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Private Konzerne im Gesundheits- und 
Sozialwesen sind Vorreiter. Nicht bei 
der Erbringung hochwertiger Leistun-
gen. Sondern bei der Beseitigung tarif-
licher Standards. Aktueller Fall: Medi-
an. Der größte private Betreiber von 
Reha-Einrichtungen will keine Tarifver-
träge mit ver.di mehr abschließen. 
Stattdessen möchte er mit den lokalen 
Betriebsräten oder einzelnen Arbeit-
nehmer/innen »verhandeln«.

Die Haltung der Beschäftigten im 
Ambulanten Gesundheitszentrum von 
Median in Hannover ist eindeutig: Sie 
wollen einen Tarifvertrag. Bei einer 
Befragung hat sich die überwältigende 
Mehrheit dafür ausgesprochen. Und 
auch im Betriebsrat ist man sich einig: 
»Tarifverträge abzuschließen, ist Auf-
gabe der Gewerkschaft.« Die betriebli-
chen Interessenvertreter dürften schon 
laut Gesetz nicht über die Lohnhöhe 
verhandeln, erläutert die Betriebsrats-
vorsitzende Christiane F.. Sie und ihre 

Kolleginnen wollen vor allem eins: 
Gerechtigkeit. Zur Zeit erhalten jüngere 
Beschäftigte nämlich weniger Geld als 
ihre älteren Kolleg/innen. Und alle 
liegen deutlich unter dem Niveau des 
Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD).

Median will Belegschaften spalten
Statt Tarifverträge möchte die Median-
Spitze »marktorientierte« Gehaltsver-
besserungen. Davon könnten Ärzte 
und eventuell einige Physiotherapeuten 
und Pflegekräfte profitieren, andere 
Beschäftigte, zum Beispiel in Küche 
und Hauswirtschaft, gingen hingegen 
leer aus. »Diese Spaltung machen wir 
nicht mit«, stellt F. klar. »Alle hier leis-
ten einen wesentlichen Beitrag, des-
halb müssen alle ordentlich bezahlt 
werden.«

Um Gerechtigkeit geht es auch den 
ver.di-Aktiven in der Median-Klinik 
Berlin-Kladow. »Nur Tarifverträge ge-
ben Sicherheit und sorgen dafür, dass 
für alle die gleichen Bedingungen gel-
ten«, betont der Betriebsratsvorsitzen-
de Sascha Wrobel. Die Behauptung der 
Manager, Tarifverträge seien zu »unfle-
xibel«, hält er für vorgeschoben. »Der 
Konfrontationskurs erklärt sich letztlich 
aus dem Gewinninteresse des Median-
Eigentümers Waterland«, ist der Ge-
werkschafter überzeugt. »Ein Unter-
nehmen ohne Tarifverträge kann der 
niederländische Finanzinvestor später 
teurer verkaufen.«

Die Beschäftigten in Kladow haben 
bereits sieben Mal die Arbeit niederge-
legt. Das hat die Geschäftsführung 
zwar noch nicht an den Verhandlungs-
tisch gebracht. Sie hat aber zumindest 
einseitige Lohnerhöhungen für einen 

Dieses Jahr im Sommer war ich in 
Sibirien. Tschüss Europa. Den Ural 
durchquert. Guten Morgen, Asien. 
Mit der Transsibirischen Eisenbahn 
fuhren wir tagelang durch schier 
unendliche Weiten. Stundenlang saß 
ich am Zugfenster. Die Gedanken 
verloren sich in der Weite der  
Taiga.

Dicht ist der Wald. Kiefern und 
Birken, Fichten und Tannen soweit 
das Auge reicht. Gleichförmige,  
endlose Weizenfelder, Birkenhaine. 
Moose, Sumpf. Blauer Horizont trifft 
im Unendlichen die Erde. Wo ist der 
Anfang, wo das Ende? Eine Weite, 
die einen besessen werden lässt. Der 
Zug rattert gleichmäßig. Krrdong, 
Grrrdong, Brrrdong und der Samo
war blubbert beruhigend. Wir bewe
gen uns vom Westen Richtung auf
gehende Sonne. Am aufgehenden 
Licht, daran orientiert man sich.

Und ich? Ist das die Entschleu
nigung, von der mein Freund Hans 
spricht? Flucht vor den Problemen. 
Ich bin dann mal weg. Weit weg. Vom 
Stress des Alltages. Vom Ärger über 
fehlendes Personal und katastrophale 
Arbeitsbedingungen.

Zug fahren und Tee trinken – 
welch eine Erholung. Die Probleme 
muten hier so klein an, so unbedeu
tend. Und dieser Zustand des Gleich
klangs scheint kein Ende zu haben. 
Das rhythmische Rattern wirkt wie 
eine befreiende Hypnose. Krrdong, 
Grrrdong, Brrrdong. 

Aber, unsere Erde ist keine Schei
be und irgendwann ist man wieder 
da, wo man losgefahren ist. Davon
fahren ist nicht. Auch die schönste 
Reise hat ein Ende.

Es ist zwar kein Sommer mehr, 
aber die Probleme sind noch da. War 
doch nichts mit der Unendlichkeit 
der Taiga. Weglaufen hilft nicht. Es 
ist wie mit dem Hasen und dem Igel. 
Sie holen uns ein, diese Probleme. 
Machen uns kaputt. Das Gesund
heits und Sozialsystem macht krank 
und ist asozial. Ist das nicht pervers?

Aber wir haben unseren Blick 
geschärft. Schaffen Strukturen, um 
Entlastung durchsetzen zu können. 
Veränderung braucht Zeit, Geduld 
und Ausdauer. Entlastung verkauft 
uns niemand am Fahrkartenschalter. 
Und die Regierenden verschenken sie 
auch nicht für eine Wählerstimme. 
Die Entlastung und Aufwertung 
holen wir uns nur mit unserer Ge
werkschaft und mit Arbeitskämpfen. 
Und nicht ganz so entschleunigt, 
sondern mit mehr Dampf und Wucht.

Für mich liegt Berlin im Orient 
und auch die Charité. Orientieren 
wir uns daran. Es geht vorwärts mit 
Krrdong, Grrrdong, Brrrdong, mit 
Ausdauer, Zuversicht und einer Ge
meinschaft, die alles bewegen kann, 
wenn sie nur will, meint gut erholt

euer Michael Quetting

Ganz vorn

Teil der Belegschaft verkündet. »Das  
ist ein Erfolg unseres Drucks, wird uns 
aber nicht davon abhalten, weiter für 
rechtssichere Tarifverträge zu kämp-
fen«, betont Wrobel.

Wohlfahrt nur mit Tarif
Wird Median nicht gestoppt, dürften 
andere Unternehmen dem Beispiel 
folgen. Schon jetzt schrecken selbst 
manche Wohlfahrtsverbände nicht vor 
Tarifflucht zurück, um ihre Kosten zu 
drücken. So zum Beispiel die Gesell-
schaft für Paritätische Sozialarbeit in 
Wilhelmshaven, wo die Beschäftigten 
schon fünf Streiktage hinter sich ha-
ben. Da sich der Arbeitgeber dennoch 
weigert, mit ver.di Verhandlungen 
aufzunehmen, wird nun die Urabstim-
mung über einen Erzwingungsstreik 
vorbereitet (siehe Bericht: www.bit.ly/
PariLVN).

Eine angemessene Bezahlung – das ist 
auch für die weit mehr als eine Million 
Beschäftigten der Kirchen längst nicht 
mehr selbstverständlich. Statt per Tarif-
vertrag werden die Löhne fast überall 
hinter verschlossenen Türen in soge-
nannten Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen festgesetzt. Wohin das führt  
zeigen die »Verhandlungen« in der Dia-
konie Deutschland: Dort sollen die 
Löhne insbesondere in der Altenhilfe 
um bis zu 20 Prozent abgesenkt wer-
den. Eine endgültige Entscheidung 
stand zu Redaktionsschluss noch aus.

»Der Vorgang zeigt erneut: Der 
Dritte Weg kircheninterner Lohnfin-
dung ist ein Holzweg«, betont Berno 
Schuckart-Witsch von ver.di. »Nur  
gute Tarifverträge schützen die Be-
schäftigten. Dafür setzen wir uns wei-
ter ein – ob bei privaten Unternehmen, 
Wohlfahrtsverbänden oder Kirchen.«

Fernab der  
Kochshows

Reportage aus der Großküche des 
Uniklinikums Marburg         Seite 7
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Private Konzerne, Wohlfahrtsverbände, Kirchen – Beschäftigte streiten für rechtssichere und gute Regelungen

Wir brauchen Regelungen zur perso-
nellen Mindestbesetzung. Zum Bei-
spiel auf Intensivstation: maximal 
zwei Patient/innen pro Pflegekraft. 
Nachts soll niemand allein arbeiten. 

Hohe Belastung muss kompensiert 
werden – mit Freizeit. Zum Beispiel 
durch einen zusätzlichen Ausschlaf-
tag nach Bereitschaftsdienst oder 
zusätzliche freie Tage bei Einsprin- 
gen aus dem Frei.

Mehrarbeit und Überstunden 
müssen begrenzt, Dienstpläne ein-
gehalten werden. Zum Schutz der 
Gesundheit.

Tarifverträge lohnen sich

Entlasten durch Tarifvertrag

Privatwirtschaftliche Betriebe ab zehn Beschäftigte
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, 2014

ohne
 Tarifvertrag

15,84 €

mit Branchen-
tarifvertrag

mit Firmen-
tarifvertrag

19,01 €
19,81 €

So viel verdienen Beschäftigte in
Deutschland pro Stunde ...

Bundesweite Bewegung an Krankenhäusern hat drei zentrale Ziele

TarifverTrÄGE schützEn

Kolleginnen und Kollegen der Median-Klinik Bad Tennstedt zeigen Flagge.

Illustration: werkzwei, Detmold

Foto: ver.di
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Privatisiert –  
abkassiert

Profitorientierte Konzerne im Gesund-
heitswesen – der Fall Ameos   Seite 3

Verlassen

Schwarzes Brett über verlässliche  
Arbeitszeiten              Seiten 4 und 5
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InFoEcKE  BETRIEBsRäTE

IMPRESSUM

Manchmal lernt man Kolleginnen 
und Kollegen ganz anders kennen, 
wenn man sie außerhalb des Diens-
tes trifft. Eine Gelegenheit dafür 
bieten Betriebs- oder Teamausflü-
ge. Wir wollten wissen: Wie ver-
bringt ihr den gemeinsamen Tag? 
Geantwortet haben Beschäftigte 
der DRK-Tagesklinik in Worms, 
einer Einrichtung zur Behandlung  
psychischer Erkrankungen.        

NachGEFRaGT: ERIKa RoTh

Franz h.
Diplom-Psychologe

Udo h. 
Fachkrankenpfleger für Psychotherapie

»Was macht ihr beim Betriebsausflug?«

Arbeitsrechtler unterscheiden zwischen 
Arbeitsbereitschaft und bloßem Bereit-
schaftsdienst. Im Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) und in sei-
nen Nachahmern engt der § 9 die 
Arbeitsbereitschaft als besondere »Be-
reitschaftszeit« ein. Die Beschäftigten 
sollen sich im Rahmen ihrer regelmäßi-
gen Arbeitszeit über ein paar Stunden 
hinweg bereithalten, um »im Bedarfs-
fall die Arbeit selbstständig, ggf. auch 
auf Anordnung, aufzunehmen«. Das 
Bundesarbeitsgericht hat erkannt, dass 
bereits im Tariftext hierfür keine diffe-
renzierte Stundenvergütung vereinbart 
ist. Die monatliche Tabellenvergütung 
vergütet zugleich die Bereitschaftszeit; 
der Mindestlohn wird so nicht unter-
schritten (BAG-Urteil 29.06. 2016 - 5 
AZR 716/15).

Im Bereitschaftsdienst ist dies ganz 
anders. Der Arbeitgeber muss hier 
selbst oder durch seine Vorgesetzten 
den plötzlichen Bedarf erkennen, die 
Beschäftigten in ihrer Bereitschaft 
erreichen und sie zur Arbeit auffor-
dern. Und die Beschäftigten erhalten 
für ihre zusätzliche Arbeitszeit einen 
gesonderten Ausgleich. Oft liegt dieser 
nur bei 25 Prozent der normalen Stun-
denvergütung und damit deutlich 
unter dem Mindestlohn von 8,50 Euro 
je Zeitstunde (MiloG § 1 Abs.2).

Die aktive Interessenvertretung 
unterstützt deshalb nicht nur die Gel-
tendmachung dieser Differenz-Ansprü-
che – drei Jahre rückwirkend, plus 
Verzugszinsen von 4,1 Prozent und 
ergänzt um die Verzugspauschale von 
40 Euro gemäß BGB § 288 (5). Sie 
verweigert auch die Zustimmung zur 
Anordnung von Bereitschaftsdienst im 
Dienstplan, falls es sich tatsächlich um 
Arbeitsbereitschaft handelt – mit selb-
ständiger Arbeitsaufnahme auf Initiati-
ve von Klienten. 

Bereitschaft und 
Mindestlohn

hartwig S. 
Sozialpädagoge

Wer einen Beruf hat, der am Arbeits-
markt gesucht ist, kann mit seinem 
Arbeitgeber ein gutes Entgelt aushan-
deln. Vorausgesetzt, er verfügt über 
genug Selbstbewusstsein und Ver-
handlungsgeschick. Wer einen ange-
lernten Job hat und nach Lesart der 
Arbeitgeber leicht austauschbar ist, der 
muss sich mit einem niedrigen Lohn 
begnügen, die individuelle Verhand-
lungsmacht ist beschränkt. Damit nicht 
jeder für sich verhandeln muss und 
nicht nur der aktuelle Marktpreis zählt, 
verhandeln Gewerkschaften Tarifver-
träge. ver.di steht für eine solidarische 
Tarifpolitik. Schließlich muss auch für 
die Kolleginnen ohne eine Berufsaus-
bildung das Geld bis zum Monatsende 
reichen.

Tarifverträge – mehr als nur Marktpreise
von sylvia Bühler Über die Entgeltordnung wird die 

Eingruppierung festgelegt. ver.di will 
die sozialen Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen aufwerten. Das ist 
aufgrund der hohen Verantwortung 
und Belastung überfällig. Und schließ-
lich soll eine angemessene Bezahlung 
dazu beitragen, dass auch künftig 
noch genug junge Menschen soziale 
Berufe wählen. Argumente genug, mit 
denen professionell Pflegende, Erziehe-
rinnen und Sozialarbeiter selbstbe-
wusst eine ordentliche Entlohnung und 
gute Arbeitsbedingungen einfordern. 
Ohne aber die Hilfskräfte abzuhängen.

Der größte deutsche Reha-Kon-
zern, Median, will keine solidarische 
Tarifpolitik. Er hat ver.di mitgeteilt, 
keine Tarifverhandlungen mehr zu 
führen und stattdessen »Marktpreise« 
zu zahlen. Tarifverträge sind mehr. 
Deshalb kämpft ver.di gemeinsam mit 
den Betriebsräten und Beschäftigten 
bei Median für gute Tarifverträge. 
Vereinbarungen, auf die man sich 
verlassen kann. Unabhängig von den 
Schwankungen des Marktes. Ausge-
handelt auf Augenhöhe. Dafür steht 
ver.di – bei Median und anderswo.

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

Zu drei.58, Seite 2:
Neue Entgeltordnung: Was tun?

Ihr berichtet in der drei, dass zum 
Jahreswechsel die neue Entgeltord-
nung des TVöD-K und -B die aller-
meisten Beschäftigten neu eingrup-
piert. Müssen wir dazu selbst aktiv 
werden?              Franziska L., Köln
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»Bei einem unserer letzten Be
triebsausflüge haben wir Rü
desheim am Rhein und die be
rühmte Drosselgasse besucht, 
sind gemeinsam hoch hinauf 
zum Niederwalddenkmal ge
fahren und haben einen Tag 
zusammen verbracht – mal 
ganz ohne berufliche Themen 
zu besprechen.«

»Ein wirklich schöner Betriebs
ausflug war der nach Heidel
berg am Neckar, mit einem 
längeren Spaziergang auf dem 
Philosophenweg, von dem 
man einen tollen Blick auf die 
Stadt und die Umgebung hat. 
Danach ging es mit dem Schiff 
wieder zurück nach Heidel
berg. Wir haben viel gelacht 
und hatten einen super Tag.«

»Ich freue mich immer auf  
unsere Betriebsausflüge, weil 
dieser Tag die Gelegenheit 
bietet, mal wieder mit den 
Kolleginnen und Kollegen in 
Kontakt zu kommen, die man 
im Berufsalltag nicht so häufig 
sieht. So war es auch wieder 
in Kaiserslautern. Beim ge
meinsamen RiesenpizzaEssen 
hatten wir eine Menge Spaß.«

»In diesem Jahr waren wir in 
Kaiserslautern, im wirklich 
sehenswerten Japanischen 
Garten. Wir verbringen diesen 
Tag immer gemeinsam, und 
so haben wir auch alle an der 
angebotenen Teeverkostung 
teilgenommen und einiges über 
Tee und Teeherstellung erfah
ren.«

Was hältst du von …  
        Belastungszulagen?
Wenn sich Beschäftigte wegen Über-
lastung beschweren, reagieren Arbeit-
geber oft mit dem Angebot eines 
finanziellen Ausgleichs. Ein Beispiel: 
Auf der Intensivstation eines nahe 
gelegenen Hauses waren drei Stellen 
unbesetzt. Statt das notwendige Per-
sonal einzustellen, hat das Manage-
ment den restlichen Pflegekräften 
angeboten, ihnen die Hälfte des ein-
gesparten Geldes auszuzahlen. Sie 
haben sich erst gefreut. Aber nur 
kurz. Am Ende gingen sie am Stock. Einige haben gekündigt.
Ich halte nichts davon, sich Belastungen abkaufen zu lassen. Die Hoffnung 
trügt, dass der Arbeitgeber durch die zusätzlichen Ausgaben gezwungen 
wird, mehr Personal einzustellen. Das zeigt alle Erfahrung. Stattdessen brin-
gen Belastungszulagen Unfrieden und Entsolidarisierung: Zwischen Jüngeren 
und Älteren, zwischen Abteilungen mit und ohne Zulagen.

In der Radiologie der Düsseldorfer Uniklinik sind wir einen anderen Weg 
gegangen. Als hier viele Beschäftigte zu niedergelassenen Ärzten wechselten, 
hat man auch zuerst über mehr Geld nachgedacht. Nach einigen Diskussionen 
wurden stattdessen die Zulagen für die Nachtarbeit  »faktorisiert«. Das heißt: 
Wenn sie nach einem Nachtdienst morgens nach Hause gehen, machen die 
Kolleginnen keine »Minusstunden« mehr.

Das ist der richtige Weg: Mehr Freizeit als Ausgleich für Belastungen. Und 
zwar in einem Ausmaß, das für die Kolleginnen und Kollegen spürbar ist. 
Sonst verkürzen sie ihre Arbeitszeiten individuell, indem sie auf Teilzeit gehen. 
Bei uns haben das allein im vergangenen Jahr rund 1.000 Beschäftigte ge-
macht – und sicher nicht alle aus familiären Gründen. Kollektive Arbeitszeit-
verkürzung muss natürlich mit der Einstellung von zusätzlichem Personal ein-
hergehen. Sonst verschiebt sich die Belastung nur.

Belastungszulagen ändern nichts am eigentlichen Problem – dem Perso-
nalmangel. Die Arbeitgeber müssen mehr Leute einstellen oder die Aufgaben 
reduzieren. Um sie dazu zu zwingen, setzt sich ver.di für eine gesetzliche Per-
sonalbemessung ein.

MaRTIN KöRBEl-laNDWEhR,

Personalratsvorsitzender im Uniklinikum Düsseldorf  

und Vorsitzender des ver.di-Fachbereichs in NRW

Dörthe D.
Ergotherapeutin

»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! 

 www.schichtplanfibel.de

Der TVöD-K regelt die Arbeitsbedin-
gungen von Beschäftigten kommuna-
ler Krankenhäuser. Wir haben die 
»Durchgeschriebene Fassung« um 
nützliche Hinweise, Tabellen und zahl-
reiche Querverweise ergänzt. Dies hilft, 
Entgeltabrechnungen zu prüfen.

www.bit.ly/TV-digi

sEMInaR REHa-EInRIcHTunGEn

TVÖD-DIGITal

an DIE REDaKTIon:  redaktion.drei@verdi.de

ZWIscHEnRuF

Betrifft: Übertragene Tätigkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
wahrscheinlich bereiten auch Sie sich schon auf meine zum Jahreswechsel an-
stehende Umgruppierung vor. Ich möchte dazu Rechtssicherheit und -klarheit 
herstellen. Der Arbeitgeber ist gemäß Nachweisgesetz § 2 Abs. 1 Nr. 5 dafür 
verantwortlich, dass in den Arbeitsvertrag eine kurze Charakterisierung oder 
Beschreibung der von mir zu leistenden Tätigkeit aufgenommen wird (LAG  
Sachsen-Anhalt 28.04.2009 - 9 Sa 425/08). Eine nur allgemeine Umschreibung 
reicht hier nicht aus. Vielmehr muss angegeben werden, welche Tätigkeit mir  
im Rahmen der mit mir vereinbarten Arbeitsaufgabe zugewiesen worden ist. 
Hierzu ist eine zumindest stichpunktartige Angabe des Tätigkeitsinhalts er- 
forderlich. Änderungen in diesen wesentlichen Vertragsbedingungen waren  
mir spätestens einen Monat nach der Änderung schriftlich mitzuteilen  
(NachwG § 3). Bitte holen Sie dies nun nach.Mit freundlichen Grüßen
……………………….

Liebe Kollegin,
diese Gelegenheit könnt ihr tatsäch-
lich nutzen, um genauer hinzuschau-
en. Die Eingruppierung folgt nicht 
der tatsächlich ausgeführten, son-
dern der »übertragenen« Tätigkeit. 
Gibt es bereits da Unklarheit? Dann 
helfen kurze Briefe wie dieser an die 
Personalabteilung. 
Tobias Michel, Redaktion drei
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scHREIBWERKsTaTT

Ihr gebt eine Betriebszeitung heraus oder habt 
das vor? Dann ist dieses Seminar genau das 
Richtige für euch. Die Schreibwerkstatt der 
drei-Redaktion vermittelt ver.di-Aktiven das 
Handwerkszeug: Was ist beim Verfassen von 
Texten zu beachten? In welchen Formen prä-
sentieren wir unsere Inhalte am besten? Was 
macht eine ansprechende Gestaltung aus? Das 
erarbeiten wir uns zusammen in diesem Work-
shop mit vielen praktischen Übungen.

Schreibwerkstatt: 31. März bis 2. April 2017 
im Bunten Haus in Bielefeld-Sennestadt. Infos 
und Bewerbung: kirsten.gruenberg@verdi.de
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Durchschnittliche Personalkosten je Vollkraft pro Jahr, 2014, Quelle: destatis

Private Kliniken haben geringere Personalausgaben

60.000

65.000

Öffentlich Freigemeinnützig

Privat

64.574 € 64.551 €

61.568 €

Privatisiert – abkassiert
Harte Tarifkonflikte, ausgliederung, leiharbeit: Wenn profitorientierte Konzerne Gesundheits-
einrichtungen übernehmen, stehen erkämpfte standards auf dem spiel | DanIEl BEHRuZI

Privat vor Staat. Dieses neoliberale 
Motto macht auch vor dem Gesund-
heitswesen nicht halt. Welche Folgen 
das hat, zeigt das Beispiel Ameos. Vor 
rund zehn Jahren hat das Schweizer 
Unternehmen die psychiatrischen 
Landeskrankenhäuser in Osnabrück 
und Hildesheim übernommen. Seither 
müssen die Belegschaften immer wie-
der erbittert um Tarifverträge und gute 
Arbeitsbedingungen kämpfen. Am 
städtischen Klinikum Esslingen haben 
die Beschäftigten verhindert, dass es 
ihnen ähnlich ergeht.

Für die Gewerkschafter bei Ameos 
steht fest: »Unsere Befürchtungen sind 
fast alle Realität geworden.« 2005 
fasste Niedersachsens Landesregierung 
unter Ministerpräsident Christian Wulff 
und Sozialministerin Ursula von der 
Leyen (beide CDU) den Beschluss, die 
psychiatrischen Landeskrankenhäuser 
zu verkaufen. In Hildesheim und Osna-
brück machte Ameos das Rennen. Der 
Konzern mit insgesamt rund 12.000 
Beschäftigten hat sich auf den Betrieb 
von Psychiatrien spezialisiert. Für die 
Mehrheitseigner – die Investment-
fonds Carlyle und Quadriga – ist das 
offenbar ein einträg liches Geschäft, 
auch wenn Ameos beteuert, sämtliche 
Gewinne zu reinvestieren.

»Psychiatrie ist keine Ware«
Schon vor dem Verkauf standen die 
Häuser wirtschaftlich gut da, erinnert 
sich die damalige Krankenschwester 
und Betriebsrätin Nicole Verlage. Der 
Wulff-Regierung sei es nicht darum 
gegangen, defizitäre Einrichtungen 
loszuwerden. Vielmehr sollte der Lan-
deshaushalt durch die Privatisierungs-
erlöse aufgehübscht werden. »Der 
Effekt ist ganz schnell verpufft, zumal 
der Preis lächerlich niedrig war«, so 
Verlage. Die Belegschaft und ihre Inte-
ressenvertreter lehnten den Verkauf 
vehement ab. »Wir haben klar gesagt: 
Psychiatrie ist keine Ware. Besonders 
Zwangsunterbringungen und der Maß-
regelvollzug sind hoheitliche Aufga-
ben, die in die Hand des Staates 
gehören.«

Verhindern konnten sie die Privati-
sierung nicht. Immerhin setzte ver.di 
einen Überleitungstarifvertrag durch, 
der die Beschäftigungsbedingungen 
für mehrere Jahre absicherte. Doch 
nach Auslaufen dieser Vereinbarung 
wollte Ameos erst gar nicht über einen 
neuen Tarifvertrag verhandeln. »2014 
mussten die Kolleginnen und Kollegen 
sieben Wochen streiken, um den  

Arbeitgeber überhaupt an den Ver-
handlungstisch zu bringen«, berichtet 
Verlage, die inzwischen als ver.di-
Sekretärin für Ameos zuständig ist. Im 
Frühsommer 2016 dauerte der Arbeits-
kampf gar zwölf Wochen. »Dass es 
solche Konflikte gibt, hat viel mit der 
Politik der Gewinnmaximierung von 
Ameos zu tun«, meint sie. 

Diesem Ziel diene auch der Einsatz 
etlicher Leiharbeiter sowie die Ausglie-
derung von Küche, Technik, Reinigung 
und anderen Tätigkeiten in eigenstän-
dige Tochterfirmen. Dort gibt es weder 
Tarifverträge noch Betriebsräte. »Es 
geht darum, Personalkosten zu drü-
cken und die Mitbestimmung zu um-
gehen«, ist die Gewerkschafterin über-
zeugt. Das gebe es zwar auch in 
öffentlichen Einrichtungen. »Aber 
private Betreiber sind da noch eine 
Spur härter.«

Esslingen: keine Privatisierung 
Die Beschäftigten im Klinikum Esslin-
gen waren durch solche Erfahrungen 
gewarnt. Als der Gemeinderat der 
schwäbischen Kreisstadt mit dem Ver-
kauf seines Krankenhauses der Zentral-
versorgung liebäugelte, machten die 
Belegschaftsvertreter frühzeitig dage-
gen mobil. »Wir haben uns bei Be-
triebsräten privater Einrichtungen 
gezielt nach den dortigen Arbeitsbe-
dingungen erkundigt «, berichtet die 
Betriebsratsvorsitzende Beate Müller. 
Das Ergebnis: Bei den Privaten wird in 
der Regel schlechter bezahlt – vor 
allem in den unteren Lohngruppen. 
Die Beschäftigten haben oft keine 
betriebliche Altersversorgung, Dienst-
leistungen werden ausgegliedert, Per-
sonal abgebaut. 

»Deshalb haben wir unzählige 
Gespräche geführt und verhandelt –  
mit dem Krankenhausdezernenten, 

den Kostenträgern, allen Parteien und 
natürlich immer wieder mit den Kolle-
ginnen und Kollegen«, erklärt Müller. 
1.300 Beschäftigte sprachen sich in 
einer Petition für den vollständigen 
Erhalt der öffentlichen Trägerschaft 
aus. Auch der Ärztliche Direktor Mi-
chael Geißler warb für dieses Anliegen. 
»Es war wichtig, dass alle an einem 
Strang gezogen haben, das hatte letzt-
lich Erfolg«, betont Müller. 

SPD, Grüne und Linke waren 
schnell überzeugt. Bei der entschei-
denden Gemeinderatssitzung Anfang 
Mai votierten auch die CDU und die 
Freien Wähler dafür, das Klinikum in 
städtischem Besitz zu belassen und 
dessen Schulden durch Zuschüsse zu 
reduzieren. In der Belegschaft sei eine 
»riesige Erleichterung« spürbar, sagt 
die Betriebsratsvorsitzende. Der Erfolg 
erregt auch bundesweit Aufsehen: Der 
Betriebsrat des Esslinger Klinikums ist 
einer von zehn Nominierten für den 
Deutschen Betriebsrätepreis.

Auch der Betriebsrat der Leben  
mit Behinderung Sozialeinrichtungen 
gGmbH wurde für den Betriebs-
rätepreis nominiert. Weitere Infos:  
www.bit.ly/BR-Preis

In NRW haben sich besonders viele Beschäftigte aus den psychiatrischen Kliniken der landschaftsverbände lWl und lVR an den Warnstreiks beteiligt.

drei: Die Beschäftigten der  
Ameos-Kliniken in Hildesheim und 
Osnabrück haben Anfang August 
zwölf Wochen lang für einen neuen 
Tarifvertrag gestreikt. Wie  
ist das Ergebnis ausgefallen?

Michael Krömker: Den Umständen 
entsprechend ist es absolut positiv. 
Am Ende der dreijährigen Laufzeit 
wird das Niveau des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) wie-
der erreicht, auch für die Auszubil-
denden. Der Kündigungsschutz gilt 
für weitere drei Jahre. Das war uns 
sehr wichtig. Ebenso die Regelung, 
dass insgesamt 50 Leihbeschäftigte 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
übernommen werden.

Warum hat sich der Konflikt  
so lange hingezogen?
Der Arbeitgeber hat bei den Ver-
handlungen zunächst nur blockiert. 
Deshalb mussten wir in Aktion treten. 
Die Belegungszahlen sind infolge  
des Streiks deutlich zurückgegangen. 
Das und der öffentliche Druck waren 
entscheidend dafür, dass sich das 
Unternehmen am Ende doch noch 
bewegt hat.

Wie habt ihr denn öffentlichen  
Druck entwickelt?

»unheimlich kreativ«
Beschäftigte von ameos haben mit ausdauer und phantasievollen 
aktionen einen neuen Tarifvertrag durchgesetzt

Die Kolleginnen und Kollegen haben 
beim Streik nicht nur herumgesessen, 
sondern waren unheimlich aktiv und 
kreativ. Wir haben etliche Aktionen in 
der Stadt gemacht. Mit unserer riesi-
gen Heuschrecke haben wir viel Auf-
merksamkeit erregt. Die Streikenden 
haben »Pappkameraden« zu den 
Protesten mitgebracht, um darauf 
hinzuweisen, dass viele Beschäftigte 
wegen Notdiensten nicht teilnehmen 
konnten. Auch sie haben zu dem 
Erfolg beigetragen, das ist ganz wich-
tig. Sie haben den Betrieb mit noch 
weniger Personal aufrechterhalten  
als sonst – eine immense Leistung.

Langfassung           www.drei.verdi.de

Michael Krömker, Betriebsrats - 
vorsitzender ameos Klinikum osnabrück

InTERVIEW

Kasse machen mit Gesundheit
In seiner Selbstdarstellung betont Ameos, es würden »weder Dividenden aus-
geschüttet noch anderweitig Gewinne an die Gesellschafter abgeführt«. Statt-
dessen verblieben die erwirtschafteten Überschüsse im Unternehmen, »um die 
bestehenden Versorgungsangebote weiterzuentwickeln und neue Versor-
gungsangebote aufzubauen«. Klingt gut, geradezu selbstlos. Ist es aber nicht. 
Die Strategie der Ameos-Gesellschafter ist es offenbar, den Wert ihres »Invest-
ments« zu steigern – und am Ende durch den Verkauf ihrer Anteile Kasse zu 
machen. Ein anderes Ziel haben Fonds wie die Ameos-Eigentümer Carlyle und 
Quadriga schließlich nicht. So oder so: Dem Gesundheitswesen wird Geld 
entzogen, Sozialversicherungsbeiträge werden zweckentfremdet.
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Grafik: werkzwei, Detmold

Bei den Aktionen der Ameos-Beschäftigten immer dabei:  
Die Heuschrecke als Symbol gieriger Finanzinvestoren
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An: ………………. (Bereichsleitung)
Nachrichtlich: Betriebsrat / Mitarbeitervertretung

Sehr geehrte Damen und Herren!

In den vergangenen Wochen wurden wir vermehrt  gebeten, an planmäßig freien Tagen »einzuspringen«. Dies stellt eine zusätzliche Belastung dar. Wir  haben uns untereinander beraten. Einige von uns  können sich durchaus vorstellen, Ihnen bei Ihren Personalengpässen hin und wieder auszuhelfen.

Für unser außervertragliches Entgegenkommen halten wir allerdings einen außerordentlichen Ausgleich für angemessen. An einer Sondervergütung – etwa entspre-chend der Überstunden oder einer Inanspruchnahme bei Rufbereitschaften – sind wir nicht interessiert.

Mit einem Angebot von Freizeitausgleich im Umfang von zwei Schichten je eingesprungener Schicht werden Sie wohl Freiwillige finden. Falls Sie mit uns so übereinkommen oder falls Sie eine attraktive Alter-native vorschlagen, kann dies allen nützen.

Hochachtungsvoll

…………………….. ……………………..     ……………………..     …………………….. ……………………..   ……………………..
…………………….. ……………………..

Kreuz einfach  an, was bei dir zutrifft.

GEmEinsam gehT mehr!

Sehr geehrte Damen und Herren,

im aktuellen Dienstplan haben Sie mir am ……… 2016 keine Arbeits-

pflicht angeordnet. Sie haben mir nun angeboten, dennoch eine 

Schicht zu übernehmen. Ich werde an diesem Tag nicht arbeiten.

Ihr angeordneter Dienstplan ist für Sie und für  

mich verbindlich.

Ihr Angebot kommt zu kurzfristig, um meine Lebensplanung 

noch umzustellen.

Es fehlt hierzu die notwendige Zustimmung meiner  

gesetzlichen Interessenvertretung.

Wir haben nicht vereinbart, dass ich an arbeitsfreien Tagen zu 

Überstunden oder Mehrarbeit herangezogen werde.

So, wie Sie sich auf mich verlassen können, verlasse ich mich 

auf Sie und Ihre Anordnungen.

Mit ganz freundlichen Grüßen

…………………….. ✃

Im Schutz der 

Gruppe setzen 
 

wir mehr durch.

Weder TVöD,  

TV-L noch AVR DD 

oder BAT-KF   

kennen die Ver-

pflichtung zur Arbeit 

in der Freizeit.

Eine klare Ansage. 

Sie vermeidet 

unnötigen Ärger.
ß
¨

Wenn Personal fehlt, sollen wir in die lücken  

springen. Doch Übergriffe auf unsere  

freien Tage brauchen wir nicht zu dulden. 

Sophie
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»Aufgrund der gesicherten arbeitswissenschaftlichen  

Erkenntnisse ergeben sich zum Schutz der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer folgende Empfehlungen 

zur Gestaltung der Nacht- und Schichtarbeit: (…)

 Regelmäßigkeit in der Schichtenfolge, keine geteilten 

Schichten und rechtzeitige Information der Arbeitneh-

mer und Arbeitnehmerinnen über den Schichtplan.«

Erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes NRW vom 30. Dezember 2013 (III 2 – 8312) zu ArbZG § 6 

Absatz 1

»Dienstpläne sollten vorhersagbar und 
überschaubar sein. Die Berücksichtigung individueller Wünsche bei der Dienstpla-nung und die Verbindlichkeit der Dienst-pläne machen arbeitszeit und Freizeit 
besser planbar.«

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Ge-staltung der Arbeitszeit im Krankenhaus. Zur Umsetzung neuer Nachtarbeitszeitregelungen unter Berücksichtigung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse.

»Zum einen können Handlungsspielraum und Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten bei der Gestaltung der eigenen Arbeitszeit das Risiko für gesundheitliche und familiäre oder soziale Beeinträchtigungen verringern. Andererseits können Faktoren wie beispielsweise überlange Arbeitszeiten, mangelnde Planungssicherheit oder geringe Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten zu gesundheitlichen und sozialen Problemen führen. Deshalb gilt es, die Arbeitszeit belastungsgünstig zu gestalten.«
Dr. Beate Beermann, in baua: Aktuell – Ausgabe 3/2015

www.mitbestimmen.
schichtplanfibel.de

Der Betriebsrat — ebenso 
Personalrat oder Mitarbeiter- 
vertretung — kann mehr tun 
als nur überwachen, ob etwas 
offensichtlich aus dem Ruder 
läuft. Diese Kolleginnen können 
auch initiativ werden. Und sie 
können mit dem Arbeitgeber 
Verträge schließen, die neue 
Rechte und Regeln fest- 
schreiben: Einspringen? Nur 
ausnahmsweise, freiwillig  
und nicht für lau!

»Eine nicht aus anderen Gründen 
rechtsunwirksame, lediglich unbillige 
Weisung des Arbeitgebers begründet 
nicht die Verpflichtung des Arbeitneh-
mers, ihr vorläufig bis zur Rechtskraft 
eines Gestaltungsurteils nach § 315 
Abs.2 Satz 2 BGB Folge zu leisten. Der 
Arbeitgeber ist deshalb nicht berech-
tigt, wegen der Weigerung des Arbeit-
nehmers, der Weisung nachzukommen, 
eine Abmahnung auszusprechen, und 
ist verpflichtet, Annahmeverzugslohn 
zu leisten (entgegen BAG 22.02.2012 
- 5 AZR 249/11).«

LAG Hamm Urteil 17.03.2016 - 17 Sa 
1660/15. Achtung: Diese wichtige 
Entscheidung ist nicht rechtskräftig.  
Das BAG soll in der Revison endgültig 
Klarheit schaffen.

AllE sind sich Einig!

Im Schutz der 

Gruppe setzen 
 

wir mehr durch.

REcHT GEsPRocHEn!
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Gewerkschafterin. »Die Jugendlichen 
sehen, dass ver.di nicht langweilig ist.«

Dabei hatte Heidi K. am Anfang 
überhaupt keine Ahnung von der JAV-
Arbeit. Alle fünf Jugendvertreter waren 
neu dabei. »Wir sind da reingestol-
pert«, sagt die junge Frau. Doch nach 
einem einwöchigen Einstiegsseminar 
ging es richtig los. Die Jugendlichen 
setzten bei der Geschäftsführung 
durch, dass die alten Fahrradständer 
vor der Schule ausgetauscht wurden. 
Und sie sorgten dafür, dass Azubis 
weiterhin kostenlos am Krankenhaus 
parken dürfen. »Wir haben schon 
ziemlich viel Handlungsspielraum«, 
findet Heidi. Ihr Ziel ist es, die Möglich-
keiten auszureizen. Ein weiteres wich-
tiges Thema ist, dass es zu wenige 
Praxisanleiter auf den Stationen gibt.
Auf dem JAV-Einstiegsseminar ist die 

Als Schülerin hat Heidi K. die alten 
Handys ihrer Klassenkameraden einge-
sammelt, um die Gorillas im Regen-
wald zu schützen. Sie hat sich um ein 
Flüchtlingsmädchen aus Eritrea geküm-
mert und in einer AG über politische 
Themen diskutiert. Es sei schon immer 
in ihr drin gewesen, nicht nur still da 
zu sitzen, berichtet die 20-Jährige. 
»Früher habe ich gesagt: Ich will die 
Welt retten«, erklärt sie und lacht fröh-
lich. »Heute tue ich es vielleicht ein 
bisschen. Nicht die Welt retten. Aber 
die Arbeitsbedingungen für Azubis 
verbessern.« Seit zwei Jahren macht 
die junge Frau mit den vielen Piercings 
und Tätowierungen eine Ausbildung 
zur Kinderkrankenpflegerin im Sana 
Klinikum Offenbach – und fast genau-
so lange ist sie dort in der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) aktiv.

Gleich zu Beginn des Schuljahrs 
kam der Betriebsrat in ihren Kurs und 
warb für die Jugendvertretung. Eigent-
lich ließ sich Heidi K. vor allem deshalb 
zur Wahl aufstellen, weil sich sonst 
niemand in die Liste eintragen wollte. 
»Das ist jetzt anders«, sagt sie stolz. 
Mehrere Mitschülerinnen und Mitschü-
ler haben schon erklärt, dass sie bei 
der nächsten JAV-Wahl im November 
kandidieren. Dazu hat die angehende 
Krankenpflegerin viel beigetragen. Mit 
kreativen Aktionen zeigt sie, wie viel 
Spaß die Arbeit als »JAVi« macht. Und 
was man damit erreichen kann. »Viele 
finden cool, was wir machen«, sagt die 

MElDunGEn

junge Frau auch bei ver.di eingetreten. 
Erst war Heidi K. das einzige Gewerk-
schaftsmitglied in ihrer Klasse, nach 
und nach hat sie fast die Hälfte ihres 
Kurses geworben. Viel laufe über die 
persönliche Ebene, sagt die Jugendver-
treterin. In der Pause habe sie die an-
deren Azubis einfach angesprochen. 
Auch der Streik in der Tarifrunde des 
öffentlichen Diensts hat dazu beigetra-
gen. Die Jugendlichen malten gemein-
sam Transparente mit Bart Simpson 
und Star-Wars-Yoda drauf, dazu lustige 
Sprüche. Und sprühten nachts mit 
Kreidespray überall Parolen auf die 
Straße. »Das hat Spaß gemacht«, sagt 
Heidi K.. »So etwas verbindet total.« 
Als nächstes ist ein »Bubble-Soccer-
Turnier« für die Azubis der Klinik ge-
plant.

Heidi K. ist in die JAV-Arbeit richtig 
reingewachsen. Früher sei sie sehr 
schüchtern gewesen, berichtet die 
Auszubildende. Inzwischen habe sie 
sich daran gewöhnt, vor vielen Men-
schen zu sprechen. Ihre wichtigste 
Erfahrung? »Dass man auch persönlich 
etwas ändern kann.« Die Gewerkschaf-
terin freut, wenn sie zum Beispiel ei-
nem Mitschüler helfen kann, der auf 
einer Station nicht zurechtkommt. 
»Meistens funktioniert das auch.«
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»Viele finden cool, was wir machen«
arbeit in der Jugend- und azubi-Vertretung (JaV) macht spaß und kann etwas bewegen  | KaTHRIn HEDTKE

  

alles zur  
JaV-Wahl: 
www.jav.info

DRK: Arbeitszeit verkürzt
Stuttgart I Beim Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) hat ver.di ein Verhand-
lungsergebnis erzielt. Es sieht Gehalts-
verbesserungen von 2,4 Prozent zum 
1. August 2016 und weiteren 2,35 
Prozent ab März 2017 vor. Zudem 
werden die DRK-Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst künftig 
genauso eingruppiert wie ihre Kolle-
ginnen und Kollegen in kommunalen 
Einrichtungen. Für den Rettungsdienst 
ist eine schrittweise Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit von 48 auf 45 Stun-
den bis 2019 vorgesehen. Die ver.di- 
Mitglieder – die sich mit aktiven Mit-
tagspausen und Demonstrationen  
für ein gutes Ergebnis eingesetzt hat-
ten – stimmen nun über das Verhand-
lungsergebnis ab. Das Ergebnis lag zu 
Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Servicetöchter im Warnstreik
Berlin I Der »Aufstand der Töchter« an 
Berlins Krankenhäusern nimmt Fahrt 
auf. Nach der Vivantes Service Gesell-
schaft (VSG) hat ver.di im September 
auch die rund 2.800 Beschäftigten der 
Charité Facility Management (CFM) 
GmbH zu einem ersten Warnstreik 
aufgerufen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen fordern, den Tarifvertrag der Cha-
rité auch auf die CFM anzuwenden, 
sachgrundlose Befristungen zu been-
den sowie das Recht für Teilzeitkräfte, 
ihre Stunden aufzustocken.

Klare Vorgaben für Psychiatrie
Berlin I Proteste von ver.di und ande-
ren  Organisationen haben die Einfüh-
rung des pauschalierenden Entgeltsys-
tems in der Psychiatrie, genannt PEPP, 
verhindert. Das ist ein großer Erfolg. 
Doch der Gesetzentwurf (»PsychVVG«), 
den der Bundestag im November be-
schließen soll, muss weiter verbessert 
werden. ver.di setzt sich vor allem für 
verbind liche Vorgaben bei der Perso-
nalausstattung ein. Die bestehende 
Personalverordnung Psych-PV, die bis 
Ende 2019 weiter gelten soll, darf 
keinesfalls unterschritten werden. Die 
Kliniken müssen nachweisen, dass sie 
für Personal vorgesehenes Geld nicht 
zweckentfremden. Und die notwendi-
gen Stellen und Tariflöhne müssen 
vollständig refinanziert werden.

TTIP schadet der Gesundheit
Brüssel I Am 17. September (nach 
Redaktionsschluss) werden tausende 
Menschen in verschiedenen Städten 
gegen TTIP und CETA auf die Straße 
gehen, darunter viele Beschäftigte des 
Gesundheits- und Sozialwesens. Zu 
Recht. Denn die Freihandelsabkommen 
mit den USA und Kanada drohen, den 
Trend zu Privatsierung weiter zu ver-
stärken und Schutzstandards zu unter-
graben. Den Schaden hätten Patient- 
innen ebenso wie Beschäftigte. Aus 
ver.di-Sicht ist es das Mindeste, die 
Daseinsvorsorge bei den von der EU 
verhandelten Verträgen komplett aus-
zuklammern. Entgegen mancher Erklä-
rungen ist das bislang nicht der Fall.

Private auf Shoppingtour
Bad Homburg/Berlin I Die großen 
privaten Krankenhausunternehmen 
expandieren weiter. Ende Juli gab 
Median die Übernahme der Allgemei-
nen Hospitalgesellschaft (AHG) be-
kannt. Dadurch entsteht der mit Ab-
stand größte private Betreiber von 
Reha-Einrichtungen mit dann gut 
15.000 Beschäftigten. Kurz darauf 
kündigte der größte deutsche Kran-
kenhauskonzern Fresenius-Helios den 
Kauf der spanischen Klinikkette 
Quirónsalud an. Kosten: 5,8 Milliarden 
Euro. Sehr wahrscheinlich, dass dieses 
Geld zu Lasten der Beschäftigten wie-
der hereingeholt werden soll – sowohl 
in Spanien als auch in Deutschland.

Politikerinnen und Politiker bewegen 
sich nur, wenn Themen öffentlich 
werden und sie dadurch Druck spüren. 
Deshalb ist es wichtig, mit Aktivitäten 
in die Medien zu kommen. Das funkti
oniert am besten, wenn man schöne 
Bilder liefert. So wie wir es am  
29. Juni in RostockWarnemünde bei 
der Konferenz der Gesundheitsminis
ter gemacht haben. Unter dem Motto 

»Die Altenpflege geht baden« sind wir 
mit Transparenten in die Ostsee ge
gangen, um auf den dramatischen 
Personalmangel in der Altenpflege 
hinzuweisen. Die Schweriner Volkszei
tung brachte das Foto auf der Titelseite.

Übrigens: Man muss für diese 
Aktion nicht zum Meer fahren. Im 
vergangenen Jahr haben sich unter 
dem Motto »Uns steht das Wasser bis 

zum Halse« eine Kollegin und zwei 
Kollegen vor der Düsseldorfer Staats
kanzlei in Tonnen voller Wasser ge
setzt – und damit dem Fernsehen und 
den Zeitungen attraktive Bilder zum 
Thema »Mehr Personal in der Alten
pflege – jetzt!« geliefert.

                 Hajo Schneider, 
Gesamt betriebsratsvorsitzender der 

AWO Seniorendienste Niederrhein

KlInIKuM auGsBuRG

drei: Im Zuge der Umwandlung des 
städtischen Klinikums Augsburg in 
eine Uniklinik sollten die Dienstleis-
tungsbereiche ausgegliedert werden. 
Beschäftigte, Personalräte und ver.di 
haben das entschieden abgelehnt. 
Warum?
Artur Hoch: Mit dem Wechsel in die 
neue Gesellschaft wären andere Bran-
chentarifverträge statt des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) zur 
Anwendung gekommen. Mit gravie-
renden Folgen vor allem für die Rente. 
Ein Beispiel: Die Altersbezüge einer in 
Vollzeit beschäftigten Kollegin in der 
Entgeltgruppe 1, die 1995 geboren ist 
und im September 2062 in Ruhestand 
geht, würden sich auf 777 Euro beina-
he halbieren – vor allem wegen des 
Wegfalls der betrieblichen Altersver-
sorgung. Die Allgemeinheit müsste 
ihre Rente auf den Sozialhilfesatz auf-
stocken. Langfristig würde der Staat 
mit der Ausgliederung also gar kein 
Geld sparen.

Der Verwaltungsrat hat sich Mitte Juni 
dann doch gegen eine Ausgliederung 
entschieden. Wie habt ihr das erreicht?
2004 ist es uns schon einmal gelungen, 
die Ausgliederung abzuwehren. Auch 
dieses Mal haben wir uns von Anfang 
an klar dagegen positioniert. Wir 
haben mit Mandatsträgern auf allen 
Ebenen Gespräche geführt. 2.500 
Beschäftigte aus allen Berufsgruppen 
haben in kurzer Zeit eine Petition 
unterzeichnet. Wir konnten belegen, 
dass die ursprünglich behaupteten 
Einsparpotenziale viel zu hoch gegrif-
fen waren. Das alles hat letztlich zum 
Erfolg geführt.

Wie geht es jetzt weiter?
Wir sind froh und erleichtert. Es be-
steht aber die Gefahr, dass der Freistaat 
selbst nochmal einen Anlauf zum 
Outsourcing startet. Denn da geht es 
offenbar eher um ideologische als um 
betriebswirtschaftliche Fragen. Sollten 
sie es erneut versuchen, werden wir 
uns ebenso entschieden dagegen 
wehren.

artur hoch, Küchenhelfer und Personalrat  
im Klinikum augsburg

unsERE aKTIon

»Pflege ist mehr als Waschen!«  
Mit dieser Aktion haben rund 200 
Jugendvertreter/innen aus dem Ge-
sundheits- und Sozialwesen Mitte  
Juni in Willingen für eine gute Aus-
bildungsqualität geworben. In einer 
Resolution bezogen sie zur geplanten 
Reform der Pflegeausbildung Stel-
lung. Sie plädieren dafür, dass die 
Betriebe für die praktische Ausbildung 
verantwortlich bleiben, nicht die Pfle-
geschulen. Andernfalls werde die 
betriebliche Mitbestimmung untergra-
ben. Weitere Forderungen sind die 
Refinanzierung der tatsächlichen 
Ausbildungskosten durch die Kran-
kenkassen, eine verbindliche bundes-
weite Regelung zur Praxisanleitung 
sowie »Vertiefung statt Generalistik« 
in der Pflegeausbildung.

www.bit.ly/Lvl-Up

ausgliederung  
verhindert

aktuell informiert:
www.gesundheit-soziales.verdi.de
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Karte: Ohne 
Hühner eiweiß, 
Nüsse, Guarkern-
mehl, Gerstenmalz-
extrakt. Ein Diät-
koch bereitet die 
Mahlzeit speziell zu. 
Ständig klingelt das 
Telefon, immer 
wieder werden 
Bestellungen kurz-
fristig geändert. 
Ingrid Sagel eilt 
zwischen Computer 
und Band hin und 
her. »Zum Glück sind wir so ein einge-
spieltes Team«, sagt die Diätassisten-
tin. »Sonst würde es nicht so reibungs-
los klappen.«

Gute Bedingungen erkämpft
Die meisten Mitarbeiterinnen in der 
Küche sind schon über 50. Wer einmal 
da ist, bleibt – mitunter länger als 
geplant. Das liegt auch an den ver-
gleichsweise guten Arbeitsbedingun-
gen. Leiharbeit, Befristungen, Schich-
ten bis tief in die Nacht? »Haben wir 
alles weitgehend abgeschafft«, sagt 
Gruppenleiter Kroll. Die Küchenhelfe-
rinnen spülen das schmutzige Geschirr 
vom Abendessen jetzt einfach mor-
gens. »So konnten wir die Arbeitszei-
ten entzerren«, berichtet der Gewerk-
schafter. Vorbei sind auch die Zeiten, 
in denen die Küchenhelfer in einer 
stickigen Kammer schwitzen mussten. 
Die Spülküche wurde nach dem neus-
ten Standard umgebaut. Und wenn zu 
viele Kolleginnen und Kollegen krank 
sind, greift ein Notfallplan. In einem 
roten Ordner ist genau geregelt, ab 
welcher Personalgrenze zum Beispiel 
auf Nachtisch verzichtet wird, um die 
Arbeit zu reduzieren. Niemand werde 
aus seiner Freizeit zum Dienst geholt. 
»Das gibt es bei uns nicht«, sagt der 
Koch, »ich kann meine Leute nicht 
verheizen.« Sonst hielten sie nicht bis 
zur Rente durch. »Das ist ein Knochen-
job«, betont der Gruppenleiter. An 365 
Tagen pro Jahr.

Doch die Errungenschaften muss-
ten sich die Kolleginnen und Kollegen 
erst erkämpfen. Rund 60 Prozent von 
ihnen sind bei ver.di organisiert. Das 
war nicht immer so. Früher seien von 

der Marburger Uniklinik anders. Der 
Gruppenleiter schneidet eine Zitrone 
auf, tröpfelt etwas Saft in eine Schüs-
sel voller Aprikosenhälften, daraus 
wird ein Sorbet für den Nachtisch. 
»Wir stellen noch viel selbst her«,  
betont der Koch stolz. Von der Salat-
soße bis zur Möhrensuppe. Sogar 
Hühnerbrühe, für Patient/innen nach  
einer Operation.

Eingespieltes Team
Ein Blick auf das weiße Kärtchen auf 
dem Tablett und die Küchenhelferin-
nen wissen, welches Menü der Patient 
bestellt hat: Vollkost, leichte Kost, 
ohne Schweinefleisch, vegetarisch 
oder – derzeit ganz angesagt – vegan. 
Die Sonderwünsche hätten zugenom-
men, berichtet Diätassistentin Ingrid 
Sagel. Bei ihr im kleinen Büro hinter 
Glas laufen alle Essenskarten der Stati-
onen auf. Im Computer sind 200 Kost-

formen hinterlegt, von fettreduziert bis 
laktosefrei. Nach eigenen Rezepten. 
»Doch viele Patienten passen in kein 
System«, berichtet die 58-Jährige. Zum 
Beispiel notiert sie per Hand auf einer 

den etwa 80 Beschäftigten nur zwei in 
der Gewerkschaft gewesen, berichtet 
Kroll. Er selbst auch nicht. Bis die Kü-
che kurz nach der Privatisierung der 
Uniklinik 2006 in eine klinikeigene 
Servicegesellschaft der Rhön AG aus-
gegliedert wurde. Davon hätten sie 

eigentlich nicht 
viel gemerkt, 
sagt der Grup-
penleiter. »Nur 
der Briefkopf 
auf der Ge-
haltsabrech-
nung war ein 
anderer.« Und 
trotzdem. Für 
die Neuange-
stellten hätte  
es deutliche 
Verschlechte-
rungen bedeu-

tet: weniger Lohn, weniger Urlaub. 
»Wenn man mit so etwas anfängt, 
kann sich die Belegschaft schnell spal-
ten«, warnt Kroll.

Deshalb ist er bei ver.di eingetre -
ten – und hat nach und nach seine 
Kolleginnen und Kollegen mobilisiert. 
Zum Beispiel Manuela Scholz, 57. Die 
Küchenhelferin wischt mit einem Lap-
pen über die glänzenden Edestahlober-
flächen und berichtet, wie sie damals 
nach mehreren Gesprächen beschlos-
sen hat: »Ich mache mit!« Der erste 
Streik habe sich etwas komisch ange-
fühlt. Doch sie sei stolz darauf, was sie 
erreicht hätten. »Je mehr mitmachen, 
desto besser für uns.«

Nach einem Jahr wurde die Küche 
damals wieder ins Krankenhaus zu-
rückgeholt. Seither hat die Belegschaft 
immer wieder mal gestreikt, meist für 
mehr Lohn. Doch die Sorge bleibt, 
eines Tages doch ausgegliedert zu 
werden. »Die Angst ist immer da«, 
sagt der Gruppenleiter. Grund ist der 
enorme Kostendruck. Externe Anbieter 
drücken die Preise. Immer wieder mar-
schieren Unternehmensberater durch 
die Großküche der Uniklinik und gu-
cken, wo sich Arbeitsschritte optimie-

Um Punkt zehn Uhr läuft das Band für 
das Mittagessen an: Zügig schiebt sich 
ein Tablett nach dem anderen heran. 
Eine Küchenhelferin packt mit dicken 
Stoffhandschuhen dampfende Tortelli-
ni auf die Porzellanteller, ihre Kollegin 
verteilt Schnitzel und Rösti, dazu gibt 
es frischen Salat und Quark zum Nach-
tisch. Die warme Luft in der Großkü-
che der Uniklinik in Marburg steht. Die 
Lüftung ist ausgeschaltet, damit das 
Essen für die Patienten nicht abkühlt. 
Neonröhren verbreiten grelles Licht. 
Eine Frau taucht die Kelle in die Toma-
tensoße, eine andere greift ein Sesam-
brötchen aus dem Regal, immer wie-
der die gleiche Handbewegung. 1.000 
Mahlzeiten. »Klong«, überall scheppert 
und klirrt es leise, doch sonst ist es 
ruhig. Die Küchenhelferinnen mit ihren 
weißen Hauben arbeiten konzentriert 
Hand in Hand. »Das ist wie bei einem 
Orchester«, sagt Gruppenleiter Michael 
Kroll. »Jeder weiß, wann sein Einsatz 
ist.« Wer mal nicht mitkommt, ruft laut 
»Stopp« und das Band hält an. Doch 
das kommt selten vor. Fast alle Kolle-
ginnen arbeiten schon seit vielen Jah-
ren zusammen.

Der Gruppenleiter läuft mit weißer 
Kochmütze und karierter Hose durch 
die geflieste Halle, wechselt hier ein 
paar Worte, scherzt dort etwas. Er 
guckt dem Azubi – ein Flüchtling aus 
Guinea – über die Schulter, ermahnt 
ihn, nicht zu viel von der Möhre abzu-
schneiden. »Wir leisten uns noch den 
Luxus, selbst auszubilden«, sagt der 
52-Jährige. Das sei selten in Großkü-
chen von Krankenhäusern. Ein Grund: 
Oft wird gar nicht mehr selbst ge-
kocht. »Da wird nur noch Tiefkühlkost 
auf dem Teller aufgewärmt.« Das ist in 

Hitze, lärm, stress: Die arbeit in der Großküche des uniklinikums Marburg ist hart, doch  
die Kolleginnen und Kollegen konnten viele Verbesserungen durchsetzen  | KaTHRIn HEDTKE

Fernab der Kochshows ren – und ein paar Euro einsparen 
lassen. »Billiger geht immer«, so Kroll, 
»die Frage ist nur, zu welchem Preis.«

alle reden übers Essen
In der Uniklinik sind pro Patient 3,80 
Euro für Lebensmittel am Tag einge-
plant, berichtet Betriebsleiterin Margit 
Kirchhain. »Wir bieten gute Qualität«, 
darauf legt sie Wert. Das Essen sei 
wichtig für den Ruf eines Krankenhau-
ses. Darüber redeten alle – und daran 
erinnerten sich die Patienten noch 
Monate später. Zudem habe die Klinik 
einen Ernährungsauftrag, findet Kirch-
hain. »Die Patienten denken, was sie 
hier bekommen, ist goldrichtig.«

Die Beschäftigten der Küche ärgern 
sich, dass sie vor allem als »Kosten-
verursacher« angesehen werden. Ihnen 
fehlt die Wertschätzung. Die schwere 
körperliche Arbeit, der Lärm, die stän-
dige Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit, 

der permanente Zeitdruck: »Das hat 
nichts mit dem Traumberuf zu tun,  
wie man ihn aus Kochsendungen 
kennt«, meint Kroll. Trotzdem liebt er 
seine Arbeit. Um acht und um zwölf 
Uhr macht die Belegschaft eine halbe 
Stunde Pause. Die Halle ist leer, das 
Band steht. Die Kolleginnen und Kol-
legen sitzen zusammen, sie frotzeln, 
diskutieren, erzählen – oder schwei-
gen. Der Gruppenleiter trinkt Kaffee, 
beißt ins Brötchen. Was er sich für die 
Zukunft wünscht? »Dass alles so bleibt, 
wie es ist.«

harte arbeit, eingespieltes Team. Das Küchenpersonal sorgt an 365 Tagen im Jahr für gutes Essen.

Kurz innehalten: »Die Pause ist uns heilig.«

Michael Kroll nimmt sich Zeit für den azubi.

Diätassistentin Ingrid Sagel 

hier wird noch selbst gekocht.

Bundesweit geht der anteil in Eigenregie betriebener Krankenhausküchen zurück.
Fotos (6): Thomas Lohnes

2006 65,1 %9,1 %

Dienstleister

Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut, K+P Consulting, Verpflegungsstudie 2013

Servicegesellschaft oder externes Management Eigenregie

2009 59,9 %28,1 %12 %

2013 57,6 %34 %8,4 %

23,2 %

Bewirtschaftungsform von Krankenhausküchen 



»Ja, wenn das mal nicht ein wunderba-
rer Start ins Wochenende ist«, so der 
begeisterte Kommentar von Marlies P. 
auf die Nachricht, dass sie und ihre 
Kolleg/innen vom Gynäkologie- und 
Brustzentrum im evangelischen Kran-
kenhaus in Ludwigsfelde-Teltow den 
Teampreis von 200 Euro gewonnen 

haben. Sie löst das Rätsel regel-mäßig. 
Einmal hat sie auch schon eine Tasse 
gewonnen. Die 200 Euro kommen in 
die Teamkasse. Dann wird gemeinsam 
entschieden, wofür sie verwendet 
werden: Aufheben für ein bestimmtes 
Event oder für ein gemeinsames Essen?                     
 ERIKa RoTh

Die Gewinner/innen des Preisrätsels in drei.58 sind:
1. Teampreis von 200 Euro: Marlies P. und Kolleg/innen des evangelischen Kran-
kenhauses Ludwigsfelde/Teltow, 14976 Ludwigsfelde
2. Preis (eine ver.di-armbanduhr): Annette M., 26603 Aurich
3.– 6. Preis (je eine Tasse): Narin Y., 67227 Frankenthal (Pfalz)
Peter B., 25899 Klixbüll, Wilhelm B., 53757 Sankt Augustin
Josef B., 82467 Garmisch-Partenkirchen
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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 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 arbei-
ten und mindestens zu dritt sind. Die Ge-
winnchancen steigen, wenn wir ein gutes 
Foto von eurem Team bekommen und eine 
Telefonnummer, unter der ihr gut erreich-
bar 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:
 suchbild.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 …

Die Last der Betreuung Pflegebedürf-
tiger wird hierzulande bewusst auf 
die Familien abgewälzt. Nach dem 
Grundsatz »ambulant vor stationär« 
werden 71 Prozent dieser Menschen 
zu Hause gepflegt. Je länger eine 
solche Situation andauert, desto 
höher ist die finanzielle und mensch-
liche Belastung der Angehörigen. 
»Holen wir doch eine Polin zur  
24-Stunden-Pflege ins Haus«, heißt es 
dann oft. 

Fast immer sind es Migrantinnen, 
die Pflegebedürftige rund um die Uhr 
in deren Wohnung betreuen und  
die meisten pflegerischen Aufgaben 
übernehmen. Der Theologe und 
Ökonom Bernhard Emunds geht in 
seinem Buch der Frage nach, wie es 
um die Arbeitsbedingungen dieser 
mehr als 100.000 »Live-In«-Pflege-
kräfte bestellt ist und wer von der 
Not beider Seiten profitiert. 

Der Leiter des Frankfurter Nell-
Breuning-Instituts kritisiert, dass sich 
die deutsche Politik bisher völlig der 
Aufgabe entzogen habe, die Beschäf-

Die Kampagne für saubere  
Kleidung, der auch ver.di angeschlos-
sen ist, präsentiert das Online-Spiel 
»Mala & die Billig-Zombies«. Es thema-
tisiert die miesen Arbeitsbedingungen 
bei der Herstellung von Arbeitsklei-
dung. Die Näherin Mala muss Gefah-
ren überstehen und Knöpfe einsam-
meln. Wer das Spiel gewinnen will, 
gründet eine Gewerkschaft: 
www.sauberekleidung.de/game

Unter dem Motto »Gemeinsam gewin-
nen!« findet vom 30. September bis  
2. Oktober in Frankfurt/Main die dritte 
Konferenz »Erneuerung durch 
Streik« statt. Es geht um strategische 
Ansätze zur Stärkung der Gewerk-
schaften, nicht nur durch Arbeitskämp-
fe. Veranstalter sind neben der Rosa-
Luxemburg-Stiftung u.a. die ver.di- 
Jugend und der ver.di-Bezirk Frankfurt. 
www.rosalux.de/streikkonferenz

Die britische Regierung will Auszu-
bildenden in der Pflege und Geburts-
hilfe ab dem nächsten Jahr keine 
Stipendien mehr auszahlen, sondern 
nur noch Darlehen. Christina McAnea 
von der Gewerkschaft Unison warnt 
davor, dass sich viele gegen ein Pflege-
studium entscheiden könnten, wenn 
sie danach mit 50.000 Pfund (58.500 
Euro) Schulden dastehen. Gravierende 
Nachwuchsprobleme seien abzusehen.

GEnau HInsEHEn

Einsendeschluss: 19. Dezember 2016

RunDuM REInlEsEn

InTERnaTIonalEsKonFEREnZKaMPaGnE

Häusliche Pflege-ausbeutung

tigungsverhältnisse in der 24-Stun-
den-Pflege gerecht zu gestalten. Er 
entwirft einen Vorschlag, wie für 
diese Frauen menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen durchgesetzt  
werden könnten. Daneben gibt er 
Hinweise für Angehörige Pflegebe-
dürftiger, wie sie Verträge und Ar-
beitsbedingungen gestalten sollten.

Eine echte Verbesserung für die 
Betroffenen brächte die längst über-
fällige Umsetzung der ILO-Konvention 
189 über menschenwürdige Arbeit für 
Hausangestellte auch in Deutschland. 
Aber dies bedarf des Drucks der politi-
schen Öffentlichkeit, also jeder und 
jedes Einzelnen.  KlaUS-UWE ITTNER

In Kitas fehlen 107.000 Beschäftigte
Die Qualität der Versorgung und die Arbeitsbedin- 
g ungen in Kindertagesstätten sind vom Wohnort 
abhängig. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt 
die enormen Unterschiede bei den Personalschlüs-
seln: Betreut eine Erzieherin in Baden-Württemberg 
im Durchschnitt 7,3 Kinder, sind es in Mecklenburg-
Vorpommern beinahe doppelt so viele. Die Stiftung 
hält einen Schnitt von 7,5 Kindern für pädagogisch 
sinnvoll. In fast allen Länder ist das Verhältnis deut-
lich schlechter. Die Autoren merken zudem an, dass 
das tatsächliche Betreuungsverhältnis noch schlech-
ter ist als der rechnerisch ermittelte Personalschlüs-
sel. Erzieher/innen wendeten mindestens ein Viertel 
ihrer Zeit für Team- und Elterngespräche, Dokumen-
tationen und Fortbildungen auf. Bundesweit müssten 
107.000 zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden.      

Lichtbad in der Oberklink, Potsdam, um 1928. Ende des  
19. Jahrhunderts revolutionierte das elektrische Licht den 
Alltag. Die Nacht wurde taghell und Wunder schienen mög-
lich. John Harvey Kellogg dachte sich – neben den Corn-
flakes – gegen 1891 das elektrische Lichtbad aus. Baden in 
Licht, schrieb er im Jahre 1910, habe Englands König Ed-
wards Gicht geheilt. Es helfe Typhuskranken, Rekonvales-

zenten nach Scharlach, Diabetikern, gegen Fettleibigkeit, 
Skorbut, chronische Gastritis, Hyperpepsia und Verstop-
fung. Der Glaube an das Kunstlicht hielt sich ein paar Jahr-
zehnte. »Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass dem 
farbigen Licht auch psychische Werte, oder wie Goethe das 
ausdrückte, eine sinnlich-sittliche Wirkung innewohnt« 
(Physikalische Therapie: Kowarschik1957, Seite 47).    -tob

GEWInnERTEaM

Bernhard Emunds: 
Damit es Oma gutgeht. 
Pflege-Ausbeutung 
in den eigenen vier 
Wänden, Westend 
Verlag, Frankfurt am 
Main 2016, 224 Seiten, 
17,50 Euro, ISBN 978-
3-86489-129-8

Quelle:  oberlinhaus
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Ideal: 7,5 

Durchschnitt: 9,3

Kinder* pro Erzieherin

Habt ihr noch Fotos, die eure arbeitsplätze 

vor 40, 60 oder 100 Jahren zeigen?  

Wir freuen uns über jede Einsendung!

Erst Tasse, jetzt Teampreis


