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Am 24. Juni um 13 Uhr machen Krankenhausbeschäftigte den Personalmangel sichtbar

Wir sind dabei!

Hamburg am 8. Mai 2015: Erzieherinnen, Heilerziehungspfleger, Sozialarbeiterinnen und Sozial- 

pädagogen gemeinsam auf der Straße.
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In den Krankenhäusern fehlen 162.000 
Beschäftigte. Das machen wir am  
24. Juni um 13 Uhr mit einer einmali-
gen Aktion sichtbar. Kolleginnen und 
Kollegen stellen sich für zehn Minuten 
vor ihr Krankenhaus und halten Schil-
der mit Nummern in die Höhe – alle zur 
gleichen Zeit, von Flensburg bis zum 
Bodensee, von Frankfurt an der Oder 
bis nach Aachen. Sie zeigen, wer fehlt: 

Jede der 162.000 Nummernkarten 
entspricht einer fehlenden Stelle.

Im Interesse der Patient/innen und 
zum Erhalt unserer Gesundheit werden 
wir aktiv. Jede und jeder trägt seinen 
Teil zum Ganzen bei. Wir fordern eine 
gesetzliche Personalbemessung, die 
allen Krankenhäusern eine verbindliche 
Mindestbesetzung vorschreibt. Die 
Aktion der 162.000 ist ein starkes 

Und die Angst 
ward immer 
größer…
Gefährdungen am Arbeitsplatz 

Seiten 4 und 5

Alle machen mit            

Hygiene braucht 
Zeit und Personal
Seiten10 und 11
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Diesen Johannistag am 24. Juni 2015 
wird man sich merken. Wenn man-
cherorts um die Johannisfeuer ge-
tanzt wird, das Johanniskraut blüht, 
die Johannisbeeren reif sind, wenn 
die Johanniskäfer glühen und die 
Ernte beginnt, wenn man keinen 
Spargel und Rhabarber mehr isst, 
dann ist Mittsommer, die Zeit der 
Sommersonnenwende.

An diesem Tag feiern Malteser 
und Johanniter ihr Fest und erinnern 
an Johannes den Täufer. Dieser soll 
nicht nur Jesu getauft haben, er steht 
auch als Seher für die Vision einer 
menschenwürdigen Gesellschaft, in 
der jede und jeder die Unterstützung 
erhält, die sie oder er für ein selbstän-
diges Leben benötigt. Das Johannis-
feuer soll die Flamme der Nächsten-
liebe, des Mitgefühls und tatkräftigen 
Helfens entfachen.

An diesem Tag werden 162.000 
Menschen vor den Krankenhäusern 
stehen und ihre Not für jedermann 
sichtbar machen. Auch sie wollen eine 
Flamme entzünden.

Erst einmal geht es um das Kran-
kenhaus, um fehlendes Personal. Es 
geht aber auch darum, dass Kranken-
häuser nicht wie Fabriken geführt 
werden dürfen. Wir wollen für die 
Menschen da sein. Für die Kranken. 
Und wir wollen eine Arbeit, die uns 
nicht selbst krank macht.

Letztlich geht es um die Frage: 
Wie wollen wir leben und arbeiten? 
Soll nur der »schnöde Mammon« 
zählen oder dürfen wir noch Empa-
thie mit unseren Mitmenschen  
haben?

Diese Fragen gehen die ganze 
Gesellschaft an. Deswegen darf auch 
jede Frau und jeder Mann an dieser 
Aktion um 13 Uhr mitmachen. Zehn 
Minuten für die Beschäftigten der 
Krankenhäuser sind zehn Minuten 
für uns alle. Die Betriebsräte und 
Mitarbeitervertretungen freuen sich, 
wenn ihr sie anruft und werden euch 
schon im Vorfeld eine Nummer geben. 
Jeder, der es ermöglichen kann, sollte 
vor einem Krankenhaus stehen.

Und dann kommt sie vielleicht: 
Die Wende zu einer anderen Politik, 
zu mehr Personal und mehr Mensch-
lichkeit. Und du bist dabei gewesen. 
Und in den Geschichtsbüchern wird 
stehen: Ab diesem Johannistag haben 
sich die Menschen nicht mehr alles 
gefallen lassen. Am Anfang standen 
die Beschäftigten der Krankenhäuser.

Ist doch eine schöne Vorstellung. 
Es liegt an uns, ob sie Realität wird. 
Ich freue mich auf Johannis und den 
Sommer.      
                       Euer Michael Quetting                     
   

Ganz vorn
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Beschäftigte der sozialen Arbeit kämpfen für Aufwertung

Signal an die Politik und in die Gesell-
schaft, endlich zu handeln. Redet mit 
euren Freunden, berichtet von der 
Aktion, ladet sie ein. Ob sie gelingt, 
hängt auch von dir ab. Nimm deine 
Nummer und sei pünktlich um 13 Uhr 
vor dem Klinikeingang. Du hast noch 
keine? Dann frag deinen Betriebs- oder 
Personalrat bzw. die Mitarbeitervertre-
tung. Alle Häuser haben ihre Num-

mern zugeschickt bekommen. Mehr 
von uns ist besser für alle! Das ist un-
ser Motto. Wenn die Krankenhäuser 
personell besser ausgestattet sind, hilft 
das allen: Den Patientinnen und Pati-
enten, die gut versorgt werden. Und 
den Beschäftigten, deren Gesundheit 
erhalten bleibt.

Jetzt drehen wir die Stimmung.  
Es liegt an dir.

Die Beschäftigten des Sozial- und  
Erziehungsdienstes sind fest entschlos-
sen, eine Aufwertung ihrer Berufe 
durchzusetzen. Mit 93,44 Prozent 
haben sich die ver.di-Mitglieder  
Anfang Mai für einen unbefristeten  
Arbeitskampf ausgesprochen. Danach 
wurde vier Wochen lang gestreikt – 
und zwar nicht nur in Kitas, sondern 
auch in Behinder tenwerkstätten, Ju-
gendzentren und anderen Sozialein-
richtungen. Mit Beginn der Schlichtung 
am 7. Juni wurde der Streik zunächst 
ausgesetzt. 

»Wie wichtig und anspruchsvoll die 
Arbeit in der Behindertenhilfe ist, wird 
in der Gesellschaft nicht so gesehen«, 
meint Max Mustermann. Das wollen er 
und seine Kolleginnen und Kollegen 
aus den Chiemgau-Lebens-hilfe-Werk-
stätten Traunreut ändern. Mit einer 
Kundgebung in dem oberbayerischen 
Städtchen Traunstein machten sie auf 
ihre Forderung nach besserer Eingrup-
pierung aufmerksam.

»Es war das erste Mal, dass wir so 
in die Öffentlichkeit getreten sind«, 
berichtet Mustermann. Die Bereit-
schaft zu Aktionen sei groß. »Wir wol-
len jetzt mitmischen, damit auch die 

Behindertenhilfe in den Tarifverhand-
lungen zur Geltung kommt.« Das will 
auch Max Muster, Gruppen leiter in 
den Rurtal-Werkstätten im nordrhein-
westfälischen Düren. »Die Leute sind 
mega-motiviert. So viele haben wir 
noch nie auf die Straße gekriegt«,  
sagt der Gewerkschafter. Aufsehen 
erregten die Beschäftigten beispiels-
weise mit einer Aktion vor ihrer  
Lebenshilfe-Einrichtung, bei der sie 
Autofahrer zum Solidaritäts-Hupen 
aufforderten – mit hörbarem Erfolg.
Auch bei den traditionell etwas schwe-

rer zu mobilisierenden Sozialarbeiter-
innen und Sozialarbeitern »tut sich 
was«, meint Maxine Musterfrau vom 
AWO Bezirksverband Hessen-Süd. Mit 
drei Bussen reisten allein die Beschäf-
tigten der Wohlfahrtsverbände aus 
Frankfurt am Main nach Marburg, um 
dort gemeinsam mit 800 Erzieherinnen 
und Sozialarbeitern aus ganz Hessen 
zu demonstrieren. »Auch Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter kämpfen 
jetzt für ihre Rechte – und das ist gut 
so.« Kommentare, Reportagen und 
Berichte auf den Seiten 2, 7 und 9.

Streik für  
mehr Personal

Charité-Beschäftigte 
kämpfen für  
Mindestbesetzung, Seite 6
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UmfRAge

Arzt-	und	krankenhausserien	
sind	beliebt.	Und	nicht	immer	
simulieren	sie	die	heile	Welt	der	
»schwarzwaldklinik«.	Wir	wollten	
wissen:	schaut	ihr	euch	so		
etwas	an?	oder	habt	ihr	nach	
schichtende	die	nase	voll	vom	
krankenhaus?	geantwortet		
haben	Beschäftigte	der	Uni-	
versitätsmedizin	mannheim.
	

Maxi Muster,
Kauffrau im Gesundheitswesen

» Sogar sehr gerne. Einige Serien 
sind sehr realistisch, zum Bei-
spiel ›Emergency Room‹. Da kann 
man ab und zu noch was lernen.  
Die Probleme der Beschäftigten 
mit den Patienten und der  
Geschäftsführung sind oft wie  
im wirklichen Leben.«

Maxine Muster, Gesundheits- und  
Krankenpflegeschülerin

»Grundsätzlich finde ich Arzt-
serien nicht schlecht. Ich habe 
mir auch schon mal Serien wie 
›Grey’s Anatomy‹ angeschaut, 
nur wurden diese mir irgend-
wann zu unrealistisch.«

»Ich arbeite zwar im Kranken-
haus, aber nicht direkt am Pati-
enten. Da ist es schon mal ganz 
spannend zu sehen, was da so 
abgeht. Die Welt ist nicht rosa-
rot und eine Serie wie ›Emer-
gency Room‹ kommt dem schon 
ziemlich nah.«

Max Mustermann,
Kommunikationselektroniker

»Guckst du nach Feierabend Arzt- oder Krankenhausserien?«

ZWiscHenRUfZWiscHenRUf

Manchmal fällt Betriebsratstätigkeit 
aus »betriebsbedingten Gründen« in 
die eigene Freizeit. Das betrifft zum 
Beispiel Beschäftigte, die ihre »Ar-
beit in den frühen Morgenstunden 
zu erledigen« haben, deren Amtstä-
tigkeit dagegen »während der übli-
chen Bürostunden auszuüben ist«. 
Dann winkt entsprechender Freizeit-
ausgleich. Der trifft »die persönliche 
Arbeitszeit des Betriebsratsmit-
glieds« (BAG, 19.03.2014 – 7 AZR 
480/12).

Zur auszugleichenden Amtstätig-
keit zählen dabei auch solche Tätig-
keiten, die für sich allein keine Be-
triebsratstätigkeit darstellen. Das gilt 
jedenfalls, wenn sie in einem unmit-
telbaren sachlichen Zusammenhang 
mit der Durchführung der eigentli-
chen Amtstätigkeit stehen. Auch 
darauf bezogene Reisezeiten oder 
zusätzliche Wegezeiten, die ein 
Betriebsratsmitglied zur Erfüllung 
notwendiger Aufgaben außerhalb 
seiner Arbeitszeit aufwendet, lösen 
einen entsprechenden Ausgleichsan-
spruch aus (ArbG Hamburg, 
06.05.2014 – 11 BV 17/13).

Doch Achtung: »Bei dem An-
spruch auf Freizeitausgleich für eine 
Betriebsratstätigkeit außerhalb der 
Arbeitszeit handelt es sich um einen 
Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis. 
Um diesen Anspruch auf Freizeitaus-
gleich geltend zu machen, muss ein 
Betriebsratsmitglied vom Arbeitge-
ber Freizeitausgleich verlangen. Die 
bloße Anzeige über die während der 
Freizeit geleistete Betriebsratstätig-
keit genügt dazu nicht« (BAG, 
16.04.2003 – 7 AZR 423/01).

Was so in § 37 (3) des Betriebs-
verfassungsgesetzes begründet ist, 
gilt ebenso für Personalräte (zum 
Beispiel BPersVG §46 (2)) und Mit- 
arbeitervertreter/innen (MVG § 19 
(2) bzw. MAVO §15 (4)).         - tob

Amt und Freizeit

den Kitas geht nur mit einer ent-
sprechenden Gehaltserhöhung für 
die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ich erkläre mich 
solidarisch mit den Kolleginnen und 
Kollegen im öffentlichen Dienst, die 
zurzeit für eine Erhöhung der Ent-
gelte auf die Straße gehen.

Maxine Musterfrau, Kita-Leiterin 
Groß Schneen

Zu drei.53, Seite 9:
Nonstop gefordert

Viele Beschäftigte in Kirche, Diako-
nie und Caritas verrichten ihren 
Dienst bis an die Grenze ihrer kör-
perlichen und psychischen Belast-
barkeit. Der Arbeitgeber Kirche 
muss daher die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Beschäftigten 

»Ich habe schon vor meiner  
Ausbildung gerne Arztserien 
geguckt. Jetzt, wo ich das richtige 
Klinikleben kenne, finde ich das 
fast noch witziger. Vor allem 
›Scrubs‹ macht Spaß.«

Maxi Musterfrau, Gesundheits-  
und Krankenpflegeschülerin

Entschlossen, bunt und kreativ – so 
streiken die Beschäftigten im Sozial- 
und Erziehungsdienst. Selbstbewusst 
fordern sie eine bessere tarifliche Ein-
gruppierung. Denn die Arbeit ist an-
spruchsvoll, gesellschaftlich wichtig 
und oft auch körperlich und emotional 
belastend. Das muss sich in der Bezah-
lung widerspiegeln. 

Öffentlich wahr genommen wird 
vor allem der Kita-Streik. Aber auch in 
der Behindertenhilfe, der Kinder- und 
 Jugendarbeit und im Sozialdienst von 
Kliniken wird gestreikt. Auch hier ist 
die Mobilisierung so gut wie nie. Die 
Bewegung wächst. Tausende demons-
trierten: in Hannover, in Marburg, in 
Düsseldorf. Mit dabei sind Beschäftigte 
der Wohlfahrtsverbände und der Kir-
chen, sie profitieren direkt oder indi-
rekt von einem Erfolg im öffentlichen 
Dienst.

Und immer häufiger die Frage: 
Wann streiken denn die Gesundheits-
berufe? Bekanntlich verhandelt ver.di 
auch für diese über eine neue Entgelt-
ordnung und über Aufwertung. Bei der 
Pflege und den anderen Gesundheits-
berufen sind wir jedoch in der Frie-
denspflicht. Doch auch hier zeigen sich 
die Arbeitgeber völlig uneinsichtig. 
Deshalb gilt es, in den Kliniken und 

Entschlossen  
für Aufwertung 
von	sylvia	Bühler

inteRVieW

»Belastung ist 
das Top-Thema«
	

interview	mit	der	neuen	ver.di-Bundes-

fachbereichsvorsitzenden	ina	colle	

Kita-Bereich werden immer mehr 
Bildungsaufgaben abverlangt, was 
sich in der Bezahlung niederschlagen 
muss. Der Streik im Sozial- und  
Erziehungsdienst ist daher völlig  
berechtigt.

Max Mustermann, Leitung Bahn-
hofsmission Göttingen, Mitarbeiter-

vertreter des Ev.-luth. Kirchenkreises 

Altenpflegeeinrichtungen ebenfalls 
Druck aufzubauen. »Richtig gut! Auf-
werten jetzt!«, die ver.di-Kampagne 
umfasst alle helfenden Berufe.

Der Streik im Sozial- und Erzie-
hungsdienst zeigt, dass sich Kollegin-
nen und Kollegen mit sozialen Berufen 
nicht länger moralisch erpressen las-
sen. Sie fordern ihre Rechte ein. 
Schluss mit der Bescheidenheit. Arbeit 
mit und für Menschen und gute Be-
zahlung – das gehört zusammen.

Überall engagiert sich ver.di für 
Aufwertung und gute Arbeit. In den 
Krankenhäusern machen wir Druck für 
eine gesetzliche Personalbemessung. 
In der Psychiatrie für die Beibehaltung 
der Personalverordnung. In der Alten-
pflege für bundesweit einheitliche 
Standards. Und in den Kitas für besse-
re Erzieher-Kind-Schlüssel. Im Interesse 
unserer Gesundheit. Im Interesse der 
Gesellschaft. Für die Zukunft.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.
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nicht nur schützen, sondern auch stär-
ker als bisher fördern. Jeder in diesem 
Bereich investierte Euro zahlt sich 
mehrfach aus, wenn dadurch krank-
heitsbedingte Fehltage vermieden 
werden können. Gleichzeitig sind dies 
Investitionen zum Wohle von Klientin-
nen und Klienten, Kindern sowie Pati-
entinnen und Patienten. Speziell im 

Zu drei.53, Seite 9:
Nonstop gefordert

Danke an die Evangelische Kita Ade-
lebsen. Endlich wird die Situation der 
pädagogischen Fachkräfte in den 
Kindertageseinrichtungen themati-
siert. Die Erwartungen und Heraus-
forderungen an die Fachkräfte in  der  
täglichen Arbeit steigen ständig.  
Dazu kommt der Fachkräftemangel, 
der die Arbeit extrem erschwert. Er 
zeigt sich bei der Besetzung von 
Stellen (vor allem auch von Leitungs-
stellen) und insbesondere in Vertre-
tungssituationen. Erzieher und Erzie-
herinnen geben alles, um die 
Schließung einer Gruppe aus Perso-
nalmangel zu verhindern. Gedankt 
wird ihnen das nicht. 

Eine Aufwertung der Arbeit in 

drei: Glückwunsch zu deiner Wahl als Vorsit-
zende des Bundesfachbereichs. Was willst 
du in dieser neuen Funktion bewegen? 
Ina Colle: Ich sehe mich mit meinen beiden 
Stellvertretungen Lisa Merla und Matthias 
Dippel als Team. Gemeinsam wollen wir im 
Bundesfachbereichsvorstand dafür sorgen, 
dass die vielen neuen Vorstandsmitglieder gut aufgenommen und integriert 
werden. Wir müssen jetzt den Generationenwechsel angehen.

Welche inhaltlichen Themen werden im Vordergrund stehen?
Die notwendige Aufwertung sozialer Berufe steht sicherlich ganz oben auf 
der Agenda. Das betrifft den Sozial- und Erziehungsdienst, aber auch den 
Rettungsdienst, die Krankenhäuser, Pflegeheime und viele andere Bereiche. 
Diese Berufe haben eine große gesellschaftliche Bedeutung und verdienen 
Anerkennung. Wir sollten den sich entwickelnden Fachkräftemangel nutzen, 
um Verbesserungen durchzusetzen – sowohl beim Geld als auch bei den 
Arbeitsbedingungen und der Personalausstattung. Bei den Streiks im Sozial- 
und Erziehungsdienst spielt unser Fachbereich eine wichtige Rolle. Nicht nur 
die Beschäftigten in Kitas, auch in der Behindertenhilfe, in der Jugendarbeit 
und anderen Sozialeinrichtungen müssen deutlich besser eingruppiert werden.

In dem Konflikt spielen auch die Arbeitsbedingungen eine große Rolle.
Ja, die enorme Belastung ist überall das Top-Thema. Unsere Antwort darauf 
ist die gesetzliche Festschreibung personeller Mindeststandards. Bei den Kran-
kenhäusern haben wir der Forderung nach einer solchen Personalbemessung 
mit vielen Aktionen Gehör verschafft. So machen wir weiter – unter anderem 
mit der Aktion der 162.000 am 24. Juni (siehe Seite 1). Inzwischen stimmen 
ja selbst viele Arbeitgeber zu, dass mehr Beschäftigte auf die Stationen und in 
die Bereiche müssen. Leider haben sie unsere Hinweise und Forderungen 
jahrelang ignoriert und immer weiter Personal abgebaut, um Kosten zu spa-
ren. Jetzt sind Fachkräfte begehrt und nur schwer zu finden.

Die Mitgliederzahl im Fachbereich hat in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich zugenommen. Können wir uns entspannt zurücklehnen?
Das können wir nie. Zum einen gilt es, die neu gewonnenen Mitglieder zu 
halten. Wir wollen klarmachen: Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ist nicht 
nur eine Versicherung mit Leistungsanspruch, sondern bedeutet auch aktive 
Mitarbeit, sich engagieren. Zum anderen sind die Organisationsgrade in unse-
ren Branchen bei Weitem noch nicht ausreichend. Diese zu verbessern, ist 
unsere kontinuierliche Aufgabe.                                         INtERvIEW: D. BEHRUzI

Langfassung:          www.drei.verdi.de

 

ina	colle	ist	Betriebsrätin	im	
Berliner	krankenhauskonzern	
Vivantes	und	ehrenamtliche	
Vorsitzende	des	ver.di-Bundes-
fachbereichs	gesundheit,	soziale	
dienste,	Wohlfahrt	und	kirchen.
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Flaggen  
hängen 
Transparente- 
Aktion für  
mehr Personal 
zum »Tag der  
Pflegenden«  
am 12. Mai.  
Bildergalerie: 
       www.bit.ly/TDP2015
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Empfehlungen der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zur Krankenhausreform 
die Lage nicht verbessern. Im Gegen-
teil. »Die Vorschläge, die dort unter-
breitet werden, verschlimmern die 
Situation der Kliniken«, heißt es einem 
beschlossenen Antrag. Insbesondere 
die Möglichkeit für Krankenkassen, 
Selektivverträge mit einzelnen Anbie-
tern abzuschließen, könne zu »massi-
vem Dumpingwettbewerb« führen, so 
die Begründung. Auch Abschläge für 
geringe Qualität gingen zu Lasten von 
Patient/innen und Beschäftigten – un-
ter anderem, weil Kliniken so in den 
Ruin getrieben würden, statt ihre Aus-
stattung zu verbessern. Und bei dem 
vorgeschlagenen Investitionsprogramm 
gehe es nicht darum, notwendige 
Ausgaben zu finanzieren. Es sei viel-
mehr eine »Abwrackprämie«, mit der 
die Schließung unrentabler – also nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien unnöti-
ger – Häuser forciert werden soll.

Gegen Kommerzialisierung
Grundsätzliche Kritik äußerten die 
Gewerkschafter am Finanzierungssys-
tem der Fallpauschalen (Diagnosis 
Related Groups, DRG). Dessen Einfüh-

Personalbemessung
»Mehr von uns ist besser für alle.« Das 
Kongressmotto machte deutlich, was 
ver.di in Krankenhäusern, Pflegehei-
men und anderen Einrichtungen for-
dert: mehr Beschäftigte, um ohne 
Überlastung besser versorgen zu kön-
nen. Die Konferenz bekräftigte einmü-
tig das Ziel einer gesetzlichen Personal-
bemessung. Volker Mörbe vom 
Bundesfachbereichsvorstand bilanzier-
te, ver.di habe es geschafft, dass Per-
sonalnot und Arbeitsbedingungen in 
Krankenhäusern wieder öffentlich 
diskutiert werden. »Personalbemes-
sung ist in allen Verbänden und Partei-
en Thema«, sagte der Stuttgarter  
Gewerkschafter, schränkte aber ein: 
»Etwas Fassbares haben wir noch nicht 
erreicht.« Das von der Bundesregierung 
geplante Pflegeförderprogramm – das 
jedem Krankenhaus rechnerisch nur 
gut eine zusätzliche Stelle bringen  
soll – »empfinden die Beschäftigten 
eher als Hohn«, kritisierte Mörbe.  
Deshalb macht ver.di weiter Druck.

Krankenhausreform
Aus Sicht einer Mehrheit der 133 Dele-
gierten werden auch die sonstigen 

Fotos (4): Kay Herschelmann

ver.di-Werbeaktion: STARK MIT DIR
ver.di könnte noch größer und durchsetzungs-
fähiger sein. Denn viele Kolleginnen und  
Kollegen sind nur deshalb noch nicht Mitglied, 
weil sie nicht gefragt wurden. Das will ver.di  
mit der Kampagne »Stark mit dir« ändern. Die 
Idee: Die besten Werber sind diejenigen, die als 
Mitglieder und Aktive selbst von der Gewerk-
schaft überzeugt sind. Sie bekommen bis zum 
31. Juli nicht nur eine Prämie von 15 Euro pro 
geworbenem Neumitglied, sondern können 
auch noch viele Preise gewinnen. 

www.starkmitdir.verdi.de

MAN MUSS
AUCH MAL

GEWINNEN
KÖNNEN!

D I E  M I T G L I E D E R - W E R B E A K T I O N  2 0 1 5

Im Aktionszeitraum
vom 1. April 

bis 31. Juli 2015
Mitglieder werben

und gewinnen!

Aktionsmaterial bestellen
und mehr erfahren unter
www.starkmitdir.verdi.de 

Ausdauer	im	kampf	um	Personalbemessung,	solidarische	tarifpolitik,	klare	Ablehnung	des	systems	der		
fallpauschalen	und	der	Regierungspläne	zur	krankenhausreform:	das	sind	einige	der	stichworte,	mit		
denen	sich	die	ergebnisse	der	Bundesfachbereichskonferenz	gesundheit,	soziale	dienste,	Wohlfahrt	und		
kirchen	am	13./14.	April	in	Bad	neuenahr	auf	den	Punkt	bringen	lassen.	Und	kontinuität:	Als	Leiterin		
des	größten	ver.di-fachbereichs	wurde	erneut	sylvia	Bühler	nominiert.

rung habe »massive negative Auswir-
kungen sowohl auf die Qualität der 
Patientenversorgung als auch auf die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten« gehabt, heißt es in einem mit 
großer Mehrheit beschlossenen An-
trag. ver.di solle sich deshalb dafür 
einsetzen, »das derzeitige Finanzie-
rungsmodell durch ein System abzulö-
sen, das sich am tatsächlichen Bedarf 
orientiert und eine angemessene Fi-
nanzierung dieses Bedarfs sicherstellt«.

Tarifpolitik
Intensiv wurde bereits vor der Konfe-
renz über die Tarifpolitik diskutiert. 
Ergebnis war ein Leitantrag, der sich 
unter anderem für eine verstärkte 
Orientierung auf Flächentarifverträge 
ausspricht. Materiell soll der Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
die »Leitorientierung für die Tarifarbeit 
im Fachbereich« bleiben. 

In der kurzen, aber kontroversen 
Debatte betonte der Delegierte Micha-
el Schüler aus Hamburg, dass die »Ta-
rifwirklichkeit sehr unterschiedlich« sei. 
So liege das Entgeltniveau in manchen 
Betrieben nur bei 60 Prozent des 
TVöD. »Wir müssen Forderungen ent-
wickeln, von denen die Kollegen sa-
gen: Das ist erreichbar«, sagte Schüler. 
Diese könnten im Zweifelsfall zunächst 
auch unter dem TVöD-Niveau liegen.

Martin Koerbel-Landwehr aus Düs-
seldorf erinnerte hingegen daran, dass 
es »Aufgabe von Tarifverträgen ist, die 
Konkurrenz der Beschäftigten unterei-
nander aufzuheben«. Um das zu ge-
währleisten, seien bundesweit einheit-
liche Tarifregelungen nötig. Auch 
wenn es nicht überall gelinge, das 
Niveau des TVöD im ersten Schritt zu 
erreichen, müsse dies das Ziel bleiben.

Aktionen
Jugendliche Mitglieder waren auf der 
Konferenz stärker vertreten als in der 
Vergangenheit. Sie setzten sich beson-
ders dafür ein, dass Auszubildende 
beim tariflichen Urlaubsanspruch nicht 
mehr benachteiligt werden. Mit der 
Kampagne »Praktisch.Besser.Jetzt!« 
macht sich die ver.di-Jugend im Fach-
bereich zudem für eine Verbesserung 
der praktischen Ausbildung in Pflege-
berufen stark. Zu diesen und anderen 
Themen hat sie Aktionsvideos ins Netz 
gestellt, die zum Beispiel auf Betriebs-
versammlungen gut einsetzbar sind  
(bit.ly/1GjPOu2).

Auch in der Auseinandersetzung 
um eine gesetzliche Personalbemes-
sung in den Krankenhäusern setzt  
ver.di auf Aktionen. Am 24. Juni ma-
chen die Belegschaften die Personalnot 
sichtbar: 162.000 Beschäftigte treten 
um 13 Uhr vor die Tür und halten 
Nummern hoch. So machen sie auf die 
fehlenden Kolleg/innen aufmerksam. 

Wahlen
Insgesamt hielten sich die inhaltlichen 
Kontroversen auf der Konferenz in 
Grenzen. Und auch in personellen 
Fragen herrschte weitgehend Einigkeit. 
Die Delegierten folgten den Wahlvor-
schlägen für die Mitglieder des Bun-
desfachbereichsvorstands und des 
Gewerkschaftsrats. Zur neuen Vorsit-
zenden des Fachbereichs wählten die 
Vorstandsmitglieder Ina Colle aus Ber-

lin (siehe Interview Seite 2). Sylvia 
Bühler wurde mit 78,4 Prozent der 
Delegiertenstimmen als Leiterin des 
Bundesfachbereichs und Mitglied des 
ver.di-Bundesvorstands nominiert.

Mitgliederentwicklung
Das Konferenzmotto – »Mehr von uns 
ist besser für alle« – hatte neben der 
genannten noch eine weitere Bot-
schaft: Je mehr Beschäftigte sich ge-
werkschaftlich organisieren, desto 
besser können sie ihre Interessen 
durchsetzen. Im Gesundheits- und 
Sozialwesen ist ver.di einen großen 
Schritt vorangekommen. Mit über 
371.500 Mitgliedern sind 27.500 oder 
acht Prozent mehr Menschen im  
ver.di-Fachbereich organisiert als vor 
vier Jahren. Die Zahl der erwerbstäti-
gen Mitglieder nahm um fast zehn 
Prozent, die der Jugendlichen sogar 
um 28 Prozent zu. 

»Das ist Spitze in ver.di«, lobte der 
Gewerkschaftsvorsitzende Frank 
Bsirske. Er forderte die Delegierten auf, 
sich für eine weitere Erhöhung des 
vielerorts immer noch zu niedrigen 
Organisationsgrads einzusetzen.

Besser für alle
Fachbereichskonferenz stellt Weichen für die kommenden Jahre |  DaNIEl BEHRUzI
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Der König, der das Gold lieb hatte, führte die Müllers tochter in eine Kammer, 
die ganz voll Stroh war. Und er sprach: ,,Wenn du diese Nacht durch bis morgen 
früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben.’’
Darauf ward die Kammer verschlossen, und sie blieb allein darin. Da saß 
nun die arme Müllerstochter, und ihre Angst ward immer größer, dass sie 
endlich zu weinen anfing ...

Als der König kam und nachsah, da erstaunte er und freute sich, aber 
sein Herz wurde nur noch begieriger, und er ließ die Müllerstochter 
in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer 
war, und befahl ihr das auch in einer Nacht zu spinnen, 
wenn ihr das Leben lieb wäre.

Uberstunden belasten
Zu wenig Personal, zu viel Arbeit, zu blauäugig geplant? Dann sollen wir über 
das geplante Arbeitsende hinaus arbeiten – ausdrücklich angeordnet, geduldet. 
Es reicht sogar der recht allgemein gehaltene Arbeitsauftrag »das muss bis mor-
gen fertig sein, kümmern Sie sich, lassen Sie die Patienten nicht unversorgt«. 
Nicht nur im Fall der Müllerstochter aus dem Märchen Rumpelstilzchen kommt 
hinzu: Die Anweisung ist rechtsunwirksam, weil unangemessen kurzfristig. Droht 
der Chef ein empfindliches Übel an, um so ein verwerfliches Ziel zu erreichen? 
Eine solche Nötigung ist strafbar (§ StGB 240).

nd ihre Angst ward immer größer ...
Überstunden, Nachtarbeit, Alleinarbeit, Überlastung. Nur für des Königs Gold?
Die Gefährdungen am Arbeitsplatz von Müllerstochter und Rumpelstilzchen 
beurteilt Tobias Michel

A lleinarbeit belastet
Gemeinsam geht vieles besser. Ganz anders, wenn »eine Person allein, 
außerhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten aus-
führt« (Abschn. 2.7.2 DGUV-R 100-001). Nicht nur die Müllerstochter 
wird nachts vor unlösbare Aufgaben gestellt. Heben und Lagern immer 
zu zweit? Von wegen! Zusätzlich drohen besondere Gefahren durch Un-
fälle oder Übergriffe von dementen Bewohnern.

Nachtarbeit belastet

Wenn andere schlafen sollen wir schuften. »Für abweichende oder unge-
wöhnliche Arbeitszeiten in ihren Extremen wie zum Beispiel nachts oder 
sonntags kommt es zu einem relativ höheren Unfallrisiko als zu übrigen 
Zeiten« (DGUV Report 1/2012, Schichtarbeit, www.dguv.de/publikatio-
nen). Nachts geht noch viel mehr schief  – oft unbemerkt.

Ich schade mir und anderen

Ich soll vor und nach jedem Patientenkontakt meine Hände desinfi-
zieren. Ich weiß das. Und ich will niemanden anstecken, auch nicht 
mich selbst. Ich will anderen schnell helfen.

Doch: Wie viele Patientenkontakte habe ich in einer Schicht?  
Woher soll ich mir jedes Mal die 30 Sekunden zum Einreiben und 
Einwirken nehmen? Oft ist eben nicht genug Zeit für alles. Ich habe 
ein schlechtes Gewissen. Soll ich darüber mit meinen Kolleginnen 
offen reden?

»Lernen Sie freundlich, aber bestimmt ›Nein‹ zu sagen, bevor Sie 
mehr übernehmen, als Sie schaffen können. (...) Auch wenn 
die Patienten auf Ihre Pflege angewiesen sind, kümmern Sie 
sich nicht nur um ihre Bedürfnisse, sondern auch um Ihre 
eigenen. Suchen Sie sich einen Ausgleich zum Berufsstress 
und entspannen Sie sich nach besonders anstrengenden Situ-
ationen.«

Das empfiehlt die Berufsgenossenschaft (BGW) in ihrer 
Broschüre »Gesunde Haut mit Schutz und Pflege«, Stand 
11/2012.

Uberlastung mit Folgen 
Die Arbeitenden müssen sich über Jahre hinweg verausgaben; 
sie werden in ihrer Tätigkeit immer wieder unterbrochen; sie 
können sich nicht sicher sein, dass sie ihre Aufgabe erfolgreich 
abschließen können; sie werden nicht angemessen entlohnt. Un-
ter diesen Bedingungen stellen sich Ärger, Frustration, Angst 
und andere negative Empfindungen ein. Der Körper reagiert mit 
anhaltender Erregung, welche ihn langfristig schädigt. So be-
schreibt der Düsseldorfer Professor Johannes Siegrist die »beruf-
liche Gratifikationskrise«.
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nd ihre Angst ward immer größer ...
Überstunden, Nachtarbeit, Alleinarbeit, Überlastung. Nur für des Königs Gold?
Die Gefährdungen am Arbeitsplatz von Müllerstochter und Rumpelstilzchen 
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, den 

(Arbeitsbereich)

An die 

Personalleitung 

Kopie: Betriebsrat, Betriebsärztin

Schutzmaßnahmen gegen Belastungen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seit dem 1. Juni schreibt nun auch die BetrSichV eine  

umfassende Beurteilung der Gefahren und Belastungen  

an unseren Arbeitsplätzen vor. Uns ist dies wichtig.  

Wir schlagen vor, dass wir an der Bewertung teilnehmen.  

Wir wollen damit erreichen, dass der Arbeitgeber  

rasch –  wie gesetzlich in Arbeitsschutzgesetz § 5  

beschrieben – die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

unserer Gesundheit festlegt und durchführt.

(Name, Vorname) 
(Name, Vorname)

(Name, Vorname) 
(Name, Vorname)

(Name, Vorname) 
(Name, Vorname)

Recht gesprochen
	
erst	gefährdungen		
beurteilen,	dann	in		
den	schutz	davor	einweisen!
Einigen sich die Betriebsparteien 
nicht über Art und Inhalt der Unter-
weisung, hat das die Einigungsstelle 
zu regeln. Hierbei hat sie die Erkennt-
nisse einer Gefährdungsanalyse  
(ArbSchG § 5) zu berücksichtigen und 
die konkrete arbeitsplatz- oder auf-
gabenbezogene Unterweisung daran 
auszurichten. Sie kann sich nicht 
darauf beschränken, allgemeine Be-
stimmungen über die Unterweisung 
zu Gefahren am Arbeitsplatz aufzu-
stellen.
(Bundesarbeitsgericht Beschluss 
11.01.2011 – 1 ABR 104/09)

individuelle	und	kollektive		
Ansprüche	auf	gefährdungs-
beurteilung
Einzelne Arbeitnehmer haben nach 
ArbSchG § 5 Abs. 1 und BGB § 618 
Abs. 1 Anspruch auf eine Beurteilung 
der mit ihrer Beschäftigung verbun-
denen Gefährdung. Sie können aber 
nicht selbst verlangen, dass die Ge-
fährdungsbeurteilung nach bestimm-
ten von ihnen vorgegebenen Kriteri-
en durchgeführt wird. Zwar räumt 
ArbSchG § 5 Abs. 1 dem Arbeitgeber 
bei dieser Beurteilung einen Spiel-
raum ein. Doch der Betriebsrat hat 
bei dessen Ausfüllung nach BetrVG  
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 mitzubestimmen. 
(Bundesarbeitsgericht Urteil 
12.08.2008 - 9 AZR 1117/06)

geduldete	Überstunden:		
bezahlen!
Die Duldung von Überstunden be-
deutet, dass der Arbeitgeber in 
Kenntnis einer Überstundenleistung 
diese hinnimmt und keine Vorkehrun-
gen trifft, die Leistung von Überstun-
den fürderhin zu unterbinden, er also 
nicht gegen die Leistung von Über-
stunden einschreitet, sie vielmehr 
weiterhin entgegennimmt. Dazu 
muss zunächst der Arbeitnehmer 
darlegen, von welchen wann geleis-
teten Überstunden der Arbeitgeber 
auf welche Weise wann Kenntnis 
erlangt haben soll und dass es im 
Anschluss daran zu einer weiteren 
Überstundenleistung gekommen ist. 
Steht dies fest, ist es Sache des Ar-
beitgebers, darzulegen, welche Maß-
nahmen er zur Unterbindung der von 
ihm nicht gewollten Überstundenleis-
tung ergriffen hat. 
(Bundearbeitsgericht Urteil 
10.04.2013 - 5 AZR 122/12)

Freizeit gleicht  
gesundheitliche Belastung ausJe länger wir arbeiten, umso schlechter für unsere Gesundheit. Doch  Arbeit zu ungewöhnlichen Zeiten, am Wochenende oder in der Nacht, belastet besonders. Das belegten europäische Vergleiche aus den Jahren 2000 und 2005. Arbeitsmediziner konnten damit auch aufklären: Wie viel Freizeit ist notwendig, um diese zusätzliche Belastung zu beseitigen? 

Prüfen vor Arbeitsaufnahme!

Bis zu 5.000 Euro Ordnungsgeld drohen nun dem Chef, wenn er die 
Gefährdungsbeurteilung nicht, nicht rechtzeitig vor Aufnahme der  
Tätigkeit oder unzureichend durchführt.

Neu: Ab dem 1.6.2015 gilt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
»(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die 
auftretenden Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und 
daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. (…) 
Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berück-
sichtigen:
1.  die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der ergo-

nomischen, alters- und alternsgrechten Gestaltung, 
2.  die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusam-

menhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe,

3.  die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln auftreten (…) es sind ein Ar-
beitstempo und ein Arbeitsrhythmus zu vermeiden, die zu Gefährdun-
gen der Beschäftigten führen können«.
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Arbeitsstunden im Wochendurchschnitt

typische gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Normalarbeitszeit

zusätzliche Freizeit könnte gesundheitliche Zusatzbelastungen bei Schichtarbeitenden voll ausgleichen 

zunehmende gesundheitliche Klagen bei ungewöhnlichen Arbeitszeiten (auch Sonntagsarbeit)

3

1

2

Quelle: Relative Abweichung der »nicht arbeitsbezogenen Gesundheitsbeeinträchtigungen« bei regelmäßiger Sonntagsarbeit zur gewöhnlichen 
Wochenarbeitszeit; Grundlage ist eine Befragung aus dem Jahre 2005 von 23,934 Beschäftigte aus 15 EU-Mitgliedsstaaten (nach: Friedhelm 
Nachreiner, Anna Arlinghaus, http://www.gawo-ev.de/cms2/uploads/GfA13/Nachreiner_Arlinghaus_WTS2013_Poster%20FV.pdf).

In der Konsequenz: Wir können uns vor den Folgen der Schicht- und Wechselschichtarbeit schützen. Als angemessener weil voller Ausgleich wirkt ein Freizeit-Aufschlag von 60 bis 80 Prozent auf  jede geleistete  Stunde.

illustration: Matthias Berghahn

Keine Nacht allein!
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Ergebnis bei Helios
Berlin | Rund 23.000 Beschäftigte, für 
die der Helios-Konzerntarifvertrag gilt, 
bekommen mehr Geld. Die Entgelte 
steigen einer Ende März erzielten Ver-
einbarung zufolge rückwirkend zum 
1. Januar 2015 um 2,5 Prozent und im 
Januar 2016 um weitere 2,5 Pro-
zent, für Azubis um 40 bzw. 30 Euro. 
Auszubildende bekommen nun 28 
Urlaubstage im Jahr, andere Beschäf-
tigte 30 Tage. Darüber hinaus gibt es 
bei Wechselschicht einen zusätzlichen 
Urlaubstag.

»Ohne den Einsatz der Beschäf-
tigten wäre dieser Abschluss nicht 
möglich gewesen«, betonte ver.di- 
Verhandlungsführerin Sylvia Bühler. Sie 
kritisierte, dass der Helios-Konzern alle 
weiteren Maßnahmen zur Entlastung 
der Beschäftigten kategorisch ver- 
weigerte. Die ver.di-Tarifkommission 
hatte unter anderem eine Mindestbe-
setzung für Nachtschichten, Wochen-
enden und Feiertage gefordert. Leider 
sehe Helios nur Zahlen und nicht die 
Menschen dahinter. Doch ver.di werde 
weiter auf eine Entlastung drängen, 
versprach Bühler.

Erfolg durch Ultimatum
Bietigheim | Die internistische Station 
1B im Klinikum Bietigheim hat per Ulti-
matum Verbesserungen durchgesetzt. 
Das Team kündigte geschlossen an, 
ab dem 15. April nicht mehr an freien 
Tagen einzuspringen, sollten nicht 
konkrete Maßnahmen zur Entlastung 
ergriffen werden. Erst einen Tag zuvor 
lenkte das Management ein und ver-
anlasste vorübergehende Bettensper-
rungen. Wie die Methode Ultimatum 
funktioniert, steht in der überarbeite-
ten Neuauflage der ver.di-Broschüre 
»Gegendruck«: www.bit.ly/PocketB

Azubi-Aktionen für Tarif
Berlin/Potsdam | Mit mehreren 
Streiktagen haben Pflege-Azubis in 
Potsdam und Berlin eine tarifliche 
Bezahlung gefordert. Im Klinikum Ernst 
von Bergmann legten an drei Tagen 
im April dutzende Auszubildende die 
Arbeit nieder, um für die rückwirkende 
Anwendung des Tarifvertrags TVaöD 
ab Juli 2014 Druck zu machen. Die 
Kosten der tariflichen Ausbildungsver-
gütungen übernehmen die Kranken-
kassen. Das Geld für die rückwirkende 
Auszahlung müsste das Krankenhaus 
selbst aufbringen. »Gemessen am 
Jahresumsatz und den wirtschaftlichen 
Ergebnissen sind die ver.di-Forderun-
gen durchaus erfüllbar«, stellte ver.di-
Verhandlungsführer Maik Zigann klar.

Auch beim Vivantes »Forum für 
Senioren« in Berlin fordern Auszubil-
dende einen Tarifvertrag und streikten 
dafür bereits an vier Tagen. Die 54 
Altenpflege-Azubis wollen gegenüber 
ihren Kolleg/innen in der Kranken-
pflege nicht länger benachteiligt 
werden. Sie bekommen zwar die 
gleiche Grundvergütung, aber zum 
Beispiel weniger Urlaubstage und eine 
niedrigere Jahressonderzahlung. Ge-
werkschaftssekretär Zigann vermutet, 
dass der Arbeitgeber einen Tarifver-
trag auch deshalb blockiert, weil das 
Beschäftigte anderer Vivantes-Töchter 
dazu ermutigen könnte, sich ebenfalls 
für eine Tarifbindung einzusetzen.

Netzwerk will Beteiligung
Hannover | Beschäftigtenvertreter 
verschiedener Krankenhausträger 
in der Region Hannover haben sich 
gemeinsam mit ver.di in einem Netz-
werk zusammengeschlossen. Neben 
einer gesetzlichen Personalbemessung 
fordern sie eine abgestimmte Medizin-
strategie der Klinikbetreiber. Bei deren 
Erarbeitung müssten die Belegschafts-
vertretungen einbezogen werden. 
»Es darf im Gesundheitswesen keine 
Konkurrenz geben«, betonte Regina 
Wagner vom Personalrat des Regions-
klinikums.

Erster Streik für mehr Klinikpersonal
charité-Beschäftigte	machen	mit	zweitägiger	Arbeitsniederlegung	druck	für	personelle	mindestbesetzung

Mehr Gemeinsamkeit und Solidarität in 
der Tarifarbeit – dieses Signal ging von 
der ver.di-Tarifkonferenz für die AWO 
am 10. und 11. März 2015 in Kassel 
aus. Im Mittelpunkt stand die Auf- 
wertung der Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst. 80 ehrenamtliche 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz 
Deutschland diskutierten zwei Tage 
über tarifpolitische Strategien bei der 

Es war der erste Arbeitskampf für mehr 
Personal im Krankenhaus: Ende April 
legten an zwei Tagen jeweils rund 500 
Beschäftigte der Charité die Arbeit 
nieder, um ihrer Tarifforderung nach 
personellen Mindestbesetzungen Nach-
druck zu verleihen. Das Berliner Unikli-
nikum musste 400 geplante Operatio-
nen absagen und jedes sechste der 
rund 3.000 Betten sowie drei komplet-
te Stationen schließen.

Langer Atem, keine Geduld
»Das ist der größte Warnstreik, den es 
je in einem Krankenhaus in Deutsch-
land gegeben hat«, bilanzierte Carsten 
Becker von der ver.di-Streikleitung. 
»Wir hätten noch etliche Stationen 
mehr schließen können, haben davon 
aber aus Verantwortung gegenüber 
den Patientinnen und Patienten abge-
sehen.« Wie viele sich der Tarifbewe-
gung zugehörig fühlen, zeigte auch 
eine Demonstration mit 1.500 Teilneh-
mer/innen am zweiten Streiktag. Dieser 
hatten sich nicht nur Beschäftigte, 
sondern auch Medizinstudierende und 
etliche solidarische Bürgerinnen und 
Bürger angeschlossen.

»Wir haben einen langen Atem, 
aber wir haben keine Geduld mehr«, 
sagte Becker auf der Kundgebung. Das 
Argument des Charité-Vorstands, die 
Schaffung von 600 Stellen koste jähr-
lich 36 Millionen Euro und sei nicht 
finanzierbar, ließ er nicht gelten. Der 
Gewerkschafter verwies auf Rudolf 
Virchow. Der Arzt und Begründer der 

Arbeiterwohlfahrt. Dabei ging es unter 
anderem um gemeinsame Themen, die 
Verbesserung der Durchsetzungsfähig-
keit und Wege zu mehr Solidarität.  
In ihrer Begrüßungsrede betonte  
ver.di-Bundesfachbereichsleiterin Sylvia 
Bühler die richtungsweisende Bedeu-
tung der aktuellen Tarifauseinanderset-
zungen für die gesamte Gesundheits- 
und Sozialbranche.                   - axw

Die betriebliche Altersversorgung im 
Landesdienst (VBL) bleibt in ihrer 
Grundstruktur erhalten. Der Versuch 
der Arbeitgeber, die Risiken der Kapital-
märkte und die Folgen der demografi-
schen Entwicklung auf die Beschäftig-
ten abzuwälzen, ist an massiven 
Warnstreiks gescheitert. Insgesamt 
beteiligten sich 180.000 Arbeiter und 
An gestellte im März an vorübergehen-
den Arbeitsniederlegungen, um einen 
Systemwechsel in der VBL zu ver- 
hindern und Lohnerhöhungen zu  
erreichen. Beides ist gelungen. 

Die Entgelte steigen zum 1. März 
2015 um 2,1 Prozent und im März 
2016 um weitere 2,3 Prozent. Als 
soziale Komponente muss die zweite 
Erhöhung mindestens 75 Euro betra-
gen. »Damit profitieren die Beschäftig-
ten von spürbaren Reallohnsteigerun-
gen«, sagte der ver.di-Vorsitzende 
Frank Bsirske. »Es ist ein großer Erfolg, 
dass wir Eingriffe in die Leistungen der 
betrieblichen Alters versorgung verhin-
dern konnten und gleichzeitig das 

modernen Pathologie betonte schon 
vor 167 Jahren: Wer eine öffentliche 
Gesundheitsversorgung will, darf nicht 
fragen, was sie kostet, sondern was 
man braucht. »Dann hat die Charité 
eben ein Defizit«, so Becker. »Welche 
Patientin wird sagen: Lasst mich allein 
im Bett liegen, damit die Charité 
schwarze Zahlen schreibt?«

»Wir sind die Vorreiter«, meinte die 
Krankenschwester Manuela H. »Die 
Kolleginnen und Kollegen der anderen 
Kliniken sollten unserem Beispiel folgen 
und ebenfalls für mehr Personal kämp-
fen.« In vielen privaten Krankenhäusern 
sei die Situation schließlich noch 
schlimmer als an der Charité. Die 
52-Jährige kritisierte, dass im Stations-
alltag »das Zwischenmenschliche auf 
der Strecke bleibt«. Mit drei examinier-
ten Pflegekräften für 33 Patient/innen 
fehle auf der chirurgischen Station Zeit 
für Gespräche und Zuwendung.

Viel Unterstützung
Das hält auch Dörte G. für das größte 
Problem. Auf ihrer Station in der Kin-
derklinik des Campus’ Virchow müss-
ten vier Pflegekräfte die Versorgung 
von 28 Kindern sicherstellen – manch-
mal auch mehr. »Man kann sich nicht 
mit der Zeit und Liebe um sie küm-
mern, die nötig wäre. Das lässt einen 
unzufrieden nach Hause gehen«, sagte 
die Kinderkrankenschwester. Sie be-
richtete, dass viele Eltern die Streiken-
den unterstützten. »Sie erleben jeden 
Tag, dass das Personal nicht reicht.« 

Das müsse sich ändern – im Interesse 
der Beschäftigten, Kinder und Eltern.

Politik reagiert
Diese Erkenntnis reift offenbar langsam 
auch in der Politik. Berlins Gesundheits-
senator Mario Czaja (CDU) sprach sich 
als Reaktion auf den Warnstreik im 
Tagesspiegel dafür aus, »rechtssichere 
Personalschlüssel« in den Berliner Kran-
kenhausplan aufzunehmen. Allerdings 
beschränkte er dies auf Nachtdienste 
und die Intensivpflege. 

Es sei ein gutes Signal, dass die 
Politik auf die Aktionen reagiere, erklär-
te ver.di-Landesfachbereichsleiterin 
Meike Jäger. »Eine verbindliche Rege-
lung im Landeskrankenhausplan würde 
allen Häusern zugute kommen. Das ist 
nötig, denn die Probleme bestehen 

überall.« Jäger will die Charité dennoch 
nicht aus der Verantwortung entlassen. 
Bei den Tarifverhandlungen müsse sich 
die Klinikleitung bewegen. »Wir brau-
chen konkrete Regelungen für alle 
Bereiche – nicht nur für Nachtdienste 
und die Intensivpflege«, betonte die 
Gewerkschafterin. Zudem müssten 
effektive Kontrollmechanismen und 
Maßnahmen vereinbart werden, die bei 
Nichteinhaltung der Vorgaben greifen.

Trotz des sehr erfolgreichen Warn-
streiks weigert sich der Charité-Vor-
stand weiterhin, diesen Forderungen 
nachzugeben. Deshalb hat ver.di die 
Gewerkschaftsmitglieder am Berliner 
Uniklinikum zur Urabstimmung auf-
gerufen. 96,4 Prozent votierten Anfang 
Juni für einen unbefristeten Arbeits- 
kampf.                                         - dab

• 
ver.di an der Charité beschränkt 
sich nicht auf Tarifforderungen. 
Gemeinsam mit dem Bündnis  
»Berlinerinnen und Berliner für 
mehr Personal im Krankenhaus« 
streiten die Gewerkschafter auch 
für eine gesetzliche Regelung. 

Ein Ansatz ist der Landeskran-
kenhausplan, der derzeit für 2016 
bis 2020 ausgearbeitet wird. Rund 
5.000 Menschen haben bislang  
die Forderung unterschrieben, darin 
konkrete Personalvorgaben zu  
verankern. 

ver.di ist überzeugt: Betriebliche 
Aktionen und politischer Druck 
zusammen mit allen Betroffenen 
können die Politik zum Handeln 
bewegen.
www.mehr-krankenhauspersonal.de
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Fotos (2): Arnim Thomaß

Strategie für AWO diskutiert Systemwechsel verhindert
180.000	streikende	Landesbeschäftigte	verteidigen	Altersversorgung

System der Zusatz versorgung im öf-
fentlichen Dienst sicherer gemacht 
haben.«

Für die Krankenhäuser erreichte  
ver.di die Erhöhung des Nachtarbeits-
zuschlags auf 20 Prozent. Der 2013 
vereinbarte zusätzliche Urlaubstag  
für Beschäftigte in den Psychiatrien  
Baden-Württembergs wird nun ohne 
Deckelung gewährt.        - red

Gut gelaunt und wirkungsvoll: Streikende Pflegekräfte an der Charité.

am 28. april 2015 gingen 1.500 Beschäftigte aller drei Charté-Standorte gemeinsam auf die Straße.

   Politik in der verantwortung
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Starker Auftakt in Hamburg
Zu	streikbeginn	im	sozial-	und	erziehungsdienst	demonstrierten	in	der	Hansestadt	über	3.000	Beschäftigte

Den Beschäftigten in Kitas und Sozial-
einrichtungen geht es nicht nur um 
mehr Geld durch eine bessere Eingrup-
pierung, sondern auch um die Arbeits-
bedingungen. »Wir haben zu wenig 
Personal – das ist das allerschlimmste«, 
sagt Maxi Musterfrau, die eine Kita des 
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit 
200 Kindern leitet. Von den zwölf ASB-
Einrichtungen in Hamburg haben an 
diesem Tag zehn Notdienst oder sind 
ganz geschlossen. »Der Erzieher-Kind-
Schlüssel ist nirgendwo so schlecht wie 
hier. Deshalb müssen wir von zwei 
Seiten Druck machen: Für mehr Perso-
nal und für bessere Bezahlung.«

Die Sozialpädagogin Maxine Mus-
ter hat gleich zwei Gründe, auf die 
Straße zu gehen. Sie möchte, dass ihr 
fünfjähriger Enkel von motivierten 

Erzieherinnen und Erziehern betreut 
wird. Und sie meint, dass auch andere 
Tätigkeiten im Sozialwesen unterbe-
zahlt sind. Ein besonderes Ärgernis ist 
der 59-Jährigen, dass die Berufserfah-
rung beim Stellenwechsel nicht zählt. 
»Wer seinen Arbeitsplatz wechselt, 
muss ganz von vorne anfangen – das 
ist ein Unding.«

Ebenfalls doppelt betroffen ist Max 
Muster, der auf der Demo einen Zwil-
lings-Kinderwagen vor sich herschiebt. 
»Auch wir Eltern werden von einer 
Aufwertung profitieren, denn eine 
bessere Bezahlung steigert die Motivati-
on«, sagt er. Der 31-Jährige muss es 
wissen: Er arbeitet selbst als Erzieher in 
einer Elbkinder-Kita. »Neben der Bezah-
lung muss sich auch der Erzieher-Kind-
Schlüssel verbessern«, sagt er.

Das ist auch dem Erzieher Max Muster-
mann sehr wichtig. »Jedes Kind hat 
seine eigene Geschichte, darauf muss 
man eingehen und sich Zeit nehmen 
können«, sagt er. Doch die Realität sehe 
anders aus. »Ich bin demnächst in Ur-
laub, dann muss sich meine Kollegin 
allein um 27 Kinder kümmern, einige 
davon auch noch in der Eingewöh-
nung.« Am liebsten würde der 34-Jähri-
ge gleich wieder arbeiten gehen. »Ich 
vermisse die Kinder und würde meine 
Projekte gerne weitermachen. Aber ich 
glaube nicht, dass es mit ein paar Tagen 
Streik getan sein wird.« Mustermann rät 
zu einem langen Atem: Es sei sinnvoll, 
kurzfristig Lohnverluste in Kauf zu neh-
men, um dauerhafte Verbesserungen 
zu erreichen. Den ver.di-Mitgliedsbei-
trag, der die Zahlung von Streikgeld 
garantiert, hält er für gut angelegt.
Maximilian Muster, Gruppenleiter im 

»Die Fachkräfte zur Arbeits- und 

Berufsförderung in den Werk-

stätten für Behinderte müssen 

einen enormen Spagat zwischen 

Reha-Auftrag und Erfordernis-

sen der Produktion aushalten. 

Hinzu kommt die Inklusion, die 

wir Integrationsbegleiter beför-

dern. Beides muss angemessen 

honoriert werden.«

Waldkindergarten, liebt seine Arbeit 
trotz aller Probleme. »Es ist toll, Kinder 
dabei zu begleiten, die Welt zu entde-
cken«, sagt er. »Leider fehlt dafür aber 
oft die Zeit. Und das macht gestresst 
und unzufrieden.« Die Ankündigung 
des Hamburger Senats, substanzielle  
Verbesserungen für Kinder im Elemen-
tarbereich erst in zehn Jahren umzuset-
zen, macht Muster wütend: »Das emp-
finde ich als Schlag ins Gesicht.« ver.di 
Hamburg hatte den schlechten Betreu-
ungsschlüssel bereits vor der Tarifbewe-
gung zum Thema von Protesten ge-
macht – und einige Verbesserungen 
erreicht. »Die Arbeitgeber versuchen, 
die Qualität der Betreuung und die 
Bezahlung gegeneinander auszuspielen, 
das lassen wir nicht zu«, betont ver.di- 
Landesfachbereichsleiterin Stein. »Wir 
wollen beides: Aufwertung und Ent-
lastung!«             - dab
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Vertragstyp gesetz tarifvertrag tarifvertrag AgB1 AgB1 AgB1 tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag tarifvertrag

Zwischenzeugnis	

auf Verlangen bei berechtig-
tem Interesse

aus triftigen 
Gründen

aus triftigen 
Gründen

aus triftigen 
Gründen

aus triftigen 
Gründen

aus triftigen 
Gründen

unverzüglich3 × × × ×

Vorläufiges	endzeugnis	

auf Verlangen 
× × in begründeten 

Fällen × × × ×
unverzüglich3

× × × × ×
einfaches	endzeugnis	 	

nur auf Verlangen ×

automatisch × × × × × × × × ×

unverzüglich3 ×

Qualifiziertes	endzeugnis	

nur auf Verlangen × × × × × ×

automatisch × × × ×

unverzüglich3 × × »sofort«3 × × ×

vom Vorgesetzten mit  
zu unterzeichnen × nur Ärzte nur Ärzte

Jede/r bekommt ein Zeugnis zum Ab-
schluss. Diesen Anspruch regelt für uns 
seit dem Jahre 2003 die Gewerbeord-
nung im § 109. Doch nicht jeder kleine 
Chef denkt von sich aus daran.

Einfaches zeugnis: Wer sich nicht 
ausdrücklich darum kümmert, wird 
vielleicht mit ein paar Zeilen zur Art 
und Dauer der Tätigkeit abgespeist. 

Qualifiziertes zeugnis: Auf  
Verlangen muss dieses Empfehlungs-
schreiben darüber hinaus auch Leis-
tung und Verhalten im Arbeitsverhält-
nis beurteilen. Wer einen guten 
Tarifvertrag hat, soll diese Referenz 
ungefragt und unverzüglich erhalten.

zwischenzeugnis: Im Gesetz 
finden wir dazu nichts. Doch die Kom-
mentare und Gerichte sind überzeugt, 
dass wir bei einem guten Grund ein 
Zwischenzeugnis verlangen können. 
Zumindest, wenn es uns zu einem 
neuen Chef zieht.           toBIaS MICHEl

Tipp
Die Agentur für Arbeit hilft oft wenig 
bei der Suche nach einem neuen 
Arbeitsplatz. Dafür bearbeitet man 
dort umso pingeliger den Antrag auf 
Unterstützung. Damit das schneller 
geht, hilft es, dem Chef  bei der 
Kündigung einen Auftrag mitzugeben:
»Ich bitte Sie zugleich um eine Arbeits-
bescheinigung gemäß SGB III  §  312.«

1  AGB: Arbeitsvertragsrichtlinien sind nur Allgemeine 
Geschäftsbedingungen. Sie dürfen einzelvertraglich 
verschlechtert werden.

2  AVR DW EKD,  BAT-KF: Für Ärztinnen und Ärzte 
wurden die Regeln des TV Ärzte übernommen.

3 unverzüglich: ohne schuldhaftes Zögern
 sofort: unmittelbar und ohne Zögern

						eine	gute	Regelung														hier	lauern	nachteile!

Zeugnis – öfter als im Gesetz

   ERTRÄGE IM VERGLEICH

»Stellen für Heilerziehungspfleger 

können oft nicht besetzt werden. 

Der Beruf ist unattraktiv – wegen 

der geringen Bezahlung, aber auch 

weil es viel zu wenig Personal 

und eine riesige Arbeitsbelastung 

gibt. Beides muss sich ändern, 

im gesamten Sozialwesen. Dafür 

kämpfen wir gemeinsam mit den 

Kita-Kolleginnen.« 

sie	sind	sauer.	Und	sie	sind	viele.	mehr	als	3.000	Beschäftigte	aus	
dem	sozial-	und	erziehungsdienst	drängen	sich	am	8.	mai	vor	der	
Zentrale	des	größten	kita-trägers	in	Hamburg,	den	elbkindern.	der	
erste	tag	im	unbefristeten	Arbeitskampf	hat	die	erwartungen	deut-
lich	übertroffen.	»das	ist	ein	ganz	starker	Auftakt«,	sagt	ver.di-	
Landesfachbereichsleiterin	Hilke	stein	auf	der	kundgebung.

Maxine Musterfrau 

(47) ist Integrations-

begleiterin in den 

Elbe-Werkstätten 

und unterstützt 

Menschen mit 

Behinderung bei der 

Jobsuche auf dem 

ersten arbeitsmarkt.

Max Mustermann 

(28) ist Heilerzie-

hungspfleger im 

Hamburger lebens-

hilfe-Werk.

Mit Masse für aufwertung: Hamburgs Kita-Beschäftigte und Sozialarbeiter am 8. Mai 2015 auf der Straße.

• 
Die Elbkinder – Vereinigung Hambur-
ger Kindertagesstätten ist ein öffentli-
ches Unternehmen in privater Rechts-
form. Fast 5.500 Beschäftigte 
betreuen mehr als 27.000 Kinder in 
178 Kitas. Der aktuelle Arbeitskampf 
ist der erste Erzwingungsstreik der 
Elbkinder-Belegschaft. Zuvor war etwa 
ein Drittel der Beschäftigten gewerk-
schaftlich organisiert. 

Allein an den drei Warnstreikta-
gen traten insgesamt 228 Kolleginnen 
und Kollegen in ver.di ein, etliche 
weitere zu Beginn des unbefristeten 
Ausstands. Da die Elbkinder zwar in 
Landesbesitz, der Kommunalverwal-
tung aber nicht direkt angegliedert 
sind, sind sie Teil des ver.di-Fachbe-
reichs Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen.

   Elbkinder Hamburg
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triebe aus der Elektroindustrie produ-
ziert. Fristgerecht und fehlerfrei, darauf 
wird Wert gelegt. Vor allem geht es 
um Montage. Die Beschäftigten sollen 
zum Beispiel in einen Beipackbeutel für 
Heizkessel zehn Schrauben füllen. 
Doch was tun, wenn jemand nur bis 
drei zählen kann?

Bei jedem neuen Auftrag muss 
Max Muster deshalb erst einmal über-
legen: Wie lässt sich der Prozess in 
mehrere Arbeitsschritte aufteilen? Wer 
ist wozu in der Lage? Und wie lassen 
sich die Einzelnen so motivieren, dass 
sie ihr Pensum schaffen – und ein 
Erfolgserlebnis haben? Sandra ist zum 
Beispiel nicht nur geistig behindert, 
sondern auch so gut wie blind. Für sie 
hat der Techniker eine Holzkiste mit 
Löchern gezimmert, in die sie die 
Schrauben abzählen kann. Zieht sie die 
Platte heraus, plumpsen die Schrauben 
in einen Behälter und die 27-Jährige 
kann sie in die Tüte packen. 

Druck wird größer
Der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Süß 
erklärt, Ziel sei die berufliche Integrati-
on in den ersten Arbeitsmarkt. »Was in 
den wenigsten Fällen gelingt.« Etwa 
zwei Prozent werden in einen regulä-
ren Betrieb vermittelt, doch sobald  
die Förderzuschüsse auslaufen, werden 
die meisten zurück in die Werkstätten 
geschickt. Grund: »Der Druck wird 
größer.« Überall würden Beschäftigte 
gesucht, die 100-prozentige Arbeits-
leistung bringen. Es gebe kaum noch 
Nischen: Niemand fege nur den Hof 
oder mache die Schranke auf und zu. 

egal, findet der 48-Jährige. Wichtiger 
sei die pädagogische Zusatzausbil-
dung. Auch Pflege gehört dazu, je-
manden auf die Toilette begleiten 
oder Windeln wechseln.

Für jeden Klienten erstellt der 
Gruppenleiter einen Förderplan: Wo 
sind die Stärken? Wo die Schwächen? 
Welche Ziele werden angestrebt, mit 
welchen Maßnahmen? Michaela zum 
Beispiel soll zu mehr Eigeninitiative 
angeregt werden. Die 43-Jährige sitzt 
regungslos auf ihrem Drehstuhl, starrt 
in die Luft. Das Tablett vor ihr ist leer, 
alle Spannfedern sind einsortiert. 
»Michaela, was fehlt dir gerade?«  
Die Frau zuckt die Schultern. Andere 
Klienten haben eine niedrige Tole-
ranzgrenze, werden schnell aggressiv 
oder verletzen sich selbst. Auch damit 
müssen die Kolleginnen und Kollegen 
umgehen können.

In den Gruppen arbeiten Fachkräf-
te zur Arbeits- und Berufsförderung, 
Heilerziehungspfleger, Ergotherapeu-
ten, Erzieher und Pädagogen. »Wir 
machen alle die gleiche Arbeit«, be-
tont Max Muster. Doch in den Werk-
stätten erhalten sie teilweise deutlich 
weniger Geld als in anderen Einrich-
tungen. »Das ist nicht fair«, findet er. 
Deshalb fordern die Kolleginnen und 
Kollegen eine deutlich bessere Ein-
gruppierung im TVöD.

Maxi Musterfrau geht es nicht nur 
um Geld, sondern vor allem um ge-
sellschaftliche Anerkennung. Der 
einzige Kommentar zu ihrer Arbeit sei 
oft: »Dass du das kannst, das könnte 
ich nicht.« Die Frau mit dem rotge-
tönten Pagenkopf schüttelt den Kopf: 
»Das kann ich nicht mehr hören.« Die 

»Die Welt ist so komplex, dass Men-
schen mit Behinderung immer weniger 
einen Platz finden«, sagt Süß.

In den Werkstätten landen auch 
verstärkt Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, mit Depressionen oder 
Persönlichkeitsstörungen. Darunter 
viele sozial auffällige Jugendliche, 
berichtet Einrichtungsleiter Martin 
Henke. Sie seien durchs Schulsystem 
gefallen, dem allgemeinen Arbeits-
markt nicht gewachsen – »passen 
nirgendwo rein«. Hinzu komme, dass 
viele Menschen in den Werkstätten 
schwerer behindert seien als früher. 
Das erfordere von den Fachkräften 
andere Qualifikationen. Und mache es 
deutlich anstrengender, fügt Betriebs-
rat Jürgen Süß hinzu.

Das Lebenshilfewerk in Franken-
berg hat rund 550 Beschäftigte, die 
etwa 1.000 Menschen mit Behinde-
rung betreuen. Über die Hälfte von 
ihnen arbeitet in Werkstätten. »Für die 
meisten sind wir wie ein Stück Zuhau-
se«, sagt Jürgen Süß. In der Werkstatt 
kommen sie aus ihrer Isolation heraus, 
hier werden Freundschaften geknüpft. 
Die Forderung nach Inklusion kann der 
Gewerkschafter nicht mehr hören: Die 
Debatte werde dazu genutzt, Leistun-
gen zu reduzieren. So würden etwa 
Plätze in stationären Wohnheimen 
abgebaut, Menschen in eine »Pseudo-
Selbständigkeit« gedrängt. Mitunter 
seien schon Ansätze von Verwahrlo-
sung erkennbar, sagt Jürgen Süß. 
»Mein Eindruck ist, dass Lebensräume 
für Menschen mit Behinderung zer-
schlagen werden.«

Mit Freude zur Arbeit
In der Mittagspause sitzen die Frauen 
und Männer draußen in der Sonne, 
spielen im Hof zusammen Handball. 
»Sie fühlen sich hier wohl«, sagt Max 
Muster. Er selbst auch. »Ich gehe jeden 
Morgen mit Freude zur Arbeit.« Eine 
handwerkliche Ausbildung ist Voraus-
setzung, um als Fachkraft zur Arbeits- 
und Berufsförderung in einer Werk-
statt arbeiten zu können. Doch ob 
Elektriker oder Schlosser sei eigentlich 

Die Frauen und Männer strömen in 
den Werkraum, plaudern ein paar 
Worte, verstauen ihre Rucksäcke und 
Brotdosen im blauen Metallspind –  
und machen sich an die Arbeit.  
Gerlinde, genannt »Lindi«, steuert 
mit ihrem Rollstuhl schnurstracks 
ihren Platz an, greift flink eine blaue 
Abdeckkappe nach der anderen  
aus dem Kasten, klickt sie auf ein 
schwarzes Plastikgewinde. Sowie die 
Kisten leer sind, wird die 49-Jährige 
im Strickpulli unleidlich, ruft laut: 
»Arbeit, Arbeit«. Ihr gegenüber, 
hinter einem kleinen Gummibaum, 
sitzt Udo und rührt sich kaum. Der 
28-Jährige lächelt stumm vor sich 
hin, reibt sein Ohr, lehnt den Kopf 
gegen die Plastikbox. »Udo könnte 
viel mehr, er will aber nicht«, sagt 
Max Muster, Fachkraft zur Arbeits- 
und Berufsförderung. Der gelernte 
Techniker betreut in der Werkstatt 
des Lebenshilfewerks im nordhessi-
schen Frankenberg 17 Menschen mit 
geistiger Behinderung, bei vielen 
kommt ein körperliches Handicap 
hinzu. »Ich muss mich individuell auf 
jeden einstellen«, sagt Max Muster. 
Und dafür sorgen, dass alle am Ar-
beitsleben teilhaben können.

Im Werkraum hängen Fischer-
netze mit Muscheln und Fotos an 
den Wänden, in einem Aquarium 
schwimmen Fische umher, hinter 
einem Blümchenvorhang verbirgt 
sich ein braunes Sofa. Wer eine Pau-
se braucht, kann sich zurückziehen. 
»Aber nur, wer es wirklich braucht«, 
betont der Gruppenleiter. »In erster 
Linie wird hier gearbeitet.« In den 
Werkstätten wird für heimische Be-

In den Werkstätten muss fristgerecht und fehlerfrei produziert werden.

Leute wüssten oft überhaupt nicht, 
was sie jeden Tag leiste. »Es ist ein 
Beruf, der sehr viel Kraft fordert«, sagt 
die Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-
förderung. In der Werkstatt ist sie 
permanent gefordert, muss immer 
fröhlich sein. Menschen mit Behinde-
rung seien sehr sensibel, so die 58-Jäh-
rige. Wichtig sei, sich viel Zeit für Ge-
spräche zu nehmen. Oft ohne Worte.

Darauf hat sich Maxi Musterfrau 
spezialisiert. Viele in ihrer Gruppe kön-
nen nicht sprechen, wie zum Beispiel 
Willi. Für ihn hat sie extra ein Ringbuch 
entwickelt, mit Fotos von Kollegen und 
Freunden. Auch das Lager ist abgebil-
det, die Kantine, Symbole für Essen 
und Trinken, »eben alles, was für ihn 
wichtig ist«. Willi hat es immer dabei. 
So kommuniziert er. Die Leiterin hat 
auch auf Holzkarten kleine Bilder ge-
malt, um die einzelnen Wochentage 
darzustellen: Wolke, Blitz und Regen 
stehen für Donnerstag, ein Vogel, der 
aus einem Käfig fliegt, für Freitag. Mit 
ein paar Kollegen hat sie eine Arbeits-
gruppe gegründet, in der sie gemein-
sam solche Ideen entwickeln. »Aber 
dafür braucht man viel Zeit.«

Aufgeregt kommt Willi mit seinem 
Buch an, zeigt mit dem Finger auf 
Hamburger und Pizza – und strahlt 
über das ganze Gesicht. »Ja, das ma-
chen wir«, erwidert die Gruppenleiterin 
herzlich. An seinem Geburtstag will 
Willi für alle Fastfood bestellen. Das  
ist zwar noch ein halbes Jahr hin, »für 
ihn aber schon ein wichtiges Thema«. 
Nach der Arbeit ist Maxi Musterfrau 
erschöpft. Oft fragt sie sich, ob sie 
wirklich jedem gerecht geworden ist. 
»Das ist die größte Herausforderung.«Mehr als arbeit: Die Werkstatt ist für viele auch ein zuhause.

Max Muster (links oben) und 

Maxi Musterfrau (rechts oben) 

wünschen sich mehr 

anerkennung für ihren Beruf.
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       Die Arbeit in Werkstätten für Menschen mit Behinderung verlangt großen Einsatz,

doch die Wertschätzung fehlt oft  | KatHRIN HEDtKE

Jedem gerecht werden

»Die Arbeit steht  

im Vordergrund.  

Das ist für die Klienten 

ganz wichtig.  

Sie wollen als Menschen 

ernst genommen werden. 

Dadurch werden sie  

auch selbständiger.«  

Maxi Musterfrau

»Ein Abteilungsleiter in der Industrie 

kann seinen Mitarbeitern einfach  

sagen, was sie tun sollen.  

Das geht hier nicht. Die Arbeit muss 

auseinanderklamüsert, jeder einzelne 

motiviert werden.  

Doch dafür gibt es viel weniger Geld.«  

Jürgen Süß
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Jedes Jahr am 15. Oktober ist 
»Global Handwashing Day« – der 
internationale Tag des Händewa-
schens. Weltweit weisen UNICEF 
und andere Organisationen an 
diesem Tag darauf hin, wie wichtig 
es ist, sich regelmäßig mit Seife die 
Hände zu reinigen. Das ist selbst in 
vielen Gesundheitseinrichtungen 
nicht üblich. So zeigt ein Bericht von 
UNICEF und der Weltgesundheits-
organisation (WHO): In jeder dritten 
von 66.000 untersuchten Gesund-
heitseinrichtungen in 54 Ländern 
stehen keine Seife und Wasser zum 
Händewaschen zur Verfügung.
www.globalhandwashing.org

Neue Antibiotika fehlen
»Der Bedarf an neuen Wirkstoffen 
ist groß«, heißt es im 10-Punkte-Plan 
des Bundesgesundheitsministeriums. 
»Doch nur wenige nationale und 
internationale Hersteller investieren 
in die Entwicklung neuer Antibioti-
ka.« Warum das so ist? Mit neuen 
Antibiotika lässt sich nicht genug 
Geld verdienen. 

Denn zum einen verlieren die 
Medikamente nach einer Weile ihre 
Wirksamkeit, weil Bakterien resistent 
werden. Zum anderen müssen 
Antibiotika nur selten und vorüber-
gehend eingenommen werden. 

Viel lukrativer ist da die For-
schung für Medikamente gegen 
Bluthochdruck, Diabetes oder  
Alzheimer, die oft lebenslang ein- 
genommen werden müssen. Für  
die profitorientierte Pharma- 
industrie zählt eben nicht in erster 
Linie der Bedarf, sondern der  
Gewinn.

kURZ	notieRt

Gefährlich resistent
Der exzessive Einsatz von Anti-
biotika trägt dazu bei, dass Bak-
terien Resistenzen entwickeln, 
zum Teil gegen ganze Gruppen 
von Antibiotika. Diese multire-
sistenten Erreger – die bekann-
testen sind Methicillin-resistente 
Staphylokokkus Aureus (MRSA) – 
sind vor allem für Frühgeborene 
und Menschen mit geschwäch-
tem Immunsystem gefährlich. 

In den vergangenen Jahren 
wurden solche Erreger immer 
häufiger gefunden. Die Wis-
senschaftlerin Dorothea Nillius 
vom »MRSAar-Netzwerk« betont 
allerdings, dass das auch der grö-
ßeren Sensibilität und Wahrneh-
mung des Problems geschuldet 
sein könnte. Ihr zufolge ist »kon-
sequente Händedesinfektion« 
entscheidend, um die Übertra-
gung von Keimen in Krankenhäu-
sern und anderen Gesundheits-
einrichtungen zu minimieren. 
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Mit einem 10-Punkte-Plan will die 
Bundesregierung den Kampf gegen 
Krankenhauskeime verstärken. So 
sollen sogenannte Risikopatienten bei 
der Aufnahme ins Krankenhaus ver-
pflichtend auf multiresistente Erreger 
untersucht werden. Geprüft wird, ob 
diese Pflicht generell für Patienten 
gelten soll, die einen geplanten Klinik-
aufenthalt antreten. Zudem sollen die 
Einrichtungen Fälle früher melden und 
die Hygienequalität im Haus transpa-
renter machen, das medizinische Per-
sonal soll zu Fortbildungen verpflichtet 
werden. 

Im Rahmen der »Antibiotika-Resis-
tenzstrategie DART 2020« verfolgt die 
Regierung außerdem das Ziel, die  
Verbreitung von Resistenzen hierzu-
lande und weltweit zu bekämpfen. 
»Nötig sind klare Regeln für den Ein-
satz von Antibiotika in der Medizin 
und in der Tierhaltung, aber auch die 
Forschung und Entwicklung neuer 
Antibiotika, alternativer Therapieme-
thoden und Tests zur Schnelldiagnostik 
muss vorangetrieben werden«, so 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU).

Maßnahmen greifen zu kurz
Diese Ziele unterstützt auch ver.di 
entschieden. »Es geht um Menschenle-
ben. Es wird Zeit, dass die Bundesre-
gierung das Problem endlich angeht«, 
sagt Sylvia Bühler, Leiterin des ver.di- 
Fachbereichs Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Doch 
die Maßnahmen greifen ihrer Ansicht 
nach zu kurz. »Um die Hygiene in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen zu 
verbessern, braucht es mehr Personal.« 

auf. Diese müssen im Stationsalltag 
dann aber auch umgesetzt werden 
können.« Notwendig sei daher eine 
gesetzliche Personalbemessung, die 
verbindliche Mindeststandards bei der 
Personalausstattung festschreibt. 

Sowohl die Patientinnen und Pati-
enten als auch die Beschäftigten seien 
durch Krankenhausinfektionen ge- 
fährdet. »Um die Gefahr so klein wie  
möglich zu halten, braucht es neben 
anderen Maßnahmen vor allem genug 
Personal.«

Die Arbeitsbelastung von Pflegekräf-
ten, Ärzt/innen und Reinigungsperso-
nal sei in den vergangenen Jahren 
stark gestiegen. »Das hat natürlich 
auch Folgen für die Hygiene, denn 
dafür braucht es schlicht Zeit«, gibt die 
Gewerkschafterin zu bedenken.

Zusammenhang belegt
Gestützt wird diese Einschätzung 
durch internationale Studien. So kom-
men Wissenschaftler der Universität 
São Paulo in Brasilien zu dem Schluss, 
dass in den untersuchten Fällen »eine 
übermäßige Arbeitsbelastung der  
Pflegekräfte der entscheidende Risiko-
faktor für behandlungsassoziierte In-
fektionen war« (www.bit.ly/HAI-study). 

Untersuchungen aus dem angel-
sächsischen Raum verweisen ebenfalls 
darauf, dass Arbeitsüberlastung die 
Ausbreitung multiresistenter Keime 
begünstigt.

Diesen Zusammenhang erkennt 
auch das Bundesgesundheitsministeri-
um grundsätzlich an. So heißt es im 
10-Punkte-Plan: »Eine wichtige Voraus-
setzung für die Umsetzung von Hygie-
nestandards ist qualifiziertes ärztliches 
und pflegerisches Personal sowie Reini-
gungspersonal in ausreichender Zahl.« 
Doch eine praktische Konsequenz zieht 
die Regierung aus dieser Erkenntnis 
nicht. Sie verweist lediglich auf ein 
2013 beschlossenes Förderprogramm, 
das die Qualifizierung und Einstellung 
von Hygienepersonal bis 2020 mit 365 
Millionen Euro unterstützt.

»Der Einsatz von Hygienefachkräf-
ten und Hygienebeauftragten ist sehr 
wichtig«, betont ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. »Sie ent-
wickeln Konzepte und stellen Regeln 

Hygiene braucht Zeit
der	Ausbruch	von	krankenhauskeimen	sorgt	immer	wieder	für	skandale.		
Zuletzt	im	Uniklinikum	schleswig-Holstein	(UksH),	wo	sich	31	Patient/innen		
mit	einem	multiresistenten	erreger	infizierten.	mehrere	menschen	starben.		
das	Beispiel	ist	kein	einzelfall.	das	Bundesgesundheitsministerium	schätzt		
die	Zahl	behandlungsassoziierter	infektionen	auf	400.000	bis	600.000	im		
Jahr	–	die	der	todesfälle	auf	bis	zu	15.000!	ein	drittel	davon	wäre	vermeidbar.		
Unter	anderem	durch	mehr	Personal.

Gründlich Hände 
waschen hilft
Fünf Mal am Tag die 
Hände mit Seife zu 
waschen, senkt die 
Gefahr von Erkältun-
gen, Grippe und  
anderen Atemwegs- 
infektionen um die 
Hälfte. Auch gegen 
die Verbreitung von  
Krankenhauskeimen 
ist gründliches  
Hände waschen bzw.  
desinfizieren ein 
wichtiges Mittel.
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Gute Reinigung schafft Sicherheit 
flächendesinfektion	wichtiges	mittel	gegen	krankenhauskeime

Semmelweis – Pionier der Hygiene 
mit	Waschschüsseln	gegen	das	kindbettfieber.	eine	Biographie

Die Deutsche Gesellschaft für Kranken-
haushygiene (DGKH) setzt sich dafür 
ein, den Arbeitsdruck in der Kranken-
hausreinigung zu reduzieren und zumin-
dest in Risikobereichen grundsätzlich 
nur noch festes Personal einzusetzen. 
Denn die Reinigung und Flächendesin-
fektion sind, so heißt es in einer 
Stellungnahme der Gesellschaft  
(Download: www.bit.ly/DGKH2014), 
»neben der Händehygiene, Instrumen-
tenaufbereitung und persönlichen 
Schutzmaßnahmen unverzichtbare 
Grundpfeiler der Basishygiene, ohne 
die eine Patientensicherheit nicht zu 
gewährleisten ist«. Doch in der Reali-
tät prägen prekäre Beschäftigung, 
schlechte Bezahlung und Arbeitshetze 
vielerorts den Berufsalltag – zu Lasten 
der Beschäftigten und der Hygiene.

Wien im Sommer 1846. In der Ersten 
Abteilung der Geburtshilfe des Allge-
meinen Krankenhauses sterben etliche 
Frauen nach der Entbindung am Kind-
bettfieber. Die Sterblichkeitsrate der 
Mütter liegt bei 11,4 Prozent. In der 
ausschließlich von Hebammen geführ-
ten Zweiten Abteilung sind es lediglich 
2,79 Prozent. Wie kommt es zu diesem 
Unterschied? Das fragt sich auch der 
Assistenzarzt Ignaz Philipp Semmel-
weis. Ist die Luft schlechter? Sind es 
die Mauern? Eine Regierungskommis-
sion macht sogar ausländische Studen-
ten und Ärzte für die Epidemie ver-
antwortlich und beschließt deren weit- 
gehenden Ausschluss.

Semmelweis denkt nach, testet 
und probiert – und kommt letztlich 
darauf, dass es die Ärzte selbst sind, 
die den Frauen den Tod bringen! Er 
bringt die Sterbefälle damit in Verbin-
dung, dass die Mediziner, anders als 
die Hebammen der anderen Abteilung, 
Leichen obduzieren. Offenbar gelange 
das »Leichengift« – Mikroorganismen 
sind noch unbekannt – bei der Unter-
suchung in die Gebärmutter. »Nur Gott 
weiß die genaue Anzahl der unschuldi-

was tun, wenn das personal nicht reicht? wenn der Druck zu groß wird? 

Die ver.di-Broschüre »Gesundheitsschutz und personalbemessung in der 

Krankenhausreinigung« zeigt auf, was Betriebsräte und Beschäftigte tun 

können – von der Mitbestimmung bei Dienstplänen und Gefährdungsbe-

urteilungen bis hin zu Überlastungsbeschwerden. Um die Situation 

grundlegend zu verbessern, fordert ver.di eine gesetzliche personalbe-

messung. Das in der Broschüre dargestellte Berechnungsmodell lässt sich 

auch für Betriebsvereinbarungen nutzen.    www.bit.ly/KrHarei

gen Frauen, die durch meine Hände 
den Tod fanden«, vermerkt Semmel-
weis im Frühjahr 1847 in seinen Auf-
zeichnungen. Fortan kämpft der junge 
ungarische Mediziner für die Hände-
desinfektion. Es werden Wasch- 
schüsseln mit Chlorkalk installiert, in 
denen sich die Ärzte vor jeder Unter- 
suchung die Hände waschen sollen. 
Der Erfolg ist durchschlagend: Die 
Sterblichkeit sinkt rasant.

Widerstände
Dennoch gab es damals erhebliche  
Widerstände gegen seine Thesen.  
Die Politikwissenschaftlerin Anna  
Durnová hat den »Fall Semmelweis« 
anlässlich seines 150. Todestags neu 
aufgearbeitet. Die Auseinanderset-
zungen waren demnach vielfältig:  
Es ging um das Image eines Berufs-
stands und der Fachrichtung Gynäko-
logie, die sich gerade anschickte, als 
gleichgestellte medizinische Disziplin 
anerkannt zu werden. Persönliche 
Eitelkeiten und Karrieren spielten 
ebenso eine Rolle wie die Kosten der 
von Semmelweis geforderten Hygiene-
maßnahmen. Einfluss auf die wissen-

schaftliche Debatte hatten auch  
die revolutionären Bewegungen  
im Europa des Jahres 1848, in  
denen sich auch Semmelweis  
engagiert haben soll.

Beruflich scheiterte Semmelweis 
und landete letztlich in der Psychiat-
rie, wo er am 13. August 1865 unter 
mysteriösen Umständen starb. Heute 
wird er als »Pionier der Hygiene« 
geehrt. Als Symbol dafür, dass  
Sauberkeit und Desinfektion Men-
schenleben retten können.              

Anna Durnová: In den Händen der 
Ärzte. Ignaz Philipp Semmelweis – 
Pionier der Hygiene. Residenz-Verlag, 
248 Seiten, 22,90 Euro,  
ISBN: 978-3-7017-3353-8
            

drei: Infektionen mit multiresistenten Erregern 
in Krankenhäusern sorgen immer wieder für 
Schlagzeilen. Wie gravierend ist das Problem?
professor Dr. Martin exner: Wir müssen in den 
nächsten Jahren mit einer deutlichen Zunahme 
rechnen. Weltweit besteht ein enormer Anti-
biotika-Resistenzdruck, der auch auf Deutsch-
land zukommt. Es gab in der Vergangenheit 
eine Reihe von Ausbrüchen mit hochresistenten 
Krankheitserregern – zum Beispiel in Bremen, 
in Berlin oder in der Uniklinik Leipzig – bei 
denen es teilweise bis zu drei Jahre dauerte, sie 
unter Kontrolle zu bekommen.

Worauf ist die Ausbreitung solcher Keime zurückzuführen?
Das Problem eskaliert dadurch, dass Antibiotika weltweit ohne Kontrolle 
eingesetzt werden. Und es hängt mit den schlechten sanitär-technischen 
Voraussetzungen in den Gesundheitseinrichtungen vieler Länder zusam-
men. Das ist hierzulande sicher besser, aber auch Deutschland ist nicht frei 
von diesen Problemen.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen schlechter Personalausstattung 
und der Gefahr einer Verbreitung von Krankenhauskeimen?
Hier gibt es einen sehr klaren Zusammenhang. Wir sehen zum Beispiel, dass 
in Urlaubszeiten – wenn bei Personalengpässen noch mehr Patienten ver-
sorgt werden müssen als sonst – die notwendigen Hygienemaßnahmen 
unter dem extremen Zeitdruck nur bedingt ausgeführt werden können. 
Deutschland hat an dieser Stelle ein spezifisches Problem: Als eines der 
reichsten Länder »leisten« wir uns im europäischen Vergleich den schlech-
testen Pflegeschlüssel. Das kritisiert auch die Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene in einer aktuellen Stellungnahme und fordert unter 
anderem konkrete gesetzliche Vorgaben bei der Patienten-Personal-Relation 
(Download: www.bit.ly/DGKH2015). Deutschland muss wesentlich stärker 
in das Krankenhauspersonal investieren und insbesondere die Pflegeberufe 
attraktiver machen.

Über die Krankenhausreinigung wird in diesem Zusammenhang kaum 
diskutiert. Welche Rolle spielt diese für die Prävention?
Insbesondere in Risikobereichen ist der Stellenwert von Reinigung und 
Flächendesinfektion deutlich gestiegen. Wir brauchen geschultes Personal, 
das nicht unter zu hohem Arbeitsdruck steht oder nur bei Fremdfirmen 
angestellt ist. Gerade in den kritischen Bereichen muss festangestelltes 
Personal vorhanden sein, um die richtige Reinigung und Desinfektion si-
cherzustellen. Das ist im Zeitalter der Antibiotikaresistenz ein entscheiden-
der Punkt, der in der Vergangenheit leider unterschätzt wurde. Unsere 
Patienten müssen die Sicherheit haben, dass sie nicht mit Mikroorganismen 
und Keimen von Vorpatienten belastet werden.              

Langfassung:          www.drei.verdi.de

Professor	dr.	martin	exner	
ist	direktor	des	instituts		
für	Hygiene	und		
Öffentliche	gesundheit		
an	der	Uni	Bonn.

»Klarer Zusammenhang« 
Personalmangel	gefährdet	Patientensicherheit

DaNIEl BEHRUzIHygiene braucht Zeit ... und Personal
Die Händedesinfektion dient dem Schutz der Patienten/innen vor Infektionen 
und dem Arbeitsschutz der Beschäftigten. Die Durchführung ist erforderlich 
nach den Indikationen des Robert-Koch-Instituts, das auf Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes Richtlinien für die Praxis formuliert. Diese sind 
bindend.

Anlässe für die Durchführung einer Händedesinfektion  
(Dauer jeweils mindestens 30 Sekunden) können unter anderen sein: 
• vor Dienstbeginn und nach Arbeitsende
• vor und nach Patientenkontakt, zum Beispiel bei der Aufnahme
• vor der Zubereitung und Verteilung von Speisen
• vor der Vorbereitung von Medikamenten und dem Zumischen  

von Medikamenten in Infusionslösungen
• vor Manipulationen an Verbänden, Kathetern, Drainagen
• vor der Vorbereitung invasiver Maßnahmen, zum Beispiel der Materialien 

für die Anlage eines transurethralen Dauerkatheters (DK)
• nach der Körperpflege eines Patienten, auch wenn Einmalhandschuhe 

getragen wurden
• nach dem Nase putzen
• nach dem Toilettengang

Beispiel: Eine Pflegekraft, die in einer chirurgischen Station eingesetzt ist, 
verrichtet während ihrer achtstündigen Schicht folgende Tätigkeiten, die 
jeweils mit einer Händedesinfektion von 30 Sekunden verbunden sind.
Sie ...

• beginnt ihren Dienst (nach Ablegen der Privatkleidung und vor  

Betreten des Arbeitsbereichs) 30 Sek.
• nimmt zwei Patienten auf (vor- und nach Patientenkontakt)  120 Sek.
• bereitet Materialien für die Anlage eines transurethralen 

Dauerkatheters (DK) bei einem Patienten vor    30 Sek.
• führt die DK-Anlage durch (davor und danach) 60 Sek.
• entsorgt die Materialien  30 Sek.
• richtet die Medikamente zur oralen Aufnahme 30 Sek.
• richtet Infusionen und Kurzinfusionen   30 Sek.
• wäscht und hilft vier Patienten bei der Körperpflege 

(Händedesinfektion davor und danach)    240 Sek.
• beginnt mit ihrer Pause 30 Sek.
• wechselt bei fünf Patienten die Wundverbände 240 Sek.
• reicht fünf Patienten das Essen und lagert sie danach  300 Sek.
• wechselt bei vier Patienten die Infusionen  240 Sek.
• putzt sich drei Mal die Nase 90 Sek.
• geht zwei Mal zur Toilette    60 Sek.
• hat Dienstschluss      30 Sek.

           26 Minuten

Auf einer Station mit vier pflegekräften bedeutet das in jeder 8-Stunden-

Schicht, dass fast zwei Stunden allein für die Händedesinfektion nötig 

sind. Das entspricht einem Viertel einer Vollzeitkraft.         ENRIQUEta FoBBE

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Gesundheitsschutz und Personalbemessung  
in der Krankenhausreinigung

Pflegeheime kein Thema

Die meisten Infektionen mit Multire-
sistenten Erregern (MRE) treten im 
Krankenhaus auf, etwa infolge inva-
siver Maßnahmen. Allerdings haben 
auch Pflegeeinrichtungen mit dem 
Problem zu tun – spätestens wenn 
betroffene Patient/innen dorthin 
zurückverlegt werden. Dennoch 
werde die Altenpflege im 10-Punkte- 
Plan der Regierung nicht explizit 
thematisiert, kritisiert Peter  
Barwitzki, Pflegedienstleiter im  
Justina-von-Cronstetten-Stift in 
Frankfurt am Main, im Interview  
mit der Zeitschrift Dr.med.Mabuse. 
Der Mehraufwand für die Pflege 
infizierter Patient/innen müsse bei 
der Pflegeeinstufung berücksichtigt 
werden, fordert er. Und: »Es muss 
anerkannt werden, dass die Ausbrei-
tung von MRE auch immer mit den 
Arbeitsbedingungen vor Ort zu tun 
hat. Fehler werden direkt am Bett 
gemacht und davor schützt keine 
Meldepflicht, sondern nur eine Ver-
ringerung des enormen Zeit- und 
Leistungsdrucks, unter dem viele 
Pflegekräfte leider stehen.«

Dr.med.Mabuse. 
Schwerpunkt 
Infektionen & 
Epidemien,  
Mai/Juni 2015, 
7 Euro.  
www.mabuse-
verlag.de

Keime im Fleisch

Multiresistente Erreger (MRE) breiten 
sich auch infolge des Einsatzes  
enormer Mengen Antibiotika in der  
Fleischindustrie aus. In Tierställen 
werden jährlich 1.700 Tonnen Anti-
biotika verbraucht – sieben Mal 
mehr als in Krankenhäusern. Nur mit 
Hilfe der präventiv verabreichten 
Medikamente überleben die oft auf 
engstem Raum zusammengepferch-
ten Tiere bis zur Schlachtung. In der 
Schweinehaltung sind 50 bis 70 
Prozent der Ställe mit 
dem MRSA-Typ ST398 
verseucht. Laut einer 
Studie des Robert-
Koch-Instituts sind 30 
Prozent der tiefgekühl-
ten Masthähnchen aus 
Supermärkten und 42 Prozent des 
Putenfleischs mit MRE kontaminiert.
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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,  
grünes Silikonarmband
3.	–	6.	Preis: je eine 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:	
	 www.drei.verdi.de/preisraetsel

HinseHen

UnVeRgessen	

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

Zuschuss zur Examensfeier
Die Idee, sich am Preisrätsel zu betei-
ligen, hatte Maxine Muster, Praxis-
anleiterin im Hamburger Wilhelmstift. 
Denn die ver.di-Zeitung Publik und 
damit auch jede Ausgabe der drei 
liegt in der Pflegeschule aus. »Macht 
doch einfach mal mit«, schlug sie den 
19 Auszubildenden des Kinderkran-

kenpflegekurses vor, berichtet Schüle-
rin Maxi Musterfrau. »Wir freuen uns 
riesig, dass wir gewonnen haben«, 
sagt Maxi. »Der ganze Kurs spart 
schon jetzt für unsere Examensfeier 
im April 2016. Dazu jetzt 200 Euro 
extra zu bekommen, ist einfach 
große Klasse!«                   ERIKa RotH

Viele Augen sehen mehr …

geWinneRteAm

Mord auf der Psychiatrie-Station  
des Klinikums Salzburg-Nord:  
Dr. Schlager wird tot auf einer  
Untersuchungsliege gefunden – mit 
einem Metallstück im Hals, dekoriert 
mit Plastikmessern. Ist einer der  
psychisch kranken oder schwer  
traumatisierten Patienten durchge-
dreht? Oder sollte Kommissarin  
Beatrice Kaspary den Täter unter  
den Kollegen des allseits beliebten 
Arztes suchen? 

Der Krimi von Ursula Poznanski  
ist von Beginn an spannend. Zugleich 
ist er nicht so fies wie manch skandi-
navischer Thriller, der dem sensiblen 
Leser gerne mal Alpträume beschert.

Die Arbeitsbedingungen des  
Psychiatrie-Personals finden in dem 
Buch allerdings kaum Beachtung. 
Lediglich die Figur einer dauerge-
stressten alleinerziehenden Ärztin 
erscheint realistisch. Pflegekräfte 
kommen namentlich so gut wie nicht 
vor – und wenn, dann sind sie nicht 

Mordermittlung in der Psychiatrie
ReinLesen

sonderlich sympathisch. Alles in 
allem: Ein kurzweiliger Zeitvertreib 
ohne gesellschaftskritischen 
 Anspruch.                             - dab

Ursula poznanski: Stimmen,  
Thriller, rowohlt/wunderlich 2015, 
448 Seiten, 14,95 euro.  
iSBn: 978-3-8052-5062-7

die	gewinner	des	Preisrätsels	in	drei.53:
1.	Preis  Maxine Muster, 22393 Hamburg      
 (Wilhelmstift Kath. Krankenhaus, Teampreis 200 Euro)
2.	Preis		 Maxine Musterfrau, 10969 Berlin (eine ver.di-Armbanduhr)
3.	Preis		 Max Mustermann, 73557 Mutlangen (eine USB-Spritze)
4. – 6.	Preis	 Maxine Musterfrau, 88069 Tettnang; Maxine Musterfrau, 22047 Hamburg; 
 Maxine Musterfrau, 90766 Fürth (je eine Sophie-Pausentasse)

einsendeschluss:	31.	August	2015

1962. 
Professoren hatten es schwer. Den 
wohltuenden Ausgleich reichten 
Schwestern an.

Als ich Mitte der siebziger Jahre 
im Krankenhaus antrat, half ich mit, 
die wöchentliche Chefarzt-Visite 
vorzubereiten: Ich putzte die Türklin-
ken und sorgte dafür, dass alle Pati-
enten in oder auf ihren Betten bereit 
lagen. 

Für Professoren galten Sonder- 
regeln. Noch Anfang der Neunziger 
sah ich erstaunt, wie ein Herr Profes-
sor in einen OP-Saal rauschte, um 
seinen fachlichen Rat beizusteuern: 
Ohne Mundschutz sah er seinen Ope-
rateuren über die Schulter, hinterm 
Rücken die qualmende Zigarette.

Später, als Betriebsrat, durfte ich 
im Krankenhaus gelegentlich bis ins 
Allerheiligste: Ich wurde durch die 
Vorzimmer hindurch ins Büro eines 
Herrn Professor vorgelassen. Da hin-
gen teure Wandgemälde über edlen 
Ledersitzgarnituren. Einer hatte sich 
sogar eine persönliche Klimaanlage 
eingebaut.                  toBIaS MICHEl
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Habt	ihr	noch	fotos,	die	eure	Arbeitsplätze	

vor	40,	60	oder	100	Jahren	zeigen?		

Wir	freuen	uns	über	jede	einsendung!

RUndUm

Gründe für Teilzeitarbeit? Oft unfreiwillig

Fachkräftemangel im Gesundheitswe-
sen? Ein Mittel dagegen wäre, Teil-
zeitbeschäftigten eine Erhöhung ihrer 
Arbeitszeiten zu ermöglichen. Denn 
vor allem in Ostdeutschland geben 

viele von ihnen an, dass sie keine Voll-
zeitstelle finden. Im Westen dominie-
ren eher familiäre Gründe. Das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) vermutet, dass dafür »die 

schlechtere Versorgung mit Krippen 
und Kindergartenplätzen in West-
deutschland mitverantwortlich« ist.

iAB-Studie »was man in den pflegeberufen in 
Deutschland verdient«: www.bit.ly/iAB-Studie

Quelle: Mikrozensus 2013; Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts. Angaben in Prozent
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Aus: Michael Kriegskorte, Werbung in Deutschland, 1945 – 1955


