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Aber dafür auf die Straße?

„Hart erkämpft“ haben wir den Ab-
schluss der Tarifverhandlungen für 
den öffentlichen Dienst der Länder. 
Am späten Abend des 2. März 2019 
einigten wir uns mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) 
auf einen neuen Tarifvertrag, der 
insbesondere dem Berufsnachwuchs 
deutliche Verbesserungen bringt. 
Unsere Forderung nach einem 
Einkommensplus für die Azubis von 
100 Euro wird erfüllt, außerdem 
gibt’s endlich 30 Tage Urlaub für 
alle Azubis – ein ganz toller Erfolg! 
Unsere vielen Aktionen während 
der vergangenen Wochen haben 
geholfen, die Arbeitgeber in die 
richtige Spur zu bringen: Öffentlicher 
Dienst muss sein, und der hat nur 
eine Zukunft mit hochqualifizierten 
und hochmotivierten jungen Kräf-
ten, die ihn über Jahrzehnte tragen. 
Dass diese Erkenntnis nun endlich in 
konkretes Tarifrecht mündet, wurde 
allerhöchste Zeit und ist dem mas-
siven Eintreten der jungen Beschäf-
tigten für ihre Belange zu verdanken. 
Deswegen an dieser Stelle ein dicker, 
fetter Applaus für Euch: Ihr wart 
toll und seid eine schlagkräftige 
Truppe, auf die Verlass ist! Lasst uns 
genau so weitermachen – denn die 
Einkommensrunde in den Ländern 
ist für uns solange nicht beendet, 
bis das Tarifergebnis volumengleich 
auf die Kolleginnen und Kollegen 
im Beamtenbereich übertragen ist. 
Auch dafür werden wir mit aller 
Entschlossenheit kämpfen, wenn es 
sein muss. 
Alle wesentlichen Fakten rund um 
die Tarifeinigung erfahrt Ihr im  
t@cker-ticker. Die t@cker-story 
berichtet aus der Pflege-Ausbildung 
von den Jobs mit Zukunft – auch die-
se jungen Menschen in Brandenburg 
werden vom neuen Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder 
profitieren. Viel Freude beim Lesen – 
und auf geht’s in den Frühling!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Mehr Kohle? Klar!

gemeinsamen Forderungen einzutreten. Wir wa-
ren laut, wir waren bunt, wir waren viele und wir 
waren nicht zu übersehen! 
Das mussten letztendlich auch die Arbeitgeber 
feststellen und anerkennen. 
Aber, und das sei an dieser Stelle auch deutlich so 
gesagt: Die Arbeitgeber schauen und zählen, wie 
viele sich denn da auf die Straßen bewegen, und 
legen eine geringe Teilnahme an Warnstreiks oder 
anderen Aktionen als „vollkommene Zufrieden-
heit“ der Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst 
aus. Dieses Mal ist es noch einmal gut gegangen, 
aber, und auch das gehört zur Wahrheit, wir konn-
ten nicht alle unsere Forderungen durchbringen. 
Natürlich haben alle etwas von dem Tarifergebnis, 
auch diejenigen, die sich nicht in einer Gewerk-
schaft solidarisieren und engagieren. Aber wenn 
wir gemeinsam mehr erreichen wollen, müssen 
wir auch alle dafür kämpfen. Also so, wie es die 
komba jugend sagt: MACHEN statt meckern! 
Das gilt natürlich unabhängig davon, ob man nun 
Tarifbeschäftigter oder Beamter ist.
Denn auch für unsere Beamtinnen und Beamten 
bei den Ländern und Kommunen ist der Tarifab-
schluss von Bedeutung, da wir dafür kämpfen, 
dass das Ergebnis volumengleich auf den Beam-
tenbereich übertragen wird. Auch das geschieht 
nicht von allein. Deshalb macht weiter so, solidari-
siert Euch und überzeugt die Trittbrettfahrer, sich 
ebenfalls in einer Gewerkschaft oder einem Be-
rufsverband zu engagieren. Nur dann bleibt unser 
öffentlicher Dienst zukunftsfähig. In diesem Sinne 
noch einmal Danke an Euch alle für diese Einkom-
mensrunde – und macht weiter so! 

Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend 
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abonnieren? Hier anmelden!

Unbedingt ja! Die soeben in Potsdam zu Ende ge-
gangene Tarifrunde für den TV-L (Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder) hat wieder 
einmal gezeigt, dass es wichtiger denn je ist, sich 
für die eigenen Interessen stark zu machen. Denn 
es ist keine Selbstverständlichkeit und längst kein 
Automatismus, dass Entgelte im öffentlichen 
Dienst erhöht und Arbeitsbedingungen verbessert 
werden. 
Es war keine einfache Tarifrunde. Bis zuletzt gab 
es kein Angebot der Arbeitgeber, und eine Eini-
gung schien lange weit entfernt. Doch wir haben 
gekämpft – und zwar nicht nur vor Ort in Pots-
dam in der Verhandlungskommission, sondern 
vor allem draußen auf den Straßen. Daher geht 
an dieser Stelle von Seiten der gesamten Bundes-
jugendleitung zunächst einmal ein ganz großes 
DANKESCHÖN an Euch alle da draußen, an Euch 
alle, die in den letzten Wochen auf die Straßen 
gegangen sind und sich an Demos und anderen 
Protest-Aktionen beteiligt haben, um für unsere 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder

Aus Sicht der Jugend ist das ein guter Ab-
schluss“, sagte dbb jugend Chefin Karoline 
Herrmann am 2. März 2019 in Potsdam nach 
Bekanntgabe des Tarifergebnisses. „Die meis-
ten unserer Forderungen für Auszubildende 
und Berufsanfänger sind erfüllt worden. Das 
ist gut für die Nachwuchsgewinnung, stärkt 
die Motivation der jungen Kolleginnen und 
Kollegen und fördert die Wettbewerbsfä-
higkeit des öffentlichen Dienstes“, so Herr-
mann. „Ich bin ganz sicher, dass unsere vielen 
Aktionen während der Warnstreiks in den 

vergangenen Wochen geholfen haben, die 
Arbeitgeber in die richtige Spur zu bringen.“ 
Nun gelte es, das Volumen des neuen TV-L 
systemgerecht auf den Beamtenbereich von 
Ländern und Kommunen zu übertragen. „Erst 
dann ist diese Einkommensrunde für uns  
beendet“, betonte Herrmann. 
Auch dbb Chef Ulrich Silberbach bewerte-
te den Tarifabschluss positiv und machte 
deutlich, dass „Schlimmeres“ von den Ge-
werkschaften verhindert worden sei: In den 
Verhandlungen hatte die TdL eine massi-

ve Gegenforderung gestellt. Sie wollte den 
so genannten Arbeitsvorgang neu definie-
ren – was zunächst harmlos klingt, hätte zu 
einer spürbar schlechteren Eingruppierung 
für unzählige Beschäftigte geführt. „Damit 
wären durch die Hintertür viele materielle 
Vorteile unseres Abschlusses direkt wieder 
einkassiert worden“, erläuterte Silberbach. 
„Über zwei Runden hinweg haben die Arbeit-
geber diese massive Verschlechterung ulti-
mativ gefordert und mit dem Abbruch der 
Verhandlungen gespielt. Letztlich aber haben 
sie eingesehen, dass wir hier keinen Zoll breit 
von unserer Ablehnung zurückweichen wür-
den“, so Silberbach. 

Intensive Diskussion in dbb 
Tarifkommissionen

In der dbb Verhandlungs- und der dbb Bun-
destarifkommission, denen auch die dbb 
jugend Vorsitzende angehört, wurde der 
Kompromiss im Zuge der Beschlussfassung 
kontrovers diskutiert. Volker Geyer, dbb 
Fachvorstand Tarifpolitik, warb für die An-
nahme des Verhandlungsergebnisses, „weil 
wir in unseren Kernforderungen deutliche 
Verbesserungen ausgehandelt haben. Line-

Hart erkämpfte Einigung
8 Prozent plus insgesamt, 100 Euro mehr und 30 Tage Urlaub für Azubis – ein am Ende 
ordentliches Ergebnis stand am späten Abend des 2. März 2019 im Kongresshotel Potsdam 
bei den über zwei Runden mehr als zähen Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgebern, vertreten durch die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Zahllose 
Demos, eindrucksvolle Warnstreiks und Aktionen mit zehntausenden Beschäftigten auf den 
Straßen waren nötig, um diesen Abschluss für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der 
Länder (ohne Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist und gesondert Verhandlungen führt) zu 
erreichen. Nun gilt es, das Volumen auch auf die 2,3 Millionen Beamten und Versorgungs-
empfänger in Ländern und Kommunen zu übertragen, um den Gleichklang der wirtschaft-
lichen und finanziellen Entwicklung im öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Aus Sicht der 
dbb jugend ist der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ein „guter 
Abschluss“. 

Hart gekämpft, viel erreicht: Der Tarifab-
schluss für den öffentlichen Dienst der Län-
der steht – im Gesamtvolumen gibt es 8 Pro-
zent mehr für die Beschäftigten. 
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Entgelterhöhung
 
Die lineare Steigerung beträgt im Gesamt-
volumen 3,2 % (mindestens 100 Euro) zum 
1. Januar 2019, nochmals 3,2 % (mindestens 
90 Euro) zum 1. Januar 2020 und schließlich 
1,4 % (mindestens 50 Euro) zum 1. Januar 
2021. Dabei wird die jeweilige Stufe 1 in der 
Tabelle überproportional erhöht. Das ergibt 
unter Einberechnung aller weiteren Fakto-
ren der Einigung ein Gesamtvolumen von 
8 Prozent. Die Laufzeit beträgt 33 Monate 
(bis 30. September 2021).

Auszubildende
 
Die Ausbildungsentgelte (TVA-L BBiG und 
TVA-L Pflege) werden zum 1. Januar 2019 
und zum 1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro 
(TVA-L Gesundheit um 45,50 Euro und 50 
Euro) erhöht. Der Urlaubsanspruch erhöht 
sich um einen Tag auf 30 Tage. Die Über-
nahmeregelungen werden wieder in Kraft 
gesetzt. Demnach werden Auszubildende 
nach erfolgreich bestandener Abschluss-
prüfung bei dienstlichem bzw. betriebli-
chem Bedarf im unmittelbaren Anschluss 
an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer 
von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhält-
nis übernommen, sofern nicht im Einzel-
fall Gründe entgegenstehen. Im Anschluss 
daran werden die Beschäftigten bei ent-

grenzt auf den Unterschiedsbetrag bei 
einer stufengleichen Zuordnung. Der Forde-
rung nach einer stufengleichen Höhergrup-
pierung wollte die TdL nicht nachkommen.

Entgeltordnung Lehrkräfte
 
Die Angleichungszulage wird zum 1. Janu-
ar 2019 von bisher 30 Euro um 75 Euro auf 
105 Euro erhöht. Auch in der nächsten Ein-
kommensrunde    werden weitere Anglei-
chungsschritte verhandelt. Schon nach 
Abschluss der aktuellen Einkommensrun-
de wollen die Tarifpartner wieder über die 
Weiterentwicklung der Entgeltordnung für 
Lehrkräfte reden.

Sozial- und Erziehungsdienst
 
Die Tabellenentgelte in der neu vereinbar-
ten SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungs-
dienst, Anlage G zum TV-L), die ab 1. Januar 
2019 gültig ist, werden zum 1. Januar 2020 
um 2 x 3,2 Prozent und zum 1. Januar 2021 
nochmals um 1,4 Prozent erhöht.

Jahressonderzahlung
 
Die Jahressonderzahlung („Weihnachts-
geld“) wird nach der Angleichung Ost an 
das Westniveau für die Jahre 2019 bis 2022 
auf dem Niveau von 2018 eingefroren. Da-
nach finden Entgelterhöhungen auch auf 
die Jahressonderzahlung wieder Anwen-
dung.

Mehr Infos und Tabellen gibt’s online: 
www.dbb.de/einkommensrunde  

TV-L 2019

sprechender Bewährung in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übernommen. Weitere Ein-
zelheiten hierzu regeln § 19 TVA-L BBiG und  
§ 18 TVA-L Pflege/Gesundheit. 

Pflege
 
Die Werte (und die Eingruppierungsregelun-
gen) der Pflegeentgelttabelle des TVöD (P-
Tabelle) werden im TV-L übernommen und 
rückwirkend ab Januar 2019 ebenfalls dy-
namisiert. Pflegekräfte an Unikliniken und 
in den Zentren für Psychiatrie Baden-Würt-
temberg erhalten ab Entgeltgruppe  
KR 7 eine dynamische Zulage von 120 Euro 
monatlich. Der Zuschlag für Samstagsarbeit 
wird ab 1. Januar 2020 auf 20 % erhöht. Über 
eine Erhöhung des Samstagszuschlags bei 
Wechselschicht-/Schichtarbeit werden Ver-
handlungen aufgenommen. Der Zusatzur-
laub für ständige Wechselschichtarbeit  
(§ 43 TV-L) wird 2020 auf bis zu 7 Tage, 2021 
auf bis zu 8 Tage und 2022 auf bis zu 9 Tage 
erhöht. Die Höchstgrenzen erhöhen sich 
entsprechend.

Entgeltordnung
 
Die Garantiebeträge bei Höhergruppierung 
werden zum 1. Januar 2019 für die Dauer der 
Laufzeit des Tarifvertrags auf 100 Euro (EG 
1-8) bzw. auf 180 Euro (EG 9-14) erhöht, be-

Das Ergebnis im Detail

bei unseren Forderungen für die Azubis 
nahezu alles durchsetzen konnten, ist gut 
für die jungen Menschen und ein erfreuli-
ches Signal für die Zukunft des öffentlichen 
Dienstes. Dass jedoch die TdL kaum bereit 
war, strukturelle Defizite des TV-L aufzu-
arbeiten, darf nicht kleingeredet werden“, 
hielt Geyer fest. Am Ende der Diskussion in 
der Bundestarifkommission stimmte diese 
mehrheitlich bei einigen Gegenstimmen zu.

„Dann eben wieder die harte Tour“

Vor dem zum Ergebnis führenden dreitä-
gigen Verhandlungsmarathon in Potsdam 
waren zwei Runden zwischen Gewerk-
schaften und TdL ohne Angebot der Arbeit-
geber zu Ende gegangen, war unter den 
Beschäftigten für großen Unmut gesorgt 
hatte, den sie zu Tausenden auf die Stra-
ße trugen. 

Bereits nach dem ergebnislosen Auftakt der 
Tarifverhandlungen für den öffentlichen 
Dienst Anfang Januar forderten die Lan-
desbeschäftigten „Schluss mit leeren Ver-
sprechungen“. In Rostock gingen sie auf die 
Straße, um ihren Forderungen gegenüber 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) Nachdruck zu verleihen. „Es mangelt 

ar haben wir ordentlich was erreicht und 
bei wichtigen Detailforderungen ebenfalls 
Verbesserungen gestaltet, die in den Porte-
monnaies der Beschäftigten zu spüren sein 
werden. Insbesondere der Fakt, dass wir 
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an allem und überall. Nur nicht an leeren 
Versprechungen“, kritisierte dbb jugend 
Chefin Karoline Herrmann dort am 23. Ja-
nuar 2019. Die Position der Arbeitgeber, die 
die Forderungen der Gewerkschaften mit 
Verweis auf die sich abschwächende Kon-
junktur als zu hoch abgelehnt hatten, wies 
Herrmann entschieden zurück: „Das ist inter-
essant – denn dass jahrelang Konjunktur war, 
hat man nicht gemerkt, wenn es darum ging, 
marode Schulen zu sanieren, dramatischen 
Personalmangel in Schulen, Krankenhäusern 
oder Polizeidienststellen zu beseitigen oder 
im öffentlichen Dienst attraktive Beschäfti-
gungsbedingungen zu schaffen“, so die dbb 
jugend Chefin. Auch in anderen Städten be-
teiligte sich die dbb jugend an Demos und 
Protestaktionen im Vorfeld der zweiten Ver-
handlungsrunde. So versammelten sich etwa 
am 22. Januar 2019 Mitglieder der dbb jugend 

saar zu einer Mahnwache vor dem Finanzmi-
nisterium in Saarbrücken. Der Vorsitzende 
der dbb jugend saar, Kowrisan Kopalakris-
hnan, nutzte die Gelegenheit, die Forderun-
gen direkt an den saarländischen Minister 
für Finanzen und Europa, Peter Strobel, und 
Finanzstaatssekretär Ulli Meyer zu überge-
ben, die sich beide die Zeit genommen hat-
ten, um mit den jungen Beschäftigten ins 
Gespräch zu kommen. Am gleichen Tag tra-
fen sich Vertreterinnen und Vertreter der dbb 
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„Schicksalswahl“ in Europa
Europa-Seminar 2019

Die dbb jugend veranstaltet auch in diesem 
Jahr wieder ihr Europaseminar, das vom 10. 
bis zum 12. Mai 2019 in Berlin stattfinden 
wird.
Die Europäische Union steht einmal mehr 
am Scheideweg. Von einer Schicksalswahl ist 
die Rede, wenn am 26. Mai ein neues Euro-
päisches Parlament gewählt wird. Schaffen 
es antieuropäische Kräfte, ihren Einfluss im 
Parlament auszubauen und damit die Hand-
lungsfähigkeit der Union nachhaltig zu ge-
fährden? Oder werden die europäischen 

Bürgerinnen und Bürger für eine starke und 
stabile Union votieren? Spannende Fragestel-
lungen, denen die jungen Gewerkschafter ge-
meinsam auf den Grund gehen möchten. 
Im Europa-Seminar wird aber natürlich nicht 
nur die Europawahl thematisiert, sondern 
auch die nach wie vor unabsehbaren Auswir-
kungen des Brexit und aktuelle Entwicklun-
gen im Europäischen Kontext spielen eine 
wesentliche Rolle. Selbstverständlich gehö-
ren auch eine kurze Reflektion der Geschich-
te, Grundlagen und Herausforderungen der 
Europäischen Union zum Seminarprogramm 
sowie Möglichkeiten der Partizipation von 
jungen Menschen. 

Interessiert? Mehr Infos und Anmeldung bis 
zum 15. März 2019 unter info.dbbj@dbb.de. 

jugend hamburg ebenfalls zu einer Mahnwa-
che vor der Finanzbehörde am Gänsemarkt 
und gaben den Forderungen ein Gesicht. Tags 
darauf versammelten sich Mitglieder der dbb  
jugend rheinland-pfalz vor dem Ministerium 
der  Finanzen in Mainz. „Das Aushalten in der 
Kälte hat sich auf jeden Fall gelohnt“, freute 
sich dbbj r-p Chefin Sandra Jungnickel – die 
jungen Beschäftigten konnten ihre Anliegen 
direkt mit Finanzministerin Doris Ahnen und 
Staatssekretär Stephan Weinberg diskutie-
ren. Auch im Nachbarland Baden-Württem-
berg zogen Mitglieder der dbb Landesjugend 
vors Finanzministerium in Stuttgart, um un-
ter dem Motto „Jugend ist MEHRWERT!“ auf 
ihre Forderungen aufmerksam zu machen. 

Nachdem die Arbeitgeber dann auch zur 
zweiten Verhandlungsrunde Anfang Febru-
ar mit leeren Händen nach Potsdam gekom-
men waren, war die Enttäuschung maßlos. 
„Es gibt keine Bewegung. Nicht bei der Mo-
dernisierung der Entgeltordnung. Nicht bei 
der Erhöhung der Einkommen. Und schon gar 
nicht bei unseren wichtigen Forderungen für 
die jungen Beschäftigten: Nämlich 100 Euro 
mehr für Azubis und deren unbefristeter 
Übernahme“, sagte Herrmann am 7. Febru-

ar 2019 und kündigte an: „Dann eben wieder 
die harte Tour.“ In den folgenden Tagen bis 
zur finalen Verhandlungsrunde in Potsdam 
weiteten die Gewerkschaften ihre Proteste 
massiv aus und trafen sich zu Großdemons-
trationen und Kundgebungen von Kiel bis 
Nürnberg. In einer spektakulären Aktion ging 
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann am 
12. Februar 2019 in Hamburg sogar für den 
öffentlichen Dienst baden: „Uns steht das 
Wasser bis zum Hals!“ – unter diesem Mot-
to zogen, begleitet von einem ganztägigen 

Warnstreik, 1.500 Frauen und Männer zogen 
am 12. Februar 2019 mit einem Protestmarsch 
durch die Innenstadt. Einige von ihnen mach-
ten mit einem Sprung in die eiskalte Alster 
auf die prekäre Lage des öffentlichen Diens-
tes aufmerksam – darunter auch Karoline 
Herrmann, die Vorsitzende der dbb jugend. 
Auch in zahlreichen weiteren Bundesländern 
war die dbb jugend bei den Protestaktionen 
vertreten und verlieh den Forderungen der 
jungen Menschen im öffentlichen Dienst ihre 
Stimme.

mailto:info.dbbj@dbb.de
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Altenpflege-Schule am Klinikum Brandenburg

Jobs mit Zukunft

Ist das Herz nun vom Reh oder von Wild-
schwein? „Definitiv Wildschwein“, sagt ein 
Schüler, „so dunkel wie das ist.“ „Fragen Sie 
noch mal den Jäger, wenn Sie ihn sehen“, 
sagt Sabine Pekrul und zieht sich die Ärmel 
ein wenig zurück. Die Schülerin nickt, das 
wolle sie tun. Eine andere reicht Pekrul ein 
Skalpell, und sie macht den ersten Schnitt 
in das Herz, das sie kurz vor der Stunde aus 
der Kühlung im Schulkeller geholt hat. „Ah! 
Jetzt sehen wir auch, hier ist links, das ist die 
Aorta. Sie leitet das Blut in den großen Blut-
kreislauf und an die Gefäße und Organe im 
ganzen Körper weiter.“ Im Klassenraum ist es 
mucksmäuschenstill. Ein paar Tropfen Blut 
fallen aus dem frischen, dunkelroten Organ 
auf den Tisch, an dem Pekrul sitzt.
Um sie herum steht die Klasse mit ihren 27 
Schülerinnen und Schülern und verfolgt auf-

merksam, wie die Lehrerin das Herz präpa-
riert, die einzelnen Teile erklärt, mit dem 
Finger zeigt, wo die Gefäße sind. Sie steckt 
den Finger in die aufgeschnittene rechte 
Herzkammer, er kommt oben aus dem Trun-
cus pulmonalis wieder heraus, der sauer-
stoffarmes Blut in die Lunge transportiert. 
Niemand ekelt sich. Als die Lehrerin sagt: 
„Ich gebe das auch gleich mal rum“, begin-
nen die ersten sofort, sich den Schmuck an 
Händen und Handgelenken abzustreifen.
Ekel vor ein bisschen Blut wäre für die Be-
rufswahl, die die überwiegend jungen Er-
wachsenen hier getroffen haben, auch fehl 
am Platze. Wir befinden uns in der Medizi-
nischen Schule am Klinikum in Brandenburg 
an der Havel. Es ist die zweite Stunde an ei-
nem Donnerstagmorgen im Februar. In der 
Klasse sind angehende Altenpflegerinnen 

und -pfleger, die im Oktober 2018 hier ihre 
dreijährige Ausbildung begonnen haben. Sa-
bine Pekrul ist Leiterin der Altenpflegeschule 
und stellvertretende Leiterin der Medizini-
schen Schule, deren Teil die Altenpflegeschu-
le ist.
Nachdem das Herz teilweise zerlegt ist und 
einige SchülerInnen den Verlauf der Gefä-
ße mit ihren Händen und Fingern erkundet 
haben, steht erst Händewaschen und dann 
Blutdruckmessen auf dem Plan. Zu zweit 
oder zu dritt tun sich die Schülerinnen und 
Schüler zusammen, legen sich die Manschet-
te um den Oberarm, pumpen, das Stethos-
kop in den Ohren, mit dem Gummiball Luft 
hinein und gucken auf die mechanischen 
Druckmesser. „Ich höre gar nichts“, heißt es 
an einem Tisch. „Ist das nicht zu doll? Sag Be-
scheid, wenn’s weh tut!“, an einem anderen. 
Blutdruck messen ist für die angehenden 
AltenpflegerInnen ein Teil des Handwerks, 
obwohl das in der Regel medizinische Pfle-
gekräfte machen. „Wer will mal bei mir mes-
sen?“, ruft Pekrul in die Klasse. Niemand 
reagiert. Sie lacht. „Das ist schon in Ordnung, 
morgen müssen sie zeigen, dass sie es kön-

Mit der Einrichtung der Altenpflege-Schule am Klinikum Brandenburg an der Havel reagierte 
die Stadt auf das Problem, das heute „Pflegekrise“ genannt wird, nämlich ein immenser 
Mangel an Fachkräften. In Brandenburg besteht eine große Nachfrage an ausgebildeten 
Alten- und Krankenpflegerinnen und -pflegern sowohl vom kommunalen Klinikum, zum 
dem die Schule gehört, als auch von den privaten Pflegeeinrichtungen. Nun bildet man den 
dringend benötigten Nachwuchs vor Ort selbst aus.

Von Jörg Meyer und Jan Brenner (Fotos)

Pflege lernen: Seit 
2015 bildet die 
Stadt Brandenburg 
an der Havel selbst 
Altenpflegerin-
nen und Altenpfle-
ger aus, nachdem 
das kommunale 
Klinikum und die 
lokalen Pflegeein-
richtungen immer 
händeringender 
ausgebildetes Per-
sonal gesucht hat-
ten – der Bedarf an 
Pflegekräften ist 
riesig.
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nen.“ Dann werden die erlernten Fähigkeiten 
getestet. Sie setzt sich mit an einen Tisch, 
lässt sich das Stethoskop geben und setzt es 
auf, gibt Tipps.
„Wir haben 2015 mit der Ausbildung in der 
Schule begonnen“, erzählt Sabine Pekrul 
später. Davor gab es keine Altenpflegeaus-
bildung in der Stadt Brandenburg. „Damals 
war es so, dass wir die Altenpflege in Bran-
denburg nicht abgedeckt hatten, das Klini-
kum und die lokalen Pflegeeinrichtungen 
haben händeringend ausgebildetes Perso-
nal gesucht.“ Vielen Beschäftigten, die schon 
Jahrzehnte in den Einrichtungen gearbeitet 
haben, waren die Wege nach Berlin, Pots-
dam oder Beelitz einfach zu weit. Für die Ein-
richtung der Altenpflegeschule hatten sich 
neben der damaligen Oberbürgermeisterin 
Dietlind Tiemann das Landesamt für Sozia-
les und Versorgung, die Arbeitsagentur so-
wie neun Senioren- und Pflegeeinrichtungen 
als Träger bbeziehungsweise Kooperations-
partner stark gemacht. So „konnte nach an-
derthalb Jahren Antragsverfahren der erste 
Ausbildungsgang mit elf Auszubildenden 
und elf Umschülern starten“, heißt es auf der 
Homepage der Stadt Brandenburg. „Mit der 
Schule konnten wir so Schüler rekrutieren, 
die die Ausbildung sonst nicht gemacht hät-
ten“, sagt Pekrul.
Das war auch dringend nötig. Das Problem, 
das heute Pflegekrise genannt wird, näm-
lich ein immenser Mangel an Fachkräften, 
hatte einen Vorlauf über Jahre. In der Stadt 
Brandenburg besteht eine große Nachfra-
ge an ausgebildeten Alten- und Kranken-
pflegerinnen und -pflegern sowohl vom 
kommunalen Klinikum, zum dem die Schu-
le gehört, als auch von den privaten Pflege-
einrichtungen.

„Man bekommt auch viel zurück“

Die Menschen, die hier die Ausbildung be-
ginnen, kommen entweder direkt aus der 
Schule oder sie haben schon eine andere 
Ausbildung hinter sich. So auch Andy Hau-
benreißer. Er ist gelernter Metallbauer, hat 
in dem Job gearbeitet, später auf dem Bau, 
nun lernt er Altenpfleger. „Das war schon 
immer mein Berufsziel“, erzählt er. „Man be-
kommt von den alten Menschen auch viel 
zurück.“ Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
hat er in dem Bereich hinter sich, weiß wo-
von er spricht. Wenn er mit der Ausbildung 
fertig ist, möchte er beispielsweise in einer 
Wohngruppe mit alten und dementen Men-
schen arbeiten.
Franziska Holz hat im Gastgewerbe eine Aus-
bildung gemacht, dort gearbeitet, später in 
einem Callcenter, seit 2014 in der Pflege, und 
nun ist sie hier, um den Abschluss als Alten-
pflegerin zu machen. „Die Ausbildung ist 

sehr praxisnah“, erzählt sie. „Wir sind schnell 
in die Klinik auf Station gegangen.“ Nach 
dem Schulbeginn dauerte der erste Praxis-
turnus sieben Wochen, von November bis Ja-
nuar. Dann gehen die Auszubildenden in die 
Klinik oder in Einrichtungen der privaten Ko-
operationspartner der Schule und lernen den 
Beruf von der Pike auf kennen. 
Die Ausbildung an der Altenpflegeschule 
wird derzeit über Bildungsgutscheine ge-
fördert. Zudem können Schülerinnen und 
Schüler Gelder aus der sogenannten WeGe-
bAU-Förderung der Bundesagentur für Ar-
beit bekommen. Ausgeschrieben heißt das: 
„Weiterbildung Geringqualifizierter und 
beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Un-
ternehmen“. Die Bundesagentur hat diese In-
itiative, die sich an Menschen über 45 Jahren 
in Betrieben mit weniger als 250 Beschäftig-
ten richtet, im Jahr 2006 ins Leben gerufen. 
Sie biete „die Möglichkeit, durch Weiterbil-
dung Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitslo-
sigkeit bzw. Entlassungen zu vermeiden. Das 
Programm leistet einen Beitrag zur Deckung 
des Fachkräftebedarfs und dient damit auch 
der Sicherung und Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen“, heißt 
es in den Geschäftsanweisungen der Bun-
desagentur für Arbeit.
Eine dritte Personengruppe beginnt klas-
sischerweise nach dem Schulabschluss die 
Ausbildung. „Obwohl es nicht der klassische 
Berufswunsch eines jungen Menschen ist, in 
die Altenpflege zu gehen“, sagt Pekrul, mit 
der wir im Aufenthaltsraum für Lehrkräfte 
sitzen. Ein langer, schmaler in freundlichem 
gelb gestrichener Raum. Eine Tischreihe 
zieht sich über die ganze Länge, darauf ste-
hen Thermoskannen, Teller mit Teilchen, Kaf-
feetassen, an beiden Seiten jeweils knapp 
zehn Stühle. Rechts hinter der Tür ist eine 
kleine Küchenzeile mit Hängeschränken, 
Herd und Kühlschrank.

Klischee-Test: Kein typischer Frauenberuf

Klischee-Test: In der Pflege arbeiten meist 
Frauen mit einer ausgeprägten sozialen 
Ader. Korrekt? Nein.
Sowohl die Altenpflegeklasse von vorhin als 
auch die medizinische Klasse, die wir gleich 
besuchen werden, sind sehr gemischt. Bei 
erstgenannter zählten wir stur nach Ausse-
hen zehn Männer und 17 Frauen. In der me-
dizinischen Klasse war das ähnlich. Hat sich 
das in den letzten Jahren geändert? Sabi-
ne Pekrul: „Ja, hat es. Es sind noch immer 
mehr Frauen, aber Pflege ist für mich über-
haupt nicht mehr der typische Frauenberuf. 
Vor zehn Jahren war das noch anders. Da hat 
sich vielleicht mal ein Zivildienstleistender 
ins Krankenhaus verirrt und gemerkt, dass 
der Beruf des Krankenpflegers so schlecht 

Mit ganzem Herz dabei: Sabine Pekrul ist 
Leiterin der Altenpflegeschule und stell-
vertretende Leiterin der Medizinischen 
Schule in Brandenburg, deren Teil die 
Altenpflegeschule ist. Derzeit lernen hier 
260 Schülerinnen und Schüler Theorie 
und Praxis der Pflege.
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nicht ist. Geschlechtlich gemischte Teams 
sind ohnehin viel besser.“
Und transkulturelle Kompetenz? „Die wird 
gelehrt, auch der Umgang mit verschiede-
nen Religionen, dass muss auch sein. Wenn 
jemand im ersten halben Jahr zeigt, dass 
er oder sie politische Einstellungen hat, die 
dazu nicht passen, ist das ein Ausschluss-Kri-
terium. Das geht gar nicht!“ 
Die Schulglocke ertönt schrill. Es ist die alte 
mechanische Variante, kleiner Metallkör-
per, kleiner Metallhammer, der in hoher 
Frequenz die Innenseiten des Körpers trak-
tiert. Ein unerbittlicher Ton. Wenn man di-
rekt darunter steht, geht die Hand im Reflex 
zum der Glocke zugewandten Ohr, um es zu 
schützen. „Die wird ab Oktober 2019 endgül-
tig abgestellt werden.“, sagt Sabine Pekrul 
und lacht. Das tut sie oft, auch in der Klasse, 
mit den Schülerinnen und Schülern. Die Ar-
beit macht ihr Spaß, das ist ihr deutlich an-
zumerken.
Doch genug geplaudert, es hat geklingelt, 
wir müssen in die Klasse. Wir verlassen den 
Aufenthaltsraum, biegen nach links in Rich-
tung Treppe ab. Der Flur ist nicht breit dafür, 
elend lang. Auch hier das freundliche Gelb 
– wie im gesamten Gebäude –, Bilder von 
Abschlussklassen in edler Abendgardero-
be hängen an den Wänden im ersten Stock. 
Links und rechts Klassenzimmer und Büros.

Gemeinsam im Team Probleme lösen

Im unteren Geschoss treffen wir vor Raum 
2 Nadine Wegerer. Sie hat die Arme voll mit 
Unterrichtsmaterial, ein Kugelschreiber 
rutscht vom Papier und fällt auf den Boden. 
„Ich habe heute ein Experiment zu Zusam-
menarbeit im Team und beruflicher Hand-
lungskompetenz vor. Das wird spannend“, 
sagt sie, und wir gehen hinein. Die Aufgabe: 
Am Flipchart hängt eine Zeichnung, im Vor-
dergrund eine kleine Insel, ein kleiner Berg 
Sand mit zwei Palmen darauf. Im Hinter-
grund des Bildes geht ein Schiff unter. Vier 
Personen schwimmen zu der Insel, auf der 
einige Gegenstände liegen: Ein Gürtel, eine 
Glasflasche mit Korken, ein Geigenkasten 
mit Geige und ein Geigenbogen. „Sie stran-
den nackt auf dieser Insel, haben nur die-
se Gegenstände und müssen Ihr Überleben 
organisieren. Wie tun sie das im Team?“, 
fragt Wegerer. Ein Schüler platzt heraus: „Ich 
nehme den Gürtel und erhänge mich an der 
Palme.“ Etwas zynisch, das Gelächter in der 
Klasse ist anhaltend. Man merkt, dass die 
gut eineinhalb Dutzend Schülerinnen und 
Schüler im dritten gemeinsamen Ausbil-
dungsjahr sind. Sie kennen sich, der Umgang 
ist vertraut, Arbeitsgruppen tun sich schnell 
zusammen und beginnen, in den vorgegebe-
nen zehn Minuten zu diskutieren.

Am Puls der Zeit – und der Kolleginnen und Kollegen. Die Berufe, die die jungen Menschen hier in 
Brandenburg lernen, sind Jobs mit Zukunft. 

Als die Zeit abgelaufen ist, gehen die Grup-
pen nacheinander vor die Klasse, präsen-
tieren ihre Lösungen. „Aus dem Bogen eine 
Angel bauen und fischen.“ „Mit dem Gür-
tel die Palme hochklettern.“ „Mit Bogen 
und Reibungswärme ein Feuer machen, da-
für nehme wir das Holz von der Palme. Und 
dann können wir mit der Holzkohle einen 
Hilferuf auf Palmblätter schreiben und das 

als Flaschenpost verschicken.“ Nur einige  
der Ergebnisse.
Gefragt, was denn nun die „richtige“ Lö-
sung sei, sagt Lehrerin Wegerer: „Die gibt 
es nicht.“ In zwei, drei Gesichtern steht Ent-
täuschung, doch schnell sieht die Klasse: Es 
geht hier nicht um einen richtigen Weg zu 
einem Ziel, nicht um die eine richtige Lösung. 
Es geht darum, dass sie im Team mit ihren 
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unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten 
kollektiv eine Strategie erarbeiten, um ein 
Problem anzugehen – wie im Berufsleben 
auf Station oder in der Pflegeeinrichtung.
„Und was bedeutet das für die Pflege?“, 
fragt Wegerer. „Arbeitsteiliges Arbeiten ist 
wichtig“, sagt eine. „Wir müssen interdiszip-
linär arbeiten und uns austauschen“, sagt ein 
anderer. „Sozialkompetenz ist wichtig“, ein 
Dritter. „Alles richtig“, sagt Wegerer, „wir ha-
ben einen Haufen Experten auf Station.“
Im derart teamorientierten Arbeiten, er-
neuert und aktualisiert sich das kollektive 
Wissen beständig. Die frisch Ausgebildeten 
kommen mit dem neuesten wissenschaftli-
chen Stand in die Arbeit, treffen dort auf die 
berufserfahrenen älteren Kolleginnen und 
Kollegen.
Es ist eine medizinische Klasse, in der wir 
jetzt sind. Die Perspektiven sind etwas ande-
re als in der Altenpflegeklasse. „Ich habe ein 

FSJ in der ambulanten Pflege gemacht und 
gemerkt, dass das etwas für mich ist“, sagt 
der 23-jährige Martin Glatzer. Zudem sei die 
Schule eine gute Grundlage für die weitere 
Ausbildung. Daniela Schneidereit ist 22 Jah-
re alt. Sie hat die Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin begonnen, um 
die Wartezeit bis zur Zulassung zum Medi-
zinstudium zu überbrücken. „Ich will nicht 
für immer in der Pflege arbeiten“, sagt sie, 
aber die Ausbildung mache ihr großen Spaß 
und sie lerne viel „besonders zur Teamarbeit. 
Die ist in Pflegeeinrichtungen, Altenheimen 
ganz wichtig“.

Die dritte Stunde ist vorbei. Wieder ertönt 
die schrille Klingel, wir verabschieden uns 
von Nadine Wegerer und gehen mit einigen 
Schülerinnen und Schülern aus der Klasse zu 
einer Demonstration in den Praxisraum im 
Keller. 

Praxisraum: Am eigenen Leib erfahren

Auf dem Weg treffen wir Steve Moderhak, 
der hier Lehrer ist. „Alles, was man dem Pa-
tienten antut, sollte man auch am eigenen 
Leib erfahren haben“, sagt er. Konkret heißt 
das: Eine oder einer der angehenden Pfle-
gerinnen und Pfleger ist Patient oder Pa-
tientin. An ihm oder ihr üben die anderen 
Handgriffe, die sie in ihrem künftigen Job 
alltäglich ausführen werden. Am Wichtigs-
ten: Körperpflege und Mobilisation, also der 
Transport von einem Ort zum anderen. Ein 
Arbeitsgerät dafür ist der Patientenlifter 
mit elektrischem Antrieb. Diese Mobilitäts-
hilfe besteht aus einem Gurt mit mehreren 
Schlaufen und einem Gestell auf Rollen. Der 
„Patient“ liegt im Bett, setzt sich mit der 
Unterstützung der angehenden Pflegenden 
auf, sie legen den Rückenteil des Tragegurts 
um ihn, dann werden die Beinschlaufen an-
gelegt. Am Ende wird der gesamte Gurt in 
den Bügel des Lifters eingehängt und der 
Patient per Knopfdruck vorsichtig angeho-
ben. Das Gerät ist für alle Beteiligten eine 
Erleichterung: An den Patienten wird we-
niger herumgezerrt, das Pflegepersonal 
schont seine Bandscheiben.

Neues Gesetz, neue Ausbildung

Was derzeit noch in getrennten Klassen 
stattfindet – Altenpfleger hier, Gesund-
heits- und Krankenpflege da – wird ab 
dem 1. Januar 2020 mehr zusammenge-
hen. Denn dann löst das neue Pflegeberu-
fe-Gesetz, das die Ausbildung regelt, das 
bisher geltende Altenpflegegesetz und das 
Krankenpflegegesetz ab. Auf der Home-
page des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend heißt es in 
einer Überschrift: „Generalistische Pfle-
geausbildung – modern und durchlässig“.
Das Ziel der Gesetzesreform ist es, vor 
dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs 
den Pflegeberuf attraktiver zu machen 
und den Wechsel von einem Berufszweig 
in den anderen zu erleichtern. Die Berufs-
bezeichnung wird dann: „Pflegefachfrau 
und Pflegefachmann“ lauten. Es soll die 
Möglichkeit geben, sich durch eine Spe-
zialisierung im dritten Lehrjahr zur Al-
tenpflegerIn bzw. zur Gesundheits- und 
KinderkrankenpflegerIn ausbilden zu las-
sen.
Steve Moderhak ist Gesundheitspäda-
goge. Seine Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger hat er an der 
Schule in Brandenburg absolviert und 
später das Studium angehängt. „Sie ha-
ben mich dann gefragt, ob ich Lust habe, 
an der Schule zurückzukommen und zu 
unterrichten.“ Hatte er. Während die 
Schülerinnen und Schüler die praktischen 

Lehrerin Nadine Wegerer: Interdisziplinäres Arbeiten, Austausch und Sozial-
kompetenz sind auch in der Pflege wichtige Fähigkeiten, die in der Ausbildung 
eine große Rolle spielen. 
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Handgriffe vorführen, ihren Mitschüler hin 
und her bewegen, waschen, rasieren, er-
zählt der 33-Jährige, wie sich die Schule 
auf das neue Gesetz einstellen wird. „Ab 
2020 sind bei uns alle drei Ausbildungen 
vereint. Wir erarbeiten gerade mit den Kol-
leginnen und Kollegen das neue Curricu-
lum“, sagt Moderhak. Derzeit sei es noch 
eher selten, dass die Gesundheits-und 
Krankenpflege und die Altenpflege mitein-
ander in Kontakt kommen, aber das werde 
sich dann ändern.
Das Kollegium in Brandenburg an der Ha-
vel setzt auf die Generalisten-Ausbildung 
und auf die Vermittlung von praxisrele-
vanten Inhalten. Beispielsweise die derzeit 
im Plan gelehrten 100 Stunden Anatomie 
werden in der Form nicht mehr unterrich-
tet. Stattdessen wird je nach Fach und In-
halt geguckt, was die Schülerinnen und 
Schüler konkret in einer Situation brau-
chen. Kritiker befürchten die Verflachung 
der Ausbildung, es wird Alles ein bisschen 
unterrichtet, aber Nichts richtig. „Lehrin-
halte gehen nicht verloren“, sagt Steve 
Moderhak. „Die Ausbildung wird nicht 
schlechter, sondern eher besser.“ Vielleicht 

gehe man im Fach Anatomie nicht mehr 
ganz so in die Tiefe, lernt aber dafür Dinge, 
die für den Beruf wichtiger sind als theore-
tisches Wissen.
Moderhak kritisiert, dass das Gesetz nicht 
weit genug geht. „Da hätten sie muti-
ger sein können.“ Denn: Es werden fünf 
verschiedene Abschlüsse möglich sein. 
„Deutlich zu viel“, findet der Gesundheits-
pädagoge. Nach fünf Jahren soll die neue 
Ausbildung erstmals evaluiert werden.
Derzeit lernen an der Medizinischen Schu-
le in Brandenburg an der Havel 260 Schü-
lerinnen und Schüler. Jeweils im Oktober 
beginnen eine neue Altenpflegeklasse 
mit maximal 28 Personen, zwei Gesund-
heits- und Krankenpflegeklassen und eine 
Gesundheits-und Kinderkrankenpflege-
klasse mit jeweils 25 Plätzen. „Wir platzen 
aus allen Nähten“, erzählt Sabine Pekrul. 
Ein Schulneubau ist geplant, die Fördergel-
der dafür sind beantragt. Bis das neue Ge-
bäude fertig ist, wird es aber noch dauern. 
„Die Einrichtungen schreien nach Pflege-
kräften, aber wir können das aus Platz-
gründen definitiv nicht leisten“, sagt die 
Schulleiterin. 

Doch bei allem Stress sei es eine sehr schö-
ne Arbeit. „Die Fluktuation im Kollegium ist 
sehr niedrig, das sagt ja auch etwas über 
die Qualität der Arbeit aus.“ Sabine Pek-
rul leitet die Altenpflegeschule seit 2015, 
an der Schule ist sie aber schon seit 2004. 
Zunächst hat sie am Klinikum als Kranken-
schwester gearbeitet, später ist sie als Lehr-
kraft zurückgegangen und hat parallel an 
der Berliner Humboldt-Universität Medizin-
pädagogik studiert.
Die Arbeitsbedingungen an der Schule sind 
gut, erzählen diejenigen, die wir danach fra-
gen. Für die Beschäftigten der Klinik gilt ein 
Haustarifvertrag, der an den TVÖD für die 
Pflege angelehnt ist. Doch neues Personal 
zu finden, ist eben schwer. „Unsere Auszu-
bildenden erzählen manchmal aus der Kli-
nik, dass sie sehen, wie eine Person eine 
ganze Station im Nachtdienst hat“, erzählt 
Pekrul. Und wenn mal jemand krank wird 
„ist bei der Personalknappheit schnell eine 
halbe Station lahmgelegt.“ Um dem bei-
zukommen, fährt die Schule derzeit eine 
„großangelegte Werbekampagne“, wie Pek-
rul sagt. „Wir werben um jeden Schulabsol-
venten.“   

„Alles, was man dem 
Patienten antut, sollte 
man auch am eigenen 
Leib erfahren haben“, 
sagt Steve Moderhak, 
Gesundheitspädagoge. 
Im Praxisraum der 
Schule üben die Schüle-
rinnen und Schüler im 
Rollenspiel alle Hand-
griffe, die sie in ihrem 
künftigen Job alltäg-
lich ausführen werden. 
Am Wichtigsten: Kör-
perpflege und Mobili-
sation. 
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Mittlerweile stehen erste Ergebnisse bereits 
fest. So soll die Zahl der Pflege-Auszubilden-
den bis 2023 um zehn Prozent steigen, um 
den Pflegemangel in Deutschland zu redu-
zieren. Auch die Zahl der Ausbildungsstätten 
für die Pflege soll bis 2023 um zehn Prozent 
erhöht werden. 

Konzertierte Aktion: Pflege soll „cool“ 
werden

In der Alten- und Krankenpflege arbeiten hier-
zulande derzeit rund eine Million Menschen. 
Dennoch herrscht Personalnot. Je nach Re-
chenart fehlen zwischen 40.000 und 500.000 
Pflegerinnen und Pfleger. Und gleichzeitig 
steigt die Zahl der zu betreuenden Patientin-
nen und Patienten. Die leiden ebenso un-
ter den Engpässen wie das Pflegepersonal 
selbst, das unter einem enormen permanen-
ten Druck steht, der viele selbst krankmacht. 
Dagegen will die „Konzertierte Aktion Pfle-
ge“ nun endlich etwas unternehmen. Insbe-
sondere will man mehr Berufsnachwuchs für 
die Branche gewinnen. „Pflege soll cool wer-

Mindestens 40.000 Beschäftigte fehlen in Deutschlands Kranken- und Altenpflege, sagen 
jüngste Schätzungen. Ein eklatanter Mangel, der sich unter dem Eindruck des demografi-
schen Wandels in den letzten Jahren zunehmend verschärft hat und dem auch in Zukunft 
nur schwerlich beizukommen sein dürfte. Endlich ist auch die Politik bei diesem Thema 
wach geworden und wurde im Sommer 2018 aktiv: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil (SPD) starteten die „Konzertierte Aktion Pflege“, wo sie gemeinsam mit zahlreichen 
Verbänden und Organisationen bis Mitte dieses Jahres Maßnahmen gegen den wachsenden 
Pflegenotstand erarbeiten wollen.

Pflege am Limit

Bis der Arzt kommt …

den“, heißt das Motto. Bis 2023 soll die Zahl 
der Azubis und ausbildenden Einrichtungen 
im Bundesschnitt um zehn Prozent zulegen. 
Erreicht werden soll das mit Hilfe einer breit 
angelegten Ausbildungsoffensive, die neben 
einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und 
höheren Ausbildungsvergütungen auch eine 
Neuregelung der Pflegeausbildung ab 2020 
beinhalten soll, nach der bundesweit kein 
Schulgeld mehr fällig wird.

Zweifel angebracht: Nur schöne 
Versprechen?

All dies klingt an sich positiv und deutlich 
handlungsorienterter als alle bisherigen 
„Maßnahmen“, die in der Vergangenheit sel-
ten über das Stadium des Appells hinauska-
men. Gleichwohl gibt es auch mit Blick auf 
die neue konzertierte Aktion in Sachen Pfle-
ge Zweifel, ob es sich nicht doch wieder nur 
um schöne Versprechen handelt. So erklärte 
die Deutsche Stiftung Patientenschutz, ohne 
Zweifel müssten Löhne und Ausbildungsplät-
ze attraktiv werden. „Doch solange unklar 

ist, wer die Kosten trägt, bleibt es bei schö-
nen Versprechen“, so Vorstand Eugen Brysch. 
Heimbewohner könnten zusätzliche finanzi-
elle Belastungen nicht auch noch schultern. 
Auch nach Meinung einer von der Robert 
Bosch Stiftung einberufenen Expertengruppe 
reicht das Sofortprogramm Pflege von Union 
und SPD nicht aus, um den Pflegenotstand 
abzuwenden. Um genügend Fachpersonal 
für die Pflege zu gewinnen, müsse der Beruf 
insgesamt attraktiver werden und bessere 
Karrierechancen bieten. Dies könne nur ge-
lingen, wenn der Pflege mehr und auch neue 
Verantwortung übertragen werde, beispiels-
weise durch die geregelte Übernahme von 
ärztlichen Aufgaben der Primärversorgung 
im ländlichen Raum und mehr professionel-
ler Autonomie bei allen Interventionen, die 
pflegerische Fachexpertise verlangen. „Wir 
brauchen dringend attraktivere Karrierewe-
ge in der Pflege. Dazu müssen wir das gesell-
schaftliche Bild der professionellen Pflege 
ändern, das im Moment häufig darin besteht, 
gebrechliche Menschen umzulagern und Es-
sen zu reichen“, sagt Franz Wagner, Präsident 
des Deutschen Pflegerats und Mitglied der 
Expertengruppe der Robert Bosch Stiftung. 
In den vergangenen Jahrzehnten sei das Um-
feld von medizinischer Behandlung und Ver-
sorgung bei Pflegebedürftigkeit erheblich 
komplexer geworden. Hinzu komme, dass 
der Bedarf an pflegerischer Leistung in den 
kommenden Jahren rasant ansteigen wer-
de. Die Versorgungsqualität hänge daher vor 
allem von der personellen Aufstellung in der 
professionellen Pflege und deren Qualifikati-
on ab. „Deutschland benötigt nicht nur mehr 
Fachpersonal in der professionellen Pfle-
ge, sondern auch deutlich mehr akademisch 
qualifizierte Pflegefachpersonen in der di-
rekten Versorgung“, so Wagner. Bereits 2012 
habe der Wissenschaftsrat deshalb eine Aka-
demisierungsquote für die Pflege von 10 bis 
20 Prozent empfohlen. Davon sei Deutsch-
land aktuell weit entfernt.

Professionelle Pflege: Mehr Verantwortung 

Eine zentrale Forderung der Experten: Pflege-
fachpersonen soll die Verantwortung über-
tragen werden, die ihrer Qualifikation als 
Fachpersonal entspricht. Vor allem die pro-
fessionelle Pflege könne einschätzen, was 

Arbeiten am Limit: Wenn wie in 
der Gesundheitspflege zehntau-
sende Kolleginnen und Kolle-
gen fehlen – und das seit Jahren 
– geht das den Beschäftigten, 
die den physisch und psychisch 
anspruchsvollen Beruf ausüben, 
an die Substanz. Die Politik will 
dies nun ändern – nachdem sie 
das Problem jahrzehntelang 
ausgeblendet hat … 
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pflegebedürftige Menschen zur Bewältigung 
ihrer Situation benötigen. Sie müsse daher 
auch befugt sein, Versorgungsbedarf fest-
zusetzen und Maßnahmen der häuslichen 
Krankenpflege festzulegen. Darüber hinaus 
empfehlen die Experten, Beratungsleistun-
gen im allgemeinen Leistungskatalog der 
Pflege zu ergänzen. Das helfe vor allem äl-
teren Menschen und chronisch Kranken, die 
häufig überfordert seien, wenn es darum 
gehe die vorhandenen Leistungsangebote zu 
überblicken, mit den Anforderungen der The-
rapie zurecht zu kommen oder an die nächste 
Grippeimpfung zu denken. Ein weiterer Vor-
schlag betrifft die Sicherung der Gesundheits-
versorgung im ländlichen Raum. Dort könne 
eine Pflegefachperson hausärztliche Routi-
neaufgaben übernehmen, beispielsweise die 
Versorgung von Bagatellerkrankungen und 
die medizinische Basisversorgung bei Men-
schen mit chronischen Erkrankungen. Dies sei 
in vielen Ländern längst üblich.
„Es ist an der Zeit, dass Deutschland auch in 
der Pflege zu internationalen Standards auf-
schließt. Gerade was die Akademisierung an-
betrifft, liegen wir weit hinter vielen Ländern 
zurück“, sagt Uta-Micaela Dürig, stellver-
tretende Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Robert Bosch Stiftung. Sogar in Großbri-
tannien, dessen National Health Service oft 
als Negativbeispiel herhalten müsse, sei die 
Situation in dieser Hinsicht deutlich besser. 
Speziell ausgebildete Pflegefachpersonen, 
sogenannte Clinical Nurse Specialists, betreu-
en dort ihre Patienten weitgehend selbstän-
dig und rufen den Arzt erst hinzu, wenn sich 
der Zustand verschlechtert. „Das Manifest 
soll aufzeigen, welche Voraussetzungen Spit-
zenpflege braucht und warum dringend mehr 
akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen 
in allen Bereichen der Versorgung notwendig 
sind. Wir hoffen, dass diese Botschaft gehört 

wird und die entscheidenden Personen zum 
Umdenken und zum Handeln anregt.“

Miserable Arbeitsbedingungen machen 
krank

Für die Beschäftigtenvertretungen sind die 
erschreckenden miserablen Arbeitsbedingun-
gen in der Pflege seit Jahren trauriger Alltag. 
„Das Soforthilfeprogramm der Bundesregie-
rung mit 8.000 zusätzlichen Stellen ist zwar 
gut, aber in Anbetracht dessen völlig unzu-
reichend. Es ist lediglich ein Tropfen auf den 
heißen Stein“, weiß Andreas Hemsing, Bun-
desvorsitzender der komba gewerkschaft. 
Mehr Stellen ohne das nötige Fachpersonal 
zu schaffen, entlaste weder die Beschäftig-
ten noch helfe es den Pflegebedürftigen. 
Die Reform der Pflegeausbildung werde 
den Bedarf nicht von heute auf morgen de-
cken. „Die Politik hat lange Zeit die Augen vor 
den Missständen in der Pflege verschlossen. 
Wer in diesem Bereich arbeitet hat perma-
nenten Stress, ist psychischen Belastungen 
ausgesetzt, muss körperliche Herausforde-
rungen meistern und hat selten verlässli-
che freie Zeiten zur Erholung. Ein Zustand, 
der auf Dauer krankmacht“, warnt Hemsing. 
Die jahrelangen Fehlentwicklungen im Sys-
tem haben die Beschäftigten bislang immer 
wieder aufgefangen. „Dieses hohe Verant-
wortungsbewusstsein wurde von Politik und 
Arbeitgeberseite schlichtweg ausgenutzt. Es 
ist endlich an der Zeit, das System grundle-
gend neu zu organisieren und die Beschäftig-
ten zu entlasten“, fordert der komba Chef.

Personal: beschreiben, messen und 
entwickeln

Für die Beschäftigten in der Pflege reicht der 
Gestaltungswille der Bundesregierung al-

leine nicht aus, um nachhaltige Verbesse-
rungen für Pflegende und Patientinnen und 
Patienten zu erzielen. Als ein Beispiel da-
für nennt der Bundesfachbereich Gesund-
heit und Pflege der komba gewerkschaft die 
neue Pflegepersonaluntergrenzen-Verord-
nung. Nach ihr gelten in bestimmten Berei-
chen verbindliche Personaluntergrenzen im 
Pflegebereich. An sich eine wohlklingende 
Neuerung, bei der es sich jedoch bei genau-
erem Hinsehen um einen Lösungsansatz, 
der nur kurzfristig für Erleichterungen sor-
gen dürfte, so die komba Experten. „Denn 
am Ende der Entwicklung steht eine klare 
innerbetriebliche Verlagerung der Problema-
tik: Auf der einen Seite werden Löcher dem-
nach mühsam gestopft, während man auf 
der anderen Seite zuschaut, wie neue auf-
reißen. Der tatsächliche Pflegebedarf bleibt 
dabei einmal mehr unberücksichtigt“, so 
die Kritik. „Die vorliegende Verordnung ist 
keine Lösung der Personalprobleme in der 
Pflege, es ist ein erster Schritt um zu ver-
hindern, dass die Arbeitsbedingungen noch 
schlechter werden und bietet zumindest im 
Durchschnitt eine Verbesserung der Arbeits-
belastung durch niedrigere Patientenquo-
ten“, sagt Bojan Hartmann, examinierter 
Krankenpfleger. „Untergrenzen stellen im-
mer eine große Verführung dar, diese als tat-
sächlich ausreichende Personalausstattung 
zu akzeptieren“, warnt Yvonne Brauer aus 
Berlin. „Was die Pflege braucht, ist eine Ent-
lastung der Beschäftigten sowie eine stabile 
Versorgungslage der Patientinnen und Pa-
tienten. Dazu muss eine fachlich fundierte 
und am tatsächlichen Pflegebedarf ausge-
richtete Personalbemessung und Personal-
bedarfsentwicklung in sämtlichen Bereichen 
Eingang in die Krankenhäuser finden“, macht 
Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der 
komba gewerkschaft, deutlich. Dafür müs-
se ein entsprechendes Erhebungsinstrumen-
tarium eingeführt werden. „Die Pflege in 
Deutschland bedarf einer eigenständigen 
normativ verbindlichen Berufsordnung, die 
es tatsächlich immer noch nicht gibt. Auf ei-
ner solchen Berufsordnung könnten dann 
Grundsätze zur Pflegepersonalbemessung 
sinnvoll und in guter Weise entstehen“, er-
gänzt Michael Kehren, Vorsitzender des 
Fachbereiches Gesundheit und Pflege auf 
NRW- und Bundesebene.  

Mindestens 40.000 Beschäf-
tigte fehlen derzeit in 
Deutschland in der Pflege. 
Deswegen will man den 
Beruf nun attraktiver machen 
– eine Forderung, die die 
Gewerkschaften als Ver-
tretungen der gebeutel-
ten Beschäftigten schon seit 
einer gefühlten Ewigkeit pre-
digen. 
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Guardians of the past …

… war das diesjährige Leitbild des Treffens 
von Lehrerverbänden aus Deutschland, Israel 
und Polen in Krakau. Kerstin Ruthenschröer, 
Bundessprecherin des Jungen VBE, berichtet: 
„Guardians of the past – als ‚Hüter der Ver-
gangenheit‘ setzen wir uns gemeinsam da-
für ein, die Erinnerung wach zu halten und 
dem Vergessen keine Chance zu geben. Vom 
26. bis 28. Januar 2019 fand eine Bildungsrei-
se anlässlich des Gedenktages der Opfer des 
Holocausts statt. Dieser wird am 27. Janu-
ar 2019 begangen – dem Jahrestag der Be-

Junger VBE

freiung des Konzentrationslagers Auschwitz. 
Vom Jungen VBE nahmen die Bundesspre-
cherin des Jungen VBE Kerstin Ruthen-
schröer, die Landessprecherin des Jungen 
SLLV (Saarländischer Lehrerinnen- und Leh-
rerverband im VBE), Wiebke L’Hoste, und der 
Referent der Junglehrer im SLV (Sächsischer 
Lehrerverband im VBE), René Michel, teil. 
Auch der Bundesvorsitzende des VBE, Udo 
Beckmann, und der Landesvorsitzende des 
VBE Baden-Württemberg, Gerhard Brand, zu-
gleich Mitglied im geschäftsführenden Vor-
stand des Bundesverbandes, waren Teil der 
VBE Delegation. Beim ersten Zusammentref-
fen der Lehrerverbände hielt Marek Zajac, ein 
Mitglied des internationalen Auschwitzrates, 
eine interessante Vorlesung. Er erläuterte 
unter anderem, wie sich die Ausstellungen 
verändern müssten, um die Erinnerungskul-
tur aufrecht erhalten zu können. Hierbei wies 
er auf die Relevanz der Lehrerprofession und 

der Vermittlung von Bildung hin. Am Holo-
caustgedenktag wurde das ehemalige Kon-
zentrationslager in Auschwitz besucht und in 
Gedenken an die Opfer ein Kranz niederge-
legt. Die anschließende Gedenkfeier fand in 
Auschwitz-Birkenau statt. Getrübt wurden 
die Feierlichkeiten durch antisemitische und 
nationalistische Gruppen. Dies bestärkt uns 
zusätzlich darin, wie wichtig es ist, durch Bil-
dung und Werteerziehung eine Sensibilität 
für das Thema zu entwickeln. Darauf machte 
ich auch bei der Vorstellung des (VBE) auf-
merksam und verwies auf die forsa-Umfra-
ge des VBE zur Werteerziehung im letzten 
November. Mit dieser wurde deutlich, dass 
sowohl Lehrkräfte als auch Eltern der Wer-
tevermittlung einen hohen Stellenwert zu-
weisen. Bei den Vorträgen der Praxisbeispiele 
aus Schulen und Kindergärten der beteiligten 
Länder wurde am Montag deutlich, dass es 
häufig an Zeit fehlt, das Wissen über den Ho-
locaust intensiv, kontinuierlich, altersgemäß 
und adressatenbezogen zu vermitteln. Die 
Lehrpläne der Länder lassen hierfür meist zu 
wenig Freiraum. Der gemeinsame Austausch 
und die Gedenkveranstaltung wird seit vielen 
Jahren durchgeführt und soll auch im näch-
sten Jahr anlässlich des 75. Jahrestages der 
Befreiung von Auschwitz stattfinden.“
#weremember 

Hüter der Vergangenheit: Wiebke 
L’Hoste, Landessprecherin des Jungen 
SLLV, Junger VBE-Bundessprecherin 
Kerstin Ruthenschröer, René Michel, 
Referent der Junglehrer im SLV, VBE 
Chef Udo Beckmann, und der Landes-
vorsitzende des VBE Baden-Württem-
berg, Gerhard Brand, beim Holocaust-
Gedenken in Auschwitz. 

Agieren und Perspektive schaffen

Am 20. Februar 2019 tauschten sich Ste-
phi Eberle  (Vorsitzende HJAV, BDZ Jugend), 
Jan Gies (stellv. Vorsitzender HJAV, BDZ Ju-
gend) und Peter Schmitt (HPR, Vorsitzen-
der BDZ Jugend) mit der Abteilungsleiterin 
Z im Bundesfinanzministerium, Dr. Marti-
na Stahl-Hoepner, über aktuelle Probleme 
und Entwicklungen in der Ausbildung und 
langfristige Perspektiven aus. Gemeinsam 
erörterte man die steigende Zahl an aktu-
ellen Problemen und Herausforderungen 
durch die erhöhten Ausbildungszahlen. 
Die aktuellen politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen lassen erahnen, dass 
die Belastung für den Zoll weiter wachsen, 
und qualifiziertes Personal für die Bewälti-
gung der Aufgaben dringend benötigt wird. 
Kurz- und mittelfristige Maßnahmen müs-
sen vom BDZ und seinen Gremien auch wei-
terhin eingefordert und begleitet werden. 
Es ist bei der Masse an auszubildenden An-
wärterinnen und Anwärtern schwierig, die 
hohe Qualität der Ausbildung bzw. des Stu-

BDZ Jugend

diums bei den gewohnten Rahmenbedin-
gungen beizubehalten. „Momentan versucht 
man, die entstehenden Löcher so gut es geht 
zu stopfen“, berichtete Stephi Eberle, man 
wisse durchaus um die Bemühungen der 
Verwaltung. „Es ist jedoch wichtig, eine Per-
spektive für eine tatsächliche Verbesserung 
der Situation zu schaffen.“ Die HJAV forderte 
im Gespräch wie bisher auch eine intensive 
Einbindung in die Prozesse rund um die Aus-
bildung, die Abteilungsleiterin Stahl-Hoep-
ner auch zusicherte. 
Neben der Schaffung von Raumkapazitäten 
und der Steigerung der Attraktivität der 
Lehre sollte man als langfristige Maßnah-
me auch den Ablauf der Ausbildung im Fo-
kus haben. Die BDZ Jugend möchte mit den 
zuständigen Personalvertretungen Verbes-
serungspotentiale ausmachen und mit der 
Verwaltung ausarbeiten. Dieses Gespräch 

sieht man als ersten Aufschlag zum Thema 
strukturelle Veränderungen in der Ausbil-
dung. Es gilt jetzt, auch mit der Abteilung III 
und der Generalzolldirektion entsprechende 
Gespräche zu führen. Auch die Fortbildung 
und den sich dort anstauenden Bedarf muss 
man dabei stets mitbetrachten, so die Ver-
treter der BDZ Jugend. 

Spitzengespräch: Peter Schmitt, 
Stephi Eberle und Jan Gies mit Dr. 

Martina Stahl-Hoepner (2.v.r.), 
Abteilungsleiterin Z im Bundesfi-

nanzministerium.
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Alaaf Magenta 

Über 400 ausgelassene Partygäste waren 
Ende Februar nach Köln gekommen, um ge-
meinsam mit der dbb jugend nrw „Alaaf Ma-
genta“ zu feiern. Beim Party-Highlight des 
Jahres auf der MS Loreley wurde getanzt, ge-
schunkelt, geflirtet und geknutscht.
Die Party-Meute von „Alaaf Magenta“, das 
in diesem Jahr schon zum neunten Mal 
stattfand, hatte sich wie immer mächtig 
in karnevalistische Schale geschmissen: Ob 
Cousin Itt von der Adams Family, Asterix und 
Obelix, süße Schoko-Bons, Köche, Matro-
sen oder Puh der Bär – alle hatten sich große 

Jugend-Vertreter-Treffen in Königswinter

Kreisjugendleiterforum der dbb jugend nrw: 
Wenn sich Vertreter der Kreisjugendgruppen 
aus allen Ecken NRWs an einem Wochenende 
zusammenfinden, dann ist das nicht nur ein 
Wiedersehen von alten Bekannten, sondern 
vor allem ein Austausch über die örtliche Ju-
gendarbeit auf höchster Ebene. Unter Leitung 
der Landesjugendleitung fand auch in diesem 
Jahr wieder das Kreisjugendleiterforum der 
dbb jugend nrw in Königswinter statt. Von 
den Kreisjugendgruppen aus Aachen über Bo-
chum, Bonn, Düsseldorf, Köln und Remscheid 
bis hin zu Wuppertal nahmen Mitte Februar 
wieder viele aktive Jugendvertreter aus den 
Reihen der dbb jugend nrw teil. Um zielgerich-
tet auf die Bedürfnisse und Themenwünsche 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einge-
hen zu können, wurden zu Seminarbeginn 
die Erwartungen abgefragt. Die Strukturen 
der Gewerkschaftsarbeit unter dem Dach des 
DBB NRW wurden in der Folge ebenso behan-
delt wie die Frage, wie die Verbandsarbeit vor 
Ort überhaupt finanziert werden kann. Auch 
der Austausch über die Erfahrungen in der Ar-
beit vor Ort nahm einen großen Stellenwert 
beim Kreisjugendleiterforum ein.
Für einen thematischen Exkurs konnten am 
zweiten Tag des Forums über den Landesju-
gendring NRW zwei Referenten gewonnen 
werden, die über Anti-Diskriminierung spra-
chen und dazu viele aktive Übungen mit-
brachten. Besonders spannend war es dabei, 
in die Rolle einer Person zu schlüpfen, die in 
ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt 
ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
lebten dabei hautnah, wie es ist, wenn ihnen 

dbb jugend nrw

nicht alle Möglichkeiten der Teilhabe am all-
täglichen Leben offenstehen. Vieles ist für 
die meisten von uns ganz selbstverständlich, 
doch andere müssen Begrenzungen hinneh-
men, wie z.B. bei ihrem Bildungsweg, der 
Wohnungssuche oder Behördengängen.
Die Abende wurden für einen weiterge-
henden Austausch in gemütlicher Runde ge-

Zu jedem 
Kreisjugend-
leiterforum 
gehört auch 
eine gelun-
gene Abend-
veranstaltung.

Lichtmalerei beim Schlossleuchten am Schloss 
Drachenburg.

Mitglieder der Kreisjugendgruppen aus ganz NRW 
waren in Königswinter zusammengekommen.

nutzt sowie für die gemeinsame Fahrt zum 
Schlossleuchten am Schloss Drachenburg 
in unmittelbarer Nähe des dbb forum sie-
bengebirge. Es war wieder mal ein rundum 
gelungenes Wochenendseminar, das auch 
weiterhin als fester Bestandteil im Seminar-
programm der dbb jugend nrw zu finden sein 
wird. 

Mühe mit ihren Kostümen gegeben. Die vdla 
jugend kam in „Haus des Geldes“-Kostümen, 
die komba LJL ganz in Weiß, die dbb Bundes-
jugendleitung lief vollzählig in magentafar-
benen Capes auf, und Landesjugendleitung 
sowie Geschäftsstellen-Team der dbb jugend 
nrw waren als rennfahrendes TEAM MAGEN-
TA gut zu erkennen. Wie auf einem großen 
Familientreffen waren Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter aus der großen dbb-Familie von 
Nah und Fern gekommen: aus NRW, aus ganz 
Deutschland und sogar aus dem benachbar-
ten Ausland. Zu Karnevalsmusik und Ever-
greens wurde getanzt, geschunkelt, geflirtet 
und geknutscht während das Schiff den Rhein 

Jeckes dbb Familientreffen auf dem Rhein

hinauf und wieder herunterfuhr. Wie auf je-
dem erfolgreichen Familientreffen verging die 
Zeit wie im Flug. Alle freuen sich schon auf 
das nächste Wiedersehen auf der MS Loreley 
2020!x 
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Digital Natives in die 
Personalräte!

Forum Personalvertretungsrecht

t@cker: Warum Gewerkschaft? Ist das nicht 
total out?

Philipp Mierzwa: Tatsächlich ist der Begriff 
„Gewerkschaft“ für Außenstehende wahr-
scheinlich noch nie wirklich sexy gewesen 
und wird es für Uninteressierte wohl auch 
nie sein. Wer sich aber näher mit der Thema-
tik beschäftigt, wird feststellen, dass sowohl 
die Gewerkschaftsmitgliedschaft als auch 
die Gewerkschaftsarbeit sehr vielseitig und 
überaus bereichernd ist! Wo, wenn nicht in 
meiner Gewerkschaft, kann ich bereits am 
Anfang des Berufslebens – in dieser starken 
Form – Einfluss nehmen und Veränderungs-
prozesse anstoßen und begleiten? Da bietet 
eine Gewerkschaft die Möglichkeit zur Parti-
zipation mit dem nicht zu unterschätzenden 
Nebeneffekt, dass man auch noch auf zahl-
reiche Gleichgesinnte trifft und sich ein gu-
tes Netzwerk aufbaut.

ich durch die Gewerkschafts- und Personal-
ratsarbeit auch viel, was mich im Beruf wei-
terbringt.

t@cker: Es spricht also Einiges für Gewerk-
schaft. Wie fühlt man sich denn so als Nach-
wuchskraft und „Digital Native“ auf dem 
Mitbestimmungsparkett? Der demografi-
sche Wandel hat ja hier sicher auch nicht 
Halt gemacht…

Philipp Mierzwa: In der Tat würde ich mir 
viel mehr junge Menschen auf diesem Mit-
bestimmungsparkett wünschen. Immer 
wieder höre ich in Gesprächen mit jungen 
Mitgliedern aber, dass sie ihre Mitarbeit in 
Personalräten offensiv anbieten, jedoch mit 
diesem Wunsch abblitzen und auf den Lis-
ten für die Wahlen dann meist gar nicht oder 
nicht aussichtsreich berücksichtigt werden. 
Und selbst bei denjenigen, die man schon 
für die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gewinnen konnte, wird nur selten an 
den Übergang auf die Personalratsebene ge-
dacht. Das ist nicht nachhaltig. Mir ist natür-
lich auch bewusst, dass eine Chance für die 
Jugend häufig auch mit dem Verzicht von 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen ein-
hergeht, aber ein Personalratsgremium kann 
von einem Mix aus Erfahrung und Jugend 
nur profitieren! Schließlich sollen ja auch alle 
Beschäftigtengruppen der Dienststelle re-
präsentiert werden und sich vertreten füh-
len.
Und zu dem Argument, dass wir ja über-
haupt keine Erfahrung hätten: Wo sollen wir 
jungen Menschen denn die Erfahrung her-
nehmen, die immer gefordert wird, wenn 
wir keine Möglichkeiten bekommen diese zu 
sammeln?

t@cker: Wie generationengerecht sind Ge-
werkschaften selbst? Siehst Du da Nachhol-
bedarf? Wie sieht der Generationendialog in 
der dbb Familie aus? 

Philipp Mierzwa: Im dbb habe ich das Ge-
fühl, dass dieser Generationendialog schon 
sehr gut funktioniert, und auch wir als 
Bundesjugendleitung streben eine gute 
Zusammenarbeit mit den anderen Interes-
senvertretungen innerhalb des dbb an. Im 

Am 8. und 9. April 2019 treffen sich Personalvertreter aus ganz Deutschland zum dbb Forum 
Personalvertretungsrecht in Berlin – Motto: „Auf dem Weg in die Digitalisierung. Ihr Perso-
nalrat. Auf Ihrer Seite.“ Mit dabei ist auch dbb jugend Vize Philipp Mierzwa, der im Forum 
„Digital Natives in die Personalvertretungen!“ gemeinsam mit Janna Gall von der Deutschen 
Verwaltungsgewerkschaft-Jugend (DVG-Jugend) diskutieren wird, wie junge Menschen für 
die Mitbestimmungs- und Gewerkschaftsarbeit begeistert werden können. t@cker hat sich 
vorab mit Philipp getroffen, um über dieses spannende Thema zu sprechen. 

Junge Menschen und Gewerkschaften – warum und wie das auch in Zukunft ein erfolgreiches Gespann 
ist, erläutert dbb jugend Vize Philipp Mierzwa im t@cker Interview. 

t@cker: Dem Vernehmen nach interessiert 
man sich ja heutzutage vornehmlich für 
sich selbst und einen irgendwie gearteten 
individuellen Mehrwert – alles Quatsch? 
Oder kommt man da in einer Gewerkschaft 
durchaus auch auf seine Kosten?

Philipp Mierzwa: Das eine schließt aus mei-
ner Perspektive das andere nicht aus.
Persönlich setze ich mich als Gewerkschaf-
ter vor allem für andere ein. Das muss aber 
ja nicht bedeuten, dass ich nicht auch zu der 
Gruppe von Menschen gehöre, für die ich 
mich einsetze. Als Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst betreffen mich selbst doch fast 
alle Themen, die wir als dbb jugend und dbb 
behandeln! Es handelt sich also aus meiner 
Perspektive um einen klassischen Fall von 
„egoistischem Altruismus“: Ich schaffe einen 
Mehrwert für alle, von dem ich dann auch 
ganz individuell profitiere. Außerdem lerne 
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tipps

Rahmen der letzten Jahrestagung haben wir 
uns als Bundesjugendleitung beispielswei-
se mit der Seniorenvertretung getroffen, um 
mögliche Punkte der Zusammenarbeit zu 
identifizieren. Das hat sehr gut geklappt, und 
ich bin fest davon überzeugt, dass der dbb 
erkannt hat, dass es alle Gruppen innerhalb 
des Dachverbands braucht, um die gesteck-
ten Ziele zu erreichen. Auch hier gilt: Nur zu-
sammen sind wir stark. 

t@cker: Was muss sich aus Deiner Sicht än-
dern, damit Gewerkschaften mehr junge 
Menschen für sich und ihre Sache begeistern 
können? Berufspolitische Theorie ist sicher 
das Eine – aber was ist konkret das Andere, 
das dem Nachwuchs dann tatsächlich den 
Anstoß gibt?

Philipp Mierzwa: Der Wunsch nach einer 
sinnstiftenden Tätigkeit ist in der Generati-
on Y, den Digital Natives, sehr ausgeprägt. 
Ich glaube das ist der Hebel, an dem wir an-
setzen können und müssen. Wir müssen es 
schaffen, andere dafür zu begeistern, Ver-
antwortung zu übernehmen und ihnen 
klarmachen, dass das Ehrenamt in dieser 
Hinsicht nicht nur erfüllend sein kann und 
Spaß macht, sondern dass beispielsweise 
Personalrats- oder Gewerkschaftsarbeit sehr 
stark dazu beitragen kann, die Arbeitswelt 
für uns alle zu einem besseren Ort zu ma-
chen.

t@cker: Müssen Gewerkschaften, Personal- 
und Betriebsräte auch anders kommunizie-
ren, andere Kanäle als bislang nutzen, um 
die junge Generation anzusprechen?

Philipp Mierzwa: Das ist ein Punkt, auf den 
ich immer wieder stoße. Ich befürchte, dass 
die Hoffnungen, die in dem Zusammenhang 

in diese anderen Kanäle – ich denke da jetzt 
an Social Media – gesteckt werden, zu über-
trieben sind. Social Media sind nicht das All-
heilmittel in der Kommunikation mit Digital 

Natives, und ich befürchte, dass deren Mehr-
wert in dieser Diskussion stark überschätzt 
wird, was aber nicht bedeutet, dass wir als 
Interessensvertreter für neue Kommunikati-
onswege nicht offen sein sollten. Ich bin aber 
fest davon überzeugt, dass die kommunizier-
ten Inhalte erheblich wichtiger sind als die 
Kommunikationsart an sich. Außerdem ge-
winnt man auch junge Menschen am besten 
im persönlichen Kontakt.

t@cker: Gibt’s in 100 Jahren noch Gewerk-
schaften?

Philipp Mierzwa: Also Gewerkschaften wer-
den schon seit mindestens 100 Jahren stetig 
totgesagt und sind gemessen an der Mit-
gliederzahl nach wie vor die größte politi-
sche Kraft in unserer Bundesrepublik. Wenn 
weiterhin in die Jugendarbeit investiert wird 
und sich weiterhin so viele junge Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter begeis-
tert engagieren, mache ich mir da wenig 
Sorgen. Denn eins steht fest: Die Arbeit wird 
uns garantiert nicht ausgehen. 

Am 8. und 9. April 2019 diskutieren im 
dbb forum berlin Personalräte aus ganz 
Deutschland die Heraus- und Anforderun-
gen der Digitalisierung an die Mitbestim-
mungsarbeit: Welchen Einfluss haben die 
durch Digitalisierung ermöglichten neuen 
Arbeitsformen auf die Kommunikations-
wege zwischen Personalrat und Beschäf-
tigten, aber auch personalratsintern? Wie 
ist die notwendige Qualifizierung – Schlüs-
sel zu einer sozialverträglichen Digitalisie-

12. dbb Forum Personalvertretungsrecht

rung – in der Praxis zu gestalten? Und vor 
allem: Wie kann eine gerechte Verteilung 
der mit Qualifizierung verbundenen Chan-
cen sichergestellt werden? Diese und viele 
weitere Fragen und Erfahrungen werden in 
Vorträgen, Fachforen und nicht zuletzt auch 
im persönlichen Gespräch der Teilnehmer 
ausgetauscht und, wo möglich, mit Anre-
gungen für praxisnahe Lösungen bedacht. 

Mehr Infos und Anmeldung findet Ihr hier.

Wünscht sich viel mehr 
junge Menschen auf dem 
Mitbestimmungsparkett: 
dbb jugend Vize Philipp 
Mierzwa. 

https://www.dbb.de/politik-positionen/mitbestimmung/personalrat/forum-personalvertretungsrecht.html
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service

Schritt für Schritt  
ins eigene Zuhause

Kassensturz

Prüfen Sie Ihre finanziellen Möglichkeiten. 
Was ist an Eigenkapital vorhanden? Mindes-
tens 20 Prozent der Gesamtkosten sollten 
aus Eigenmitteln bezahlt werden können. Zu 
den Gesamtkosten zählen neben dem Kauf-
preis Kaufnebenkosten wie Grunderwerb-
steuer, Notar- oder Maklergebühren. Und: 
Bei Gebrauchtimmobilien Renovierungs-
kosten einkalkulieren! Von der Höhe des 
Eigenkapitals hängt dann die benötigte Dar-
lehenssumme ab und damit auch die Höhe 
der monatlichen Raten. Wichtig: Schätzen Sie 
realistisch ein, was Sie dauerhaft monatlich 
leisten können. Auch für Urlaube und Unvor-
hergesehenes wie Reparaturen sollte ein fi-
nanzieller Puffer vorhanden sein.

Immobiliensuche

Besichtigen Sie viele Objekte, um ein Gespür 
für den Markt zu bekommen. Berücksichti-
gen Sie alle Aspekte wie Renovierungsbedarf, 
Um- und Ausbaumöglichkeiten oder die Inf-
rastruktur vor Ort.

Die Entscheidung

Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden? 
Besichtigen Sie sie nochmals gründlich, even-
tuell mit Fachleuten. Wenn Sie sich mit dem 
Verkäufer über den Kaufpreis handelseinig 
geworden sind, geht die Finanzierung in die 
konkrete Phase.

Eine Immobilie kaufen – das dürfte für die wenigsten zur Routine gehören. Damit Sie auf dem 
Weg in Ihr Traumhaus nicht auf Umwege geraten, hier die wichtigsten Schritte im Überblick.

Ratgeber Immobilienkauf

Finanzierungen prüfen

Fordern Sie jetzt verschiedene Finanzierungs-
angebote an. Das passende Finanzierungs-
konzept enthält Bausteine wie Bauspar- und 
Annuitätendarlehen. Bei letzterem ist die 
Laufzeit der Zinsfestschreibung wichtig. 
Eventuell kommen Darlehen der KfW oder 
bundeslandspezifische Förderungen für Sie in 
Frage. Jede gute Finanzierung ist das Ergeb-
nis einer individuellen Planung und Beratung. 
Der langjährige Kooperationspartner des dbb 
vorsorgewerk, die Bausparkasse Wüstenrot, 
entwickelt mit seinen Fachleuten vor Ort und 
Ihnen in gutem Zusammenspiel ein maßge-
schneidertes Konzept für Ihr Projekt.

Exklusive Sonder-Konditionen 

Mitglieder der dbb jugend und ihre Angehöri-
gen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder) profitieren 
über das dbb vorsorgewerk und Wüstenrot 
von einem attraktiven Zinsvorteil für die Bau-
finanzierung. Dieser kann über die gesam-
te Laufzeit des Darlehens mehrere Tausend 
Euro Ersparnis bringen. Die aktuellen Zins-
sätze und die konkrete Ersparnis lassen sich 
online mit dem Baufi-Rechner ausrechnen: 
www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung

Finanzierungszusage

Noch vor dem Notartermin muss für den Dar-
lehensvertrag alles vorbereitet sein und eine 
verbindliche Finanzierungszusage vorliegen. 

Damit belegen Sie beim Notar, dass die Fi-
nanzierung gesichert ist. Vor allem aber ha-
ben Sie selbst Gewissheit, dass die finanzielle 
Seite des Immobilienkaufs in trockenen Tü-
chern ist.

Notartermin

Der Kaufvertrag wird beim Notar unter-
schrieben. Den Entwurf des Kaufvertrags 
sollten Sie vorab gründlich durcharbeiten.

Darlehensvertrag

Jetzt unterzeichnen Sie den Darlehensvertrag 
bei der Bank. Die Bank lässt als Sicherheit 
eine Grundschuld ins Grundbuch eintragen. 
Das Darlehen wird dann zum vereinbarten 
Termin ausgezahlt, sodass der Kaufpreis be-
glichen werden kann.

So passt das Konzept

Wenn Sie einen Überblick über die Kostensi-
tuation und Ihr Eigenkapital haben, wissen 
Sie, welche Summe Sie finanzieren müssen. 
Finanzierungsangebote unterscheiden sich 
zum Teil erheblich. Derzeit sind günstige Bau-
darlehen noch die Regel – was dafürspricht, 
die Zinsen für einen langen Zeitraum festzu-
schreiben.

Sie wollen sich alle Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne bei der Kundenbe-
treuung des dbb vorsorgewerk (montags bis 
freitags bis auf weiteres von 10 Uhr bis 16 Uhr 
unter 030 4081 6444). Gerne wird Ihnen auch 
eine kompetente Beratung bei Ihrem Bau-
spar- und Finanzierungsexperten von Wüs-
tenrot vermittelt.   

Das dbb vorsorgewerk bietet mit seinem 
langjährigen Kooperationspartner der 
Bausparkasse Wüstenrot attraktive Bau-
sparangebote an. Diese bieten eine Reihe 
von Vorteilen:

• Schnelle Zuteilung für schnelles Wün-
sche Erfüllen

• Staatliche Förderungen schon ab 16 
Jahren möglich

• Jugendbonus für alle bis 24 Jahre
• Generationen-Bausparen für Kunden ab 

50 Jahren mit kostenloser Übertragung 
auf Kinder und Enkel

Exklusiv: Mitglieder der dbb jugend und 
ihre Angehörigen sparen beim Abschluss 
eines Bausparvertrages 50% der Ab-
schlussgebühr.

Mehr Infos

http://www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung

