
Stand der Verhandlungen zum Entlastungstarifvertrag mit den 
Uniklinika in Baden-Württeemberg

Bezugnehmend auf den Artikel im Stühlinger MAGAZIN vom Dezember 2017 soll hier nach 
fünf erfolglosen Verhandlungsrunden nochmals über den aktuellen Stand der Verhandlungen 
berichtet werden.
Bei einem Gespräch mit der Personalrätin Ulrike Stein, Mitglied in der Verhandlungskommis-
sion bei ver.di, wurde deutlich wie brisant und dringlich eine baldige und vor allem auch ver-
bindliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber (AG), d.h., mit den Unikliniken ist.
Ohne Verbesserung der bestehenden Arbeitsbedingungen wird es eher über kurz als über lang 
zu einem Pfleegenotstand kommen.

Am Interesse und an der Beliebtheit, einen Beruf im Pflee-
gebereich auszuüben, liegt es sicherlich nicht. Der Pfleege-
beruf an und für sich hat an Attrraktivität nicht verloren, 
denn viele, gerade junge Menschen wünschen sich einen 
Beruf, bei dem sie sich sozial einbringen können, der sie 
emotional berührt und nah bei den Menschen ist.
Wenn es jedoch schon in der Ausbildung wegen Personal-
mangel, an der praktischen Anleitung fehlt, kann ein Aus-
zubildender keine fachliche Sicherheit entwickeln. Die ver-
traglich zugesicherten zehn Prozent Praxisanleitung kann 
realistisch personell längst nicht eingehalten werden, was 
zu Frust und erhöhten Abbruchquoten führt.
In viele Berufen und Sparten sind die berufleichen Anforde-
rungen sehr angestiegen, aber gerade im pfleegerischen Be-
reich besteht neben der körperlichen und mentalen Anfor-

derung auch noch eine starke psychische Belastung, die man nach Dienstende nicht einfach 
ablegen kann. Das Gefühl, sich nicht ausreichend um die kranken und abhängigen Menschen 
gekümmert zu haben, da die Zeit  für diese  primären Aufgabe  neben allen anderen nicht pflee -
gerischen Aufgaben einfach nicht reichte, kann zu Dauererschöpfung, Schuldgefühlen und bis 
zur eigenen Erkrankung führen. Aus Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen wird die ei-
gene Gesundheit oft überstrapaziert um die dadurch entstehenden Konfleikte im Team nicht zu 
schüren, da alle „auf Kante“ arbeiten, wie Ulrike Stein es formuliert. Dies führt vermehrt zu 
Teilzeitbeschäftigungen bis hin zur Aufgabe dieses Berufes aus gesundheitlichen Gründen.
Daher stellst sich nicht erst heute die selbstverständliche Frage, welcher Veränderungen es be-
darf,  diesen Beruf wieder attrraktiv zu gestalten und auch seinen eigentlichen Aufgaben  durch 
Reduzierung  der Belastung wieder gerechter zu werden.
Es geht also bei den Forderungen der Gewerkschaft ver.di um die Schaffuung von zusätzlichen 
Stellen, und hiermit um den gesundheitlichen Schutz des Pfleegepersonals, um die Quaalität der 
Pfleege sicherzustellen. Diese Maßnahmen bedeuten sicherlich nicht unerhebliche Investitionen, 
aber wo sind Investitionen sinnvoller als in das höchste Gut: unsere Gesundheit? Mir fällt kein 
anderer Bereich ein, für den es sich derart lohnen würde.
Die Wirtschaftlichkeit dieses Mammutbetriebes muss sichergestellt sein, kann aber auch durch 
erhöhte Zuschüsse des Landes Baden-Württremberg für Bau- Sanierungs- und Instandhaltungs-
objekte gewährleistet werden, so dass die Uniklinik einen größeren finnanziellen Spielraum für  
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den Schutz ihres Pfleegepersonals hat. (In diesem Rahmen fallen mir besonders die sanierungs-
bedürftigen Wohnheime für das Pfleegepersonal ein!)
Die Forderungen von ver.di sind nur teilweise erfüllt.
Es gibt die Zusage eines Springerpools, der jedoch für alle Standorte auf 120 Stellen begrenzt  
ist, was sicherlich nicht ausreicht.
Noch nicht erfüllt wurde die Forderung, dass das geplante Ausfallmanagement tarifleich festge-
legt wird. Dies will der AG selbst in der Hand behalten und lehnt den geforderten Belastungs-
ausgleich rundweg ab.
Man kann sagen dass einerseits doch schon einiges erreicht worden ist, aber bei den restlichen 
„Knackpunkten“ stagnieren die Fortschrittre. 
Falls auch bei den nächsten Gesprächen in diesem Monat keine Einigung in Sicht ist, „werden 
weitere Aktionen folgen“, sagt Ulrike Stein.
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