
Gemeinsam für Entlastung
Die Krankenpflegerin Carolin Wengler und die Servicekraft Elisabeth Auge kämpfen als Teil 

einer großen Tarifbewegung für bessere Arbeitsbedingungen an den Unikliniken in NRW. 

Krankenpflegerin Carolin Wengler (links) und Servicekraft Elisabeth Auge (rechts) aus dem Uniklinikum Münster

Nach dem Erfolg an den Berliner Klini-
ken von Charité und Vivantes macht 
die Krankenhausbewegung den nächs-
ten Schritt: In Nordrhein-Westfalen 
haben sich Beschäftigte der sechs Uni- 
versitätskliniken zusammengeschlossen 
und fordern einen Tarifvertrag für mehr 
Personal und Entlastung. 

»Was in Berlin passiert ist, motiviert
mich total«, sagt Carolin Wengler aus 
dem Uniklinikum Münster. Bereits 

während ihrer Ausbildung bekam die 
Gesundheits- und Krankenpflegerin die 
Folgen der Personalnot zu spüren. 
»Meinen ersten strukturierten Praxisan-
leitertag hatte ich erst zwei Wochen
vor dem Examen«, erinnert sich die
28-Jährige, die seither auf einer neuro-
logischen Intensivstation arbeitet.
»Wenn wir junge Leute für den Beruf
begeistern wollen, muss sich Grund-
legendes ändern.«

Auch Elisabeth Auge ist mit den 
Bedingungen seit langem unzufrieden. 
Die 50-Jährige arbeitet seit vielen Jah-
ren am Münsteraner Uniklinikum als 
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Mutige Coming-Out-Aktion 
Die Kirche ist kein rechtsfreier 
Raum. Seite 3

Aufwertung braucht Aktion
Tarifbewegung im Sozial- und 
Erziehungsdienst gestartet.       Seite 7

Hebe deinen Schatz!
Zulagen sollen Belastungen 
ausgleichen.      Seiten 4/5

Servicekraft im Stationsdienst und hat 
schon etliche Umstrukturierungen er-
lebt. Jedes Mal waren sie und ihre 
Kolleg*innen danach für mehr Bereiche 
zuständig – mit demselben oder weni-
ger Personal. Mit Briefen an Kliniklei-
tung und Pflegedirektion versuchte sie, 
die Verantwortlichen aufzurütteln. Doch 
vergebens, es änderte sich nichts. »Wir 
vor Ort sind die Expertinnen und Exper-
ten, wir wissen, ob etwas funktioniert 
oder nicht – aber niemand wollte uns 
hören.«

Jetzt schöpft Elisabeth Auge Hoff-
nung, dass sich die Verhältnisse doch 
noch verbessern könnten. Mut ge-
macht haben ihr die Erfahrungen in der 
Länder-Tarifrunde 2021. »Vorher hatte 
ich Tarifrunden gar nicht so verfolgt. 
Man hat sich über das Geld gefreut, 
das hatte dann ver.di irgendwie für uns 
gemacht.« 2019 trat sie der Gewerk-
schaft bei. »Ich dachte: Das ist das 
Mindeste.« Doch erst bei den Warn-
streiks im November 2021 fing Elisa-
beth Auge Feuer und wurde Tarifbot-
schafterin, beteiligte sich an Aktionen 
und Treffen. »Vordergründig ging es um 
Lohnerhöhungen. Aber letztlich stand 
für uns schon damals fest: Ziel müssen 
mehr Personal und Entlastung sein.«

Ultimatum bis zum 1. Mai
Von Tarifauseinandersetzungen hatte 
die Krankenpflegerin Carolin Wengler 
zuvor ebenfalls wenig mitbekommen. 
Einmal war sie in Düsseldorf auf einer 
ver.di-Kundgebung. »Mir war gar nicht 
klar, dass es möglich ist, Entlastung 
über Tarifverträge zu erreichen. Und 
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Immer wieder wird im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie  
über Triage gesprochen. Man müsse 
das verhindern. In Talkshows ma-
chen sich mehr oder weniger Berufe-
ne so ihre Gedanken, wie die Ärztin-
nen und Ärzte damit umgehen 
sollen. Ethisch schwierig sei das. 
Wenn es nur unzureichende Res-
sourcen gibt, dann muss man »sor-
tieren und eine Auswahl treffen«, 
dies bedeutet das Wort.

Wie ist es eigentlich mit den 
anderen Bereichen, wo die Personal-
not ebenfalls himmelschreiend ist? 
Welche Auswahl trifft man da? Da 
geht es nicht überall ums Überleben, 
aber wir hätten ja doch gerne bes-
tens pädagogisch geförderte Kinder, 
wenn wir sie aus der Kita abholen.

Aber bleiben wir doch bei Leben 
und Tod. Wie steht es denn mit der 
Pflege? Zu welchem Patienten gehe 
ich, welcher Patient kann noch auf 
die Schmerzmedikation verzichten? 
Erst Blutdruck messen oder erst den 
Nachbarn vom Kot befreien? Was 
tue ich anderen an, wenn ich diesen 
Patienten beim Sterben nicht alleine 
lasse? Welche Klingel überhöre ich?

Wir sind viel zu wenige, so  
mögen wir nicht arbeiten. Und wir 
wissen: Zu wenig Personal bedeutet 
mehr Tote. Mehr Personal durch 
festgelegte Personalschlüssel dage-
gen bedeutet bessere Behandlungs-
ergebnisse, weniger Tote und auch 
weniger Kosten. Das stellte eine 
wissenschaftliche Studie aus den 
USA und Australien kürzlich fest.

Pflegepersonen wenden schon 
seit Jahren ein irgendwie geartetes 
Triage-System an. Zu wenig Perso-
nal zwingt uns ständig zu entschei-
den, welche pflegerische Handlung 
wir nicht vornehmen. Vornehm wird 
von »Priorisierung« gesprochen, was 
aber im Kern doch nur bedeutet, 
schlechte Pflege nicht so schlecht 
werden zu lassen, dass wer stirbt. 
Dazu hat der Gesetzgeber auch noch 
eine Bewegungsform erfunden: Man 
nennt das Personaluntergrenzen.

Was sagen denn da der Ethikrat 
und das Bundesverfassungsgericht? 
Wann wird der Gesetzgeber endlich 
aktiv? Man muss doch nur unsere 
Forderungen Wirklichkeit werden 
lassen.

Wir jedenfalls handeln ethisch 
und moralisch korrekt, wenn wir 
weiter für Entlastung kämpfen. Wie 
aktuell zum Beispiel unsere Kolle-
ginnen und Kollegen der sechs 
Unikliniken in NRW, meint mit bes-
tem Gewissen 

 euer Michael Quetting

Kolleg*innen vom Uniklinikum Münster treffen 

sich wöchentlich, um die Tarifbewegung voran-

zubringen.

auch nicht, dass ich selbst darüber 
mitbestimmen kann, wenn ich mich 
engagiere.« Gemeinsam mit den 
Kolleg*innen ihrer Intensivstation betei-
ligte sie sich im November mehrfach an 
Warnstreiks, wobei auch Intensivbetten 
geschlossen wurden. »In dieser Streik-
bewegung sind wir als Team total zu-
sammengewachsen, das war eine rich-
tig schöne Erfahrung«, berichtet Carolin 
Wengler. Das drückt sich auch im ge-
werkschaftlichen Organisationsgrad 
aus: Mittlerweile sind 80 Prozent der 
Kolleg*innen Mitglied bei ver.di.

Für alle Berufsgruppen
Anderswo in NRW tat sich zeitgleich 
Ähnliches. An den sechs Unikliniken des 
Landes beteiligten sich insgesamt mehr 
als 4.000 Beschäftigte an Arbeitsnieder-
legungen, über 1.000 schlossen sich 
ver.di an. Auf dieser Grundlage gehen 
die Klinikbelegschaften im Westen nun 
das Thema Entlastung an: Im Januar 
stellten sie ein 100-Tage-Ultimatum. 
Sollten Arbeitgeber und Landesregie-
rung bis zum 1. Mai nicht zu ernst-
haften Tarifverhandlungen bereit sein, 
stehen große Proteste und Streiks auf 
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Gegen den Krieg. Rund 500.000 Menschen demonstrierten am 26. Februar in 
Berlin gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Mit dabei auch ver.di-Kolleg*-
innen aus den Krankenhäusern von Charité und Vivantes. »Die Demonstrationen 
sind ein tolles Zeichen für Frieden und Solidarität mit den Menschen in der Ukrai-
ne«, so die Krankenpflegerin Silvia Habekost »Wir brauchen friedliche Konflikt- 
lösungen, weiteres Hochrüsten verstärkt die Kriegsgefahr.«               Siehe Seite 2

der Tagesordnung. So will ver.di be-
darfsgerechte Personalbesetzungen 
festschreiben. Werden diese unterschrit-
ten oder müssen Beschäftigte in ander-
weitig belastenden Situationen arbeiten, 
sollen sie als Ausgleich zusätzliche freie 
Tage erhalten.

»Da ist jetzt echt Power drin. Ge-
meinsam mit sechs Unikliniken können 
wir etwas bewegen, davon bin ich 
überzeugt«, sagt Elisabeth Auge. Für die 
Servicekraft ist entscheidend, dass die 
Bewegung nicht nur für die Pflege Ver-
besserungen fordert. »Auch im Service-
bereich ist die Schlagzahl immer höher 
geworden, herrscht ein enormer Druck. 
Die Arbeitsbedingungen müssen für alle 
besser werden.« In Öffentlichkeit und 
Politik sei vielen gar nicht bewusst, 
welche Berufsgruppen im Krankenhaus 
arbeiten und warum sie alle für eine 
gute Versorgung wichtig sind. »Das 
wollen wir ans Licht bringen.«

So sieht es auch Carolin Wengler. 
»Ohne den Service wären wir komplett
aufgeschmissen. Ohne die Kolleg*in- 
nen in Technik, Küche, Bettenaufberei-
tung, in der Reinigung und vielen ande-
ren Bereichen würde das Krankenhaus
nicht funktionieren«, betont die Kran-
kenpflegerin. Gemeinsam mit ihrer
Kollegin Elisabeth Auge und vielen
anderen will sie für Entlastung kämpfen
– für alle Berufsgruppen, und auch für
die Patientinnen und Patienten, die auf
eine gute Versorgung angewiesen sind.
£  notruf-entlastungnrw.de

FÜR EUCH. 
 FÜR UNS.
FÜR ALLE.

FÜR EUCH. 
FÜR UNS.

FÜR ALLE.
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Testpflicht? 
Aufstehen gegen Krieg
von Sylvia Bühler

Es ist Krieg, mitten in Europa. Längst 
überwunden geglaubte Zustände 
kehren zurück. Wir sehen, wie fried- 
liche Menschen in der Ukraine um ihr 
Leben fürchten müssen, wie russische 
Panzer und Raketen Wohnviertel be-
schießen. Wie Familien zu Hunderttau-
senden fluchtartig ihre Heimat verlas-
sen. Es ist die Folge der blindwütigen 
Großmachtpolitik von Putin, die sich 
um die Souveränität von Staaten nicht 
schert und das Völkerrecht mit Füßen 
tritt. Unser Mitgefühl ist bei den  
Menschen in der Ukraine. Sie sind  
die Opfer einer durch nichts zu recht-
fertigenden Aggression. Ihnen gilt 
unsere Solidarität und wir Gewerk- 
schafter*innen helfen mit konkreter 
Unterstützung. Alle, die vor dem  
Bombenhagel fliehen, finden bei uns 
im Land Schutz.

Weltweit stehen die Menschen auf. 
Mit großen Demonstrationen verurtei-
len sie diesen Angriffskrieg. Auch in 
Russland haben manche den Mut dazu 
und setzen sich persönlichen Gefahren 
aus. Ihnen zollen wir großen Respekt. 
Es sind nicht die Russen, die Krieg 

gegen die Menschen in der Ukraine 
führen. Es ist Putins Krieg. 

Der Überfall Putins auf die Ukraine 
hat mein bisheriges Koordinaten- 
system heftig erschüttert. Was ich als 
friedensbewegte Gewerkschafterin  
vor wenigen Wochen noch vehement 
abgelehnt hätte, findet heute meine 
Zustimmung. Wäre ich Ukrainerin, 
hätte ich hoffentlich auch den Mut, 
meine Familie, mich und die Demokra-
tie zu verteidigen. Deshalb kann ich 
nicht gegen Waffenlieferungen sein. 
Gleichwohl sind meine Positionen 
nicht abschließend. Sie können es 
nach so kurzer Zeit auch gar nicht 
sein, schließlich geht es um Krieg. 

Vieles muss jetzt auf den Prüf-
stand. Die Abschaffung der Schulden- 
bremse darf nicht länger ein politi-
sches Sakrileg sein. Und dass die  
starken Schultern mehr tragen müssen 
und deshalb eine Vermögensabgabe 
her muss, liegt auf der Hand. Wer in 
dieser Situation bei Sozialem, Bildung 
oder Gesundheit kürzen will, dem 
stellen wir uns in den Weg. 

Der Krieg bestimmt die Debatten. 
Zu Recht. Doch es wäre verfehlt, die 
dringend nötigen, gesundheits- und 
sozialpolitischen Maßnahmen hintan-
zustellen. Die Doktrin eines stets ausge- 
glichenen Haushalts, wie sie Bundes-
finanzminister Christian Lindner (FDP) 
selbst jetzt noch vertritt, passt nicht in 
die Zeit. Fiskalpolitischer Dogmatismus 
hilft uns nicht aus der Krise.

Lasst uns zusammenstehen. Für 
Frieden und soziale Gerechtigkeit 
weltweit – dafür steht ver.di. 

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft. 
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»Der Frühling naht: Was macht er mit dir?«
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UMFRAGE

Im Frühling soll die steigende Licht- 
intensität mehr Serotonin und  
Sexualhormone freisetzen. Das muss 
die Comedian Harmonists zu ihrer 
unvergesslich irrsinnigen Songzeile 
»Veronika der Lenz ist da, die Mäd-
chen singen tralala…« bewegt haben.
Uns was macht der Frühling mit euch?
Das berichten Kolleg*innen des
Krankenhauses Nettetal.
Nachgefragt: Björn Rudakowski

»Endlich wird dann das Wetter
besser und ich habe gerade
meinen Motorradführerschein
frisch in der Tasche. Ich freue
mich schon auf schöne lange
Touren durch die Eifel und
am Rhein entlang.«

»Im Frühling beginnt wieder
die Festival-Saison. Corona
wird hoffentlich weniger und
die Events finden statt. Ich
freue mich insbesondere auf
das Freak de l‘Afrique. Da
legt mein Cousin auf.«

»Ich habe einen Welpen, einen
Bouvier des Flandres. Bis jetzt
bin ich gefühlt so gut wie im-
mer nass vom Spaziergang
nach Hause gekommen. Im
Frühling steigen die Chancen,
endlich mal trocken zu bleiben.«

»Ich gehe im Frühling gerne in
Düsseldorf am Rhein spazieren.
Endlich wieder Eis essen ge-
hen! Mit Freunden, Familie und
Bekannten im Park oder Garten
grillen – darauf freue ich mich
riesig.«

Mats L. 
Auszubildender

Oluwakemi M. 
Pflegepraktikantin 

Anke B. 
Pflegefachkraft

Anpenthini A. 
Auszubildende

Diagnose Post-Covid – was tun?

Links 
Long-Covid bedroht die Erwerbs-
fähigkeit. Doch wie beweisen, dass  
der Infektionsort im Betrieb liegt?  
Du hast Anspruch auf eine aktuali-
sierte Erfassung der Gefährdungen 
am Arbeitsplatz! £  t1p.de/cov-bgw

Antworten zur einrichtungsbezoge-
nen Impfpflicht und zu vielen  
weiteren Fragen von Beschäftigten  
in Bezug auf Covid-19: 
£  t1p.de/beschaeftigte-corona

Selbsthilfegruppen-Finder: 
£  t1p.de/corona-s-hilfe

Tipps und Hinweise bei Spätfolgen der Infektion

Für Fälle von Long- bzw. Post-Covid gelten dieselben Regeln wie bei anderen 
Langzeiterkrankungen. Bei Erkrankungen mit gleichbleibender Diagnose wird 
der Lohn sechs Wochen lang fortgezahlt. Danach zahlt die Krankenkasse ein 
Krankengeld in Höhe von etwa 66 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens. 
Die dafür nötigen Daten werden vom Arbeitgeber an die Krankenkasse übermit-
telt, die Beschäftigten müssen keinen Antrag stellen. Je nach Tarifvertrag zahlt 
der Arbeitgeber zusätzlich einen Krankengeldzuschuss.

Innerhalb von drei Jahren finanziert die Krankenkasse bei gleichbleibender 
Diagnose bis zu 78 Wochen lang Krankengeld. Danach erlischt der Anspruch. 
Die Krankenkasse informiert dann über den weiteren Verlauf: Kommt eine Reha-
Maßnahme in Frage oder eine Teilerwerbsminderungsrente bzw. Berentung?  
Auf jeden Fall muss ein Antrag auf Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregel  
(§ 145 SGB III) bei der Agentur für Arbeit gestellt werden. Zusätzlich können
aufstockendes Arbeitslosengeld (ALG II) sowie Wohngeld bei der Stadt bzw. der
Gemeinde beantragt werden.

Bei Anerkennung einer Berufskrankheit übernimmt die gesetzliche Unfallver-
sicherung die Kosten der Heilbehandlung sowie der medizinischen, beruflichen 
und sozialen Rehabilitation. Ist die Erwerbsfähigkeit gemindert – beispielsweise 
durch schwere Verläufe oder Spätfolgen wegen einer Covid-19-Erkrankung – 
kann sie auch eine Rente zahlen. Im Todesfall können Hinterbliebene eine Hin-
terbliebenenrente erhalten.               Daniela Feigl

Aufgaben der Interessenvertretung

In unserem Betrieb gibt es mehrere Kolleg*innen, die unter Long- bzw. Post-
Covid leiden. Wir sind ein großes Krankenhaus, in dem es regelmäßige Treffen 
zwischen den Beteiligten gibt und externe Stellen einbezogen werden. Das läuft 
gut, unser Beratungsangebot als betriebliche Interessenvertretung müssen wir 
aber möglichst gut strukturieren. Dafür ist es sinnvoll, Checklisten zu erstellen: 

	Sind uns alle betroffenen Kolleg*innen bekannt? Kennen diese die etablier-
ten Verfahren? Wissen sie, wie eine Wiedereingliederung funktioniert, was
das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist?

	Wie lange greift die Lohnfortzahlung und was kommt danach?
	Sind Berufsgenossenschaft, Arbeitsagentur, Rentenversicherung, Integrati-

onsamt und -fachdienst einbezogen? Sind Schwerbehindertenvertretung
und Betriebsärzte beteiligt?

	Wann beziehen wir die betroffenen Einsatzbereiche ein, oder müssen wir
gar neue suchen?

Ganz wichtig: Viele wissen nicht, dass ver.di-Mitglieder in Streitfällen mit den 
Kranken- und Rentenkassen, aber auch den Berufsgenossenschaften, über ihren 
Sozialrechtsschutz besonders gut abgesichert sind. 

Zu guter Letzt: Die Zahl der neuen Fälle von Post-Covid geht mit zunehmender 
Impfquote zurück, wie Studien und auch unser Ansprechpartner bei der Berufs-
genossenschaft bestätigen. Das gibt Hoffnung.

Bernd Gräf, Betriebsrat an der Universitätsmedizin Mannheim

»Ich habe jetzt schon über 13 Mo-
nate mit den Folgen einer Corona-
Infektion zu kämpfen. Monatelang 
war ich krankgeschrieben, der 
erste Wiedereingliederungsver-
such scheiterte. Ich war einfach 
noch nicht in der Lage, wieder zu 
arbeiten. Im zweiten Anlauf hat 
es geklappt, aber ich empfand 
und empfinde das körperlich und 
emotional als extrem anstren-
gend. Immer noch leide ich unter 
Müdigkeit, Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Konzentra-
tions- und Gedächtnisstörungen, 
Stimmungsschwankungen und 
Reizhusten. Wenn den Menschen 
bewusst wird, dass Post-Covid 
die Ursache meines Verhaltens 
ist, werde ich ernst genommen. 
Allerdings vergisst mein privates 
und berufliches Umfeld nach der 
langen Zeit manchmal, dass ich 
die Infektion hatte. Dann muss 
ich mich häufig rechtfertigen, 
was mich zusätzlich anstrengt 
und belastet. Jeder Tag ist ein 
neues Abenteuer, die psychische 
Belastung ist sehr hoch, ich bin 
nah am Wasser gebaut und meine 
Resilienz ist sehr niedrig. So wie 
mir geht es auch vielen anderen. 
Ich würde mir wünschen, dass die 
Menschen Verständnis und Empa-
thie für unsere Lage aufbringen.« 

Dagmar S., Krankenschwester und 
Betriebsrätin im Klinikum Aschaffenburg-
Alzenau

Die neue Zeitung  
unseres fusionierten  
ver.di-Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung 
und Wissenschaft startet im zweiten Halbjahr 2022. 
Wir haben schon viele Ideen dafür gesammelt – aber noch 
keinen Namen. Helft uns und schickt bis zum 1. Mai  
eure Vorschläge an: redaktion.drei@verdi.de 
Auf die Einsender*innen der besten Ideen warten Gewinne.

 Ideenwettbewerb

Zu drei.79, Seite 1: Ganz vorn

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die vom Kollegen Quetting dargelegten Argumente zur Zusammenlegung der  
zwei ver.di-Fachbereiche 03 und 05 scheinen mir nicht schlüssig. Nach meiner 
jahrelangen Erfahrung – nicht nur in der Gewerkschaftsarbeit (ich bin seit 50 Jah-
ren ver.di- bzw. vormals ÖTV-Mitglied), sondern auch in meinem Berufsleben – 
dienen solche Zusammenlegungen fast immer der Personaleinsparung und gehen 
somit zwangsläufig mit einer verminderten Mitgliederbetreuung einher. Das wird 
sich über kurz oder lang negativ auf die Mitgliedszahlen und die Zufriedenheit  
der Gewerkschaftskolleg*innen mit ihrer Organisation auswirken. Wenn die  
Zusammenlegung, wie ich vermute, finanzielle Gründe hat, sollte man das den 
Mitgliedern auch ehrlich so sagen.

Mit kollegialen Grüßen   
Heidrun S. 
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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 Soziales
ver.di-Newsletter
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Auf ihrer Station fühlt sich Silvia K. 
wohl. Schon seit ihrer Ausbildung 
arbeitet die Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin in einem katholischen 
Krankenhaus in Köln – und das sehr 
gerne. »In meinem Team wissen alle 
schon lange, dass ich mit einer Frau 
zusammenlebe. Das war nie ein The-
ma«, sagt die 33-Jährige. Doch gegen-
über der Pflegedienstleitung war sie 
immer darauf bedacht, sich nicht zu 
verraten. Selbst in ihrer Freizeit, wenn 
sie mit ihrer Partnerin am Rhein Hand 
in Hand spazieren ging, machte sie 
sich Sorgen, sie könnten gesehen 
werden. Denn auch im Jahr 2022 
noch kann Homosexualität in katholi-
schen Einrichtungen ein Kündigungs-
grund sein. 

»Die Aktion wirkt«

Homosexualität. »Und 
wir fordern eine Ände-
rung des diskriminie-
renden kirchlichen 
Arbeitsrechts ein-
schließlich aller herab-
würdigenden und 
ausgrenzenden For- 
mulierungen in der 
Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes.«

Charlotte Hermann, die als Mitar-
beitervertreterin in einer katholischen 
Einrichtung in Bayern aktiv ist, sieht 
das öffentliche Outing als »ganz  
wichtigen Impuls für die überfällige 
Weiterentwicklung des kirchlichen 
Arbeitsrechts«. Der Effekt sei schon 
jetzt zu spüren. »Die Aktion wirkt. Das 
zeigen die vielen positiven Reaktionen 
nicht nur der Kirchenbasis, sondern 
auch die Ankündigung von Bischöfen 
und Generalvikaren, keine arbeits-
rechtlichen Schritte gegen Beschäftig-
te wegen ihrer sexuellen Orientierung, 
ihres Beziehungslebens oder des Fami-
lienstandes einzuleiten – also die gel-
tenden Regelungen nicht mehr anzu-
wenden.« Es sei höchste Zeit, die 
Verquickung von dienstlichen mit 

Dokumentation
In der ARD-Dokumentation »Wie Gott uns  
schuf – Coming out in der katholischen Kirche« 
berichten queere Kirchenbeschäftigte über ihre 
Erfahrungen mit Diskriminierung. Alle 100 Inter-
views können in der ARD-Mediathek angeschaut 
werden: £  t1p.de/coming-out-kk

Petition
Bereits über 94.000 Menschen haben im Inter-
net die Petition »Kein Sonderweg beim Arbeits-
recht für Kirchen« unterzeichnet: 
£   t1p.de/petition-kirche

Stellungnahmen
Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag 
prüfen, inwiefern das kirchliche dem staatlichen 
Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Die 
Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen 
wollen daran beteiligt werden. Ein Forderungs-
papier des ver.di-Kirchenfachrats und ein  
Offener Brief der Bundeskonferenz der Arbeits-
gemeinschaften und Gesamtausschüsse der 
Mitarbeitervertretungen im diakonischen  
Bereich (buko ga+agmav) sind hier zu finden: 
£   t1p.de/stellungnahmen-kirche

privaten Angelegenheiten in der kirch-
lichen Grundordnung zu beenden. 
»Das Damoklesschwert der Loyalitäts-
obliegenheiten, das permanent über
den Betroffenen hängt und sie belas-
tet, gehört weg«, betont die Mitarbei-
tervertreterin. »Die 125 Kolleg*innen
haben mit ihrer bewundernswerten
Initiative viel in Bewe-
gung gesetzt. Sie er-
weisen uns allen und 
auch der Kirche selbst 
einen großen Dienst.«

Auch für Mario 
Gembus, der bei ver.di 
für kirchliche Betriebe 
zuständig ist, ist das 
Outing »eine mutige 
und wirklich tolle Akti-
on«. Traurig sei allen-
falls, dass der Schutz 
der großen Gruppe überhaupt nötig 
ist. »Diskriminierung hat nirgend- 
wo einen Platz – auch nicht in der  
Kirche.« Juristisch beruft sich die  
Kirchenspitze auf ihr grundgesetzlich 
verbrieftes »Selbstordnungs- und 
Selbstverwaltungsrecht« und auf eine 
Ausnahmeregelung für Religionsge-

meinschaften im Allge-
meinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG). 
Nicht nur gleichge-
schlechtliche Lebens-
partnerschaften, auch 
Wiederverheiratung 
oder Kirchenaustritt 
können demnach als 
Kündigungsgründe 
herhalten. »Das ist 
nicht nur moralisch 

nicht haltbar, sondern auch rechtlich 
mittlerweile fragwürdig«, meint Gem-
bus. »Kirchliche Betriebe sind kein 
rechtsfreier Raum, auch sie dürfen 
Grund- und Menschenrechte nicht mit 
Füßen treten.« Der Gesetzgeber sei 
gefordert, dies klarzustellen und die 
Ausnahmeregelung in Paragraf 9 des 
AGG zu streichen. 

Sonderweg nicht zeitgemäß
»Der Sonderweg, den die Kirchen für
sich reklamieren, ist längst nicht mehr
zeitgemäß – ob bei den individuellen
oder kollektiven Arbeitsrechten«, sagt
der Gewerkschafter. Die Kirchen und
ihre Wohlfahrtsverbände Caritas und
Diakonie lehnen es in weiten Teilen
immer noch ab, mit ver.di auf Augen-
höhe über Tarifverträge zu verhandeln.

Mutige Outing-Aktion von Beschäftigten katholischer Einrichtungen offenbart dringend 

nötige Veränderungen im kirchlichen Arbeitsrecht | DANIEL BEHRUZI

drei: Tarifverträge sind in kirchlichen 
Einrichtungen immer noch die Aus-
nahme. ver.di hat nun für mehrere 
Träger der diakonischen Altenhilfe in 
Hessen einen Tarifvertrag abge-
schlossen. Was bringt er den insge-
samt etwa 1.450 Beschäftigten?
Georg Schulze: Kürzere Arbeitszeiten, 
verlässlichere Dienstpläne und für die 
meisten mehr Geld. Insgesamt stei-
gen die Personalaufwendungen der 
beteiligten Arbeitgeber infolge des 
Tarifvertrags um acht bis zehn Pro-
zent. Wichtig ist unter anderem, dass 
wir eine Verkürzung der Wochenar-
beitszeit bei vollem Lohnausgleich 
auf 38,5 Stunden erreicht haben. In 
der Diakonie Kurhessen-Waldeck 
muss bislang 39, in Hessen-Nassau 
40 Stunden pro Woche gearbeitet 
werden. Auch die Garantie, dass man 
innerhalb von 14 Tagen ein zusam-
menhängendes freies Wochenendes 
hat, ist eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen.

In welcher Relation steht der Diakonie-
Tarifvertrag zum Tarifniveau des öffent-
lichen Dienstes?
Bis zum Tarifvertrag für den öffent- 
lichen Dienst (TVöD) sind noch ein 
paar Meter zurückzulegen. Wir liegen 
wie gesagt etwa acht bis zehn Pro-
zent über den Arbeitsvertragsrichtlini-
en der hessischen Diakonie – für die 
betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen ist der Tarifvertrag also eine 
deutliche Verbesserung. Aber die 
volle Angleichung an den TVöD ist 
uns im ersten Schritt noch nicht ge-
lungen. Je nach Entgeltgruppe liegen 
wir noch fünf bis sechs Prozent unter 
diesem Niveau. Die Lücke vollends zu 
schließen, bleibt Aufgabe für die 
Zukunft.

Bislang galt in den betroffenen Ein-
richtungen der sogenannte Dritte 
Weg, bei dem die Löhne und Arbeits-

Chance, selbst zu gestalten
Erster Tarifvertrag in der diakonischen Altenhilfe in Hessen
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Georg Schulze ist im ver.di-Landesbezirk 

Hessen für das Gesundheitswesen zuständig.

bedingungen in kircheninternen Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen festge-
legt wurden. Welche Vorteile hat es 
für die Beschäftigten, dass es nun 
stattdessen einen Tarifvertrag gibt?
Dies ist für die Beschäftigten die 
Chance, ihre Arbeitsbedingungen 
endlich selbst zu gestalten. Im Dritten 
Weg sind sie außen vor und haben 
keinen Einfluss. Wir versuchen, den 
Kolleginnen und Kollegen bewusst zu 
machen, dass erfolgreiche Tarifpolitik 
von ihrem Engagement abhängt. 
Viele haben das verstanden und sind 
ver.di-Mitglied geworden – trotz 
Corona-Pandemie, die die Mobilisie-
rung deutlich erschwert hat. Insge-
samt ist in den beteiligten Einrichtun-
gen jetzt gut ein Viertel der Beschäf- 
tigten gewerkschaftlich organisiert. In 
einigen Betrieben liegt der Organisa-
tionsgrad noch deutlich höher, bei 
der DiaCom Altenhilfe Eschwege ist 
die Mehrheit ver.di-Mitglied. Mit den 
vielen neuen und selbstbewussten 
Mitgliedern trauen wir uns zu, den 
Tarifvertrag weiter zu verbessern, 
wenn er Ende nächsten Jahres aus-
läuft. 
£  t1p.de/tarif-diakonie
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Stattdessen werden Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen für die Mehrheit 
der insgesamt rund 1,8 Millionen  
Beschäftigten hinter verschlossenen 
Türen in kircheninternen Arbeitsrecht- 
lichen Kommissionen festgelegt. Auch 
in der betrieblichen Interessenvertre-
tung sind Kirchenbeschäftigte gegen-

über ihren Kolleg*-
innen in konfes- 
sionsfreien Einrichtun-
gen schlechtergestellt. 
»Die Privilegien der
Kirchen bei der Be-
nachteiligung ihrer
Beschäftigten gehören
abgeschafft«, fordert
Gembus. »SPD, Grüne
und FDP haben im
Koalitionsvertrag ver-
einbart, diese auf den

Prüfstand zu stellen – gut so!«
Für die Krankenpflegerin Silvia K. 

steht ebenfalls fest: »Alle weltlichen 
Gesetze müssen auch für die Kirchen 
und ihre Beschäftigten gelten.« Mit 
ihrer Beteiligung an der #OutInChurch-
Initiative will sie auch anderen Mut 
machen, sich gegen Diskriminierung zu 
wehren. Von der Klinikleitung gab es 
bislang keine Reaktion auf das öffent- 
liche Coming-out. »Aber viele Kollegin-
nen und Kollegen haben es mitbe- 
kommen und gesagt, dass sie es super 
und mutig finden. Das ist ein schönes 
Gefühl.« 

Die 33-Jährige will sich nicht länger 
verstecken. Wenn ihr Arbeitgeber 
tatsächlich arbeitsrechtliche Schritte 
gegen sie einleiten sollte, ist sie sich 
der Unterstützung ihrer Kolleg*innen 
sicher. »Mein Team steht hinter mir. 
Wenn sie mich kündigen würden, 
würden sicher viele sagen: Bei einem 
Arbeitgeber, der so etwas tut, möchte 
ich nicht länger arbeiten.«

»Wenn sie mich kündigen
würden, würden sicher 
viele sagen: Bei einem  

Arbeitgeber, der so etwas 
tut, möchte ich nicht 

länger arbeiten.«
Silvia K., Krankenpflegerin

Silvia K. und 124 andere nicht-hete-
rosexuelle Beschäftigte wollen das 
nicht länger hinnehmen. Unter dem 
Motto #OutInChurch haben sie sich in 
einer spektakulären Aktion öffentlich 
geoutet. Gemeinsam fordern sie in 
einem Manifest unter anderem »eine 
Korrektur menschenfeindlicher lehr-
amtlicher Aussagen« 
der Kirche in Bezug auf  »Das Damoklesschwert

der Loyalitätsobliegen- 
heiten, das permanent 
über den Betroffenen 

hängt und sie belastet, 
gehört weg.«

Charlotte Hermann, 
Mitarbeitervertreterin
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Kein rechtsfreier Raum 

http://t1p.de/coming-out-kk
http://t1p.de/petition-kirche
http://t1p.de/stellungnahmen-kirche
http://t1p.de/tarif-diakonie


Tobias Michel (Schichtplan-Fibel) 
Zeichnungen: Matthias Berghahn

gesundheit-soziales.verdi.de

Hebe deinen Schatz!

Beschäftigte im Krankenhaus EG 5  
bzw. P 5 und höher:
25 € im Monat, in BaWü: 35 €
Fundorte: 
• TVöD-K § 15 (2.6) 
• AVR Caritas Anl. 31 § 12 (3) (P 4 – P16) 

Beschäftigte im Krankenhaus unter EG 5 bzw. P 5:
8,4 v. H. der Stufe 2 der persönlichen Entgeltgruppe
jeden Juli, in Teilzeit anteilig
Fundorte: 
• TVöD-K § 15 (2.7), in BaWü 12. v.H.
• AVR Caritas Anl. 31 § 12 (3) (P 1 – P 4) 

Krankenhaus-Zulage

Beschäftigte in Betreuungseinrichtungen 
P 5 und höher
25 € im Monat
In BaWü: 35 €
Fundort: TVöD-B § 15 (2.3a) 

Betreuungs-Zulage

Pflege eingruppiert EG 3 oder 4
80 € im Monat
Fundorte: 
• AVR.DD § 14 (2) c (erst nach 8 Jahren)
• AVR.J § 17 (2) b
• AVR.DWBO § 14 (2) c (85,23 €)
• BAT-KF Anl. 2 Vorbemerkung 4 (70 €)

Pflegezulage Diakonie

im Krankenhaus
Ab April 2022: 1.068,55 € im Monat
Fundort: TVöD-K § 15 (2.2) 

Leitende Oberärzt*innen

Zwischen frühestem Beginn und  
spätestem Ende: 13 Stunden oder mehr
40 € im Monat
Fundorte:
• AVR.DD § 20 (3) b
• AVR.DD Anlage 8a (Ärzte)
• AVR.J § 21 (2) (nur 38,06 €)
• AVR.DWBO § 20 (1) (nur 35,79 €)
• BAT-KF § 8 (3) (31 Cent je Stunde)

Schichtzulage Diakonie

Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst  
im Kinder-, Jugend- oder Erziehungsheim
30,68 € im Monat
Fundorte:
• TVöD Anl. 1, Abschnitt XXIV  
 Protokollerklärung 1
• TV-L Anl.1 Teil II Abschnitt 20.4
• TV AWO Tätigkeitsmerkmale Teil IV
 Protokollnotiz 21

Kleine Heimzulage

Wechsel zwischen Tag- und Nachtschichten sowie  
binnen 5 Wochen mindestens 40 Stunden Nachtarbeit  
70 € im Monat
Fundorte: 
• AVR.DD § 20 (1)
• AVR.DD Anlage 8a (Ärzte, für die 105 €)
• AVR.J § 21 (1) (sogar 108,74 €)
• AVR.J § 21 (2) (binnen 7 Wochen, dann nur 65,24 €)
• BAT-KF § 8 (3) (Voraussetzungen wie TVöD,
   jedoch 31 Cent je Stunde)

Wechselschichtzulage Diakonie

Grundpflege bei Patient*innen, die unter Verschluss  
gehalten werden, eingruppiert P 5 – P 9
46,02 € im Monat
Ausgenommen Psychiatriepflege in P 8
Fundorte:
• TVöD Anlage 1, Abschnitt XI Protokollerklärung 1 b
• TV-L Anl.1 Teil IV Vorbemerkung 9 (Kr 5 – Kr 9)
• TV AWO (Pflege eingruppiert AW-KrT I bis AW-KrT VI;  
   Protokollerklärungen zu den Tätigkeitsmerkmalen)
• AVR Caritas Anl. 31/32 Anhang D I Anm. 1 (P 4 – P 9)
• BAT-KF Anl. 2 Anmerkung 1 b (EGr. 3a bis EGr. 9a)

Grundpflege an Patient*innen, die Zytostatika oder  
radioaktive Stoffe ausscheiden, eingruppiert P 5 – P 9
46,02 € im Monat
Fundorte:
• TVöD Anlage 1, Abschnitt XI Protokollerklärung 1 g
• TV-L Anl.1 Teil IV Vorbemerkung 9 (Kr 5 – Kr 9)
• AVR Caritas Anl. 31/32 Anhang D I Anm. 1 (P 4 – P 9)
• BAT-KF Anl. 2 Anmerkung 1 g (EGr. 3a bis EGr. 9a)

Überwiegende Grundpflege an Patient*innen mit Lähmungen,  
zum Beispiel nach Schlaganfall oder Leitungsanästhesie. Dies umfasst  
auch Beatmungen (medikamentös verursachter Zustand des  
»künstlichen Komas« - BAG Urteil 17.03.2004 - 10 AZR 317/03).
Achtung: Wird in der Intensivpflege oder der Stroke-Unit  
oft übersehen!
46,02 € im Monat
Fundorte: 
• TVöD Anlage 1, Abschnitt XI Protokollerklärung 1 d
• TV-L Anl.1 Teil IV Vorbemerkung 9 (Kr 5 – Kr 9)
• TV AWO (Pflege eingruppiert AW-KrT I bis AW-KrT VI;  
   Protokollerklärungen zu den Tätigkeitsmerkmalen)
• AVR Caritas Anl. 31/32 Anhang D I Anm. 1 (P 4 – P 9)
• BAT-KF Anl. 2 Anmerkung 1 d (EGr. 3a bis EGr. 9a) 

Grundpflege in Infektionsabteilung, eingruppiert P 5 – P 9
46,02 € im Monat
Fundorte:
• TVöD Anlage 1, Abschnitt XI Protokollerklärung 1 a
• TV-L Anlage A Teil IV Vorbemerkung 9 (Kr 5 – Kr 9: 150 €)
• TV AWO (Pflege eingruppiert AW-KrT I bis AW-KrT VI; 
   Protokollerklärungen zu den Tätigkeitsmerkmalen)
• AVR Caritas Anl. 31/32 Anhang D I Anm. 1 (P 4 – P 9) 
• BAT-KF Anl. 2 Anmerkung 1 a (EGr. 3a bis EGr. 9a)

»Geschlossenen«-Zulage

»Onko«-Zulage

»Gelähmten«-Zulage

Corona-Stationszulage

Der Tarifvertrag der Länder (TV-L) schränkt mehr-
mals ein: »Die Zulage steht auch bei Erfüllung 
mehrerer Tatbestände nur einmal zu.«
Anders der TVöD, der TV AWO, der BAT-KF oder 
etwa die AVR Caritas. Die sind da weniger klein-
lich und lassen die Kombination von Ansprüchen 
zu. Gut so!
»Aus Abs. (3) der Nr. 1 der Protokollerklärung 
folgt vielmehr, dass die Tarifvertragsparteien 
dann, wenn sie die Anrechnung einer Zulage auf 
eine andere gewollt haben, dies auch ausdrück-
lich bestimmt haben.« (BAG Urteil 17.03.2004 – 
10 AZR 317/03)

Oft belastet Arbeit – durch die Lage der Arbeitszeit oder durch besondere Aufgaben. Die Tarifparteien 

haben dies manchmal auch bemerkt. Dann haben sie sich – meist unter engen Voraussetzungen – auf 

Zulagen geeinigt. Die Regeln sind unübersichtlich. Hoffentlich fällst du unter den richtigen Tarifvertrag. 

Schade: Teilzeitbeschäftigten winken die Euro-Beträge nur anteilig. 2022 wurden weitere Zulagen  

eingeführt oder erhöht. Da heißt es: gut aufpassen! 

Tipp: Mehrere Zulagen zugleich!

drei 80

Zulagen sollen Belastungen ausgleichen
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Tobias Michel (Schichtplan-Fibel)
Zeichnungen: Matthias Berghahn

Beschäftigte eingruppiert P 5 – P 16
Ab März 2022: 120 € monatlich
Fundorte: 
• TVöD-B § 15 (2.3b)
• TVöD-K § 15 (2.7)
• TV-L (140 €)
• AVR Caritas Anl. 31 § 12 (3) (P 4 – P16)

Pflegezulage

Leitung mindestens eines Fachbereichs
Ab April 2022: 714,60 € im Monat
Fundort: TVöD-K § 15 (2.3) 

Funktionszulage Ärzt*innen

Zwischen frühestem Beginn und spätestem 
Ende: 13 Stunden oder mehr
40 € im Monat
Fundorte:
• TVöD-B /-K § 8 (6)
• TV-L § 8 (8) - 60 €
• TV AWO § 14 (5), gestaffelt 36 €,

46 € oder 62 €
• AVR Caritas Anl. 30-33 § 6 (5)

Schichtzulage

Ein Viertel der Arbeitszeit in »wechselnden 
Schichten«. 50 € im Monat
Fundort: AVR Bayern § 38 (1)

Schichtzulage AVR Bayern

Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst 
im Kinder-, Jugend- oder Erziehungsheim
30,68 € im Monat
Fundorte:
• TVöD Anl. 1, Abschnitt XXIV 

Protokollerklärung 1
• TV-L Anl.1 Teil II Abschnitt 20.4
• TV AWO Tätigkeitsmerkmale Teil IV

Protokollnotiz 21

Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst in  
Heimen mit überwiegend schwererziehbaren oder 
behinderten Heranwachsenden, eingruppiert S 4  
Fallgr. 2, S 7, S 8b Fallgr. 2
Dann keine kleine Heimzulage
40,90 € im Monat
Fundorte:
• TVöD Anlage 1, Abschnitt XXIV

Protokollerklärung 1
• TV-L Anl.1 Teil II Abschnitt 20.4
• TV AWO Tätigkeitsmerkmale Teil IV

Protokollnotiz 21

Entgegen § 16 (2) ArbZG stoppt die Arbeits-
zeitaufzeichnung nach der zehnten Stunde.  
Entgegen § 6 (5) ArbZG werden nicht  
einmal Nachtzuschläge gezahlt.
Stattdessen 60,84 € je Tag
Fundort: BAT-KF § 41 (3)

Wechsel zwischen Tag- und Nacht-
schichten
155 € im Monat
Dann keine Schichtzulage
Fundorte:
• TVöD-B /-K § 8 (5)
• TV-L § 8 (7) (150 €)
• AVR Caritas Anl. 30-33 § 6 (4)
• BAT-KF § 8 (3a) (nur Pflege)
• TV AWO § 14 (4)

(lediglich 105 €)

Wechselschichtzulage

Kleine Heimzulage

Mittlere Heimzulage

Für außergewöhnliche Desinfektionsarbeiten
1,60 € je Stunde
Fundort: AVR.DD und AVR.DWBO  
Anlage 7a § 2 11

Desinfektions-Zuschlag

Freizeit-Maßnahme

MFA, MTA, MTG, BTA, CTA, PhTA, 
Diätassistent*innen, 
Ergotherapeut*innen, 
Physiotherapeut*innen, 
Logopäd*innen, Masseur*innen,  
Bademeister*innen
70 € monatlich
Fundort: TV-L Anlage A II Abs. 10

Pflege in der Altersmedizin, eingruppiert P 5 – P 9. »Ob die 
jeweilige Einheit als geriatrische Station oder Abteilung 
bezeichnet wird, ist unerheblich« (so die von uns rechts 
zitierte Entscheidung, BAG Urteil 19.11.2003).
46,02 € im Monat
Fundorte:
• TVöD Anl. 1, Abschnitt XI Protokollerklärung 1 c
• TV-L Anl.1 Teil IV Vorbemerkung 9 (Kr 5 – Kr 9)
• TV AWO (Pflege eingruppiert AW-KrT I bis AW-KrT VI;

Protokollerklärungen zu den Tätigkeitsmerkmalen)
• AVR Caritas Anl. 31/32 Anhang D I Anm. 1 (P 4 – P 9)
• BAT-KF Anl. 2 Anmerkung 1 c (EGr. 3a bis EGr. 9a)

Beschäftigte  
im Gesundheitsdienst

Pflege in Intensiv- und/oder Wachabteilung  
eingruppiert P 5 – P 9
100 € im Monat
Wenn Patient*innen mit einer Gefährdung oder  
Störung der vitalen Funktionen, die durch besondere 
Maßnahmen aufrechterhalten und/oder wieder  
hergestellt werden müssen, bei Eintritt einer solchen 
Situation in der Wachstation auch behandelt werden, 
handelt es sich um eine Einheit der Intensivmedizin 
im Tarifsinn.  
(BAG Urteil 15.05.2013 – 10 AZR 319/12)
Fundorte:
• TVöD Anl. 1, Abschnitt XI Protokollerklärung 2
• TV-L Anl. A IV Vorbemerkung 10 (Kr 5 – Kr 9)

(150 €)
Achtung: Dies schließt Gelähmten- oder
Infektionszulage aus.

• AVR Caritas Anl. 31 Anhang D I Anm. 1 (P 4 – P 9)

Intensivzulage

Geriatrie-Zulage

Recht so 

Geriatrie-Zulage
Insbesondere werden in der Geriatrie akute 
Erkrankungen bei multimorbiden Betagten unter 
Berücksichtigung chronisch-degenerativer Krank-
heiten behandelt. Dabei strebt diese Behandlung 
eine Rehabilitation des Patienten an, so daß dieser 
die durch die Krankheit verlorenen Funktionen und 
Fähigkeiten wiedererlangt bzw., wenn dies nicht 
möglich ist, neue Ersatzfunktionen erwirbt bzw. 
mit reduzierten Möglichkeiten sinnvoll leben kann 
(vgl. Lexikon Medizin, Ethik, Recht S. 392 ff. Stich-
wort: Aufgaben der Geriatrie). Deshalb setzt der 
Begriff »geriatrische Abteilungen oder Stationen« 
voraus, daß einer organisatorisch (nicht notwendig 
räumlich) abgegrenzten Einheit alte Personen 
zugeordnet werden, an denen eine medizinische 
Heilbehandlung durchgeführt wird. Ob die jewei- 
lige Einheit als geriatrische Station oder Abteilung 
bezeichnet wird, ist unerheblich. Die von der  
Klägerin betreuten Personen sind alt und kranken-
pflegebedürftig in diesem Sinne. [...]

Die besonderen Erschwernisse bei der Behand-
lung geriatrischer Patienten bestehen darin, daß 
durch altersbedingte Funktionseinschränkungen 
eine Erkrankung zur akuten Gefährdung führen 
kann, eine Neigung zur Multimorbidität und  
demzufolge ein besonderer Handlungsbedarf  
rehabilitativ, somatopsychisch und psychosozial 
besteht.[...]

Gerade diese Erschwernisse sind im Wohnbe-
reich 2 und im Erdgeschoß des Altenwohnzent-
rums vorhanden. Sie sollen durch die Zulage aus-
geglichen werden.
BAG Urteil 19.11.2003 – 10 AZR 128/03 (Rn. 32, 33)

Heimzulage
Unter einem Heim ist nach dem Sprachgebrauch 
eine Wohnung, ein Haushalt bzw. ein Ort zu ver-
stehen, an dem jemand lebt und zu dem er eine 
gefühlsmäßige Bindung hat. Diese Voraussetzung 
ist bei einer gemeinschaftlichen Wohnstätte für 
Behinderte i.S.v. § 39 BSHG dann erfüllt, wenn die 
Behinderten dort aufgrund einer ununterbroche-
nen Versorgung ihren Lebensmittelpunkt haben.
BAG Urteil 25.01.1995 – 10 AZR 150/94

Pflegezulage: Nicht für MFA 
Arzthelferinnen sind im Sinne des Tarifvertrags 
weder Pflegepersonen noch Beschäftigte in der 
Pflege. Daher haben sie keinen Anspruch auf  
Pflegezulagen.
LAG Köln, Urteil 03.08.2012 – 5 Sa 1509/11

Zulage für Freizeitopfer, 
Zusatzwege, Hitze …
Der Arbeitgeber kann Überstunden nur mit Zu- 
stimmung des Betriebsrates anordnen. Wird diese 
nicht erteilt, muss er die Einigungsstelle anrufen. 
Eine Zustimmungsverweigerung ist auch dann  
nicht rechtsmissbräuchlich und damit unbeachtlich, 
wenn der Betriebsrat seine Zustimmung zu den 
beantragten Überstunden von der Zahlung einer 
Lärmzulage abhängig macht.
LAG Nürnberg 06.11.1990 – 4 TaBV 13/90

Belastung wird erwartet
Stellt sich heraus, dass die tatsächlichen Voraus- 
setzungen in dem Kalendermonat, in dem und für 
den die Zulage gezahlt wurde, entgegen der sich 
aus der ständigen Zuweisung von Schichtarbeit 
ergebenden Prognose nicht vorlagen, kann die 
Arbeitgeberin die Zulage zurückfordern.
BAG Urteil 24.03.2010 – 10 AZR 570/09

Außertariflich
Zahlt ein Arbeitgeber für Tagesarbeitsstunden  
eine Zulage, weil er andernfalls nicht genügend 
Personal für diese Arbeitszeiten findet, und ist eine 
solche Zulage im Tarifvertrag nicht vorgesehen, 
handelt es sich um eine außertarifliche Zulage.
BAG Urteil 07.02.2007 – 5 AZR 41/06

Tipp: Mehrere Zulagen zugleich!

SCHWARZES BRETTSCHWARZES BRETT 555
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Befragung im Rettungsdienst

Bis zum 1. April befragt ver.di die 
Beschäftigten im Rettungsdienst zu 
ihren Arbeitsbedingungen. Die Umfra-
ge soll dabei helfen, konkrete Belas-
tungen zu identifizieren und die Anlie-
gen der Beschäftigten gegenüber den 
Verantwortlichen im Betrieb und in 
der Politik zu thematisieren. Auch in 
der Tarifpolitik will ver.di die Themen 
soweit wie möglich aufgreifen. Je 
mehr Kolleg*innen sich beteiligen, 
desto besser können die Erkenntnisse 
genutzt werden, um Verbesserungen 
einzufordern und sie gemeinsam 
durchzusetzen.
Deshalb gleich mitmachen und mit  
der Befragung starten:
https://verdi.uzbonn.de/112/
Es werden keine personenbezogenen 
Daten verarbeitet oder gespeichert.  
Rückschlüsse auf Personen sind nicht 
zugelassen und können zu keinem 
Zeitpunkt gezogen werden. Die Er-
gebnisse werden ausschließlich in 
anonymisierter Form dargestellt.
£ rettungsdienst.verdi.de

Zu wenig Personal, Überlastung, unzureichende Finanzie-
rung – mit diesen Problemen sind Pflegepersonen überall 
konfrontiert, unabhängig von der Art der Einrichtung 
oder der Größe der Stadt. Die Bundesregierung muss 
dagegen endlich handeln. Das machten Aktivist*innen 
des »Pflegeaufstands Rheinland-Pfalz« aus der Unimedizin 
Mainz bereits am 8. Dezember zeitgleich zur Vereidigung 
der Ampel-Koalition mit einer Protestaktion in der rhein-
land-pfälzischen Landeshauptstadt deutlich. Es war der 
Auftakt einer »Pflegerallye«, die nun in verschiedenen 
Städten des Bundeslandes Station macht. Als Staffelstab 
dient den Pflegekräften eine gebastelte Ampel. Am  
22. Februar wurde sie in Pirmasens von Beschäftigten  
des örtlichen DiakonieZentrums an Kolleg*innen des 
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer übergeben. 

Für bedarfsgerechte Finanzierung
Bei der Übergabeaktion, die wegen der Corona-Pandemie 
nur im kleineren Kreis stattfand, betonte Anne Jacobi-
Wirth vom DiakonieZentrum Pirmasens, dass es überall 
an Personal fehle. »Zentral ist für uns eine bedarfsorien-
tierte Personalbemessung«, meinte auch ihre Kollegin 
Bettina Wissert, die aus dem 75 Kilometer entfernten 
Speyer angereist war, um die Ampel und damit die Idee 
des Pflegeaufstandes an den Oberrhein zu holen. Beide 
Gewerkschafterinnen sprachen sich in der Langzeitpflege 
für eine Solidarische Pflegegarantie und einen einheitli-
chen Tarifvertrag aus. »Wir brauchen eine bedarfsgerech-
te Finanzierung«, stellte Bettina Wissert klar. Carsten 

MELDUNGEN UMFRAGE

Nürnberg: Erfolg für Servicekräfte

Staffelstab des Pflegeaufstands Rheinland-Pfalz wird 
in Pirmasens übergeben.
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»Die zum französischen Orpea-Konzern gehörende Senioren Wohnpark Weser 
GmbH hat versucht, zwei Betriebsrätinnen fristlos zu kündigen. Da ist natürlich 
unsere Solidarität gefragt. Vor einem Prozesstermin am Bremer Landesarbeits-
gericht im Februar wollten wir die Öffentlichkeit auf dieses ›Union Busting‹ 
aufmerksam machen und haben uns mit Schildern an eine viel befahrene Straße 
gestellt. So erreicht man mit geringem Aufwand und in kurzer Zeit viele Men-
schen. Die Reaktionen waren sehr positiv. Und auch das Urteil war so, wie es 
sein sollte: Das Gericht hat alle vorgeschobenen Kündigungsgründe zurückge-
wiesen, die Kolleginnen sind vollständig rehabilitiert. Das trägt hoffentlich dazu 
bei, dass der auch in Frankreich für seine Methoden berüchtigte Orpea-Konzern 
seine Beschäftigten künftig besser behandelt.« 

Helmut Schümann, ver.di-Aktionskreis Soziales Bremen

»Für sichere Arbeitsplätze! Für Transparenz! Für einen Tarifvertrag!« 
Das sind die Botschaften von mehr als 100 Beschäftigten der Coburg Inklu-
siv gGmbH an ihren Arbeitgeber. Am 3. März wurden sie in Form eines 
großen Banners – dicht bedruckt mit den Fotos der Kolleginnen und Kolle-
gen – an die Geschäftsführung übergeben. Für die gut 300 Beschäftigten 
gelten je nach Arbeitsvertrag ganz unterschiedliche Bedingungen. »Das 
führt zu Unfrieden und vielen Problemen im Betrieb«, berichtet die Kinder-
pflegerin und Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Susanne Schmehle. 
»Wir wollen einen einheitlichen Tarifvertrag, der für alle eine Verbesserung 
bringt«, stellt sie klar und verweist auf andere Bundesländer wie Nieder-
sachsen und Hessen, wo diakonische Träger kein Problem damit haben, 
Tarifverträge zu unterschreiben.   £  t1p.de/coburg

Steuer vom Vorstand des DiakonieZentrums hatte einen 
Saal für die Übergabe zur Verfügung gestellt und sprach 
ein Grußwort. Beifall erhielt auch Julia Stange vom Bünd-
nis für ihre energische Aufforderung: »Die Kehrtwende 
muss jetzt erfolgen.«

Und so geht es in Rheinland-Pfalz weiter von Einrich-
tung zur Einrichtung. Aktuell kommen die Aktivistinnen 
des Pflegebündnisses aus 81 Einrichtungen, 21 Gruppen 
bzw. Organisationen haben ihre Solidarität mit dem Bünd-
nis bekundet. Unterstützt wird es neben der Gewerkschaft 
ver.di von verschiedenen Pflegeinitiativen, dem Hebam-
menverband, dem Sozialverband VdK sowie demokrati-
schen Initiativen und Parteien.                 Michael Quetting

£   pfausta.de

Anne Jacobi-Wirth (Mitte links) übergab die »Ampel« an Bettina Wissert. 

Bald sind sie keine »Beschäftigten 
zweiter Klasse« mehr: Für die Kolle-
ginnen und Kollegen der Klinikum 
Nürnberg Service-Gesellschaft (KNSG) 
soll ab 2024 nicht nur der Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
gelten. Wie der Verwaltungsrat Mitte 
Februar beschlossen hat, sollen sie 

dann auch wieder Angestellte des 
kommunalen Krankenhauses sein. Die 
vor 23 Jahren erfolgte Ausgliederung 
der Servicetätigkeiten wird rückabge-
wickelt. 

»Wir sind stolz auf das, was wir 
erreicht haben«, sagt Karin Reinfelder, 
die 2004 als Näherin in der Service-

gesellschaft angefangen hat und jetzt 
Betriebsratsvorsitzende ist. »Aber wir 
sind auch wachsam, ob nun wirklich 
alles so umgesetzt wird, wie es ange-
kündigt wurde.« Nach der Ausgliede-
rung aus dem Klinikum 1999 waren 
Neueinstellungen zu weitaus schlech-
teren Bedingungen erfolgt als im 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. 
Über 20 Jahre lang sparten Klinikum 
und Stadt so immense Summen auf 
Kosten der ohnehin am niedrigsten 
eingruppierten Servicekräfte.

Proteste und Streiks wirken
Diese begannen im vergangenen Jahr, 
sich mit ihrer Gewerkschaft ver.di zur 
Wehr zu setzen. Sie stellten etliche 
Protestaktionen und vier Streiktage 
auf die Beine. Der Druck auf den 
Arbeitgeber und die lokalpolitisch 
Verantwortlichen wirkte: Nachdem 
der Stadtrat die Refinanzierung zuge-
sagt hatte, erzielte ver.di Ende Juli 
2021 eine Eckpunktevereinbarung, 
die schrittweise Lohnerhöhungen und 
ab 2024 die volle Übernahme des 
TVöD vorsieht (siehe drei.78). 

UNSERE AKTION
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Und noch mehr wird sich ab dem  
1. Januar 2024 ändern. Der Verwal-
tungsrat des Klinikums hat für 2024 
die Wiedereingliederung der Service-
gesellschaft beschlossen. »Das war 
immer unser Ziel: Wir wollten gleich-
berechtigter Teil der Belegschaft sein«, 
erklärt Reinfelder. Die Betriebsrätin 
sieht dennoch viel Arbeit und auch 
Konflikte auf sich und ihre Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter zukommen: 
»2023 müssen wir die konkreten Ein-
gruppierungen im TVöD regeln. Es 
wird dann sicher nochmal ein Kampf 
werden, die angemessene Eingruppie-
rung für alle Beschäftigten sicherzu-
stellen.« 

Outsourcing ist umkehrbar
Auch für die Zeit nach der Wiederein-
gliederung sieht sie Regelungsbedarf. 
»Die über 1.000 Servicekräfte, die 
dann neu zur Klinikbelegschaft gehö-
ren, müssen sich in der betrieblichen 
Interessenvertretung wiederfinden«, 
betont Reinfelder. Der Klinik-Personal-
rat werde aber erst 2026 neu ge-
wählt.

Bei allen offenen Detailfragen: Einig 
sind sich die Aktivist*innen, dass die 
beschlossene Wiedereingliederung 
ins Krankenhaus ein sehr positiver 
Schritt ist. »Das ist ein riesiger politi-
scher Erfolg der Kolleginnen und 
Kollegen, die sich über Jahre hinweg 
für Gleichbehandlung eingesetzt 
haben«, kommentiert die ver.di-
Sekretärin Joana Terborg. »Neben 
der materiellen Benachteiligung – 
beim Entgelt, beim Urlaub, bei Ar-
beitszeiten und allem anderen – ist 
es extrem wichtig, auch die symboli-
sche Spaltung der Belegschaft zu 
überwinden.« Diese ist auch nach 
außen sichtbar, zum Beispiel bei der 
Arbeitskleidung. »Diese Herabwürdi-
gung und damit die Zwei-Klassen-
Gesellschaft wirklich zu beenden, ist 
ein enormer Fortschritt«, betont 
Terborg. »Endlich heißt es dann: Ein 
Betrieb, eine Belegschaft, ein Tarif-
vertrag. Genau dafür haben die 
Kolleg*innen gekämpft. Und es 
zeigt: Outsourcing ist umkehrbar – 
 sicher nicht nur in Nürnberg.«  -dab

 £  t1p.de/zurueck-teil-3

Beschäftigte holen sich erst den TVöD, dann die Wiedereingliederung

Pflegemindestlohn steigt
Altenpflege I Die Pflegekommission 
hat Anfang Februar eine deutliche 
Erhöhung der Mindestlöhne in der 
Altenpflege empfohlen. Unter ande-
rem sollen die Stundenentgelte für 
Pflegefachkräfte bis Ende 2023 von 
15,00 auf 18,25 Euro steigen, für 
ungelernte Kräfte von 12,00 auf  
14,15 Euro. Die Steigerungen seien 
nicht gering, »aber über einen Min-
destlohn sind die Personalprobleme in 
der Altenpflege nicht zu lösen«, stellte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler klar. »Der Mindestlohn sorgt 
ausschließlich dafür, eine jahrelang 
praktizierte Ausbeutung vieler Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern vor 
allem bei kommerziellen Pflegekonzer-
nen zu verhindern.« Nicht weniger, 
aber auch nicht mehr. 
£  t1p.de/altenpflege-mindestlohn

Pflegebonus: nachbessern!
Corona-Prämie I Die von der Bundes-
regierung geplante Corona-Prämie 
geht nach Ansicht von ver.di nicht 
weit genug. Der veranschlagte Betrag 
von einer Milliarde Euro sei viel zu 
gering, der Kreis der Empfänger*innen 
müsse ausgeweitet werden, forderte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler. Alle Beschäftigten im Gesund-
heitswesen hätten dazu beigetragen, 
in der Pandemie die Versorgung und 
Pflege von Hilfsbedürftigen sicher- 
zustellen. »Es erschließt sich nicht,  
warum Beschäftigte aus der Behinder-
tenhilfe, dem Rettungsdienst, den 
Laboren oder auch die Reinigungs-
kräfte in den Krankenhäusern nach 
den derzeitigen Plänen keinen Bonus 
erhalten sollen.« 
£  t1p.de/corona-praemie-verdi

Starke Betriebsräte wählen
Betriebsratswahl I Zwischen März  
und Mai werden überall in Deutsch-
land Betriebsräte (neu) gewählt. Das 
ist für alle Beschäftigten von hoher 
Bedeutung. Denn ohne Betriebsrat 
entscheidet der Arbeitgeber alleine. 
Über ihre Interessenvertretung kön-
nen Beschäftigte demokratisch mit-
bestimmen, unter welchen Bedin-
gungen sie arbeiten. 
Infomaterial zur Betriebsratswahl  
im Gesundheits- und Sozialwesen:
£  t1p.de/betriebsratswahl

Sozial- und Erziehungsdienst

Im Gesundheits- und Bildungswesen werden 48 Prozent der 

Beschäftigten durch einen Betriebsrat vertreten. Das liegt zwar 

etwas über dem Gesamtdurchschnitt aller Branchen, bedeutet 

aber, dass mehr als die Hälfte keine kollektive Interessenvertre-

tung im Betrieb hat. Die Folge ist, dass die Betroffenen dem 

Arbeitgeber einzeln gegenübertreten und ihre Rechte einfor-

dern müssen. Das fällt oft schwer, denn es besteht ein struktu-

relles Machtungleichgewicht: Die Beschäftigten sind in der Re-

gel auf ihren Job angewiesen, während Arbeitgeber ihn oft 

auch mit jemand anderem besetzen können. Selbst in Berei-

chen mit akutem Fachkräftemangel, wie aktuell in der Pflege, 

ist es bei Konflikten wichtig, Unterstützung durch kompetente 

Interessenvertreter*innen zu erhalten.

Betriebsräte setzen sich für verlässliche Arbeitszeiten ein und 

sind gegen Überlastung aktiv. Zwar entscheidet der Arbeitgeber 

allein über den Personaleinsatz. Betriebsräte bestimmen aber 

zum Beispiel über Dienstpläne mit und nehmen so im Sinne der 

Beschäftigten Einfluss. Sie kümmern sich um faire Regeln für 

mobiles Arbeiten, streiten für sichere Beschäftigung und gegen 

Arbeitsverdichtung.

BETRIEBSRÄTE BESTIMMEN MIT
Betriebsräte haben abgestufte Mitwirkungsrechte. Sie können 

unter anderem mitbestimmen über Arbeits- und Pausenzeiten, 

Überstunden, Dienst- und Urlaubspläne, Einstellungen, Kündi-

gungen, Versetzungen oder Eingruppierungen, den Arbeits- 

und Gesundheitsschutz, Arbeitsabläufe sowie die Gestaltung 

von Arbeitsplätzen. Bei anderen Themen haben sie Informati-

ons-, Anhörungs- und Beratungsrechte. Das hat nachweisbar 

positive Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen. 

STARKE VER.DI- 
BETRIEBSRÄTE WÄHLEN
STARKE VER.DI- 
BETRIEBSRÄTE WÄHLEN



€

Betriebsratswahl 2022

Gesundheit,  
 Soziales, Bildung  
  und Wissenschaft

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Zwischen März und Mai werden überall in Deutschland Betriebsräte (neu) gewählt. Das ist für alle 

Beschäftigten von hoher Bedeutung. Denn ohne Betriebsrat entscheidet der Arbeitgeber alleine. 

Über ihre Interessenvertretung können Beschäftigte demokratisch mitbestimmen, unter welchen 

Bedingungen sie arbeiten. Das ist auch und gerade in den Bereichen Gesundheit, Soziale Dienste, 

Bildung und Wissenschaft von hoher Bedeutung, wo vielerorts großer Leistungsdruck und prekäre 

Arbeitsverhältnisse herrschen. Es lohnt, sich für konsequente und durchsetzungsfähige Betriebs-

räte einzusetzen. Sei dabei!

_  VERDI.DE/THEMEN/ARBEIT/DER-BETRIEBSRAT

Mit »Ampel« auf Tour

https://verdi.uzbonn.de/112/
http://rettungsdienst.verdi.de
http://t1p.de/29-tage
http://t1p.de/zurueck-teil-3
http://t1p.de/altenpflege-mindestlohn
http:// t1p.altenpflege.verdi.de
http://t1p.de/s-e-aufwertung
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Die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungs-
dienst haben am 25. Februar begonnen. Die ver.di- 
Forderungen konzentrieren sich auf drei Schwer-
punkte: Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und 
finanzielle Anerkennung der Arbeit. Derzeit verdie-
nen Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst –  
83 Prozent von ihnen sind Frauen – bei gleichwer-
tiger Qualifikation deutlich weniger als in männlich 
dominierten Berufen. Deshalb sollen die Eingrup-
pierung verbessert und die Stufenlaufzeiten an den 
restlichen öffentlichen Dienst angepasst werden. 
Bislang erreichen zum Beispiel Sozialarbeiter*innen 
nach 18 und Erzieher*innen erst nach 23 Arbeits-
jahren die höchste Gehaltsstufe, während das  
in anderen kommunalen Bereichen bereits nach  
15 Jahren der Fall ist.

Jetzt Druck machen!
Die Berufe müssen attraktiver werden. Auch weil 
die nötigen Arbeitskräfte sonst nicht zu gewinnen 
und zu halten sind. Nach ver.di-Berechnungen 
fehlen allein in den Kitas rund 173.000 Fachkräfte. 
Angesichts des wachsenden Bedarfs und vieler 
Renteneintritte könnte sich die Personallücke bis 
2025 auf über 300.000 erhöhen. Auch in der Be- 
hindertenhilfe und der Sozialarbeit fehlt es überall 
an Personal. Laut einer Studie der TU Darmstadt 

Anfang November haben sich Gewerkschafter*innen aus kommunalen, freigemeinnützigen und privaten Einrichtungen in Kassel gemeinsam auf die Tarifauseinandersetzung vorbereitet.

Erzieherinnen in Herten (NRW) protestieren gegen Überlastung.

Tarifbewegung im Sozial- und Erziehungsdienst gestartetTarifbewegung im Sozial- und Erziehungsdienst gestartet

Um wen es gehtUm wen es geht

»In der Tarifbewegung 2015 haben wir einige Verbesserungen er- 

reicht – wie eine höhere Eingruppierung für Kita-Leitungen. Jetzt 

muss es weiter vorangehen, zum Beispiel mit der Aufwertung unserer 

Kinderpflegerinnen. Oft machen sie den Job einer Erzieherin, werden 

aber schlechter bezahlt. 2015 haben wir uns an den Streiks beteiligt. 

Wir arbeiten bei einem kirchlichen Träger, aber es gilt der Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst (TVöD). Damals behauptete der Arbeit-

geber, wir hätten kein Streikrecht und drohte mit Abmahnungen. Das 

hat er dann doch nicht gemacht. Ich hoffe, dass wir auch dieses Mal 

dabei sind, wenn es nötig wird. Wegen Corona wird das nicht einfach. 

Aber wir brauchen attraktivere Arbeitsbedingungen, sonst verschärft 

sich der Fachkräftemangel weiter.« 

»Ganz wichtig sind mir die Vor- und Nachbereitungszeiten. Die sind bei 

uns überhaupt nicht geregelt. Ob Portfolioarbeiten, Entwicklungsdo-

kumentationen oder die Vorbereitung von Elterngesprächen – wenn 

man das gut machen will, geht es nicht nebenbei. Auch die Beglei-

tung von Auszubildenden und Studierenden braucht Zeit. Sie haben 

Anspruch auf Feedback und Gespräche. Wir wollen sie schließlich 

für den Beruf gewinnen und halten. Die Eltern stehen auf unserer 

Seite. Auch sie wollen, dass Stellen besetzt werden können und gute 

Arbeit möglich ist. Ich bin jetzt erstmals aktiver geworden und habe 

mich als Tarifbotschafterin gemeldet. Wir gehen in die Einrichtungen 

und informieren über die Tarifrunde. Dadurch bekomme ich mit, was 

anderswo los ist. Das ist spannend und macht Spaß.« 

»Der gesamte Sozial- und Erziehungsdienst braucht Aufwertung und 

Entlastung. Wir sind für die Gesellschaft da. In der Corona-Krise ha-

ben wir dafür Sorge getragen, dass hilfsbedürftige Menschen weiter 

gut unterstützt und versorgt werden. Als Beschäftigte der Caritas 

begrüßen wir ganz klar die Tarifforderungen im öffentlichen Dienst. 

In der Regel wird alles, was die Kolleg*innen dort durchsetzen, 

auf die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien übertragen. Deshalb 

unterstützen wir, wo wir können. Alle Caritas-Beschäftigten sind auf-

gefordert, sich in ihrer Freizeit an den ver.di-Aktionen zu beteiligen. 

So machen wir uns gemeinsam stark.« »Unser AWO-Bezirksverband hat einen Anwendungstarifvertrag zum 

TVöD. Das bedeutet: Wir profitieren unmittelbar von den Verbesse-

rungen, die im öffentlichen Dienst durchgesetzt werden. Deshalb ist 

klar, dass wir uns an der Tarifbewegung beteiligen, auch wenn das 

wegen Corona nicht einfach wird. Den Kolleginnen und Kollegen steht 

das Wasser bis zum Hals. Die Pandemie hat die ohnehin bestehende 

Überlastung nochmal gesteigert. Daher fehlt manchen die Energie, 

sich für die eigenen Belange zu engagieren. Gerade die aktuelle Lage 

zeigt aber, wie nötig das ist. Die Berufe müssen dringend aufgewertet 

werden. Warum verdient eine studierte Sozialpädagogin monatlich 

hunderte Euro weniger als ein ebenfalls studierter Ingenieur? Unsere 

Arbeit ist sehr wichtig für die Gesellschaft. Das müssen wir deutlich 

machen und Solidarität einfordern.« 

»Ganz klar: Wir brauchen mehr qualifiziertes Personal. Und das gibt 

es nur bei angemessener Bezahlung und passender Eingruppierung. 

Andernfalls bekommen wir nur Kolleg*innen, die nicht über die nötige 

Qualifikation verfügen, was der Betreuungs- und Beschäftigungs-

qualität schadet und den Druck auf die Fachkräfte noch erhöht. Wir 

brauchen Zeit für die individuelle Förderung behinderter Menschen im 

Arbeitsalltag. Die Erwartung, die Menschen auf den Arbeitsmarkt zu 

vermitteln, ist nicht nebenbei zu erfüllen. Das muss vorbereitet und 

sie müssen intensiv begleitet werden. Nur so können wir die Ansprü-

che auf Inklusion und Teilhabe erfüllen.« 

Petra Fleischer  arbeitet als Er-
zieherin in einer evangelischen 
Kindertagesstätte in Rheinland-
Pfalz, für die der Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) 
unmittelbar gilt.

Anette Krapp ist Erzieherin
in einer Kita der Elbkinder  
in Hamburg.

Fikret Alabas ist Erzieher und 
Mitarbeitervertreter in einer 
Wohneinrichtung für behin-
derte Menschen der Caritas in 
Bayern.

Feli Traudes ist Sozialpädagogin 
und Betriebsrätin im AWO-
Bezirksverband Hessen-Süd. 
Sie ist Mitglied der ver.di-Ver-
handlungskommission für den 
Sozial- und Erziehungsdienst.

Peggy Munch  arbeitet als 
Tanztherapeutin in einer 
kommunalen Werkstatt für 
behinderte Menschen im 
rheinischen Langenfeld.

denkt fast die Hälfte der Beschäftigten in der Be-
hindertenhilfe darüber nach, ihren Job aufzugeben.

Zentrale Ursache sind die schlechten Arbeits-
bedingungen. Deshalb fordert ver.di Entlastung, 
unter anderem durch zusätzliche freie Tage als 
Ausgleich für Belastungssituationen. Doch noch 
vor der ersten Verhandlungsrunde haben die 
kommunalen Arbeitgeber klargemacht: Sie geben 
nichts freiwillig. Jetzt braucht es Druck aus den 
Betrieben und die Solidarität aller. Mach mit!

ver.di verhandelt für rund 330.000 
Beschäftigte im kommunalen Sozial- 
und Erziehungsdienst. Doch auch 
viele freigemeinnützige und private 
Einrichtungen orientieren sich am 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD). Im Anschluss an 
diese Tarifbewegung streitet ver.di 
mit aktiven Belegschaften dafür, 
dass die Verbesserungen von ande-
ren Trägern übernommen werden. 
Am Ende könnten etwa zwei Drittel 
der 1,66 Millionen Beschäftigten  
im Sozial- und Erziehungsdienst  
vom Tarifabschluss profitieren. Zur 
Branche gehören die Kinderbetreu-
ung und -erziehung, die Kinder-, 
Jugend- und Behindertenhilfe sowie 
die Sozialarbeit. Die Tarifverhandlun-
gen werden am 21./22. März und 
16./17. Mai in Potsdam fortgesetzt.  

t1p.de/sue-arbeitsplatz

mehr-braucht-mehr.verdi.de

Aufwertung braucht AktionAufwertung braucht Aktion

 Daniel Behruzi
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FÜR EUCH. FÜR UNS. FÜR ALLE.
ver.di ruft für den 6. April in den nicht direkt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
gebundenen Betrieben des Sozial- und Erziehungsdienstes zu Aktionen auf.

Für euch. Beschäftigte der gesamten Branche zeigen am 6. April ihre Solidarität mit den 
Kolleg*innen im öffentlichen Dienst.

Für uns. Ob in freigemeinnützigen oder privaten Einrichtungen – vielerorts orientieren sich die 
Arbeitsbedingungen am TVöD. Deshalb ist ein Erfolg der Beschäftigten in den Kommunen ein Erfolg 
für uns alle.

Für alle. Bessere Arbeitsbedingungen in Kitas, in der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe, in  
der gesamten Sozialen Arbeit sind nicht nur für die Beschäftigten wichtig. Die ganze Gesellschaft 
profitiert davon.                                                                                  £  t1p.de/fuer-euch-uns-alle

 

Aktionstag am 6. April
    

FÜR EUCH. FÜR UNS. FÜR ALLE.

http://t1p.de/sue-arbeitsplatz
http://t1p.de/fuer-euch-uns-alle
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*Als patientenfern gelten Beschäftigte in der Verwaltung sowie im Wirtschafts- und Versorgungsdienst (Küche, Wäscherei etc.) 
Quellen: DKI, RKI Grafik: werkzwei Detmold

Hohe Impfquoten im Krankenhaus
Im Januar 2022 waren mindestens zweimal gegen Covid-19 geimpft:
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RUNDUM

AUSBLICK

»Ich blättere zufällig in der drei und sehe das Rätsel«, berichtet Britta I. (Foto vorne 
links). Sie arbeitet im Median Zentrum für Verhaltensmedizin in Bad Pyrmont.
»Da mache ich mit, dachte ich mir!« Gesagt, getan: Sofort schickt die Verwaltungs-
fachkraft aus Niedersachsen das Bilderrätsel in die WhatsApp-Gruppe an ihre 
Kolleginnen Kerstin W. (Foto vorne rechts) und Tanja S. (Foto hinten). 
Schwuppdiwupp war das Rätsel in Teamarbeit gelöst. »Wir hätten nie gedacht, 
dass wir gewinnen«, freut sich Britta. »Sobald das Wetter besser wird, gehen wir in 
den schönsten Biergarten in Bad Pyrmont, trinken und essen lecker von unserem 
Gewinn.«                                                                                       Björn Rudakowski

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

Lecker essen und trinken

Die Gewinner*innen des Preisrätsels in drei.79 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Median Klinik Bad Pyrmont
Britta I. und Kolleginnen, 2. Preis (ver.di-Uhr): Melanie B. aus Berlin,
3. bis 6. Preis (Notizbuch) Heiko S. aus Süderhastedt, Jörg K. aus Olching, Jutta H. aus Elztal, 
Renate R. aus Wuppertal

UNVERGESSEN

Morddrohungen stoppen
Zwei Fresenius-Beschäftigte in Kolum-
bien sind wegen gewerkschaftlicher 
Aktivitäten mit dem Tod bedroht  
werden. Beide Morddrohungen wur-
den ausgesprochen, als die Verhand-
lungen über Tarifverträge für die  
kolumbianischen Fresenius-Kliniken 
ins Stocken geraten waren und die 
Gewerkschaft über einen Streik ent-
scheiden musste. ver.di und die  
»Fresenius Global Union Alliance«

haben eine internationale Solidaritäts-
kampagne gestartet. Sie fordern den 
im hessischen Bad Homburg ansäs-
sigen Gesundheitskonzern auf ein-
zugreifen. Kolumbien ist für Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
extrem gefährlich. Allein im vergan-
genen Jahr wurden mindestens  
145 Aktivist*innen ermordet.         
Infos £  t1p.de/fresenius-kolumbien
Petition £  t1p.de/campaign

Einsendeschluss: 12. Mai 2022

August 1927. Das Bild zeigt klassenbewusste Arbeiter in 
Leipzig bei einem Sympathiestreik für Sacco und Vanzetti.  
Die bei äußerst dünner Beweislage erfolgte Verurteilung  
der beiden aus Italien nach Amerika eingewanderten Arbeiter 
Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti hatte weltweit zu  
Solidaritätsaktionen geführt. Mit dabei war Heinz Müller,  
der Großvater von Manfred Arnhold-Ost, der uns dieses Bild 

eingesandt hat. Die Solidarität mit den beiden Anarchisten 
reichte über die organisierte Arbeiterschaft hinaus bis ins 
Bürgertum. Unter anderen Albert Einstein, Thomas Mann 
und Kurt Tucholsky schickten Noten nach Amerika. Den- 
noch wurden Sacco und Vanzetti am 23. August 1927 auf 
dem elektrischen Stuhl hingerichtet.                       -gd

drei 80

Unter dem Titel »Aus Sorge kämpfen« 
hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine 
Broschüre herausgegeben, die dem 
Kampf der Berliner Krankenhausbe-
schäftigten von Charité und Vivantes 
für bessere Arbeitsbedingungen und 
tarifliche Bezahlung gewidmet ist. Sie 
enthält neben analytischen Texten 
auch Interviews mit Beschäftigten aus 
der Krankenpflege, der Geburtshilfe, 
dem »Aktionsbündnis Patientensicher-
heit« und der Elterninitiative »Mother-
hood« sowie einen Redebeitrag von 
Isabel Janke. 

Michael Quetting entwickelt vor 
dem Hintergrund historischer Erfahrun-
gen Kriterien für eine besser gelingen-
de gewerkschaftliche Organisierung 
von Pflegepersonal. Julia Dück be-
trachtet die gewerkschaftlichen Kämp-
fe im Krankenhaus aus feministischer 
Perspektive. Dabei erfährt auch der 
Diskurs um die Professionalisierung der 

Pflegearbeit im Kontext der gesund-
heitsökonomischen Bedingungen eine 
kritische Würdigung. Tina Jung analy-
siert in ihrem Beitrag die Auswirkun-
gen der Ökonomisierung auf die Ge-
burtshilfe. Sie zeigt, wie Über- und 
Unterversorgung eine angemessene 
Geburtshilfe gefährden. Insgesamt eine 
gelungene Mischung aus Analysen und 
Erfahrungsberichten aus unterschied- 
lichen Blickwinkeln.       Gerd Dielmann

JULIA DÜCK UND JULIA GARSCHA (HRSG.)

AUS SORGE 
KÄMPFEN

VON KRANKENHAUSSTREIKS,  
SICHERHEIT VON PATIENT*INNEN  

UND GUTER GEBURT 

Julia Dück und Julia 
Garscha (Hrsg.):  
Aus Sorge kämpfen. 
Von Krankenhaus-
streiks, Sicherheit  
von Patient*innen  
und guter Geburt.  
luxemburg beiträge  
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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

Der Anteil der gegen Covid-19 geimpften 
Krankenhausbeschäftigten ist deutlich 
höher als in der Bevölkerung insgesamt. 
Laut einer Befragung des Deutschen 
Krankenhaus Instituts von Mitte Januar 
liegt die Impfquote im Pflegedienst mehr 
als 20 Prozentpunkte über dem Gesamt-
durchschnitt. Dennoch soll ab Mitte März 
(nach Redaktionsschluss) in Gesundheits-
einrichtungen eine Impfpflicht gelten. 
Obwohl der Anteil ungeimpfter Beschäf-
tigter relativ gering ist, erwarten zwei 
von drei Krankenhäusern Einschränkun-
gen bei der Patientenversorgung, falls 
diese von der Arbeit freigestellt werden 
müssen. Ein weiterer Beleg dafür, dass 
angesichts der dünnen Personaldecke 
schon wenige Ausfälle gravierende Fol-
gen haben können.                          -dab

Analysen zur Krankenhausbewegung 

KOLUMBIEN

Download und Bestellung:  
www.rosalux.de/publikation/id/45949
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