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Nicht erst seit der »Agenda 2010« des 
Kanzlers Gerhard Schröder stehen 
wir, die abhängig Beschäftigten, mit 
dem Rücken zur Wand. Rheinischer, 
»gezähmter« Kapitalismus war ein-
mal. Seit Jahren wird unser Leben 
durch das neoliberale Modell be-
stimmt. Die Gesellschaft scheint fest 
im Griff der Herrschenden und der in 
ihrem Sinne Regierenden. Der gesell-
schaftliche Konsens wurde systema-
tisch und langfristig nach rechts 
verschoben. Solidarität und Gewerk-
schaft scheinen alte Hüte zu sein.

Aber bei einer Sache ist es irgend-
wie anders. Da klappt es nicht mit 
dem heiligen Wettbewerb. Da verfängt 
das Gerede vom »Kunden« nicht. Da 
erfolgt keine Zustimmung zur Einheit 
von Gesundheit und Profit. So die 
Meinung der überwiegenden Mehr-
heit. Die Akteure in den Kliniken 
haben sich im Dschungel des Finan-
zierungssystems der Fallpauschalen 
verfangen. Gleichzeitig verlieren 
Regierungen ihre Glaubwürdigkeit. 
Die oben haben keine Lösungen mehr 
und die unten wollen nicht mehr. 
Und mit der selbstbewussten Pflege-
kraft ist ein Subjekt sichtbar gewor-
den, das Veränderung real durchset-
zen kann. Und diese hat auch eine 
Gewerkschaft, die das will und kann.

Schon haben wir auf diesem 
Gebiet die Hegemonie in der Gesell-
schaft erreicht. Haben das Problem 
nicht nur beschrieben, sondern mit 
der gesetzlichen Personalbemessung 
auch einen Lösungsansatz, der – 
konsequent umgesetzt – das Gesund-
heitswesen vom Kopf auf die Füße 
stellen kann und ein Beispiel für die 
gesamte Daseinsvorsorge sein könn-
te. Und noch viel mehr. Anstatt nur 
zu reagieren, agieren wir endlich.

Deswegen sind die Arbeitgeber so 
wütend, wollen keine Tarifverträge, 
die in ihre Personalhoheit eingreifen. 
Deshalb versucht man es mit einst-
weiligen Verfügungen vor Gerichten, 
mit Abmahnungen und großflächigen 
Anzeigen gegen die Gewerkschaft. 

Aufgrund unserer wachsenden 
Stärke verspricht Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn kleinlaut, 
für 2019 zusätzliche Pflegestellen am 
Bett vollständig zu refinanzieren. 
Hier steckt die Chance für eine Kehrt-
wende zur Selbstkostendeckung.

Wir müssen uns weiter auf den 
Pflegenotstand und unsere Lösungen 
konzentrieren. Die Unikliniken, die 
jetzt kämpfen, dürfen nicht allein 
gelassen werden. Nachlassen wäre 
unser größter Fehler. Die Kolleg/in- 
nen in Düsseldorf, Essen, Branden-
burg  und Homburg brauchen unsere 
gesamte Kraft. Denn wenn wir in der 
Lage sind, diese Chance zu ergreifen, 
ergeben sich für weitergehende Ent-
wicklungen neue Möglichkeiten,
meint euer 
                                Michael Quetting

Diese Botschaft war nicht zu überhö-
ren: Rund 4.000 Beschäftigte aus Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
des ganzen Landes reisten am 20. Juni 
nach Düsseldorf, um den dort tagen-
den Gesundheitsminister/innen laut-
stark klar zu machen: »Wir haben keine 
Geduld mehr, wir brauchen mehr Per-
sonal.« Dass sich sämtliche 16 Landes- 
und der Bundesminister dazu genötigt 
sahen, vor die Demonstrant/innen zu 
treten, zeigt, wie groß der Druck mitt-
lerweile ist.

Dabei bekräftigte Bundesminister 
Jens Spahn (CDU) den Plan der Regie-
rung, die Finanzierung des Pflegeper-
sonals »zu 100 Prozent« aus den Fall-
pauschalen herauszunehmen und hier 
zum Prinzip der Selbstkostendeckung 
zurückzukehren. Der angehende Kin-
derkrankenpfleger Florian Thiem aus 
Düsseldorf lud den Minister ein, sich 

vor Ort ein Bild von den Zuständen in 
der Pflege-Ausbildung zu machen. »Da 
werden Schüler schon am Anfang ihrer 
Ausbildung mit Aufgaben am Patien-
ten allein gelassen – das darf nicht 
sein«, kritisierte er. 

Nordrhein-Westfalens Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann (CDU) 
kündigte unter gellenden Pfiffen an, 
bis Juli 2020 Personalvorgaben für die 
Altenpflege entwickeln zu wollen. »Viel 
zu spät«, kam es von den Pflegekräften 
in Sprechchören zurück. Die geplanten 
13.000 neuen Stellen kritisierten De-
monstrant/innen als völlig unzurei-
chend. Allein um den bisher besten 
Personalschlüssel eines Bundeslandes 
in allen Ländern einzuführen, müssten 
nach ver.di-Berechnungen 63.000 
Fachkräfte in der Altenpflege zusätzlich 
eingestellt werden. »Die Beschäftigten 
in den Krankenhäusern und in der 

Beschäftigte in Kliniken und Altenpflege haben einen langen Atem, aber keine Geduld mehr. Sie fordern: Entlastung jetzt – nicht irgendwann.
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Klotzen, nicht kleckern

Mit Warnstreiks haben Beschäftigte 
der Unikliniken in Düsseldorf, Essen 
und Homburg sowie des Städtischen 
Klinikums Brandenburg im Juni für 
einen Tarifvertrag Entlastung Druck 
gemacht. Doch dabei bleibt es nicht. 
In Düsseldorf sprachen sich Ende Juni 
96 Prozent der ver.di-Mitglieder für 
einen unbefristeten Arbeitskampf 
aus. »Das ist ein sehr eindeutiges 
Signal an den Arbeitgeber«, kom-
mentierte ver.di-Landesfachbereichs-
leiter Wolfgang Cremer. »Unser Streik 
richtet sich gegen die Arbeits- und 
Versorgungsbedingungen in den 
Kliniken – nicht gegen die Menschen, 
denen wir täglich helfen«, betonte er. 

»Der Skandal ist nicht der Streik,  
sondern der Normalzustand.«

Am Uniklinikum des Saarlandes 
wird ebenfalls eine Urabstimmung 
vorbereitet. Zuvor war ein 100-Tage-
Ultimatum verstrichen, das die Beleg-
schaft der Klinikleitung gestellt hatte. 
Rund 200 Beschäftigte begingen dies 
in der Nacht zum 23. Juni mit einer 
Mitternachtsdemonstration (siehe 
Foto). Die Krankenpflegerin Sabine 
Stein kritisierte dort das seit Monaten 
andauernde Zeitspiel der Klinikmana-
ger. Von Entlastung sei immer noch 
nichts zu spüren. »Wenn das so bleibt, 
streiken wir unbefristet.« 
£  klinikpersonal-entlasten.verdi.de

Jetzt streiken wir
Krankenhausbeschäftigte kämpfen für Tarifverträge zur Entlastung

Altenpflege lassen sich nicht mehr 
vertrösten«, stellte Sylvia Bühler vom 
ver.di-Bundesvorstand klar. »Jetzt darf 
nicht mehr gekleckert, jetzt muss ge-
klotzt werden.« 

Sie betonte, dass die Auseinander-
setzung um mehr Personal in der Kran-
ken- und Altenpflege ein gesellschaft-
licher Konflikt sei. »Die Frage ist, ob es 
im Gesundheitswesen um kapitalisti-
sche Verwertung geht oder um die 
Menschen, die eine würdige Versor-
gung verdient haben«, so die Gewerk-
schafterin.  

£  bitly.com/KLOTZEN 
 Bunter und lauter Protest in Düsseldorf: Gesundheitsminister Spahn musste sich einiges anhören (oben).

Aus der Krise helfen 
Sozialarbeiterinnen unterstützen Frauen 
in Krisensituationen.                    Seite 7
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Fachkräftemangel? Hausgemacht!
Der Abbau von Ausbildungsplätzen in 
der Krankenpflege rächt sich.       Seite 3

Quelle der Bereicherung
Konzerne und Finanzinvestoren saugen 
das Gesundheitswesen aus.    Seiten 4/5

PFOTEN WEG!
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ist dreist. Denn statt den Auszubilden-
den in einem Mangelberuf den roten 
Teppich auszurollen, statt sie mit aus-
reichend Zeit qualifiziert anzuleiten 
und bei Bedarf individuell zu fördern, 
überlässt man die angehenden Alten-
pfleger/innen sich selbst und nutzt sie 
als billige Arbeitskräfte aus.

Auch die Pflegestandards sollen 
runter: Die kommerziellen Heimbetrei-
ber sägen kräftig an der schon heute 
viel zu geringen Fachkraftquote von  
50 Prozent. Es werden aber mehr, 
nicht weniger Profis gebraucht, denn 
die Anforderungen steigen. Die Men-
schen werden älter und sind kränker. 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
müssen im Pflegealltag ihren Nieder-
schlag finden.

Die Arbeit in der Altenpflege muss 
aufgewertet werden. Das geht mit 
hoher Qualifikation, guter Bezahlung 
und anständigen Arbeitsbedingungen. 
Dann lassen sich auch genug Fachkräf-
te für diesen erfüllenden Beruf finden. 
Noch ist Zeit zur Umkehr.

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

Zu drei.65, Seite 3: Ende vor dem Abschluss  
Hallo drei-Team,
ihr habt mit »Ende vor dem Abschluss« ein wichtiges Thema angeschnitten: 
Viel zu wenige Pflege-Azubis schaffen das Examen. Das liegt aber nicht nur  
an zu wenig Unterstützung in der Ausbildung. Viele von uns verlassen die 
Pflege, weil schnell klar wird, dass man unter diesen Arbeitsbedingungen 
nicht alt werden will. Schulen sieben in der sechsmonatigen Probezeit oft 
unnötig hart aus. Warum eigentlich sechs Monate? Andere Azubis haben nur 
drei! 15 Prozent rasseln durch die Abschlussprüfung, nicht selten in der »Prak-
tischen«. Ein Schlosserlehrling feilt unter Anleitung so lange, bis er es kann. 
Die Privatwirtschaft hat erkannt, dass sie qualifizierte Beschäftigte braucht. 
Die praktische Ausbildung in der Pflege findet hingegen aufgrund von Per-
sonalmangel oft kaum statt. Unsere Arbeitgeber wollen vor allen »Hände«.  
In den Pflegeberufen fehlen Lehrer, Praxisanleiter und den Arbeitgebern die 
Einsicht oder schlicht der Wille, in den eigenen Nachwuchs zu investieren.             
Tim S., Auszubildender der Gesundheits- und Krankenpflege  
in Mannheim                                                            £  bitly.com/Brief-Ende
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IMPRESSUM

Die Bundesregierung hat dem Druck 
kommerzieller Pflegekonzerne nachge-
geben: In der neuen Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung wird die Alten-
pflege abgewertet, das Ausbildungsni-
veau wird abgesenkt. Dahinter steckt 
ein Plan der privaten Unternehmen: Sie 
wollen die Altenpflege möglichst billig 
machen, um ihren Profit zu steigern. 
Darunter leiden die Pflegequalität, also 
die pflegebedürftigen Menschen, ge-
nauso wie die Beschäftigten.

So platt sagt man es natürlich 
nicht. Deshalb wird die Abwertung mit 
der »Sorge« kaschiert, dass künftig 
nicht genug Auszubildende die dreijäh-
rige Ausbildung schaffen könnten. Das 

Abwertung der Altenpflege verhindern  
von Sylvia Bühler

ZWISCHENRUF

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

 

PRO CONTRA

Vornoten machen die Abschlüsse in 
der Pflege-Ausbildung fairer und 
transparenter. Ohne Vornoten kommt 
es nur auf einen einzigen Tag an. Die 
Lernerfolge aus drei Jahren Ausbil-
dung werden so vollkommen verzerrt 
wiedergegeben. In meiner Ausbil-
dung hatte ich bis zur Prüfung nur 
Einser im Zeugnis stehen. Während 
der Prüfungswoche erwischte mich 
eine Sommergrippe. Mein Noten-
schnitt sackte von 1,0 auf 1,55 ab.

Reine Stichtagsprüfungen beloh-
nen auch nicht diejenigen, die sich 
während ihrer kompletten Ausbil-
dung immer wieder am Unterricht 
und in der Praxis beteiligen und so 
gute Leistungen erzielen. Es wird  
nur das berühmte »Bulimie-lernen«  
gefördert. Wie viel von dem »aus-
gekotzten Wissen« hängen bleibt,  
wissen wir alle aus persönlicher  
Erfahrung sehr gut. 

Ich würde mir wünschen, dass 
Vornoten ein viel größeres Gewicht 
erhalten. Meiner Meinung nach 
könnte man die Abschlussprüfungen 
auch gleich ganz abschaffen. Diesen 
fehlt komplett die Aussagekraft über 
angeeignetes Wissen. Für alle, die  
für das Lernen mehr Zeit brauchen, 
bedeuten Stichtagsprüfungen nur 
Stress und Verunsicherung. 

Peter Rumpel (29) arbeitet als  
Buchhalter in einem katholischen  

Bildungshaus der Diözese Würzburg und ist  
Mitglied im Jugendfachkreis des ver.di-
Fachbereichs Gesundheit und Soziales

Die Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Pflegeberufe sieht vor, 
dass Vornoten und auch eine Zwi-
schenprüfung für das Examen zählen. 
Ich sehe das kritisch, denn dieser 
künstlich geschaffene Leistungsdruck 
wird nicht dazu führen, dass Auszu-
bildende den Lerninhalt auch verin-
nerlichen, sondern dass sogenanntes 
Bulimie-lernen stattfindet. 

Alle reden davon, die Pflege 
müsse entlastet werden. Doch hier 
werden die Auszubildenden statt-
dessen unter Druck gesetzt – zusätz-
lich zu Überstunden, Schicht- und 
Wochenenddienst. Beim Examen 
muss stets eine zweite Person die 
Prüfung kontrollieren und bei Bedarf 
auch eine dritte Person. Bei Leis-
tungsnachweisen oder in der Zwi-
schenprüfung ist dies nicht der Fall. 
Auch haben Auszubildende wenig 
Chancen, gegen ungerechtfertigte 
Benotung vorzugehen, obwohl diese 
in ihre Abschlussnote einfließt.

Mein Fazit: Zwischenprüfungen 
und Jahreszeugnisse erhöhen künst-
lich den Leistungsdruck. Das ist 
unnötig und erfüllt keinen nennens-
werten Zweck. Stattdessen wäre 
Entlastung angesagt – auch bei den 
Auszubildenden.

Delia Nachtrab (23) arbeitet als  
Gesundheits- und Krankenpflegerin auf 

einer Intensivstation in Nürnberg.  
Sie ist Mitglied im Jugendfachkreis des  

ver.di-Fachbereichs Gesundheit und Soziales

 
Sind Vornoten sinnvoll?

Pflege-Ausbildung:
INFOECKE  BETRIEBSRAT

Seit dem 25. Mai greift die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) im 
Rang einer Verordnung sowie das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in 
neuer Fassung. Mit dieser Mustermail 
können sich Beschäftigte an ihren 
Arbeitgeber wenden:

Antrag gemäß DSGVO Artikel 15, 
Abs.1 und BDSG § 57

Sehr geehrte Damen und Herrn,
leider ermöglichen Sie mir nicht den 
umfassenden Einblick in die von Ihnen 
geplanten und dokumentierten Arbeits-
zeiten, deren Verrechnung mit meiner 
vertraglichen Zeitschuld oder deren 
Übermittlung an die Lohnbuchhaltung. 
Dies erschwert mir, die Richtigkeit der 
so über mich gespeicherten und verar-
beiteten Informationen zu überprüfen.
Ersatzweise bitte ich Sie nun um Mittei-
lung all derjenigen Daten, die Sie ge-
speichert haben über 
•  mich als Person oder Beschäftigte/n 

(Stammdaten)
•  meine Vereinbarungen zur Arbeits-

zeit (Stammdaten)
•  meine Arbeitszeit (Bewegungsdaten)
•  deren vergütungsrechtliche Bewer-

tung (Parametrisierung entspre-
chend Arbeitsvertrag)

•  meine Freistellungen (u.a. Urlaub 
und Arbeitsunfähigkeiten)

•  die Saldierungen der als geleistet  
zu bewertenden Arbeitsstunden 
gegenüber meiner turnusmäßigen 
Zeitschuld

•  dokumentierte von mir durchgeführ-
te Anforderungen und Leistungen

 sowie
•  deren jeweilige Herkunft und Emp-

fänger und
•  Alter und Zweck der jeweiligen  

Speicherung über zwei Jahre hinaus 
(Löschkonzept)

Ich beantrage dies bei Ihnen in elek-
tronischer Form (E-Mail). Ich bitte  
Sie jedoch um Auskunft in Form von  
Ausdrucken, um mir deren weitere 
Behandlung zu ermöglichen  
(DSGVO Artikel 15 Abs. 3).

Mit freundlichen Grüßen …       -tob

Daten anfordern
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Besser kommunizieren im Betrieb – die Schreibwerkstatt für 
Macher/innen von Betriebszeitungen und solche, die es 
werden wollen.                       £  bitly.com/SchreibSeminar  
 

Schreibwerkstatt 16. – 18. 11. 2018 in Berlin

»Tiere bei der Arbeit?«
  Ein Hund im OP? Die Katze in der 

Steri? Das geht nicht. In anderen 
Arbeitsbereichen ist die Anwe-
senheit von Haustieren hingegen 
durchaus vorstellbar. Zum Teil 
werden sie auch therapeutisch 
eingesetzt. Was denkt ihr zu dem 
Thema? Gefragt und geantwor-
tet haben Teilnehmer/innen der 
Schreibwerkstatt der drei-Redak-
tion Ende April in Mosbach.

Björn R.
Gesundheits- und Krankenpfleger
Seniorenzentrum Viersen

Sevgi S. 
Verwaltungsangestellte
Uniklinik Köln
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UMFRAGE

»Grundsätzlich habe ich nichts 
gegen Tiere bei der Arbeit. In 
verschiedenen Bereichen, zum 
Beispiel im Pflegebereich oder 
in einer Werkstatt, gestaltet 
sich das allerdings schwierig. 
Man sollte auch an das Wohl 
des Tieres denken.«

»Ich besitze kein Tier, bin aber 
nicht dagegen, dass man zum 
Beispiel einen Hund mit zur 
Arbeit  bringt, wenn es der 
Arbeitsplatz zulässt. Das na-
türlich nur, wenn keiner gegen 
Tierhaare allergisch ist.«

»Zu therapeutischen Zwecken 
sowieso. Hunde zum Beispiel 
sind wie Familienangehörige. 
Wenn meine Kollegen dadurch 
bei der Versorgung ihrer Tiere 
entlastet werden können,  
sollte sich der Arbeitgeber 
etwas einfallen lassen.«

»Tiere können nachweislich 
auf Menschen positive Aus-
wirkungen haben. Dies wurde 
in der Suchtberatung schon 
festgestellt.Warum sollte man 
das dort, wo es passt, nicht 
nutzen?«

Martina T.
Sozialarbeiterin
DRK Odenwaldkreis

Johannes E. 
Fachkrankenpfleger 
Klinikum Aschaffenburg-Alzenau
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       Hier abonnieren: 
vod.verdi.de/newsletter_reg/30

   Gesundheit und Sozialesver.di-Newsletter
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Zahl der Schulabgänger/innen

2005 2010 2015 2020 2025

Quelle: KMK 5/2018. Allgemeinbildende Schulen.                  Grafik: werkzwei Detmold
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HINTERGRUND

Für die rund 27.000 nicht-ärztlichen 
Beschäftigten der Unikliniken Ulm, 
Tübingen, Heidelberg und Freiburg 
fordert ver.di unter anderem 6,5 
Prozent mehr Gehalt, mindestens 
aber 200 Euro, für Auszubildende 
130 Euro mehr. Die Arbeitgeber ha-
ben in der zweiten Verhandlungsrun-
de Mitte Juni ein komplexes Angebot 
vorgelegt, das auch die noch zu  
verhandelnde Entgeltordnung ein-
bezieht. ver.di-Verhandlungsführerin 
Irene Gölz erklärte: »Wir sind grund-

sätzlich bereit, über alle Stellschrau-
ben zu reden, aber das Paket muss 
stimmen.« Dazu gehört auch die 
Einbeziehung angehender Psychothe-
rapeut/innen in den Tarifvertrag (sie-
he oben). Bei der vorangegangenen 
Auseinandersetzung um Entlastung 
haben die Beschäftigten einen »Tarif-
vertrag auf Bewährung« durchgesetzt 
(siehe drei.65). Die Arbeitgeber seien 
nun in der Pflicht, diesen mit Leben 
zu füllen und damit für echte Entlas-
tung zu sorgen, so Gölz.
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Fachkräftemangel? Hausgemacht!
Bis 2007 wurden Ausbildungsstellen in der Krankenpflege massiv abgebaut. Das rächt sich heute. 
Zunehmende Konkurrenz um Schulabgänger/innen erfordert bessere Bedingungen | GERD DIELMANN

Die Krankenhäuser klagen über Fach-
kräftemangel. Sie missbrauchen dies 
sogar als Argument gegen verbindli-
che Personalvorgaben. Dabei belegt 
die Statistik: Die Arbeitgeber haben 
den Mangel selbst verursacht, indem 
sie jahrelang Ausbildungsplätze in der 
Gesundheits- und Krankenpflege ab-
gebaut haben. Immer noch ist es vie-
lerorts nicht das zentrale Problem, 
junge Menschen für eine Ausbildung 
in der Pflege zu gewinnen. Vielmehr 
fehlt es an verfügbaren Stellen. 

Zwischen 1998 und 2007 haben 
die Kliniken ihr Ausbildungsangebot 
von 65.707 auf 55.609 Stellen redu-
ziert. Es wurden in dieser Zeit also 
mehrere tausend Fachkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpflege weni-
ger ausgebildet. Und selbst jetzt ist 
das Niveau vom Ende der 1990er-Jahre 
noch nicht wieder erreicht – trotz 
auskömmlicher Refinanzierung der 
Ausbildungskosten. 

Viele Bewerber/innen 
An Interessierten für die Pflegeausbil-
dung hat es auch in der Vergangenheit 
nicht gemangelt. In vielen Kranken-
pflegeschulen bewerben sich auf jeden 
Ausbildungsplatz fünf bis zehn junge 
Menschen, die die formalen Vorausset-
zungen vorweisen können. Die einzige 
hierzu verfügbare Landesstatistik aus 
Nordrhein-Westfalen weist im Bericht 
von 2013 knapp acht Bewerberinnen 
und Bewerber auf einen Ausbildungs-
platz aus. Auch für 2015 vermeldet 
sie trotz leicht sinkender Bewerbungs-
zahlen gute Auswahlmöglichkeiten 
der Ausbildungsstätten in der Gesund-
heits- und Krankenpflege.

Es gibt allerdings regionale Unter-
schiede. Wenn es in manchen Gegen-
den heute schwerer ist, freie Ausbil-
dungsstellen zu besetzen, liegt das 
auch am demografisch bedingten 
Rückgang der Anzahl an Schülerinnen 
und Schülern. Aufgrund niedrigerer 
Geburtenraten sank die Zahl der Schul-
abgänger/innen zwischen 2006 und 

2016 von 967.000 auf 852.000. Im 
Jahr 2020 werden es noch 767.000 
sein. Es fehlen also 200.000 potenziel-
le Auszubildende – weil sie gar nicht 
geboren wurden. 

Diese Daten sind nicht neu und 
keineswegs überraschend. Es lässt  
sich – wenn man einmal von unerwar-
teter Zuwanderung absieht – relativ 
genau prognostizieren, wie viele junge 
Menschen nach zehn oder zwölf bis 
dreizehn Schuljahren für eine Ausbil-
dung oder ein Studium zur Verfügung 
stehen. 

Insbesondere große Ausbildungs-
betriebe – zu denen auch Krankenhäu-
ser zählen – sind daher gut beraten, 
bei der Personalplanung auch die Ent-
wicklung ihres Ausbildungsangebots 
und den Umgang mit ihren Auszubil-
denden im Blick zu behalten. Fakt ist: 
Die Konkurrenz der Ausbildungsanbie-
ter um geeignete Bewerber/innen wird 
sich weiter verschärfen. Dem muss sich 
das Gesundheitswesen stellen. Die Zahl 
der Ausbildungsplätze muss erhöht, 
die Bedingungen müssen verbessert 
werden. 

29 Prozent der Krankenpflege-
Azubis machen keinen Abschluss. 
Unnötig viele werden während der 

drei: Bei den Tarifverhandlungen an 
den Unikliniken Tübingen, Freiburg, 
Ulm und Heidelberg geht es nicht 
nur um mehr Geld für die rund 
27.000 Beschäftigten. ver.di fordert 
auch, dass die psychologischen  
und pädagogischen Psychothera-
peut/innen in Ausbildung (PiA) in den 
Tarifvertrag der vier Unikliniken ein-
bezogen werden. Was bedeutet das?
Anna Stylianopoulou: Es gibt für die 
Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten in Ausbildung derzeit einen 
eigenen Tarifvertrag – aber nur für 
die psychologischen PiAs. Diejenigen, 
die vorher Pädagogik studiert haben 
und Kinder- und Jugendpsychothera-
peuten werden wollen, haben keinen 
Tarif und verdienen noch schlechter. 
Das muss sich ändern, denn sie ma-
chen qualitativ dieselbe Arbeit. Für 
alle fordern wir die Einbeziehung in 
den Praktikanten-Tarifvertrag der 
Unikliniken. Dadurch hätten auch wir 
einen tariflich abgesicherten Urlaub 
und Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall. Zudem fordern wir mehr Geld, 
denn unser derzeitiges Gehalt reicht 
nicht zum Leben.

Wie viel verdient ihr im Moment?
Wir bekommen bei einer 26-Stunden-
Woche monatlich 1.090 Euro brutto. 
Zugleich müssen wir aus eigener 

»Es reicht nicht zum Leben«
Angehende Psychotherapeut/innen an Baden-Württembergs  
Unikliniken streiten für angemessene Bezahlung.
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Anna Stylianopoulou  
ist Psychotherapeutin in Ausbildung (PiA) an der 
Uniklinik Ulm und vertritt die PiAs in der ver.di-
Verhandlungskommission.

Tasche jeden Monat mehrere hundert 
Euro für die theoretische Ausbildung 
bezahlen. Unsere Forderung ist, dass 
wir entsprechend unserer Qualifikati-
on in die Entgeltgruppe 13 eingestuft 
werden, natürlich angepasst an unse-
re Arbeitszeiten.

Warum ist es gerechtfertigt?
Wir haben mit dem Master-Studium 
schon eine abgeschlossene Ausbil-
dung als klinische Psychologen, jetzt 
machen wir noch eine Zusatzausbil-
dung – ähnlich wie der Facharzt. Ein 
Großteil der Psychotherapien an den 
Unikliniken wird von uns geleistet, 
doch das wird nicht angemessen 
honoriert.          £  bitly.com/LF-Pia

Sie sind die Stars: Auszubildende bei der Demo am 20. Juni in Düsseldorf auf dem roten Teppich.  
Als Gesundheitsminister Spahn kam, wurde dieser demonstrativ eingerollt.

Die Zahl der Schul-
abgänger/innen 
sinkt – und damit 
die der potenziellen 
Auszubildenden. 
Wenn Krankenhäuser, 
Pflegeheime und  
Sozialeinrichtungen 
im Wettbewerb um 
junge Menschen 
mithalten wollen, 
müssen sie eine 
bessere Bezahlung 
und gute Arbeitsbe-
dingungen bieten.

Probezeit gekündigt, geben die Aus- 
bildung wegen schlechter Bedingun-
gen auf oder werden durch ein rigides 
Fehlzeitenregiment nicht zur Ab-
schlussprüfung zugelassen. 10 bis  
15 Prozent bestehen die Prüfung nicht, 
weil sie nicht hinreichend gefördert 
wurden. Die Krankenhäuser können es 
sich schlicht nicht leisten, so viele an-
gehende Fachkräfte zu verlieren.

Bessere Bedingungen nötig 
Attraktive Arbeitsbedingungen und 
eine bessere Bezahlung der Pflegear-
beit einerseits, Erhalt und Ausbau der 
Ausbildungsplätze andererseits sowie 
eine pflegliche Behandlung der Aus- 
zubildenden sind probate Mittel, den 
Fachkräftemangel zu bekämpfen.  
Völlig unverständlich ist es, dass die 
große Mehrheit der Krankenhäuser 
ihre Auszubildenden nach erfolgreicher 
Abschlussprüfung nicht übernimmt.  
Weitere übernehmen sie nur befristet 
oder – wie der private Klinikbetreiber 
Ameos – in einer separaten Gesell-
schaft zum Leiharbeits-Tarif. All das 
macht das Jammern über Fachkräfte-
mangel reichlich unglaubwürdig.  
Der beklagte Fachkräftemangel ist in 
hohem Maße selbst verursacht.
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Geringe Personal-

ausgaben – hohe Rendite

Personalausgaben in
Krankenhäusern pro Euro Umsatz

Eigenkapitalrendite
in Krankenhäusern

70 Cent 60 Cent

- 2 %

+ 14 %

öffentlich
öffentlich öffentlichprivat privat

PFOTEN WEG!
Die fleißigen Bienen im Gesundheits- und Sozialwesen: Sie versorgen Kranke, unterstützen Menschen 

mit Behinderung, kümmern sich um Kinder und Pflegebedürftige. Doch ihre wertvolle Arbeit wird 
zunehmend zur Quelle der Bereicherung. Private Konzerne und Finanzinvestoren saugen daraus 

Profit. Dieses Geld fehlt für Versorgung und Personal. Zeit, dass die Beschäftigten ihren 
Stachel zeigen und die Eindringlinge gemeinsam verjagen.                 DANIEL BEHRUZI

Goldgrube 
Arzneimittel

7,4 % 26 %
DAX-

Unternehmen
Pharma-
konzerne

Gewinnmarge

Durchschnittliche EBIT-Marge (Verhältnis Gesamtergebnis zum 
Gesamtumsatz) der 21 größten Pharmakonzerne 2015 und der 

100 umsatzstärksten börsennotierten Firmen in 
Deutschland 2016; Quelle: Ernest & Young

Jens Spahn
Bundesgesundheitsminister 

 Es ist wichtig, 
   Pharmafirmen 
      gut genug für 
        Medikamente 
      zu entlohnen.

»

»

Sylvia Bühler 
Mitglied im ver.di-BundesvorstandBei einigen privaten Firmen im Gesundheits- und Sozialwesen lässt 

sich die Geschäftsidee auf einen Begriff reduzieren: Ausbeutung. Das 
gilt für viele der Vermittlungsagenturen osteuropäischer Pflegekräfte, die 

pflegebedürftigen Menschen und ihren Familien eine »24-Stunden-Pflege« 
versprechen – für im Durchschnitt 1.800 Euro im Monat. Und von diesem 

Betrag kommt oft nur ein Bruchteil bei den Pflegerinnen selbst an. Die 
(fast ausschließlich) Frauen arbeiteten »in großer Isolation, 24 Stun-

den täglich sind sie auf Abruf«, berichtet Silwia Timm vom 
Projekt »Faire Mobilität«. In einigen Fällen erinnere das an 

Zwangsarbeit. Das vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
getragene Projekt unterstützt ausländische Pflege-

kräfte dabei, sich gegen ausbeuterische Prakti-
ken zur Wehr zu setzen.

      bitly.com/Gesch-Ausbeutung

Geschäftsmodell Ausbeutung

Privaten Unternehmen geht es vor allem ums Geld. 
Doch das bedeutet auch: Genau hier kann man sie 

unter Druck setzen, um Verbesserungen für die Kollegin-
nen und Kollegen zu erreichen. Erfolgreich macht das  

derzeit der Betriebsrat des Helios-Klinikums Salzgitter. Er wehrt 
sich dagegen, dass seine Mitbestimmungsrechte bei der Arbeits-

zeitgestaltung permanent ignoriert werden. Die Personaldecke ist so 
kurz, dass die Dienstpläne ohne Zustimmung der Interessenvertretung 

immer wieder kurzfristig geändert werden. Im April verurteilte das Arbeitsge-
richt Braunschweig Deutschlands größten privaten Klinikbetreiber deshalb zur 

Zahlung eines Ordnungsgelds von 135.000 Euro, weil er allein zwischen No-
vember 2014 und Februar 2015 in 27 Fällen gegen Mitbestimmungsrech-

te verstoßen hatte. »Helios hat lange ohne ernsthaften Verhandlungs-
willen nur auf Zeit gespielt. Diese Ordnungsgelder sind deshalb erst 

der Anfang einer langen Welle, mit der der Betriebsrat jetzt 
nachlegen könnte«, kommentierte ver.di-Sekretär Jens Ha-

vemann das Urteil. »In den anstehenden Gesprächen mit 
dem Betriebsrat kann sich Helios überlegen, ob das 

Geld nicht doch besser in zusätzlichem Personal 
angelegt ist, mit dem dann auch die Versor-

gung der Patienten besser funktioniert.«

Der wunde Punkt
Expansion und Profitmaximierung – das sind die Leitlinien des Reha-

Konzerns Celenus. Dessen Eigentümer, die französische Orpea-Gruppe, ist 
mit einem operativen Ergebnis von etwa 13 Prozent des Umsatzes (2016) hoch 

profitabel – und entzieht dem Gesundheitswesen somit jedes Jahr hunderte Millio-
nen Euro. Tarifverträge stören da nur. So versucht das Unternehmen aktuell, einen 

Entgelt-Tarifvertrag in der Klinik an der Salza in Bad Langensalza zu verhindern. Und das 
mit brachialen Methoden: Die Gewerkschafterinnen Carmen Laue und Heike Schmidt, 

die seit Jahrzehnten in der Klinik arbeiten, wurden fristlos gekündigt. Fünf Beschäf-
tigte der Physiotherapie wurden als »Arbeitskampfabwehrmaßnahme« ausge-

sperrt, darunter auch die Betriebsratsvorsitzende. Doch die Beschäftigten 
wehren sich. Vor Arbeitsgerichten, mit öffentlichen Aktionen, seit dem  

2. Juli mit einem unbefristeten Streik. Die Gekündigten werden von 
ver.di finanziell unterstützt. Aus der ganzen Republik kommen  

Solidaritäts-Fotos und -Botschaften. »Das tut einfach gut«, 
sagt die Physiotherapeutin Heike Schmidt. Und ihre Kolle-

gin Carmen Laue ergänzt: »Wir sind durch all die Atta-
cken der vergangenen Monate nur noch enger  

zusammengerückt.«

  

 
Brachiale Methoden –  

entschlossener Widerstand

 Ausländische Pflegekräfte

 Private Krankenhäuser

Ruf nach  
Rekommunalisierung

»

»

In der Pflege  
muss es um Menschen  
und um Würde gehen,  

nicht um  
Profitmaximierung.

2012 wurden die Kliniken im Salzlandkreis in der Nähe von 
Magdeburg an die Schweizer Ameos-Gruppe verkauft. Und jetzt 

geht es dort drunter und drüber. Fast täglich meldeten sich zuletzt 
Stationen von der Notfallversorgung ab: allein im ersten Quartal 2018 

über 200 Mal. Lokalen Medien zufolge mussten Notfallpatient/innen 
teilweise stundenlang auf die Aufnahme warten. Menschen seien 

nachts ans Bett gefesselt worden und mussten einnässen, weil sie 
keine Hilfe erhielten. Selbst der Landtag von Sachsen-Anhalt hat 

sich inzwischen mit den Zuständen in den Kliniken befasst, der 
Ruf nach deren Rekommunalisierung wird lauter. Die Perso-

nalbesetzung sei auch im Vergleich zu anderen Kranken-
häusern »eine Katastrophe«, erklärten Kranken- 

pfleger/innen in der Presse. Ob hier ein Zusam- 
menhang dazu besteht, dass die Ameos-

Gruppe von ihren Einrichtungen eine jähr-
liche Rendite von 15 Prozent erwartet?

 Ameos

 Mitbestimmung

 Pharmaindustrie

 Celenus
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2014 und 2015, gerundet
Quelle: pwc, Mai 2017
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in Krankenhäusern

70 Cent 60 Cent
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+ 14 %

öffentlich
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PFOTEN WEG!
Die fleißigen Bienen im Gesundheits- und Sozialwesen: Sie versorgen Kranke, unterstützen Menschen 

mit Behinderung, kümmern sich um Kinder und Pflegebedürftige. Doch ihre wertvolle Arbeit wird 
zunehmend zur Quelle der Bereicherung. Private Konzerne und Finanzinvestoren saugen daraus 

Profit. Dieses Geld fehlt für Versorgung und Personal. Zeit, dass die Beschäftigten ihren 
Stachel zeigen und die Eindringlinge gemeinsam verjagen.                 DANIEL BEHRUZI

2014 und 2015
Quelle: RWI/ARD

 
Profitmaximierung 
durch Personalabbau

 62 Cent 50 Cent

Personalausgaben in
Pflegeheimen pro Euro Umsatz

Gesamtkapitalrendite
in Pflegeheimen

+ 2,8 % + 8,3 %

öffentlich öffentlichprivat privat

Wenn man es  
zulässt, mit der Pflege 

alter Menschen Gewinne zu 
machen so wie in einer Auto-

fabrik, dann muss man sich nicht 
wundern, wenn die gleichen öko-

nomischen Regeln herrschen 
wie in einer Autofabrik.

Professor Stefan Sell
Direktor des Instituts für Sozialpolitik und  

Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz

Aus viel Geld noch viel mehr Geld machen – und zwar 
schnell. Das ist die Devise von Finanzinvestoren, die das Ge-

sundheits- und Sozialwesen als profitable Anlagequelle entdeckt 
haben. Vor allem sogenannte Private-Equity-Fonds drängen in den 

Markt. Sie kaufen Unternehmen, steigern ihren Wert durch Zukäufe und 
Rationalisierung und verkaufen sie nach durchschnittlich vier bis fünf Jahren 

mit erheblichem Gewinn weiter. Welche Folgen das für die Beschäftigten hat, 
zeigt das Beispiel Median: Seit der niederländische Fonds Waterland den Reha-
Konzern Ende 2014 übernommen hat, geht es zur Sache: Das Management hat 

sämtliche Tarifverträge mit ver.di gekündigt. So können die Löhne massiv ge-
drückt werden. Auch in der Altenpflege sind Finanzinvestoren auf Expansions-

kurs. Oft geht es dabei gar nicht um Pflege, sondern um Immobilien, die in 
teuren Innenstadtlagen meistbietend verkauft werden können. Die alten 

Menschen müssen an den Stadtrand ziehen oder die Einrichtung 
wird ganz geschlossen. Vor diesem Hintergrund preist die Bera-

tungsgesellschaft McKinsey den Gesundheitsmarkt als »gol-
dene Möglichkeit für Private Equity«. Die Gewinnspan-

nen seien höher als in allen anderen Sektoren.

     bitly.com/RaubRitter

Raubritter  
in der Pflege

Expansion und Profitmaximierung – das sind die Leitlinien des Reha-
Konzerns Celenus. Dessen Eigentümer, die französische Orpea-Gruppe, ist 

mit einem operativen Ergebnis von etwa 13 Prozent des Umsatzes (2016) hoch 
profitabel – und entzieht dem Gesundheitswesen somit jedes Jahr hunderte Millio-

nen Euro. Tarifverträge stören da nur. So versucht das Unternehmen aktuell, einen 
Entgelt-Tarifvertrag in der Klinik an der Salza in Bad Langensalza zu verhindern. Und das 

mit brachialen Methoden: Die Gewerkschafterinnen Carmen Laue und Heike Schmidt, 
die seit Jahrzehnten in der Klinik arbeiten, wurden fristlos gekündigt. Fünf Beschäf-

tigte der Physiotherapie wurden als »Arbeitskampfabwehrmaßnahme« ausge-
sperrt, darunter auch die Betriebsratsvorsitzende. Doch die Beschäftigten 

wehren sich. Vor Arbeitsgerichten, mit öffentlichen Aktionen, seit dem  
2. Juli mit einem unbefristeten Streik. Die Gekündigten werden von 

ver.di finanziell unterstützt. Aus der ganzen Republik kommen  
Solidaritäts-Fotos und -Botschaften. »Das tut einfach gut«, 

sagt die Physiotherapeutin Heike Schmidt. Und ihre Kolle-
gin Carmen Laue ergänzt: »Wir sind durch all die Atta-

cken der vergangenen Monate nur noch enger  
zusammengerückt.«

  

 
Brachiale Methoden –  

entschlossener Widerstand

gesundheit-soziales.verdi.de

 Finanzinvestoren

 Private Krankenhäuser

 Private Pflegeheime

»
»

 Celenus

gesundheit-soziales.verdi.de/
tarifbereiche/celenus
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Gegen »Großpflegebereiche«
Berlin I Mehrere Dutzend Beschäftigte 
des Helios-Klinikums Emil von Behring 
in Berlin-Zehlendorf haben am 27. Juni 
mit einer aktiven Mittagspause gegen 
geplante Umstrukturierungen demons-
triert. Helios plant, 15 Stationen zu 
insgesamt sieben Großpflegebereichen 
zusammenzulegen. »Unsere Stati-
onsteams sind hervorragend einge-
spielt und häufig hoch spezialisiert. Mit 
den geplanten Großpflegebereichen 
werden diese Teams gefährdet«, kriti-
sierte der Betriebsratsvorsitzende Baki 
Selcuk. Er befürchte, dass es letztlich 
darum gehe, vorhandene Lücken in 
der Personalplanung besser kaschieren 
zu können. Ein Indiz dafür sind auch 
die Mitte Juni veröffentlichten Ergeb-
nisse des ver.di-Belastungschecks: Bei 
der Befragung berichteten 57 Prozent 
der Teams in Großstationen über er-
hebliche Personallücken, im Durch-
schnitt halten sie 43 Prozent mehr 
Personal für nötig.
£   soll-ist-voll.verdi.de

Abschluss trotz Streikverbots
Damp I Trotz heftiger Gegenwehr hat 
ver.di für die gut 7.500 Beschäftigten 
der Helios-Region Nord Lohnerhöhun-
gen von insgesamt 7,4 Prozent in 30 
Monaten erreicht. Zuvor hatte der 
private Klinikbetreiber mehrfach Streik-
verbote vor Gericht beantragt – und 
war damit bei Arbeitsrichtern in Kiel, 
später sogar im 400 Kilometer entfern-
ten Berlin erfolgreich. Ein Warnstreik 
von rund 220 Beschäftigten der Ost-
seeklinik Damp, der Reha-Klinik Damp 
sowie der Reha-Klinik Schönhagen 
musste am 30. Mai deshalb sogar 
abgebrochen werden. Der durch die 
Aktionen geschaffene Druck veranlass-
te Helios schließlich dennoch dazu, 
einen Kompromiss anzustreben.
£   bitly.com/damp-abschluss

Gericht kassiert Abmahnung
Göttingen I Beschäftigte dürfen nicht 
benachteiligt werden, weil sie eine 
Gefährdungsanzeige stellen – auch 
nicht, wenn der Arbeitgeber behauptet, 
es habe »objektiv« keine Gefährdungs-
situation bestanden. Dies ist der Tenor 
eines im Dezember 2017 ergangenen 
Urteils des Arbeitsgerichts Göttingen, 
dessen Begründung nun vorliegt  
(Az.: 2 Ca 155/17). Geklagt hatte eine 
Krankenpflegerin aus dem Asklepios 
Fachklinikum Göttingen, die mit Hilfe 
von ver.di erreichte, dass eine Abmah-
nung aus ihrer Akte entfernt werden 
muss. £   bitly.com/Abm-Asklepios

… verweigern die Pflegekräfte der Intermediate Care Station IMC 1 der Uniklinik Jena freiwillige Leistungen. 

IM BILD
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Sie haben die Zustände lange ertra-
gen. Viel zu lang. Jetzt wehren sie 
sich. Das Team der Intermediate Care 
Station IMC 1 der Uniklinik Jena hat 
dem Arbeitgeber ein Ultimatum ge-
setzt: Dieser muss bis zum 1. Oktober 
dafür sorgen, dass eine Pflegekraft für 
höchstens vier Patientinnen und Pati-
enten zuständig ist, sonst wollen sie 
freiwillige Leistungen verweigern. Das 
würde den Betrieb zusammenbrechen 
lassen. Im Moment muss eine Kran-
kenpflegerin manchmal bis zu sieben 
Patient/innen gleichzeitig versorgen. 
Das ist gefährlich – für Patient/innen 
und Beschäftigte gleichermaßen.

An keinem Tag Pause
»Bei unserer Einstellung hat uns die 
Leitung mehrfach versprochen, dass 
wir eine Besetzung von eins zu vier 
bekommen würden«, berichtet die 
Krankenpflegerin Lisa Böhm, die seit 
drei Jahren im Jenaer Uniklinikum 
arbeitet. Doch eingelöst wurde dieses 
Versprechen nie. »Wir können an 
keinem Tag unsere Pause nehmen, in 
der Freizeit muss man ständig mit 
einem Anruf rechnen, dass man wie-
der arbeiten soll – das geht einfach 
nicht mehr.« Das erklärt auch die sehr 
hohe Fluktuation der Pflegekräfte auf 
der Überwachungsstation, die den 
Übergang zwischen Intensiv- und 
Normalstationen absichern soll. »Die 
Leute machen das nicht lange mit 
und gehen wieder«, sagt Böhm. Sie 

MELDUNGEN

Mehr Personal bis zum 1. Oktober, sonst …

Bei der Demo am 20. Juni in Düs-
seldorf mit dabei: Über 70 Auszu-
bildende der betrieblich-schuli-
schen Gesundheitsberufe, die eine 
Vergütung fordern. Doch die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder hat die 
fest vereinbarten Verhandlungen zum 
Thema abgebrochen. Ihre Begrün-

UNSERE AKTION

»Pflege-Azubis sollten während der praktischen Ausbildung lediglich mit zehn 
Prozent des Stellenanteils einer examinierten Pflegekraft berechnet werden. 
Doch wegen des Personalmangels werden Auszubildende oft als Vollkräfte 
missbraucht. Deshalb unsere Aktion: Wir tragen bei der Arbeit Buttons, auf 
denen ›Ich bin 10 %‹ steht. Angesprochen von Kolleginnen und Patienten er-
klären wir den Missstand. Dazu gibt es kleine Handzettel. Selfies zur Aktion 
gehen mit der Forderung nach mehr Personal an den Gesundheitsminister.«                    
Klara Ronellenfitsch ist JAV-Vorsitzende an der Uniklinik Mannheim. 

und ihre Kolleginnen und Kollegen 
wollen einen anderen Weg gehen 
und setzen sich kollektiv zur Wehr. 
Sie haben den ver.di-Sekretär Philipp 
Motzke angesprochen, der ihnen von 
erfolgreichen Ultimaten von Stati-
onsteams im Saarland, in Baden-
Württemberg und an der Berliner 
Charité erzählt hat. 

»Die Krankenhäuser funktionieren 
nur noch, weil Beschäftigte über ihre 
Grenzen und über die im Arbeitsver-
trag festgelegten Pflichten hinaus 
gehen«, erläutert Motzke. »Das kön-
nen sie sich zunutze machen, um 
Maßnahmen zur Entlastung durchzu-
setzen.«

18 der insgesamt 22 Beschäftig-
ten der IMC 1 unterzeichneten ein 
»Teamversprechen«. Darin sichern die 
Pflegekräfte einander zu, ihr Recht 
auf zwei freie Tage innerhalb von 
zwei Wochen in Anspruch zu neh-
men, nicht mehr außerhalb des 
Dienstplans einzuspringen und ge-
plante Überstunden zu verweigern, 
falls der Arbeitgeber nicht bis zum  
1. Oktober für Entlastung sorgt.  
So wollen sie erreichen, dass acht 
examinierte Pflegekräfte in Vollzeit 
zusätzlich auf die Station kommen, 
um eine angemessene Versorgung 
der 21 Patientinnen und Patienten zu 
gewährleisten. »Die Kolleginnen und 
Kollegen stehen unter dem Schutz 
der Gewerkschaft«, betont ver.di in 
dem Schreiben, das sie im Auftrag 

Das Team der IMC 1 am Uniklinikum Jena hält zusammen – für Entlastung.

des Teams an die Klinikleitung ge-
schickt hat.

»17 Kollegen, die einen aufbauen«
Anfang Juni sah es zunächst so aus, als 
würde das Management den Pflege-
kräften jetzt endlich zuhören. In einer 
Teambesprechung sagte es zu, erste 
Maßnahmen zur Entlastung zu er- 
greifen und konstruktiv über weitere 
Schritte zu verhandeln. Unmittelbar 
nach dem Gespräch wurden die Kol- 
leg/innen der Frühschicht abgelöst, 
damit sie ihre gesetzlich vorgeschriebe-
ne Pause nehmen können – immerhin. 
»Aber das ging nur eine Woche lang 

gut, jetzt ist alles wieder beim Alten«, 
bilanziert Böhm. »Wenn das so bleibt, 
werden wir unser Ultimatum umset-
zen, dazu sind wir fest entschlossen«, 
erklärt die 24-Jährige. Das durchzuhal-
ten ist keineswegs einfach. Schließlich 
wollen Pflegekräfte vor allem eins: 
dass ihre Patientinnen und Patienten 
gut versorgt sind. Doch genau dies 
geht unter den Bedingungen des 
Personalmangels nicht mehr. »Es ist 
schon schwer, dem Druck standzuhal-
ten«, gibt Böhm zu. »Aber wenn es 
einem nicht gut geht, sind 17 Kolle-
ginnen und Kollegen da, die einen 
immer wieder aufbauen.«         -dab

dung: die Uniklinik-Streiks für Entlas-
tung. »Eine Frechheit«, nennt der  
Düsseldorfer Jugendvertreter Denis 
Schatilow das. »Die Beteiligung der 
Auszubildenden an der Demo zeigt: 
Dieser Spaltungsversuch ist gründlich 
misslungen«, so der Medizinisch-tech-
nische Radiologie-Assistent.         -red
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Im Büro steckt Salih Yilmaz den Kopf durch 
die Tür, hält ihre rechte Hand mit den schwarz-
lackierten Fingernägeln hoch und verzieht das 
Gesicht: »Mein Finger tut todesweh.« Die 
19-Jährige ist auf einer Treppe hingefallen, hat 
sich den Zeigefinger verknackst. Sozialarbeiterin 
Hella K. steht vom Computer auf: »Sind Sie 
krankenversichert?« Die junge Frau in knall -
enger roter Satinhose nickt. »Wollen Sie zum 
Arzt – oder erst einmal ein Kühlakku?« Salih 
Yilmaz drückt kurz ein blaues Kältepad auf  
die Hand und gibt ihren Zimmerschlüssel ab: 
»Ich melde mich ab. Ich geh’ zu Penny rüber.« 
Süßigkeiten kaufen. Seit einem Monat lebt  
Salih Yilmaz in einer Kriseneinrichtung für  
Frauen in Berlin-Reinickendorf. Außer einer 
Reisetasche hat sie nichts mitgebracht: Das 
Mädchen ist Hals über Kopf vor ihrer Familie 
geflohen. Sie fürchtete, bei einem Kurztrip in 
die Türkei zwangsverheiratet zu werden. Die 
meisten Frauen, berichtet Sozialarbeiterin Hella 
K., stünden nur mit einem Koffer vor der Tür. 
Wenn überhaupt. Viele kommen ohne Geld, 
ohne Personalausweis, haben weder Kranken-
versicherung noch Bankkonto.

Frauen haben Schlimmes erlebt
Einige Frauen wurden Zuhause rausgeworfen, 
andere sind selbst geflüchtet. Vor ihren Eltern 
oder Männern. Alle haben schlimme Dinge 
erlebt – und wissen nicht, wohin in ihrer Not. In 
dem denkmalgeschützten Haus bekommen sie 
Hilfe, rund um die Uhr. Die Sozialarbeiterinnen 
unterstützen die Frauen dabei, ihr Leben neu 
aufzubauen. Stück für Stück. »Wir sind so etwas 
wie eine Clearingstelle«, berichtet Hella K.. »Wir 
schauen, was die Frauen brauchen, um wieder 
auf die Beine zu kommen.« Voraussetzung ist, 
dass sie keine Wohnung haben und sich in einer 
akuten Krise befinden. Die Einrichtung verfügt 
über 16 Plätze. Träger ist die Bürgerhilfe 
gGmbH. 

Die meiste Zeit verbringen die Sozialarbeiterinnen 
im Büro. Jeden Tag erstellen sie lange To-Do-
Listen, was für jede Bewohnerin zu erledigen ist: 
Frau Halima aus Bangladesch zum Beispiel wurde 
von ihrem Mann vor die Tür gesetzt. Sie hat kein 
Bankkonto, spricht kaum Deutsch, fürchtet um ihr 
Aufenthaltsrecht. Die Sozialarbeiterinnen versu-
chen unter anderem, für sie einen Termin bei einer 
Anwältin für Ausländerrecht zu bekommen. Für 
Frau Meier gilt es, einen Termin beim Neurologen 
zu verabreden. Sie kippt oft einfach um.  

Bei Frau Sevilir steht die Notiz: »Fragen, ob sie 
etwas gegessen hat.« Die 25-Jährige leidet unter 
Realitätsverlust, fürchtet, das Essen sei vergiftet. 
Frau Schneider braucht einen Termin beim  
Therapeuten. Sie ist vor ihrer Familie geflohen,  
die Eltern haben Rache geschworen. Deshalb  
der Hinweis: »Bitte Sicherheitsvorkehrungen  
beachten.« Und so weiter. Hella K. und ihre  
Kollegin Marion Q., 24, klemmen sich hinters 
Telefon, tippen Mails. 

Die Frauen erhalten einen falschen Namen, 
wenn sie von Gewalt bedroht sind. Zur ihrem 
Schutz. Wenn es an der Tür klingelt, gilt der Blick 
zuerst dem Monitor neben der Tür. Und wenn 
jemand nachts die Haustür von innen öffnet, 
schrillt ein Alarm los. »Damit niemand einfach so 
hier reinkommt«, erklärt Hella K.. In der Krisenein-
richtung gibt es Doppel- und Einzelzimmer, Bad 
teilen sich die Frauen, ebenso Küche und Wohn-
zimmer. Einmal pro Woche liefert die Tafel mehre-
re Kisten voll Joghurts, Milch, Kartoffelsalat, Ge-
bäck und Gemüse. Auf dem Küchentisch stapelt 
sich gerade Spargel, unberührt. »Die Frauen müs-
sen selbst kochen und putzen«, sagt Hella K.. 

Immer jemand ansprechbar
Regel Nr. 1 lautet: Gewalt ist tabu. Zum Glück 
kommt die selten vor. Hin und wieder gibt es Zoff 
zwischen den Bewohnerinnen, mitunter werden 
die Sozialarbeiterinnen auch wüst beschimpft, 
doch in der Regel macht jede Frau ihr eigenes 
Ding. Das Haus am Oraniendamm ist für alle nur 
eine Übergangslösung. Aufgabe der Fachkräfte ist 
es, die Frauen an andere Einrichtungen weiterzu-
vermitteln. Dafür muss geklärt werden, wie viel 
Betreuung sie benötigen. In den meisten Frauen-
häusern und Wohnprojekten sind Betreuerinnen 
nur tagsüber an Werktagen erreichbar. »In Krisen-
situationen weiß man oft nicht, wann es wieder 
einen Auslöser gibt«, berichtet Marion Q.. »Oft 
bekommen Frauen nachts Panikattacken, wenn sie 
alleine im Bett liegen.« In dem Haus ist immer 

 
 

Sie erziehen Kinder, unterstützen Menschen 
mit Behinderung, helfen Jugendlichen und 
Geflüchteten: Rund 30.000 Beschäftigte sind 
allein in Berlin bei freien Trägern der Sozialen 
Arbeit tätig. Doch nur etwa jede/r vierte von 
ihnen wird nach Tarifvertrag bezahlt. »Es kann 
nicht angehen, dass die Kolleginnen und Kol-
legen für diese gesellschaftlich wichtige Arbeit 
teilweise mit Niedriglöhnen abgespeist wer-
den«, kritisiert die ver.di-Sekretärin Josephine 
Roscher. »Zumal Tariflöhne vom Berliner Senat 
grundsätzlich refinanziert werden.«

Festgelegt wird die konkrete Refinanzierung 
in Verhandlungen zwischen Einrichtungen und 
Kostenträgern. »Wenn sie sich dafür einsetzen, 
haben die Arbeitgeber durchaus die Möglich-

keit, Tariflöhne erstattet zu bekommen«, betont 
Roscher. Ein positives Beispiel sei die Spastiker-
hilfe Berlin, deren Haustarifvertrag die Entgelt-
erhöhungen des Tarifvertrags der Länder (TV-L) 
stets vollständig umsetzt, wenn auch mit leich-
ter Verzögerung. Bei der Arbeiterwohlfahrt 
bekommen die 1.800 Beschäftigten ab Februar 
2019 statt 86 künftig rund 95 Prozent des 
TV-L-Niveaus von 2018 – ein Erfolg, den ver.di 
mit vier Warnstreiks und der Drohung eines 
mehrwöchigen Streiks erreicht hat (siehe 
drei.65). »Diese Beispiele zeigen, dass tarifliche 
Bezahlung auch bei freien Trägern durchgesetzt 
werden kann – wenn sich die Kolleginnen und 
Kollegen dafür engagieren und die Arbeitgeber 
ihre Hausaufgaben machen.« 

Tariflöhne sind möglich
Soziale Arbeit: Arbeitgeber müssen ihre Hausaufgaben machen und angemessen bezahlen. 

Marion Q., Sozialarbeiterin: 
»Fast alle Frauen haben Gewalt erlebt, 
sind traumatisiert. Sie weinen viel. Da-
mit kann ich gut umgehen. Anders sieht 
es aus, wenn sie mir detailliert ihre Ge-
walterlebnisse schildern. Da gerate ich 
an meine Grenzen. Deshalb würde ich 
mir wünschen, dass wir in der Ausbil-
dung auch eine therapeutische Grund-
ausbildung bekommen.«

Bankkonto, Therapie, Arzttermin, Krankenversicherung, Wohnung: Was brauchen die Frauen, um wieder auf die Beine zu kommen? 
Die meiste Zeit verbringen die Sozialarbeiterinnen am Computer und am Telefon.

Aus der Krise helfen
Wenn Frauen in Not nicht wissen wohin: Sozialarbeiterinnen in Berliner Kriseneinrichtung bieten ein 
Dach überm Kopf – und helfen dabei, das Leben Stück für Stück wieder aufzubauen | KATHRIN HEDTKE

jemand ansprechbar. Das Team arbeitet im Drei-
Schicht-Dienst. 

Einige Frauen sind psychisch krank, andere 
sind drogensüchtig. »Wir nehmen alle auf, die 
sich auf eine Betreuung bei uns einlassen«, be-
tont Hella K.. In solchen Fällen dauert es etwas 
länger, die Frauen an spezielle Einrichtungen 
weiterzuvermitteln. Doch in der Regel bleiben 
die Bewohnerinnen zehn Tage bis sechs, acht 
Wochen. Meist hängt es davon ab, wie lange 
der jeweilige Bezirk genehmigt. Sehr viel Zeit 
geht dafür drauf, die Kostenübernahme zu klä-
ren. Der Grund: »Wir sind eine sehr teure Einrich-
tung.« Der Tagessatz liegt bei 129 Euro. Acht 
Sozialarbeiterinnen arbeiten im Tagdienst bis 22 
Uhr, plus sieben Hilfskräfte in der Nacht. Einen 
Tarifvertrag gibt es nicht. Das Einstiegsgehalt 
orientiert sich am Tarifvertrag der Länder (TV-L).

Das Personal in der Kriseneinrichtung wech-
selt oft. Kaum eine Fachkraft bleibt länger als 
zwei Jahre. Zu schaffen macht ihnen der Schicht-
dienst. Und der Stress. »Die Arbeit ist sehr dicht«, 
sagt Hella K.. Ihre Kollegin fügt hinzu: »Man ist 
ständig gefordert, kann sich nicht mal fünf Mi-
nuten ausklinken.« Und trotzdem: Die Sozialar-
beiterinnen machen ihre Arbeit sehr gerne.  
»Es ist schön zu sehen, wie sich die Frauen ent-
wickeln«, sagt Marion Q., »wie schnell sie Fort-
schritte machen, ihr Leben wieder in die Hand 
nehmen.«

Auch Salih Yilmaz hat viele Pläne. Die 19-Jäh-
rige verkündet: »Ich werde Schauspielerin. Und 
Sängerin. Und Tänzerin.« Doch zunächst wartet 
sie darauf, dass sie in eine betreute Wohngruppe 
ziehen kann. Solange sitzt sie mit einer Tüte 
voller Kaubonbons im Wohnzimmer und guckt 
Soaps. Salih Yilmaz ist stolz, dass sie von Zuhau-
se weggelaufen ist. Sie habe es schon länger 
vorgehabt. »Aber mir hat immer der Mut ge-
fehlt.« Jetzt hat sie es geschafft. »Dafür muss 
man schon stark sein«, findet die junge Frau. 
Und man braucht etwas Hilfe.

Hella K., Sozialarbeiterin: 
»Im Schnitt bleiben die Kolleginnen etwa 
zwei Jahre. Vielen ist der Stress zu groß. 
Mit vier Jahren bin ich schon die Dienst-
älteste. Die Arbeit hier ist sehr dicht. 
Überstunden abbummeln ist nicht mög-
lich. Auch Pausen nehmen ist schwierig. 
Aber im Urlaub habe ich mir vorgenom-
men, künftig wirklich immer mal kurz 
eine Auszeit zu nehmen – und draußen 
eine Runde spazieren zu gehen. Mal 
schauen, ob’s klappt.«

VOR ORT 7drei 66



Fo
to

: 
p

ri
va

t

80.000 fehlen
In den deutschen Krankenhäusern 
fehlen allein 80.000 Pflegestellen. Das 
ergab der ver.di-Belastungscheck, an 
dem sich bis Ende Mai rund 600 Teams 
aus Kliniken beteiligten. Demnach 
müssten mindestens 22 Prozent mehr 
Pflegestellen geschaffen werden, um 
eine gute Versorgung zu gewährleis-
ten. Der Tag, an dem das Personal für 
den Monat eigentlich aufgebraucht 
wäre, liegt je nach Monatslänge und 
Zahl der Feiertage zwischen dem  
22. und 27.   £  soll-ist-voll.verdi.de 

8 drei 66AUSBLICK

Dieses Mal freuen sich die Kolleginnen 
und Kollegen der Kita Brockhausen  
in der niedersächsischen Gemeinde 
Bad Essen über den Teampreis. 

»Wir wollen im Sommer einen 
Teamausflug machen und haben in  
der Reisekasse noch Platz«, heißt es  

in ihrem Begleitbrief zur Lösung des 
Preisrätsels. »Die Kinder aus unserer 
Kita haben uns geholfen, den Brief 
›hübsch‹ zu machen und drücken uns 
fest die Daumen.« Das hat geholfen, 
die Reisekasse wird mit 200 Euro un-
terstützt. Glückwunsch!               -red

                                 

PORTUGAL MIGRATIONDIE ZAHL

Auf den ersten Blick sind beide Bilder gleich. 
Doch wer genau hinschaut, wird im rechten 
Bild zehn Fehler erkennen. 
Unter den Einsender/innen verlosen wir:
1. Teampreis: 200 Euro für  
die Gemeinschaftskasse
2. Preis: eine ver.di-Armbanduhr
3.– 6. Preis: je eine Pausentasse  
(limitierte Auflage) 

Mitmachen und gewinnen
Bei der Fehlersuche können alle ver.di-Mitglieder 
mitmachen. Den Teampreis können allerdings 
nur Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die 
zusammen arbeiten und mindestens zu dritt sind. 
Die Gewinnchancen steigen, wenn wir ein gutes 
Foto von eurem Team bekommen und eine Tele-
fonnummer, unter der ihr gut erreichbar seid. Das 
Foto des Gewinnerteams wird in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht. Stellt bitte sicher, dass 
das Einverständnis aller abgebildeten Personen 
und des Fotografen bzw. der Fotografin vorliegt.

Die Lösung bitte an:

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

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

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

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

Viele Augen sehen mehr ...

Zwei rätselhafte Todesfälle in der 
Werkstatt für behinderte Menschen. 
Eli Sudfeldt, der schon vor langer Zeit 
eine bipolare Störung attestiert wur-
de und die neuerdings in der Werk-
statt arbeitet, bezweifelt, dass es sich 
um Selbstmorde handelt. Gemeinsam 
mit ihrem Ex-Freund, einem Journalis-
ten, und »Odin«, den sie noch aus 
der Psychiatrie kennt, nimmt sie »Er-
mittlungen« auf. Der zweite Krimi 
von Cornelia Schmitz gibt Einblicke in 
den Werkstattalltag. Die Menschen 
mit ihren unterschiedlichen psychi-
schen Störungen werden geradezu 
liebevoll porträtiert. Und auch Haus-
wirtschaftlerinnen, Gruppenleiter und 
Sozialarbeiterinnen kommen gut 
weg. 

Eine der Betreuten ist die ehema-
lige Altenpflegerin Gertrud, die »den 
Stress nicht mehr ausgehalten« hat. 
»In der Arbeitswelt da draußen käme 
sie nicht mehr zurecht – Mobbing, 

GENAU HINSEHEN
Einsendeschluss: 14. September 2018

REINLESEN

Werkstattkrimi

Zeitdruck, höchste Anforderungen, 
nein, sie sei froh, dass sie diesen Platz 
im Leben gefunden habe.« Schon das 
macht deutlich, dass die Autorin nicht 
zu denjenigen gehört, die Werkstät-
ten im Zuge der Inklusion ganz ab-
schaffen möchten. Sie dreht es viel-
mehr um: »Die Arbeitswelt sollte ein 
bisschen mehr wie eine Werkstatt 
sein. Was den Behinderten guttat, 
war bestimmt für alle gut: Pausen, 
weniger Stress, verständnisvolle Vor-
gesetzte, jemand zum Reden.«

Fazit: Der im Psychiatrie-Verlag 
erschienene Krimi ist eine kurzweilige 
Lektüre, die zugleich zum Nachden-
ken anregt.            DANIEL BEHRUZI

GEWINNERTEAM

Das Daumendrücken hat geholfen

Gleiche Rechte gefordert
Der Europäische Gewerkschaftsbund 
für den öffentlichen Dienst hat anläss-
lich des internationalen Tags der Haus-
angestellten am 16. Juni volle Rechte 
für migrantische Beschäftigte gefor-
dert. Viele der in Privathaushalten 
tätigen ausländischen Pflege- und 
Hilfskräfte bekämen keine angemesse-
ne Bezahlung, keinen Urlaub und keine 
soziale Absicherung. Insbesondere 
Menschen ohne Aufenthaltsrecht seien 
oft Opfer von Ausbeutung, Gewalt und 
Misshandlung.

Pflegekräfte arbeiten kürzer
An einem nationalen Streiktag in Portu-
gal haben sich Ende Juni je nach Ein-
richtung 70 bis 90 Prozent der auf-
gerufenen Pflegekräfte beteiligt. Ihre 
Forderung: Mehr Personal, damit die ab 
Juli geltende Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden auch 
umgesetzt werden kann. Die Regierung 
will 2.000 neue Stellen in den Kliniken 
schaffen, die Gewerkschaft SEP kritisiert 
das als unzureichend. Sie fordert zu-
dem, dass die neuen Beschäftigten 
unbefristet eingestellt werden.            

Cornelia Schmitz: 
Dir werd ich helfen
 Köln, Psychiatrie-Verlag 
2018, 160 Seiten 
15 Euro
ISBN: 978-3-86739-917-3 

RUNDUM

Manche meinen, der wachsende Bedarf 
an Fachkräften in der Pflege könne 
durch Anwerbung im Ausland gedeckt 
werden. Doch die Zahlen sprechen 
dagegen: Laut EU-Mobilitätsstatistik 
haben viel mehr examinierte Pflegekräf-
te aus Deutschland ihren Berufsab-
schluss im europäischen Ausland aner-
kennen lassen als umgekehrt europä- 
ische Pflegekräfte in Deutschland. Die 
Abwanderung von Fachkräften ins euro-
päische Ausland – insbesondere in die 
Schweiz und nach Österreich – dürfte 
auch mit den miserablen Arbeitsbedin-
gungen hierzulande zu tun haben. Glei-
ches gilt für die Tatsache, dass ausländi-
sche Pflegekräfte oft lieber in andere 
Länder gehen als nach Deutschland.

Grafik: werkzwei DetmoldAnerkennung von Berufsabschlüssen in der Krankenpflege im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) nach der Berufsanerkennungsrichtlinie; Quelle: EU-Mobilitätsstatistik vom 21. Juni 2018

Fachkräfte in der Krankenpflege: mehr raus als rein
Zu- und Abwanderung examinierter Krankenpflegekräfte 2000 bis 2017

Nach Deutschland aus 
anderen europäischen Ländern 

Aus Deutschland in 
andere europäische Länder

3.45910.622

1956. In einem Altenheim der Evangelischen Kirche berei-
teten Kolleginnen unter Anleitung einer Diakonieschwes-
ter das Mittagessen für die Bewohnerinnen und Bewohner 
vor. Später halfen vor allem Schülerinnen der Hauswirt-

schaftslehre. Nach dem täglichen Unterricht »lernten«  
sie hier, Brote zu schmieren und Tee aufzusetzen. Die 
schwerste Arbeit kam zum Schluss: Sie mussten Kessel, 
Tische und Boden scheuern und wischen.                    -tob
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Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.65 sind:
1. Teampreis (200 Euro für Gemeinschaftskasse): Kita Brockhausen, Kathleen  
W., 49152 Bad Essen 2. Preis (eine ver.di-Armbanduhr): Erika A., 02763 Zittau  
3.– 6. Preis (je eine Pausentasse): Elena L., 93186 Pettendorf; Gerd K., 73760 Ostfildern; 
Olga R., 63607 Wächtersbach; Arne G., 22089 Hamburg

UNVERGESSEN

Habt ihr noch Fotos, die eure Arbeitsplätze vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!    redaktion.drei@verdi.de


