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Bundesweiter Aktionstag Altenpflege am 21. November 2018:
Beschäftigte der AWO Wohnpflege, Haus an der Stör in Neumünster

Gemeinsam stark!

Auch am 11. Mai 2019 in Kiel und 

am 5. Juni 2019 in Leipzig
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Frühjahr 2018 haben wir mit dem Herzblatt den

Versuch einer neuen Form der gewerkschaftlichen Infor-

mation für die Beschäftigten bei der AWO in Schleswig-

Holstein gestartet. 

Nun, mit der vorliegenden Ausgabe Nr. 4, erweitern wir

das Verbreitungsgebiet und möchten auch die Beschäftig-

ten der AWO in Mecklenburg-Vorpommern erreichen. 

Für die 5. Ausgabe wird es dann erstmals eine gemein-

same Redaktionsgruppe aus beiden Bundesländern geben.

Wir sind überzeugt, dass wir mit den Informationen aus

beiden Bundesländern noch attraktiver für unsere Leserin-

nen und Leser werden. 

Pflege ist diesmal ein wesentlicher Schwerpunkt

unserer Berichte. Passend zum Tag der Pflege, zu dem wir

zu einer zentralen Kundgebung am 11. Mai 2019 in Kiel

aufrufen. Aber auch bundesweit gibt es Interessantes, 

so fand im März die AWO-Tarifkonferenz in Leipzig statt,

selbstverständlich mit Präsenz aus dem Norden. 

Nach Leipzig geht es im Juni 2019 noch einmal.  

Die Gesundheitsministerkonferenz tagt dort, selbst-

verständlich nicht ohne eine Kundgebung der ver.di-

Mitglieder, auch das ist inzwischen gute Tradition. 

Neben dem 1. Mai viele Möglichkeiten, gewerkschaftlich

aktiv zu werden und gemeinsam für gute Arbeitsbedin-

gungen zu streiten. �

Euer Herzblatt-Team 

Schleswig-Holstein

0 Kreise Segeberg, Herzogtum Lauenburg, Stormarn 

und die Stadt Neumünster 

Imke Wriedt, imke.wriedt@verdi.de 

0 Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg

sowie die Stadt Flensburg

Claudia Zaetschky, claudia.zaetschky@verdi.de 

0 Kreise Nordfriesland und Dithmarschen

Catrin Przewozny, catrin.przewozny@verdi.de 

0 Kreise Pinneberg und Steinburg

N.N., Tel. 04121 / 4260 – 46

0 Stadt Lübeck und Kreis Ostholstein

Arne Cords, arne.cords@verdi.de

0 Stadt Kiel und Kreis Plön

Christian Godau, christian.godau@verdi.de 

Mecklenburg-Vorpommern

0 Stadt Schwerin sowie Landkreise Ludwigslust-Parchim

und Nordwestmecklenburg

Daniel Taprogge, daniel.taprogge@verdi.de

0 Stadt und Landkreis Rostock

Dörte Kutzner, doerte.kutzner@verdi.de

0 Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, 

Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen

Martina Hartung, martina.hartung@verdi.de

�https://www.facebook.com/verdi.nord.fachbereich3

V.i.S.d.P.: Steffen Kühhirt, ver.di Nord, Fachbereich 3, Hüxstr. 1, 23552 Lübeck,
Tel. 0451 / 8100 – 801, steffen.kuehhirt@verdi.de
Herstellung: freeStyle grafik Hannover + Volker Hinzke GmbH Lübeck

�https://mitgliedwerden.verdi.de

Deine AnsprechpartnerInnen in den ver.di-Bezirken
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Bundesweite AWO-Tarifkonferenz 
»Dass Erfolge möglich sind, zeigt das Beispiel Mecklenburg-V orpommern«

�3

Der politische Anspruch der Arbei-

terwohlfahrt und die Wirklichkeit in

den Betrieben des vor 100 Jahren ge-

gründeten Wohlfahrtsverbands klaffen

weit auseinander. 

Das kritisierten die 70 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer der AWO-Tarif-

konferenz am 12. und 13. März 2019

in Leipzig. ver.di-Tarifkoordinator Axel

Weinsberg kritisierte, dass ein einheit-

liches Tarifniveau für die rund 230.000

Beschäftigten trotz anderslautender

Beschlüsse und Erklärungen nicht in

Sicht sei. 

Seitdem die AWO den bundesweiten

Tarifvertrag 2006 kündigte, sei eine

extreme »Tarifzersplitterung« entstan-

den, die in deutlichem Gegensatz 

zum Prinzip »gleicher Lohn für gleiche

Arbeit« stehe.

Die Berichte der AWO-Kolleginnen

und -Kollegen, die aus dem ganzen

Bundesgebiet nach Leipzig gekommen

waren, bestätigten das eindrücklich.

Während die Arbeiterwohlfahrt

mancherorts zu 100 Prozent nach dem

Tarifvertrag für den öffentlichen

Dienst (TVöD) bezahlt, gibt es an-

derswo deutlich schlechtere oder gar

keine Tarifregelungen. 

Marion Leonhardt, die in der ver.di-

Bundesverwaltung für Wohlfahrtsver-

bände zuständig ist, verwies darauf,

dass die AWO in ihrem Grundsatz-

programm selbst erklärt, die Soziale

Arbeit dürfe nicht »dem freien Spiel

von marktwirtschaftlichen Kräften

preisgegeben« werden. Doch de facto

habe die Arbeiterwohlfahrt dem durch

politische Entscheidungen geschaffe-

nen Konkurrenzdruck nachgegeben

und auf Kostenreduktion zu Lasten

der Beschäftigten gesetzt.

Dass Erfolge möglich sind, zeigt das

Beispiel Mecklenburg-Vorpommern,

wo ver.di mit etlichen AWO-Kreis-

verbänden über einen landesweiten

Tarifvertrag verhandelt. »Zu Beginn

der Verhandlungen 2016 haben wir in

einer gemeinsamen Erklärung fest-

gehalten: Am Ende muss der TVöD

stehen«, erklärte der ver.di-Landes-

fachbereichsleiter im Norden, Steffen

Kühhirt. 

Seit dem 1. Januar 2018 gilt für die

AWO in Mecklenburg-Vorpommern ein

Manteltarifvertrag, der bis auf wenige

Details dem TVöD entspricht. »Das ist

ein echter Meilenstein, besonders,

wenn man bedenkt, dass viel Einrich-

tungen über 20 Jahre ohne Tarifver-

trag waren«, erläuterte Kühhirt. 

Seither wird über die Lohnhöhe ver-

handelt, was angesichts der sehr

unterschiedlichen Verhältnisse in den

Kreisverbänden langwierig und kom-

pliziert ist. »Jeder Kreisverband

kommt von einem anderen Niveau,

zum Teil liegen die Entgelte um 15 bis

35 Prozent unter dem TVöD«, so der

Gewerkschafter. Diese anzugleichen

sei »extrem anspruchsvoll«.

Doch es lohnt sich. Mittlerweile

habe ver.di über die Hälfte der AWO-

Einrichtungen in dem Bundesland

tariflich gesichert, so Kühhirt. »Das

macht sich auf dem Markt bemerkbar.

Zum Teil hat das eine Tarifdynamik

ausgelöst, von der auch Beschäftigte

anderer Träger profitieren.« So zum

Beispiel in Rostock, wo die Entgelte

bei der AWO um 38 Prozent angeho-

ben wurden und mittlerweile alle

Wohlfahrtsverbände auf TVöD-Niveau

bezahlen. 

Als Erklärung für die Kompromiss-

bereitschaft der AWO-Geschäftsführer

im Nordosten nannte Kühhirt den

hohen Fachkräftebedarf. »Sie wissen,

dass sie besser bezahlen müssen, weil

die Leute sonst weggehen.« �
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Wir kommen nach Ludwigslust und Bad Doberan 

Seit dem 1. April 2019 ist ein neuer Entgelttarifvertrag

für die AWO-Kreisverbände Ludwigslust und Bad Doberan

in Kraft getreten. Der Tarifvertrag sieht eine Überleitung

der Beschäftigten in die Entgeltordnung des TVöD vor. 

Die Tabelle steigt schrittweise bis zum Jahr 2024 auf den

100%-Wert des TVöD.

Die Eingruppierung führt nun regelmäßig zu Anfragen

und Beratungsbedarf von Beschäftigten. Deshalb wird 

es eine AWO-Tour mit dem Extra-Angebot der Eingruppie-

rungsberatung in einem ver.di-Mobil geben.

Wir sind unterwegs:

Montag, 17. Juni bis Freitag, 21. Juni 2019

Tourplan:

Montag bis Mittwoch: AWO-Kreisverband Ludwigslust

Donnerstag und Freitag: AWO-Kreisverband Bad Doberan

AWO-Tour MV

Auf einer Betriebsversammlung der Schulbegleitungen in

Neumünster wurde deutlicher Gesprächsbedarf angemel-

det. Wir haben dann über ver.di zu einem Aktiventreffen

eingeladen. Dort haben wir Themen gesammelt: Haupt-

thema sind die Befristungen. Dazu eine kurze Info:

Worauf muss ich achten, wenn ich einen befristeten

Arbeitsvertrag habe?

Im letzten Herzblatt haben wir über die Konsequenzen

befristeter Arbeitsverträge berichtet. 

Wir haben es bei der AWO SH erlebt, dass befristet Be-

schäftigten der Eindruck vermittelt wurde, dass es eine

Selbstverständlichkeit sei, dass ihr Vertrag verlängert wird.

Zum Monatsende sollte der alte Vertrag enden, man möge

noch warten bis zum 20. des Folgemonats, dann käme die

Vertragsverlängerung.

Ein Schelm, wer sich Böses denkt! W as war passiert?

Will sich eine Arbeitnehmer*in gegen eine Befristung

wehren, ist sie an strenge Fristen gebunden. Eine Entfris-

tungsklage ist nach § 17 Teilzeit- und Befristungsgesetz

(TzBfG) nur innerhalb von drei Wochen nach dem verein-

barten Ende des befristeten Arbeitsvertrages möglich. Wird

diese Klagefrist nicht gewahrt, wird die Befristung in ent-

sprechender Anwendung des § 7 Kündigungsschutzgesetz

(KSchG) wirksam. 

Auch eine offensichtlich unwirksame Befristung wird des-

halb nach drei Wochen wirksam. Die Unwirksamkeit einer

Befristung muss deshalb zwingend innerhalb dieser drei

Wochen auf dem Klageweg geltend gemacht werden.

Wenn die Arbeitgeber*in also nicht einlenkt und es nicht

zu einer unbefristeten Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses

kommt, kann die Unwirksamkeit der Befristung gerichtlich

Schulbegleitungen bei der AWO SH in Neumünster
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geklärt werden. Dies geschieht, indem eine so genannte

»Entfristungsklage« beim Arbeitsgericht erhoben wird. Ziel

einer solchen Klage ist es entweder, die unbefristete Fort-

setzung des Arbeitsverhältnisses zu erstreiten oder, falls

man an der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses eigentlich

nicht interessiert ist, den Arbeitgeber zu veranlassen, eine

Abfindung zu zahlen. Die Arbeitgeber*in wird zur Zahlung

einer Abfindung bereit sein, da sie so vermeiden kann, das

Arbeitsverhältnis über das Befristungsende hinaus fortset-

zen zu müssen.

In diesem Fall hatten die Kolleg*innen darauf vertraut,

dass die Vertragsverlängerung kommt. Als klar war nein,

da kommt nichts, war die Frist für eine gerichtliche Über-

prüfung abgelaufen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Begleitung 

bei Fragen, die im Zusammenhang mit der

herausfordernden Arbeit auftauchen. 

Ein oder max. zwei Teambesprechungen im Jahr von 

ca. 2 Stunden Länge reichen nicht. Auch wenn der Arbeit-

geber sagt, dies sei »nur« ein Assistenzjob, da braucht es

keine Fallbesprechung, sehen wir dies anders. Die Kolleg*

innen haben es mit Fragen der Abgrenzung zu pflegeri-

schen Tätigkeiten zu tun, sie sind mit aggressivem Verhal-

ten konfrontiert, die Eltern und die Schule stellen hohe

Anforderungen an sie.

Nur mit einer guten Arbeit der Schulbegleitungen kann

Inklusion funktionieren. Da für diese Arbeit keinerlei Quali-

fikation gefordert wird, ist das wenigste, dass die Arbeit-

geber gute unterstützende Strukturen stellen. Dies war

neben den Befristungen der weitere große Kritikpunkt. 

Nach jetzt 3 Treffen im ver.di-Büro werden sich die Schul-

begleitungen in Neumünster weiter treffen. 

Das Treffen findet regelmäßig jeden letzten Dienstag 

im Monat um 17 Uhr im »Kontraste«, 24534 Neumünster,

Haart 10, statt und ist offen für alle Schulbegleitungen.

Hier kann Austausch stattfinden, aber auch eine weitere

Planung, um aktiv für diese Beschäftigtengruppe zu wer-

den. �

Wer dazu Flugblätter haben möchte oder Fragen dazu hat,

wende sich bitte an � imke.wriedt@verdi.de

Studie
»Altenpflege liegt bei den Löhnen besonders weit zurück 

– umfassende Aufwertung dringend nötig gegen Fachkräftemangel«

Michaela Evans / Christine Ludwig

Zwischen Aufwertung, Abwertung und Polarisierung

Chancen der Tarif- und Lohnpolitik für eine arbeitspolitische »High-Road-

Strategie« in der Altenpflege. Hans-Böckler-Stiftung, Reihe: Forschungs-

förderung Working Paper Nr. 128, März 2019, mehr Infos und Download der

PDF (61 Seiten) unter � https://www.boeckler.de/117819_119320.htm
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WORKING PAPER 
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Nummer 128, März 2019 

Zwischen Aufwertung, 
Abwertung und Polarisierung 

Chancen der Tarif- und Lohnpolitik  
für eine arbeitspolitische „High-Road-Strategie“  
in der Altenpflege 

Michaela Evans und Christine Ludwig 
unter Mitarbeit von Jens Hermann 
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Schlechte Bezahlung

Altenpflege zählt zu den am schlechtesten bezahlten

»Facharbeiter/innen«-Berufen mit dreijähriger Ausbildung.

Fachkräfte in der Altenpflege verdienen oft nicht einmal

2.000 Euro brutto (Vollzeit) pro Monat. Sie bekommen ins-

gesamt mit einem mittleren Entgelt von 2.621 Euro rd. 

16 Prozent weniger als das mittlere Entgelt aller Beschäf-

tigten, das bei 3.133 Euro liegt. Fachkräfte in der Alten-

pflege verdienen damit nur geringfügig mehr als Helfer/

innen in der Krankenpflege.

Auch hinter den Löhnen der Fachkräfte in der Kranken-

pflege bleibt die Altenpflege noch immer weit zurück. 

Das mittlere Entgelt einer Fachkraft in der Altenpflege liegt

rund 19 Prozent hinter dem in der Krankenpflege, das

3.239 Euro beträgt.

Bei den Helfer/innen ist dieser Unterschied noch größer.

Das mittlere Bruttoentgelt von Helfer/innen in der Alten-

pflege liegt mit 1.870 Euro über 40 Prozent unter dem

mittleren Entgelt aller Beschäftigten. Zudem verdienen sie

fast 25 Prozent weniger als Helfer/innen in der Kranken-

pflege, bei denen das mittlere Entgelt bei 2.478 Euro liegt.

Fachkräfte der Kranken- bzw. Altenpflege verdienen bei

ambulanten Pflegediensten bis zu einem Drittel weniger als

in Krankenhäusern.

Pflegemindestlohn ist keine Lösung

Seit 2009 gibt es einen Pflegemindestlohn, der beträgt

seit Januar 2018 im Osten 10,05 Euro und im Westen

10,55 Euro. ver.di forderte in der letzten Pflegemindest-

lohnkommission 2016, auch Mindestlöhne für examinierte

Altenpflegefachkräfte einzuführen. Darüber hinaus haben

wir Forderungen nach Erholungsurlaub von mindestens 

30 Tagen, bei regelmäßiger Schichtarbeit mehr, und einem

Urlaubsgeld von 2.500 Euro erhoben.

Wir wollten inhaltlich ausschöpfen, was in der Kompe-

tenz der Pflegemindestlohnkommission liegt. Das war 

mit der Arbeitgeberseite nicht zu machen. Auch wenn wir

einige Verbesserungen durchsetzen konnten, hat das

Instrument ordnungspolitisch nichts bewirkt. Es konnte

dem zunehmenden Fachkräftebedarf aufgrund schlechter

Arbeitsbedingungen nicht entgegenwirken. Deshalb

braucht es andere Lösungen.

Tarifvertrag Altenpflege: ver.di-Bundestarifkom-

mission beschließt Forderungen – mindestens 16 Euro

pro Stunde für Pflegefachkräfte 

Die Bundestarifkommission Altenpflege hat im Januar

2019 ihre Forderungen für einen Tarifvertrag Altenpflege

beschlossen, der auf das gesamte Arbeitsfeld erstreckt

werden soll. »Die Zeit drängt. Um das gesellschaftlich

wichtige Feld der Altenpflege attraktiv zu machen, brau-

chen wir mehr Personal und eine gute Bezahlung. Der

angestrebte Tarifvertrag wird dazu erheblich beitragen«,

sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Mit

ihrem Forderungskatalog habe die ver.di-Bundestarifkom-

mission ihre Hausaufgaben erledigt. »Wir sind startklar für

Tarifverhandlungen, jetzt sind die Arbeitgeber am Zug«,

sagte Bühler. 

Konkret fordert ver.di für Pflegefachkräfte einen Ein-

stiegslohn von mindestens 16 Euro pro Stunde, für Pflege-

hilfskräfte soll dieser mindestens 12,84 Euro betragen.

Diese Werte sollen bundesweit gelten, unterschiedliche

Entgelte in Ost und West soll es nicht geben. Zudem for-

dert ver.di einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen pro Jahr

bei einer Fünf-Tage-Woche. Darüber hinaus verlangt ver.di,

dass künftig keine Beschäftigte bzw. kein Beschäftigter in

Altenpflegeeinrichtungen in einer Schicht allein arbeiten

muss. 

Tarifvertrag für die Altenpflege 

Bundesweiter Aktionstag Altenpflege am 21.11.2018: 
Beschäftigte der AWO Wohnpflege, Haus am Wasserturm in Neu-
münster, kamen, um zu zeigen, wo der Schuh drückt!
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Die ver.di-Bundestarifkommission Altenpflege setzt sich

aus Vertreter/innen aus allen ver.di-Landesbezirken und

allen Trägerarten zusammen: aus kommunalen Einrichtun-

gen, freigemeinnützigen – also weltliche und kirchliche

Wohlfahrtsverbände – und kommerziellen Pflegeunterneh-

men. 

»Unser Ziel ist ein Tarifvertrag, der vom Bundesarbeits-

minister auf das gesamte Arbeitsfeld erstreckt wird. Und

zwar auf die stationäre und ambulante Altenpflege für alle

Beschäftigten dort, nicht nur für Pflegekräfte«, so Bühler

weiter. ver.di wolle alle Regelungsmöglichkeiten ausschöp-

fen, die das Arbeitnehmerentsendegesetz biete. 

Der Weg, den Tarifvertrag über das Arbeitnehmer-

entsendegesetz zu erstrecken, gewährleiste auch, dass

bereits 30 bestehende günstigere Tarifregelungen weiter

gelten. Bühler: »Mit guten Arbeitsbedingungen und einer

angemessenen Bezahlung können erfahrene Fachkräfte

gehalten und neue gewonnen werden. Und viele, die in

Teilzeittätigkeiten geflüchtet seien, werden wieder auf-

stocken. Ein bundesweit geltender Tarifvertrag hilft nicht

nur den Beschäftigten, sondern letztlich auch den Arbeit-

gebern.« �

Als »unterirdisch« bezeichnete Frank Bsirske gegen-

über der Süddeutschen Zeitung (SZ) den Grad der

gewerkschaftlichen Organisation in der Altenpflege.

Er rückt damit den Zusammenhang zwischen

Organisationsgrad und Einkommen in den Ker n der

Diskussion. 

Gefragt hatte die SZ, warum ver.di einen Lohn für das

Flughafensicherungspersonal von 19,01 Euro durchsetzt

und für die Altenpflege nur 16 Euro fordert. 

In der Tat klingt es etwas schräg, wenn staatlich exami-

nierte Altenpflegerinnen nach 3-jähriger Berufsausbildung

mindestens 16 Euro erhalten sollen, hingegen eine Kol-

legin, die Sicherheitskontrollen bei den Passagieren am

Flughafen durchführt, künftig einen tariflichen Lohn von

19,01 Euro erhält. 

Tariffragen sind Machtfragen

Da wo eine Gewerkschaft kaum Mitglieder hat, sind auch

ihre Chancen auf gute Tarifverträge gering. Wenn eine

Gewerkschaft mit Streiks nicht einmal drohen kann, wie 

in der Altenpflege, dann ist es nahezu ausgeschlossen, an-

gemessene Entlohnungen zu verhandeln. 

Es kommt nicht von ungefähr, dass Hafenarbeiter,

Drucker, Fluglotsen usw. gute Löhne haben. Das struk-

turelle Machtgefüge zwischen Arbeitgebern, die den Geld-

beutel in der Hand halten, und den abhängig Beschäftigten

kann nur durch Zusammenstehen auf der Arbeitnehmer-

seite überwunden werden. Wer Verhandlungen auf Augen-

höhe will, muss sich organisieren und bereit sein, dafür

aktiv zu werden. 

Gewerkschaftliche Organisation der abhängig Beschäftig-

ten ist also der Schlüssel zu guten Arbeitsbedingungen und

Entgelten. Dies gilt für Flughafensicherungspersonal

ebenso wie für die Altenpflege und andere Beschäftigte in

der sozialen Arbeit, deren Arbeit strukturell unterbewertet

ist. �

Richtig gute Löhne 
gibt es nicht geschenkt
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Bundesweite Aktion für mehr Krankenhauspersonal:
Der Olympische Brief an Gesundheitsminister Spahn

�8

Am 10. Januar 2019 startete die bundesweite Aktion

»Olympischer Brief an Spahn« am Städtischen Krankenhaus

Kiel. Das ist eine gemeinsame Aktion von über 20 Bündnis-

sen, die überall in Deutschland gegen den Pflegenotstand

aktiv sind und in Schleswig-Holstein auch von vielen ver.di-

Aktiven unterstützt wird.

Der Brief fordert eine Personalbemessung am wirklichen

Bedarf für alle Berufsgruppen im Krankenhaus, die Finan-

zierung aller Investitionskosten und die Abschaffung der

Fallpauschalen als Abrechnungssystem.

Der Olympische Brief ist aber nicht nur eine einfache

Unterschriftenliste. Es handelt sich um eine 40 Meter lange

Schriftrolle, die auf ein fahrbares Gerät montiert ist, das

über die Krankenhausflure gerollt wird. Die Schriftrolle

wurde bereits von Tausenden Beschäftigten, Patienten und

Angehörigen in verschiedenen Klinken unterschrieben. 

Der Olympische Brief ist somit auch ein Symbol für den

gemeinsamen Kampf der Beschäftigten für mehr Kranken-

hauspersonal!

In Schleswig-Holstein war der

Olympische Brief bereits in insge-

samt 12 Kliniken unterwegs – in

Kiel, Rendsburg, Flensburg, Schles-

wig, Neumünster, Husum, Niebüll,

Heide und Preetz. 

Die Aktion läuft bundesweit

weiter, bis der Brief dann bei der Gesundheitsminister-

konferenz am 5. Juni in Leipzig an Jens Spahn 

übergeben werden wird. 

Eine tolle Aktion! �

Christian Godau

Weitere Infos findet ihr hier:

� https://www.facebook.com/olympic.letter/

Auftaktkundgebung zur bundesweiten Aktion 

am Städtischen Krankenhaus Kiel

Kolleginnen der Klinik Preetz unterschreiben 

den Olympischen Brief
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Wir haben unseren Kolleg*innen in regelmäßigen

Abständen immer wieder mitgeteilt, dass auch die

Geringfügig-Beschäftigten (Minijobber) bei der AWO

tarifgemäß zu behandeln und nach dem Tarifvertrag

einzugruppieren sind. Also kein Stundenlohn,

sondern Entgeltgruppe und Stufe! 

Da die Durchsetzung von nicht korrekten Entgelten 

»am Ende des Tages« nur individualrechtlich (jede einzelne

Kolleg*in muss dies für sich durchsetzen) möglich ist,

konnte der Betriebsrat nicht für die Kolleg*innen (Mini-

jobber) klagen.

Vereinzelt hatten doch einige Kolleg*innen den Mut, ihre

Ansprüche mit rechtlicher Hilfe (mit unserer Gewerkschaft

ver.di oder durch einen Anwalt) durchzusetzen. Die meis-

ten Kolleg*innen jedoch nicht.

Auch unsere Briefe an den Aufsichtsratsvorsitzenden 

der AWO SH gGmbH, Wolfgang Baasch, und den Bundes-

vorsitzenden der AWO, Wolfgang Stadler, hatten nicht den

gewünschten kurzfristigen Erfolg. 

Nur durch unsere beharrlichen Bemühungen beim Arbeit-

geber haben wir es dann doch geschafft und nun wird

auch bei den geringfügig Beschäftigten der Tarifvertrag an-

gewandt.

Der Arbeitgeber hat sich dann auf den Weg gemacht, die

richtigen Entgeltgruppen und Stufen unseren Kolleg*innen

zuzuordnen. Aber es hat trotzdem bei der Zuordnung in

die richtige Stufe gemäß Stufenlaufzeit viele Abweichun-

gen zu Ungunsten unserer Kolleg*innen gegeben. 

Dabei ist es unklar, wer an dieser Stelle die Anzahl der

Beschäftigungsjahre nicht richtig ermitteln konnte. Der

Betriebsrat konnte sich nicht erklären, wie es zur Häufung

dieser Abweichungen kam, konnte aber verhindern, dass

die falschen Stufen umgesetzt wurden, teilweise durch die

Ablehnung der Maßnahmen.

Bemerkenswert waren die Anschreiben von zwei

Kolleg*innen, die sich beim Betriebsrat beschwert haben,

warum er ihre falsche Einstufung abgelehnt hat, sie wür-

den doch so gerne bei uns in der Pflege weiterarbeiten und

auch für weniger Gehalt. Wir haben diese Schreiben nicht

beantwortet, weil wir der Meinung sind, dass diese Schrei-

ben nicht ganz ohne Einfluss von Vorgesetzten entstanden

sind. �

Oliver Buhmann, Betriebsratsvorsitzender Pflege SH

Wahrscheinlich nicht so relevant, oder?

Die Zuordnung in die Entgeltgruppen und Stufen hat für

euch NUR Vorteile: 

� Ihr erhaltet mehr Geld als bisher; solltet ihr bereits eure

450-Euro-Grenze erreicht haben, so müsst ihr dann für

das gleiche Gehalt weniger arbeiten.

� Ihr profitiert von jeglichen Gehaltserhöhungen. 

� Ihr erhaltet automatisch nach der jeweiligen Zeit einen

Stufenaufstieg. Selbstverständlich habt ihr auch nach

wie vor genauso Anspruch auf die Jahressonderzahlung

(Weihnachtsgeld) und die besondere Zahlung gemäß 

§ 23 AWO HTV. 

Minijob bei der AWO 

Aufruf zur Demonstration 

Anlässlich der 

Gesundheitsministerkonferenz

am 5. Juni 2019 

fahren wir nach Leipzig! 

Sei dabei!
Infos gibt’s in eurem ver.di-Bezirk V
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Was sind die Folgen 

der Ökonomisierung 

für die Soziale Arbeit?

Mit dem neuen Steuerungsmodell

und der Agenda 2010 festigte sich der

politische Wille, die sozialstaatlichen

Ausgabe zu senken und den sozialen

Dienstleistungssektor effizienter zu

gestalten, um Deutschland wieder

wettbewerbsfähig zu machen. 

Dabei wurde der Aufbau einer unter-

nehmensähnlichen dezentralen Füh-

rungs- und Organisationsstruktur

verfolgt.1 Resultat dessen ist »die Auf-

lösung des deutschen Sozialstaats-

modells durch die Einführung von

Konkurrenz- und Marktmechanismen

im Sozialbereich«.2

So ist in diesem Zusammenhang der

Sozialsektor als eine Sozialwirtschaft

zu bezeichnen.3 Dabei richten sich 

das Handeln und die Motivation der

sozialwirtschaftlichen Unternehmen

nach einem Gewinnstreben und 

einer Kapitalverwertung.4

In den letzten Jahren vollzog sich

also eine Veränderung der politischen

Ökonomie, dessen prägendes Merkmal

es ist, dass der Staat seine Zweck-

bestimmung gegenüber den Sozialen

Diensten modifiziert hat und diese

einem immer strengeren Kosten- und

Leistungsregime unterwirft.5

Viele Träger fahren Dienste zurück,

gliedern Leistungspotenziale aus oder

schließen sich zu größeren Einheiten

zusammen und begegnen so den an

sie gestellten Herausforderungen. 

In Spitzenverbänden werden insbe-

sondere auch Altenheime in eigene,

rechtlich selbstständige Betriebs-

trägergesellschaften überführt und zu-

sammengeschlossen. An die Stelle des

klassischen dualen Systems von öf-

fentlichen und freigemeinnützigen

Trägern im Sozialsektor tritt eine

Mischung von öffentlichen Trägern,

freigemeinnützigen und privaten Leis-

tungsanbietern, die zueinander im

Wettbewerb stehen und um Preise

und Qualitäten konkurrieren. 

Durch Ausgliederung und Überfüh-

rung ihrer Einrichtungen in privat-

rechtliche Organisationsformen ver-

suchen freigemeinnützige Träger und

Einrichtungen, Flexibilität in der Auf-

gabenerfüllung zu steigern und dem

Druck der Rationalisierung und Effek-

tivierung, der aus der Budgetierung

resultiert, zu begegnen.6

Zwar konnten durch eingeführte

Maßnahmen der Ökonomisierung die

Sozialausgaben berechenbarer ge-

macht und die Evaluation durch Effi-

zienz, Effektivität und kombinierte

Studien verbessert werden, aber es ist

in vorausschaubarer Weise natürlich

nicht gelungen, mit weniger Mitteln

mehr zu leisten. 

Eine Reihe von Verschlechterungen

für das Fachpersonal und das Klientel

sind eingetreten. Um nur einige zu

nennen, sind es z.B.: die Zunahme

prekärer Arbeitsbedingungen (Befris-

tungen, Überstunden ...); die Entste-

hung einer Sozialarbeit zweier Klas-

sen, nämlich die förderungsfähige und

förderungsunfähige Soziale Arbeit;

das Zurückgreifen auf fachfremdes

Personal sowie die fehlende Zeit für

das Klientel und somit auch die Stei-

gerung der psychischen Belastung am

Arbeitsplatz.7

1 Oschimansky (2010): Neues Steuerungsmodell und Verwaltungsmodernisierung.
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/55048/steuerung-modernisierung, abgerufen am 9.12.2018

2 zit. Dahme/Wohlfahrt (2014): Lehrbuch Kommunale Sozialverwaltung und Soziale Dienste. Grundlagen aktueller Praxis und
Entwicklungsperspektiven. Beltz Juventa. S. 181

3 Buestrich/Burmester/Dahme/Wohlfahrt (2008): Die Ökonomisierung Sozialer Dienste und Sozialer Arbeit.
Entwicklung – Theoretische Grundlagen – Wirkungen. Schneider-Verlag Hohengehren. Baltmannsweiler. S. 2

4 ebd.

5 ebd. S. 3

6 ebd. S. 101 f.

7 Skibbe (2015): Die ökonomisierte Soziale Arbeit und ihre Lobby. Ursachenforschung zum weit verbreiteten Desinteresse der StudentInnen an
berufspolitischer Interessenvertretung. S. 7 f., http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2015/3006/pdf/Skibbe_Christoph_BA_2015_07_06.pdf,
abgerufen am 5.9.2018 
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Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit (Teil 2)



Was braucht die Soziale Arbeit im

Hinblick auf die Ökonomisierung?

Abgesehen von einem Reflexions-

prozess und der empirischen Über-

prüfung bisheriger Ökonomisierungs-

prozesse in den sozialen Betrieben8,

ist an dieser Stelle deutlich auf die

Bildung einer Lobby zu verweisen.

Diese meint die Einflussnahme von

Interessenvertretungen auf die

Entscheidungen von Parlament und

Regierung.9

Zwar setzen sich die großen Wohl-

fahrtsverbände für eine soziale und

gerechte Verteilung und für die Be-

dürfnisse derjenigen ein, die Hilfe

brauchen, vertreten somit die Interes-

sen der KlientInnen und nehmen

durch ihre anwaltschaftliche Position

Einfluss auf die Sozialpolitik. 

Sie stehen untereinander aber in

einem Konkurrenzverhältnis. Das

eigene Angebot muss besser sein, 

als das der Konkurrenz. Wenn man

den Kostenträger von sich überzeugen

möchte, scheinen Hinweise auf Män-

gel und der Bedarf nach mehr Geld

nicht förderlich zu wirken.10

Solange Wohlfahrtsverbände ihre

Konkurrenz untereinander über den

Preis austragen, können sie nicht

Anwalt ihrer eigenen Beschäftigten

sein. Sie bleiben einseitig Arbeitgeber,

die Marktanteile für sich gewinnen

wollen. 

Aber Berufsverbände und Gewerk-

schaften setzen sich für die Interessen

der Beschäftigten ein und Mitglied in

einer Gewerkschaft zu sein ist ein

Grundrecht (Art. 9 GG). So ist z.B.

ver.di die gewichtigste gewerkschaft-

liche Vertretung in der Sozialen Ar-

beit. Ein Grundprinzip ist hier, Macht

durch Masse zu erlangen.11

Umso verwunderlicher ist der schwa-

che Organisationsgrad in der Sozialen

Arbeit, vor allem, wenn man bedenkt,

wieviel Macht die Beschäftigten in 

der Sozialen Arbeit haben könnten.

Deutschlandweit sind nur ca. 10 Pro-

zent aller SozialarbeiterInnen organi-

siert. Ein Lobbyismus, der die Interes-

sen der SozialarbeiterInnen und auch

der KlientInnen (denken wir nur mal

an die Rahmenbedingungen der Ar-

beit) vertritt, braucht Macht und diese

erlangt man durch eine Masse organi-

sierter KollegInnen.12

Und genau das beschreibt 

den Punkt, an dem wir ansetzen

können. 

Darum lasst uns stark sein, lasst uns

mehr werden, lasst uns die Macht er-

reichen, um unsere Interessen und

Forderungen durchsetzen zu können.

Eine starke Lobby für eine stabile

Soziale Arbeit. �

Theresa Bielenberg, sozialpädagogi-

sche Assistentin, Studentin der Sozia-

len Arbeit an der ASH Berlin, Mitglied

im Betriebsrat und in der Tarifkommis-

sion SH
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8 ebd. S. 10

9 ebd. S.13

10 ebd. S. 18

11 ebd. S. 20

12 ebd. S. 24 f.
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Teil 1 ist im Herzblatt Nr. 3 auf 

den Seiten 6-7 erschienen. Download

unter � https://tinyurl.com/ver.diNord-

AWO-Herzblatt-Archiv

» Lasst uns stark sein, lasst uns mehr werden, lasst uns die Macht erreichen,
um unsere Interessen und Forderungen durchsetzen zu können.«

K
A

Y
H

E
R

S
C

H
E

LM
A

N
N



Hauptbahnhof

Demonstration 

Samstag
11. Mai 2019 
11.30 Uhr
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