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Sind wir als SSB noch im  Trend? 
Während man bei uns leider immer noch das betriebliche   Heil 
im Auslagern und Ausgliedern von ganzen Bereichen  sucht  (mit 
immer wieder neuen teils sonderbaren Begründungen) gehen 
noch größere Unternehmen als wir gerade wieder den entge-
gengesetzten Weg und gliedern ehemals ausgelagerte Be-
triebsteile wieder ein. Wer macht hier was falsch/richtig? 
Während wir immer beteuern, bester Arbeitgeber werden zu 
wollen, handeln Andere entschlossener: 

2006 haben die Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und das Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf und das Universitäre Herzzentrum den kommunalen Arbeitge-
berverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH) verlassen. Nach 12 Jah-
ren - seit 01.08.2018 sind die Kliniken wieder in den TVÖD-VKA zurückgekehrt. Davon 
betroffen mindestens12.000 Beschäftigte 

Auch Berlin gliedert derzeit (ehemals ausgegliederte) Servicegesellschaften wieder 
ein. Das Landesparlament verpflichtete die beiden Klinikkonzerne Vivantes und Chari-
té zur Rückintegration ausgegliederter Tochtergesellschaften. Sachgrundlose Befris-
tungen werden ausgeschlossen.  Eine Ende 2016 von der SPD, der Linkspartei und 
den Grünen geschlossene Vereinbarung beinhaltete das Versprechen, Lohndumping 

Müsste man den Spruch aus dem Logo nicht mittlerweile ändern? 

Wir brauchen Sie als neue Mitarbeiter*In 
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wir ausgeben: 

 Für eine unnötige und aus unserer 
Sicht bestimmt senkbare Fluktuation? 

 Für die Scharen von Beratern, Coa-
ches, Mediatoren die hier bei uns ein- 
und ausgehen? 

 Für Anwälte, ohne die die ganze Be-
triebsverschachtelung (a la z. B. Lidl 
oder Helios) gar nicht möglich gewe-
sen wäre und die sich um die fortlau-
fende Pflege dieser Verschachtelung 
kümmern müssen (und sicher dabei 
nicht schlecht verdienen)? 

 Für die ganzen Unternehmenshierar-
chien, die auch in den Tochterfirmen 
aufgebaut werden mussten? 

 Für die viele Arbeitszeit, die von ver-
schiedenen Bereichen aufgebracht 
werden muss, wenn immer abzuklä-
ren ist unter welchen Betriebsteil sind 
die Beschäftigten personaltechnisch 
zu führen? Wer ist bei Änderungen 
wie und wann zu beteiligen? 

 Für das Prämienunwesen das Men-
schen mit zwei und drei gleichzeiti-
gen Arbeitsverträgen im Unterneh-
men erhalten, um die Bedingungen 
für Werkverträge einzuhalten? 

 Für Prämien die nur ausgewählte 
Mitarbeiter*Innen bekommen ohne 
dass es dafür gerechte Begründun-
gen gibt und wodurch gegen das 
Gebot der Gleichbehandlung versto-
ßen wird? 

Die Aufzählung ließe sich hier noch um 
etliche Punkte weiter fortsetzen. Wäre 
das nicht auch ein lohnenswertes Ziel 
für unser städtisches Abgeordnetenhaus 
auch bei uns einige Anweisungen zu 
erteilen und endlich auch dem Ausglie-
derungswahn ein Ende zu setzen? 
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über Ausgliederungen zu beenden. In 
den Tochtergesellschaften des städti-
schen Krankenhauskonzerns Vivantes 
und des Uniklinikums Charité sollten 
sachgrundlose Befristungen beendet, 
nach Flächentarif gezahlt und ausge-
gliederte Tätigkeiten wieder zurück in 
die Muttergesellschaften überführt 
werden. Das scheint nun endlich in 
die Tat umgesetzt zu werden. 
Mitte Dezember 2018 hatte dort das 
Abgeordnetenhaus dem Senat die 
Auflage erteilt, Charité und Vivantes 
zum »vollständigen Verzicht auf sach-
grundlos befristete Beschäftigungsver-
hältnisse sowie den vollständigen Ver-
zicht auf konzernfremde Aufgaben-
auslagerungen« zu verpflichten. Die 
Vorstände müssen zudem bis Ende 
März 2019 ein Konzept zur Wiederein-
gliederung von Tochtergesellschaften 
vorlegen. Bei Vivantes werden explizit 
die Therapeutischen Dienste und die 
Ambulante Krankenpflege genannt, 
beim Uniklinikum die Charité Physio-
therapie- und Präventionszentrum 
GmbH (CPPZ). 

Für viele Beschäftigte fällt damit Os-
tern und Weihnachten zusammen. 
Durch diverse Streik und Protestaktio-
nen haben die Beschäftigten wieder-
holt und mit Ausdauer an ihre Zusa-
gen erinnert. Dieser stetige Druck hat 
letztlich gewirkt.« Der Senat müsse 
nun dafür Sorge tragen, dass Vivantes 

und Charité das gewünschte Konzept 
tatsächlich bis zum 31. März vorlegen, 
forderte ver.di-Landesfachbereichs—
leiterin Meike Jäger. »Sollte dies nicht 
der Fall sein, dürfen aus unserer Sicht 
vorerst keine Finanzmittel an die bei-
den Unternehmen ausgeschüttet wer-
den.« Die Geschäftsführungen müss-
ten die Beschlüsse des Abgeordneten-
hauses ernst nehmen und entspre-
chend umsetzen. »Für uns ist völlig 
unverständlich, warum die Unterneh-
mensführungen nicht schon längst 
tätig geworden sind und stattdessen 
Gesellschafterweisungen provozie-
ren«, kommentierte die Gewerkschaf-
terin. 
Wir gehen davon aus, dass eine Rück-
integration sehr rasch und relativ rei-
bungslos zu bewerkstelligen sein 
wird, da die Beschäftigten schon heu-
te sehr weitgehend in die bestehen-
den Abläufe im Krankenhaus integ-
riert sind«, so Jäger. 
Für Kunkel haben die Entwicklungen 
in der Hauptstadt durchaus Vorbild-
charakter. »Sie zeigen, dass man dem 
Trend zur immer weiteren Zergliede-
rung der Krankenhäuser etwas entge-
gensetzen kann.« Dieser schade nicht 
nur den Beschäftigten, sondern auch 
der Patientenversorgung. »Um solche 
Fehlentscheidungen zu korrigieren, 
brauchen wir einen langen Atem. 
Aber es geht – das haben die Kolle-
ginnen und Kollegen bei der Charité 
und Vivantes bewiesen. 
Anm. der Stiftungsspritze: Angesichts 
solcher großer Wiedereingliederungs-
maßnahmen stellt sich uns als verdi-
Vertrauensleuten natürlich die Frage: 
Sind die bei uns hier immer neuen 
Begründungen:  

 Patientennahe und patientenferne 
Dienstleistungen,   oder  

 Dienstleistungen die im TVÖD un-
wirtschaftlich wären,   oder 

 Dienstleistungen die im öffentli-
chen Bereich nicht kostendeckend 
rückfinanziert werden,   oder 

 …. Oder ????? 

 ……….. 
Ist das alles so zutreffend? Rechnet 
man vielleicht falsch, denn jeder rech-
net 
- in Hamburg? 
- in Berlin? 
- Oder bei uns? 
Berücksichtigt man bei uns wirklich 
alle anfallenden Kosten? Auch die 
ganzen durchlaufenden Posten, die 
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Jetzt ist Schicht     Dienstplanänderung im Krankheits- fall 

Die Dienstplangestaltung für Pflege-
kräfte ist ein komplexes Thema. Insbe-
sondere wenn unerwartete, plötzliche 
Krankheitsfälle eintreten, kann der 
Schichtplan schnell "aus dem Takt" 
kommen. Welche Rechte haben in 
solchen Fällen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, dürfen Schichten einfach 
so getauscht werden? 
Oftmals verfügen Einrichtungen des 
Gesundheitssektors über einen 
“bunten” Personalmix aus Fach- und 
Hilfskräften, Auszubildenden sowie 
aus Teil- und Vollzeitarbeitenden. Für 
jeden dieser Arbeitnehmer ergeben 
sich Besonderheiten in der Dienst-
plangestaltung, die je nach Größe der 
Einrichtung sehr komplex werden 
können. Plötzliche Krankheitsausfälle 
sollten zwar einkalkuliert werden, 
dennoch durchbrechen sie jedes Mal 
den ursprünglich geplanten Arbeits-
ablauf. Nicht selten entstehen auf die-
se Weise Problemsituationen: Schich-
ten werden plötzlich getauscht, die 
neue Diensteinteilung erscheint will-
kürlich oder der krankheitsbedingte 
Arbeitsausfall wird als Überstunden-
abbau gewertet. Welche Rechte grei-
fen in solchen Situationen für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer? Der Kölner 
Rechtsanwalt Hubert Klein liefert Ant-
worten auf grundlegende rechtliche 
Fragen zum Thema Dienstplangestal-
tung. 

Rechtsdepesche: Ein Fallbeispiel aus 
der Praxis: Eine Pflegekraft ist aus 
Krankheitsgründen verhindert ihrer 
Arbeit nachzukommen. Die Schichten 
müssen vertretungsweise von einem 
Arbeitskollegen übernommen wer-
den. Darf der Arbeitgeber im An-
schluss an den krankheitsbedingten 
Arbeitsausfall die Pflegekraft für zu-
sätzliche Schichten einteilen, sodass 

von dieser die „versäumten“ Stunden 
sozusagen nachgeholt werden? 
Klein: Um diese Frage zu beantwor-
ten, ist das sogenannte arbeitgeber-
seitige Weisungsrecht von Bedeu-
tung, geregelt durch § 106 Gewerbe-
ordnung (GewO). Die Vorschrift be-
sagt, dass der Arbeitgeber unter ande-
rem ein Weisungsrecht zur Festle-
gung der Arbeitszeit hat. Wichtig zu 
wissen ist, dass das Weisungsrecht 
bezüglich der Dienstplangestaltung 
nur einmal ausgeübt werden kann – 
heißt: Wenn der Dienstplan einmal 
final und verbindlich festgelegt wor-
den ist, dann hat der Arbeitgeber da-
mit sein Weisungsrecht gebraucht 
und sozusagen auch „verbraucht“. Die 
zeitliche Folge des Arbeitsablaufes ist 
damit konkretisiert. Aus dieser arbeits-
vertraglichen Festschreibung kommt 
der Arbeitgeber einseitig “nicht mehr 
raus”. Auch mit der Einteilung zum 
„Frei“ verbraucht der Arbeitgeber üb-
rigens sein Weisungsrecht. 
Rechtsdepesche: Kann der Arbeitge-
ber denn die durch Krankheit ver-
säumten Schichten in späteren als 
“frei” geplanten Schichten nachholen 
lassen oder die ausfallenden Schich-
ten zum Überstundenabbau verrech-
nen? 
Klein: Nein. Ein Krankheitsausfall darf 
weder als Überstundenabbau gewer-
tet werden, noch kann sich daraus ein 
nachträgliches Arbeits-Soll ergeben. 
Die Zeit der Dienstleistung ist seit ver-
bindlicher Festschreibung des Dienst-
plans festgelegt. Die Konsequenz des 
unverschuldeten krankheitsbedingten 
Ausfalls war schon seit jeher über § 
616 BGB geregelt und ist im heutigen 
Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) 
konkreter bestimmt. Wenn die Arbeit 
ausfällt, weil jemand unverschuldet 
krank wurde, entsteht ein Recht auf 
Entgeltfortzahlung (§ 3 EntgFG). 
Man wird also weiterhin wäh-
rend einer Krankheit bezahlt, 
ohne dass die Schichten nach-
geholt werden müssen oder 
Überstunden verrechnet wer-
den dürfen. 
Rechtsdepesche: Noch eine an-
dere, letzte Frage: Wenn man 
den Eindruck hat, dass der 
Dienstplan der Kollegen deutlich 
angenehmer getaktet ist als der 
eigene – gibt es besondere Re-
gelungen dazu, wie „fair“ die 
Schichtaufteilung unter den Ar-

beitnehmern gestaltet sein muss? 
Klein: Der Arbeitgeber muss den 
Dienstplan nach billigem Ermessen 
gestalten (§ 106 GewO), er hat also 
eine gewisse gerechte Verteilung 
einzuhalten. Er darf nicht willkürlich 
immer nur denselben Arbeitnehmer 
für die „unbeliebten“ Schichten, wie 
beispielsweise zu Weihnachten oder 
Silvester, einteilen. Die Schichtgestal-
tung darf also nicht einseitig erfol-
gen. Will ein Arbeitnehmer gegen 
seine Einteilung vorgehen, muss er 
wegen des “breiten” Weisungsrechts 
des Arbeitgebers hier schon eine 
deutliche Schieflage beweisen kön-
nen. Gute Erfolgsaussichten hat man 
mehr oder weniger erst, wenn man 
den Arbeitgeber bei einseitig-
willkürlicher Einteilung ertappt. Und 
wenn keine schiedliche Umstellung 
des Dienstplans erfolgt, bleibt nur 
vorläufiges Weiterarbeiten und die 
Willkürlichkeit der Arbeitseinteilung 
beim Arbeitsgericht feststellen zu 
lassen. Einseitige Arbeitsverweige-
rung kann erhebliche Konsequen-
zen, zumindest eine Abmahnung, 
wenn nicht gar eine Kündigung 
nach sich ziehen. 
Zur Person: Hubert Klein ist Rechts-
anwalt in Köln mit Arbeitsschwer-
punkten in Medizin-, Arbeits- und 
Strafrecht.  
Anm. der Stiftungsspritze: Schicht im 
Schacht ist gleichbedeutend mit: Das 
Ende der Fahnenstange (bei der 
Dienstplangestaltung) ist erreicht, 
Oder es ist  Ende im Gelände!  
Auch bei uns ist es leider immer wie-
der notwendig, an die vorstehenden 
Regelungen wieder zu erinnern! 
Quelle:  
https://www.rechtsdepesche.de/die
nstplanaenderung-im-krankheitsfall/ 
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Aktionstag für die Gleichstellung 
der Frau 
Frauen kämpfen seit Jahrhunderten 
für ihre Rechte: bessere Arbeitsbedin-
gungen, gleichen Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit und die 
Gleichstellung der Frau! 
Der Kampf der Frauen um ihre Rechte 
geht heute weiter und wird jährlich 
am 8. März weltweit besonders gefei-
ert und bekräftigt! 
Immer mehr Frauen sind berufstätig, 
leider oft unter prekären Bedingun-
gen: für niedrigste Löhne, in unfreiwil-
liger Teilzeit, befristet oder in Minijobs. 
Ein Job allein reicht oft zum Leben 
nicht mehr aus! Das ist ein Skandal! 
Noch ist die weltweite Wirtschafts- 
und Finanzkrise nicht ausgestanden. 
Trotzdem muss gerade jetzt auch die 
Gleichstellung der Geschlechter in 
Wirtschaft und Verwaltung, in Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft auf der 
Agenda bleiben. Wir brauchen drin-
gend gute und gleichwertige Lebens- 
und Arbeitsbedingungen für Frauen 
und Männer! 

Deswegen bezieht ver.di jedes Jahr 
zum Internationalen Frauentag klar 
Position – am 08. März 2019 ganz im 
Zeichen der diesjährigen Europawahl! 
Die erstrittenen Erfolge machen 
uns Mut für aktuelle Herausforde-
rungen: 
100 Jahre nach Einführung des Frau-
enwahlrechts ist das deutsche Parla-
ment so männlich wie seit zwanzig 
Jahren nicht mehr. Nur ein Drittel der 
Abgeordneten sind Frauen. 
Und Rechtspopulismus will mit seinem 
rückständigen Frauenbild und seinen 

Familienvorstellungen von 
gestern Frauen wieder in 
enge Schranken weisen. 

 Frauendominierte Be-
rufe werden immer noch 
schlechter bezahlt, 

 Frauen stehen vor un-
gelösten Arbeitszeitproble-
men, 

 Frauen haben geringe-
re Karrierechancen. 

 und zum Schluss eine 
kleinere Rente als Männer. 

 Lasst uns gemeinsam weiter-
kämpfen – für eine bessere 
Zukunft! 

 

 Liebe Kolleginnen,  
am 26. Mai wird das neue Europäi-
sche Parlament gewählt. Wir Frauen 
im Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) rufen alle Wahlberechtigten 
auf, mit ihrer Stimme die demokrati-
schen Kräfte in Europa zu stärken.  

Die Europäische Union ist eine Ge-
meinschaft  für Frieden und 
Wohlstand. Auch wenn manches 
verbesserungs-würdig ist: Die EU 
steht für Demokratie und Solidarität, 
für Vielfalt, für ein partnerschaftliches 
Miteinander und für eine gemeinsa-
me europäische Identität.  

Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern gehört von Anfang an zu 
den Grundwerten der Europäi-
schen Union. Sie hat maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass in 
den Mitgliedstaaten die Benach-
teiligung von Frauen abgebaut, 
ihre Gesundheit geschützt und 
ihr Recht auf Selbstbestimmung 
gestärkt wird. Europa ist ein Mo-
tor der Gleichstellungspolitik 
und ein Bollwerk gegen den 

Antifeminismus der Rechtspopulisten.  

Der Aufstieg rechtspopulistischer und 
nationalistischer Kräfte stellt die EU 
vor existenzielle Herausforderungen: 
Wo demokratische Errungenschaften 
geschliffen werden, stehen auch si-
cher geglaubte Frauenrechte wieder 
in Frage. Deshalb ist es jetzt wichtig, 
unsere europäischen Grundwerte zu 
verteidigen.  
Wir Frauen im DGB sind überzeugt: 
Gleichstellung ist nicht nur eine Frage 
der sozialen und wirtschaftlichen Ver-
antwortung. Sie ist vor allem eine Fra-
ge der Gerechtigkeit! Wir brauchen 
ein soziales und gerechtes EUROPA!  
Wir fordern die Gleichstellung von 
Frauen und Männern durch verbindli-
che europäische Regelungen, denn es 
geht um:  

 gleichen Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit  

 gleiche Chancen im Arbeitsleben  

 eine bessere Balance zwischen 
Beruf und Familie, unabhängig 
vom gelebten Familienmodell  

 mehr Frauen in Führungspositio-
nen und auf allen Führungsebe-
nen in Wirtschaft und Politik  

 gute öffentliche Angebote zur Kin-
derbetreuung und Pflege sowie 
gerechte soziale Sicherungssyste-
me  

 faire Steuersysteme ohne Nachteile 
für Frauen  

 faire Chancen, die eigene Existenz 
zu sichern und ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen.  

Dafür hat Europa bereits unverzicht-
bare Impulse geliefert, die wir auch 
weiterhin brauchen. Deshalb heißt 
es am 26. Mai: Stärkt mit eurer 
Stimme die demokratischen Kräfte! 
Für ein politisch vereintes, demokrati-
sches, wirtschaftlich starkes und sozial 
gerechtes Europa. Für eine gute Zu-
kunft für Frauen und Männer!  
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8. März—für Gleichstellung / Aufwertung / Entlastung 

Seit über 100 Jahren kämpfen Frauen 
am 8. März für Gleichberechtigung, 
weltweit schließen sich aktuell Frauen 
zu einer Bewegung des Protestes zu-
sammen. 
Wir haben das Wahlrecht und die 
Gleichberechtigung vor dem Gesetz 
erreicht. Daran zeigt sich, was Frauen 
erreichen können, wenn sie sich auf 
den Weg machen und gemeinsam für 
ihre Interessen einsetzen. Viele der 
Verbesserungen sind heute Selbstver-
ständlichkeiten. 
Aber wir wissen auch, diese müssen 
gelebt, verteidigt und weiter ausge-
baut werden. Nach wie vor gibt es viel 
zu tun. Schon heute arbeitet jede*r 
vierte Erwerbstätige im Bereich 
»Öffentliche Dienstleistungen, 
Erziehung, Bildung, Gesundheit und 
Pflege«. Arbeit in diesen Feldern legt 
den Grundstein für eine lebenswerte 
und zukunftsträchtige Gesellschaft. Wir 
sorgen für sozialen Zusammenhalt, ein 
demokratisches Gemeinwesen, eine le-
bendige Zivilgesellschaft, eine leis-
tungsfähige Wirtschaft, gesellschaftli-
chen Wohlstand, soziale Sicherheit, ei-
ne funktionierende Gesundheitsversor-
gung und den Abbau sozialer Un-
gleichheit. Und es heißt Arbeitsplätze 
zu schaffen, von denen und mit denen 
man gut leben kann. Für diese Zukunft 
arbeiten wir. 
Es ist die Arbeit der Beschäftigten im 
Sozialund Gesundheitswesen, welche 
die Zukunft unserer Gesellschaft, Wirt-
schaft und soziales Mit-
einander maßgeblich 
prägt. 
Weiterhin sind es in ers-
ter Linie Frauen, die die 
Erziehung und Betreu-
ung von Kindern, Pflege von älteren 
Menschen und Versorgung von Pati-
entinnen und Patienten leisten. Frauen 
putzen dieses Land und sorgen in den 
Kantinen der Betriebe für unsere Er-
nährung.  
Dass diese Arbeiten weniger gelten 
und niedriger bewertet werden als Tä-
tigkeiten in den traditionellen Domä-
nen der  Männerarbeit «, drückt sich 
nicht nur in schlechter Bezahlung aus. 
Frauen verdienen im Durchschnitt 21 
Prozent weniger als Männer. Es ist 
auch Ausdruck fehlender gesellschaftli-
cher Anerkennung für diese Tätigkei-
ten. Diese Themen treffen uns alle, in 
ganz besonderer Weise aber Frauen. 
Die notwendige Zeit für Sorgearbeit 

wird unzureichend finanziert und 
durch zu wenig Personal verweigert. 
Unter diesen Bedingungen sind viele 
Beschäftigte nicht mehr bereit, die be-
rufliche Verantwortung für Sorgear-
beit zu übernehmen. 
Die Folge ist eine zunehmende Krise 
in der Daseinsvorsorge vor allem für 
ältere und kranke Menschen, sowie in 
den Bildungseinrichtungen für unsere 
Kinder – in Kitas, Ausbildungsberei-
chen und Universitäten. 
Damit Sorgearbeit im privaten Bereich 
stattfinden kann, reduzieren viele 
Frauen ihre Erwerbsarbeitszeit oder 
arbeiten gleich in Mini- oder Midi-
Jobs. Wir wissen, was das bedeutet: 
Teilzeit, Altersarmut und das ständige 
Gefühl, sich selbst, den Liebsten, dem 
Anspruch an die eigene Arbeit nie-
mals gerecht werden zu können. 
Deshalb sollte man immer am 8. März 
die ander Seite von Millionen Frauen 
in der Welt uns und unsere Arbeit, un-
sere Sorgen und Hoffnungen sichtbar 
zu machen und unsere Kraft zu verei-
nen. Es ist höchste Zeit.  
Verschaffen wir uns Respekt. 

Wir rufen euch auf: Beteiligt euch 
immer am 8. März an den gewerk-
schaftlichen  Aktivitäten vor Ort und 
in den Betrieben. Bringt selbst welche 
auf den Weg! Wir haben im Sozial- 
und Gesundheitswesen schon viel be-
wegt. Gemeinsam können wir noch 
mehr erreichen: 

Wir fordern eine am tatsächlichen Be-
darf orientierte gesetzliche Personal-
bemessung für Beschäftigte in Kran-
kenhäusern und Altenpflegeeinrich-
tungen. Nur so können 
gute Arbeitsbedingungen 
entstehen. 
Wir fordern verlässliche 
Dienstpläne und die Ver-
besserung von Vereinbar-
keit von Beruf und Privat-
leben. 
Wir fordern Entlastung 
für die Beschäftigten in 
Krankenhäusern, im Ret-
tungsdienst, in Pflegehei-
men, Rehakliniken, Behin-

derteneinrichtungen, im Sozial- und Er-
ziehungsdienst. 
Wir setzen uns ein für die Aufwertung 
von Sozial-, Erziehungs- und Gesund-
heitsberufen – eine gute Bezahlung ge-
hört dazu. 
Wir fordern eine solidarische Finanzie-
rung der Versorgung alter Menschen – 
wir brauchen endlich eine Pflegevoll-
versicherung. 

Aber wir warten auch weiterhin 
nicht, bis es andere für uns ma-
chen, wir nehmen es selbst in 
die Hand. 

Die über 100.000 Unterschriften für 
ein Volksbegehren Stoppt den Pfle-
genotstand an Bayerischen Kran-
krenhäusern zeigen auch, dass wir 
es können. Am 8. März haben wir 
auch hier den nächsten Schritt ge-
machen und die beglaubigten Un-
terschriften für unser Volksbegeh-
ren beim Innenministerium offiziell 
eingereicht. 

Auch hier ist unser aller Engage-
ment von Nöten. Voraussichtlich in 
der zweiten Jahreshälfte wird es 
darum gehen, in einem vorgegebe-
nen Zeitraum an die 1 Million Un-
terschriften zu sammeln. Für eine 
gute Personalausstattung in bayeri-
schen Krankenhäusern, für eine gu-
te und sichere Patientenversor-
gung, aber genauso für eine ge-
sunderhaltende Arbeit in einem der 
lebenswichtigsten Berufe. 

Wenn wir Frauen die Arbeit nie-
derlegen, steht die Welt still! 
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Berlin, 16. Januar 2019 – „Die Stim-
mung in der Pflegebranche ist im Ver-
gleich zum Vorjahr weiter 
abgekühlt.“ Diese Schlussfol-
gerung zieht Stephanie Hol-
laus, Projektverantwortliche 
des CARE Klima-Index 
Deutschland beim Befra-
gungsinstitut Psyma Health & 
CARE GmbH. Für 2018 be-
trägt der Psyma CARE Klima-Index 
95,3. Damit ist das Klima im Vergleich 
zum Basisjahr 2017 um -4,7 Punkte 
abgekühlt. 
Die Ergebnisse zeigen: Die Pflege fühlt 
sich weiterhin nicht ausreichend von 
der Politik vertreten. 
74 % der Befragten geben an, dass 
der Stellenwert des Themas Pflege in 
der Politik nur von niedriger Relevanz 
sei und beurteilen ihn damit, ange-
sichts laufender politischer Initiativen 
durchaus überraschend, um 5 %-
Punkte schlechter als im Vorjahr. 
Auch das gesellschaftliche Ansehen 
der Berufsgruppe schätzen die Befrag-
ten niedriger ein, die Wahrnehmung 
sinkt um weitere 10 %-Punkte: 38 % 
der Befragten meinen, der gesell-
schaftliche Stellenwert der Pflege sei 
geringwertiger als der von anderen 
Berufsgruppen. Ursache 
könnte das Image des Be-
rufes durch die schwieri-
gen Arbeitsbedingungen 
sein, vermutet Franz Wag-
ner, Präsident des Deut-
schen Pflegerats e. V.: „Die 
schon chronisch hohe Ar-
beitsbelastung prägt die 
Stimmung der Berufsgruppe und im-
mer mehr Menschen erfahren die 
Probleme hautnah.“ 

So entstehe auch der damit verbunde-
ne allgemeine Eindruck von der Ver-

sorgungsqualität. Denn 
während die Pflegever-
sorgung 2017 von 24 % 
der Befragten als qualita-
tiv mangelhaft einge-
schätzt wurde, sind es 
2018 bereits 29 %. Un-
verändert skeptisch bleibt 

der Blick in die Zukunft: Wie im ver-

gangenen Jahr gehen 42 % der Be-
fragten davon aus, dass die Pflegever-
sorgung in Zukunft nur teilweise si-
chergestellt ist. Sogar 46 % gehen im 
Jahr 2018 davon aus, dass sie nicht 
sichergestellt ist, im Jahr 2017 lag die-
ser Wert noch bei 42 %. 
Die Patientensicherheit beurteilt, wie 
auch im Jahr zuvor, die Hälfte der Be-

fragten als „teilweise ge-
währleistet“. 
„Insgesamt sind bei den 
Pflegefachpersonen vor 
Ort bisher keine positiven 
Veränderungen im realen 
Arbeitsalltag zu spüren“, 
schlussfolgert Franz Wag-
ner.  

Denn der Anteil derer, die „schlechte“  
Werte für die Arbeitsbedingungen der 
Pflegefachpersonen aussprechen, 

steigt weiter: 
Während  2017 
bereits 51 % der 
Befragten die 
Bedingungen als 
„schlecht“ beur-
teilten, stieg die-
ser Wert im Jahr 
2018 auf 60 %. 
„Deshalb – und 
um Vertrauen zu 
bilden – fordert 
der Deutsche 

Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) fordert ange-
sichts der sich verschlechternden 
Stimmung der Pflegebeschäftigten, 
wie sie der aktuelle Care-Klima-
Index zeigt, schnelle und nachhal-
tig wirksame Maßnahmen zur Be-
hebung des Pflegenotstands. „Die 
Pflegenden stellen den politisch 
Verantwortlichen ein schlechtes 
Zeugnis aus. Die Regierung sollte 
sich das zu Herzen nehmen und 
sofort wirksame Maßnahmen auf 
den Weg bringen. Die Pflege muss 
attraktiv gemacht werden: durch 
gute Arbeitsbedingungen, verbind-
liche Personalvorgaben, gute Aus-
bildung und Weiterbildung sowie 
eine faire Bezahlung durch tarifver-
tragliche Regelungen“, sagte Sylvia 
Bühler, Mitglied im ver.di -
Bundesvorstand. 
Laut Care-Klima-Index sind immer 
mehr Beschäftigte in der Pflege un-
zufrieden mit ihren Arbeitsbedin-
gungen sowie mit dem Stellenwert 
der Pflege in der Politik. Bühler: „Die 
Ergebnisse belegen: In der Pflege 
hat sich nichts verbessert. Und dass 
die Pflegepersonaluntergrenzen 
auf niedrigstem Niveau in wenigen 
Bereichen im Krankenhaus und nur 
13.000 zusätzliche Stellen in der 
Altenpflege die Probleme nicht lö-
sen, wissen alle Beteiligten. Wenn 
der Bundesgesundheitsminister 
Vertrauen schaffen will, braucht es 
jetzt endlich gesetzliche Vorgaben 
für eine Personalausstattung, die 
sich am Pflegebedarf orientiert", 
sagte Bühler. Dies sei auch das 
wirksamste Mittel gegen Fachkräf-
temangel. „Mit guten Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen und einer 
angemessenen Bezahlung können 
erfahrene Fachkräfte gehalten und 
neue gewonnen werden. Und vie-
le, die in Teilzeittätigkeiten geflüch-
tet sind, werden wieder aufsto-
cken.“ 
Auch in der Altenpflege sei der 
Fachkräftemangel hausgemacht, 
denn die Altenpflege zähle zu den 
am schlechtesten bezahlten Beru-
fen mit dreijähriger Ausbildung. 
Bühler: „Deshalb machen wir uns 
stark für einen Tarifvertrag Alten-
pflege, der auf den gesamten Be-
reich erstreckt werden soll.“ 

„Die Stimmung in der Pflege wird frostiger“ 
Die Ergebnisse des CARE Klima-Index 2018: Die bisherigen 
„Veränderungen“  kommen bei der Pflege nicht an 

Die Ergebnisse zei-
gen: Die Pflege 
fühlt sich weiterhin 
nicht ausreichend 
von der Politik ver-
treten. 

Denn der Anteil de-
rer, die „schlechte“  
Werte für die Arbeits-
bedingungen der 
Pflegefachpersonen 
aussprechen, steigt 
weiter. 

Weiter—Seite 8 
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Pflegerat insgesamt 100.000 Stellen 
zusätzlich zu schaffen und diese fest 
zuzusagen“, insistiert Franz Wagner. 

Eine klare Einschätzung finden die 
Befragten beim Thema personelle 
Ausstattung: 71 % der Befragten ge-
hen davon aus, dass diese der gegen-
wärtigen Situation nicht gerecht wird. 
25 % meinen, sie wird ihr teilweise 
gerecht, lediglich 4 % gehen davon 
aus, dass sie der momentanen Situati-
on genügt. Weitere 76 % aller Befrag-
ten glauben zudem nicht daran, dass 
der Bedarf in den kommenden Jahren 
gedeckt werden kann. 
Die Versorgung bei einer Patienten-
überleitung, z. B. beim Entlassmana-
gement oder der nachstationären 
Versorgung, bewerten fast alle Ziel-
gruppen schlechter. Der Anteil derer, 
die sie „problematisch“ einschätzen, 
sinkt im Jahresvergleich um 11 %-
Punkte auf 44 %. Weitere interessante 
Ergebnisse liefert auch die Frage nach 
der wahrgenommenen Beratungs-
qualität: Während die professionelle 
Pflege selbst mit 40 % am häufigsten 
die Bewertung „gut“ erhält und mit 42 
% bei einer nahezu identischen Selbst-
einschätzung landet, neigt der Rest 
der befragten Gruppen tendenziell 
zur Selbstüberschätzung. So bewerten 
über 50% der Apotheker und Kosten-
träger ihre eigene Beratung „gut“, 
während die Fremdwahrnehmung 
bei den Apothekern bei 23 % liegt, bei 
den Kostenträgern nur bei 12 % 
(ohne Pflegestützpunkte). 
Hohe Übereinstimmung bei allen Be-
fragten findet sich bei der Frage nach 
Einschränkungen durch eine 
häusliche Pflegesituation. Sehr 
hohe Einschränkungen gibt es 
in allen Bereichen: im persönli-
chen (38 %), wirtschaftlichen 
(33 %), beruflichen (39 %), fa-
miliären (45 %) und ganz be-
sonders im mentalen (55 %). 
Trotz der angespannten und 
mehrheitlich negativ bewerte-
ten Lage sendet die Pflege-
branche auch ein gutes Signal 

an die Politik: 86 % aller Befrag-
ten stimmten in der Umfrage für 
die Ausweitung der Leistungen 

zur Pflegeversicherung – und 
immerhin 77 % wären bereit, 
dafür auch einen höheren Bei-
trag zur Pflegeversicherung zu 
bezahlen. 
Andreas Westerfellhaus, Staats-
sekretär und Pflegebevollmäch-
tigter der Bundesregierung 
zeigt sich erstaunt über die 
mehrheitlich kritischen Ergeb-
nisse, stehe doch die Pflege ganz 

oben auf der politischen Agenda.  
Anm. der Stiftungsspritze: Wer sich 
über solche Ergebnisse wundert hat 
bisher seine Hausaufgaben nicht ge-
macht oder ein ganz kurzes Kurzzeit-
gedächtnis. Der gelernte Krankenpfle-
ger war noch bis 2017 Präsident des 
Pflegerates und hat genau diese Situa-
tion auch kritisiert. Ob er das als jetzi-
ger Staatssekretär und Pflegebevoll-
mächtigter vergessen hat? 
Fachkräftegewinnung und eine lang-
fristige Berufsbindung blieben aber 
zentrale Themen, die im Pflegealltag 
spürbare Verbesserungen erreichen 
müssten. Zudem brauche es eine stär-
kere interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in der Pflege, um den gesellschaftli-
chen Herausforderungen 
zu begegnen: „Eines mei-
ner großen Ziele ist es des-
halb, die Aufgaben zwi-
schen den Gesundheitsbe-
rufen neu zu verteilen. Die 
Gesundheitsversorgung 
der Zukunft werden nicht 
spezialisierte Einzelkämp-
fer bewältigen können, 
sondern interprofessionel-
le Teams, die es verstehen, 
über Versorgungs- und 
Professionsgrenzen hin-
weg zu arbeiten. Nur so 
werden wir erreichen, 
dass die Pflege in Zukunft in der Ge-
sellschaft als das wahrgenommen 
wird, was sie ist – ein verantwortungs-

voller und hochprofessioneller Beruf 
auf Augenhöhe mit den anderen Ge-
sundheitsberufen“, so Andreas Wes-
terfellhaus.  
Der CARE Klima-Index wurde vom 
unabhängigen Befragungsinstitut 
Psyma in Kooperation mit dem Deut-
schen Pflegerat e.V. und der Schlüter-
schen Verlagsgesellschaft als Veran-
stalter des Deutschen Pflegetags kon-
zipiert und realisiert. Der CARE Klima-
Index ermittelt einmal jährlich die 
Stimmung im Zukunftsmarkt Pflege. Er 
bildet damit ein valides Stimmungsbild 
mit fundierten Trendaussagen ab. 
Nach der Erhebung im Basisjahr 2017, 
der eigentlichen Nullmessung, liegen 
mit den Ergebnissen aus 2018 Ver-
gleichswerte zu allen Antworten vor, 

woraus erstmalig Indexwerte errech-
net werden konnten. Befragt wurden 
insgesamt 2.226 Personen – darunter 
vor allem Pflegefachpersonen, zu Pfle-
gende und ihre Angehörigen, aber 
auch Ärzte- und Apothekerschaft, In-
dustrie und Kostenträger sowie Ver-
bände und Kommunen. 
Quelle: Psyma CARE Klima-Index  
Anm. d. Stiftungsspritze: Deshalb müs-
sen wir dem personellen Aspekten bei 
uns viel mehr Aufmerksamkeit schen-
ken. Wir werden die Welt allein nicht 
retten können, aber wir können durch 
andere Schwerpunktsetzung vielleicht 
das Schlimmste abmildern! 
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Bsirske glaubt an allgemeinverbindlichen Tarifvertrag 

"Wir sind bereit für Ver-
handlungen": sagt Frank 
Bsirske, der Vorsitzende 
der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft 
(verdi) und  zeigt sich 
optimistisch hinsichtlich 
eines allgemeinverbindli-
chen Tarifvertrages für 
die Altenpflege. Frank 

Bsirske rechnet fest damit, dass schon in Bälde Verhandlun-
gen über einen allgemeinen Tarifvertrag für die Altenpfle-
ge aufgenommen werden.  

"Wir sind schon seit längerer Zeit mit der Politik und Vertre-
tern der Wohlfahrtsverbände in konstruktiven Gesprächen 
darüber", so der verdi-Chef. Seine Gewerkschaft habe mit 
der Bildung einer Bundestarifkommission einen wichtigen 
Schritt hin zu flächendeckenden tarifvertraglichen Regelun-
gen getan. Diese Kommission decke das gesamte Anbieter-

Spektrum in der Pflege ab. 

"Es sind Beschäftigte aus kirchlichen Heimen, aus Einrich-
tungen der Wohlfahrtsverbände und aus kommunalen und 
privaten Pflegeheimen vertreten", so Bsirske, "wir sind bereit 
für Verhandlungen." Der auszuhandelnde Tarifvertrag soll 
laut Bsirske über das Arbeitnehmerentsendegesetz alle Ar-
beitgeber an Mindestbedingungen binden – "auch diejeni-
gen, die sich weigern, faire Löhne zu zahlen". 

Anm. der Stiftungsspritze: Das macht Hoffnung, dass hof-
fentlich auch bald im Seniorenzentrum  der SSB der diskri-
minierende Zeitarbeitstarifvertrag zum Auslaufmodell wird! 

Die Bundesregierung hat angekündigt, in diesem Jahr ei-
nen Tarifvertrag in der Altenpflege auf die gesamte Bran-
che erstrecken zu wollen. Die privaten Anbieter lehnen das 
ab. Die gemeinnützigen Pflege-Anbieter und die öffentli-
chen Arbeitgeber haben aber ihre Bereitschaft erklärt, mit 
der Arbeitnehmerseite zu verhandeln. 

Der Urlaubsantrag ist genehmigt, der Flug gebucht und es 
werden die letzten Vorbereitungen für die Reise getroffen: 
Die Urlaubstage zählen für so manchen Arbeitnehmer als 
die schönsten Tage im Jahr. Umso größer ist die Enttäu-
schung, wenn ein Chef kurzfristig mit der Nachricht 
kommt, dass der Urlaub des Mitarbeiters kurzfristig gestri-
chen/verschoben wird. Aber darf ein Arbeitgeber über-
haupt den Urlaub streichen/verschieben, nachdem er ihn 
schon mal genehmigt hat? 

Eigentlich nicht. Denn hat er einmal die Zusage für Ihren 
angemeldeten Urlaubsanspruch erteilt, ist diese Zusage 
prinzipiell einzuhalten – selbst dann, wenn er im Nachhi-
nein feststellt, dass der Zeitpunkt Ihres Urlaubs für das Un-
ternehmen eher nachteilig ist. Es gibt jedoch zwei Ausnah-
men: 

Man einigt sich in gegenseitigem Einvernehmen.  

Oder es liegt ein gewichtiger Ausnahmegrund vor, der 
die Anwesenheit des Arbeitnehmers dringend erforder-
lich macht, darf der Arbeitgeber auch ohne dessen Ein-
verständnis den Urlaub streichen. Der bedeutet konkret, 
dass eine ganz ungewöhnliche Situation eintreten sein 
muss, die nicht hätte vorhergesehen werden können 
und die für die Firma existenzbedrohend ist.  

Das dürfte für die allermeisten Dienstposten regelmäßig 
nicht der Fall sein. Ist dann die Mitarbeit des Arbeitneh-
mers, der in Urlaub gehen wollte, zwingend erforderlich, 
um eine Katastrophe abzuwenden, kann der Arbeitgeber 
den Urlaub streichen. Entstehen durch den Ausnahme-
fall unvorhergesehene, aber beherrschbare Schwierigkei-
ten, ist dies kein Grund, Ihnen den Urlaub zu streichen. 
Allerdings unterliegen solche Maßnahmen immer der 
Mitbestimmung durch den Betriebs- / Personalrat. 

Wenn Sie Ihren Urlaub bereits angetreten haben und Ihr 
Arbeitgeber Sie aufgrund einer Katastrophe im Betrieb 
zurückrufen möchte, ist dies rechtlich gesehen unzulässig. 

Selbst wenn im Arbeitsvertrag festgehalten ist, dass der 
Arbeitgeber einen im Notfall aus dem Urlaub holen kann, 
ist eine solche Klausel grundsätzlich unwirksam. Dies ent-
schied das Bundesarbeitsgericht schon vor vielen Jahren 
(BAU, Az. 9 AZR 404/99). 

Egal, ob Sie vorzeitig aus dem Urlaub zurückkehren oder 
ihn gar nicht erst antreten: Lässt der Arbeitgeber den Ur-
laub streichen, muss er Ihnen sämtliche anfallende Kosten 
erstatten, wie z. B. Stornogebühren oder Rückreisekosten – 
im Zweifel auch für Ihre mitgereiste Familie. Ebenso kön-
nen Sie ihm Mehrkosten in Rechnung stellen, die durch die 
Verschiebung des Urlaubs entstehen, wenn Sie z. B. in der 
teureren Hauptsaison buchen müssen statt wie geplant in 
der Nebensaison. 

Urlaub streichen – Kann Urlaub vom Ar-
beitgeber gestrichen werden? 
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Jährlich kommen immer mehr auslän-
dische Pflegefachkräfte nach Deutsch-
land. Doch die unterschiedliche Aus-
bildung führt mitunter zu gravieren-
den Problemen, wie eine Studie er-
gibt. 

In deutschen Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen arbeiten 
immer mehr ausländische 
Kräfte. Das führt mitunter zu 
gravierenden Problemen, 
wie eine Studie der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung ergibt. Die Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi 
erklärte dazu, die Studie zeige, dass es 
nicht damit getan sei, Pflegefachkräfte 
aus dem Ausland einfach nur anzu-
werben. Es brauche eine gute Vorbe-
reitung und Integration. 

Laut Studie ist die Zahl der Fachkräfte 
für Gesundheits- und Krankenpflege, 
die jährlich aus dem Ausland kom-
men, zuletzt auf fast das Sechsfache 
gestiegen: von knapp 1.500 im Jahr 
2012 auf gut 8.800 im Jahr 2017. 
Größtenteils stammen sie aus ost- und 
südeuropäischen Staaten außerhalb 
der EU oder von den Philippinen. In 
Deutschland herrscht ein gravieren-
der Fachkräftemangel, gerade auch 
bei Pflegefachkräften. 

Zwei zerstrittene Lager 

In rund 60 Gesprächen mit Pflegern 
und Experten stellten die Forscher 
fest, dass sich in den Kliniken nicht 
selten zwei zerstrittene Lager bilden - 
mit etablierten Pflegern auf der einen 
und Neuankömmlingen auf der ande-
ren Seite. Die Ursache dafür seien oft 
Missverständnisse, sagte die Studien-
autorin Christa Larsen vom Frankfur-
ter Institut für Wirtschaft, Arbeit und 
Kultur der "Süddeutschen Zeitung". In 

vielen Herkunftsländern würden Pfle-
gefachkräfte an Hochschulen ausge-
bildet. Gleichzeitig übernähmen Fach-
kräfte etwa in Südeuropa mehr Mana-
gement- sowie Behandlungsaufga-
ben, die in Deutschland Medizinern 
vorbehalten seien. 

Umgekehrt sei es für auslän-
dische Pflegekräfte oft unge-
wöhnlich, Patienten beim 
Essen oder der Körperpflege 
zu unterstützen. Dafür gebe 
es in den Herkunftsstaaten 
teils spezielle Servicekräfte, 
teils müssten Angehörige 

einspringen. Die Unzufrie-
denheit sei teilweise groß, 
heißt es in der Studie: So 
hätten viele der zugewan-
derten Pflegekräfte den Ein-
druck, "unter Wert" arbeiten 
zu müssen. Zudem hätten 
sie das Gefühl, dass die deut-
sche Sprache als Hierarchi-
sierungsmittel" eingesetzt 
werde, mit dem sie in eine 
Außenseiterrolle gedrängt 
würden. 

Die in Deutschland ausgebildeten 
Pflegefachkräfte kritisieren laut Studie 
umgekehrt, dass neu zugewanderte 
Kollegen schon wegen mangelnder 
Sprachkenntnisse im stressigen Ar-
beitsalltag nicht voll einsetzbar seien. 
Die akademische Ausbildung werde 
als "praxisfern" kritisiert; es fehlten 
Kompetenzen, etwa bei der Körper-
pflege von Patienten und im 
"Sozialverhalten". 

Die Forscher halten es für unerlässlich, 
dass Kliniken und Altenpflegeeinrich-
tungen ihre Beschäftigten mit den 
Herausforderungen nicht allein las-
sen. Als entscheidend für die Problem-

lösung heben die Forscher daher die 
Kommunikation zwischen ausländi-
schen und einheimischen Fachkräften 
hervor. Kliniken und Altenpflegeein-
richtungen sollten Foren einrichten 
und unabhängige Trainer anheuern, 
um die Sprachbarriere zu überwin-
den. Wichtig sei auch, dass die Pflege-
teams nicht ständig unterbesetzt sei-
en. Stünde mehr Personal zur Verfü-
gung, sei auch mehr Zeit zum Aus-
tausch, meinen die Studienautoren. 

Die Studie zeige, dass es nicht damit 
getan sei, Pflegfachkräfte aus dem 
Ausland für die Arbeit in Kliniken und 
Altenpflegeeinrichtungen einfach nur 
anzuwerben. "Damit die zugewander-
ten und einheimischen Pflegekräfte 
Hand in Hand miteinander arbeiten 
können, braucht es eine gute Vorbe-
reitung und Begleitung aller Beteilig-
ten", sagte Sylvia Bühler, Mitglied im 
ver.di-Bundesvorstand.  
Deutschland sei "alles andere als ein 
Pflege-Paradies für ausländische Fach-
kräfte". Notwendig seien insgesamt 
bessere Arbeitsbedingungen und an-
gemessene Bezahlung. Die Beschäf-
tigten, die aus ihren Heimatländern 
andere fachliche Erfahrungen mit-
brächten, müssten systematisch und 
mit ausreichend Zeit eingearbeitet 
werden. Nach wie vor gibt es großen 

Handlungsbedarf, um 
deren betriebliche Integ-
ration erfolgreich zu ges-
talten.  
Die Pflegekräfte aus dem 
inner- und außereuropäi-
schen Ausland kommen 
mit großen Erwartungen 
auf den deutschen Ar-
beitsmarkt. Sie landen 
dabei in einem Tätigkeits-

bereich, den viele einheimische Kol-
leg*innen schon frustriert verlassen 
haben.  
Ein/e Arbeitgeber*in muss nicht nur 
in der Lage sein, Personal im Ausland 
anzuwerben, er muss es auch binden 
können. Damit sind erhebliche Her-
ausforderungen in Sachen Personal-
einsatz und –entwicklung verbunden, 
die beispielsweise Konzepte des Diver-
sity-Managements erfordern, welche 
in den Betrieben des Gesundheitswe-
sens bisher noch ganz am Anfang 
stehen. 
Einige Fragen zu dem Thema, die sich 
sowohl das Management als auch wir 
als Kolleg*Innen stellen sollten:  
 
 

Wie steht es um die Willkommenskultur bei uns in 
der SSB ? 

Mit der Anwer-
bung ist es nicht 
getan. Auch auf 
die neuen Heraus-
forderungen müs-
sen sich die Unter-
nehmen einstel-
len. 

Deutschland 
ist kein "Pflege-
Paradies für 
ausländische 
F a c h k r ä f t e " 
Sylvia Bühler 
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Checkliste zur Entwicklung einer 
Willkommenskultur (aus KOFA 
Fachkräftesicherung)  
Vielfalt im Unternehmen  

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein 
Bewusstsein für kulturelle Unter-
schiede (Vielfalt)? Ist die Einstellung 
der Belegschaft gegenüber Unter-
schieden in der Belegschaft offen 
und positiv?   

Bestehen im Unternehmen Maßnah-
men, die Vielfalt im Unternehmen 
präsent machen (z. B. Veranstaltun-
gen zum gegenseitigen informellen 
Kennenlernen, interkulturelle The-
mentage sowie gemeinsame inter-
kulturelle Kochevents)?   

Fühlen sich bereits im Unternehmen 
tätige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit Migrationshintergrund im 
Unternehmen wohl?  

Ist in der Unternehmensphilosophie 
bzw. dem Unternehmensleitbild ein 
Bekenntnis zur Vielfalt (Diversity) 
verankert?   

Gibt es bereits Beispiele einer gelun-
genen Integration von Fachkräften 
aus dem Ausland, mit Migrationshin-
tergrund oder von Geflüchteten im 
Unternehmen? Können solche Per-
sonen Mentorin/Mentor werden?  

Gibt es Beispiele für positive Auswir-
kungen einer gelebten Vielfalt im 
Unternehmen? Wurden diese be-
reits intern und extern kommuni-
ziert? Werben Sie damit auf Ihrer 
Unternehmens-Homepage?   

Führung und Kommunikation  

Hat die Geschäftsführung oder die 
verantwortliche Führungskraft ein-
geplant, kulturelle Besonderheiten 
vorab bei den Fachkräften aus dem 
Ausland, Menschen mit Migrations-
hintergrund beziehungsweise den 
Geflüchteten zu erfragen und zu 
klären?   

Hat die Geschäftsführung oder die 
verantwortliche Führungskraft ein-
geplant, gegenseitige Erwartungen 
mit internationalen Fachkräften, 

Menschen mit Migrationshin-
tergrund/mit Geflüchteten vor Ar-
beitsbeginn zu klären?   

Sofern relevant: Hat die Geschäfts-
führung oder verantwortliche Füh-
rungskraft eingeplant, schon vor 
Arbeitsbeginn Absprachen und Re-
gelungen zu religiösen Lebenswei-
sen zu treffen und an die gesamte 
Belegschaft zu kommunizieren?  

Hat die Geschäftsführung die Füh-
rungskräfte motiviert, für Verständ-
nis, Toleranz und Offenheit bei Un-
terschieden in den Teams zu wer-
ben?  

Hat die Geschäftsführung die ge-
samte Belegschaft darüber infor-
miert, warum Interkulturalität und 
damit einhergehende Unterschiede 
im Unternehmen gewollt sind?   

Ermutigen die Geschäftsführer und 
Führungskräfte die Mitarbeiter, Ver-
haltensweisen untereinander zu 
hinterfragen, wenn Irritationen ent-
stehen?   

Hat die Geschäftsführung die Beleg-
schaft aktiv dazu ermutigt, mit den 
Veränderungen einhergehende Sor-
gen und Ängste zu äußern?   

Kann eine anonyme Plattform, wie z. 
B. eine „Sorgenbox“ zur Verfügung 
gestellt werden, auf der Ängste und 
Sorgen geäußert werden können? 
Wenn ja, ist sichergestellt, dass sich 
jemand den dort platzierten Ängs-
ten und Sorgen annehmen kann? o  

Sprache  

Kann die Arbeitstätigkeit ohne 
Deutschkenntnisse erfolgen?   

Liegt eine englische (oder anders-
sprachige) Übersetzung des Aufga-
benprofils und der notwendigen 
Fachtexte vor?  

Besteht die Möglichkeit, Fremdspra-
chenkenntnisse positiv für den Un-
ternehmenserfolg herauszustellen 
(beispielsweise zur Erschließung aus-
ländischer Märkte)?   

Einarbeitung im Unternehmen  

Gibt es im Unternehmen fachlich 
kompetente und persönlich erfahre-
ne Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter, die bei der Integration als Men-
torin oder Mentor unterstützen kön-
nen?  

Gibt es bereits ein Mentorenkonzept 
zur Einarbeitung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, das lediglich 
auf Fachkräfte aus dem Ausland, 
Fachkräfte mit Migrationshin-
tergrund oder auch Geflüchtete an-
zupassen ist?  

Können Mentorinnen und Mentoren 
einen Teil ihrer Arbeitszeit zur 
Betreuung einsetzen?  

Kann die Fachkraft zu Beginn flexib-
le Arbeitszeiten und/oder Teilzeit 
etwa für Behördengänge oder 
Sprachkurse nutzen?  

Gibt es bereits erprobte Prozesse, 
um internationale Fachkräfte, Fach-
kräfte mit Migrationshintergrund 
oder auch Geflüchtete einzuarbei-
ten?  

Einleben in Deutschland  

Gibt es Personen im Unternehmen, 
welche die neue Fachkraft bei Be-
hördengängen unterstützen kann?  

Gibt es eine Person im Unterneh-
men, die die neue Fachkraft bei der 
sozialen Integration unterstützt, z. B. 
durch die Organisation von gemein-
samen Freizeitaktivitäten?   

Kann das Unternehmen die neue 
Fachkraft bei der Wohnungssuche 
oder der Organisation des Umzugs 
unterstützen?  
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Es war einmal vor gar nicht so langer 
Zeit in einem Krankenhaus irgendwo 
in Deutschland. Es begab sich, dass 
viel zu wenig Pflegekräfte immer mehr 
Patientinnen und Patienten versorgen 
mussten. Sie waren sehr erschöpft 
und in großer Sorge um ihre eigene 
Gesundheit. Einige von ihnen taten 
sich zusammen und berieten, dass 
sich daran etwas ändern müsse. Sie 
wurden immer lauter und lauter und 
irgendwann hörte sie auch der Ge-
sundheitsminister. „Ich habe verstan-
den“, rief er den Pflegekräften zu, und 
beauftragte andere, das Problem zu 
lösen. „Arbeitgeber und Krankenkas-
sen“, befahl er, „leget mir ein Konzept 
vor.“ 

Ein Jahr verstrich, die Pflegekräfte 
wurden unruhig. Doch eines Tages 
überreichte ihnen ein Bote ein großes 
Paket. Darauf stand „Mehr Personal“. 
Die Pflegekräfte konnten es kaum er-
warten und öffneten es in großer Vor-
freude und Hoffnung. Doch was war 
das? Ihre Hände durchwühlten nur 
Mengen von geknülltem Papier. „Soll 
das die Lösung für unser Problem 
sein?“, fragten sie den Boten. „Naja, es 
ist nicht wirklich mehr Personal drin“, 
antwortete dieser. „Aber immerhin 
Untergrenzen für die Personalausstat-
tung.“ „Untergrenzen?“ wunderten 
sich die Pflegekräfte. 

„Untergrenzen für das ganze Kranken-

haus könnten uns viel-
leicht wirklich erst mal 
helfen.“ „Naja, sie gelten 
aber nicht für das ganze 
Krankenhaus, sondern 
nur für wenige Berei-
che“, schränkte der Bote 
ein. „Für eure Station 
gelten sie nicht. Aber ihr 
könnt mithelfen, dass die 
Untergrenzen in der 
Station nebenan ein-

gehalten werden. Ihr müsst dann ein-
fach selbst mit weniger Personal aus-
kommen. “ Eine der Pflegekräfte gab 
nicht auf: „Wenn die Untergrenzen 
gut gemacht sind, hel-
fen sie wenigstens 
einigen Bereichen, 
oder?“ Der Bote lachte 
auf: „Gut gemacht? 
Eher nicht. Auch für 
diese Bereiche wird 
sich kaum etwas bes-
sern. Dafür sind die 
Untergrenzen viel zu 
niedrig.“ 

Die anderen Pflege-
kräfte wühlten indes weiter. Immer 

mehr Papier zogen sie 
aus dem Karton. Die 
eine Pflegekraft, die 
die Hoffnung noch 
nicht verloren hatte, 
ließ nicht locker: 
„Aber dann müssen 
die Arbeitgeber doch 
wenigstens in jeder 
Schicht die Untergren-
zen einhalten – so 
schlecht sie auch sein 
mögen.“ „Weit ge-

fehlt“, entgegnete der 
Bote. „Die Einhaltung der Untergren-
zen muss nur im Durchschnitt nach-
gewiesen werden.“ Ehrfürchtig hob 
eine der Pflegekräfte plötzlich ein klei-
nes Kistchen in die Höhe. Sie hatte es 
zwischen all dem Papier 
erfühlt. Die Pflegekräfte 
erstarrten. Sollte sich nun 
doch noch alles zum Guten 
wenden? 

Vorsichtig öffneten sie das 
Kistchen - erschraken fürch-
terlich. Heraus kam ein 
Springteufelchen und 
machte „Ätsch“! Die Pflege-
kräfte wunderten sich sehr. 
Sie berieten sich und sannen 

darüber nach, was die Botschaft des 
Gesundheitsministers bedeuten solle. 
War es ein Rätsel? War es ein Zauber? 
Die Hoffnungsfrohe küsste den 
Springteufel, eine andere nahm ihr 
das Kistchen aus der Hand und 
schleuderte es gegen die Wand, eine 
dritte hob es auf und setzte dem Teu-
fel eine neue Hüfte ein – alles in der 
Hoffnung, das Teufelchen würde sich 
doch noch in die lang ersehnten zu-
sätzlichen Pflegekräfte verwandeln. 
Aber nichts geschah. 

Der Bote zuckte mit den Schultern. 
„Was dachtet ihr denn?“, fragte er. „Ihr 

habt zwar laut gerufen, aber eure Ar-
beitgeber sind viel mächtiger als ihr. 
Damit ihr endlich Ruhe gebt, hat der 
Minister doch immerhin das Päckchen 
aufwändig verpackt. Das hat schon 
oft geholfen. 

Da warfen die Pflegekräfte den 
Springteufel, das Kistchen und das 
viele Papier zurück in die Kiste, klapp-
ten sie zu und gaben sie dem Boten 
zurück. „Nein danke“, sagten sie. „Das 
kannst du dem Gesundheitsminister 
zurückgeben. Sag ihm: Das ist eine 
Retoure. Die Pflegekräfte verweigern 
die Annahme.“  Dann berieten sie und 
machten einen Plan. 

DAS IST NOCH NICHT DAS ENDE! 
Versprochen! 

Das Märchen von den Untergrenzen 

Krankenhausbeschäftigte fordern mehr Personal und Entlastung  

Die Pflegekräfte sind sich einig: So eine Mogelpa-
ckung brauchen wir nicht.  
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Pflegepersonaluntergrenzen: »Ziel 
ist nur eine Minimalbesetzung« 
Regierungspläne für die Kranken-
hauspflege sichern keine bedarfs-
gerechte Versorgung. Wissen-
schaftler schlägt Alternativmodell 
vor.  
Ein Gespräch mit Professor Michael 
Simon. Er lehrte bis Anfang 2016 an 
der Hochschule Hannover zu den Ar-
beitsschwerpunkten Gesundheitssys-
tem und Gesundheitspolitik. Der Pfle-
geexperte hat im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung eine Analyse der ge-
planten Krankenhausreformen vorge-
legt.  
Sie haben errechnet, dass in den Kran-
kenhäusern schätzungsweise 108.000 
Vollzeitstellen für Pflegekräfte fehlen. 
Wie kommen Sie auf diese Zahl? 
Prof. Simon: Schon Ende der 1980er 
Jahre wurde über einen »Pflegenot-
stand« im Krankenhaus diskutiert. Die 
damalige Bundesregierung reagierte 
darauf mit zwei Verordnungen: Die 
Psychiatr ie -Personalverordnung 
(Psych-PV) für psychiatrische und die 
Pflege-Personalregelung (PPR) für so-
matische Stationen. Auf Grundlage 
der 1993 in Kraft getretenen PPR 
mussten alle Krankenhäuser ihren 
Personalbedarf ermitteln und an die 
Krankenversicherungen melden. Die 
Krankenkassen – die diesen schon aus 
Eigeninteresse sicher nicht zu hoch 
geschätzt haben – berechneten sei-
nerzeit einen Mehrbedarf an Pflege-
personal von über 20 Prozent. Diese 
Soll-Besetzung habe ich zum Aus-
gangspunkt genommen und die er-
hebliche Leistungsausweitung seither 
eingerechnet, denn Zahl und Schwere 
der Fälle haben massiv zugenommen. 
Auf dieser Grundlage komme ich zum 
Ergebnis dass mehr als 100.000 – 
wenn man eine Leistungsausweitung 

von 20 Prozent annimmt sogar 
140.000 – Pflegekräfte in den Kran-
kenhäusern fehlen. 
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) hat – auch auf Druck 
der anhaltenden ver.di-Proteste – eine 
Reihe von Reformen angestoßen. Da 
ist zum einen die soeben veröffentlich-
te Verordnung über Pflegepersonal-
untergrenzen in vier Bereichen der 
Krankenhäuser. Wie schätzen Sie die-
se ein? 
Prof. Simon: Sie sind auf jeden Fall 
unzureichend. Die damalige Große 
Koalition hat der Selbstverwaltung 
2017 den Auftrag erteilt, Personalun-
tergrenzen für sogenannte pflegesen-
sitive Bereichen zu entwickeln – ein 
unklar Begriff, der nicht wirklich ge-
füllt werden kann. Der Spitzenver-
band der Gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV-SV) und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) haben sich 
zwar weitgehend geeinigt, kamen 
aber am Ende doch nicht zu einem 
Ergebnis. ver.di, Patientenvertretun-
gen, Sozialverbände und andere Or-
ganisationen hatten den Verhand-
lungsstand von GKV-SV und DKG in 
einer gemeinsamen Stellungnahme 
klar abgelehnt. Dennoch hat das Bun-
desgesundheitsministerium diese in 
eine Verordnung überführt, die Pfle-
gepersonaluntergrenzen in nur vier 
Bereichen vorsieht. Das ist viel zu we-
nig, denn es gibt in sämtlichen Berei-
chen Probleme. Zudem ist die Relation 
von Pflegekräften zu Patient/innen zu 
niedrig angesetzt – mit Ausnahme der 
Intensivstationen, wo die Vorgaben 
aber kurz vor Veröffentlichung noch-
mal abgeschwächt wurden.  
Hat die Verordnung das Ziel, zumin-
dest in den betreffenden Bereichen 
für gute Pflege zu sorgen?  
Prof. Simon: Nein, ausdrücklich nicht. 
Jens Spahn behauptet auf der Inter-
netseite seines Ministeriums, die Un-
tergrenzen dienten dazu, eine gute 
Pflege und ausreichende Personalaus-
stattung zu gewährleisten. Das ist de-
finitiv falsch. Denn sowohl in der Be-
gründung des Verordnungstextes als 
auch in weiteren Dokumenten des 
Ministeriums steht explizit, dass das 
Ziel nicht eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung ist, sondern eine Minimalbe-
setzung. Es soll lediglich auf dem Ni-
veau der am schlechtesten besetzten 
Krankenhäusern eine untere Grenze 
gezogen werden.  
Trotz ihres Scheiterns sollen Kliniken 
und Krankenkassen die Untergrenzen 

nun weiterentwickeln und weitere 
Vorgaben für die Herzchirurgie und 
die Neurologie festlegen. Wie beurtei-
len Sie die Rolle der Selbstverwaltung 
in dieser Frage?  
Prof. Simon: Ich habe schon in meiner 
Stellungnahme zum Gesetz von 2017 
klargestellt, dass ich es für den fal-
schen Weg halte, die Spitzenverbände 
der Selbstverwaltung damit zu beauf-
tragen. Das hat sich bei den Beratun-
gen bestätigt, an deren großer Runde 
ich als Teil der Delegation der Patien-
tenvertretungen teilnehmen konnte. 
Kliniken und Krankenkassen hatten 
sich schon nach wenigen Wochen 
darauf geeinigt, dass es Vorgaben 
wenn überhaupt nur auf ganz niedri-
gem Niveau geben sollte. Grund sind 
die wirtschaftlichen Interessen beider 
Seiten, die sich an diesem Punkt tref-
fen – auch wenn das auf den ersten 
Blick paradox erscheint. Die Kranken-
hausträger sind eigentlich grundsätz-
lich gegen Vorgaben, die ihr Direkti-
onsrecht einschränken. Sie akzeptie-
ren solche Vorgaben nur, wenn sie 
vollständig refinanziert werden. Und 
die Krankenkassen haben klar gesagt, 
dass sie bei hohen Standards fürch-
ten, die Kosten dafür tragen zu müs-
sen. Beide haben also kein Interesse 
an bedarfsgerechten Personalvorga-
ben.  
Weitreichender als die Verordnung 
über Pflegepersonaluntergrenzen ist 
das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, 
über das derzeit im Bundestag bera-
ten wird. Wie beurteilen Sie dessen 
Inhalte?  
Prof. Simon: Bezogen auf den Kranken-
hausbereich sehe ich diesen Entwurf 
differenzierter als die Verordnung zu 
Untergrenzen. Es gibt darin positive, 
aber auch sehr kritikwürdige Passagen. 
Gut ist unter anderem, dass die Pflege-
personalkosten aus dem System der 
Fallpauschalen (Diagnosis Related 
Groups, DRG) ausgegliedert und ge-
sondert finanziert werden sollen. Die 
Finanzierung soll auf Grundlage der 
»krankenhaus-individuellen« Personal-
kosten erfolgen – also eine Art Selbst-
kostenerstattung. Kritisch ist allerdings, 
dass ein neues Vergütungssystem für 
die Pflege geschaffen werden soll, das 
sehr eng an das DRG-System ange-
lehnt ist. Es kann mit geringem Auf-
wand in ein System von bundesweit 
einheitlichen Pflegepauschalen umge-
wandelt werden.  

M e h r  I n f o s  u n t e r : 
https://www.boeckler.de/cps/rde/xc
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Schon mal davon gehört? 
Von der Pflege-Comeback Studie 
 

Eine von HARTMANN beauftragte 
Studie des unabhängigen For-
schungsinstituts Psyma gibt jetzt dazu 
Antworten 

 Würden ehemalige Pflegekräfte in 
den Beruf zurückkehren? 

 Welche Anreize braucht es, um 
sie zu diesem Schritt zu bewegen? 

 Kurzum: Wie realistisch ist ein Pfle-
geComeBack? 

 

Fast die Hälfte der ausgebildeten Pfle-
gekräfte, die ihren Beruf verlassen 
haben, würde zurückkehren – wenn 
die Bedingungen stimmen. 

Alle Welt redet über den Fachkräfte-
mangel in der Pflege. ver.di hat in ei-
nem Positionspapier aufgezeigt: Der 
Mangel ist in weiten Teilen hausge-
macht. Würden Arbeitgeber und poli-
tisch Verantwortliche bessere Bedin-
gungen schaffen, könnte das vorhan-
dene Fachkräftepotenzial besser aus-
geschöpft werden. Das bestätigt eine 
aktuelle Studie, die das Institut Pysma 
Health & Care im Auftrag des Medi-
zinprodukteherstellers Hartmann er-
stellt hat. Demnach würde fast die 
Hälfte der ausgebildeten Pflege-
kräfte, die ihren Beruf verlassen 
hat, zurückkehren – wenn die Be-
dingungen stimmen. 

Auf Basis von 50 quantifizierten Er-
gebnissen und 21 qualitativen Tiefen-
interviews mit Berufsaussteiger/innen 
wird in der Studie festgestellt, dass 
sich 48 Prozent von ihnen vorstellen 
können, wieder in der Pflege zu arbei-
ten. Hochgerechnet bedeute das ein 
Potenzial von 120.000 bis 200.000 
zusätzlichen examinierten Pflegekräf-
ten. Diese arbeiten jetzt in allen mögli-
chen Jobs – von administrativen Tätig-
keiten innerhalb und außerhalb des 
Gesundheitswesens (25 Prozent) über 
den Einzelhandel (13 Prozent) bis hin 

»Pflege-Comeback-Studie« zeigt auf:  Ungenutztes Fachkräftepotenzial 

zum Hotel- und Gast-
stättengewerbe 
(zusammen sechs Pro-
zent). 

Die Aussagen der ehe-
maligen Pflegekräfte 
machen deutlich, wa-
rum sie aus dem Beruf 
geflohen sind: vor al-
lem wegen der über-
mäßigen emotionalen 
und körperlichen An-
forderungen sowie 
dem Gefühl, den Pati-
ent/innen oder Bewoh-
ner/innen nicht mehr 
gerecht werden zu können. So be-
klagt eine Pflegekraft Zustände der 
»Erschöpfung, die dann immer mehr 
dazu geführt haben, dass ich das alles 
infrage gestellt habe«. Eine andere 
berichtet, sie musste »Aufgaben und 
Tätigkeiten übernehmen, die als Al-
tenpfleger unzumutbar waren. Die 
ganze Station mit 40 Leuten auf sich 
nehmen… «. Viele nennen den hohen 
Patientendurchlauf, fehlende Zeit für 
Patientinnen und Patienten sowie 
mangelnde Menschlichkeit als Grund 
für den Berufswechsel. »Ich kam mir 
nur noch so vor, als ob ich Menschen 
verwahre und das hat mir immer 
mehr zugesetzt«, wird eine Pflegekraft 
zitiert. Eine andere kritisiert: »Die Zu-
stände sind in meinen Augen unhalt-
bar und nicht mehr wirklich men-
schenwürdig.« 

Entsprechend sind die Anforderun-
gen, die bei einer Rückkehr in den 
Pflegeberuf gestellt werden. Am 
häufigsten werden »andere Struktu-
ren und Arbeitsbedingungen« so-
wie »mehr Personal« genannt – von 
42 bzw. 36 Prozent. Für 30 Prozent 
ist eine bessere Bezahlung die Vor-
aussetzung dafür, wieder in der 
Pflege zu arbeiten. Weitere Forde-
rungen betreffen eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, 
mehr Mitbestimmung, weniger Bü-
rokratie und flexiblere Arbeitszeiten 
(zwischen 12 und 14 Prozent). 

»Das zeigt deutlich: Die Arbeitgeber 
und die Politik haben es in der 
Hand, mit besseren Bedingungen 
für genug Fachkräfte in der Pflege 
zu sorgen«, kommentiert ver.di-
Bundesvorstands-mitglied Sylvia 
Bühler. »Wer Fachkräftemangel 

vorschiebt, um nicht die erforderli-
chen Konsequenzen zu ziehen, han-
delt mehr als fahrlässig. Die Lösung 
lautet genug Personal. Deshalb muss 
der Gesetzgeber endlich einheitliche 
und verbindliche Personalvorgaben in 
der Alten- und Krankenpflege auf den 
Weg bringen.« In der Altenpflege 
müsse zudem das von der Bundesre-
gierung formulierte Ziel flächenecken-
der Tarifverträge schnellstmöglich 
umgesetzt werden, um Lohndumping 
zu unterbinden und den Beruf attrak-
tiver zu machen. Bühler betonte: »Es 
ist ein Drama, dass so viele ausgebil-
dete Pflegekräfte diesem wunderba-
ren Beruf den Rücken gekehrt haben, 
weil sie die Bedingungen nicht mehr 
ertragen. Es muss alles dafür getan 

Pflexitmonitor:  gleichzeitig denken 50 % 
derzeit über Ausstieg nach 
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Neues von Minerva 
Nur eine Geschichte … 
Hallo, 
 

ich bin jetzt schon ein paar Wochen da. Habe ja vorher in einer Serviceab-
teilung in einem großen Betrieb „gewohnt“, der dem Chef selbst gehörte. 
Eigentlich dachte ich, dass in einem Krankenhaus alles ganz anders wäre. 
Aber da fällt mir eine Geschichte ein. Ich erzähl sie euch mal: 
Es war einmal ein gut laufender Betrieb, der hatte 18 Mitarbeiter und ei-
nen Leiter. Die Mitarbeiter bedienten täglich in 5 Stunden etwa 20 Kun-
den. Sie arbeiteten 8 Stunden und waren somit zu 69% beansprucht. Das 
ergab eine Warteschlange von 1,6 Kunden pro Mitarbeiter (die mathemati-
sche Berechnung erspare ich mir an dieser Stelle). Dem Leiter gelang es, 
Aufträge schnell zu erfüllen. Das fiel dem Chef auf und er wollte, dass die Mitarbeiter mehr ausgelastet waren. Er struktu-
rierte seinen Betrieb um und baute 3 der 18 Mitarbeiter ab. Der Betrieb arbeitete nun wirtschaftlicher, denn bei der glei-
chen Kundenanzahl waren die Mitarbeiter jetzt zu 83% ausgelastet. 
Aber dadurch erhöhte sich auch die Zahl der wartenden Kunden auf 4,2! Logisch, dass demzufolge der Leiter mehr Tele-
fonate zu machen hatte, und natürlich auch mehr Serviceleistungen planen musste. Irgendwann schaffte er es nicht 
mehr alle Telefongespräche anzunehmen. 
Darum stellte der Chef einen zweiten Leiter ein und baute noch einen Mitarbeiter ab. Das Personal war nun zu 89% aus-
gelastet. In der Warteschlange waren jetzt allerdings schon 7,4 Kunden! Jeder von ihnen musste warten, bis sein Auf-
trag erledigt werden konnte. 
Also wurde noch ein dritter Leiter eingestellt und noch ein Mitarbeiter weniger. Endlich war das Team zu 96% beschäf-
tigt! Allerdings waren jetzt auch 24 Kunden in der Warteschlange. Es herrschte nur noch Chaos! Kundschaft sprang ab! 
Von bisher 20 Kunden blieben 15. Einer der Leiter wurde für den Vertrieb umgeschult, drei weitere Mitarbeiter abge-
baut … nur noch 10 der Kunden sind geblieben. 
Ich fasse nochmal kurz zusammen: Zuerst waren es 20 Kunden und insgesamt 19 Arbeiter. Nach der Umstrukturierung 
– oder besser Optimierung – waren es nur noch 10 Kunden, drei Leiter, ein Vertriebler und 10 Mitarbeiter. 
Anfangs wurden 19 Mitarbeiter von 20 Kunden bezahlt, dann wurden 14 Mitarbeiter von 10 Kunden bezahlt. Die Stun-
densätze der Firma wurden erhöht. Der Service wurde schlechter (lange Wartezeiten, gestresstes Personal, kaum Durch-
kommen am Telefon) und die Preise höher. 
Außerdem ging durch die Verminderung der Arbeiter bestimmtes Fachwissen verloren. Das brachte zusätzliche Proble-
me und Wartezeiten. Durch die Umstrukturierung wurde der Betrieb zum Problemfall und soll jetzt entweder ausgeglie-
dert oder geschlossen werden.Mit dem falschen Blickwinkel wurde dort ein zuvor gut laufender Betrieb zerstört. 
Zum Glück handelt es sich hier, wie ich anfangs erwähnt habe, nur um eine Geschichte. Jede Ähnlichkeit mit lebenden 
Personen oder echten Abteilungen wäre rein zufällig. 

Eure Minerva 
Erinnert doch irgendwie an die Anekdote vom Wettrudern mit einer japanischen Mannschaft oder? 

 Die Redaktion der Stiftungsspritze 
wünscht euch allen  

Ein frohes Osterfest und solltet ihr 
schon Urlaub haben: 

Schönen Urlaub 
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Der zum Ende des letzten Jahres to-
bende Arbeitskampf in der Servicege-
sellschaft der Uniklinik Göttingen fand 
schließlich doch noch ein friedliches 
Ende. Wahrscheinlich war es für beide 
Seiten eine Bescherung? :-)  Am Ende 
der Einigung bekamen nämlich die 
Beschäftigten deutlich höhere Löhne 
als vor dem Arbeitskampf. Die Ein-
kommen steigen nämlich um 18 
bis 28 Prozent.  
Das Management der Göttinger Unikli-
nik und ihrer Tochtergesellschaft UMG 
Klinikservice GmbH wollte unbedingt 
weitere Streiks vermeiden Einen weite-
ren Streik vor Weihnachten, der den 
Klinikbetrieb erneut empfindlich einge-
schränkt hätte. Bereits zwei Mal hatten 
die Beschäftigten der Servicegesell-
schaft die Arbeit niedergelegt, um für 
höhere Löhne und bessere Bedingun-
gen zu demonstrieren. Allein der zwei-
tägige Ausstand am 30. Oktober und 
1. November 2018 kostete die Unter-
nehmen nach ver.di-Schätzung mehr 
als eine Million Euro. Denn wegen feh-

lender Servicekräfte mussten etliche 
Operationen abgesagt und andere 
Leistungen eingeschränkt werden. 
»Die Geschäftsleitung wollte offenbar 
nicht riskieren, dass es kurz vor den 
Feiertagen noch einmal einen solchen 
Streik gibt«, meint ver.di-Sekretär Pat-
rick von Brandt. »Die Kolleginnen und 
Kollegen haben gezeigt, dass man 
auch im Servicebereich ökonomischen 
Druck erzeugen kann – wenn man 
zusammenhält und bereit ist, auch sen-
sible Bereiche entschlossen zu bestrei-
ken.« Die geforderte Angleichung an 
den Tarifvertrag der Länder (TV-L) hät-
ten die Streikenden damit zwar nicht 
durchgesetzt, aber doch »einen deutli-
chen Schritt in diese Richtung«. Bislang 
verdienten die rund 700 Beschäftigten 
der GmbH nur einen Bruchteil so viel 
wie ihre etwa 400 von der Mutterge-
sellschaft »gestellten« Kolleg/innen – 
obwohl sie die gleiche Arbeit machen. 

ver.di setzte den für Montag und 
Dienstag (17./18. Dezember 2018) 
geplanten Streik deshalb aus, nach-
dem das Management einen Kompro-
miss akzeptierte, den es zuvor wochen-
lang abgelehnt hatte. So werden die 
Beschäftigten mit einer neuen Entgelt-
ordnung und Lohntabellen, die drei 
Erfahrungsstufen beinhalten, deutlich 
besser gestellt. Die Wochenarbeitszeit 
wird von 39 auf 38,5 Stunden verkürzt, 
der Urlaub für alle auf 30 Tage aufge-
stockt. Bislang gab es in den ersten 
Beschäftigungsjahren weniger Ur-
laubstage. Die Jahressonderzahlung 
wird im kommenden Jahr von bislang 
etwa 600 auf 950 Euro erhöht. Bis 
2021 steigt sie um weitere 50 Euro. 
Für Überstunden, Nacht-, Wochenend- 
und Feiertagsarbeit hat das ver.di-
Verhandlungsteam gute Zuschläge 
ausgehandelt. Falls Beschäftigte außer-
halb des Dienstplans einspringen, gibt 
es zusätzlich 25 Prozent oben drauf. 
Auch eine Überstundenregelung mit 
»Mini-Arbeitszeitkonto« entspricht 

weitgehend der Erwartungen der 
Kolleg/innen. 
Insgesamt liegen die Lohnerhö-
hungen je nach Einzelfall zwi-
schen 18 und 28 Prozent. »Die 
vereinbarten Verbesserungen sind 
ein großer Schritt in Richtung An-
gleichung der Arbeitsbedingun-
gen an die Alt-Beschäftigten«, be-
tont Dorren Seifert aus der Wä-
scherei. Ebenso entscheidend ist 
für sie etwas anderes: »Wir haben 
uns Respekt verschafft und ge-

zeigt, wie wichtig alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Uniklinik sind.«  
Geholfen haben uns der hohe Organi-
sationsgrad und eine enorm hohe 
Streik-Beteiligung.  
Anm. der Stiftungsspritze Auch der 
derzeitige Tarifvertrag in unserer Servi-
ce-GmbH kann demnächst gekündigt 
werden. Das wären doch neue Ziele, 
die man sich angesichts der Arbeits-
marktsituation setzen sollte. Denn 
auch im Servicebereich mangelt es bei 
uns an  Kolleg*Innen und Zeitarbeits-
tarifverträge sind nun mal nicht unbe-
dingt die Creme de la creme. Wenn 
nicht jetzt wann dann? 
Allerdings muss man sich dazu auch 
organisieren. Und hier bedarf es wei-
terhin Anstrengungen von allen. Denn 
gute Tarifverträge fallen nicht vom 
Himmel, sondern müssen erkämpft 
werden! 

Ein verspätetes Weihnachtsmärchen aus Göttingen 

Viele Beschäftigte der Altenpflege 
blicken mit Sorgen in die Zukunft. 
Laut einer repräsentativen Befra-
gung im Rahmen des »DGB-Index’ 
Gute Arbeit« glauben nur vier Pro-
zent, dass die gesetzliche Rente 
später »gut reichen« wird.  
Anm. der Stiftungsspritze: Mit Löh-
nen nach Zeitarbeitstartifverträgen 
wird es ganz bestimmt nicht rei-
chen, denn die liegen weit unter 
TVÖD-Niveau! 
Von allen Beschäftigten sagen das 
19 Prozent. Weitere Abstriche dro-
hen, weil Pflegekräfte häufiger 
frühzeitig in Ruhestand gehen 
müssen.  
In der Altenpflege geht nur jede/r 
fünfte davon aus, die Tätigkeit un-
ter den jetzigen Bedingungen bis 
zum gesetzlichen Rentenalter aus-
üben zu können. Das macht klar: 
Bezahlung und Arbeitsbedingun-
gen müssen sich verbessern – 
dann klappt es auch mit der Ge-
winnung von Fachkräften. 
  
Mehr zu dieser Auswertung unter: 
www.dgb.de/presse/++co++ad14
2 a 1 e - b 1 c 3 - 1 1 e 8 - b 3 6 0 -
52540088cada 
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Durch die Zunahme von Arbeitsbelas-
tungen, verursacht u.a. durch ständigen 
Personalmangel, Defizite bei der Orga-
nisation des Personaleinsatzes oder an-
dauernde Mehrarbeit werden Beschäf-
tigte an ihre Leistungs- und Belastbar-
keitsgrenzen geführt. Dies kann zu Feh-
lern in der Erledigung der Arbeitsaufga-
ben führen und negative Folgen für alle 
Beteiligten haben, für den Betrieb und 
nicht zuletzt für die Beschäftigten selbst. 
Führt eine Arbeitsüberlastung über die 
Gefährdung hinaus zu einem Schaden 
bzw. Fehlern oder Mängel in der Tätig-
keit, wie z. B. längere Bearbeitungsdau-
er, Beschwerden von internen oder 
externen Kunden, Fristversäumnisse, 
Regressansprüche, etc., können im Ex-
tremfall finanzielle Ersatzansprüche 
oder arbeitsrechtliche Maßnahmen zu 
Lasten der Beschäftigten die negativen 
Konsequenzen sein. 
Um u.a. dies zu vermeiden, hat sich als 
Instrument der Entlastung der Beschäf-
tigten vor den Folgen solcher 
„Gefahrensituationen“ das Erstatten 
einer Gefährdungsanzeige gegenüber 
dem Arbeitgeber entwickelt. 
Eine Gefährdungsanzeige bietet den 
Beschäftigten die Möglichkeit, auf die 
u.U. personengefährdenden Situatio-
nen aufmerksam zu machen und sich 
im Rahmen etwaiger Haftungsansprü-
che entlasten zu können. Sie dient 
nicht unwesentlich dazu, den Arbeit-
geber deutlich – zum Schutz der Be-
schäftigten – auf die Gefahren für Leib 
oder gar Leben hinzuweisen. Der Ar-
beitgeber hat dann die Aufgabe, ent-
s p r e c h e n d e  M a ß n a h m e n  z u r 
„Gefahrenabwehr“ einzuleiten. Die 
Gefährdungsanzeige speist sich folg-
lich rechtlich u.a. aus Teilen d. Arbeits-
schutzgesetzes (ArbSchG), des Arbeits-
vertrags (Nebenpflichten) und des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB; Haf-
tungsrecht). 
Und was ist eine Gefährdungsanzeige 
konkret? 
Die Gefährdungsanzeige wird oft auch 
Überlastungsanzeige genannt. Sie ist 
ein schriftlicher Hinweis der Beschäf-
tigten an den Arbeitgeber bzw. unmit-
telbaren Vorgesetzten, dass es auf-
grund der vorherrschenden Arbeitssi-
tuation zu gesundheitlichen Gefähr-
dungen und/oder Qualitätseinbußen 
in der Arbeit kommen kann. Häufig 
sind es Personalmangel, vermehrte 
Überstunden aber auch Termindruck, 
der zu einer Überlastung führt. 
Die Kernaussage einer Gefährdungs-
anzeige 
Die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Arbeitsleistung in einer konkret zu be-
schreibenden Situation ist aufgrund 

(z.B.) der o.g. Punkte gefährdet und 
Schäden für die Beteiligten sind zu 
befürchten. 
Warum sollten Beschäftigte eine Ge-
fährdungsanzeige schreiben? 
Aus Eigenschutz der Beschäftigten vor 
strafrechtlichen, arbeitsrechtlichen 
oder zivilrechtlichen Konsequenzen, 
zur eigenen „Entlastung“ und zum 
Schutz des Arbeitgebers. 
Besteht eine Pflicht zur Darstellung 
einer Überlastungssituation im Arbeits-
verhältnis? 
Ja. Sie resultiert u.a. aus den arbeitsver-
traglichen Nebenpflichten (§ 611 BGB 
und §§ 241 Abs. 2, 242 BGB). Danach 
ist die/der Beschäftigte verpflichtet, 
den Arbeitgeber vor drohenden oder 
voraussehbaren Schäden zu bewah-
ren bzw. vor deren Eintritt zu warnen 
und darüber hinaus auf z.B. organisa-
torische Mängel, Überschreiten der 
zulässigen Arbeitszeiten nach dem 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) usw. auf-
merksam zu machen. Weiter konkreti-
siert werden diese Nebenpflichten im 
Arbeitsschutzgesetz. Nach § 15 
ArbSchG haben die Beschäftigten 
nämlich die Pflicht (soweit es für sie 
selbst möglich ist), für ihre Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit, aber 
auch für die der Personen, die von 
Handlungen oder Unterlassungen bei 
der Arbeit betroffen sind, Sorge zu 
tragen. 
Wann ist eine Gefährdungsanzeige 
abzugeben? 
Wenn absehbar ist, dass aus eigener 
Kraft die Arbeit nicht mehr so zu leis-
ten ist, dass Schäden oder arbeits- oder 
andere vertragliche Verletzungen aus-
geschlossen werden können. Bezüg-
lich des Zeitpunkts der Abgabe der 
Überlastungsanzeige hilft auch hier 
wieder das Arbeitsschutzgesetz. Nach 
§ 16 Abs. 1 ArbSchG haben die Be-
schäftigten die Pflicht, dem Arbeitge-
ber oder dem zuständigen Vorgesetz-
ten jede von ihnen festgestellte unmit-
telbare erhebliche Gefahr für die Si-
cherheit und Gesundheit sowie jeden 
an den Schutzsystemen festgestellten 
Defekt unverzüglich, d.h. ohne schuld-
hafte Verzögerung nach Feststellen 
der Gefahr zu melden. 
Wer bekommt alles die Gefährdungs-
anzeige? 
Der Arbeitgeber (direkter Vorgesetz-
ter, Präsident/in), der Personalrat und 
der Betriebsarzt bekommen die Ge-
fährdungsanzeige. 
Wo sollte die Gefährdungsanzeige 
aufbewahrt werden? 
Zur eigenen Absicherung ist es emp-
fehlenswert, selbst eine Kopie aufzube-

Gefährdungsanzeige – was ist das? wahren. Darüber hinaus muss der Ar-
beitgeber entsprechend dafür Sorge 
tragen, dass die Anzeigen aufbewahrt 
werden. 
Sachlich richtig wäre die Aufbewah-
rung in der Personalakte oder in ent-
sprechenden Sachakten, die zentral 
geführt werden. Die Anzeige dient u.U. 
als Beweis bei einem eingetretenen 
Schaden und damit verbundenen, gel-
tend gemachten Ansprüchen der Be-
troffenen, deshalb sollte vor Ort eine 
Regelung über die Aufbewahrung ge-
troffen werden. Die Gefährdungsanzei-
ge ist eine Urkunde im Sinne des Straf-
gesetzbuchs und darf deshalb auch 
nicht ohne Einwilligung der betroffe-
nen Beschäftigten vernichtet werden. 
Eine Gefährdungsanzeige ist darum als 
„Entlastungsanzeige“ zu sehen. 

Übrigens: 
Eine Abmahnung wegen Anzeige einer 
Gefährdungslage ist unzulässig! 
Das entschied das LAG Niedersachsen 
(Aktenzeichen 14 Sa 140/18) am 
12.09.2018  
Eine Krankenschwester arbeitete auf 
einer Station lediglich zusammen mit 
zwei Auszubildenden. Im Bedarfsfall 
konnte sie zusätzliche Unterstützung 
von der Nachbarstation anfordern. Die 
Klägerin empfand die personelle Situati-
on als unzureichend. Sie verfasste ge-
genüber dem Arbeitgeber eine Gefähr-
dungsanzeige nach dem Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG). Dies gilt auch als be-
triebsverfassungsrechtliche Beschwer-
de. Daraufhin erteilte der Arbeitgeber 
eine Abmahnung . Unzulässig wie das 
Arbeitsgericht Göttingen entschied und 
vom LAG Niedersachsen bestätigt wur-
de. 
Anm. der Stiftungsspritze: Auch bei uns 
im Haus trifft man häufig auf falsche 
Informationen, wenn es um das Thema 
Abmahnung geht, deshalb wollten wir 
mit dieser Information ein wenig mehr 
Klarheit schaffen. Auch die Gerüchte - 
man darf erst eine Abmahnung verfas-
sen, nachdem man mündlich Bedenken 
angemeldet hat und es sei nichts pas-
siert, oder der unmittelbare  Vorgesetz-
te muss eine Gefährdungsanzeige un-
terschreiben, bevor man sie abgibt, trifft 
nicht zu. Ob eine gefährliche Situation 
bestand entscheidet die subjektive Sicht 
des Arbeitnehmers. 
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§§§   Urteile  §§§ 
Kündigung wegen Rassismuskri-
tik unwirksam. 

Das Münchner Arbeitsgericht hat 
der Klage eines Leiharbeiters aus 
Sachsen gegen seine Kündigung 
stattgegeben. Der gebürtige Dresd-
ner hatte sich bei BMW in München 
gegen rassistische Äußerungen ei-
nes Vorgesetzten über Kollegen zur 
Wehr gesetzt. Daraufhin war er von 
BMW nicht weiter beschäftigt und 
von seiner Leihfirma entlassen wor-
den - angeblich wegen schlechter 
Arbeitsleistung. Dagegen klagten 
der Leiharbeiter und die Gewerk-
schaft Verdi. Das Arbeitsgericht gab 
ihnen am Freitag Recht. Die Kündi-
gung ist unwirksam. Ein Arbeitneh-
mer müsse rassistische Beleidigun-
gen nicht hinnehmen, selbst wenn 
sich diese nicht gegen ihn selbst rich-
ten. Der Leiharbeiter war noch in der 
Probezeit 

Der Dresdner hatte bei BMW gerade 
einmal zwei Wochen gearbeitet. Er 
befand sich noch in der Probezeit. 
Nach Angaben der Gewerkschaft 
Verdi hat sein Vorarbeiter immer 
wieder andere Kollegen mit Sprü-
chen wie "Bimbo", "Nigger", "diese 
Juden", "Behinderte" und ähnlichem 
beleidigt. Und das vollkommen un-
geniert unter Nennung des jeweili-
gen Namens. Der Leiharbeiter hörte 
sich das eine Weile an, bis es ihm zu 
viel wurde. Er sagte, dass er solche 
Töne nicht mehr hören wolle. Er be-
kam aber keine Unterstützung von 
den Vorgesetzten 

Anschließend habe für ihn ein Spieß-
rutenlauf begonnen. So habe ihm 
sein Vorgesetzter, der ihn eigentlich 
in die Arbeit einweisen sollte, wichti-
ge Informationen vorenthalten. Statt-
dessen sei er zum Meister gegangen 
und habe sich beschwert. Wie Verdi 
mitteilte, haben weder der Meister 
und der hinzugezogene Abteilungs-
leiter von BMW noch die Verant-
wortlichen der Leiharbeitsfirma Bru-
nel den Leiharbeiter unterstützt. Viel-
mehr sei er von einem Termin zum 
nächsten zitiert und beschimpft wor-
den. Wenig später wurde er laut Ge-
werkschaft von BMW abgemeldet 
und keine 24 Stunden später kündig-
te ihm auch die Leiharbeitsfirma. 

Aktenzeichen: AZ: 33CA8894/18 

Urteil zum Dienstplanrecht: Arbeit-
geber setzt dem Betriebsrat unzu-
lässige Frist. 
In der Klinik eines Ostseebades kam es 
bei der Dienstplanung zum Streit um 
die Beteiligung des Betriebsrates. Das 
Landesarbeitsgericht Mecklenburg-
Vorpommern hat dazu entschieden 
(Az. 2 TaBVGa 5/15): Der Betriebsrat 
muss nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 Betriebs-
verfassungsgesetz jedem Dienstplan 
zustimmen. Setzt der Arbeitgeber dazu 
eine Frist und geht, wenn diese verstri-
chen ist, davon aus, dass die Zustim-
mung erteilt wurde, so ist das rechts-
widrig. Andererseits darf ein Dienst-
plan, dem noch nicht vom Betriebsrat 
zugestimmt wurde, durchaus mit ei-
nem entsprechenden Vermerk ausge-
hängt werden.  
 

Betriebsrat darf Nachtschicht vor-
zeitig beenden 
Ein Arbeitnehmer arbeitete im Drei-
schichtbetrieb. An einem Tag war er 
für die Nachtschicht bis 6 Uhr morgens 
eingeteilt. Um 13 Uhr fand eine Be-
triebsratssitzung statt. Das Bundesar-
beitsgericht hat gestern entschieden, 
dass der Arbeitnehmer auch in diesem 
Fall nach § 5 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG) einen Anspruch auf 11 Stun-
den Ruhezeit hat (Urteil vom 
18.1.2017, Az. 7 AZR 224/15). In dieser 
Zeit darf er weder seiner normalen 
Arbeit noch einer Betriebsratstätigkeit 
nachgehen. Er muss mit seiner Arbeit 
deswegen mindestens 11 Stunden vor 
der Betriebsratssitzung aufhören, hier 
also spätestens um 2 Uhr. Für die Fehl-
zeiten darf der Arbeitgeber den Lohn 
nicht kürzen.  
 

Unzulässige Dienstplanänderun-
gen 
Ein bemerkenswertes Urteil hat das 
Arbeitsgericht Braunschweig gefällt. 
Es hat am 4. April 2018 gegen das 
Helios Klinikum Salzgitter ein Ord-
nungsgeld in Höhe von 135.000 Eu-
ro festgesetzt. Der Beschluss ist noch 
nicht rechtskräftig. Bereits im Jahr 
2009 sei der Klinik per 
Beschluss auferlegt 
worden, Beschäftigte 
nicht anders einzuset-
zen, als dies im Dienst-
plan vorgesehen ist. 
Allerdings sei es da-
nach doch zu 27 
rechtswidrigen Dienst-
plan-Änderungen ge-
kommen. Nach Anga-

ben des Betriebsrates der Klinik wür-
den Mitarbeiter aus dem „Frei“ ge-
holt, die Personaldecke sei zu dünn.  
Dem Beschluss zufolge darf das Klini-
kum Beschäftigte nicht anders ein-
setzen, als dies im Dienstplan vorge-
sehen ist.  
Hintergrund des Verfahrens ist nach 
Angaben der Gewerkschaft Verdi ein 
seit Jahren schwelender Streit zwi-
schen Betriebsrat und Klinik. Dabei 
gehe es um die aus Sicht des Be-
triebsrates zu dünne Personaldecke. 
Außerdem fehle ein funktionieren-
des Ausfallkonzept für Krankheitsfäl-
le, so dass immer wieder Personal 
aus dem «Frei» geholt werden müs-
se, um den Krankenhausbetrieb si-
cherzustellen . 
Anm. der Stiftungsspritze: Zwar ist das 
Urteil noch nichts rechtskräftig, da eine 
Revision läuft. Aber spätestens bis 
2020 dürfte hier ein Urteil in der 
nächsten Instanz zu erwarten sein. Wir 
bleiben bei der Beobachtung auf je-
dem Fall am Ball und die Arbeitgeber 
sollten schon mal mehr Gewicht auf 
funktionierende Ausfallkonzepte und 
korrekte Dienstplanung legen. 
 

Gericht verbietet Pflegerin lange 
Fingernägel 
Eine Betreuerin in einem Altenheim 
bei Aachen darf nicht mit langen, la-
ckierten Fingernägeln zur Arbeit kom-
men, entschied das Arbeitsgericht Aa-
chen (Az.: 1CA 1909/18).  
Die Klägerin hatte nicht auf ihre la-
ckierten Gel-Fingernägel verzichten 
wollen, da sie „Teil ihrer Persönlichkeit“ 
seien. Zudem pflege sie Senioren nicht 
direkt und gebe selten Essen aus. Das 
sah das Gericht jedoch anders und 
entschied: Die Gesundheit der Senio-
ren habe mehr Gewicht als das Persön-
lichkeitsrecht der Mitarbeiterin, so die 
Richter. Es orientierte sich unter ande-
rem an Hygiene-Empfehlungen des 
Robert-Koch- Instituts. Danach müssen 
die Nägel des Pflegepersonals kurz 
und unlackiert sein.  



S E I T E   1 9  A U S G A B E  1 / 2 0 1 9  

Wer Teilzeit arbeitet, hat künftig häufiger 
Anspruch auf einen Mehrarbeitszuschlag. 
Nach einem Urteil des Bundesarbeitsge-
richts wird der Zuschlag nicht erst dann 
fällig, wenn man mehr als ein Vollzeitbe-
schäftigter arbeitet. 

Teilzeitbeschäftigte können beim Über-
schreiten der vereinbarten individuellen 
Arbeitszeit tarifliche Mehrarbeitszuschläge 
beanspruchen. Diese Zuschläge gibt es 
auch dann, wenn die Mehrarbeit die Ar-
beitszeit einer Vollzeittätigkeit nicht über-
schreitet, urteilte das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) in Erfurt. Der 10. BAG-Senat änderte 
damit seine bisherige Rechtsprechung und 
schloss sich der Auffassung des 6. BAG-
Senats an. 

Die Zahlung ist abhängig von der verein-
barten Arbeitszeit. Im jetzt entschiedenen 
Fall hatte eine stellvertretende Filialleiterin 
im Gastronomiebereich in Teilzeit gearbei-
tet. Laut Arbeitsvertrag war für sie eine 
Jahresarbeitszeit festgelegt. Als sie feststell-
te, dass diese überschritten war, verlangte 
sie Mehrarbeitszuschläge, die der Tarifver-
trag so vorsah. Der Arbeitgeber lehnte das 
jedoch ab und begründete seine Weige-
rung damit, dass Mehrarbeit erst dann vor-
liege, wenn die Arbeitszeit einer Vollzeittä-
tigkeit überschritten wird. Das sei hier in-
des nicht der Fall. 

Der 10. BAG-Senat urteilte nun, dass der 
Klägerin die Zuschläge zustehen. Maßgeb-
lich sei die individuell vereinbarte vertragli-
che Arbeitszeit. Werde diese überschritten, 
liege "Mehrarbeit" vor. Es würde eine Be-
nachteiligung darstellen, wenn Teilzeitbe-
schäftigte erst bei einer über eine Vollzeit-
beschäftigung hinausgehenden Arbeitszeit 
einen Mehrarbeitszuschlag erhalten. 

Bereits im März 2017 hatte der 6. BAG-
Senat im Fall eines teilzeitbeschäftigten 
Gesundheits- und Krankenpflegers ent-
schieden, dass der einen Zuschlag für 
"ungeplante Überstunden" beanspruchen 
kann (AZ: 6 AZR 161/16). Wann 
"ungeplante Überstunden" vorliegen, hän-
ge von den im Schichtplan festgesetzten 
"täglichen" Arbeitsstunden ab, befand das 
Gericht. 

Dass "Überstunden" erst bei Überschreiten 
der regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollzeit-
beschäftigten anfallen sollten, ließen die 
Erfurter Richter jetzt nicht durchgehen. 
Teilzeitbeschäftigte würden in solch einem 
Fall "gleichheitswidrig diskriminiert". 

AZ: 10 AZR 231/18 

Überstundenzuschläge 
für Teilzeitbeschäftigte Gerade in der Klinik  herrscht ohne-

hin schon akuter Personalmangel. 
Die "Grippewellen" bleiben in dieser 
Jahreszeit ebenso wenig aus und da 
kommt es schon mal zu einem ver-
stärkten Personalausfall. Sollte man 
dennoch zur Arbeit gehen, um die 
Kollegen nicht "im Stich zu lassen" - 
bzw. darf man das überhaupt? 
Die „echte“ Grippe (Influenza) ist 
nicht zu unterschätzen und wird 
fälschlicherweise oft mit einer Erkäl-
tung verwechselt, die sich allerdings 

in Schwere und Verlauf von der Viruserkrankung unterscheidet. Typischer-
weise wird man von der Grippe durch hohes Fieber, Halsschmerzen, Hus-
ten und Schnupfen schlagartig und ohne Vorzeichen überrascht. Sie sollte 
nicht unterschätzt werden, denn auch ein tödlicher Ausgang ist möglich. 
Generell schwankt die Influenzarate von Jahr zu Jahr. Auskunft darüber 
gibt das Robert Koch-Institut, das für die Wintersaison wöchentlich einen 
Influenza-Bericht veröffentlicht. Demnach sind zumindest in der dritten 
Kalenderwoche 2018 die Zahlen der akuten Atemwegserkrankungen 
(ARE) nicht angestiegen. Mit bislang 4.291 gemeldeten Influenzafällen und 
insgesamt 11.103 Fällen seit der 40. Meldewoche bleiben die Werte stabil. 
Wenn man dann aber tatsächlich krank geworden ist, stellt sich bei vielen 
oftmals die Frage: Bleibe ich zuhause oder gehe ich trotzdem zur Arbeit? 
Möglicherweise möchte man die Kollegen nicht im Stich lassen, sie nicht 
vergraulen oder aber man sorgt sich um seinen Arbeitsplatz und fürchtet 
ihn zu verlieren, wenn man sich krankmeldet. 
An die eigene Gesundheit denken 
Wenn diese Situation eintritt, sollte man sich von solchen Gedanken lösen 
und sich zum einen fragen, ob man überhaupt arbeitsfähig ist und zum 
anderen, ob der Körper nicht tatsächlich einfach eine Pause braucht, um 
sich zu erholen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob man rechtlich ge-
sehen überhaupt seiner Tätigkeit nachgehen darf, wenn eine Arbeitsunfä-
higkeit aufgrund Krankschreibung bescheinigt wurde. Generell gilt: wenn 
man als Arbeitnehmer nachweislich krank ist, dann obliegt die Entschei-
dung einem selbst, ob man bei der Arbeit erscheint oder sich krankmeldet. 
Dabei sollte natürlich stets gewissenhaft und in Anbetracht des gesund-
heitlichen Zustands entschieden werden. Es ist einem selbst also überlas-
sen, ob man seine Rechte aus dem § 275 BGB geltend macht oder nicht. 
Dass die Krankschreibung also gleichzeitig ein Arbeitsverbot sei, ist ein Irr-
tum. 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
Gleichzeitig darf der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht gegenüber seinen 
Beschäftigten nicht vernachlässigen und darf demnach keine Arbeitsleis-
tung verlangen, wenn er über die Krankheit Bescheid weiß. Wenn er dies 
doch tut bei Kenntnis der Krankheit, dann verändert sich auch die haf-
tungsrechtliche Situation, und zwar zu Lasten des Arbeitgebers. 
Wenn man trotz Krankheit und Vorliegen einer AU der Arbeit nachgehen 
möchte, dann sollte ein Arbeitgeber sich eine entsprechende Erklärung 
von seinem Beschäftigten unterschreiben lassen. Aus dieser sollte hervor-
gehen, dass letzterer über seine Rechte in diesem Zusammenhang aufge-
klärt ist und sich selbst aber in der Lage fühlt, seine Arbeitsaufgaben wahr-
zunehmen. Wenn trotz dessen Zweifel bestehen, sollte ein Arbeitgeber 
seinen Beschäftigten besser wieder nach Hause schicken. Insbesondere 
Menschen, die einem Gesundheitsberuf nachgehen, sollten sich zweimal 
überlegen, ob sie sich krank zur Arbeit “schleppen”. Schließlich solle das 
Motto “Kranke pflegen Kranke” nicht an der Tagesordnung stehen und 
letztlich bringt man nicht nur die ohnehin immun geschwächten Patienten 
in Ansteckungsgefahr, sondern auch die eigenen Kollegen. 

Krankgeschrieben und dennoch zur Arbeit? 
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Deshalb    Zu guter Letzt    Deshalb 

Das ist keine Jux-Meldung zum 1. April. Das ist eine Aus-
schreibung einer bayerischen Klinik aktuell aus dem www. 
Im Grunde eine Bankrotterklärung der deutschen Gesund-
heitspolitik. 

Trotz „Personaluntergrenzen“ und 
„Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“: 
Das Volksbegehren bleibt unver-
zichtbar gegen den Pflegenot-
stand! 
„Aber der Spahn macht doch jetzt was!“, haben uns viele Menschen 
entgegengehalten, als wir sie im vergangenen Sommer um ihre Unter-
schrift zur Unterstützung gebeten haben. „Warum braucht es da noch 
ein Volksbegehren?“ 

Mit dem Volksbegehren für mehr Pflegepersonal soll per Gesetz eine 
Wende erzwungen werden, um endlich vernünftige Arbeitsbedingun-
gen an den Krankenhäusern zu verwirklichen und dem Pflegenotstand 
in Bayern über kurz oder lang abzuhelfen. 


