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Fehlende Distanz
In Kitas ist Abstand halten schwer.  
Beschäftigte sind gefährdet.       Seite 3

Gefangen im Privathaushalt
Über das Leben einer bulgarischen 
24-Stunden-Betreuerin.               Seite 7

Jecke Krankenhauspolitik 
Protest gegen Klinikschließungen in 
Nordrhein-Westfalen.                 Seite 6

Ganz vorn

Fordere deine Kolleginnen und Kollegen 
auf, bei der Befragung mitzumachen. 
Macht euch zusammen einen Plan, wer 
wen anspricht. Mobilisiert eure Teamde-
legierten aus der letzten Tarifrunde und 
findet neue. Bei euren Gewerkschafts- 
sekretär*innen bekommt ihr ein Excel- 
Eingabetool, mit dem ihr bis zu 25 Men- 
schen befragen und die Ergebnisse 
direkt auswerten könnt. Je mehr sich 
beteiligen, desto mehr Gewicht haben 
die Ergebnisse. 

Die Befragung läuft bis zum 12. Mai – 
dem Internationalen Tag der Pflegenden. 
In den folgenden Wochen werden die 
Ergebnisse ausgewertet und zur Gesund-
heitsministerkonferenz am 15. Juni veröf-
fentlicht. Dort werden sich die politisch 
Verantwortlichen im Bund und in den 
Ländern mit euren Anliegen befassen 
müssen. Am 26. September ist Bundes-
tagswahl. Wir messen die Kandidat*innen 

Seit dem 8. März läuft die große ver.di- 
Befragung im Gesundheitswesen. Mit 
dem Versorgungsbarometer werden 
Beschäftigte in Krankenhäusern, Psy-
chiatrien, Servicebereichen und in der 
Altenpflege nach ihrer Arbeitssituation 
befragt – und danach, wie sich die 
Bedingungen auf die Versorgungsqua-
lität auswirken. 

Die Ergebnisse helfen ver.di, vor den 
Bundes- und Landtagswahlen Verbes-
serungen einzufordern. Wir wollen die 
Themen auf die politische Agenda 
setzen, die euch wichtig sind. Dafür 
brauchen wir eure Unterstützung.

Nicht zufällig startete die Befra-
gung am Internationalen Frauentag, 
dem 8. März. Es sind vor allem Frauen, 
die im Gesundheitswesen für andere 
Menschen sorgen – und dafür oft weit 
unter Wert bezahlt werden und harte 
Arbeitsbedingungen ertragen müssen. 
Wir wollen wissen, was das für euch 
und für die Arbeitsqualität bedeutet.

Sag uns, wie es ist
ver.di befragt Beschäftigte im Gesundheitswesen zu ihrer Arbeitssituation  
und den Bedingungen für eine gute Versorgung – mitmachen!

und Parteien daran, was sie für ein 
zukunftsfähiges Gesundheitswesen, für 
bessere Arbeitsbedingungen und eine 
gute Versorgung tun. Mach mit!

Nimm dir zehn Minuten Zeit, um den 

Fragebogen online auszufüllen:

Mit den Ergebnissen werden wir die 
Kandidat*innen und Parteien im Wahl-
kampf konfrontieren. Damit sie nicht nur 
reden, sondern entschieden handeln.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie 
wichtig funktionierende Gesundheitsein-
richtungen sind. Jetzt müssen die Schluss- 
folgerungen gezogen werden. Deshalb 
fragen wir auch danach, wie sich die 
Pandemie auf deine Arbeitsbedingungen 
ausgewirkt hat und wie die Einrichtungen 
damit umgegangen sind. 
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In unserem ver.di-Fachbereich sind 
jene Kolleginnen und Kollegen orga-
nisiert, die in der Pandemie im be-
sonderen Maße gefordert sind. Ob im 
Altenheim oder auf Intensivstation, 
ob in der Kita oder in der Behinder-
tenhilfe. Die Belastungen sind enorm. 
Physisch. Psychisch.

Seit Jahren klagen wir über Per-
sonalnot und fordern, die Daseins-
vorsorge nicht dem Markt zu über-
lassen. Wir fordern nicht nur, wir 
organisieren auch Kämpfe, um aus 
dem Dilemma herauszukommen. So 
zum Beispiel durch Tarifverträge für 
Entlastung in Krankenhäusern. In 
einigen konnten wir sogar Sollbeset-
zungen für bestimmte Bereiche und 
Schichten durchsetzen. Und als Mi-
nister Spahn seine Untergrenzen 
außer Kraft setzte, ging das dort 
nicht. Das hat zwar nicht die Belas-
tung gesenkt, aber zumindest für 
eine Entschädigung gesorgt.

Trotz der Personalnot haben unse-
re Kolleginnen die Schutzkleidung 
angezogen, sich wie Astronauten 
verkleidet und ganze Schichten in der 
eigenen Brühe gestanden, sind fix und 
fertig nach Hause gegangen, haben 
Patient*innen sterben sehen und sind 
allein mit ihrem psychischen Dauer-
stress. Nicht wenige wurden krank. 
Auch Tote in den eigenen Reihen sind 
zu beklagen. Ein Vertreter der Kran-
kenhausgesellschaft meinte kalt-
schnäuzig, sie würden sich vermutlich 
im privaten Bereich anstecken. Die 
Corona-Prämie wurde zum Trauer-
spiel und viele erhielten gar nichts. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen 
haben trotzdem weitergearbeitet. Das 
haben sie gemacht, weil ihnen das 
Menschliche wichtig ist, weil ihnen 
nicht egal ist, wenn Menschen leiden. 
Während im Fernsehen die dritte 
Staffel Charité lief, haben sie Nächs-
tenliebe, Barmherzigkeit und Solidari-
tät ganz praktisch bewiesen. 

Und sie werden auch jetzt weiter-
machen, im Kampf für Entlastung, für 
mehr Personal und bessere Arbeitsbe-
dingungen. Dies ist eben nicht nur 
eine Auseinandersetzung für uns, 
sondern auch eine Verpflichtung 
aufgrund unserer Nächstenliebe und 
Solidarität. Jetzt nicht nachzulassen 
im Ringen um unsere Rechte, ist  
genauso wichtig wie unser Einsatz 
gegen Corona.

Ich bin so stolz, mit euch diesen 
Kampf führen zu dürfen. Ich sage 
Danke liebe Jana, Sandra, Dana, 
Kerstin, Heike, lieber Sebastian, Jose 
Antonio, Fabian und wie ihr alle heißt: 
Wir sind ver.di. Wir wissen, wie man 
Solidarität schreibt, vermerkt euer  

                         
 Michael Quetting

Mit Fotos von 112 Kolleg*innen haben die Beschäftigten aus dem Ret-
tungsdienst zum Europäischen Tag des Notrufs am 11. Februar für kürze-
re Arbeitszeiten protestiert. »Wer die 112 wählt, erwartet schnelle und hoch-
kompetente Hilfe. Um diese auch in Zukunft zu gewährleisten, müssen sich die 
Bedingungen im Rettungsdienst erheblich verbessern«, erklärte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. »Insbesondere die überlangen Arbeitszeiten müssen 
abgeschafft werden. Sie sind nicht nur eine Belastung für die Beschäftigten, 
sondern auch eine Gefahr für Patientinnen und Patienten.« Im Rettungsdienst 
beträgt die regelmäßige Wochenarbeitszeit bis zu 48 Stunden, davon neun Stun-
den de facto ohne Vergütung. »Es ist ein Unding, dass sich die Arbeitgeber ge-
gen die längst überfällige Arbeitszeitverkürzung im Rettungsdienst sperren. ver.di 
wird dafür weiter Druck machen«, so Bühler.                     notruf112.verdi.de 

rettungsdienst.verdi.de

»Die Beschäftigten 
der Servicebetriebe 
werden kaum wahr-
genommen. Dabei 
sind wir für die 
Versorgung wichtig. 
Das möchte ich bei 
der BefragungBefragung  
deutlich machen.«

Beate Großklaus, Zentralwäscherei  
der Uniklinik Freiburg

»Die pflegebedürf-
tigen Menschen und 
wir Beschäftigte 
leiden gleicherma-
ßen unter der Perso-
nalnot. Mit dem 
Versorgungsbarome-Versorgungsbarome-
terter können wir das 
öffentlich machen.«

Bianka Zickler-Peuschel, Betreuerin  
in der Altenpflege

»Zwang und Gewalt 
lassen sich in der 
Psychiatrie nur  
mit genug Personal 
weitgehend ver-
meiden. Darauf 
werde ich im Ver-Ver-
sorgungsbarometer  sorgungsbarometer  
hinweisen.«

Lilian Kilian, Zentrum für Psychiatrie  
Weinsberg

versorgungsbarometer.verdi.de

»Ich mache mitIch mache mit, weil 
die Lage in den 
Krankenhäusern 
schon lange nicht 
mehr zu ertragen 
ist. Das müssen wir 
der Politik offenbar 
noch stärker klar-
machen.«

Romana Knezevic, Asklepios Klinik St. Georg
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Bei Kandidat*innen 

und Parteien Gehör 

verschaffen

Druck machen für  

unsere Forderungen
Fragebogen online ausfüllen oder  

herunterladen und per Mail schicken

Seit 8. März:

versorgungsbarometer.verdi.de
Mitte Juni:

Ergebnisse werden  

veröffentlicht

Teilnehmer*innen

Deshalb brauchen wir:
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Bis 12. Mai:

Kolleg*innen zur Befragung  

mobilisieren
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INFOECKE  BETRIEBSRAT

Entfristen!Foul auf der Zielgeraden
von Sylvia Bühler

Wir waren kurz vor der Ziellinie. Dann 
kam das Foul von der Seite. Mit der 
Bundesvereinigung der Arbeitgeber in 
der Pflegebranche (BVAP) hatten wir 
uns auf einen Tarifvertrag über Min-
destbedingungen geeinigt, der im 
Sommer auf die gesamte Altenpflege 
erstreckt werden sollte. Es fehlte nur 
die nach dem Arbeitnehmerentsende-
gesetz nötige Zustimmung der kirchli-
chen Wohlfahrtsverbände. Doch die 
Dienstgeberseite der Caritas grätschte 
rein. Mit fadenscheinigen Begründun-
gen lehnte sie den allgemeinverbindli-
chen Tarifvertrag Ende Februar ab. 
Auch die Diakonie verweigerte ihre 
Unterstützung. Die kirchlichen Verbän-
de retten damit das Geschäftsmodell 
kommerzieller Träger, die mit Lohn-
dumping ihre Gewinne maximieren.

Dabei haben wir ihnen bei der 
Entwicklung des bundesweiten Tarifver-
trags viele Brücken gebaut. Doch diese 
haben sie aus rein ideologischen Grün-
den nicht überschritten. Leidtragende 
sind die Beschäftigten und die pflege-
bedürftigen Menschen. Letztere sind 
existenziell darauf angewiesen, dass 
sich in Zukunft noch genug Beschäftig-
te finden, um eine qualitativ hochwerti-
ge Pflege zu ermöglichen. Caritas und 
Diakonie sind ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung nicht gerecht gewor-
den. Nächstenliebe geht anders.

Auch Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) hat gegen das Pfle-
gelöhneverbesserungsgesetz der eige-
nen Bundesregierung agiert. Mit der 
Ankündigung, den Versorgungsvertrag 
an eine tarifliche Zahlung zu binden, 
suggerierte er eine Alternative zum 

flächendeckenden Tarifvertrag. Jetzt 
steht er in der Pflicht, noch in dieser 
Legislaturperiode einen Tarifvertrag zur 
Bedingung zu machen – der Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst ist 
dafür prädestiniert. Die Beschäftigten 
werden zur Bundestagswahl zu bewer-
ten haben, was von den Ankündigun-
gen bei ihnen angekommen ist.

Gleiches gilt für die bedarfsgerech-
te Personalausstattung. Auch hier 
haben wir viel bewegt. Das Instrument 
zur Personalbemessung in der Alten-
pflege liegt auf dem Tisch. Doch die 
vom Bundesgesundheitsministerium 
geplante Umsetzung bleibt unkonkret, 
unverbindlich und zu langsam. Noch in 
dieser Legislaturperiode müssen bun-
deseinheitliche, am Bedarf orientierte 
Personalvorgaben per Gesetz auf den 
Weg gebracht werden – inklusive ver-
bindlicher Personalausbaustufen. Mit 
halbherzigen Maßnahmen und Ver-
sprechungen lassen sich die Beschäf-
tigten in der Altenpflege und ihre Ge-
werkschaft ver.di nicht abspeisen.

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

  tv-altenpflege.verdi.de
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Befristete Arbeitsverträge schwächen 
die Belegschaft. Denn in der Hoffnung 
auf eine Entfristung fällt es vielen 
schwerer, bei Übergriffen von oben 
»Nein« zu sagen. Die Interessenvertre-
tung schickt darum einmal jährlich eine 
Mail an alle:

Liebe Kolleg*innen, 

immer, wenn Arbeitsplätze im Betrieb 
besetzt werden sollen, wird dies zu-
nächst innerhalb unserer Belegschaft 
ausgeschrieben. Dieses Angebot gilt 
stets für alle, ob befristet oder unbe-
fristet.
• Wer bereits entfristet ist, kann 

dennoch zeitweise auf einem 
befristeten Arbeitsplatz eingesetzt 
werden.

• Wer noch befristet ist, kann mit 
der Versetzung auf unbefristete 
Arbeit die Entfristung des Arbeits-
vertrags erreichen.

Der Arbeitgeber hat insbesondere  
die befristet beschäftigten Arbeit- 
nehmer*innen über entsprechende 
unbefristete Arbeitsplätze zu informie-
ren. Diese Vorzugsangebote gehen 
immer auch denen zu, für die – etwa 
wegen Homeoffice – innerbetriebliche 
Aushänge nicht zugänglich sind. So 
nachzulesen in §18 TzBfG. Andernfalls 
drohen der Arbeitgeberin Ansprüche 
auf Schadensersatz.

Bitte nehmen Sie uns bei Ihren form- 
losen Bewerbungen mit ins Cc. Denn 
wir helfen, damit sich Ihre Wünsche 
erfüllen. 

Mit kollegialen Grüßen
 -tob

»Worauf freust du dich diesen Sommer am meisten?«
  

Die Corona-Pandemie und die Kälte 
im Winter haben uns allen zu schaf-
fen gemacht. Doch der Sommer 
kommt. Wir wollten wissen: Wo-
rauf habt ihr dann so richtig Lust? 
Geantwortet haben Kolleg*innen der 
Asklepios-Klinik Altona.
Nachgefragt: Kirsten Rautenstrauch 
und Ralf Bröcker-Lindenau

Bernd S.  
Patientenaufnahme 

Sven M.  
Physiotherapeut
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UMFRAGE

»Im Sommer freue ich mich auf 
positiv motivierte Kollegen,  
die mir den Alltag erleichtern. 
Und auf Patienten, die durch 
die gute Stimmung im Team  
Altona schneller genesen.«

»Ich freue mich auf meinen 
Campingplatz an der Elbe. 
Grillen, kaltes Bierchen trin- 
ken und, wenn Corona es zu-
lässt, auch wieder in geselli- 
gen Runden am Lagerfeuer zu-
sammen sitzen und plaudern.«

Beate N.  
Krankenschwester Aufnahmezentrum

»Ich freue mich auf Urlaub in 
Italien. Und darauf, Zeit in 
meinem Garten zu verbringen 
und mich wieder mit Freunden 
auf ein Getränk an einem lauen 
Sommerabend zu treffen.«

Sanja P.  
Chefarztsekretärin

»Ich freue mich unendlich auf 
meinen morgendlichen Kaffee auf 
meiner Terrasse vor der Arbeit. 
Dabei genieße ich die ersten 
Sonnenstrahlen und die blühende 
Natur mit meinen drei Katzen 
und meinem Hund.«

 

PRO CONTRA

»Auch ich habe Erfahrungen mit 
24-Stunden-Diensten gemacht und 
kenne die Beweggründe einiger 
Kollegen*innen, die das befürwor-
ten. Dennoch sehe ich dieses Ar-
beitszeitmodell kritisch. Eine 
24-Stunden-Schicht bedeutet, dass 
ich im Zweifel 24 Stunden am 
Stück wach bleiben muss – der 
Weg zur Wache oder die Über- 
stunde durch den Notfall in der  
23. Stunde noch nicht mitgerech-
net. Die Wirkung ist so, als hätte 
man 1,2 Promille Blutalkohol. Das 
ist schlicht gefährlich.

Zahl und Länge der Rettungs-
einsätze haben deutlich zugenom-
men. Und was wir währenddessen 
leisten müssen, erfordert volle 
Konzentration. Deshalb müssen 
und wollen wir dringend weg von 
der überlangen Wochenarbeits- 
zeit. Belastungen senken, nicht 
steigern – das ist das Ziel. Hinzu 
kommen arbeits- und haftungs-
rechtliche Bedenken gegen 
24-Stunden-Dienste. Vor allem 
aber sind sie das komplett falsche 
Signal. Die Zeiten der langen Ruhe-
zeiten im Rettungsdienst sind 
längst vorbei.

Trotz der Corona-Pandemie wird 
der Abbau von Versorgungsstruktu-
ren wohl weitergehen. Die Einsätze 
werden dadurch noch länger wer-
den. Auch deshalb sind 24-Stun-
den-Dienste nicht zu verantworten. 
Meine Vision stattdessen: Runter 
mit der Arbeitszeit, maximal eine 
Vier-Tage-Woche für alle!«

Norbert Wunder ist Vorsitzender  
der ver.di-Bundesfachkommission  

Rettungsdienst und Leiter  
der Rettungswache in Elmshorn.

 
24-Stunden-Dienste?
Länge der Schichten im Rettungsdienst:
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»Aus meinem persönlichen Erleben 
kann ich sagen, dass 24-Stunden-
Schichten in manchen Lebenssitu-
ationen besser sind. Ich war al-
leinerziehend und hätte es ohne 
dieses Modell gar nicht geschafft, 
Vollzeit zu arbeiten. Auch sonst 
gibt es einige Vorteile. Viele 
Kolleg*innen wohnen weiter weg 
und sparen sich Fahrt- und damit 
Lebenszeit, wenn sie seltener auf 
die Rettungswache müssen. Nach 
den langen Schichten mehrere 
Tage frei zu haben, gibt einem die 
Möglichkeit, den Kopf mal ganz 
frei zu bekommen und gar nicht 
an die Arbeit zu denken. Die 
Kolleg*innen empfinden das ganz 
unterschiedlich. Das hat sicher 
auch mit dem Alter zu tun: Viele 
Jüngere finden 24-Stunden-
Schichten gut, den Älteren sind 
sie oft zu anstrengend. 

Bei uns gibt es 24-Stunden-
Schichten nur, wenn die Auslas-
tung unter 33 Prozent liegt. Gera-
de in großen Städten ist das zum 
Teil nicht der Fall. Zudem muss 
man sich jederzeit freiwillig dafür 
oder dagegen entscheiden kön-
nen. Und es braucht eine Gefähr-
dungsbeurteilung für die betref-
fenden Arbeitsplätze, um die 
Belastung in den Blick zu neh-
men. Unter diesen Bedingungen 
finde ich, dass die ver.di-Tarifkom-
missionen 24-Stunden-Dienste 
ermöglichen sollten – wenn die 
von ihnen vertretenen Kollegin-
nen und Kollegen das wollen.«

Eckhard Abel ist Notfallsanitäter und 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der 

Falck Rettungsdienst GmbH.
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Immer aktuell informiert über 
Entwicklungen und Positionen im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Der 
Newsletter des ver.di-Fachbereichs 
Gesundheit und Soziales gibt in der 
Regel wöchentlich Hinweise auf neue 
Artikel, Analysen, Pressemitteilungen 
und Interviews.  

        
Hier abonnieren: 

vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit 

              
 und Soziales

Sylvia Bühler bei der Unterzeichnung des Tarif- 
vertrags für die Altenpflege
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Zu drei.75, Seite 1: Pflaster reichen nicht

Ich bin in einem großen Reha-Unternehmen beschäftigt und das schon seit 
vielen Jahren. Wir alle kennen die Situation in den Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen, aber warum vergisst man die vielen Beschäftigten in den 1.200 
Reha-Klinken? Die Patienten kommen zum Teil blutend in die Einrichtung, weil 
es billiger ist, und wir haben dann fast die gleiche Arbeit mit den kranken Men-
schen – die zum Teil gar nicht Reha-fähig sind – wie die Kollegen*innen in den 
Akuthäusern. Aber in der ganzen Diskussion in Medien und Öffentlichkeit gibt 
es uns gar nicht. Wir haben gehofft, dass auch wir in der schwierigen Zeit 
Wertschätzung und Anerkennung erfahren, genauso wie die anderen Kolleg*in- 
nen, und dass die Gewerkschaft sich auch für uns stark macht. Aber auch in 
dieser Ausgabe werden wir wieder vergessen. Wir haben auch schlechte Ar-
beitsbedingung, kein Personal, auch wir arbeiten am Limit.         Detlef B.

  reha.verdi.de
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Mindestens anderthalb Meter sollen die 
Menschen Distanz halten, um Infektio-
nen mit dem Coronavirus zu vermeiden. 
Doch in den Kindertagesstätten ist diese 
Regel kaum einzuhalten. »Vor allem 
kleine Kinder haben ein besonderes 
Nähebedürfnis – da kann man keinen 
Abstand halten, und man will es auch 
gar nicht«, erklärt Paul Jung, der als 
Erzieher bei den Hamburger »Elbkin-
dern« arbeitet. »Wir wollen professionel-
le Arbeit machen und die Kinder gut 
aufs Leben vorbereiten. Doch die Angst 
schwingt immer mit.« Die Infektionsra-
ten unter Kita-Beschäftigten sind mehr 
als doppelt so hoch wie in der Gesamt-
bevölkerung (siehe Grafik). »Im Privatle-
ben schränken sich die Kolleginnen und 
Kollegen stark ein – und das schon seit 
über einem Jahr«, sagt Jung. »Aber bei 
der Arbeit sind die vielen Kontakte un-
vermeidbar.«

ver.di und Betriebsräte fordern daher 
schon seit Beginn der Pandemie, dass 
alles zum Schutz der Beschäftigten getan 
werden muss. Dazu gehören regelmäßi-
ge Testungen. In Hamburg haben Kita-
Beschäftigte einmal pro Woche die 
Möglichkeit, sich kostenlos testen zu 
lassen. Bisher müssen sie dazu allerdings 
zu einem Vormittagstermin durch die 
ganze Stadt fahren, was für viele kaum 
möglich ist. »Wenn die Tests durch mo-
bile Teams während der Arbeitszeit in 
den Kitas durchgeführt würden, würde 
das sicher deutlich häufiger genutzt«, 
meint Jung, der sich auch im Betriebsrat 
des Hamburger Kita-Trägers engagiert. 
Er hofft, dass es mit den Impfungen 
besser klappt. Nachdem das Kita-Perso-
nal in der Priorität nach oben gerückt ist, 
sollen die Impfungen bald beginnen.

Seine Kollegin Claudia Brillinger setzt 
ebenfalls große Hoffnungen auf die 

In den meisten Bundesländern fehlten während der zweiten Welle der Pande-
mie klare Vorgaben, welche Kinder in den Kitas weiter betreut werden sollten 
und welche nicht. Das hat zu vielen schwierigen Gesprächen und auch Span-
nungen zwischen Eltern und Beschäftigten geführt. In Hamburg haben der 
Landeselternausschuss und ver.di in einer gemeinsamen Erklärung ein Zeichen 
gesetzt und betont, beide Seiten seien sich des Dilemmas bewusst. »Doch gibt 
es für alle Beteiligten eine große Schnittmenge: Das Wohl und die Förderung 
der Kinder, die Zukunft unserer Gesellschaft.« Dies sei nur in guter Qualität 
möglich, wenn auch die Beschäftigten in den Kitas gesund und sicher ihrer 
Arbeit nachgehen können. Gemeinsam fordern die Eltern- und Beschäftigten-
vertretungen unter anderem mehr Tests und frühe Impfmöglichkeiten sowie 
die Beibehaltung der Fachkraftquote.

Kitas und Eltern im Dilemma

»Viele wissen nicht, dass sie eine Corona-Infektion, die sie sich im Betrieb 
geholt haben könnten, unbedingt als Unfallanzeige an die Berufsgenossen-
schaft weiterleiten müssen«, sagt die Erzieherin Nadia Rezgui, die für ver.di 
ehrenamtlich in der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) tätig ist. »Eine Covid-19-Erkrankung kann gravierende 
Spätfolgen haben. Umso wichtiger ist es, dass sie als Berufsunfall anerkannt 
wird. Voraussetzung ist dafür zunächst einmal, ihn anzuzeigen.« Eine Infekti-
on mit dem SARS-CoV-2-Virus ist zwar in der Regel kein Arbeitsunfall, weil 
die Pandemie als sogenannte Allgemeingefahr gilt – als Gefährdung, der 
Versicherte zur gleichen Zeit und mit gleicher Schwere auch außerhalb der 
Arbeit ausgesetzt sind. Es kann jedoch eine Berufskrankheit vorliegen, wenn 
Beschäftigte aufgrund ihrer Tätigkeit einer wesentlich höheren Infektionsge-
fahr ausgesetzt waren als andere. Für die Anerkennung bestehen grundsätz-
lich drei Bedingungen:

•  Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit,

•  relevante Krankheitserscheinungen, zum Beispiel Fieber oder Husten, 
und

•  ein Nachweis des Virus durch einen PCR-Test.

 t1p.de/bgw-covid

Covid-19 als Berufskrankheit

Handlungshilfen und Hinweise  
zu Covid-19 für Beschäftigte  
in Kitas und Sozialen Diensten:

 t1p.de/faq-kitas

Impfungen. »Die jetzige Situation ist eine 
extreme Belastung – sowohl für die 
Familien als auch für uns«, sagt die Erzie-
herin. »Da gab es schon viele Tränen, 
manche sind echt verzweifelt.« In der 
zweiten Pandemie-Welle seien einige 
Innenstadt-Kitas bis zu 80 Prozent aus-
gelastet gewesen. »Das bedeutet für das 
Team eine enorme Belastung und Ge-
sundheitsgefährdung. Und gute pädago-
gische Angebote sind unter solchen 
Bedingungen auch nicht möglich«, er-
klärt Brillinger. Bereits der Sommer 2020 
sei vor allem für die Kolleg*innen in den 
Krippen sehr kräftezehrend gewesen. 
»Da mussten die Eingewöhnungen der 
Vormonate im Schnelldurchlauf nachge-
holt werden – und das möglichst mit 
Masken bei Eltern und Erzieherinnen.« 

Hauswirtschaft extrem gefordert
Doch nicht nur diese Berufsgruppe leide 
unter der Situation. »Auch die Hauswirt-
schaft war und ist extrem gefordert. 
Zum Beispiel dadurch, dass die Kinder in 
kleinen Gruppen essen, Frühstück und 
Mittagessen also gleich mehrfach vorbe-
reitet werden müssen«, berichtet die 
Betriebsrätin. Zeitweise hätten die 
Kolleg*innen sogar zusätzliche Essen 
gekocht, die sich Familien abholen konn-
ten, in denen die Kinder zu Hause be-
treut wurden. Und auch in der Verwal-
tung habe die Arbeit deutlich zuge- 
nommen. Immer wieder müsse kurzfris-
tig alles umorganisiert werden. Auf den 
Leitungen laste enormer Druck, auch 
wegen fehlender Regelungen, wer seine 
Kinder in die Kita bringen kann und wer 
nicht. »Das mit den Eltern zu klären, 
wurde in der zweiten Pandemie-Welle 
einfach auf die Kitas abgewälzt. Sie und 
die Eltern werden mit dem Problem 
alleingelassen.«

Fehlende Distanz
In Kitas ist Abstand halten schwer. Umso wichtiger sind klare Regeln | DANIEL BEHRUZI

Kita-Beschäftigte besonders gefährdet
Covid-19-Erkrankte je 100.000 AOK-Mitglieder 

Arbeitsunfähigkeitsmeldungen der AOK-versicherten Beschäftigten wegen Covid-19 von März bis 
Oktober 2020. Quelle: Wissenschaftliches Institut der AOK

Berufe Kinderbetreuung/-erziehung

Alle Berufe

2.672

1.183

So ist es auch in Rheinland-Pfalz, wie 
Nadia Rezgui von der Evangelischen Kita 
»Sonnenland« berichtet. »Vom Land hieß 
es: Regelbetrieb bei dringendem Bedarf. 
Doch was das genau bedeutet, müssen 
Einrichtungen und Eltern selbst aus- 
handeln.« Die Erzieherin kritisiert die 
chaotischen Entscheidungsprozesse. »Da 
werden beim Bund-Länder-Treffen Be-
schlüsse gefasst und am nächsten Tag 
macht jedes Bundesland etwas anderes 
daraus. Eine auch nur etwas voraus-
schauende Planung in den Einrichtungen 
ist so unmöglich.«

In Nordrhein-Westfalen beließ es die 
Landesregierung während der zweiten 
Corona-Welle ebenfalls bei Appellen, 
Kinder zu Hause zu betreuen. »Das ha-
ben die meisten nicht befolgt, viele 
Einrichtungen waren zu weiten Teilen 
belegt«, berichtet Kerstin Lindner, die bei 
der Arbeiterwohlfahrt in Mettmann 
arbeitet. »Das ist eine wahnsinnige Be-
lastung und macht den Kolleginnen und 
Kollegen Angst.« Besonders Beschäftig-
te, die zu Risikogruppen zählen, mach-
ten sich Sorgen. Der Träger versuche 
zwar, ihnen Aufgaben im Homeoffice 
zuzuweisen, »aber wegen der dünnen 
Personaldecke ist das nicht immer mög-
lich«. Schon vor der Pandemie sei der 
Personalmangel das größte Problem 
gewesen, dieser verschärfe die Situation 
nun. Die Schlussfolgerung der Erzieherin: 
»Wir brauchen flächendeckend einen 
guten Fachkraft-Kind-Schlüssel.«

Auch eine bessere Bezahlung sei 
nötig. Als Gelegenheit dafür sieht die 
Erzieherin die AWO-Tarifrunde in NRW. 
»Bei uns verdienen Fachkräfte monatlich 
200 bis 400 Euro weniger als im öffentli-
chen Dienst«, kritisiert Lindner, die sich in 
der ver.di-Tarifkommission engagiert. 
»Das muss sich ändern, damit wir die 

dringend benötigten Arbeitskräfte finden.« 
Auch grundsätzlich müssten die Berufe in 
der frühkindlichen Bildung weiter aufge-
wertet werden. »Die Kitas brauchen ge-
nug qualifiziertes und gut bezahltes Perso-
nal – das sind für mich zentrale Konse-
quenzen aus den Erfahrungen in der Pan-
demie.«
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Zwangsurlaub? Von wegen!
Arbeitgeber dürfen Urlaub für alle oder für Betriebsteile anordnen.  
Solch eine vorübergehende Stilllegung müssen sie rechtzeitig ankündigen: 
mindestens sechs Monate im Voraus.

•  Die Interessenvertretung muss einer solchen Regelung zustimmen.  
Sie betrifft dann stets mehrere, nicht nur einzelne Beschäftigte.*

•  Viele Tarifverträge regeln zudem: Nur die Beschäftigten selbst können 
ihren Urlaub »in Teilen nehmen«.** Zumindest braucht der Arbeitgeber 
in diesen Fällen einen Antrag der Arbeitnehmer*innen.***

* § 87 (1) nr. 5 BetrVG, § 75 (3) BPersVG, § 40 e MVG.EKD, § 36 ( 1) nr. 2 MAVO
** § 26 (1) TVöD / TV-L, § 30 (2) TV AWO)
*** Anl 14 § 1 (3) AVR Caritas

Die Corona-Pandemie zieht sich. Chaos und Überlastung im betrieblichen Alltag verschärfen sich. Doch die Arbeitgeber und  
Vorgesetzten berufen sich weiter auf »außergewöhnliche Zeiten«, um außergewöhnliche Arbeitszeiten abzufordern. Sie  
befehlen Urlaub, sie vergreifen sich an den Überstundenkonten, sie reißen uns aus unserem Arbeitsbereich heraus und setzen  
uns als Aushilfen in anderen Teams ein. In welchen Fällen und wie können wir solche Übergriffe zurückweisen? Einzeln verlieren 
wir da schnell den Überblick. Wir brauchen die Beratung untereinander, um gemeinsam als Team zu handeln.

Wieder gemeinsam – wir wehren uns 

Gerade jetzt:

Planänderungen
Ein Dienstplan verteilt die Arbeitszeit und die Freizeit 
auf die Wochentage. Der Arbeitgeber legt nicht nur 
die Arbeitspflicht fest. Er legt sich auch selbst fest.

Die zwischen dem Arbeitgeber und der Interessen-
vertretung vereinbarte Anordnung eines Dienstplans 
kann nur noch durch eine einvernehmliche Neuverein-
barung abgeändert werden.

Manche Interessenvertretungen begnügen sich 
damit, der Absicht des Arbeitgebers zur Anordnung 
eines Dienstplans zuzustimmen. Diese Regelungsver-
einbarung zwischen den Betriebsparteien darf der 
Arbeitgeber aufkündigen und versuchen, eine geän-
derte Vereinbarung zu erreichen. Bis dahin kann er 
nicht rechtswirksam und verbindlich andere Schichten 
anordnen.

Fehlt die Vereinbarung mit der Interessenvertre-
tung? Liegt nicht wenigstens deren Zustimmung vor? 
Dann darf der Arbeitgeber nicht Arbeitszeit anordnen 
oder abändern.*
 
*  BAG 11.6.2002 – 1 AZR 390/01 zur Wirksamkeitsvoraussetzung, § 69 

(1) BPersVG, § 38 (1) MVG.EKD,  § 33 MAVO

gesundheit-soziales.verdi.de

Fragen und Antworten zum Maske-Tragen,
zu Tests, Impfungen... 

für Beschäftigte:  

 t1p.de/beschaeftigte-corona 
für Interessenvertretungen:  

 t1p.de/i-vertretungen-corona
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Realistische Personalplanung
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) empfiehlt:  
»Gerade vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie und den damit verbundenen Unsicher- 
heiten hilft es außerdem, Arbeitszeiten möglichst planbar und vorhersehbar zu gestalten. Wo 
möglich sollten Arbeitszeiten und Pausenzeiten möglichst vorhersehbar sein, um Verlässlichkeit 
und Planbarkeit zu garantieren. Es gilt folglich bei der Dienstplangestaltung eine möglichst realis-
tische Personalplanung zugrunde zu legen und mögliche Ausfälle einzuplanen. [...] 
Mit zunehmender Dauer der Arbeitszeit nimmt die Konzentrationsfähigkeit ab. Bei langen Arbeits-
zeiten nimmt so auch das Risiko für Fehler und Unfälle zu. Tätigkeiten, bei denen Fehler das Risiko 
für folgenschwere Konsequenzen für die Beschäftigten, aber auch für Dritte nach sich ziehen kön-
nen, sollten deshalb nach der achten Stunde möglichst nicht mehr ausgeübt werden oder durch 
eine zusätzliche Fehlerabsicherung, technischer oder organisatorischer Art, abgesichert werden.«

SARS-CoV2-Arbeitsschutzregel
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 22. Feb-
ruar erneut den Gesundheitsschutz geregelt: 
»Der Arbeitgeber soll bei der Überprüfung und Aktualisierung der  
Gefährdungsbeurteilung und bei der Ableitung betriebsspezifischer 
Infektionsschutzmaßnahmen die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die 
Betriebsärztin oder den Betriebsarzt einbeziehen. Zudem ist der Prozess 
beteiligungsorientiert unter Einbeziehung der Beschäftigtenvertretun-
gen oder, falls diese nicht vorhanden sind, mit den Beschäftigten 
umzusetzen. Geeignete Gremien für den Austausch und die Abstim-
mung sind der Arbeitsschutzausschuss oder eingesetzte Epidemie- oder 
Krisenstäbe.« t1p.de/baua-faq

Impfzwang?
Die Mehrzahl der Beschäftigten muss bislang unge-
impft und schlecht geschützt arbeiten. Damit haben 
die Arbeitgeber erstaunlich wenig Probleme.

Die Interessenvertretung bestimmt alle Maßnah-
men mit, die sich aufgrund einer Erfassung der Ge-
fährdungen der Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen 
als notwendig ergeben haben. Diese umfassenden 
Erfassungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Doch in 
der Mehrzahl der Betriebe fehlen sie, sind lückenhaft 
oder veraltet.

Dennoch werden Arbeitgeber aktiv und ordnen 
einseitig Maßnahmen an, die in ihre Vorstellung vom 
Gesundheitsschutz passen. Meist haben sie nur die 
Gesundheit der Bewohner, der Patient*innen und 
Angehörigen im Blick. Dabei sind sie frei.

Seit Frühjahr 2020 darf ein Arbeitgeber von den 
Beschäftigten sogar den Nachweis ihres Impfstatus’ 
zum Schutz vor Masern verlangen – auf seine Kosten, 
zum Schutz von Patienten und Klienten. Dies schrei-
ben § 23 (3) und § 23a IfSG vor. Doch bei Corona 
fehlt nicht nur ausreichend Impfstoff, es fehlt auch die 
in 23 Abs. 3 IfSG vorgegebene Empfehlung des Ro-
bert-Koch-Instituts. Stattdessen dürfen Arbeitgeber – 
so das RKI ausdrücklich – ihre Beschäftigten trotz 
Corona-Symptomen weiter einsetzen, mit Patienten-
kontakt!   t1p.de/c19-impfung

Immer wieder frisch
 

Betriebsrat Personalrat MAV Diakonie MAV Caritas

Die Belegschaft 
berät gemeinsam in 
der Betriebsver-
sammlung,

mindestens einmal  
im Quartal  

(§ 43 BetrVG)

einmal je Halbjahr  
(§ 49 BPersVG),  

zumindest einmal jährlich

dreimal jährlich  
(§ 31 (2) MVG.EKD),  

zumindest einmal jährlich

zumindest einmal  
jährlich

(§ 21 (2, 3) MAVO)

ersatzweise digital, § 129 (3) BetrVG Einladen zur »gemeinsamen digitalen Sprechstunde und Beratung«

und stellt Anträge. § 45 BetrVG § 51 BPersvG § 32 MVG.EKD § 22 (3) MAVO

Regelmäßige Neu-
wahl der Interessen-
vertretung 

März 2022
In Hessen, Bayern,  

Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Meck-Pomm: Frühjahr 2021

Frühjahr 2021 Frühjahr 2021

Stets Chance zur 
Auffrischung

Betriebsrat, Personalrat und Mitarbeitervertretung sind frei, sich selbst zu erneuern. Sobald die Mehrheit aller Mitglieder 
des Gremiums den gemeinsamen Rücktritt beschließt, bleibt sie im Amt und organisiert eine Neuwahl.

§ 13 (2) BetrVG § 27 (1) BPersVG) § 16 (1b) MVG.EKD § 13 (3) MAVO

Vor hundert Jahren, im Zuge ihrer Mobilisierung für einen Welt-
krieg, wurden die Arbeitgeber gezwungen, gewählte Räte in 
ihren Betrieben anzuerkennen. Nach dem verlorenen Krieg,  
inmitten von Hunger und Zerstörung, zwangen wilde Streiks zu 

einem dauerhaften Betriebsrätegesetz. Interessenvertretungen 
und Mitbestimmung beweisen in solchen schlimmen Zeiten,  
ob sie etwas taugen.
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Appell für Personalvorgaben
Die Interessenvertretungen von ins- 
gesamt rund einer halben Million Kran-
kenhausbeschäftigten haben eindring-
lich an Bundesgesundheitsminister  
Jens Spahn (CDU) appelliert, den Klini-
ken schnellstmöglich bedarfsgerechte 
Personalvorgaben zu machen. In einem 
offenen Brief fordern die Betriebs- und 
Personalräte sowie Mitarbeitervertre-
tungen, die PPR 2.0 kurzfristig auf den 
Weg zu bringen. Dieses Instrument zur 
Personalbemessung in der Kranken-
hauspflege hatten die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft, der Deutsche 
Pflegerat und ver.di bereits vor über 
einem Jahr gemeinsam vorgelegt. »Für 
weitere Verzögerungen gibt es kein 
Verständnis mehr«, heißt es in dem 
Schreiben. »Unsere Geduld ist aufge-
braucht.« 

  t1p.de/hilferuf                  

Helios auf Konfliktkurs
Mitten in der Pandemie geht der Kli-
nikbetreiber Helios auf Konfrontation 
zu seinen Beschäftigten. Das Unter-
nehmen hat die Vereinbarung zur 
Pflegezulage gekündigt und bei den 
Verhandlungen zum Konzerntarifver-
trag ein Angebot vorgelegt, das Real-
lohnverlust bedeuten würde. Hinter-
grund ist vermutlich das Programm 
»zur Effizienzsteigerung und zur dauer-
haften Senkung der Kostenbasis«,  
das der Helios-Mutterkonzern Freseni-
us aufgelegt hat. Offenbar sollen  
die Beschäftigten in den deutschen 
Helios-Krankenhäusern die wirtschaftli-
chen Probleme in anderen Konzernbe-
reichen ausgleichen. Und immer höhe-
re Ausschüttungen an Aktionäre 
erwirtschaften: Fresenius will die Divi-
dende zum 28. Mal in Folge erhöhen.

  helios.verdi.de

Neue Zulage für Notfallsanis
Mit großer Mehrheit haben die ver.di- 
Mitglieder beim Deutschen Roten 
Kreuz ein Ende Januar erzieltes 
Schlichtungsergebnis akzeptiert. Die-
ses beinhaltet neben Lohnerhöhun-
gen unter anderem eine Corona-Son-
derzahlung von bis zu 600 Euro und 
die Erhöhung der Wechselschicht- 
zulage auf 155 Euro. Neu eingeführt 
werden gestaffelte Zulagen von bis zu 
150 Euro für Pflegekräfte und bis zu 
400 Euro für Notfallsanitäter*innen. 
»Das Gesamtpaket kann sich sehen 
lassen«, bilanzierte ver.di-Verhand-
lungsführer Frank Hutmacher. »Eine 
besondere Herausforderung war,  
den Beruf Notfallsanitäter wesentlich 
attraktiver zu machen. Das haben  
wir aufgrund der großen Unterstüt-
zung aus den Belegschaften ge-
schafft.«

  drk.verdi.de

Auszubildende als Notreserve?
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) und Bundesfamilienmi-
nisterin Franziska Giffey (SPD) wollen 
Auszubildende in Pflegeeinrichtungen 
einsetzen, um das dortige Personal zu 
entlasten. »Dies könnte insbesondere 
durch das Verschieben schulischer 
Ausbildungsabschnitte bzw. einer 
Abänderung der Reihenfolge der 
praktischen Ausbildungsabschnitte 
erfolgen«, heißt es in ihrem Schreiben. 
Die angehende Krankenpflegerin 
Laura Puls aus Schwerin findet das 
»eine riesengroße Frechheit«. Schon 
jetzt komme die Ausbildung wegen 
des Fach- und Lehrkräftemangels oft 
zu kurz. »Dass die Leute schon wäh-
rend der Ausbildung verheizt werden, 
dürfen wir nicht zulassen«, findet die 
Jugend- und Auszubildendenvertrete-
rin. Weitere Stimmen zum Thema: 

  t1p.de/azubi-notreserve

Servicekräfte machen Druck
Beschäftigte von Servicegesellschaften 
bayerischer Kliniken machen weiter 
Druck für eine bessere Bezahlung.  
Am 11. Februar stellten sie in Bamberg 
und Schweinfurt Aktionen auf die Beine, 
in Nürnberg kamen Kolleg*innen zu 
einem Delegiertenstreik zusammen. 
Allein in Nürnberg dokumentierten 
Beschäftigte mit über 800 Postkarten 
ihre Unterstützung für die ver.di-Forde-
rungen. »Wir Servicemitarbeiter sind 
genauso wichtig wie Pfleger und  
Ärzte – die Arbeit im Krankenhaus ist 
Teamarbeit«, betonte Milan Ognjanovic, 
der im Krankentransport arbeitet und 
sich in der ver.di-Tarifkommission enga-
giert. Infolge der Proteste deutet sich 
für die Servicegesellschaften in Bamberg 
und Schweinfurt eine Tarifeinigung mit 
substanziellen Verbesserungen an.  
In Nürnberg wollen die Kolleg*innen 
weiter für eine Angleichung an die Ent-
gelte des öffentlichen Dienstes streiten. 

AKTIV

Beim diesjährigen Karneval im Essener 
Norden zog nicht das Dreigestirn durch 
die Straßen. Stattdessen hielten die 
Aktivist*innen des »KrankenhausEnt-
scheids Essen« bei einem Autokorso 
den »drei Coronas« den Narrenspiegel 
vor: dem Oberbürgermeister, dem 
Ruhrbischof und einem Aufsichtsrats-
mitglied der katholischen Contilia-
Gruppe. »Wir wollten diejenigen be-
nennen, die für die Schließung von 
zwei der drei Krankenhäuser im Esse-
ner Norden verantwortlich sind«, er-
klärt Jutta Markowski. Die Ergothera-
peutin engagiert sich mit vielen 
anderen für ein Bürgerbegehren, das 
die Gesundheitsversorgung im sozial 
benachteiligten Nordteil der Ruhrge-
bietsstadt sichern will. Durch die 
Schließung des Marienhospitals und 
des St. Vincenz-Krankenhauses sei eine 
gefährliche Versorgungslücke entstan-

MELDUNGEN BAYERN

den, warnt sie. »Jetzt muss die Stadt 
Verantwortung übernehmen und ein 
kommunales Krankenhaus aufbauen, 
um die Grund- und Regel- sowie die 
Notfallversorgung zu sichern.«

Land will Zentralisierung
Dass der katholische Contilia-Konzern 
mitten in der Corona-Pandemie hun-
derte Krankenhausbetten abbaute, 
kann Markowski immer noch nicht 
fassen – und dass die politisch Verant-
wortlichen das zuließen. »Es ist ein 
Unding, dass Contilia im Krankenhaus-
plan vorgesehene Betten einfach  
einseitig schließen kann«, sagt auch  
Jan von Hagen von der Gewerkschaft  
ver.di, die die Proteste in Essen unter-
stützt. »Ähnliches droht in ganz Nord-
rhein-Westfalen, falls die Landesregie-
rung ihre Pläne zum Umbau der 
Krankenhauslandschaft weiter ver-

Jecke Krankenhauspolitik

Heftige Kritik an Blockade des flächendeckenden Altenpflege-Tarifs

Felix Födisch arbeitet als Dauernacht-
wache in einem Jenaer Pflegeheim. Als 
er am 25. Februar hörte, dass die 
Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Caritas die Allgemein-
verbindlichkeit des ver.di-Tarifvertrags 
über Mindestbedingungen in der Alten-
pflege blockiert, wollte er seiner Wut 
sofort Luft machen. Gemeinsam mit 
einigen Kolleg*innen zog er mit Ban-
nern und Plakaten vor die örtliche Cari-
tas-Zentrale. »Die Entscheidung der 
Caritas ist für die Altenpflege eine Kata-
strophe«, sagt der gelernte Kranken-

pfleger. »Bessere Bezahlung ist eine 
wichtige Stellschraube, die Pflegeberufe 
attraktiver zu machen. Und das ist die 
Voraussetzung dafür, dass mehr Perso-
nal in die Einrichtungen kommt und die 
Beschäftigten endlich entlastet wer-
den.« 

Auch Johannes Hermann von der 
AWO in Dresden ist stinksauer. »Damit 
spielt die Caritas ihren Konkurrenten 
bei den privaten Trägern in die Hände. 
Und sie sorgt dafür, dass viele Gering-
verdiener weiter auf die Altersarmut 
zusteuern«, kritisiert der Altenpfleger, 

Wut über die Caritas

»Bei uns sind die Servicebereiche der Klinik in eine eigene Gesellschaft ausgela-
gert und wir werden schlechter bezahlt. Als es um die Verteilung der Corona-
Prämie ging, hat leider nur ein Teil der Beschäftigten der Klinik diese Prämie 
bekommen. Besonders ungerecht: Aus der Servicegesellschaft hat niemand 
davon profitiert. Auch nicht diejenigen, die zum Beispiel in der Intensivstation 
eingesetzt sind. Die Geschäftsführung war der Meinung, dass dies rechtlich 
nicht möglich sei. Dabei sind wir genauso wichtig wie jede Pflegekraft, jeder 
Arzt und alle anderen Berufsgruppen. Wir hoffen, dass das bei der nächsten 
Prämie anders läuft und haben uns darum gleich aufgemacht und Unterschriften 
gesammelt. Der Betriebsrat hat das aufgenommen und uns unterstützt. In kur-
zer Zeit kamen über 500 Unterschriften zusammen. Diese gehen jetzt an Herrn 
Spahn, zusammen mit der Aufforderung, dass alle Berufsgruppen in den Kran-
kenhäusern von künftigen Prämien profitieren sollen.«   
Sylvia L., Mira D., Stefania C., Letina M. und Helena S.  

arbeiten im Servicebereich der Uniklinik Mannheim in der Feinkommissionierung.

UNSERE AKTION

Protest gegen Klinikschließungen in Nordrhein-Westfalen
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Protest am 25. Februar vor der Caritas-Zentrale in Jena

IM BILD

bei der Protestaktion am Rheinufer. 
Nächste Etappe im »Pflegeaufstand« 
ist eine Großdemonstration am  
11. September in Mainz. 

Auch in Baden-Württemberg kon-
frontierten Gesundheitsbeschäftigte 
am 8. März die Kandidat*innen zur 
Landtagswahl mit ihren Forderun- 
gen – darunter verbindliche Vorgaben 
für genug Personal, eine bedarfsge-
rechte Finanzierung und das Ende von 
Outsourcing.   t1p.de/achter-maerz

Nicht nur Brot, sondern auch die 
Rosen. Das forderten am Internatio-
nalen Frauentag, dem 8. März, Be-
schäftigte aus 55 rheinland-pfälzi-
schen Gesundheitseinrichtungen in 
der Landeshauptstadt Mainz – stell-
vertretend für ihre 43.000 Kolleginnen 
und Kollegen. »Wir streiten nicht nur 
für einen guten Lohn, sondern auch 
für menschenwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen«, so die Fach-
kinderkrankenschwester Julia Stange 

folgt.« Die Erfahrungen in der Pandemie 
hätten gezeigt, wie wichtig eine wohn-
ortnahe und breit aufgestellte Kranken-
hausversorgung sei. Dennoch wolle die 
Düsseldorfer CDU-FDP-Regierung viele 
kleine Krankenhäuser schließen und die 
Versorgung in Großkliniken zentralisie-
ren. »Die Behauptung ist, dass damit 
das Problem des Fachkräftemangels 
gelöst werden könnte«, erläutert von 
Hagen. »Aber das ist völliger Quatsch. 
Der Versorgungsbedarf ändert sich 
dadurch nicht, es müssen die gleichen 
Patientinnen und Patienten mit densel-
ben Erkrankungen behandelt werden. 
Eine Zentralisierung wird, wenn über-
haupt, nur unwesentliche Personalein-
sparungen bringen – bei gravierenden 
Nebenwirkungen.« 

Gegen diese Politik regt sich Wider-
stand. So fordert die von ver.di und 
vielen anderen Organisationen unter-
stützte »Volksinitiative Gesunde Kran-
kenhäuser in NRW – für ALLE!«, dass 
unter breiter Beteiligung aller Betroffe-
nen mit ausreichend Zeit ein landeswei-
ter Krankenhausplan erstellt – und bis 
dahin kein Krankenhaus geschlossen 
wird. Zudem wird die Düsseldorfer 
Regierungskoalition aufgefordert, den 
Investitionsstau von über 12,5 Milliar-
den Euro zu beseitigen und sich für die 
Abschaffung des Finanzierungssystems 
der Fallpauschalen (DRG) einzusetzen. 
»Die Schlussfolgerung aus der Pandemie 
muss die Ausrichtung des Gesundheits-
wesens am Bedarf sein, nicht eine noch 
stärkere Ökonomisierung«, betont von 
Hagen. »In welche Richtung es geht, 
wird sich in den kommenden Monaten 
auch in NRW entscheiden.«          -dab

 t1p.de/jecke-kp

Karnevals-Protest gegen Klinikschließungen am 14. Februar in Essen

der den Tarifvertrag als Mitglied der  
ver.di-Tarifkommission selbst mit ausge-
handelt hat. Er will trotz des Rück-
schlags nicht aufgeben. »Wie wäre es, 
wenn jedes ver.di-Mitglied in unseren 

Einrichtungen jeweils ein neues Mit-
glied wirbt und damit zeigt: Wir lassen 
uns nicht entmutigen«, schlägt er vor. 
»Aufgeben ist keine Option.«        -red

 tv-altenpflege.verdi.de                    
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Diana Markova ist eine Frau, die anpackt. »Ich 
bin nie vor Arbeit davongelaufen«, sagt die 
70-jährige Bulgarin. Lange arbeitete sie nach 
ihrem Tourismusstudium in der Verwaltung eines 
Hotels am Schwarzen Meer. Dann kam die Priva-
tisierung und sie musste sich eine andere Stelle 
suchen. Zwei Tage pro Woche war sie danach 
als Securitymitarbeiterin an einer Schule im Ein-
satz, die restliche Zeit versorgte sie ihren pflege-
bedürftigen Ehemann. Als dieser 2013 starb, 
drückten die Schulden. Um sie bezahlen zu kön-
nen, nahm sie über das Internet mit einer Ver-
mittlungsagentur Kontakt auf. »Ich wollte einen 
Job im Westen – irgendeinen«, sagt Diana Mar-
kova, die in Wirklichkeit anders heißt. Ihren 
richtigen Namen möchte sie lieber nicht in der 
Zeitung und im Internet lesen. Sie befürchtet 
Schwierigkeiten, falls sie sich nochmal um eine 
Stelle in Deutschland bewirbt. Das schließt sie 
auch jetzt nicht aus – trotz aller Erfahrungen, die 
sie hier gemacht hat. Doch eins möchte sie nie 
wieder: sich ihre Rechte nehmen lassen.

Überhaupt keine Freizeit
Ihre erste Arbeitsstelle war in Koblenz, wo sie 
zwei ältere Menschen versorgte – und zwar rund 
um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Die bul-
garische Vermittlungsagentur hatte ihr zuvor 
erklärt, sie dürfe den Haushalt, wo sie in einem 
Dachgeschosszimmer lebte, nicht verlassen. Im 
schriftlichen Arbeitsvertrag stand allerdings 
etwas ganz anderes: Dort war von »einem 
6-Stunden-Arbeitstag«, freiem Wochenende und 
der Bedingung die Rede, dass keine Überstun-
den geleistet werden. Mit der Realität hatte das 
nichts zu tun. »Ich hatte überhaupt keine Frei-
zeit, konnte nicht mal einen Spaziergang ma-
chen oder einen Kaffee trinken gehen«, berich-
tet Diana Markova. So war es auch später, als 
sie in Bonn und dann in Berlin in den Privathaus-
halten pflegebedürftiger Menschen wohnte und 
arbeitete, insgesamt 44 Monate lang. 

Sie kümmerte sich um den Haushalt, bereite-
te das Essen zu, wusch und bügelte. Doch auch 
in der Pflege machte sie »das volle Programm:  

baden, Popo wischen, Windeln wechseln, in den 
Rollstuhl heben und alles andere«, wie sie erzählt. 
Zuvor dafür qualifiziert wurde sie nicht. Erst später 
besuchte sie während eines unbezahlten Urlaubs 
in Bulgarien einen zweimonatigen Kurs, »um ein 
offizielles Dokument für die Zertifizierung zu ha-
ben« – und das auf 
eigene Kosten. »Ich 
hatte ja lange meinen 
Mann gepflegt und mich 
vorher um meine Mutter 
gekümmert, daher ging 
das schon«, sagt Diana 
Markova. Sehr belastend 
seien allerdings die lan-
gen Arbeitszeiten gewe-
sen. »Ich hatte nie einen 
freien Tag, musste im-
mer bei der Frau sein 
und sie versorgen, ihr Gesellschaft leisten.« Auch 
emotional wurde sie dabei völlig vereinnahmt. 
»Zusammen fernsehen, Spiele spielen – ich musste 
ihr eine immer zur Verfügung stehende Freundin 
sein, denn die Angehörigen haben sich nur selten 
blicken lassen.« Selbst nachts hatte sie keine Pri-
vatsphäre und Ruhe. Die Tür ihres Zimmers musste 
immer offen stehen, damit sie die Rufe der alten 
Dame hören konnte. 

Am Ende der Kräfte
Irgendwann war es ihr zu viel, Diana Markova war 
am Ende ihrer Kräfte. Sie bekam eine Lungenent-
zündung und ließ sich vom Hausarzt der pflegebe-
dürftigen Frau behandeln. Der schickte dafür eine 
Rechnung von 160 Euro. Die Vermittlungsagentur 
hatte sie in Deutschland anders als versprochen 
nicht krankenversichert. Laut Arbeitnehmerent-
sendegesetz können ausländische Beschäftigte bis 
zu 24 Monate lang in Deutschland arbeiten und 
in ihrem Heimatland sozialversichert bleiben. 
Wohl deshalb musste Diana Markova nach zwei 
Jahren zu einer Agentur mit einem anderen Na-
men wechseln.

Mehrfach fragte die Bulgarin den Sohn der 
pflegebedürftigen Frau, ob sie ab und zu einen 

Die Bulgarin Diana Markova musste rund um die Uhr pflegebedürftige Menschen in deren Zuhause betreuen. Jetzt streitet sie 
mit Unterstützung von ver.di dafür, dass ihre Arbeitszeit wenigstens vollständig bezahlt wird  |  DANIEL BEHRUZI

Gefangen im  
Privathaushalt

Um die Anonymisierung zu gewährleisten, haben wir keine Fotos von Diana Markova verwendet.

freien Tag haben könne. Nach vielen Diskussionen 
durfte sie schließlich stundenweise das Haus ver-
lassen, nachmittags mal vier, vormittags höchs-
tens zwei Stunden. »Das reicht einfach nicht, sich 
zu erholen«, sagt die 70-Jährige rückblickend. 

Verzweifelt suchte sie Hilfe. Die in Berlin  
lebende Tochter einer Freun-
din in Bulgarien riet ihr, sich 
an die Gewerkschaft zu wen-
den. So kam sie zunächst in 
Kontakt mit der Beratungs-
stelle für entsandte Beschäf-
tigte und schließlich mit der 
DGB-Beratungsstelle »Faire 
Mobilität«, die ihr einen 
Rechtsanwalt vermittelte und 
sie seither kontinuierlich 
unterstützt. Mit Hilfe von  
ver.di reichte Diana Markova 

Klage auf Nachzahlung entgangener Gehälter ein. 
Netto verdiente sie monatlich bis zu 950 Euro. 
Gemessen an ihrem Arbeitsvertrag entsprach der 
Stundenlohn in etwa dem gesetzlichen Mindest-
lohn. Legt man allerdings die tatsächliche Arbeits-
zeit zugrunde, kommen mehrere 10.000 Euro 
vorenthaltener Lohn 
zusammen. 

»Ich weiß, dass ich 
Pflichten habe – aber 
ich habe auch Rechte«, 
sagt Diana Markova 
entschieden. »Arbeit 
darf keine Erniedrigung 
sein. Wir sind keine 
Menschen dritter Klas-
se.« Mit Gewerkschaf-
ten hatte sie vorher nie 
etwas zu tun. Jetzt 
meint sie: »Die Gewerk-
schaft ist die einzige Institution, die sich für uns 
Arbeitnehmer einsetzt.« Sie wolle nicht mehr als 
das, was ihr gesetzlich zustehe, betont die 70-Jäh-
rige, die seit einigen Jahren wieder in Bulgarien 
lebt. Zusammen mit ihrer Tochter und zwei Enkel-
kindern wohnt sie in einer Zwei-Zimmer-Woh-
nung. Wenn die beklagte Agentur den Lohn nach-
zahlt, könnten sie sich eine größere Bleibe suchen. 
Doch das kann noch dauern, denn das Unterneh-
men reizt alle juristischen Möglichkeiten aus. 
Nachdem es vom Berliner Landesarbeitsgericht im 

Pflegebedürftige 2019 nach Versorgungsart; Quelle: Statistisches Bundesamt

1 einschl. teilstationärer Pflegeheime

4,1 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland 

durch schätzungsweise 500.000 »Live-in-Kräfte« zu Hause versorgt und unterstützt 

80 % zu Hause versorgt (3,31 Millionen) 20 % in Heimen (818.000)

24 % durch 
ambulanten Pflegedienst

14.700 ambulante Dienste 
421.000 Beschäftigte

15.400 Pflegeheime1

796.500 Beschäftigte

51 % Pflegegrade 2 – 5 
durch Angehörige 

5 % Pflegegrad 1
durch Angehörige

August 2020 in zweiter Instanz zur Nachzah-
lung von gut 30.000 Euro verurteilt wurde, will 
es nun vor das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
ziehen. Diana Markova hat damit einen Präzen-
denzfall angestoßen, der das hunderttausend-
fach praktizierte »Live-in-Modell« infrage stellen 
könnte.

Systematischer Gesetzesbruch
»Es macht mich richtig wütend, dass so viel 
Aufwand nötig ist, nur um zu erreichen, dass 
sie das bekommt, was ihr zusteht«, sagt Justy-
na Oblacewicz, die als Referentin beim DGB-
Beratungsnetzwerk »Faire Mobilität« in Berlin 
arbeitet. Sie hofft, dass eine positive BAG-
Entscheidung auch andere Live-in-Kräfte ermu-
tigt, ihre Rechte einzufordern. Ein Großteil der 
schätzungsweise bis zu 500.000 dieser Kolle-
ginnen kenne ihre Rechte nicht und habe 
Angst. »Diana wollte die Ungerechtigkeit nicht 
hinnehmen. Sie hat sich Unterstützung geholt 
und den Mut aufgebracht, vor Gericht zu  
ziehen. Das kann auch anderen helfen«, ist  
Oblacewicz überzeugt.

Auch für Dietmar Erdmeier, der bei ver.di 
für europäische Gesundheitspolitik zuständig 
ist, hat die juristische Auseinandersetzung eine 
weitreichende Bedeutung. »Ob bei Mindest-
lohn oder Arbeitszeiten – dieses Versorgungs-
modell ist nur mit systematischem Gesetzes-
bruch zu haben«, kritisiert der Gewerkschafter. 
»Jeder weiß das, dennoch wird es von den 
politisch Verantwortlichen geduldet oder sogar 
noch befördert.« Nach Plänen des Bundesge-
sundheitsministers soll künftig sogar ein Teil der 
Sachleistungen aus der Pflegeversicherung für 
die Bezahlung von Live-in-Kräften genutzt 
werden können. »Statt dieses ausbeuterische 
Modell zu festigen, muss die Regierung den 
pflegebedürftigen Menschen und ihren Famili-
en endlich Alternativen bieten«, fordert Erdmei-
er. »Denn darunter leiden nicht nur die auslän-
dischen Kolleginnen, sondern auch die 
pflegebedürftigen Menschen, die keine quali-
tätsgesicherte Pflege erhalten.« 

Solidarische Pflegegarantie
ver.di fordert im Vorfeld der Bundestagswahl, 
dass die Absicherung bei Pflegebedürftigkeit 
grundlegend weiterentwickelt wird – mit einer 
»Solidarischen Pflegegarantie«, bei der alle 
Einkommensarten in die Finanzierung der 
Pflegeversicherung einbezogen und sämtliche 
pflegebedingte Kosten übernommen werden. 
Das wäre die finanzielle Grundlage dafür, die 

stationären und ambulan-
ten Angebote massiv aus-
zubauen. Zudem plädiert 
die Gewerkschaft für eine 
klare Abgrenzung zwi-
schen der Unterstützung 
im Alltag und pflegeri-
schen Tätigkeiten. Eine 
steuerfinanzierte Unter-
stützung im Haushalt kön-
ne dafür sorgen, dass 
ältere Menschen länger 
selbstständig in ihrem 
Zuhause bleiben könnten. 

»Und hier könnten auch die osteuropäischen 
Kolleginnen entsprechend ihrer Qualifikation zu 
regulären Bedingungen angestellt werden«, 
erläutert Erdmeier. »Das würde sowohl den 
pflegebedürftigen Menschen und ihren Ange-
hörigen als auch den Beschäftigten eine Pers-
pektive bieten – die politisch Verantwortlichen 
sind am Zug.«

 faire-mobilitaet.de

 gemeinsamesache.verdi.de

Von bügeln…

… bis Windeln wechseln und Gesellschaft leisten. Die 
Betreuerinnen sind permanent im Einsatz.
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8 AUSBLICK

Am Montagnachmittag nimmt Olga den Telefonhörer an ihrem Arbeitsplatz ab  
und die freudige Mitteilung entgegen: Ihr Team der AWO-Fachstelle für Integration 
und Migration Tempelhof-Schöneberg hat den Teampreis der drei gewonnen.  
Innerhalb ihres fast vollständig in ver.di organisierten Teams habe sich eine kleine 
»AG« gebildet, die sich schon seit Jahren des Preisrätsels annimmt, berichtet sie.  
»Es trägt zur Entspannung bei und ist gleichzeitig eine Herausforderung. Wir freuen 
uns immer schon auf die nächste Ausgabe.«                                         Daniela Feigl

            

INTERNATIONALES

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

Mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mitglieder 
mitmachen. Den Teampreis können allerdings nur 
Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die zusam-
men arbeiten und mindestens zu dritt sind. Die 
Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes Foto 
von eurem Team bekommen und eine Telefonnum-
mer, unter der ihr gut erreichbar seid. Das Foto des 
Gewinnerteams wird in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht. Stellt bitte sicher, dass das Einver-
ständnis aller abgebildeten Personen und des 
Fotografen bzw. der Fotografin vorliegt.

Die Lösung bitte an:

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

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

3| oder löst das Rätsel gleich online: 
 drei.verdi.deInformationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  gesundheit-soziales.verdi.de

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

GEWINNERTEAM

Freudiger Wochenbeginn

RUNDUM

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.75 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Dirk H. und das Team der AWO-Fach-
stelle für Integration und Migration Tempelhof-Schöneberg; 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): 
Annette K. aus Coburg; 3. bis 6. Preis (je eine Pausentasse): Peter B. aus Klixbüll, Andreas G. 
aus Bodolz, Karen A. aus Chemnitz, Waltraud H. aus Pasewalk

UNVERGESSEN

Voneinander lernen
Ökonomisierung und Arbeitsverdichtung 
prägen nicht nur das deutsche Gesund-
heitswesen. Auch in anderen Ländern 
finden solche Entwicklungen statt – und 
auch dort setzen sich Beschäftigte und 
Bevölkerung zur Wehr. Die Broschüre 
»Krankenhäuser in Bewegung« trägt 
einige Beispiele zusammen, die doku-
mentieren: Nicht nur die Probleme sind 
sich ähnlich, auch der Widerstand dage-
gen. So wird zum Beispiel über den 

erfolgreichen Kampf der Pflegekräfte in 
Kalifornien für gesetzliche Personalvor-
gaben berichtet, der »in vielen anderen 
Kämpfen beispielgebend geworden«  
ist – so auch für die Entlastungsbewe-
gung in deutschen Krankenhäusern. 
Auch die Konflikte um Outsourcing  
in Großbritannien, um den Erhalt von 
Notfallambulanzen und Geburtssta-
tionen in Frankreich und der Schweiz 
sowie die weiteren Berichte zeigen:  
Wir können viel voneinander lernen.

Einsendeschluss: 1. Mai 2021

Nordschwarzwald 1952. Im Nagodler Kreiskrankenhaus 
krempelt die frischgebackene Rotkreuz-Krankenschwester  
Inge Moll ihre Ärmel hoch. Sie trägt Brosche, Haube und Schür-
ze und sie führt neuerdings das Regiment im »Männersaal«.  
Ihr Sohn Hermann berichtet: »Sie arbeitete oft über ihre Kräfte 

hinaus. Heute, als Urgroßmutter, ist sie für die Familie immer 
noch Mittelpunkt.« Ihr ehemaliger Betrieb ist in den kommu-
nalen Klinikverbund Südwest aufgegangen.                  -tob

drei 76

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze vor 40, 60 oder 

100 Jahren zeigen? Wir freuen uns über jede Einsendung!    

redaktion.drei@verdi.de

Quelle: Arbeitnehmerkammer Bremen / Universität Bremen, Bundesagentur für Arbeit. 

Großes Arbeitskräftepotenzial in der Pflege
Bessere Bedingungen lösen das Fachkräfteproblem

Quelle: Arbeitnehmerkammer Bremen / Universität Bremen, Bundesagentur für Arbeit. 

Tarifb
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215.000 
fehlende Vollzeitkräfte
in der Alten- 
und Krankenpflege

Mangel Bedingungen Potenzial

Wenn Teilzeitkräfte 
ihre Arbeitszeit 
wegen besserer 
Bedingungen 
aufstocken 
würden, könnten 
mindestens 
92.000 
zusätzliche 
Vollzeitstellen 
besetzt werden.

Berufsrückkehrer, 
mehr Pflege-
Azubis, weniger 
Ausbildungs-
abbrüche
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Mehr Zeit für menschliche Zuwendung

Garantie, an freien Tagen

nicht arbeiten zu müssen

Eine Studie der Arbeitnehmerkammer Bre-
men und der Uni Bremen zeigt: Zehntau-
sende Pflegekräfte würden in den Beruf 
zurückkehren oder ihre Arbeitszeiten auf-
stocken – wenn die Bedingungen stimmen. 
Demnach schließen nur 12,5 Prozent der 
insgesamt gut 1.000 befragten (ehemali-
gen) Pflegepersonen aus, in ihren alten 
Beruf zurückzukehren. Zudem wären mehr 
als zwei Drittel der Teilzeitkräfte grundsätz-
lich bereit, ihre Arbeitszeit aufzustocken. 
Laut Hochrechnung könnten allein durch 
Letzteres – konservativ gerechnet – mindes-
tens 92.000 zusätzliche Vollzeitstellen be-
setzt werden. Die Befragten nennen dafür 
allerdings Bedingungen: Vor allem bessere 
Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung und 
wertschätzende Vorgesetzte.              -dab

  t1p.de/fk-mangel

Gesetzeskommentar zum Pflegeberu-
fegesetz – klingt erstmal langweilig. 
Doch das Buch von Gerd Dielmann ist 
eines der Sorte, die ich selbst in mei-
ner Krankenpflegeausbildung gern zu 
Rate gezogen hätte. Der Autor ist 
Krankenpfleger und Diplompädagoge 
und war als Leiter des Bereichs Berufs-
politik bei ver.di mit allen Fragen der 
beruflichen Bildung im Gesundheits- 
und Sozialwesen betraut. In seinem 
Buch erläutert er das seit Anfang 
2020 gültige Pflegeberufegesetz und 
die dazugehörige Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung. Paragraph für 
Paragraph geht er dabei auf häufige 
Probleme in der Ausbildungspraxis 
und -theorie ein.

Der Kommentar zeigt sowohl 
Auszubildenden ihre Rechte und 
Pflichten auf, als auch Betriebs- und 
Personalräten sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Dabei 
ordnet er sachverständig ein, wie das 
Gesetz nach aktueller Rechtsprechung 
auszulegen und anzuwenden ist. Ob 
zum Problem der Fehlzeiten, den 
Ausbildungsplänen oder zum ord-
nungsgemäßen Prüfungsablauf – die 

Praxisorientiert und verständlich 
Leser*innen finden verständlich und 
nachvollziehbar, welche Rechte sie 
aus dem Gesetz ableiten können. 

Mit großem Erfahrungsschatz 
lässt Dielmann immer wieder einflie-
ßen, wie in den Gesetzgebungsver-
fahren um eine gute Grundlage der 
Pflegeausbildungen gerungen wird. 
Mit seiner Einschätzung, ob dies im 
Pflegeberufegesetz gelungen ist, hält 
er dabei nicht hinterm Berg. Fazit: Ein 
unverzichtbares Nachschlagewerk für 
Auszubildende, Studierende und 
Umschüler*innen sowie betriebliche 
Interessenvertretungen.  

DIANA SGOLIK
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