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Am 16. Juni sind Beschäftigte
bundesweit für eine andere Ge -
sundheitspolitik auf die Straße
gegangen. Anlässlich der
 digitalen Gesundheitsminister -
konferenz hatte ver.di überall im
Land zu Protesten aufgerufen,
die über einen Livestream im
Internet miteinander verbunden
waren. Unisono machten die
Demonstrierenden klar: Die bis-
lang beschlossenen Maßnahmen
reichen bei Weitem nicht.

Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) behauptete bei der
Kundgebung in München, es sei »in
den letzten drei Jahren in der Pflege
so viel passiert wie vorher in 20
Jahren nicht bei den Arbeitsbedin -
 gungen«. Die in der bayerischen
Landeshauptstadt versammelten
Beschäftigten quittierten das mit
lautstarker Kritik. »Wir sind ganz und
gar nicht zufrieden damit, was in den
letzten Monaten politisch auf den
Weg gebracht wurde«, stellte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia
Bühler klar. Es seien zwar viele
Gesetze beschlossen worden, »aber

für die Beschäftigten ist entschei-
dend, was im betrieblichen Alltag
ankommt – und da stellen wir fest,
dass es keine Entlastung gegeben
hat und die strukturellen Probleme
nicht angegangen wurden«. Weiter -
hin sei das Gesundheitswesen auf
Profitmaximierung und wirtschaft -
lichen Wettbewerb ausgelegt.

»Wir brauchen Gesetze, die verbind-
lich eine gute Personalausstattung
regeln und vor allem in der Alten -
pflege eine anständige Bezahlung
garantieren – auch bei Arbeitgebern,
die sich einer fairen Entlohnung und
guten Tarifverträgen immer noch ver-
weigern«, forderte die Gewerkschaf -

Diese könnten dann sogar zum regio-
nalen Maßstab der Refinanzierung
werden, warnte Genster.

Wie die Beschäftigten trotz der poli-
tischen Rahmenbedingungen erfolg-
reich für Verbesserungen eintreten
können, machte der Hamburger
Altenpfleger und Betriebsrat Nelson
Studzinski deutlich. Er berichtete, wie
sich die Mehrheit der Kolleg*innen
seiner Einrichtung in ver.di organi-
sierte und nach einer jahrelangen
Auseinandersetzung schließlich einen
Tarifvertrag erreichte. Obwohl sich
der Arbeitgeber zuvor mit Händen
und Füßen gegen die Tarifbindung
gewehrt habe, sei er nun froh darü-
ber – auch, weil die tarifliche
Bezahlung ohnehin vollständig refi-
nanziert werde. »Ich kann nur an
alle Kollegen appellieren: Nehmt
euren Mut zusammen, gründet
Betriebsräte, werdet ver.di-Mitglied,
damit wir es gemeinsam besser für
uns machen«, sagte der Altenpfleger,
denn: »Die Politik wird für uns keine
besseren Bedingungen schaffen –
das müssen wir schon selbst tun.« b

https://gmk21.verdi.de

terin. Sie verwies darauf, dass Spahn
selbst daran mitgewirkt habe, die von
seiner eigenen Regierung geplante
Erstreckung des von ver.di mit dem
Arbeitgeberverband BVAP ausgehan-
delten Tarifvertrags auf die gesamte
Altenpflege zu verhindern.

Mit dem stattdessen verabschiedeten
Gesetz würden lediglich Lösungen
simuliert, kritisierte die Leiterin des
ver.di-Bereichs Gesundheitspolitik, Grit
Genster, bei einer im Livestream über-
tragenen Diskussionsrunde in Berlin.
Das Gesetz helfe nicht weiter, da es
»geradezu eine Einladung an soge-
nannte gelbe Gewerkschaften enthält,
Dumpingtarifverträge zu vereinbaren«.

Protest zur Gesundheitsministerkonferenz

Es fehlt an Zeit und Personal, die
Versorgungsqualität leidet, die
Gesundheit der Beschäftigten steht
auf dem Spiel. 78 Prozent von ihnen
glauben, unter diesen Bedin gungen
nicht bis zum gesetzlichen Renten -
alter durchhalten zu können – ein
Alarmsignal! In der Altenpflege
haben drei von vier Beschäftigten

Fast 12.000 Beschäftigte aus
Altenpflegeeinrichtungen,
Krankenhäusern, Psychiatrien
und Servicebereichen haben
sich am ver.di-Versorgungs -
barometer beteiligt. Die
Befragung belegt die gravie-
renden Probleme in der
Branche. 

nicht genug Zeit, Gespräche zu füh-
ren und zuzuhören. Bei 38 Prozent
ist selbst die Grund pflege nicht immer
bedarfsgerecht möglich. Eben so viele
berichten davon, dass es ein gesetzten
Arbeits kräften an der notwendigen
Qualifikation mangelt. b

https://kurzelinks.de/mv0u

Gefährlicher Stress

Versprochen. Gebrochen.
Lehren ziehen!
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Beschäftigte in Düsseldorf zeigen der Gesundheitspolitik die Rote Karte.
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Regierungsbilanz: Ungenügend!
Pflegepolitik

Die ausgehende Bundesregierung hat versprochen,
»die Pflege spürbar zu verbessern«. Sie rief die
»Konzertierte Aktion Pflege« (KAP) ins Leben. Bei
Verkündung der dort erzielten Vereinbarungen
sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
Mitte 2019, diese seien »ein Versprechen an alle
Pflegekräfte: Wir werden weiter dafür kämpfen,
dass die Situation in der Pflege besser wird.« Doch
sie wurde und wird nicht besser. Stattdessen hat
Spahn alle entscheidenden Projekte aus der Kon -
zertierten Aktion auf die lange Bank geschoben.
Die Infopost Altenpflege zieht Bilanz.

Fazit: Der Bundesgesundheitsminister hat viel versprochen. Das allermeiste davon hat er gebrochen.
Daraus gilt es jetzt, die Lehren zu ziehen! 

Das hat die Regierung
 versprochen

Mehr Personal und Entlastung
für die Pflege

Flächendeckend bessere
Bezahlung

Deckelung der Eigenanteile von
Pflegeheimbewohner*innen an
den pflegebedingten Kosten auf
700 € monatlich, für längstens
36 Monate

Das ist nötig

•  Konkrete und verbindliche weitere
Schritte zum Personalaufbau festlegen

•  Keine Absenkung von Qualitätsstandards.
Es sind mehr, nicht weniger Fachkräfte
nötig

•  Verbindliche, bedarfsgerechte und
 bundesweit einheitliche Personal -
vorgaben

•  Die Beschäftigten der Altenpflege
 brauchen überall eine gute Bezahlung,
die sich nach relevanten Flächentarif -
verträgen wie dem Tarifvertrag des
öffentlichen Dienstes für Pflege- und
Betreuungseinrichtungen (TVöD-B)
 richtet

•  Deckelung der pflegebedingten Eigen -
anteile ab dem ersten Tag und perspek -
tivisch Absenkung auf null 

•  Systemwechsel hin zu einer Solidarischen
Pflegegarantie, bei der alle entsprechend
ihres Einkommens in eine Versicherung
einzahlen und sämtliche pflegebedingte
Kosten – stationär wie ambulant – über-
nommen werden

Das hat die Regierung getan

•  Finanzierung von 20.000 Pflegehilfskräften – bei insgesamt
120.000 fehlenden Pflegestellen ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Anders als in der KAP vereinbart, wurden keine weite-
ren verbindlichen Stufen zum Personalaufbau beschlossen

•  Personalrichtwerte, die erst ab Sommer 2023 flächendeckend
umgesetzt werden sollen und bei denen es keine Sanktionen
gibt, wenn sie nicht eingehalten werden

•  Einführung einer Personalbemessung, deren Ausgestaltung
und Wirkung völlig unklar sind

•  Die Erstreckung des von ver.di mit dem Arbeitgeberverband
BVAP ausgehandelten Tarifvertrags hätte Niedriglöhne
 verhindert und die Mindestentgelte bis 2023 um 25 Prozent
erhöht. Caritas und Diakonie haben das unter Beihilfe des
Bundesgesundheitsministers verhindert

•  Das stattdessen beschlossene Gesetz ist stark missbrauchs -
anfällig. Pflegeanbieter können mit Hilfe von Dumpingtarif -
verträgen weiter Niedriglöhne zahlen 

•  Ob und wie das Gesetz wirkt, ist völlig unklar. Dennoch soll
es erst Ende 2025 überprüft werden

•  Keine echte Deckelung, stattdessen prozentual gestaffelte
Zuschüsse: 5% der pflegebedingten Eigenanteile im ersten
Jahr, 25% im zweiten Jahr, 45% im dritten Jahr, 70% ab dem
vierten Jahr. Damit wird nicht verhindert, dass absehbare
Kosten steigerungen weiterhin zulasten der Bewohner*innen
gehen. Die Höhe der Kosten, die von den Pflegekassen über-
nommen wird, wird bis 2025 nicht angepasst. Damit steigen
die Eigenanteile perspektivisch weiter stark an.
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ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler stellte am 16. Juni in München gegen-
über Bundesgesundheitsminister Spahn fest: »Wir sind ganz und gar nicht zufrieden
damit, was in den letzten Monaten politisch auf den Weg gebracht wurde.« 
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Solidarität gewinnt
Beschäftigte bei Korian in Lüneburg setzen Tarifvertrag durch

Kein Betriebsrat, kein Tarif -
vertrag und schlechte Bedin gun -
gen – so war die Situation im
Lüne burger Christinenhof noch
vor wenigen Jahren. Die Be -
schäftig ten der zum Korian-
Konzern gehörenden Pflege -
einrich tung haben das binnen
kurzer Zeit geändert.

Zunächst gründeten sie vor gut vier
Jahren einen Betriebsrat. »Doch wir
haben gesehen, dass das nicht
reicht. Wenn wir die Löhne und
Arbeitsbedingungen wirklich verän-
dern wollen, brauchen wir die
Gewerkschaft und einen Tarifver -
trag«, erklärt der examinierte
Altenpfleger Bernd Neuwirth, der seit
über 18 Jahren im Christinenhof
arbeitet. Ende 2020 traten er und
viele seiner Kolleg*innen ver.di bei,
so dass mittlerweile etwa die Hälfte
der 70-köpfigen Belegschaft organi-
siert ist. Das und die Bereitschaft,
wenn nötig mit Aktionen Druck zu
machen, hat sich ausgezahlt: Ab Juli

gilt ein neuer Entgelttarifvertrag, mit
dem die Löhne schrittweise um bis
zu 30 Prozent angehoben werden.

Für Pflegefachkräfte wie ihn habe es
wegen der Arbeitsmarktlage auch
bislang immer wieder mal mehr Geld
gegeben, berichtet Neuwirth. Hilfs -
kräfte würden hingegen mit dem
Pflegemindestlohn abgespeist. »Das

wollten wir ändern«, sagt der stell-
vertretende Wohnbereichsleiter.
»Denn ohne diese Kolleginnen läuft
nichts, sie halten uns den Rücken
frei.« Dass die Fachkräfte nicht nur
für sich, sondern auch für ihre weni-
ger qualifizierten Kolleg*innen aktiv
werden, beeindruckt den ver.di-Sekre -
tär Robert Kirschner sehr. »Es ist
schon toll, zu sehen, wie sich Kol -

legen solidarisch füreinander ein -
setzen. Davon haben letztlich alle
etwas.«

So ist es auch im nun erzielten Tarif -
vertrag. Bei Fach- und Hilfskräften –
aber auch in der Verwaltung, die der
Arbeitgeber zunächst außen vor las-
sen wollte – werden die Gehälter
schrittweise um zum Teil mehrere hun-
dert Euro angehoben. Bis Mitte 2023
sollen alle entsprechend einer neu ein-
geführten Entgelttabelle eingruppiert
sein, die langjährige Beschäftigte erst-
mals besserstellt. Fachkräfte werden
dann in etwa wie im aktuellen Tarif -
vertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) bezahlt, Hilfskräfte noch deut-
lich unter diesem Niveau. »Der
Entgelttarifvertrag ist ein erster wichti-
ger Schritt, der deutliche Verbesse -
rungen bringt«, bilanziert Neuwirth.
Als nächstes soll über einen Mantel -
tarifvertrag mit Regelun gen zu
Arbeitszeiten, Zulagen etc. verhandelt
werden. »Ganz klar: Wir machen wei-
ter. Denn Solidarität gewinnt.« b

»Gute Hygiene ist entscheidend«
AWO-Betriebsrat Recklinghausen für Preis nominiert

Der Betriebsrat des AWO-
Seniorenzentrums Reckling -
hausen ist für den diesjährigen
Betriebsrätepreis nominiert. Ihr
habt erreicht, dass FFP2-
Masken getragen werden und
der Arbeitgeber dienstliche
Kleidung zur Verfügung stellt.
Wie ist das zustande gekom-
men?
Hygiene und Infektionsschutz liegen
uns schon lange am Herzen. Früher
gab es weder Hygienepläne noch
Desinfektionsmittel. Das haben wir
über die Jahre geändert. Doch unse-
re Forderung, dass der Arbeitgeber
dienstliche Kleidung zur Verfügung
stellt und diese desinfizierend reinigt,
wurde aus Kostengründen immer
wieder abgelehnt. Dass die Kolle -
ginnen und Kollegen im Dienst

Straßen- bzw. private Arbeitskleidung
tragen, ist aber ein entscheidender
Faktor für die Verbreitung von
Infektionskrankheiten. Sie tragen
Erreger von einem Wohnbereich in

den anderen und bis nach Hause.
Das gefährdet sowohl die Beschäf -
tig ten und ihre Familien als auch die
Bewohnerinnen und Bewohner.

Ihr habt diese Frage also nicht
erst in der Corona-Pandemie
aufgegriffen?
Nein. Fehlender Infektionsschutz war
vorher schon ein gravierendes Pro -
blem. Ob Noroviren, MRSA, Salmonel -
len oder eben Corona – gute
Hygiene standards sind entscheidend,
um Leben zu schützen. Dass die
Pandemie in den Heimen so viele
Todesopfer gefordert hat, hat auch
damit zu tun, dass es hier vielerorts
Defizite gibt. Während Dienstkleidung
zum Beispiel in der Hauswirtschaft
selbstverständlich ist, wird sie den
Pflegekräften in den allermeisten

Einrichtungen verweigert. Der Schutz
des Brokkolis scheint wichtiger zu
sein, als der Schutz von Beschäftigten
und pflegebedürftigen Menschen.
Dagegen haben wir alle rechtlichen
und politischen Möglichkeiten ausge-
schöpft und erreicht, dass der AWO-
Bezirk Westliches Westfalen in allen
59 Seniorenzentren nach und nach
dienstliche Arbeitskleidung einführen
und diese regelmäßig desinfizierend
reinigen wird. Als Gesamtbetriebsrat
haben wir eine Petition in den
Landtag eingebracht, dass das in
allen Pflegeeinrichtungen von
Nordrhein-Westfalen ebenfalls
geschehen soll. b

Infos zum Betriebsrätepreis: 
https://dbrp.de
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Kolleg*innen von Korian in Lüneburg zeigen ihren Unmut über die
Bedingungen in der Altenpflege. Mit dieser kämpferischen Haltung
haben sie deutliche Lohnerhöhungen durchgesetzt. 
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Detlev Beyer-Peters ist Betriebsrats -
 vorsitzender des AWO-Senioren -
zentrums Recklinghausen.
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Die »Mittelstands- und Wirtschaftsunion« (MIT)
hat ein einfaches Weltbild: Der Markt regelt es,
staatliche Regulierung ist des Teufels. Obwohl
dieser Glaubenssatz nirgends offensichtlicher
gescheitert ist als in der Altenpflege, halten die
neoliberalen Dogmatiker eisern daran fest. So
polemisierte die Vereinigung zuletzt scharf
gegen flächendeckende Tarif verträge und die
Deckelung der Eigenbeiträge. Dass Gesund -
heits minister Jens Spahn im Präsidium der MIT
ist, könnte seine desaströse Politik erklären. Für
erfolgreiche Lobbyarbeit gegen die Belange von
Beschäftigten und  pflegebedürftigen Menschen
vergeben wir die »Goldene Bettpfanne«. b

Termine & Links

ver.di-Fachtagung Altenpflege 
19./20. Oktober 2021 in Berlin
https://kurzelinks.de/33vm

ver.di-Aktionstag Altenpflege 
17. November 2021

Befragung betrieblicher Interes -
senvertretungen zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement: 
bgm-branchenkompass.de

ver.di-Newsletter Gesundheit und
Soziales abonnieren:
https://meine.verdi.de/abos

„Goldene
Bettpfanne“

Quetting an. »Auf jeden Fall werden
wir die Beiträge sozialer gestalten
und mit der Landesregierung über
eine Beitragsfreiheit sprechen.« 
Gertrud Krieger, die die Liste 6 »ver.di
an Mosel und Pfalz« anführt, will vor
allem für mehr Transparenz sorgen:
»Wir wollen, dass man draußen sieht,
was in der Kammer los ist. Das mei-
nen wir, wenn wir sagen, die Kammer
gehört aufgeräumt«, so die Kinder -
krankenschwester aus dem Klinikum
Worms. Bei der letzten Wahl hatte
ver.di die zweitmeisten Stimmen er -
halten, war in der Vertreterver samm -
lung aber in der Minderheit. Die Vor -
schläge der ver.di-Aktiven wurden
zumeist abgelehnt oder ignoriert –
so auch die Forderung nach einer
Mindest quote für die Altenpflege. b

https://t1p.de/pflegekammer-rh-pf

In Niedersachsen und Schles wig-
Holstein werden die Landes -
pflegekammern derzeit abge -
wickelt, nachdem sich die Pflege-
per so nen mit klaren Mehr heiten
für deren Auflösung ausgespro-
chen haben. In Rhein land-Pfalz
wird die Vertreter versamm lung
der Kammer hingegen neu
gewählt. Bis zum 16. Juli können
sich die Mitglieder zwischen ins-
gesamt 17 Listen entscheiden,
darunter mehrere ver.di-Listen.

»Sollte die Mehrheit dies möglich
machen, dann werden wir die Pfle -
genden in Rheinland-Pfalz befragen,
ob sie die Kammer in der jetzigen
Form beibehalten wollen«, kündigte
der für Rheinland-Pfalz zuständige
ver.di-Pflegebeauftragte Michael

Ausländische Betreuungskräfte in
Privathaushalten haben Anspruch
auf den gesetzlichen Mindestlohn –
und zwar für die gesamte Arbeits -
zeit. Das hat das Bundes arbeits -
gericht am 24. Juni in einer
Grundsatzentscheidung klargestellt
(5 AZR 505/20). »Das ist ein klares
Signal: Alle Beschäftigten, die in
Deutschland arbeiten, sind von den
hiesigen Arbeitsschutzgesetzen er -
fasst – unabhängig von ihrer Her -
kunft«, sagte ver.di-Bun desvor -
stands mit glied Sylvia Bühler. Geklagt
hatte eine in ver.di organisierte bul-
garische Beschäftigte, die pflegebe-
dürftige Menschen rund um die Uhr
versorgen musste, aber nur einen
kleinen Teil dieser Zeit bezahlt
bekam. b
https://kurzelinks.de/f0ll

BAG-Urteil
»24-Stunden-Pflege«

Mittelstandsunion

Der italienische Giomi-Konzern will
den Betriebsratsvorsitzenden seiner
Senioren-Residenz in Berlin-Lichten -
rade kündigen. Erwin Maier ist seit
über 30 Jahren in dem ehemaligen
AWO-Pflegeheim tätig. Vor mehreren
Monaten wurde die Bäderabtei lung
des Hauses »Corona-bedingt«
geschlossen und – völlig unerwartet
– zu sätzlich auch die Kassenzulas -
sung für die medizinischen Bäder
gekündigt, obwohl »trockene Be -
handlun gen« wie Massagen und
Elektro therapien weiterhin möglich
gewesen wären. »Wir sehen in dem
Vor gehen eindeutig den Versuch,
einen unbequemen Betriebsrat
„betriebsbedingt“ loszuwerden«,
sagte die ver.di-Landesfachbereichs -
leiterin Meike Jäger und rief zu
Solidaritäts aktionen auf. b

Solidarität
mit ErwinJetzt wird aufgeräumt

Wahl zur Pflegekammer Rheinland-Pfalz

Sende die Lösung ein und gewinne
ein ver.di-Präsentpaket, per Mail:
matthias.gruss@verdi.de
oder postalisch: 
ver.di Ressort 9
z.Hd. Matthias Gruß, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.

Einsendeschluss ist der 
31. August 2021.

Suchbild
Finde die 10 Fehler,
die sich eingeschlichen
haben
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