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»So wie es bleibt, ist es nicht!«
Inhalt
Es waren aufregende Zeiten, die uns in den letzten

steuerung unserer Arbeit im Fachbereich 03 hier

vier Jahren beschäftigt haben. Bei der Rekapitulation

einen größeren Raum. Dennoch haben wir natürlich

und der Reflektion der Ereignisse war klar, dass man

nicht darauf verzichtet, relativ ausführlich auf be-

versuchen muss, sich auf bestimmte Schwerpunkte

stimmte Projekte und Handlungsfelder und unsere

in diesem Geschäftsbericht zu beschränken, ohne

Tarifobjekte einzugehen. Dadurch kann man in be-

außergewöhnliche oder auch entscheidende Ereig-

stimmte Handlungsfelder detaillierter einsteigen. Auf

nisse wegzulassen.

Neudeutsch würde man sagen ein weiteres Fenster

Dieser Bericht unterscheidet sich von dem vorangegangenem dadurch, dass nicht so stark auf die
politische Lage und Standortbestimmung abgehoben

öffnen – muss es aber nicht. 
Joachim Lüddecke und
Manfred Freyermuth

wird, sondern dass eher auf die Schlussfolgerungen
nach kritischer Analyse im Hinblick auf Veränderungserfordernisse bei unserer Organisationsentwicklung in ver.di Rücksicht genommen wurde.
Daher hat die Beschreibung des Prozesses zur Um-
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1. Rahmenbedingungen der Branche
Gesundheitswesen und Soziales
Rahmenbedingungen
der Branche
1.1 Lage und Entwicklung der Branche
Nur gut 1/8 der weit mehr 400.000 Beschäftigten

Um einer angeblichen Kostenexplosion Herr zu
werden, wird weiter unter der Maßgabe der Kosten-

in der Branche Gesundheitswesen und Soziales in

dämpfung und der Arbeitgeberentlastung bei den

Niedersachsen und Bremen sind bei ver.di organisiert.

Lohnkosten permanenter Druck über die Gesund-

Zählt man die »gelben Gewerkschaften« und den

heitsgesetzgebung ausgeübt. Seit Anfang der 90er

Marburger Bund dazu, liegt der Organisationsgrad

Jahre ist in der Branche durch das Einführen von

der Branche vielleicht bei knapp über 15%. Die

markwirtschaftlichen und wettbewerblichen Finanzie-

Wachstumsbranche Gesundheit ist also auch eine

rungsformen ein starker Veränderungsdruck mehr als

potenzielle Wachstumsbranche für ver.di – für ver.di

spürbar. Dies wirkt sich zunehmend durch ruinösen

im doppelten Sinne: riesige Organisationspotenziale

Wettbewerb, Tarifflucht, Privatisierung und das

und Beschäftigungswachstum um über 20% in den

massive Einführen von befristeten sowie prekären

nächsten 15 Jahren.

Arbeitsverhältnissen aus.

Abb. 1: Projektion der Erwerbstätigen im

Abb. 2: Beschäftigte in Pflegeberufen nach

Gesundheitswesen (ohne Approbation)

Beschäftigungsart und Pflegevollkräfte 2005

Quelle: ebd., S. 995

Die Verschlechterung der Refinanzierung hat zu
Quelle: Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen
bis 2025, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Soziales 11/2010, S. 993

einer krisenhaften Erosion der bisherigen Flächentarifverträge (Leitwährung TVöD, früher BAT/BMT-G)
geführt. Allein in Niedersachsen und Bremen sind im

Bedarfs- und Angebotsprojektion für das Berufsfeld Gesundheitswesen
Im Jahr 2005 lag die Zahl der Erwerbstätigen im Gesundheitswesen

Fachbereich 03 über 550 Tarifverträge, mit ca. 150
Arbeitgebern, Verbänden oder Konzernen, registriert.

(ohne Ärztinnen und Ärzte) bei rd. 2,4 Millionen (Abb. 1). Jedoch

Mit ca. 50 von diesen Verhandlungssystemen wird

hatten nicht alle Erwerbstätigen aus dem Berufsfeld auch einen ent-

jedes Jahr verhandelt.

sprechenden Beruf erlernt: Jede oder jeder Dritte hatte den höchsten
beruflichen Abschluss in einem anderen Berufsfeld erworben oder
arbeitete als un- oder angelernte Kraft (vgl. Abb.2). Geht man von

Das bedeutet, dass sich die Arbeit im Fachbereich
03 stark verändert hat und wir im Wesentlichen mit

der bisherigen Entwicklung (1996-2007) des Arbeitskräftebedarfs

Tarifarbeit und Tarifverhandlungen beschäftigt sind.

aus, also der Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen im Berufsfeld

Daher sind seit 2009 in unserem Fachbereich neue

insgesamt, so wird dieser von 2005 bis 2025 um rd. 0,5 Millionen

Standards für Tarifauseinandersetzungen etabliert

Personen oder + 23,2% ansteigen.
Es wird deutlich, dass bereits im Jahr 2005 im betrachteten Berufs-

worden. Neben dem Ausbau der Arbeitskampffähig-

feld 125.000 Erwerbstätige gefehlt hätten. Bis zum Jahr 2025 würde

keit unter Anwendung von Elementen aus dem Orga-

sich dieser Mangel auf 470.000 Erwerbstätige (Angebotsprojektion

nizing ist inzwischen die bedingungsgebundene

FIT) bzw. 523.000 Erwerbstätige (Angebotsprojektion BIBB-DEMOS)
erhöhen.

Tarifarbeit eingeführt worden. Das bedeutet, wir beginnen Tarifverhandlungen nur, wenn wir vorher
einen Organisationsgrad und eine Durchsetzungskraft erreicht haben, die überhaupt zu einem tragfähigen Tarifergebnis führen können. Diese neue Vor-
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Rahmenbedingungen
der Branche
gehensweise stößt auch bei unseren Funktionären

(siehe auch nachstehende Detailberichte), der zwar

und Tarifkommissionsmitgliedern auf große Akzep-

noch »Leitwährung« im FB 03 ist, aber inzwischen

tanz und hat zu einem starken Mitgliederschub in

nicht mehr die Mehrheit der Beschäftigten der Bran-

diesen Tariffeldern geführt.

che abdeckt. Die Tarifkonflikte außerhalb des öD fan-

Neben dem Ausbau der betrieblichen Handlungs-

den in den Tarifbereichen der Wohlfahrtsverbände

fähigkeit und der Tarifmächtigkeit geht es um die

(DRK, AWO, Diakonie, Lebenshilfen etc.) und bei den

Beeinflussung der gesellschaftlichen und gesund-

privaten Anbietern und Konzernen (AMEOS, ASKLE-

heitspolitischen Rahmenbedingungen. Die von Bun-

PIOS, Rhön, SANA, Helios, MediClin etc.) statt. Allein

desregierungen in unterschiedlicher Couleur bisher

im Jahre 2008 haben wir im Fachbereich 03 im Lan-

verabschiedeten »Gesundheitsreformen« haben zum

desbezirk neunzehn (19) Arbeitskämpfe geführt! Kei-

Aufweichen der solidarischen und paritätischen

ner wurde verloren!! 2009 wurde auch erstmals die

Finanzierung geführt. Die Gesetzgebung hat Kosten-

Diakonie bestreikt.

verringerung durch Rationierung von Leistungen und

Diese Arbeitskämpfe haben nicht nur die gewerk-

weitere einseitige Belastung von abhängig Beschäf-

schaftspolitische Handlungsfähigkeit ausgebaut, son-

tigten und Versicherten zum Ziel. Dies führt weiter in

dern auch die betriebliche Gewerkschaftsarbeit ver-

die 2-Klassen-Medizin.

ändert.

Im Bereich kommunaler Krankenhäuser konnten wir

Im Bereich der haupt- wie auch ehrenamtlichen

2008 durch einen erfolgreichen Arbeitskampf im öD

Funktionäre finden gesteuerte Umsetzungsprozesse

die Tarifbedingungen über den TVöD-BTK für über

in den Teamentwicklungen und Qualifizierungen zur

60.000 Beschäftigte in unserem Landesbezirk sichern

systemischen Organisationsberatung mit externer

und ausbauen.

Unterstützung statt. Ziel dieser Prozesse ist es, über

Über 50% der in Frage kommenden Einrichtungen

eine strategische Entwicklungsplanung die Verände-

des FB 03 in unserem Landesbezirk waren an diesem

rungsprozesse in der Branche zu begleiten und über

Arbeitskampf beteiligt.

einen Klärungs- und Abstimmungsprozess den Ein-

Der materielle Abschluss in einer Höhe von über
8% bei 2-jähriger Laufzeit war der bisher höchste in
den letzten 15 Jahren. Diese Auseinandersetzung

satz begrenzter Ressourcen zielgenauer im Aufgabenfeld zu platzieren.
Mit über 48.000 organisierten Kolleginnen und

konnten wir nur bestehen, weil ver.di gleichzeitig

Kollegen ist der Fachbereich 03 der nachhaltig

Druck für eine bessere Refinanzierung der Kranken-

größte im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.

häuser aufgemacht hat. Bei der Kampagne »Der De-

Die gesteckten Ziele im Rahmen des Controllings

ckel muss weg« setzte sich ver.di an die Spitze eines

zur Mitgliederentwicklung und zur Durchschnitts-

breiten Bündnisses, um Druck auf die Bundesregie-

beitragsentwicklung wurden erreicht.

rung zu machen. Höhepunkt dieser Kampagne war

Seit 2009 registrieren wir eine positive Umkehr un-

die Berlin-Demo am 25.9.2008, an der sich über

serer Mitgliederentwicklung, bei weiter steigenden

130.000 Beschäftigte aus Krankenhäusern beteiligten.

Durchschnittsbeiträgen und Beitragseinnahmen. Dies

Die Tarifauseinandersetzungen haben aber im

führte 2010 erstmals zu einem Aufwachs beim
hauptamtlichen Personal um 12,4%.

FREESTYLE

Wesentlichen außerhalb des TVöD stattgefunden
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Rahmenbedingungen
der Branche
1.2 Strategische Entwicklungsplanung
Neben der vorangeschickten komprimierten Zusam-

der Koalitionsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert. Gewerkschaften haben Verfassungsrang. Tarif-

menfassung wesentlicher Ergebnisse der letzten vier

verträge gelten exklusiv nur für Mitglieder. Das gilt es

Jahre und nachstehend aufgeführten Einzelbeschrei-

zu nutzen!

bungen von Tarifobjekten, Projektgruppen und dem

So – oder so ähnlich – könnte man eigentlich jedes

Mitgliederentwicklungs- und Finanzbericht, stünde

Referat auf Betriebs-/Personal- oder Mitarbeiterver-

eigentlich an dieser Stelle eine ausführliche Beschrei-

sammlungen beginnen und dann im Einzelnen aus-

bung der Struktur der Branche mit Hinterlegung von

führen, was eigentlich dafür notwendig ist, um diese

Daten, Tabellen und Grafiken an.

Rechte auch auszuüben, denn »wer sein Recht nicht

Darauf wird in diesem Geschäftsbericht fast gänz-

ausübt, gibt es auf« (frei nach Ernst Raupach).

lich verzichtet, da zum einen im Hinblick auf den Geschäftsbericht des Landesbezirksfachbereiches 03 für
den Zeitraum 2003-2006 (siehe auch https://nds-bremen.verdi.de/branchen_und_berufe/fachbereich_3_g
esundheit_soziale_dienste_wohlfahrt_und_kirchen )
keine wesentlichen oder grundlegenden Veränderungen stattgefunden haben, und zum anderen neue Erkenntnisse im Rahmen von Strukturanalysen auch in
diesem Geschäftsbericht unter den jeweiligen Rubriken ausführlich beschrieben werden. Anknüpfend an
den vorherigen Geschäftsbericht soll in diesem neuen
Geschäftsbericht für den Zeitraum 2007-2010 auf die
Veränderungen eingegangen werden, und zwar expli-

Die Hauptaufgabe der Gewerkschaft ist es also, das

zit auf die Elemente in der Arbeit des Fachbereiches

Kräfteverhältnis im Rahmen der industriellen Bezie-

03 in NDS-HB, die dazu geführt haben, dass dieser

hungen zu Gunsten der abhängig Beschäftigten, also

Fachbereich inhaltlich, strukturell, wie auch ökono-

der ver.di-Mitglieder, zu verbessern, zu verschieben,

misch, außerordentlich erfolgreich arbeitet. Dabei

auszubauen. Wie man das im Dickicht der Anforde-

soll insbesondere auf die Frage der Umsteuerung im

rungen, dem Übermaß an Aufgaben, der begrenzten

Hinblick auf den Ausbau der gewerkschaftspoliti-

Ressourcen und den nicht immer planbaren Vor-

schen Handlungsfähigkeit und der Ausbau der Tarif-

kommnissen organisationspolitisch macht, soll im

mächtigkeit eingegangen werden.

Folgenden ansatzweise beschrieben werden.

Es soll auch gleich am Anfang bemerkt werden,

Die Darstellung dient nicht dem Exhibitionismus

dass unsere Arbeit auch Defizite hat. Das bezieht sich

oder dem Herausstellen personeller Glanzlichter, son-

explizit auf die mageren Erfolge im Kontext mit der

dern soll neben der Selbstreflektion auch dazu die-

strukturellen und materiellen Verbesserung der Re-

nen, Impulse für die Arbeit in ver.di zu geben.

finanzierung der Leistungssysteme im Gesundheits-

Um die Umsteuerung unserer Arbeit besser zu ver-

und Sozialwesen. Wir können noch so gute Mitglie-

stehen, ist es notwendig, sich folgende Fragen zu

derentwicklungszahlen aufweisen oder super Tarif-

stellen:

abschlüsse vorweisen, wenn nicht gleichzeitig die

 Was haben wir verändert?

Einflussnahme auf die Gesundheits- und Sozialpolitik,

 Was hat den Erfolg ausgemacht?

die die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür

 Was hat unser strategisches Verhalten geleitet?

zur Verfügung stellt, ebenfalls von Erfolg gekrönt ist.

 Was waren die entscheidenden Impulse und

Wir sprechen da vom zweiten politischen Standbein.

Faktoren?

Ein Dilemma, das nicht erst in den letzten vier Jahren

 Welche Veränderungen gingen dem Voraus?

die Situation bei der Vertretung der Interessen der

 Welche Instrumente waren hilfreich?

abhängig Beschäftigten im Gesundheits- und Sozial-

 Was konnte an Handlungsweisen neu etabliert

wesen belastet.
Hauptzweck von Gewerkschaften ist die Aufhebung
der Konkurrenz der abhängig Beschäftigten um Ent-

werden?
 Was hat den gewerkschaftspolitischen Wirkungsgrad erhöht?

lohnungs- und Arbeitsbedingungen. Das Grundrecht
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Rahmenbedingungen
der Branche
Hat man diesen analytischen Teil bearbeitet, stellen

gliedschaft aufgeteilt worden (0-10, 10-20, 20-35 u.

sich natürlich die Fragen zum Transfer und wie Pro-

35-50% Organisationsgrad). Ein höherer Organisa-

zesse gestaltet werden können, um die oft eher »ex-

tionsgrad ist in so gut wie keiner ökonomischen Ein-

klusiv« durchgeführten Modellprojekte wirksam in

heit (die in der Mitgliederbestandsverwaltung (MIBS)

der Organisation von ver.di zu verankern. Auch dazu

festgelegte Zuordnung zur Erfassung der jeweiligen

stellen sich Fragen:

Mitglieder eines Betriebes) unseres Fachbereiches im

 Wie können wir diese exemplarischen Modelle auf

Landesbezirk vorzufinden. Diese Kategorisierung

andere Bereiche übertragen?
 Welche Voraussetzungen müssen dazu geschaffen
werden?
 Wie wird diese Ressourcenumsteuerung initiiert
und umgesetzt?
 Was benötigen wir in der Region, im Bezirk, vor
Ort und im Betrieb dazu?
 Wie ist der Kommunikationsrahmen in ver.di dazu
organisiert (Fachbereich wie Ebene!)?

nach Quantitäten (% Orgagrad) wurde dann zusätzlich unter dem Gesichtspunkt der Anforderung an
hauptamtliche Arbeit (HA) und der (fast) eigenständigen Arbeit von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen (EA) betrachtet und daraus gleichzeitig der
Schluss gezogen, welche Anforderungen an die Organisationsarbeit dieser Betriebe eine maßgebliche
Rolle spielt. Damit haben wir eine »Matrix« zum
Anforderungsprofil der Gewerkschaftsarbeit in den
jeweiligen Betrieben erstellt.

Nach diesem Arbeitsschritt stellen sich die Fragen

Als weiterer Arbeitsschritt wurde aus Sicht der Ge-

nach der Umsteuerung:

werkschaftssekretärInnen eine Belastungskurve zu

 Welche Konsequenzen hat das für unsere Arbeit im

den vier Kategorien erstellt, die dann den jeweiligen

Fachbereich 03?
 Was bedeutet das darüber hinaus für die Gewerkschaftsarbeit in ver.di insgesamt?

Bezirksteams und für den Gesamtkreis der Hauptamtlichen durch den Landesbezirksfachbereichsleiter verallgemeinert dargestellt worden ist.

 Nach welchen Kriterien sollen zukünftig
Ressourcen innerhalb von ver.di (neu) gesteuert
werden?
1.3 Operationalisierung
Setzt man voraus, dass die Zukunft von ver.di im
wesentlichen Maße von der Organisationsbereitschaft
und der Handlungsfähigkeit der Mitglieder abhängt,
ist klar, dass man bei den begrenzten Ressourcen und
der Vielfalt der Anforderungen strategisch festlegen
muss, bei welchem Weg man die Handlungsfähigkeit
der gesamten Organisation, aber auch bestimmte
Branchenbereiche, ausbaut. Dazu ist es notwendig,
im Rahmen von Arbeitsplanung und Controlling das
Arbeitsfeld genau zu analysieren und den Ressourceneinsatz so effektiv wie möglich zu steuern.
Im Rahmen unserer Teamentwicklung im Fachbereich 03 haben wir mit Hilfe von MTB Hannover, Dr.
Thomas Steinert, seit 2008 mehrere Workshops mit
den im Fachbereich 03 zuständigen hauptamtlichen

Betrachtet man die Matrix des »dualen Modells«,

GewerkschaftssekretärInnen durchgeführt, um die

stellt man fest, dass in gut organisierten Betrieben

Anforderungen, Arbeitsaufgaben und Gewichtungen

der Kategorie A die Anforderung für die Mitglieder-

zu analysieren und neu auszurichten. Dabei sind von

entwicklung (ME) am ehesten über die im gewerk-

den einzelnen GewerkschaftssekretärInnen und von

schaftspolitischen Sinne gut organisierten und auch

den Bezirksteams die Betriebe in ihrer Zuständigkeit

anzahlmäßig stark vorhandenen ehrenamtliche Funk-

nach vier Kategorien aufgeteilt worden (A, B, C, D).

tionäre stattfinden kann und darüber hinaus sogar

Diese Betriebszuordnung ist über den Grad der Mit-

eine Unterstützung dieser Funktionäre in den Betrie-
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Rahmenbedingungen
der Branche
ben der Kategorie B und C möglich wäre. Das würde

Arbeit, insbesondere bei der Frage »Was kann ich

die Hauptamtlichen in ihrer Arbeit entlasten, da sie

weglassen?«, geradezu zum Durchbruch bei der Um-

mehr Ressourcen in die Kategorie B und C stecken

steuerung der Arbeitsprozesse geführt hat.

könnten, um anlass- und projektbezogen – insbesondere mit bedingungsgebundener Tarifarbeit und Or-

Grenzen und Maß beim Weglassen

ganizing – in diesen Betrieben starke Mitgliederzuge-

 Konfliktkosten

winne organisieren könnten. Die Kategorie D mit

 Eigene Reputation und Befinden

einem Organisationsgrad unter 10%, kaum vorhan-

 Reputation von ver.di

denen betrieblichen Interessenvertretungen und

 Mitgliederverluste!

ver.di Funktionären, soll von den Gewerkschafts-

 Minderung der politischen Wirkung

sekretärInnen im operativem Bereich nicht mehr wie

 Ziele nicht (mehr) erreichbar

bisher bearbeitet werden. Um dort die Einzelanfragen trotzdem zu bearbeiten, ist zumindest eine Teil-

1.4 Mitgliederentwicklung (ME) als zentrales

kompensation durch die inzwischen eingeführten so

Element des Ausbaus der Handlungsfähigkeit

genannten »Background-Sekretäre« im Fachbereich
03 erzielt worden.
Bei dieser Analyse trat zu Tage, dass die Belastung

Im Rahmen des Prozesses um Arbeitsplanung und
Controlling stellt sich zunehmend die Frage der Steuerung der Mitgliederentwicklung. Konstatierten wir

bei den GewerkschaftssekretärInnen im Wesentlichen

noch bei ver.di-Gründung vor ca. 10 Jahren, dass die

über die hohe Zahl von Einzelanfragen aus Betrieben

internen Ressourcen größtenteils mit der Gießkanne

der Kategorie D sowie hohen Anforderungen aus gut

im Dunkeln verteilt worden sind, erreichten wir Mitte

organisierten Betrieben der Kategorie A stammten.

des Jahrzehnts einen Status, der über Budgetierung,

Ziel war und ist es also, eine Umsteuerung der

maßnahmenhinterlegter Sachkostenplanung und bei-

internen Ressourcen der GewerkschaftssekretärInnen

tragseinnahmeorientierter Personalausstattung, eine

im operativen Bereich in Richtung B und C zu errei-

inhaltlich sachbezogene Planung überhaupt zuließ,

chen, um die Mitgliederentwicklung und Handlungs-

haben wir inzwischen einen Status erreicht, der – bis

fähigkeit auszubauen (vgl. schraffierte Schnittmenge

auf wenige ordnungspolitische Sachbezüge – Arbeits-

zwischen Ist und Soll).

planungen nur noch zulässt, wenn die Frage der ME
auch positiv beantwortet werden kann.
Bei den inzwischen zweimal im Jahr stattfindenden
Controllinggesprächen mit den einzelnen Bezirksteams im Fachbereich 03 NDS-H, wird u.a. jede ökonomische Einheit des jeweiligen Bezirks betrachtet
und bei signifikanten Abweichungen nach oben oder
nach unten die Problemlagen einzelner Betriebe
durchgesprochen und gemeinsam mit der Landesbezirksfachbereichsleitung erörtert, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um zumindest bei
negativer Entwicklung eine Veränderung zu erzielen.
Ein nicht außer Acht zu lassendes Phänomen ist natürlich, dass bei den ca. 3.000 ökonomischen Einheiten im Fachbereich 03 des Landesbezirks bis zu 1/3
unter die vorstehenden Kategorie D fallen und ein
großer Bereich unserer Mitgliedschaft im Grunde genommen keiner realen Steuerung unterliegt, weil Ein-

Um trotz der hohen Autonomie der Gewerkschafts-

zelmitglieder in ökonomischen Einheiten erfasst sind,

sekretäre vor Ort die Neuverteilung der Ressourcen

die ohne Bindung an die Organisation, ohne betrieb-

nicht dem Zufall zu überlassen, wurden im Teament-

liche Interessenvertretung, ohne Tarifvertrag, nur

wicklungsprozess gemeinsame Kriterien festgelegt,

über die unmittelbare Beratung und Kommunikation

die – auch von der Landesbezirksfachbereichsleitung

mit dem zuständigen Gewerkschaftssekretär/der zu-

positiv sanktioniert – als Grundlage der zukünftigen
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ständigen Gewerkschaftssekretärin neu organisiert,

Regelungen über Tarifverträge fällt und diese Bin-

gehalten oder zurückgewonnen werden kann.

dung dann nicht mal mehr über Flächentarifverträge,

Würden wir uns auf diese Kategorie konzentrieren,

sondern über einen Flickenteppich von Einzelregelun-

anstatt eine Orientierung auf die Bereiche B und C

gen in Haustarifverträgen normiert ist, die alle auch

vorzunehmen, wären wir »Schach matt« und hätten

durchgesetzt werden müssen, liegt auf der Hand,

damit den tendenziellen Fall der Mitgliederrate vor-

was hergestellt werden muss:

programmiert. Ein neues Projekt, das sich im vergangenen Jahr durch das Teamentwicklungsformat

 Die Aufnahme von Tarifverhandlungen ist bedin-

»Step« (Roland Kunkel), Organisationsentwicklung

gungsgebunden, d.h., wir fangen Tarifverhandlungen

und Beratung, Berlin, über einen »Step-Revival-Semi-

erst an, wenn unsere Handlungsfähigkeit hergestellt

nar« entwickelt hat, ist eine Zusammenfassung im

ist und wir im Konfliktfall auch in der Lage sind, un-

Hinblick auf Potenzialanalyse der wesentlichen öko-

sere Forderungen – immer im fairen Interessenaus-

nomischen Einheiten nach Branchenorientierung

gleich – durchzusetzen. D.h., es werden von Seiten

innerhalb des Fachbereiches eines Bezirks. Neben der

der Landesbezirksfachbereichsleitung 03 keine Voll-

Sortierung und der regionalen Zuordnung soll auch

machten mehr beantragt oder ausgestellt, wenn

eine zweckmäßige Bearbeitbarkeit der zuständigen

diese Bedingungen nicht erfüllt sind.

GewerkschaftssekretärInnen unter nicht nur politi-

Organisationsintern ist seit Mitte 2009 die bedin-

scher Unterstützung der ver.di-Bezirksfachbereichs-

gungsgebundene Tarifarbeit bei uns eingeführt. Ver-

vorstände vorgenommen werden. Diese Portfolioent-

fahrensmäßig steht den Bezirken als Arbeitsmittel

wicklung ist EDV-unterstützt und wird kompatibel

eine Checkliste zur Verfügung, bei der alle Einzel-

mit der Mitgliederbestandsverwaltung (MIBS) und der

elemente des Prozesses übersichtlich aufgeführt sind

hoffentlich ab 2011 bei ver.di eingerichteten »Be-

und zur Frage des derzeitigen Organisationsgrades

triebsatlanten« EDV-mäßig verknüpft werden kön-

sowie dem Ausbau des Organisationsgrades vor Ver-

nen. Derzeitig läuft dieser Modellversuch zum Pro-

handlungsbeginn und vor Abschluss des Tarifvertra-

jekt-Portfolio, unter Federführung von Michael Frank,

ges zwischen dem einzelnen Sekretär und der Fach-

im Bezirk Hannover/Leine-Weser. Wir gehen davon

bereichsleitung festgelegt werden.

aus, dass im ersten Halbjahr 2011 die Projektreife so

Diese Voraussetzungen sind natürlich je Verhand-

weit fortgeschritten ist, dass nach einer Präsentation

lungsobjekt unterschiedlich. Diese Unterschiedlich-

und Evaluation im Kreis aller Bezirke in NDS-HB eine

keit ergibt sich z.B. daraus, dass bereits ein Tarifver-

Einführung als weiterer Standard unserer Arbeit noch

trag in dieser Einrichtung besteht oder ob erstmalig

2011 erfolgen kann.

ein Tarifvertrag durchgesetzt werden muss. Weitere
Kriterien sind z.B. anstehende Notlagenregelungen,

1.5 Voraussetzungen zur Verbesserung

Konkurrenzorganisationen oder Konkurrenzgewerk-

der Handlungsfähigkeit

schaften u.a.

Grundlage für die Handlungsfähigkeit sind natür-

Die Einführung und Umsetzung der bedingungs-

lich die Mitglieder und deren Bereitschaft zum Han-

gebundenen Tarifarbeit innerhalb unserer Arbeit im

deln– was sonst? Der Ausbau der Handlungsfähigkeit

Fachbereich 03 NDS-HB war in vielen Bereichen

beruht also auf der Weiterentwicklung der Mitglied-

außerordentlich erfolgreich (z.B. bei den Haustarif-

schaft, was nicht nur die Anzahl der organisierten

verträgen mit den Kreisverbänden des Deutschen

Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, sondern auch

Roten Kreuzes). Mit dem bisherigen Konzept nicht

deren gewerkschaftspolitisches Engagement angeht.

umsetzbar war dieser Konzeptansatz im Bereich der

Handlungsfähigkeit heißt also nicht per se hoher Or-

Rhön-Kliniken Niedersachsen, da die Forderungen

ganisationsgrad, sondern das Herstellen von Aktions-

nach Einkommenszuwächsen von 15% plus 1% Ge-

fähigkeit, Handlungsbereitschaft und Arbeitskampf-

werkschaftsbonus zwar im Funktionärsbereich iden-

fähigkeit.

titätsstiftend war, aber weder bei der Mitglieder-

Das zusammen ist Voraussetzung, um einen Konflikt auch erfolgreich bestehen zu können.
Setzen wir voraus, dass bekannt ist, dass innerhalb

entwicklung signifikant noch beim Ausbau der
Handlungsfähigkeit oder gar der Arbeitskampffähigkeit zu Ergebnissen geführt hat. In einer ersten Be-

der Branche Gesundheitswesen nur der deutlich klei-

wertung führen wir das auf das bestehende Tarif-

nere Teil unter den Geltungsbereich von kollektiven

niveau, nämlich das des TVöD, zurück.

FB 3 Niedersachsen-Bremen  Geschäftsbericht 2007 bis 2010
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Größtes Manko bei diesem Konzeptansatz: Die

neben der Orientierung eine entsprechende Mobili-

Nichtanwendbarkeit bei Flächentarifverträgen. Bei-

sierung auf Aktions- und Handlungsfähigkeit sowie

spielsweise fangen wir als Gesamtorganisation Tarif-

Arbeitskampffähigkeit zu geben. Dies hat im Fachbe-

verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher

reich 03 im Wesentlichen auf Seminaren für Arbeits-

Länder (TdL) an, wohl wissend um einen Organisa-

kampfleitungen in Krankenhäusern und sozialen Ein-

tionsgrad von ungefähr 6% und einer ausschließ-

richtungen in Barsinghausen stattgefunden. In diesen

lichen Handlungsfähigkeit nur in Teilbereichen wie

Schulungen, die insbesondere vor den großen Tarif-

Streudienste, Rechenzentren oder bestimmten Abtei-

runden 2008 und 2010 stattgefunden haben, sind

lungen in Universitätskliniken.

mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen aus örtlichen Arbeitskampfleitungen von Krankenhäusern

 Systematisierte Vorbereitung von Tarifrunden –
Schulung für Arbeitskampfleitungen: Nach den guten
Erfahrungen der Tariffunde 2006 im öffentlichen

und sozialen Einrichtungen geschult, orientiert und
mobilisiert worden.
Folgende Schwerpunkte wurden bearbeitet:

Dienst haben wir die Vorbereitung für Tarifrunden im

 Glaubwürdigkeit des eigenen Handelns

Bereich des öffentlichen Dienstes, der privaten An-

 Interessenorientierte begründete Forderung

bieter und Konzerne sowie der Wohlfahrtsverbände

 Argumentieren lernen

weiter systematisiert.

 Betriebliche Arbeitskampfstrategie im Hinblick auf

Diese wurde dahingehend ausgerichtet, dass weit

die Streikwirkung – SETO

im Vorfeld von Tarifauseinandersetzungen die einzel-

 Betriebsanalyse mit Organzing-Elementen

nen Betriebe (ökonomischen Einheiten) systematisch

 Rechtliche und strategische Grundlagen zu Not-

auch unter Zuhilfenahme des »Organizing« kartiert
worden sind, was die Frage ihrer Handlungs- und

dienstvereinbarungen
 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Streikfähigkeit angeht. Auch hier wurde organisationsweit – zumindest im öffentlichen Dienst – ein

Die Entwicklung und Durchführung dieser Qualifi-

Status in die Kategorien A, B, C, D festgelegt. Der

zierungen ist zusammen mit dem hannoverschen So-

Status der einzelnen Betriebe wurde wie folgt de-

ziologen Werner Middendorf entwickelt und durch-

finiert: A = arbeitskampffähig, B = warnstreikfähig,

geführt worden. Diese Konzepte sind inzwischen

C = bedingt aktionsfähig, D = in keiner Weise

auch in anderen Landesbezirken sehr erfolgreich.
Leider ist Werner im September 2010 viel zu früh

aktionsfähig.
Neben der allgemeinen Erfassung vor den Tarifrunden war es natürlich notwendig, im Vorfeld der Aus-

verstorben, wir werden ihn mehr als vermissen.
Auf diesen Seminaren ist es schwerpunktmäßig um

einandersetzung, insbesondere bei den Diskussionen

die Qualifizierung zum Ausbau der betrieblichen

um die Forderungsaufstellung und Zusammenfassung

Handlungsfähigkeit gegangen. Dabei spielten das gemeinsame Lernen und Ausprobieren der Argumenta-

Zum Gedenken

tion um die eigenen Interessen sowie der betriebliche

Werner Middendorf

12.8.1951 – 15.9.2010
Sein positives Menschenbild, sein neugieriger und
klarer Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse und
soziale Ungerechtigkeiten

Gewerkschaftsauftritt eine wesentliche Rolle. Aber
auch die strategische Diskussion zur Streikwirkung im
Betrieb, insbesondere in sensiblen Bereichen, bis hin
zur Entwicklung eines Systems zur Erfassung des Grades der Streikwirkung im Betrieb, um auch bei einem
Minderheitenstreik – denn den führen wir in fast

haben unsere gemeinsame
Arbeit geprägt. Lebensfreude, respektvoller Umgang miteinander, die
Notwendigkeit gemeinsamen solidarischen
Handelns und des Kampfes für unsere Sache
gehörten für ihn zusammen. Unsere gemeinsame
Arbeit in seinem Sinne fortzusetzen, ist uns
Wunsch und Auftrag!
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allen Einrichtungen des Fachbereichs 03 – spielten

schnell auf die Bereiche Sterilisation (S), EDV (E),

eine entscheidende Rolle.

Technik (T) und Operationssäle (O) = SETO. In der in

Bei der Entwicklung der Streikstrategie hat uns

der Grafik ersichtlichen Formel kann der Grad der

natürlich die Frage der Streikwirkung am meisten ge-

Handlungsfähigkeit für einen Arbeitskampf über die

leitet. Es nützt ver.di wenig bei einer auch längeren

Division von aktionsbereiten Mitgliedern durch die

Streikauseinandersetzung möglichst viele Kolleginnen

Beschäftigten der jeweilige Wert der Abteilung und

und Kollegen im Arbeitskampf zu halten und wenig

auch der Gesamtwert ermittelt werden.

Wirkung zu erzielen, sondern es nützt im Arbeitskampf mehr, schnell und in sensiblen Bereichen
Wirkung zu erzielen. Bei der Streikwirkung unterscheiden wir insbesondere im sensiblen Bereich Krankenhäuser folgende Kategorien:
 Wirkung in der Betriebsöffentlichkeit
 Wirkung und Akzeptanz in der Öffentlichkeit
 Akzeptanz bei PatientInnen und BesucherInnen
 Ökonomische Wirkung beim Arbeitgeber
 Ausbau der Reputation von ver.di im Betrieb
Die klassische Streikwirkung, nämlich Stilllegung
des Betriebes, kommt – zumindest was den Betrieb

Die Standardisierung eines solchen Wertes, egal

einer Klinik angeht – bisher nicht in Frage. Grund-

wie man die Kategorien nennt, wäre auch für die be-

sätzlich bieten wir dem jeweiligen Arbeitgeber den

zirklichen, landesbezirklichen und für die zentrale Ar-

Abschluss einer Notdienstvereinbarung an, um den

beitskampfleitung von ver.di in Berlin von großer Be-

Arbeitskampf nicht auf dem Rücken der PatientInnen

deutung, sofern dieser Standard allgemein eingeführt

auszutragen. Eine Patientengefährdung schließen wir

würde. Wir arbeiten daran.

damit aus. Notfälle werden behandelt – elektive Eingriffe können in der Regel verschoben werden. Unbe-

 Organizing als Element systematischer Betriebs-

fristete Erzwingungsstreiks in dieser Branche haben

arbeit: Das aus der nordamerikanischen Gewerk-

wir erst seit 2006 geführt. Diese waren im Wesent-

schaftsbewegung kommende »Organizing« ist seit

lichen im Tarifgebiet des TVöD/TV-L. Bei einzelnen

Mitte 2007 auch Gegenstand der Diskussion und

Arbeitgebern innerhalb eines großen Versorgungsge-

strategischen Weiterentwicklung im Fachbereich 03

bietes müsste man die Frage der Betriebsstilllegung

NDS-HB präsent. Nicht zuletzt durch die vom ver.di-

noch einmal durchdenken, da ja auch andere Kran-

Bundesvorstand bewilligten und im Wesentlichen

kenhäuser die PatientInnen übernehmen könnten.

finanzierten Projekte an den beiden Universitätsklini-

Soweit sind wir aber noch gar nicht. Zurzeit führen

ken in Niedersachsen, haben stark zur Etablierung

wir Tarifauseinandersetzungen und Arbeitskämpfe,

des Organizing in unserer Arbeit geführt (siehe Kapi-

bei denen die Gewerkschaftsmitglieder die Minder-

tel 3.10). Organizing als Arbeitsinstrument von

heit im Betrieb sind und wir trotzdem über einen

ver.di-Vertrauensleuten in Betrieben, Einrichtungen

Minderheitenarbeitskampf zu einem für uns akzepta-

und Krankenhäusern haben im Landesbezirk über

blen Tarifziel kommen müssen. Daher die Überle-

viele Einzelprojekte auch ohne gesonderte hauptamt-

gung, in den strategisch sensiblen Bereichen, in

liche personelle Unterstützung Einzug gefunden. Ins-

denen man Streikwirkung – und in der letzten Konse-

besondere im Bereich der privatisierten Niedersächsi-

quenz hilft nur der ökonomische Schaden beim Ar-

schen Landeskrankenhäuser hat dies bei den

beitgeber – zum Erfolg führt. Bei diesen Überlegun-

AMEOS-Kliniken zu großem Erfolg geführt.

gen wurde relativ schnell deutlich, dass wir – auch

Aus dem Projekt Organizing an Universitätskliniken

wiederum mit Hilfe des Organizings – durch »Map-

soll ein weiterer Transfer der Erfahrungen mit der

pen« feststellen müssen, wo wir in sensiblen Berei-

Systematik und der Umsetzung im Haupt- wie Ehren-

chen organisationsmäßig gut aufgestellt sind und die

amtlichenbereich sowie weitere betriebsbezogene

KollegInnen auch bereit sind, den Arbeitskampf

Projekte mit oder ohne Tarifauseinandersetzung und

(auch länger!) zu führen. Dabei kommt man relativ
FB 3 Niedersachsen-Bremen  Geschäftsbericht 2007 bis 2010
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insbesondere ein »Handbuch Organizing für Kran-

Dies gilt besonders in Zeiten der Krise und daraus

kenhäuser« (zu beziehen bei me@verdi.de) erzielt

folgend bei Verengung öffentlicher Ressourcen und

werden.

Reduzierung der Finanzströme für Leistungen im Ge-

Organizing korrespondiert ausdrücklich gut mit den

sundheits- und Sozialbereich.

in den 90er Jahren in der ÖTV entwickelten so ge-

 Somit ist auch Maßstab für unseren Erfolg, dass

nannten »Kerngruppenkonzepten«. Einige werden

wir überhaupt (wieder) in der Lage sind, qualifizierte

sich sicher noch daran erinnern.

Diskussionen auch öffentlich im Betriebsalltag zu bestehen und die Beschäftigten für die Wahrnehmung

1.6 Maßstäbe für den Erfolg

ihrer Interessen über Gewerkschaften zu gewinnen.

Wir können nicht alles bewältigen (wichtige Er-

Dies selbstbewusst zu tun, setzt eine Haltung vor-

kenntnis!). Daher orientieren wir unsere Arbeit so,

aus, die nicht einem Bittsteller/einer Bittstellerin nahe

dass wir möglichst Arbeit und Ressourcen in den

kommt, sondern (selbst)bewusst die eigenen Interes-

Handlungsfeldern investieren, in denen wir – das

sen kollektiv wahrnehmen lässt. Diese Form der

geht nur anlassbezogen – die Chance haben, die

emanzipatorischen Wahrnehmung eigener Interessen

Kräfteverhältnisse zu unseren Gunsten auszubauen

über den kollektiven Weg gibt es exklusiv nur für

und damit die Situation der abhängig Beschäftigten

Gewerkschaftsmitglieder. Wie gesagt, wir haben Ver-

und unserer Mitglieder deutlich zu verbessern. In

fassungsrang und sind kein Karnickelzüchterverein.

einigen Bereichen ist die Lage inzwischen so prekär,

 Maßstab für den Erfolg ist auch, wenn wir für

dass es real darum geht, die Not zu lindern und ab-

unsere ver.di-Mitglieder bei Verhandlungen mehr

zustellen. Das betrifft in vielen Fällen die Arbeits-

rausholen als für die, die sich entschieden haben, im

bedingungen, aber inzwischen auch die Entlohnung.

Betrieb nicht organisiert zu sein und weiter das be-

Gute Unterstützung hat uns im Branchenfeld SGB XI

rühmte Trittbrett benutzen. Das schließt nicht aus,

die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes zum

dass sie das auch können und von den positiven Be-

1. August 2010 gebracht. Unter 8,50 Euro brutto

dingungen, die wir für Gewerkschaftsmitglieder er-

geht nichts mehr! (Siehe auch Kapitel 3.9 zur Alten-

reicht haben, partizipieren, aber es soll auch genau

pflege.)

diesen Unterschied markieren.

Betriebliche Auseinandersetzungen und Tarifausein-

Wir haben in mehreren unserer Tarifverträge in den

andersetzungen haben also primär das Ziel, die Ar-

vergangenen Jahren – zuerst bei der AWO – solche

beits- und Entlohnungsbedingungen zu verbessern

Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder tari-

sowie Beschäftigung zu sichern. Wenn diese Ziele

fiert (Bonusregelung). Diese Vorteilsregelungen be-

aber nur erreichbar sind durch die Verbesserung der

wegen sich aufgrund der aktuellen Rechtsprechung

Kräfteverhältnisse im Betrieb, definiert sich die Frage

im Rahmen von Einmalzahlungen um 500 Euro im

des Organisationsgrades und der Handlungsfähigkeit

Jahr in der Höhe von dem angenommenen Durch-

nicht als sekundäres Ziel, sondern ebenfalls als Pri-

schnittswert des Jahresbeitrages eines Gewerk-

märziel (die Frage von Huhn und Ei).

schaftsmitgliedes in der Branche. Auch freie Tage

Voraussetzung, um diese Ziele zu erreichen und
somit auch unmittelbarer Maßstab für den Erfolg, ist
die Motivation der Beschäftigten.
Im Kern geht es darum, ihre Interessen zu berüh-

(ver.di-Tage!) sind als Bonusregelung von uns tarifiert
worden.
 Maßstab für den Erfolg ist auch, wenn wir nach
der Tarifrunde im jeweiligen Betrieb als Gewerkschaft

ren! Dass das nicht einfach ist und im betrieblichen

einen besseren Stand haben als vorher. Das betrifft

Alltag auch für langjährige Funktionäre kein einfa-

die Reputation von ver.di selbst, aber auch den Sta-

cher Job, wissen alle, die damit konfrontiert sind. Die

tus der Arbeitskampffähigkeit, z.B. von bedingt ar-

einfache Erläuterung über die gesellschaftliche und

beitskampffähig zu warnstreikfähig oder insgesamt

soziale Lage, bei Aufzeigen der Optionen im Kontext

im Fachbereich den Ausbau der arbeitskampffähigen

mit den eigenen Interessen, führt nicht automatisch

Betriebe.

zum Handeln oder gar dem Bewusstsein, dass Mann

 Maßstab für den Erfolg ist auch, der Ausbau der

oder Frau aufgrund der strukturellen Unterlegenheit

Zahl der aktiven Kolleginnen und Kollegen im Be-

in unserem System, sich grundsätzlich in einer Ge-

trieb. Das ist uns insbesondere in den letzten Tarif-

werkschaft zu organisieren hat.

runden über die hier beschriebenen Auseinandersetzungen gelungen. Allein in unserem Geschäftsbereich
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im Fachbereich 03 NDS-HB bewegen wir über 800
Tarifkommissionsmitglieder. Viele von ihnen – insbesondere die, die sich in Arbeitskämpfen in ihrem
Betrieb engagiert haben – sind inzwischen »gestan-

 Teamentwicklungs- und Strategieentwicklungsworkshops
 2-jährige berufsbegleitende Fortbildung systemische Organisationsentwicklung und Beratung

dene« Vertrauensleute und betriebliche Repräsentan-

 Gruppen- und Einzelsupervision

ten der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ge-

 SuCoTe/Fallsupervision

worden. Das ist gut so!

 Arbeitsplanung und Controlling im Gegenstrom-

1.7 (Um)Steuerung

 Halbjahrescontrolling und Jahrescontrolling

verfahren
Vorangeschriebene Grundzüge von Konzepten zur
(Um)Steuerung und zum Strategieausbau sind nicht
einfach oder selbstverständlich zu entwickeln und

 Schaffung von Background-SekretärInnen zur Entlastung im operativen Bereich
 Fachliche Qualifizierungen

umzusetzen.
Es bedarf einer analytischen, offenen und möglichst
sanktionsfreien Herangehensweise und Führung, die

1.9 Bilanz der strategischen Steuerung
Die strategische Steuerung ist jederzeit klar kom-

es zulässt, Unzulänglichkeiten, Demotivation, Defizite

muniziert und wird verständlich und einheitlich ent-

und Fehler zu artikulieren und nicht zu vertuschen.

sprechend der Situation umgesetzt. Es gibt sichtbar

Nur so kann die Arbeit über Prozesse konstruktiv

positive Auswirkungen von bedingungsgebundener

verändert werden. Das bedarf einer umsichtigen

Tarifarbeit auf die Mitgliederentwicklung, die Ak-

wie auch starken Führung. Die Orientierung auf die

tions- und Handlungsfähigkeit, bis hin zur Fähigkeit

wesentlichen Handlungsfelder bei gleichzeitiger

zum Erzwingungsstreik.

Transparenz zu den Chancen und Risiken in einem

Wir haben neue Ansätze zielgerichteter Aktivierung

realistischen Bezug zur Aufgabenerledigung und zur

eigenverantwortlicher gewerkschaftlicher Arbeit der

Zielerreichung, erhöht deutlich die Bereitschaft der

ver.di-Vertrauensleute bzw. ehrenamtlicher Funktio-

Kolleginnen und Kollegen, der Führung auch zu fol-

näre. Aufgrund der Kategorisierung der Betriebe (wie

gen und neue Wege für sich zu erproben. Dabei die

in Kapitel 1.3 beschrieben) wird die Arbeit stärker in

Sichtweisen der Umsetzer/innen beim Zielbezug zu

Richtung B- und C-Betrieben neu justiert. Es liegen

berücksichtigen, erfordert ein hohes Maß an Integra-

anerkannte Kriterien für die Priorisierung der Arbeits-

tionsfähigkeit.

vorhaben wie auch für die Entlastung und die Nichtbefassung bestimmter Tätigkeitsfelder vor. Neue

1.8 Teamentwicklung und Qualifizierung
Bereits beim Start von ver.di haben wir im Fachbe-

Ansätze im Sinne einer »lernenden Organisation«
werden durch Projektarbeit, sowohl bei den FB-03-

reich 03 großen Wert darauf gelegt, Teamentwick-

SekretärInnen untereinander als auch in Zusammen-

lungsprozesse anzulegen und kontinuierlich auszu-

arbeit mit den ehrenamtlichen FunktionärInnen ver-

bauen. Dabei sind wir mit systemischem Ansatz auf

stärkt Praxis.

Veränderungen und Anforderungen jeweils spezifisch

Durch die Fähigkeit zum Einsatz von Management-

eingegangen. Es wurde auf bewährte und äußerst

kompetenzen wird der Prozess der Tarifarbeit res-

kompetente Beratungssysteme zurückgegriffen.

sourcenschonender und zielgerichteter gesteuert.

Neben den bereits genannten, wie MTB, Werner

Dies erfolgt im Sinne von Mitgliederentwicklung,

Middendorf und Step, bezieht sich das auch auf

Tarifmächtigkeit und zu realisierenden Erfolgen.

SuCoTe (Supervision, Coaching, Teamentwicklung –
Eva Serafin, Sebastian Pieper), Berlin.

Ein wesentlicher Erfolg dieser Arbeit, nach dem
Prinzip »von der Gießkanne zur strategischen Ausrichtung«, ist die inzwischen abgestimmte Planung in

Folgende Arbeitsmittel und Standards sind inzwi-

allen Bezirken incl. prognostizierter und geplanter

schen Praxis:

Mitgliederentwicklungen. Die strategisch priorisierten

 Teamsitzungen

Entwicklungsfelder werden untereinander und auf

 Aktueller Austausch und Orientierung im

Landesbezirksebene im Landesbezirksteam vernetzt

Sekretärskreis
 Kollegiale Beratung

und ausgetauscht. Die Vorhaben sind haushaltsmäßig
kalkuliert und priorisiert nach handlungsleitenden
FB-03-Kriterien.

FB 3 Niedersachsen-Bremen  Geschäftsbericht 2007 bis 2010
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Rahmenbedingungen
der Branche
Der Erfolg unserer Arbeit, die zum Ende 2009 auch
zu einer Umkehr der Mitgliederentwicklung hin zur
positiven Entwicklung geführt hat, ist auch durch
Veränderung im Sollstellenplan für die hauptamtlichen GewerkschaftssekretärInnen erkennbar. Die
positive Beitragseinnahmeentwicklung durch mehr
erwerbstätige Mitglieder mit höherem Durchschnittsbeitrag hat dazu geführt, dass erstmals ein Stellenaufwachs von über 12% im Fachbereich 03 im Landesbezirk NDS-HB zu verzeichnen war; das sind
insgesamt ca. 2,5 neue Stellen für GewerkschaftssekretärInnen. Dies stellt im Vergleich zu den ande-

werden wir die Koordinierung und die strategische

ren Fachbereichen im Landesbezirk eine deutliche

Ausrichtung weiter optimieren.

Ausnahme dar.
Durch eine von uns nicht zu verantwortende Verän-

Ziel ist es aber nicht, statt 555 Tarifverträge demnächst 900 vorzuweisen, sondern die Strategie suk-

derung der Bemessungsgrundlage der Stellen ist es

zessive so auszurichten, dass wir nach Erringung

zum Ende 2010 für die Stellenpläne der Jahre 2011,

einer ausreichenden Zahl von organisierten tarifge-

2012 und 2013 prospektiv zu einer leichten Korrek-

bundenen Beschäftigten einen gemeinsamen Tarifver-

tur gekommen; vom 2,5 Stellenaufwachs verlieren

trag für die gesamte Branche erstreiten. Dieser Zeit-

wir wieder eine halbe Stelle. Durch Stellenbewegun-

punkt ist noch nicht in Reichweite.

gen innerhalb des Stellenplans des Landesbezirks

Haustarifverträge sind auf Dauer keine Lösung, da

NDS-HB, durch den Druck des starken Stellenabbaus

sie zum Einen keine umfassende normative Wirkung

in der Ebene sowie in allen anderen Fachbereichen

für die Branche erzielen und zum Anderen strukturell

sowie den ersten »Abgängen« von KollegInnen in die

und materiell abweichen und dadurch eine Vielzahl

Altersteilzeit ist es zu deutlichen Umstrukturierungen

spezieller Regelungen und auch ein materielles Ge-

im Personal des Fachbereiches 03 gekommen. Fast

fälle regional oder nach Trägerschaft entsteht. Von

ein Drittel der KollegInnen ist neu im Team. Dadurch

der Justiziabilität einmal ganz abgesehen.

haben wir 7 neue GewerkschaftssekretärInnen in unserem Fachbereich dazugewonnen, die im übrigen

Diese Differenzierungen der tariflichen Normen
führen unweigerlich dazu, dass die Verwertung der

alle bereits in 2010 in die systemische Organisations-

Ware Arbeitskraft zunehmend auf die Spezialität des

entwicklungsausbildung bei Step gegangen sind und

Betriebes abhebt und somit ausschließlich das jewei-

nun sukzessive in den Fachbereich 03 integriert und

lige Betriebsergebniss in Bezug genommen wird.

eingearbeitet werden.

Somit kommt es letztlich dazu, dass auch noch dieses
Risiko auf die abhängig Beschäftigten übertragen

1.10 Ausblick

wird. Nach dieser Logik führten dann jegliche Forde-

Der Fachbereich 03 ist in NDS-HB bestens aufge-

rungen zur Einkommenserhöhung oder zur Verbesse-

stellt und steht gut da. Ziel ist es, die bestehende Ar-

rung der Arbeitssituation tendenziell zur Gefährdung

beit und die guten Ansätze kontinuierlich auszu-

des Arbeitsplatzes. Oder umgekehrt, bei der Konkur-

bauen und weiterzuentwickeln. Die bestehenden

renz auf dem (Gesundheits-)Markt sichert man seinen

Defizite bei der Einflussnahme der gesellschaftspoliti-

Arbeitsplatz besser durch Gehaltsverzicht und tunnelt

schen Rahmenbedingungen müssen bearbeitet wer-

die KollegInnen in der Nachbarklinik. Frei nach dem

den. Dafür sind aber nicht wir allein im Fachbereich

Märchen »Lohnverzicht sichert Arbeitsplätze«.

03 zuständig oder verantwortlich, sondern dies ist
eine Frage der Gesamtorganisation ver.di.
In der Frage unserer Kernkompetenz, nämlich der

Dieses Spirale des Lohndumping wollen wir unterbinden. Wir stehen weiter für gleiche Entlohnungsund Arbeitsbedingungen und nicht für Betriebssyndi-

Tarifarbeit, werden wir unser bisheriges Konzept wei-

kalismus und die Organisation der Lohnkonkurrenz

ter ausbauen, um den Grad der Tarifbindung weiter

der Beschäftigten untereinander!

zu erhöhen und auch darüber unsere Mitgliederentwicklung und Handlungsfähigkeit auszubauen. Dabei
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2. Handlungsfeld Tarifpolitik
(ausgewählte Objekte)
Handlungsfeld
Tarifpolitik
2.1 Private Krankenhauskonzerne

AMEOS-Gruppe:
AMEOS Klinikum Alfeld, AMEOS Klinikum

In den letzten Jahren sind nach und nach immer

Hildesheim mit einem Standort in Hameln,

wieder kommunale Krankenhäuser verkauft worden.

AMEOS Klinikum Osnabrück: für alle drei

Meistens gegen den Willen der Beschäftigten. Viele

gilt der TVöD, 8 bis 10% arbeiten bei der

befürchteten, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren

Leiharbeitsfirma. AMEOS Klinikum Dr. Heines in Bremen, TV in Nachwirkung und 30% in der Leiharbeits-

würden, sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern

firma mit IGZ TV.

oder dann kein Tarifvertrag mehr gelten könnte. Gemeinsam mit den Interessenvertretungen und enga-

Asklepios Kliniken GmbH:

gierten KollegInnen hat ver.di die Politiker vor Ort

Psychiatrie Niedersachsen GmbH in Göttin-

aufgefordert, nicht zu verkaufen oder, wenn es doch

gen und Tiefenbrunn, Asklepios Harzklini-

zum Verkauf kommt, einen Überleitungstarifvertrag

ken mit Standorten in Goslar, Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld, Asklepios Klinik

zu vereinbaren. Der sollte dann mindestens die Bin-

Schildautal in Seesen, für alle Standorte gilt

dung an den TVöD sichern und betriebsbedingte

der TVöD, sowie das International Neuroscience Institute, Han-

Kündigungen ausschließen.

nover. Bei den Asklepios Harzkliniken arbeiten schon 20% der
Beschäftigten in der konzerneigenen Tochter. Deren Entgelte

Beim Verkauf der Niedersächsischen Landeskran-

liegen erheblich unter TVöD-Niveau.

kenhäuser ist es uns gelungen, mit dem Finanzministerium einen Überleitungstarifvertrag zu verein-

Helios Kliniken GmbH:

baren, der dann Bestandteil der Kaufverträge wurde.

Helios Albert Schweitzer Kliniken Northeim

Ansonsten haben Politiker sich in diesem Berichts-

und Helios Klinik Bad Gandersheim: hier

zeitraum geweigert, mit uns einen Tarifvertrag abzu-

gilt der Helios Konzern-TV. Überleitung der

schließen. Sie haben damit Ängste und Befürchtun-

Beschäftigten in der Reinigung und Küche
in die Service Gesellschaft soll dieses Jahr

gen der Beschäftigten nicht ernst genommen.

erfolgen. Erstmal nur in der Helios Klinik Bad Gandersheim. Ak-

Durch den Verkauf kommunaler Einrichtungen

tuell ist das Kreiskrankenhaus Helmstedt übernommen worden.

haben Politiker ihre Einflussnahme auf Einrichtungen
der Daseinsvorsorge abgegeben. Sie wollten die häu-

Paracelsus Kliniken GmbH:

fig defizitären Einrichtungen loswerden. Die sollten

Paracelsus-Kurfürstenklinik in Bremen,
Berghofklinik und Wiehengebirgsklinik in

ihren Haushalt nicht mehr belasten. Dabei haben all

Bad Essen, Paracelsus Klinik Osnabrück,

zu oft gerade Fehlentscheidungen von Politikern erst

Klinik am See, Osterbergklinik, Klinik an

zu den Defiziten geführt.

der Gande und Roswithaklinik in Bad
Gandersheim, Klinik Pfaffenberg in Bad Sachsa, Klinik am Silber-

Mit den neuen Trägern bekamen die Beschäftigten

see (Langenhagen), Konzern-TV findet Anwendung.

nicht nur einen neuen Arbeitgeber, sondern erlebten
häufig auch eine andere Unternehmenskultur.

Capio Deutsche Klinik:

Manchmal war der Annäherungsprozess für beide

Capio Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg,

Seiten schwierig, manchmal blieb er aus.

Capio Krankenhaus Land Hadeln (Ottern-

Wir haben als Gewerkschaft entweder auf Bundes-

dorf). Für beide Kliniken und deren Servicegesellschaften vereinbarte ver.di in 2004/

ebene mit den Konzernen Tarifverträge abgeschlos-

2005 Überleitungstarifverträge. Sie

sen (z.B. bei Helios, Paracelsus und Sana), die dann

sicherten den übergeleiteten Beschäftigten

nach einer Übergangsphase angewandt wurden, oder

ihren Besitzstand (BAT/BMTG). Haustarifverhandlungen wurden

führen vor Ort Verhandlungen in den einzelnen Kran-

in 2010 aufgenommen.

kenhäusern wie z.B. bei Rhön. Insgesamt führt dieser
Sana Kliniken AG:

Prozess uns noch weiter weg vom Flächentarifver-

Sana Klinikum Hameln-Pyrmont, OsteMed
Klinik Bremervörde und Martin-Luther-

dass sie selbst für einen guten Tarifvertrag etwas tun

Krankenhaus Zeven. Das Städt. Klinikum

den Tarifauseinandersetzungen der TVöD.

FREESTYLE

müssen. Unsere Leitwährung im Niveau bleibt bei

(6)

trag. Andererseits begreifen die KollegInnen auch,

Wolfenbüttel ist über einen Managementvertrag mit Sana verbunden.

Die Konzerne betreiben im Landesbezirk NDS-HB die
nachstehend aufgeführten Einrichtungen.
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Handlungsfeld
Tarifpolitik
Rhön-Klinikum AG Niedersachsen
Die Rhön-Klinikum AG ist ein bundesweit operierender Krankenhauskonzern, der im vergangenen Geschäftsberichtszeitraum in Niedersachen 11 Kliniken
betreibt. Es sind die Rhön-Kliniken in:
 Herzberg
 Uelzen
 Cuxhaven
 Nienburg und Stolzenau
 Hildesheim
 Gifhorn
 Salzgitter
 Wittingen

Nach der ersten Verhandlungsrunde an allen Stand-

 Nordenham

orten haben die Arbeitgeber mit vollkommenem Un-

 Bad Salzdetfurth

verständnis auf unsere Forderungen reagiert. Die Angebote der Arbeitgeber, eine maximale Erhöhung um

Im Zeitraum 2007-2010 fanden bei den Rhön-Klini-

1,2%, bei einer Laufzeit von 2 Jahren, wurden von

ken in Niedersachsen zwei Tarifrunden statt.

unseren Tarifkommissionen als unzureichend abge-

In 2008 ist es uns gelungen, nach dem Abschluss

lehnt. Nach mehreren Verhandlungen haben wir an

des TVöD das gleiche Niveau für die Rhön-Kliniken in

den einzelnen Standorten Tarifergebnisse erzielt, die

Niedersachsen zu vereinbaren. Da wir in Niedersach-

zwischen 4 und 5,5% Entgelterhöhungen, bei einer

sen ohnehin schon ein ausgesprochen gutes Tarif-

Laufzeit bis zum 31. Dezember 2011, beinhalteten.

niveau hatten, ist es uns in 2008 gelungen, mit dem
öffentlichen Dienst Schritt zu halten.
In der Tarifauseinandersetzung 2010 sind an allen

Zudem konnte tarifiert werden, dass zwischen 5 bis
10 Auszubildende an jedem Standort übernommen
werden. Die Ergebnisbeteiligung wurde wieder in

Klinik-Standorten die Tarifverhandlungen eröffnet

Kraft gesetzt. In Herzberg und Uelzen sind wir dabei,

worden (mit Ausnahme der Wesermarsch Klinik Nor-

einen neuen Eingruppierungstarifvertrag zu verhan-

denham, dort gilt weiter der TVöD, und der neu

deln.

übernommenen Klinik Hildesheimer Land in Bad Salz-

Die Mitgliederentwicklung an den einzelnen Stand-

detfurth). Im November 2009 wurden auf einer ge-

orten ist sehr unterschiedlich, durch die Tarifrunden

meinsamen Tarifkommissionssitzung aller Standorte

2010 aber insgesamt positiv. 

die Forderungen für Niedersachsen aufgestellt.
In den Forderungsaufstellungen ist die bedingungs-

2.2 Verband der Privaten Krankenanstalten

gebundene Tarifarbeit als Diskussionsgrundlage ge-

Niedersachsen

wählt worden. Dabei kam es zu einer deutlichen
Forderung von 15% mehr Lohn und Gehalt sowie
1% Mitgliedervorteilsregelung.

Mit dem Verband der Privaten Krankenanstalten
Niedersachsen (VdPKA) führte ver.di kontinuierlich
Tarifverhandlungen. Ziel war es, den jeweiligen Tarifabschluss des TVöD zu erreichen. Bis einschließlich
2009 ist das auch überwiegend gelungen. In den
letzten Jahren verlor der Verband jedoch zunehmend
seine ordentlichen Mitglieder, für die die Tarifabschlüsse unmittelbar gelten. Die größten Einrichtungen waren die Paracelsus-Kliniken, mit denen ver.di
nun auf Bundesebene verhandelt.
Zukünftige Tarifabschlüsse werden also schwieriger.
In den wenigen noch verbliebenen Einrichtungen, die
noch Mitglieder der VdPKA sind, sind wir dabei, unsere Tarifmächtigkeit zu verbessern. In 2011 werden
wir den Verband erneut zu Tarifverhandlungen auffordern. 
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Handlungsfeld
Tarifpolitik
2.3 Öffentliche Krankenhausträger

dinggeschäftsführung und der Erkenntnis auf Arbeitgeberseite, dass einige Punkte doch nur tariflich re-

2.3.1 Tarifvertrag Personalbinnenmarkt für die

gelbar seien, kam es im Juni 2008 zur Aufnahme der

Gesundheit Nord – Klinikverbund Bremen

Tarifverhandlungen zum Personalbinnenmarkt. In der

Bis Ende Dezember 2003 waren die vier bremischen

Verhandlungsrunde am 5. November 2008 wurde

kommunalen Krankenhäuser Eigenbetriebe der Freien

eine Einigung erzielt, die am 7. November von der

Hansestadt Bremen. Zum 1. Januar 2004 fand eine

Tarifkommission einstimmig angenommen wurde.

Rechtsformänderung in kommunale Eigengesellschaften unter dem Dach der neu gegründeten Holding

Mit dem Tarifabschluss wurden folgende Regelun-

Gesundheit Nord – Klinikverbund Bremen gGmbH als

gen erreicht:

Eigentümerin der vier Häuser statt. Die Beschäftigten

 Verständigung in der Präambel auf einen Umstruk-

der Kliniken gingen per Betriebsübergang auf die

turierungsbedarf, um den Klinikverbund auf ein

GmbHen über. Durch einen Tarifvertrag zwischen

solides wirtschaftliches Niveau zu bringen

dem KAV Bremen und ver.di wurden u.a. die Bindung
an kommunales Tarifrecht, der Ausschluss betriebsbe-

 die Sicherung des Tarifniveaus nach dem TVöD-BTK
ohne Entgeltabsenkungen

dingter Kündigungen für alle vor dem 1.1.2004 Be-

 Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb des Klinikver-

schäftigten, ein Rückkehrrecht zur Freien Hansestadt

bundes unter Wahrung des erreichten Besitzstan-

Bremen bei Insolvenz sowie die paritätische Mitbe-

des und des Rückkehrrechtes zur Freien Hansestadt

stimmung geregelt.

Bremen

Zum Zeitpunkt der Rechtsformänderung zeichnete

 Verpflichtung des Arbeitgebers zum Angebot eines

sich bereits ein hoher Sanierungs- sowie Investitions-

gleichwertigen Arbeitsplatzes bezogen auf Tätig-

bedarf mit Auswirkungen auf das Leistungsspektrum

keit und Arbeitszeit

sowie personellen Veränderungen bis hin zum Perso-

 Unbefristeter Ausschluss betriebsbedingter Kündi-

nalabbau ab. Durch die rechtliche Verselbständigung

gungen auch für alle zwischen dem 1.1.2004 und

der Krankenhäuser wurde jedes Klinikum eigen-

5.11.2008 eingestellten Beschäftigten

ständiger Arbeitgeber. Versetzungen zwischen den

 Vorgezogener Rechtsanspruch auf Altersteilzeit be-

Häusern und zur Holding waren damit nicht mehr

reits ab dem 56. Lebensjahr, allerdings unter Be-

möglich. Jeder Wechsel in ein anderes Haus des Ver-

achtung einer arbeitgeberseitigen Überforderungs-

bundes war formal ein Arbeitgeberwechsel, der ins-

klausel

besondere nach Einführung des TVöD zu erheblichen
materiellen Nachteilen (z.B. Verlust BAT-Besitzstände)

 Einstellungskorridor für 17,5% der durch Fluktuation frei werdenden Stellen

hätte führen können.
Die Interessenvertretungen und ver.di hatten be-

Im Nachgang zum Tarifvertrag wurden unter Mit-

reits frühzeitig darauf hingewiesen, dass dadurch

wirkung des zuständigen Fachbereichssekretärs bis

Umstrukturierungsmaßnahmen erheblich erschwert

zum Frühjahr 2009 weitere Betriebsvereinbarungen

würden und deshalb Regelungen – möglichst durch

abgeschlossen. Die BV zum Sanierungsprozess ent-

einen Tarifvertrag – zu einem so genannten »Perso-

hält z.B. die Einrichtung eines Lenkungsausschusses

nalbinnenmarkt« gefordert.

zur Begleitung des Umstrukturierungsprozesses, die

Die Arbeitgeberseite hatte lange Zeit Tarifverhand-

Beteiligung in Projektgruppen, die Begrenzung von

lungen zum Personalbinnenmarkt abgelehnt und

Leiharbeit und die Einrichtung eines Konzernwirt-

Regelungen in Betriebsvereinbarungen bevorzugt.

schaftsausschusses. In Betriebsvereinbarungen zum

Durch den Wechsel von einer großen Koalition aus

Personalbinnenmarkt werden die Verfahren zur Um-

SPD und CDU zur rot-grünen Koalition nach den Bür-

setzung, insbesondere zur Sozialauswahl und Bildung

gerschaftswahlen 2007 in Bremen, einer neuen Hol-

von Überhängen geregelt. 
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Handlungsfeld
Tarifpolitik
2.3.2 Leer
Im Krankenhaus Leer haben sich die KollegInnen

Tarifrunde 2011 hat im Kern als Ausgangspunkt den
TVöD in Mantel und Tabelle. Angereichert werden die

mit einem 5-wöchigen Streik letztlich die weitere An-

Erhöhungsschritte mit einer erfolgsabhängigen Prä-

bindung an den TVöD erkämpft. Im Oktober 2008

mie. Beides zusammen liegt über dem TVöD-Niveau.

konnte ein monatelanger Tarifkonflikt mit der Unter-

Die Errechnung des Erfolgsanteils ist mit einem kom-

zeichnung eines Haustarifvertrages (HTV) beendet

plizierten und aufwendigen Regelungsmechanismus

werden. Der HTV legt im Kern die weitere Anwen-

unterlegt. Für die Auszubildenden gilt der TVAöD

dung des TVöD fest.

1:1. Für die Laufzeit des Tarifvertrages sind zusätzlich

Ausgangspunkt der Tarifauseinandersetzung war

betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

der bis Ende 2006 geltende HTV, der nach der Über-

Die Kolleginnen und Kollegen haben mit diesem

führung des Krankenhauses in eine gGmbH im Jahre

Ergebnis aktuell die reelle Chance, letztlich Erhöhun-

2004 die weitere Anwendung des Tarifrechtes des öf-

gen zu erhalten, die oberhalb der TVöD-Anhebungen

fentlichen Dienstes vorsah. Unserer Forderung nach

liegen – und das haben sie nach dem zermürbenden

Fortschreibung dieser Grundlage in dem schwarze

Streik auch unbedingt verdient! Was ist ihnen nicht

Zahlen schreibenden Haus begegnete die Geschäfts-

alles »aufgetischt« worden: heftige Angriffe aus der

führung mit Tarifinhalten, die vom TVöD abkoppeln

Leitungsebene aber auch aus dem leitungsnahen Um-

sollten. Über eigene Mantelbestimmungen in Leer

feld, mangelnde Solidarität v.a. aus der Ärzteschaft

wurde philosophiert, bisher tariflich garantierte Be-

(Anm.: für die Ärzte wendet die GF, wie selbstver-

standteile sollten plötzlich erfolgsabhängig werden.

ständlich, ohne tarifliche Grundlage freiwillig den

Lange und verbissene Verhandlungen blieben ohne

TV Ärzte des MB an!), Abmahnungen und Kündi-

Ergebnis.

gungsdrohungen, Unterlaufen des Streiks durch

Nach einem Warnstreik im Frühjahr 2008 und ein-

externe (und interne) Streikbrecher, Spaltungsversu-

zelnen Streiktagen konnte dann erst ein unbefristeter

che durch arbeitgeberseitige freiwillige Prämienzah-

Streik ab Mai 2008 und eine anschließende Schlich-

lungen, einstweilige Verfügungen, gegen sie gerich-

tung zu einem Durchbruch führen. Der von uns

tete Aufsichtsratsentscheidungen und politische

benannte Schlichter Prof. Dr. Rudolf Hickel hat an

Positionierungen. Das alles sitzt tief! Und neben dem

diesem Schlichtungsergebnis maßgeblichen Anteil.

wahrscheinlich für den Arbeitgeber insgesamt mate-

Auch die Redaktionsverhandlungen gestalteten

riell teureren Tarifabschluss sind die Konfliktkosten

sich außerordentlich zäh. Plötzlich tauchten wieder

immens hoch!

Arbeitgeberpositionen auf, als hätte es weder Tarif-

Aber für alle, die gekämpft haben, bleiben unver-

verhandlungen, Streiks noch ein Schlichtungsergeb-

gessene Erfahrungen: Wir können das! Wir haben

nis gegeben!

breite Solidarität aus dem Betrieb, von vielen, vielen

Im Oktober 2008 konnte der Tarifvertrag dann end-

draußen und vor allem untereinander erlebt! Und der

lich unterschrieben werden. In der vorausgegange-

Streik hat sich gelohnt – uns hat man nicht abgekop-

nen Urabstimmung haben 98,8% dem Ergebnis zuge-

pelt! Wir sind drangeblieben am TVöD!!! Diese Er-

stimmt!

fahrungen werden auch 2011 noch präsent sein! 

Der Tarifvertrag stellt im Wesentlichen wieder die
Anbindung an den TVöD sicher. Neben der Anwendung der Manteltarifbestimmungen orientieren sich
auch die Erhöhungen der Jahre 2008 bis 2010 an der
Tarifentwicklung des TVöD und erreichen spätestens
ein Jahr versetzt dessen Niveau. Auch die nächste
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2.3.3 Tarifverträge zur Zukunftssicherung von
Krankenhäusern (TV ZuSi)
In den letzten Jahren mussten sich Krankenhäuser
auf das neue Finanzierungssystem, die DRGs, einstellen. Umstrukturierungen und damit verbundene Investitionen wurden notwendig. Krankenhäuser in
öffentlicher Trägerschaft bekamen häufig keine aus-

Einige Themen zogen sich durch alle in unserem
Landesbezirk geführten Verhandlungen, die wir zur
Bedingung für einen Tarifabschluss stellten:
 Vorlage von Unterlagen zur aktuellen wirtschaftlichen Situation, zusätzlich zu den testierten Jahresabschlüssen.
 Beauftragung eines Gutachters unsere Wahl, der

reichenden zusätzlichen Mittel zur Finanzierung die-

von Arbeitgeberseite bezahlt wird. Ergebnisse sind

ser Prozesse.

den Tarifkommissionsmitgliedern und den Beschäf-

Wir wollen, dass es auch weiter Krankenhäuser in
kommunaler Trägerschaft gibt. Damit sie auch in Zu-

tigten vorzustellen und zu erläutert.
 Es ist ein inhaltsgleicher Tarifvertrag mit dem Mar-

kunft wettbewerbsfähig bleiben können, schloss

burger Bund abzuschließen bzw. es finden gemein-

ver.di mit der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber-

same Verhandlungen statt. In Niedersachsen haben

verbände (VKA) den Tarifvertrag zur Zukunftssiche-

wir die Tarifverhandlungen überwiegend gemein-

rung der Krankenhäuser (TV ZuSi) ab. Er galt für die

sam mit dem Marburger Bund geführt und auch

Dauer der Anpassungsphase (Konvergenzphase) an
das neue Finanzierungssystem: bis zum 31. Dezember
2009.

abgeschlossen.
 Auch außertariflich Beschäftigte sollen prozentual
den gleichen Beitrag leisten wie alle anderen. Un-

Der TV ZuSi sieht neben der Möglichkeit einer Re-

sere Erfahrung: es gibt vor Abschluss eines TV ZuSi

duzierung tariflicher Ansprüche auch eine »Mitarbei-

Absichtserklärungen und auch den Willen von Ge-

terkapitalbeteiligung« in Form von Genussscheinen

schäftsführungen, das durchzusetzen. Liegt aber

vor. Es sollten damit Steuervorteile genutzt werden,

keine verbindliche schriftliche Erklärung von AT-Be-

die sich dann ergeben, wenn Gehaltsansprüche in

schäftigten vor, hat auch eine Geschäftsführung

Genussscheine umgewandelt werden. Steuern wür-

keine Möglichkeiten, diesen Personenkreis zur Zah-

den erst bei Rückzahlung fällig. Bis heute konnten

lung eines Sanierungsbeitrages zu verpflichten. An

über die Ausgabe von Genussscheinen im Bereich

die Solidarität zu appellieren, führte leider nicht

von Krankenhäusern jedoch keine Einigung mit dem

immer zum Erfolg.

Bundesfinanzministerium erzielt werden. Sie kamen
also nie zur Anwendung. Der TV ZuSi schon.
ver.di vereinbarte mit dem KAV Niedersachsen einige Verfahrensregelungen für die Anwendung des
TV ZuSi. Danach sind von der Geschäftsführung eines
Krankenhauses vor der Aufnahme von Tarifverhand-

 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für die
Laufzeit des Tarifvertrages oder besser darüber hinaus.
 Keine Ausgliederungen mindestens während der
Dauer des TV ZuSi.
 Ein Wirtschaftsausschuss, in dem neben Betriebs-

lungen über einen TV ZuSi die testierten Jahresab-

ratsmitgliedern die Tarifvertragsparteien vertreten

schlüsse der letzten drei Jahre, ein Zukunftskonzept

sind, kontrolliert die Umsetzung der geplanten

sowie konkrete Maßnahmen zur wirtschaftlichen

Maßnahmen und wird von der Krankenhausleitung

Stärkung des Klinikums und zur Sicherung der Ar-

über die jeweilige aktuelle wirtschaftliche Situation

beitsplätze vorzulegen.
Außerdem müssen die Träger schriftlich erklären,

des Krankenhauses informiert.
 Geld zurück bei positivem Betriebsergebnis (diesen

dass die bis dahin geleisteten Finanzierungsanteile

Begriff haben wir im TV genau definiert), bei Ver-

und Betriebskostenzuschüsse nicht gekürzt werden.

stoß gegen Inhalte des ZuSi, bei Verkauf und bei

Beabsichtigt ver.di Tarifverhandlungen aufzuneh-

Austritt aus dem KAV.

men, wird ein neutraler Gutachter beauftragt, die

 Auszubildende leisten keinen Sanierungsbeitrag.

wirtschaftliche Lage, das Zukunftskonzept und die

 Abschluss einer Mitgliedervorteilsregelung.

geplanten Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit zu

 Unsere Mitglieder entscheiden am Ende der Tarif-

überprüfen.

verhandlungen, ob sie einen Sanierungsbeitrag für
sinnvoll halten oder nicht.
Diese und andere Kriterien bildeten unsere Grundlage für Tarifverhandlungen in den nachfolgend beschriebenen Einrichtungen.
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Klinikum Region Hannover GmbH

schäftigten für drei Jahre auf 3% ihres Einkommens.

Zum 1. September 2005 wurde aus 7 Krankenhäu-

Dies waren rd. 30 Mio. Euro. Als Bedingung wurde

sern der Stadt Hannover sowie 6 Krankenhäusern des

von ver.di/mb gefordert, dass die Region Hannover

ehemaligen Landkreises die Klinikum Region Hanno-

mindestens den gleichen Beitrag leistet. Dies wurde

ver GmbH (KRH) gegründet. Für die Überleitung der

mit rd. 40 Mio. Euro schließlich erfüllt.

Beschäftigten aus der Gebietskörperschaft Region

Durch den Abschluss des ZuSi war es gelungen, die

Hannover in die KRH GmbH hatte ver.di einen Über-

Anwendung der Tarifverträge 2006 auch für die KRH

leitungstarifvertrag abgeschlossen, der alle im öffent-

durchzusetzen. Außerdem führten die zusätzlichen

lichen Dienst erworbenen Ansprüche und Rechte für

Finanzmittel, die die KRH durch die Gelder der Be-

die übergeleiteten Beschäftigten sichert. Zusätzlich

schäftigten und der Region Hannover erhielten dazu,

wurden für übergeleitete Beschäftigte betriebsbe-

dass die »schwarze Null« in der KRH tatsächlich er-

dingte Kündigungen bis Ende 2012 ausgeschlossen.

reicht werden konnte. Auch für 2010 (Hochrech-

Das war auch gut so. Aber, aufgrund dieser Regelung

nung) und 2011 (Wirtschaftsplan) wird dies gelingen.

lehnte die Geschäftsführung die Umsetzung der Tarif-

Doch aktuell und heute sind die angestrebten

ergebnisse von 2006 in der KRH ab. Begründung:

guten Arbeitsbedingungen zum großen Teil Zukunfts-

Sowohl ver.di als auch mb hätten in ihren Tarifab-

musik. Realität ist, dass der Kostendruck die ständige

schlüssen wortgleich aufgenommen, dass diese Tarif-

Rationalisierung die Arbeitsbelastung in allen Berufs-

verträge in Unternehmen, für die ein Beschäftigungs-

gruppen immer höher treibt. Dieser Prozess wird von

sicherungstarifvertrag gültig sei, nicht angewendet

den Betriebsräten und Vertrauensleuten kritisch be-

werden müssen.

gleitet.

In MitarbeiterInnenversammlungen informierten die

Trotz alle dem: der Zusammenschluss der Kranken-

Geschäftsführer die Beschäftigten darüber, dass die

häuser zu einem Verbund war der richtige Schritt.

von dem KRH-Gesellschafter Region Hannover gefor-

Denn Röslers Gesundheitspolitik wird dazu führen,

derte »schwarze Null« bis zum Jahr 2011 unter den

dass gerade die kleinen Krankenhäuser noch mehr

gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen nicht er-

unter Druck geraten werden.

reichbar sei. Die Drohung mit der endgültigen Privati-

Der Verbund Klinikum Region Hannover GmbH, zu

sierung nach Auslaufen des Beschäftigungssiche-

dem jetzt auch das ehemalige Landeskrankenhaus

rungsvertrages 2012, den die Mitarbeiter als Sicher-

Wunstorf als »KRH Wunstorf GmbH« gehört, sichert

heit für den Übergang in die Krankenhaus-GmbH er-

auch seine kleineren Krankenhäuser. Für alle Häuser

halten hatten, stand im Raum. Die Arbeitgeberseite

gibt es Zukunftsperspektiven, die zu einem großen

forderte ver.di und mb in 2007 zu Verhandlungen

Teil bereits auf den Weg gebracht sind. Die Arbeits-

über einen Zukunftssicherungstarifvertrag auf.

plätze sind durch die im ZuSi erstrittene Verlänge-

Unsere Bedingung: vor Aufnahme von Verhandlun-

rung der Beschäftigungssicherung jetzt bis Ende

gen muss der Tarifabschluss aus 2006 anerkannt und

2015 gesichert. Die kommunalen Tarife von ver.di

umgesetzt werden. Nach der Zusage der Geschäfts-

werden in der gesamten KRH, einschließlich der

führung begannen Mitte 2007 dann die Verhandlun-

Töchter, uneingeschränkt angewendet. Ein erneuter

gen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

ZuSi ist nicht in der Diskussion. Und: eine Privatisie-

auf der einen und ver.di/mb auf der anderen Seite.

rungsdebatte findet in der Region Hannover zurzeit

Ergebnis: In einem »Konsolidierungs- und Zukunfts-

nicht statt, so dass die 100%ige kommunale Träger-

sicherungstarifvertrag (KonZu)« verzichteten alle Be-

schaft bleibt.
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Klinikum Schaumburg

Für die Presse war schnell klar, wer die Schließung

Das Klinikum Schaumburg besteht aus zwei kom-

des Rintelner Krankenhauses und den Verlust von

munalen Krankenhäusern in Rinteln und Stadthagen.

vielen Arbeitsplätzen zu verantworten hat: ver.di.

Es soll 2013 zusammen mit dem evangelischen Kran-

Politiker äußerten sich öffentlich: Es gehe doch

kenhaus Bethel in Bückeburg zum »Gesamtklinikum

nur um einen kleinen Betrag »eine Tankfüllung ...

Schaumburger Land« fusionieren. Für alle drei Kran-

oder 10 Schachteln Zigaretten im Monat …« und

kenhäuser soll es dann nur noch einen Standort in

»… sonst werde der Standort Rinteln geschlossen«.

einem Neubau geben. Im Rahmen des Fusionsprozes-

Das ging dann doch einigen anderen Politikern zu

ses rechneten wir mit Personalabbau und verstärkten

weit. Sie kritisierten ihre Leute aus den eigenen

Rationalisierungsmaßnahmen. Die Beschäftigten hat-

Reihen (auch wieder über die Presse). Die Folge: die

ten Angst vor betriebsbedingten Kündigungen. Nach

Arbeitgeberseite signalisierte, mit uns über ein neues

einer Beschäftigtenbefragung erhielten wir den Auf-

Angebot reden zu wollen. Allerdings versuchte die

trag, Tarifverhandlungen zur Beschäftigungssiche-

Arbeitgeberseite noch einen Keil zwischen die Be-

rung aufzunehmen. Im Laufe der Tarifverhandlungen

schäftigten aus Rinteln und Stadthagen zu treiben.

stellte aber auch die Arbeitgeberseite Forderungen

Das gelang ihnen jedoch nicht. Letztlich wurde in

an uns zur Defizitbekämpfung: Sie wollten 20 Millio-

weiteren Gesprächen deutlich: Die Geschäftsführung

nen Euro von den Beschäftigten der beiden kommu-

konnte kein Angebot vorlegen, das sowohl ver.di als

nalen Häuser. Ihre Idee: sie sollten 7 Jahre (!) auf 4,8

auch Marburger Bund akzeptiert hätten. Wir haben

Prozent ihrer Entgelte verzichten. Weitere 10 Millio-

dann Mitte Juni die Verhandlungen zu einem TV ZuSi

nen hoffte die Geschäftsführung ebenfalls bei den

ergebnislos abgebrochen.

Beschäftigten durch Rationalisierungsmaßnahmen

Wenige Tage später beschlossen dann die Politiker,

holen zu können. Und: über die Höhe des Gehalts-

den Standort Rinteln nicht zu schließen. Aber gleich-

verzicht wollte die Arbeitgeberseite nicht verhandeln.

zeitig beschloss der Krankenhausbetriebsausschuss,

Das besondere: Arbeitgeber des Gesamtklinikums

die »bedarfsgerechte Anpassung an das Leistungs-

soll die Kirche werden. Zum Preis von 10 Millionen

geschehen« zu forcieren. Im Klartext: weiterer Per-

Euro wären sie aber bereit, einen Tarifvertrag, den

sonalabbau.

TVöD, auch weiterhin anzuwenden. Betriebsbedingte

Für die KollegInnen, die im Zuge der Auseinander-

Kündigungen sollten für einen Zeitraum von 7 Jahren

setzungen an Selbstbewusstsein gewonnen haben,

ausgeschlossen werden.

bedeutet das, der Kampf um jeden Arbeitsplatz geht

Während der Tarifverhandlungen wurde immer wie-

weiter. Die Strategien dazu diskutieren die Mitglieder

der betont, dass ohne das Geld der Beschäftigten der

gemeinsam mit dem Personalrat in der neu gegrün-

gesamte Prozess gefährdet sei. Das Krankenhaus Rin-

deten ver.di-Betriebsgruppe.

teln müsse vorzeitig geschlossen werden. 320 Arbeitsplätze würden wegfallen. Trotz dieser Drohung
war das Ergebnis der Abstimmung bei den ver.di-Mitgliedern eindeutig: kein Gehaltsverzicht in der geforderten Höhe.
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Klinikum Osnabrück
Das Klinikum Osnabrück bietet seine Gesundheitsleistungen an zwei Standorten an und betrieb auch
noch ein Altenheim. Finanziell gab es immer wieder
Probleme. Durch die sog. Koch-Affäre verloren das
KADE LORCH

Klinikum und ihr Träger, die Stadt Osnabrück, Geld.
Die Stadt erklärte sich bereit, 60% des Verlustes zu
übernehmen, wenn die Beschäftigten auch ihren Beitrag leisten würden. Die standen vor der Alternative,
einen Beitrag zu leisten oder wegen Insolvenz den

die Vollzeitbeschäftigten, die unter den Geltungs-

Arbeitsplatz zu verlieren. Sie erklärten sich damit ein-

bereich des Notlagen-TV fielen, ausgezahlt wird, bei

verstanden, dass ver.di für die Jahre 2003, 2004 und

Teilzeitbeschäftigten anteilig.

2005 einen Notlagentarifvertrag abschloss.
Die Sanierung war erfolgreich. 2006 lag keine Not-

So gut ging es leider nicht weiter. Ende 2008 bat
uns der Geschäftsführer, den TV ZuSi zu verlängern.

lage mehr vor. Allerdings blieb die Eigenkapitaldecke

Die Verluste seien höher als geplant. Obwohl die Ein-

sehr dünn. Die Geschäftsführung befürchtete erhebli-

sparprojekte laufen, könnten sie aber erst später

che Verluste durch die Umstellung auf das DRG-Sys-

realisiert werden. Allerdings würde die Umsetzung

tem. ver.di und Marburger Bund wurden von ihren

der Projekte die Finanzierungslücke füllen. Wir waren

Mitgliedern beauftragt, Verhandlungen zu einem Zu-

skeptisch, ob die Aussagen stimmen. Immerhin ver-

kunftssicherungstarifvertrag aufzunehmen. Es waren

sprach der Geschäftsführer den Beschäftigten noch

die ersten Tarifverhandlungen in unserem Landesbe-

ein Jahr zuvor: es werde kein weiterer Beitrag der Be-

zirk zu einem TV-ZuSi. Wir wussten, wir setzen damit

schäftigten erforderlich sein. Die Presse berichtet, die

Standards. Unser Ziel war es, wenn überhaupt schon

Talsohle sei durchschritten. Und nun das: Wir forder-

wieder ein Beitrag der Beschäftigten vereinbart wird,

ten ein erneutes Gutachten. Das konnte schneller als

sollte der so gering wie möglich sein. Das war dann

andere erstellt werden, weil der Arbeitskreis Zu-

auch der immer wieder am heftigsten diskutierte

kunftssicherung, der die Umsetzung der geplanten

Punkt in den Verhandlungen mit dem Geschäftsfüh-

Sparmaßnahmen begleitet, von unserem Gutachter

rer. Am Ende einigten sich ver.di, Marburger Bund

beraten wurde. Unsere Frage: Was passiert, wenn wir

und Geschäftsführung auf einen Beitrag in Höhe von

den TV ZuSi nicht verlängern? Die Antwort: Es kann

1,5% für die Zeit vom 1.11.2006 bis zum 31.12.

nicht investiert werden. Deshalb sind Leistungen ab-

2008. Wir setzten eine Verrechnung mit dem Leis-

zubauen. Verbunden wären damit auch ein Stellenab-

tungsentgelt durch. Die ver.di- und mb-Mitglieder

bau und die Schließung von Bereichen. Hinzu kam:

stimmten in parallel stattfindenden Mitgliederver-

Die britischen Soldaten sollten schneller als geplant

sammlungen dem Abschluss eines Tarifvertrages zu.

abgezogen werden. Das Klinikum Osnabrück hatte

Während der Laufzeit des ZuSi gab es zwei Be-

einen Vertrag zur Versorgung der Soldaten und ihrer

sonderheiten: Zum einen war es der unvorhersehbare

Familien mit den Briten. Allein im Pflegebereich sind

Wegfall des Leistungsentgeltes. Als das Leistungsent-

dann mehr als 30 Vollzeitstellen abzubauen.

gelt zur Beibehaltung der 38,5-Std.-Woche für den

Bei Verlängerung des TV ZuSi könnten Leistungen

Krankenhausbereich ausgesetzt wurde, mussten wir

ausgeweitet werden. Arbeitsplätze könnten erhalten

eine andere Regelung zur Zahlung des Sanierungsbei-

bzw. ausgebaut werden. Unter diesen Bedingungen

trages finden. Nach Diskussionen mit unseren Mit-

und dem durch den TV ZuSi ausgeschlossenen

gliedern haben wir dann eine Lösung gefunden und

betriebsbedingten Kündigungen stimmten die ver.di-

einen Ergänzungs-Tarifvertrag vereinbart. Zum ande-

Mitglieder bei einer Gegenstimme für die Verlän-

ren gab es eine überraschend gute Nachricht: der

gerung des TV ZuSi bis 31.12.2012. Auch die mb-

testierte Jahresabschluss 2006 wies ein positives Be-

Mitglieder befürworteten eine Verlängerung.

triebsergebnis aus. Aufgrund der Notlagenvereinba-

Ob das die richtige Entscheidung war, wird die Zu-

rung kam ein Teil davon zur Ausschüttung. Wir

kunft zeigen. Vorerst scheinen die Pläne aufzugehen:

haben mit dem Geschäftsführer eine Vereinbarung

das Klinikum Osnabrück hat zurzeit eine Auslastung

abgeschlossen, dass das Geld zu gleichen Teilen an

von durchschnittlich 92 Prozent. Aber, wer den Be-
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trieb eines Krankenhauses kennt, weiß auch, welche

Natürlich stellten sich viele die Frage, was passiert,

Arbeitsbelastung für die Kolleginnen und Kollegen

wenn die AWK vorher insolvent gehen. Um hier

damit verbunden ist.

Sicherheit zu schaffen, verlangten wir eine Absiche-

Noch eine Besonderheit während der letzten Tarif-

rung durch den Landrat als Vertreter des Landkreises.

verhandlungen: Die KollegInnen des Altenheims, dem

Die ver.di- und mb-Mitglieder stimmten dem Ab-

Haus am Bürgerpark; fallen nicht mehr unter den TV

schluss eines Zukunftssicherungstarifvertrages letzt-

ZuSi. D.h., sie zahlten keinen Sanierungsbeitrag, aber

lich nur zu, weil wir als Ergänzung zum TV ZuSi eine

sie hatten auch keinen Schutz vor betriebsbedingten

Vereinbarung mit dem Landkreis abschlossen. Die

Kündigungen. Wir wussten, die Einrichtung sollte

regelt, dass bei unvorhersehbaren Verlusten oder

wegen der rückläufigen Belegung geschlossen oder

drohender Insolvenz vom Landkreis ein »Nachschuss«

verkauft werden. Vor Verlängerung des TV ZuSi for-

geleistet wird. Zwar endet die Vereinbarung mit Ab-

derten wir vom Geschäftsführer die schriftliche Zu-

lauf der 16. Wahlperiode (Herbst 2011), aber sie ent-

sage, den dort Beschäftigten nicht betriebsbedingt

faltet Nachwirkung.

zu kündigen und ihnen ggf. im Klinikum einen Ar-

Anfang 2010 beabsichtigte der Geschäftsführer

beitsplatz anzubieten. Das ist auch geschehen. Das

zwei Maßnahmen durchzuführen: die verlustreiche

Altenheim wurde im Sommer 2009 an das Diakoni-

Kurzzeitpflege sollte geschlossen werden. Und die

sche Werk verkauft.

Verteilung der Speisen sollte die Diako Service
gGmbH mit Sitz in Rotenburg übernehmen. Er wollte

Aller-Weser-Klinik

dazu einen Ergänzungstarifvertrag zum TV ZuSi ab-

Die Aller-Weser-Klinik (AWK) betreibt zwei Kran-

schließen. Nach Diskussion mit den davon betroffe-

kenhäuser mit Standorten in Verden und Achim.

nen Mitgliedern haben wir uns auf folgende Inhalte

Träger der beiden Krankenhäuser ist der Landkreis

geeinigt: der Arbeitsplatzwechsel nach Rothenburg

Verden. Die AWK hat einen Kooperationsvertrag mit

ist freiwillig. Er erfolgt nur per Gestellung. Es werden

dem evangelischen Krankenhaus in Rotenburg/

Fahrtkostenzuschüsse gezahlt und bis zu 5 Tage zu-

Wümme. Aufgrund dieses Vertrages stellte Roten-

sätzlicher Urlaub gewährt. Die KollegInnen erhalten

burg die Geschäftsführung der AWK seit 2007. Die

zusätzliche Qualifizierungen. Vereinbart wurde u.a.,

fand eine miserable wirtschaftliche Situation vor.

dass ein Koch bei Weiterzahlung seines Gehaltes zum

2007 bat die Geschäftsführung ver.di und mb zu

Krankenpfleger ausgebildet wird, ebenso eine KPH

Tarifverhandlungen über einen Zukunftssicherungs-

zur Krankenschwester. Die Beschäftigten der Kurz-

tarifvertrag. Aufgrund einer schwierigen Ausgangs-

zeitpflege arbeiten in der AWK. Für sie und für die in

lage wurden während der Tarifverhandlungen ganz

der Speisenversorgung Beschäftigten gilt: betriebs-

konkrete Maßnahmen zur Verringerung des Defizits

bedingte Kündigungen sind bis zum 31.12.2016 aus-

festgelegt.

geschlossen.

Trotzdem erschien uns die Umsetzung recht ehrgei-

Auf die Frage, was der TV ZuSi nun geleistet habe,

zig. Gleichzeitig war der von den Beschäftigten ge-

stellte der Betriebsrat fest: Die Beschäftigten haben

forderte Beitrag sehr hoch: zwischen 4 und 6 Prozent

ihren Beitrag geleistet. Trotzdem gibt es unterm

für die Zeit vom 1.3.2008 bis zum 28.2.2011. Dafür

Strich keine schwarze Null. Die Einnahmen bewegen

forderten die ver.di-Mitglieder auch einen möglichst

sich zwar annähernd im geplanten Bereich, die Aus-

langen Zeitraum, in dem betriebsbedingte Kündigun-

gabe insbesondere im Investitions- und Verwaltungs-

gen auszuschließen sind. Die Zusage erfolgte: bis

bereich sind eher gestiegen. Die wirtschaftliche Situ-

zum 31.12.2014 sollten betriebsbedingte Kündigun-

ation bleibt angespannt.

FREESTYLE

THOMAS LANGREDER

gen ausgeschlossen sein.
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Krankenhaus Alfeld
Das Krankenhaus in Alfeld (Leinebergland-Kliniken)
(2)

ist ein Krankenhaus der Regelversorgung, das sich
FREESTYLE

immer wieder im Wettbewerb mit den umliegenden
Krankenhäusern behaupten musste. Die Geschäftsführung kam immer wieder auf ver.di und mb zu, um
Gehaltsverzichte der Beschäftigten zu vereinbaren.

und AMEOS trägt dann auch das unternehmerische

Nach Begutachtung der wirtschaftlichen Lage, vielen

Risiko. Der Konzern macht anderswo Gewinne und

Verhandlungen und Gesprächen (neben dem Ge-

die schüttet er übrigens nicht an die Beschäftigten

schäftsführer auch mit Vertretern von ProDiako, dem

aus. Die Mitglieder haben uns auf der letzten Ver-

Bürgermeister von Alfeld und Landkreisvertretern)

sammlung in unserer Auffassung bestätigt. Im Januar

und der Zustimmung unserer Mitglieder haben wir

2011 wird ver.di dem Geschäftsführer diese Ansicht

gemeinsam mit dem mb seit 2005 bis 2009 immer

persönlich mitteilen.

wieder Tarifverträge abgeschlossen. Für 2005 bis
2007 waren es noch Sanierungstarifverträge; für
2008 und 2009 dann Zukunftssicherungstarifver-

Leine-Ilme-Gande-Klinikum
Hinter diesem Namen steckte ein Verbund von drei

träge. Sie regelten jeweils den Verzicht bzw. die Teil-

Krankenhäusern im Landkreis Northeim: das Albert-

auszahlung der Jahressonderzahlung (für die ÄrztIn-

Schweitzer-Krankenhaus Northeim, das Sertürner

nen erfolgte eine Reduzierung der monatlichen

Krankenhaus Einbeck und das evangelische Kranken-

Entgelte).

haus Bad Gandersheim. Seit 2002 hat sich ver.di für

Diese Verträge wirken in Teilen noch nach: be-

den Zusammenschluss dieser drei Krankenhäuser ein-

triebsbedingte Kündigungen sind bis 31.12.2011

gesetzt. Wir waren der Meinung, diese Häuser hätten

ausgeschlossen; zwei freie Tage im Jahr gibt es noch

nur gemeinsam eine Zukunft und wir wollten die öf-

für Gewerkschaftsmitglieder bis einschließlich 2015

fentliche Trägerschaft erhalten. Nach langen Diskus-

und Ausgliederungen sind auch bis zum 31.12.2015

sionen mit Politikern und den jeweiligen Trägern der

ausgeschlossen.

Krankenhäuser (Landkreis Northeim, Stadt Einbeck

Doch das Geld reichte nie. Die eigentlich guten

und evangelische Stiftung) ist dieser Verbund dann

Konzepte konnten aus unterschiedlichen Gründen

schließlich auch zustande gekommen. Es wurde sogar

nicht umgesetzt werden. Im Sommer 2010 war es

in 2007 ein Tarifvertrag zur Unternehmensmitbestim-

dann soweit: das Krankenhaus wurde an AMEOS ver-

mung mit der Holding, den Krankenhäusern und der

kauft und heißt jetzt »AMEOS Klinikum Alfeld«. Wir

ASK Service GmbH abgeschlossen. Er regelte die Drit-

haben mit den ver.di- und mb-Tarifkommissionsmit-

telparität im Aufsichtsrat der Holding und die Be-

gliedern überlegt, ob wir den Zukunftssicherungs-

triebsrätestruktur. Im August 2007 forderte der KAV

tarifvertrag kündigen. Die Beschäftigten hätten dann

Niedersachsen ver.di zu Tarifverhandlungen über

ihre Sanierungsbeiträge sofort zurück erhalten, aber

einen TV ZuSi für die Leine-Ilme-Gande-Holding auf.

alle o.g. Schutzbestimmungen wären dann weggefal-

Der Geschäftsführung gelang es jedoch nicht, ein

len. Es gab den einstimmigen Beschluss, den Tarifver-

plausibles Zukunftskonzept vorzulegen.

trag nicht zu kündigen.
Nun hat aber der neue Geschäftsführer ver.di zu

Bevor hier nachgebessert wurde, überschlugen sich
die Ereignisse: Die Stadt Einbeck beschloss, mit ihrem

Tarifverhandlungen aufgefordert. Er will das Personal

Krankenhaus aus der Holding auszusteigen, verhin-

weiter reduzieren. Möchte aber nicht betriebsbedingt

derte dessen Insolvenz und bot das Krankenhaus zum

kündigen und bietet deshalb an, die regelmäßige wö-

Verkauf an. Erste Bieter sprangen wieder ab, als

chentliche Arbeitszeit auf 35 Std./Woche ohne Ent-

plötzlich die Stiftung und der Landkreis meinten, ihre

geltausgleich zu verringern.

Häuser auch verkaufen zu müssen. Am 19.12.2008

Dieser Wunsch ist erstaunlich. Denn in letzer Zeit

fasste der Landkreis den Beschluss, das ASK an Helios

mussten wiederholt ganze Bereiche wg. Personal-

zu verkaufen, die Stiftung stimmte wenig später

mangel geschlossen werden. Wohin führt dann erst

dem Verkauf des Bad Gandersheimer Krankenhauses

eine weitere Kürzung beim Personal? Und AMEOS

ebenfalls an Helios zu.

hat das Krankenhaus erst vor wenigen Monaten
übernommen. Die wirtschaftliche Lage war bekannt
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Um diese Tendenz aufzuhalten und die BeschäftigJ A N -C O R D F U H R M A N N

ten im Geltungsbereich des TVöD zu halten, hat
ver.di die Öffnungsklausel des § 15 Abs. 3 des TVöD
genutzt und im März 2006 mit dem KAV Niedersachsen einen landesbezirklichen Tarifvertrag für Servicebetriebe von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtunersten Jahre 3%; ab dem fünften Jahr 15%. Die Apotheke wurde inzwischen geschlossen, die physikali-

gen abgeschlossen.
Der TV Service soll ein Angebot sein, Ausgliederun-

sche Therapie ausgegliedert, Personal reduziert (es

gen zu vermeiden oder bereits ausgegliederte Berei-

finden vermehrt Personalgespräche, Abmahnungen

che in den Geltungsbereich des TVöD zurückzufüh-

und verhaltensbedingte Kündigungen statt und es

ren. Dazu können für Beschäftigte, die in den

gibt Abfindungsangebote).

Bereichen Reinigung, Hauswirtschaft, Küche, Kan-

Der Landrat, Herr Wickmann, versprach den Be-

tine, Hol- und Bringedienste, Bettenaufbereitung,

schäftigten im Vorfeld des Verkaufs den Schutz vor

Gärtnerei und in sonstigen Servicebereichen außer

betriebsbedingten Kündigungen bis 2013 und ein

Pflege tätig sind, abweichend von EG 1 bis 4 des

Abbau von Arbeitsplätzen geschehe sozialverträglich.

TVöD die Entgeltgruppen A und B vereinbart werden.

Der Landkreis ist Minderheitengesellschafter bei He-

Ansonsten gelten die Regelungen des TVöD (z.B.

lios. Zu den Vorfällen äußert er sich nicht.

Tariferhöhungen, Jahressonderzahlung, Urlaub, be-

Das Krankenhaus Einbeck wurde an den letzten
noch übrig gebliebenen Bieter verkauft: Drumm und

triebliche Altersversorgung).
Es bleibt das Ziel, für diese KollegInnen etwas ana-

Partner. Auch hier gab es erhebliche Umstrukturie-

log zum TVöD zu regeln. Fakt ist aber auch, dass mit

rungen. Allerdings im Einvernehmen mit dem Be-

der Anwendung des TV Service Erschwerniszuschläge

triebsrat und nicht mit den Helios-Methoden. 

zum größten Teil gestrichen werden, dass die Dauer
der Betriebszugehörigkeit nicht zu Stufensteigerun-

2.3.4 TV Service Niedersachsen
Auf Budgetdeckelung, zu geringe Mittel der Länder

gen führt (es gibt keine mehr) und es einen abschmelzenden Besitzstand gibt. Das alles ist schlech-

für Investitionen und immer wieder neue Vorgaben

ter geregelt als im TVöD, im Vergleich mit anderen

zur Krankenhausfinanzierung, verbunden mit einem

Tarifverträgen, die ansonsten in diesen Bereichen an-

zunehmenden Wettbewerb im Gesundheitswesen

gewandt werden, materiell aber besser.

(hier passender: Gesundheitsmarkt), reagieren Kran-

Es ist die alleinige unternehmerisch Entscheidung,

kenhäuser neben Stellenabbau auch mit Tarifflucht.

eine Servicegesellschaft zu gründen und die Personal-

Sie gründen Servicegesellschaften, häufig Töchter,

kosten über den Ausstieg aus dem TVöD zu senken.

die nicht Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberver-

Einigen Betriebsräten ist es aufgrund guter Öffent-

band (KAV) sind. Insbesondere für die Bereiche wie

lichkeitsarbeit und ihren Kontakten zu Politikern ge-

Reinigung, Küche aber zunehmend auch andere

lungen, solche Ausgliederungen zu verhindern. Das

Bereiche. Im Vergleich zum TVöD sind die Entgelte

ist erfreulich und wäre wünschenswert für alle in die-

niedriger, wenn die Tarifverträge von NGG, IG BAU

sem Bereich arbeitenden KollegInnen. Die Realität

oder auch der IGZ (Interessenverband Deutscher Zeit-

sieht jedoch anders aus (s. auch Kapitel 3.5.1 zur

arbeitsunternehmen) zur Anwendung kommen.

Leiharbeit). Und deshalb haben wir uns entschlossen,
den TV Service für einige Servicegesellschaften abzu-

R E N AT E S T I E B I T Z (2)

schließen.
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Klinikum Region Hannover (KRH)

ASK und SKE Service GmbH (Northeim, Einbeck

Servicegesellschaft mbH

und Bad Gandersheim)

In der KRH wurden 2008 die MitarbeiterInnen der

Für die zukünftigen Beschäftigten der Albert

Küchen, der Hauswirtschaft und der Wäschevertei-

Schweitzer Service GmbH kam der TV Service ab

lung in einer neu gegründeten »KRH Servicegesell-

1. Januar 2007 zur Anwendung. Diese Service-Gesell-

schaft mbH« überführt. Viele Jahre konnte diese

schaft wurde neu gegründet. Die im sog. Servicebe-

Auslagerung verhindert werden. Jetzt stand die Ent-

reich des Albert-Schweitzer-Krankenhauses Northeim

scheidung an: Zum einen wurde Seitens der Ge-

beschäftigten KollegInnen wurden in die ASK Service

schäftsführung vertreten, dass diese Bereiche nach

GmbH übergeleitet bzw. KollegInnen hier auch neu

Auslaufen der Beschäftigungssicherung 2012 voll-

eingestellt. Das zur gleichen Holding gehörende Ser-

ständig ausgelagert werden, und zum anderen zeich-

türner Krankenhaus Einbeck gründete zum 1. Juli

nete sich die Entwicklung ab, dass Stellen nicht mehr

2007 die SKE Service GmbH. Hierhin konnten die Be-

nachbesetzt wurden und wenn der Arbeitsdruck zu

schäftigten der Firma Coavia (gehört zu ProDIAKO)

hoch wurde, zunehmend Fremdfirmen eingesetzt

wechseln. Sie arbeiteten vorher auch im Bad Gan-

wurden – mit MitarbeiterInnen zu Dumpinglöhnen.

dersheimer Krankenhaus. Das soll auch weiterhin ge-

Der Tarifvertrag, der für die KRH Servicegesellschaft

schehen.

abgeschlossen wurde, basiert auf dem ver.di-Tarifvertrag für Servicegesellschaften. Allerdings gelang es,
die unterste Lohngruppe um 106,50 Euro anzuheben.

Servicegesellschaft Klinikum Osnabrück
Die Servicegesellschaft Klinikum Osnabrück GmbH

Dafür wurde eine abschmelzende Besitzstandswah-

(SGKO) wurde zum 1. Oktober 2009 gegründet. Ge-

rung vereinbart. Allerdings erst nach dem Einschluss

sellschafter sind zu 51% das Klinikum Osnabrück und

der Steigerungen der Tarifrunde 2008 (die über zwei

zu 49% die Firma Götz Gebäudemanagement. Die

Jahre eine Erhöhung von 5,2% und Einmalzahlungen

SGKO soll Serviceleistungen für den Bereich der

brachte). Neue MitarbeiterInnen erhalten ein gerin-

Küche und der Reinigung erbringen. Zuvor erfolgte

geres Entgelt, dieses liegt jedoch weiterhin über den

das durch Beschäftigte des Klinikums, zum größeren

Tarifen von privaten Serviceunternehmen.

Teil aber durch Beschäftigte der Firma SV Care Cate-

Die KRH verpflichtete sich tarifvertraglich, weiter-

ring. Allen Beschäftigten der SV Care Catering wurde

hin Mitglied im KAV zu bleiben. Auch die Zusatzver-

angeboten, in die SGKO zu wechseln. Im Tarifvertrag

sorgungskasse (ZVK) bleibt allen, auch künftigen

haben wir deren Besitzstand gesichert. Nach Aus-

Beschäftigten erhalten. Es wurde ein paritätisch be-

kunft des Betriebsrates verdienen aber alle mit dem

setzter Aufsichtsrat gebildet. Eine weitere Privatisie-

neuen Tarifvertrag mehr. Für die KollegInnen, die im

rung ist nur möglich, wenn im Aufsichtsrat zwei der

Klinikum beschäftigt waren, ändert sich nichts. Sie

drei Mitglieder der ArbeitnehmerInnenvertretung

bleiben Beschäftigte des Klinikums und arbeiten per

dafür stimmen würden.

Gestellung in der SGKO. Der Betriebsrat des Klini-

In der KRH ist es gelungen, über den Abschluss

kums ist auch für die KollegInnen des SGKO zustän-

eines Tarifvertrages nach § 3 Betriebsverfassungsge-

dig. Das wurde ebenfalls im Tarifvertrag geregelt. Ins-

setz eine Interessenvertretung zu bilden, in der die

gesamt sind alle, die vorher schon in der Küche und

Tochter-Betriebsräte unmittelbar mit den Mutter-Be-

dem Reinigungsdienst gearbeitet haben, zufriedener.

triebsräten an einem gemeinsamen Tisch sitzen. Auf

In beiden Bereichen herrscht ein viel besseres Ar-

einen Gesamtbetriebsrat für die KRH wurde verzich-

beitsklima. Das liegt auch an der neuen Leitung. Im

tet, sodass alle Betriebsräte gleichberechtigt in einem

Reinigungsdienst behalten die KollegInnen – soweit

Konzernbetriebsrat beraten und beschließen. So soll

möglich – ihre Bereiche. Sie können so eigenverant-

es gelingen, weiterhin eine starke, solidarische Inter-

wortlicher arbeiten und sind eher Teil des Stations-

essenvertretung für alle KollegInnen im Konzern KRH

teams. Das schafft insgesamt mehr Zufriedenheit. Die

zu erhalten und auszubauen.

Fehlzeiten sind gesunken. Das liegt natürlich nicht
am Tarifvertrag, ist aber trotzdem schön zu hören.
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Entscheidet ver.di, dass Tarifverhandlungen aufgenommen werden, beauftragt ver.di einen neutralen
Gutachter. Der soll neben der wirtschaftlichen Situation auch die Plausibilität der Konzepte prüfen und
FREESTYLE

bewerten. Ein Verzicht der Beschäftigten auf tarifliche Ansprüche ist immer mit der Sicherung der Arbeitsplätze, dem Ausschluss betriebsbedingter KündiAKH Management und

gungen und dem Verbot von Ausgliederungen sowie

Servicegesellschaft

nach der Beendigung des Notlagentarifvertrages, mit

Die AKH Management und Service mbH (AKH M&S)
wird zum 1. Januar 2011 ihren Betrieb aufnehmen.

Anwendung des TVöD zu 100% verbunden.
Ob überhaupt ein Notlagentarifvertrag unterschrie-

Es werden neue Beschäftigte, aber auch zuvor befris-

ben wird, entscheiden letztlich die betroffenen Mit-

tet Beschäftigte des Allgemeinen Krankenhauses

glieder. Der KAV forderte ver.di im Berichtszeitraum

Celle und wenige befristet Beschäftigte des Klini-

drei Mal zu entsprechenden Tarifverhandlungen auf.

kums Peine in der neuen Servicegesellschaft eingestellt. Kolleginnen mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen wechseln nicht in die Servicegesellschaft. Es

Johanniter Krankenhaus Bramsche
Schon für die Zeit vom 1. November 2005 bis

wurde noch eine Besonderheit tarifiert: Nach zwei-

31.12.2006 galt ein Notlagentarifvertrag. Doch die

jähriger Bewährung erhalten die Kolleginnen mehr

Zeit reichte nicht zur Sanierung. Sowohl der Träger

Geld. Abgestimmt über den Abschluss des Tarifver-

als auch die Beschäftigten wurden vom Geschäfts-

trages haben die zukünftig dort arbeitenden ver.di-

führer gebeten, noch einmal Geld zu geben. Nach in-

Mitglieder. Vorher gab es noch heftige Diskussionen

tensiver Prüfung und Korrektur des Sanierungs- und

über den Abschluss eines solchen Tarifvertrages. Es

Zukunftskonzeptes erfolgten Zahlungen vom Träger.

wurde kritisiert, dass er unter dem Niveau des TVöD

Erst dann stimmten die ver.di-Mitglieder einem

liege. Das stimmt. Es gab aber auch die Ankündigung

erneuten Verzicht für drei Jahre zum Erhalt ihrer Ar-

des Arbeitgebers, den IGZ-Tarifvertrag auf die Be-

beitsplätze zu. Zur dauerhaften Sicherung des Stand-

schäftigten anzuwenden. 

ortes benötigte das kleine Krankenhaus der Regelversorgung jedoch weitergehende Finanziers. Im Mai

2.3.5 Notlagentarifverträge

2010 übernahmen die Niels-Stensen-Kliniken das

Zur Abwendung einer unmittelbar bevorstehenden

Krankenhaus. Es erfolgt eine enge Kooperation mit

Insolvenzgefahr und zur Sicherung von Arbeitsplät-

dem ebenfalls zur Niels-Stensen-Gruppe gehörenden

zen kann vom geltenden Tarifvertrag abgewichen

Marienhospital Ankum. Das Leistungsangebot des

werden. ver.di hat für solche außergewöhnlichen und

Krankenhauses in Bramsche wurde um die Sucht-

dramatischen Fälle Verfahrensregeln mit dem Kom-

medizin erweitert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die

munalen Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV)

Investitionen der Beschäftigten nun endlich gelohnt

vereinbart. Neben testierten Jahresabschlüssen und

haben.

aktuellen Zahlen zur wirtschaftlichen Lage muss ein
Sanierungs- und Zukunftskonzept vorgelegt werden.

Jahr
2006
2007
2008
2009

Gesamtzahl
118
115
75
75

Clearingfälle FB 03
44
(37 %)
40
(35%)
33
(44 %)
28
(38 %)

FB 03 – Niedersachsen-Bremen
16
(37%)
10
(26%)
9
(28 %)
2
(7 %)

Tarifverträge mit Abweichungen vom branchenüblichen Niveau,

entnommen werden. Aus Spalte zwei die Anzahl und der Anteil

also auch Notlagentarifverträge und ZuSis, müssen vor Abschluss

der Fälle davon im FB 03 und in der letzten Spalte wiederum

in der Clearingstelle beim ver.di-Bundesvorstand zur Genehmi-

der Anteil in Fällen und Prozenten des FB 03 in Niedersachsen-

gung vorgelegt werden. Vorstehend eine Übersicht über die

Bremen. Hält sich der FB-03-Anteil bei sinkendem Gesamtvolu-

Clearingverfahren aus den Jahren 2006 bis 2009. Aus der ersten

men bundesweit prozentual auf fast gleichem Niveau, verrin-

Spalte kann die Gesamtzahl der Verfahren in ver.di insgesamt

gerte sich der FB-03-Anteil in Niedersachsen-Bremen deutlich.
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Krankenhaus Charlottenstift Stadtoldendorf
In 2009 erhielt ver.di vom KAV die Aufforderung,

Die Stadt Einbeck befürchtete 2008 eine erneute
Insolvenz für ihr Krankenhaus und stieg Hals über

Tarifverhandlungen zu einem Notlagentarifvertrag für

Kopf aus dem Verbund aus. Nach einer Finanzspritze

das Krankenhaus Charlottenstift in Stadtoldendorf

der Stadt wurde dann das Krankenhaus zum Verkauf

aufzunehmen. Alleiniger Gesellschafter war zu der

angeboten.

Zeit der Landkreis Holzminden. Es wurde schnell klar:

Die Gesellschaft für Hospital und Management

die wirtschaftliche Situation war katastrophal. Schuld

mbH (GeHoMa) kaufte das Krankenhaus im Sommer

hatten hier aber auch Politiker, die sich nicht ent-

2009 für einen symbolischen Preis von einem Euro

scheiden konnten, ob sie nun nur eine Kooperation

und verpflichtete sich gleichzeitig, alle Verbindlich-

oder eine Fusion mit dem evangelischen Krankenhaus

keiten zu übernehmen. Diese Zusage führte in 2010

Holzminden beschließen sollten. Das verunsicherte

anscheinend zum Problem: nach Aussage der Ge-

die stetig wechselnden Geschäftsführer, die auch mal

schäftsführerin, Frau Drumm, tauchten Zusagen auf,

für beide Krankenhäuser zuständig waren. In diesen

die in der Vergangenheit gegeben wurden und nun

Zeiten fielen falsche strategische Entscheidungen.

unverhofft zu befriedigen seien. Dafür fehle aber das

Der von ver.di eingesetzte Gutachter hielt weder
das vorgelegte Sanierungs- noch das Zukunftskon-

Geld.
Ihr Wunsch: die Beschäftigten sollten dem Kranken-

zept für plausibel. Wir lehnten nach Rücksprache mit

haus vorübergehend durch Gehaltsverzicht Geld lei-

unseren Mitgliedern den Abschluss eines Tarifvertra-

hen. Der KAV forderte ver.di also zu Verhandlungen

ges ab.

auf. Wir wiesen die Geschäftsführung darauf hin,

Im Mai 2010 trennten sich das evangelische Kran-

dass wir nur bei drohender Insolvenz und bei Beteili-

kenhaus Holzminden und das Charlottenstift dann

gung des Marburger Bundes Tarifverhandlungen auf-

auch offiziell voneinander. Im August 2010 beschloss

nehmen werden.

der Kreistag, das Charlottenstift an die Gesellschaft

Beide Seiten einigten sich darauf, einen Gutachter

für Hospital und Management mbH zu verkaufen. Die

die aktuelle Situation bewerten zu lassen. Der hielt

neuen Eigentümer planen eine enge Verknüpfung der

nach einer ersten Sichtung das Konzept der GeHoMa

ambulanten und stationären Angebote mit dem

für das Einbecker Krankenhaus für gut. Aber bevor

Krankenhaus Einbeck. Die Innere Medizin und die

das Gutachten fertig war, gab es eine überraschende

Chirurgie bleiben erhalten. Eine ganzheitliche Onko-

Wende: die Geschäftsführung kündigte in einem

logie und Palliativmedizin soll aufgebaut werden.

Rundschreiben an, die Jahressonderzahlung im

35 der 250 Beschäftigten verlieren ihren Arbeitsplatz.

Dezember zu zahlen; ebenso die bisher (tarifwidrig)
noch nicht gezahlten Tariferhöhungen für 2010.

Sertürner Krankenhaus Einbeck
In den letzten Jahren stand das Einbecker Kranken-

In diesem Schreiben wird auch mitgeteilt, dass die
Geschäftsführung 2011 mit den Tarifvertragsparteien

haus wirtschaftlich nie gut da. Das kannten die Be-

einen Haustarifvertrag verhandeln will. Das Ziel solle

schäftigten schon. In 2004 und 2005 befand sich das

sein, Personalkosten zu stabilisieren und kalkulierbar

Krankenhaus kurz vor der Insolvenz. ver.di verein-

zu machen. Wir meinen, das ist mit Anwendung des

barte auf Wunsch der Mitglieder einen Notlagentarif-

TVöD auch möglich. Noch ist die GeHoMa mit dem

vertrag. Die Beschäftigten erhielten 2004 keine

Einbecker Krankenhaus Mitglied im KAV. Das war

Jahressonderzahlung und für 2005 nur 120 Euro.

eine Bedingung der Stadt beim Verkauf. 

Auf Betreiben von ver.di schlossen sich die beiden
kommunalen Krankenhäuser in Northeim und Einbeck sowie das evangelische Krankenhaus in Bad
Gandersheim zu einem Krankenhausverbund zusammen. Für diesen Verbund sollte ein Zukunftssicherungstarifvertrag abgeschlossen werden; doch der ist
nie zustande gekommen.
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2.4 Wohlfahrtsverbände
2.4.1 AWO Bezirksverband Braunschweig
Der AWO Bezirksverband Braunschweig war bis
2006 an den Bundesmanteltarifvertrag der Arbeiterwohlfahrt (BMT-AW II) gebunden. Der BMT-AW II befindet sich seit Dezember 2006 in gekündigtem Zustand. Verhandlungen zwischen AWO und ver.di auf

Nach mehreren erfolglosen Verhandlungsrunden im

Bundesebene haben zu keinem Ergebnis geführt.

Jahr 2007 fand im Dezember 2007 eine so genannte

Die bereits bundesweit betriebene Tarifflucht bei der

erste Aktionskonferenz im AWO Bezirksverband

AWO – durch Ausgliederungen und Neugründungen

Braunschweig statt, um die konkrete Handlungs-

von Gesellschaften – wurde fortan begleitet durch

fähigkeit zu beurteilen und Vorbereitungen für einen

Haustarifverhandlungen für bestimmte Verbandsglie-

Arbeitskampf zu treffen. Für die KollegInnen war dies

derungen. Gleichzeitig wurde ein Bundesarbeitgeber-

eine neue Situation, die neben Unsicherheiten und

verband der Arbeiterwohlfahrt gegründet, dem viele

Ängsten im Zusammenhang mit dem Arbeitskampf-

AWO-Gliederungen beitraten, um von sich von die-

recht auch die besondere Lage in den Hilfebereichen

sem Arbeitgeberverband vertreten zu lassen. So auch

Altenpflege, Kindertagesstätten und Jugendhilfe

in Braunschweig.

zu berücksichtigen hatte. Dabei kamen uns unsere

Vor dem Hintergrund eines nachwirkenden Tarifver-

guten Erfahrungen aus den vorangegangenen Ar-

trages für Altbeschäftigte, einer erheblichen Anzahl

beitskämpfen im Bereich Gesundheitswesen und

von Beschäftigten in bereits neu gegründeten Gesell-

Soziales zu Gute.

schaften und der hohen Fluktuation entschied ver.di,

Bei der anschließenden breiten Information für die

in Tarifverhandlungen einzutreten, um alle Beschäf-

Beschäftigten wurde schnell deutlich, dass diese trotz

tigten unter den Geltungsbereich einer (neuen) kol-

angespannter Refinanzierungslage nicht bereit

lektiven Regelung auf möglichst einheitlichem Niveau

waren, im Rahmen ihres Engagements und bei der

(wie zuvor) zu fassen.

Verwertung ihrer Arbeitskraft, auf die eigenen Inter-

Die Arbeitgeberseite legte zum Verhandlungsauftakt einen Entwurf für einen Haustarifvertrag vor, der

essen zu verzichten.
Anfang 2008 wurden auf einer zweiten Aktions-

zum BMT-AW II ca. 50 Verschlechterungen beinhal-

konferenz konkrete Maßnahmen wie »aktive Mittags-

tete, was von Seiten der Tarifkommission nicht nur

pause« vorbereitet. Aktionsbeginn war am 28. Fe-

als Provokation empfunden, sondern auch als solche

bruar 2008 in einem Wohn- und Pflegeheim in

zurückgewiesen wurde.

Salzgitter unter dem Motto »Es geht um die Wurst«,
bei der die Solidarität der IG Metall Vertrauensleutekörperleitung des VW-Werks Salzgitter den Beschäftigten großen Mut machte.
Insgesamt folgten in kurzen Abständen vier weitere
aktive Mittagspausen an verschiedenen Standorten
im AWO Bezirk, dessen Einrichtungen über mehrere

A N G E L I K A S C H WA R Z (4)

Gebietskörperschaften um Braunschweig herum rela-
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tiv weit auseinander liegen. Jeder dieser Aktionstage
stand unter einem anderen Thema, den die KollegIn-

2.4.2 AWO-Gruppe Hannover
Die AWO-Gruppe Hannover mit 1.800 Beschäftig-

nen vor Ort mit vielen kreativen Ideen gestaltet

ten war bis 2002 ein eingetragener Verein. Nach dem

haben.

Rechtsformwechsel Ende 2002 wurden folgende

Im April 2008 organisierten die KollegInnen einen

gGmbHen gebildet:

Autokorso durch Braunschweig, an dem über 130

 AWO Verwaltungs- und Sozialdienste gGmbH

KollegInnen mit ca. 85 PKWs teilgenommen haben.

 AWO Wohnen und Pflegen gGmbH

Die Arbeitgeberseite reagierte auf unsere zunehmend

 AWO Jugend- und Kindertagesstätten gGmbH

auch in der örtlichen Presse wahrzunehmende Öf-

 AWO Trialog gGmbH

fentlichkeitsarbeit inzwischen eher panisch und ord-

 AWO Vita gGmbH

nete an, dass ein privater Wachdienst das Gelände
des AWO Bezirksverbandes absperrt, um zu verhindern, dass die Streikenden das Gelände betreten.
Diese Gegenmaßnahme hat nicht nur bei den

Die AWO-Gruppe Hannover unterhält Einrichtungen
in ganz Niedersachsen.
ver.di konnte zum 1.1.2007 einen Haustarifvertrag
mit der AWO-Gruppe Hannover verhandeln. Der

Streikenden und Beschäftigten Empörung und Entset-

Manteltarifvertrag hat das Niveau des TVöD. Die Ein-

zen ausgelöst. Ab September 2008 wurden wöchent-

gruppierungssystematik ist bis heute ein Thema in

lich Warnstreiktage im gesamten AWO Bezirksver-

den Verhandlungen.

band Braunschweig organisiert. Auch hier standen

Wir gehen davon aus, dass Anfang 2010 eine

die Aktionen unter einem jeweils anderen Motto, wie

Eingruppierungs- und Vergütungstarifvertrag auf

»Mahn- und Schweigemarsch durch Braunschweig«

Werteebene des TVöD vorliegen wird.

oder »Schwarze Wolken über der AWO«.

Die wirtschaftliche Situation hat sich bei der AWO-

Im November 2008 wurde der betriebliche und öf-

Gruppe Hannover durch die Restrukturierungstarif-

fentliche Druck, auch vor dem Hintergrund einer an-

verträge seit 2003 stetig verbessert. Allerdings hat

gekündigten kompletten Streikwoche, so hoch, dass

sie sich noch nicht so verbessert, dass auf Restruktu-

die Arbeitgeberseite gezwungen war, endlich ein für

rierungstarifverträge verzichtet werden kann. 2008

uns akzeptables Verhandlungsangebot vorzulegen.

hat ver.di einen Tarifvertrag zum Ausgleich des

Innerhalb von zwei Wochen verständigte sich ver.di

strukturellen Defizits der AWO-Gruppe Hannover

mit der AWO Braunschweig auf einen neuen Haus-

(TV AstD AGH) geschlossen.

tarifvertrag. Dabei wurden folgende Punkte erreicht:

Im TV AstD ist geregelt, die Jahressonderzahlung

 Null-Runde für zwei Jahre abgewehrt

auszusetzen. Dafür bekommen die ver.di-Mitglieder

 Ein gemeinsamer Tarifvertrag für alle Beschäftigten

eine Mitgliedervorteilsregelung in Höhe von 535 Euro

 Einkommenserhöhungen für alle Beschäftigte mit

pro Jahr über die Laufzeit des Tarifvertrages. Des

einem Stufenplan
 Entgelterhöhungen analog der Erhöhungen im
TVöD

Weiteren ist geregelt, dass die Beschäftigten bei
positivem wirtschaftlichen Verlauf eine Ergebnisbeteiligung als Sonderzahlung bekommen.

 Differenzierte, aber garantierte, Jahressonderzahlung plus Ergebnisbeteiligung
 Festschreibung der 38,5-Stunden-Woche
 Sicherung der Geriatriezulage für alle Beschäftigten des e.V.
 Senioren- und Pflege gGmbH jetzt im Geltungsbereich des Tarifvertrages
 Manteltarifvertragsregelungen analog des ver.diTarifvertrages mit der AWO Bayern
Ein hartes Stück Arbeit für alle KollegInnen! Aber es
hat sich gelohnt, die ver.di-Mitgliederzahl ist deutlich
gestiegen und die Zeit der Tarifauseinandersetzung
schweißt MitarbeiterInnen heute noch zusammen.
Seit Dezember 2010 läuft die neue Verhandlungsrunde zum Entgelttarif. 
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Auch der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und der Ausschluss von Ausgliederungen, die
das Ziel verfolgen, den Tarifvertrag zu unterlaufen,
sind ausgeschlossen.

Die wirtschaftliche Situation hat sich bei der
AWO-Gruppe Weser-Ems durch die Restrukturie-

Zur Mitgliedervorteilsregelung hat es bei den

rungstarifverträge seit 2003 stetig verbessert. Aller-

»Nicht-Mitgliedern« Protest gegeben. Einige von

dings ist die wirtschaftliche Situation noch nicht so

ihnen haben Arbeitsgerichte angerufen. Die Arbeits-

ausgereift, dass auf Restrukturierungstarifverträge

gerichte sind in allen drei Instanzen zu dem Schluss

verzichtet werden kann.

gekommen, dass die Mitgliedervorteilsregelung, wie
sie im TV AstD geregelt wurde, verhältnismäßig ist.
Im TV AstD ist des Weiteren vereinbart, dass dieser

In 2008 wurde ein Tarifvertrag zum Ausgleich des
strukturellen Defizits der AWO-Gruppe Weser-Ems
(TV AstD) abgeschlossen. In dem TV AstD ist gere-

nach 2009 um zwei Jahre verlängert werden kann,

gelt, die Jahressonderzahlungen auszusetzen. Dafür

wenn ein entsprechendes Gutachten dazu eine Aus-

erhalten die Mitglieder während der Laufzeit eine

sage trifft.

Mitgliedervorteilsregelung in Höhe von 535 Euro pro

Im November 2009 wurden von der Hildebrandt
GesundheitsConsult GmbH aus Hamburg ein Gutachten vorgelegt, mit dem bescheinigt wurde, dass der

Jahr. Bei positivem Geschäftsverlauf erhalten die Beschäftigten eine ergebnisabhängige Sonderzahlung.
Über die Laufzeit hinaus ist der Verzicht auf be-

TV AstD weitergeführt werden muss, da die wirt-

triebsbedingte Kündigungen und der Ausschluss von

schaftliche Situation dieses erfordert.

Ausgliederungen, die das Ziel verfolgen, den Haus-

ver.di hat die Tarifverhandlungen zur Weiterführung des TV AstD aufgenommen. Parallel dazu laufen

tarif zu unterlaufen, vereinbart.
Ähnlich wie in Hannover hat es hier »Nicht-Mitglie-

die Verhandlungen für eine neue Vergütungsord-

der« gegeben, die ihren Protest gegen der Mitglie-

nung.

dervorteilsregelung vor den Arbeitsgerichten vor-

Die Mitgliederentwicklung ist positiv, wenn auch
nicht so, wie wir uns das mit der Mitgliedervorteilsregelung im TV AstD gewünscht hätten. 

getragen haben. Die Auseinandersetzung ist durch
drei Instanzen gegangen.
Das BAG ist zu dem Schluss gekommen, das die
Mitgliedervorteilsregelung, wie sie im Tarifvertrag ge-

2.4.3 AWO-Gruppe Weser-Ems
Die AWO-Gruppe Weser-Ems mit Sitz in Oldenburg

regelt wurde, angemessen ist.
Im TV AstD wurde vereinbart, dass nach Ablauf des

hat ca. 2.500 Beschäftigte. Sie unterhält Einrich-

TV AstD eine Verlängerung um zwei Jahre möglich

tungen in Ostfriesland, Osnabrück sowie jeweils

ist, wenn ein entsprechendes Gutachten vorliegt.

eine Einrichtung in Cuxhaven, Bad Salzdetfurth und
Oldenburg.
In 2004 wurden Rechtsformänderungen vorgenommen und folgende gGmbHen gegründet:
 AWO Management und Service gGmbH
 AWO Jugend und Familie gGmbH
 AWO Trialog gGmbH
 AWO Wohnen und Pflegen gGmbH
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2.4.4 Paritätischer Wohlfahrtsverband
Niedersachsen e.V.
Beim Landesverband des Paritätischen sind ca.
2.000 Menschen beschäftigt (verteilt über ganz
Niedersachsen in den Kreisverbänden und den angeschlossenen Einrichtungen: Ambulante Dienste, Jugendhilfe, Mahlzeitendienste etc.). Es gab mit der
ÖTV und gleichlautend mit der DAG einen HaustarifEin Gutachten der Firma Hildebrandt Gesundheits-

vertrag (bundesweit einziger Tarifvertrag mit einem

Consult GmbH aus Hamburg wurde in Auftrag gege-

Landesverband), welcher zum 30.6.2001 gekündigt

ben. Aus dem Gutachten geht hervor, dass die wirt-

wurde. Tarifverhandlungen sind 2002 gescheitert.

schaftliche Situation sich noch nicht stabilisiert hat.

Nun gilt für einen Teil der Beschäftigten der nachwir-

Die Empfehlung der Gutachter ist, den TV AstD um

kende Tarifvertrag, andere fallen unter die Betriebs-

zwei Jahre zu verlängern.

vereinbarung »Mobile Dienste«, andere unter die BV

ver.di hat Ende 2009 die Verhandlungen mit den

»Ambulante Pflege«. Seit 2004 werden Beschäftigte

Arbeitgebern aufgenommen. Die Arbeitgeber wollten

zu den Bedingungen einer Betriebsvereinbarung ein-

die Regelungen aus dem TV AstD nicht weiterführen,

gestellt, die der Betriebsrat mit dem Vorstand abge-

sondern in den Manteltarifvertrag AWO-Gruppe

schlossen hat.

Weser-Ems eingreifen und ihn zum Nachteil der Be-

Es gibt allerdings noch einen weiteren Tarifvertrag

schäftigten verschlechtern. Dieses haben wir abge-

zwischen dem Paritätischen und ver.di: über einen

lehnt.

gemeinsamen Betriebsrat gemäß § 3 BetrVG statt

Dadurch, dass der TV AstD ausgelaufen ist, hatten

einzelner Betriebsräte in den jeweiligen Kreisverbän-

die KollegInnen der AWO-Gruppe Weser-Ems ihren

den. Dieser Tarifvertrag war befristet bis zum 30. Juni

Anspruch auf Jahressonderzahlung geltend gemacht.

2009. Der Vorstand hatte ein großes Interesse, den

Die Arbeitgeber haben bis Ende 2010 bestritten, dass

Tarifvertrag zu verlängern. Unter anderem aus Kos-

ein Anspruch auf Jahressonderzahlung für die Be-

tengründen: der BR vor der Wahl 2010 bestand aus

schäftigten besteht. Die Gerichte haben sich damit

17 Mitgliedern und nahm eine halbe (!) Freistellung

auseinandergesetzt. Es sieht so aus, als ob die

in Anspruch. Bevor Tarifverhandlungen über die BR-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der AWO-

Struktur im September 2009 aufgenommen wurden,

Gruppe Weser-Ems ihren Anspruch auf Zahlung der

wurden die Mitglieder beteiligt: es fanden Mitglie-

Jahressonderzahlung für 2009 durchsetzen könnten.

derversammlungen sowie eine Mitgliederbefragung

Erste Gespräche mit den Arbeitgebern um die wei-

statt. Diese breite Diskussion sollte bereits der Mobi-

tere Vorgehensweise haben gezeigt, dass es zum TV

lisierung zur BR-Wahl 2010 dienen: potenzielle Kan-

AstD keine Alternative gibt.

didatInnen sollten gesucht werden und breite Unter-

In den ersten Tarifgesprächen hat ver.di jedoch

stützung der BR-Wahl organisiert werden. Das

deutlich gemacht, dass eine Verschlechterung im

Ergebnis der Mitgliederbefragung ergab eine Mehr-

Manteltarifvertrag nicht tarifiert werden wird.

heit für einen großen BR, aber eine Veränderung der

Die Mitgliederentwicklung bei
der AWO-Gruppe

jetzigen Struktur: mehr Regionalität, mehr Freistellung.
Parallel zum Thema »Gemeinsamer Betriebsrat«

Weser-Ems ist

wurde das Thema »ver.di im Pari« mit einigen aktiven

durchweg positiv. 

ver.di-Mitgliedern bearbeitet und Verabredungen getroffen. Die Kommunikation sollte verbessert werden,
dazu wurde seit März 2009 eine monatliche VIP-Post
(ver.di im Pari) installiert – ein E-Mail-Newsletter, der
über aktuelle (gewerkschaftliche) Themen informiert.
Die Resonanz ist gut, immer mehr KollegInnen lassen
sich in den Verteiler aufnehmen.
Im November 2009 wurde ein Organizingworkshop
mit aktiven ver.di-Mitgliedern durchgeführt, um die
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2.4.5 DRK-Landesverband Niedersachsen
Das Ereignis, das uns im Berichtszeitraum nachhaltig beschäftigte, ist schon einige Jahre her: 2003 hat
der DRK-Landesverband seine Mitgliedschaft in der
DRK-Bundestarifgemeinschaft gekündigt. Zeitgleich
wurde in Niedersachsen eine DRK-Reformtarifgemeinschaft gegründet, in der neben dem Landesverband 40 Einrichtungen Mitglied wurden. Die Arbeitgeber forderten ver.di zu Tarifverhandlungen auf. Um
Verhandlungen aufnehmen zu können, wählten die
ver.di-Mitglieder eine landesweite Tarifkommission.
Erste Sondierungsgespräche machten deutlich, dass
betriebliche gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit

die Vorstellungen beider Seiten über den Inhalt eines

auszubauen und die anstehende BR-Wahl zu unter-

Tarifvertrages weit auseinander lagen. Die Gespräche

stützen. Das mündete dann in einer ver.di unterstüt-

wurden unterbrochen. Auf der Bundesebene einigte

zen Liste und Mitgliederbriefen, die persönlich an die

sich ver.di mit dem DRK auf einen neuen Tarifvertrag.

Mitglieder verteilt wurden (Teil der Organizing-Kam-

Das nahmen wir zum Anlass, um die Tarifgespräche

pagne). Diese Kampagne war insofern erfolgreich,

in Niedersachsen erneut aufzunehmen. Unser Ziel:

als die LisA Liste mit 10 BR-Mitgliedern im 21-köpfi-

einen gleichlautenden Tarifvertrag auf Landesebene

gen Gremium vertreten ist und derzeit (2010) den

abzuschließen. Der DRK-Landesverband führte meh-

BR-Vorsitzenden stellt.

rere Gespräche mit ver.di. Die unterschiedlichen

Da der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersach-

Standpunkte blieben. Im Sommer 2009 erklärte

sen e.V. sowohl Arbeitgeber als auch Dachverband

schließlich die ver.di-Tarifkommission die Verhandlun-

mit über 800 Mitgliedseinrichtungen ist, geht die Be-

gen für gescheitert.

deutung der gewerkschaftlich orientierten Interes-

Es gab jedoch ein Problem: Die Tarifverträge befan-

senvertretung über die Einrichtung Paritätischer

den sich seit 2004 nur noch in der Nachwirkung. Ge-

hinaus. Im Berichtszeitraum hat insbesondere der

haltserhöhungen gab es nicht. Die Kolleginnen und

Vorstand des Paritätischen seinen Mitgliedseinrich-

Kollegen waren von der allgemeinen Gehaltsentwick-

tungen empfohlen, keine Tarifverträge mit Gewerk-

lung abgekoppelt. Und: Arbeitgeber nutzen diesen

schaften zu schließen, sondern sich ein Beispiel am

Zustand, um bei neueingestellten Beschäftigten die

Dachverband zu nehmen, der mit seinem Betriebsrat

Entgelte um 10 Prozent und mehr abzusenken. Lohn-

die Entgeltbedingungen regelt. Dieses »Erfolgs-

dumping pur.

modell« wird in Zukunft nicht mehr so funktionieren
wie in der Vergangenheit. 

Die betroffenen KollegInnen hatten die Nase voll.
Sie wollten nach Jahren der Abstinenz endlich mehr
Geld. Vehement forderten sie ihre Gewerkschaft auf,
Tarifverhandlungen aufzunehmen. Auch innerhalb
des DRK-Landesverbandes herrschte Unzufriedenheit
über das Scheitern der Verhandlungen. Der Landesverband stellte es den einzelnen Kreisverbänden frei,
in Haustarifverhandlungen mit ver.di einzutreten.
So begannen die ersten Haustarifverhandlungen auf
Kreisverbandsebene im DRK-Landesverband Niedersachsen. Der auf Bundesebenen vereinbarte DRKReformtarifvertrag blieb das Verhandlungsziel von
ver.di.
Bedingung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen
war auf unserer Seite die Durchsetzungsfähigkeit
innerhalb der jeweiligen Einrichtung. Nur ab einem
bestimmten Organisationsgrad forderten wir die Geschäftsführung zu Tarifverhandlungen auf.
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Tarifverhandlungen in anderen Kreisverbänden ebenfalls zu Aktionen bzw. zu Warnstreiks, z.B. beim
KV Osterholz.
Im DRK-Landesverband hat sich unsere Bereitschaft,
im Ernstfall durch Streiks unsere Forderungen durchzusetzen, schnell herumgesprochen. Ins Stocken geratene Verhandlungen kamen manchmal allein durch
Streikandrohung oder konkrete Streikvorbereitungen
wieder in Gang.
In folgenden DRK-Kreisverbänden haben wir
Tarifverträge auf der Grundlage des DRK-Reformtarifvertrages und des TVöD aufgenommen bzw.
abgeschlossen: Verden, Bremervörde, Osterholz,
Braunschweig-Salzgitter, Osnabrück, Diepholz, Stade,
Lüchow-Dannenberg, Hameln, Gifhorn und DRKIm Laufe der Verhandlungen hat sich dieses Vorge-

Krankenanstalten Wesermünde. Die Notlagentarif-

hen als richtig erwiesen. Nur mit einem hohen Orga-

verträge mit den DRK-Kreisverbänden Holzminden

nisationsgrad konnten wir Streiks durchführen und

und Alfeld wurden nicht mehr verlängert.

durchhalten. Am längsten streikten die Kollegen und

Die zahlreichen Verhandlungen bringen uns viele

Kolleginnen des DRK-Kreisverbandes Verden. Über-

neue Mitglieder, sind aber auch sehr zeitintensiv. Das

wiegend arbeiten sie im Rettungsdienst und Kranken-

gilt auch für die Arbeitgeberseite, die jeweils vom

transport. Streik in diesem sensiblen Bereich war

Landesverband während der Tarifverhandlungen be-

relativ neu für uns und brachte uns viele neue Erfah-

gleitet wurden. Im Sommer 2010 bat der DRK-Lan-

rungen; insbesondere hinsichtlich der rechtlichen Er-

desverband ver.di, Gespräche über einen Flächen-

fordernisse bei der Erstellung der Notdienstvereinba-

tarifvertrag wieder aufzunehmen. Wir sind bei

rung.

unserer Forderung nach Abschluss eines Tarifvertra-

Am achten Streiktag wollten die Arbeitgeber wieder mit uns verhandeln. Die Tarifverhandlungen fan-

ges analog zum Bundesreformtarifvertrag geblieben.
Vor Aufnahme von Tarifverhandlungen wollen wir

den während des Streiks statt. Die Streikenden stan-

verbindlich wissen, welche Einrichtungen bei Ab-

den in eisiger Kälte, aber entschlossen vor der Tür

schluss eines Tarifvertrages unter den Geltungs-

des Kreisverbandes. Drinnen wurde verhandelt. Eine

bereich fallen. Das versprachen die Landesverbands-

gute Verhandlungsposition für die Mitglieder der

vertreter zu klären. Bedenken äußerten sie – wie

ver.di-Tarifkommission. In Auszeiten musste die

schon in den zuvor geführten Verhandlungen – über

Arbeitgeberseite zum Nachbargebäude wechseln.

die Höhe der Entgelte für die stationäre Altenpflege

Immer an den Streikenden vorbei. Wir konnten das

und die ambulante Pflege. Der Landesverband will

jeweilige Verhandlungsergebnis direkt rückkoppeln.

Anfang 2011 wieder auf uns zukommen. Bis zu einer

Am Ende der Verhandlungen lag ein Ergebnis vor.
Der Streik wurde ausgesetzt, die Mitglieder befragt.

für uns akzeptablen Einigung auf Landesverbandsebene führen wir weiter Haustarifverhandlungen. 

Sie stimmten dem Verhandlungsergebnis einstimmig
zu. Es ist der beste Abschluss, den wir bei einer
DRK-Einrichtung in Niedersachsen erzielen konnten:
entgangene Tariferhöhungen werden nachgeholt –
zukünftige, die auf Bundesebene vereinbart werden,
werden gezahlt. Während der Tarifauseinandersetzung haben wir viele neue Mitglieder gewonnen. Wir
sind nun zu 90 Prozent organisiert. Eine gute Voraussetzung für die nächsten Tarifverhandlungen.
Die Beschreibung dieser Tarifverhandlung soll nur
einige Eindrücke exemplarisch für all die anderen
Verhandlungen wiedergeben. Es kam im Laufe von
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3. Weitere Arbeitsfelder und Projekte
Weitere Arbeitsfelder
und Projekte
3.1 Frauen- und Gleichstellungspolitik im FB 03
Der Fachbereich 3 ist weiblich – zumindest überwiegend. Von den Mitgliedern in unserem Fachbereich (FB) sind 75,22% Frauen und 24,77% Männer.
Das ist kein Wunder, wenn man sich die verschiedenen Dienstleistungsbereiche unseres FB und die
Quote der dort beschäftigten Frauen ansieht: Krankenpflege 76%, Altenhilfe 88%, Kinder- und Jugendhilfe 90%, Behindertenhilfe 71%, Medizinische
Fachangestellte 99% und Ärzte 41,5%.
Insgesamt arbeiten im Gesundheitswesen überwiegend Frauen (73%); aber nur auf den schlechter bezahlten und unteren Ebenen. So sind bloß 8% der
Leitenden Ärzte Frauen. Und lediglich zehn der insgesamt 88 Vorstands- und Geschäftsführungspositionen in den 30 größten Krankenhausgruppen sind mit
Frauen besetzt. Ein Fehler, das erkennen allmählich

Deutschland erstmal auf Eis zu liegen: Familienminis-

auch Unternehmensleitungen. Schließlich haben

terin Kristina Schröder lehnt eine gesetzliche Frauen-

Studien inzwischen mehrfach belegt, dass Frauen

quote für Unternehmen »als Kapitulation der Politik«

positive Auswirkungen auf Unternehmensführung,

ab. Ihre Position: »Für mich bedeutet Wirtschaft in

auf Betriebsklima, Mitarbeiterbindung, Image und

erster Linie freies Handeln ohne staatliche Vorschrif-

nicht zuletzt auf Unternehmenskennzahlen haben.

ten.«

So arbeiten Unternehmen nachweislich effizienter,

Was freier Wettbewerb bedeutet, das bekommen

erfolgreicher und profitabler, wenn an der Spitze

die Beschäftigten in der Altenpflege nur zu deutlich

Menschen unterschiedlicher Sozialisation gleich-

zu spüren: private Pflegekonzerne sind inzwischen

berechtigt entscheiden.

mit hohen Anteilen am Pflegemarkt vertreten. Seit

Es liegt also im Interesse von Gesundheitsunterneh-

Einführung der Pflegeversicherung haben sie an

men, aber auch anderen sozialen Einrichtungen,

Marktmacht gewonnen. Hauptsächlich über den

mittlere und obere Führungsgremien vermehrt mit

Wettbewerb um den billigsten Preis. Und der wurde

Frauen zu besetzen. Speziell auf Frauen zugeschnit-

fast ausschließlich über sinkende Personalkosten er-

tene Coaching- und Mentoringprogramme, betriebs-

reicht. Das hat in der Pflegebranche ein massives

nahe Kinderbetreuung, familienfreundliche Arbeits-

Lohndumping ausgelöst. Die Mechanismen sind hier,

zeiten sind Möglichkeiten, um Frauen für Führungs-

wie in der ambulanten Pflege, aber auch in Kliniken,

positionen zu gewinnen. Eine weitere Möglichkeit

und zunehmend auch im Kita-Bereich, ähnlich: ent-

wäre, gesetzliche Frauenquoten in Führungsgremien

weder gibt es erst gar keine Tarifbindung oder es

vorzuschreiben, wie es sie in einigen skandinavischen

wird Tarifflucht durch Austritt aus dem Arbeitgeber-

Ländern bereits gibt. Das Thema scheint aber in

verband oder durch Ausgliederung von Leistungen
begangen. So hat »McPflege« ambulante Ganztagsbetreuung für 2 Euro die Stunde angeboten. Die
Firma hielt sich nicht am Markt. Die Empörung der
Presse und Politik war dann doch zu groß. Aber Dumpinglöhne von 4,50 Euro die Stunde waren dagegen
keine Seltenheit. Der mit ver.di durchgesetzte Mindestlohn von 8,50 Euro (West) bietet nun immerhin
eine Auffanglinie.

A N G E L I K A S C H WA R Z

Es gibt auch gute Nachrichten: die Arbeitslosenzahlen in Gesundheits- und Pflegeberufen sowie im
Kinder- und Jugendhilfebereich sinken.
Gleichzeitig ist aber der Anteil von Teilzeitbeschäftigten und prekären Arbeitsverhältnissen gestiegen.
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Weitere Arbeitsfelder
und Projekte
So arbeiten 50% der Beschäftigten in Pflegeheimen

Selbst die Ministerien haben nun erkannt, dass

und 74% in der ambulanten Pflege Teilzeit. Auch

sie hier etwas tun müssen: Der Gesundheitsminister

Erzieherinnen und insbesondere Kolleginnen im

startet Branchengespräche zum Pflegeforum – das

Reinigungsbereich bekommen nur noch Teilzeitstellen

Thema Geld will er allerdings erst später bearbeiten.

angeboten. Die Behauptung, Frauen wollen das auch

Bundesarbeitsministerin von der Leyen prüft, wie

so, weil sie dann mehr Zeit für die Familie haben,

ausländische Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern

ist falsch. Wir wissen, dass ein großer Teil der Frauen

schneller zu einer Arbeitserlaubnis kommen. Die ver-

gerne ihre Arbeitszeit aufstocken möchte. Sie brau-

einfachte Zuwanderung scheint das Arbeitsministe-

chen das Geld. Einige haben schon zwei Arbeits-

rium im Blick zu haben. Das setzt Arbeitgeber aber

stellen, damit sie von ihrer Arbeit überhaupt leben

nicht unter Druck, bessere Arbeitsbedingungen zu

können. Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäfti-

schaffen. Insofern sollte das Arbeitsministerium

gung entspricht häufig nicht den Wünschen der be-

auch die Abwanderung bedenken. Denn andere

troffenen Frauen, sondern denen der Arbeitgeber. Sie

Länder bieten für deutsche Fachkräfte attraktivere

wollen die Beschäftigten flexibler einsetzen – je nach

Arbeitsbedingungen. Also gehen sie. Das Bundes-

Auftragslage und um Arbeitsspitzen abzudecken.

familienministerium will übrigens für bessere Arbeits-

Für die Kolleginnen bedeutet das Arbeit auf Abruf,

bedingungen in Krankenhäusern sorgen, um dem

die die Teilhabe am sozialen Leben erschwert. Ebenso

Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Gleichzeitig

die Bereitschaft und Möglichkeit, sich für bessere

kürzt die Regierung das Budget für Kliniken.

Arbeitsbedingungen zu engagieren. Hinzu kommt die

In der nächsten Zeit geht es darum, deutlicher als

Angst, dass befristete Arbeitsverhältnisse nicht ver-

bisher Forderungen im Sinne der Frauen in unserem

längert werden, wenn frau »unangenehm« auffällt.

Fachbereich für bessere Einkommens- und Arbeits-

Interessant ist die Aussage der Familienministerin

bedingungen zu artikulieren und durchzusetzen.

auf die Frage, ob Frauen selbst Schuld seien, wenn

Selbst Ministerien haben Frauen als »stille Reserve«

sie weniger verdienen: »Zumindest müssen sie sich

beim Fachkräftemangel entdeckt. Sie wollen die Teil-

bewusst sein, dass mit bestimmten Berufswünschen

zeitstellen reduzieren, es soll eine bessere Vereinbar-

gewisse Einkommensperspektiven verbunden sind.«

keit von Familie und Beruf geschaffen werden und

Unglaublich, so eine Aussage. Und das von einer

auch die Arbeitsbedingungen sollen attraktiver wer-

Ministerin, die auch für Frauen zuständig ist. Es zeigt

den.

aber, dass wir hier als Gewerkschafterinnen und Ge-

Wir haben in den letzten Jahren die besonderen

werkschafter noch mehr als bisher deutlich machen

Probleme von Frauen in unserem FB bearbeitet und

müssen: Soziale Arbeit ist mehr wert. Leichter gesagt

Veranstaltungen zu den Themen »Allgemeines

als getan?

Gleichstellungsgesetz« und »Genug gespart, Frauen

Ja, denn zurzeit treffen uns die einseitigen Spar-

verdienen mehr!« angeboten. Das war richtig, reicht

maßnahmen der Regierung im sozialen Bereich dop-

aber noch lange nicht. Wir müssen hier unsere Akti-

pelt: als Versicherte und dort Beschäftigte. Aber, es

vitäten verstärken. Es ist Zeit für ein neues Selbst-

bestehen trotzdem berechtigte Hoffnungen, in den

bewusstsein der Frauen. Weg vom ewigen »Klagen,

nächsten Jahren unsere Forderungen zu besseren Ein-

aber Ertragen«. Wir müssen unsere Forderungen ent-

kommens- und Arbeitsbedingungen auch durchset-

schiedener durchsetzen. Das gelingt nur, wenn wir

zen zu können: Es fehlen Fachkräfte. Der Bedarf an

mehr Frauen dazu bewegen, Gewerkschaftsmitglied

sozialen Leistungen nimmt zu, gleichzeitig verringert

zu werden und selbst für ihre Interessen einzutreten.

sich das Angebot durch die demografische Entwick-

Das können nicht mehr andere stellvertretend für sie

lung. Schon jetzt fehlen Ärzte. Ein ständiges Thema

erledigen. Dazu ist es auch notwendig, Frauenakti-

in der Presse. Aber ähnlich sieht es bei den Erziehe-

vitäten in ver.di in den unterschiedlichen Ebenen bes-

rInnen aus: Es fehlen 50.000 ErzieherInnen, wenn der

ser zu vernetzen und zu koordinieren. Dann kann es

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bis 2013

uns gelingen, die überwiegend von Frauen geleistete

erfüllt werden soll. Bis zum Jahr 2030 fehlen 1 Mil-

Arbeit im sozialen Bereich aufzuwerten und ihre

lion (!) Fachkräfte in der Gesundheitsversorgung,

Interessen durchzusetzen. Unter den o.g. Vorausset-

davon 150.000 Vollzeitkräfte beim Pflegepersonal.

zungen besteht dazu Aussicht auf Erfolg. 
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Weitere Arbeitsfelder
und Projekte
3.2 Jugendarbeit im Fachbereich 03
3.2.1 Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit
Jugendarbeit im Fachbereich 3 wird überwiegend
von den JugendsekretärInnen in den Bezirken geleistet. Dort arbeiten die aktiven und interessierten
Jugendlichen zusammen mit JAVler/innen aus anderen Fachbereichen an gesellschaftsübergreifenden
Themen (z.B. Anti-Rassismus) oder der unzureichenden Zahl an Ausbildungsplätzen. Diese bezirkliche
Jugendarbeit ist überwiegend nicht fachbereichsspezifisch angelegt und spiegelt das Interesse der Aktiven wider: ortsnah und übergreifend an Themen

Ebenfalls erfreulich ist die Einbeziehung der Aus-

arbeiten, solidarisch handeln, gemeinsam Spaß an

zubildenden in die Tarifpolitik des Fachbereiches. So

Aktionen haben.

waren (vereinzelt) Auszubildende in tarifpolitische

Ein weiterer Baustein gewerkschaftlicher Ansprache
stellt die Jugendbildungsarbeit dar: die Auszubilden-

Forderungsdiskussionen einbezogen und Mitglied in
Tarifkommissionen.

den der Gesundheits- und Krankenpflege belegen

Neben diesen (bezirklichen) Aktivitäten trifft sich

traditionell häufig die Seminare der ver.di Jugend.

der Arbeitskreis Pflege (gebildet 2004) auf der Lan-

Neben den Seminaren aus dem Themenfeld der sozi-

desebene, um sich eher mit Fachbereichsthemen zu

alen Kompetenz (»Stressbewältigung«, »Kommunika-

beschäftigen. Dieser Arbeitskreis hat bis heute Be-

tion«) werden auch gewerkschaftspolitische Seminare

stand und trifft sich in unregelmäßigen Abständen

belegt (»Fight Club – Sinn und Zweck von Gewerk-

(zwischen 2-5 x im Jahr). Themen der Arbeitskreises

schaften«). Diese Seminare dienen der Ansprache der

waren u.a.: »Krankenhausfinanzierung – Der Deckel

Auszubildenden – je nach Einbettung der weiteren

muss weg«, »Handlungsmöglichkeiten der JAV bei

gewerkschaftlichen Ansprache im Betrieb werden

der Übernahme von Azubis«, »JAV Wahl – Kandida-

hier Mitglieder gewonnen. Besuche der Jugend-

tenInnensuche und mehr«, »Tarifrecht – wie entsteht

sekretärInnen in den Gesundheits- und Kranken-

ein Tarifvertrag, eine Tarifforderung?«.

pflegeschulen mit Übernahme einer Unterrichtsein-

Die Arbeit dieses Arbeitskreises wird dadurch er-

heit, Begrüßungsaktionen der neuen Auszubildenden

schwert, dass nicht über Jahre dieselben Teilnehme-

(zusammen mit der betrieblichen Interessenvertre-

rInnen zusammenkommen, sondern eher von einer

tung, JAV bzw. BR, MAV, PR) gehören ebenso zu der

gewissen Diskontinuität geprägt ist.

betrieblichen Mitgliedergewinnung, wie die Betreu-

Trotzdem stellt der Arbeitskreis ein wichtiges Ange-

ung der Jugend- und Auszubildendenvertretung

bot für junge Menschen dar, die sich gewerkschaft-

durch die JugendsekretärInnen. Der Anteil an JAV-

lich-fachbereichsspezifisch engagieren möchten.

Mitgliedern aus dem FB 3, die an entsprechenden

Betreut wurde der Arbeitskreis von einer Jugendbil-

JAV-Schulungen der ver.di Jugend teilgenommen

dungsreferentin und einem Mitglied aus dem FB 03

haben, ist erfreulich hoch: 2008 haben 88 JAVler/

Landesbezirksteam. 

innen an JAV-Schulungen teilgenommen, 2009 waren

C H R I S T I A N W Y R WA (2)

es 155 TN und 2010 (bis Juni) waren es 48 TN.
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Weitere Arbeitsfelder
und Projekte
3.2.2 Reinhard-Nieter-Krankenhaus Wilhelmshaven: KrankenpflegeschülerInnen wehren sich
gegen sittenwidrige Ausbildungsvergütung
Vor etwa 7 Jahren wurde das Reinhard-Nieter-Krankenhaus in Wilhelmshaven in die Rechtsform einer
gGmbH umgewandelt. Die KrankenpflegeschülerInnen wurden über die DRK-Schwesternschaft Übersee
e.V. eingestellt und an das ehemalige kommunale
Krankenhaus zur Ausbildung gestellt. Im RNK wurden
inzwischen neu Eingestellte über eine Betriebsvereinbarung nach »allgemeinen Arbeitsbedingungen« entlohnt. Die entsprechende Ausbildungsvergütung gab

»Sklavenmarkt«

die DRK-Schwesternschaft an die Auszubildenden
weiter. Die reine Vergütung lag hierbei weit über

Rechtlichter Erfolg: Das LAG Niedersachsen bestä-

20% unter den Werten des TVAöD. Die SchülerInnen

tigt die Forderungen von SchülerInnen und ver.di.

erhalten weder Schicht- bzw. Wechselschichtzulagen

Juristisch ausgedrückt: Das LAG Niedersachsen ist

noch eine Jahressonderzahlung, dafür haben sie we-

nunmehr in Übereinstimmung mit dem BAG davon

niger Urlaub und dürfen länger pro Woche arbeiten.

ausgegangen, dass diese Ausbildungsvergütung ent-

Im Sommer 2007 stieß dann eine Krankenpflege-

sprechend § 12 Abs. 1 KrPflG nicht angemessen ist

schülerin im ver.di »Infodienst Krankenhäuser« auf

und hat die monatlichen Differenzen über die ge-

ein Urteil. Da hatte doch tatsächlich, in einem na-

samte Ausbildungsdauer zugesprochen (8.000 Euro).

hezu gleichen Fall, eine ver.di-Kollegin in Schleswig-

Das BAG weist anschließend die Beschwerde der

Holstein vor dem Landesarbeitsgericht gegen den Ar-

Schwesternschaft gegen die Nichtzulassung der Re-

beitgeber geklagt und Recht bekommen! Das Gericht

vision zurück.

befand, dass eine »angemessene Ausbildungsvergü-

Mit diesem Urteil haben weitere 20 Auszubildende

tung« gezahlt werden müsse. Angemessen sei nach

Anspruch auf die Zahlungen, der Nachfolgejahrgang

geltender Rechtsprechung der gültige Tarifvertrag!

mit weiteren 14 KollegInnen ebenfalls.

Dieses Urteil wurde vom Bundesarbeitsgericht bestätigt.
Das war ein Weckruf für die über 100 betroffenen

Durch den Teilerfolg der teilweisen Anhebung der
Ausbildungsvergütung für die Folgejahrgänge auf
etwa 81% des TVAöD entstehen neue rechtliche Pro-

jungen Leute, sie beschlossen zu handeln. Als erstes

bleme (sind 81% »angemessen«?). Diesbezügliche

kontaktierten sie den zuständigen Betriebsrat und

Klageverfahren sind aktuell anhängig – mit ersten

dann ver.di. Alles ging sehr schnell, die ver.di-Jugend

positiven gerichtlichen Signalen.

Weser-Ems organiserte vielfältige und kreative Aktionen bis März 2008.

Ein Fazit: Die Kombination politischer Aktionen mit
arbeitsrechtlichen Klageverfahren hat Mut gemacht,
zu Selbstbewusstsein und gewerkschaftlicher Mobilisierung geführt – und nicht zuletzt nachhaltige mate-

G R U P P O |635 (3)

rielle Verbesserungen gebracht! 
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Weitere Arbeitsfelder
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3.3 Behindertenhilfe
Die Projektgruppe Behindertenhilfe (P 8.3.) besteht
seit 1985 und ist ein Arbeitskreis aus Interessenvertretungen, die sich regelmäßig (5-6x im Jahr) treffen.
Auf diesen Treffen werden sowohl inhaltliche
Schwerpunktthemen bearbeitet als auch ein Austausch untereinander ermöglicht. Daneben findet im
Frühjahr eine 2-tägige Klausurtagung statt, auf der
wiederum ein Schwerpunkt vertieft wird und gleichzeitig die Themen für das laufende Jahr festgelegt
werden. Die Schwerpunktthemen der Klausurtagun-

sowie die Forderung nach Sanktionierung nichttarif-

gen waren im Berichtszeitraum: »Aktiv im Betrieb –

licher Bezahlung platziert.

Frischer Wind für die betriebliche Gewerkschafts-

Die tariflichen Bedingungen in der Behindertenhilfe

arbeit« (2007), »Tarifvertragsrecht« (2008), »Ein-

sind nämlich leider sehr unterschiedlich: Es gibt

gruppierungen in der Behindertenhilfe« (2009) und

wenige Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberver-

»Interessenvertretung im Spagat zwischen (gewerk-

bandes, die somit nach TVöD zahlen (eine Einrich-

schaftlichen) Visionen und betrieblichem Alltag«

tung umgeht dies mittels einer eigenen Leiharbeits-

(2010).

firma), es gibt einige Einrichtungen, die einen

Im regen Austausch miteinander werden auch Bil-

Haustarifvertrag abgeschlossen haben, der im We-

dungsbedarfe ermittelt, die dann in Kooperation mit

sentlichen den TVöD zur Anwendung bringt, die dia-

dem ver.di Bildungswerk umgesetzt werden. Diese

konischen Einrichtungen wenden die AVR K an und

Form der zielgruppenspezifischen Seminare und die

viele Einrichtungen unterliegen keiner kollektiven

komfortable Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk

Regelung, sondern wenden den TVöD, den TV-L oder

ver.di hat sich mehr als bewährt: Zum einen werden

den BAT (zum Teil in abgewandelter Form) einzelver-

genau die Probleme behandelt, die im betrieblichen

traglich an. Im Berichtszeitraum konnten weitere

Alltag einer Behindertenhilfeeinrichtung entstehen,

Haustarifverträge (z.B. Lebenshilfe Hameln, Lebens-

zum anderen sind die (Tages-, Zweitages-)Veranstal-

hilfe Cuxhaven) abgeschlossen werden, insgesamt

tungen so attraktiv für die Interessenvertretungen,

bleibt die Zahl der kollektiven Regelungen aber noch

dass immer wieder auch neue KollegenInnen damit

unbefriedigend.

erreicht und geworben werden. Die nicht vorhandene

Die pädagogischen Berufe der Behindertenhilfe fal-

Ausfallquote dieser Seminare belegt die Attraktivität.

len auch unter die Entgeltordnung des Sozial- und Er-

Weiterer fester Bestandteil dieser Projektgruppe ist

ziehungsdienstes, sodass sie 2009 mindestens inhalt-

der Kontakt zu Vertretern des Sozialministeriums in

lich von der Auseinandersetzung um den neuen

Niedersachsen. Der Austausch mit einem Vertreter

S & E Tarif betroffen waren. Auch hier konnte eine

des Referates 103 (und somit dem Kostenträger

niedrigschwellige Unterstützungsmobilisierung er-

Land, die Eingliederungshilfe wird vom Land getra-

reicht werden, ähnlich wie bei den Kita-Beschäftig-

gen) wird immer wieder als fruchtbar erlebt, um auf

ten. In wenigen Betrieben wurden allerdings Streiks

Augenhöhe mit den jeweiligen Geschäftsführungen

durchgeführt: Lebenshilfe Nienburg (Anwendungs-

über Finanzierungsgrundlagen zu sprechen. Bei die-

TV), der Werkstatt Bremen und der Lebenshilfe Wals-

sem Austausch wird andererseits von der Projekt-

rode.

gruppe auch immer wieder die Forderung nach einer
auskömmlichen Finanzierung der Behindertenhilfe

Die tarifpolitische Herausforderung der Gegenwart
und Zukunft besteht darin, noch mehr Einrichtungen
unter die Geltung eines Tarifvertrages zu bekommen
sowie die Entgelterhöhungen des öffentlichen Dienstes zeitnah nachzuvollziehen. 
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Weitere Arbeitsfelder
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3.4 Rettungsdienst
In den vergangenen vier Jahren hat sich der Rettungsdienst als engagierter und kreativer Bestandteil
des Fachbereichs 03 gezeigt. Nachdem viele gewerkschaftliche Seminarangebote an Zugkraft eingebüßt
hatten, entschlossen wir uns, in der ver.di-Landesfachgruppe Rettungsdienst eine eigene Seminarreihe
aufzulegen.
Seit 2007 findet einmal im Jahr ein Seminar unter
der Überschrift »Rettungsdienst im aktuellen Wandel« statt. Doch diese arbeitgeberfinanzierten Seminare beschäftigten sich nicht nur mit klassischen
Mitbestimmungsthemen in Bezug auf BetriebsverfasD AV E K I T T E L

sungsgesetz oder Arbeitsrecht, sondern auch mit
weiteren rettungsdienstspezifischen Themen.
So wurden beispielsweise der Betriebsarzt sowie
das Gewerbeaufsichtsamt als Partner der betrieblichen Interessenvertretung behandelt, Grundzüge

Protestaktion gegen die arbeitnehmerfeindliche Aus-

des Erkennens und Verhinderns von psychischen Be-

schreibungspraxis der Region Hannover auf sich auf-

lastungen und Beanspruchungen vermittelt, das

merksam.

Thema »Gewalt gegen Rettungsdienste« wissen-

Überhaupt stehen die europarechtlichen Vorgaben

schaftlich erklärt sowie gesamtgesellschaftliche Zu-

in Bezug auf Vergabe im Rettungsdienst auch weiter-

sammenhänge von Armut und Krankheit unter dem

hin im Fokus gewerkschaftlichen Handelns. Wir

Stichwort »gesundheitliche Ungleichheit« erläutert

unterstützen durch politische Lobbyarbeit den An-

und daraus Folgen und Handlungsfelder für das Be-

satz, den Rettungsdienst weg von einer reinen Trans-

rufsbild Rettungsassistent abgeleitet. In diesem Zu-

porttätigkeit hin zu einer primär gesundheitspolitik-

sammenhang wurden Kontakte zu politischen Vertre-

relevanten Leistung im Regelkreis des SGB V zu

tern und Ministerien hergestellt, die auch für weitere

etablieren. Auch bietet nach unserer Auffassung die

Seminare und gewerkschaftspolitische Arbeit genutzt

fortschreitende Verpolizeilichung rettungsdienstlicher

werden sollen.

Tätigkeit einen Hebel, um die Hoheitlichkeit dieser

Besonders im Zusammenhang mit den gescheiter-

wichtigen Aufgabe der Daseinsvorsorge festzuschrei-

ten Flächentarifvertragsverhandlungen mit dem DRK-

ben. Darüber hinaus soll versucht werden, die Dis-

Landesverband Niedersachsen bzw. der Reformtarif-

kussion um die Veränderung des Berufsbildes Ret-

gemeinschaft DRK haben sich die Rettungsdienst-

tungsassistentIn erneut auf die politische Agenda zu

kollegInnen überwiegend als »Triebfeder« der ver.di-

setzen.

Haustarifvertragsinitiativen erwiesen. Bis heute wur-

Besorgt nehmen wir zur Kenntnis, dass es eine Ini-

den in einigen DRK-Kreisverbänden Haustarifverträge

tiative »Pro-24Stunden« gibt, deren Ziel es ist, eine

abgeschlossen, die sich am Bundesreformtarifvertrag

Modernisierung gewerkschafts- und arbeitnehmer-

DRK orientieren. Weitere Tarifprojekte sind in Arbeit

orientierter Arbeitszeitpolitik zunichte zu machen.

bzw. werden vorbereitet. Besonders hervorzuheben

Dieser Initiative werden wir ganz im Sinne unserer

sei hier der Streik der RettungsdienstkollegInnen

ver.di-Kampagne »24 Stunden sind kein Tag – auch

in Verden, der auf großes öffentliches Interesse ge-

nicht im Rettungsdienst« entgegentreten.

stoßen ist.
Es gibt mittlerweile regelmäßige Treffen der

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
insgesamt positive Mitgliederentwicklung im Bereich

Betriebsräte des DRK-Regionalverbunds Nordost-

der Wohlfahrtsverbände auch auf die KollegInnen

niedersachsen sowie des verbandsübergreifenden

des Rettungsdienstes zurückzuführen ist. 

Arbeitskreises Rettungsdienst im ver.di-Bezirk Hannover/Leine-Weser. Letzterer machte zuletzt mit einer
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3.5 Kirche und Diakonie
Kirche, Diakonie und Caritas
Den Arbeitgeber Kirche gibt es in Niedersachsen
und Bremen nicht: Es gibt 6 eigenständige Landeskirchen, die noch jeweils in Kirchengemeinden,
Kirchenkreise untergliedert sind und als eigenständige Arbeitgeber fungieren, so wie es über 250
eigenständige diakonische Einrichtungen (eigenständige Rechtsträger) gibt. Zusammengeschlossen sind
die Bereiche jeweils in den Diakonischen Werken und
der Konföderation evangelischer Kirchen. Im Bereich
der evangelischen Kirche arbeiten im Landesbezirk

Die Arbeit in der ADK wurde nicht bedingungslos

ca. 27.000 Beschäftigte, in der Diakonie ca. 40.000

aufgenommen, sondern knüpfte an die Vorausset-

in Niedersachsen und ca. 3.300 in Bremen.

zung, dass die Regelungen der ADK-Arbeit geändert

Hinzu kommen die Beschäftigten der katholischen

werden mussten. So wurde die Bankabstimmung auf

Kirche und der Caritas. Die Strukturen der Katholi-

Arbeitnehmerseite eingeführt, die Zwangsschlichtung

schen Kirche erschweren eine gewerkschaftliche An-

wurde abgeschafft und die Zugangsvoraussetzungen

sprache: Die Mitarbeitervertretungen werden von

für ADK-Mitglieder verändert.

kircheneigenen Juristen beraten, die Teilnahme an

Mit der Beteiligung (ver.di besetzte 4 der 9 Arbeit-

Bildungsveranstaltungen muss z.T. vom Bischof ge-

nehmersitze) an der ADK wurde zunächst akzeptiert,

nehmigt werden. Bis auf einige Ausnahmen ist der

dass wir gegenwärtig keine Tarifverträge mit dem

Kontakt zu Mitarbeitervertretungen daher sehr be-

Arbeitgeber Kirche abschließen können, andererseits

grenzt, sodass eine eigenständige Betrachtung hier

aber auch nicht tatenlos das Absinken eines Bran-

nicht vorgenommen wird.

chenniveaus hinnehmen wollen. Der Organisationsgrad war sehr gering (4-5%) – eine Tarifmächtigkeit

Evangelische Kirche
Die Arbeitsbedingungen der kirchlichen Beschäftigten werden über den so genannten 3. Weg, also in
Kommissionen festgelegt, die sich aus Arbeitnehmer-

war nicht gegeben. Ziel war es immer, die Bedingungen für einen fairen Interessenausgleich zu schaffen
und zu verbessern.
Dieses Ziel wurde in der ADK-Arbeit auf verschiede-

vertretern und Arbeitgebervertretern zusammenset-

nen Ebenen verfolgt: einerseits durch eine verstärkte

zen. Dieser Kommissionsweg ist ein bewusstes

Öffentlichkeitsarbeit (die aber parallel auch vom Ver-

Gegenmodell zu Tarifverhandlungen mit Gewerk-

band kirchlicher MitarbeiterInnen (vkm) und dem

schaften, welche die Kirchen ablehnen. Sie verstehen

Mitarbeitervertretungsverband (mvv) intensiv betrie-

den Betrieb als Dienstgemeinschaft, die keinen Inter-

ben wurde) und durch den Versuch, die Mitglieder

essengegensatz zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-

anzusprechen. Diese Einbindung der Mitglieder und

gebern kennt und meinen, dass sie ihren grund-

Noch-nicht-Mitglieder ist notwendig, um überhaupt

gesetzlich geschützten Sonderstatus auch auf die

akzeptable Ergebnisse zu erreichen. Ebenso wie im

Arbeitsrechtsregelung ausdehnen können und in
Kommissionen verhandeln, was normalerweise in
Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften geregelt
wird.
An diesen Kommissionen hat sich ver.di in der Vergangenheit nicht als Organisation beteiligt. Im Jahr
2005 wurde im Landesbezirk allerdings diese Entscheidung korrigiert, weil über die ADK (Arbeits- und
Dienstrechtliche Kommission) massive Absenkungsbeschlüsse bereits gefasst (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, 40-Std.-Woche) bzw. geplant waren (Abkoppelung von den Tarifen des Landes Niedersachsen).
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3.5.1 Leiharbeit
Ein zunehmendes Problem stellt die Leiharbeit dar.
Durch die Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz im Jahr 2004 ist es möglich geworden,
dauerhaft Leiharbeitnehmer einzusetzen. Diese Form
der Tarifflucht begann bereits vor dem Berichtszeitraum (2007 – 2010), hat jedoch zugenommen. So
gibt es Krankenhäuser, Behindertenhilfe- und Altenhilfeeinrichtungen, die konzerneigene Arbeitnehmerüberlassung betreiben. Das Modell ist nicht auf temporären Einsatz von LeiharbeitnehmerInnen angelegt,
Tarifvertragssystem, ist das Verhandlungsergebnis zu-

sondern auf Ersatz der Stammbelegschaft.

nehmend nicht mehr vom Verhandlungsgeschick der

Das Modell »Schlecker« Das Modell »Schlecker«

Verhandlungsführung abhängig, sondern inwiefern

bzw. »Ameos« oder »Asklepios« (Stammbelegschaft

es gelingt, die Beschäftigten für ihre Interessen und

entlassen und in der Leiharbeitsfirma neu einstellen

Anliegen zu mobilisieren. Andererseits verfolgten wir

zu 40% weniger Entgelt) ist noch nicht beobachtet

in den Verhandlungen eine Strategie, die sowohl ko-

worden, allerdings wird über die normale Fluktuation

operativ wie konflikthaft angelegt war. Kooperativ

bereits eine erhebliche Kostenersparnis erzielt.

und verlässlich, wenn es darum ging die Ergebnisse

Zwei Beispiele dazu: die Diakonische Altenhilfe

des Landes Niedersachsen inhaltlich auf die DVO zu

Lilienthal gGmbH gründet 2005 eine eigene Leih-

übertragen; konflikthaft, um bei den Arbeitgebern

arbeitsfirma: Dia Logistik GmbH. Mittlerweile (2010)

eine Bereitschaft herzustellen auf eben dieser Grund-

arbeiten in dieser Leiharbeitsfirma 370 Beschäftigte,

lage wieder zu verhandeln.

davon ca. 60 in der Behindertenhilfe und 310 in der

Auf diese Weise konnten einige erhebliche mate-

Altenhilfe. Von den insgesamt 450 Beschäftigten in

rielle Erfolge erzielt werden (Wieder-Ankoppelung an

der Altenhilfe sind also nur noch 140 in der diakoni-

den Tarif des öffentlichen Dienstes des Landes

schen Altenhilfe beschäftigt, die restlichen 310 in der

Niedersachsen, 38,5 Std. Wochenarbeitszeit), konn-

Leiharbeitsfima. Eine Altenpflegehelferin erhält nach

ten aber einige Verschlechterungen nicht verhindern.

dem Zeitarbeitstarif 9,60 Euro, nach den Arbeitsver-

Insofern ist auch hier eingetreten, was Hermann

tragsrichtlinien der Diakonie 11,83 Euro Stunden-

Lührs in seiner Analyse »Die Zukunft der Arbeits-

lohn. Bei der examinierten Altenpflegerin beträgt das

rechtlichen Kommissionen« sinngemäß festgestellt

Verhältnis 10,16 Euro zu 14,28 Euro pro Stunde. Da

hat: Es gibt eine Asymmetrie der Verhandlungsmacht.

viele Beschäftigte befristet eingestellt sind, kann ein

Diese Asymmetrie geht zu Lasten der Beschäftigten.

solches Geschäftsmodell innerhalb weniger Jahre die

Die ver.di-Mitgliederzahl ist im Verlauf der ADK-

so genannten Stammbeschäftigten zu einer Minder-

Mitarbeit nicht wesentlich gestiegen, d.h. unsere

heit werden lassen.

Durchsetzungsfähigkeit ist nicht größer geworden.

Das andere Beispiel kommt aus der Behinderten-

Das stellt ein Problem dar in Bezug auf zukünftige

hilfe und hat 2010 vorläufig eine positive Wendung

Konflikte: die Verteilungskämpfe werden härter, un-

genommen. Der Caritas Verein Altenoythe betreibt

sere Möglichkeiten, sich effektiv zu wehren, bleiben

Einrichtungen der Behindertenhilfe im Landkreis

beschränkt. Gleichwohl wird insbesondere von ver.di

Cloppenburg und hat 2005 eine eigene Leiharbeits-

in den Kommissionen erwartet, dass wir ein Garant

firma gegründet (Caritas Verein Altenoythe Dienst-

dafür sind, Schlimmeres zu verhindern. Das ist ein

leistungsgesellschaft). Dort arbeiten inzwischen 240

Dilemma: uns stehen nicht die Mittel zur Verfügung

Beschäftigte, das sind 1/3 der Gesamtbeschäftigten.

wirksam die Interessen zu vertreten, genau das wird

Die Entgeltunterschiede betragen wie im vorigen Bei-

aber von uns erwartet. Aus diesem (und weiteren)

spiel 20-30%, je nach Entgeltgruppe. In dieser Leih-

Gründen wird derzeit (Herbst 2010) der ver.di-Aus-

arbeitsfirma haben sich zunehmend KollegInnen or-

stieg aus der ADK diskutiert.

ganisiert und sich gegen die Ungleichbehandlung
gewehrt. Diese Gegenwehr fand einerseits juristisch
(Arbeitsgericht Oldenburg, 1. Instanz verloren) statt,
andererseits aber durch eine Öffentlichkeitsarbeit,
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die diese Firmenpolitik anprangert. Unterstützt durch

dem Tarifvertragsweg »zivilisatorisch überlegen« an-

den sehr aktiven ver.di-Ortsverein und die Kollegin

gesehen. Tarifverhandlungen werden dementspre-

Jannette Scheele (Gewerkschaftssekretärin, die sich

chend abgelehnt. Diese Haltungen stehen in einem

in Altersteilzeit befindet) ist es gelungen, dass die

Widerspruch zu offiziellen Äußerungen der Kirche

Geschäftsführung den Rückbau der Leiharbeitsfirma

(und Diakonie) im Hinblick auf die Wichtigkeit von

angekündigt hat.

Tarifverträgen und Betriebsräten im sonstigen Wirt-

Was hier im Einzelfall zum Erfolg geführt hat, ist
auf die Leiharbeitsbranche insgesamt auszudehnen:

schaftsleben.
In den letzten Jahren haben die Konflikte und

durch Öffentlichkeitsarbeit die Akzeptanz von Leihar-

Widersprüche in der Anwendung und Gestaltung des

beit immer weiter senken, sodass das Arbeitnehmer-

3. Weges zugenommen. Einige diakonische Arbeitge-

überlassungsgesetz verändert wird und Leiharbeit

ber halten sich nicht an die eigenen Regelwerke, son-

wieder auf ihre ursprüngliche Berechtigung zurück-

dern umgehen diese durch Leiharbeit oder Outsour-

geführt wird: temporärer Einsatz statt Tarifflucht!

cing. In der Entgeltrunde 2007 (AVR K Bereich)
haben die Arbeitgeber statt eines Verhandlungsange-

3.5.2 Diakonie
Auch die »Diakonie« ist kein homogener Arbeitge-

botes ein Absenkungspaket vorgelegt. Das hatte
zwar zur Konsequenz, dass die Beschäftigten sich

ber, sondern zunächst einmal nur ein Dachverband,

sehr gut mobilisieren ließen (der Dauerbrenner:

dem einzelne, rechtlich selbstständige diakonische

»Engel brauchen nicht mehr Lohn – wir schon«

Einrichtungen angehören. Dem diakonischen Werk

wurde aus der Taufe gehoben) und letztlich im Ergeb-

Bremen gehören beispielsweise 42 Einrichtungen an,

nis die Absenkung abgewendet werden konnte.

dem Diakonischen Werk der Hannoverschen Landes-

Dennoch hat sich wie bereits in der Runde davor

kirche 432 Einrichtungen. Dazu gehören große Kran-

gezeigt, dass eine Übernahme der Ergebnisse des öf-

kenhäuser mit bis zu 4.300 Beschäftigten (Diakoni-

fentlichen Dienstes keine Selbstverständlichkeit ist,

sche Dienste Hannover) oder kleine Altenheime mit

sondern erkämpft werden muss. Das hat sich in der

nur 40 Beschäftigten. Die meisten niedersächsischen

Entgeltrunde 2009 bestätigt: auch hier mussten mas-

Einrichtungen wenden die Arbeitsvertragsrichtlinien

sive Verschlechterungen der Jahressonderzahlung

der Konföderation an (AVR K), die bremer diakoni-

und eine Arbeitszeitverlängerung abgewehrt werden.

schen Einrichtungen und ein kleiner Teil der nieder-

Mit der Zunahme dieser Konflikte war klar, dass ohne

sächsischen wenden die bundesweit geltenden Ar-

eine betriebliche und gewerkschaftliche Mobilisie-

beitsvertragsrichtlinien der Evangelischen Kirche
Deutschland der Diakonie an (AVR EKD DW). Beide
AVR werden, wie bereits im vorangegangenen Teil für
die Kirche beschrieben, durch Kommissionen verhandelt und nicht zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Auch wenn es in Deutschland Tarifverträge
zwischen der Diakonie und ver.di gibt, so wird der
»3. Weg« bzw. dieses Kommissionsmodell von den
wichtigen Repräsentanten der Kirche als »konstitutiv« als »kirchengemäß« oder wahlweise sogar als
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rung keine akzeptablen Ergebnisse mehr erzielt werden können. Dementsprechend wurde seit 2007 kontinuierlich an der betrieblichen Handlungsfähigkeit
gearbeitet: es wurden z.B. Organizing-Tagesveranstaltungen durchgeführt, im Frühjahr 2008 ein dreitägiges Seminar zum Organizing mit Georg Wismeier
vom Orka-Team, »Nafroth-Methoden« kamen zur Anwendung und Betriebsgruppen wurden (wieder) aktiviert.

Daraufhin hat ver.di den Verband diakonischer
Dienstgeber Deutschlands (VdDD) zu Tarifverhandlun-

In den Entgeltrunden wurde ver.di als diejenige

gen aufgefordert. Erwartungsgemäß hat der Verband

Kraft wahrgenommen, die den Protest organisiert

die Aufnahme von Tarifverhandlungen verweigert.

und stützt. Das wurde möglich durch die enge Ver-

Von ver.di wurde diese Aufforderung flankiert durch

zahnung zwischen dem Vorstand der agmav (Arbeits-

die Bildung einer Tarifkommission, der Einsetzung

gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen) und

einer Steuerungsgruppe und der Vorbereitung von

ver.di, welche in Personalunion oftmals ver.di und die

Arbeitskampfmaßnahmen. An all den Maßnahmen

agmav im Betrieb repräsentierten. Ausdruck dieser

waren KollegInnen aus Bremen und einige nieder-

Verzahnung waren beispielsweise die bundesweit or-

sächsische Kollegen beteiligt, da sie unter die Gel-

ganisierte Diakonie-Demo am 22. Oktober 2008 in

tung der AVR EKD DW fallen.

Hamburg mit großem Anteil an KollegInnen aus dem

Während die ersten Warnstreiks 2008 noch von den

Landesbezirk NDS-HB und die Demo zur Entgeltrunde

Arbeitgebern ignoriert bzw. geleugnet wurden, blieb

2009 am 18. März mit ca. 900 TN.

der 2. Aktionszeitraum im September 2009 nicht

Das Jahr 2010 wurde zur Vorbereitung der Entgelt-

mehr folgenlos: Einige der betroffenen Arbeitgeber

runde 2011 genutzt. Mit externer Unterstützung

haben ver.di auf Streikunterlassung verklagt. Dieser

durch Dr. Peter Renneberg vom Orka-Team wurde

Klage haben sich noch die Landeskirche Hannovers

eine Kampagne entwickelt, die im Motto mündet:

sowie weitere Einrichtungen angeschlossen.

»Zukunft verlässlich gestalten – Diakonie verdient

Gestreikt wurde im Landesbezirk in der Inneren

Tarifverträge«. Unter diesem Motto wird die Entgelt-

Mission Bremen, der Stiftung Friedehorst Bremen und

runde der Diakonie 2011 stehen, die nicht nur das

bei Bethel im Norden – Birkenhof Hannover. Mit der

Ziel verfolgt, Entgeltbestandteile zu verbessern, son-

Aufforderung zu Tarifverhandlungen und den Ar-

dern dies möglichst in Form eines Tarifvertrages zu

beitskampfmaßnahmen wurde erstmals der 3. Weg

fassen.

nicht nur kritisiert, sondern auch mit den Mitteln

Gespräche dazu mit den Beschäftigten, den Arbeit-

»normaler« gewerkschaftlicher Tarifpolitik begegnet.

gebern, den Mitgliedern finden vielfach statt, eine

Die hohe Symbolkraft diese Aktivitäten hat zu einer

Tarifbefragung im Dezember 2010 wurde ebenfalls

großen öffentlichen Wahrnehmung geführt, die

durchgeführt.

Sonderstellung der Kirche ist öffentlich gemacht wor-

Im Berichtszeitraum gab es zudem noch Entwick-

den. Kreative Unterstützung wie zum Beispiel die

lungen auf der Bundesebene, die große Wirkung ent-

»Streikseelsorge« einiger bremer Pastoren hat zudem

falteten: die Verhandlungen über die AVR EKD DW

noch für Sympathien und Öffentlichkeitswirksamkeit

stagnierten über einen längeren Zeitraum, so dass

gesorgt.

die ArbeitnehmervertreterInnen das Scheitern dieser
Kommission erklärten.

Die große öffentliche Wahrnehmung dieser Aktivitäten soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass
es uns nicht gelungen ist, eine flächendeckende
Tarifbewegung zu organisieren. Von den AVR EKD

wurst
a
r
t
x
E
Keine

DW sind ca. 150.000 MitarbeiterInnen direkt oder
indirekt betroffen. Verglichen damit sind die Aktivitäten in Bielefeld, Mosbach, Bremen oder Hannover
noch weniger als ein Minderheitenstreik. Ziel ist es

onie

Diak
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e in Kir

verträg
Für Tarif
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auch hier, die betriebliche gewerkschaftliche Arbeit
zu intensivieren, um erfolgreiche Tarifpolitik zu
erzielen. 
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3.6 Psychiatrie
Statistiken der Krankenkassen belegen immer wie-

rInnen. Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels zeichnet sich eine ganz leichte Trendwende ab:

der: psychische Erkrankungen nehmen zu. Im Landes-

ÄrztInnen und Pflegekräfte sind zunehmend nicht be-

bezirk NDS-HB gibt es zahlreiche Angebote zur Be-

reit, in der Leiharbeitsfirma angestellt zu werden. Sie

treuung psychisch Kranker. Je nach Bedarf stehen

verlangen, einen Arbeitsvertrag im Krankenhaus mit

ambulante Einrichtungen, Praxen, Krankenhäuser

TVöD-Bindung zu bekommen oder sie fangen gar

und Heime zur Verfügung. Interessierte Kolleginnen

nicht erst an.

und Kollegen aus diesen Einrichtungen treffen sich

Aber es sind nicht nur die privaten Träger, die auf

mindestens zweimal im Jahr auf Einladung von ver.di

diese Weise versuchen, den TVöD zu umgehen. Auch

in Hannover, um wesentliche Entwicklungen zu dis-

die Stadt Lüneburg hat eine Service GmbH gegründet

kutieren und Stellung zu beziehen. Themen der letz-

– ohne KAV-Mitgliedschaft. Überwiegend werden

ten Jahre waren u.a. die Folgen des Verkaufs von

dort KollegInnen eingestellt, die in der Reinigung

Niedersächsischen Landeskrankenhäusern und die zu-

und Küche arbeiten.

künftige Finanzierung psychiatrischer Leistungen.
Am 15. Januar 2007 war es soweit, die niedersäch-

Der Überleitungstarifvertrag ist zum 31.12.2012
erstmalig kündbar. Das macht einigen jetzt schon

sische Landesregierung gab bekannt, an wen sie acht

Angst. Wir werden die Zeit nutzen, Mitglieder zu ge-

ihrer psychiatrischen Landeskrankenhäuser verkaufen

winnen, um dann machtvoll für den Erhalt des TVöD

wollte. Für 107 Millionen Euro wurde Psychiatrie zur

zu kämpfen. Dass Strei(k)tbereitschaft reichlich vor-

Ware. Die Käufer sind in Wehnen: der Psychiatriever-

handen ist, haben alle bei den Aktionen gegen den

bund Oldenburger Land gGmbH, in Lüneburg: die

Verkauf bewiesen.

Stadt Lüneburg, in Wunstorf: das Klinikum Region

Nach dem Verkauf der ehemaligen Landeskranken-

Hannover, in Königslutter: die Arbeiterwohlfahrt, in

häuser reichten die Landtagsfraktionen von SPD und

Osnabrück und Hildesheim: der AMEOS Konzern und

Bündnis 90/Die Grünen Klage beim niedersächsischen

in Göttingen und Tiefenbrunn: der Asklepios Kon-

Staatsgerichtshof ein. Es wurde von beiden Parteien

zern.

– wie auch von ver.di – bezweifelt, dass es zulässig

Bei den Beschäftigten, deren Krankenhaus an pri-

sei, hoheitsrechtliche Aufgaben im Wege der Belei-

vate Träger verkauft wurde, herrschte eher gedrückte

hung auf private Träger zu übertragen. Diese Auffas-

Stimmung, bei denen, die an kommunale Träger ver-

sung wurde vom Gerichtshof am 5.12.2008 bestätigt

kauft wurden, eher Erleichterung. Für alle »verkauf-

und festgestellt wurde, dass mit dem Verkauf vorge-

ten« Beschäftigten gilt trotz unterschiedlicher Arbeit-

nommenen Änderungen im Niedersächsischen Maß-

geber der gleiche Tarifvertrag, der TVöD. Außerdem

regelvollzugsgesetz und im Niedersächsischen Gesetz

sind betriebsbedingte Kündigungen für 10 Jahre aus-

über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch

geschlossen und für KollegInnen, die zum Zeitpunkt

Kranke (NPsychKG) mit dem Demokratieprinzip der

der Übernahme durch den neuen Träger über 46

Niedersächsischen Verfassung unvereinbar seien.

Jahre alt waren, sind betriebsbedingte Kündigungen

Der Staatsgerichtshof stellte fest, dass grundrechts-

dauerhaft ausgeschlossen. Diese und andere Rege-

einschränkende Maßnahmen nur dann durch Be-

lungen gelten, weil ver.di mit dem Finanzminister

schäftigte der beliehenen Krankenhausträger zulässig

einen ziemlich guten Überleitungstarifvertrag verein-

seien, wenn sie von einer staatlichen Stelle hierzu be-

bart hatte. Der fiel natürlich nicht vom Himmel, son-

stellt worden sind. Die Landesregierung bekam die

dern war das Resultat zahlreicher mächtiger und

Chance, innerhalb von 2 Jahren beide Gesetze ent-

phantasievoller Aktionen der Beschäftigten aus den

sprechend zu ändern. Das tat sie. Jetzt werden Be-

Landeskrankenhäusern.

schäftigte in den verkauften Landeskrankenhäusern

Doch auch der beste Überleitungstarifvertrag kann

vom Fachministerium zu Verwaltungsvollzugsbeam-

weder massiven Stellenabbau, noch Tarifflucht durch

tInnen bestellt. Damit soll die demokratische Legiti-

Leiharbeit, verhindern. So stellt AMEOS neue Be-

mation gewährleistet sein.

schäftigte bzw. befristet Beschäftigte in die konzern-

Die Landesregierung hat zu den Gesetzesänderun-

eigene Leiharbeitsfirma ein. Diese KollegInnen erhal-

gen nochmals den Verkauf der Landeskrankenhäuser

ten bis zu 30% weniger Entgelt als ihre KollegInnen,

begründet. Unglaublich, die Wiederholung alter, un-

für die der TVöD weiter gilt. 8 bis 10% der Beschäf-

wahrer Argumente. Der Verkauf war aus unserer

tigten in Hildesheim und Osnabrück sind Leiharbeite-

Sicht keineswegs notwendig, um »eine optimale Ver-
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sorgung psychisch kranker Menschen sicherzustel-

nur ausschließlich die Diagnose darstellen. Grundlage

len«. Trotz angespannter Haushaltslage des Landes

für die Berechnung des Behandlungsaufwandes bil-

Niedersachsen wären die Krankenhäuser wettbe-

det die Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV).

werbsfähig und zukunftsfähig gewesen. Ein Blick in

Insbesondere der Personalaufwand wird durch die

die Bilanzen der ehemaligen Landeskrankenhäuser

Vorgaben der PsychPV berechnet. Sie orientiert sich

vor und nach der Privatisierung zeigt, dass in diesem

am Versorgungsauftrag, an der Patientenstruktur und

Bereich genügend Finanzmittel vorhanden sind. Ei-

an den Behandlungsformen. Im Krankenhausreform-

nige private Träger bedienen sogar die Renditeerwar-

gesetz wurde geregelt, dass die seit 1991 geltende

tungen ihrer Kapitalgeber. Dieses Geld fehlt bei der

PsychPV zu mindestens 90% umzusetzen ist.

Personalausstattung und es fehlt bei der Versorgung

Das Budget im Jahr 2011 bildet die Grundlage für

der Patienten. Auch die in der Begründung zu den

das Finanzierungsvolumen im neuen Entgeltsystem

Gesetzentwürfen genannten Argumente, dass die

ab 2013. Deshalb ist es erforderlich, dass 2011 alle

»Verschränkung zwischen Allgemeinpsychiatrie und

bedarfsnotwendigen Stellen finanziert und besetzt

Maßregelvollzug die gemeinsame Überführung beider

werden. Jetzt müssen Betriebsräte darauf achten,

Bereiche in eine neue Trägerschaft« notwendig ge-

dass die Vorgaben der PsychPV erfüllt werden. Sie

macht hätte, stimmt so nicht. Dieses Ziel wäre auch

bilden die Kalkulationsgrundlage der Zukunft. Be-

ohne Verkauf der ehemaligen Landeskrankenhäuser

triebsräte müssen darauf hinwirken, dass Personal

realisierbar gewesen.

eingestellt wird. Nur so kann eine gute Betreuung,

Geärgert haben sich auch die Krankenkassen. Ihre
Ausgaben für die ehemaligen Landeskrankenhäuser
sind 2009 um 10% im Vergleich zu 2008 gestiegen.

Behandlung und Pflege für psychisch Kranke in Zukunft erst ermöglicht werden.
Betriebsräte können nur dann Personal entspre-

Die Kosten für die übrigen 29 psychiatrischen Ein-

chend der PsychPV vom Arbeitgeber einfordern,

richtungen in Niedersachsen hingegen um 6,6%.

wenn sie die Berechnungsgrundlage der PsychPV

»Die Kassen wollen nicht die Zeche für die Privatisie-

kennen. Erst dadurch wären sie in der Lage, sie in

rung zahlen«, sagte der VdEK-Landeschef Jörg Nie-

ihrem Betrieb umzusetzen und damit den Personal-

mann. Das tun sie aber.

bedarf für ihren Zuständigkeitsbereich auch zu be-

Und was passierte mit den drei noch beim Land
verbliebenen NLKH? Sie müssen sparen, hat die Lan-

rechnen.
Werden unterbesetzte Kliniken bei den Psychiatrie-

desregierung beschlossen. Die NLKH Moringen,

Pauschalen als Basis für die Berechnung der Sätze

Brauel und Bad Rehburg fusionieren zum 1.1.2011

herangezogen, wird Personalmangel zementiert. Dem

zum Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen. Es

gilt es entgegenzuwirken.

wird dann nur noch eine Verwaltung mit Hauptsitz in

Aus diesem Grund haben wir uns ausführlich mit

Moringen geben, ein neuer Gesamtpersonalrat ist zu

diesem Thema beschäftigt. Außerdem gibt es eine

wählen, die Personalräte vor Ort bleiben bestehen.

bundesweite Arbeitsgruppe, in der sich die Interes-

Das Finanzministerium erhofft sich von diesem Pro-

senvertretungen der so genannte Pre-Test-Kranken-

zess Einsparungen in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

häuser treffen. In ihren Betrieben werden Daten für

Ein weiteres wesentliches Thema in der Psychiatrie

die zukünftigen Finanzierungsgrundlagen erhoben

ist die zukünftige Finanzierung psychiatrischer Leis-

und ausgewertet (u.a. vom InEK). Mit zahlreichen

tungen.

Publikationen, Fragebö-

Mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz

gen und Schulungsange-

vom 19. März 2009 wird die Einführung eines pau-

boten versuchen wir,

schalierten Entgeltsystems für psychiatrische und

KollegInnen und Interes-

psychosomatische Einrichtungen geregelt. Ziel, so der

senvertretungen für die-

Gesetzgeber, ist dabei die Entwicklung eines pau-

ses Thema zu interessie-

schalierenden Vergütungssystems auf der Grundlage

ren und sensibilisieren.

von tagesbezogenen Entgelten. Anders als in der

Es geht schließlich um

Somatik soll das Vergütungssystem in der Psychiatrie

die Zukunft ihrer Arbeits-

und Psychosomatik den unterschiedlichen Behand-

plätze und Arbeitsbedin-

lungsaufwand von verschiedenen, medizinisch unter-

gungen. 

scheidbaren, Patientengruppen abbilden und nicht
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3.7 Rehabilitation
Entwicklungen in der Branche
Die Zahl der stationären Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen in Niedersachsen ist seit Mitte
der 90er Jahre rückläufig. Das statistische Bundesamt
AOK-M E D I E N D I E N S T

verzeichnete im Kalenderjahr 2004 144 Rehakliniken,
im Kalenderjahr 2008 waren es nur noch 131. Das
»Sterben« von 9,1% der Kliniken in Niedersachsen
liegt im bundesweiten Trend. Für Bremen gibt es
keine offiziellen Zahlen. Die Fachwelt geht davon
aus, dass die Marktbereinigung im Rehabereich erst

Wenn ein Haustarifvertrag besteht, liegen die Ver-

im Jahr 2020 abgeschlossen sein wird.

gütungen deutlich unter dem TVöD. Im Berichtszeit-

Nach vielen harten Jahren verzeichnete der Reha-

raum konnten wir in einigen privaten Rehakliniken

markt insbesondere in den Jahren 2007/2008 einen

keine Tarifbindung mehr herstellen. Als Beispiele

leichten Aufwind. Die Hintergründe dafür waren viel-

seien genannt: das Krankenhaus Lindenbrunn (in Trä-

fältig: mit dem GKV-Wettbewerbsgesetz wurden

gerschaft des Vereins zur Betreuung von Schwerbe-

Pflichtleistungen eingeführt (z.B. Eltern-Kind-Kuren),

hinderten e.V.) sowie die Waldklinik Jesteburg. In ei-

die Zahl der Anschlussheilbehandlungen wurden

nigen anderen Häusern befinden wir uns in harten

durch die Einführung des DRG-Systems im Akutbe-

Auseinandersetzungen für eine Tarifbindung. Als Bei-

reich erhöht, bei den integrierten Versorgungssyste-

spiel hierfür sei genannt die Hedon-Klinik in Lingen,

men spielen die Rehabilitationseinrichtungen eine

eine Klinik des MediClin-Konzerns. Nach einer Streik-

wichtige Rolle. Auch für die Jahre 2010ff. wird ein

auseinandersetzung, die wegen ihrer Länge und

weiter steigender Bedarf an Rehaleistungen, insbe-

Härte Geschichte geschrieben hat, befinden wir uns

sondere durch die demografische Entwicklung und

nunmehr (zum Ende des Berichtszeitraumes) seit

die zunehmende berufliche Belastung der Versicher-

einem Jahr in Verhandlungen über einen Tarifvertrag

ten, prognostiziert. Die Unwägbarkeiten der kom-

für die KollegInnen in der Hedon-Klinik. Die weiter-

menden Gesundheitspolitik lässt die Rehabranche je-

hin bestehenden Tarifbindungen, beispielsweise in

doch verhalten optimistisch in die Zukunft blicken.

der Kurklinik Bad Zwischenahn und in der m+i Fach-

ver.di wird den kommenden Prozess bundesweit

klinik Bad Pyrmont, zeigen jedoch, dass es sich lohnt

durch Forderungen an die Kostenträger und die poli-

zu kämpfen!

tischen Verantwortlichen begleiten.

Neben der tariflichen Arbeit lag unser Schwerpunkt
im Berichtszeitraum in der Verankerung von gewerk-

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten

schaftlichen und betriebsrätlichen Strukturen in den

im Rehabereich

Rehaeinrichtungen. Dies werden wir auch in den

Die oben geschilderten Veränderungen in der Bran-

kommenden Jahren weiter im Focus behalten. 

che stellen die Beschäftigten in der Rehabranche vermehrt vor neue Herausforderungen. Trotz teilweiser
Lohnkürzungen, Personalabbau und Arbeitsverdichtung werden die Anforderungen an Qualität und
Pflegeaufwand immer größer. Es wird schwieriger,
engagiertes und qualifiziertes Personal zu finden und
zu halten. Die Mehrzahl der Rehakliniken ist in
Trägerschaft der Kranken- und Rentenversicherungsträger oder in freigemeinnütziger Trägerschaft. In
diesen Einrichtungen sind die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen größtenteils durch Tarifverträge
abgesichert. Bei den privaten Rehakliniken stellt sich
die Situation komplett anders dar. Viele der privaten
Rehabilitationskliniken sind nicht tarifgebunden.
FB 3 Niedersachsen-Bremen  Geschäftsbericht 2007 bis 2010
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3.8 Kita
Von den über 4.100 Kindertageseinrichtungen in
Niedersachsen sind knapp die Hälfte in kommunaler,
die Mehrheit in freigemeinnütziger Trägerschaft beim
Deutschen Roten Kreuz, der evangelischen und
katholischen Kirche, der Arbeiterwohlfahrt oder in
freier Vereinsträgerschaft. Im Bundesland Bremen ist
der Fachbereich 03 für ca. 180 Kitas zuständig,
davon ca. 60 Elternvereine. Das heißt für den Fachbereich 03, dass beispielsweise die Tarifpolitik der
AWO-Kita angesiedelt ist beim jeweiligen Verhandlungsobjekt (z.B. AWO Region Hannover). Die fachlichen Belange, Diskussionen und Aktivitäten werden
gemeinsam mit dem Fachbereich 07 durchgeführt. Im
Berichtszeitraum war dies zum Beispiel die Positionie-

Fachbereich 3 bestand die Herausforderung darin,

rung zur Landtagswahl 2008 zum niedersächsischen

dass unsere KollegInnen in den Kitas zwar tarifrecht-

Kita-Gesetz oder ebenfalls 2008 die Positionierung

lich nicht betroffen waren, inhaltlich aber hier um die

zum Kinderförderungsgesetz der Bundesministerin

(finanzielle) Anerkennung der Kinder- und Jugend-

von der Leyen.

hilfe gerungen wurde und sie somit indirekt betrof-

Die Aktivitäten 2009 befassten sich ausschließlich

fen waren. Dieser Zusammenhang wurde publiziert,

mit der Tarifauseinandersetzung zur neuen Entgelt-

auf Infoveranstaltungen kommuniziert und es gelang,

ordnung im Sozial- und Erziehungsdienst. Zur Erinne-

örtliche Unterstützungsaktionen durchzuführen.

rung: mit Einführung des TVöD wurde vereinbart,

Diese Unterstützungsaktionen waren vielfältig: Teil-

dass die Entgeltordnung des BAT ebenfalls der Über-

nahme an Demonstrationen, Verbreitung von Flug-

arbeitung bzw. Reformierung bedurfte. Die Verhand-

blättern (an Eltern), sammeln von Unterschriften oder

lungen darüber zogen sich aus unterschiedlichen

dem solidarischen Tragen von roten T-Shirts an be-

Gründen lange hin; die Arbeitgeber hatten kein

stimmten Aktionstagen.

Interesse an einer zügigen Verbesserung der Eingrup-

Nach Abschluss des TV Sozial- und Erziehungs-

pierung der seit 2005 eingestellten Beschäftigten. In

dienst besteht nun die tarifpolitische Herausforde-

der Tarifrunde öD 2008 wurde dann vereinbart, dass

rung, das Niveau der Ergebnisse auf die Kitabeschäf-

zunächst die Eingruppierungsregeln der Beschäftig-

tigten im Fachbereich 03 zu übertragen. Dieser

ten im Sozial- und Erziehungsdienst verhandelt wer-

Prozess findet in den jeweiligen Verhandlungssyste-

den sollten.

men statt und ist noch nicht beendet.

Diese Verhandlungen fanden in der ersten Jahres-

Bestandteil der Tarifauseinandersetzung war auch

hälfte 2009 statt und endeten Mitte Juli. Begleitet

ein gesonderter Tarifvertrag zur Gesundheitsförde-

wurde die Auseinandersetzung durch Streiks in kom-

rung. Ab Winter 2009 und im Jahr 2010 hat der

munalen Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen. Für den

Fachbereich 07 in Kooperation mit dem Bildungswerk
ver.di dazu diverse Seminare zur Umsetzung des
Tarifvertrages und dem Bestandteil der Gefährdungsanalyse durchgeführt, an denen auch TeilnehmerInnen aus dem Fachbereich 03 teilgenommen haben.
Das Bildungswerk ver.di bietet zudem für die Zielgruppe der ErzieherInnen und pädagogisch tätigen
Menschen eine Reihe von Bildungsveranstaltungen
an, sodass hierüber auch eine lose Anbindung an
ver.di über die Bildungsarbeit erfolgt. 
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3.9 Altenpflege
Strukturen
Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 und
aufgrund der demografischen Entwicklung hat das
Hilfefeld Altenpflege einen deutlich gewachsenen
Stellenwert im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens bekommen. Allein die Ausweitung der
Pflegeplätze um 30% in den letzten sechs Jahren

bei der Trägerschaft liegt inzwischen über 60%, bei

macht dies deutlich. Wobei trotz steigender Zahl der

den Beschäftigten haben Öffentliche und Freigemein-

Pflegebedürftigen zwischen 10 und 15% an Über-

nützige jedoch die Mehrheit.

kapazitäten festzustellen ist.
Unterfinanzierung
Zahlen, Daten, Fakten

Die Pflegeversicherung nach SGB XI ist bekannter-

In Niedersachsen und im Land Bremen sind die

maßen keine bedarfsgerechte Vollversicherung,

stationären und ambulanten Pflegeangebote auf-

sondern eher als Teilkasko mit Zuzahlung, je nach

grund der Größe der Bundesländer unterschiedlich

»Schadensfall«. In der Regel reichen die dreistufig

proportioniert (vgl. Tabelle). Mit fast 1.500 Pflege-

gegliederten Leistungen aus der Pflegeversicherung

heimen und über 1.200 ambulanten Pflegediensten,

nicht mal aus, um die Kosten für die Pflege abzu-

die bereits im Jahre 2007 mehr als 105.000 Mitarbei-

decken. Bei stationärer Unterbringung kommen dann

terInnen beschäftigten, stellt die SGB-XI-Branche

noch die Kosten für Investitionen und Unterkunft

einen Wirtschaftsfaktor dar, der über 2 Milliarden

und Verpflegung hinzu. D.h., die Pflegebedürftigen

Euro pro Jahre allein an Personalkosten in Nieder-

werden in großem Maße zu Selbstzahlern.

sachsen und Bremen umsetzt. Bei der Annahme von

Beispiel: Der Pflegesatz in der Pflegestufe III kostete

Personalkosten um die 60% liegen die Umsatzerlöse

in Niedersachsen 2008 durchschnittlich 2.870 Euro.

der gesamten Branche bei über 3 Milliarden Euro

Die Leistungen der Pflegeversicherung betrugen

pro Jahr. Das ist ein Ernst zu nehmender Wirtschafts-

1.432 Euro. Der Restbetrag von 1.438 Euro war vom

faktor, daher tummeln sich auf diesem Feld auch

Pflegebedürftigen selbst zu zahlen. Für den statisti-

viele private Anbieter, die sich inzwischen bundes-

schen Durchschnittsrentner mit einem monatlichen

weit in Ketten oder Konzerne konstituieren und ihre

Einkommen von 1.176 Euro geht es dann direkt ans

Marktanteile stetig ausbauen. Der Anteil der Privaten

Vermögen (Oma ihr klein Häuschen), oder wenn dies

Ambulante Pflege 2007
Anzahl
Pflegedienste

Trägerschaft

Anzahl
betreuter Patienten

Anzahl
Beschäftigter

Niedersachsen

1.112

63% privat
35% freigemeinnützig
2% öffentlich

55.764

24.033

Land Bremen

113

keine Angaben

5.927

6.300

1.225

------

61.691

30.333

Gesamt
Stationäre Pflege 2007
Anzahl
Pflegeheime

Trägerschaft

Anzahl
Pflegebedürftiger

Anzahl
Pflegeplätze

Anzahl
Beschäftigter

Niedersachsen

1.394

59% privat
38% freigemeinnützig
3% öffentlich

79.222

90.153

64.969

Land Bremen

90

keine Angaben

6.001

6.491

9.818

1.484

------

85.223

96.644

74.787

Gesamt

Quelle: Landesämter für Statistik Niedersachsen und Land Bremen
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nicht, oder nicht mehr, vorhanden ist, bleibt nur der
Antrag auf Sozialhilfe über die Kommune übrig.
Die Pflegesätze selbst werden in Pflegesatzverhandlungen zwischen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern
einerseits und den Anbietern der Pflegeleistungen
(Träger) andererseits verhandelt. Dabei sehen sich die
Pflegekassen in ihrer Rolle als Kostendämpfer im
K L A U S N O S TA D T

Sinne der Anwälte ihrer Versicherten, die Sozialhilfeträger, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Altersarmut und leerer kommunaler Kassen als Kostendämpfer im
öffentlichen Interesse. Und zu guter Letzt die Anbieter, als Konkurrenten auf dem Markt, schon so weit

ten Arbeitszeiten und somit auch verschlechterter

eingeschüchtert, dass sie aus Angst vor Verschlechte-

Patientenversorgung und Qualität der Pflegeleistun-

rungen der Pflegesätze teilweise jahrelang nicht

gen deutlich.

mehr in Pflegesatzverhandlungen eingetreten sind.
Das dadurch zwangsläufig ausgelöste Preistreiben
beim Angebot um die Belegung in den Einrichtungen

Insolvenz als Geschäftsmodell
In den letzten beiden Jahren sind wir zum ersten

schlägt automatisch beim Personal durch, das sich

Mal mit Insolvenzverfahren in unserem Fachbereich

zunehmend unter schlechten Arbeitsbedingungen

konfrontiert worden. Dabei spielte insbesondere der

und teilweise zu Dumpinglöhnen verdingen muss.

daraus erfolgende Verkauf der fünf Caritas-Heime in

Schützenhilfe erhielt dieses System in der Vergan-

Hannover an das Diakonische Johannesstift mit Sitz

genheit durch ein Urteil des Bundessozialgerichtes

in Berlin eine Rolle. Folge war, dass die Beschäftigten

vom Dezember 2000, wonach sich die Pflegesätze in

einen Gehaltsverlust von 13% hinnehmen mussten,

erster Linie am Marktpreis zu orientieren hatten. Mit

da sie aus Angst um ihren Arbeitsplatz neue Arbeits-

anderen Worten: Die billigen Pflegeanbieter be-

verträge unterschrieben hatten. Genau so dramatisch

stimmten den Preis. Dieser so genannte externe Ver-

stellte sich die Insolvenz der HANSA-Gruppe mit

gleich führte dazu, dass Pflegeheime, die Tarifgehäl-

17 Einrichtungen in Niedersachsen, Bremen und

ter bezahlten, als unwirtschaftlich galten und ihre

Nordrhein-Westfalen dar. Die Einrichtungen sollen

Tarifentgelte nicht mehr refinanziert bekamen.

nach dem Einstieg eines neuen Investors, der Immac

Im Januar 2009 hat das Bundessozialgericht jedoch

AG aus Hamburg, unter folgender Bedingung weiter-

seine Rechtsprechung zur leistungsgerechten Vergü-

geführt werden: Unbefristeter Verzicht der Beschäf-

tung von Pflegeheimen grundsätzlich geändert. Die

tigten auf ihre Jahressonderzahlung – neben einem

Einhaltung von Tarifgehältern und die Zahlung orts-

Personalabbau von 30 Beschäftigten in Bremerhaven.

üblicher Entgelte ist danach immer als wirtschaftlich

Diese so genannte »Eigensanierung« scheint Schule

angemessen zu werten.

in der Branche zu machen: Auch in drei Altenpflege-

Damit besteht wieder die Möglichkeit für tarif-

einrichtungen des Diakonischen Werkes Oldenburg

gebundene Träger, auch höhere Pflegesätze durch-

wurden die Beschäftigten von dem vorläufigen Insol-

zusetzen!

venzverwalter gedrängt, auf 25% ihres Einkommens
zu verzichten.

Die Lage der Beschäftigten
Das oben beschriebene System der Preisfindung hat

Mindestlohn in der Pflege

in Niedersachsen dazu geführt, dass ein Pflegeplatz

Mit der bundesweiten Einführung des Mindest-

in der Pflegestufe III ca. 570 Euro billiger ist als im

lohnes für die Beschäftigten in der stationären und

Nachbarland Nordrhein-Westfalen. Durch diese

ambulanten Altenpflege zum 1.8.2010 ist der erste

Unterfinanzierung ist der Druck auf die Beschäftigten

Schritt zur Eindämmung des Lohndumpings in der

in den Pflegeeinrichtungen deutlich größer geworden

Altenpflege getan. Aus Sicht von ver.di bestand

und macht sich durch krankmachende Arbeitsverdich-

schon lange dringender Handlungsbedarf: In den

tung in Folge von Personalabbau, tariffreie Zonen,

neuen Bundesländern sind uns Stundenlöhne von

dadurch eine Ausweitung von unzureichend bezahl-
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3,68 Euro bekannt geworden; in Niedersachsen

3.10 Organizingprojekt Unikliniken

waren Stundenlöhne für Pflegehilfskräfte zwischen
6 und 7 Euro keine Seltenheit.
Nachdem auch die freigemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Anbieter von Pflegeleistungen durch

Ursprung, Entwicklung und Implementierung
von Organizing bei ver.di
Der Ansatz der gewerkschaftlichen Organisations-

diese Dumpinglöhne, die in der Regel von den priva-

form des Organizing stammt ursprünglich aus den

ten Trägern bezahlt wurden, mehr und mehr unter

USA und wurde dort in den 90er Jahren von der Ge-

Druck gerieten, stellten ver.di und AWO im März

werkschaft SEIU (Service Employees International

2008 einen Antrag zur Aufnahme in das Arbeitneh-

Union) vorangetrieben, die durch sukzessive Umstel-

merentsendegesetz (AEntG). Die Vereinigung der

lung der gewerkschaftsinternen Ressourcen auf Mit-

kommunalen Arbeitgeberverbände (VkA) schloss sich

gliederentwicklung orientierte und ca. ein Millionen

an. Eine strategische Glanzleistung war, die Diakonie

neue Mitglieder hinzugewann.

und die Caritas mit an den Tisch zu bringen, um in

In den letzten Jahren hat es in ver.di verschiedene

einer paritätisch aus ArbeitnehmerInnen und Arbeit-

Projekte mit Organizingansätzen gegeben, welche in-

gebervertretern zusammengesetzten Kommission die

zwischen in einem Netzwerk innerhalb unserer Orga-

Mehrheit der Beschäftigten in der Branche zu reprä-

nisation und auch mit externen Kampagnenberatern

sentieren, was über die durch Tarifverträge mit ver.di

»Organizing und Kampagnen« (OrKa) wirkt.

gebundenen Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände

Auf der ver.di-Bundesebene wurde eine Abteilung

allein nicht möglich gewesen wäre. Der Kommission

für Mitgliederentwicklung eingerichtet, in deren Auf-

gehörte u.a. unser Landesbezirksfachbereichsvorsit-

gabenbereich u.a. die Erprobung und der Transfer

zender, Manfred Freyermuth, an.

von Erfahrungen aus Organizingprojekten integriert

Nach fast 2-jähriger Verhandlung und permanenten

wurde. In den bis Ende 2010 durchgeführten 4 Pilot-

Störmanövern des in diesem Zeitraum neu gebildeten

projekten wurden auch Arbeitsmaterialien und Hand-

Arbeitgeberverbandes privater Pflegeeinrichtungen

lungshilfen entwickelt (z.B. der Film »tool box« sowie

kam eine Einigung – und inzwischen auch ein Inkraft-

zwei Broschüren). Zu bestellen bei: me@verdi.de.

setzen des Mindestlohns – in folgender Höhe zustanden. In den alten Bundesländern:

Was ist Organizing?

 Ab 1.8.2010 8,50 Euro pro Stunde

Die Grundsätze des Organizing sind Recherche,

 Ab 1.1.2012 8,75 Euro pro Stunde

Analyse, interessenbezogene Kommunikation direkt

 Ab 1.7.2013 9,00 Euro pro Stunde

mit den Beschäftigten, emanzipatorisches Bewusst-

 In den neuen Bundesländern beträgt der Mindest-

sein über die Erfolgsmöglichkeiten des eigenen Han-

lohn jeweils 1 Euro weniger.

delns und machtbewusstes kollektives Handeln für

Der Mindestlohn gilt für die Pflegekräfte in statio-

die eigenen Interessen. Also die Entwicklung kollekti-

nären oder ambulanten Altenpflegeeinrichtungen,

ver Handlungsfähigkeit in der Gewerkschaft!

die mit mindestens 50% ihrer Arbeitszeit Tätigkeiten

Nach erfolgter gründlicher Recherche zu Branchen-

der Grundpflege (Hilfen zur Nahrungsaufnahme,

struktur und Wirtschaftlichkeit des Betriebes und sei-

Körperpflege und bei der Mobilität) ausüben, d.h.

ner Perspektiven wird die Betriebs- und Mitarbeiter-

auch für LeiharbeitnehmerInnen und geringfügig

Innenstruktur analysiert. Hauptmerkmal des Ansatzes

Beschäftigte! 

ist, an den Interessen und Problemlagen der Beschäftigten anzusetzen, anstatt ihnen über (bisher oft
fruchtlose) Agitation von außen vermitteln zu wollen,
was ihre Interessenlage ist und wie sie am einfachsten zur Lösung beitragen können (das ist selbst bei
»normalen« Tarifrunden inzwischen außerordentlich
schwer).
Hauptansatzpunkt sind dabei die so genannten
1-zu-1-Gespräche, die systematisch mit KollegInnen
in Abteilungen und Bereichen geführt werden, um so
ein besseres Bild davon zu bekommen, was die KollegInnen im wahrsten Sinne des Wortes »berührt«.
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Dies ergibt deutlich andere Ergebnisse als der
bisher als klassisch beschrittene Weg über Mitglie-

Ausgangslage und Zielsetzungen
An beiden Unikliniken haben wir einen für den

derversammlungen, Themenspeichern und Kom-

Durchschnitt der Branche »normalen«, aber unserer

primierung über einen Kommunikationstrichter, der

Ansicht nach unzureichenden Organisationsgrad. Es

üblicherweise in einer Massenorganisation – und das

gibt jeweils um die 1.000 Mitglieder, bei 7.000 bis

sind Gewerkschaften – dazu führt, dass die eigent-

9.000 Beschäftigten.

lichen Forderungen oft nicht nahe genug an den kon-

Die ver.di-PR-Arbeit war im Sinne der Beschäftigten

kreten Problemen der Mitglieder sind. Das klingt bei

ausgerichtet, nahm aber durch personelle Einbindung

einer Lohnforderung zwar nicht ganz einleuchtend,

der wesentlichen Funktionäre in den PR ver.di den

die Erfahrungen zeigen aber, dass dies so ist. Beim

Raum, ein eigenes Profil zu entwickeln. Die Mitglie-

gesamten anderen Feld der interessenbezogenen

derentwicklung war in beiden Häusern tendenziell

Auseinandersetzung im Betrieb zeigt sich, dass, je

negativ. Ganze Bereiche – insbesondere die Pflege –

näher das Problem an den Beschäftigten ist, die Be-

waren fast »gewerkschaftsfrei«. In kollektiven Aus-

reitschaft zum Handeln deutlich größer wird, da das

einandersetzungen, wie Tarifrunden 2006 und 2008,

Handlungsfeld vor ihnen liegt und der Interessen-

konnten in beiden Unikliniken ein Minderheitenstreik

gegner sozusagen im Haus ist (was natürlich gleich-

geführt werden, der auch Wirkung erzielte, aber

zeitig ein Problem darstellt, da Konflikte anstehen).

große Beschäftigtenbereiche ungewollt zu Zuschau-

Das setzt voraus, dass die KollegInnen nicht nur

ern machte, was wiederum die Haltung »die anderen

in ver.di eintreten, sondern auch für ihre eigenen

machen das schon« zementierte und bestenfalls

Interessen aktiv werden. Dies würde das zurzeit im

einen Anlass gab, im Nachhinein den Tarifabschluss

Wesentlichen vorfindbare System von Delegation der

von ver.di von Außen zu kritisieren.

Interessen an eine Interessenvertretung deutlich verändern.
Selbst für die eigenen Interessen eintreten – das ist

Die prinzipiellen Zielsetzungen für die Kampagne
an beiden Standorten lauteten:
 Aufbau einer aktiven ver.di-Struktur in der Pflege,

für viele KollegInnen noch eine große Hürde, da sie

die entlang pflegespezifischer Themen ver.di als

das im betrieblichen Alltag weder gewohnt sind, das

starke Gewerkschaft im Krankenhaus auch in und

meist nicht gelernt haben, keine konkreten Erfahrun-

für die Pflege setzt (Pflege-AG oder Pflegenetz)

gen vorliegen, Ängste überwunden werden müssen
und der Glaube an den Erfolg noch belegt werden
muss. Das haben wir im Organizingprojekt an den
Universitätskliniken Hannover und Göttingen erfolgreich ausprobiert.

 Mittelfristige offensivere ver.di-Strategie
in der PR-Politik
 Entwickeln von Arbeitskampffähigkeit gegen
Ausgründungen
 Etablieren neuer Bündnisse im Bereich Gesundheitspolitik in Zusammenarbeit mit Lehrbeauftrag-

Die Organizingkampagne

ten der Universitäten und Studierendengruppen

an der UMG und der MHH
Im Landesbezirk NDS-HB startete im September
2008 durch Beschluss des ver.di-Bundesvorstandes

Thematische Ansätze, Aktivitäten und Erfolge
An der MHH fokussierte sich die Organizingkam-

eine Organizingkampagne an der Medizinischen

pagne im Wesentlichen auf den Ausbau der Hand-

Hochschule Hannover (MHH) und der Universitäts-

lungsfähigkeit der Pflegekräfte. Im Kern wurde die

medizin Göttingen (UMG) unter Einsatz von externen

vielfältige Arbeitsbelastung in der Pflege themati-

Organizern. Neben ebenfalls geförderten Projekten

siert, an dem exemplarisch die Entwicklung eines Ge-

im Fachbereiches 9 in Oldenburg und im Fachbereich

werkschaftsverständnisses weg vom Stellvertretungs-

12 in Bremen gelang es, weitere ergänzende Projekt-

prinzip hin zum Organisationsmodell entwickelt

ansätze im Bereich der Diakonie, im DRK sowie bei

worden ist. Durchgeführte Aktionen:

AMEOS zu implementieren.

 eine Fragebogenaktion
 eine Unterschriftensammlung zum Thema Betten
und eine Delegation zum Präsidium (Vorstand) zur
Einreichung dieser so genannten Bettenpetition
 Teilpersonalversammlungen in der Pflege
 Aktionstage Pflege
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 Auftritt auf Gesamtpersonalversammlung
 Unterstützung der Aktionen zum Überlastmeldeverfahren
Als konkreter Erfolg kann aufgeführt werden, dass
das Pflegenetzwerk erreicht hat, dass 62 neue Betten
angeschafft werden mussten (Gegenwert eine viertel

 Die öffentlichkeitswirksame Besetzung des Foyers
des Nds. Finanzministeriums im Rahmen der Tarifrunde 2009
 Besuch einer Delegation von KollegInnen aus dem
Bereich Gastronomie und Hauswirtschaft beim Unipräsidenten

Million Euro) sowie die weitere Anschaffung von Bet-

 Wiedererlangen des JAV-Vorsitzes für ver.di

ten in Aussicht steht.

 Übernahme von KollegInnen nach der Ausbildung

Die Situation an der UMG stellte sich deutlich
schwieriger dar, da ver.di die Mehrheit im PR verloren
hatte und einige KollegInnen, die sich von ver.di
abgespalten hatten, um sich mit seit langer Zeit bestehenden Konkurrenzlisten koalitionsmäßig zu vereinen, eine neue Gewerkschaft suchten, die sie mit

 Konkrete Thematisierung des Problems der Befristungen mit Handlungsansätzen in der Pflege-AG
 Stabilisierung, Erneuerung und Ausbau der ver.diStrukturen im Betrieb
 Und ganz aktuell die Zurückgewinnung der
PR-Mehrheit von ver.di im Januar 2011

der GeNi auch fanden.
Zudem forderte der Vorstand der Uniklinik ver.di
auf, zur Verhinderung einer Ausgründung im Bereich

Fazit
Das Organizingprojekt hat die bestehenden Struk-

der Gastronomie sowie des hauswirtschaftlichen

turen »ordentlich durcheinandergewirbelt« und nach

Dienstes Tarifverhandlungen aufzunehmen, um nach

ersten Irritationen auch dazu geführt, dass der Aus-

§ 15 Abs. 3 TV-L einen Beschäftigungssicherungs-

bau der gewerkschaftlichen Handlungsfähigkeit im

tarifvertrag abzuschließen. Auch die übergangsweise

Betrieb letztlich nicht nur durch eine stabile ver.di-

Reduzierung der Beiträge zur VBL nach § 15 Abs. 3

Mehrheit im PR abzuleiten ist, sondern dass Voraus-

ATV war im Gespräch.

setzung für eine wirksame Handlungsfähigkeit die

Damit war klar, dass die Organizingkampagne

konkrete Beteiligung, Organisation und Aktion der

schwerpunktmäßig zur Abwehr eingesetzt werden

Beschäftigten durch kollektives Handeln als Mitglie-

musste, um einen möglichst klinikweiten Widerstand

der von ver.di maßgeblich für den Erfolg ist. Daher

zu organisieren.

soll strategische Mitgliederentwicklung und auch

Nach langwierigen Tarifverhandlungen wurde letzt-

Organizing nicht als Konkurrenzprogramm für be-

lich ein Kompromiss mit dem Ergebnis der Beibehal-

triebliche Interessenvertretungen verstanden werden,

tung der Integration der Servicebereiche ausgehan-

sondern als Ausbau unseres wirksamen gewerk-

delt, der aber nie ratifiziert wurde, da er unter dem

schaftlichen Handelns und Weiterentwicklung unse-

Vorbehalt steht, dass alle Gewerkschaften im Betrieb

rer gewerkschaftlichen Strukturen im Betrieb. Auch

diesem zustimmen müssen. Da dies von Seiten des

als Lernfeld für KollegInnen, um z.B. an prominenter

MB nicht geschah, ist die ganze Sache seit mehr als

Position auf PR-Listen für ver.di zu kandidieren und

einem halben Jahr wieder offen.

Verantwortung zu übernehmen.

Weitere erfolgreiche Aktionen und Ergebnisse:
 Delegation von KollegInnen zum Staatssekretär im

Und: Die negative Mitgliederentwicklung haben wir
auch umgedreht. 

STEPHAN KNOBLAUCH

Wissenschaftsministerium
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3.11 Internationale Begegnung

zügen die Matrix von ver.di deutlich toppt: Neben der

Im September 2010 haben wir mit den Hauptamt-

Struktur in kommunale Landes- und Bundesgliede-

lichen des Fachbereiches 03 eine Studienreise nach

rungen wird selbst bei der Zuständigkeit von Ge-

Wien unternommen, an der 21 SekretärInnen teilge-

werkschaften weiterhin in ArbeiterInnen und Ange-

nommen haben.

stellte unterschieden sowie eine deutliche Trennung
Zu Gast waren wir bei unseren

in öffentlich Bedienstete und Privatangestellte konsti-

Schwesterorganisationen vida im

tuiert sowie in allen diesen gewerkschaftlichen

ÖGB und der Gewerkschaft der

Untergliederungen auch eine parteipolitische Zuge-

Privatangestellten Druck, Journa-

hörigkeit manifestiert. Es gibt also als Beispiel in

lismus, Papier (GPA-djp), die uns

einer Abteilungsebene der Gewerkschaft vida im

einen Überblick über die Strukturen und die Finanzie-

ÖGB jeweils eine »Fraktion« der relevanten österrei-

rung des Sozial- und Gesundheitswesens in Öster-

chischen Parteien mit eigenem Büro nach Zugehörig-

reich gaben.

keit. Die Bezeichnungen für diese Fraktionen sind –

Neben den fachlichen Fragen der beruflichen Fort-

ähnlich wie in Deutschland – parteipolitisch »ge-

und Weiterbildung in der Branche haben wir uns die

färbt«. Für die SPÖ sind das die »Roten«, für die ÖVP

Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag in einem

die »Blauen« und für die Freiheitlichen (ehemals Hai-

privaten Krankenhaus ausführlich angeschaut. Sehr

der) die »Schwarzen«, die »Weißen« sind hingegen

interessant auch die Gespräche mit den gewerk-

die Grünen und Unabhängigen.

schaftlichen Interessenvertretungen sowie insbeson-

Wichtig für uns war auch die Organisationsent-

dere den Gewerkschaftsvertretern, die im Grunde so

wicklung der Gewerkschaften im Hinblick auf die

etwas wie »Amtsschwestern und Amtsbrüder« von

Mitgliederentwicklung. Auch in Österreich haben

uns sind.

aktuellere Elemente, wie Organzing, Einzug gehalten.

Von besonderem Interesse war für uns der »BAGS-

Eine der Kollegin vor Ort war auch hauptamtlich

Kollektivvertrag«, der nach 10 Jahren gemeinsamer

Organizerin im Projekt Organizing Unikliniken in

Verhandlungen der zuständigen Gewerkschaften seit

Göttingen. Überraschend der aktuelle hohe Organisa-

2010 als Branchentarifvertrag für das Gesundheits-

tionsgrad in Österreich, mit fast 30% – an der Spit-

und Sozialwesen in Österreich Geltung hat.

zen im europäischem Vergleich (Deutschland insge-

Interessant für uns auch der Aufbau der österreichi-

samt ca. 20%).

schen Gewerkschaftsstrukturen, der in seinen Grund-

Organisationsdichte in Europa
(in Prozent der Beschäftigten ² Stand 2007 OECD)
Schweiz

Niederlande

Österreich Italien

Finnland

Slowakei

Tschechien

Belgien
Deutschland Großbritannien Ungarn

Polen

ÖGB

Schweden Dänemark

Norwegen Frankreich
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Weitere Auffälligkeit in der Tarifpolitik:
 98% Tarifbindung
 Keine Friedenspflicht
 So gut wie keine Arbeitskämpfe
 Tarifverträge mit Kirche und Diakonie sind eine
Selbstverständlichkeit
 Laufzeitsicherung
 Gemeinsame Verhandlungen in interfraktionellen
Interessengemeinschaften sowie
 ein gesetzlich geregeltes Beteiligungsverfahren der
Gewerkschaften bei der Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifabschlusses. Der Regelfall
ist, dass jeder (!) für allgemeinverbindlich erklärt
wird.
Von außerordentlich hoher Substanz waren die Begegnungen mit haupt- wie ehrenamtlichen KollegInnen. Herauszuheben insbesondere Alfred Klair, vidaBundessekretär, Res. Soziales, persönliche Dienste
und Gesundheitsberufen, Andi Strobl, Betriebsratschefin im Krankenhaus Goldenes Kreuz, Eva Scherz,
Bundessekretärin GPA-djp und Rudolf Wagner, vidaBundesfachgruppensekretär, Bundesfachgruppe Gesundheit-, Heil- und Pflegeberufe.
Als einer der Höhepunkte kann unsere Beteiligung
an der Demonstration gegen Einsparungen im Gesundheits- und Sozialbereich »Krötenwanderung«
bezeichnet werden, die von einem breiten Bündnis
sozialer Bewegungen in Wien getragen wurde.
Neben den inhaltlichen und kollegialen Erfahrungen dieser Studienreise kamen natürlich auch die
historischen und kulturellen nicht zu kurz. Diese
Aspekte erlangten am Wochenende ihre Geltung,
indem die KollegInnen – die im Übrigen eine Selbstbeteiligung dafür zahlten – sich das großartige Wien
anschauten. Sehr interessant auch der Ausflug in das
»rote Wien«.
Wir wollen zukünftig diese und andere Kontakte
weiter ausbauen. Als nächstes wird also ein Gegenbesuch organisiert.
Aktuelle Informationen und Unterlagen – auch zum
Tarifvertrag – unter www.vida.at. 
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3.12 Öffentlichkeitsarbeit

Von ver.di unterstützte Intranet-/Internetprojekte

Informationsmaterial

Die Arbeitsgemeinschaft der MitarbeiterInnenver-

Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit des

sachsen (ag mav) und der Bildungsträger Diakonische

den. Infos, Flyer, Dokumentationen etc. werden

ArbeitnehmerInnen Initiative e.V. (dia e.V.) betreiben

gegenstandsbezogen für bestimmte Veranstaltungen

Intra-/Internetseiten, die vom Fachbereich 03 des

oder in Tarifauseinandersetzungen aktuell produziert.

ver.di-Landesbezirks NDS-HB finanziell unterstützt

Nach durchgeführten Veranstaltungen und Semina-

werden.

ren werden Veranstaltungsreader als so genannte

Diese Systeme bieten den ver.di-FunktionärInnen

»Handouts« als inzwischen normaler Standard her-

dieser Arbeitnehmervertretungen verbesserte Mög-

ausgegeben.

lichkeiten des schnellen Informationsaustausches,
Der »ver.di Infodienst KranNr. 52 / März 2011

kenhäuser« erscheint viermal
im Jahr und wird weiterhin

Drei-KlassenMedizin

ISSN 1612-9180

tretungen in den Diakonischen Werken in Nieder-

Fachbereiches 03 ist unterschiedlich ausgebaut wor-

der verbesserten Abstimmung untereinander und der
gemeinsamen Dokumentenverwaltung.
Die ag mav baut seit 2009 über das Intranet die

redaktionell und produktions-

zentrale Verwaltung einer Adressendatenbank auf.

technisch in Hannover her-

Dieses langfristig angelegte Projekt führt dazu, dass

gestellt. Das Magazin hat sich

endlich ein einheitlicher Adressbestand aller Mit-

in 4 Jahren ÖTV und knapp

arbeiterInnenvertretungen in Niedersachsen existiert,

10 Jahren ver.di mit über

der für Rundschreiben etc. genutzt wird.

50 erschienenen Ausgaben

Infodienst
Krankenhäuser

als das Informationsmagazin,

infodienst.krankenhaeuser@verdi.de
http://gesundheit-soziales.verdi.de/branchenpolitik/krankenhaeuser/infodienst_krankenhaeuser

neben der Publikbeilage
»Drei«, im Fachbereich 03
und darüber hinaus etabliert.
Alle bisherigen Ausgaben

Gesundheit, Soziale Dienste
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte

sind unter https://gesundheit-

Dienstleistungsgewerkschaft

soziales.verdi.de/branchen
politik/krankenhaeuser/

infodienst_krankenhaeuser eingestellt. 

Verstärkt und ausgebaut wurde die Nutzung des
vorhandenen technischen Systems als Basis eines bei-

Internetauftritt
Der Internettauftritt des Fachbereiches folgt in der

nahe täglich aktualisierten öffentlichen Internet-Auftritts. Hier werden aktuelle Informationen für Mitar-

Grundstruktur dem allgemeinen ver.di-Layout. Er

beiterInnenvertretungen bereitgestellt. Gleichzeitig

beinhaltet Verlinkungen zu Publikationen, Materia-

dient dieser Internet-Auftritt der besseren Darstel-

lien und zu den Seiten des Bundesfachbereiches. Die

lung der Anliegen der ag mav und ver.dis in der Öf-

Unterteilung in Fachgebiete (Altenpflege, Behinder-

fentlichkeit. Aktuelle Themen, z.B. die Tarifbewegung

tenhilfe, Krankenhäuser etc.) hat sich einerseits

in der Diakonie, werden systematisch aufbereitet.

bewährt, befindet sich aber immer wieder in der Veränderung: Wenn keine Infos, Veranstaltungshinweise
etc. eingestellt werden, wird der Link gestrichen, mit
anderen zusammengefügt oder es wird nur auf die
Bundesseite verwiesen.
Die Aktualität der Internetseite stellt eine ständige
Herausforderung dar, der leider nicht immer entsprechend ihrer Bedeutung als Medium der Öffentlichkeitsarbeit die nötige Aufmerksamkeit gewidmet
wird. Auch dies ist ein ständiger Prozess. 
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Seit 2008 sind auch Video-Podcasts, in denen

Die Diakonische ArbeitnehmerInnen Initiative e.V.

Probleme und Anliegen von MitarbeiterInnen in der

(dia e.V.) ist auf derselben technischen Plattform mit

Diakonie aufgegriffen werden, über einen eigenen

einem eigenen Internet-Auftritt unter den Adressen

YouTube-Kanal abrufbar.

www.dia-ev.org und www.mav-seminare.de vertre-

Da öffentlich-rechtliche Fernseh-Inhalte aufgrund

ten. Hier werden die angebotenen Seminare darge-

gesetzlicher Vorgaben zeitlich nur sehr begrenzt im

stellt und Hinweise auf freie Seminarplätze gegeben.

Netz bei den Sendern verfügbar sein dürfen, dient

Gleichzeitig dient ein spezieller Zugriff für die

der ag-mav-Kanal auch der »Datensicherung«. Die

TeamerInnen und die TeilnehmerInnen der Seminare

Zugriffszahlen zu dieser Website sind konstant hoch.

dazu, zusätzliches Material zu den Seminarthemen
bereitzustellen. 

www.youtube.com/user/AGMAVNI#grid/user/152219E8A9BF4B44
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4. Landesbezirksfachbereichsvorstand 3
Niedersachsen-Bremen
Landesbezirksfachbereichsvorstand
4.1 Zusammensetzung des Landesbezirks-

4.2 Erledigungsvermerk der Anträge der

fachbereichsvorstandes 03

Landesbezirksfachbereichskonferenz 03

Der Landesbezirksfachbereichsvorstand 03 ist auf
der 2. ordentlichen Landesbezirksfachbereichskonfe-

vom 23./24.1.2007 in Hannover
 Antrag Nr. 1: Einrichtung einer Arbeitsgruppe »ge-

renz am 23./24. Januar 2007 in Hannover gewählt

werkschaftliche Frauenarbeit im Landesbezirks-

worden. Die aktuelle Zusammensetzung ergibt sich

fachbereichsvorstand 03 NDS-HB«

aus der nebenstehenden Übersicht.

Die Arbeitsgruppe ist eingerichtet worden (s. auch

Auf der Konferenz wurde Manfred Freyermuth als
Vorsitzender und Sigrun Spaeth als stellverstretende
Vorsitzende gewählt. Auf der konstituierenden Sit-

Kapitel 3.1 zur gewerkschaftlichen Frauenarbeit im
Fachbereich 03).
 Antrag Nr. 2: Personalbemessung und TVöD in der

zung wählte sich der Landesbezirksfachbereichsvor-

Altenpflege

stand 03 ein 8-köpfiges Präsidium, das zwischen den

Annahme und Weiterleitung an die Bundesfachbe-

Sitzungen des LFBVo 03 in einen engeren Kommuni-

reichskonferenz. Eingeflossen in die ver.di-Position

kationszusammenhang mit der Fachbereichsleitung

zur Personalbemessung SGB XI sowie Grundposi-

arbeitete.

tion von ver.di zu TVöD als »Leitwährung«.

Kriterien bei der Wahl der Mitglieder waren die

 Antrag Nr. 3: Optimierung der Budgetierungs-

Vertretung des Fachbereichs in Organen auf anderen

richtlinien

Ebenen. Das Präsidium hat meist im Vorfeld von Sit-

Der angenommene Antrag ist ordnungsgemäß im

zungen auf Bundes- oder Landesebene getagt.

Landesbezirksfachbereichsvorstand 03 befasst wor-

Der LFBVo 03 hat im Berichtszeitraum 17-mal ge-

den. Die inhaltlichen wie auch organisationspoliti-

tagt. Es haben meist 3-4 Sitzungen im Jahr stattge-

schen Anforderungen sind in die Debatten zum

funden. Je eine davon in einer 2-tägigen Klausur.

organisationsweit betriebenen Projekt »Chance

Die Vertretung im Landesbezirksvorstand NDS-HB

2011« eingeflossen.

haben Angelika Schwarz und ihre Stellvertreterin

Eine abschließende Beurteilung der Erfolgsaussich-

Susanne Strathus sowie Elke Brukamp-Pals und ihre

ten des Antragsbegehrens bleibt bis zum Bundes-

Stellvertreterin Marion Zeiske wahrgenommen.

kongress im September 2011 abzuwarten. 

Unsere Vertretung im Bundesfachbereichsvorstand
03 haben folgende KollegInnen übernommen:
 Manfred Freyermuth, Stellvertretung
Michael Krömker

4.3 Personal
Trotz der gestiegenen Anforderungen und der
hohen Arbeitsdichte fühlen sich die hauptamtlichen

 Ulrike Manthau, Stellvertreterin Susanne Strathus

GewerkschaftssekretärInnen im Fachbereich sichtlich

 Marion Zeiske, Stellvertreterin Dagmar Dankworth

wohl und gut aufgehoben. Die KollegInnen sind bes-

 Susanne Bubat-Hahn, Stellvertreterin Angela Rübe-

tens organisiert und inzwischen fast durchgängig mit

samen

Qualifizierungen und Fortbildungen zu Organisa-

Zusätzlich waren wir mit Erdmuthe Bach-Reinert über

tionsentwicklungskompetenz und Beratung bei Step

das Mandat der Frauen im Fachbereich im Bundes-

in Berlin ausgerüstet. Der vom ver.di-Start an initi-

fachbereichsvorstand 03 vertreten.

ierte Teamentwicklungsprozess lief im Berichtszeit-

Unsere Vertreterinnen im Landesbezirksfrauenrat

raum kontinuierlich weiter. Dabei halfen u.a. die Kol-

waren Bärbel Theiß und ihre Vertreterin Susanne

legInnen Dr. Thomas Steinert von MTB-Berater AG

Strathus.

Hannover sowie Werner Middendorf, Soziologe aus

Eines von bundesweit nur 6 Mandaten des Fachbereiches 03 im ver.di-Gewerkschaftsrat hat Manfred
Freyermuth wahrgenommen. 

Hannover und Roland Kunkel und KollegInnen von
Step, Berlin.
Seit 2005 führen wir mit Unterstützung der ver.diBundesverwaltung, Ress. 6 (Personal), ein gemeinsames Beratungsformat in Form von Gruppen- und Fallsupervision durch. Dabei werden wir unterstützt von
den KollegInnen Eva Serafin und Sebastian Pieper
über das Programm SuCoTe (Supervision, Coaching u.
Teamentwicklung).
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Landesbezirksfachbereichsvorstand
Mitglieder des Landesbezirksfachbereichsvorstandes 3 vom 22.1.2007 bis 24.1.2011

Name

Vorname

Status

Arbeitgeber

Bezirk

Strathus

Susanne

O

Städtisches Klinikum Lüneburg

Lüneburger Heide

Kordel-Seger

Margarete

Stv

Rhön Klinikum Uelzen

Lüneburger Heide

Bierschwale-Rose

Elfie

O

Lebenshilfe für Behinderte gGmbH

Lüneburger Heide

Heuser

Ingrid

Stv

Lebenshilfe für Behinderte gGmbH

Lüneburger Heide

Schwarz

Angelika

O

Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Braunschweig e.V.

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Theiß

Bärbel

Stv

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Bode

Petra

O

Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Kluge

Ellen

Stv

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Evers

Hermann

O

Klinikum Bremerhaven Reinkenheide

Bremen-Nordniedersachsen

Freyermuth

Manfred

O

Diakonische Heime Kästorf e. V.

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Gutt

Helga

O

Christophorushaus Göttingen

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Kohlmeyer

Norbert

O

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Gilewski

Martin

Stv

Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Birke

Monika

O

Rhön Klinikum Salzgitter GmbH

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Klaus

Heike

Stv

Herzogin-Elisabeth-Hospital Braunschweig

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Dankworth

Dagmar

O

Universitätsklinikum Göttingen

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Bach-Reinert

Erdmuthe

Stv

Universitätsklinikum Göttingen

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Spaeth

Sigrun

O

Klinikum Oldenburg

Weser-Ems

Sehen

Gesine

Stv

Krankenhaus Leer

Weser-Ems

Schmidt

Walter

O

Ev.-luth. Gesamtverband Osnabrück

Weser-Ems

Kröger Graf von Roit

Norbert

Stv

Ev.-luth. Kirche Oldenburg - EVOL

Weser-Ems

Zeiske

Marion

O

Oldenburger Wohnstift Kreyenbrück

Weser-Ems

Berlinicke

Annette-Christina

Stv

Ev. Kirche Osnabrück

Weser-Ems

Quade

Meike

O

Kurbetriebsgesellschaft Bad Zwischenahn

Weser-Ems

Efkes

Stefanie

Stv

Krankenhaus Leer

Weser-Ems

Gondro

Anni

O

Seniorin

Hannover/Leine-Weser

Bubat-Hahn

Susanne

Stv

DRK-Kreisverband Hameln-Pyrmont

Hannover/Leine-Weser

Kasten-Heitmann

Elke

O

Klinikum Region Hannover Wunstorf

Hannover/Leine-Weser

Stryk

Brigitte

Stv

MHH

Hannover/Leine-Weser

Kirchner-Biber

Gudrun

O

MHH

Hannover/Leine-Weser

Verlage

Nicole

Stv

Magdalenen-Klinik Osnabrück

Weser-Ems

Friederichs

Harald

O

Ameos-Klinikum Hildesheim

Hannover/Leine-Weser

Zill

Frank

Stv

Rhön Klinikum Hildesheim GmbH

Hannover/Leine-Weser

Brukamp-Pals

Elke

O

Ambulante Altenpflege Kirche Hildesheim

Hannover/Leine-Weser

Westerkamp-Edoh

Maria

Stv

MHH

Hannover/Leine-Weser

Manthau

Ulrike

O

Klinikum Bremen-Mitte

Bremen-Nordniedersachsen

Janneck

Karin

Stv

Diakonie Innere Mission Bremen

Bremen-Nordniedersachsen

Sindt

Renate

O

Klinikum Bremerhaven Reinkenheide

Bremen-Nordniedersachsen

Harting van Well

Hella

Stv

AWO-Seniorenzentrum Achim

Bremen-Nordniedersachsen

Rosenkranz

Thomas

O

AWO Integra Bremen

Bremen-Nordniedersachsen

Bierstedt

Thomas

Stv

ASB LV Bremen

Bremen-Nordniedersachsen

Kleinekemper

Edelgard

O

Krankenhaus Diako gGmbH Bremen

Bremen-Nordniedersachsen

Burzlaff

Karin

St

Lebenshilfe Buxtehude

Bremen-Nordniedersachsen

Weiß

Stefanie

O

Rhön Klinikum Hildesheim

Hannover/Leine-Weser

Benter

Juliane

O

Ameos-Klinikum Osnabrück

Weser-Ems

Blei

Ulrike

Stv

Helios ASK Northeim

Region Süd-Ost-Niedersachsen

Lingos

Jutta

O

Seniorin

Bremen-Nordniedersachsen

Runde

Ingrid

Stv

Seniorin

Region Süd-Ost-Niedersachsen
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Landesbezirksfachbereichsvorstand
Im Rahmen ihrer Organisationsentwicklungs-

Ende 2009 ist ein neuer Sollstellenplan aufgrund

ausbildung bei Step in Berlin führen unsere Gewerk-

veränderter wirtschaftlicher Entwicklungsdaten der

schaftssekretärInnen auch Projekte außerhalb ihres

Gesamtorganisation erstellt worden. In mehreren

Arbeitsbereiches durch, die in vielen Fachbereichen,

Verhandlungsrunden im Führungskreis (Landes-

Bezirken sowie im Landesbezirk zur Unterstützung in

bezirksleitung, Landesbezirksfachbereichsleitungen

der Organisationsentwicklung beitragen. Im Rahmen

und Bezirksgeschäftsführer) wurde vor Beschluss des

ihrer Fortbildung zur systemischen Organisations-

Landesbezirksvorstandes NDS-HB am 23.1.2010 der

beratung (Zeitraum: zehn 3-tägige Workshops in ca.

Sollstellenplan für NDS-HB verhandelt und konsen-

3,5 Jahren) wird den KollegInnen auch Unterstützung

tiert. Der Fachbereich 03 – als der Fachbereich mit

durch Supervision angeboten. Es ist Ziel, über den

dem größten Personalaufwachs aufgrund der guten

Fortbildungsrahmen hinaus Supervision und Grup-

Mitglieder- und Beitragseinnahmeentwicklung –

pensupervision und kollegiale Beratung für die

konnte insgesamt eine Stellenmehrung von 2,49 Voll-

Hauptamtlichen im Fachbereich 03 weiter zu etablie-

kräften (VK) verzeichnen, die sämtlich auf Bezirks-

ren. Bisher wird dies sehr unterschiedlich in Anspruch

ebene im Sekretärsbereich realisiert worden sind. Das

genommen. Die Team- und Organisationsentwicklung

sind rechnerisch 11,22% mehr an Sekretärsstellen

im Fachbereich 03 hat sehr viel dazu beigetragen den

(insgesamt 21,92 neu). Mit den 3 Kolleginnen im

KollegInnen Hilfestellungen und Werkzeuge an die

Verwaltungsangestelltenbereich (2 davon in Teilzeit)

Hand zu geben, um ihre Arbeit besser »meistern« zu

auf Landesbezirksebene (2 VK) führen wir somit

können und ihre Belastungssituation abzumildern.

23,92 Stellen Personal im Fachbereich 03.

Es ist festzustellen, dass der Arbeitsanfall im Fach-

Durch den Aufwachs von Stellen im Fachbereich

bereich 03 deutlich über das hinausgeht, was in eini-

wurden auch zusätzliche Stellenanteile für Verwal-

gen anderen Fachbereichen oder in der Ebene an der

tungsangestellte durch die Budgetierungsrichtlinie

Tagesordnung ist. Woran das festzumachen ist, wird

Personal in den Bezirken geschaffen.

an einzelnen Beispielen in diesem Geschäftsbericht
deutlich aufgezeigt.
Wie diesen organisationspolitischen Herausforderungen begegnet wird, ist in Kapitel 1 beschrieben.

Die Zuordnung der neuen Sekretärsstellen wurde,
wie im LFBVo 03 in einer Klausurtagung Ende 2009
diskutiert, so vorgenommen, dass in den vier »großen« Bezirken je eine halbe Stelle für so genannte
Background-Sekretäre neu eingerichtet werden

Personalaufstellung im Fachbereich 03

konnte, um die KollegInnen im operativen Bereich zu

Wie die hauptamtlichen GewerkschaftssekretärIn-

entlasten. Die anteilige Verteilung unter den Bezirken

nen des Fachbereiches 03 in den fünf Bezirken aufge-

konnte nicht immer »passgenau« vorgenommen wer-

stellt sind, kann der nebenstehenden Tabelle entnom-

den, da die Stellenanteile auch auf die Personen zu-

men werden. Die jeweiligen Teams in den nach den

geschnitten sein müssen, die Stellenanteile aus

Fusionen der Bezirke in 2006 – bis auf Lüneburger

anderen Fachbereichen oder der Ebene inne haben.

Heide – größer gewordenen Bezirken haben nunmehr

Entgegen der Entwicklungszahlen ist der »kleine«

ihre Arbeitsstruktur weiter entwickelt, um unsere

Bezirk Lüneburger Heide im Fachbereich 03 trotzdem

gemeinsame Arbeit effektiver und effizienter umzu-

mit einem Stellenaufwachs von etwas mehr als einer

setzen.

viertel Stelle bedacht worden.

Dabei werden sie landesbezirklich aus dem Fach-

Durch eine dann im Laufe des Jahres 2010 anders

bereich begleitet. Zur Unterstützung dieser Team-

vorgenommene Berechnung des Budgets aufgrund

bildungen in den Bezirken ist ein eigens dafür vor-

der Belastungen für die Altersversorgungskasse des

gesehenes Budget im Pool des landesbezirklichen

Personals sowie der prospektiv anstehenden neuen

Sachkostenbudgets vorgesehen.

und erhöhten Zuführung in die Streikkasse der Ge-

Die positive Stellenplanentwicklung bis zum Jahre

samtorganisation ist der Sollstellenplan neu berech-

2009, mit einem Stellenplanvolumen für Gewerk-

net worden. Der erst im Januar 2010 beschlossene

schaftssekretärInnen von 18,89 und Verwaltungsan-

Sollstellenplan wird ab 2011 jetzt anders bewirt-

gestellten in Höhe von 2,3 (nur Landesbezirk, Bezirke

schaftet.

werden aus dem so genannten VA-Pool gespeist) beruht auf der verbesserten Einnahmeentwicklung.
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Landesbezirksfachbereichsvorstand
Die dafür zugrunde gelegten Wirtschaftsdaten be-

Name

Stellenanteil

einflussen den Sollstellenplan für den Fachbereich 03

Lüneburger Heide

in NDS-HB dahingehend, dass wir von den ca. 2,5

Uwe Koßmann

0,97

Stellen Aufwachs wieder eine halbe Stelle verlieren.

Helmut Seger

0,50

Dies wird personalwirtschaftlich bereits umgesetzt.

Weser-Ems
Christian Godau

1,00

Bundescontrolling vorgenommenen Entwicklungs-

André Hinrichs

1,00

prognosen wird es in den nächsten 3 Jahren zu kei-

Ralf Pollmann

1,00

nen weiteren – zumindest negativen – Veränderun-

Kerstin Bakker

0,50

gen im Sollstellenplan kommen.

Bremen-Nordniedersachsen

Aufgrund unserer Entwicklung und den auch vom

Aufgrund der Stellenplanverschiebungen im Lan-

Hilde Sacharow

1,00

desbezirk, bei denen in der Ebene sowie in den meis-

Uwe Schmid

1,00

ten Fachbereichen enormer Stellenabbau betrieben

Regina Morr

1,00

werden muss, ist es zu einer Reihe von Wechseln und

Karl-Heinz Krebs

0,30

Verschiebungen im Personalbereich gekommen.

Region Süd-Ost-Niedersachsen
Julia Niekamp

0,50

legInnen in unserer Fachbereichsarbeit begrüßen

Gunter Grimm

1,00

können. Es hat also einen Austausch von ca. 1/3 des

Axel Reichinger

1,00

Sekretärskörpers im Fachbereich gegeben, der nicht

Jens Havemann

1,00

nur zur deutlichen Verjüngung (Stichwort Genera-

Holger Knackstedt

0,50

tionswechsel) geführt hat, sondern auch neue Anfor-

Patrick von Brandt

0,50

derungen für die Teamarbeit und Qualifizierung aus-

Hannover/Leine-Weser

löst.

Brigitte Horn

1,00

Das hat dazu geführt, dass wir aktuell 7 neue Kol-

Michael Frank

0,50

Herbst 2010 in der Fortbildung Organisationsent-

Aysun Tutkunkardes

0,80

wicklung und Beratung bei Step. 6 der 7 KollegInnen

Michael Aschenbach

1,00

werden direkt vom Fachbereich 03 finanziert. Dazu

Sabine Prenzlow

0,50

wurden vom Landesbezirksfachbereichsbudget

Holger Knackstedt

0,50

50.000 Euro »in die Hand« genommen.

Landesbezirksfachbereichs-03-Team

Alle diese neuen KollegInnen qualifizieren sich seit

Im Berichtszeitraum waren außerdem die KollegIn-

GewerkschaftssekretärInnen

nen Conny Heidrich als Verwaltungsangestellte sowie

Ute Gottschaar

1,00

Michael Rühe als Hans-Böckler-Praktikant tätig.

Annette Klausing

1,00

Ralf Krüger

1,00

Die Landesbezirksfachbereichsleitung war im Berichtszeitraum durch den Kollegen Joachim Lüddecke

Joachim Lüddecke

1,00

besetzt und vom neuen Landesbezirksfachbereichs-

Elke Nobel

0,90

vorstand 03 einstimmig gegenüber dem Bundesfach-

Verwaltungsangestellte

bereichsvorstand 03 vorgeschlagen und vom ver.di-

Silvia Ganza

Bundesvorstand eingesetzt worden. 

Christina Ölscher

0,50

Diana Sternagel

0,49

1,00

Im Berichtszeitraum ausgeschiedene KollegInnen
Sabine Becker, Osnabrück, Waltraud Höpken, Braunschweig, Jannette Scheele, Oldenburg, Regina Stein,
Hannover, Angela Schultjan, Stadthagen, Cristina
Rehmert, Landesbezirk NDS-HB, Horst Roth, Göttingen, Katja Wingelewski, Hannover, Christina Grewe,
Salzgitter, Melina Wulf, Braunschweig. 
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Landesbezirksfachbereichsvorstand
4.5 Haushalt/Finanzen
Auf die Grundlagen und die Schlüssel der Vertei-

In den letzten 4 Jahren haben sich die Anteile aus
diesem Pool nicht verändert:

lung des Sachkostenbudgets wird an dieser Stelle

 2002

1/3

nicht eingegangen.

 2003

1/3

 2004

1/4

an über einen so genannten »FB 03 Pool« Budget-

 2005

1/6

anteile der Bezirke und des Landesbezirks zur

 2006

1/8

Finanzierung von gemeinsamen Vorhaben zusammen-

 2007

1/8

gefasst und im Haushalt des Landesbezirksfach-

 2008

1/8

bereichsvorstandes angesiedelt.

 2009

1/8

 2010

1/8

Im Fachbereich 03 NDS-HB haben wir von Anfang

Diese gemeinsamen Vorhaben waren und sind u.a.
die Finanzierung von Printmedien, wie die Beilage zur
Publik, den Infodienst Krankenhäuser, Bundes- und

Finanzbericht Landesbezirksfachbereich 03

Länderinfos, Bildungsarbeit im Fachbereich, Jugend-

Berichtszeitraum 2007-2010

bildungsarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit im Fach-

Der Finanzbericht gliedert sich nach folgenden

bereich, Funktionärsintranet, Teamentwicklung der

Berichtspunkten:

FB 03 Hauptamtlichen, Step-Ausbildung für Haupt-

1. Mitgliederentwicklung

und Ehrenamtliche, Personal und Organisations-

2. Beitragseinnahmeentwicklung

entwicklung, Mitgliederentwicklungsprojekte, Orga-

3. Entwicklung des durchschnittlichen Sollbeitrages

nizing etc.

4. Haushaltsabrechnungen

1. Mitgliederentwicklung

2. Beitragseinnahmeentwicklung
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Landesbezirksfachbereichsvorstand
3. Entwicklung des durchschnittlichen Sollbeitrages

4. Haushaltsabrechnungen
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ver.di-AnsprechpartnerInnen FB 3 vor Ort
ver.di vor Ort
+ Impressum
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen
 Hannover
Goseriede 10, 30159 Hannover
Joachim Lüddecke Tel. 0511 / 12 400 - 250
Ute Gottschaar Tel. 0511 / 12 400 - 251
Elke Nobel Tel. 0511 / 12 400 - 253
Silvia Ganza Tel. 0511 / 12 400 - 254
Annette Klausing Tel. 0511 / 12 400 - 256
Christina Ölscher Tel. 0511 / 12 400 - 261
 Bremen
Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
Ralf Krüger Tel. 0421 / 3301 - 330
Diana Sternagel Tel. 0421 / 3301 - 331

BremenNordniedersachsen
Lüneburg
Oldenburg
Bremen

Lüneburger Heide
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Hannover/
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Stand: Januar 2011

Region Süd-OstNiedersachsen

Bezirk Weser-Ems
 Oldenburg
Stau 75, 26122 Oldenburg
André Hinrichs Tel. 0441 / 9 69 76 - 13
 Osnabrück
August-Bebel-Platz 1, 49074 Osnabrück
Christian Godau Tel. 0541 / 3 58 83 - 1216
 Emden
Große Str. 68, 26721 Emden
Kerstin Bakker Tel. 04921 / 92 05 19
 Wilhelmshaven
Rheinstr. 118, 26382 Wilhelmshaven
Ralf Pollmann Tel. 04421 / 1448 - 19

Bezirk
Hannover/Leine-Weser
 Hannover
Goseriede 12, 30159 Hannover
Brigitte Horn Tel. 0511 / 12 400 - 323
Aysun Tutkunkardes Tel. 0511 / 12 400 - 326
Michael Aschenbach Tel. 0511 / 12 400 - 332
 Hildesheim
Osterstr. 39 A, 31134 Hildesheim
Michael Frank Tel. 05121 / 13 93 - 13
 Hameln
Emmernstr. 12, 31785 Hameln
Sabine Prenzlow Tel. 05151 / 4 03 69 - 12

Bezirk Bremen-Nordniedersachsen
 Bremen
Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
Uwe Schmid Tel. 0421 / 3301 - 138
Karl-Heinz Krebs Tel. 0421 / 3301 - 133
 Cuxhaven
Bahnhofstr. 26, 27472 Cuxhaven
Hilde Sacharow Tel. 04721 / 66 33 14
 Verden
Obere Str. 1-3, 27283 Verden
Regina Morr Tel. 04231 / 80 07 20

Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen
 Braunschweig
Wilhelmstr. 5, 38100 Braunschweig
Jens Havemann Tel. 0531 / 2 44 08 - 18
Julia Niekamp Tel. 0531 / 2 44 08 - 44
 Wolfsburg
Siegfried-Ehlers-Str. 1, 38440 Wolfsburg
Axel Reichinger Tel. 05361 / 81 05 65
 Göttingen
Groner-Tor-Straße 32, 37073 Göttingen
Patrick von Brandt Tel. 0551 / 5 48 50 - 12
 Osterode
Rothemühlenweg 2a, 37520 Osterode
Gunter Grimm Tel. 05522 / 7 63 20

Bezirk Lüneburger Heide
 Uelzen
Lindenstr. 20, 29525 Uelzen
Helmut Seger Tel. 0581 / 7 33 19
 Celle
Am Wasserturm 37, 29233 Celle
Uwe Koßmann Tel. 05141 / 9 26 70

Bezirke Hannover/Leine-Weser und
Region Süd-Ost-Niedersachsen
Holger Knackstedt
zur Zeit: Tel. 0511 / 12 400 - 365
Goseriede 12, 30159 Hannover

 alle ver.dianerInnen sind unter vorname.nachname@verdi.de zu erreichen

Herausgegeben vom
ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Fachbereich 3, Goseriede 10, 30159 Hannover
Bearbeitung: Franziska Bruder, Silvia Ganza, Ute Gottschaar, Annette Klausing, Ralf Krüger,
Joachim Lüddecke, Elke Nobel, Kai Peters, Ralf Pollmann, Uwe Schmid, Angelika Schwarz
Verantwortlich: Joachim Lüddecke, Tel. 0511 / 12 400 - 250, Fax 0511 / 12 400 - 154,
joachim.lueddecke@verdi.de

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft

Einbandfoto: Dave Kittel
Herstellung: freeStyle grafik + unidruck, Hannover

Niedersachsen-Bremen

