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„Das Soll ist voll! Und zwar am 27. des Monats“. So oder ähnlich könnte ein Ergeb-
nis des neuen „Soll-ist-Voll-Rechners“ von ver.di aussehen. Dieser wird seit einigen 
Wochen in Baden-Württemberg erprobt. Sinn ist, dass Pflegeteams sich Gedan-
ken darüber machen, wie viel Personal sie eigentlich haben müssten, um alle er-
forderlichen Aufgaben unter Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften durchzu-
führen – also um ganz normal zu arbeiten. Denn klar ist: mit den vorhandenen 
Personalressourcen können auf den meisten Stationen wichtige, zum Teil lebens-
wichtige Aufgaben entweder nicht vollständig abgedeckt werden, oder die Kol-
leg/innen gehen ständig über ihre Grenzen und verletzen gesetzliche Arbeits-
schutzregeln. Der Rechner macht die Rahmenbedingungen sichtbar, die zu dieser 
Zwickmühle führen. Er errechnet aus den von den Kolleg/innen gemeinsam defi-
nierten Mindestbesetzungen pro Schicht, mit denen alle Aufgaben gut erledigt 
werden können, die Anzahl notwendiger Vollkräfte für die Station. Und er rech-
net aus, wie viele Tage pro Monat mit dem vorhandenen Personal eigentlich  ab-
gedeckt werden könnten, wenn pro Schicht ausreichend Personal geplant wird. 
Dabei könnte z.B. die eingangs erwähnte 27 herauskommen. Das bedeutet: Ei-
gentlich reicht das Personal nur bis zum 27. des Monats – danach wären eigent-
lich keine Kolleg/innen mehr da.            
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Die geplanten Maßnahmen von SPD, 
CDU und CSU im Bereich der Kran-
kenhauspflege bezeichnet Sylvia Büh-
ler, Mitglied im Vorstand der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) als "teils kleine, teils große 
Schritte in die richtige Richtung“.  
Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, 
dass für alle bettenführenden Abtei-
lungen in Krankenhäusern Unter-
grenzen für die Personalausstattung 
eingeführt werden sollen. Ein ent-
sprechender Auftrag an die Kranken-
kassen und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) aus dem letz-
ten Jahr solle erweitert werden. GKV 
und DKG hatten zuletzt Untergren-
zen für sechs Stationen diskutiert, was 
aus Sicht von ver.di die Gefahr eines 
"Verschiebe-bahnhofs" in den Kran-
kenhäusern berge. Auch seien Unter-
grenzen nun nicht mehr nur für die 
"Vermeidung unerwünschter Ereig-
nisse" gedacht. Nach Auskunft der 
SPD sollen sie sich am Pflegebedarf 
der Patienten orientieren und für Ent-
lastung der Beschäftigten sorgen. 
„Wir werden Union und SPD daran 
messen, wie diese qualitativen Ver-
besserungen umgesetzt werden“, so 
Bühler. 
Positiv sei auch die angekündigte 
vollständige Refinanzierung von Tarif-
steigerungen im Krankenhaus. In der 
Altenpflege gäbe es eine solche Re-
gelung bereits. Gleichzeitig sei die 
Nachweispflicht in den Koalitionsver-
t rag aufg enommen worden. 
"Arbeitgeber können also nur die 
Refinanzierung der Kosten in An-
spruch nehmen, wenn sie das Geld 
tatsächlich an ihre Beschäftigten wei-
tergeben." 
Bühler begrüßt die Ankündigung, die 
Pflegepersonalkosten besser und un-
abhängig von Fallpauschalen zu ver-
güten. Werde das konsequent umge-
setzt, sei es nicht mehr möglich, Per-
sonalkosten für Baumaßnahmen zu 
verwenden oder auf Kosten der Pfle-
ge Gewinnmargen zu erhöhen. Vor-
aussetzung für einen zielgerichteten 
Einsatz der Pflegepersonalkosten sind 
valide Personalvorgaben. Man sei 
allerdings noch nicht am Ziel: "Jetzt 
kommt es darauf an, die richtigen 
Weichen für die Zukunft zu stellen. 
Viele Fehlsteuerungen durch die 

Richtige Weichenstellungen im Krankenhaus 

DRGs bleiben bestehen. Die Heraus-
nahme der Pflege kann nur ein erster 
Schritt sein, raus aus dem Wettbewerb 
auf Kosten der Gesundheit von Pati-
enten und Beschäftigten. Aber ein 
erster, mutiger Schritt ist gemacht." 
Sie führt diese richtigen Weichenstel-
lungen in der Koalitionseinigung auf 
die Unruhe in den Krankenhäusern 
zurück. Die anhaltenden Proteste der 
Krankenhausbeschäftigten, die Aktio-
nen und Streiks im Rahmen der bun-
desweiten ver.di-Bewegung für mehr 
Personal und Entlastung im Kranken-
haus hätten ein großes öffentliches 
Interesse an ihren Themen geschaf-
fen. "Dass wir jetzt über Pflegeperso-
nalvorgaben sprechen, dass die Fall-
pauschalen angepackt werden, wäre 
noch vor einem Jahr undenkbar ge-
wesen", so Bühler. Dieser Erfolg sei für 
die Beschäftigten aber kein Grund, die 
Proteste einzustellen. "Es wurde in 
den letzten Jahren schon viel verspro-
chen, der Druck ist trotzdem immer 
größer geworden. Die Kolleginnen 
und Kollegen bleiben skeptisch und 
werden erst Ruhe geben, wenn mehr 
Personal, Entlastung und gute Arbeits- 
und Ausbildungsbedingungen in den 
Betrieben angekommen sind." 
Licht und Schatten in der Altenpflege 
Als "deutlich ausbaufähig" bezeichne-
te Bühler hingegen das Sofortpro-
gramm für die Altenpflege: "8.000 
Stellen zu schaffen, kann höchstens 
ein erstes Schrittchen sein. Denn bei 
mehr als 13.000 stationären Einrich-
tungen der Altenpflege ist der Bedarf 
deutlich höher. 0,6 Stellen pro Einrich-
tung führten nicht zu der dringend 
notwendigen Entlastung der Beschäf-
tigten." Als positives Signal wertet 
Bühler die Ankündigung, Tarifverträ-
ge in der Altenpflege flächendeckend 

zur Anwendung zu bringen. Das Lohnni-
veau in der Altenpflege sei "beschämend 
niedrig", weil viele Arbeitgeber nicht be-
reit seien, mit der Gewerkschaft Tarifver-
handlungen zu führen. "Dass die Politik 
hier regulierend eingreifen will, ist die 
richtige Entscheidung." Wie ein Tarifver-
trag bundesweit erstreckt werden soll, 
sei aber noch zu konkretisieren. ver.di 
favorisiere hier den Weg über das Arbeit-
nehmerentsendegesetz. 

Bühler mahnt eine zügige und konse-
quente Umsetzung der Maßnahmen für 
Altenpflege und Krankenhäuser an. Die 
Beschäftigten in Krankenhäusern und 
Altenpflege blieben skeptisch, solange 
die Verbesserungen nicht in den Betrie-
ben ankämen. „Wir machen weiter 
Druck und lassen nicht locker, bis den 
Worten Taten folgen und Entlastung in 
Krankenhäusern und der Altenpflege 
spürbar ist.“ 

Sylvia Bühler: „Wir machen weiter Druck und lassen nicht locker, 
bis den Worten Taten folgen und Entlastung in Krankenhäusern 
und der Altenpflege spürbar ist.“ 
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In Zeiten in denen man auf den Wirtschaftsgazetten Slogans prangen wie: "Die Party geht weiter" oder " Wirtschaftswachs-
tum auf Rekordkurs" oder  "Deutsche Chefs in Spitzenlaune" oder  "Bundesbank erhöht Wachstumsprognose deutlich"  - 
warum soll man sich als Arbeitnehmer mit Brotkrumen abspeisen lassen?  
Die Arbeitgeber verfielen sofort in Jammern und der Verband der kommunalen Arbeitgeber (VKA) brachte es dann auch 
gleich auf den Punkt: Wir können Forderungen der Gewerkschaften unmöglich erfüllen.  
Deshalb wird es wohl nicht ohne Arbeitskampf gehen - Wir wollen den uns zustehenden Anteil an den o.g. tollen Aussich-
ten. Außerdem sind Tariferhöhungen künftig voll von den Kassen zu bezahlen! 

Der Beschluss der ver.di-Tarifkommission öffentlicher Dienst war einstimmig. Um 6,0 Pro-
zent, mindestens aber 200 Euro im Monat, sollen die Entgelte in der Tarifrunde öffentli-
cher Dienst für die Beschäftigten von Bund und Kommunen in diesem Jahr steigen. Aus-
bildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angeho-
ben werden. Außerdem soll die Regelung, dass Azubis nach erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung übernommen werden, wieder in Kraft gesetzt werden. 
Um die Ausbildungen im öffentlichen Dienst zu stärken, sollen auch bisher tariflich nicht 
geregelte Ausbildungsgänge und Praktikumsverhältnisse tarifiert werden. Dazu zählen 
schulisch-berufliche Ausbildungen wie die zu Medizinisch-Technischen Assistent/innen ebenso wie die praxisintegrierte 
Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin. Letztere gibt es bislang vornehmlich in Baden-Württemberg und einigen 
nordrhein-westfälischen Kommunen wie Köln, allerdings nimmt der Trend zu dieser Ausbildungsform zu. Zudem will 
ver.di, dass der Nachtarbeitszuschlag in Krankenhäusern auf 20 Prozent angehoben wird. 

Frank Bsirske: Diese Tarifrunde wird echt ein har-
tes Stück Arbeit 
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Sprachkultur in der SSB   Oft gehörte Sätze und was sie in der Realität bedeuten: 

In den letzten Monaten findet man nicht nur Sprüche wie "miteinander Lachen, leben, arbeiten …." z. B. in Treppenhäu-
sern. Nein es hat sich jetzt auch in der Kommunikation miteinander eine verklausulierte Sprachkultur breit gemacht, die 
man kennen sollte. Dann ist man vielleicht vor Enttäuschungen ein Stück weit gefeit. 
Wir wollen heute so die drei - uns auffallendsten - kurz zum Besten geben. Wenn Sie auch immer wieder solche Sprüche 
hören, dürfen Sie uns gerne informieren. 
Wenn Sie z.B. ein Anliegen vorbringen und von ihrer/n Vorgesetzten  als Antwort zu hören bekommen : "Das nehme ich 
mit" dann muss das noch lange nichts heißen. Keinesfalls die voreilige Hoffnung hegen, dass ich vielleicht auch in der vor-
gebrachten Angelegenheit was ändert. Vielleicht wird es ja nur in die berühmte "Rundablage am Boden" im Büro ihrer/s 
Vorgesetzten abgelegt. Meist liegen dort schon viele "mitgenommene Sachen". Also lieber mal nachfragen und ggf. auch 
ein wenig nerven.  
Oder wenn Sie in manchen Abteilungen im Haus ein Anliegen vorbringen - bekommen 
Sie evtl. zur Antwort: "Da müssen Sie ein Ticket ziehen" - ähnlich wie beim Metzger 
im Supermarkt oder im Reisezentrum der Deutschen Bundesbahn. Wir wollen nicht 
verallgemeinern. Es gibt ja nicht nur eine Abteilung die solch ein Ticketsystem betreibt. 
Es klappt ja auch echt schnell manchmal, dass man das Anliegen zeitnah behebt. Es 
gibt aber auch Ticketausgabestellen, wenn Sie dort ein Ticket ziehen - da fahren Sie mit 
ihrem Ticket direkt auf's Abstellgleis. Und bleiben dort auch mal für einige oder längere 
Zeit. Oder zieht ein Ticket für die Fahrt mit dem "Zug nach Nirgendwo" (wir erinnern 
uns an den Schlager von Christian Anders). Neulich berichtete uns ein Kollege, dass er 
mit seinem Ticket/ Anliegen Jahrestag feiert. (vor einem Jahr gezogen!) 
Als besonders fies empfinden wir die Aussage - die TVÖD-Beschäftigte auf Bewerbungen oder nach Hospitationen in un-
seren Tochterfirmen immer wieder zuhören bekommen: "Wir hätten Sie ja gerne genommen, aber derzeit sind alle 
Stellen bei uns besetzt!" Bedeutet aber meistens: Mit Ihrem TVÖD-Tarifvertrag kommen Sie uns zu teuer. Denn die Stel-
len, auf die sich TVÖD-Koll. bewerben bleiben noch länger in unserem Online-Stellenangebot gelistet oder eigentlich im-
mer noch. Man wollte es halt schonend beibringen……. 

Leider haben wir was Aktionen zur Entlastungs-
kampagne eine Bauchlandung hingelegt. Hätten 
wir nicht gedacht angesichts der Klagen über die 
Arbeitsbelastung. Ist aber so.  
So war die Beteiligung bei den Aktionen z. B. bei 
der aktiven Mittagspause, Pflege am Boden Fran-
ken-Demo hier in Bamberg oder beim "Nicht-
Einspringen aus dem Frei" alles andere als berau-
schend. 
Das ist echt schade. Wir haben uns deshalb als 
"Streikbetrieb" - was die Entlastungskampagne 
angeht wieder abgemeldet. 

An alle die mitgemacht haben: DANKE! 

Wer also jammert über die hohe Belastung im 
Dienst, über die nervigen Anrufe im Frei und Ein-
springen muss sich auch fragen  lassen: 

Warum hast du denn bei all den Ak-
tionen nicht mitgemacht?  
Immerhin ist es verdi gelungen das Thema medial 
zu pushen. Auch im Wahlkampf. Es war nicht 
ganz umsonst. Die 100 %ige Gegenfinanzierung 
von Lohnsteigerungen, die Schaffung von neuen 
Stellen geht in die richtige Richtung.  Aber der von 
den Protagonisten der GroKo angekündigte  
"sofortige Neustart der Pflege", oder die 
"Chefsache von Muddi" ist es ja nun nicht wirklich 
geworden. Dennoch geben wir die Hoffnung 
nicht auf, dass in der nä. Legislaturperiode sich 
doch noch was bewegen lässt. Dafür kann man 
sich auch in der Zukunft immer noch engagieren. 

Ihr Personal- oder Betriebsrat 
kann 'Ihnen dabei helfen! Nehmen Sie Kontakt auf! 
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Münchens kommunaler Pflegeheim-
betreiber zahlt Pflegefachkräften in 
den ersten zehn Jahren mehr als im 
Flächentarif TVöD. Seither hat er we-
niger Probleme bei der Personalge-
winnung.  

ver.di meint: Fachkräfte in der Pflege 
sollten mindestens 3.000 Euro brutto 
im Monat verdienen.  

Im Münchenstift wird das bereits 
seit einem Jahr umgesetzt – mit 
positiven Folgen, auch für den Ar-
beitgeber.  

 Der kommunalen Pflegeheim-
betreiber hat deutlich weniger 
Schwierigkeiten, neues Perso-
nal zu finden,  

 die Ausgaben für Leasingkräfte 
sind drastisch gesunken.  

Hintergrund ist ein von ver.di bei der 
Münchenstift GmbH Ende 2016 unter-
zeichneter Tarifvertrag, der unter dem 
Titel »TVöDplus« firmiert, weil er teil-
weise über dem Niveau des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst liegt. 
In anderen Münchner Betrieben soll 
das nun Nachahmer finden.  

Die Ausgangslage für Tarifverhand-
lungen bei der Münchenstift GmbH – 
wo heute rund 1.900 Beschäftigte in 
13 Einrichtungen arbeiten – war sei-
nerzeit eher schwierig. Seit 2004 exis-
tierte ein Sanierungs-Tarifvertrag zur 
Verhinderung von Ausgliederungen, 
der zum Beispiel Pflegehelfer/innen 
Gehaltseinbußen von etwa sechs Pro-
zent bescherte. ver.di wollte diese Ab-
senkung beseitigen. Zugleich wollte 
die Geschäftsführung die Bezah-
lung der Examinierten verbessern, 
um trotz des Fachkräftemangels 
leichter Personal zu gewinnen. 
Beides wurde schließlich erreicht. 

In einem Anwendungs-
Tarifvertrag vereinbarten 
ver.di und die Geschäftslei-
tung, dass der TVöD wei-
ter gilt und alle künftigen 
Lohnerhöhungen automa-
tisch übernommen wer-
den. Auch für die knapp 
600 Servicebeschäftig-
ten sollte der TVöD wie-
der vollständig gelten – 
für gut die Hälfte im 
Rahmen einer Überlei-
tung sofort. Die Gehäl-
ter der anderen 250 Kol-
leginnen und Kollegen 
werden jährlich um zu-
sätzlich 40 Euro im Mo-
nat erhöht, was bis 
2022 zur Angleichung führt. 

Für Pflegefachkräfte sieht 
die Vereinbarung ein Wahl-
recht vor: Entscheiden sie 
sich für den neuen Tarif, 
liegt ihr Grundentgelt als 
Berufsanfänger/innen um 
gut zwölf Prozent über dem 
TVöD. Nach sechs Jahren 
beträgt das Plus immer noch 
über sechs Prozent. Im Ge-
genzug wird lediglich die 
Leistungsorientierte Bezah-
lung (LOB), die zwei Prozent 
des Einkommens ausmacht, 

ins Grundentgelt integriert. Ab dem 
elften Jahr entsprechen die Entgeltta-
bellen wieder dem TVöD. 

»Das ist insbesondere für jüngere Kol-
leginnen und Kollegen eine deutliche 
Aufwertung und sehr attraktiv«, meint 
ver.di-Sekretär Christian Reischl. So 
attraktiv, dass das Münchenstift in der 
Pflege viel weniger auf Leasingkräfte 
angewiesen ist als früher. Statt 55 
Leihbeschäftigte 2016 waren im ver-
gangenen Jahr nur noch fünf im Ein-
satz, die Leasingkosten sanken von 
rund drei Millionen auf unter eine hal-
be Million Euro. 

»Das Münchenstift spart zum Beispiel 
auch bei der Personalakquise und in 
der Verwaltung, weil die Fluktuation 
geringer ist«, sagt Reischl. »Die Be-
schäftigten profitieren davon, weil sie 
weniger oft neue Leute einarbeiten 
müssen.« Ihm zufolge haben etwa 
230 von 666 Pflegekräften den neuen 
Tarif in Anspruch genommen. Insge-
samt profitierten 951 Beschäftigte von 

den Tarifvereinbarungen. 

»Wir sind stolz, dass es funktioniert 
und wir es finanzieren können«, so 
der Geschäftsführer Siegfried Benker 
in der Presse. »Wir haben gezeigt, 
dass es möglich ist, in der Pflege ange-
messen zu bezahlen.« Gewerkschafter 
Reischl erwartet, dass andere Arbeit-
geber in der bayerischen Landes-
hauptstadt, wo das Leben besonders 
teuer ist, nachziehen werden. »Wenn 
Münchenstift es tun kann, können 
auch andere Anbieter entsprechende 
Tarifverträge abschließen.« Mit dem 
AWO-Kreisverband München hat 
ver.di bereits vereinbart, dass auch 
hier der künftig »TVöDplus« bezahlt 
wird. 

Wir meinen: Was in München 
geht - geht auch in Bamberg! 

So wird man bevorzugter Arbeitgeber : 
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Die Tarifrunde für unsere Azubis: Tarifdeluxe - Weniger ist Wahnsinn! 
Wir räumen auf, hier sind 
sieben Fakten zum Streik-
recht: 
Auszubildende dürfen gene-
rell nicht streiken! Falsch! In 
Deutschland ist das Streik-
recht ein Grundrecht, das 
sich aus dem Grundgesetz 
ergibt. Damit steht es natür-
lich auch Auszubildenden zu. 
In der Praxis heißt das:Wenn 
es in der Tarifauseinanderset-
zung auch um eure Ausbildungsbedin-
gungen (wie z. B. um Ausbildungszei-
ten, Ausbildungsvergütungen) oder 
um die Übernahme geht, dürft ihr als 
Auszubildende auf jeden Fall streiken! 
Auszubildende sind kei-
ne Beschäftigte und dür-
fen deshalb auch nicht 
streiken! Falsch! Auch 
Auszubildende sind Ar-
beitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, sie wer-
den im Gesetz als „zu 
ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigte“ bezeichnet. 
Somit gilt das grundge-
setzlich verankerte Streik-
recht auch für Auszubil-
dende. 
Auszubildende dürfen an 
Berufsschultagen nicht 
streiken! Falsch! Streik geht vor Berufs-
schule, denn das Streikrecht toppt das 
Ausbildungsrecht und damit die Be-
rufsschulpflicht. Diese ist für die Dauer 
der Streikteilnahme somit ausgesetzt. 
Das Fehlen von Auszubildenden auf-
grund ihrer Streikteilnahme gilt als ent-
schuldigt und auch das Ausbildungs-
ziel ist dadurch keinesfalls gefährdet. 
Um unnötigen Ärger zu vermeiden: 
Sagt eurer Berufsschule vorher Be-
scheid, dass ihr wegen eurer Teilnah-
me am Streik im entsprechenden Zeit-
raum nicht am Unterricht teilnehmen 
werdet. 
Auszubildende in der Pflege dürfen 
nicht streiken! Falsch! Das Grundrecht 
zu streiken gilt selbstverständlich auch 
für Auszubildende in Pflegeberufen. 
Um die Versorgung von Patientinnen 
und Patienten während eines Streiks 
zu gewährleisten, vereinbart ver.di mit 
der Arbeitgeberseite extra eine Not-
dienstbesetzung. Einseitige Notdienst-
anordnungen sind dagegen unzuläs-
sig und unwirksam. Auszubildende 
dürfen nicht zu Notdienstarbeiten he-
rangezogen werden, denn das dient 
nicht dem Ausbildungszweck. Wenn 
ihr unsicher seid oder unter Druck ge-

setzt werdet, fragt ein-
fach die Streikleitung 
in eurer Klinik! 
Auszubildende in Pfle-
geberufen können bei 
einer Streikteilnahme 
nicht zum Examen 
zugelassen werden! 
Falsch! Im Kranken- 
und Altenpflegegesetz 
gibt es Regelungen zu 
Fehlzeiten. Diese sind 

von Warnstreiks unberührt. Bedeutet: 
Wenn ihr streikt, dürfen euch dafür keine 
Fehlzeiten angerechnet werden. Die Teil-
nahme am Streik ist die Ausübung eines 
höherrangigen Grundrechts, das euch 

niemand verweh-
ren darf! Darüber 
hinaus vereinbart 
ver.di ein Maßre-
gelungsverbot bei 
allen Tarifverträ-
gen, die unter 
möglicher Streik-
beteiligung von 
Auszubildenden 
in der Pflege ver-
handelt werden. 
Das heißt, euch 
dürfen keine Be-
nachteiligungen 
wegen e iner 

Streikteilnahme entstehen. 
Für die Beteiligung an (Warn-)Streiks kön-
nen Auszubildende abgemahnt werden! 
Falsch! Dazu ist die Arbeitgeberseite in 
keinem Fall berechtigt. Solltet ihr dennoch 
eine Abmahnung, eine Rüge oder eine 
Eintragung in der Personalakte kassieren, 
wird jedes Arbeitsgericht eine solche Maß-
nahme umgehend für nichtig erklären. 
Wenn die Beschäftigten streiken, müssen 
die Auszubildenden dafür sorgen, dass die 
Arbeit weiter verrichtet wird! Falsch! Aus-
zubildende dürfen nicht als Streikbrecher 
missbraucht werden. Ein derart unsolidari-
sches Verhalten gegenüber den Beschäf-
tigten kann niemand von euch verlangen. 
Außerdem ist in diesem Fall auch die not-
wendige sorgfältige Anleitung durch die 
Ausbildungskräfte nicht mehr gewährleis-
tet. 

Wie erfolgreich eine Gewerkschaft in 
Tarifauseinandersetzungen ist, hängt 
ganz wesentlich von ihrer Mitglieder-
stärke ab. 
Und warum solltet ihr Mitglieder bei 
ver.di werden? Weil es sich immer für 
euch lohnt: 

Als Mitglieder bestimmt ihr von An-
fang an mit, was in den Tarifrunden 
verhandelt und ob gegebenenfalls 
gestreikt wird. 

Nur Mitglieder haben einen Rechts-
anspruch auf tarifvertragliche Leis-
tungen wie zum Beispiel höhere Aus-
bildungsvergütungen, mehr Urlaub, 
Sonderzahlungen oder Übernahme-
regelungen. Alle Nicht-Mitglieder 
sind vom Wohlwollen der Arbeitge-
berseite abhängig. 

Im Streikfall bekommt ihr als Mitglie-
der eine finanzielle Streikunterstüt-
zung. 

Sollten wegen des Streiks Disziplinar-
maßnahmen gegen euch ergriffen 
werden, genießt ihr als Mitglied den 
kostenlosen Rechtsschutz von ver.di. 

Und dann noch? Jede Menge weite-
re Vorteile: ein umfangreiches kos-
tenloses Fortbildungsprogramm, ein 
vielfältiges Beratungsangebot, reich-
lich Vergünstigungen, jede Menge 
coole Events und vieles mehr. 

Fazit: Ihr habt nichts zu verlie-
ren, aber viel zu gewinnen! 
Tarifauseinandersetzungen sind im-
mer ein Kräftemessen zwischen Ar-
beitgeberseite, Beschäftigten und 
Auszubildenden. Doch warum sollte 
ein Arbeitgeber nachgeben, wenn 
wir nicht deutlich sichtbar hinter un-
seren Forderungen stehen? 
Eben – je stärker und geschlossener 
wir als Beschäftigte auftreten, je mehr 
Druck wir durch unsere Aktionen bis 
hin zu Streiks aufbauen, desto besser 
wird es uns gelingen, unsere Forde-
rungen durchzusetzen. 
Dasselbe gilt natürlich auch für euch 
als Auszubildende: Wenn eure Inte-
ressen in der Tarifrunde berücksichtigt 
werden sollen, müsst ihr euch aktiv 
am Streik beteiligen! Keine Gewerk-
schaft der Welt kann Verbesserungen 
für Leute erreichen, die sich nicht da-
für einsetzen. 
Also, Leute: Mischt euch ein, macht 
bei uns mit und nutzt eure Rechte. Für 
bessere Ausbildungsbedingungen – 
es geht um eure Zukunft! 
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Hört, hört: Der Verband der bayeri-
schen Krankenhausdirektoren und die Ge-
werkschaft ver.di haben Ministerpräsident 
Horst Seehofer, Gesundheitsministerin Me-
lanie Huml und die SPD-Landes-vorsitzende 
Natascha Kohnen und ihren Generalsekre-
tär Uli Grötsch angeschrieben.  
Ein ungewöhnlicher Vorgang, da Arbeitge-
bervertreter und Gewerkschafter naturge-
mäß unterschiedliche Interessen vertreten 
und auch in verschiedenen Fragen der Ge-
sundheitspolitik unterschiedlicher Meinung 
sind. Gemeinsam appellieren sie an die Ver-
antwortlichen im Land, ihren Einfluss auf 
die Bundes- und Landespolitik geltend zu 
machen, um eine wohnortnahe und hoch-
wertige Krankenhausversorgung in Bayern 
zu erhalten und dem Personalmangel zu 
begegnen. 
Gemeinsam stellen Josef Götz, Vorsitzender 
der bayerischen Landesgruppe des Verban-
des der Krankenhausdirektoren, als auch 
Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter für 
Gesundheit und Soziales bei ver.di Bayern, 
fest, dass die Krankenhäuser chronisch un-
terfinanziert seien und der Personalmangel 
in den Kliniken bereits zu Einschränkungen 
der Versorgungskapazitäten und ganzer 
Leistungsbereiche führe. Josef Götz unter-
strich dies mit genaueren Zahlen für Bay-
ern: „Im Jahr 2016 schrieben 42% der baye-
rischen Krankenhäuser ein Defizit. Dieser 
Prozentsatz wird sich 2017 noch weiter ver-
schlechtern und ohne Kurskorrekturen ge-
rade in ländlichen Regionen mittelfristig zu 
spürbaren Versorgungsengpässen führen.“ 
Robert Hinke betonte den Personalmangel, 
der seit Jahren zur dauerhafter Überlastung 
des Klinikpersonals führe: „Leistungsmenge 
und Leistungsintensität übersteigen die 
Grenzen des Tolerablen, Krankenstände 
und Überstunden erreichen vielfach Re-
kordniveaus, die Flucht in Teilzeit und ande-
re Berufe ist gang und gäbe. Die sich ver-
schärfenden Arbeitsbedingungen gefähr-
den Personal und Patienten gleicherma-
ßen.“ Unter den bestehenden finanziellen 
und personellen Bedingungen sei eine flä-
chendeckende qualitativ hochwertige Ver-
sorgung auch in Bayern kaum mehr zu ge-
währleisten. 
Weitere Informationen können Sie der Pres-
semitteilung und dem gemeinsamen Schrei-
ben von ver.di und den Verband der Kran-
ke n haus d i r e k to r e n  De utsc h l a nd s 
e.V. entnehmen. 
Im www. unter: https://gesundheit-soziales-
bayern.verdi.de/presse/pressemitteilun 
gen/++co++8df89cd6-04db-11e8-a11a-
525400940f89 

Wir sind als Unterneh-
men in der glückli-
chen Lage, dass wir 
eigentlich sofort losle-
gen könnten. Bedeu-
tet lieber weniger 
Sprüche, dafür mehr 
Taten.  
Denn wir haben im 
Vergleich zu vielen 
anderen Konkurrenten Millionen-
gewinne. Das ist auch gut so. Aber 
wir fragen allen Ernstes, warum 
nur Bauen, Bauen Bauen ….? 
Warum investieren wir in der SSB 
nicht mehr Geld in mehr Personal, 
und in bessere Arbeitsbedingun-
gen? 
Mittlerweile haben auch wir Perso-
nalprobleme. Darüber diskutieren 
(schimpfen/klagen soll man offi-
ziell ja nicht mehr sagen) alle Be-
rufsgruppen. Egal ob Reinigung, 
Technik, Pflege therapeutische 
Dienste, selbst die Ärzte haben in 
Ihrer Versammlung im letzten 
Herbst geklagt.  
An dieser Stelle kommt dann im-
mer das Argument - was ja auch 
stimmt - "Wir haben aber doch 
mehr Stellen geschaffen, wir kön-
nen das sogar mit Zahlen bele-
gen." 
Aber diese Argumentationsschie-
ne lässt vollkommen außer Acht, 
dass meistens auch die Anforde-
rungen an die jeweiligen Bereiche 
deutlich zugenommen haben. 
Außerdem steigen alljährlich die 
Zahl der Patienten, die versorgt 
werden. 
Herr Bauer vom Marburger Bund 
in Bayern stellte im Herbst letzten 
Jahres angesichts der Klagen über 
die Arbeitsbelastung im Ärztlichen 
Dienst die Frage auf: "Warum las-
sen sich Ihre Chefs das gefallen, 
dass sie immer nur einzeln zu den 
Zielvereinbarungsgesprächen ge-
hen. Warum gehen sie nicht ge-
meinsam zu diesen Verhandlun-
gen, oder wenigstens in Gruppen? 
Allein hat man selbst als Chefarzt 
gegenüber dem Management 
kaum eine Chance. 
Auch ein interessanter Ansatz wie 
wir finden, den man sich seitens 
der Angesprochenen mal überle-
gen sollte. 
Außerdem - jetzt wo die Tariferhö-

hungen durch die Krankenkassen 
voll gegenfinanziert werden müs-
sen - wäre doch Geld da, um mehr 
Stellen zu schaffen. Man braucht 
anfangs des Jahres keine Rückla-
gen mehr bilden um die im laufen-
den Jahr zu erwartenden Lohner-
höhungen abzusichern.  
Oder man nimmt sich das Prämien-
unwesen, welches in den letzten 
Jahren rasant um sich gegriffen hat 
mal in die Revision. Es gibt nicht 
wenige Kollegen, die mittlerweile 
beachtliche Prämien zum Tabellen-
lohn bekommen, ohne dass es ei-
nen plausiblen Grund dafür gibt. 
Fairer Umgang!? 
Unser Arbeitgeber weiß das und 
merkt auch, dass die Gegenleis-
tung dafür fehlt (weil die betroffe-
nen Koll. zuweilen noch buchen, 
aber z.B. keine Überstunden mehr 
leisten. Trotzdem wird das toleriert. 
Hier wäre eine korrekte Eingruppie-
rung (der Tarifvertrag lässt dazu ja 
einiges zu) und die  Abschaffung 
von Nasenprämien sehr zu emp-
fehlen, um Unzufriedenheit und 
Neid zu bekämpfen und gleichzei-
tig bleibt auch noch Geld für einige 
Stellen übrig (die man so kosten-
neutral schaffen könnte).  
Zusammengefasst: Wir freuen uns 
über die gemeinsame Aktion der 
bayer. Krankenhausdirektoren zu-
sammen mit verdi. Man könnte 
aber auch schon jetzt was tun.  

 STELLENPLÄNE AUFPOLSTERN 

 TARIFLÖHNE ZAHLEN - UM ALS  
ARBEITGEBER ATTRAKTIVER ZU 
WERDEN  

 AUSGLIEDERUNGEN BEEN- 
DEN 

 ARBEITSBEDINGUNGEN VER-
BESSERN  

 Und wenn es nicht anders geht 
AUCH MAL BEI DER RETTUNGS-
LEITSTELLE ABMELDEN  

 

Sofortmaßnahmen die man im Unternehmen 
schon jetzt einleiten könnte: 
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Unternehmen, die ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum haben 
wollen, müssen eine Kultur der stetigen Motivation von Mitarbeitern schaffen.  
Eine Studie von Cornell und Harvard, die sich damit beschäftigt haben, wa-
rum Mitarbeiter nicht ihre Meinung sagen, ergab, dass sie Angst vor den Fol-
gen hatten. Das wollen wir an dieser Stelle nicht weiter ausführen aber die 
Symptome gibt es auch bei uns! 
Motivation sollte nicht mit  Manipulation verwechselt werden  - mit Geld, Boni, 
sonstigen "Privilegien". Kurz: Mit Hilfe der sprichwörtlichen Möhre vor der Na-
se. Das funktioniert kurzfristig, wie sich immer wieder in Studien zum Karot-
tenprinzip zeigte. Zudem ist es unethisch und verrät überdies eine fragwürdi-
ge Einstellung zu den eigenen Kolleg*innen: Wer so führt, hält seine Mitarbei-
ter offenbar für Esel. Auch sprichwörtlich. Und Mitarbeiter*innen die sich so führen lassen ….. 

Für mehr Personal und bessere Fi-
nanzierung der Krankenhäuser in 
Berl in- Pressemeldung vom  
29.01.2018  
Seit Jahren spitzt sich der Pflege-
notstand in Deutschland zu. Dies 
war eines der wichtigsten Themen 
im Bundestagswahlkampf 2017. 
Trotzdem warten Beschäftigte in 
Krankenhäusern, Patient/inn/en 
und Angehörige noch immer auf 
wirksame Antworten seitens der 
Politik. 
„Seit Jahren erleben wir Kranken-
hausbeschäftigte, wie sich unsere 
Arbeitsbedingungen dramatisch 
verschlechtern, ohne dass die Poli-
tik wirksame Entlastung schafft“, 
erklärt Ellen Hassenpflug, Betriebs-
ratsvorsitzende im Jüdischen Kran-
kenhaus Berlin und seit 1984 Kran-
kenpflegerin. 
Neben der „Bewegung für Entlas-
tung im Krankenhaus“ einer Initiati-
ve von ver.di, gesetzliche Personal-
bemessungsregelungen auf Bun-

Personalbemessung per Volksentscheid?  Volksentscheid "Gesunde Krankenhäuser" 

desebene zu erreichen sowie dem 
Engagement der Gewerkschaft, 
mehr Personal in den Krankenhäu-
sern, tarifliche oder betriebliche 
Regelungen zur Entlastung der Be-
schäftigten durchzusetzen, liegt ein 
weiterer Fokus auf der landespoliti-
schen Ebene. Seit Jahren engagiert 
sich ver.di gemeinsam mit vielen 
ihrer aktiven Mitglieder im „Berliner 
Bündnis für mehr Personal im Kran-
kenhaus“, welches nun den Volks-
entscheid für Gesunde Kranken-
häuser auf den Weg bringt. Mit 
dieser breiten Bürgerinitiative soll 
erreicht werden, das konkrete Per-
sonalvorgaben für verschiedene 
Arbeitsbereiche (u.a. Pflege, Reini-
gung/ Hygiene) im Landeskranken-
hausgesetz festgeschrieben und 
die Finanzierung der notwendigen 
Investitionen im Krankenhaus ver-
bessert werden. „Jetzt nehmen wir 
das Problem selbst in die Hand – 
wir schreiben unser eigenes Ge-
setz“, führt Hassenpflug als Aktive 

im Bündnis weiter aus. 
Meike Jäger, ver.di-Landesbezirks-
fachbereichsleiterin Gesundheit 
und Soziales in Berlin und Branden-
burg, begründet das Engagement 
von ver.di im Bündnis und für den 
Volksentscheid: „Unsere ver.di-
Kolleginnen und –Kollegen in den 
Berliner Krankenhäusern haben in 
den letzten Jahren mit vielen Aktio-
nen auf die unhaltbare personelle 
Unterbesetzung im Krankenhaus 
aufmerksam gemacht. Zum Wohle 
der Beschäftigten und der Patien-
tinnen und Patienten in den Berli-
ner Krankenhäusern müssen nun 
alle landespolitischen Möglichkei-
ten ausgereizt werden. Darum 
beteiligen wir uns mit Unterstüt-
zung unseres Landesbezirksvor-
stands und des Bezirksvorstands 
Berlin mit aller Kraft am Volksent-
scheid für Gesunde Krankenhäu-
ser.“   
https://volksentscheid-gesunde-
krankenhaeuser.de/ 

Ist Ihnen (im Privaten oder auch im Dienst) auch schon mal gesagt worden: 
Sie müssten nach außen hin positiv kommunizieren? Was beinhaltet eigentlich eine positive Kommunikation? Was 
muss ich dabei eigentlich beachten? Man will ja nicht mit Vorsatz nur nölen und schimpfen, wenn es keinen Grund dafür 
gibt.  Nun wir haben ein wenig recherchiert  und sind auf einige Hinweise gestoßen. Auch trotz positiven Formulierens 
gibt es einige sprachhygienische Regeln zu beachten 

 nichts verschweigen 

 Nichts dazu dichten 

 nicht lügen 

 Keine Nullaussagen 

 Keine Schönfärberei 

 Keine verbalen Nebelkerzen zünden 
 

Wenn es dann bei  Beachtung dieser Regeln dann nichts mehr zu kommunizieren gibt….  Dann ganz einfach zur Sach-
ebene zurückkehren und die Probleme direkt benennen. Ist ehrlich und authentisch und auf Dauer sicher die bessere 
Alternative. Natürlich gibt es auch Kollegen, die können alles positiv formulieren. Aber hier bei diesen Schönrednern 
denkt man sich:  „Hoffentlich reden die nicht so lange bis Sie wissen, was Sie sagen wollen.“  
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Indirekte Steuerung - Das neue Organisationsprinzip im Krankenhaus? 

Selbstgefährdung mit System?   Warum Krokodile gefährlicher sind als Pistolen! 

Führen neue Managementkonzepte 
im Krankenhaus zu grundsätzlichen 
Veränderungen oder handelt es sich 
dabei nur um „alten Wein in neuen 
Schläuchen“? Geht es also um eine 
lange eingeübte Praxis, die sich vor 
dem Hintergrund der Konzentration 
und Privatisierung in der Kranken-
hauslandschaft und der Umstellung 
der Krankenhausvergütung auf die 
sogenannten DRG’s lediglich in neuer 
Form darstellt?  

Um diese Frage zu klären, hatte der 
Personalrat in der letzten Personalver-
sammlung den Philosophen Dr. Klaus 
Peters eingeladen, um mit ihm zu dis-
kutieren. Seine zentrale These ist, dass 
die Beschäftigten in den Unter-
nehmen eine prinzipielle, radikale 
Veränderung der Steuerungsfor-
men erleben. Seiner Meinung 
nach sollen diese bei unselbstän-
dig Beschäftigten eine Leistungs-
dynamik von Selbständigen und 
Freiberuflern hervorrufen. Dieses 
neue Managementkonzept nennt 
Klaus Peters „indirekte Steuerung“. 
Indirekte Steuerung bringt seiner 
Ansicht nach einen neuen Typ von 
gesundheitlicher Gefährdung für 
die Beschäftigten mit sich, für die 
er den Ausdruck „interessierte 
Selbstgefährdung“ geprägt hat.  
Krank zur Arbeit, Verzicht auf Pau-
sen, Arbeit am Wochenende und 
im Urlaub, regelmäßig unbezahlte 
Mehrarbeit, Arbeit in einem irren 
Tempo – so wird die Arbeit in 

Krankenhäusern beschrieben. Was 
steckt hinter dieser Entwicklung? 
Dahinter steckt, dass Krankenhäuser 
neue Formen der Leistungssteuerung 
von der Industrie übernehmen und 
sie auf einen Bereich übertragen, in 
dem sie besonders dramatische Fol-
gen haben. Oberflächlich betrachtet 
handelt es sich um ein Ergebnis der 
Ökonomisierung, besser der Kommer-
zialisierung von Krankenhäusern, der 
Privatisierung und dem Druck, unter 
den die nicht-privatisierten Häuser 
dadurch geraten. Bei den großen pri-
vaten Trägern geht es selbstverständ-
lich darum, mit der Gesundheitsver-
sorgung Geld zu verdienen und zwar 
nicht zu knapp. Geld wird nur ver-
dient, wenn die Kosten geringer sind 
als die Einnahmen. Der zentrale Kos-
tenfaktor in Krankenhäusern sind die 
Personalkosten. Also wird an dieser 
Stelle gespart bis über die Schmerz-
grenze hinaus. 
Das ist aber nicht alles. Entscheidend 
ist, dass der Leistungsdruck da-
durch nicht bloß höher wird. Er 
verändert sich auch und entsteht 
auf neue Weise. Die Krankenhäu-
ser übernehmen von der Industrie 
nämlich nicht bloß das Rentabili-
tätsprinzip, sondern auch das Mit-
tel, mit dem die Erträge gesteigert 
bzw. die Kosten gesenkt werden 
können. Ein neues Organisations- 
und Steuerungsprinzip hält Einzug 
in die Krankenhäuser und krem-
pelt die interne 
Funktionswei-
se der Kran-
kenhäuser um. 
Am deutlichsten 
sieht man es an 
den DRGs, also 
bei den Fallpau-
schalen, die jede 
einzelne Leistung von Ärzten und Pfle-
gekräften mit betriebswirtschaftlichen 
Kennziffern verbinden. Hier werden 
medizinisch-pflegerische und betriebs-
wirtschaftliche Daten verknüpft. Im 
Resultat wird nicht nur das Kranken-
haus, sondern auch jeder einzelne 
Beschäftigte „ökonomisiert“. Den Kol-
leginnen und Kollegen rutscht gewis-
sermaßen ein kleiner Taschenrechner 
in den Kopf. Bei jedem Schritt können 

sie sich selber vorrechnen, wie sich ihre 
Tätigkeit betriebswirtschaftlich darstellt. 
Sie müssen dies auch tun, da sie ihre Ar-
beit immer stärker dokumentieren müs-
sen. Was da entsteht, nenne ich einen 
„doppelten Blick“ auf die eigene Arbeit. 
Zur fachlichen Seite – gute medizinische 
Versorgung – kommt die betriebswirt-
schaftliche Seite: Rechnet sich das? Ist 
meine Arbeit vom Budget abgedeckt? 
Kann ich das gegenüber Vorgesetzten, 
letztlich gegenüber der Klinikleitung ver-
treten? 
Und überall, wo wir diesen „doppelten 

Blick auf die eigene Arbeit“ bei den Be-
schäftigten wiederfinden, ist ein neues 
Steuerungsprinzip am Werk, ein prinzi-
piell neues Verhältnis von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, mit dem eben nicht 
nur höhere, sondern auch vollkommen 
neuartige Belastungen verbunden sind. 
Das haben wir bei COGITO in verschie-
denen Branchen untersucht und spre-
chen dann von indirekter Steuerung der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 
Wie kann man das im Arbeitsalltag 
feststellen? 
Gute Frage! Man kann die Veränderung 
zur indirekten Steuerung, obwohl sie 
prinzipieller und tiefgreifender Natur ist, 
leicht übersehen. Es bleibt formalrecht-
lich bei der Weisungsgebundenheit von 
Arbeitnehmern. Es bleibt dabei, dass 
ihrer Arbeit Arbeitsverträge zugrunde 
liegen. Wenn man sich aber die alltägli-
chen Arbeitsabläufe anschaut, stellt man 
fest, dass sie immer weniger durch den – 
nach wie vor geltenden – Arbeitsvertrag 
geregelt werden. An diese Stelle  treten 
mehr und mehr sogenannte commit-
ments, das sind werkvertragsähnliche 
Verpflichtungen oder Selbstverpflichtun-
gen. (Stsp: Kostencenterprinzip) Das 
heißt, Arbeitnehmer werden nicht mehr 
verpflichtet, bestimmte spezifizierte Tätig-
keiten auszuführen. Sie müssen vielmehr 
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spezifizierte Arbeitsergebnisse errei-
chen. Und das verändert alles.  
Die DRGs sind das beste Beispiel da-
für. Das System der Fallpauschalen 
setzt ökonomische Anreize für eine 
Verkürzung der Liegezeiten von Pati-
enten und eine Erhöhung der Fallzah-
len. Weder das eine, noch das andere 
hat mit Qualität der ärztlichen oder 
pflegerischen Tätigkeit zu tun. Im Ge-
genteil. Also haben Ärzte und Pflege-
kräfte immer beide Aspekte im Kopf: 
die fachlichen Anforderungen und 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Beide Aspekte stehen im 
Clinch miteinander und führen immer 
wieder auch zu unlösbaren Konflikten 
– verkürzt gesagt: Tue ich, was fach-
lich geboten ist, oder nutze ich das 
System der DRGs im wirtschaftlichen 
Sinne optimal aus? 
Ein weiteres Beispiel ist der Personal-
mangel: Wenn eine Station unterbe-
setzt ist, mache ich dann meine Arbeit 
und bringe meine Leistung im Sinne 
des Arbeitsvertrags – oder sehe ich, 
dass die Patienten vernachlässigt wür-
den, wenn ich „nur“ den Arbeitsver-
trag einhalten würde? Als Pflegekraft 
sitze ich also zwischen zwei Stühlen: 
das „der Betrieb laufen muss“ und 
gleichzeitig mein berufliches Ver-
ständnis über gute Pflege mit dem 
Anspruch, das Patienten gut versorgt 
werden. Beidem gerecht zu werden, 
ist angesichts fehlenden Personals auf 
den Stationen kaum auzuhalten. Des-
halb kritisieren Pflegekräfte zu Recht 
die Belastungs- und Leistungskriterien, 
die sich aus den DRG´s ergeben. 
Aber diese Haltung von Beschäf-
tigten, zuerst die gute Versorgung 
von Patienten zu sehen, ist doch 
nichts Neues im Krankenhaus. Ärz-
te und Pflegekräfte haben durch 
ihre Sorge um die Patienten oder 
aufgrund ihres beruflichen Ver-
ständnisses immer schon länger 

gearbeitet, als sie eigentlich ver-
pflichtet waren. Hat sich hier wirk-
lich etwas prinzipiell geändert?  
Ja! Dass es so aussehen kann, als ha-
be sich nichts geändert, ist Teil des 
Problems. Um ein Bild zu gebrauchen: 
Es ist immer noch genauso wie früher, 
ist heute auf den Kopf gestellt. Es ist 
also deswegen nicht bloß etwas ganz 
anderes, sondern beinahe das Gegen-
teil von dem, was es früher war. 
Die Veränderung ist am leichtesten an 
der Hierarchiespitze, der Klinikleitung, 
zu erkennen. Dort hatten wir früher 
die „Götter in Weiß“, also Chefs, deren 
Autorität im Krankenhaus in ihrer 
fachlichen Autorität begründet war. 
Sei es tatsächlich, sei es dem Anspruch 
nach. Die medizinische, fachliche Seite 
war die Rechtfertigungsgrundlage für 
die Steuerung und die Herrschaft im 
Betrieb. Der Sinn von Anweisungen – 
insbesondere dann, wenn damit unter 
Umständen Härten verbunden waren, 
sollte für untergebene Ärzte und Pfle-
gekräfte fachlich nachvollziehbar sein 
bzw. sie sollten darauf vertrauen kön-
nen, dass sie fachlich begründet sind. 
Insofern stand die Befolgung von An-
weisungen im Einklang mit dem fach-
lichen Gewissen der „Gesteuerten“. 
Beim Übergang zur indirekten Steue-

rung tauchen oberhalb der „Götter in 
Weiß“ neue Götter auf, die Götter der 
Excel-Tabellen. Das sind Betriebswirt-
schaftler und Controller, die unter Um-
ständen nur wenig oder auch gar kei-
ne Ahnung von der fachlichen Seite 
der Krankenhausarbeit haben. Vor 
diesen haben sich nun die bisherigen 
Götter in Weiß zu rechtfertigen – und 
zwar nicht unter fachlichen, sondern 
unter betriebswirtschaftlichen Aspek-
ten. Sie müssen nachweisen, dass sich 
ihre Arbeit rentiert, zur Effizienz der 
Behandlung und so zur Kostensen-
kung beiträgt. Das heißt unterm 
Strich: Betriebliche Herrschaft stützt 
sich nicht mehr auf fachliche Qualität 
und Autorität, sondern auf betriebs-
wirtschaftliche Sachzwänge. Und das 
hat umkrempelnde Auswirkungen für 

alle, die im Krankenhaus arbeiten. 
Und wie wirkt sich diese Verände-
rung dann auf Pflegekräfte aus? 
Für eine Pflegekraft heißt das: Wenn 
sie früher unter Berufung auf das 
Wohl der Patienten zu unbezahlter 
Mehrarbeit gedrängt wurde, aus Ge-
wissensgründen, Mitgefühl oder be-
rufsfachlichem Verständnis zu unbe-
zahlter Mehrarbeit bereit war, so war 
das fachlich begründet. Es stand im 
Einklang mit dem Organisationsprin-
zip des Krankenhauses und sie konnte 
mit der Anerkennung für ihr Verhal-
ten rechnen. Wenn sie es heute tut, 
steht die Stimme ihres fachlichen Ge-
wissens gegen das Prinzip der Steue-
rung im Krankenhaus. Die Controller 
rechnen den Beschäftigten unter Um-
ständen vor, dass die frühere Qualität 
der Pflege nicht in den DRG‘s abre-
chenbar ist, sie heute nicht mehr be-
zahlbar sei. Solche Sätze werden ja 
offen ausgesprochen. Und wenn Ärz-
te und Pflegekräfte sehen, dass das, 
was dabei herauskommt, mit ihrem 
fachlichen Gewissen nicht zu verein-
baren ist, gleichen sie die Differenz 
oftmals zu ihren eigenen Lasten aus 
mit den bekannten Folgen für ihre 
Gesundheit. Entscheidend ist: Sie ver-
halten sich so, obwohl sie nicht durch 
Vorgesetzte dazu angewiesen wer-
den. Und so wird ihnen gewisserma-
ßen die Verantwortung dafür "selbst 
in die Schuhe geschoben", wenn sie 
krank werden und die Belastungssitu-
ation nicht aushalten können. Das ist 
eine Argumentationslinie, die ihren 
Höhepunkt erreicht, wenn man Pfle-
gekräften ein Helfersyndrom unter-
stellt und die Auswirkungen der indi-
rekten Steuerung als Auswirkung ei-
ner persönlichen Macke von Beschäf-
tigten betrachtet wird. 

Als Herr Peters das im praktischen 
Beispiel vorführte haben sich nicht 
wenige der Besucher der letzten 
Personalversammlung verdutzt 
angeschaut und gemerkt dass 
man oft schon von Krokodilen um-
geben ist. Da ist die SSB voll  im 
Trend: Führungsgespräche, Bud-
getverhandlungen ….. 

Langfristig wird die Züchtung von 
Krokodilen einen Mangel an 
Frischfleisch hervorrufen. Auch 
eine Erkenntnis aus der Natur. 
Dann werden es auch wieder we-
niger Krokodile. 
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Hier die drei wichtigsten Kon-
trollfragen, mit denen man 
schnell herausfinden kann, in-
wieweit man noch in der „alten 
Welt“ der direkten Steuerung 
arbeitet oder schon in der 
„neuen Welt“ der indirekten 
Steuerung: 
 Übernimmt mein Vorgesetzter 

die Garantie für die Ausführ-
barkeit dessen, was ich erledi-
gen soll? Dann befinde ich 
mich noch in der „alten Welt“. 
– Oder wird die Ausführbarkeit 
zu meinem eigenen Problem, 
so dass ich bei Schwierigkeiten 
und Hindernissen selber zuse-
hen muss, wie ich zurechtkom-
me? Das ist die „neue Welt“. 

 Genügt es, wenn ich mich auf 
die fachliche Seite meiner Ar-
beit konzentriere? – Oder muss 
ich gleichzeitig betriebswirt-
schaftliche Aspekte (z.B. Kos-
ten/Nutzenverhältnisse, Bud-
getvorgaben u.ä.) im Blick ha-
ben? 

 Reicht es, wenn ich meine Leis-
tung erbracht habe? – Oder 
muss ich mich am Ende durch 
Ergebnisse rechtfertigen, in 
denen sich ein unternehmeri-
scher Erfolg niederschlägt – 
z.B. durch die Erreichung be-
stimmter betriebswirtschaftli-
cher Kennziffern, Einhaltung 
von Budgets oder auch ein-
fach dadurch, dass ich dafür 
sorgen muss, dass der Betrieb 
läuft – unabhängig davon, in-
wieweit die dafür erforderli-
chen Ressourcen überhaupt 
zur Verfügung stehen? 

 

Neue Managementmethoden wol-
len bei abhängig Beschäftigten 
eine Leistungsdynamik hervorru-
fen, die möglichst nahe an die Leis-
tungsdynamik von selbständigen 
Unternehmer/innen herankommt. 
Denken wir an selbständige Ge-
werbetreibende oder Freiberuf-
ler/innen. Durch indirekte Steue-
rung wird die von Selbständigen 
her bekannte Polarität von Erfolg 
und Misserfolg bei unselbständig 
Beschäftigten hervorgerufen und 
ersetzt tendenziell die alte Polarität 
von ‚Zuckerbrot und Peitsche‘.  

Personalrat macht Schluss im 2. Stock 

So sah das bisher aus: 

Im zweiten Stock - Letzte 
"Ausfahrt" vor dem Aus-
gang führt zum Perso-
nalrat! 

War schon ein wenig 
stiefmütterlich. 

Nein keine ganze Eta-
ge hat er nicht bekom-
men.  Die neue Hei-
mat ist jetzt in der  
sechsten Etage. Der-
zeit ist im  Aufzug 
noch zu hören: "Bitte 
nicht aussteigen".  
Soll aber demnächst 
geändert werden! 

Er war dann mal weg - für einige Umzugs-Tage 

Schmuck  

ist es geworden,  

das neue Domizil 

Etwas moderner  

und nicht mehr  

am "Ende der 
Welt!" 

Kommen Sie  

doch einfach  

mal vorbei  

und überzeugen  

Sie sich! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich (Magdalene Majeed) freue mich, seit dem 19.02.2018 Teil des ver.di-Teams in Oberfranken-West 
zu sein! Ich betreue ab sofort den Fachbereich 3 – Gesundheit und Soziales als Gewerkschaftssekretä-
rin. Zu meiner Person: 28 Jahre alt und eigentlich ein Nordlicht aus Delmenhorst (Niedersachsen). 
Hier habe ich mein Abitur im Jahr 2009 abgeschlossen, danach zog es mich direkt ins schöne Bam-
berg. Während meines Bachelorstudiums (Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Philoso-
phie) habe ich die Stadt lieben gelernt und mir immer geschworen, 
einmal wiederzukehren.  
Vorerst ging ich jedoch zurück in den Norden, dieses Mal an die 
Ostsee, nach Greifswald. Dort habe ich den Master Organisati-
onskommunikation studiert und war nebenbei sehr aktiv in der 
Hochschulpolitik. Nach einem kurzen einjährigen Zwischen-
stopp in Berlin, wo ich in einer gemeinnützigen Energieberatung 
meine Masterarbeit ablegte, wollte ich doch wieder zurück in die 
Heimat. In Oldenburg gestrandet, wechselte ich nach kurzer 
Zeit in der Marketingabteilung des Oldenburger Roten Kreuzes 
zum DGB Oldenburg-Ostfriesland. Da meine Stelle als Gewerk-
schaftssekretärin sachgrundbefristet war, schaute ich mich weiter 
um und stieß glücklicher Weise auf die Sekretärsstelle im Bezirk 
Oberfranken-West.  
Nun freue ich mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit und 
euch bald kennenzulernen! 
Solidarische Grüße 
Magda 

Positiv formuliert kann man dazu sagen: Das ist doch mal eine echte Herausforderung, wo wir alle zeigen können, 
was wirklich alles in uns steckt. Aussage ist zwar positiv - trifft aber den Kern nicht.  
Zutreffende Fakten: Früher gab es noch eine (grobe) Personalbemessung, die immer von einer Belegung von ca 80 
- 85 % ausging. Da waren wir alle mehr Personal in der Schicht! Die PBR (= Personalbemessungsrichtlinie) lässt grü-
ßen! Selbst diese Empfehlungen gibt es heute wohlweislich nicht mehr. Heute bestimmt das Personalbudget, wie-
viel Personal zum Einsatz kommt. Und das ist schon deutlich unter den früheren Anhaltszahlen. Die Älteren unter 
uns wissen das noch. Die Situation heute kann man nicht schönsehen und nicht schönreden. Es ist einfach men-
schenverachtend. Sieht jeder spürt jeder ob als Kunde oder Beschäftigte*r.  
Die Belegungszahlen wie oben ausgeführt sind schön für die Ertragsseite in der Bilanz, aber eine Knochenmühle für 
die Beschäftigten. Denn die Arbeit hat sich bei solcher Auslastung nahezu verdoppelt und das kann man auch nicht 
anders darstellen. Angesichts der grassierende Grippe- und Erkältungswelle müsste man eigentlich aus Fürsorge-
gründen das Bettenangebot reduzieren.    DANKE an alle, die das gestemmt haben! 
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In einem aktuellen Urteil vom 
21.02.2018 (Rechtssache C‑518/15) 
hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) klargestellt, dass Bereitschafts-
zeit (oder Bereitschaftsdienst), mithin 
die Zeit, die ein Arbeitnehmer zu Hau-
se bzw. einem vom Arbeitgeber defi-
nierten Ort verbringt und während 
derer für ihn die Verpflichtung be-
steht, der Tätigkeitsanforderung sei-
nes Arbeitgebers binnen einer be-
stimmten zeitlichen Vorgabe Folge zu 
leisten, Arbeitszeit ist. 
Der EuGH hatte konkret den Fall zu 
bewerten, dass sich ein Feuerwehr-
mann an einem vom Arbeitgeber vor-
gegebenen Ort aufhalten musste, um 
im Bedarfsfall einem Ruf des Arbeitge-
bers zum Einsatz innerhalb von nur 
acht Minuten Folge zu leisten hatte. 
Anders als in früheren Entscheidun-
gen handelte es sich jedoch nicht et-
wa um einen definierten Raum am 
Arbeitsplatz (z.B. Sozial- bzw. Gemein-
schaftsraum), sondern um den Wohn-
sitz des Mitarbeiters. 

In seiner Entscheidung verwies der 
EuGH auf seine frühere Rechtspre-
chung, im Rahmen derer er sich be-
reits zur Abgrenzung von Bereit-
schaftsdienstzeiten zu Ruhezeit geäu-
ßert hatte. Der 5. Senat des EuGH hält 
unter Bezugnahme auf seine früheren 
Entscheidungen vom 03.10.2000, so-
wie vom 10.09.2015 fest, dass Bereit-
schaftszeit, die ein Arbeitnehmer im 
Rahmen seiner für seinen Arbeitgeber 
erbrachten Tätigkeiten verbringt, ent-
weder als „Arbeitszeit“ oder als 
„Ruhezeit“ einzuordnen ist. 
Durch die arbeitgeberseitige Vorgabe 
an einen Arbeitnehmer, sich binnen 
bestimmter Zeiten an seinem Arbeits-
platz bzw. Einsatzort einzufinden, wer-
de die Möglichkeit des Arbeitnehmers, 
anderen Tätigkeiten nach seiner per-
sönlichen Präferenz nachzugehen, 
sowohl örtlich als auch zeitlich erheb-
lich eingeschränkt ist. Auf die Intensi-
tät der vom Arbeitnehmer geleisteten 
Arbeit oder dessen Leistung  komme 

es nicht an. 
Der EuGH betonte unter 
Hinweis auf seine bereits 
ergangene Rechtspre-
chung, namentlich die 
Ent s c he i d un g v o m 
03.10.2000, dass die per-
sönliche Verfügbarkeit 
des Arbeitnehmers am 
Arbeitsplatz während des 
Bereitschaftsdienstes zur 
Erbringung seiner berufli-
chen Leistungen als Be-
standteil der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben 
anzusehen ist, auch 
wenn die tatsächlich ge-
leistete Arbeit von den 
Umständen abhängt. 
Dabei stellt der EuGH in 
seiner Argumentation 

auch auf die Ziele der Arbeitszeitrichtli-
nie ab. Das wesentliche Ziel der Richtli-
nie, nämlich die Gewährleistung von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer durch Mindestruhezeiten so-
wie angemessene Ruhepausen, würde 
unterlaufen, wenn der Bereitschafts-
dienst in Form persönlicher Anwesen-
heit am Arbeitsplatz nicht unter den 
Begriff Arbeitszeit würde fiele. Auch 
hier verwies der EuGH auf seine 
Grundsatzentscheidung aus dem Jah-
re 2000. 
Entscheidend ist nach dem EuGH dar-
auf abzustellen, ob sich ein Arbeitneh-
mer an einem vom Arbeitgeber be-
stimmten Ort aufzuhalten und diesem 
– zumal mit zeitlicher Vorgabe – zur 
Verfügung zu stehen hat, um (ggf. 
sofort) geeignete Leistungen erbrin-
gen zu können. Da diese Verpflich-
tung nach als Bestandteil der Wahr-
nehmung arbeitsvertraglicher Aufga-
ben anzusehen ist, ist nach dem Urteil 
des EuGH insoweit auch von Arbeits-
zeit auszugehen  
Der EuGH betont in seiner Entschei-
dung jedoch auch, dass eine abwei-
chende Beurteilung gerechtfertigt ist, 
wenn der Arbeitnehmer einen Bereit-
schaftsdienst nach dem System der 
Rufbereitschaft erbringt, die seine stän-
dige Erreichbarkeit, nicht jedoch 
zugleich seine Anwesenheit am Ar-
beitsplatz erfordert. Selbst wenn der 
Mitarbeiter auch in diesem Fall seinem 
Arbeitgeber im Sinne einer Erreichbar-
keit zur Verfügung steht, könne er in 
dieser Situation – anders als bei einer 
Aufenthaltsvorgabe – freier über seine 
Zeit verfügen und persönlichen Inte-
ressen nachgehen. In dieser Konstella-
tion ist sodann lediglich die Zeit, die für 
die tatsächliche Erbringung von Leis-
tungen aufgewandt wird, als „Arbeits-
zeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/88 
anzusehen. 

EuGH Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit 

Das sind nur einige der Eier, die der ver.di-
Osterhase  bringt. Nein es sind keine Ü-Eier. 
Das ist alles hart verhandelt und erkämpft. 

Daneben gibt es auch Tarifsteigerungen, 
Kampf um Arbeitserleichterung etc.  

Die Redaktion der Stiftungsspritze wünscht 
allen Kolleg*innen ein frohes Osterfest und 
dass ihnen keine faulen Eier oder Einspring-
eier ins Dienstplannest gelegt werden. 



Geld zu verschenken ? 

Liebe Kolleg*innen,  
gestern  Nachmittag um halb vier, war- t e t e 
ich auf den Bus, als die       Kollegin Coco Nath fix und fertig zur Bushalte-
stelle schlurfte. Ich fragte sie, warum sie denn gar so fertig sei ? Sie meinte : 
„War doch schon seit 5:30Uhr  im Dienst “ Darauf meinte ich  „Hä, warum? 
Geht deine Arbeitszeit nicht erst um 6:30 Uhr an?“ Sie: „Ja, aber ich fang im-
mer schon um halb sechs an, denn sonst werde ich nicht fertig. Ich muss doch 
alles vorbereiten und, und ,und!“ „Jeden Tag arbeitest du eher, da hast aber 
a hauf`n Überstunden!“ meinte ich. Coco schüttelte  
den Kopf und sagte: „Nein, ich stemple doch gar 
nicht ein“. Ich : „Du arbeitest    umsonst?“ Sie nickte 
und flüsterte : „Ja, soll doch nicht  einstempeln, 
kann aber gerne arbeiten, sagt meine Chefin.“  Ich 
rechnete mir das mal so grob im Kopf aus und sagte 
dann zu ihr: „Na weißt du, wie viel Geld das im 
Jahr ausmacht, das freut den Arbeitgeber?“ Sie : 
„Hä, warum:? „Coco du bist eine dumme Nuss, na 
210 Tage mal sagen wir 7 Euro unterm Strich, sind  
das 1470 Euro, die du verschenkst! Hast wohl zu viel 
Geld? In Zukunft wirfst du das Geld lieber in ein 
Sparschwein und wir beide fahren davon für ne Wo-
che an den Gardasee und lassen uns die Sonne auf 
den Bauch scheinen!“    Dann merkte ich, wie es im 
Kopf von Coco arbeitete. Sie erwiderte: „Da hast 
recht! Ab morgen komm ich wie ich muss, und nichts für ungut, aber ich fah-
re lieber mit meinem Freund als mit dir in Urlaub. Ich lachte sie an und 
sagte:„ Gut, das machst du!° Aber stell dir mal vor 10 Kollegen/innen machen 
das auch so, was das für ein Geld ist. Wenn du das dann hättest , hättest du 
ein Häuschen am See!“               

Also liebe Kollegen rechnet doch mal für euch nach was ihr verschenkt,  Groß-
zügigkeit ist eine Zier aber man sollte doch lieber für sich und seine  Lieben 

etwas Gutes tun.                            

Freizeit tut dir gut  

und ist sehr wichtig  

für deine Gesundheit. 
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Neues von  

Gundula  Wischer 
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Motivation statt Fluktuation: Wie Führungskräfte die Fluktuationsrate senken 

In vielen Berufen, auch in den sozialen 
Bereichen werden gut ausgebildete 
Arbeitskräfte immer mehr zur Mangel-
ware. Für die Personalverantwortli-
chen bedeutet dies: Sie brauchen neue 
Strategien, um Fachkräfte zu finden 
und vor allem langfristig an das Unter-
nehmen zu binden.  
Eine gute Fachkraft hat heutzutage 
nämlich die freie Wahl aus zahlreichen 
attraktiven Stellenangeboten. Dement-
sprechend hoch ist auch ihre Fluktuati-
onsrate. Und das kann sich heute kein 
Unternehmen mehr leisten 
Das hat man leider noch nicht überall 
so erkannt. Ja es soll sogar noch die 
Chefs alter Prägung geben, die mei-
nen dass die Beschäftigten selbst 
schuld sind, dass es mit dem Streben 
nach dem besten Arbeitgeber immer 
noch nicht so richtig klappt. 
Menschen sind ja so unverschämt und 
stellen auch noch Forderungen an 
ihre Arbeitsstelle, an die Arbeitsbedin-
gungen. Und ausnutzen lasse man 
sich ja von solchen Egoisten nicht.  

Diese Spezies haben es noch nicht ver-
standen, wie die Zukunft bringt. Sie 
hängen noch an altgewohnte Slogans 
wie "bei uns steht eine Reihe von Be-
werbern vor der Tür, die bis zum Pfahl-
plätzchen reicht."  
Man muß als Arbeitgeber mittlerweile 
selbst aktiv werden, um attraktiv zu 
werden. So gibt es z.B. bei uns in Bam-
berg schon mittlere Unternehmen, die 
mit Tabletts oder Handys incl. Jahres-
vertrag um die besten Azubis am 

Schulabgangsmarkt buhlen.  

Oder wenn es um Fachweiterbildun-
gen geht. Hier bieten viele Mitbewer-
ber mittlerweile eine Fachweiterbil-
dung ohne Eigenbeteiligung an, wäh-
rend man bei uns noch immer auf den 
Zehnt der Mitarbeiter besteht 
Es ist eine zwiespältige Situation, die 
sich derzeit in Deutschland auf dem 
Arbeitsmarkt abbildet: Trotz einer nied-
rigen Arbeitslosenquote haben viele 
Arbeitnehmer immer noch Angst da-
vor, ihren Job zu verlieren.  
Andererseits haben viele Arbeitgeber 
Angst um den Abgang guter Füh-
rungskräfte. Auch wenn das natürlich 
nicht immer offiziell zugegeben wird 
Mit dem Voranschreiten des Fachkräf-
temangels durch die geringen Gebur-
tenraten geht der Trend in Zukunft 
aber immer mehr zu einem wachsen-
den Selbstbewusstsein der Mitarbeiter. 
Klar, in vielen Bereichen - wie z.B. auch 
im Gesundheitswesen - werden Sie 
schon bald zwischen mehreren Joban-
geboten wählen können, anstatt hun-
derte Bewerbungen erfolglos zu 
versenden.  

Für die Unternehmen bedeutet das: 
Der Konkurrenzkampf um die besten 

Mitarbeiter hat längst begonnen. Als 
Unternehmen muss man sich zuneh-
mend aktiv um gute Fachkräfte be-
mühen und diese von sich überzeu-
gen.  

Es bewirbt sich also das Unterneh-
men um den Mitarbeiter. Was 
noch ein wenig nach „verkehrter 
Welt“ klingt, ist in vielen Branchen 
bereits Realität…  
Ob einem das als Arbeitgeber nun 
gefällt oder nicht. Es zeigt sich dabei 
aber auch, dass allein Prämien nicht 
das Allheilmittel sind. So zahlen Klini-
ken hohe vierstellige bis sogar mittle-
re fünfstellig Beträge um Fachkräfte 
abzuwerben. Trotzdem mangelt es. 
Vor allem wenn die Arbeitsbedingun-
gen nicht stimmen gehen die neuen 
Koll. wieder. 
Bevor Sie die Fluktuation reduzieren 

können, müssen Sie natürlich deren 
Ursachen kennen. Diese können sehr 
vielfältig sein und spielen oftmals in 
Kombination eine Rolle, wenn sich 
ein Mitarbeiter dazu entschließt, Ihr 
Unternehmen zu verlassen. Gemein-
hin werden die Ursachen für die Fluk-
tuation unterteilt in: 

 emotionale Gründe, zum Beispiel 
das Image Ihres Unternehmens 
oder der „Sinn“ der eigenen Tätig-
keit. 

 Alternativen, also bessere Joban-
gebote von der Konkurrenz. 

 rationale Gründe, wie kürzere Ar-
beitswege, flexiblere Arbeitszeiten 
oder ein höheres Gehalt. 

 fehlende Bindung, der Mitarbeiter 
hat also nicht das Gefühl, dass er 
Ihrem Unternehmen „etwas schul-
det“. 

 zu hoher Druck, zum Beispiel 
durch die Arbeitszeiten oder das -
pensum. 

Fortsetzung auf Seite 17 



A U S G A B E   1  / 2 0 1 8  S E I T E   1 7  

Wichtige Entscheidungen für Teilzeitkräfte 

Überstunden plus Zuschlag:  

Eine geringere Arbeitszeit darf 
grundsätzlich nur quantitativ, 
nicht aber qualitativ anders vergü-
tet werden als Vollzeitarbeit. Ein 
Teilzeitbeschäftigter wird wegen 
der Teilzeitarbeit ungleichbehan-
delt, wenn die Dauer der Arbeits-
zeit das Kriterium darstellt, an das 
die Differenzierung hinsichtlich 
der unterschiedlichen Arbeitsbe-
dingungen anknüpft. Ungeplante 
Überstunden im Sinne TVöD-K § 7 
Abs. 8c Alt.1 entstehen, wenn 
Arbeitszeit abweichend vom 
Schichtplan über die tägliche hin-
aus angeordnet wird. Dann steht 
Vollzeitbeschäftigten und daher 
auch Teilzeitbeschäftigten Über-
stundenzuschlag zu. (BAG, Urteil 
23.03.2017 – 6 AZR 161/16) 

Gleiche Zeitzuschläge:  

Teilzeitbeschäftigte haben An-
spruch auf gleiche Zuschläge für 
Nacht- und Feiertagsarbeit wie 
Vollzeitbeschäftigte. (BAG, Urteil 
25.04.2001 – 5 AZR 368/99) 

Anteilige Schichtzulage:  

Die teilzeitbeschäftigte Klägerin 
hat auch dann keinen Anspruch 
auf die volle Wechselschicht- und 
Schichtzulage, wenn sie im Be-
messungszeitraum mindestens 40 
Arbeitsstunden in der dienstplan-
mäßigen oder betriebsüblichen 
Nachtschicht leistet. Die jeweilige 
Zulage steht der Klägerin nur an-
teilig zu. Diese Regelung verstößt 
nicht gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 
TzBfG. (BAG, Urteil 25. 9. 2013 – 
10 AZR 4/12, hier zu AVR DWBO 
§ 20 Abs. 5 Satz 1) 

Nur mein Anteil! 

Nur anteilige Belastung: Das ge-
setzliche Benachteiligungsverbot 
erfasst alle Arbeitsbedingungen. 
Das gilt insbesondere auch für die 
Möglichkeit der Freizeitgestaltung 

an Wochenenden, weil die zu-
sammenhängende Freizeit an den 
Wochentagen Samstag/Sonntag 
ganz allgemein als erstrebenswert 
und vorteilhaft angesehen wird. 
Die Beklagte setzt die Klägerin an 
jeweils zwei Wochenendtagen im 
Monat mit derselben Stundenzahl 
ein wie Vollzeitbeschäftigte. Bezo-
gen auf ihre Gesamtarbeitszeit 
bedeutet dies eine deutlich über-
proportionale Heranziehung der 
Teilzeitbeschäftigten an Wochen-
enden. Der Vergleich mit den 
Vollzeitbeschäftigten ist der ent-
scheidende Maßstab. (LAG Berlin-

Brandenburg, Urteil 20.08.2015 – 
26 Sa 2340/14) 

Kein Bereitschaftsdienst:  

S o l l  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t 
»außerhalb der regelmäßigen Ar-
beitszeit« geleistet werden? Regel-
mäßige Arbeitszeit wurde für Be-
schäftigte mit Vollzeit vereinbart, 
aber nicht für Teilzeit. Damit kön-
nen Teilzeitbeschäftigte nicht zur 
Ableistung von Bereitschafts-
dienst verpflichtet werden. Ande-
res gilt nur, falls einzelvertraglich 
die Leistung von Bereitschafts-
dienst vereinbart ist. (BAG, Urteil 

21.11.1991 – 6 AZR 551/89) 

 enttäuschte Erwartungen an die Stelle oder 
Ihr Unternehmen. 

 „Schocks“, die häufig zu Kurzschlussreaktio-
nen und damit zur Kündigung führen kön-
nen. Ob Auseinandersetzungen mit den 
Teamkollegen oder ein Konflikt mit dem 
Vorgesetzten, ein Schock kann in verschie-
denen Formen, völlig unvorhergesehen 
und plötzlich eintreten. 

Wer als Unternehmer die Fluktuation senken 
will, muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter 
sich im Unternehmen wohlfühlen. Die Fluktua-
tionsrate steht deshalb im direkten Zusammen-
hang mit der Motivation der Mitarbeiter.  
Wenn Arbeitgeber nämlich nun denken, Sie 
könnten Ihre Top-Mitarbeiter im Notfall einfach 
mit einem höheren Gehalt an das Unterneh-
men binden, haben Sie weit gefehlt. Eine Groß-
studie mit mehr als 18.000 befragten Fach- und 
Führungskräften von StepStone kam nämlich 
zu dem Ergebnis, dass das Gehalt nur ein klei-
ner Faktor für die Motivation der Mitarbeiter ist. 
Wichtiger sind demnach: 

 gute Führung 

 freundliche Kollegen 

 positive Arbeitsatmosphäre 

 erfüllende Arbeitsinhalte 
Gute Führung heißt… 
…laut einer Studie von Prof. Dr. Badura an der 
Universität in Bielefeld, dass im Unternehmen 
eine mitarbeiterorientierte Kultur etabliert wer-
den muss. Gemeinsame Werte, Regeln und 
Überzeugungen stehen demnach im Mittel-
punkt. Nicht nur auf dem Papier, sondern müs-
sen auch gelbt werden 
Führungskräfte haben zudem gerecht, unei-
gennützig und auch berechenbar zu sein.  
Fairness steht also an erster Stelle für eine gute 
Führungskraft. Das gilt auch beim Lohn, bei 
den Arbeitsbedingungen, und bei einer ge-
rechten Behandlung durch das Führungsper-
sonal. 
Wird das durch das Unternehmen erfüllt, 
„schuldet“ die/der Arbeitnehmer*in dem Un-
ternehmen quasi seine Arbeitskraft und greift 
weniger schnell zur Kündigung. 

Fortsetzung von Seite 16 
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§§§ Urteile §§§ 

Der Notfall als Regelfall 
Es ist schon erstaunlich, mit welch 
abstrusen Argumenten Arbeitsgerich-
te konfrontiert werden. Ein Arbeitge-
ber übergeht den Betriebsrat bei der 
Dienstplangestaltung und beruft sich 
dabei auf seine Alleinentscheidungs-
kompetenz im Notfall. Und das bei 
jedem Dienstplan. Es eigentlich immer 
Notfall. Das Landesarbeitsgericht Nie-
dersachsen fand klare Worte. 
Dienstplangestaltung kann sich nicht 
permanent darauf berufen, es liege 
ein Notfall vor.  
Die Klinikbetreiberin war von ihrem 
Betriebsrat vor Gericht beordert wor-
den, weil sich dieser bei der Dienst-
plangestaltung übergangen sah. Das 
Landesarbeitsgericht sah das genau-
so. 
Arbeitgeberin setzt Dienstplan eigen-
mächtig fest und verstößt dagegen 
 Im Betrieb der Arbeitgeberin sind 
etwa 430 Mitarbeiter beschäftigt, da-
von etwa 175 auf den acht Stationen 
des allgemeinen Pflegebereichs, ca. 
100 in verschiedenen Funktionsberei-
chen und etwa 60 im ärztlichen 
Dienst. Hinzu kommen Auszubilden-
de, Stationssekretärinnen und Prakti-
kanten. 
 Mit dem Betriebsrat gab es seit eini-
ger Zeit Auseinandersetzungen. Der 
Betriebsrat lehnte mehrfach Dienstplä-
ne ab, es kam zu Gesprächen und 
auch zu Verfahren bei der Einigungs-
stelle. Die Arbeitgeberin setzte Dienst-
pläne auch ohne Beteiligung des Be-
triebsrats in Kraft.  
Selbst von dieser eigenmächtigen 
Dienstplangestaltung wich sie mehr-
fach ab. Im Zeitraum März bis Juni 
2015 setzte sie insgesamt 51 mal Ar-
beitnehmer früher oder später ein als 
zunächst eingeplant. 19 mal verlegte 
sie Schichten, 21 mal sagte sie Schich-
ten ab und 58 mal setzte sie Arbeit-
nehmer ein, obwohl sie nach dem 
Dienstplan frei gehabt hätten. Allein 
im Juni 2015 wurden 24 Mitarbeitern 
während ihrer Arbeitszeit keine Pau-
sen gewährt. 
Im Krankenhaus brennt es immer.   
Der Betriebsrat wehrte sich gegen 
diese Vorgehensweise. Er beantragte 
beim Arbeitsgericht, der Arbeitgebe-
rin zu untersagen Dienstpläne ohne 
vorherige Zustimmung des Betriebs-

rats in Kraft zu setzen. Die Arbeitgebe-
rin dürfe auch nur bei einem ausge-
sprochenen Notfall von diesen Dienst-
plänen abweichen. 
Die Arbeitgeberin wehrte sich gegen 
diese Unterlassungsverfügung unter 
anderem mit dem Argument, im Kran-
kenhaus sei der Notfall der Regelfall. 
Es möge ja sein, dass in anderen Bran-
chen nur sehr seltene Ereignisse wie 
Brände und Überschwemmungen als 
Notfall zu definieren seien, im Kran-
kenhaus finde aber täglich mehrfach 
ein Notfall statt, beispielsweise in der 
Notaufnahme.  
Gericht erkennt Unterlassungsan-
spruch an! 
Dieses, wie auch die anderen Argu-
mente der Arbeitgeberin, überzeug-
ten das Landesarbeitsgericht nicht. Da 
dem Betriebsrat bei der Dienstplan-
gestaltung ein Mitbestimmungsrecht 
zustehe, könne er verlangen, dass die 
Arbeitgeberin eine einseitige Dienst-
planfestlegung unterlässt. 
Das Mitbestimmungsrecht sei bei Not-
fällen eingeschränkt. Es müsse sich 
aber um unvorhersehbare und 
schwerwiegende Extremsituationen 
handeln. Das Mitbestimmungsrecht 
entfalle auch nur dann, wenn dem 
Betrieb oder den Arbeitnehmern 
sonst nicht wiedergutzumachende 
Schäden entstünden. 
Gehe es lediglich darum, auf unerwar-
tet auftretenden Bedarf an Dienst-
planveränderungen und/oder Über-
stunden rasch reagieren zu können, 
so müsse dies in entsprechenden Re-
gelungen in den Betriebsvereinbarun-
gen festgelegt werden. Solchen Ver-
einbarungen dürfe sich der Betriebs-
rat nicht versagen. 
Dauerhafter Notfall ist Widerspruch 
Die von den Dienstplänen abweichen-
den Einsätze seien deshalb gerade 
keine Notfälle. Die Arbeitgeberin habe 
ja grade selbst erklärt, dass aufgrund 
krankheitsbedingter Ausfälle kurzfris-
tig angeordnete Arbeitseinsätze un-
umgänglich 
seien, um die 
Patientenver-
sorgung si-
cher zu stel-
len.  
Wenn aber 
aus den ge-
n a n n t e n 
G r ü n d e n 
schon klar 
sei, dass Ar-
beitseinsätze 

Udo Strubbe, Betriebsratsvorsitzender 
der Helios Ostseeklinik Damp 

"Wir müssen der Überlastung im Kran-
kenhaus Grenzen setzen. Ein Mittel 
dazu können die Mitbestimmungsrech-
te des Betriebsrats beim Gesundheits-
schutz sein. Wir haben über die Eini-
gungsstelle eine Betriebsvereinbarung 
durchgesetzt, die konkret festschreibt, 
wie viel examiniertes Pflegepersonal in 
den einzelnen Stationen und Schich-
ten mindestens zur Verfügung stehen 
muss. Das war kein leichter Weg. Wir 
haben die Beschäftigten zu ihrer Situa-
tion befragt, immer wieder Dienstplä-
nen widersprochen, Rufen aus dem 
Frei verhindert, Gefährdungsbeurtei-
lungen durchgesetzt, diverse Gutach-
ten in Auftrag gegeben, auf Ord-
nungsgeld geklagt… . Jetzt haben wir 
eine Betriebsvereinbarung, die die Situ-
ation deutlich verbessert. Nachts wird 
seither fast überall zu zweit gearbeitet, 
tagsüber je nach Patientenzahl mit 
zwischen zwei und vier Kolleg/innen. 
Das ist noch längst nicht der Idealzu-
stand, aber wir haben morgens auf 
den Stationen jetzt ganz andere Dis-
kussionen: Wie viele Patient/innen ha-
ben wir? Wie viele Pflegekräfte müss-
ten da sein? Wenn Personal fehlt, muss 
der Arbeitgeber für Abhilfe sorgen. 
Das Kieler Arbeitsgericht hat bestätigt, 
dass dieser Eingriff in die unternehme-
rische Freiheit zulässig ist, weil damit 
das Recht der Beschäftigten auf gesun-
de Arbeitsbedingungen geschützt 
wird (7 BV 67c/16)." 

regelmäßig kurzfristig 
angeordnet werden müssten, könne 
es sich nicht um eine unvorhersehbare 
und schwerwiegende Extremsituation 
handeln. 
Das Landesarbeitsgericht bringt es auf 
den Punkt: „Ein „regelmäßiger“ Notfall 
ist ein Widerspruch in sich.“ 
 

LAG Niedersachsen, Beschluss vom 
03.07.2017, 8 TaBV 42/16  
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Unter dem Motto „Gute Ausbildung - Gute Arbeit“ führte 
die Gewerkschaft ver.di vom 06.11.- 10.11.17 eine Aktions-
woche durch, um mit den Auszubildenden über ihre Aus-
bildungsbedingungen ins Gespräch zu kommen. In diesem 
Rahmen startet der Fachbereich Gesundheit, Soziales, 
Wohlfahrt und Kirchen in Bayern eine Berufsfachschultour. 
Es wurden dazu verschiedene bayerische Ausbildungsstät-
ten der Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegeausbil-
dung aufgesucht. Auch unsere Akademie war dieses Mal 
eine solche Haltestelle. Im Rahmen der ver.di-
Aktionswoche „Gute Ausbildung“ organisierten die Mitglie-
der der JAV Sozialstiftung Bamberg gemeinsam mit Nico 
Wickleder und Paul Lehmann von ver.di einen Infostand 
vor der Pflegeschule in Bamberg.  
„Die Ausbildungsbedingungen in der Kranken- und Kin-
derkrankenpflege sind vielerorts gefährdet“, so Robert Hin-
ke, Landesfachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales 
bei ver.di Bayern. „Aufgrund des vorherrschenden Perso-
nalmangels fehlt es oft an Zeit, die Auszubildenden ausrei-
chend fachlich anzuleiten. Hinzu kommt, dass auch Auszu-
bildende immer häufiger regelmäßig Überstunden leisten, 
obwohl dies laut Krankenpflegegesetz nur für Ausnahme-
fällen vorgesehen ist“, erklärte Hinke. Der Ausbildungsre-
port Pflegeberufe 2015 führt hierzu aus, dass 24,8% der 
Befragten in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege 
äußerten, regelmäßig Überstunden abzuleisten. Es ist seit-
her nicht besser geworden. In einer wachsenden Zahl an 
Krankenhäusern und Berufsfachschulen ist man sich dieses 
Problems bewusst und arbeite mit der Arbeitgeberseite 
und den Lehrkräften gut zusammen. Die Ausbildung müs-
se quantitativ und qualitativ ausgebaut werden. 
„Die Auszubildenden werden auch sehr oft unplanmäßig 
versetzt, um entstandene Personalengpässe auf anderen 
Stationen aufzufangen oder erkrankte Kolleginnen und 
Kollegen zu vertreten“, ergänzte Nico Wickleder, verant-
wortlicher Jugendsekretär des Fachbereiches. „Die Pflege-
schultour soll dazu dienen, mit den Auszubildenden vor 
Ort über ihre Ausbildungsbedingungen zu diskutieren. Es 
gilt Lösungsansätze zu entwickeln, wie man die Qualität in 
der Ausbildung gemeinsam verbessern kann“, so Wickle-
der. Neben Infoständen, Veranstaltungen und Aktionen 
wird alljährlich in einer Reihe ausgewählter Berufsfach-
schulen auch eine Unterrichtseinheit begleitet.  

Das war bei uns leider nicht möglich - denn seitens der 
Akademie musste man auf die Belange der anderen 
Beschicker (es werden ja auch Schüler*innen aus ande-
ren Kliniken bei uns ausgebildet) Rücksicht nehmen. 
Einen Unterricht durch einen Jugendsekretär - geht gar 
nicht. Welch eine Fürsorge! 
Ob man Angst hatte, dass die Azubis durch ver.di ver-
dorben werden? (haben wir in der Redaktion echt über-
legt)  
Herzlich willkommen bei ver.di. Immerhin konnten bei der 
Tour bei uns 15 Neumitglieder für verdi begeistert werden. 
Die Auszubildenden in der Pflege hatten die Möglichkeit 
sich über ver.di zu informieren und sich an der Forde-
rungsfindung für die im nächsten Jahr anstehenden Tarif-
verhandlungen im öffentlichen Dienst zu beteiligen. Am 
Abend wurden die Auszubildenden noch zu einer Runde 
"Lasertag" eingeladen. I 

Pflegefachschultour 
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Deshalb    Zu guter Letzt    Deshalb 
Auch bei uns im Unternehmen 
ein weitverbreitetes Übel.   

Hoffentlich folgen den Absichten 
der GroKo-Koalitionäre bald Ta-
ten! 

So wird man nicht der bevorzugte 
Arbeitgeber, der man so gerne 
wäre!  

Da hat der Herr Hoffmann vom 
DGB schon recht! Finden wir. 

Gehen Sie öfters in der Cafeteria im KaB zum Es-
sen? Es gibt dort ja jetzt kleine Däbledds* auf de-
nen das Essensangebot  bildlich vorgestellt wird. 
Eigentlich eine gute Idee, aber…... 
Nicht wenige  Kolleginnen und Kollegen meinen 
durch die kleinen Däbledds*  haben sich auch die 
Essensportionen verkleinert. Echt clever gemacht 
von unserem Arbeitgeber. Gleichzeitig sind dann 
auch noch einige Preise angepasst worden. Nach 
oben versteht sich. Es wird eben alles ausgereizt! 
Sonst würden die Portionen wahrscheinlich nicht 
mehr aufs Däbledd* passen. Däbbleddgröße dürfte 
so im 9,xx" oder 10,xx" - Bereich liegen. 
Vielleicht könnte man auch die Däbleddgröße auf 
13" anheben. Dann sieht man die Portionen besser 
und man wird besser satt! * = fränkisch für  Tablett  

Als einen »traurigen Erfolg« bezeichnete der saarländische ver.di-Sekretär 
Michael Quetting den Aktionstag. In dem kleinen Bundesland hatten sich 
78 Stationen in 16 Kliniken beteiligt. Doch schon um 8 Uhr hatten 34 
Teams kollektiv beschlossen, die Aktion zu beenden. »Die Personalsituati-
on in den Krankenhäusern ist so angespannt, dass eine Arbeit nach Vor-
schrift zum Zusammenbruch führt«, kommentierte Quetting.  
»Wir sind erschüttert, dass jetzt schon Situationen auftreten, in denen die 
Pflegekräfte an die Grenze des Vertretbaren kommen«, sagte er. Das bele-
ge erneut, wie dringend notwendig verbindliche gesetzliche Personalvor-
gaben für die Krankenhäuser seien.  
Für alle, die sich Gedanken machen, wie man MRSA eindämmt. Nicht 
neue Pläne und Theorien, oder oder oder.       MEHR PERSONAL 

D e r  R e n t e n r e c h n e r  
Das gesetzliche Rentenniveau sinkt politisch gewollt seit Jahren 
von 53 % (2004) auf heute 47,9 % und zukünftig – laut aktueller 
Gesetzeslage – auf bis zu 43 % (2030). Vielen droht der Gang 
zum Sozialamt. Prekäre Beschäftigung, schlecht bezahlte Teilzeit 
und Minijobs führen fast immer zu Altersarmut. Diesen Zusam-
menhang verdeutlicht dieser Rentenrechner. Die Zahlen bezie-
hen sich auf das aktuelle Rentenniveau im Jahr 2016 von 47,9 
%, bzw. auf ein Niveau von schlimmstenfalls 43 %, das im Jahr 
2030 droht. 
Im www. unter: https://rente-staerken.verdi.de/rentenrechner  


