gesetz eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat 

es daraufhin in Teilen, aber nicht grundsätzlich für 

verfassungswidrig erklärt. Mit der Ärzteorganisation 

Marburger Bund haben wir im Dezember 2017 eine 

Vereinbarung geschlossen, die die Verdrängung von 

Tarifverträgen infolge des Gesetzes verhindern soll 

(siehe Seite 124). 

2018 hat der Bundesfachbereichsvorstand 

entschieden, die Altenpflege zu einem Schwer-

punkt unserer Aktivitäten zu machen. Mit sechs 

großen Zielen: flächendeckender Tarifvertrag, 

bundeseinheitliche Personalbemessung, Stärkung 

der Berufsfachlichkeit statt Deprofessionalisierung, 

gewerkschaftliche Erschließung mindestens eines 

kommerziellen Pflegekonzerns, Einführung der 

Pflegevollversicherung und weitere Etablierung von 

ver.di als anerkannte Interessenvertretung in der 

Altenpflege. Zugleich hat der Bundesfachbereichs-

vorstand beschlossen, die Bewegung für Entlastung 

im Krankenhaus auf den drei Schienen politisch,  

betrieblich und tariflich als Schwerpunkt fortzu- 

setzen.

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft des 

Fachbereiches ist die Entwicklung unserer Jugend-

arbeit. Deshalb war unter anderem die Auswertung 

des Projekts »Praktisch.Besser.Jetzt!« zur Verbesse-

rung der Ausbildungsbedingungen Schwerpunkt-

thema einer Sitzung. Auch die Solidarität mit 

Beschäftigten, die vom Arbeitgeber angegangen 

werden, spielt stets eine große Rolle. So berichteten 

Carmen Laue und Heike Schmidt, die seit vielen  

Jahren in der Celenus-Klinik in Bad Langensalza 

arbeiten und fristlos gekündigt worden waren,  

bei einer Sitzung über den dortigen Tarifkonflikt.  

Der Bundesfachbereichsvorstand brachte seine  

Solidarität zum Ausdruck und stellte klar, dass  

der Fachbereich die Kolleginnen und Kollegen in 

Thüringen weiterhin mit voller Kraft unterstützt. 

Hinzu kamen Themen der Gesamtorganisation 

wie das Projekt »Perspektive 2015 – ver.di wächst«. 

Zu diesem wurden mehrere Tagesveranstaltungen 

durchgeführt und eine Position des Fachbereichs 

erarbeitet, die wir in den Gewerkschaftsrat einge-

bracht haben. Auch mit allgemeinen gewerkschafts-

politischen Themen hat sich der Bundesfachbereichs-

vorstand auseinandergesetzt. So zum Beispiel mit 

der Rentenkampagne des DGB, die einen messbaren 

Der Bundes-

fachbereichs-

vorstand 

zeigt im 

April 2018 

seine Solida-

rität mit den 

gekündigten 

Celenus-Kolle-

ginnen in Bad 

Langensalza.
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Personal und Arbeitsstruktur

Einfluss auf politische Entscheidungen hatte: Im 

November 2018 hat der Bundestag unter anderem 

beschlossen, das Rentenniveau bis 2025 auf dem 

heutigen Stand von 48 Prozent zu garantieren. Bei 

einer anderen Sitzung referierte der Bereichsleiter 

Innovation und Gute Arbeit beim ver.di-Bundesvor-

stand über die seit nunmehr zehn Jahren beste-

hende Initiative Gute Arbeit. Diese entwickelt eine 

»Arbeitspolitik von unten«, indem sie einfordert, dass 

Beschäftigte an der Bewertung und Gestaltung ihrer 

Arbeitsbedingungen beteiligt werden. Der zentrale 

Gedanke: Was gute oder schlechte Arbeitsbedin-

gungen sind, können nur die Beschäftigten selbst 

stichhaltig beurteilen.

Wer Durchsetzungsfähigkeit entwickeln will, 

braucht gute Kommunikation und attraktive Medien. 

Die wichtigste Rolle spielt für uns in dieser Hinsicht 

unsere Fachbereichszeitung drei, von der aktuell  

gut 382.500 Exemplare ausgeliefert werden.  

Der Bundesfachbereichsvorstand hat im Oktober 

2016 Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion 

zu einem Austausch über Inhalte und Ausrichtung 

der drei eingeladen und damit die hohe Bedeutung 

der Publikation für den Fachbereich verdeutlicht.

Angestrebte Fachbereichsfusion

Der ver.di-Bundesvorstand hat im Juni 2017 eine 

Diskussion über die Neustrukturierung der Fachbe-

reiche in Gang gesetzt. Auf Initiative des Fachbe-

reichs Bildung, Wissenschaft und Forschung haben 

wir erste Gespräche über eine Fusion mit diesem 

aufgenommen. Auf dieser Grundlage beschloss 

der Bundesfachbereichsvorstand im April 2018 

einstimmig die Aufnahme von Verhandlungen 

über einen Gründungsvertrag zu einem gemein-

samen Fachbereich. Bei einem Auftaktworkshop 

am 7. und 8. September 2018 in Berlin trafen sich 

Mitglieder beider Bundesfachbereichsvorstände, 

Vorsitzende der Landesfachbereichsvorstände, 

die Landesfachbereichsleiter*innen und weitere 

Kollegen*innen, um einander kennenzulernen und 

etwas über die Arbeit des jeweils anderen Berei-

ches zu erfahren. Diskutiert wurden gemeinsame 

inhaltliche Fragen sowie Erwartungen und Anforde-

rungen an den neuen Bereich. Die Gespräche haben 

deutlich gemacht, dass es eine Reihe von Schnitt-

mengen zwischen beiden Fachbereichen gibt und 

auch die Arbeitsstrukturen und Herangehensweise 

viele Parallelen aufweisen.

Inzwischen liegt der Entwurf einer Gründungs-

vereinbarung vor. Beiden Bundesfachbereichsvor-

ständen lag dieser im Februar 2019 (nach Redakti-

onsschluss) zur Beschlussfassung vor. Sie greift den 

zu einem späteren Zeitpunkt zu treffenden Fusi-

onsbeschlüssen nicht vor, manifestiert aber das Ziel 

eines gemeinsamen Bereichs und regelt den Weg 

dorthin. Bereits in den kommenden Monaten wollen 

beide Bereiche ihre Zusammenarbeit intensivieren. 

Unter anderem sollen die Arbeit an Hochschulen 

und Universitätskliniken in einem Campus-Projekt zu-

sammengeführt, die Jugendarbeit und die Arbeit in 

Kitas gestärkt und eine bundesweite Konferenz für 

Weiterbildungsträger organisiert werden.

Das Präsi-

dium des 

Bundesfach-

bereichsvor-

stands (links) 

und Niko 

Stumpfögger, 

Bereichsleiter 

Betriebs- und 

Branchen- 

politik (rechts) 
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Fotos: 1. Zeile: Kay Herschelmann, H. Fueller, ver.di/Astrid Sauermann (3x) • 2. Zeile: privat, ver.di/Astrid Sauermann, TIMM SCHAMBERGER, privat (2x) •  3. Zeile: Kay Herschelmann (2x),  
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Unser Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen, die im 

Berichtszeitraum aus ver.di ausgeschieden sind, sich inner-

halb der Organisation beruflich verändert oder sich in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben: Michael 

Peters; Berno Schuckart-Witsch; Judith Lauer; Matthias 

Lindner; Dr. Margret Steffen; Herbert Weisbrod-Frey.

Für die hervorragende Zusammenarbeit möchten wir uns 

zudem bei Professor Dr. Jens Schubert, Leiter des Bereichs 

Recht/Rechtspolitik, bei Detlef Raabe, Leiter des Bereichs 

Organisationspolitik, sowie bei Richard Rother, unserem 

ver.di-Pressesprecher, sehr herzlich bedanken.

Personal und Gremien 

Personal und Arbeitsstruktur

Fachkommissionen Arbeitskreise Weitere Arbeitsstrukturen

Kirchen, Diakonie, Caritas Psychologische Psycho-
therapeut*innen und  
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*innen  
(PP/KJP) mit  
Arbeitsgruppe 
Psychotherapeut*innen  
in Ausbildung (AG PiA)

Medizinisch-Technische  
Assistent*innen (MTA)

Arbeitsgruppe Frauen- und  
GleichstellungspolitikPsychiatrische Einrichtungen

Rettungsdienst Pflegelehrer*innen Bundesfachbereichsjugendfachkreis
Behindertenhilfe Praxisanleiter*innen Forum Konzerne
Rehabilitation Tarifpolitik Forum Universitätsklinika
Altenpflege Netzwerk Servicebetriebe
Sozial- und Erziehungsdienst 
Krankenhäuser
Ärztinnen und Ärzte

Personalliste Ressort 9

Ressortleitung

Sylvia Bühler Ressortleiterin
Doris Skirka Mitarbeiterin
Dirk Schloßhauer Fahrer

Koordination, Planung, Controlling

Wolfgang Paul 
(bis Januar 2019)

Bereichsleiter

Janine Dröse Mitarbeiterin

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Astrid Sauermann Redaktion drei,  
Internet, Drucksachen, 
Werbemittel

Beatrice Campe Mitarbeiterin
Kirsten Grünberg Mitarbeiterin

Betriebs- und Branchenpolitik

Niko Stumpfögger Bereichsleiter
Dr. Sarah Bormann Reha, Behindertenhilfe
Michael Dehmlow Projekt Helios Rhön,  

Sozial- und Erziehungs-
dienst

Mario Gembus Jugend, Kirchen,  
Diakonie, Caritas

Matthias Gruß Altenpflege
Cordula Kiank Krankenhäuser,  

Unikliniken
Marion Leonhardt Wohlfahrtsverbände, 

Rettungsdienst,  
Internationaler Bund

Gisela Neunhöffer Servicebetriebe,  
Psychiatrie

Uwe Ostendorff Konzerne
Kerstin Motz Mitarbeiterin
Sabrina Stein Mitarbeiterin

Tarifpolitik

Heike v. Gradolewski-Ballin Bereichsleiterin
Sven Bergelin Sana, Paracelsus, div.
Angelika Spautz Wohlfahrtsverbände
Axel Weinsberg Median Ost, div.
Katrin Bergmann Mitarbeiterin
Nadine Garcon Mitarbeiterin
Katrin Wegener Mitarbeiterin

Berufspolitik

Melanie Wehrheim Bereichsleiterin
Delphine Pommier Berufspolitik
Diana Sgolik Jugend,  

Gewerkschaftssekretärin 
in Einarbeitung

Sandra Koziar Mitarbeiterin

Gesundheitspolitik

Grit Genster Bereichsleiterin
Dietmar Erdmeier Pflegepolitik
Barbara Susec Europäische  

Gesundheitspolitik
Nelly Desfeux Mitarbeiterin
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Mitglieder- 

entwicklung  

und Finanzen

Foto: ver.di

Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung war im Berichtszeitraum 

kontinuierlich positiv. Gehörten Anfang 2015 noch 

371.536 Männer und Frauen dem Fachbereich an, 

waren es Ende 2018 bereits 385.063 – ein Plus 

von 3,64 Prozent. Fast 84 Prozent der Mitglieder 

stehen in einem Beschäftigungsverhältnis, über drei 

Viertel sind Frauen (290.610). Herausragend war die 

Gewinnung jugendlicher Mitglieder unter 28 Jahren. 

Ihre Zahl wuchs um 3.340 auf 23.443. 

Mitgliederentwicklung 2015 bis 2018

1.1.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 2015 – 2018

Mitglieder im 
Fachbereich

371.536 375.730 379.016 382.111 385.063 + 3,64 %

Gesamt ver.di - 3,48 %

»Bei der Gewerkschaftsarbeit dürfen auch das Soziale 

und der Spaß nicht zu kurz kommen. In Rheinland-Pfalz 

organisieren wir deshalb schon seit über zehn Jahren ein 

Begegnungsfest, bei dem die Kolleginnen und Kollegen 

außerhalb des Betriebs und der Gremien zusammen kom-

men. Das Gemeinschaftsgefühl ist wichtig. So begeistern 

wir Menschen für unsere ver.di.«                    Erika Roth,  

                 Mitglied im Präsidium des Bundesfachbereichsvorstands
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Mitgliederentwicklung und Finanzen

Mitgliederstruktur

Mitgliederentwicklung 1. Januar 2015 31. Dezember 2018 Differenz Anteil in Prozent
Mitglieder  371.536    385.063    13.527   100,00 %  
Frauen  280.732    290.610    9.878   75,47 % 
Jugend  20.103    23.443    3.340   6,09 %  
Erwerbstätig  311.817    322.244    10.427   83,69 %
Vollzeit  166.017    164.499   -1.518   42,72 %
Teilzeit  130.717    140.062    9.345   36,37 %
Nicht erwerbstätig  59.719    62.819    3.100   16,31 %
SeniorInnen  34.805    40.017    5.212   10,39 %
Erwerbslose  15.906    14.023   -1.883   3,64 %

Mitgliederentwicklung nach Landesbezirken

Landesbezirk 1. Januar 2015 31. Dezember 2018 Differenz in Prozent
Nord   30.735    30.784    49   0,16 %
Niedersachsen-Bremen   51.542    52.624    1.082   2,10 %
Berlin-Brandenburg  24.117    26.146    2.029   8,41 %
Nordrhein-Westfalen  76.848    78.872    2.024   2,63 %
Rheinland-Pfalz-Saarland  20.450    22.223    1.773   8,67 %
Hessen  28.823    30.664    1.841   6,39 %
Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen

 40.302    40.940     638   1,58 %

Bayern  42.803    43.934    1.131   2,64 %
Baden-Württemberg  40.504    43.101     2.597   6,41 %
Hamburg  15.412    15.775    363   2,36 %
Fachbereich gesamt  371.536    385.063     13.527   3,64 %
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Je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen.
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Januar 
2015

Dezember
2017

Dezember
2018

Dezember
2015

9.000

8.000

Dezember
2016

6.051
5.894

6.305

7.080

8.183

5.000

6.000

7.000

Zahl der Auszubildenden im Fachbereich

Dezember
2017

Dezember
2018

23.000

24.000

Dezember
2015

Januar
2015

Dezember
2016

20.103

20.698

21.568

22.103

23.443

20.000

21.000

22.000

Zahl jugendlicher Mitglieder im Fachbereich

Mitgliederzuwachs bei der Jugend

Ende 2018 sind 16,61 Prozent mehr junge Men-

schen im Fachbereich organisiert als vor vier Jahren. 

Sie stellen 6,09 Prozent der Gesamtmitgliedschaft. 

Dieser Anteil liegt zwar unter dem vom Bundeskon-

gress 2015 für das Jahr 2020 gesetzten Ziel von  

8,5 Prozent. Besonders stark stieg jedoch die Zahl 

der Auszubildenden: von 6.051 auf 8.183 – ein 

Zuwachs um 35,23 Prozent.
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Mitgliederentwicklung und Finanzen

Ein- und Austritte 2015 bis 2018

Jahr Eintritte Austritte

2015 27.621 23.688

2016 26.673 24.389

2017 27.454 25.166

2018 29.566 27.100

Gesamt 111.314 100.343

Ein- und Austritte 2015 bis 2018

Pro Jahr sind zwischen 26.000 und 30.000 Kolle-

ginnen und Kollegen in unserem ver.di-Fachbereich 

Mitglied geworden. Im Berichtszeitraum waren es 

insgesamt 111.314 Neueintritte – eine beeindru-

ckende Zahl. Die Gründe, warum wir pro Jahr zwi-

schen 23.000 und 27.000 Mitglieder verlieren, sind 

vielfältig. Viele Mitglieder verlieren wir durch Tod. 

Wenn sie in Rente gehen, erklären leider recht viele 

ihren Gewerkschaftsaustritt. Wir arbeiten daran, 

unsere Mitglieder noch stärker an uns binden. Unser 

Fachbereich hat als einer der wenigen in ver.di eine 

positive Mitgliederbilanz.

ver.di – die starke  
Gemeinschaft im Gesundheits-  
und Sozialwesen

ver.di – die starke  
Gemeinschaft im Gesundheits-  
und Sozialwesen

Die neue Image-Broschüre  

des Fachbereichs

Foto: Peter Klein
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Finanzen

Die gute Mitgliederentwicklung hat eine entspre-

chend positive Beitragsentwicklung zur Folge. Auf 

dieser Grundlage konnten wir alle unsere gewerk-

schaftspolitischen Vorhaben finanzieren. In den Jah-

ren 2014 bis 2018 wurden die jeweils zur Verfügung 

stehenden Budgets nicht immer ausgeschöpft. Der 

Bundesfachbereichsvorstand hat daher von den 

Regelungen der Budgetierungsrichtlinie Gebrauch 

gemacht und die Übertragung von Mitteln auf den 

 

Haushaltsübersicht 2015 bis 2018 (in Euro)

Kostenstellen 2015 2016 2017 2018

Fachbereichsleitung 731.718  658.464  653.151  663.693  

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 303.000  303.000  297.687  297.687  

Betriebs- und Branchenpolitik 349.000  349.000  343.687  343.687  

Tarifpolitik 350.000  310.000  304.687  304.687  

Berufspolitik 270.000  292.000  286.687  286.687  

Gesundheitspolitik 79.000  79.000  79.000  79.000  

Budgetzuweisung  2.082.718    1.991.464    1.970.899    1.975.441   

Nicht verbrauchte Mittel (in Euro)

2015 2016 2017 2018*

Budgetzuweisung 2.082.718  1.991.464  1.964.899  1.975.441  

übrig -364.447  153.276  233.330  313.518  
 
Erläuterung: Mit nicht verbrauchten Mitteln können zum Teil Rückstellungen gebildet werden oder sie fließen 
zurück in die Einnahmen der Gesamtorganisation.

* vorläufige Zahl (Buchungsstand 15.1.2019)

Mitgliedsbeiträge 2015 bis 2018 (in Euro pro Monat)

Durchschnittsbeitrag Januar 2015 Dezember 2018 Differenz in Prozent

Mitglieder 16,81 19,23 2,42 14,40 %
Erwerbstätig 19,19 21,87 2,68 13,97 %
Vollzeit 23,63 26,97 3,34 14,13 %
Teilzeit 14,94 17,59 2,65 17,74 %
Nicht erwerbstätig 4,61 5,66 1,05 22,78 %
Senior*innen 5,36 6,56 1,20 22,39 %
Erwerbslose 3,64 4,24 0,60 16,48 %
Beitragseinnahmen  5.770.686    6.803.147    1.032.461   17,89 %

jeweils nächsten Haushalt zur Finanzierung von  

ausgewählten Aufgaben vorgenommen. 2016  

wurden die Budgets der Fachbereiche reduziert,  

um den Streikfonds zu stärken. Der Bundesfachbe-

reichsvorstand hat die Haushaltsplanungen be- 

schlossen. Der Ausgabenverlauf und die Jahresab-

schlüsse waren Gegenstand der Beratungen sowohl 

des Präsidiums als auch des Bundesfachbereichs- 

vorstands. Für das Haushaltsjahr 2018 lagen zu 

Redaktionsschluss dieses Geschäftsberichts nur  

vorläufige Ergebnisse vor. 
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Digitalisierung gestalten

Digitalisierung und Automatisierung spielen im 

deutschen Gesundheits- und Sozialwesen eine große 

und zunehmende Rolle. Wir haben uns im Berichts-

zeitraum damit befasst, welche Folgen das für die 

Abläufe und Arbeitsbedingungen im Gesundheits-

wesen, insbesondere in den Krankenhäusern, hat. 

Eine entsprechende Analyse für andere Teilbranchen 

unseres Organisationsbereichs steht noch aus. Der 

Einsatz und die Wirkungen digitaler Technik sind in 

den Bereichen und für die Beschäftigtengruppen 

unterschiedlich. Digitale Arbeitsmethoden und Tech-

nologien können Arbeitsabläufe verbessern. So kann 

zum Beispiel der Zeitaufwand für Dokumentation 

verringert werden. Auch die Zusammenführung von 

Daten und Optimierung von Schnittstellen, wie bei 

digitalen Laborbefunden, können einen Beitrag zur 

notwendigen Entlastung leisten. Doch das ist keines-

wegs garantiert. Stattdessen geben laut DGB-Index 

Gute Arbeit 2016 über zwei Drittel der Krankenhaus-

beschäftigten an, ihre Arbeitsbelastung habe sich 

infolge der Digitalisierung erhöht.

Erste Untersuchungen zeigen: Die meisten 

Beschäftigten sind gegenüber neuen Technologien 

aufgeschlossen und an ihnen interessiert. Doch 89 

Prozent können keinen oder nur geringen Einfluss 

auf die Art und Weise ihres Einsatzes nehmen. 

ver.di hat deshalb bei etlichen Fachgesprächen, 

Workshops und Veranstaltungen betont, dass die 

Beschäftigten einbezogen werden müssen, damit die 

Chancen der Digitalisierung genutzt werden können. 

Der Datenschutz und die betriebliche Mitbestim-

mung müssen bei allen Veränderungen beachtet 

werden. Denn auch den Arbeitgebern muss bewusst 

sein: Die Digitalisierung kann nur mit, nicht gegen 

die Beschäftigten erfolgreich sein.
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Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein Quer-

schnittsthema, das auf den verschiedenen Ebenen 

und aus der Perspektive der Beschäftigten, der 

Patientinnen und Patienten sowie der Versicherten 

aufgegriffen wird. Dabei ist klar: Wir wollen mitge-

stalten. Wir können und wollen die Einführung neuer 

Technologien nicht aufhalten, sondern sie für die 

Menschen nutzbar machen und sinnvoll einsetzen. 

Statt zur Rationalisierung müssen sie zur Steigerung 

der Versorgungsqualität und zur Entlastung des Per-

sonals genutzt werden. Wenn Arbeitsplätze aufgrund 

technologischer Neuerungen wegfallen, müssen die 

betroffenen Beschäftigten vor Kündigung geschützt 

sein und für andere Aufgaben qualifiziert werden.

Im Berichtszeitraum hat sich der Bundesfachbe-

reich in verschiedenen Veranstaltungen und Work-

shops mit der Thematik auseinandersetzt. So bei den 

von ver.di organisierten Digitalisierungskongressen mit 

Arbeitsgruppen zu den Themen »Digitalisierung im 

Gesundheitswesen – Wem nützt die digitale Technik? 

Wer trägt mögliche Risiken?« (Oktober 2016) und 

»E-Health: Von der Insellösung zur vernetzten Versor-

gung – ein Gewinn für Patienten und Beschäftigte« 

(April 2018). 

Ohne digitale 

Technik ist die 

Arbeit im Ge-

sundheitswe-

sen kaum noch 

vorstellbar.

»Egal wie wir dazu stehen: Die Entwicklung hin zur Digitalisierung 

im Gesundheitswesen läuft. Deshalb sollten wir diesen Prozess 

mitgestalten und die Deutungshoheit nicht den Arbeitgebern 

überlassen. Die Digitalisierung löst sicher nicht die grundlegen-

den Probleme. Sie bietet aber die Chance, die Arbeitsbedingungen 

in Teilbereichen zu verbessern. Das sollten wir nutzen.«             
Stefan Härtel,  

       Betriebsratsvorsitzender im zur Rhön AG gehörenden Klinikum Frankfurt (Oder)

Solidarische Gesundheitspolitik 
 und gute Pflege

Um die Wirkungen dieser hochdynamischen 

Entwicklung auf Beschäftigte im Gesundheits- und 

Sozialwesen zu untersuchen, hat der Bundesfach- 

bereich eine Reihe von Forschungsprojekten ange-

stoßen und wissenschaftliche Expertise eingeholt.  

So stellte ein Forscherteam vom Institut Arbeit 

und Technik (IAT) in einer Studie fest, dass digitale 

Technologien in den deutschen Krankenhäusern auf 

breiter Front Einzug gehalten haben. Dies habe die 

Arbeit einerseits erleichtert, andererseits aber auch 

zu mehr Druck auf die Beschäftigten geführt. 

Um die Einführung digitaler Technik beteiligungs-

orientiert zu gestalten, unterstützt ver.di das vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanzier-

te Projekt »DigiKIK«. Das Kürzel steht für »Digitali-

sierung – Krankenhaus – Interaktion – Kompetenz«. 

Das Projekt soll aufzeigen, wie digitale Innovations-

strategien im Dialog der betrieblichen Sozialpartner 

zum Nutzen des Betriebs und der Beschäftigten 

gestaltet werden können.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/themen/ 
 digitalisierung 
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Solidarische Gesundheitspolitik 
 und gute Pflege

von den Beschäftigten allein, sondern von beiden 

Seiten aufgebracht. Seit der Einführung des Zusatz-

beitrags 2005 haben die Beschäftigten rund 145 

Milliarden Euro mehr in die Krankenversicherung ein-

gezahlt als die Arbeitgeber. Diese Ungerechtigkeit ist 

nun beseitigt – ein großer Erfolg der Gewerkschaften, 

die sich mit der Abschaffung der Parität nie abgefun-

den haben. ver.di ist kompetente Gesprächspartnerin 

für Verbände, Abgeordnete und Ministerien. Weit im  

Vorfeld der Bundestagswahl, schon bei der Erstellung 

der Wahlprogramme, hat ver.di die gewerkschaft-

lichen Anliegen eingebracht. Während des Wahl-

kampfs haben wir mit gesundheitspolitischen Wahl-

prüfsteinen und Themenflyern über Inhalte informiert 

und für eine breite Wahlbeteiligung geworben. Bei 

der Bundeskonferenz der Christlich-Demokratischen 

Arbeitnehmerschaft (CDA) und den Bundespar-

teitagen von SPD, Grünen und Linkspartei hat der 

Fachbereich unsere gewerkschaftlichen Themen und 

gesundheitspolitischen Vorstellungen präsentiert.
 

£  gesundheitspolitik.verdi.de

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler formuliert  

gegenüber den CDU-Politikern Jens Spahn und Karl-Josef  

Laumann die Erwartungen der Beschäftigten.
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Gesundheitspolitik

ver.di nimmt Einfluss: Für eine qualitativ hochwertige 

Versorgung, solidarische Finanzierung sowie gute 

Arbeit und Ausbildung im Gesundheitswesen. So 

setzte sich ver.di lange für die Wiederherstellung der 

paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Kranken-

versicherung ein. Seit dem 1. Januar 2019 werden die 

Kosten wieder zu gleichen Teilen von Beschäftigten 

und Arbeitgebern getragen. Der sogenannte Zusatz-

beitrag von aktuell einem Prozent wird nicht mehr 
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Bundesarbeitskreise Pflegelehrer*innen 

und Praxisanleiter*innen

 

Die Reform der Pflegeausbildung stand im 

Mittelpunkt der Arbeit der Bundesarbeitskreise 

Pflegelehrer*innen und Praxisanleiter*innen. 

Beginnend von den ersten Eckpunkten des 

Bundes und der Länder bis hin zu Gesetzes- 

und Verordnungsentwürfen diskutierten sie 

die Wirkungen der Ausbildungsreform und 

erarbeiteten Positionen, die in ver.di-Stellung-

nahmen Eingang fanden. Auch das jährlich 

stattfindende fünftägige ver.di-Seminar für 

Pflegelehrer*innen und Praxisanleiter*innen 

befasste sich mit dem jeweils aktuellen Stand 

der Reform. Weitere wichtige Themen der 

Arbeitskreise waren die Ausbildungsqualität in 

den Pflegeberufen, die Arbeitsbedingungen von 

Lehrkräften und Praxisanleiter*innen sowie die 

tarifliche Aufwertung beider Berufsgruppen. 

Intensiv beraten wurde die neue Entgeltord-

nung für Gesundheitsberufe im TVöD, mit der 

Praxisanleiter*innen neu eingruppiert werden.

Reform der Pflegeausbildung 

Das neue Pflegeberufegesetz, das ab 2020 den ein-

heitlichen Rahmen für die neuen Pflegeausbildungen 

bildet, ist nicht mehr als ein Kompromiss. Angesichts 

des großen Bedarfs an Pflegefachkräften müssen 

sich alle laufenden und künftigen Maßnahmen dar-

an messen lassen, ob sie geeignet sind, die Attrak-

tivität der Pflegeberufe zu steigern. Mehr Auszubil-

dende für die Pflegeberufe können mit attraktiven 

Ausbildungsbedingungen gewonnen und nach ihrer 

Ausbildung im Beruf gehalten werden, wenn ihnen 

eine gute Perspektive geboten wird. Dafür müssen 

die Weichen jetzt in die richtige Richtung gestellt 

werden. 

Keinesfalls darf es hinsichtlich des großen Be-

darfs an Pflegefachkräften Einbrüche bei den Ausbil-

dungszahlen geben. Positiv ist, dass der Gesetzgeber 

nach intensiven Diskussionen zum Pflegeberufege-

setz die Notwendigkeit anerkannt hat, die Abschlüs-

se in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege 

zunächst beizubehalten. Das ist auch ein Erfolg 

unserer beharrlich vorgebrachten Argumente gegen 

eine »generalistische« Ausbildung, die die nötigen 

Spezialisierungen in den Pflegeberufen ignoriert. 

Diese müssen nun auch langfristig gesichert werden. 

Schließlich macht es einen fachlichen Unterschied, 

ein Kleinkind oder einen älteren Menschen zu pfle-

gen. Kritisch sehen wir daher, dass die eigenstän-

digen Berufsabschlüsse sechs Jahre nach dem Start 

der neuen Ausbildungen überprüft werden sollen. 

ver.di hat sich in den Debatten für eine integrierte 

Ausbildung stark gemacht. Damit wären die bisher 

getrennten Ausbildungen in den Pflegeberufen 

näher zusammengeführt worden, zugleich aber die 

jeweiligen Spezialisierungen erhalten geblieben.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/ 
 gremien/arbeitskreis-pflegelehrer-innen

£ gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/

 gremien/arbeitskreis-praxisanleiter-innen

Heftige Kritik haben wir daran geübt, dass die 

Altenpflege statt der überfälligen Aufwertung eine 

Abwertung erfährt. Das Kompetenzniveau für den 

spezialisierten Abschluss als Altenpfleger*in wird 

im Vergleich zum Status quo sowie zu den ande-

ren Pflegeausbildungen nach dem neuen Gesetz 

verschlechtert. ver.di hat sich hingegen dafür 

Fachgespräch 

mit einem 

Ministeriums-

vertreter zur 

Umsetzung 

der neuen 

Pflegeausbil-

dungen am 

13. Dezember 

2018 in Berlin
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radikal SOZIAL: Solidarische Gesundheitspolitik und gute Pflege

eingesetzt, dass im Rahmen des Pflegeberufegeset-

zes gleichwertige Berufsabschlüsse auf den Weg 

gebracht werden. Die Ausbildung in der Altenpflege 

muss den hohen Anforderungen an die pflegerische 

Versorgung gerecht werden. Es geht um eine men-

schenwürdige Pflege in der letzten Phase des Lebens.

Hinter der Abwertung steckt ein Plan der 

privaten Unternehmen: Sie wollen die Altenpflege 

möglichst billig machen, um ihren Profit zu steigern. 

Darunter leiden die Pflegequalität, also die pflegebe-

dürftigen Menschen, genauso wie die Beschäftigten. 

Kaschiert wird das mit der angeblichen »Sorge«, dass 

künftig nicht genug Auszubildende die dreijährige 

Ausbildung schaffen könnten. Das ist dreist. Denn 

statt den Auszubildenden in einem Mangelberuf den 

roten Teppich auszurollen, statt sie mit ausreichend 

Zeit qualifiziert anzuleiten und bei Bedarf indivi-

duell zu fördern, überlässt man die angehenden 

Altenpfleger*innen sich selbst und nutzt sie als billige 

Arbeitskräfte aus. Diese durchsichtige Strategie kurz-

fristiger Profitmaximierung schadet allen. 

Der Bundesrat hat die von ver.di vorgebrachte 

Kritik an der Abwertung der Altenpflege zwar geteilt 

und in einer Entschließung festgehalten. Dennoch 

»In die Debatte um die Reform der Pflegeausbildung haben wir uns 

in vielen Punkten erfolgreich eingebracht. Doch in der Frage der 

Generalistik war die Politik von vornherein festgelegt. Sie wollte 

offenbar vor allem schnell viele Menschen in den Arbeitsmarkt brin-

gen – zu Lasten der Ausbildungsqualität. Das Ziel, den Pflegeberuf 

attraktiver zu machen, wird so nicht erreicht.«
Eberhard Bruch,  aktiv im Bundesarbeitskreis Pflegelehrer*innen

ver.di, die Gewerkschaft für alle 

Pflegeberufe, bringt ihre Ziele auf 

den Punkt.

ver.di – Die starke Gemeinschaft  
für gute Pflege

Am Ende geht’s immer 

 ums Anfangen ... 

stimmte die Länderkammer der von den Bundes-

ministerien für Familie und Gesundheit vorgelegten 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zu, so dass 

diese im Oktober 2018 unverändert verkündet 

wurde.

Ebenfalls haben wir uns dagegen ausgespro-

chen, dass den Ländern mit der Zwischenprüfung 

zum Ende des zweiten Ausbildungsdrittels ermög-

licht wird, die bis dahin erworbenen Kompeten-

zen einer Pflegeassistenz- oder -helferausbildung 

gleichzusetzen. Vor allem die kommerziellen 

Anbieter verfolgen damit das Anliegen, im nächsten 

Schritt eine Anrechnung auf die Fachkraftquote in 

der Altenpflege zu erreichen. Eine solche Absen-

kung der Standards muss verhindert werden. Denn 

der Pflegeaufwand ist heute im Durchschnitt sehr 

viel höher als noch vor einigen Jahren. Deshalb 

braucht es mehr Fachkräfte – nicht weniger. Auch 

in Krankenhäusern darf es nicht zu einer Absenkung 

der Standards kommen. Wer es ernst meint mit der 

Aufwertung der Pflegeberufe, darf keine Aufspal-

tung pflegerischer Arbeit zulassen. 
Fo

to
: p

riv
at



Geschäftsbericht Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen | 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018

84

dungsvertrag mit dem Betrieb haben, können sie 

sich in Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 

Betriebs- und Personalräte einbringen und sich für 

Tarifverträge einsetzen und so ihre Ausbildungsbe-

dingungen maßgeblich beeinflussen.

Dass die Bedingungen in der Pflegeausbildung 

dringend verbessert werden müssen, zeigt der 

»Ausbildungsreport Pflegeberufe«, den der Bun-

desfachbereich 2015 zum zweiten Mal publizierte. 

Dies ist die einzige Studie, die sich näher mit der 

Ausbildungsqualität in Pflegeberufen befasst und in 

der die Auszubildenden selbst befragt werden – als 

Expertinnen und Experten ihrer eigenen Arbeits- und 

Ausbildungsbedingungen. Der Report belegt, dass 

der Personalmangel und die daraus resultierende 

Arbeitsverdichtung mit voller Wucht auf die Ausbil-

dung durchschlagen. Für einen Großteil der Befrag-

ten stellt das Arbeiten unter Zeitdruck bereits in der 

Ausbildung eine große Belastung dar, ebenso wie 

fehlende Pausen und Überstunden. 

Mit dem Pflegeberufegesetz wird auch eine 

hochschulische Erstausbildung etabliert, in der deut-

lich schlechtere Bedingungen gelten als in der beruf-

lichen Pflegeausbildung. ver.di hat sich mit Nach-

Das Pflegeberufegesetz enthält auch einige positive 

Ansätze, wie die längst überfällige Schulgeldfreiheit 

in der Altenpflege und Vorgaben zum Umfang ge-

planter und strukturierter Praxisanleitung, die ver.di  

seit Jahren gefordert hat. Praxisanleiter*innen 

müssen für die Erfüllung ihrer Aufgaben von der 

Pflegearbeit freigestellt werden, damit ihnen die 

erforderliche Zeit zur Verfügung steht. 

Einer unserer wichtigsten Erfolge bei der Re-

form der Pflegeausbildung war die Festschreibung 

zwingender Ausbildungsverhältnisse zwischen den 

Auszubildenden und den ausbildenden Betrieben. 

Dazu haben wir auf allen Ebenen politische Lobbyar-

beit für die Rechte der Auszubildenden gemacht. So 

haben betriebliche Interessenvertretungen nicht nur 

an Gesprächen mit dem Bundesfamilienministerium 

teilgenommen. Sie haben auch eine Vielzahl von 

Veranstaltungen – wie Betriebs- und Personal- sowie 

Jugend- und Auszubildendenversammlungen – 

organisiert und sind mit Bundestagsabgeordneten in 

Kontakt getreten. Damit haben sie gezeigt, wie be-

rufspolitische Lobbyarbeit in ver.di umgesetzt wird.

Wir haben die betriebliche Mitbestimmung für 

Auszubildende gesichert. Wenn sie einen Ausbil-

»ver.di hat erreicht, dass die Pflege-Azubis einen Ausbildungsvertrag 

mit dem Betrieb haben müssen. Für uns ist das ein ganz wichtiger 

Erfolg. Denn am UKSH sind rund 600 Azubis in eine separate Akade-

mie ausgegliedert. Sie haben keine Jugend- und Auszubildenden-

vertretung und können in Tarifrunden nicht mit streiken. Das wird 

sich jetzt ändern.«                           Burkhard Heinrich,  

                     Personalratsvorsitzender am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)

»In meiner eigenen Ausbildung habe ich erfahren, was es heißt, 

als Hilfskraft eingesetzt und nicht richtig angeleitet zu werden. 

Deshalb bin ich Praxisanleiterin geworden. Doch diese Arbeit muss 

besser honoriert werden. Die Eingruppierung in der Entgeltgruppe 

P8 ist ein kleiner Teilerfolg. Die Forderung nach Höhergruppierung 

bleibt für uns auf der Agenda.«                                  Christine Lachner,       

         Sprecherin des Bundesarbeitskreises Praxisanleiter*innen
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druck für gleiche ausbildungsrechtliche Standards, 

wie den Abschluss eines Ausbildungsvertrags und 

den Anspruch auf eine angemessene Ausbildungs-

vergütung eingesetzt. Nach dem Pflegeberufegesetz 

soll die hochschulische Erstausbildung für die unmit-

telbare Pflege qualifizieren. Der Kompetenzkatalog 

für die hochschulische Ausbildung erweckt jedoch 

den Eindruck, dass die Absolventinnen und Absol-

venten mehr steuernd als in der direkten Pflege tätig 

sein sollen. Zugleich werden die Studierenden nicht 

hinreichend auf die berufliche Praxis vorbereitet – es 

fehlen wichtige Kompetenzen aus der beruflichen 

Pflegeausbildung. Dies wird dadurch verstärkt, dass 

die Studierenden über 200 Praxisstunden weniger 

leisten und ein Teil der Praxiseinsätze durch prak-

tische Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt 

werden kann.

ver.di setzt sich für eine attraktive und zeitgemä-

ße Ausbildung in den Pflegeberufen ein und hat die 

Beratungen zum Pflegeberufegesetz und der dazu-

gehörigen Verordnungen entsprechend begleitet. 

Wir haben unsere zentralen Positionen bei den An-

hörungen des Gesundheitsausschusses im Bundes-

tag und den Erörterungen der zuständigen Bundes-

ministerien vorgebracht. Zahlreiche Gespräche mit 

politischen Entscheidungsträger*innen auf Bun-

des- und Landesebene wurden geführt. Eine eigens 

eingerichtete Projektgruppe mit Vertreter*innen 

der Bundesarbeitskreise Pflegelehrer*innen und 

Praxisanleiter*innen, der Bundesfachkommission 

Altenpflege und des Bundesfachbereichsjugendfach-

kreises hat an der Erarbeitung unserer Positionen 

zum Pflegeberufegesetz intensiv mitgewirkt. 

£ pflegeausbildung.verdi.de 

Gesundheits- und
(Kinder)Krankenpflege 21,6 45,2 3,36,4 23,5

Altenpflege 18,2 39,0 7,37,0 28,5

Angaben in Prozent; Quelle: Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015

noch nie selten manchmal häufig immer

Häufigkeit des Belastungsgefühls bei Auszubildenden durch die Ausbildungsbedingungen (nach Ausbildungsberufen).

Ich fühle mich durch die Ausbildungsbedingungen stark belastet

Sonstiges 7,4

Überstunden 20,8

Häufiges Wechseln
der Stationen 25,5

Arbeiten im
Schichtdienst 28,6

Schweres Heben
und Tragen 33,6

Vereinbarkeit von
Freitzeit und Beruf 33,7

Fehlende Pausen 37,3

Probleme
im Team 37,7

Arbeiten unter
Zeitdruck 63,7

Angaben in Prozent; Quelle: Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015

Faktoren starker Belastung für Auszubildende in Pflegeberufen 
(Mehrfachnennungen möglich). 

Ich fühle mich insbesondere belastet durch …

radikal SOZIAL: Solidarische Gesundheitspolitik und gute Pflege

Die einzige Studie, 

die sich näher mit 

der Ausbildungs-

qualität in Pflege-

berufen befasst 

und in der die Aus-

zubildenden selbst 

befragt werden: 

der Ausbildungsre-

port Pflegeberufe

Ausbildungsreport 
Pflegeberufe 2015

studie

www.gesundheit-soziales.verdi.de/
ueber-uns/jugend

Gesundheit, Soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft
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uns mit dieser Position nicht durchsetzen und der 

Landesgesetzgeber sich dafür entscheidet, gestalten 

wir mit – im Interesse unserer Mitglieder und der 

Pflegekräfte insgesamt. So haben es auch die ver.di- 

Bundesfachbereichskonferenz und der ver.di-Bun-

deskongress 2015 beschlossen.

Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz 

Anfang 2016 eine Pflegekammer eingeführt. In den 

ersten beiden Jahren ihres Bestehens hat sie sich 

vor allem mit organisatorischen Fragen beschäftigt. 

Die Pflegekräfte selbst hatten von der Einrichtung 

der Pflegekammer bislang keine Vorteile. Dennoch 

beteiligen wir uns als Gewerkschaft und beziehen 

in der Landespflegekammer für die Interessen der 

Beschäftigten Stellung. Das gilt auch für die beiden 

Kammern, die 2018 in Schleswig-Holstein und Nie-

dersachsen errichtet wurden. In Niedersachsen stellt 

ver.di die größte Fraktion in der neuen Kammerver-

sammlung.

»Die Pflege braucht eine starke Interessenvertretung. Aber das kann 

keine Kammer mit verpflichtender Mitgliedschaft sein. Für mich  

ist ver.di die Organisation, die die Interessen von Pflegekräften 

vertritt – in der Tarifpolitik, vor Arbeitsgerichten und gegenüber 

der Politik.« 
Regina Carstens,

Krankenschwester und Betriebsrätin am Klinikum Bremen-Mitte

Pflegekammern – keine Lösung

Über die Errichtung von Pflegekammern in den Bun-

desländern wird weiter intensiv diskutiert. Manche 

erhoffen sich davon eine Aufwertung der Pflege. 

Doch ver.di ist davon überzeugt: Kammern lösen die 

Probleme nicht. Der Schlüssel für eine Aufwertung 

der Pflegeberufe liegt in wirkungsvollen Maßnah-

men, wie gesetzlichen Vorgaben für mehr Personal, 

um Pflegekräfte zu entlasten. Entscheidend ist, dass 

sich die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung ver-

bessern. Auf beides haben Pflegekammern keinerlei 

Einfluss. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich die 

politischen Entscheidungsträger*innen mit Verweis 

auf die Kammern aus der Verantwortung stehlen.

Für uns ist klar: Wir sprechen uns gegen die 

Errichtung von Pflegekammern aus. Doch wenn wir 

In ansprechen-

den Materiali-

en haben die 

Landesfach-

bereiche ihre 

Haltung zur 

Pflegekammer 

auf den Punkt 

gebracht.

» Die Pfl ege 

hält zusammen. 

Solidarität!«

Interessen der Beschäftigten konsequent vertreten.

Wahl zur Pfl egeberufekammer 2018

   ver.di-Liste wählen
   O

https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern

Steffen Kühhirt, ver.di-Landesbezirk Nord, Domziegelhof 20-22, 24837 Schleswig; Illustration: iStock/frimages (m)

V03-18-009 Pflegeberufekammer RZ.indd   1 21.02.18   12:28

„
Bei uns im Betrieb sind viele 

skeptisch, was die Einrich-

tung einer Pflegekammer 

bringen soll. Mit Institutio-

nen, denen man zwangswei-

se zugeordnet wird, haben 

wir hier in Brandenburg in 

der Vergangenheit oft keine 

guten Erfahrungen gemacht. Vor allem aber: 

Wie soll die Kammer für gute Arbeitsbedingun-

gen und eine angemessene Bezahlung sorgen? 

Das ist gar nicht ihre Aufgabe. Dabei drückt 

genau da der Schuh.

Stefan Härtel
(49) ist Krankenpfleger am 
Klinikum Frankfurt (Oder).

“„

“

Demnächst werden im Land Brandenburg rund 

1.000 zufällig ausgewählte Pfl egefachkräfte 

und Auszubildende dazu befragt, ob sie die 

Errichtung einer Pfl egekammer befürworten.

Vielleicht werden auch Sie / wirst auch du 

für die Befragung ausgewählt? Wir möchten 

Ihnen / dir daher die Position der Gewerkschaft 

ver.di zur Pfl egekammer erläutern. 

Die Pfl ege ist ein toller, anspruchsvoller und 

für die Gesellschaft wichtiger Beruf. Er ver-

dient Anerkennung und Respekt. Nicht nur in 

Sonntagsreden, sondern im Alltag. Das heißt: 

Gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 

sowie angemessene Bezahlung. Hilft die 

Einrichtung einer Pfl egekammer dabei, diese 

Ziele zu erreichen? Wir meinen: Nein. Für 

diese Position gibt es gewichtige Gründe. 

Keine Pflegekammer für BrandenburgWeitere Informationen

Impressum: Steffen Kühhirt, ver.di-Landesbezirk Nord, Domziegelhof 20-22, 24837 Schleswig, 
Bearbeitung: Daniel Behruzi, Illustration: iStock/frimages (m), Fotos: privat, Gestaltung: werkzwei Detmold

Ich halte eine Pflegekam-
mer für sinnlos. Kammern 
gibt es für Selbstständige, 
uns Angestellten bringt 
das nichts. Und ich sehe 
auch nicht ein, einen 
Pflichtbeitrag zu be-
zahlen, damit irgend-
welche Leute Posten 
bekommen. Für Tarifver-
handlungen ist eine Pflegekammer sowieso nicht 
zuständig. Das ist Aufgabe der Gewerkschaft.

Andrea Goschnick
(49) ist Krankenpflegerin auf einer 
Intensivstation im Klinikum Ernst 
von Bergmann in Potsdam.

Eine 
Pflegekammer 
für Brandenburg?Die Pflege verschafft sich Respekt. Nicht mit Hilfe der Pflege-

kammer, sondern durch eine starke, selbstbewusste Bewegung. 

Die öffentlichen Proteste, betrieblichen Aktionen und Streiks 

der vergangenen Monate – sei es in Krankenhäusern oder Ein-

richtungen der ambulanten und stationären Pflege – haben 

einiges bewirkt. Niemand kann mehr ignorieren, wie wichtig 

die Pflege ist und dass sich etwas ändern muss. Gemeinsam mit 

unserer Gewerkschaft ver.di lassen wir nicht locker und nehmen 

Politiker/innen und Arbeitgeber weiter in die Pflicht. Für Entlas-

tung, mehr Personal und gute tarifliche Bezahlung. Das errei-

chen wir – gemeinsam. 

Was schlägt ver.di vor?

www.gesundheit-soziales-bb.verdi.de/themen/pflegekammer

Kontakt
ver.di-Landesfachbereich

Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Köpenicker Straße 30 • 10179 Berlin

Tel:  030 8866-5250

030 8866-5251

Fax: 030 8866-5925
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 Gerade die Arbeit in der 
Altenpflege muss wesent-
lich attraktiver und besser 
bezahlt werden. Sonst wird 
sie noch weiter abgehängt. 
Dass die Große Koalition 
im Bund nun für flächen-
deckende Tarifverträge in 
der Branche sorgen will, 
ist überfällig. Doch ändern 
wird sich nur etwas, wenn 
die Kolleginnen und Kolle-
gen selbstbewusst für ihre Rechte eintreten. 
ver.di unterstützt sie dabei. Wir lassen auch die 
Politik nicht aus der Verantwortung. Sie muss 
endlich für bessere Rahmenbedingungen sorgen.

Kerstin Günther
(56) arbeitet seit mehr als 
15 Jahren als Altenpflegerin 
beim Deutschen Roten Kreuz 
(DRK), Kreisverband Gifhorn.

Weitere Infos: www.bit.ly/PfleKa-N-B

Die Pfl ege ist ein toller, anspruchsvoller und gesell-

schaftlich wichtiger Beruf. Pfl egekräfte verdienen 

Anerkennung und Respekt. Nicht nur in Sonntags-

reden, sondern im Alltag. Das heißt: gute Aus-

bildungs- und Arbeitsbedingungen, angemessene 

Bezahlung, mehr Personal. Dafür setzt sich ver.di 

als die Gewerkschaft im Gesundheits- und Sozial-

wesen mit ihren mehr als 375.000 Mitgliedern in 

der Branche ein. Das wollen wir auch in der Pfl ege-

kammer tun, die im Juni in Niedersachsen gewählt 

wird.

Wahl zur Pfl egekammer 
in Niedersachsen 2018

Wahl zur Pfl egekammer 
in Niedersachsen 2018

Anerkennung und RespektInteressen der Beschäftigten vertreten 

So wird gewählt

In Niedersachsen 31 Sitze 

• 20 Gesundheits- und Krankenpfl ege

• 3 Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege

• 8 Altenpfl ege

Die registrierten Mitglieder wählen die jeweiligen 

Listen und Kandidat/innen ihrer Berufsgruppe. 

Die gesamte Wahl wird als Briefwahl durchgeführt. 

Gewählt wird vom 13. bis 28. Juni 2018. 

Impressum: Aysun Tutkunkardes, ver.di Landesbezirk NDS-HB, Goseriede 10, 30159 Hannover 
Bearbeitung: Daniel Behruzi, Illustration: iStock/frimages (m), Fotos: privat, Gestaltung: werkzwei Detmold

Interessen der Beschäftigten konsequent vertreten.

Wahl zur Pfl egekammer 2018

  ver.di-Listen wählen
  O

O
Wahl zur Pfl egekammer 2018

  ver.di-Listen wählen

Willst du auch, dass die Stimme der Beschäftig-

ten in der Pfl egekammer gehört wird? 

Findest du auch, dass die Pfl ege mehr Anerken-

nung und Respekt verdient? Dann unterstütze 

deine Gewerkschaft und stimme bei der Wahl zur 

Pfl egekammer für die Listen von ver.di.

Interessen 

der Beschäftigten 

konsequent vertreten

Interessen 
PFLEGE: 

Wir haben im KRH Klini-
kum Region Hannover 
mit Aktionen und Streiks 
deutlich gemacht, dass die 
Beschäftigten in den Pflege-
einrichtungen und Kranken-
häusern Entlastung brau-
chen. Gemeinsam können 
wir etwas bewegen. Auch 
gegenüber der Politik. Wir 
brauchen mehr Personal per 
Gesetz, um die Versorgung 
zu sichern. Letzteres sollte auch 
die Pflegekammer einfordern. 

Petra Pulver
(49) arbeitet als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin im OP 
des Klinikums Region 
Hannover Großburgwedel (KRH).

So geht es nicht weiter. Pflegekräfte in Krankenhäusern, in 
stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sind an 
ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Etliche werden 
krank, flüchten in Teilzeit oder verlassen ganz den Beruf. 
Die gute Versorgung von Patient/innen und Bewohner/in-
nen ist gefährdet. Deshalb müssen die Verantwort lichen 
handeln. Bundesweit brauchen wir verbindliche und ein-
heitliche Vorgaben für die Personalausstattung. Die Ver-
antwortung dafür trägt der Gesetzgeber. Die Arbeitgeber 
müssen dafür Sorge tragen, dass Arbeit in der Pflege 
nicht krank macht. Dafür macht ver.di Druck – auch in der 
Pflege kammer.

Bewegung 

           für Entlastung

v03-18-027 Folder Pflegekammer Niedersachsen RZ.indd   1,3-4 07.05.18   12:45
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Doch es gibt Alternativen. Zum Beispiel die »Vereini-

gung der bayerischen Pflege«, die anders als Pflege-

kammern ohne Pflichtmitgliedschaft, Pflichtbeitrag 

und Berufsgerichtsbarkeit auskommt. Zudem sind im 

Freistaat – anders als im herkömmlichen Kammer-

modell – auch Pflegehilfskräfte einbezogen. Kön-

nen – wie in den Pflegekammern – nur examinierte 

Pflegekräfte Mitglied werden, bleiben zum Beispiel  

in der Altenpflege über die Hälfte der Kolleginnen 

und Kollegen außen vor. Das Kammermodell trägt 

somit zusätzliche Spaltungen in die Pflege hinein, 

statt ein wirksames Sprachrohr der gesamten Pflege 

zu sein. 

In Hessen ist das Votum zur Errichtung einer 

Pflegekammer eindeutig: Wie das Landessozialmi-

nisterium im November 2018 bekannt gab, lehnten 

51,1 Prozent der knapp 8.000 Pflegefachkräfte, die 

sich an der Befragung beteiligten, das Vorhaben ab. 

Nur 42,9 Prozent votierten für eine Pflegekammer, 

sechs Prozent hatten zu dem Thema keine Meinung. 

Der Landesfachbereich begrüßte das Ergebnis und 

fordert, dass es von der Landesregierung respektiert 

wird. ver.di setzt sich weiter für eine starke berufs-

fachliche Vertretung der Pflegeberufe gegenüber der 

Landespolitik ein.

In Baden-Württemberg haben sich 2.699 Men-

schen an einer Umfrage beteiligt und mehrheitlich 

für die Errichtung einer Pflegekammer gestimmt. Die 

Konferenz des ver.di-Landesfachbereichs sprach sich 

im November 2018 dennoch gegen die geplante 

Kammer aus. Denn angestellte Pflegekräfte wür-

den »zu den Direktiven ihrer Arbeitgeber zusätzlich 

Anweisungen für ihr berufliches Verhalten von 

einer staatlich eingerichteten Körperschaft, der 

Pflegekammer, erhalten. Diese bindet aber nur 

»Selbstverständlich arbeiten wir in der Pflegekammer Rheinland-

Pfalz konstruktiv mit. Bauchschmerzen bereitet mir jedoch die 

Berufsordnung, die nur Pflichten für Pflegekräfte festschreibt.  

Auf das Verhalten der Arbeitgeber hat sie keinen Einfluss.  

Wir drängen auf Regelungen, die den Druck auf die Pflegekräfte 

nicht noch erhöhen. Der ist so schon groß genug.« 
Silke Präfke,  

für ver.di Mitglied der Vertreterversammlung der Pflegekammer Rheinland-Pfalz

radikal SOZIAL: Solidarische Gesundheitspolitik und gute Pflege

einseitig Arbeitnehmer*innen, aber nicht deren 

Arbeitsvertragspartner, die Arbeitgeber. Dadurch 

werden Arbeitnehmer*innen zu Dienern zweier 

Herren und unnötige zusätzliche Konflikte für die 

Arbeitnehmer*innen sind vorprogrammiert.« In 

Nordrhein-Westfalen hat sich ebenfalls eine Mehr-

heit der Befragten für eine Kammer ausgesprochen. 

Allerdings wurden von den rund 200.000 Pflege-

fachkräften des Bundeslandes nur 1.503 befragt. Die 

Gewerkschaften im DGB fordern, dass alle Pflege-

kräfte in diese folgenreiche Entscheidung einbezo-

gen werden.

Die ersten Ergebnisse einer repräsentativen Be-

fragung in Brandenburg, die das Landesgesundheits-

ministerium am 20. Dezember 2018 vorstellte, sind 

widersprüchlich. Zwar stimmten 56 Prozent für eine 

Pflegekammer, eine Mehrheit von 53 Prozent sprach 

sich aber gegen einen Pflichtbeitrag aus. Deutlich 

wird lediglich, dass es einen starken Wunsch nach 

einer stärkeren gemeinsamen Vertretung der Pflege-

beschäftigten gegenüber Politik und Arbeitgebern 

gibt. Dies sehen wir als Auftrag an die Politik, sich 

mit wirkungsvollen Alternativen zur Pflegekammer 

zu befassen. ver.di bietet ihre aktive Mitarbeit an.

Die Landesfachbereiche begleiten die Beratun-

gen zur Pflegekammer vor Ort unter anderem durch 

Veranstaltungen, Flugblätter und Informationsbro-

schüren sowie die Mitarbeit in den jeweiligen Begleit-

gremien. Der Bereich Berufspolitik in der ver.di-Bun-

desverwaltung koordiniert und unterstützt bei Bedarf 

die Aktivitäten der Landesfachbereiche. Zweimal im 

Jahr findet auf Bundesebene ein Vernetzungstreffen 

statt, bei dem sich haupt- und ehrenamtliche Kolle-

ginnen und Kollegen zu den aktuellen Entwicklungen 

in Bezug auf Pflegekammern austauschen. 
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Pflegeversicherung für Personal vorgesehene Geld 

auch tatsächlich für Personal verwendet wird. Denn 

die nachweisbare tarifliche Entlohnung darf von 

den Kostenträgern nicht mehr als unwirtschaftlich 

abgelehnt werden. Im Rahmen des Pflegepersonal-

Stärkungsgesetzes wurde dies auf die medizinische 

Behandlungspflege nach dem SGB V übertragen, 

sodass die Refinanzierung tariflicher Bezahlung auch 

in der ambulanten Pflege sichergestellt ist.

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff hat zu einer 

neuen Betrachtung von Pflegebedürftigkeit geführt. 

Seither spielen die körperlichen, geistigen und 

psychischen Einschränkungen der Selbstständigkeit 

bei der Einstufung gleichermaßen eine Rolle. Doch 

dies allein wird ohne das nötige Personal nicht zu 

Verbesserungen führen. Deshalb haben wir 2017 

zu verschiedenen Zeitpunkten Beschäftigte in der 

Altenpflege danach gefragt, ob die Einrichtungen 

den erweiterten Leistungsansprüchen durch mehr 

Personal gerecht werden. Ergebnis: Wenn eingestellt 

wurde, dann vor allem Hilfskräfte. Das ist für uns 

nicht akzeptabel.
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Beschäftigte ma-

chen klar, worum 

es im Gesund-

heitswesen gehen 

muss – und wor-

um es nicht gehen 

darf.

Pflegepolitik

Der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung 

wächst, die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu. 

Immer mehr Menschen sorgen sich um das eigene 

Risiko der Pflegebedürftigkeit im Alter oder haben 

Angehörige, die zu versorgen sind. Vor diesem 

Hintergrund gewinnt die Pflegepolitik in der gesell-

schaftlichen Debatte an Bedeutung. ver.di hat sich 

in den vergangenen Jahren intensiv für bessere Be-

dingungen in der Pflege engagiert und sich politisch 

eingemischt.

Die Pflegestärkungsgesetze I bis III (PSG) waren 

die größten Reformen seit Einführung der Pflegever-

sicherung Mitte der 1990er Jahre. Mit ihnen wurden 

ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues 

Begutachtungssystem eingeführt. Zudem wurde die 

wissenschaftliche Entwicklung und Erprobung eines 

bundeseinheitlichen Personalbemessungssystems bis 

2020 auf den Weg gebracht. ver.di hat diese wichti-

gen Reformschritte lange eingefordert. Ein weiterer 

Erfolg für ver.di bestand darin, dass die Einrichtungs-

träger heute nachweisen müssen, dass das aus der 

»Wir brauchen eine ganzheitliche Pflege, keine Taylorisierung. Und 

die Pflegeplanung machen weiterhin die, die am Patienten arbeiten. 

Leider gibt es Pläne, die in eine andere Richtung gehen. Das wäre 

schlecht für die Patientinnen und Patienten und für die Pflegen-

den. Das dürfen wir nicht zulassen.« 

 Volker Mörbe, Krankenpfleger im Klinikum Stuttgart und  

Mitglied im Präsidium des Bundesfachbereichsvorstands
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radikal SOZIAL: Solidarische Gesundheitspolitik und gute Pflege
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Bündnis für gute Pflege 

Unsere Positionen für eine gute Pflege finden in der 

Gesellschaft breite Unterstützung. Um ihnen noch 

mehr Gewicht zu geben, haben wir das »Bündnis für 

gute Pflege« mitgegründet, das aus 23 bundesweit 

aktiven Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Gewerk-

schaften, Berufsverbänden sowie Selbsthilfeorgani-

sationen mit insgesamt über 13,6 Millionen Mitglie-

dern besteht. Es fordert mehr Unterstützung und 

Anerkennung für pflegende Angehörige, bessere 

Lohn- und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in 

Pflegeberufen und eine gerechte Finanzierung der 

Pflege. Die Finanzierung darf nicht zu einseitigen Be-

lastungen der Betroffenen führen, sondern muss von 

der sozialen Pflegeversicherung getragen werden. 

Das Bündnis hat gegenüber der Bundesregierung 

immer wieder deutlich gemacht, dass unter ande-

rem eine gute personelle Ausstattung eine wichtige 

Voraussetzung für hohe Versorgungsqualität von 

pflegebedürftigen Menschen und die Unterstüt-

zung pflegender Angehöriger ist. Die Forderungen 

wurden gemeinsam auf Diskussionsveranstaltun-

gen und parlamentarischen Abenden präsentiert. 

Vertreter*innen des Bündnisses haben bei diesen 

Veranstaltungen die gemeinsamen Forderungen mit 

zuständigen Politiker*innen diskutiert und insbe-

sondere im Rahmen der Bundestagswahl intensive 

Gespräche mit Vertreter*innen der Parteien, der Bun-

desregierung und der Bundestagsfraktionen geführt. 

Mit einem Appell unter dem Motto »Mehr Personal 

für bessere Pflege – jetzt« machte das Bündnis 

nochmals auf den Fachkräftebedarf aufmerksam. 

Zudem wurden Wahlprüfsteine erarbeitet und in 

der heißen Wahlkampfphase an die Bundespartei-

en gesendet. Im Rahmen des Bündnisses für gute 

Pflege haben wir unsere ver.di-Themen somit gut in 

Richtung Bundesregierung und Bundestag transpor-

tiert. Ohne diesen gemeinsam ausgeübten Druck 

wären wichtige Reformen wohl nicht auf den Weg 

gebracht worden. 

Konzertierte Aktion Pflege

Wir beteiligen uns selbstverständlich auch an der 

von den Bundesministerien für Gesundheit, Familien 

und Arbeit initiierten »Konzertierten Aktion Pflege«. 

Laut Regierungsauftrag sollen in dieser »innerhalb 

kürzester Zeit konkrete Maßnahmen erarbeitet 

werden«, um die Situation in der Pflege zu verbes-

sern. Dafür wurden Arbeitsgruppen zu folgenden 

Themen eingerichtet: Ausbildung und Qualifizierung; 

Personalmanagement, Arbeitsschutz und Gesund-

heitsförderung; Innovative Versorgungsansätze 

und Digitalisierung; Pflegekräfte aus dem Ausland; 

Entlohnungsbedingungen in der Pflege. Die ver.di- 

Vertreter*innen drängen bei den Gesprächen auf 

schnelle und nachhaltige Verbesserungen, insbeson-

dere durch gesetzliche Personalvorgaben. Zugleich 

haben wir kritisiert, dass eine schlüssige Gesamtstra-

tegie der Regierung zur Gesundheitspolitik bislang 

nicht zu erkennen ist.

Pflegeversicherung bedarfs- 
orientiert weiterentwickeln

Wir haben viel bewegt – und noch mehr zu tun. 

So reicht die Pflegeversicherung als Teilkostenversi-

cherung in ihrer heutigen Form nicht, um eine gute 

Versorgung im Alter zu garantieren. Viele pflegebe-

dürftige Menschen sind auf staatliche Unterstützung 

angewiesen, weil die Pflegeversicherung einen 

Aktivist*innen 

des »Bündnisses 

für gute Pflege« 

demonstrieren  

am 26. Februar 

2015 auf dem 

Berliner Alex- 

anderplatz 

(rechts).
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Kurzfristig ist die Begrenzung der Eigenanteile 

für pflegebedürftige Menschen erforderlich, die 

in stationären Pflegeeinrichtungen leben. Dieser 

Zwischenschritt ist notwendig, um die finanzielle Be-

lastung pflegebedürftiger Menschen zu begrenzen. 

Deshalb setzt sich ver.di auch für die Einführung 

eines Bundeszuschusses zur Pflegeversicherung für 

versicherungsfremde Leistungen ein – zum Beispiel 

für die soziale Sicherung und Unterstützung pflegen-

der Angehöriger. Sowohl die geplante Erstreckung 

eines Tarifvertrags auf alle Einrichtungen in der 

Altenpflege als auch andere Tarifabschlüsse werden 

zusätzliche Kostensteigerungen mit sich bringen. 

Pflegebedürftige Menschen und Beschäftigte haben 

ein gemeinsames Interesse an guter Versorgung und 

attraktiven Arbeitsbedingungen. Sie dürfen nicht 

gegeneinander ausgespielt werden.

£  pflegepolitik.verdi.de
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immer geringeren Anteil an den pflegebedingten 

Kosten übernimmt. Oft reicht die Rente gerade in 

der stationären Versorgung nicht, den Eigenanteil 

an den Pflegekosten zu decken. Zudem fehlen 

einheitliche Qualitätsstandards, insbesondere in der 

ambulanten Pflege. ver.di hat eine Diskussion darü-

ber eröffnet, welche Solidarität und Humanität die 

Gesellschaft von morgen braucht, um die demografi-

schen Herausforderungen zu meistern. Für ver.di 

ist die Pflegevollversicherung in Kombination mit der 

Bürgerversicherung das Modell für die Zukunft. Sie 

würde die Lage von pflegebedürftigen Menschen 

und ihren Angehörigen ebenso verbessern wie die 

der beruflich Pflegenden. Mittlerweile wird die Pfle-

gevollversicherung in der Politik und in den Fachver-

bänden intensiv diskutiert. Der DGB-Bundeskongress 

im Mai 2018 hat sich auf Antrag von ver.di mit 

breiter Mehrheit hinter diese Forderung gestellt. 

Dietmar Erdmeier vom 

Bereich Gesundheits-

politik beim ver.di-Bun-

desvorstand plädiert für 

eine Pflegevollversiche-

rung.
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Für Menschen.Würde.Respekt.  
in kirchlichen Betrieben
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Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in kirchlicher 

Trägerschaft werden vor allem durch Sozialversi-

cherungsbeiträge und staatlich finanziert, aber für 

ihre mehr als eine Million Beschäftigten nutzen die 

Kirchen nach wie vor einen Sonderstatus im Arbeits-

recht aus. Sowohl auf individueller als auch auf kol-

lektiver Ebene werden diese auch im 21. Jahrhundert 

noch von grundlegenden Rechten ausgeschlossen. 

Diese vordemokratische Situation nimmt ver.di nicht 

hin. Die Forderung nach Abschaffung des kirchlichen 

Sonderarbeitsrechts steht daher im Mittelpunkt vieler 

Aktivitäten. 

Zeit für
M E N S C H E N .

WÜRDE.

RESPEKT.

Streiks in kirchlichen Betrieben 
möglich

Ein grundlegender Konflikt zwischen Gewerkschaf-

ten und Kirchen ist, dass den Beschäftigten kirch-

licher Einrichtungen das Streikrecht vorenthalten 

werden soll. ver.di sieht das aus der grundgesetzlich 

verbrieften Koalitionsfreiheit abgeleitete Streikrecht 

als grundlegendes Recht, das allen Beschäftigten 

zusteht. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat im Jahr 

2012 das Streikrecht bei Kirchen grundsätzlich be-

jaht, den Kirchen aber unter bestimmten Bedingun-

gen Ausnahmen gestattet. Mit einer Verfassungs-

beschwerde wollte ver.di feststellen lassen, dass 

das Grundrecht auf Streik uneingeschränkt auch für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, die bei 

den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden arbei-

ten. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2015 

entschieden, die Verfassungsbeschwerde von ver.di 

nicht anzunehmen. Doch hat es nicht inhaltlich über 

das Streikrecht entschieden, sondern lediglich fest-

gestellt, dass ver.di die Beschwerdebefugnis fehle. 

Denn die Beschwerde richtete sich gegen die Be-

gründung des BAG-Urteils von 2012. Die Ablehnung 
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dieser Verfassungsbeschwerde durch das Gericht 

bestätigt: ver.di ist auch künftig nicht gehindert, 

Forderungen gegenüber konfessionellen Arbeitge-

bern mit Hilfe von Arbeitskämpfen durchzusetzen. 

Dies ist im Berichtszeitraum mehrfach geschehen. 

So zum Beispiel in den Kitas der Landeskirche Pfalz, 

in einzelnen Einrichtungen der Diakonie Württem-

berg sowie in der katholischen Marienhausklinik im 

saarländischen Ottweiler.

Tarifverträge statt »Dritter Weg«

Auf Fachtagungen und in Publikationen weisen wir 

immer wieder nach, dass der »Dritte Weg« kirchen-

interner Festsetzung von Löhnen und Arbeitsbe-

dingungen in der Praxis zu vielen Nachteilen für 

die Beschäftigten führt. So haben wir beispielweise 

in einem Flugblatt die Absichten der Diakonie-

Arbeitgeber als »Kniefall vor dem Markt« bezeichnet. 

Geplant war, das Entgeltniveau in den diakonischen 

Arbeitsvertragsrichtlinien um bis zu 20 Prozent 

abzusenken. Der »Dritte Weg« macht es möglich, 

dass solch gravierende Verschlechterungen hinter 

verschlossenen Türen in Arbeitsrechtlichen Kommis-

sionen entschieden werden können. ver.di machte 

das Vorhaben öffentlich.

Wir haben damit maßgeblich dazu beigetragen, 

dass derart massive Absenkungen in der Diakonie 

Deutschland vorerst vom Tisch sind. Allerdings hat 

es die Arbeitsrechtliche Kommission durch vielfäl-

tige Öffnungsregelungen ermöglicht, das Niveau 

des TVöD zu unterlaufen. Erneut hat deshalb eine 

gemeinsame Tagung von ver.di und der Bundes-

konferenz der Arbeitsgemeinschaften der Mitarbei-

»Ich mache schon lange Antidiskriminierungsarbeit. Als ich bei 

meiner Bewerbung für eine Stelle bei der Diakonie dann selbst  

diskriminiert wurde, weil ich kein Kirchenmitglied bin, konnte  

ich das nicht auf mir sitzen lassen. Es kann nicht sein, dass  

die Kirchen willkürlich grundlegende Beschäftigtenrechte  

einschränken. Das haben wir mit dem Urteil aufgezeigt.« 
Vera Egenberger wurde wegen fehlender Kirchenzugehörigkeit  

als Bewerberin abgelehnt und klagte mit ver.di-Unterstützung erfolgreich dagegen.

tervertretungen, die mehr als 525.000 Beschäftigte 

repräsentieren, Ende 2017 im sogenannten Berliner 

Manifest den »Abschluss möglichst flächendecken-

der Tarifverträge zur Sicherung eines dauerhaften, 

gerechten Interessenausgleichs« gefordert. Die 

Beschäftigten der Diakonie haben in repräsentativen 

Umfragen immer wieder bestätigt, dass sie diese Po-

sition teilen. So votierten mehrfach über 90 Prozent 

für Tarifverträge. 

Doch der Abschluss von Tarifverträgen ist kein 

Selbstzweck. Es geht darum, die Arbeitsbedingun-

gen zu verbessern. Auch in kirchlichen Einrichtungen 

ist die Forderung nach mehr Personal und Entlastung 

zentral. Ebenso die Aufwertung der Tätigkeiten im 

Gesundheits- und Sozialwesen. All das ist auf dem 

»Dritten Weg« nicht zu erreichen. Dafür brauchen 

wir Tarifverträge.

Gleiche Rechte  
für Kirchenbeschäftigte

In Bezug auf die betriebliche Mitbestimmung 

werden den Beschäftigten kirchlicher Einrichtungen 

ebenfalls deutlich weniger Rechte zugestanden.  

ver.di hat sich auch bei diesem Thema engagiert. 

So demonstrierten im November 2018 rund 400 

Kirchenbeschäftigte unter dem Motto »Es werde 

Licht« durch Würzburg, um der dort tagenden Syno-

de der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) die 

Erleuchtung zu bringen. Das hat sich gelohnt: Diese 

Versammlung der Entscheider*innen in der Evange-

lische Kirche verzichtete auf geplante Verschlech-

terungen und beschloss einige Verbesserungen bei 
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der betrieblichen Mitbestimmung. Dennoch bleibt 

das kirchliche Arbeitsrecht weiterhin hinter dem 

weltlichen Betriebsverfassungsgesetz zurück. ver.di 

setzt sich deshalb für die Anwendung des Betriebs-

verfassungsgesetzes ein. Paragraf 118, Absatz 2 im 

Betriebsverfassungsgesetz muss dafür gestrichen 

werden, der es kirchlichen Trägern ermöglicht, das 

Gesetz nicht anzuwenden.

Nicht nur in Bezug auf die kollektiven Mitbestim-

mungsrechte stellen wir fest: Das kirchliche Sonder-

recht bröckelt. So haben der Europäische Gerichts-

hof und das Bundesarbeitsgericht der bisherigen 

Einstellungspraxis kirchlicher Arbeitgeber mit im 

April und Oktober 2018 ergangenen Urteilen enge 

Grenzen gesetzt. Demnach können weltliche Gerich-

te es überprüfen, wenn Kirchen von Beschäftigten 

oder Bewerber*innen eine Konfessionszugehörigkeit 

verlangen. Im konkreten Fall hatte die abgelehnte 

Bewerberin Vera Egenberger mit Unterstützung von 

ver.di wegen Diskriminierung geklagt und Recht 

bekommen.

£  streikrecht-ist-grundrecht.de

Kirchen info

Nr. 32 · November 2018

Für faire und verbindliche  
Arbeitsbedingungen in kirchlichen Betrieben

Wir bleiben dran

       Wir, die Beschäftigten der Diakonie, wollen  
Menschen gut versorgen. Dafür brauchen wir Zeit. Doch täglich 

arbeiten wir mit viel zu wenig Personal – ob in Krankenhäusern, in der 
Altenhilfe oder im Sozial- und Erziehungsdienst. In der Diakonie brau-
chen wir wieder mehr Menschen, die diese wichtige Arbeit machen. 
Dafür müssen die Bedingungen stimmen. Deshalb setzen wir uns mit 
unserer Gewerkschaft ver.di für eine gesetzliche Personalbemessung, 
eine ausreichende Finanzierung und gute Tarifverträge ein. 

M E N S C H E N .

Wir geben jeden Tag unser Bestes, um        
die uns Anvertrauten würdevoll zu versorgen. Wir 

selbst möchten mit Würde arbeiten. Wir verdienen eine gute Bezahlung 
und Entlastung, statt zusätzlicher Belastung, freie Zeit für Familie und Er-
holung. Dies regeln Tarifverträge, die ver.di und die Diakonie verbindlich 
aushandeln. Schluss mit Richtlinien, die die Arbeitgeber nicht einhalten 
müssen! 

WÜRDE.

Genauso, wie wir die Menschen respektieren, für die wir täglich mit viel 
Engagement arbeiten, fordern wir von der Diakonie, dass auch sie uns 
Respekt entgegenbringt. Als Beschäftigte bestimmen wir über unsere 
Arbeitsbedingungen mit. Wir wollen nicht, dass darüber in Kommissionen 
hinter verschlossenen Türen entschieden wird. Es ist unser gutes Recht, 
uns in ver.di zu organisieren und uns gemeinsam für gute Arbeitsbedin-
gungen einzusetzen – wenn es gar nicht anders geht, auch mit Streiks.

RESPEKT.

Zeit für

VER.DI  IN DER DIAKONIE
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M E N S C H E N .
Zeit fürDIAKONIE.VERDI.DEWer mitmacht, kann etwas verändern. 

Gemeinsam in ver.di für Menschen, Würde und Respekt 
in der Diakonie. Mach‘ mit!

gesundheit-soziales.verdi.de

Am Ende geht’s immer 
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Unsere ver.di-Kampagne:  

»Zeit für Menschen. 

Würde.Respekt.«

»Reformaktion«  

zum Lutherjahr 2017

Das Kirchen.info berichtet  

regelmäßig über Entwick- 

lungen bei Kirchen, Diakonie  

und Caritas.
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Internationale Solidarität
Bundesfachkommission Kirchen,  

Diakonie und Caritas 

Die Bundesfachkommission Kirchen, Diakonie 

und Caritas besteht aus bis zu 20 Mitgliedern 

und berät schwerpunktmäßig Entwicklungen 

in der kirchlichen Arbeitsrechtssetzung. Da-

zu zählen beispielsweise Novellierungen der 

Mitarbeitervertretungsregelungen oder auch 

die Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch 

Arbeitsrechtliche Kommissionen auf regionaler 

und Bundesebene. Dafür ist die Kommission 

mit Mitgliedern aus allen vier kirchlichen Berei-

chen besetzt: der verfassten evangelischen und 

katholischen Kirche sowie deren Wohlfahrtsver-

bänden Diakonie und Caritas.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat für die Ausein-

andersetzung um den kirchlichen Sonderweg 

einen hohen Stellenwert. Unsere Aktionen 

und Positionen werden regelmäßig auf der gut 

besuchten Website streikrecht-ist-grundrecht.de 

veröffentlicht. Zwei bis drei Mal im Jahr infor-

mieren wir auf etwa 25 Seiten im Kirchen.info 

über aktuelle Debatten und Aktionen. Auch bei 

den evangelischen Kirchentagen in Stuttgart 

und Berlin waren wir präsent und informierten 

die jeweils rund 100.000 Besucher*innen über 

unsere Anliegen.

Bundesfachkommission Kirchen, Diakonie und Caritas

Der Bundesfachbereichsvorstand stellt am 8. November 2017 klar: 

Das Streikrecht gilt auch in kirchlichen Einrichtungen.

Foto: ver.di
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Internationale Solidarität
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Solidarische Grüße von Hamburg nach Bayern: Beschäftigte der  

Asklepios-Klinik St. Georg protestieren gegen die geplante Abschiebung 

des afghanischen Krankenpflegehelfers Anwar Khan Safi in Augsburg.
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ver.di ist bunt und vielfältig. Menschen unterschied-

licher Herkunft haben sich in unserer Gewerkschaft 

zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Interes-

sen zu vertreten. Solidarität ist die Grundlage unserer 

Kraft. Deshalb stehen wir füreinander ein. Wie im Fall 

des Krankenpflege-Azubis Anwar Khan Safi, der ins 

Bürgerkriegsland Afghanistan abgeschoben werden 

sollte. Seine Kolleginnen und Kollegen am Augs-

burger Klinikum protestierten dagegen – mit Erfolg: 

Der 21-jährige Gewerkschafter kann während der 

Ausbildung bleiben. ver.di fordert, dass er danach ein 

unbefristetes Aufenthaltsrecht bekommt. Schließlich 

wird er als Pflegekraft dringend gebraucht.

Gesundheitspolitik in  
der Europäischen Union

Die Gesundheits- und Pflegepolitik ist grundsätz-

lich Aufgabe der Nationalstaaten. Aufgrund ihrer 

Koordinierungsfunktion hat die Europäische Union 

jedoch erheblichen Einfluss auf die Politik in den 

Mitgliedsstaaten. Bezogen auf das Gesundheitswe-

sen definiert und koordiniert die EU gemeinsame 

Foto: ver.di
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Gesundheitsziele und gesetzliche Rahmenbedin-

gungen etwa bei der Prävention, im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz oder in der Beschäftigungs- und 

Berufspolitik. Hinzu kommt der Einfluss, den die 

Gestaltung des europäischen Binnenmarktes auf 

die nationale Gesetzgebung nimmt. Für ver.di ist 

die Weiterentwicklung der sozialen Grundrechte 

in Europa zentral. Das Gesundheitswesen und die 

sozialen Dienste dürfen nicht unter die Prinzipien 

des Wettbewerbs im Binnenmarkt gestellt werden. 

Gemeinsam mit den Schwestergewerkschaften im 

Europäischen Gewerkschaftsverband für den öffent-

lichen Dienst (EGÖD) nimmt ver.di in diesem Sinne 

auf die europäische Politik Einfluss.

Eine wichtige Rolle spielen die EU-Vergabericht-

linien, die 2014 verabschiedet und im April 2016 in 

deutsches Recht umgesetzt wurden. Die Auftrags-

vergabe ist wirtschaftspolitisch von hoher Bedeutung 

und gleichzeitig eines der zentralen Instrumente der 

öffentlichen Hand, soziale Ziele bei der Umsetzung 

von wirtschafts- und beschäftigungspolitischen 

Maßnahmen durchzusetzen. Es ist uns gelungen, das 

Vergaberecht so auszugestalten, dass die Bekämp-

fung von prekärer Arbeit, Ausgrenzung und Armut 

sowie Umweltschutz, Vollbeschäftigung und sozialer 

Fortschritt gelingen können. Allerdings müssen diese 

Ziele in den Ausschreibungen als Bewertungskriteri-

en enthalten sein. Deshalb sind Betriebs- und Perso-

nalräte sowie Mitarbeitervertretungen gefordert, bei 

jeder Auftragsvergabe auf die Festschreibung sozial- 

und arbeitsrechtlicher Standards zu achten. 

Freihandelsabkommen setzen das Gesundheits-

wesen und die sozialen Dienste unter Druck. 

Insbesondere die Abkommen CETA, TTIP und TiSA 

drohten, mühsam erreichte europäische Standards 

zur Sicherung der Daseinsvorsorge und zum Schutz 

der Beschäftigten in Frage zu stellen. Im Jahr 2016 

waren die Gewerkschaften deshalb wichtiger Motor 

für umfangreiche Proteste in Deutschland und in 

Brüssel. ver.di kritisierte, dass durch CETA das Ge-

sundheitswesen und die sozialen Dienste weiter für 

den »Gesundheitsmarkt« geöffnet werden sollten. 

Wir haben gefordert, dass soziale und Gesundheits-

dienste grundsätzlich von den Abkommen ausge-

nommen, Schiedsgerichte und Investor-Staatsklagen 

substanziell verändert und die europäischen Rechte 

in Sachen Vergabe sowie Gesundheits- und Sozial-

schutz durchgesetzt werden.

Um diese Themen ging es auch in der Aus-

einandersetzung um die »Richtlinie über eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen« von 2017. Diese zwingt 

die Mitgliedsstaaten dazu zu prüfen, ob die 

Reglementierung von Berufen »verhältnismäßig« 

zu den Zielen des Binnenmarktes ist oder ob sie 

zu Einschränkungen in der Beschäftigtenmobilität 

führt. Für ver.di war es zentral, die Gesundheits- und 

Sozialberufe aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 

auszunehmen. Doch das gelang trotz intensiver 

Lobbyarbeit nicht. Dadurch ist die Gestaltungshoheit 

der Mitgliedsstaaten für ihre Gesundheits- und So-

zialberufe zumindest in Frage gestellt – was gerade 

das deutsche System der Fachqualifikation in der 

Pflegeausbildung betreffen könnte.

£ gesundheitspolitik.verdi.de/themen/europa

Gewerkschaften in Europa  
arbeiten zusammen 

Der Europäische Gewerkschaftsverband für den 

Öffentlichen Dienst (EGÖD) vertritt acht Millionen 

Mitglieder aus etwa 270 Gewerkschaften. Der EGÖD 

ist die zentrale Plattform für Lobbyarbeit und ge-

werkschaftliche Initiativen in der EU. Die ständigen 

Ausschüsse des EGÖD bündeln und koordinieren 
Jan Willem Goudriaan, Generalsekretär des Europäischen  

Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGÖD),  

auf der Bundesfachbereichskonferenz 2015
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die Interessen der Mitglieder aus den Branchen. Für 

das Gesundheitswesen ist das der Ausschuss für Ge-

sundheit und soziale Dienste. Durch die Mitarbeit in 

diesen Strukturen hat ver.di dazu beigetragen, eine 

Vielzahl wichtiger Projekte auf den Weg zu bringen, 

die Einfluss auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

unserer Mitglieder haben.

Personalbemessung international

Je weniger Personal, desto schlechter die Ver-

sorgung. Neben Verbesserungen im Bereich der 

Arbeitszeitgestaltung oder des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes fordern die Gewerkschaften in Europa 

deshalb die Durchsetzung gesetzlicher Personalvor-

gaben in Krankenhäusern. Ein europaweiter Aus-

tausch zu diesem Thema fand auf dem vom EGÖD 

und von ver.di organisierten Workshop »Personalbe-

messung in Krankenhäusern im internationalen Ver-

gleich« im November 2016 statt. Zu den wichtigsten 

Botschaften zählten: Gewerkschaften sind die 

zentralen Treiber zur Durchsetzung von Personalvor-

gaben in Politik und Betrieb. Das Thema Personalvor-

gaben ist kein kurzfristiges Kampagnenvorhaben. Es 

braucht Anlässe, eine kontinuierliche Diskussion und 

gute Argumente, um bestehende Regulierungssys-

teme zu verändern bzw. neue zu schaffen. Personal-

vorgaben sind mit weiteren Aspekten guter Arbeit zu 

verknüpfen, insbesondere der Weiterbildung, dem 

Arbeitsschutz und der Gesundheitsförderung. Aber 

das wohl wichtigste Ergebnis: »There is power in a 

union« für die Durchsetzung von Personalvorgaben – 

die Beschäftigten sind bereit, sich für Entlastung und 

mehr Personal einzusetzen und zu organisieren. Das 

zeigen Erfahrungen aus Großbritannien, Frankreich 

und nicht zuletzt aus Deutschland.

Ein sozialer Dialog für  
die sozialen Dienste

ver.di ist auch an der Organisierung eines »Sozialen 

Dialogs« im Bereich der sozialen Dienste beteiligt. 

Die »Gemeinsamen Leitlinien« von 2016 sollen von 

den EGÖD-Mitgliedern in den Mitgliedsstaaten dazu 

genutzt werden, mit relevanten Arbeitgeberorgani-

sationen die Möglichkeiten für einen sozialen Dialog 

auf europäischer Ebene auszuloten. Dabei geht es 

um den Erhalt und die Weiterentwicklung solidarisch 

organisierter und finanzierter sozialer Dienste. Zu-

dem sollen der Fachkräftemangel in diesem Bereich 

europaweit angegangen und die Arbeits- und Ent-

lohnungsbedingungen sowie die Qualität der Arbeit 

und Dienstleistungen im Sinne der Betroffenen 

verbessert werden. 

Auch die Regulierung der Anwerbung von Haus-

haltshilfen und Betreuungskräften für Privathaus-

halte ist in Europa zum Thema geworden. Ausge-

hend von der ILO-Konvention 189 »Gute Arbeit für 

Hausangestellte« haben sowohl das EU-Parlament 

als auch die Kommission das Thema aufgegriffen. 

Seit 2016 arbeitet der EGÖD an diesem Thema. Den 

europäischen Gewerkschaften geht es um die Schaf-

fung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze, 

die sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte 

in Privathaushalten eine Alternative zur Schwarz-

arbeit und zu prekärer Beschäftigung bieten. Für 

diese Position machen sich die Mitglieder des EGÖD 

gegenüber Parlament und Kommission stark und 

haben sich im November 2017 an Fachgesprächen 

und Anhörungen im EU-Parlament beteiligt.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/themen/  
 arbeit-in-europa

»Ich halte das Engagement im »Sozialen Dialog« für sehr wichtig. 

Denn bei allen Unterschieden haben wir im Gesundheitswesen in 

Europa überall ähnliche Probleme – vor allem die hohe Arbeitsbe-

lastung. Wir arbeiten zum Beispiel an Regeln für die Anwerbung 

ausländischer Arbeitskräfte, die verhindern, dass diese Kolleginnen 

und Kollegen ausgebeutet werden.« 
Hans-Joachim Bonatz, Fachkrankenpfleger am Klinikum Aschaffenburg  

und Mitglied im Präsidium des Bundesfachbereichsvorstands
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wir unsere Kolleginnen und Kollegen. Der Konzern-

betriebsrat der Helios-Kliniken erklärte nach den 

erschütternden Berichten über die Arbeitsbedingun-

gen seine Solidarität. Der Europäische Betriebsrat von 

Fresenius startete ein konzerninternes Compliance-

Verfahren wegen Verletzung des US-amerikanischen 

Arbeitsrechts. Wohl auch als Reaktion darauf hat Fre-

senius im November 2018 eine Erklärung veröffent-

licht, in der der Konzern verspricht, Koalitionsfreiheit 

und Tarifautonomie zu respektieren. Das ist ein erster 

Erfolg der Aktivitäten des Europäischen Betriebsrats 

und von ver.di. Es macht eine formelle und verbindli-

che Vereinbarung über die weltweite Einhaltung von 

Beschäftigtenrechten allerdings nicht überflüssig.

Durch den Zukauf der spanischen Krankenhausket-

te Quirónsalud mit 35.000 Beschäftigten ist Fresenius 

zum größten privaten Krankenhausbetreiber in Europa 

aufgestiegen – mit insgesamt rund 100.000 Be-

schäftigten. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir am 

Aufbau eines europaweiten Gewerkschaftsnetzwerks 

im Konzern. Erste Treffen haben mit Vertreter*innen 

der spanischen Gewerkschaften CCOO und UGT 

stattgefunden. Ziel ist es, ein weltweites Netzwerk von 

Gewerkschafter*innen bei Fresenius aufzubauen, um 

gemeinsam Strategien und Solidaritätsaktionen planen 

zu können. Ein erster internationaler Gewerkschafts-

workshop ist für Mai 2019 geplant.

Solidarität und internationale Zusammenarbeit 

sind auch in anderen Konzernen entscheidend, 

um in lokalen Auseinandersetzungen bestehen zu 

können. So hilft die Gewerkschaftskooperation im 

französischen Pflegekonzern Orpea, Unterstützung 

für die Beschäftigten des Tochterunternehmens Ce-

lenus im thüringischen Bad Langensalza aufzubauen, 

die mit Methoden des »Union-Busting«konfrontiert 

sind (siehe Seite 20).

Internationale Vernetzung  
und Solidarität

ver.di organisiert Solidarität – auch über Länder-

grenzen hinweg. So fordern wir von dem deutschen 

Gesundheitskonzern Fresenius, dass er Beschäftig-

tenrechte auch in den USA und anderswo einhält. Im 

Jahr 2016 unterstützten wir die Gewerkschaft »New 

York Nurses Association« dabei, den gewerkschaft-

lichen Zugang zu den Betrieben zu verteidigen. Die 

US-Konzerntochter Fresenius Medical Care wollte 

die Zusammenlegung mehrerer Dialysekliniken dazu 

nutzen, den neuen Standort zu einem neuen Unter-

nehmen ohne Tarifvertrag und Gewerkschaftszugang 

zu deklarieren. Unsere Unterstützung half dabei, dies 

zu verhindern. Tarifvertrag und Gewerkschaftszugang 

blieben erhalten. 

2017 trafen sich Kolleginnen und Kollegen der 

US-Gewerkschaft »Service Employees International 

Union – United Healthcare Workers« (SEIU-UHW) 

mit Betriebsräten von Fresenius/Helios und mit ver.di 

 in Berlin. Sie berichteten von einer Atmosphäre 

der Angst in den Betrieben und von gewerkschafts-

feindlichen Praktiken von Fresenius Medical Care in 

Kalifornien. Auch in diesem Konflikt unterstützen 

Mitglieder  

der Bundes- 

fachkommis-

sion Rettungs-

dienst  

zeigen Soli-

darität mit 

Seenotretter*- 

innen im  

Mittelmeer.
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»Wir im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten täglich mit Men-

schen. Gerade hier muss klar sein, dass es für Rechtspopulismus 

und Rassismus keinen Platz gibt. Wir müssen den Mut haben, gegen 

rechtes Gedankengut den Mund aufzumachen und Haltung zu 

zeigen. Für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sollte das 

ohnehin selbstverständlich sein.« 
Angelika Schwarz, Sozialpädagogin bei der Arbeiterwohlfahrt in Braunschweig  

und stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachbereichsvorstands

Fo
to

: v
er

.d
i/A

st
rid

 S
au

er
m

an
n



99

Jugend rockt den dreier –  
unsere ver.di-Jugend  
im Fachbereich

Kreativ, engagiert, gut drauf – das ist unsere ver.di-

Jugend im Fachbereich. Der Bundesfachbereichsju-

gendfachkreis – kurz JFK – koordiniert die Aktivitäten 

und Diskussionen. Dessen ehrenamtliche Mitglieder 

werden aus den Landesfachbereichen entsandt und 

treffen sich etwa alle drei Monate, zudem einmal 

im Jahr zu einer Klausurtagung. Inhaltlich beschäf-

tigen sie sich mit all jenen Fragen, die sich auch im 

gesamten Fachbereich stellen – von der Bewegung 

für mehr Personal und Entlastung über die Tarif- und 

Berufspolitik bis hin zur Ausbildungssituation. 

Lebendige und faire Diskussionen prägen die 

Arbeit. Und Aktionen. Denn junge Gewerkschafte-

rinnen und Gewerkschafter wollen nicht nur reden, 

sondern auch sichtbar werden. Wichtig ist ihnen, 

selbstbestimmt zu arbeiten. Deshalb hat der Ju-

gendfachkreis 2015 erstmals eine Geschäftsführung 

gewählt. Früher wurden die Sitzungen meist vom 

Jugendsekretär vorbereitet, jetzt machen das die 

Ehrenamtlichen selbst. Ein »Perspektivmandat« in der 

Geschäftsführung, das mit einem oder einer jungen 

Kolleg*in besetzt wird, soll dazu beitragen, über die 

Wahlperiode hinaus Kontinuität zu gewährleisten. 

Denn ein Problem in der Jugendarbeit ist, dass die 

Aktiven regelmäßig aus Altersgründen ausscheiden. 

Nachwuchs zu gewinnen und zu entwickeln, ist 

daher ebenso zentral wie der Transfer von Wissen.

Aktiventreffen sind ein Weg, neue Jugend- 

liche für die Arbeit im JFK zu interessieren. An den 

offenen Treffen können junge Gewerkschafter*innen 

auch ohne Delegation aus ihrem Landesfachbereich 

teilnehmen. Das hilft auch dabei, Kolleg*innen au-

ßerhalb der Pflege für die ver.di-Fachbereichsjugend 

zu begeistern. Denn in den Jugendgremien sind zu 

wenige andere Berufsgruppen vertreten.

Kämpferische 

ver.di-Jugend 

im Fach-

bereich
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2018 gebildeten Tarifkommission für die Altenpflege 

ist die Jugend vertreten.

Inhaltlich hat sich die Positionierung der Jugend 

ebenfalls merklich niedergeschlagen. So hat ver.di 

beispielsweise im öffentlichen Dienst durchge-

setzt, dass Auszubildende beim Urlaubsanspruch 

nicht mehr benachteiligt werden. Forderungen zur 

Verbesserung der Ausbildungsqualität sind nunmehr 

in vielen Tarifverhandlungen Thema. Auch andere 

qualitative Forderungen wie kostenlose Ausbildungs-

mittel wurden zum Gegenstand von Tarifverhand-

lungen gemacht. Zugleich hat die Forderung nach 

Vergütung bislang unbezahlter Ausbildungsberufe 

größeres Gewicht bekommen und mit der Einbezie-

hung der Anästhesie- und Operations-Technischen 

Assistent*innen (ATA und OTA) in die Tarifverträge 

des öffentlichen Dienstes zu ersten Verbesserungen 

geführt. Die entschlossen und erfolgreich geführte 

Auseinandersetzung um die Bezahlung der be-

trieblich-schulischen Auszubildenden in Kliniken ist 

ebenfalls ein konkreter Erfolg dieser Arbeit. 

Grundlage für diesen Durchbruch war die 

massive Präsenz der Fachbereichsjugend bei den 

Warnstreiks und Aktionen im öffentlichen Dienst, bei 

denen die Forderung nach Bezahlung der betrieb-

lich-schulischen Auszubildenden in Krankenhäusern 

große Beachtung fand. Beeindruckend war die So-

lidarität, die die ver.di-Jugend anderer Fachbereiche 

mit diesen Ausbildungsberufen zeigte. Die Auszu-

bildenden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 

zeigten nicht nur bei den Warnstreiks Flagge. Einige 

fuhren auch stundenlang durchs Land, um den Ar-

beitgebern am Verhandlungsort in Potsdam klar zu 

machen, wie ernst es ihnen ist. 

Intensiv beteiligt hat sich die Jugend auch an  

den fachbereichsübergreifenden Tarifkampagnen 

»BESSER UNBEQUEM« (2016) und »tarifdeluxe – we-

Wie stark die Jugend im Fachbereich Einfluss 

nehmen kann, hängt auch davon ab, ob aktive 

Jugendfachkreise in den Landesbezirken bestehen. 

Das ist schon länger in Hessen, Baden-Württemberg, 

Nordrhein-Westfalen und Hamburg der Fall. In 

Niedersachsen-Bremen, Berlin-Brandenburg und 

Bayern sind im Berichtszeitraum neue Jugendfach-

kreise entstanden. Das stärkt die Basis der bundes-

weiten Aktivitäten und verbessert die Vernetzung in 

den Regionen.

Die Jugend bringt sich intensiv in die Debatten 

und Gremien ein. Sie ist in allen zentralen Gremien 

des Bundesfachbereichs vertreten. So auch im Präsi-

dium des Bundesfachbereichsvorstands, was das Ge-

wicht der Jugendarbeit im Fachbereich unterstreicht. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Jugend werden 

als kompetent wahr- und ernstgenommen. 

Grundlage dafür sind die differenzierten inhalt-

lichen Diskussionen im Bundesjugendfachkreis, der 

sich regelmäßig auch mit innergewerkschaftlichen 

Themen wie dem Organisationsentwicklungsprozess 

»Perspektive ver.di wächst« und der diskutierten 

Fusion von Fachbereichen in ver.di beschäftigt.

In der Diskussion um tarifpolitische Grundsätze 

des Bundesfachbereichs hat die Bundesfachbe-

reichsjugendkonferenz ein eigenes Positionspapier 

zum Schwerpunkt Ausbildung vorgelegt, das von 

der Bundesfachbereichskonferenz 2015 verab-

schiedet wurde. Dieser Beschluss hatte spürbare 

Auswirkungen auf die Tarifarbeit der vergangenen 

Jahre. Unter anderem sollen in Tarifkommissionen 

mindestens zwei Mandate mit Auszubildenden und 

jungen Beschäftigten besetzt werden. Auch in die 

Verhandlungskommissionen werden Vertreter*innen 

der Jugend einbezogen. In einigen Fällen werden die 

Verhandlungen über Ausbildungsthemen von eige-

nen Jugend-Tarifkommissionen geführt. Auch in der 
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Jugend rockt den dreier – die ver.di-Jugend im Fachbereich

niger ist Wahnsinn« (2017 bis 2019). Insbesondere 

Erstere spielte eine wichtige Rolle dabei, die Aktivitä-

ten im Jugendbereich zu bündeln. Hatte früher meist 

jeder Landesbezirk eine eigene Kampagne, gibt es 

seither ein bundesweit einheitliches Auftreten, mit 

gleichem Design, Motto und Inhalt. Die kreative und 

witzige Ansprache bei »BESSER UNBEQUEM« kam 

gut an und trug zur Mobilisierung bei.

Weitere Schwerpunkte der Jugendarbeit waren 

die Auseinandersetzung um das neue Pflegeberu-

fegesetz, die Mobilisierung für mehr Personal und 

Entlastung in den Krankenhäusern und die Verbes-

serung der Ausbildungsqualität. Mit dem Projekt 

»Praktisch.Besser.Jetzt!« konnten wir Jugend- und 

»Es ist ein Meilenstein, dass wir die Benachteiligung der Auszubil-

denden beim Urlaub in Bund und Kommunen beseitigen konnten. 

Gerade für das Gesundheitswesen – wo die Lehrbücher extrem 

teuer sind – ist der erreichte Lehrmittelzuschuss ein Erfolg. Das 

und vieles mehr haben wir durchgesetzt, weil sich so viele Azubis 

an Warnstreiks und Aktionen beteiligt haben. Darauf bin ich stolz.«                             

             Sarah Maiwald, aktiv im Bundesjugendfachkreis und Mitglied  

                                             der Bundestarifkommission von ver.di im öffentlichen Dienst

Auszubildendenvertretungen (JAV) in einer Reihe 

von Betrieben helfen, Betriebs- oder Dienstverein-

barungen für bessere Ausbildungsbedingungen zu 

schließen.

Ein wichtiger Teil der Arbeit der Jugend besteht 

darin, die betriebliche Interessenvertretung von Aus-

zubildenden und jungen Beschäftigten zu stärken. 

Die Mitglieder von Jugend- und Auszubildendenver-

tretungen (JAV) werden auf Seminaren geschult und 

bei ihrer Arbeit vor Ort unterstützt. Bei der überbe-

trieblichen Vernetzung von Jugendvertretungen gab 

es in den vergangenen Jahren einige Fortschritte. 

Nach Helios konnte im Berichtszeitraum auch bei der 

Sana Kliniken AG eine Konzern-JAV gewählt werden. 
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Unterstützung von ver.di erreicht, dass ihr Laptops, 

Drucker und Mobiltelefone vom Unternehmen zur 

Verfügung gestellt werden. Das ist schon bemer-

kenswert: Da weigert sich ein Großkonzern mit weit 

mehr als acht Milliarden Euro Jahresumsatz, der JAV 

ein paar technische Geräte zur Verfügung zu stellen, 

die sie für ihre Arbeit braucht – und wirft stattdessen 

ein Vielfaches der dafür nötigen Summe in einem 

Rechtsstreit aus dem Fenster.

Das absolute Highlight der Arbeit mit den 

Jugendvertretungen war die JAV-Konferenz im Juni 

2016. Unter dem Titel »Level up! Gemeinsam Ausbil-

dung aufwerten« kamen mehr als 200 Jugendliche 

in Willingen zusammen, um über nötige Verbesse-

rungen in der Pflegeausbildung zu diskutieren – und 

spektakuläre Aktionen durchzuführen. So organi-

sierten sie eine Demonstration durch das hessische 

Städtchen, die mit einer großen Schaumparty unter 

dem Motto »Pflege ist mehr als Waschen!« endete. 

£ gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/jugend

Bei Asklepios und Ameos gestaltet sich die Schaf-

fung betriebsübergreifender Jugendvertretungen 

wegen der jeweiligen Konzernstrukturen hingegen 

schwierig. 

Die konzernweiten Zusammenschlüsse von 

Jugendvertretungen machen einen betriebsüber-

greifenden Austausch und gemeinsame Projekte 

möglich, von denen die örtlichen Jugendvertretun-

gen profitieren und die diese entlasten. Über die 

Konzern-JAV können die Jugendvertretungen auch 

stärker in den politischen Raum hineinwirken und 

geschlossen und mit mehr Gewicht gegenüber der 

Unternehmensleitung auftreten. ver.di hat sich in 

diesen Prozessen als kompetente Ansprechpartne-

rin der konzernweiten und örtlichen Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen im Gesundheitswesen 

etabliert.

Zum Teil müssen die Jugendvertretungen ihre 

Rechte gegenüber den Unternehmensleitungen 

in langwierigen Konflikten erstreiten. So hat die 

Konzern-JAV bei Helios nach einer zweijährigen juris-

tischen Auseinandersetzung im Dezember 2017 mit 

Ausbildung 

ist »Mehr als 

Waschen«. 

Aktion am 

Rande der 

JAV-Kon-

ferenz im 

Juni 2016 in 

Willingen.
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Frauen. Arbeit. Aufwerten.  
Die Arbeitsgruppe Frauen-  
und Gleichstellungspolitik

Fo
to

: v
er

.d
i

Die Bundesarbeitsgruppe Frauen- und Gleichstel-

lungspolitik ist als offenes Arbeitsforum konzipiert, 

nicht als Frauenvorstand. Das hat viele Vorteile. Die 

Frauen müssen nicht von örtlichen Gliederungen 

gewählt werden, sondern können bei Interesse mit-

arbeiten. Es besteht die Flexibilität, sich unabhängig 

von Wahlperioden zu engagieren. Die gemeinsame 

Arbeit hat eine hohe Kontinuität und Verbindlichkeit.

Die Arbeitsgruppe tagt zweimal jährlich – einmal 

in Berlin, einmal an einem anderen, wechselnden 

Ort. In der Regel nehmen mindestens 20 Frauen teil. 

Sie kommen aus fast allen Landesfachbereichen, 

haben unterschiedliche gewerkschaftliche Funkti-

onen auf Bundes-, Landes- oder Bezirksebene. Sie 

repräsentieren die ganze Breite der Arbeitsfelder 

unseres Fachbereiches. Die Frauen bringen vielfältige 

Erfahrungen und wertvolle Kompetenzen mit, die sie 

in die Arbeitsgruppe einbringen. 

Die Tagungen haben jeweils inhaltliche Schwer-

punktthemen und dienen dem Austausch, zum 

Beispiel zur Gesundheits- oder Berufspolitik. Die 

Arbeitsgruppe Frauen- und Gleichstellungspolitik ist 

nicht losgelöst von der sonstigen Arbeit des Fachbe-

reichs, sondern orientiert sich an dessen Themen. Es 

geht um die Herausforderungen, denen sich ver.di 

in der Branche stellen muss – vom wachsenden 

Fachkräftebedarf über Fragen der Digitalisierung und 

guten Ausbildung bis hin zur Aufwertung der Beru-

fe. Regelmäßig werden Fachreferent*innen eingela-

den, um diese Fragen kompetent einzuleiten. 

Auf Grundlage der Diskussionen entstehen 

Arbeitsmaterialien, die aus der Gruppe heraus 

erstellt werden. Ende 2018 ist beispielsweise ein 

Faktenpapier zum Thema »Wir sind Wertschöpfung« 

in Arbeit, das die Bedeutung des Gesundheits- und 

Sozialwesens hervorhebt und begründet, warum die 

dort Beschäftigten mehr Wertschätzung verdienen. 

Ein viel diskutiertes Thema ist die Verjüngung der 

Arbeitsgruppe. Über ein geplantes Tandem-Modell 

soll der Austausch zwischen erfahreneren und jün-

geren Kolleginnen befördert werden. Über die Jahre 

ist eine vertrauensvolle und konstruktive Zusam-

menarbeit entstanden. Es gibt rege Diskussionen in 

kollegialer Atmosphäre; die Teilnehmerinnen bringen 

eigene Erfahrungen und Wissen ein; es entstehen 

Ideen für die Arbeit im Betrieb und Aktionen vor Ort.

Die Arbeitsgruppe dient der Vernetzung von 

Kolleginnen in ver.di. Über den Mailverteiler werden 

rund 100 Kolleginnen aus allen zehn Landesbezir-

ken regelmäßig informiert. Zwei Vertreterinnen der 
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Arbeitsgruppe arbeiten im Bundesfachbereichs-

vorstand, eine weitere im Bundesfrauenrat mit. Sie 

stellen sicher, dass die Diskussionen in den Gremi-

en Gehör finden und berichten von den dortigen 

Debatten. Zudem tauscht sich die Arbeitsgruppe mit 

der Bundesfachbereichsleiterin zu frauenpolitischen 

Themen aus. Auch mit dem ver.di-Bereich Frauen- 

und Gleichstellungspolitik besteht eine sehr gute 

Zusammenarbeit.

£ gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/frauen

»Ich vertrete die AG Frauen-und Gleichstellungspolitik im Fachbe-

reichsvorstand und bringe den spezifischen Frauenblick auf die 

Themen des Fachbereichs ein. Dies ist trotz des hohen Frauenan-

teils in unserem Fachbereich immer erforderlich.« 

Ina Colle, Sozialarbeiterin bei Vivantes in Berlin und  

aktiv in der AG Frauen- und Gleichstellungspolitik

Bericht der Arbeitsgruppe 

Frauen- und Gleichstellungspolitik im 

Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, 

Wohlfahrt und Kirchen 

April 2015 bis September 2018

Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen

Frauen.
Arbeit.
Aufwerten.

v03-18-093 Geschäftsbericht Frauen #RZ.indd   1 20.11.18   09:03

Arbeitsgruppe Frauen- und Gleichstellungspolitik im September 2018 in Berlin 
Foto: ver.di/Astrid Sauermann
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Öffentlichkeitsarbeit
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Wir haben die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesfach-

bereichs im Berichtszeitraum deutlich professionali-

siert und ausgeweitet. Auch darauf ist die häufige und 

positive Medienberichterstattung über die von uns 

gesetzten Themen zurückzuführen – insbesondere 

über die Personalnot und die Bewegung für Entlas-

tung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Wir 

bedienen regelmäßig verschiedene Kommunikati-

onskanäle, mit denen wir unterschiedliche Zielgrup-

pen erreichen. Dabei nutzen wir einmal erarbeitete 

Inhalte mehrfach, um mit ihnen eine möglichst große 

Für alle Zielgruppen etwas 

dabei: die Publikationen des 

Fachbereichs
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Reichweite zu erzielen. Die Abläufe wurden syste-

matisiert, um Reibungsverluste und Doppelarbeit 

zu vermeiden. Der Bundesfachbereich unterstützt 

die Arbeit in den Landesbezirken und Betrieben auf 

vielfältige Weise. Dem dienen auch eine große Zahl 

an Flugblättern, Broschüren und anderen Materialien, 

die im Berichtszeitraum hergestellt wurden und hier 

nicht alle aufgezählt werden können. Die Inhalte der 

zielgruppenspezifischen Print-Produkte werden in der 

Regel auch auf der Website des Bundesfachbereichs 

zugänglich gemacht.
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den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen und als 

Gewerkschaft Präsenz zu zeigen. Inzwischen werden 

mehr als 20.000 Exemplare über diesem Weg ver-

breitet. 

Die Redaktion besteht größtenteils aus ehren-

amtlichen Mitgliedern und trifft sich ein Mal zur  

Vorbereitung jeder Ausgabe sowie in der Regel 

jährlich zu einer Klausurtagung. Unser Anliegen ist 

es, dass die Zeitung für Beschäftigte und Mitglieder 

nützlich ist – indem sie sowohl individuelle als auch 

kollektive Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, zu Ak-

tionen und solidarischem Handeln motiviert, Fakten 

Fachbereichszeitung drei

Unsere Fachbereichszeitung drei erscheint viermal 

jährlich als Beilage der Publik. Ebenso wie die Zahl 

der Mitglieder steigt auch die Auflage der Zeitung 

stetig. Lag sie 2015 noch bei etwa 370.000, wurden 

Ende 2018 bereits 382.530 Exemplare ausgeliefert. 

Die drei erreicht nicht nur alle Mitglieder des Fach-

bereichs in ihrem Zuhause, sondern wird auch in 

etlichen Betrieben und Bezirken zur Ansprache von 

Mitgliedern und Noch-Nichtmitgliedern eingesetzt. 

ver.di-Aktive nutzen die drei, um regelmäßig mit 

»Dahinter stecken immer kluge Köpfe.« In diesem Fall Kolleginnen und Kollegen aus dem Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich

Ihr wollt die drei bei 

euch im Betrieb  

verteilen? Schreibt an 

redaktion.drei@verdi.de Die drei-Reportagen stellen regelmäßig Berufe 

vor, die sonst selten im Fokus stehen. 
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Öffentlichkeitsarbeit

liefert und über Zusammenhänge und gewerk-

schaftliche Positionen aufklärt. Die Mittelseiten sind 

als »Schwarzes Brett« konzipiert, das in Betrieben 

ausgehängt werden kann. Das Preisrätsel ist ein  

viel genutztes »Response-Element«, das Menschen 

dazu bewegt, sich mit der drei zu beschäftigen.  

Eine besondere Herausforderung ist es, die Breite 

und Vielfalt des Fachbereichs abzubilden. Ein Mittel 

dafür sind Reportagen, die die Besonderheiten von 

Berufsgruppen darstellen, die sonst selten im Fokus 

stehen.

An der Uniklinik Mannheim wird die drei regelmäßig 

verteilt – unter Einsatz unserer »Verteiler-Shirts«.

Gut geeignet für Betriebsversammlungen und Aktionen:  

Die »Sophie« als Pappfigur zum selber basteln.

Die »Sophie«-Geschichten aus der drei als 

Sammelband, mit nützlichen Tipps rund 

ums Arbeitsrecht.

Der Infodienst Krankenhäuser  

erscheint vier Mal im Jahr, jeweils  

im letzten Monat des Quartals.
Das »Schwarze Brett« zum Aushängen im Betrieb 
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mitteilungen über Aktionsberichte, Hintergrundar-

tikel, Interviews, Porträts und Stellungnahmen bis 

hin zu Flugblättern und Aktionsaufrufen. Bei einem 

Relaunch haben wir Anfang 2016 die Systematik 

umgestellt – weg von den ver.di-internen Zuständig-

keiten hin zu einer nutzerorientierten Gestaltung, bei 

der die Inhalte und Themen im Vordergrund stehen. 

Die Zugriffe steigen stetig. Ein Indikator für die 

Wirkung der Internetseite ist, dass ver.di Medienan-

fragen oft auf diesem Weg erreichen oder diese auf 

deren Inhalte Bezug nehmen.

gesundheit-soziales.verdi.de

Die vielen Aktivitäten und oft rasanten Entwicklun-

gen im Gesundheits- und Sozialwesen sind über eine 

Quartalszeitung nicht adäquat abzubilden. Deshalb 

nutzen wir das Internet als schnelleres und nahe-

zu unbegrenztes Medium. Das geschieht in erster 

Linie über die Website des Bundesfachbereichs: 

gesundheit-soziales.verdi.de. Dort werden alle ein 

bis zwei Tage neue Inhalte eingestellt – von Presse-

Wir haben 

die Internet-

präsenz des 

Fachbereichs 

in den ver-

gangenen 

Jahren massiv 

ausgebaut. 
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Öffentlichkeitsarbeit

Newsletter
 

Seit Mitte 2017 verschickt der Bundesfachbereich 

im Abstand von ein bis zwei Wochen den Newslet-

ter »Gesundheit und Soziales«. Die Bezieher*innen 

werden so regelmäßig über neue Inhalte auf der In-

ternetseite des Fachbereichs informiert. Das hat stets 

einen unmittelbaren Effekt auf die Zugriffszahlen. 

Die Zahl der Abonennt*innen des Newsletters steigt 

stetig und liegt aktuell bei rund 3.000.  

Anmeldung unter: 
 

£  vod.verdi.de/newsletter_reg/30

Der Bereich Gesundheitspolitik informiert ebenfalls 

regelmäßig mit einem Newsletter über gesundheits-

politische Entwicklungen und die Positionen  

von ver.di:

£  vod.verdi.de/newsletter_reg/7

Die Newsletter des Fachbereichs (links oben) und des Bereichs  

Gesundheitspolitik (links unten) informieren regelmäßig über  

aktuelle Beiträge. Auch auf Facebook sind wir präsent (rechts).

Social Media
 

Der Bundesfachbereich betreut folgende Seiten auf 

der Social-Media-Plattform Facebook:

• Für mehr Personal im Krankenhaus

• Altenpflege in Bewegung

• Streikrecht ist Grundrecht

• ver.di Rettungsdienst

• ver.di im Sozial- und Erziehungsdienst 

Diese Auftritte werden in erster Linie dazu genutzt, 

die Inhalte der Website auch über diesen Kanal zu 

verbreiten. Wegen des hohen personellen Aufwands 

für Moderation und Reaktion auf Einzelanfragen 

steht nicht die Interaktion im Vordergrund, sondern 

die Verbreitung von Informationen. Zudem besteht 

ein reger Austausch mit der Social-Media-Redaktion 

von ver.di, die Inhalte des Fachbereichs auch auf der 

zentralen Facebook-Seite von ver.di sowie über den 

Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet.
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Pressearbeit 

In Zusammenarbeit mit der ver.di-Pressestelle hat 

der Bundesfachbereich die Medienpräsenz seiner 

Themen in den vergangenen Jahren stetig ausge-

baut. Große Presseorgane und Fernsehsendungen 

berichteten unter anderem über die Personalnot 

in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die 

Expansion privater Konzerne und Finanzinvestoren 

im Gesundheitswesen sowie über die Folgen dieser 

Entwicklungen für Patient*innen und Beschäftigte. 

Die Botschaften von ver.di finden in einer breiteren 

Öffentlichkeit Gehör. Das hat dazu beigetragen,  

die politisch Verantwortlichen zum Handeln zu 

bewegen.

Noch nie war der Fachbereich in den Medien so 

präsent wie in den vergangenen vier Jahren.

Dreharbeiten des »Teams Wallraff«  

in der ver.di-Bundesverwaltung

Familienministerin Katarina Barley (SPD) und Gesund-

heitsminister Hermann Gröhe (CDU) mit Foto-Album
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ver.di-Bundesvorstandsmitglied  

Sylvia Bühler im Interview

Großer Presseandrang am 23. Januar 2018 in Berlin bei der Übergabe eines über-

dimensionierten Fotoalbums mit Botschaften von Beschäftigten an die Politik
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Öffentlichkeitsarbeit

Qualifizierung

Ein wichtiger Teil der Professionalisierung unserer 

Öffentlichkeitsarbeit ist die Qualifizierung der haupt- 

und ehrenamtlichen Funktionär*innen. Einmal im 

Jahr führt der Bundesfachbereich eine Schreib-

werkstatt durch, die betrieblich Aktive darin schult, 

Betriebszeitungen und andere Publikationen zu 

erstellen. Die Schreibwerkstatt bietet sowohl Unter-

stützung beim Schreiben als auch bei der Gestaltung 

und besteht zum großen Teil aus praktischen Übun-

gen. Zusätzlich bieten wir zusammen mit ver.di b+b 

seit 2018 einmal jährlich eine arbeitgeberfinanzierte 

Schreibwerkstatt für Mitglieder von Betriebs- und 

Personalräten sowie Mitarbeitervertretungen an. 

Auch für Hauptamtliche haben wir in Landesfachbe-

reichen und in der Bundesverwaltung im Berichts-

zeitraum mehrere Schreibwerkstätten durchgeführt. 

Hinzu kamen regionale Workshops mit Anspra-

chetrainings, zum Umgang mit Social Media oder 

anderen Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit. 

Handbuch  
Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste,  
Wohlfahrt und Kirchen

Landesbezirksfachbereich Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Das vom Lan-

desfachbereich 

Sachsen, Sach-

sen-Anhalt 

und Thüringen 

herausgegebe-

ne »Handbuch 

Öffentlich-

keitsarbeit«

Im September 2016 startete das Projekt »Öffent-

lichkeitsarbeit im Landesfachbereich Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen«, das der Bundes-

fachbereich personell unterstützte. Eine Projekt-

gruppe aus Haupt- und Ehrenamtlichen hat in 

mehreren Workshops Ideen, Leitlinien und Abläu-

fe für eine qualitativ hochwertige und effiziente 

Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Das Ergebnis liegt 

seit Ende 2017 vor: das Handbuch Öffentlichkeits-

arbeit, das gedruckt und über das Intranet allen 

Gewerkschaftssekretär*innen und Mitarbeiter*innen 

des Fachbereichs zur Verfügung steht. Darin enthal-

ten sind Hintergrundinformationen zu verschiedenen 

Kanälen der Kommunikation, Tipps zur Erstellung 

von Pressemitteilungen, Flugblättern und Facebook-

Beiträgen, Hinweise zum Einsatz von Social Media 

und Newslettern sowie Ansprechpartner*innen und 

Links zum Weiterlesen. Außerdem wurden Checklis-

ten und Formulare als Arbeitshilfen entwickelt. 

Die Schreib-

werkstatt der 

drei-Redak-

tion im April 

2017
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Bildungsarbeit

ver.di bietet für das Gesundheits- und Sozialwesen 

jährlich eine umfangreiche Zahl an Seminaren an. 

Seit 2015 erscheint das Seminarprogramm des Fach-

bereichs in neuem Design, mit dem unser Angebot 

auf einen Blick gut sichtbar wird. Die Themen lehnen 

sich eng an die Fragen und Probleme an, die in den 

Betrieben der Branche eine Rolle spielen. Sie reichen 

von Arbeitszeit, Arbeitsschutz und Digitalisierung 

über Tarif-, Gesundheits- und Berufspolitik bis hin zu 

aktuellen Themen aus dem Sozial- und Erziehungs-

dienst, dem Rettungsdienst, aus Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen und der Psychiatrie.

So haben wir zum Beispiel in Vorbereitung auf 

die neuen Pflegeausbildungen, die 2020 starten,  

ein Seminarangebot für Betriebs- und Personalräte, 

Mitarbeitervertretungen sowie Jugend- und Auszu-

bildendenvertretungen entwickelt, das Kenntnisse 

zu den neuen rechtlichen Grundlagen vermittelt. 

Mit Inkrafttreten des Pflegepersonal-Stärkungs-

gesetzes und der Verordnung über Pflegepersonal-

Untergrenzen in Krankenhäusern haben wir ein 

Seminar zur betrieblichen Umsetzung der neuen 

Regelungen aufgelegt. Die Nachfrage war so groß, 

dass wir noch vor dem Start die Zahl der Veranstal-

tungen von drei auf sieben im ersten Halbjahr 2019 

erhöht haben. Eine Handlungshilfe für Betriebs- und 

Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen erschien 

im Dezember 2018 und wird stark nachgefragt.

Auch im Bereich der Psychiatrie ist die Bildungs-

arbeit für Interessenvertretungen ein wichtiger Teil 

der Arbeit von ver.di. Wir führen zahlreiche Seminare 

durch, häufig geleitet von Ehrenamtlichen aus der 

Bundesfachkommission. Eine jährlich gemeinsam mit 

dem Forum für Gesundheitswirtschaft organisierte 

Fachtagung ist eine wichtige Diskussionsplattform 

zwischen Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen, Be-

schäftigten und Managementvertreter*innen. Hinzu 

kommen vielfältige Seminarangebote, zum Beispiel 

zum sogenannten Hometreatment. 

Im Fachbereich können wir auf erfahrene Teame-

rinnen und Teamer zurückgreifen. Mit ver.di b+b und 

ver.di GPB haben wir in der Bildungsarbeit starke 

Partnerinnen, mit denen wir ebenso eng zusam-

menarbeiten wie mit den ver.di-Bildungszentren. 

Zur Qualifizierung in methodischen und inhaltlichen 

Fragen kommen die Bildungsmitarbeiter*innen im 

Gesundheits- und Sozialwesen einmal jährlich zu 

einem Seminar zusammen. 
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Sozialwesen für das Gesundheits- und Sozialwesen« 

machen hier betriebserfahrene junge Beschäftig-

te – die für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

intensiv qualifiziert wurden – ein breit gefächertes 

Seminarangebot. Allein von 2015 bis 2018 fanden 

55 Seminare für Interessenvertretungen, Tarifkom-

missionsmitglieder und Aktive statt. So konnten 

beispielsweise seit Mai 2015 rund 290 Mitglieder 

von Jugend- und Auszubildendenvertretungen im 

Seminar JAV Praxis II Pflege »Ausbildungsbedingun-

gen checken und verbessern« weitergebildet und 

für die praktische Durchsetzung von Auszubilden-

denrechten in den Gesundheitsberufen fit gemacht 

werden. 

Im Rahmen des Projekts »Praktisch.Besser.Jetzt!« 

haben 34 Mitglieder von Jugend- und Auszubil-

dendenvertretungen und Betriebsräten aus acht 

Betrieben an Schulungen teilgenommen. Das war 

eine Grundlage dafür, dass einige Betriebs- und 

Dienstvereinbarungen zur Verbesserung der Aus-

bildungsqualität abgeschlossen werden konnten. 

Das Seminarkonzept wurde in ein Wochenseminar 

umgestaltet, welches nun fest im Seminarangebot 

etabliert ist.

Gemeinsam mit ver.di b+b hat der Bundesfachbe-

reich eine Reihe arbeitgeberfinanzierter Seminare 

entwickelt. So war ein zentrales Thema in der 

Bildungsarbeit die Überleitung in die neue Entgelt-

ordnung des TVöD-VKA. In den Jahren 2016/2017 

gab es großes Interesse an den eigens aufgelegten 

Seminaren, die speziell für Interessenvertretungen 

aus Krankenhäusern und Psychiatrien sowie aus Al-

tenpflegeeinrichtungen durchgeführt wurden. Insge-

samt fanden 67 Seminare mit 948 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern statt.

Die stärkere Zusammenarbeit und Verzahnung  

in der Bildungsarbeit haben sich bewährt – auch  

mit Blick auf die Anzahl der Teilnehmer*innen.  

Im Jahr 2015 nahmen allein 496 Teilnehmende  

an 39 arbeitgeberfinanzierten Seminaren teil,  

2016 waren es 716 Teilnehmende bei 58 Seminaren, 

2017 – bedingt durch die Seminare zur neuen Ent-

geltordnung – 1.234 Teilnehmende in 90 Seminaren. 

2018 waren es 630 Teilnehmende in 50 Seminaren.

Darüber hinaus bietet der Bundesfachbereich 

eine Reihe von eigenfinanzierten Seminaren an: 

Gesundheitswesen im Wandel, Wie geht’s weiter 

in den MTA-Berufen?, Arbeitsfeld Pflegeschule, Zeit 

für gute Praxisanleitung, Zwischen Arztpraxis und 

Krankenhaus – Seminar für Medizinische Fachange-

stellte (MFA) sowie zu den aktuellen Entwicklungen 

im Sozial- und Erziehungsdienst. Hinzu kommt die 

Schreibwerkstatt. 

Eine sehr erfolgreiche Entwicklung gibt es auch 

im Bereich der Jugendbildungsarbeit. Der Bundes-

fachbereich hat einen eigenen Jugendteamenden-

arbeitskreis, in dem sich viele junge Kolleginnen und 

Kollegen engagieren, die auch im Betrieb und in ge-

werkschaftlichen Gremien aktiv sind. Seit 2015 hat 

sich die Zahl der Teamenden auf über 20 verdop-

pelt. Nach dem Motto »Aus dem Gesundheits- und 

»Eine eigene Meinung kann man sich nur bilden, wenn man die 

nötigen Informationen hat. Nur wer seine Rechte kennt, kann sie 

nutzen – ob individuell, mit der betrieblichen Interessenvertretung 

oder in Tarifbewegungen. Deshalb ist die Bildungsarbeit von ver.di 

so wichtig.« 

Sinah Busch, Gesundheits- und Krankenpflegerin  

am Philippshospital Vitos Riedstadt und Teamerin im Fachbereich Fo
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Mitbestimmung  
und Selbstverwaltung

Fo
to

: B
un

d-
Ve

rla
g

Betriebliche  
Interessenvertretungen

Betriebliche Interessenvertretungen sind in den 

Branchensegmenten unterschiedlich stark vertreten. 

In den knapp 2.000 Krankenhäusern sind Betriebs- 

und Personalräte bzw. Mitarbeitervertretungen die 

Regel. In der privaten stationären Altenpflege gibt 

es hingegen nur in jeder zehnten Einrichtung einen 

Betriebsrat. Bei kirchlichen und freigemeinnützigen 

Trägern besteht in etwas mehr als 30 Prozent der 

Heime eine betriebliche Interessenvertretung. Die 

geringe Betriebsgröße der 14.500  Pflegeheime lässt 

nur in zwei Prozent aller Einrichtungen die Freistel-

lung eines Mitglieds der Interessenvertretung zu. 

Bessere Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz 

sind in der Altenpflege auch wegen der fehlenden 

betrieblichen Interessenvertretung schwerer zu errei-

chen als in anderen Branchensegmenten. 

ver.di unterstützt die betrieblichen Interessenver-

tretungen mit Informationen, Beratung und Schu-

lungen. Eine gute Anbindung an gewerkschaftliche 

Strukturen und eine gewerkschaftliche Haltung ihrer 

Mitglieder stärkt die Gremien und lässt sie über den 

Tellerrand des einzelnen Betriebs hinausblicken. 

Immer wieder versuchen Arbeitgeber, Betriebsräte 

dazu zu benutzen, ver.di als Tarifpartei aus Betrieben 

zu drängen (siehe Seite 20).

Bei Asklepios haben wir einen Tarifvertrag nach 

§ 55 BetrVG über die Größe und Zusammensetzung 

des Konzernbetriebsrats erreicht. Nach Helios ist das 

der zweite Tarifvertrag dieser Art im Fachbereich. 

Erstmals ist es mit dem Tarifvertrag bei Asklepios 

gelungen, die Arbeitskapazität eines Betriebsrats 

per Tarifvertrag über das Betriebsverfassungsgesetz 

hinaus auszuweiten: Der bzw. die Vorsitzende des 

Konzernbetriebsrats wird verbindlich freigestellt und 

eine Referentenstelle wird eingerichtet. Für das Ge-

sundheits- und Sozialwesen ist das ein Durchbruch. 

Betriebsratswahlen 2018

Von rund 70.000 Betrieben im Fachbereich liegen 

nach unserer Schätzung rund 40.000 im Geltungs-

bereich des Betriebsverfassungsgesetzes, darunter 

viele Klein- und Kleinstbetriebe, zum Beispiel in 

Ausgezeichnet  

für die konse- 

quente Nutzung 

von Mitbestim-

mungsrechten:  

der Betriebsrat  

des Helios-Klini-

kums Satzgitter
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ambulanten Diensten, ausgegliederten Tochterge-

sellschaften und Elterninitiativen-Kitas. Die meisten 

anderen Betriebe fallen unter kirchliches Mitarbei-

tervertretungsrecht, einige auch unter das Perso-

nalvertretungsrecht. Unter anderem wegen der 

kleinbetrieblichen Struktur lag die Zahl der Betriebe, 

die bei der Betriebsratswahl eine Interessenvertre-

tung gewählt haben, nach ver.di-Schätzung bei rund 

6.000. Gegenüber den vorhergehenden Betriebsrats-

wahlen sind die Ergebnisse insgesamt stabil. In gut 

der Hälfte der Betriebsräte sind ver.di-Mitglieder in 

der Mehrheit und ver.di stellt viele Betriebsratsvorsit-

zende. Allerdings kandidieren ver.di-Mitglieder nicht 

selten auf unterschiedlichen und gemischten Listen, 

die ver.di nicht im Listennamen tragen.

Zu Beginn der neuen Wahlperiode hat der Fach-

bereich bei Betriebsräten intensiv für die Anmeldung 

zu gewerkschaftlichen Seminaren geworben. In 

einer Telefonaktion in Zusammenarbeit mit ver.di 

Bildung und Beratung haben wir dazu Mitte Septem-

ber rund 500 Betriebsräte in Krankenhäusern in zehn 

Bundesländern angerufen. Wir wollen sowohl neu 

gewählte als auch erfahrene Betriebsratsmitglie-

der für gewerkschaftliche Seminare gewinnen. Im 

»Betriebliche Interessenvertreter brauchen eine starke Gewerk-

schaft im Rücken. Die Schulung und Beratung durch ver.di hilft, im 

Betrieb kompetent und durchsetzungsfähig zu sein. Beides gehört 

einfach zusammen.« 

Matthias Dippel,  

Konzernbetriebsratsvorsitzender der Gesundheit Nordhessen Holding AG  

und stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachbereichsvorstands

Gegensatz zu kommerziellen Anbietern geht es bei 

unseren Seminaren immer um Interessendurchset-

zung. Dazu ist fundiertes Rechtswissen unerlässlich. 

Hinzu kommt jedoch, dass offensives Handeln der 

Beschäftigten gemeinsam mit ihrer Interessenvertre-

tung dazu beiträgt, die Durchsetzungsfähigkeit zu 

erhöhen.

Die Unternehmen im Gesundheitswesen und 

in der Altenpflege werden internationaler. Entspre-

chend nimmt im Fachbereich die Zahl der Europäi-

schen Betriebsräte zu. Grenzüberschreitende Vernet-

zung ist wichtig, um Planungen und Methoden der 

Konzernspitze zu kennen, für die Interessenvertre-

tung nutzbar zu machen und im Konfliktfall grenz-

überschreitend agieren zu können. Wir unterstützen 

die Gründung Europäischer Betriebsräte bei den 

beiden größten Altenpflegekonzernen und arbeiten 

dabei eng mit dem Europäischen Gewerkschafts-

verband für den öffentlichen Dienst zusammen. Wir 

begleiten zwei weitere Europäische Betriebsräte in 

den Gesundheitskonzernen Fresenius und Capio (Sitz 

in Schweden).

Unternehmensmitbestimmung

Aufsichtsratswahlen nach dem Mitbestimmungsge-

setz unterstützte der Fachbereich bei der Fresenius 

SE & Co. KGaA, der Rhön-Klinikum AG, Asklepios 

GmbH und Asklepios Kliniken GmbH, Vitanas GmbH 

& Co. KGaA Holding GmbH und Vitanas GmbH, 

Sana Kliniken AG, Maternus Kliniken AG, Mediclin 

AG, Paracelsus Kliniken GmbH & Co. KGaA und der 

DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen 

gGmbH. Weitere Aufsichtsratswahlen nach dem 

Mitbestimmungsgesetz und nach dem Drittelbetei-

ligungsgesetz gab es auf Landesebene und in den 

Der Autor
Tobias Michel hat in privaten wie kirchlichen Gesund-

heitsbetrieben gelernt und gearbeitet – als Kranken-

pfl egehelfer, Krankenpfl eger, OP-Pfl eger, Hygiene-

fachkraft, in der Tourenorganisation der ambulanten 

Pfl ege, als EDV-Entwickler und Anwendungsbetreuer, 

als katholischer wie evangelischer Mitarbeitervertre-

ter. Berufsbegleitend studierte er sich zum Betriebs-

wirt (VWA). Heute konzentriert er sich als Referent, 

Sachverständiger, Autor um Lösungen rund um Arbeitszeitprobleme und den 

TVöD. Für die Redaktion der Fachbereichszeitung drei schreibt er insbeson-

dere zu Arbeitszeitfragen der ver.di-Mitglieder.

Im »Fragenbuch« der Schichtplan-Fibel – www.fragen.schichtplanfi bel.de – 

gibt Tobias kurze Hinweise und Verständnishilfen für »einfache« Beschäftig-

te. Interessenvertretungen haben komplexere Probleme. Für sie ist www.

nach-hilfe-rufe.schichtplanfi bel.de reserviert. Was mehr Zeit braucht,gehört 

in unsere Seminare! 

Anregungen: www.Tobias.Michel.schichtplanfi bel.de 

Lirum, larum, 
Löffelstiel, wer nichts 

lernt, der kann nicht viel.
Reiche Leute essen Speck, 

arme Leute essen
 Dreck.
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 Schichtplan-Fibel  

Das Buch
 Tobias Michel

 Lösungen für Konfl ikte 
 rund um die Arbeitszeit 

V03-15-046 Schichtplan-Buch A5 Auflage 2 02.indd   255-257 07.12.15   08:39

Ein gewerkschaftliches  

Lehrbuch über Arbeits- 

zeitkonflikte: die  

Schichtplanfibel

bit.ly/Schichtplan-BUCH
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Mitbestimmung und Selbstverwaltung

Bezirken in privaten und kommunalen Unternehmen 

und Konzernen. 

Bei fast allen Aufsichtsratswahlen konnten wir 

die ver.di-Mehrheiten verteidigen. Sowohl die ehren-

amtlichen Kandidat*innen als auch die hauptamtli-

chen ver.di-Sekretär*innen genießen das Vertrauen 

der Wählerinnen und Wähler. Mit dem ver.di-Bereich 

Mitbestimmung, der Hans-Böckler-Stiftung und dem 

Europäischen Gewerkschaftsinstitut im Rücken ha-

ben ver.di-Mitglieder einen großen Kompetenzvorteil 

in den Aufsichtsräten. Mehr als 250 ehren- und 

hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen im Fach-

bereich nehmen Aufsichtsratsmandate wahr und 

ebenso viele stehen als gewählte Ersatzmitglieder für 

die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen bereit. 

Die in den Aufsichtsräten gewonnenen Erkenntnisse 

fließen durch die ver.di-Mitglieder zuverlässig in die 

Betriebs- und Personalräte zurück, denn fast alle sind 

aktive Mitglieder der betrieblichen Interessenvertre-

tung.

Mehrere Konzerne haben in den vergangenen 

Jahren alle Instrumente genutzt, um die Ausweitung 

von Unternehmensmitbestimmung zu verhindern 

oder wieder rückgängig zu machen. So schaffte Fre-

senius den Aufsichtsrat für die 72.000 Klinikbeschäf-

tigten im Teilkonzern Helios im Jahr 2016 ab. Dafür 

nutzte das Unternehmen eine Lücke im Mitbestim-

mungsgesetz. Beschäftigte haben aufgrund dieser 

Rechtslage kaum Chancen, einen mitbestimmten 

Aufsichtsrat im Teilkonzern gegen den Willen der 

Konzernführung durchzusetzen. Unsere Klage hatte 

keinen Erfolg. Bei Asklepios fiel der mitbestimmte 

Aufsichtsrat der Umstrukturierung 2017 zum Opfer. 

Der verbleibende Aufsichtsrat hat nach der Um-

wandlung zur Kommanditgesellschaft auf Aktien 

(KGaA) nur noch sehr eingeschränkte Aufsichts- und 

Entscheidungsrechte.

Die Schön-Kliniken GmbH und die KMG Kliniken 

nutzten eine Lücke in der Europäischen Geset-

zeslage, um Unternehmensmitbestimmung ihrer 

Arbeitnehmer*innen zu vermeiden. Sie wandelten 

sich zum 1. Januar 2017 (Schön Klinik) bzw.  

20. November 2018 (KMG Kliniken) in Europäische 

Aktiengesellschaften (SE) um, ohne tatsächlich 

europäische Unternehmen zu sein. Ein Briefkasten in 

einem zweiten EU-Land genügt, um die Errichtung 

eines mitbestimmten Aufsichtsrats zu umgehen.

In der Altenpflege haben nur die Maternus  

Kliniken AG und die Vitanas GmbH & Co. KGaA ei-

nen Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz. 

Kursana und KursanaCare werden als Teilkonzerne 

von Dussmann ebenfalls durch einen Konzernauf-

sichtsrat nach Mitbestimmungsgesetz überwacht. 

Bei der kommunalen Oberschwabenkliniken GmbH 

(OSK) haben wir 2016 mit einem Gutachten nachge-

wiesen, dass dort Gewinnerzielung sowohl Absicht 

als auch Tatsache ist und dass sie angesichts der un-

zureichenden Finanzierung von Investitionen durch 

das Land auch eine Notwendigkeit darstellt. Leider 

folgte das Gericht unserer Argumentation nicht. Bei 

der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hes-

sen gGmbH wurde hingegen per Gerichtsbeschluss 

ein mitbestimmter Aufsichtsrat eingerichtet.
 

 
Selbstverwaltung der  
Berufsgenossenschaft BGW

Die Sozialwahl 2017 wurde in der Berufsgenos-

senschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege 

(BGW) als sogenannte Friedenswahl durchgeführt. 

Die Interessen der Versicherten werden durch eine 

gemeinsame Liste von ver.di, ACA und Marburger 

Aktive des Fachbereichs  

engagieren sich in der  

Berufsgenossenschaft  

für Gesundheit und Wohl-

fahrtspflege (BGW).
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Bund in der Vertreterversammlung und im Vor-

stand der BGW vertreten. Insgesamt stellt ver.di in 

Vorstand und Vertreterversammlung 69 ordentli-

che und stellvertretende Mitglieder. Alle bringen 

arbeitsrechtliche und betriebliche Kompetenzen und 

Erfahrungen mit, verfügen über Kontakte, engagie-

ren sich ehrenamtlich in ver.di und kommen aus den 

verschiedensten Bereichen des Gesundheits- und 

Sozialwesens. In der neuen Amtsperiode ist es unser 

Ziel, die Präventionsaktivitäten der BGW weiter aus-

zubauen. Dazu gehören noch mehr Betriebsbesichti-

gungen und betriebliche Beratungen, aber auch die 

Etablierung der Gefährdungsbeurteilung als konti-

nuierlicher Verbesserungsprozess. Hierfür sollen die 

Online-Instrumente der BGW zur Selbstbewertung 

von Betrieben und Arbeitsplätzen weiterentwickelt 

und die digitalen Angebote für Betriebe, Beschäf-

tigte sowie Multiplikatoren ausgebaut werden. In 

den Arbeitsausschüssen setzen sich ver.di-Mitglieder 

dafür ein, dass Beschäftigte bei Arbeitsunfällen und 

Berufserkrankungen zu ihrem Recht kommen. 

Was die gewerkschaftlichen Vertreterinnen und 

Vertreter in der BGW in der elften Amtsperiode 

von 2011 bis 2017 erreicht haben, kann sich sehen 

lassen. Zentrale gewerkschaftliche Inhalte »Guter 

Arbeit« finden sich in den Schwerpunktprogram-

men der BGW. In den Bereichen Rehabilitation, 

Prävention und Arbeitsschutz dominieren zwar 

klassische Themenfelder wie Muskelskeletterkran-

kungen, Hauterkrankungen und Hygiene. Gerade 

von gewerkschaftlicher Seite wurden aber auch 

Themen wie psychische Belastungen, die Rolle von 

Führungskräften, die Belastung von Auszubildenden 

in der Pflege sowie die Durchsetzung von Gefähr-

dungsbeurteilungen auf die Tagesordnung gesetzt. 

Zum Thema gemacht haben wir auch die Folgen 

Indirekter Steuerung, mit der die Verantwortung für 

betriebswirtschaftlichen Erfolg auf die Beschäftigten 

abgewälzt wird.

Die BGW unterstützt betriebliche Interessenver-

tretungen bei der Umsetzung von Gefährdungsbe-

urteilungen mit Beratung und Online-Tools. Denn 

diese sind ein zentrales Instrument zur Durchsetzung 

entlastender Maßnahmen. Um die strategische 

Bedeutung von Gefährdungsbeurteilungen heraus-

zustellen, hat der Bundesfachbereich eine eigene 

Themenseite im Internet erstellt. Diese ist interaktiv 

angelegt und lebt von den Rückmeldungen der Kol-

leginnen und Kollegen aus den Betrieben. 

£  gesundheit-soziales.verdi.de/themen/

 gefaehrdungsbeurteilung

Als einzige Berufsgenossenschaft berichtet die BGW 

in einer Broschüre über die Arbeit der Selbstverwal-

tung. Dennoch muss sich die Kommunikation über 

die Arbeit der Selbstverwaltung in der betrieblichen 

Öffentlichkeit verbessern. Beispielhaft gelingt das  

in Baden-Württemberg, wo seit 2015 regelmäßige  

Kooperationsveranstaltungen zu Themen des 

Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung statt-

finden – mit guter Resonanz. 

Treffen von  

Selbstver- 

walter*innen  

in der BGW  

im November  

2018
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Weitere Berufsgruppen,  
Gremien und Tagungen

Eine wichtige Rolle spielte auch die Auseinander- 

setzung um drei neue EU-Richtlinien, die ein voll-

ständig überarbeitetes Regelwerk für die Ver- 

gabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen 

darstellten. Im Mittelpunkt dieser umfangreichen 

Gesetzgebung – die im April 2016 endgültig in  

nationales Recht umgesetzt wurde – steht das 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Wir 

haben erreicht, dass die Notfallrettung und der 

qualifizierte Krankentransport von der Vergabe-

pflicht ausgenommen sind. Positiv ist auch, dass bei 

Ausschreibungen die Einhaltung sozialer Kriterien 

verlangt werden kann.

In Sachsen und Bayern sind Ausschreibungen ver-

pflichtend, obwohl es weder nach EU-Recht noch laut 

Bundesgesetzgebung einen Zwang zu Ausschreibun-

gen gibt. Das verschärft in diesen Bundesländern den 

Wettbewerb um das billigste Angebot – zu Lasten der 

Versorgungsqualität und der Arbeitsbedingungen. 

Wenn die Leistungen immer wieder neu ausgeschrie-

ben werden, heißt das für die dadurch zumeist befris-

tet Angestellten permanente Unsicherheit. ver.di lehnt 

den Ausschreibungszwang ab, denn Retter*innen 

brauchen Sicherheit und gute Bedingungen.

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst war im Berichtszeitraum geprägt 

durch Auseinandersetzungen um die neuen Ver-

gaberichtlinien, die Umsetzungsprobleme beim 

neuen Notfallsanitätergesetz sowie die zunehmende 

Belastung der Beschäftigten. Zu den gravierends-

ten Problemen zählt, dass Pausenzeiten, tägliche 

Höchstarbeitszeiten und vorgeschriebene Ruhezeiten 

vielfach nicht eingehalten werden. Das haben wir 

mit einer bundesweiten Tagesveranstaltung »Arbeits-

zeiten und Gesundheitsschutz im Rettungsdienst«  

im März 2015 zum Thema gemacht, die eine gute 

Basis für weitere, auch tarifpolitische Debatten im 

Fachbereich legte. 

Um diese Diskussionen zu vertiefen und zu 

verbreitern, startete der Bundesfachbereich im Mai 

2017 eine Flugblattserie zu den Themen Arbeitszeit, 

Belastungen sowie Fremd- und Eigengefährdungen 

im Rettungsdienst. Die Flugblätter enthielten neben 

je einem Grundsatzartikel Erfahrungsberichte von 

Betroffenen und Praxistipps. Die Serie wurde 2018 

mit den Themen Fachkräftebedarf und Ausbildung 

fortgesetzt.
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»Im Rettungsdienst haben die Anzahl der Einsätze sowie die physi-

schen und psychischen Anforderungen und damit die Belastungen 

massiv zugenommen. Der Beruf muss dringend attraktiver werden 

– durch kürzere Arbeitszeiten, verlässliche Dienstpläne, angemes-

sene Bezahlung und Arbeitsplatzsicherheit. Die regelmäßigen Aus-

schreibungen schaffen permanente Unsicherheit und sind absolut 

kontraproduktiv.« 

Norbert Wunder, Vorsitzender der Bundesfachkommission Rettungsdienst

Bundesfachkommission Rettungsdienst

ver.di hat im Berichtszeitraum jedes Jahr mit 

einem Stand an der RETTmobil teilgenommen, der 

größten Rettungsdienstmesse Europas. Betreut 

wurde der Stand von Kolleg*innen der Bundes-

fachkommission Rettungsdienst. Bei Beschäftigten 

und Verbandsvertreter*innen trafen wir auf reges 

Interesse. Sehr erfreulich war, dass uns Dialog-

Werber*innen bei der Gewinnung neuer Mitglieder 

erfolgreich unterstützt haben.

In Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Notfallsanitätergesetzes begleitete die Bundesfach-

kommission den sogenannten Pyramidenprozess 

des Bundesverbands der Notärzte zur Festlegung 

eines »Heilkundekatalogs« in der Ausbildung. Um 

den Arbeits-und Gesundheitsschutz ging es bei 

der neuen DIN-Norm für Rettungswachen. Hier 

brachte die Bundesfachkommission ihre Forderun-

gen beim Verband Deutscher Sicherheitsingenieure 

(VdSi) ein, der den Entwurf zur DIN-Norm erstellen 

sollte. Zudem wurde zusammen mit dem Gene-

ralsekretariat des DRK eine Begehung aller auf der 

RETT-Mobil ausgestellten Rettungsdienstfahrzeuge 

unternommen. Das Ergebnis: Nur ein einziger der 

vielen Anbieter auf dem europäischen Markt hielt 

alle arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften ein.

Ein zentrales Thema für die Bundesfachkom-

mission sind die Belastungen im Rettungsdienst. 

Die Diskussionen mündeten in der Forderung nach 

Verkürzung der Wochenarbeitszeit, was beim gro-

ßen Anbieter DRK im Reform-Tarifvertrag geglückt 

ist. Zusätzlich wurde die Forderung nach Absen-

kung des Renteneintrittsalters für Rettungskräfte 

an die Politik herangetragen. Da sich hier keine 

gesetzliche Lösung abzeichnet, wird eine solche 

Regelung zur Zeit mit dem DRK-Landesverband 

Rheinland-Pfalz verhandelt.

Das seit 2014 geltende Notfallsanitätergesetz 

beinhaltete in der Umsetzung für langjährig erfah-

rene Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst 

eine große Ungerechtigkeit. Wir haben das Problem 

konsequent bearbeitet und waren erfolgreich: Die 

Berufserfahrung von Rettungsassistent*innen wird 

laut Gesetzesänderung vom Februar 2017 weiter 

anerkannt und bei den Voraussetzungen für die 

Ergänzungsprüfung zur Überleitung in den neuen 

Beruf berücksichtigt. 

£  gesundheit-soziales.verdi.de/ 
 mein-arbeitsplatz/rettungsdienst
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»Ein großes Thema in der Behindertenhilfe ist das Bundesteilha-

begesetz, das zu noch mehr prekären Arbeitsverhältnissen führen 

könnte. Schon jetzt arbeiten viele zu unsicheren Bedingungen. So 

zum Beispiel die sogenannten Schulassistenten, deren Arbeitsver-

träge an den jeweils betreuten Schüler gekoppelt sind. Sie sind 

allesamt befristet und könnten jederzeit auf der Straße stehen. 

Das darf nicht sein.«        Ulrich Vogel, Betriebsratsvorsitzender der Lebenshilfe         

      Lüneburg-Harburg und Sprecher der Bundesfachkommission Behindertenhilfe

Berufsgruppen, Gremien und Tagungen

Behindertenhilfe

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2009 einen 

globalen Paradigmenwechsel in der Teilhabepolitik 

eingeleitet: Weg vom Fürsorgeprinzip hin zu Inklu-

sion, dem Recht auf umfassende gesellschaftliche 

Teilhabe. ver.di unterstützt dieses Ziel ausdrücklich. 

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention hat sich 

auch Deutschland auf diesen Weg gemacht. Das im 

Dezember 2016 veröffentliche Bundesteilhabegesetz 

sollte dabei ein Meilenstein werden. ver.di und andere 

Verbände haben die Gesetzesentwürfe allerdings 

beharrlich kritisiert. Zum einen richtete sich die Kritik 

gegen Neuregelungen in der Eingliederungshilfe, die 

vor allem für Menschen mit Behinderungen nach-

teilige Auswirkungen haben können. Zum anderen 

befürchtete ver.di, dass die Ermittlung des Bedarfs 

an notwendigen Teilhabeleistungen für die einzelnen 

Betroffenen durch die Leistungsträger nach Kassen- 

lage erfolgen könnte. Das Gesetz entpuppt sich mehr 

und mehr als Spargesetz, denn Wettbewerbsorientie-

rung und Druck zur Senkung der Preise werden damit 

künftig auch im Bereich der Behindertenhilfe veran-

kert. Mit der »Wettbewerbsklausel« in Paragraf 124 

SGB IX wird die Vergütung für die Eingliederungs-

hilfeleistungen im unteren Drittel der Anbieterpreise 

angesiedelt – ohne Qualitätssicherung. Absehbar wird 

hier eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die dem 

»Kellertreppen-Effekt« des Fallpauschalensystems im 

Krankenhaus erschreckend ähnlich ist. 

ver.di hat sich auf vielfältige Weise in die 

Auseinandersetzung um das Bundesteilhabege-

setz eingebracht und ihre Kritik in Stellungnahmen 

formuliert. Wir haben die Petition der Bundesver-

einigung Lebenshilfe unterstützt, die insgesamt 

70.000 Menschen unterzeichneten. Auch an der 

Demonstration »Teilhabe statt Ausgrenzung«, bei 

der 7.000 Menschen am 7. November 2016 in Berlin 

Änderungen am Gesetzentwurf forderten, waren 

viele ver.di-Kolleginnen und Kollegen mit Fahnen 

und Transparenten sichtbar. Nach der Verabschie-

dung des Bundesteilhabegesetzes befasst sich ver.di 

nun mit dessen Umsetzung auf Landesebene. 2018 

haben wir eine Studie initiiert, die sich mit der Um-

setzung der im Gesetz enthaltenen Modularisierung 

von Fachleistungen und der Regelung zum externen 

Vergleich auf Landesebene befasst.

Das Bundesteilhabegesetz war auch Schwer-

punkt der ver.di-Fachtagung für Interessenvertretun-

gen der Behindertenhilfe im Juni 2016 in Göttingen. 

Es war nach vielen Jahren Unterbrechung wieder die 

erste bundesweite ver.di-Tagung in diesem Bereich. 

Die Tagung mit dem Titel »Behindertenhilfe zwischen 

Inklusion und Insolvenz« stieß auf große Resonanz: 

100 Mitglieder von Betriebsräten, Personalräten und 

Mitarbeitervertretungen debattierten über die be-

fürchteten Folgen des neuen Gesetzes und bezogen 

in der »Göttinger Erklärung« Position.

Das zwischenzeitlich verabschiedete Gesetz 

stand auch auf der Fachtagung Behindertenhilfe 

im September 2017 in Dortmund im Fokus. Unter 

dem Motto »Krank durch Arbeit?! Das Bundes-

teilhabegesetz – und nun?!« diskutierten über 90 

Interessenvertreter*innen über die Entwicklung der 

Arbeitsbedingungen und die Folgen des Gesetzes. 

Dass sich die Bedingungen verbessern müssen, 

machte eine auf der Tagung vorgestellte Studie 

deutlich, derzufolge fast die Hälfte der Beschäftigten 

einen Burnout befürchtet.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/ 
 mein-arbeitsplatz/behindertenhilfe
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Bundesfachkommission Behindertenhilfe

Die Kommission ist 2016 nach einer Neustruk-

turierung der Gremien im Fachbereich aus dem 

Bundesarbeitskreis Behindertenhilfe hervorge-

gangen. In ihr sind bis zu 20 Kolleginnen und 

Kollegen aus unterschiedlichen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe aktiv, die über die Landesfach-

bereiche benannt werden. Die Bundesfachkom-

mission vernetzt die Kolleginnen und Kollegen 

auf Bundesebene, bereitet bundesweite Fachta-

gungen vor und begleitet die bundespolitischen 

Entwicklungen mit betrieblicher Expertise.

Krankenhaustagung

Mit der ver.di-Krankenhaustagung stellt der Bundes-

fachbereich alljährlich die wichtigste Konferenz von 

Interessenvertretungen aus Kliniken auf die Beine. 

Die Tagung, die 2018 zum zehnten Mal stattfand, 

ist zu einem festen Element für den fachlichen Aus-

tausch und die Vernetzung der Interessenvertretun-

gen durch die Gewerkschaft ver.di geworden. Mit 

370 Teilnehmenden im Jahr 2017 haben wir unsere 

Kapazitätsgrenze erreicht. In der Regel kommt ein 

Drittel der Teilnehmenden zum ersten Mal zu dieser 

Tagung, was ihre Ausstrahlungskraft dokumen-

tiert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass wir die 

Themen der Tagung mit betrieblichen Akteuren aus 

großen und kleinen Krankenhäuser entwickeln.

An der Tagung nehmen Mitglieder von Betriebs- 

und Personalräten, Mitarbeitervertretungen sowie 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen aus Kran-

kenhäusern einschließlich der ausgegliederten Toch-

terunternehmen aller Trägerarten teil. Neben Foren, 

die Handwerkszeug für die Interessenvertretung 

vermitteln, werden in Plenarsitzungen und Podiums-
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Berufsgruppen, Gremien und Tagungen

Ärztinnen und Ärzte
Stark im Team

»Das Profitstreben der Krankenhausträger drückt auf die Personal- 

kosten – zu Lasten von Behandlungen und Zuwendung. Wir, die 

Ärztinnen und Ärzte in ver.di, setzen auf Zusammenhalt der Be-

rufsgruppen statt Vereinzelung und Spaltung. So können wir der 

Ökonomisierung entgegentreten und die Arbeitsbedingungen und 

Behandlungsqualität verbessern.« 
Renate Demharter, Internistin, Notfallmedizinerin und Sprecherin  

der Bundesfachkommission Ärztinnen und Ärzte

diskussionen die aktuellen Themen der Branche mit 

Fachleuten und Politik*innen diskutiert. Darunter wa-

ren beispielsweise die Bremer Gesundheitssenatorin 

und seinerzeitige Vorsitzende der Gesundheitsminis-

terkonferenz, Eva Quante-Brandt, ihre Hamburger 

Amtskollegin Cornelia Prüfer-Storcks (beide SPD), 

die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, 

Christiane Woopen, führende Vertreter*innen der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft, des Verbands 

der Ersatzkassen (vdek), des GKV-Spitzenverbandes 

und der Verbraucherzentrale Bundesverband sowie 

Professor*innen verschiedener Hochschulen und 

Fachrichtungen. Durch die Teilnahme solch hochka-

rätiger Referent*innen garantiert die Veranstaltung 

neben dem fachlichen Austausch auch immer wie-

der neue Einblicke und Erkenntnisse.

Bundesfachkommission Krankenhäuser 

und Forum Uniklinika

Alle Landesbezirke entsenden jeweils zwei 

Mitglieder in die 2016 gegründete Bundesfach-

kommission Krankenhäuser, die sich mit allen 

krankenhausrelevanten Themen befasst. Ein 

besonderer Schwerpunkt lag auf der Bewegung 

für Entlastung. Hierzu führte sie eine gemein-

same Sitzung mit der Bundesfachkommission 

Psychiatrie durch und beteiligte sich an der 

öffentlichen ver.di-Anhörung im März 2018 in 

Berlin. Des Weiteren beschäftigte sich die Bun-

desfachkommission Krankenhäuser gemeinsam 

mit der Bundesfachkommission Ärztinnen und 

Ärzte mit der zukünftigen Krankenhausfinanzie-

rung und dem Thema Digitalisierung.

Speziell für Personalräte der Universitäts- 

kliniken organisiert der Bundesfachbereich jähr-

lich jeweils eine Tagung und ein Seminar. Durch 

dieses Forum Uniklinika wird ein Netzwerk 

für Austausch, Unterstützung und Aktionen 

geschaffen, an dem mehr als zwei Drittel der 

Unikliniken beteiligt sind.

Bundesfachkommission  
Ärztinnen und Ärzte

Die Bundesfachkommission Ärztinnen und Ärzte 

bietet Austausch und Vernetzung. Ihre Mitglieder 

befassen sich mit aktuellen Entwicklungen in der 

Gesundheits-, Berufs- und Tarifpolitik und wenden 

sich gegen die Kommerzialisierung des Gesundheits-

wesens. Ebenso machen sie sich für eine Weiterent-

wicklung der Krankenhausfinanzierung sowie eine 

solidarische Finanzierung der Gesundheitsversorgung 

Auch  

Ärztinnen  

und Ärzte  

sind »stark  

im Team«.
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und Pflege stark. Die Bundesfachkommission setzt 

sich zudem für gesetzliche Personalvorgaben ein – 

insbesondere in der Pflege, aber auch in anderen 

Berufsgruppen. Denn eine gute Personalausstattung 

ist die Voraussetzung für eine sichere Versorgung.

Arbeit am Limit, zu wenig Personal, Schichtdienst 

sowie unregelmäßige und nicht planbare Arbeitszei-

ten betreffen alle Berufsgruppen im Krankenhaus. 

Doch wie können wir dieser Situation anders als mit 

Resignation begegnen? Das war die Leitfrage des 

Workshops »Gesund trotz Arbeit – Hebel für Ver-

änderungen« am 19. November 2016 in der ver.di-

Bundesverwaltung. Dabei ging es zum einen darum, 

inwieweit bestehende rechtliche Möglichkeiten aus-

geschöpft werden können, um Gesundheitsschutz 

und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen – zum 

Beispiel mit Hilfe von Gefährdungsbeurteilungen. 

Zum anderen stand die Frage im Mittelpunkt, 

welche Rahmenbedingungen eine sichere Versor-

gung der Patientinnen und Patienten braucht und 

wie Entlastung für die Beschäftigten im Krankenhaus 

erreicht werden kann. Ein wesentliches Ergebnis des 

eintägigen Workshops war, dass das Zusammenste-

hen der Berufsgruppen entscheidend ist. Das Fazit 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lautete: »Wenn 

es mehr Pflegekräfte im Krankenhaus gibt, geht es 

auch den Ärztinnen und Ärzten besser.«

Für ver.di ist klar: Die Berufsgruppen dürfen sich 

nicht gegeneinander ausspielen lassen. Das ist auch 

der Grund für eine im Dezember 2017 geschlossene 

Vereinbarung mit der Ärzteorganisation Marburger 

Bund zum Umgang mit dem Gesetz zur sogenann-

ten Tarifeinheit. Das seit 2015 geltende Gesetz sieht 

vor, dass bei Tarifkollisionen im Betrieb – also wenn 

mehrere Tarifverträge für dieselbe Beschäftigten-

gruppe bestehen – nur der Vertrag der Gewerk-

schaft mit den meisten Mitgliedern gelten soll. 

Mit der Vereinbarung soll verhindert werden, dass 

Tarifverträge auf diesem Weg verdrängt werden. 

Zuvor hatten beide Organisationen bereits Verfas-

sungsbeschwerden gegen das Gesetz eingereicht, 

die im Juli 2017 jedoch nur zu einem unbefriedigen-

den Urteil geführt hatten, das die Verdrängung von 

Tarifverträgen weiterhin ermöglicht. Unsere Haltung 

ist: Einheit lässt sich nicht verordnen. Sie kommt 

zustande, wenn den Beschäftigten bewusst ist, dass 

sie gemeinsam mehr erreichen. Wenn alle Berufs-

gruppen im Gesundheits- und Sozialwesen an einem 

Strang ziehen, können sie gute Arbeitsbedingungen 

und eine angemessene Bezahlung durchsetzen. 

Dafür steht ver.di. Und das unterstützen auch die 

Ärztinnen und Ärzte, die sich in ver.di organisieren.

Bundesfachkommission  

Ärztinnen und Ärzte
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Bundesfachkommission Psychologi-
sche Psychotherapeut*innen (PP) / 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut*innen (KJP) und Arbeits-
gruppe Psychotherapeut*innen in 
Ausbildung (PiA-AG)

Die Fachkommission setzt sich aus Psychologischen 

Psychotherapeutinnen und -therapeuten (PP) sowie 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 

-therapeuten (KJP) zusammen. Eine zentrale Frage  

ist für sie, wie angestellte Psychotherapeut*innen  

in den Betrieben endlich entsprechend ihrer Quali-

fikation in den Tarifverträgen eingruppiert werden. 

Dies war auch Thema einer Fachtagung mit rund  

60 Teilnehmer*innen, die ver.di am 7. Dezember 

2017 in Kooperation mit der Bundespsychothera-

peutenkammer organisierte. Die noch relativ jungen 

akademischen Heilberufe der PP und KJP sind inzwi-

schen in den meisten Bereichen des Gesundheits- 

systems etabliert. Doch während die rechtliche 

Gleichstellung mit Ärztinnen und Ärzten in 

Bundesfachkommission Psycholo-

gische Psychotherapeut*innen und 

Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeut*innen

»2016 hat es ver.di geschafft, die Psychotherapeuten erstmals im 

TVöD einzugruppieren – in Entgeltgruppe 14. Das ist ein wichtiger 

Schritt nach vorn und eine materielle Verbesserung. Wir sind  

aber noch nicht mit den anderen akademischen Heilberufen gleich- 

gezogen. Das bleibt unser Ziel. Und dafür organisieren sich  

ziemlich viele Psychotherapeuten in ver.di.«                         
Klaus Thomsen, Sprecher der Bundesfachkommission PP/KJP

der ambulanten Gesundheitsversorgung weit-

gehend erreicht ist, gibt es für angestellte 

Psychotherapeut*innen noch Handlungsbedarf. 

2017 konnte ver.di zumindest erreichen, dass 

Psychotherapeut*innen mit der neuen Entgeltord-

nung als eigenständige Berufsgruppe im Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) anerkannt 

wurden. Doch bei der Forderung, PP/KJP in die 

Entgeltgruppe 15 einzugruppieren – und sie damit 

Fachärzt*innen weitgehend gleichzustellen –, stell-

ten sich die kommunalen Arbeitgeber quer. ver.di 

hält an diesem Ziel weiterhin fest. Die Entgeltgruppe 

14 in der neuen Entgeltordnung des TVöD festzu-

schreiben, war ein wichtiger Zwischenschritt. Zuvor 

waren Psychologische Psychotherapeut*innen an 

kommunalen Kliniken vielfach in der Entgeltgruppe 

13. KJP profitieren besonders von dem Verhand-

lungsergebnis – teilweise mit Gehaltserhöhungen 

von bis zu 800 Euro im Monat.

Die Fachkommission PP/KJP setzt sich zusammen 

mit der PiA-AG – die die spezifischen Interessen der 

Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA) in die 

gewerkschaftlichen Diskussionen einbringt – für 

Fo
to

: v
er

.d
i/A

st
rid

 S
au

er
m

an
n

Fo
to

: v
er

.d
i/A

st
rid

 S
au

er
m

an
n



Geschäftsbericht Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen | 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018

126

»Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesarbeitskreis MTA haben 

sich in die Verhandlungen über eine neue Entgeltordnung im TVöD 

eingebracht – mit Erfolg. Wir konnten einige Verbesserungen errei-

chen und eine im Vergleich zu anderen Gesundheitsfachberufen 

faire Eingruppierung durchsetzen. Unsere fachliche Expertise hat 

dabei geholfen. Das macht mich zufrieden.« 
Oliver Geffert, Medizinisch-Technischer Radiologie-Assistent  

am Klinikum Worms und Sprecher des Bundesarbeitskreises MTAFo
to
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th

eine Reform des Psychotherapeutengesetzes ein. 

Dazu arbeiten Vertreter*innen der PiA-AG auch in 

der Fachkommission PP/KJP mit. Die Reform des 

Psychotherapeutengesetzes  ist überfällig, um die 

prekäre Situation der PiA zu beenden. Ein zentrales 

Problem ist, dass PiA während ihrer vorgeschriebe-

nen »praktischen Tätigkeit« meist keine oder nur 

eine sehr geringe Vergütung erhalten, da ihr Status 

im Psychotherapeutengesetz ungeklärt ist. 

Im März 2015 hat ver.di ihre zentralen Anforde-

rungen an die Reform der Psychotherapieausbildung 

veröffentlicht und im Sommer 2018 auf der Grund-

lage des vom Bundesgesundheitsministerium 2017 

vorgelegten Arbeitsentwurfs erneut aktualisiert. 

Auf dieser Basis wird ver.di auch die Bewertung des 

Referentenentwurfs vornehmen, der am 3. Januar 

2019 vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegt 

wurde.

ver.di unterstützt das bundesweite PiA-Politik-

Treffen und ist dort vertreten. Das verbändeüber-

greifende Treffen findet zwei Mal im Jahr statt und 

bietet für Psychotherapeut*innen in Ausbildung die 

Gelegenheit, sich auszutauschen und Lösungen für 

aktuelle und künftige PiAs zu beraten.

Die Fachkommission unterstützt zudem die  

ver.di-Aktivitäten für bessere Personalstandards in 

der Psychiatrie – eine »Psych-PV plus«. Eine wichtige 

Forderung ist, dass die psychotherapeutischen Beru-

fe in die Personalbemessung aufgenommen werden, 

da sie in der bisher geltenden Psychiatrie-Personal-

verordnung (Psych-PV) noch nicht abgebildet sind.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/ 
 gremien/fachkommission-pp-kjp

Dein Kontakt zu ver.di 
www.gesundheitsoziales.verdi.de
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Ohne MTA läuft im Gesundheitssystem nichts. 

Ob im Krankenhaus, in der Arztpraxis, im Labor 

oder in Forschungsinstituten – überall ist ihr 

Knowhow gefragt. Dennoch sind gute Arbeits

bedingungen, ausreichend 

Personal und eine ordent

liche Bezahlung leider 

keine Selbstverständ

lichkeit. 

Um dies durchzusetzen, braucht es eine starke 

Gewerkschaft: Je mehr MTA in ver.di – der Fach

gewerkschaft für das Gesundheitswesen – organi

siert sind, desto mehr können wir erreichen. Die 

Ziele bestimmen wir gemeinsam. Der Arbeitskreis 

MTA nimmt Einfluss auf Tarif 

und Berufspolitik. Für 

eure Interessen und in 

Solidarität mit ande

ren Beschäftigten im 

Gesundheitswesen. 

v03-16-106 MTA-Pocketheft DIN A6-2.indd   5,7-8 16.12.16   11:38
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Bundesarbeitskreis MTA 

Die Weiterentwicklung der Ausbildung zur Medi-

zinisch-Technischen Assistenz (MTA) ist dringend 

notwendig. Der Bundesarbeitskreis MTA befasst 

sich daher mit den Anforderungen an eine Aus-

bildungsreform aus gewerkschaftlicher Sicht. Im 

Vordergrund stehen dabei die Ziele einer qualitativ 

hochwertigen Ausbildung und guter Ausbildungsbe-

dingungen. Grundlage ist das 2015 veröffentlichte 

Diskussionspapier zu einer Ausbildungsreform in den 

Gesundheitsfachberufen, an dem Vertreter*innen 

von ver.di, Berufsverbänden, Schulen und Hoch-

schulen mitgearbeitet haben. Angestrebt wird ein 

gemeinsames Dach für alle Heilberufe, das einen 

bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung mit 

einheitlichen Qualitätsstandards schafft. 

Die Inhalte des Flyers »MTA. Stark mit 

ver.di« hat der Bundesarbeitskreis MTA 

erarbeitet.



127

Berufsgruppen, Gremien und Tagungen

Dies betrifft unter anderem die Formulierung der 

Ausbildungsziele, die Qualität der theoretischen 

und praktischen Ausbildung, Vorgaben zur Praxis-

anleitung sowie zur Qualifikation der Lehrenden. 

Wichtig ist, dass der Grundsatz der Schulgeldfreiheit 

flächendeckend verankert wird und der gesetzliche 

Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsver-

gütung besteht – wie es in der Pflege und anderen 

Berufen schon lange selbstverständlich ist. 

Ein Erfolg für die MTA ist die neue Entgeltordnung 

im kommunalen Bereich. Die vom Bundesarbeitskreis 

MTA im Vorfeld erarbeiteten Vorschläge wurden bei 

den Verhandlungen zum größten Teil übernommen. 

Die Regelungen zur Eingruppierung haben für viele 

MTAs eine finanzielle Aufwertung gebracht. 

£  gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/ 
 gremien/arbeitskreis-mta

      Bundesarbeitskreis MTA

Bundesfachkommission 
Rehabilitation

Im Jahr 2016 wurden zwei Millionen Menschen in 

den über 1.100 Reha-Einrichtungen in öffentlicher, 

freigemeinnütziger oder kommerzieller Trägerschaft 

von insgesamt 121.000 Beschäftigten versorgt. Die 

verschiedenen Interessenlagen der Kostenträger, die 

Uneinigkeit unter den unterschiedlichen Verbänden 

von Reha-Trägern und mangelnde Kenntnisse in der 

Politik haben zu einer äußerst schwierigen Lage für 

die Beschäftigten geführt. Während die Gewinne 

steigen, sind Tarifverträge eher die Ausnahme als die 

Regel. Die Konzerne wachsen und Finanzinvestoren 

wollen schnelles Geld machen. 

Dem setzt die Bundesfachkommission Rehabi-

litation die Forderung nach einer Aufwertung der 

»Es ist gut, dass Tariferhöhungen für Pflegekräfte in Akutklini-

ken jetzt vollständig finanziert werden. Aber die Reha darf nicht 

hinten runter fallen. Auch hier muss angemessen bezahlt werden, 

sonst gehen die Leute woanders hin. Wir merken das bereits. Des-

halb verhandeln wir über einen neuen Tarifvertrag. Die Refinanzie-

rung muss dringend gesichert werden.« 
Iris Mickan-Stahl, Ergo- und Musiktherapeutin an der Fachklinik Waldeck in  

Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied im Präsidium des Bundesfachbereichsvorstands. Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

: v
er

.d
i/A

st
rid

 S
au

er
m

an
n



Geschäftsbericht Bundesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen | 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018

128

»Die Rehabilitation ist nur eine kleine Teilbranche des Gesundheits-

wesens. Dennoch finde ich es wichtig, dass auch unsere Situation 

wahrgenommen wird. Im Reha-Bereich wird immer mehr privatisiert. 

Durch den Einstieg von Finanzinvestoren ist der Druck noch größer 

geworden. Ich meine: Im Gesundheitswesen muss es um die Men-

schen gehen, nicht um größtmögliche Profite. 
Birgit Hillert, stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Median West GmbH  

und aktiv in der Bundesfachkommission Rehabilitation
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Bundesfachkommission Rehabilitation

Tätigkeiten in der ambulanten und stationären Re-

habilitation entgegen. Für dieses Ziel vernetzen sich 

die Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene und 

stellen den Austausch über aktuelle Entwicklungen 

und künftige Ziele sicher. Die Bundesfachkommission 

Reha traf sich im Berichtszeitraum zweimal jähr-

lich und diskutierte spezifische Entwicklungen und 

Trends in der Teilbranche. Um die Zusammenarbeit 

zu fördern, fanden 2016 ein bundesweites Reha-

Seminar sowie eine regionale Konferenz im Landes-

bezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. 

2018 initiierte ver.di eine Branchenanalyse, die sich 

mit den aktuellen Entwicklungen in der Rehabilitati-

on befasst. Teil dessen ist eine Online-Umfrage unter 

betrieblichen Interessenvertretungen. Die Veröffent-

lichung der Ergebnisse ist für 2019 geplant.

£  gesundheit-soziales.verdi.de/ 
 mein-arbeitsplatz/reha-einrichtungen
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FÜR MENSCHLICHKEIT

FÜR GUTE ARBEIT

FÜR SOLIDARITÄT
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