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Drei Wochen im Winter, zwei Wochen 
im Sommer. Oder umgekehrt. So muss-
ten die knapp 300 Pflege-Azubis des 
Uniklinikums Düsseldorf bisher Urlaub 
machen. Zu von der Schule festgeleg-
ten Zeiten. Dagegen haben sie sich 
gewehrt. Mit Erfolg: Erstmals können 
sich die angehenden Kranken- und 
Kinderkrankenpfleger dann erholen, 
wenn es ihnen selbst am besten passt.

»Meine Kumpels sind auf Festivals 
gefahren oder ein langes Wochenende 
nach Holland. Aber ich konnte ganz 
oft nicht mit«, erinnert sich Max Mus-
ter an den Beginn seiner Krankenpfle-
geausbildung vor zwei Jahren. Wäh-
rend seine Freunde im Studium oder in 
anderen Ausbildungsberufen verreisen 
konnten, wann sie wollten, bekam der 
heute 21-Jährige seine freien Tage 
vorgeschrieben. »Das hat mich echt 
gestört.« Den meisten anderen Azubis 
ging es genauso, wie eine Umfrage der 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) ergab. Mehr als Dreiviertel 

von ihnen forderten, den Zeitpunkt des 
Urlaubs selbst bestimmen zu können.

»Auf der Rückfahrt von einem 
JAV-Treffen kam uns die Idee, wie wir 
dafür Druck machen könnten«, be-
richtet die JAV-Vorsitzende Manuela  
Homberg. »In Versammlungen forder-
ten wir die Azubis auf, gemeinsam  
den Urlaub ihrer Wahl zu beantragen.« 
Personalabteilung und Schulleitung 
konnten das nicht einfach ignorie- 
ren – schließlich ist der Urlaub mitbe-
stimmungspflichtig. Dennoch gab es 
erhebliche Widerstände, weil die Ver-
antwortlichen den zusätzlichen Auf-
wand vermeiden wollten. »Zum Teil 
sind Lehrer durch die Klassen gelaufen 
und haben die Leute aufgefordert, 
vorgefertigte Urlaubsscheine zu unter-
schreiben«, so Manuela Homberg. 

Es gab etliche Gespräche, aber 
wenig Bewegung. Daraufhin erstellte 
die JAV einen »Eskalationsplan«. Auf 
einer großen Versammlung im Novem-
ber 2015 vermittelten die Jugendver-

Euer Streik gefährdet das Leben von 
Patienten, hieß es im April. Die Arbeit-
geber diktierten dies den Pressevertre-
tern in deren Laptops. Im Saarland 
meinte sogar die Gesundheitsministe-
rin, den Streik rügen zu müssen, »Leib 
und Leben von schwerkranken Kin-
dern« seien in Gefahr, obwohl ver.di 
die betroffene Kinderklinik ausdrück-
lich aus dem Streik heraushalten 
wollte. Gefahr für das Grundrecht der 
Patienten auf körperliche Unversehrt-
heit, muss man da das Streikrecht 
nicht ein wenig einschränken?
Patientengefährdung, will das wer?

 Eine Pflegekraft lässt ihre Patien-
tinnen und Patienten nicht im Stich. 
Deswegen kämpfen wir gegen die 
miserablen Arbeitsbedingungen. Es 
gibt viel zu wenig Personal. Durch den 
enormem Stress werden jeden Tag die 
Gesundheit und das Leben vieler Pati-
enten gefährdet. Wir wollen eine ver-
besserte Patientensicherheit. Deshalb 
halten wir selbst während Streiks 
bestimmte Leistungen weiter vor.

Wer regt sich über den täglichen 
Notstand auf? Die Gesundheitsminis-
ter? Die Regierung? Die Arbeitgeber? 
Irgendwie, ich höre nichts. Auf dem so 
genannten Controller-Tag in Potsdam 
meinten die Kostenrechner sogar, 
feststellen zu können, es gäbe keinen 
Zusammenhang zwischen Qualität 
und Anzahl der Pflegekräfte. Vielleicht 
können die Herren die verschiedenen 
Studien nicht lesen, sind schließlich in 
Englisch.

Plötzlich scheint die Welt unterzu-
gehen, wenn wir nicht mehr nur auf 
dem Boden liegen. Plötzlich brauchen 
sie mehr Personal als im Alltag. Plötz-
lich sind Patienten gefährdet. Wahr-
lich eine verrückte Welt. Jeden Tag 
geht es im Krankenhaus um Men-
schen und Menschenleben. Wer weiß 
das besser als wir? Deswegen wollen 
wir bessere Arbeitsbedingungen und 
mehr Personal. Für den täglichen 
Normalzustand. Wir verlieren niemals 
die Verantwortung für die Patienten 
aus dem Auge. Das unterscheidet uns 
von den Verantwortlichen, die die 
Krankenhäuser dem Markt überlassen 
wollen.

Wer sich über unsere Streiks auf-
regt und über unseren Alltag in den 
Krankenhäusern und Pflegeheimen 
schweigt, muss sich als Heuchler 
bezeichnen lassen. Und diese brau-
chen uns auch nicht mehr an Feierta-
gen auf die Schulter klopfen und sa-
gen, wir würden unmenschliche Arbeit 
leisten. Das wissen wir selbst. Ihr habt 
die Schuld. Haltet einfach euren 
Mund, ihr gefährdet durch eure Politik 
die Patienten und unsere Gesundheit. 
Nicht der Streik gefährdet Menschen-
leben, sondern der Normalzustand.

Verantwortungsvolle Pflegekräfte 
kämpfen. Das zeichnet uns aus, meint 
selbstbewusst
      euer Michael Quetting
                        

Ganz vorn

treter den Pflege-Azubis mit Hilfe eines 
kleinen Schauspiels, was bisher ge-
schehen war. Sie schlugen vor, die 
Verantwortlichen zwei Tage später vor 
einem Gespräch mit dem Personalrat 
mit ihrer Forderung zu konfrontieren. 
»Wir hatten ein bisschen Bammel. 
Aber dann standen in meinem Kurs 
alle zur verabredeten Uhrzeit auf und 
gingen gemeinsam zur Personalkan-
tine – das war ein tolles Gemein-
schaftsgefühl«, erzählt Max Muster. 
Dort angekommen setzten sich die 
etwa 80 Azubis auf den Boden und 
blockierten den Klinikmanagern den 
Zugang. »Das hat ihnen klar gemacht, 
dass das nicht nur eine Aktion der JAV 
ist, sondern alle dahinter stehen.«

Das wirkte. Zwar waren noch viele 
weitere Gespräche nötig, letztlich 

gaben Schul- und Klinikleitung aber 
nach. Max Muster ist darüber sehr 
glücklich. Er will schon im Juni ein paar 
Tage frei nehmen, um mit Freunden  
in Holland zu zelten. Und im Herbst 
geht es zwei Wochen nach Griechen-
land – wenn die Flüge billiger sind. 
»Mir hat das gezeigt, dass man etwas 
erreichen kann, wenn man sich zusam-
mentut«, sagt der angehende Kranken-
pfleger. Daraus hat er auch die Konse-
quenz gezogen, sich selbst in der JAV 
zu engagieren. 

Schließlich gibt es noch viel zu tun. 
Zum Beispiel bekommen Auszubilden-
de in den schulischen Berufen keine 
Vergütung. Auch diese Ungerechtigkeit 
wollen die Aktiven am Uniklinikum 
Düsseldorf angehen. Aber wohl erst 
nach dem Urlaub.

Aufstand  
der Töchter
Berliner Servicebeschäftigte  
fordern »TVöD für alle«

Unter Dauerstrom
Reportage aus dem Zentrum  
für Psychiatrie Emmendingen

Bewegung für  
mehr Personal im 
Krankenhaus
Seiten  
4 und 5
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Endlich Urlaub            
Pflege-Azubis an der Uniklinik Düsseldorf können ihre freien Tage jetzt selbst wählen

Hunderte streikende Azubis – darun-
ter viele angehende Pflegekräfte – zo-
gen am 22. April durch die Mannhei-
mer Innenstadt. Ihr Motto: »Besser 
unbequem«. Im Tarifkonflikt bei Bund 
und Kommunen machten sie Druck 
für ein gutes Ergebnis. 

Für Auszubildene ist denn auch 
einiges rausgesprungen: Die Ausbil-
dungsvergütungen steigen um insge-
samt 75 Euro – und damit deutlich 

stärker als die Löhne und Gehälter.  
Es gibt einen Tag mehr Urlaub: Statt 
28 nun 29 Tage im Jahr. Zudem wer-
den die bisherige Übernahmerege-
lung verlängert und ein Lernmittel- 
zuschuss von 50 Euro pro Ausbil-
dungsjahr eingeführt. Wichtig gerade 
für junge Beschäftigte ist auch, dass 
Leistungskürzungen bei der betrieb-
lichen Altersversorgung verhindert 
werden konnten.

Meinen Urlaub darf ich selbst planen ...

Angaben in Prozent der Befragten in der Gesundheits und (Kinder-) Krankenpflege, Quelle: Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015

vollständig
4,4 %

8,0 %

fast 
vollständig

23,6 %

etwa die 
Hälfte

28,4 %

weniger als 
eine Woche

35,3%

gar nicht weiß ich 
nicht

Besser unbequem
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Ab zum Strand: Die Azubis der Uniklinik Düsseldorf freuen sich aufs Ausspannen und Abfeiern.
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Speck und Spiegelei oder Bio-Müsli? 
Die Geschmäcker sind unterschied-
lich. Wir wollten daher wissen: Was 
esst ihr in der Pause? Geantwortet 
haben vier Servicekräfte des klini-
kums Worms. nicht zufällig haben 
sie ver.di-Streikwesten an: Sie waren 
gerade auf dem Weg zum Warn-
streik während der Tarifrunde. 
              NAchGEFRAGt: ERIKA Roth

Maxine Muster, 
Reinigungsdienst 

Maxine Musterfrau, 
Hauswirtschaftlicher Dienst

»Was isst du in deiner Pause?«

   ZWiSchenrUf

Wer Teilzeit vereinbart, hat meist 
gute Gründe. Darf die Interessen- 
vertretung wegschauen, wenn  
solche Kolleginnen besonders oft  
an Wochenenden und Feiertagen  
eingeplant werden?

»Das gesetzliche Benachteili-
gungsverbot erfasst alle Arbeitsbe-
dingungen. Das gilt insbesondere 
auch für die Möglichkeit der Freizeit-
gestaltung an Wochenenden, weil 
die zusammenhängende Freizeit an 
den Wochentagen Samstag/Sonntag 
ganz allgemein als erstrebenswert 
und vorteilhaft angesehen wird (…). 
Die Beklagte setzt die Klägerin an 
jeweils zwei Wochenendtagen im 
Monat mit derselben Stundenzahl ein 
wie Vollzeitbeschäftigte. Bezogen auf 
ihre Gesamtarbeitszeit bedeutet dies 
eine deutlich überproportionale Her-
anziehung der Teilzeitbeschäftigten 
an Wochenenden. Der Vergleich mit 
den Vollzeitbeschäftigten ist der 
entscheidende Vergleichsmaßstab« 
(LAG Berlin-Brandenburg, 20.08.2015 
- 26 Sa 2340/14).

Die Interessenvertretung wird 
aktiv. Sie greift sich die Schichtpläne 
aus dem Vorjahr, um zu schauen, 
was in 2016 anders werden muss. Sie 
vergleicht dabei die Belastung der 
einzelnen Kolleginnen entsprechend 
ihrer individuell vereinbarten Arbeits-
zeit (ivrAZ):

Am Beispiel einer Kollegin mit 20 
Stunden Teilzeit wird die Dramatik 
deutlich:

Teilzeitkräfte nur  
anteilig belasten

selten genau das Gegenteil: Im Um-
gang mit den Kolleginnen aus dem 
Servicebereich kommt es immer 
wieder zu unschönen Szenen, nicht 
selten von Seiten der ebenfalls hoch 
belasteten Pflege. Die Kolleginnen 
der Servicegesellschaften werden  
herumkommandiert – schließlich 
werden sie ja für die Leistung be-
zahlt. Sie werden nicht in Stations-
teams integriert. Das spaltet die 
Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern, nicht nur finanziell. Vielleicht 
ist ja genau das Teil der Strategie der 
Arbeitgeber?

Betriebsrat der Klinikum  
Mannheim Servicegesellschaft

Maxi Musterfrau,  
Reinigungsdienst 

35,7 Millionen Überstunden schieben 
die Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern vor sich her. Das ist das Ergebnis 
einer bundesweiten Befragung von  
ver.di. 295 Krankenhäuser haben sich 
daran beteiligt. Ein Teil der Überstun-
den wird schon im Vorhinein einge-
plant. Bereits laut Dienstplan arbeiten 
die Beschäftigten also zu viel. Und 
dann kommen noch die nicht vorher-
sehbaren Überstunden dazu – alleine 
das sind für jeden Beschäftigten durch-
schnittlich zwölf im Monat. Damit ist 
klar: Das System selbst ist krank. Ohne 
das große Engagement des Personals 
würde es kollabieren. In der Altenpfle-

Das kranke System
von Sylvia Bühler

ge ist die Situation ähnlich schlecht. 
Wir haben ausgerechnet, wie viele 

Stellen in den Krankenhäusern ge-
schaffen werden müssten, um die 
Überstunden zu vermeiden. Das Ergeb-
nis: 17.800. Das Pflegestellenförder-
programm der Bundesregierung soll in 
den nächsten Jahren für bis zu 6.200 
neue Stellen sorgen. Kaum mehr  
also als der Tropfen auf dem heißen 
Stein – nicht einmal zum Überstun-
denabbau reicht es, für eine Verbesse-
rung der Versorgung schon gar nicht. 

Ich finde es beschämend, die Be-
schäftigten so auszupressen. Unter 
diesen Bedingungen macht Arbeiten 
nachweislich krank. Beschäftigte im 
Gesundheitswesen leiden häufiger 
unter psychischen Erkrankungen und 
schaffen es in ihrem Beruf selten bis 
zum gesetzlichen Rentenalter. Wir 
fordern vom Gesetzgeber verbindliche 
Vorgaben für die Personalausstattung 
für eine gute Versorgung. Dafür trägt 
er die Verantwortung. Gegen die 
krankmachenden Bedingungen weh-
ren wir uns durch einen Tarifvertrag 
Entlastung. Das packen wir jetzt an, 
bundesweit und trägerübergreifend.

Sylvia Bühler ist Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand und leitet den Fachbereich Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Zu drei.57, Seiten 1 und 7
Abgewertet und belastet

Liebe Redaktion drei,
nicht nur das Eingangsstatement von 
Michael Quetting, sondern auch der 
Artikel auf Seite 7 »Abgewertet und 
belastest« sprechen uns aus der Seele 
und zeigen, dass ihr keine abgehobe-
nen Redakteure seid, sondern ganz 
nah dran! Leider gelang es in der 
Vergangenheit nicht, unter den Be-
schäftigten in den Krankenhäusern 
eine besondere Solidarität zu er-
zeugen und gemeinsam gegen  
Servicegesellschaften und prekäre 
Arbeitsbedingungen auf die Straße  
zu gehen. Wir beobachten nicht 
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An Die reDAkTion:  redaktion.drei@verdi.de

UMfrAGe?

»In meinem Arbeitsbereich gibt 
es reichlich zu tun. Wenn ich in 
die Frühstückspause gehe, habe 
ich schon eine ganze Menge 
an Arbeit hinter mir. Mit einer 
heißen Schokolade und einem 
Brötchen, ordentlich mit Wurst 
belegt, tanke ich Energie bis 
zum Arbeitsende.«

»Als Teilzeitbeschäftigte arbeite 
ich in der Regel von sechs bis 
zehn Uhr. Und in dieser Zeit 
habe ich ein ordentliches Pen-
sum an Arbeit zu bewältigen.  
In meiner kurzen Frühstücks-
pause gibt es immer eine gute 
Tasse Kaffee und dazu ein 
frisches Brötchen mit Butter 
und Käse.«

»Was ich in meiner Pause es-
se? Das ist schnell gesagt: Es 
gibt eine Brezel mit Butter und 
Kaffee. Ich bin in einem Be-
reich eingesetzt, in dem »der 
Bär tanzt«. Das heißt, oft ist 
nur wenig Zeit für eine richtige 
Pause. Deswegen esse ich lie-
ber richtig zu Hause nach dem 
Dienst.«

»Ich arbeite schon viele Jahre 
im Wormser Klinikum und 
die Arbeit ist nicht wirklich 
weniger geworden. Doch bei 
aller Arbeit – Pause machen ist 
wichtig. In meiner Pause gibt 
es Tee, Vollkornbrötchen mit 
Käse und einen Apfel. Danach 
habe ich wieder genug Power 
für die restliche Dienstzeit.«

Pflegeausbildung – 
                 was will ver.di?
fragt Ernst Mayer, Homburg

?

Aus drei mach eins. Nach diesem Motto sollen die Ausbildungen in der Alten-, 
Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammengelegt werden. ver.di hat dazu 
eine differenzierte Position. Einerseits ist der Kern pflegerischer Tätigkeiten  
der gleiche, weshalb Teile der Ausbildung gemeinsam stattfinden können. 
Andererseits muss die Ausbildung genug spezifisches Fachwissen vermitteln. 
Sonst bräuchte es eine »Ausbildung nach der Ausbildung«. Das wollen wir 
nicht. Deshalb fordern wir eine mindestens einjährige Spezialisierung in den 
jeweiligen Berufen.

Entscheidend sind aber nicht nur Dauer und Ausgestaltung, sondern auch 
und vor allem die Qualität der praktischen Ausbildung. Der ver.di-Ausbil-
dungsreport belegt: Eine gute Praxisanleitung fehlt allzu oft (siehe Grafik 
unten). Nur in der Praxis können angehende Pflegekräfte lernen, Wunden zu 
versorgen, Menschen zu waschen, Verbände zu wechseln. Dazu braucht es 
qualifizierte Praxisanleiter/innen mit genügend Zeit.

Ein weiteres Problem ist das »Stations-Hopping«: Drei von vier Pflege-
Azubis geben im Ausbildungsreport an, dass sie bis zu fünf Mal pro Halbjahr 
kurzfristig auf einer anderen Station eingesetzt werden. So werden Auszubil-
dende zu Lückenfüllern, statt geplant und strukturiert ihrer Ausbildung nach-
gehen zu können. Das einzige Gegenmittel ist die betriebliche Mitbestim-
mung. Es gibt bereits Beispiele dafür, wie Jugendvertretungen gemeinsam mit 
Betriebs- oder Personalräten dem »Stations-Hopping« einen Riegel vorgescho-
ben haben. Einer von vielen Gründen, weshalb die Sicherung der betriebli-
chen Mitbestimmung unverzichtbar für eine gute Ausbildung ist.

Wir wollen eine Ausbildung ohne Hürden. Deshalb finden wir es richtig, 
dass das Abitur keine Zugangsvoraussetzung ist. Eine Hürde ist aber auch das 
Schulgeld, das nach wie vor in einigen Bundesländern in der Altenpflegeaus-
bildung erhoben wird. Jede und jeder muss unabhängig vom Geldbeutel der 
Eltern eine Ausbildung machen können. Deshalb ist klar: Die Schulgeldpflicht 
gehört sofort und überall abgeschafft.

Wir wollen eine gute Ausbildung. Und nicht nur das. Junge Pflegekräfte 
müssen das erworbene Wissen im Berufsalltag auch anwenden können. Allein 
im Nachtdienst mit 36 Patient/innen – wie soll das gehen? ver.di kämpft für 
mehr Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen – im Interesse 
aller.

MARIo GEMbUS, 

ver.di-JugendsekretärStellt uns eure frage:
redaktion.drei@verdi.de?

Maxi Muster,
Reinigungsdienst 

»Gute Arbeit in Einrichtungen der Rehabilitation – wie geht das?« Mit 
dieser Frage beschäftigen sich gesetzliche Interessenvertretungen aus Reha-Ein- 
richtungen bei einem Seminar vom 14. bis 18. November in der ver.di-Bildungs-
stätte Saalfeld/Thüringen. Sei dabei! 

Arbeitsstunden an 
Sonntagen im Jahr 

ivrAZ Vollzeitkraft  
 ivrAZ Teilzeitkraft  

=  individuelle Obergrenze für 
Arbeitsstunden an Sonntagen in 2016

•

200 Stunden 
Sonntagsarbeit in 2015 

38,5 Stunden  
20 Stunden   

=  höchstens 104 Sonntagsstunden 
in 2016.

•

Arbeitsstunden an 
Sonntagen im Jahr 

ivrAZ Vollzeitkraft  
 ivrAZ Teilzeitkraft  

=  individuelle Obergrenze für 
Arbeitsstunden an Sonntagen in 2016

•

200 Stunden 
Sonntagsarbeit in 2015 

38,5 Stunden  
20 Stunden   

=  höchstens 104 Sonntagsstunden 
in 2016.

•

www.bit.ly/reha_E 

rUnD UM Die ArBeiTSZeiT

 www.schichtplanfibel.de

Aufgebaut als »Karteikasten« finden 
insbesondere Beschäftigte aus dem 
Gesundheitswesen unter Schichtplan-
fibel.de Tipps rund um die zerstöre-
rische Wirkung der Schichtpläne.

Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege

5,6 88,6 5,9

10,4 82,4 7,2

15,9 75,7 8,4

Altenpflege

Pflege gesamt

nein ja weiß nicht Angaben in Prozent
Quelle: Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015

Meiner Meinung nach benötigen wir mehr Praxisanleiter/innen ...
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Die geforderte Aufwertung der 
Gesundheitsberufe wird mit der 
neuen Entgeltordnung im Tarif-
vertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) noch nicht er-
reicht. Dennoch bewertet ver.di 
den Kompromiss positiv.  
Warum, erläutert die Tarifexper-
tin Heike von Gradolewski-Ballin 
im Interview:  
www.bit.ly/GB_InterV

Ab 2017 gruppiert der TVöD endlich 
auch diejenigen besonders ein, die 
sich um die praktische Ausbildung in 
der Pflege kümmern. Im Anhang 3 
(Krankenhäuser) oder im Anhang 4 
(Pflege und Betreuungseinrichtungen) 
der Entgeltordnung finden wir unter 
»I. Beschäftigte in der Pflege« ihre 
Zuordnung zur Entgeltgruppe P 8. 
Deren Fallgruppe 2 beschreibt kurz: 
»Praxisanleiterinnen/Praxisanleiter in 
der Pflege mit berufspädagogischer 
Zusatzqualifikation nach bundes-
rechtlicher Regelung.«

Voraussetzungen sind daher:
• zweijährige pflegerische Berufser-

fahrung sowie
• im Krankenhaus berufspädagogi-

sche Zusatzqualifikation über 200 

»Ein beachtliches Ergebnis«

Praxisanleiter/in: entgeltgruppe P 8
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Stunden (KrPflAPrV)
• in der Altenpflege »in der Regel«  

Nachweis durch eine berufspäda-
gogische Fortbildung oder Weiter-
bildung (AltPflAPrV)

Oft zahlen Arbeitgeber bereits das 
höhere Tabellenentgelt. Solche Zula-
gen wurden ausdrücklich widerruflich 
in einer Nebenabrede vereinbart. Die 
Höhergruppierung sichert zukünftig 
den Anspruch. Dies erschwert ver-
schlechternde Versetzungen.

Auch im OP oder in der Intensivab-
teilung werden Auszubildende prak-
tisch angeleitet. Dort sind die Pflege-
rinnen und Pfleger bereits durch ihre 
besondere Tätigkeit mindestens der EG 
P 8 zugeordnet. Sie handeln weiterhin 
einzelvertragliche Zulagen aus.     -tob

heike von Gradolewski-ballin leitet den  
bereich tarifpolitik im ver.di-Fachbereich 3

1 2 3
Was bedeutet die neue  
entgeltordnung für mich?

Vieles ist noch unklar. Die Details 
sollen in den kommenden Wochen 
in Redaktionsverhandlungen ge-
klärt werden. Fest steht: Niemand 
darf durch die Neuregelung 
schlechtergestellt werden, einige 
Berufsgruppen werden deutlich 
davon profitieren.

Was muss ich tun?

Erst einmal nichts. Die neue Ent-
geltordnung tritt zum 1. Januar 
2017 in Kraft. Beschäftigte, die 
sich dadurch besserstellen können, 
haben bis Ende 2017 Zeit, ihren 
dann rückwirkenden Antrag auf 
höhergruppierung zu stellen.

Wie finde ich heraus, ob ich von 
der neuregelung profitiere?

Es wird wohl herbst, bis alle neuen 
Regeln abschließend formuliert 
sind. Betroffene ver.di-mitglieder 
können danach mit hilfe ihrer  
Bezirksgeschäftsstellen überprüfen, 
was für ihren konkreten Fall am 
besten ist. Ein klarer Vorteil für 
Gewerkschaftsmitglieder.

Infos zur neuen Entgeltordnung: 
     www.bit.ly/ENTGElTo nAchGefrAGT

neue entgeltordnung: Was tun?

kliniken im Streik
Tarifrunde öffentlicher Dienst: Gute Mobilisierung und harte konflikte an krankenhäusern

ein ergebnis der Tarifrunde ist die einigung auf eine neue entgeltordnung für rund 1,8 Millionen  
Beschäftigte der kommunen. Die drei gibt dazu erste hinweise.

Über 150.000 Beschäftigte von Bund 
und Kommunen haben sich im April 
mit Warnstreiks für ein gutes Tarifer-
gebnis eingesetzt. An vorderster Front 
standen auch die Belegschaften kom-
munaler Krankenhäuser. Allein am 
Aktionstag der Kliniken, dem 21. April, 
gingen mehr als 15.000 Krankenhaus-
beschäftigte auf die Straße.

»Der Krankenhausstreiktag war ein 
voller Erfolg«, berichtet Jan von Hagen 
vom ver.di-Landesbezirk Nordrhein-
Westfalen. »In NRW haben sich rund 
3.000 Kolleginnen und Kollegen daran 
beteiligt – doppelt so viele wie in der 
letzten Tarifrunde 2014.« Besonders 
mobilisierend wirkte die Auseinander-
setzung um neue Eingruppierungsre-
geln für die Psychiatrie. Bis zuletzt 
wollten die Arbeitgeber eine Aufwer-
tung der dort eingesetzten Pflegekräf-
te verhindern. Die Folge war eine sehr 
gute Streikbeteiligung in den psychiat-
rischen Kliniken der Landschaftsver-
bände, die in NRW unter den Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
fallen. »Dass es trotz des Widerstands 

gelungen ist, die Beschäftigung in der 
Psychiatrie aufzuwerten, ist ein Erfolg 
dieser Kampfbereitschaft«, ist von 
Hagen überzeugt.

Streikrecht beschnitten
Auf große Resonanz stießen die  
Streikaufrufe auch beim Berliner Kran-
kenhauskonzern Vivantes, wo an  
zwei Warnstreiktagen insgesamt rund 
900 Beschäftigte die Arbeit niederleg-
ten. »Wir haben gezeigt: In Berlin 
können nicht nur die Pflegekräfte  
der Charité, sondern auch die von 
Vivantes streiken«, sagt ver.di-Sekretä-
rin Janine Balder. Zuvor hatten in den 
neun Vivantes-Krankenhäusern gut  
25 Teams erklärt, sie seien im Rah- 
men des Warnstreiks zur Komplett-
schließung ihrer Station bereit. Doch 
die Klinikleitung verweigerte die  
Unterzeichnung einer Notdienstver-
einbarung, die Betten- und Stations-
schließungen möglich gemacht hätte. 
»Eine solche Beschneidung des Streik-
rechts lassen wir uns kein zweites Mal 
bieten«, so Balder.

Auch die Leitung des Klinikums Saar-
brücken schlug die von ver.di angebo-
tene Notdienstvereinbarung aus und 
verpflichtete stattdessen streikwillige 
Beschäftigte unter Androhung arbeits-
rechtlicher Konsequenzen zur Arbeit. 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler nannte dies bei einer Kundge-
bung vor mehr als 6.000 Streikenden 
»ungeheuerlich« und einen Eingriff ins 
Streikrecht. »Es ist eine Schande, dass 
man Menschen, die rund um die Uhr 
für andere da sind, so mies behan-
delt«, kritisierte die Gewerkschafterin.

Stationsschließungen in Augsburg
Ebenfalls zu einer Auseinandersetzung 
um Stationsschließungen kam es in der 
Klinik Donauwörth bei Augsburg. »Als 
wir den Arbeitgeber sieben Tage vor-
her darüber informierten, dass zwei 
Stationen im Streik komplett geschlos-
sen werden, gab es enormen Druck«, 
berichtet ver.di-Vertrauensleutespre-
cher Bruno Schönherr. »Doch die Kolle-
ginnen und Kollegen blieben standhaft 
und hielten zusammen. So hatten die 

Verantwortlichen letztlich keine andere 
Wahl, als die Stationen zu räumen.« In 
der gesamten Klinik blieb an den zwei 
Streiktagen jedes dritte Bett leer. »Wir 
hätten noch viel mehr stilllegen kön-
nen«, so der Gewerkschafter. »Aber 
wir haben uns einseitig an die Not-
dienstvereinbarung gehalten, damit 
keine Patienten gefährdet werden.«

Das funktionierte auch in anderen 
Krankenhäusern der Region Augsburg. 
So konnten beispielsweise in der Kreis-
klinik Günzburg mehr als ein Fünftel 
und im Stiftungskrankenhaus Nördlin-

gen über ein Viertel der Betten nicht 
belegt werden. 

Überaus erfolgreich waren die 
Streiktage in Augsburg auch in anderer 
Hinsicht: »Mit 193 Eintritten im Fach-
bereich haben wir fast doppelt so viele 
Mitglieder gewonnen wie 2014«, bi-
lanziert ver.di-Sekretär Stefan Jagel. 
Darauf und auf den gewonnenen Er-
fahrungen wollen die Gewerkschafter 
in den Augsburger Kliniken aufbauen, 
wenn sie im Herbst ihre Bewegung für 
einen Tarifvertrag Entlastung starten 
(siehe Seiten 4 und 5). DANIEl bEhRUzI

Augsburg: lautstarker Protest von Pflegekräften und anderen beschäftigten des öffentlichen Dienstes

In NRW haben sich besonders viele beschäftigte aus den psychiatrischen Kliniken der landschaftsverbände lWl und lVR an den Warnstreiks beteiligt.
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fentlich Signalwirkung entfalten.« Das 
sagt selbst Berlins Gesundheitssenator 
Mario Czaja (CDU). Als Aufsichtsrats-
mitglied beim Krankenhauskonzern 
Vivantes kann er gleich selbst mit da-
für sorgen, dass die Einigung an der 
Charité Nachahmer findet. 

ver.di-Landesfachbereichsleiterin 
Meike Jäger sieht in dem Tarifvertrag 
»einen Meilenstein für die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen im Kran-
kenhaus«. Er könne Vorbildcharakter 
für viele andere Kliniken haben. Aller-
dings müssten viele Regelungen im 
betrieblichen Alltag ihre Wirksamkeit 
erst noch beweisen.

Doch schon jetzt wird deutlich, 
dass die Vereinbarung gegen Überlas-
tung hilft – wenn die Beschäftigten sie 
nutzen. »Auf mehreren Stationen wur-
den unter Berufung auf den Tarifver-
trag bereits Betten freigehalten«, be-
richtet der Krankenpfleger Stephan 
Gummert. Auf seiner kardiologischen 

verhindert werden, dass die beteiligten 
Kliniken durch die nötige Einstellung 
zusätzlicher Arbeitskräfte im betriebswirt-
schaftlichen Konkurrenzkampf unterge-
hen. »Wir brauchen die Kolleginnen und 
Kollegen aller Träger, um erfolgreich sein 
zu können«, heißt es deshalb in der be-
schlossenen Resolution. Derweil gehen 
die Diskussionen weiter, wie der Druck 

Beharrlichkeit und Aktionsbereitschaft 
zahlen sich aus. Nach einer vier Jahre 
dauernden Auseinandersetzung haben 
ver.di und das Berliner Uniklinikum 
Charité Ende April einen Tarifvertrag 
für Gesundheitsschutz und personelle 
Mindestbesetzungen unterschrieben. 
Fast 90 Prozent der Gewerkschaftsmit-
glieder votierten für die Vereinbarung. 

Auf Intensivstationen und in der 
Kinderklinik gelten jetzt feste Personal-
quoten, auf Normalstationen wird auf 
Grundlage der Pflegepersonalregelung 
und so genannter Sondertatbestände 
berechnet, wie viele Beschäftigte we-
nigstens zur Verfügung stehen müs-
sen. Auch für alle anderen Bereiche ist 
festgeschrieben, was in Überlastungs-
situationen zu tun ist. Konsequenzen 
sind schon spürbar: Auf mehreren 
Stationen wurden Betten wegen des 
Personalmangels vorübergehend frei-
gehalten. »Der Abschluss ist ein No-
vum, bundesweit.« Und: »Er wird hof-

»Ohne dich bekommen wir es nicht 
hin.« So heißt es in einem Appell 
des Ratschlags der Tarifberaterinnen 
aus den Kliniken des Saarlands an 
ihre Kolleginnen und Kollegen in 
kirchlichen Häusern. Denn dort ist 
die Bewegung für einen Tarifvertrag 
Entlastung noch unterrepräsentiert. 
Während sich aus den Krankenhäu-
sern der Kommunen, des DRK und 
der Knappschaft sowie aus der 
Uniklinik eine Vielzahl von Beschäf-
tigten für das Projekt engagiert, 
sind es in den Einrichtungen von 
Diakonie und Caritas bislang nur 
wenige. Das wollen die ver.di-Akti-
ven zunächst ändern, bevor sie in 
den Tarifkonflikt einsteigen.

Diakonie und caritas im fokus
»Wir drehen eine Schleife«, berich-
tet ver.di-Sekretär Michael Quetting 
von den Beschlüssen des Tarifbera-
ter-Ratschlags im Mai. Die eigentlich 
geplante Wahl einer Tarifkommissi-
on wird auf das nächste Treffen am 
3. September verschoben. »In dieser 
Zeit werden wir die kirchlichen 
Belegschaften gezielt ansprechen.« 
Denn ohne sie geht der ambitionier-
te Plan nicht auf: In dem kleinen 
Bundesland sollen mindestens 11 
der 21 Krankenhäuser beim Tarifver-
trag Entlastung mitmachen. So soll 

Station am Campus Virchow hatte  
sich einer von drei Kollegen krank 
gemeldet. Da weder Pool- noch Lea-
singkräfte zur Verfügung standen, 
wurden drei Betten in der betroffenen 
Schicht nicht neu belegt.

»Wir haben einen aktivierenden 
Tarifvertrag geschlossen«, betont  
ver.di-Betriebsgruppensprecher Cars-
ten Becker. »Wenn die Kolleginnen ihn 
aktiv nutzen, werden sich die Arbeits-
bedingungen verbessern.« Die an der 
Charité erreichte Regelung sieht der 
Gewerkschafter nicht als Ende, son-
dern als wichtigen Etappensieg der 
Bewegung für mehr Personal. »Wenn 
nun auch in vielen anderen Häusern 
Tarifverträge für Entlastung durchge-
setzt werden, erhöht das den Druck 
auf die Politik, endlich eine gesetzliche 
Personalbemessung einzuführen.«

Das Tarifergebnis im Detail: www.
mehr-krankenhauspersonal.de/1795

Signal aus Berlin
Tarifvertrag gegen Überlastung an der charité unterschrieben. erste Betten bleiben leer

eine Schleife an der Saar
ver.di streitet weiter für entlastung in Saarlands krankenhäusern. Appell an Beschäftigte kirchlicher kliniken

in den krankenhäusern fehlen 162.000 Beschäftigte. Das muss sich ändern. Durch gesetzliche Mindeststandards, wie es sie  

beispielsweise in kalifornien schon gibt. Dafür macht ver.di weiter Druck. Zugleich fordern viele Belegschaften einen Tarif- 

vertrag entlastung. So, wie es die kolleginnen und kollegen an der charité mit erfolg getan haben. Wir geben keine ruhe. 

»Wir haben eher zu harmlos berichtet«

Ab 2017 sollen in Hamburgs Pflege-
heimen 540 zusätzliche Pflegekräfte  
eingestellt werden, um die Mehrar-
beit durch den neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff abzudecken. So sieht 
es der neue Rahmenvertrag für Per-
sonalrichtwerte in den Pflegeheimen 
der Hansestadt vor. ver.di Hamburg 
begrüßt diesen Beschluss und fordert 
zugleich, den »tatsächlichen Perso-
nalbedarf« zu ermitteln. Zudem brau-
che es eine politische Initiative, um 
»die überfällige Vereinheitlichung der 
bundesgesetzlichen Regelung der 
Personalrichtwerte voranzubringen«.

Die RTL-Reportage »Wenn Kranken-
häuser gefährlich werden« des 
»Teams Wallraff« hat hohe Wellen 
geschlagen. Statt gegen die Miss-
stände vorzugehen, versucht der 
Helios-Konzern, die erneute Aus-
strahlung der Sendung zu unterbin-
den. Aus diesem Anlass haben wir 
mit dem Schriftsteller und Enthül-
lungsjournalisten Günter Wallraff 
über die Zustände im Gesundheits-
wesen, die ver.di-Forderung nach 
gesetzlicher Personalbemessung  
und die Pressefreiheit gesprochen:  
www.bit.ly/GS_RTL

AlTenPfleGe

540 zusätzliche Pflege-
kräfte für hamburg 

WeiTerleSen

Versorgt eine Pflegekraft 6 Patienten statt 10 ...

... sinkt deren Sterberisiko 
während des Klinikaufenthalts um 20 %

Patienten
Patienten

     

beschäftigte des Kreiskrankenhauses St. Ingbert machen klar, worum es ihnen geht: Entlastung, Gesundheitsschutz, mehr Personal

Günter Wallraff wurde in den 1970er 
und 80er Jahren als Enthüllungsjournalist und 
Schriftsteller bekannt, unter anderem durch 
Undercover-Reportagen bei der Bild-zeitung 
und das fünf Millionen Mal verkaufte buch 
»Ganz unten«, für das sich Wallraff als tür-
kischer Gastarbeiter verkleidete.

helios-Manager Jörg Reschke hat laut Ärzteblatt beim Krankenhaus-controller-tag im April in Potsdam behauptet, gute It-Strukturen seien für die Qualität 
im Krankenhaus wichtiger als viel Personal. Das ist nicht nur zynisch, sondern widerspricht auch wissenschaftlichen Erkenntnissen wie der hier dargestellten 
Studie eines internationalen Forscherteams über britische Kliniken.       

                                                                                                  Quelle: Apotheken Umschau, April 2016

beschäftigte der charité freuen sich über ihren tariferfolg.
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 Bewegung für mehr Personal
drei: In Kalifornien wurde vor gut 
zehn Jahren eine gesetzliche Personal-
bemessung im Krankenhaus einge-
führt. Wie fällt die Bilanz aus?
marilyn Albert: Sehr positiv. Ein un-
mittelbarer Effekt war, dass 10.000 
Pflegekräfte in ihren Job zurückkehr-
ten, die ihn wegen des hohen Arbeits-
drucks zuvor aufgegeben hatten. 
Studien belegen, dass sich das Gesetz 
positiv auf die Versorgungsqualität 
ausgewirkt hat. Trotzdem versuchen 
die Krankenhausbetreiber immer wie-
der, es zu unterlaufen. Es braucht eine 
gut organisierte Gewerkschaft, um 
das zu verhindern und die Regelungen 
in der Praxis durchzusetzen. 

Wie haben die Beschäftigten das in 
Kalifornien überhaupt erreicht?
Sie haben für eine breite Öffentlichkeit 
gesorgt. Pflegekräfte haben die unzu-
reichende Personalbesetzung in jeder 
Schicht dokumentiert und immer 
wieder Überlastungsanzeigen ge-
schrieben. Patient/innen und ihre 
Familien wurden ermutigt, von unzu-
reichender Versorgung zu berichten. 
Gewerkschafter haben die Politik bei 
jeder Gelegenheit mit dem Thema 
konfrontiert – letztlich mit Erfolg.

der Charité aktiv geworden sind. 
»Mit dem Tarifvertrag betreten wir 
Neuland«, betont ver.di-Sekretär Kalle 
Kunkel. »Ohne die aktive Unterstüt-
zung und Informationen aus den Be-
reichen hätten wir keine vernünftige 
Vereinbarung erzielt.« 

Jetzt ist der Tarifvertrag endlich 
unterschrieben. Doch die Aufgabe der 
Tarifberater ist damit nicht beendet. 
»Die Arbeit geht erst richtig los«, 
glaubt Maxine Musterfrau. »Wir  
müssen die Vereinbarung jetzt im  
Alltag durchsetzen.« Dabei spielten  
die Tarifberater/innen eine wichtige 
Rolle. 

Maxine Musterfrau arbeitet schon 
seit Anfang der 1990er an der  
Berliner Charité. Die Fachkranken-
schwester für Onkologie ist auch 
bereits vor einigen Jahren in ver.di 
eingetreten. »Ich habe mir gedacht: 
Wenn die Krankenschwestern nicht 
in der Gewerkschaft organisiert 
sind, wird ver.di auch nichts für uns 
tun«, erklärt die 55-Jährige. Bei 
Streiks war sie stets dabei. Aber dar-
über hinaus war sie nicht aktiv. 

Mit der Tarifbewegung für mehr 
Personal hat sich das geändert. Am 
ersten Warnstreiktag im April 2015 
meldete sie sich als »Tarifberaterin«. 
Seither informiert sie die Kollegin-
nen und Kollegen ihrer Urologie-
Station über die Verhandlungen und 
bringt deren Vorstellungen bei den 
Tarifberatertreffen ein. »Die Kolle-
gen fühlen sich besser mitgenom-
men und verstanden«, macht Maxi-
ne Musterfrau den Unterschied zu 
früheren Tarifbewegungen deutlich. 
Gerade weil sich dieser Konflikt sehr 
lange hinzog, sei das wichtig gewe-
sen.

Aktive Unterstützung
Doch auch die ver.di-Verhandlungs-
führung und die Tarifkommission 
profitieren von den gut 200 Tarifbe-
raterinnen und Tarifberatern, die an 

auf die Verantwortlichen gesteigert 
werden kann, damit endlich mehr 
Personal in die Häuser kommt. Eine 
Idee unter mehreren ist, dass mindes-
tens 3.000 Beschäftigte zeitgleich ihre 
Kündigung einreichen. Dieser Vorschlag 
hat bereits für einigen Wirbel gesorgt. 

Saarlands Gesundheitsministerin  
Monika Bachmann (CDU) warf ver.di 

Längst hat sich das Tarifberater-Sys-
tem über die Charité hinaus verbrei-
tet. So haben sich allein in den saar-
ländischen Krankenhäusern fast 300 
Beschäftigte für diese Aufgabe ge-
meldet. »Wir sind in Zweiergruppen 
durchs Haus gelaufen und haben den 
Teams erklärt, warum sie Tarifberater 
brauchen«, so Heike Rehkopf von den 
SHG-Kliniken Völklingen. »Transparenz 
ist total wichtig«, ist die Gewerkschaf-
terin überzeugt. »Wenn wir ebenfalls 
einen Tarifvertrag für Entlastung er-
kämpfen wollen, brauchen wir in allen 
Häusern und auf allen Stationen Tarif-
berater – möglichst mehrere.«

expertenkommission tagt

eine Schleife an der Saar
ver.di streitet weiter für entlastung in Saarlands krankenhäusern. Appell an Beschäftigte kirchlicher kliniken

Transparenz durch Tarifberater
neue form der Aktivierung und einbeziehung von Beschäftigten hilft beim kampf um entlastung

sofort »nicht verantwortbare Streikme-
thoden« vor. Zugleich räumte sie ein, 
die Situation der Pflegenden am Bett 
müsse sich ändern, es brauche mehr 
Personal und bessere Arbeitsbedingun-
gen. Wohl auch als Reaktion auf die 
ver.di-Aktivitäten gründete sie Ende 
Mai den »Pflegepakt Saarland«.

Schöne Worte reichen nicht
»Die vielen schönen Worte von Wert-
schätzung und Anerkennung haben 
die Pflegekräfte schon so oft gehört«, 
sagt Gewerkschafter Quetting dazu. 
»Doch verbessert hat sich nichts – im 
Gegenteil. Es wird sich nur etwas än-
dern, wenn sich die Beschäftigten 
selbst dafür einsetzen.« 

In den kommenden Wochen soll 
die Bewegung in den Betrieben weiter 
gestärkt werden. Zu den 296 Tarifbera-
terinnen sollen noch mindestens 167 
hinzukommen. In den Häusern sollen 
Aktivengruppen und Aktionsleitungen 
gebildet werden. 

Breites Bündnis
Mit einem »fahrenden Flashmob« in 
drei Städten am 24. Juni soll die Bevöl-
kerung auf die Probleme in den Klini-
ken aufmerksam gemacht werden. 
Schon jetzt nimmt die Öffentlichkeit 
regen Anteil an der Auseinanderset-
zung. So hat sich ein breites gesell-
schaftliches Bündnis im »Saarbrücker 
Appell für mehr Pflegepersonal« zu-
sammengeschlossen. Den Aufruf  
haben bereits 1.100 Persönlichkeiten 
des Saarlands unterzeichnet.

in den krankenhäusern fehlen 162.000 Beschäftigte. Das muss sich ändern. Durch gesetzliche Mindeststandards, wie es sie  

beispielsweise in kalifornien schon gibt. Dafür macht ver.di weiter Druck. Zugleich fordern viele Belegschaften einen Tarif- 

vertrag entlastung. So, wie es die kolleginnen und kollegen an der charité mit erfolg getan haben. Wir geben keine ruhe. 

VoN DANIEl bEhRUzI

inTerVieW

PoliTik

beschäftigte des Kreiskrankenhauses St. Ingbert machen klar, worum es ihnen geht: Entlastung, Gesundheitsschutz, mehr Personal

Was steht im Gesetz?
Es legt verbindliche Quoten von Pflege-
kräften zu Patient/innen fest, die zu 
keinem Zeitpunkt unterschritten wer-
den dürfen. So ist auf Intensivstationen 
eine Pflegekraft für maximal zwei 
Patient/innen zuständig, auf Normal-
station für höchstens fünf. Neben den 
Quoten enthält das Gesetz weitere 
Regelungen. Zum Beispiel müssen 
Kolleginnen und Kollegen, die ihre 
Pause nehmen, von einem Springer 
abgelöst werden. Auch die Freistellung 
der Stationsleitungen für ihre Leitungs-
tätigkeit ist im Gesetz enthalten.

Langfassung         www.drei.verdi.de

Marilyn Albert ist Krankenschwester und 
organizerin der Gewerkschaft NUhcW (National 
Union of healthcare Workers) in Kalifornien, die 
rund 11.000 Mitglieder in allen Gesundheitsberu-
fen repräsentiert.

Zum dritten Mal tagte im Mai die von 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) gebildete Expertenkom-
mission in Berlin. Ihr gehören Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Praxis, Wis-
senschaft, Selbstverwaltung und Politik 
an. Für ver.di sitzt Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler in der Kommission. 
Im Zentrum der Diskussion steht die 
Versorgungsqualität. ver.di fordert 
außerdem mehr Personal und perso-
nelle Mindestausstattungen in mög-
lichst vielen Bereichen. Denn die Arbeit 
im Krankenhaus darf die Beschäftigten 
selbst nicht krank machen. Eine von 
ver.di initiierte Petition für mehr Perso-

nal im Krankenhaus wurde Ende 2015 
von 180.000 Menschen unterzeichnet 
und dem Petitionsausschuss des Bun-
destags übergeben. Die darin gefor-
derte gesetzliche Personalbemessung 
lässt bis heute auf sich warten. Des-
halb macht ver.di durch Protestaktio-
nen auch jenseits von Petitionen und 
Kommissionen deutlich, dass dringen-
der Handlungsbedarf besteht und sich 
die Beratungen nicht unnötig in die 
Länge ziehen dürfen. Nach Darstellung 
des Bundesgesundheitsministeriums 
soll die Expertenkommission bis spä-
testens Ende 2017 Ergebnisse und 
Vorschläge vorlegen.                   -asa
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»Die Bilanz ist sehr positiv«
Personalbemessung im krankenhaus – das Beispiel kalifornien

Fo
to

: 
D

an
ie

l B
eh

ru
zi

Der Staffelstab wird übergeben: tarifberater/innen aus dem Saarland bei einem treffen mit charité-
Kollegen Ende April in berlin



6

Die Beschäftigten in Krankenhäusern 
schieben zusammen 35,7 Millionen 
Überstunden vor sich her – 32,5 Stun-
den pro Person. Das ist das Ergebnis 
einer aktuellen Befragung, die ver.di 
bundesweit in 295 Krankenhäusern 
durchgeführt hat. Die Ursache der 
»Überstundenberge« liegt auf der 
Hand: Personalmangel. Am 12. Mai, 

35,7 Millionen Überstunden in kliniken
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dem »Internationalen Tag der Pflegen-
den«, machten Beschäftigte von Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
ihre Überstunden mit Protestaktionen 
sichtbar. In Berlin demonstrierten  
ver.di-Aktive vor dem Bundesgesund-
heitsministerium. Weitere Informatio-
nen: www.gesundheit-soziales.verdi.
de/ueberstunden                          -red

»Es geht uns nicht allein ums Geld«, 
stellte die Tarifkommission in einer 
Stellungnahme klar. »Wir wollen Ge-
rechtigkeit, gleiche Bedingungen für 
gleiche Arbeit, TVöD für alle!« Denn im 
Moment ist die VSG-Belegschaft ge-
spalten: Für 650 der knapp 900 Be-
schäftigten, die aus dem Mutterkon-
zern in die VSG übergegangen oder an 
diese verliehen wurden, gilt der TVöD. 
Die restlichen 250 Kolleg/innen und 
alle Neueingestellten arbeiten ohne 
Tarifvertrag zu deutlich schlechteren 
Konditionen.

Auch an der Charité Facility Ma-
nagement (CFM) tut sich was. »Ge-
meinsam organisieren wir jetzt den 
Aufstand der Töchter«, sagt Maik Sos-
nowsky von der ver.di-Betriebsgruppe. 
»Ob bei Vivantes, an der Charité oder 
auch im Botanischen Garten – in allen 
Servicebereichen des Landes haben die 
Kolleginnen und Kollegen den TVöD 
verdient.« 2011 konnten die CFM-
Beschäftigten dieses Ziel trotz wochen-
langer Streiks zunächst nicht erreichen 
(siehe drei.41). Jetzt wollen sie einen 
neuen Anlauf wagen und haben eine 
Tarifkommission gewählt. Zugleich 
planen die Gewerkschafter an der 
Charité und bei Vivantes, die im Sep-
tember stattfindende Abgeordneten- 
hauswahl zu nutzen, um öffentlich 
Druck zu machen.

Das machen auch die Beschäftig-
ten der Therapeutischen Dienste, die 
vor anderthalb Jahren von Vivantes 
ausgegliedert wurden. Mit beharrli-
chen Aktionen haben sie unter ande-
rem den SPD-Landesparteitag und den 
Hauptausschuss des Abgeordneten-
hauses dazu bewegt, sich gegen 
Lohndumping durch Outsourcing aus-
zusprechen.                                 -dab

Aufstand der Töchter
Berliner Servicebeschäftigte kämpfen für Angleichung an den TVöD
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»TVöD für alle!« Mit dieser Parole 
fordern die Belegschaften der Toch-
tergesellschaften Berliner Kliniken 
eine Angleichung ihrer Löhne und 
Bedingungen an den Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes. Den Anfang 
haben die Beschäftigten der Vivantes 
Service Gesellschaft (VSG) Mitte April 
mit einem zweitätigen Warnstreik 
gemacht. 

»Die Resonanz auf den Streikauf-
ruf war unerwartet gut«, berichtet 
Andreas Hörath von der ver.di-Tarif-
kommission. Vor allem in der Zent-
ralsterilisation, wo viele Kolleginnen 
und Kollegen gewerkschaftlich orga-
nisiert sind, sei einiges liegengeblie-
ben. Für die meisten war es die erste 
Arbeitsniederlegung überhaupt. »Die 
Aktion hat uns Mut und auch eine 
Menge Spaß gemacht – und wir 
haben viel gelernt«, sagt Hörath, der 
als Kraftfahrer in der Steri-Logistik 
der VSG arbeitet. So werde der 
nächste Streik wohl länger sein und 
kurzfristiger angekündigt.

Dass es ein nächstes Mal geben 
wird, ist so gut wie sicher. Denn der 
Arbeitgeber hat als Reaktion auf den 
Ausstand zwar endlich ein Angebot 
vorgelegt. »Das hat die Stimmung 
aber nur noch angeheizt. Die Kolle-
gen sind geplatzt vor Wut«, so 
Hörath. Das vorgeschlagene Lohnsys-
tem liegt nicht nur weit unter dem 
Niveau des TVöD. Auch bei Zuschlä-
gen, Erholungs- und Zusatzurlaub 
sowie Krankengeld und Jahresson-
derzahlung wären die VSG-Beschäf-
tigten schlechter dran. Als »Skandal« 
bezeichnete ver.di, dass bei der Zu-
ordnung zu den Gehaltsstufen ledig-
lich die Beschäftigungszeit ab 2011 
berücksichtigt werden soll.

Ameos-Beschäftigte streiken
hildesheim/osnabrück | Seit dem 
24. Mai streiken die Beschäftigten 
der Ameos-Kliniken Hildesheim und 
Osnabrück. Ihre Forderungen: Glei-
che Bezahlung wie in kommunalen 
Häusern, ein Kündigungsschutz, der 
Ausgliederungen erschwert, sowie die 
Einschränkung von Leiharbeit. Das ist 
zwar alles andere als überzogen, dem 
profitorientierten Privatkonzern aber zu 
viel. Deshalb müssen die Kolleginnen 
und Kollegen in den Arbeitskampf – 
wie schon 2014, als ihr Streik sieben 
Wochen dauerte.

Tarifeinigung im Südwesten
Stuttgart | ver.di hat für die rund 
27.000 Beschäftigten der vier baden-
württembergischen Unikliniken Frei-
burg, Heidelberg, Tübingen und Ulm 
Ende Mai ein vorläufiges Tarifergebnis 
erzielt. Demnach steigen die Gehälter 
rückwirkend zum 1. Mai 2016 um 65 
Euro monatlich sowie um weitere 2,35 
Prozent im April 2017. Auszubildende 
erhalten in zwei Stufen 75 Euro mehr 
sowie 29 statt bisher 28 Urlaubstage 
im Jahr. Azubis in den Gesundheitsbe-
rufen haben ab dem zweiten Ausbil-
dungsjahr Anspruch auf 30 Urlaubsta-
ge. Die Vereinbarung steht unter dem 
Vorbehalt, dass auch bei der geforder-
ten Verbesserung der Ausbildungsqua-
lität eine Einigung erzielt wird.

Diakonie will Löhne kürzen
Berlin | Die Diakonie fordert in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission eine 
Schlechterstellung der Altenpflege um 
bis zu 20 Prozent. Auf dem so genann-
ten Dritten Weg sollen die Entgelttabel-
len für die Altenpflege abgesenkt und 
die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden 
verlängert werden. Neben Kürzungen 
bei Zulagen und der Jahressonder-
zahlung beinhaltet der Plan auch die 
Diskriminierung von Beschäftigten in 
Ostdeutschland und Schleswig-Hol-
stein. Weitere Infos und Protestmög-
lichkeiten: www.bit.ly/Diakonie_Loehne

Pflegekammer ohne Nutzen
mainz | In Rheinland-Pfalz gibt es 
jetzt eine Pflegekammer. Eine positive 
Wirkung sei nicht festzustellen, bilan-
zierte ver.di-Landesfachbereichsleiter 
Frank Hutmacher Mitte Mai aus Anlass 
der ersten 100 Tage. Die Kammer 
habe sich in dieser Zeit vor allem um 
die großzügige Entschädigung der 
Vorstandsmitglieder gesorgt und mit 
Bußgeldbescheiden von bis zu 240 
Euro für nicht registrierte Pflegekräfte 
auf sich aufmerksam gemacht.

MelDUnGen

UnSere AkTion
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Auszubildende in den schulischen 
Berufen werden ungerecht behan-
delt. Anders als Azubis in der Kran-
kenpflege erhalten sie nicht nur 
keine Vergütung, sondern müssen 
auch noch viel Geld für Fahrtkosten 
und Schulbücher ausgeben. Das 

wollen wir ändern. Als die Blutbank 
die JAV darum bat, Werbung fürs 
Blutspenden zu machen, kam uns 
die Idee zur Aktion: Mehr als 60 
Azubis gingen am 8. März zum 
kollektiven Blutspenden. Bei einer 
Aufwandsentschädigung von 26 
Euro für 500 Milliliter muss man sich 
schlappe zehn Liter Blut abzapfen 
lassen. Dann hat man die 500 Euro, 
die gleich zu Beginn der Ausbildung 
für Bücher fällig werden, wieder 
drin. Die Lokalmedien berichteten 
darüber, was der Geschäftsleitung 
gar nicht gefiel. Wenn sie nicht 
endlich für Gerechtigkeit sorgt, wird 
das Klinikum womöglich noch öfter 
negativ in den Schlagzeilen sein.  
                      

AlExANDER MRoSEK,  

JAV-Vorsitzender 

am Uniklinikum Essen
therapeut/innen und Servicebeschäftigte von Vivantes auf der Straße gegen outsourcing und tarifflucht
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ratsvorsitzende Horst Burkhart. Um  
zu sparen, würden statt examinierter 
Pflegekräfte teilweise geringer quali- 
fizierte Pflegehelfer eingesetzt. 

Die Personaldecke ist insgesamt 
dünn. Fallen mehrere Kolleginnen und 
Kollegen wegen Krankheit oder Urlaub 
aus, müssen Gruppentherapien abge-
sagt und die individuelle Betreuung 
reduziert werden. Auch die konzeptio-
nelle Arbeit bleibt oft auf der Strecke. 
»Man braucht diese Zeit aber, um sich 
weiterzuentwickeln«, sagt Brigitte 
Oberle-Elskamp, die ebenfalls im Per-
sonalrat aktiv ist. Zugleich ist sie über-
zeugt: »Unter den schwierigen Bedin-
gungen leisten wir verdammt gute 
Arbeit.« Das sei nur wegen des großen 
Engagements der Kolleginnen und 
Kollegen möglich. 

Teamarbeit zählt
»Alle müssen an einem Strang ziehen, 
sonst geht es nicht«, ist der Assistenz-
arzt Neme Abu Nasser überzeugt. Der 
28-jährige Israeli muss oft als Dolmet-
scher aushelfen, um auf Arabisch zu 
übersetzen. »In letzter Zeit sind viele, 
teilweise schwer traumatisierte Flücht-
linge hierhergekommen«, berichtet er. 
»Die sprachliche Barriere ist für das 
Personal oft eine Überforderung.« 

Neben Ärzt/innen und Pflegekräf-
ten gehören auch Sozialarbeiterinnen 
und Therapeuten zum Team. Zum 
Beispiel Anja Ettwein. Die Sozialarbei-
terin hilft den Patienten beim Umgang 
mit Arbeitgebern, Vermietern und 
Behörden. Oftmals muss sie sich zu-
dem um die fehlende Krankenversiche-
rung kümmern – auch, damit die Leis-
tungen überhaupt abgerechnet 
werden können. »Ich arbeite gerne mit 
den Menschen«, erklärt Anja Ettwein, 
warum sie auch nach 24 Jahren in der 
Emmendinger Psychiatrie noch moti-
viert ist. Als anstrengend empfindet die 
50-Jährige, dass die Hilfe Grenzen hat. 
»Ich kann ein Leben, das 50 Jahre 
schief gelaufen ist, nicht in drei Wo-
chen retten.«

Von null auf hundert
Hubert Hügle, der eine allgemeinpsy-
chiatrische Aufnahmestation leitet, 
macht die Arbeit immer noch Spaß – 
auch nach mehr als 30 Jahren. »Zu 
sehen, dass die Menschen mit unserer 
professionellen Unterstützung Schritt 
für Schritt in den Alltag zurückfinden, 
ist ein gutes Gefühl.« Doch der Job sei 
auch belastend, betont das Personal-
ratsmitglied. »Man ist unter Dauer-
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die chronische Überbelegung: Ausge-
legt ist die Station auf 27 Suchtkranke. 
Tatsächlich sind dort aber oft 35, 
manchmal sogar 37 Menschen unter-
gebracht. Dann werden kurzerhand 
weitere Betten in die Dreibettzimmer 
gestellt. »Wenn hier alle dicht auf  
dicht sitzen, schlägt das auf die Stim-
mung. Die Patienten werden unzu- 
frieden – und wir auch«, sagt Daniel  
Gutjahr. 

Denn schon bei Normalbelegung 
ist die Arbeit eine Herausforderung. 
Zwar legt die Personalverordnung in 
der Psychiatrie (Psych-PV) anders als in 
somatischen Kliniken fest, wie viele 
Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Thera-
peutinnen für eine bestimmte Zahl und 
Schwere von Fällen zur Verfügung 
stehen müssen. Doch werden die Vor-
gaben fast überall unterschritten. Im 
ZfP Emmendingen wird die Psych-PV 
laut Personalrat nur zu durchschnittlich 
90 bis 92 Prozent erfüllt.

»Die Ursache ist die unzureichende 
Finanzierung«, erläutert der Personal-

strom, muss ständig in der Lage sein, 
von null auf hundert hochzufahren, 
wenn es Stress gibt.« Er zeigt auf das 
Sicherheitstelefon, das an seinem 
Gürtel hängt. Zieht er einen kleinen 
schwarzen Plastikstift heraus, werden 
die Pflegekräfte in der näheren Um-
gebung alarmiert. Dies ist Teil des 
Sicherheitskonzepts, das der Personal-
rat zusammen mit der Geschäftslei-
tung entwickelt hat. Stets sind zwei 
dieser Telefone auf jeder Station akti-
viert. Mehrfach täglich müssen die 
Pflegekräfte einander unterstützen, 
um mit gewalttätigen Patienten fertig 
zu werden. Zwangsmaßnahmen wie 
Fixierungen setzen sie dabei mög-
lichst selten ein – allein schon, weil 
das viel Personal bindet, da fixierte 
Patienten permanent überwacht wer-
den müssen.

Möglichst viel normalität
Trotz der Sicherheitskonzepte und 
regelmäßiger Deeskalationstrainings 
kommt es auch immer wieder vor, 
dass Pflegekräfte die Polizei rufen 
müssen, wenn die Gewalt eskaliert. 
Das passiert in letzter Zeit häufiger als 
früher. »Die Aggressivität in der Ge-
sellschaft wird immer größer – das 
kriegen wir natürlich ab«, erklärt die 
Stationsleiterin Brigitte Oberle-Els-
kamp. Dennoch setze man alles dar-
an, möglichst viel Normalität zu 
schaffen, um den Heilungsprozess zu 
erleichtern. 

Das ist auch sichtbar. So tragen 
die Pflegekräfte keine Kittel, sondern 
normale Kleidung. War das ganze 

Manchmal kommt auch etwas zurück. 
Brigitte Oberle-Elskamp, Leiterin der 
Station 32 des Zentrums für Psychiatrie 
(ZfP) im südbadischen Emmendingen, 
zeigt auf eine Vase, die im Schwestern-
zimmer steht. Darin blühen gelbe Tul-
pen und rote Gerbera. Ein Patient hat 
sie den Pflegekräften geschenkt. »Er 
war schon 20 Mal da, und jedes Mal 
schenkt er uns Blumen, wenn es ihm 
besser geht«, berichtet die Stationslei-
terin. »Eine tolle Geste der Wertschät-
zung.« Doch so ist es nicht immer. Die 
Aggressivität, die Zahl der verbalen 
und körperlichen Attacken nehme zu. 
Ebenso der Arbeitsdruck. Es werde 
immer schwerer, allen Patientinnen 
und Patienten auf den meist überbe-
legten Stationen gerecht zu werden.

etwas Sinnvolles tun
Der Pfleger Daniel Gutjahr hat vor 24 
Jahren als Zivildienstleistender auf 
Station 32 angefangen, wo schwer 
Alkohol- und Drogenabhängige in 
akuten Krisen oder bei einem Entzug 
begleitet werden. »Ich bin hier hängen 
geblieben«, sagt er lächelnd. Zuvor 
hatte der heute 44-Jährige mit den 
langen, dunkelblonden Haaren eine 
kaufmännische Ausbildung gemacht. 
Aber das sei ihm »zu trocken« gewe-
sen. »Der Kontakt mit kranken Men-
schen macht mir hingegen viel Spaß.« 
Das, obwohl er die langfristige Wirkung 
seiner Hilfe selten miterlebt. Dass ein 
Patient dauerhaft von den Drogen 
loskommt, erfährt Daniel Gutjahr 
manchmal zufällig. Dass jemand rück-
fällig wird und nach kurzer Zeit wieder 
in der Emmendinger Psychiatrie landet, 
erlebt er hingegen oft. Das sei manch-
mal zwar frustrierend, insgesamt sei er 
aber froh, »etwas Sinnvolles« zu tun, so 
der Gesundheits- und Krankenpfleger.
Erschwert werde die Arbeit aber durch 

Unter Dauerstrom

Es fehlt an Personal, Gewalt gehört zum Alltag.  

Dennoch machen die Beschäftigten im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen ihre Arbeit gern | DANIEl bEhRUzI

Das ZfP Emmendingen
Das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) 
Emmendingen gewährleistet die 
stationäre psychiatrische Versor-
gung von rund 1,31 Millionen 
Menschen. Hier werden auch 
schwerste Fälle aufgenommen, 
mit denen andere Einrichtungen 
überfordert sind. Das Einzugsgebiet 
reicht von Rastatt im Norden bis 
zur Schweizer Grenze im Süden. 
Im ZfP werden jedes Jahr etwa 
7.600 Fälle behandelt. Zwei Drittel 
der rund 1.300 Beschäftigten sind 
Frauen. Emmendingen ist eines von 
sieben Zentren der landeseigenen 
ZfP-Gruppe in Baden-Württemberg, 
bei der insgesamt rund 10.000 
Menschen angestellt sind. Für das 
nicht-ärztliche Personal gilt der 
Tarifvertrag der Länder (TV-L).

Die Aggressivität in der Gesellschaft 

wird immer größer – das kriegen wir 

natürlich ab. | bRIGIttE obERlE-ElSKAMP

Wenn hier alle dicht auf dicht 

sitzen, schlägt das auf die  

Stimmung. Die Patienten  

werden unzufrieden – und  

wir auch. 
 | DANIEl GUtJAhR

Zwangsmaßnahmen wie Fixierungen werden möglichst selten eingesetzt.

Gelände bis Anfang der 1990er Jahre 
noch von einem hohen Zaun umge-
ben, gilt das heute nur noch für die 
forensische Psychiatrie, in der rund 
180 psychisch oder suchtkranke Straf-
täter untergebracht sind. 

Die anderen Klinikgebäude liegen 
offen in einem idyllischen Park. Abge-
schlossen sind sie nicht. Die Patientin-
nen und Patienten sollen sich mög-
lichst frei bewegen können. »Wir 
arbeiten für eine humane Psychiatrie«, 
bringt es Brigitte Oberle-Elskamp auf 
den Punkt. Das gehe aber nur, wenn 
die Kliniken ausreichend finanziert  
und mit genügend Personal ausge- 
stattet sind.
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Ich kann ein leben,

das 50 Jahre schief gelaufen 

ist, nicht in drei Wochen  

retten. | ANJA EttWEIN



Maxine Muster hat aufgepasst, als ihr 
Kollege Max Muster das Bilderrätsel 
online ausfüllte. Nun freut sich die 
Betriebsrätin riesig über den Hauptge-
winn. Mit dem Preisgeld will das Team 
im DRK-Pflegeheim in Ludwigshafen 
»schön Essen gehen – das hatten wir 
uns vorher schon überlegt«, berichtet 

sie. Die drei lesen die Kolleginnen und 
Kollegen bisher zu Hause. Ab Juni kom-
men nun auch zehn Exemplare ins Be-
triebsratsbüro, zum Verteilen an Interes-
sierte und als Aushang am Schwarzen 
Brett. Denn dass es das kostenlose Abo 
für ver.di-Aktive im Betrieb gibt, war 
noch nicht bekannt.                        -up

Die Gewinner des Preisrätsels in drei.57:
1. Preis: Maxine Muster, Maxi Muster, Maxi Musterfrau, Max Mustermann: DRK 
Pflegeheim »In der Melm«, 67071 Ludwigshafen am Rhein (Teampreis von 200 Euro)
2. Preis: Maxine Muster, 57339 Erndtebrück (eine Sophie-Pausentasse)
3.– 6. Preis: Max Muster, 64560 Riedstadt; Maxine Muster, 80803 München; Max Muster, 
04357 Leipzig; Max Mustermann, 34121 Kassel (je ein Band Sophie-Geschichten)

GeWinnerTeAM

Die drei kommt
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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 ver.di-Armbanduhr
3.–6. Preis: je eine Buvo-Pausentasse  
(limitierte Auflage) 

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

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

Viele Augen sehen mehr …

In der Debatte über eine Reform der 
Pflegeausbildung wird an den tat-
sächlichen Problemen vorbei disku-
tiert. Das belegt der aktuelle Ausbil-
dungsreport Pflegeberufe 2015. 
Denn Azubis in der Pflege leiden vor 
allem unter Überstunden, kurzfristi-
gen und ungeplanten Versetzungen, 
Zeitmangel von Praxisanleiter/innen 
sowie an Zeitdruck bei der Arbeit.  
Die Befragung, an der sich fast 3.500 
Auszubildende beteiligt haben, zeigt, 
dass selbst Gesetzesverstöße keine 
Ausnahmen sind. So berichten 12,7 
Prozent der Minderjährigen, dass sie 
mehr als 40 Stunden pro Woche 
arbeiten müssen – obwohl das laut 
Jugendarbeitsschutzgesetz unzulässig 
ist. Regelmäßige Überstunden sind 
für fast ein Drittel der Pflege-Azubis 
an der Tagesordnung. 16,9 Prozent 
erhalten dafür keinerlei Ausgleich, 
weder Geld noch Freizeit.

Überstunden, Arbeitshetze, unge-
plante Einsätze als Aushilfen und 
unzureichende Praxisanleitung haben 
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Kommunen dürfen helfen
Die Kommunen dürfen ihre Kranken-
häuser finanziell unterstützen. Das 
bestätigte der Bundesgerichtshof am 
24. März mit einem Urteil zur Klage 
des Bundesverbands Deutscher Pri-
vatkliniken (BDPK) gegen den Land-
kreis Calw (I ZR 263/14). Dieser hatte 
Defizite seiner Krankenhäuser in Calw 
und Nagold ausgeglichen, worin der 
BDPK einen Verstoß gegen EU-Wett-
bewerbsrecht sah. Die Karlsruher 

Richter entschieden in dem Muster-
prozess nun, dass Zuschüsse für kom-
munale Krankenhäuser nicht wettbe-
werbswidrig sind. Sie forderten 
lediglich eine Aufnahme in die Be-
darfsplanung sowie transparente 
Berechnungsregeln. Calws Landrat 
Helmut Riegger erklärte, das Urteil 
sei »ein positives Signal für alle Kran-
kenhäuser in öffentlicher Hand und 
somit auch für die medizinische Ver-
sorgung in ganz Deutschland«.

Im Gesundheitswesen lassen sich 
Milliarden verdienen. Das zeigt ein 
Blick auf die aktuelle Forbes-Liste  
der Superreichen: Auf Platz 10 der 
»reichsten Selfmade Deutschen« liegt 
Bernhard Broermann mit geschätzten 
3,9 Milliarden Euro. Von wegen Self-
made! Der Besitzer des Krankenhaus-
betreibers Asklepios hat sein Vermö-
gen den rund 45.000 Beschäftigten 
und der Zweckentfremdung von 
Versichertengeldern zu verdanken.

rechT GeSProchen Die ProfiTeUre

UnVerGeSSen habt ihr noch fotos, die eure Arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede einsendung!

GenAU hinSehen

einsendeschluss: 19. August 2016

eine gemeinsame Ursache: den allge-
meinen Personalmangel. »Bei hohem 
Zeitdruck und extremer Arbeitsver-
dichtung bleibt eine gute Ausbildung 
auf der Strecke«, stellte ver.di-Bun-
desfachbereichsleiterin Sylvia Bühler 
bei der Vorstellung der Studie fest. 
Bei der Ausbildungsreform müsse 
daher vor allem die Qualität der prak-
tischen Ausbildung in den Blick ge-
nommen werden.                       -dab

Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015, 
veröffentlicht im März 2016.  
Download: www.bit.ly/A_Report

Private bauen qualifiziertes Personal ab
Für eine gute Pflege braucht es genug Personal – mit 
entsprechender Qualifikation. Offenbar sehen besonders 
private Pflegedienste hier noch Einsparpotenzial: Laut 
einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfra-
ge der Linksfraktion haben die privaten Anbieter in der 
ambulanten Pflege ihre Fachkraftquote zwischen 2009 
und 2013 um drei Prozentpunkte verringert, während 
sie bei den öffentlichen und freigemeinnützigen 
Trägern um fünf bzw. sieben Prozentpunkte 
gestiegen ist. Bei Privatunternehmen 
und Wohlfahrtsverbänden liegt der 
Anteil der Fachkräfte nun etwa gleich 
niedrig, bei 55 bzw. 54 Prozent. Diese  
teilen sich den ambulanten Pflegemarkt  
weitgehend unter sich auf.

Anfang der 1930er Jahre führten die Chirurgen Martin 
Kirschner und Ernst Ferdinand Sauerbruch Überwachungs-
stationen für Frischoperierte ein. Erst nach der Erfindung 
von Dauer-EKG und Infusionen stieg ab Ende der 1960er 
Jahre sprunghaft die Zahl der Krankenhäuser mit internisti-
schen Intensivstationen. Ein neues Berufsbild entstand:  
die Intensivpflege.                                           -tob
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Schwester Felicitas im Berliner Krankenhaus Friedrichshain 
überwacht im Jahr 1973 eine Dialyse-Patientin. »Einheiten 
für Intensivmedizin sind Stationen für Intensivbehandlungen 
und Intensivüberwachung. Dazu gehören auch Wachstatio-
nen, die für Intensivbehandlung und Intensiv-überwachung 
eingerichtet sind.« (Protokollerklärung 3 zur Anlage 1b der 
Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst).  
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Gesundheit, Soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen
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Anteil der Fachkräfte 

in der ambulanten Pflege


