
Als das Krankenhaus im niedersächsi-
schen Otterndorf 2005 privatisiert 
wurde, hieß es: Man habe »einen ver-
lässlichen Träger« gefunden, wodurch 
die »soziale Sicherung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gewährleistet« 
sei. Mit der Realität hatte das nicht viel 
zu tun. 2008 stieg der neue Eigentü-
mer, der im Besitz von Private-Equity-
Fonds befindliche Klinikkonzern Capio, 
aus den Tarifverträgen aus. Erst als sich 
2020 ein wachsender Teil der Beschäf-
tigten gewerkschaftlich organisierte, 
konnte ver.di wieder einen Tarifvertrag 
durchsetzen. Fast zeitgleich reichte 
Capio das inzwischen hoch verschulde-
te Klinikum an einen anderen Investor 
weiter – der schon nach wenigen Mo-
naten Insolvenz anmeldete. 

»Wir haben klar gemacht, dass 
endlich Schluss sein muss mit dem 

Seit einem Jahr ist auch das Klinikum 
Peine wieder in öffentlichem Besitz. 

Ganz vorn

Tarifabschluss nach Warnstreikwelle. Mit massiven Warnstreiks (hier am  
25. November in Essen) haben Beschäftigte aus Unikliniken und Landes- 
krankenhäusern dazu beigetragen, dass ver.di am 29. November einen Tarif-
kompromiss mit den Bundesländern erzielen konnte.  
Infos zum Abschluss:  £  t1p.abschluss-tdl

w
er

kz
w

ei
 D

et
m

ol
d

Ti
m

 D
re

ye
r

Unser Einsatz lohnt sich  
Zwischenruf von Sylvia Bühler zum  
Koalitionsvertrag.                    Seite 2

Viele Hände, ein Team
Im Krankenhaus werden alle  Berufs-
gruppen gebraucht.                  Seite 7

Durchbruch in Berlin
Erfolgreicher Tarifkampf bei Charité  
und Vivantes.                         Seiten 3

Monopoly-Spiel,   
und die Rekommunalisierung durch 
den Landkreis Cuxhaven gefordert«, 
sagt die ver.di-Sekretärin Erika Czerny-
Gewalt. Mit großer Unterstützung aus 
der Bevölkerung sammelten die Be-
schäftigten tausende Unterschriften 
und machten bei jeder Kreistagssitzung 
auf ihr Anliegen aufmerksam. »Wir 
haben viele, viele Gespräche geführt 
und die politisch Verantwortlichen 
schließlich überzeugt, ihren Fehler von 
2005 rückgängig zu machen«, berich-
tet die Gewerkschafterin. Sowohl die 
rund 235 Klinikbeschäftigten als auch 
ihre etwa 80 Kolleg*innen aus diversen 
Tochtergesellschaften arbeiten nun 
wieder in einem kommunalen Betrieb.
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In dieser Form hast du die drei 
letztmalig zur Hand. Wir erscheinen 
zwar noch bis Mitte 2022, aber drei 
nennen wir uns ab dem neuen Jahr 
nicht mehr. Wir bauen aktuell unse-
re ver.di um. Wir wollen uns besser 
aufstellen. Handlungsfähiger. Lö-
sungsorientierter. Kämpferischer. 
Und da schließen wir vom Fachbe-
reich 03 mit dem kolossalen Namen 
»Gesundheit, Soziale Dienste, Wohl-
fahrt und Kirchen« uns mit dem 
Fachbereich 05 mit dem ebenfalls 
langen Namen »Bildung, Wissen-
schaft und Forschung« zusammen 
und nennen uns nun: ver.di-Fachbe-
reich Gesundheit, Soziale Dienste, 
Bildung und Wissenschaft.

Das ist mit vielen Einzelfragen 
verbunden. Satzung, Richtlinien, 
Befugnisse. Alles muss rechtssicher 
bearbeitet werden. So was ist in der 
Regel nicht so spannend und höchs-
tens für die Kolleg*innen in den 
Vorständen von Interesse. Von Be-
lang für jedes Mitglied sind die 
Strukturen seiner Gewerkschaft 
dann aber doch. Schließlich geht es 
um die Verbesserung unserer Ar-
beits- und Lebensbedingungen. Wie 
erreichen wir das? Wie vergrößern 
wir unsere Macht, indem wir ein-
heitlich handeln? Was betont das 
Gemeinsame? Wie entwickeln wir 
unsere ver.di, damit sie als Werk-
zeug für unsere Interessen dient?

Eine Organisation, lese ich bei 
Wikipedia, ist ein soziales oder so-
ziotechnisches System, das bei der 
planmäßigen und zielorientierten 
Arbeit von Menschen entsteht und 
als Akteur mit anderen interagiert. 
Es geht um unser gemeinsames Ziel, 
welches wir planmäßig erreichen 
wollen. Uns, die wir in wichtigen 
Teilbereichen der Daseinsvorsorge 
arbeiten, ob nun Bildung oder Sorge-
arbeit, mangelt es nicht an gemein-
samen Problemen, die dringend 
angepackt werden müssen.

Wir haben nun eine neue Bun-
desregierung. Aber anzunehmen, 
dass im Gesundheitswesen und in 
der Pflege die Probleme jetzt ange-
packt werden, weil das die neuen 
Koalitionäre während der Corona-
Pandemie ja endlich erkannt haben, 
wäre doch sehr gewagt und blauäu-
gig. Weder die Regierung noch die 
Chefs werden uns etwas schenken. 
Wir müssen uns besser aufstellen, 
wenn wir etwas erreichen wollen. 
Das ist der Sinn unseres Umbaus. 
Ob wir dies nutzen, um effektiver 
unsere Anliegen zu vertreten, liegt 
an uns. Denn ver.di ist nur ein 
Werkzeug. Es kommt darauf an, was 
wir daraus machen, meint optimis-
tisch euer            Michael Quetting

ZURÜCK IN 
ÖFFENTLICHE HAND

Ç Ç Ç Ç Ç
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Uniklinikum Gießen und  
Marburg: Über 18.000 fordern  
Vergesellschaftung

       2003 war es privatisiert 
worden. Unter dem kommerziel-

len Betreiber AKH folgte eine 
schleichende Auszehrung: Betten wur-
den abgebaut, die Frauenklinik ge-
schlossen; Küche, Cafeteria, Reinigung 
und Logistik wurden ausgelagert, die 
Bezahlung dort abgesenkt. Im März 
2020 gab der Träger die Insolvenz be-
kannt – 650 Arbeitsplätze und die regio-
nale Gesundheitsversorgung standen 
auf dem Spiel. »Beschäftigte, Betriebs-
rat, Gewerkschaft, andere Belegschaften 
und die Bevölkerung der Region haben 
an einem Strang gezogen und ihr Klini-
kum zurückgeholt«, berichtet die ehe-
malige Betriebsratsvorsitzende Christine 
Leckelt. Über 12.000 Menschen forder-
ten mit ihrer Unterschrift die Rekommu-
nalisierung. Letztlich stimmten alle Par-
teien im Kreistag dafür.

»Die Privatisierungen von Gesund-
heitseinrichtungen sind allesamt ein 
Desaster. Es ist ein toller Erfolg, wenn 
sie rückgängig gemacht werden«, sagt 
David Matrai, der bei ver.di in Nieder-
sachsen und Bremen für das Gesund-
heitswesen zuständig ist. Zugleich gibt 
er zu bedenken: »Warum soll der Staat 
erst dann die Kastanien aus dem Feuer 
holen, wenn kommerzielle Betreiber 
Einrichtungen pleitegehen lassen? Die 
Daseinsvorsorge gehört grundsätzlich in 
öffentliche Hand.«

Ç

Ç Krankenhaus Otterndorf:  
Schluss mit dem Monopoly-Spiel

Klinikum Peine:  
Zurück nach Insolvenz

Auch die Beschäftigten des Uniklini-
kums Gießen und Marburg streiten  
für die Rückkehr zur öffentlichen  
Trägerschaft. Am 9. November überga-
ben sie in Wiesbaden 18.337 Unter-
schriften an den Petitionsausschuss des 
hessischen Landtags mit der Forde-
rung, Deutschlands einziges privatisier-
tes Uniklinikum zu vergesellschaften. 

»Es muss gesetzlich festgelegt 
werden, dass die Anstalt des öffentli-
chen Rechts nicht mit Gewinnerzie-
lungsabsicht handelt, sondern die 
Gewährleistung einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung bezweckt 
wird«, erklärt der Anästhesiepfleger 
und Sprecher des »Aktionsbündnisses 
Gemeinsam für unser Klinikum«, Mark 
Müller. »Das ist die Gesellschaft mei-
nen Kolleg*innen und den Bürger*in-
nen schuldig.«

»Privat vor Staat« – so lautete die Maxi- 
me neoliberaler Politik der vergangen- 
en drei Jahrzehnte. Doch im Gesund- 
heitswesen formiert sich eine Gegen- 
bewegung. Sie fordert, die Einrichtungen  
in öffentliche Trägerschaft zurückzu- 
holen – mit ersten Erfolgen.
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Schreibwerkstatt für die Macher*in- 
nen von Betriebszeitungen – oder 
solchen, die es werden wollen.  
28. –30. Januar 2022
in Saalfeld

£ Infos und Anmeldung:
    Sandy.Grossmann@verdi.de 
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Testpflicht? Unser Einsatz lohnt sich
von Sylvia Bühler

Die Ergebnisse der Koalitionsverhand-
lungen von SPD, Grünen und FDP 
liegen vor. Das Bild ist gemischt. Vielen 
absolut richtigen Maßnahmen – wie 
der Anhebung des gesetzlichen Min-
destlohns auf zwölf Euro pro Stunde 
– stehen problematische Entscheidun-
gen gegenüber. So der Plan, die Schul-
denbremse wieder in Kraft zu setzen
und das Thema Steuergerechtigkeit
nicht anzugehen. Dabei werden drin-
gend finanzielle Mittel für die öffentli-
che Daseinsvorsorge gebraucht.

Konzentrieren wir uns erst mal auf 
das Positive. Ganz oben steht für 
mich, dass kurzfristig »zur verbindli-
chen Personalbemessung im Kranken-
haus die Pflegepersonalregelung 2.0 
(PPR 2.0) als Übergangsinstrument« 
eingeführt werden soll. Anders als der 
noch geschäftsführende Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
scheinen die neuen Koalitionspartner 
verstanden zu haben, dass die Hütte 
brennt und es zügig verbindliche be-

darfsorientierte Personalvorgaben 
braucht. Das ist ein wichtiger Erfolg für 
uns. Es ist das Ergebnis unserer zahlrei-
chen betrieblichen Aktionen und Kämp-
fe in den Krankenhäusern. Unser Ein-
satz lohnt sich! Und klar: Bis die Entlas- 
tung auf den Stationen tatsächlich 
angekommen ist, geben wir keine Ruhe.

Die Lehren aus der Pandemie müs-
sen gezogen werden. Der angekündig-
te Bonus ist dafür ein kleiner aber 
richtiger Schritt. Er muss nun zeitnah 
an alle Berufsgruppen in den Kranken-
häusern, der Altenpflege, den Reha-
Einrichtungen und der Behindertenhilfe 
ausgezahlt werden. Gut ist auch, dass 
die neue Koalition die Fehlsteuerungen 
des Systems der Krankenhausfinanzie-
rung über Fallpauschalen korrigieren 
will. Wir machen uns weiter für eine 
grundlegende Reform stark.

Und es soll die Angleichung des 
kirchlichen Arbeitsrechts ans staatliche 
Arbeitsrecht diskutiert werden. Eine alte 
Forderung von ver.di, denn die von 
Kirchen, Diakonie und Caritas bean-
spruchte Sonderstellung ist völlig aus 
der Zeit gefallen. Positiv zudem die 
Regierungspläne, bundesweite Kita-
Qualitätsstandards und einen einheitli-
chen Rahmen für die Erzieherausbil-
dung zu schaffen, der auch eine 
Vergütung und Schulgeldfreiheit fest-
schreibt. Auch da haben wir lange 
gebohrt. In den kommenden vier Jahren 
werden wir jede Menge Gesetzesvorha-
ben aktiv begleiten, damit sie die richti-
ge Richtung nehmen. Versprochen!

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

2

Für Arbeitsstätten gilt neuerdings eine 
3G-Zugangsbeschränkung. Die konkre-
ten Maßnahmen zum Schutz der Ge-
sundheit im Betrieb bestimmt der BR 
(PR, MAV) mit. Darum geht umgehend 
ein Schreiben an die Chefetage:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wer wo wann und wie auf eine Infekti-
on etwa mit dem Coronavirus getestet 
wird, regeln wir sehr konkret in unserem 
Betrieb. Ihre Anordnungen werden 
rechtswirksam, nachdem wir das mitbe-
stimmt haben. Bitte greifen Sie dem 
nicht vor!

Die Teilnahme an solchen Tests findet 
während der betriebsüblich oder in 
den Plänen festgelegten Arbeitszeit 
statt. Wir sollten nun gemeinsam 
prüfen, ob dazu die Beginn-Zeiten 
angepasst werden. Manche sind be-
reit, sich in ihrer Freizeit testen zu 
lasten. Da brauchen wir Klarheit, dass 
Sie die Kosten nicht den Beschäftigten 
auferlegen (§ 3 Abs. 3 ArbSchG), son-
dern rückerstatten.

Insbesondere wollen wir mit Ihnen 
festlegen, wie die Arbeitsplätze bei 
einem positiven Test angepasst wer-
den. Wo dies unmöglich oder unzu-
mutbar ist, brauchen wir Klarheit zu 
Ihrer Entgeltfortzahlung.
Clever: Unterrichtet die Belegschaft per 
Kopie über eure Initiative.            -tob
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»Wie hältst du dich im Nachtdienst wach?«
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UMFRAGE

Mehr als drei Millionen Menschen 
arbeiten in Deutschland in der Nacht. 
Davon etliche in der Pflege. Das 
Gefühl, gegen die Müdigkeit anzu-
kämpfen, gehört im Nachtdienst zum 
Normalzustand. Hier ein paar Tricks 
und Kniffe von Kolleg*innen aus 
dem Rheinland, wenn der »Hammer« 
kommt und man wach bleiben muss.
Nachgefragt: Björn Rudakowski

»Ja, leider kommt die Müdig-
keit bei mir meistens gegen
zwei, drei Uhr. Ich lüfte so-
wieso sehr viel, allein schon
wegen Corona, aber wenn ich
müde werde, reiße ich jedes
Fenster auf.«

»Ich habe kein Patentrezept,
und müde werde ich so gut
wie gar nicht. Ich bin, glaube
ich, seit Geburt ein Nacht-
mensch. Ich wusste gar nicht,
dass man auch tagsüber
arbeiten kann.«

»Koks und Crystal Meth? Nein,
Spaß! In der Nacht gibt es
immer Bewohner*innen, die
sich alleine fühlen. Zu denen
gehe ich dann und wir unter-
halten uns. So fühlt sich
keiner allein.«

»Wenn ich ein Tief habe – was
selten ist –, dann durchpflüge
ich den Medikamentenschrank
und schaue nach, welche Ta-
bletten abgelaufen sind. Das
hält mich wach.«

Simone H. 
Pflegefachfrau

Holger E. 
Pflegefachmann 

Vera M. 
Altenpflegehelferin

Sibyll P. 
Pflegehelferin

 
Gute Pflege braucht Fachkräfte
Klare Botschaft an die neue Bundes-
regierung: Für eine bedarfsgerechte 
Personalausstattung in der Altenpfle-
ge zu sorgen, ist eine ihrer zentralen 
Zukunftsaufgaben. Es braucht aber 
nicht nur mehr Beschäftigte, um die 
wachsende Zahl pflegebedürftiger 
Menschen zu versorgen. Sie müssen 
dafür auch gut qualifiziert sein, denn 
die Pflege war und ist anspruchsvoll – 
und wird aufgrund zunehmender 
Multimorbidität und mehr demenziell 
erkrankter Pflegebedürftiger immer 
anspruchsvoller. Vor diesem Hinter-
grund ist die Debatte über eine Ab-
senkung der Fachkraftquote in statio-
nären Einrichtungen das völlig falsche 
Signal. 

Professor Heinz Rothgang hat mit 
seinem Team von der Uni Bremen eine 
Personalbemessung entwickelt, bei 
der die jeweiligen unmittelbaren Pfle-
getätigkeiten gemessen und verschie-
denen Qualifikationsniveaus zugeord-
net wurden. Die Durchführung der 
Pflege wird nach diesem Modell über-
wiegend von ungelernten Pflegekräf-
ten und Pflegeassistenzkräften über-
nommen. Die Fachkräfte sollen nur in 
komplexeren Fällen direkt in die Pfle-
ge eingreifen. Im Übrigen sollen sie 
anleitend, steuernd und planerisch 
tätig sein. Dabei haben die meisten 
Pflegepersonen ihren Beruf ergriffen, 
um mit und am Menschen zu arbei-
ten – nicht, um nur im Büro zu sitzen. 

Zu begrüßen ist ganz klar, dass die 
Studie den immensen Mehrbedarf an 
Zeit für eine gute pflegerische Versor-
gung in Zahlen dokumentiert. Doch 
zur Berechnung des Fachkraftanteils 
stellen sich viele Fragen: Können die 
einzelnen Tätigkeiten im Alltag so klar 
voneinander abgegrenzt werden?  

Was ist mit dem bei diesem Herange-
hen entstehenden Mehraufwand für 
Kommunikation, Anleitung und Kon-
trolle durch die Fachkraft? Welchen 
Stellenwert bekommen indirekte Pfle-
getätigkeiten wie Angehörigengesprä-
che, Pflegevisiten, Heimeinzug und 
Dienst- und Fallbesprechungen?

In der Studie wurden für diese 
indirekten Tätigkeiten nur Ist-Werte 
festgehalten und nicht mit einer Soll-
zeit abgeglichen. Danach wurden 
umgerechnet für einen Wohnbereich 
mit 30 Bewohner*innen pro Woche 
lediglich 32 Minuten für die Steuerung 
des Pflegeprozesses, 33 Minuten für 
Angehörigenarbeit, 30 Minuten für 
den Heimeinzug und nur 1,5 Minuten 
für Pflegevisiten erhoben. Vor dem 
Hintergrund derart unrealistischer Zah-
len wundert es nicht, dass die so 
errechnete Fachkraftquote über die 
Pflegegrade hinweg bei lediglich 38 
Prozent liegt. Der Fachkraftanteil im 
Personalbemessungssystem muss 
deutlich höher sein. Nur so lässt sich 
eine qualitativ hochwertige Versor-
gung pflegebedürftiger Menschen 
sicherstellen.

Johannes Hermann arbeitet in der AWO 
Sachsen Soziale Dienste gGmbH und ist 
aktiv in der ver.di-Bundesfachkommission 
Altenhilfe.

MEIN STANDPUNKT

pr
iv

at

sh
ift

-s
tu

di
o 

fü
r 

ve
r.d

i

sh
ift

-s
tu

di
o 

fü
r 

ve
r.d

i

Hallo miteinander,
ich bin gegen eine Impfpflicht, da uns dann noch mehr Fachkräfte in  
Krankenhäusern, Kitas und Behindertenhilfe fehlen werden. Bedenkt, 
wenn nur ein Prozent sich nicht impfen lässt, warum auch immer, und 
diese nicht mehr arbeiten dürfen, wer macht dann die Arbeit? Wo wir 
doch sowieso fehlende Personalstände haben und am Limit schaffen,  
oder ist dies bei euch nicht so? Wer möchte da auf Kolleginnen und  
Kollegen verzichten? Welcher Arbeitgeber kann sich dies leisten?  
Ich schüttele immer wieder den Kopf bei diesen Überlegungen.   

Inge P.

Hallo, 
was ist der Unterschied zur verpflichtenden Masernimpfung oder zum 
Nachweis von Antikörpern in der Krankenpflege gegenüber einer  
Impfung gegen Covid-19? Bei Covid-19 gibt es noch keine aussagekräf- 
tigen Studien, welchen Wert die Antikörper haben müssen und wie lange 
der Impfschutz vorhält. Deshalb würde ich eine befristete Impfpflicht für 
sinnvoll halten. Schutz der Patienten (der Allgemeinheit) und sinnvoller 
Eigenschutz sollte bei Corona genauso gewichtet werden wie bei Masern. 

Mit freundlichen Grüßen
ein geimpfter Krankenpfleger (62) 

Schönen Guten Tag,
ich sehe es genauso wie Frau Tatarovic. Jeder 
darf seine Meinung haben und ist für seine 
Impfung verantwortlich. Auch das sollte man 
wertschätzen. Ich bin geimpft, habe auch Ver-
ständnis für die, die es nicht machen. Viele 
haben einfach Angst und vielleicht zu Recht. 
Sie schützen sich meist mehr als Geimpfte.

Mit freundlichen Grüßen
Olaf S. 

Zu drei.78, Seite 2: Pflicht zur Corona-Impfung? 

Immer aktuell informiert  
über Entwicklungen und Positionen im Gesundheits- und Sozialwesen, 
Infos für Beschäftigte, Betriebsräte und Interessierte.  
 £  Hier abonnieren: vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter

 £  t1p.de/impf-pflicht
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Sie haben hart und ausdauernd ge-
kämpft – und gewonnen! Die Beschäf-
tigten von Charité und Vivantes haben 
nach 30 bzw. 35 Streiktagen Tarifver-
träge für mehr Personal und Entlas-
tung durchgesetzt. Die Kolleginnen 
und Kollegen in den Vivantes-Tochter-
gesellschaften haben nach 50 Streik-
tagen erreicht, dass auch für sie künf-
tig Tarifverträge gelten und die Ent- 
gelte deutlich steigen. Wir blicken 
zurück auf einen großartigen Kampf.

Die Ziele

Die von ver.di getragene Berliner Kran-
kenhausbewegung hatte zwei große 
Ziele: Wirksame Entlastungstarifver- 
träge für die Klinikbeschäftigten und 
die Einführung des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) in den weit-
gehend tariflosen Tochtergesellschaften 
von Vivantes. Damit sollten die Arbeits-
bedingungen verbessert und die Berufe 
attraktiver werden.

Das Ultimatum

Die Beschäftigten und ihre Gewerk-
schaft ver.di haben sich langfristig und 
systematisch auf diesen Großkonflikt 
vorbereitet. Am 12. Mai übergaben sie 
den Arbeitgebern und dem Berliner 
Senat ein von 8.397 Kolleg*innen un-
terschriebenes 100-Tage-Ultimatum: 
Tarifverträge zur Entlastung und für die 
Tochtergesellschaften – oder Streik. 

Die Urabstimmung

Die Arbeitgeber ließen die 100 Tage 
ungenutzt verstreichen und ignorierten 
auch Warnstreiks. Mehr noch: Vivantes 
versuchte sogar, Arbeitsniederlegun-
gen mit juristischen Winkelzügen zu 
verhindern, letztlich ohne Erfolg.  
Anfang September stimmten rund  
98 Prozent der ver.di-Mitglieder bei 
Charité, Vivantes und in den Tochter-
gesellschaften für einen unbefristeten 
Arbeitskampf. 

Der Streik

In den folgenden Wochen bewiesen 
die Streikenden, wie ernst es ihnen mit 
ihren Forderungen ist. Viele hundert 
Kolleg*innen beteiligten sich nahezu 
jeden Tag an Demonstrationen, Streik-
posten und Versammlungen. Der Aus-
stand hatte spürbare Auswirkungen: 
Rund 1.200 Betten konnten vorüber-

gehend nicht belegt werden, über  
20 Stationen waren zeitweise komplett 
geschlossen.

Die Beteiligung

Die meisten Beschäftigten beließen es 
nicht bei der Teilnahme am Streik und 
an Aktionen. Sie organisierten sich in 
ver.di. Insgesamt 2.288 Kolleginnen 
und Kollegen schlossen sich im Zuge 
der Auseinandersetzung der Gewerk-
schaft an. Darüber hinaus engagierten 
sich Hunderte als Delegierte ihrer 
Teams. Sie trafen sich regelmäßig, 
berichteten über die Forderungen ihrer 
Kolleg*innen, begleiteten die stunden-
langen Verhandlungen und hielten ihre 
Teams auf dem Laufenden. Zum Ab-
schluss der Verhandlungen waren an 
der Charité bis zu 120, bei Vivantes bis 
zu 140 Teamdelegierte anwesend.

Die Solidarität

Solidarisch zusammenstehen – unter 
diesem Motto streikten Beschäftigte 
von Kliniken und Tochtergesellschaften 
für verschiedene Ziele, aber gemeinsam. 
Viel Solidarität kam auch aus der Berli-
ner Stadtgesellschaft. Der Fußballclub 
1. FC Union stellte den Streikenden am 
9. Juli sogar sein Stadion für eine große 
Versammlung der Teamdelegierten zur 
Verfügung. Die Berliner Volksbühne 
organisierte eine Solidaritätsveranstal-
tung, das »Berliner Bündnis Gesundheit 
statt Profite« sammelte über 65.000 
Euro zur Unterstützung der Streikenden 
in den Tochtergesellschaften.

Die Politik

Nicht zufällig fand der Streik während 
des Wahlkampfs für das Berliner Ab- 
geordnetenhaus und zum Bundestag 
statt. Die politisch Verantwortlichen 
müssten für die Zustände in den lan-
deseigenen Kliniken Verantwortung 
übernehmen und die Refinanzierung 
der Tarifverträge verbindlich zusagen, 
so der Appell an die demokratischen 
Parteien. Damit machten die Streiken-
den die Gesundheitspolitik zu einem 
zentralen Wahlkampfthema. Beschäf-
tigte nutzten fast jede Wahlveranstal-
tung, um für ihre Anliegen zu werben.

Das Ergebnis

All das zusammen führte schließlich 
zum Erfolg. Die Tarifverträge zur Ent-

Beschäftigte bei Charité, Vivantes und Vivantes-Tochtergesellschaften setzen nach hartem  

Konflikt Tarifverträge zur Entlastung und Gehaltsverbesserungen durch | DANIEL BEHRUZI

lastung schreiben für die Stationen und 
Bereiche konkret vor, wie viel Personal 
für wie viele Patient*innen zur Verfü-
gung stehen muss – und das nicht  
nur für die Pflege am Bett, sondern 
auch für Funktionsbereiche wie OP, An-
ästhesie, Radiologie, Notaufnahmen 
und Entbindungsräume. Wird die vor-
gegebene Personalbesetzung mehrfach 
unterschritten oder bestehen ander-
weitig belastende Situationen, haben 
die Betroffenen Anspruch auf zusätzli-
che Freizeit oder andere Maßnahmen 
zur Entlastung. Die Ausbildungsqualität 
wird unter anderem durch Mindest- 
zeiten für Praxisanleitung verbessert.  
In den Vivantes-Tochtergesellschaften 
werden die Entgelte bis 2025 schritt-
weise auf 91 bzw. 96 Prozent des 
Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) angehoben.

Der Arbeitgeberverband

Immer wieder hatte es geheißen, Cha-
rité und Vivantes könnten keine Tarif-
verträge zur Entlastung abschließen, 
weil die Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) das unter-
sage. Nun hat sich gezeigt: Es geht 
doch! Das könnte auch in anderen 
kommunalen Krankenhäusern zu Dis-
kussionen führen.

Die Perspektive

ver.di streitet weiter für bessere Ar-
beitsbedingungen und angemessene 
Bezahlung – in allen Krankenhäusern 
und Gesundheitseinrichtungen. Um 
flächendeckend Entlastung zu schaf-
fen, muss in einem ersten Schritt die 
PPR 2.0 – die bedarfsgerechte Perso-
nalbemessung für die Krankenhaus-
pflege – per Gesetz verbindlich auf den 
Weg gebracht werden. Weiter geht’s!

drei: Glückwunsch zum Streikerfolg. 
Was war dafür entscheidend?
Ganz wichtig war die breite Beteili-
gung der Beschäftigten. Sie haben 
nicht nur die Aktionen getragen, 
sondern auch in den Verhandlungen 
selbst eine zentrale Rolle gespielt. In 
der ver.di-Tarifkommission waren alle 
betroffenen Bereiche vertreten. Da-
durch hatten wir eine unglaubliche 
Expertise über die Situation vor Ort – 
ein riesiger Vorteil bei den Verhand-
lungen. Immer wieder haben wir die 
Verhandlungsstände mit den Team-
delegierten diskutiert und ihr Votum 
eingeholt. Das hat uns gegenüber 
dem Arbeitgeber gestärkt.

Ist es nicht chaotisch, wenn so viele 
Menschen unmittelbar beteiligt sind?
Das könnte man vermuten. Doch das 
Gegenteil war der Fall. Die Diskussio-
nen waren super-produktiv und ver-
bindlich. Und die permanente Einbe-
ziehung der Teams führt dazu, dass 
der ausgehandelte Kompromiss jetzt 
breite Unterstützung erhält.

Ihr habt euch gegen große Widerstän-
de durchgesetzt. Welche Rolle hat die 
politische Ebene dafür gespielt?
Wir waren auf allen drei Schienen 
unterwegs: betrieblich, tariflich und 
politisch bzw. gesellschaftlich. Die 
Mobilisierungsbereitschaft in den 
Betrieben war die Grundlage für 
alles. Es waren auch die Kolleg*innen 
selbst, die viele Gespräche mit Abge-

»Unglaubliche Expertise«
Breite Beteiligung der Beschäftigten war für den Erfolg entscheidend.
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Dana Lützkendorf ist Intensivpflegerin 

an der Charité und Vorsitzende des ver.di-Bundes-

fachbereichs Gesundheit und Soziales. 

ordneten und Medien geführt haben. 
Wie man das macht, hatten wir früh-
zeitig trainiert. Ganz wichtig war 
auch der Zusammenhalt. Die Beschäf-
tigten von Vivantes, Charité und 
Vivantes-Tochterunternehmen haben 
gemeinsam gekämpft. Das hat uns 
allen Kraft gegeben.

Wie kann es mit der Bewegung für 
Entlastung nun weitergehen?
Es ist klar, dass wir flächendeckende 
Lösungen für alle Krankenhäuser 
brauchen. Das geht nur mit einem 
Bundesgesetz. Doch wir warten nicht 
darauf. Wir müssen weiter Druck 
machen und Durchsetzungsmacht in 
den Betrieben aufbauen. Dass wir auf 
diesem Weg viel bewegen können, 
haben wir gezeigt.
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Die Berliner Krankenhausbewegung bestimmte wochenlang das Stadtbild – ob in der U-Bahn, mit Demons- 
trationen oder Streikposten vor den Kliniken. Foto unten rechts: Treffen der Teamdelegierten

Durchbruch in Berlin 



Schicht- oder Wechselschichtarbeit belastet besonders. Zusätzlich mussten die Kolleginnen  

und Kollegen noch Überplanung und überraschende Überstunden hinnehmen. Nicht einmal  

Teilzeitbeschäftigte blieben verschont.

Der sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts entschied am 15. Oktober: Diese Verpflich-

tung durch den TVöD greift nicht. Denn die Tarifregel ist unklar. Sie war und ist darum 

rechtlich unwirksam. 

Tobias Michel (Schichtplan-Fibel) 

Zeichnungen: Matthias Berghahn

gesundheit-soziales.verdi.de

Nun weniger Überstunden …

…und kaum noch Mehrarbeit.
Das BAG änderte seine Rechtsprechung zu  

§ 7 Abs. 8c TVöD (Urteil 15.10.2021 – 6  AZR 253/19).  

Die Karten sind neu gemischt.

M D M D F S S M D M D F S S

Branka Plan F S S
F F F F S S S

38,5 h Ist F S S S F F F F k S S

7,7 h -/+
7,77,7

Branka hat es schlimmer getroffen als Sophie. Sie hat sich breit-

schlagen lassen und ist am planfreien Donnerstag eingesprungen. 

Diese Arbeitsstunden gingen über den geplanten Rahmen (obere 

Planzeile) hinaus. Zunächst waren sie noch keine Überstunden. 

Zunächst war Branka so auch nicht zur Leistung verpflichtet.

Der Arbeitgeber hat ihr nicht im Gegenzug in der Folgewoche eine 

zusätzliche Freischicht zum Ausgleich gewährt. Am zweiten Sonn-

tag um Mitternacht ereignet sich eine erstaunliche Verwandlung. 

Es entstehen die 7,7 Stunden als Überstunden. Die muss der  

Arbeitgeber vergüten und noch zusätzlich den Überstundenzuschlag 

bezahlen. Mit einem tarifkonformen §10-Arbeitszeitkonto darfst 

du das Geld in Freizeit tauschen. Ausnahme: § 8 (2) räumt im TV-L 

Arbeitgebern das Recht auf Freizeitausgleich ein

Die Planergänzung

M D M D F S S M D M D F S S

Sophie Plan F F S F F F S S S S

38,5 h Ist F F S F F F S S S S

7,7 h -/+ +1+1 -1-1

Sophie hat am Mittwoch der ersten Woche in ihren Feierabend hineingearbeitet. Diese Arbeits-

stunde ging über den geplanten Rahmen (obere Planzeile) hinaus. In diesem Moment war es keine 

Überstunde. Der Arbeitgeber konnte sich auch (noch) nicht auf die vereinbarte Verpflichtung zur 

Leistung von Überstunden berufen.

Am Montag der Folgewoche war nicht so viel zu tun. Sophie ließ sich früher nach Hause schicken. 

So sind nie Überstunden entstanden. So steht ihr keine Überstundenvergütung zu. Und auch kein 

Überstundenzuschlag.

Der Tarifvertrag regelt diesen Fall nicht. Ihm fehlen dafür die Worte. Ist es eine Ergänzung des Plans 

um überraschende regelmäßige Arbeitszeit? Ist es eine kurzfristige Planänderung? Hat der Betriebs-

rat (der Personalrat, die MAV) in einer Sondersitzung der Verlängerung der Schichtdauer zuge-

stimmt? Hat er dabei den Arbeitgeber festlegen lassen, wie er dieses Entgegenkommen ausgleichen 

will – etwa mit der Überstundenvergütung?

Verschobene Arbeitszeit

wurde nichtwurde nicht
zur Überstundezur Überstunde

Um MitternachtUm Mitternachtentstehen 7,7 Überstunden
entstehen 7,7 Überstunden

Die Richter*innen am Bundesarbeitsgericht haben die Tarifregeln wieder und wieder gelesen.  

Die Regeln des § 7 Abs. 8c TVöD waren nicht eindeutig und klar. Das wurde zum Stolperstein,  

als eine Teilzeit-Kollegin aus einer Intensivabteilung Zeitzuschläge für Überstunden forderte.  

Tarifnormen wirken nur dann, wenn zumindest Fachleute sie verstehen können.

Damit fällt für viele Teilzeitbeschäftigte ihre Anspruchsgrundlage auf Überstundenvergütung weg. 

Besonders ärgerlich: Das greift rückwirkend!

Es bleiben für alle die Grundregeln für Mehrarbeit und Überstunden. Sind denn diese klar und 

eindeutig? Unser Verdacht wächst, Arbeitgeber, Vorgesetzte und Arbeitsrichter*innen haben da  

noch nicht genau genug hingeschaut.

Die erste Regel gilt ausschließlich für Beschäftigte in Teilzeit:

Mehrarbeit  sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige 

Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten  

(§ 6 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 1.1 Satz 1) leisten. 

[So steht es im § 7 Abs. 6 TVöD / TV-L]

Die zweite Regel ist deutlich anders. Sie umfasst alle Beschäftigte, ob mit Vollzeit- oder Teilzeitvertrag:

Überstunden  sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die über 

die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die 

Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und 

nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden.

[So steht es im § 7 Abs. 7 TVöD / TV-L]

Die Überstundenregel greift nur in wenigen Ausnahmefällen auch für Teilzeitbeschäftigte. Die müss-

ten schon nahe genug an der Vollzeit arbeiten und sehr viele Arbeitsstunden zusätzlich leisten.

Beide Regeln werfen viele Fragen auf. 

Die folgenden Tarifverträge enthalten genau die Regelung, die aufgrund der Gerichts-entscheidung nun »gestrichen« ist. Sie betrachten Mehrarbeit und Überstunden  für alle auf dieselbe Weise:
TVöD, TV-L, TV Ärzte, TV BG Kliniken, DRK-RTV, TV-EKBO, TV-EvB, TV KUV,  HTV Uniklinikum Leipzig, TV-VBGK, TV SSV (§ 14), TV-TgDRV, TV UKM, TV UKN.Ebenso AVR Wue und die Anlagen 30 bis 33 der AVR Caritas. Die verbleibenden Regeln gelten so bereits von Beginn an in den Geltungsbereichen der TV AWO,  M-TV M/W/I Sana, TV DN.

drei 794



Die Tariftexte definieren »Mehrarbeit« nicht für alle klar und  

verständlich. Auf welche Zeiträume wird da geschaut?  

Doch die Tarif-Kommentare sind sich über den Fall von Tyla erstaunlich einig.

Wenn Tyla in einer Woche mehr als die von ihr vereinbarten 19,25 Stunden arbeitet, entsteht Mehr- 

arbeit. Erst dann! In der ersten Woche erkennen wir am Saldo: Es sind insgesamt 30,8 Stunden  

geplant – 11,55 Stunden »Mehrarbeit«. Mehrarbeit muss sie nur in den Grenzen des Tarifvertrags  

leisten (im TVöD/TV-L stehen diese im § 6 Abs. 5):

• mit einer Extra-Klausel in ihrem Arbeitsvertrag,

• oder mit ihrer Zustimmung,

• stets mit einer begründeten dienstlichen Notwendigkeit,

• mitbestimmt durch die Interessenvertretung,

• festgelegt nach billigem Ermessen und

• rechtzeitig angekündigt.

Sonst darf sie bereits den Plan zurückweisen: »Nein danke,  

in der ersten Woche bitte nicht mehr als 19,25 Stunden!«

M D M D F S S +/- M D M D F S S +/-

Tyla Plan S F F F 11,5 S -11,5

19,25 h Ist S k F F 11,5 S -11,5

7,7 h -/+

Geplante Mehrarbeit

…und kaum noch Mehrarbeit.

MehrarbeitMehrarbeit

Achtung: Für diese Mehrarbeit steht keine besondere Vergütung zu! Der Tarifvertrag vereinbart 

eine wochendurchschnittliche Zeitschuld. Für diesen Durchschnitt legen die Betriebsparteien die 

Länge des Ausgleichszeitraums fest. Im TVöD / TV-L regelt § 6 Abs. 2 für diese Länge einen 

Rahmen (»bis zu«). Der Bezugszeitraum kann mehr als zwei Wochen überspannen, vielleicht 

vier, acht oder – bei unbedachten Interessenvertretungen – 52 Wochen oder mehr.

Bleiben Arbeitsstunden am Ende dieses Betrachtungszeitraums unausgeglichen, gehen sie  

also über die geschuldeten hinaus? Erst diese muss der Arbeitgeber extra vergüten.

Ob du einige dieser Stunden wegen Urlaub oder Krankheit nicht geleistet hast, ist  

für deinen Anspruch unschädlich. Laut TVöD / TV-L § 8 Abs. 2 stehen dir Stunden- 

vergütung und anteiligen Zulagen zu.

- Personalabteilung -   Kopie: BR PR MAV

              
  .......................

. (Datum)

Antrag auf Arbeitszeitverkürzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage, meine gesamte vertragliche Arbeitszeit auf 38,5 Stunden 

regelmäßige Arbeitszeit im Wochendurchschnitt zu verringern. Diesen 

Durchschnitt verteilen Sie bitte im jeweiligen Planungsturnus. Dies soll  

von morgen an in drei Monaten beginnen.

Zur Leistung von Mehrarbeit, Überstunden, Rufbereitschaft, 

Bereitschaftsdienst bin ich nur noch im Ausnahmefall mit meiner 

jeweiligen Zustimmung bereit.

Mit freundlichen Grüßen

……………..………………….

Hier die Stundenzahl 
Hier die Stundenzahl 

aus deinem Vertrag
aus deinem Vertrag

Betrifft: Ausgleichszeiträume

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Betriebsparteien legen im Rahmen des § 6 (2) TVöD* fest, wie lang 
der Betrachtungszeitraum für den Durchschnitt der wöchentlichen  Zeitschuld ist. Sie legen auch fest, wann die Bemessung des Ausgleichs 
jeweils beginnt und endet. Das wurde bislang versäumt. Deshalb greift 
zunächst noch die auf jeden Schichtplanturnus beschränkte Betrachtung.Wir werden initiativ. Wir wollen mit Ihnen Klarheit schaffen und als Ausgleichsspanne jeweils vier Wochen vereinbaren. Und wir wollen festlegen, wie wir die Einhaltung betriebspraktisch überwachen.Wir laden Sie gemäß BetrVG § 29 (4) / LPVG nrw § 30 (4) / MVG § 25 /  MAVO § 14 (6) / 27 (1) zu unserer Sitzung am ………. ab ……. Uhr hinzu, 

um unter dem Tagesordnungspunkt »Ausgleichszeiträume« zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen

……………..…………………........................... (Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung)
* § 6 (2) TV-L, § 2 (2) Anl. 30-33 AVR Caritas, § 12 (2) TV AWO

M D M D F S S +/- M D M D F S S +/-
Ilka
30,0 h

7,7 h 
od. 9 h

Plan N N
-12,0 S S S F F +8,5

Ist N N N -3,0 S S S F F +9,8
-/+ 9,09,0 1,31,3

Folgen wir den Tarif-Kommentator*innen, dann scheint auch der Fall von Ilka klar. Solange sie in einer  

Woche nicht die magische Schwelle ihrer vertraglichen Zeitschuld überschreitet, entsteht keine Mehrarbeit.

Ilka springt zwar am ersten, planfreien Donnerstag in die Nachtschicht ein. Die Vorgesetzte ist auch dank-

bar. Doch der Tarifvertrag regelt auch diesen Fall nicht. Ist das bloß »regelmäßige Arbeitszeit«, eine kurz- 

fristige Abänderung des Plans? Hat der Chef neu die Zustimmung der Interessenvertretung eingeholt? Hat 

der Arbeitgeber dabei offengelegt, wofür er diese neun Sonderstunden hält? Hat er sich festgelegt und 

zum Ausgleich die Überstundenvergütung versprochen?

In der zweiten Woche klappte es am Dienstagabend nicht mit der Ablösung. Ilka hat eine neunte Stunde 

gearbeitet. Auch das war keine Mehrarbeit!

Die BAG-Richter haben das wohl auch bemerkt: Das geht ganz anders als bei den Überstunden. Die Tarif-

regel stellt nicht auf ein bloßes »Mehr« zu der für Dienstag im Plan festgesetzten Arbeitszeit ab. Bei der 

Mehrarbeit geht es ausschließlich um die Wochenbilanz. Erst im Saldo am folgenden Wochenende sind 

gesamt 9,8 Stunden Mehrarbeit entstanden.

Die Planergänzung (Teilzeit)
Keine MehrarbeitKeine Mehrarbeit

MehrarbeitMehrarbeit

Arbeitgeber können Vollzeitkräfte nicht tarifkonform 

überplanen. Sie dürfen also im Ausgleichszeitraum  

nur die geschuldeten Stunden einplanen. Aus einer 

tarifwidrigen Überplanung entsteht keine Überstunde. 

Darum ist es für Vollzeitkräften so wichtig, dass Arbeit-

geber und Betriebsrat (Personalrat, MAV) einen klaren 

und übersichtlichen Ausgleichszeitraum festlegen.

Im Internet stehen 
unsere aktuellen 
Fassungen des 
TVöD-K und TVöD-B 
bereit. Wir haben sie 
optimiert für das 
Lesen und Verstehen 
über dein Smart-
phone oder Tablet:

t1p.de/ 
tvoed-k-b-digital

 TVöD-B
ab 1. September 2020

Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Dienstleistungsbereich  
Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der  
kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-B) vom 1. August 2006  in der Fassung der Änderungsvereinbarung Nr. 14 vom 25. Oktober 2020

Eingerichtet und mit ergänzenden Hinweisen

 TVöD-K
ab 1. September 2020

Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Dienstleistungsbereich  
Krankenhäuser im Bereich der Vereinigung der kommunalen  Arbeitgeberverbände (TVöD-K) vom 1. August 2006 in der Fassung  der 13. Änderungsvereinbarung vom 25. Oktober 2020

Eingerichtet und mit ergänzenden Hinweisen

Ein Trick? 

Mehrarbeit und Überstunden gehen über die 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus. Viele haben 

sich vertraglich dazu verpflichtet.

Manchmal verstehen die Vorgesetzten den 

feinen Unterschied nicht zwischen regelmäßi-

ger und vertraglich geschuldeter Arbeitszeit. 

Sie halten diesen Antrag auf Verkürzung für 

einen Trick. Doch es geht um die Verschonung 

vor Überarbeit.  

SCHWARZES BRETT 5SCHWARZES BRETT 5
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Kein Nachtdienst für Ältere

drei: Ihr habt eine Betriebsvereinbarung 
geschlossen, die den schrittweisen 
Ausstieg älterer Beschäftigter aus dem 
Nachtdienst vorsieht. Dafür erhaltet ihr 
den diesjährigen »DGB-Innovationspreis 
Mitbestimmung«, der Mitte Dezember 
(nach Redaktionsschluss) verliehen 
wird. Was konkret habt ihr vereinbart 
und warum ist das preiswürdig?
Rettungsdienst mit Schichtarbeit ist 
generell belastend. Mit steigendem 
Alter wird besonders die Belastung im 
Nachtdienst als sehr stark empfunden. 
Dies wird auch durch wissenschaftli-
che Untersuchungen bestätigt. Des-
halb haben wir per Betriebsvereinba-
rung festgelegt, dass Beschäftigte ab 
50 Jahren beantragen können, die 
Nachtschichten um die Hälfte und ab 
53 Jahren um Dreiviertel zu reduzie-
ren. Wer 55 ist, kann komplett aus 
dem Nachtdienst aussteigen.
 
Wie habt ihr das erreicht?
Eine unserer insgesamt zwölf Ret-
tungswachen hatte das schon länger 
praktiziert, allerdings ohne schriftliche 
Vereinbarung. Wir wollten das rechts-
sicher machen und auf alle Rettungs-
wachen ausweiten. Schnell war klar, 
dass das nur über eine Betriebsverein-
barung geht. Nach 18 Monaten und 
mehr als 20 Verhandlungsrunden 
waren wir am Ziel.

Warum ist es für die älteren 
Kolleg*innen im Rettungsdienst so 
wichtig, weniger nachts zu arbeiten?
Sie haben zum Teil noch mit einer 
54-Stunden-Woche angefangen. Mitt-
lerweile stehen 45 Wochenstunden im 
DRK-Reformtarifvertrag. Diese langen 
Arbeitszeiten – und insbesondere die 
Nachtdienste – werden gerade mit 
steigendem Lebensalter als sehr belas-
tend erlebt. Dieses Problem wollten 
wir angehen.

Was sagen die jüngeren Kolleg*innen 
dazu, die ja wahrscheinlich mehr 
Nachtdienste machen müssen?
Sie finden das grundsätzlich gut. Im 
Moment macht es ihnen zumeist 
nichts aus, mehr Nachtdienste zu 
machen und damit die entsprechen-
den Zuschläge zu erhalten. Und sie 
wissen, dass sie die Perspektive ha-
ben, die Nachtschichten zu reduzie-
ren, wenn sie älter sind. Davon profi-
tieren alle.

AKTIV

Viele der beruflich Pflegenden in Nordrhein-Westfalen 
haben in den vergangenen Wochen Post bekommen.  
Der Absender: Errichtungsausschuss der Landespflege-
kammer. Die Botschaft: In NRW soll eine Pflegekammer 
eingerichtet werden – mit verpflichtender Mitgliedschaft 
und Beiträgen. Seither reißen die Proteste nicht ab. Be-
schäftigte organisieren sich in regionalen Pflegbündnis-
sen, gehen zu Hunderten auf die Straße, organisieren 
Veranstaltungen und schreiben Protestbriefe. Bislang 
rund 20.000 Menschen haben sich per Unterschrift ge-
gen die Pflegekammer und für eine Urabstimmung aller 
Pflegepersonen ausgesprochen. An einer repräsentativen 
Befragung – die der Landesregierung als Legitimation für 
die Kammergründung dient – waren zuvor gerade einmal 
1.500 Menschen beteiligt.

»Die Pflege steht unter immensem Druck, nicht nur 
wegen der Pandemie. Und jetzt kommt auch noch eine 
Kammer mit Zwangsmitgliedschaft oben drauf – das kön-
nen wir überhaupt nicht gebrauchen«, sagt die examinier-
te Altenpflegerin Silke Behrendt aus Bochum. Wie so viele 
beteiligt sie sich an den Protesten, »weil die Pflegekammer 
keines unserer Probleme löst und den Druck nur noch 
verstärkt«. Auf Arbeitsbedingungen, Personalbesetzung 
oder Bezahlung habe die Kammer keinerlei Einfluss. Sie sei 
auch gar nicht als Interessenvertretung der Pflegenden 
gedacht, sondern solle die pflegerische Qualität sichern. 
»Das ist eine staatliche Aufgabe, die mit der Kammer 
quasi privatisiert wird. Warum sollten Pflegekräfte das mit 
ihrem Geld finanzieren?«, kritisiert Behrendt, die bei der 
Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen arbeitet. Für die 
aktive Gewerkschafterin ist klar: »Die Pflege braucht eine 
starke Interessenvertretung. Die schaffen wir, wenn wir 
uns gewerkschaftlich organisieren – aber freiwillig.«

MELDUNGEN INTERVIEW

Ab 2024 gilt in Klinik-Servicegesellschaft der Flächentarifvertrag.

Kieler Servicekräfte bald mit TVöD

Pflegepersonen gehen gegen Landespflegekammer  
auf die Straße. ver.di fordert Urabstimmung.
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IM BILD

»Wir machen mit bei Health for Future (H4F) – einer Aktionsplattform von Be-
schäftigten im Gesundheitswesen. Dabei setzen wir uns für ein nachhaltiges 
Wirtschaften des Gesundheitssektors mit besonderem Blick auf das Klima ein. 
Denn die Klimakrise hat direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Es sollte 
für uns, die wir von Berufs wegen Gesundheitsprävention betreiben, selbstver-
ständlich sein, dies auch in unserem Arbeitsumfeld zu tun. Das müssen nicht 
immer teure Lösungen sein. In der Uniklinik Mannheim bringen wir die Nutzung 
von Recyclingpapier, die flächendeckende Vorinstallation der Drucker zum dop-
pelseitigen Drucken aber auch die Umstellung der Standardwebsuchmaschine 
auf ECOSIA voran. Das alles hilft. Wir diskutieren mit Verantwortlichen im Be-
trieb, organisieren Aktionen, Vorträge, sind vor und nach der Bundestagswahl 
im Austausch mit der Politik, kommunal aber auch auf Bundesebene. In Mann-
heim treffen wir uns jeden zweiten Donnerstag. Mitstreiter sind willkommen!« 

Anne Schirren, Maren Reichel und Felix Winneknecht, Mannheim

£  healthforfuture.de  

Brandenburger Asklepios-Beschäftigte fordern Gleichbehandlung.  
29 Tage haben die Beschäftigten der Asklepios-Fachkliniken in Lübben, Teu-
pitz und Brandenburg an der Havel für den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) gestreikt, der bei Asklepios in Hamburg und Göttingen zur 
Anwendung kommt. Für ihren Kampf um die Ost-West-Angleichung haben 
sie viel Solidarität erhalten – zum Beispiel am 12. November von 180 Interes- 
senvertreter*innen bei der ver.di-Krankenhaustagung in Berlin. Erreicht haben 
sie zumindest einen wichtigen Schritt in Richtung TVöD. Laut der am 26 No-  
vember erzielten Tarifeinigung kommen zum Beispiel Pflegefachkräfte ab 
April 2022 auf ein Tabellenentgelt von 95 Prozent des Flächentarifvertrags. 
Nun stimmen die ver.di-Mitglieder über das Ergebnis ab.   £  t1p.de/29-tage

»Maßlos ärgert« sich die Altenpflegerin darüber, dass sie 
und ihre Kolleg*innen zur Kammermitgliedschaft gezwun-
gen werden sollen. »Wir wollen selbst über uns bestim-
men können. Das Mindeste ist, dass alle, die es betrifft, 
darüber abstimmen können, ob sie die Kammer haben 
wollen oder nicht.« Das fordert auch die ver.di-Landes-
fachbereichsleiterin Katharina Wesenick, denn: »Eine Kam-
mer, die den Anspruch hat, für alle zu sprechen, muss auf 
einem demokratischen Fundament stehen.« Dieser Forde-
rung hat sich auch die SPD-Landtagsfraktion angeschlos-
sen und im Düsseldorfer Parlament den Eilantrag gestellt, 
ein Moratorium zu erklären und eine Urabstimmung ein-
zuleiten. Geht die CDU-FDP-Mehrheit darauf nicht ein, 
werden die Proteste weitergehen – auch im Wahlkampf. 
Am 22. Mai wird ein neuer Landtag gewählt.          -dab

Frank Fuchs ist  
Betriebsratsvor- 
sitzender beim  
DRK-Rettungsdienst 
Rhein-Mosel-Eifel 
GmbH.

Demonstration gegen die Pflegekammer am 13. November in Dortmund

Sie haben demonstriert und gestreikt. 
Sie haben sich vernetzt und gewerk-
schaftlich organisiert. Sie haben viele, 
viele Gespräche mit Politiker*innen aller 
Parteien, außer der rechtspopulisti-
schen AfD, geführt. Jetzt sind sie fast 
am Ziel: Die Servicekräfte am Städti-
schen Krankenhaus Kiel sollen ab 2024 
den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) bekommen. Das hat die 
Ratsversammlung Ende Oktober mit 
überwältigender Mehrheit beschlossen. 

Auf dem Weg zum Flächentarif 
sollen laut Ratsbeschluss »kurzfristig 
adäquate Verbesserungen der Ein-
kommenssituation« in der hundertpro-
zentigen Tochter des Städtischen 
Krankenhauses vereinbart werden. 
Hier hakt es noch. Die Geschäftslei-
tung verweigert kurzfristige Gehaltser-
höhungen, solange die Stadt deren 

Finanzierung nicht verbindlich zu-
sagt. Deshalb hat die ver.di-Tarif-
kommission beschlossen, die Urab-
stimmung über einen unbefristeten 
Streik einzuleiten, falls sich in den 
kommenden Wochen nichts bewegt. 

»Der erste und wichtigste Schritt 
war, dass sich die Servicekräfte zu-
sammengeschlossen haben«, betont 
der ver.di-Vertrauensleutesprecher 
des Klinikums, Helmut Oeverdieck. 
Zu Beginn der Auseinandersetzung 
habe ver.di in der Servicegesellschaft 
nur eine Handvoll Mitglieder gehabt. 
Jetzt ist über die Hälfte der 200-köp-
figen Belegschaft gewerkschaftlich 
organisiert. »Beim Streik haben sie 
gemerkt: Das bringt was und macht 
auch noch Spaß«, berichtet Oever-
dieck. Physiotherapeut*innen mach-
ten eine Spendensammlung, um die 

Streikenden mit Kaffee zu versorgen. 
Auch viele andere Kolleg*innen aus 
der Klinik und in der Bevölkerung 
zeigten sich solidarisch.

Immer wieder machten die Be-
schäftigten mit öffentlichen Protes-
ten darauf aufmerksam, dass sie bis 
zu 800 Euro monatlich weniger 
verdienen als nach dem TvöD. Das 
wirkte. Der Stadtrat beschloss nicht 
nur die Einführung und Refinanzie-
rung des TVöD ab 2024. Er machte 
auch die Wiedereingliederung der 
Servicegesellschaft zum »erklärten 
Ziel«, dessen Umsetzung die Stadt-
verwaltung nun prüft. »Die Rückkehr 
ins Krankenhaus wäre absolut rich-
tig«, ist Oeverdieck überzeugt. 
»Denn für eine gute Versorgung 
werden alle gebraucht – auch der 
Service.«                                    -red

UNSERE AKTION

Die Servicekräfte des Städtischen Krankenhauses Kiel zeigen Flagge für den Tarifvertrag.
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Nächste Runde zur Aufwertung
Kassel I Die Bewegung für die Aufwer-
tung des kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienstes geht in die nächste 
Runde. Die ver.di-Bundestarifkommissi-
on hat die Tarifregelungen zur Entgelt-
ordnung sowie zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zum Jahresende 
gekündigt. Bei der Kasseler Konferenz 
am 5. und 6. November bereiteten sich 
ver.di-Aktive auf die anstehende Ausei-
nandersetzung vor. Sie wollen träger-
übergreifend aktiv werden und auch 
Beschäftigte zu Solidaritätsaktionen 
aufrufen, für die der Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) nicht 
unmittelbar gilt. Denn der TVöD ist die 
Leitwährung, an der sich die gesamte 
Branche orientiert.
£  t1p.de/s-e-aufwertung

Aktionen in der Altenpflege
Berlin I Beschäftigte aus der Alten-
pflege haben am 17. November, dem 
Buß- und Bettag, mit Aktionen ihren 
Forderungen nach mehr Personal, 
flächendeckend guten Löhnen und 
einer grundlegenden Reform der Pfle-
geversicherung Nachdruck verliehen. 
»Wir müssen alles daransetzen, genug 
Menschen für die Altenpflege zu ge-
winnen und im Beruf zu halten. Dafür 
sind spürbar attraktivere Arbeits- und 
Einkommensbedingungen sowie eine 
bedarfsgerechte Personalausstattung 
notwendig«, betonte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia Bühler mit 
Blick auf die neue Bundesregierung. 
£  t1p.altenpflege.verdi.de

Protestwelle in NRW
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Viele Hände, ein Team

Das Uniklinikum Freiburg hat seine Servicebeschäftigten als einziges der baden-
württembergischen Unikliniken nicht ausgegliedert. Um die Klinikleitung 2005 
zum Verzicht auf Outsourcing zu bewegen, schloss ver.di einen abgesenkten 
Tarifvertrag für den Servicebereich ab. »Es ist gut und absolut richtig, dass wir 
Teil der Gesamtbelegschaft sind«, findet Beate Großklaus, die in der Zentralwä-
scherei arbeitet und sich in der ver.di-Tarifkommission engagiert. Die abgesenk-
ten Entgelte sind ihr und ihren Kolleg*innen allerdings ein Dorn im Auge. 
»Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, welch wichtige und qualifizier-
te Arbeit wir leisten. Deshalb wollen wir zurück in den Tarifvertrag der Uniklini-
ken.« Anfang kommenden Jahres beginnen die Verhandlungen. Bis dahin gilt 
es, Durchsetzungskraft aufzubauen.        -red

Servicekräfte gehören dazu

Ob sie an der Pforte den Weg zur Station weisen, 
Betten frisch beziehen, Instrumente reinigen, 
Mahlzeiten zubereiten, Laborproben untersuchen, 
Reparaturen erledigen, oder, oder, oder. Fest 
steht: Im Krankenhaus werden alle Hände ge-
braucht. Mit einer Fotoaktion wollen ver.di-Aktive 
am Universitätsklinikum Ulm diese Botschaft in 
den Fokus rücken: »Viele Hände, ein Team«, so 
der Titel. Ziel sei es, die Solidarität zu stärken, 
betont OP-Pflegerin und Personalrätin Jana Lan-
ger. »Die Fotos sollen zeigen, was jeder einzelne 
für eine wichtige Arbeit leistet.«

Arbeit sichtbar machen 
Auslöser für die Aktion war die Corona-Prämie: 
Wer hat eine Belohnung verdient? Und wer nicht? 
Diese Frage habe zu einer Spaltung geführt, berich-
tet Franziska Aurich von der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV), »und extrem viel Unmut 
geschürt.« Mit der Aktion wollen der Personalrat, 
die JAV und die ver.di-Betriebsgruppe den Gemein-
schaftsgedanken in den Mittelpunkt stellen: »Wir 
alle haben gerade in der Pandemie so viel zusam-
men erreicht«, betont Franziska Aurich. »Egal, was 

ein Bundesgesundheitsminister denkt, festlegen zu 
müssen.« So bauten beispielsweise die Handwerker 
in Windeseile überall Plastikwände auf, Techniker 
kümmerten sich um die Medizingeräte, Klinikassis-
tentinnen besorgten Masken und Schutzkittel – 
und so weiter. »Ohne sie wären wir aufgeschmis-
sen.« Wer sorgt dafür, dass die Post an ihren 
richtigen Ort kommt? Wer füllt das Material in den 
Schränken auf? »Das Krankenhaus funktioniert, 
aber kaum jemand macht sich Gedanken, welche 
Arbeiten dazu gehören«, meint Agnes Wanner von 
der ver.di-Betriebsgruppe. »Viele Kolleginnen und 
Kollegen sitzen irgendwo in einem dunklen Raum 
und verschwinden in der Menge.« Durch die Foto-
aktion soll ihre Arbeit sichtbar werden. 

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Janine Bevab 
planten die ver.di-Aktiven die Fotoaktion, holten 
sich das Okay von der Geschäftsleitung und 
schrieben alle Abteilungen an. Innerhalb kürzester 
Zeit meldeten sich viele Kolleg*innen und wollten 
mitmachen. So fotografierten die Gewerkschafte-
rinnen beispielsweise einen Pflegehelfer, der auf 
der Kinderintensivstation die Behandlungsgeräte 
aufbereitet. Eine Krankenschwester beobachtete 

das Shooting durch die offene Tür und verkündete 
danach: »Ich wusste gar nicht, wie viel Arbeit das 
ist.« – »Ziel erreicht«, freut sich Jana Langer. Ein 
andermal besuchten sie die Virologie. Dort kommt 
normalerweise niemand rein, alle geben ihre 
Proben am Fenster am Eingang ab. Im Labor 
waren die Personalrätinnen fasziniert von den 
feinen, diffizilen Handgriffen der Kolleg*innen.

Allerdings fügt Agnes Wanner hinzu, dass 
viele Kolleg*innen auch abwinken: Keine Zeit. 
»Der Druck auf der Arbeit ist enorm«, meint die 
Gewerkschafterin. »Alle sind so gestresst, dass sie  

 

keine zehn Minuten für ein paar Fotos aufbringen 
können.« Auf ihrer eigenen Station, der Chirurgie, 
habe sie es selber noch nicht geschafft. Die Akti-
ven widmen sich dem Projekt komplett in ihrer 
Freizeit. »Das ist viel Arbeit«, so Agnes Wanner, 
»aber auch total spannend.« 

»Wir müssen zusammenhalten«
Insgesamt arbeiten im Klinikum rund 6.000 Be-
schäftige. Etwa 800 Fotos haben die Gewerk-
schafterinnen schon gemacht – und es werden 
ständig mehr. »Ich bin begeistert, dass so viele 

Eine Versorgungsassistentin sorgt dafür, dass Infusionsbeutel griffbereit sind. 

Eine Sterilisationsassistentin kontrolliert und sortiert Instrumente.

Ein Küchenhelfer verteilt Mittagessen.Eine Laborassistentin untersucht eine Blutprobe. 

Ein Handchirurg schneidet einen Verband auf.

Eine Radiologieassistentin begutachtet ein Röntgenbild.

Eine Medizinische Fachangestellte assistiert auf der  
HNO-Station bei einer Behandlung.

Eine Laborfachkraft bereitet die Untersuchung einer Gewebe- 
probe vor.

Eine Medizingerätetechnikerin prüft ein defektes Gerät.Ein Krankenpfleger bringt eine Nierenschale.

Eine Sterilisationsassistentin bereitet Instrumente wieder auf. Ein Pflegehelfer schließt ein Beatmungsgerät an.

mitmachen«, sagt Jana Langer. Als nächstes be-
sucht die Personalrätin eine Kollegin aus der 
Sportmedizin, die Patient*innen auf große Opera-
tionen vorbereitet. »Darauf bin ich schon sehr 
gespannt.« Die Kontakte nutzen die Aktiven für 
Gespräche. Nächstes Jahr steht eine Tarifrunde im 
Klinikum an. »Das wird eine harte Auseinander-
setzung«, meint die Gewerkschafterin. Auch des-
halb sei es wichtig, klar zu machen: »Wir müssen 
zusammenhalten.« Nur gemeinsam ließen sich 
bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen – und 
ganz konkret Wertschätzung für den Einsatz aller 
Beschäftigten einfordern. Statt sich spalten zu 
lassen, gelte: »Zusammen sind wir stark.«

Fotoaktion von Kolleg*innen am Uniklinikum Ulm zeigt: Im Krankenhaus werden alle Berufsgruppen  

gebraucht  | TEXT: KATHRIN HEDTKE, FOTOS: AGNES WANNER
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RUNDUM

AUSBLICK

SCHWEIZ

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.de

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  gesundheit-soziales.verdi.de

GENAU HINSEHEN

REINLESEN

GEWINNERTEAM

Wellness nach der Eiseskälte
Die Nachricht vom Gewinn des Preisrätsels erreicht das Team der Nestgruppe der 
bilingualen AWO-Kita Weidenkätzchen mitten im Streik. Die Berliner Kita ist aktuell 
geschlossen, die Kolleginnen kämpfen für die Angleichung der Bezahlung an den 
Tarifvertrag der Länder (TV-L). Immer wieder werden interessante Artikel der drei im 
Team diskutiert. Bei der Gelegenheit wurde zuletzt auch das Suchbild durchforstet. 
Der Streik hat die Kolleginnen viel Kraft gekostet. »Gerade heute sind wir wieder 
stundenlang durch die Eiseskälte gelaufen«, sagt Monica S. (Bildmitte). »Ich glaube, 
für die 200 Euro gönnen wir uns eine Rückenmassage, irgendeine Art von Wellness 
eben. Das haben wir uns wirklich verdient, zumal unser Job sowieso nicht gerade 
rückenschonend ist.«                                                                  Bernd Gräf

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.78 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): AWO Kita »Weidenkätzchen«
aus Berlin; 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Luise R. aus Frankfurt am Main; 
3. bis 6. Preis (je einen Touché-Band): Christian-Martin F. aus Halle, Isabel G.aus 
Sindelfingen, Rainer R. aus Passau, Julia F. aus Berlin

UNVERGESSEN

Für gute Pflege in Europa
Brüssel I 421.000 Pflegekräfte in Euro-
pa haben ihren Beruf an den Nagel 
gehängt, oft wegen schlechter Bedin-
gungen. Der Europäische Gewerk-
schaftsverband für den öffentlichen 
Dienst (EGÖD) machte darauf bei einer 
Aktion am 29. Oktober in Brüssel mit 
dutzenden leeren weißen Clogs vor 
dem Gebäude des Europarats aufmerk-
sam und forderte die EU auf einzu- 
greifen.            £  t1p.de/schuhaktion

Pflegeinitiative erfolgreich
Bern I Mit einer klaren Mehrheit von 61 
Prozent haben die Schweizer*innen in 
einer Volksabstimmung am 28. Novem-
ber die »Pflegeinitiative« beschlossen. 
»Sie setzen damit ein starkes Zeichen für
bessere Arbeitsbedingungen in der
Pflege«, kommentierte die Gewerkschaft
Unia. Das Parlament muss die Forderun-
gen nach einer Ausbildungsoffensive,
mehr Personal und besseren Arbeitsbe-
dingungen nun in ein Gesetz gießen.

Einsendeschluss: 31. Januar 2022

1901, Charité Berlin: Schwerstarbeit im neuen Heizungskel-
ler, ein Kollege befeuert drei Dampfkessel mit Kohlen. So 
werden die Küche und einige der Kliniken auf dem Gelände 
mit Wärme und heißem Wasser versorgt. Zudem wird hier 

Strom erzeugt. Heute sind in den Krankenhäusern die  
Kolleginnen und Kollegen der Technik oft »Allrounder« für 
Heizung, Klima, Sanitär, Strom und Wasseraufbereitung.  -tob
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»Sie halten den Laden am Laufen – die
verkannten Leistungsträger:innen«,
so eröffnen die Herausgeber:innen ihre
Sammlung von 22 Porträts von Be-
schäftigten, deren Arbeitsleistung für
die Gesellschaft unentbehrlich ist,
die aber zumeist weder angemessen
bezahlt noch ihrem Stellenwert ent-
sprechend gewürdigt wird. In einer
fundierten Einleitung werden die ge-
sellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen skizziert, bevor die Personen
in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld
vorgestellt werden. Von der Erzieherin
bis zur Friseurin reicht das Spektrum.

Strukturiert wird der Band in fünf 
Abschnitte: Sorgearbeit, Gesundheit, 
Ernährung, Versorgung mit Waren 
sowie Hygiene und Mobilität. In den 
von verschiedenen Autor:innen auf 
unterschiedliche Weise verfassten 
Porträts kommen immer auch die 
Betroffenen selbst zu Wort. Authen- 

tische Beschreibungen werden so 
geschickt mit Analysen und weiteren 
Daten verknüpft.

Der Band gewährt tiefere Ein- 
sichten in oft unterbelichtete Tätig-
keitsfelder im Gesundheits- und  
Sozialwesen – von der Kinderkranken-
pflegerin bis zum »Bettenschubser«.  
Das Buch weitet aber auch das Blick-
feld für andere Bereiche, in denen 
verkannte Leistungsträger*innen un-
verzichtbare Arbeit leisten. Eine berei-
chernde Lektüre.        Gerd Dielmann

Nicole Mayer-Ahuja/
Oliver Nachtwey 
(Hrsg.): Verkannte 
Leistungsträger:innen. 
Berichte aus der 
Klassengesellschaft, 
Suhrkamp 2021  
567 Seiten  
22 Euro  
ISBN:  
978-3-518-03601-3

Viele Augen sehen mehr ...

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

100 Jahren zeigen? Wir freuen uns über jede Einsendung!

redaktion.drei@verdi.de

Die Arbeitsbedingungen in der Behindertenhilfe, 
den Teilhabe- und Inklusionsdiensten, müssen 
sich dringend verbessern. Das zeigt eine von der 
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Beschäftigten-
befragung der TU Darmstadt. Über 60 Prozent 
der 8.114 Befragten sind in den vergangenen 
zwölf Monaten krank zur Arbeit gegangen. 
Erschreckend auch: Fast die Hälfte denkt 
darüber nach, ihren Job aufzugeben. Das hat 
auch mit der Bezahlung zu tun, die mehr als 
77 Prozent in geringem Maß oder gar nicht 
angemessen finden. Am 3. Dezember, dem 
Tag der Menschen mit Behinderung, wollten 
ver.di-Aktive mit einem Aktionstag auf die 
Probleme aufmerksam machen (nach Re-
daktionsschluss). Bei der anstehenden Tarif- 
runde im Sozial- und Erziehungsdienst wird 
ver.di ebenfalls Verbesserungen fordern.   
£  behindertenhilfe.verdi.de
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Verkannte Leistungsträger:innen Beschäftigte iN der 
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