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Angeworben  
und ausgenutzt
Spanische und portugiesische Pflege- 
kräfte in Berlin organisieren sich

Seite 11

Ganz vorn

52
»Uns, die wir an der Front arbeiten, 
uns kann man nichts vormachen.  
Die Politiker haben doch keine  
Ahnung. Wer hier nicht schwitzt,  
soll schweigen. Ohne mehr Personal 
geht es nicht.«

So Schwester Birgit im Gespräch 
mit mir. Birgit arbeitet auf einer in-
ternistischen Station in einem Kran-
kenhaus. Sie hatte am Vortag Mit-
tagsschicht und nun Frühschicht. 
Illegal. Das weiß sie. Das letzte Frei 
hatte sie vor 14 Tagen. Aber, was soll 
ich tun, fragt sie mich. Fast resigniert. 
Da klingelt es Alarm. Birgit rennt los 
ins Zimmer 16. Reanimation.

An der Front. So sagt man. Klingt 
martialisch. Passt so irgendwie nicht 
in die Zeit – oder eben doch. Ukraine, 
Syrien, Irak. 100 Jahre nach dem 
Ersten Weltkrieg und 75 Jahre nach 
dem Zweiten.

Aber die Front im Krieg meint  
Birgit ja auch nicht. Sie gebraucht  
ein übliches Bild. Wir sind direkt am 
Patienten. Wir machen die notwen-
dige Arbeit. Jeden Tag. Jede Nacht. 
Jeden Feiertag. Ganz vorne.  
Von Angesicht zu Angesicht.

Front kommt wie so vieles aus 
dem Latein und bedeutet Stirn, dar-
aus entwickelte sich die Begrifflichkeit 
Kampfzone. So falsch ist der Begriff 
von Birgit folglich gar nicht. Der feine 
Unterschied ist nur, dass wir nicht 
töten wollen, sondern Leben retten 
bzw. erhalten. Dies nur nebenbei.

Auch unsere Arbeit hat etwas mit 
Kampf zu tun. Unsere Waffen sind 
unser Wissen und die Pflegehilfs-
mittel, auch die Medikamente und  
die Verbände. Wir kämpfen. Manch-
mal auch um das Leben derjenigen, 
die man uns anvertraut. 

Unser Kampf heißt helfen. Doch 
militärisch geht es in der Medizin  
und Pflege durchaus zu. Anordnung. 
Diagnose. Therapie. Disziplin.  
Strategie. Taktik. Ausführung. Aus-
führungsverantwortung. Das ist  
unser Beruf. Wir stehen an der 
menschlichen Front und kämpfen.

Kämpfen – das können wir. Bis 
zum umfallen. Kämpfen mit Disziplin 
und Organisationstalent, engagiert 
und solidarisch.

Beste Voraussetzung für eine gute 
Gewerkschafterin oder Gewerkschaf-
ter. Wir müssten unsere Fähigkeiten 
nur für uns selbst einsetzen. Sozial 
und unbescheiden. Wer soll das bes-
ser können? Wir haben schließlich 
Fronterfahrung,

doppelsinnig feststellend

                      Euer Michael Quetting                     

An der Front
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Beschäft igte der Homburger Unikl inik wehren s ich gegen Personalnot
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Frust auf der  
Rettungswache 
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Seit einem Jahr liegen Pflegekräfte und 
andere Krankenhausbeschäftigte am 
Boden, um gegen Überlastung und 
miese Arbeitsbedingungen zu protes-
tieren. So auch am 11. Oktober in 
Homburg an der Saar. Aus dem Laut-
sprecher läutet es 13 mal. Auf ein Zei-
chen der Krankenschwester Susanne 
Reimer-Jahr stehen alle auf: Der Hom-
burger Aufstand.

Suche nach Lösungen
Ganz im Westen der Republik, im saar-
ländischen Homburg, ist den Kollegin-
nen und Kollegen der ver.di-Betriebs-
gruppe in den Unikliniken die 
Hutschnur geplatzt. Ihr Sprecher Frank 
Murer: »Wir haben Resolutionen ver-
fasst, die öffentliche Diskussion ent-
facht und uns zu Boden gelegt«, sagt 
er. »Wir haben mit unseren Lokal- und 
Landespolitikern gemeinsam nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht, hierbei 
auch Unterstützung erfahren. Die Bun-
desregierung müsste die Personalbe-
messung per Gesetz anordnen.« 

Anästhesieschwester Charlotte 
Matheis ist empört, weil nur noch das 
Geld zählt. »Es wird auf Kosten des 

Personals gespart – egal ob bei Reini-
gungskräften, in der Technik oder bei 
uns in der Pflege.«

Wer, wenn nicht wir?
400 Menschen haben sich in Homburg 
versammelt, auch aus Altenheimen 
und anderen Krankenhäusern der Regi-
on. Gewerkschaftssekretär Michael 
Quetting erläutert die Vorschläge von 
ver.di. »Wir wollen eine gesetzliche 
Personalbemessung – jetzt!« Die Unter-
finanzierung der Kliniken sei ein Skan-
dal. Die Lösung sieht Quetting in ei-
nem Verbundklinikum für die Region, 
das von denen geführt wird, die es 
bezahlen. »Es ist an der Zeit aufzuste-
hen. Wir haben lange genug auf dem 
Boden gelegen. Es hilft uns keiner auf. 
Wer, wenn nicht wir selbst?«

Im tiefen Westen hat man so seine 
Erfahrung mit Aufständen. In Homburg 
organisierten Demokraten 1832 das 
Hambacher Fest, 1848 kam es zur 
Revolution. Bewusst knüpften die 
Organisatoren an diese Geschichte an, 
ein »Aufstandskomitee« kaperte das 
Freiheitsdenkmal und gab den Aufruf 
zur Aktion heraus.

Die Bereiche und Stationen der Unikli-
nik haben auf Kissen die konkreten 
Fehlzahlen für das Personal eingetra-
gen und einer Wäscheleine zwischen 
ver.di-Feuerwehrauto und Bühne auf-
gehängt. Die Pflegegruppe aus Saar-
brücken hat ihren Flashmob nach 
Homburg verlegt, die Kolleginnen der  
Berliner Charité sind mit einer Gruß-
botschaft per Audioclip dabei.

Begeisterung kommt auf, als die 
angehenden Ärzte Antonia W. und 
Lukas S. live »Atemnot in der Nacht« 
singen. Das Video, nach der Melodie 
von Helene Fischers »Atemlos durch 
die Nacht«, macht seit Monaten im 
Internet Furore (www.youtube.com/
watch?v=Kp51XLL0x0M).

Und wie soll der Aufstand ausse-
hen? »Vernetzen, organisieren, kämp-
fen«, so die Zielstellung der Hombur-
ger. Ihre Vorschläge richten sich an 
jeden persönlich, an die Interessenver-
tretungen und an ver.di: 
• Persönlich sollten wir nur noch so 

Beschwerde

Sophies Alltag 
Seiten 4 und 5

Pflege steht auf!            

»In vielen Krankenhäusern gab es zwar einen Zu-

wachs des ärztlichen Personals, aber die Zahl der 

Pf legekräfte hat in den vergangenen zehn Jahren 

stagniert oder ist sogar zurückgegangen. Zugleich 

sind die Patientenzahlen deutlich gestiegen. Das 

kann nicht sein. (...) Viele sind multimorbide, 

haben also mehrere Erkrankungen gleichzeitig. 

Deshalb ist eine feste Regelung für eine Personal-

bemessung dringend notwendig – auch damit die Kostenträger die  

entsprechende Finanzierung übernehmen.«       

                   NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens im drei-Interview: Seite 2

arbeiten, wie wir es müssen. So 
zwingen wir die Verantwortlichen 
zum Handeln. Denkt an eure Familie 
und euer Leben. Organisiert Euch in 
ver.di, werdet aktiv. Beschwert euch 
wegen Überlastung und Patienten-
gefährdung beim Arbeitgeber und 
eurer Interessenvertretung.

• Die Betriebs- und Personalräte sowie 
Mitarbeitervertretungen fordern wir 
auf: Lasst keine Verletzung des Ar-
beitszeitgesetzes mehr zu. Verwei-
gert eure Zustimmung zu den skan-
dalösen Dienstplänen.

• An die ver.di-Gruppen in den Betrie-
ben geht der Appell: Schafft überall 
Widerstandsnester. Organisiert Ulti-
maten, werbt Mitglieder. Wir schaf-
fen eine Organisation, die den Miss-
stand beseitigt.

»Eine ausreichende Personalbemes-
sung bekommen wir nur, wenn wir sie 
durchsetzen.« So die einhellige Mei-
nung an diesem Samstag im saarpfäl-
zischen Homburg.
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UmfraGe

musik während der oP. sie  
beruhigt die nerven und lässt 
die Beschäftigten konzentrierter 
arbeiten. Wir wollten wissen:  
Wer bestimmt bei euch, welche 
musik im oP läuft? Der operateur? 
Die oP-Pfleger? oder alle  
gemeinsam? Dieses mal haben 
kollegen der Universitäts- 
kliniken des saarlandes in  
Homburg geantwortet.
 

Max Muster,
OP-Pfleger im HNO-OP

»In jedem unserer OP-Säle darf 
und kann nach Absprache  
mit dem Operateur und der  
Anästhesie Radio oder eine  
CD gehört werden. Der Sender 
wird untereinander abge-
stimmt. Das ist völlig unpro-
blematisch.«

Max Mustermann,
Anästhesiepfleger

»In unserem OP ist Musik die 
Ausnahme. Bestenfalls läuft  
das Radio im Hintergrund.  
Welcher Sender dann läuft, 
entscheidet der Kollege oder  
die Kollegin, der oder die das 
Radio einschaltet.«

»Früher gab es manchmal Musik 
in unseren OPs, da haben die 
Kollegen sogar CDs mitgebracht. 
In der heutigen Hektik ist das 
gar nicht mehr der Fall. Schade, 
wie ich finde.«

Maximilian Muster,
Anästhesiepfleger

»Wer bestimmt die Musik im OP?«

zWIscHenrUf

Der angeordnete Dienstplan hängt. 
Gegen ihren Willen wird eine Kolle-
gin von der Früh- in die Spätschicht 
geschoben. Der Betriebsrat protes-
tiert – und läuft leer!

Die Landesarbeitsrichter in Ham-
burg entschieden (Beschluss vom 
03.07.2013 - 6 TaBVGa 3/13): »Bei 
der Zuweisung eines Arbeitnehmers 
zu einer anderen Schicht, die aus 
betriebsorganisatorischen Gründen 
erfolgt, kann grundsätzlich ein Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats 
aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG gege-
ben sein.« Soweit klingt das ermuti-
gend. Und es gilt so auch für Perso-
nalräte und Mitarbeitervertretungen.

Doch fanden die Richter im kon-
kreten Fall einen Haken. »Hier hat 
der Betriebsrat seine Mitbestim-
mungsbefugnisse in Bezug auf die 
Arbeitszeit im Betrieb bislang nicht 
wahrgenommen. Sowohl das 
Schichtsystem als auch die Arbeits-
zeiten der Arbeitnehmer, die nicht 
im Schichtbetrieb arbeiten, sind 
durch die (Arbeitgeberin) allein fest-
gelegt worden.« So etwas kommt 
nicht nur vor, wo ein erstmalig ge-
wählter Betriebsrat antritt. Viel öfter 
versäumen Betriebsräte schlicht ihre 
Mitbestimmung der Schichtpläne.

»Solange ein Betriebsrat sein 
Initiativrecht in Bezug auf Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit 
nicht ausgeübt hat, kann er nicht 
verlangen, bei der Anwendung der 
einseitig vom Arbeitgeber aufgestell-
ten Regelungen auf einzelne Arbeit-
nehmer gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG mitzubestimmen. Insbeson-
dere kann er dem Arbeitgeber nicht 
untersagen, ohne seine Zustimmung 
Arbeitnehmer einzelnen Schichten 
zuzuweisen.«                            - tob

Änderungen 
mitbestimmen?

Zu drei.51, Seite 2:
Flexiblere Kita-Öffnung?

Hallo,
ich muss Frau Leeman hier teilweise 
widersprechen. Ich kann leider nicht 
für Kinder sprechen, die einen erhöh-
ten Förderbedarf haben, jedoch weiß 
ich aus eigener Erfahrung, dass Kin-
dern Betreuerwechsel gar nichts 
ausmachen, solange sie daran von 
Anfang an gewöhnt sind. 

Im Osten hatten wir auch Ganz-
tagskindergärten, -krippen und 
-schulen. Wir hatten feste Betreu-
ungskräfte für vormittags und nach-
mittags. Man war darauf eingestellt 
und es half auch, einen geregelten 
Tagesablauf zu gestalten. Ich glaube, 
keine der jetzigen Erwachsenen aus 
dem ehemaligen Osten hat aufgrund 
dessen einen Schaden genommen. 
Es hat uns dabei geholfen, schneller 
unabhängig zu werden.

Und das Argument, dass auch Kin-
dergärtner etc. Kinder haben, die 
betreut werden müssen, lasse ich 
nicht gelten. Was sollen die alleiner-
ziehenden Mütter sagen, die zusätz-
lich zu den Frühdiensten auch Spät- 
und Nachtdienste schieben müssen? 

Und nicht immer ist der Arbeit-
geber so nett und kommt ihnen mit 
entsprechenden Tagdiensten entge-
gen, damit man das Kind betreuen 
lassen kann. Oder das Gehalt wird 
durch die fehlenden Schichten so 
gering, dass man davon nicht mal 
mehr die Kita bezahlen kann. Dann 
sind wir wieder an dem Punkt, an 
dem viele einfach zu Hause bleiben 
und dann im Arbeitsalltag fehlen.

Natürlich müssen wir nicht darü-
ber reden, dass es dann auch weit-
aus mehr Betreuungskräfte geben 
muss, und eine entsprechende Aus-
stattung in den Betreuungsstätten.
Liebe Grüße, Sandra

    an DIe reDaktIon:  redaktion.drei@verdi.de

»Bei jeder Operation unseres Chef-
arztes läuft, auf seinen Wunsch 
hin, das Radio. Die Musik ist aus 
der aktuellen Chartliste, somit ist 
für jeden etwas dabei. Ansonsten 
läuft das Radio vor allem zu spä-
ter Stunde und nachts. Das hilft 
gegen die Müdigkeit.«

Maxine Musterfrau, OP-Schwester  
im Allgemeinchirurgischen OP

Wer viel leistet, verdient viel. Soweit 
das Klischee. Doch in der Altenpflege 
gilt es nicht. Pflegehilfskräfte, die nicht 
nach Tarif bezahlt werden, sondern 
nur den Mindestlohn bekommen, leis-
ten trotzdem viel und sind engagiert. 

Ab Januar 2015 gibt es im Osten 
mindestens 8,65 Euro und im Westen 
9,40 Euro pro Stunde. 8,65 Euro – da-
für wird die Bewohnerin gewaschen 
und gekämmt, dafür wird sie zur Toi-
lette geleitet, anschließend gereinigt, 
sie bekommt Essen gereicht und wird 
zur Therapie oder zur Dialyse begleitet. 
Es gibt aufmunternde oder tröstende 
Worte. 

Kein anderer Beruf kommt Men-
schen so nahe wie die Pflege. Und 
dann braucht es die professionelle 
Distanz, damit man nicht in tiefe Trau-
er verfällt, wenn der Bewohner, den 
man über drei Jahre begleitet hat, 
plötzlich stirbt. Pflegekräfte geben viel. 
Dafür sind 8,65 bzw. 9,40 Euro be-
schämend! 

Die Bundesregierung hat sich eine 
Kommission bestellt, die Empfehlun-
gen zum Pflege-Mindestlohn formu-
liert. ver.di wollte Stundenlöhne von 

Viel Leistung, 
wenig Geld
von sylvia Bühler

IntervIeW

drei: ver.di fordert eine gesetzliche Personalbemessung 
in den Krankenhäusern. Wie stehen Sie dazu? 
Barbara Steffens: Ich finde diese Forderung richtig. In vielen Krankenhäusern 
gab es zwar einen Zuwachs des ärztlichen Personals, aber die Zahl der Pflege-
kräfte hat in den vergangenen zehn Jahren stagniert oder ist sogar zurückge-
gangen. Zugleich sind die Patientenzahlen deutlich gestiegen. Das kann nicht 
sein. Zumal es heute sehr viel mehr ältere Patienten gibt, die insbesondere im 
pflegerischen Bereich Zuwendung brauchen. Viele sind multimorbide, haben 
also mehrere Erkrankungen gleichzeitig. Deshalb ist eine feste Regelung für 
eine Personalbemessung dringend notwendig – auch damit die Kostenträger 
die entsprechende Finanzierung übernehmen.

Welche Chancen sehen Sie, ein solches Gesetz durchzusetzen?
Das wird nicht leicht. Denn zum einen gibt es bislang wenige konkrete, kon-
sensfähige Vorschläge darüber, wie ein solches Personalbemessungsverfahren 
aussehen könnte. In der Altenpflege wird seit Jahren darüber diskutiert, wel-
ches Instrument dafür tatsächlich funktioniert. Zum andere ist klar: Mehr 
pflegerisches Personal bedeutet höhere Ausgaben. Das führt natürlich zu 
Widerständen auf Seiten der Kostenträger.

Was muss sich an der Finanzierung der Kliniken ändern?
Meiner Meinung nach reicht es nicht aus, den Anteil für die Pflege in den 
Fallpauschalen (DRGs) zu erhöhen. Stattdessen sollte es eine Finanzierung der 
Pflege jenseits der DRGs geben – zum Beispiel bei Patienten, die bereits mit 
hohem Pflegebedarf ins Krankenhaus kommen. Denn der pflegerische Bedarf 
von Menschen mit Pflegestufe 2 oder 3 ist nicht in den DRGs mit eingerech-
net. Nur wenn es aufgrund der Vorbelastung zu zusätzlichen Komplikationen 
im Behandlungsverlauf kommt, werden diese berücksichtigt. Die Leistungen, 
die normalerweise die Pflegekasse übernimmt, sind im Krankenhaus nicht 
abgedeckt und wir schaffen es auch nicht, das ins DRG-System einzupreisen. 
Deshalb müssen wir einen anderen Weg finden, ausreichendes Pflegepersonal 
jenseits der DRGs zu finanzieren.

Die Probleme stammen zum Teil aus unzureichender Finanzierung der Investi-
tionen durch die Länder. Darüber klagen auch die Krankenhäuser in NRW.
Wir haben dem Landtag in NRW jetzt vorgeschlagen, den Haushaltstitel für 
die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter um 24 Millionen Euro aufzu-
stocken. Das ist richtig und wichtig. Allerdings hält sich hartnäckig der Vor-
wurf, die Kliniken müssten DRG-Mittel für Investitionen verwenden, weil die 
Länder diese nicht ausreichend finanzierten. Ich habe mir die Finanzsituation 
vieler Kliniken im Detail erklären lassen. Dabei hat sich in den gemeinnützigen 
Krankenhäusern Nordrhein-Westfalens ein ganz anderes Bild gezeigt: Inner-
halb der DRGs ist ein Teil für Investitionen vorgesehen, nämlich für Aufwen-
dungen zum Erhalt der baulichen Substanz. Stattdessen fließt davon aber ein 
großer Teil in zusätzliche Personalkosten. Das heißt, es werden nicht Personal-
mittel für Investitionen ausgegeben, sondern umgekehrt: Investive Mittel 
fließen ins Personal, weil die Aufwendungen dafür schon heute nicht ausrei-
chen. Das gilt zum Beispiel für ärztliche Kosten, die gerade im Bereich der 
hoch spezialisierten Medizin massiv gestiegen sind. Dieses Geld fehlt dann in 
der Pflege, aber auch für den Erhalt der Substanz.

Zurück zur Personalbemessung: Gibt es die Möglichkeit, auf Landesebene 
verbindliche Vorgaben zu machen, zum Beispiel im Landeskrankenhausplan?
Ich halte das für keinen guten Weg. Denn wenn wir versuchen würden, eine 
Personalbemessung auf Landesebene einzuführen, hätten wir nicht das Geld, 
das dem folgen würde. Das geht nur mit einer bundesweiten Regelung. Mit 
einem Alleingang würden wir daher weder den Pflegekräften noch den Klini-
ken einen Gefallen tun. Ganz abgesehen davon, dass fraglich ist, ob – und 
wenn ja, wie – das rechtlich überhaupt machbar wäre.      INtERvIEW: D. BEhRUzI

»Personalbemessung notwendig«
Interview mit nrW-Gesundheitsministerin Barbara steffens 

mindestens 12,50 Euro erreichen. 
Doch am Block der privaten und öf-
fentlichen Arbeitgeber sind wir dieses 
Mal gescheitert. Eine unheilige Allianz: 
Die einen fürchten um ihre Gewinn-
margen, die anderen höhere Sozialaus-
gaben für die Gemeinden. In einer 
solchen Kommission stoßen die besten 
Argumente schnell an Grenzen. Den 
Durchbruch zur angemessenen Bezah-
lung schaffen wir deshalb nur mit 
Tarifverträgen.

Erfreulich: Der Pflegemindestlohn 
steht künftig auch Alltagsbegleiterin-
nen zu, Betreuerinnen von Menschen 
mit dementiellen Erkrankungen sowie 
Assistenzkräften. Und er wird in drei 
Jahren auf 9,50 Euro (Ost) und 10,20 
Euro (West) steigen. Dafür hat es sich 
gelohnt, dennoch in der Kommission 
mitzuarbeiten.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. 
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Belastung unzumutbar
Der Konzernbetriebsrat der Rhön AG 
hat sich in einem Offenen Brief für 
eine gesetzliche Personalbemessung 
ausgesprochen. Die Arbeitsbelastung 
habe »in weiten Bereichen die Gren-
ze des Zumutbaren überschritten«, 
begründen die Interessenvertreter 
der rund 15.000 Beschäftigten ihre 
Forderung.
      

 www.bit.ly/OffBrfBLA 
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ben. So schreibt die »Qualitätssiche-
rungs-Richtlinie für Früh- und Reife- 
geborene« des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses den Häusern vor, dass  
in neonatologischen Intensivüber-
wachungsbereichen spätestens ab  
2017 »jederzeit ein Gesundheits- und  
Kinderkrankenpfleger (…) je zwei in-
tensivüberwachungspflichtigen Früh-
geborenen verfügbar sein« muss. Im 

neonatologischen Intensivtherapie-
bereich muss das Verhältnis stets eins 
zu eins betragen.

Das Beispiel belegt: Gesetzliche 
Vorschriften für personelle Mindest-
standards sind möglich und sinnvoll. 
Gleiches zeigen Regelungen für Klini-
ken in den Bundesstaaten Kalifornien 
(USA) und Victoria (Australien) sowie  
in diversen Branchen hierzulande.
   

     

Angesichts der dramatischen Arbeits-
überlastung in den Krankenhäusern 
fordert ver.di eine gesetzliche Per-
sonalbemessung. Manche Klinikbe-
treiber lehnen das als »Eingriff in die 
unternehmerische Freiheit« ab. Dabei 
sind verbindliche Mindestbesetzun-
gen anderswo Gang und Gäbe.

Auch in deutschen Krankenhäu-
sern gibt es einige konkrete Vorga-

Feuerwehr
Die Personalausstattung bei der 
Feuerwehr hängt ab von den Risi-
kofaktoren vor Ort: Neben der 
Einwohnerdichte und der Einsatz-
häufigkeit sind das beispielsweise 
Tunnel, Gefahrstoffbetriebe und 
große Kliniken. Auf Grundlage 
dieser Risikoeinschätzung wird in 
Feuerwehrbedarfsplänen oder Ein-
satzkonzepten detailliert festgelegt,  
wie viele und welche Fahrzeuge – 
und welches Personal – an den 
jeweiligen Feuerwachen stets prä-
sent sein muss. So wird sicher-
gestellt, dass die Feuerwehr bei 
Bränden oder Notfällen innerhalb 
einer bestimmten Zeit mit einer 
festgelegten Zahl an Kräften vor  
Ort ist (sogenannte Schutzziele).

Kindertagesstätten
Ein fester Betreuungsschlüssel für 
Kindertagesstätten wird in Landes-
gesetzen festgeschrieben. Vieler-
orts hält ver.di die Vorgaben aller-
dings für nicht ausreichend. Zeiten 
für Vor- und Nachbereitung sowie 
Ausfallzeiten wegen Urlaubs, 
Krankheit oder Fort- und Weiter-
bildung sind oft nicht oder nicht 
angemessen berücksichtigt. Ge-
meinsam mit Eltern macht ver.di 
deshalb Druck auf die Landes-
politik, die Personalquoten zu 
erhöhen – aktuell zum Beispiel in 
Hamburg (siehe Seite 6).

Druckindustrie
In der Druckbranche gibt es seit 
einem Jahrhundert die Tradition 
tariflicher Regelungen, die festle-
gen, wie viele Facharbeiter an 
welcher Maschine mindestens 
eingesetzt werden müssen. Mehr-
fach haben die Unternehmer ver-
sucht, diese Vereinbarungen zu 
beseitigen – und sind dabei im- 
mer wieder am Widerstand der IG 
Druck und Papier (jetzt ver.di-Fach-
bereich Medien) gescheitert. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG AP Nr. 
57 zu Art.9 GG und BAG AP Nr. 67 
zu Art.12 GG) und das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG, AZ 1 BvR 
1032/90) haben diverse Klagen 
dagegen abgewiesen. Die Be-
gründung: Die Besetzungsregeln 
schützten Beschäftigte vor Über-
forderung, sicherten Arbeitsplätze 
und die Anerkennung beruflicher 
Qualifikation. Wichtig: Es handelt 
sich lediglich um Mindestbesetzun-
gen. Sie entlassen den Unterneh-
mer nicht aus der Verantwortung, 
»sicherzustellen, dass die Arbeit 
auf Dauer ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung ausgeführt wer-
den kann«.

Psychiatrie
Anders als in somatischen Kranken-
häusern legt die Psychiatrie-Perso-
nalverordnung (Psych-PV) für psy-
chiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen detailliert fest, wie viel 
Fachpersonal für welche Patienten 
im multiprofessionellen Team zur 
Verfügung stehen muss. ver.di strei-
tet für den Erhalt dieser Regelung 
und verlangt deren hundertprozen-
tige Umsetzung über 2018 hinaus. 
Derzeit wird die Personalquote 
längst nicht überall eingehalten.

Kalifornien, USA
Ein 2004 in Kraft getretenes Gesetz 
im US-Bundesstaat Kalifornien 
schreibt den Krankenhäusern feste 
Quoten von Pflegekräften zu Patien-
ten vor. Viele Studien belegen den 
positiven Effekt dieser Regelung. So 
fanden Wissenschaftler der Universi-
tät von Pennsylvania heraus, dass sich 
die Pflege am Patienten infolge des 
Gesetzes um durchschnittlich eine 
halbe Stunde pro Patient und Aufent-
haltstag verlängerte. Zur Absenkung 
des Qualifikationsniveaus sei es ent-
gegen mancher Befürchtungen nicht 
gekommen. 

Eine andere Studie kam zu dem 
Ergebnis, dass die Bundesstaaten 
New Jersey und Pennsylvania 14  
bzw. 11 Prozent weniger Kliniktote  
zu beklagen hätten, wenn auch dort  
die kalifornische Relation von einer 
Pflegekraft pro fünf Patienten auf 
Normal stationen gelten würde. Eine 
weitere Untersuchung zeigte, dass 
das Risiko einer erneuten Einweisung 
bei einer schlechteren Quote deutlich 
steigt.

Dennoch haben Klinikbetreiber 
und konservative Politiker entspre-
chende Gesetze in anderen Bundes-
staaten bislang verhindert. In Kalifor-
nien haben die Gewerkschaften zwölf 
Jahre gebraucht, um die gesetzliche 
Personalbemessung durchzusetzen.

Victoria, Australien
Nach einer intensiven Öffentlichkeits-
kampagne der Gewerkschaften ist  
im australischen Bundesstaat Victoria 
Ende 2000 ein Gesetz über Personal-
bemessung in Krankenhäusern in 
Kraft getreten. Es schreibt Quoten 
von Pflegekräften zu Patienten vor, 
die auf Normalstation im Tagdienst 
zwischen eins zu vier und eins zu 
sechs schwanken können. In der 
Notaufnahme muss stets mindestens 
eine Pflegekraft für drei Patienten  
zur Verfügung stehen. Zeitgleich mit 
der Einführung der Personalbemes-
sung begann Victoria ein Programm 
zur Unterstützung von Pflegekräften,  
die zurück in ihren Beruf wollten.  
Der Erfolg beider Maßnahmen: Die 
Zahl der Vollzeitstellen stieg inner-
halb von zwei Jahren von 18.700  
auf 21.350.

Nach diesen positiven Erfahrun-
gen haben die Gewerkschaften auch 
in anderen Bundesstaaten Kampag-
nen für eine gesetzliche Personalbe-
messung begonnen. In New South 
Wales erreichten sie 2010 nach vielen 
Aktionen – inklusive Arbeitsniederle-
gungen – für einige Bereiche erste 
Festlegungen. In Victoria wehrten die 
Beschäftigten 2012 den Versuch der 
Landesregierung ab, die Fachkraft-
quote durch den Einsatz von Pflege-
helferinnen zu verwässern.
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Polizei
Bei der Polizei werden, zum Bei-
spiel in Berlin, nach Angaben der 
zuständigen Senatsverwaltung 
»unabdingbare Standardfunktio-
nen, wie durchgehend fahrende 
Funkwagen und die Besetzung 
sowohl der Polizeiwache als auch 
der wichtigsten Führungs- und 
Koordinierungsfunktionen, perso-
nell hinterlegt«. Zusätzlich zu die-
sem Mindeststandard wird weite-
res Personal zu bestimmten Zeiten 
anhand von Kriterien wie Arbeits-
belastung, Zahl der Funkwagenein-
sätze, Kriminalitätslage und Häu-
figkeit von Verkehrsunfällen 
eingesetzt.

Personalbemessung in Kalifornien

stationen Pflegekräfte Patienten

Intensivstation 1 Pflegekraft 2 Patienten

Neugeborenen-
Intensivstation

1 Pflegekraft 2 Patienten

OP 1 Pflegekraft 1 Patient

Aufwachraum 1 Pflegekraft 2 Patienten

Kreißsaal 1 Pflegekraft 2 Patienten

Geburtsstation 1 Pflegekraft 4 Patienten

Pädiatrie 1 Pflegekraft 4 Patienten

Notaufnahme 1 Pflegekraft 4 Patienten

Intensivpatienten 
i. d. Notaufnahme

1 Pflegekraft 2 Patienten

Traumapatienten  
i. d. Notaufnahme

1 Pflegekraft 1 Patient

Intermediate Care 1 Pflegekraft 3 Patienten

Telemetrie 1 Pflegekraft 4 Patienten

Normalstation 1 Pflegekraft 5 Patienten

Andere speziali-
sierte Stationen

1 Pflegekraft 4 Patienten

Psychiatrie 1 Pflegekraft 6 Patienten

InternatIonale erfaHrUnGen

Personelle Mindeststandards durchaus üblich |   DaNIEl BEhRUzI

Bei anderen geht’s doch auch

Viele Vorbilder

Das kalifornische Gesetz 
schreibt für die einzelnen 
Stationen und Abteilungen 
einen verbindlichen Personal-
schlüssel vor. Es handelt sich 
stets um Mindestquoten, die 
nicht unterschritten werden 
dürfen – auch nicht während 
der Pausen. Je nach Fallschwere 
müssen weitere Pflegekräfte 
eingesetzt werden. Die Quoten 
beziehen sich auf Fachkräfte, 
der Einsatz von Pflegehelferin-
nen kann diese nicht ersetzen.

Das Gesetz hat den Pflege-
beruf deutlich attraktiver 
gemacht: Nach Einführung der 
Personalquoten stieg die Zahl 
der examinierten Gesundheits- 
und Krankenpfleger in dem 
Bundesstaat pro Jahr um 
durchschnittlich 10.000 (vor 
Erlass des Gesetzes waren es 
weniger als 3.000 pro Jahr).

Quelle: California Nurses Association  
(http://nurses.3cdn.net/f0da47b347e41bb03a_z1m6vl1sd.pdf).

ver.di-aktion für Personalbemessung vor der Gesundheitsminister-Konferenz am 26. Juni in hamburg
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Diakonie-Tarif steht
hannover | Die rund 37.000 Beschäf-
tigten des Diakonischen Dienstge-
berverbands Niedersachsen haben 
erstmals einen Tarifvertrag. Inhaltlich 
orientiert sich die am 19. September 
unterzeichnete Vereinbarung an den 
zuvor gültigen Arbeitsvertragsrichtli-
nien (AVR). »Für alle Beschäftigten ist 
das ein gutes Signal«, kommentierte 
Berno Schuckart-Witsch von der ver.di-
Bundesverwaltung die Einigung. Nun 
gelte es, auch in anderen Regionen 
Tarifverträge bei der Diakonie durch-
zusetzen. In Niedersachsen gehen  
die Verhandlungen nahtlos weiter. 
Jetzt geht es um Lohnerhöhungen:  
ver.di fordert rückwirkend ab Juni 
2014 monatlich 100 Euro mehr plus 
3,5 Prozent.

Unverbindliche Einigung
Berlin | Verzögern und absenken – das 
bleibt das Motto der Caritas bei den 
Lohnverhandlungen auf dem kirchen-
internen »Dritten Weg«. Zwar gibt es 
mittlerweile eine Einigung auf Bundes-
ebene, mit einem »Richtwert« von  
5,4 Prozent mehr Lohn in zwei Jahren. 
Von den sich daraus ergebenden »mitt-
leren Werten« kann aber in den Regio-
nen um bis zu 20 Prozent abgewichen 
werden. Für die 42.000 Beschäftigten 
der Caritas in Niedersachsen gab es bei 
den »Verhandlungen« am 8. Oktober 
nach Angaben der Mitarbeiterseite 
zunächst keine Einigung, weil der Ar-
beitgeber für die stationäre Altenpfle-
ge Gehaltskürzungen von über zehn 
Prozent verlangt.

Soziale Berufe aufwerten
Berlin | Die Anforderungen an die 
sozialen Berufe haben in den ver- 
gangenen Jahren deutlich zugenom-
men. Das muss angemessen be-
zahlt werden. Deshalb hat ver.di die 
Eingruppierungsvorschriften für den 
Sozial- und Erziehungsdienst gegen-
über der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) zum Jah-
resende gekündigt. Ziel ist eine Auf-
wertung um mindestens zehn Prozent. 
Die Diskussion über die konkreten 
Forderungen läuft. Das Ergebnis der 
Tarifverhandlungen wird Auswirkun-
gen auf alle Beschäftigten der Branche 
haben, auch bei Wohlfahrtsverbän-
den und privaten Trägern. Daher sind 
alle aufgerufen, die Kolleginnen und 
Kollegen im öffentlichen Dienst zu 
unterstützen.

16.000 für mehr Erzieher 
hamburg | 16.000 Eltern haben den 
Hamburger Senat per Postkarte dazu 
aufgefordert, das Personal in den Kitas 
der Hansestadt aufzustocken. Anlass 
der ver.di-Aktion waren die Verhand-
lungen über einen neuen Landesrah-
menvertrag für Kindertagesbetreu-
ung, der die Refinanzierung regelt. 
»Im Moment sind Ausfallzeiten wie 
Vor- und Nachbereitung, Urlaub und 
Krankheit überhaupt nicht berücksich-
tigt«, kritisiert ver.di-Sekretärin Sigrid 
Ebel. Die Gewerkschaft fordert, die 
EU-Empfehlungen zum Erzieher-Kind-
Schlüssel voll umzusetzen.
http://bit.ly/KitasHH

drei-Redakteur bleibt 
Essen | Tobias Michel, langjähriges 
Mitglied der drei-Redaktion, bleibt 
Beschäftigter und Betriebsrat im  
Essener Alfried Krupp Krankenhaus. 
Der Versuch, ihn wegen seiner Tätig-
keit als Referent auf gewerkschaft-
lichen Seminaren zu entlassen,  
endete kläglich. Nachdem das Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf den  
Kündigungsversuch in allen Punkten 
als unbegründet verworfen hatte  
(15 TaBV 100/13 vom 30.01.2014) 
scheiterte die Klinikleitung auch mit 
ihrer Beschwerde vor dem Bundes-
arbeitsgericht (AZ.-  2 ABN 39/14  
vom 13.08.2014). Wir gratulieren!

Holpriger Testlauf
Berliner charité: Bislang keine ausreichende entlastung durch tarifvertrag 

Streik bei Ameos

In der Altenpflege fehlt jeder Vierte
Personalcheck von ver.di Baden-Württemberg belegt Unterbesetzung. Gewerkschaft fordert besseren stellenschlüssel

Verzögerungen, Unzufriedenheit, Kon-
flikte. Die Umsetzung des Tarifvertrags 
für mehr Personal an der Charité läuft 
schleppend. »Mit der Vereinbarung 
wollten wir testen, ob die vom Arbeit-
geber vorgeschlagenen Maßnahmen 
tatsächlich zu einer wirksamen Entlas-
tung der Beschäftigten führen«, er-
läutert Dana Lützkendorf von der  
ver.di-Betriebsgruppe. 

Danach sieht es im Moment nicht 
aus. Von den 80 Vollkräften, die das 
Berliner Uniklinikum laut Vertrag in 
Pflege- und Funktionsdiensten bis zum 
Jahresende zusätzlich einstellen muss, 
sind auf den Stationen und in den  
Bereichen bislang noch nicht viele  
angekommen. Zugleich versucht das 
Management immer wieder, an ande-
rer Stelle zu kürzen.

Seit dem 30. September wird das Osna-
brücker Ameos-Klinikum bestreikt. Die 
Beschäftigten des psychiatrischen Kran-
kenhauses wehren sich dagegen, dass 
der private Betreiber nicht länger den 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) anwenden will.

An den Arbeitsniederlegungen 
beteiligen sich regelmäßig zwischen  
60 und 90 Kolleginnen. Aufgrund der 

In der stationären Altenpflege Baden-
Württembergs fehlen mehr als 20.000 
Vollzeitstellen – gemessen an der aktu-
ellen Beschäftigtenzahl gut 23 Prozent. 
Das ist das Ergebnis eines Personal-
checks von ver.di. Dabei hat die Ge-
werkschaft Betriebs- und Personalräte 
sowie Mitarbeitervertreter im Südwes-
ten danach gefragt, wie viele Stellen 
nach ihrem professionellen Selbstver-
ständnis und ihrer Alltagserfahrung 
zusätzlich benötigt werden, um gute 
Pflege zu gewährleisten. »Die Lage ist 
dramatisch und braucht dringend Abhil-
fe«, kommentiert Landesfachbereichs-
leiterin Irene Gölz die Resultate.

»Tagsüber ist eine Pflegekraft teil-
weise für 10 bis 15 Bewohner zustän-
dig, in der Nacht auch mal für bis zu 
60«, berichtet Martin Nestele, Mitar-
beitervertreter einer diakonischen 
Einrichtung. »Unter solchen Umstän-
den ist gute Pflege unmöglich – und 
die Kollegen machen sich kaputt und 

Schon bis zur Unterschrift war es ein 
langer Weg: Erst Ende September gab 
der Aufsichtsrat endgültig grünes Licht 
für die schon im Juni ausgehandelte 
»mehrgliedrige Vereinbarung«. Neben 
den Verzögerungen sorgte die Charité-
Spitze auch anderweitig für Unmut. 
Statt wie vorgesehen unbefristet woll-
te sie Auszubildende plötzlich nur noch 
befristet übernehmen. Erst als ver.di 
Proteste ankündigte, lenkte das Ma-
nagement ein.

Kürzungen abgewehrt
Für noch mehr Empörung sorgten Plä- 
ne, etwa jede sechste der 120 Stellen 
in der Medizinischen Dokumentations-
assistenz abzubauen. Die Betroffenen 
wehrten sich mit wöchentlichen Pro-
testaktionen und einer Unterschriften-

Personalnot sind mehr Teilnehmer kaum 
möglich. Erschwert wird die Mobilisie-
rung zudem dadurch, dass etwa 140 
der 840 Beschäftigten in einer unter-
nehmenseigenen Leiharbeitsfirma an-
gestellt sind. »Wir hoffen dennoch, dass 
der ökonomische Druck bald spürbar 
wird und das Unternehmens veranlasst, 
endlich auf uns zuzugehen«, so ver.di- 
Sekretärin Nicole Verlage.             - red

werden krank.« Ein Beleg dafür ist, 
dass Fachkräfte durchschnittlich nur 
acht bis zehn Jahre in der Altenpflege 
bleiben. »Dann können sie nicht 
mehr«, sagt Nestele.

Er und seine Mitstreiter fordern 
deshalb eine deutliche Erhöhung der 
Personalrichtwerte. Diese werden von 
den Verbänden der Kostenträger und 
Pflegeheimbetreiber in einem Rahmen-
vertrag festgelegt, der für Baden-Würt-
temberg derzeit neu verhandelt wird. 

»Die Richtwerte sind zuletzt 2002 
verändert worden«, sagt der Gewerk-
schafter. »Dabei hat sich die Patienten-
struktur in diesen zwölf Jahren kom-
plett verändert.« Anders als früher 
gehen die Menschen heute fast nur 

noch in ihrer letzten Lebensphase ins 
Heim, die durchschnittliche Verweil-
dauer liegt bei wenigen Monaten. 
»Der Pflegeaufwand ist dadurch enorm 
gestiegen – aber die Personalschlüssel 
haben sich nicht erhöht«, kritisiert 
Nestele.

Eine weitere zentrale Gewerk-
schaftsforderung ist die Festlegung 
konkreter Schichtbesetzungen: Im 
Tagdienst soll rechnerisch eine Pflege-
kraft für zwei Bewohnerinnen zustän-
dig sein. Nachts soll das Verhältnis bei 
maximal 1 zu 20 liegen. Die entspre-
chenden Stellen müssen voll refinan-
ziert werden. »Die Anzahl der Stellen 
in den Einrichtungen ist die zentrale 
Rahmenbedingung, die verändert 

»Der Personalmangel beein-

trächtigt auch die Qualität der 

Ausbildung. Man kann einfach 

nicht so in die Tiefe gehen, wie 

es notwendig und sinnvoll wäre. 

Das finde ich schade und gibt 

mir oft ein blödes Gefühl.« 

Max Muster, Altenpflege-Azubi

»Der Kurzzeit-Tarifvertrag ist ein wichtiger  

Testlauf. Meine Erkenntnisse daraus sind:  

Erstens brauchen wir klare und nachprüfbare  

Besetzungsregeln für jede Schicht. Zweitens  

müssen Sanktionen greifen, wenn der  

Arbeitgeber seine Zusagen nicht einhält.« 

                    Dana Lützkendorf, Krankenschwester

»Von einer spürbaren Entlastung der Beschäf-

tigten sind wir noch meilenweit entfernt und  

es ist nicht abzusehen, dass dieses Ziel zum  

Jahresende erreicht wird. Wahrscheinlich  

müssen wir dann deshalb erneut Druck machen. 

Die Kolleginnen und Kollegen sind dazu bereit.« 

                    Grit Wolf, Neurologie, Campus Virchow

werden muss, um die Arbeitsbe- 
dingungen der Beschäftigten zu ver-
bessern«, sagt Irene Gölz von ver.di 
Baden-Württemberg. »Denn gute Pfle-
ge braucht gute Arbeit.«

Der in der ver.di-Initiative »Alten-
pflege in Bewegung« engagierte Mar-
tin Nestele kann dem nur beipflichten. 
»Schließlich geht es um Menschen –  
nicht um Maschinen, die geölt und 
gesäubert werden.« Doch ein persön-
liches Gespräch sei beim heutigen 
Arbeitspensum kaum möglich. »Wer 
eine menschliche Pflege will, muss das 
ändern. Die Erhöhung der Personal-
richtwerte und die Festlegung konkre-
ter Schichtbesetzungen wären erste 
Schritte dahin.«                           - dab

• ver.di hat Betriebs- und  
Personalräte sowie Mitarbeitervertretun-
gen aus 180 Pflegeheimen befragt, und 
die Ergebnisse auf die 1.534 Einrichtun-
gen Baden-Württembergs hochgerechnet.

• Das Ergebnis: Landesweit fehlen 20.670 
Beschäftigte, davon 15.296 Pflegekräfte 
und 5.374 Beschäftigte in Hauswirtschaft, 
Küche, Haustechnik und Verwaltung.

• Gemessen an den zurzeit 86.635 Be-
schäftigten der stationären Altenhilfe in 
Baden-Württemberg beträgt die Fehl- 
quote fast 24 Prozent.

• Durchschnittlich fehlt pro Einrichtung 
zudem ein Praxisanleiter.

sammlung, die binnen zwei Wochen 
2.000 Beschäftigte aller Berufe un-
terzeichneten. Auch hier machte die 
Geschäftsleitung daraufhin einen  
Rückzieher und stoppte die Kürzungen 
bis auf weiteres.

Bei der Einstellung zusätzlicher 
Pflegekräfte – Kern des Tarifvertrags 
– gibt es ebenfalls Probleme. Zwar  
arbeiten Gewerkschafts- und Charité-
Vertreter in der neu geschaffenen, 
paritätisch besetzten Gesundheits-
kommission konstruktiv zusammen. So 
hat das Gremium bereits sogenannte 
Brennpunktbereiche identifiziert und 
die Verteilung neuer Stellen beschlos-
sen. Doch davon wurde bislang nur 
wenig umgesetzt. 

Abzüglich der Fluktuation sind 
kaum neue Kollegen eingestellt  
worden, berichtet Lützkendorf. »Die  
Charité bekommt allein 600 Initiativ-
bewerbungen pro Jahr. Warum ist es 
da so schwer, die Leute einzustellen?«, 
fragt die Gewerkschafterin. Auch die 
bereits im November vergangenen 

Jahres versprochenen Neueinstellun-
gen für den Nachtdienst bringen keine 
ausreichende Entlastung. Eine neue 
Pflegekraft für den Nachtdienst wird 
von der Charité auf vier Stationen 
aufgeteilt. »Das heißt, man hat mal 
eine zweistündige Entlastung, aber  
der Grundsatz ›Keine Nacht allein‹ ist 
längst nicht eingelöst«, betont Grit 
Wolf, die ebenfalls in der ver.di-Be-
triebsgruppe aktiv ist. Eine Verbes-
serung der Situation in den nicht- 
pflegerischen Bereichen – die in der 
Vereinbarung gleichfalls als Ziel for-
muliert ist – sei zudem überhaupt  
nicht in Sicht.

Verhandlungen ab November
Ab Mitte November wollen Manage-
ment und Gewerkschaft gemeinsam 
Bilanz ziehen und über weitere Maß-
nahmen zur Entlastung der Beschäftig-
ten verhandeln. Vor dem Hintergrund 
der bisherigen Entwicklung könnte die 
Luft am Verhandlungstisch allerdings 
schnell dünn werden.                   - red
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Dauer-notbesetzung im klinikum osnabrück 

   Personalcheck

aktion für mehr Personal in der altenpflege am 26. September in Stuttgart
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Entlastung gefordert
tarifrunde für 34 Helios-akutkliniken steht an

 

Warnstreiks wirken
Helios niedersachsen: tarifkompromiss nach arbeitsniederlegungen

Helios: Aktionen für mehr Personal
klinikkonzern erhöht arbeitsdruck und ignoriert mitbestimmungsrechte | DaNIEl BEhRUzI

 »Mehr von uns ist besser für alle!«  
Unter diesem Motto machten Mitte 
September Beschäftigte von 21 Helios-
Einrichtungen mit betrieblichen Aktio-
nen auf die Personalnot aufmerksam. 
»Der Stress und die fachliche Verant-
wortung sind enorm, selbst jüngere 
Kollegen beklagen sich darüber«,  
berichtet ver.di Sekretär Michael 
Dehmlow. »Immer mehr Arbeit lastet 
auf immer weniger Schultern.« Eine  
der Folgen: Mehr Krankheitsfälle,  
auch und gerade aufgrund psychischer 
Erkrankungen.

Ein weiteres Problem sieht 
Dehmlow in der Helios-Strategie, 
sämtliche »patientenfernen« Bereiche 
auszugliedern. Das mache es sehr 
schwierig, Ersatzarbeitsplätze für Be-
schäftigte zu finden, die zum Beispiel 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr als Krankenpfleger arbeiten kön-
nen. »Schonarbeitsplätze gibt es bei 
Helios sowieso nicht«, betont er. »Im 

Ab dem Jahreswechsel wird der Helios-
Konzerntarifvertrag neu verhandelt. Dabei  
will die ver.di-Tarifkommission nicht nur 
Entgelterhöhungen, sondern auch Forde-
rungen zur Entlastung der Beschäftigten 
durchsetzen. 

Letzteres kann zum Beispiel durch 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnaus-
gleich, eine Mindestbesetzung von Schich-
ten oder 30 Urlaubstage im Jahr erreicht 
werden. Weil Arbeitszeiten mancherorts 

Grunde wollen sie olympiareife Beleg-
schaften. Das geht einfach nicht.«

222.000 Euro Ordnungsgeld
Am Berliner Helios-Klinikum Emil von 
Behring führt der Personalmangel 
dazu, dass Dienstpläne regelmäßig 
nicht eingehalten werden. »Sobald 
jemand ausfällt, funktioniert es nicht 
mehr«, sagt der Betriebsratsvorsitzen-
de Baki Selçuk. Es gebe zwar einen 
kleinen Springerpool, doch der reiche 
hinten und vorne nicht. Die Folge: 
Beschäftigte werden immer wieder 
kurzfristig zu zusätzlichen oder ande-
ren Schichten eingeteilt als im Dienst-
plan vorgesehen. Mitbestimmungsrech-
te des Betriebsrats werden ignoriert.

Das wollten sich die Belegschafts-
vertreter nicht länger gefallen lassen 
und leiteten mehrere Verfahren gegen 
ihren Arbeitgeber ein. Mit Erfolg: Das 
Arbeitsgericht Berlin verurteilte das 
Unternehmen wegen wiederholter 

verfallen, soll zudem überall eine elektroni-
sche Zeiterfassung vorgeschrieben werden. 
Die konkreten Forderungen werden nach 
einer Mitgliederbefragung am 17. Dezember 
beschlossen.

Verhandelt wird für die 34 Akutkliniken, 
in denen der Konzerntarifvertrag gilt. Außer- 
dem gibt es etliche Helios-Einrichtungen  
mit Haustarifverträgen und manche ohne 
jede Tarifbindung. Konzernweit bestehen  
rund 30 unterschiedliche Tarifvereinbarungen.

Verstöße gegen eine Betriebsverein-
barung zur Zahlung eines Ordnungs-
geldes in Höhe von 222.000 Euro. 

»Wir wollen, dass die Dienst- 
pläne – wie in der Betriebsverein- 
barung vorgesehen – zwei Monate 
vorher ausgehängt werden«, erklärt 
Selçuk. Wenn die Kollegen kurzfristiger 
eingeteilt würden, sei soziales und 
familiäres Leben nicht mehr planbar. 
»Vor allem müssen die Pläne verbind-
lich sein, sonst macht es keinen Sinn.«

Um das zu ermöglichen, verlangt 
der Betriebsrat seit Jahren ein Perso-
nal-Ausfallkonzept, zum Beispiel mit 
einem Springerpool angemessener 
Größe. Das Grundproblem sei aber, 
dass das Personal immer weiter herun-
tergefahren werde, um Kosten zu 
senken. »Ihr Ziel ist es, auf diese Weise 
die Rendite zu erhöhen«, kritisiert 
Selçuk. »Das heißt, sie steigern die 
Gewinne auf Kosten der Beschäftigten. 
Dagegen wehren wir uns.« 

TV Helios-Akut

Haus-TV

Andere Tarifobjekte

Flickenteppich: Neben 
dem Konzerntarifvertrag 
bestehen bei Helios noch 
eine Vielzahl weiterer 
Vereinbarungen.

Salamitaktik bei Helios
Im Zuge der Integration der ehemali-
gen Rhön-Kliniken versucht Helios, 
allerorts »Synergieeffekte« zu realisie-
ren. Das Management vermeidet dabei 
den »großen Knall« und setzt stattdes-
sen auf viele lokale Maßnahmen, die 
für die Betroffenen nichtsdestotrotz 
Verschlechterungen bedeuten – bis hin 
zum Arbeitsplatzverlust.  
Hier eine kleine Auswahl:
• Im Klinikum Köthen wurden Technik 

und Medizintechnik, Hol- und Brin-
gedienst sowie Rezeption und Auf-
nahme ausgegliedert, der Bereich 
Materialwirtschaft wird aufgelöst. 
Der Betriebsrat wurde dabei zu-
nächst übergangen.

• Im Krankenhaus Cuxhaven soll die 
Apotheke geschlossen werden.

• 14 Beschäftigten in der Speisen-
versorgung an der Bördeklinik 
Oschersleben droht laut Magdebur-
ger Volksstimme Ende März 2015  
die Kündigung.

• Im Klinikum Salzgitter wird der  
Betrieb der Frühgeborenen-Intensiv-
station »wegen eines absehbaren 
Krankheitsausfalls« eingestellt. ver.di 
befürchtet die Schließung der ge-
samten Kinder-Intensivstation.

• Auch bei bereits ausgegliederten 
Tochtergesellschaften wird weiter 
umstrukturiert. Zum Beispiel wech-
selten bereits über 200 Beschäftigte 
der von Rhön übernommenen RK 
Reinigung Ost per Betriebsübergang 
in die Helios Herrmann & Tallig Ost. 
Nun werden die Abläufe »optimiert« 
Sprich: die Arbeit wird weiter ver-
dichtet.

ver.di rät: Hände weg vom Kugel-
schreiber! Informiert euch bei Be-
triebsübergängen oder Änderungs- 
kündigungen immer erst beim  
Betriebsrat über eure Rechte, bevor 
ihr irgendetwas unterschreibt!

Bei Helios in Niedersachsen haben 
900 Beschäftigte mit ihrer Beteiligung 
an Warnstreiks am 12. September für 
Bewegung im Tarifkonflikt gesorgt. 
»Das hat den Arbeitgeber zurück an 
den Verhandlungstisch gebracht«, 
berichtet ver.di-Verhandlungsführer 
Ralf Krüger. Beide Seiten einigten sich 
Mitte Oktober auf einen Kompromiss, 
der allerdings erst mit Zustimmung 
der zuständigen Gremien in Kraft tritt.

Demnach werden die Löhne und 
Gehälter in drei Schritten um insge-
samt sechs Prozent erhöht, bei einer 
Laufzeit bis Ende 2015. Auszubilden-
de erhalten in diesem Jahr 40 Euro 
monatlich mehr, im kommenden Jahr 
noch einmal 20 Euro.

Ein großes Konfliktthema war die 
Ergebnisbeteiligung, die nun in der 
Jahressonderzahlung aufgehen soll.  
In den Kliniken Hildesheim, Gifhorn, 
Mittelweser, Salzgitter und Uelzen 
wird diese schrittweise von 110 Pro-
zent eines Monatsentgelts (2015) auf 

90 Prozent (2017) abgesenkt. In 
Herzberg und Wittingen wird sie im 
gleichen Zeitraum von 60 auf 80 
Prozent erhöht. Für Letztere bedeu-
tet dies eine deutliche Verbesserung 
gegenüber dem Status Quo. Zudem 
hat ver.di zwei zusätzliche freie Tage 
für alle erreicht.

»Die linearen Entgelterhöhungen 
liegen auf dem Niveau des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), die Jahressonderzahlungen 
im Durchschnitt der kommenden drei 
Jahre darüber«, erläutert Krüger.  
Den erreichten Kompromiss hält er 
daher »im Großen und Ganzen für 
akzeptabel«. 

Positiv sei, dass die Haustarifver-
träge in den ehemaligen Rhön-Häu-
sern mit zusammen rund 4.500  
Beschäftigten auch in Zukunft ge-
meinsam verhandelt werden. »Wir 
haben die Laufzeiten synchronisiert. 
Das ist gut, denn es hat sich gezeigt: 
Gemeinsam sind wir stärker.«
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Erfolgreiche Warnstreiks am 12. September, hier in hildesheim mit rund 250 teilnehmern.

an der ver.di-aktionswoche für mehr Personal beteiligten sich im September 21 helios-Belegschaften.
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drei: Warum brauchen wir eine 
gesetzliche Personalbemessung?
Sylvia Bühler: Weil die Krankenhäu-
ser zu Lasten des Personals sparen. 
Nicht die Gesetzgeber, nicht die 
Klinikchefs – die Beschäftigten ha-
ben ein schlechtes Gewissen. Pflege-
kräfte können ihren Ansprüchen  
und denen der Patienten nicht ge-
recht werden. Auszubildende sind 
enttäuscht, weil sie nicht genügend 
angeleitet werden. Reinigungskräfte 
schaffen es nicht, in der vorgegebe-
nen Zeit so zu putzen, wie es erfor-
derlich wäre. 

Wo Personal im Krankenhaus 
fehlt, steigt die Sterblichkeit. Schuld 
sind unzureichende Investitionszu-
schüsse der Länder, schuld ist der 
zunehmende Wettbewerbsdruck 
unter den Fallpauschalen. 

Wer die Personalkosten senkt,  
ist der Gewinner. Das ist absurd. 
Schließlich gibt es Krankenhäuser, 
damit Kranke gut versorgt werden. 
Der Wettbewerb richtet es nicht, 
also brauchen wir gesetzliche Vorga-
ben für eine bedarfsgerechte Perso-
nalausstattung.

Es gibt bei Arbeitgebern und in Teilen 
der Politik große Widerstände gegen 
ein solches Gesetz. Warum glaubt  
ver.di trotzdem, dass es gelingen kann?
Parteien, Politiker und Gesetzgeber 
können das Problem nicht mehr igno-
rieren. Das haben wir geschafft. Unser 
»Personalcheck« hat aufgezeigt, dass 
bundesweit 162.000 Stellen fehlen. 
Darauf haben wir mit einer Vielzahl von 
Aktionen und Gesprächen hingewie-
sen. Die Überzeugung wächst: Die 
Fallpauschalen tragen nicht zu einer 
guten Versorgung bei. 

Der Druck auf die Verantwortlichen 
im Bund und in den Ländern nimmt zu. 
Sie sollen gegensteuern. Das haben wir 
angeschoben. Das Thema ist im Koaliti-
onsvertrag von Union und SPD aufge-
taucht. Dort wird seit vielen Jahren 
erstmals eine flächendeckende Kran-
kenhausversorgung als wesentliches 
Element der Daseinsvorsorge betont. 
Und die Koalitionäre wollen »die Perso-
nalkosten, insbesondere die der Pflege, 
in ausreichender Höhe und Gewich-
tung« berücksichtigen und gewährleis-
ten, dass diese tatsächlich für Personal 
eingesetzt werden. Eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe soll bis Jahresende ein 
Eckpunktepapier zur Umsetzung der 
Koalitionsvereinbarung entwickeln. 
Einflussreiche Mitglieder dieser  
Arbeitsgruppe wissen, dass es gute 
Qualität und Sicherheit nur mit mehr 
Personal geben kann.

Wie könnte ein Gesetz zur Personal-
bemessung aussehen?
Wir brauchen Regelungen für alle 
Berufe. Um diese zu entwickeln, 
braucht es Zeit. Zeit aber ist genau 
das, was wir nicht haben. Denn das 
System droht zu kollabieren. Für eine 
kurzfristige Lösung fordert ver.di 
deshalb, auf die zwischen 1993 bis 
1995 geltende Pflegepersonalrege-
lung (PPR) zurückzugreifen. Zugleich 
muss ein Beirat eingesetzt werden, 
der dieses System weiterentwickelt 
oder ein anderes auf den Weg bringt. 

Wir haben wissenschaftliche 
Forschungen über die Zusammenhän-
ge zwischen Personalausstattung und 
Qualität ermöglicht und wichtige 

Akteure an einen Tisch gebracht. Für 
den Reinigungsdienst hat haben wir 
mit erfahrenen ver.di-Aktiven, unter-
stützt durch das Institut für betriebs-
wirtschaftliche und arbeitsorientierte 
Beratung (BAB), Vorgaben zur Per-
sonalausstattung entwickelt. Diese  
werden wir nun an die Politik weiter-
leiten und den Interessenvertretungen 
zur Verfügung stellen. Lösungen für 
weitere Berufsgruppen müssen nach 
und nach entwickelt werden.

Wie geht es weiter?
Wir haben schon viel erreicht, trotz-
dem ist die gesetzliche Personalbemes-
sung noch kein Selbstläufer. Vor allem 
die unionsregierten Länder und die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion müssen 
noch gewonnen werden. Dazu führen 
wir weiter Gespräche, laden Abgeord-
nete in die Krankenhäuser ihrer Wahl-
kreise ein, sorgen für Öffentlichkeit. 

Wer will, dass sich grundlegend 
etwas verbessert, ist herzlich eingela-
den, sich mit uns zu engagieren. 2015 
wird sehr wichtig. Ich bin überzeugt, 
dass wir in den vergangenen Jahren 
noch nie eine so gute Chance hatten, 
unser anspruchsvolles Vorhaben zu 
erreichen. Wir sind weit gekommen 
und haben das Ziel in Sichtweite. Wir 
bleiben am Ball. Bis wir es geschafft 
haben, bis es da ist: das Gesetz für 
genug Personal in den Krankenhäu-
sern. Versprochen!         
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PersonalBemessUnG

Studie von Prof. Wasem
Seit Einführung von Fallpauschalen 
(DRGs) zur Krankenhausfinanzierung 
vor etwa zehn Jahren hat sich die  
Arbeit der Pflegekräfte enorm ver- 
dichtet. Das belegen diverse inter-
nationale und deutsche Studien. 

Die Feststellung ist auch Aus-
gangspunkt einer Untersuchung von 
Forschern der Uni Duisburg-Essen, 
die im Auftrag von ver.di mögliche 
Instrumente zur Personalbemessung 
begutachtet haben. »Mittlerweile 
können vielfach notwendige pfle-
gerische Leistungen aufgrund von 
Zeitmangel nicht erbracht werden, was 
entsprechende Konsequenzen für die 
Versorgungsqualität beinhaltet«, heißt 
es in dem unter Leitung von Professor 
Jürgen Wasem erstellten Papier.

Die Kalkulationslogik der DRGs  
berge »die Gefahr, dass sich die Perso-
nalknappheit nachhaltig manifestiert«, 
so die Warnung der Gesundheits- 
ökonomen. Um dem entgegenzuwir-
ken, sei ein Bündel von Maßnahmen 
nötig – wie die Bereitstellung zusätz-
licher Mittel für die Pflege und die Ori-
entierung der Personalbesetzung am 
tatsächlich geleisteten Pflegeaufwand.

Für eine Personalbemessung 
erscheint Wasem und seinem Forscher-
team der Einsatz von Personalauf-
wandserfassungssystemen am sinn-
vollsten, da sie sich am tatsächlichen 
pflegerischen Versorgungsaufwand 
orientieren. Ein Ansatz könne die  
Pflegepersonalregelung (PPR) sein.

Dass die PPR derzeit vielfach als 
Verrechnungsinstrument genutzt wird, 
zeige, dass ein solcher Mechanis-
mus »ohne weiteres ins DRG-System 
einzufügen« wäre. Die Wissenschaftler 
betonen allerdings, dies sei »nur in 
Kombination mit einer Ausfinanzierung 
der ermittelten Stellen sinnvoll«. Die 
hierfür zur Verfügung gestellten Mittel 
müssten zudem zweckgebunden sein, 
um sicherzustellen, dass sie auch tat-
sächlich der Pflege zugute kommen.

ver.di-Bundesvorstandsmitglied  
Sylvia Bühler bestärken die Ergebnisse 
darin, die Einführung einer gesetzli-
chen Personalbemessung zu fordern. 
»Alle Sachzwang-Argumente sind hin-
fällig«, betont sie. »Es ist keine Frage, 
ob es geht, sondern ob man es will.  
Die Politik kann und muss den Per-
sonalnotstand bekämpfen.« Die Bund- 
Länder-Arbeitsgruppe zur Reform der 
Krankenhausfinanzierung sei gefor-
dert, entsprechende Konzepte vorzu-
legen.                         - red
Studie: www.bit.ly/PrnlVgb
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Neue Aufgaben, mehr Arbeit, kaum Entlastung

»Bis wir es geschafft haben«

Pflegekräfte übernehmen zunehmend ärztliche tätigkeiten.

Ansätze erkennbar, Abläufe anders zu 
organisieren. Für die Beschäftigten 
bedeutet das vor allem: mehr Arbeit. 

Entlastung fehlt
Über 78 Prozent der Pflegekräfte ha-
ben nach eigenen Angaben in letzter 
Zeit ärztliche Tätigkeiten übernommen: 
Sie versorgen verstärkt Wunden, set-
zen Spritzen, legen Venenkanülen, 
kümmern sich um die Dokumentation. 
Fast die Hälfte bekam zudem zusätzli-
che Verwaltungsaufgaben übertragen. 

Zwar konnten knapp 44 Prozent im 
Gegenzug auch Arbeiten an Service- 
und Assistenzdienste abgeben – zum 
Beispiel Mahlzeitenbestellungen, 
Transportaufgaben und Reinigungsar-

beiten. Doch von einer Entlastung 
spüren sie wenig. Im Gegenteil. Durch 
die Abgabe patientenferner Tätigkeiten 
fehlten Entlastungsspielräume, sagt 
Evans. Außerdem müssten die Aufga-
ben auch alle wieder zusammenge-
bracht werden. »Das erhöht die Ge-
fahr, dass Reibungen im Arbeitsprozess 
entstehen.«

Bedingungen nicht verbessert
Rund 78 Prozent der Pflegekräfte sind 
nicht der Meinung, dass sich ihre Ar-
beitsbedingungen in den vergangenen 
fünf Jahren verbessert haben. Auch 
glaubt mehr als die Hälfte nicht, dass 
die Patientinnen und Patienten durch 
die neue Aufgabenverteilung besser 

In den Krankenhäusern tut sich eine 
Menge: Aufgaben werden neu verteilt, 
hin- und hergeschoben. Doch davon 
haben weder Pflegekräfte noch Patien-
ten etwas. Eine von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderte Studie des Instituts 
Arbeit und Technik (IAT) der Westfä-
lischen Hochschule Gelsenkirchen 
kommt zu dem Ergebnis, dass die neue 
Arbeitsteilung in Kliniken oft keine 
Verbesserungen bringt. 

»Meist handelt es sich um eine 
Verschiebung kleinteiliger Aufgaben«, 
sagt die Mitautorin der Untersuchung, 
Michaela Evans. »Eine echte Reorgani-
sation der Aufgabenkomplexe ist der-
zeit noch die Ausnahme.« Auf vielen 
Stationen sind der Befragung zufolge 

Veränderte Arbeitsteilung im Krankenhaus geht vor allem zu Lasten der Pflegekräfte  

Kampagne für gesetzliche Personalbemessung zeigt Wirkung
Interview mit ver.di-Bundesvorstandsmitglied sylvia Bühler  

versorgt werden. Fast 83 Prozent der 
Beschäftigten geben an, dass auf ihrer 
Station wichtige Aufgaben vernach-
lässigt werden: Insbesondere das Ge-
spräch mit Patienten und Angehörigen 
kommt demnach zu kurz. 

An der Onlinebefragung beteiligten 
sich mehr als 2.500 Krankenhausbe-
schäftigte aus ganz Deutschland. Die 
Studie ist nicht repräsentativ, vermittelt 
nach Einschätzung der Wissenschaftler 
aber einen guten Einblick in den Klinik-
alltag. 

Ihr Fazit: Die neue Arbeitsteilung 
wird von den Beschäftigten nicht als 
Fortschritt wahrgenommen, sondern 
führt eher zu Verunsicherung.    

                        KathRIN hEDtKE

effekte Der veränDerten aUfGaBenverteIlUnG (alle BerUfe)

Quelle: Bräutigam/Evans/Hilbert/Öz: Arbeitsreport Krankenhaus, Hans-Böckler-Stiftung, 2014, S. 52

Insgesamt fühle ich mich durch die heutige Aufgabenverteilung entlastet.

Die Aufgabenverteilung führt zu Konflikten auf meiner Station.

Eine Entlastung bedeutet die neue Arbeitsteilung nicht, stattdessen führt sie teilweise zu Konflikten.
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DRGs führen zu gravierenden Fehlentwicklungen
Interview mit rudi schwab

drei: Die ver.di-Bundesfachkommission 
Ärzte äußert in einer Stellungnahme 
grundlegende Kritik an der Kranken-
hausfinanzierung auf Basis von Fall-
pauschalen (DRGs). Warum?
Rudi Schwab: Es geht nicht nur um 
die DRGs, sondern grundsätzlich um 
die Umwandlung des Krankenhauswe-
sens von einem Bereich der öffentli-
chen Daseinsfürsorge in einen freien 
Markt. Ein Meilenstein hierfür war das 
Krankenhaus-Neuordnungsgesetz von 
1984, das Kliniken erstmals ermöglich-
te, Gewinne oder Verluste zu machen.  

Das war der Beginn einer Welle von 
Klinikprivatisierungen. Die vor rund 
zehn Jahren eingeführten DRGs haben 
die damals begonnene Ökonomisie-
rung extrem beschleunigt. Die Folge 
sind gravierende Fehlentwicklungen.

Welche sind das zum Beispiel?
Beispielsweise gibt es eine massive 

Ausweitung der Fallzahlen. So ist  
inzwischen allgemein bekannt, dass 
viel zu viele, eigentlich unnötige OPs 
durchgeführt werden. Eine Folge ist, 
dass sich die Kosten – anders als von 
den Befürwortern der Fallpauschalen 
versprochen – nicht reduziert haben. 
Im Gegenteil: Die Ausgaben für Klini-
ken sind in den ersten acht Jahren nach 
Einführung der DRGs doppelt so schnell 
gestiegen wie in den acht Jahren zuvor.

Was muss sich ändern?
Meiner Meinung nach gehört das DRG-
System abgeschafft, auch wenn wir das 
sicher nicht von einem Tag auf den 

anderen erreichen werden. Kranken-
häuser sind ein wichtiger Teil der öf-
fentlichen Daseinsfürsorge. Das muss 
heißen, dass sie das für eine optimale 
Behandlung nötige Geld von den Kran-
kenkassen bekommen müssen. Wenn 
eine Klinik Gewinne macht, sollten 
diese an die Krankenkassen zurück 
fließen. Anders herum müssen Verluste 
vollständig ausgeglichen werden. Der 
Bedarf muss abgedeckt sein.

INtERvIEW: U.PREUNINGER/D.BEhRUzI

Langfassung des Interviews sowie 
die Stellungnahme der Bundesfach-
kommission: www.drei.verdi.de

Über die 
verheerenden 
Auswirkun-
gen der von 
der EU ver-
ordneten 
Kürzungs-
politik auf 
Griechen-
lands  
Gesundheits-
wesen berich-
tet der Verein demokratischer  
Ärztinnen und Ärzte (vdää) in  
einem Sonderheft. Ein Aspekt ist  
die Einführung von Fallpauschalen 
(DRGs) nach deutschem Vorbild: 
»Während sich in Deutschland  
gerade der Widerstand gegen die 
Ökonomisierung und die DRGs zu 
formieren beginnt, werden DRGs 
nun als Heilsbringer in Griechenland 
eingeführt.«

Austerität – tödliche Medizin  
für Griechenlands Gesundheits-
wesen. Sonderausgabe der  
vdää-zeitschrift Gesundheit 
braucht Politik, 2014, 5 Euro,  
ISSN: 2194-0258. www.vdaeae.de
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Rudi Schwab  
ist aktiv in  
der ver.di- 
Bundesfach- 
kommission 
Ärzte.

Karl Heinz Roth: Tragödie 
mit offenem Ausgang. 
Griechenland und die Krise
Europas   S. 6

Solidarität als Widerstand – 
Interview mit Vasilis Tsapas 
von der solidarischen Praxis 
in Thessaloniki   S. 28

Chrissi Wilkens: Griechenland 
wird unerträglich. Die Lage 
der Flüchtlinge und Papier-
losen in Griechenland   S. 31
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Sonderausgabe  in Kooperation mit Weltumspannend Arbeiten. Österreich     
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Austerität – tödliche Medizin für 
Griechenlands Gesundheitswesen
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leiter in Groß-Gerau, Siegbert K.,  
führt den Anstieg unter anderem dar-
auf zurück, dass es keine Großfamilien 
mehr gibt, in denen sich einer um den 
anderen kümmert oder die Oma mal 
schnell zum Arzt fährt. Also rufen die 
Menschen die 112 an. Das führe zu 
Frust bei den Kollegen. »Sie wollen 
retten und nicht von A nach B fahren«, 
betont K.. 

Nachwuchs fehlt
Hinzu kommt, dass die Arbeit nicht  
gut bezahlt wird. Das Einstiegsgehalt 
liegt laut DRK-Reformtarifvertrag ohne 
Zulagen bei rund 2.200 Euro brutto im 
Monat. Die Beschäftigten arbeiten im 
Schichtdienst, auch an Wochenenden 
und Feiertagen. »Das macht den Beruf 
nicht besonders attraktiv«, sagt der 
Dienststellenleiter. Die Folge: Es fehlt 
Nachwuchs. Kürzlich hat die Rettungs-
stelle vier neue Stellen ausgeschrieben. 
Darauf kamen gerade mal fünf Bewer-
bungen. 

Seit Jahresbeginn gilt das neue 
Notfallsanitätergesetz. Es sieht vor, 
dass der Beruf des Rettungsassistenten 
durch den Notfallsanitäter ersetzt wird. 
Die Ausbildung ist länger, es sollen 
mehr Kompetenzen erworben werden. 
Viele hoffen, dass der Job dadurch 
attraktiver wird. Doch die Kollegen 
sind skeptisch. 

Im Bereitschaftsraum herrscht bei 
dem Thema miese Stimmung. Uwe W. 
nippt am Kaffee, zieht die Stirn in 
Falten. Mehr Verantwortung und da-
mit mehr Risiko – aber nicht mehr 
Geld? Der 42-Jährige schüttelt den 
Kopf. Ihn stört auch der Gedanke, dass 
seine Ausbildung plötzlich weniger 
wert sein soll. Alle Rettungsassistenten 

Der Beruf ist körperlich anstrengend. 
Immer wieder müssen Patienten 
durchs Treppenhaus geschleppt oder 
in den Wagen gehoben werden. Auch 
psychisch nehme einen der Job mit, 
sagt Uwe W.. Er erinnert sich an einen 
Einsatz, bei dem ein vierjähriges Kind 
in einer Scheune gezündelt hatte. Der 
Junge lag verkohlt auf dem Boden: 
»Das sind Bilder, die man nicht raus-
bekommt.« 

»Sehr anstrengend«
Das Telefon klingelt, die Leitstelle ist 
dran. Uwe W. und sein Kollege wer-
den zu einem Krankentransport geru-
fen. Ein Patient mit Lendenwirbel-
fraktur soll verlegt werden. Sofort 
geht es los. Der Wachleiter steckt 
seinen Kopf in den Bereitschaftsraum, 
nickt Eric L. zu: »Hast du schon nach 
der Wäsche geguckt?« Der Rettungs-

müssen eine Prüfung ablegen, bevor 
sie sich als Notfallsanitäter bezeichnen 
können. Wer noch nicht so lange  
im Job ist, muss Ausbildungsstunden 
nachholen. Unbezahlt. 

Raphael K. lässt sich auf einen 
Korbstuhl fallen, schneidet sich ein 
Stück vom Geburtstagskuchen ab. »Für 
mich wären das 480 Stunden«, sagt 
der Rettungsassistent. »Ich heirate 
gerade, baue ein Haus, bekomme ein 
Kind. Wann soll ich das machen?« 
Weniger arbeiten geht nicht. Raphael 
K. kommt jetzt schon nur mit Zweitjob 
über die Runden. Wie so viele. 

Fast alle Kollegen auf der Dienst-
stelle reduzierten die Arbeitszeit und 
suchten sich einen Nebenjob, berich-
tet Uwe W.. Das sei lukrativer.  
Aufstiegschancen gebe es beim Ret-
tungsdienst kaum. »Auch kein Alters-
management«, kritisiert er. 

Der 42-Jährige fragt sich oft, wie 
das später einmal werden soll. Außer 
einem Wechsel auf die Leitstelle gebe 
es im Rettungsdienst kaum berufliche 
Alternativen. »Wenn du arbeitsunfähig 
bist, kannst du dich beim Arbeitsamt 
melden«, so Uwe W.. Er merkt schon 
jetzt, dass die Nachtdienste zuneh-
mend anstrengender werden. Nach 
drei Schichten von 19 bis 7 Uhr in 
Folge sei er platt. »Der ganze Rhyth-
mus ist durcheinander.« 

assistent geht rüber in eine Kammer 
mit vier Waschmaschinen. Nach jedem 
Dienst wird die Dienstkleidung gerei-
nigt. Das gehört zu den Aufgaben der 
Einsatzkräfte. Ebenso wie das Putzen 
der Wache und das Waschen der  
Autos. 

Während Eric L. die Hosen seiner 
Kollegen zusammenlegt, erzählt er von 
seinem Alltag: Von Autofahrern, die 
pöbeln, wenn Rettungskräfte die Stra-
ße absperren. Von Patienten, die ihre 
Retter wüst beschimpfen – oder gar 
nicht ernstnehmen. »Es kann sehr 
anstrengend sein«, sagt der 21-Jährige. 
»Aber wenn man Menschen gerne 
hilft, macht der Job großen Spaß. Und 
das ist ja manchmal der Fall.« Schön 
sei das Gefühl, gebraucht zu werden. 
Hin und wieder kommt es vor, dass 
Patienten einen Brief oder ein kleines 
Päckchen schicken. Als Dankeschön.

Frust auf der  
Rettungswache

Als der gelbe Funkempfänger an seiner 
Hose zu Piepsen beginnt, stellt Uwe W. 
auf der Rettungswache des Roten 
Kreuzes in Groß-Gerau abrupt seinen 
Kaffeebecher auf den Tisch: »Los 
geht’s!« Der Rettungsassistent 
schnappt sich seine orangerote Weste 
und hastet die Stufen runter. Es darf 
nicht länger als eine Minute dauern, 
bis er und sein Kollege Pascal H.  
mit dem Rettungswagen losfahren. 

In zehn Minuten müssen sie am 
Einsatzort sein. Doch als das Fahrzeug 
in die Einfahrt des Wohnhauses rollt, 
werfen sich die beiden Männer einen 
vielsagenden Blick zu: Im Vorgarten 
vor der Balkontür steht eine schwarze 
Reisetasche, schon fertig gepackt. Die 
Haustür öffnet ein Rentner, sonnenge-
bräunt und gutgelaunt. Der 68-Jährige 
zeigt auf sein linkes Bein, Bandschei-
benvorfall. Er spüre ein Kribbeln, habe 
starke Schmerzen – und seine Hausärz-
tin sei im Urlaub. »Ich habe meine Frau 
gefragt, ob sie mich ins Krankenhaus 
fährt«, sagt er. »Doch sie ist selbstän-
dig, hat andere Termine.« Deshalb lässt 
er sich im Rettungswagen in die Klinik 
nach Darmstadt fahren. 

Mehr Einsätze
Kosten für einen Notfalleinsatz: 441,20 
Euro. Nach über einer Stunde ist das 
Team zurück auf der Dienststelle. Ein 
anderer Kollege kommt ebenfalls gera-
de zur Tür herein, hängt seine Jacke an 
die Garderobe. »Und?«, fragt Pascal H.. 
»Was war bei euch los?« – »Verdacht 
auf Schlaganfall. War aber nur psycho-
somatisch.« 

Die Einsatzzahlen im Rettungs-
dienst steigen stark. Doch mehr Not-
fälle gibt es nicht. Der Rettungsdienst-

»Ich mache den Job gerne. Es  

ist zwar viel Blödsinn dabei, aber  

es gibt auch echte Notfälle. Ich  

mag die Abwechslung. Im Büro 

sitzen, das wäre nichts für mich.  

Im Rettungsdienst ist man viel 

draußen, hat Kontakt zu Patienten. 

Das ist schon cool. Ich hätte gerne 

direkt eine Ausbildung zum Not- 

fallsanitäter begonnen, aber im 

ganzen Rhein-Main-Gebiet gibt  

es nur sechs Plätze. Deshalb  

mache ich noch eine Ausbildung 

zum Rettungsassistenten. Das  

heißt aber leider auch, dass ich  

die Theorie selbst zahlen muss.  

2.800 Euro. Durch das FSJ habe  

ich etwas angespart, die Hälfte 

 zahlen meine Eltern. Ich wohne 

noch Zuhause, anders würde es  

gar nicht gehen.«

Pascal H., 20, FSJler

Quelle: Hessisches Sozialministerium

Die Rettungskräfte müssen immer häufiger ausrücken. So steigerte sich die Zahl der Einsätze 
zum Beispiel in Hessen innerhalb von zehn Jahren um rund 69 Prozent. Doch nicht immer handelt 
es sich um echte Notfälle, wenn Menschen die 112 wählen. Das belegt eine aktuelle DRK-Studie. 

Quelle: DRK-Studie

Einsätze in Hessen Viele Einsätze kein Notfall

keine 
Notfälle

Notfälle

lebens-
bedrohlich

Kranken-
transporte

592.000

+69 %

1.000.000

2004 2014

20 %

16 %

42 %

22 %

Mit großem Einsatz dabei: Uwe W. und Pascal h. 











   notfallsanItäterGesetz: Was Ist GUt, Was scHlecHt?meHr eInsätze Des rettUnGsDIenstes

Die dreijährige Ausbildungsdauer entspricht deutschen und europäischen  
Standards, ermöglicht die Vermittlung weiterer Kompetenzen und eine  
bessere Verzahnung von Theorie und Praxis.

Künftig muss eine Ausbildungsvergütung gezahlt werden, Schulgeld darf nicht mehr 
erhoben werden.

Statt die auszuübenden Tätigkeiten eindeutig zu regeln, wird die Entscheidung 
darüber dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst überlassen. Das unterläuft das Ziel 
einheitlicher Standards.

Bei den Übergangsvorschriften wird das Erfahrungswissen der heutigen Rettungsas-
sistenten nicht ausreichend berücksichtigt.

Es ist inakzeptabel, dass die Berufszulassung von Notfallsanitätern nachträglich ab- 
erkannt werden kann, wenn sie für den Beruf gesundheitlich nicht mehr geeignet sind.

Weitere Infos: http://gesundheit-soziales.verdi.de/berufe/notfallsanitaeter

Rettungsassistenten haben einen harten Job: Ihre Arbeit ist belastend,  

die Wertschätzung gering und der Verdienst mickrig.    | KathRIN hEDtKE

DRGs führen zu gravierenden Fehlentwicklungen
Interview mit rudi schwab

Fotos (4): Thomas Lohnes
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tvöD avr 
caritas

avr     
   DW ekDkD aWo nrW Bat-kf Drk  

reformtv tv-l tv ärzte tv Helios tv iGz2

Vertragstyp tarifvertrag aGB1 aGB1 tarifvertrag aGB1 tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag

nachtstunden

–  beginnen bereits  
ab 20 Uhr

 
jedoch nicht  
für Ärzte

– zwischen 21 und 6 Uhr      4   

– recht spät Kirchenmusiker  
0 bis 6 Uhr

Arbeit
23 bis 6 Uhr

Bezahlte freie tage

für je 150 Stunden Nachtarbeit  
1 Tag Zusatzurlaub (ZU),
max. 4 Tage   

für je 130 Std- 
Nachtarbeit 
1 Tag ZU, 
max. 5 Tage



für je 110  
bis 150 Stunden 
Nachtarbeit  

  6

 für Nachtarbeit  
in Wechselschicht

je zwei zusam-
menhängende 
Monate
1 Tag ZU,
max. 6 Tage

je zwei zusam-
menhängende 
Monate
1 Tag ZU,
max. 6 Tage

je 110 Std. 
Nachtarbeit
1 Tag ZU,
max. 4 Tage;
ab 50 Jahre
noch 1 Tag

je zwei zusam-
menhängende 
Monate
1 Tag ZU,
max. 6 Tage

mit 40 Std. 
Nachtarbeit in 
5 Wo. an 87 
Arbeitstagen,
max. 4 Tg. ZU

je zwei zusam-
menhängende 
Monate
1 Tag ZU,
max. 6 Tage

je zwei zusam-
menhängende 
Monate
1 Tag ZU,
max. 6 Tage

je 150 Stunden 
Nachtarbeit  
1 Tag ZU,  
max. 8 Tage6

 für Nachtarbeit im  
Bereitschaftsdienst

für 288 Stunden,  
2 Tage ZU

für 288 Stunden, 
2 Tage ZU

je 144 Stunden 
zwischen 21 
und 6 Uhr 1 Tag 
ZU; max. 2 Tage 
jedoch nur in 
Krankenhäusern

für je 110 bis 
150 Stunden 
1 Tag ZU,
max. 4 Tage

für 288 Stunden, 
2 Tage ZU

zuschlag

Wechselschichtzulage 
monatlich

105 € 61,36,  
102,26 € 3  
oder 105 €

61,36 € oder 
102,26 € 3

62 € bis 105 €3 25 Cent  
je Stunde

61,36 € oder  
102,26 € 3, 5

105 € 105 € unübersichtliche
Vielfalt an 
Hausregeln

Nachtarbeit je Stunde 20 % Alten- und  
Krankenpflege,  
S & E 20 %

15 % 1,30 € 20 %,  
bei Arbeit in 
Wechselschicht 
25 %

1,50 € 20 % 15 % unübersichtliche
Vielfalt an 
Hausregeln

15 bis 25 %2

Ärzte 15 %Angestellte in 
Krankenhäusern 
15 %

Ärzte und alle 
Beschäftigte 
in den neuen 
Bundesländern: 
1,28 €

West 1,41 €

Ost 1,32 €

Nachtarbeit in Form  
von Bereitschaftsdienst

15 % 15 % 15 %, in  
Krankenhäusern

25 %, jedoch 
nur  S & E

15 %

Nachtarbeit belastet besonders. Die 
Folgen sind Müdigkeit, Schlafstörun-
gen, Magenprobleme, Herz- und 
Rhythmusstörungen, vielleicht auch 
Brust- und Prostatakrebs. 

Gesetzlich gilt als Nachtarbeit  
lediglich die Arbeit, die mehr als  
zwei Stunden der Nachtzeit zwischen 
23 und 6 Uhr umfasst. Und als  
»Nachtarbeitnehmer« werden nur 
diejenigen geschützt, die regelmäßig 
Nachtarbeit in Wechselschicht zu  
leisten haben, oder an mindestens  
48 Tagen im Kalenderjahr. 

Die Gesetzgeber schrieben es  
bereits 1994 in ihr Arbeitszeitgesetz: 
»Soweit keine tarifvertraglichen Aus-
gleichsregelungen bestehen, hat der 
Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer 
für die während der Nachtzeit geleis-
teten Arbeitsstunden eine angemes-
sene Zahl bezahlter freier Tage oder 
einen angemessenen Zuschlag auf  
das ihm hierfür zustehende Brutto-
arbeitsentgelt zu gewähren.« 
(ArbZG § 6 Abs. 5)

Die Belastung trifft alle gleich. 
Doch insbesondere in kirchlichen  
Einrichtungen fehlen für ganze Be-
schäftigtengruppen Regelungen für 
den Ausgleich. Für sie bleibt es beim 
gesetzlichen Grundanspruch – Aus-
gleich durch »eine angemessene Zahl 
bezahlter freier Tage«!   toBIaS MIchEl

Tipp
Noch immer ist nicht in allen Verträ-
gen angekommen: Bereitschaftsdienst 
gehört zur Arbeitszeit. Darum winken 
auch für Nachtarbeit während Bereit-
schaftsdiensten Zuschläge und/oder 
freie Tage.

1  AGB: Arbeitsvertragsrichtlinien sind nur Allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie dürfen durch einzelvertragliche 
Regelungen verschlechtert werden.

2  TV igZ: Der Tarifvertrag »Zeitarbeit« zwischen der Tarifgemeinschaft der Leiharbeitgeber iGZ und dem DGB ist offen-
bar besonders ungünstig. Für Dauernachtarbeit wird nur zwischen 23 und 6 Uhr und dann 20 Prozent Zeitzuschlag 
gezahlt, Ärzten sogar nur 15 Prozent

3  AVR Caritas, AVR DW EKD, TV AWO, DRK-ReformTV verlangen mindestens 40 Nachtstunden binnen sieben bzw. 
fünf Wochen. 

4   DRK-ReformTV: Nachtschichten sind nur die Arbeitsschichten, in denen die Nachtarbeit zeitlich überwiegt.  
Nachtarbeit muss hier mehr als zwei Stunden dieses Zeitraumes umfassen. Entgegen der Bestimmungen des EntgFG 
bleiben Nachtdienstzuschläge bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall unberücksichtigt, ebenso beim Kranken-
geldzuschuss.

5 DRK-ReformTV: Hier sind ausgenommen: Pförtner, Wächter, Arbeitsbereitschaft.
6  TV Helios: Zusatzurlaub wird erst im auf die Belastung folgenden Jahr gewährt.
+  anständig geregelt. Doch genügt das für einen angemessenen Ausgleich der Gesundheitsbelastung?

      eine gute regelung            standardregelung            hier lauern nachteile!

Ausgleich Nachtarbeit

   ERTRÄGE IM VERGLEICH

aWo Hessen-sÜD

Verzicht hat nichts genutzt
Bensheim | Seit rund zehn Jahren ver-
zichten die rund 2.000 Beschäftigten 
in den Pflegeeinrichtungen der AWO 
Hessen-Süd auf Teile ihres Tariflohns. 
Dennoch fordert der Arbeitgeber in 
den laufenden Tarifverhandlungen eine 
Entgeltabsenkung um fünf Prozent.

»Der Verzicht sollte eigentlich 
dazu führen, dass die Situation besser 
wird – wird sie aber nicht«, kritisierte 
Maxine Muster. Die Pflegefachkraft 
protestierte am 24. September ge-
meinsam mit einem guten Dutzend ih-
rer Kolleginnen und Kollegen vor dem 
AWO-Sozialzentrum im südhessischen 
Bensheim. Auch Beschäftigte anderer 
AWO-Einrichtungen gingen an diesem 
Tag auf die Straße. »Der Verzicht der 
letzten Jahre hat ganz offensichtlich 
nichts genutzt. Warum sollten wir jetzt 
noch mehr hergeben?«, fragte Muster. 

Gerade die unteren Lohngruppen 
könnten nicht auf fünf Prozent verzich-
ten, betonte Maxine Musterfrau. Die 
Betriebsratsvorsitzende verwies auf die 
große Arbeitsbelastung. »Die Kolle-
ginnen und Kollegen werden aus dem 
Frei und aus dem Urlaub geholt – und 
jetzt soll ihnen noch der Lohn gekürzt 
werden.«

ver.di-Sekretär Stefan Röhrhoff be-
streitet nicht, dass die wirtschaftliche 
Situation schwierig ist. »Die Pflegekas-
sen orientieren sich bei den Pflegesät-
zen meist am billigsten Anbieter – also 
den privaten Heimen ohne Tarifbin-
dung«, so der Gewerkschafter. »Das ist 
ein Skandal und wir ziehen mit der  
AWO an einem Strang, wenn es darum  
geht, für eine angemessene Refinan-
zierung zu streiten.« Ein Teil der Pro- 
bleme sei aber durch Managementfeh-
ler verursacht worden. Vor diesem  
Hintergrund und wegen der hohen  
körperlichen und psychischen Belas-
tung bei der Arbeit am alten Menschen  
sei für ver.di fünf Prozent weniger Geld 
nicht vorstellbar, erklärte Röhrhoff. 

»Wir sind die Stars an jedem Tag.« 
Unter diesem selbstbewussten Motto 
sind die Beschäftigten der AWO Nord-
rhein-Westfalen in die diesjährige 
Tarifauseinandersetzung gegangen. 
Ihre Forderung: Gute Arbeit muss 
angemessen bezahlt werden – und 
nicht schlechter als in den Einrichtun-
gen des öffentlichen Dienstes. 

Doch der Arbeitgeber verweigert 
kategorisch die Übernahme des Tarif-
ergebnisses bei Bund und Kommunen.  
Zudem will er eine Schlechterstellung 
von Erzieherinnen erreichen.

Stars gegen Benachteiligung
ohne sie geht nichts: aWo-Beschäftigte im Warnstreik

»Das können wir uns auf keinen Fall 
gefallen lassen«, sagt Martina Fried-
rich. Die Betriebsratsvorsitzende des 
Kindergartenwerks im AWO-Unterbe-
zirk Ruhr-Mitte und ihre Kolleginnen 
sind empört, dass sie vom Niveau des  
öffentlichen Dienstes abgekoppelt 
werden sollen. Entsprechend groß  
ist die Beteiligung an Aktionen: Mitte 
Oktober legten rund 2.200 Beschäftig-
te zwei Tage lang die Arbeit nieder. 
Bereits im September gingen bei einer 
ersten Warnstreikwelle fast 2.000 
Menschen auf die Straße.

»Wir haben schon jetzt Probleme, 
Fachkräfte für frei werdende Stellen zu 
finden«, berichtet Friedrich. Die zwei 
Entgeltgruppen niedriger eingruppier-
ten Neueingestellten erhalten umge-
rechnet etwa einen Monatslohn weni-
ger im Jahr. »In manchen Kita-Gruppen 
gibt es deshalb Erzieherinnen, die 
dieselbe Arbeit machen, aber weniger 
verdienen – das muss ein Ende haben.«

Weniger Geld in Kitas?
Doch die AWO-Geschäftsführung will 
nicht weniger Benachteiligung,  
sondern mehr. So sollen ihrem Ende 
September vorgelegten Angebot zu-
folge Gehaltsverbesserungen für Kita-
Beschäftigte später wirksam werden 
als für alle anderen. Die Argumenta-
tion: Laut Kinderbildungsgesetz wer-
den in den Kitas Kostensteigerungen 
von maximal 1,5 Prozent refinanziert. 

»Wenn das die Vorgabe ist, können 
wir ja gleich mit der Staatskanzlei 
verhandeln«, sagt ver.di-Landesfach-
bereichsleiter Wolfgang Cremer. »Wir 
machen keinen Tarifvertrag nach Kas-
senlage.« Ausgerechnet bei Kita-Be-
schäftigten zu kürzen, widerspreche 

völlig der gesellschaftlichen Debatte 
über die Notwendigkeit frühkindlicher 
Bildung und engagierter Erzieherinnen.

Belegschaft solidarisch
»Eine Spaltung der Beschäftigten bei 
der AWO NRW lassen wir nicht zu«, 
betont auch Hajo Schneider, Betriebs-
rat im Seniorenzentrum Moers-
Schwafheim. »In der Vergangenheit, 
als die Altenpflegehelfer Verschlechte-
rungen hinnehmen sollten, haben die 
Kita-Kolleginnen an unserer Seite  
gestanden. Jetzt sind wir solidarisch.«

Das Kostenargument der AWO-
Geschäftsführung lässt der Gewerk-
schafter nicht gelten. In Leverkusen, 
Düren und anderswo gebe es durchaus 
Verbandsgliederungen, die das öffent-
liche Tarifniveau bezahlen. »Warum 
sollte das nicht überall möglich sein?«, 
fragt Schneider. Ihn wundert, dass sich  
ausgerechnet die Arbeiterwohlfahrt 
zum »Billigheimer« machen wolle.  
»Ein Verband, der sich auf Demokratie 
und Solidarität gründet, sollte wissen, 
dass Beschäftigte nicht die Spar-
schweine sind – und dass sie sich zur 
Wehr setzen werden.«   DaNIEl BEhRUzI

aWo-Beschäftigte protestieren gegen absenkung, hier am 10. oktober in Bochum. Wegen der traditionell  
großen Bedeutung des NRW-tarifs ist das auch für ihre Kollegen in anderen Bundesländern wichtig.

Beschäftigte der AWO in NRW wehren sich gegen Abkopplung von den Tarifen des öffentlichen Dienstes
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»ausgewandert – ausgebeutet? Gemeinsam  

kämpfen für gute arbeit!« Unter diesem Motto  

protestierten spanische und portugiesische 

Pflegekräfte am 3. September vor dem Bundes-

gesundheitsministerium in Berlin.

Die Krankenpflegerin Maria* hat in 
ihrer Heimatstadt Lissabon keine Pers-
pektive mehr gesehen. »Dort konnte 
ich von meinem Gehalt meine Miete 
nicht bezahlen«, sagt die Portugiesin. 
Monatlich 800 Euro verdiente sie bei 
einer Vollzeitstelle in einem Familien-
Gesundheitszentrum, 600 Euro musste 
sie allein für ihre Wohnung ausgeben. 

Die Arbeit machte ihr großen Spaß, 
aber unter diesen Umständen wollte 
die 30-Jährige nicht bleiben. Im Inter-
net fand sie die Anzeige einer privaten 
Firma, die Pflegekräfte für den Einsatz 
in Deutschland suchte. Maria bewarb 
sich. Worauf sie sich damit einließ, 
konnte sie damals noch nicht absehen.

Sprachprobleme
»Die Probleme fingen schon mit dem 
Deutschkurs an, den das Unterneh-
men vermittelt hat«,erzählt Maria.  
Nach sechs Monaten sollte dieser mit 
einer Prüfung Level B2 abgeschlossen  
sein – die Voraussetzung, um hierzu-
lande als Gesundheits- und Kranken-
pfleger anerkannt zu werden. 

Doch keiner der 20 Portugiesen – 
mit denen Maria nach Berlin kam und  
die ebenso wie sie zuvor keinerlei 
Deutschkenntnisse hatten – schaffte 
das in dem halben Jahr. Maria brauch-
te drei Monate länger und ging in 
dieser Zeit an zwei Tagen pro Woche 
zum Kurs, an drei Tagen arbeitete sie 
als Pflegehelferin in einer stationären 
Einrichtung. Statt den versprochenen 
1.600 erhielt sie nur 900 Euro.

Maria erinnert sich ungern an diese 
Phase. »Wir konnten uns kaum ver-
ständigen und niemand hat uns ge-
sagt, was wir genau tun sollten.« Trotz 

eine Klausel, wonach sie mindestens 
drei Jahre im Unternehmen bleiben 
müsse. Andernfalls müsse sie bis zu 
5.500 Euro zurückzahlen, angeblich 
die Kosten des Sprachkurses. »Ich 
konnte nicht weg und habe mich ge-
fühlt wie eine Gefangene.«

Hilfe von ver.di
Maria suchte Hilfe. In einem Yoga-Kurs 
traf sie eine andere Krankenschwester, 
die sie an ver.di verwies. »Der Gewerk-
schaftssekretär hat mir sehr geholfen. 
Nach seiner Beratung habe ich den 
Mut gefasst, trotzdem zu kündigen.« 
Ob die Firma tatsächlich Geld zurück-
fordert, ist noch offen. Maria ist den-
noch froh über ihren Entschluss. Sie 
will sich jetzt anderswo bewerben.

Und sie beteiligt sich an ver.di-
Aktionen gegen prekäre Beschäfti-
gung. Bei einer Kundgebung lernte 
Maria spanische Kolleginnen kennen, 
denen es ganz ähnlich erging wie ihr. 
Eine von ihnen ist Nerea. Als sie in 
Spanien angeworben wurde, hieß es, 
sie könne sich aussuchen, ob sie in 
Berlin oder anderswo eingesetzt wer-

ihrer Qualifikation – examinierte Kran-
kenpfleger in Portugal und Spanien 
haben ein vierjähriges Studium absol-
viert – beschränkte sich ihre Tätigkeit 
zumeist auf Waschen, Füttern und 
sogar Putzen. 

Nach ihrer Sprachprüfung wurde 
Maria endlich als Pflegefachkraft  
eingesetzt, für 2.200 Euro brutto. Ihre 
Einweisung in dem privaten Pflege-
heim beschränkte sich auf ein zehnmi-
nütiges Gespräch. »Ich habe fast nichts 
verstanden, musste aber sofort unter-
schreiben, dass ich alles zur Kenntnis 
genommen habe.«

»Wie eine Gefangene«
Die Arbeit beschreibt Maria als extrem 
anstrengend. Eine Fachkraft war für  
26 Bewohner zuständig, in der Früh-
schicht von zwei Pflegehelferinnen 
unterstützt, in der Spätschicht von 
einer. Pausen gab es nicht. Ebenso 
wenig einen Betriebsrat, bei dem man 
sich beschweren könnte. 

»Ich konnte irgendwann nicht 
mehr«, sagt die junge Frau. Sie wollte 
kündigen. Doch ihr Vertrag enthielt 

den wolle. Davon war später keine 
Rede mehr. Nach ihrer Sprachprüfung 
schickte sie der private Träger nach 
Hamburg, wo sie pflegebedürftige 
Kinder ambulant betreute. Unterge-
bracht war sie in einem Hotel. »Ich 
hatte noch Glück. Andere waren wei-
ter weg, einer musste sogar in einem 
Wohnwagen schlafen.«

Die fremde Kultur und Sprache,  
die Isolation jeden Tag alleine im Ho-
tel, die Zwölf-Stunden-Schichten ohne 
Pause machten Nerea zu schaffen. Die 
34-Jährige wurde krank geschrieben. 
Das ohnehin niedrige Gehalt von 9,50 
Euro pro Stunde wurde in dieser Zeit 
gekürzt – ebenso wie an Urlaubstagen.

Auch wenn keine Arbeit da war – 
zum Beispiel, weil der Patient starb 
oder ins Krankenhaus musste – kürzte 
der Arbeitgeber den Lohn. Die Arbeits-
verträge dieser Firma enthielten eben-
falls eine Klausel, wonach die Be-
schäftigten bis zu 6.000 Euro für den 
Sprachkurs zurückzahlen müssten, 
wenn sie nicht mindestens zwei Jahre 
im Unternehmen bleiben. Dabei wer-
den die Kursgebühren in den meisten 
Fällen vom Europäischen Sozialfonds 
übernommen.

Bewegung des 15. Mai
Ihren Weg zu ver.di fand Nerea über 
die Gewerkschaftliche Aktionsgruppe 
(GAS), ein Zusammenschluss spani-
scher Migrantinnen und Migranten in 
Berlin, die sich der Bewegung des  
15. Mai – kurz 15-M – zugehörig fühlen. 

»Als soziale Bewegung versuchen 
wir, die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern und unsere Kollegen mit den 
hiesigen Gewerkschaften in Verbin-

Monatelang hat Mateu* aus dem 
spanischen Murcia unter miesen 
Bedingungen in einem privaten Pfle-
geheim in Berlin gearbeitet. Fünf 
Nachtschichten hintereinander waren 
keine Seltenheit, berichtet der stu-
dierte Gesundheits- und Kranken-
pfleger. »Ich musste den ganzen Tag 
Pos abwischen, meine fachlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse waren 
überhaupt nicht gefragt.« 

Eine Vertragsklausel verpflichtete 
Mateu dazu, mindestens ein Jahr im 
Unternehmen zu bleiben. Andernfalls 
müsse er Kosten für den Sprachkurs 
zurückzahlen. Wegen der frustrieren-
den Arbeitssituation kündigte er 
dennoch. Nun soll der Spanier 900 

Die sechs Beratungsstellen des DGB-Pro-
jekts »Faire Mobilität« registrieren eine 
deutliche Zunahme von Anfragen südeu-
ropäischer Pflegekräfte. »Der Beratungs-
bedarf ist groß«, sagt Sylwia Timm von 
der Berliner Zweigstelle. Ob in Berlin, 
Stuttgart oder Frankfurt am Main – die 
Probleme ähneln sich: Bezahlung weit 
unter Tarif, miese Arbeitsbedingungen 
und Vertragsklauseln, die die Beschäf-
tigten bei frühzeitiger Kündigung zur  
Zahlungen hoher Geldsummen ver-
pflichten. 

Die DGB-Berater vermitteln Anwälte 
und unterstützen die Betroffenen dabei, 
Forderungen der Unternehmen schrift-
lich zurückzuweisen. »Die Erfahrungen 
sind sehr positiv«, betont Timm. »Wenn 
die Firmen mitbekommen, dass die  
Kollegen Unterstützung haben, wagen 
sie es zumeist nicht, das Geld einzukla-
gen.«               www.faire-mobilitaet.de                                           

Pflegekräfte aus Spanien und Portugal wehren sich gegen miese Arbeitsbedingungen und Knebelverträge | DaNIEl BEhRUzI

»Durch ver.di und die Gewerk-

schaftliche Aktionsgruppe von 

15-M wurden wir ermutigt, uns 

zu wehren. Die Aktivisten haben 

uns gezeigt, dass wir keine Angst 

haben müssen.«

Nerea (34), Krankenschwester aus der 

Region Galicien im Westen Spaniens

meHr aUslänDIscHe PfleGekräfte

Krankenpflege

insgesamt

aus Drittstaaten

aus EU-Staaten

1,6 %

5 %

13 %

insgesamt

aus Drittstaaten

aus EU-Staaten

5,9 %

13,5 %

20 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, laut Welt am Sonntag vom 24. August 2014, S.31

Altenpflege

In der Kranken- und Altenpflege wächst die Zahl von Beschäftigten aus EU-Staaten und 
anderen Ländern schneller als die Gesamtbeschäftigung (hier zwischen 2012 und 2013)

Angeworben und ausgenutzt

DGB-BeratUnG

dung zu bringen«, erläutert Carlos 
Aparicio von 15-M. »Das ist nicht nur 
für die ausländischen Beschäftigten 
wichtig, sondern auch für die deut-
schen. Denn sonst verschlechtern sich 
durch die Konkurrenz auch ihre Ar-
beitsbedingungen.«

Davon ist auch der Berliner ver.di- 
Sekretär Kalle Kunkel überzeugt.  
Privatfirmen verschafften sich durch 
die Anstellung ausländischer Pflege-
kräfte zu Dumpingkonditionen einen 
Wettbewerbsvorteil, kritisiert er. 

Die Vertragsklauseln, wonach an-
gebliche Aufwendungen für Sprach-
kurse bei frühzeitiger Kündigung zu-
rückgezahlt werden müssen, hält er für 
»eine Diskriminierung, da Ausbildungs-
kosten dazu benutzt werden, die freie 
Berufswahl einzuschränken«. Es sei 
gut, dass sich mehr und mehr Betroffe-
ne gewerkschaftlich organisierten und 
gegen derartige »Knebelverträge« 
sowie schlechte Arbeitsbedingungen 
zur Wehr setzten.

Nicht einschüchtern lassen
Nerea – die gemeinsam mit etwa 35 
spanischen Kolleginnen bei ver.di ein-
getreten ist – ist froh über die Unter-
stützung. »Durch ver.di und die Ge-
werkschaftliche Aktionsgruppe von 
15-M wurden wir ermutigt, uns zu 
wehren. Die Aktivisten haben uns 
gezeigt, dass wir keine Angst haben 
müssen.« Nerea hat sich von der dro-
henden Rückzahlung nicht einschüch-
tern lassen und ihren Job gekündigt. 
Jetzt arbeitet sie als Leasingkraft, be-
zahlt nach ver.di-Tarif.

 *Namen geändert

»Jetzt fühle ich mich wohl«
Euro bezahlen. »Das sehe ich über-
haupt nicht ein. Schließlich habe  
ich dort viel gearbeitet, unter harten 
Bedingungen.«

Inzwischen hat Mateu als Kran-
kenpfleger auf einer kardiologischen 
Station der Charité angefangen. 
Seine unbefristete Stelle ist eine von 
80, die ver.di im Zuge einer Tarifaus-
einandersetzung für mehr Personal 
erkämpft hat (siehe Seite 6). Am 
Berliner Uniklinikum werde seine 
Arbeit von den Kolleginnen wert- 
geschätzt. »Hier kann ich das, was 
ich an der Uni in Spanien gelernt 
habe, anwenden und weitergeben«, 
sagt der 25-Jährige. »Jetzt fühle ich 
mich wohl.«

Fotos (3): Thorsten Strasas 
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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 Armbanduhr,  
rotes Silikonarmband 
3. Preis: eine USB-Spritze
4. – 6. Preis: Sophie-Pausentasse

mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mit-
glieder mitmachen. Den teampreis können 
allerdings nur Kolleginnen und Kollegen 
gewinnen, die zusammen arbeiten und 
mindestens zu dritt sind. Die Gewinnchancen 
steigen, wenn wir gleich ein gutes Foto von 
eurem Team bekommen und eine Telefon-
nummer, unter der ihr gut erreichbar seid. 
Was nicht geht, sind Kopien von Fotos auf 
Papier. Wir brauchen für den Druck echte 
Fotoabzüge oder ein digitales Bild als jpg- 
Datei mit mindestens 1 MB. 

Die Lösung bitte an:

1| ver.di-Bundesverwaltung
 fachbereich 3: »Preisrätsel«
 Paula-thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

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

3| oder löst das Rätsel gleich online: 
 http://drei.verdi.de/preisraetsel

HInseHen

rUnDUm

Willkürliche Einstellungspraxis bei der Caritas

UnverGessen 

Informationen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  redaktion.drei@verdi.de

Zu dritt auf Fehlersuche
Maxine arbeitet in der Asklepios-
Klinik im Hamburger Stadtteil 
Wandsbek in der Geriatrie. Sie liest 
die ver.di-Mitgliederzeitung Publik, 
ebenso wie die drei. 

Weil sie beim Preisrätsel oft nur 
neun Fehler entdeckt, hat sie die drei 

mit auf Station genommen. Zu dritt 
fanden sie schließlich den zehnten 
Fehler. Sie sind auf Station ein größe-
res Team, das sich gut versteht. Des-
halb soll der Gewinn auch allen zugute 
kommen – bei der nächsten Weih-
nachtsfeier.                        ERIKa Roth

Viele Augen sehen mehr …

GeWInnerteam

Der Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenkassen nennt die Einführung 
diagnosebezogener Fallpauschalen 
(DRGs) vor gut zehn Jahren eine »Er-
folgsgeschichte«. Das wissen nicht 
nur die Beschäftigten in den Kran-
kenhäusern besser, sondern auch 
manche Wissenschaftler. Einige von 
ihnen dokumentieren ihre kritische 
Sicht in dem Band »20 Jahre Wett-
bewerb im Gesundheitswesen«.

Thomas Gerlinger von der Uni 
Bielefeld zeichnet in seinem Beitrag 
nach, mit welcher Kontinuität wech-
selnde Regierungskoalitionen seit 
Anfang der 1990er Jahre »wettbe-
werbszentrierte Strukturreformen« 
umgesetzt haben. Eine Folge war der 
massive Abbau von Pflegestellen, der 
laut Bernard Braun von der Uni Bre-
men »eindeutig durch die Einführung 
und Dominanz von Fallpauschalen 
angestoßen« wurde. 

Michael Simon von der Hoch-
schule Hannover zeigt, dass die Ar-
beitsplatzvernichtung keineswegs alle 

Keine Erfolgsgeschichte
reInlesen

Beschäftigten-
gruppen glei-
chermaßen 
betroffen hat, 
sondern »sozi-
al ungleich« 
zu Lasten der 
Pflege- und  
Serviceberei-
che vollzogen 
wurde. Die 
wissenschaftlichen Beiträge doku-
mentieren die negativen Effekte der 
sogenannten Ökonomisierung »für 
das Krankheitserleben der Patienten, 
die Arbeitsorganisation der Pflegen-
den und Ärzte und nicht zuletzt die 
wirtschaftliche Effizienz«.         - dab

Alexandra manzei/Rudi Schmiede 
(Hrsg.): 20 Jahre Wettbewerb im 
Gesundheitswesen. Theoretische 
und empirische Analysen zur Öko-
nomisierung von Medizin und Pfle-
ge, SpringerVS, 2014, 22,99 Euro, 
ISBN: 978-3-658-02701-8

Die Gewinner des Preisrätsels in drei.51:
1. Preis  Maxine Musterfrau, 21465 Reinbek 
 (Asklepios Klinik Wandsbek, Teampreis: 200 Euro)
2. Preis  Maxine Musterfrau, 07745 Jena (eine ver.di-Armbanduhr)
3. – 6. Preis Maxine Musterfrau, 28327 Bremen (je eine Sophie-Pausentasse)

einsendeschluss: 8. Januar 2015

Mit Schwesternhäubchen und 
weißer Schürze – so sahen  
Pflegekräfte vor 52 Jahren aus. 
Von unserer Leserin Maxine Mus-
terfrau erhielten wir dieses Foto 
aus dem Jahr 1962, als sie Kin-
derkrankenschwester im Klini-
kum Potsdam war.

Die Ausbildungsstätten in der 
DDR hießen »Medizinische Fach-
schulen«. Die Ausbildung der 
Krankenschwester war begrifflich 
einem Studium gleichgestellt. 
Bereits 1960 gab es in Kliniken 
Pflegende, die ausschließlich für 
die Ausbildung freigestellt waren: 
Sie unterrichteten einen Tag in 
der Woche »Pflege«, ansonsten 
übernahmen sie die praktische 
Anleitung auf den Stationen.  
Ab 1968 etablierte sich das  
Berufsbild des »Medizinpädago-
gen für die praktische Ausbil-
dung«.                UtE PREUNINGER 

Quelle: WSI Mitteilungen 6/2014, S. 483, Angaben in Prozent (N = 685), gerundete Werte

Erfordernis der Konfessionszugehörigkeit, nach Arbeitsfeldern in Prozent
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Diakonie und Caritas reklamieren für 
sich das Recht, nur Kirchenmitglieder zu 
beschäftigen – nach Ansicht von ver.di 
eine unzulässige Diskriminierung. Doch 
wird diese Möglichkeit auch keineswegs 
einheitlich genutzt, wie Wissenschaftler 
der FH Köln in einer Studie über die 
Einstellungspraxis der Caritas aufzeigen. 
Demnach wird bei rund 39 Prozent der 
Verwaltungsstellen die »richtige« Kon-
fessionszugehörigkeit verlangt, in der 
Hauswirtschaft gilt das für fast jede 
dritte Ausschreibung. Die Anteile sind 
damit gleich hoch oder höher als in der 
Behinderten- und Erwerbslosenarbeit,  
in der Lehre, der Suchthilfe oder im 
Bereich Gesundheit und Pflege.

Das finden die Autoren, »insofern 
irritierend, als sich eine größere Nähe 
zum sogenannten verkündigungsnahen 
tendezsensiblen Bereich« für die Haus-
wirtschaft und die Verwaltung nicht 
erschließe. Ob die Kirchenmitgliedschaft 
verlangt wird oder nicht, hänge vielfach 
offenbar eher von der Arbeitsmarkt- 
lage ab als von theologischen Begrün-
dungen.                                        - dab

Sebastian Hempel/michael mroß:  
Konfessionszugehörigkeit als Selek-
tionskriterium bei Stellenausschreibun-
gen kirchlicher Arbeitgeber. In: wSI-
mitteilungen 6/2014, S. 478-485

Quelle: maxine musterfrau

Habt Ihr noch fotos, die eure arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede einsendung!


