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1. Vorwort 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die Arbeitsverdichtung, die veränderten Pro-
zesse und Abläufe sowie Rahmenbedingungen 
erfordern, dass wir unseren „alten“ Manteltarif-
vertrag (MTV) – welchen wir vor über zehn Jah-
ren verhandelt haben – anpassen und weiter 
entwickeln. Das sind wir den Beschäftigten des 
BRK schuldig. Insbesondere geht es uns darum, 
Verbesserungen bei der Arbeitszeit, der Dienst-
plangestaltung, den Pausenregelungen und der 
Arbeitsbereitschaft durchzusetzen.  

Aus Sicht des BRK gibt es hierzu jedoch kei-
nen grundsätzlichen Verhandlungs- und Verbes-
serungsbedarf. Was wir schildern – so die Arbeit-
geber – seien nur „unglückliche Einzelfälle“ die 
nicht auf das BRK insgesamt übertragbar seien. 

Damit das BRK den Handlungsbedarf als Ar-
beitgeber wahrnimmt und mit uns über bessere 
Arbeitsbedingungen, mehr Gesundheitsschutz 
und eine höhere Qualität der Arbeit verhandelt, 
haben wir die Beschäftigten über unsere Mailing-
aktion: „Angst überwinden: Missstände benen-
nen, Anforderungen formulieren“  und über un-
seren Belastungscheck gebeten, uns ihre Mei-
nung zur Arbeitsrealität beim BRK mitzuteilen. 

Wir haben die Ergebnisse ausgewertet und 
stellen sie nun in Zusammenhang mit unseren 
Tarifforderungen vor. Die persönlichen Schilde-
rungen der Mailingaktion als auch die Ergebnisse 
unseres Belastungschecks bestätigen den Hand-
lungsbedarf. Die Aussagen beruhen auf über 
2.500 Rückmeldungen. 

Der grundsätzliche Handlungsbedarf über ei-
ne Modernisierung des MTV – so unser Fazit – 
kann nicht mehr bestritten werden! 

Echte Verbesserungen bei den Arbeitsbedin-
gungen zu erreichen, ist den meisten Beschäftig-
ten auch wichtiger als nur eine reine Entgelter-
höhung. 

Auf unsere Frage hin „Angenommen, das 
BRK bietet an, dass es nur dann eine Gehaltsstei-
gerung gibt, wenn ver.di auf Verbesserungen bei 
den Arbeitsbedingungen verzichtet oder diese 

deutlich reduziert. Was wäre Ihnen wichtiger, ei-
ne Gehaltssteigerung oder die Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen?“  haben über 80 Pro-
zent deutlich gemacht, wie wichtig ihnen eine 
Gehaltssteigerung und die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen sind. 

 

Wir haben dem BRK zu den verschiedenen 
Änderungsbedarfen realistische und konkrete 
Vorschläge unterbreitet. 

Es ist nun mehr als an der Zeit, dass das BRK den 
Handlungsbedarf anerkennt und mit uns unsere 
Vorschläge bespricht und verhandelt. Diese Aus-
wertung mag helfen, dieses Ziel zu erreichen. 

Herzlichen Dank an alle, die sich an unserem Be-
lastungscheck beteiligt haben und die uns ihre 
persönliche Stellungnahme gesendet haben. 

 
Dominik Schirmer 
Landesbezirksfachbereichsleiter 
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2. Handlungsbedarf 
 

Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten im 
BRK wird durch die weit über 200 persönlichen 
Schilderungen, die wir über die Mailingaktion 

„Angst überwinden: Missstände benennen, An-
forderungen formulieren“ erhalten haben, ein-
drucksvoll geschildert. Wir zitieren beispielhaft 
einige dieser Rückmeldungen: 
 

»Unsere derzeitige Arbeitssituation ist so drastisch, 
dass ich mir nicht mehr als Mensch oder Mitarbeiter vor-
komme sondern eher als Roboter, Nummer, einfach als 
irgendetwas das nur noch zu funktionieren hat.   
[…] werden die Rettungsassistenten ständig auf der 
Schicht eingesetzt ohne irgendwelche Erholungspausen in 
einer Stadt wie […] ist das Stress pur weil dadurch die Re-
generation des Körpers gleich null ist. Es ist natürlich auch 
dem Arbeitsklima nicht dienlich wenn 101 Mitarbeiter die 
Arbeit von 120 Mitarbeitern machen müssen; hierbei ist 
ein Diensttausch fast unmöglich und eine Motivation der 
Mitarbeiter ist nicht mehr vorhanden. Auch das Privatle-
ben leidet darunter: zum einen ist es sehr schwer mit 
Freunden was auszumachen zum anderen ist man körper-
lich durch die Schichtabfolgen so kaputt, dass man zu 
nichts mehr Lust hat.« 

 

»Ich bin nunmehr seit fast 23 Jahren im Rettungs-
dienst tätig. Meine Intention war die Nützlichkeit und das 
„Gute“ in der Arbeit am und mit dem Menschen, [...] 

 
Ich habe also noch zu D-Mark- Zeiten in diesem Ge-

schäft angefangen. […] 
 
Wir hatten damals wie heute nicht ausschließlich Ret-

tungseinsätze, sondern auch häufig, wie heute auch, ka-
men Hilfeersuchen sozialer Art etc. hinzu. Es gab, und das 
möchte ich dem Wohlwollen der Arbeitgeber und der Kos-
tenträger positiv anrechnen, damals erheblich weniger 
Rettungsmittel in unserer Region. Im Verlauf der Jahre hat 
sich allerdings auch in unserer Region die Zunahme der 
Anliegen in der Bevölkerung verdeutlicht, sodass wir häu-
fig unserer Verpflichtung zur Einhaltung jeglicher Zeiten 
nicht nachkommen konnten und auch nicht können. Das 
artet in Stress und Überbelastung aus. Fortbildungspflich-
ten konnte man, das ist auch heute zu einem großen Teil 
noch so, z. B. nur in seiner Freizeit nach kommen. In dieser 
Sparte tut man das, weil es eben sein muss. 

 
Im Jahre 2008 hat man dann bei uns die 45-Stunden 

Woche eingeführt, mit der Begründung, wir wären nicht 
ausgelastet. Die Zulagen wurden im Laufe der Zeit so um-

gestellt, dass nunmehr der größte Teil auf Zeitbasis vergü-
tet wird (wurde ja durch eine AZ-Erhöhung im Vorfeld 
schon reguliert). Das hatte für uns zur Folge, dass unser 
Lohn sich stumm reduziert hat. Stundenerhöhung bei feh-
lendem Lohnausgleich. Ich muss nun erwähnen, dass ich 
zu diesem Zeitpunkt (2008) bereits auf einer ländlichen 
Rettungswache tätig war und nicht mehr im „Ballungsge-
biet“. 

 
Als Ausgleich für viele kurze Einsätze hatte ich nun 

weniger, aber dafür lange Einsätze (Wegstrecke; Warte-
zeiten auf Notärzte etc.). Seither habe ich begonnen mei-
ne Arbeitsauslastung aufzuzeichnen. Minutiös. Selbstver-
ständlich waren die Aufzeichnungen zu Beginn nicht aus-
gereift. Aber es wurde dadurch mehr als deutlich, dass wir 
in einem Auslastungsbereich von weit weniger als zwei 
Stunden „Füße hochlegen“ waren.« 

 

»Seit meinem hauptberuflichen Eintritt ins BRK am 
01.04.1992 mussten wir, die Beschäftigten, tarifpolitisch 
tiefe Einschnitte hinnehmen. 

 
Nach Abschaffung des Essensgeldzuschusses (früher 

1,20 DM je Arbeitstag) wurden uns 2 Urlaubstage (sog. 
Behördentage) gestrichen, die Beihilfe für Brillen oder 
Zahnersatz wurde abgeschafft, die Erhöhung des Ortszu-
schlags bei der Geburt von Kindern wurde gestrichen usw. 

Des Weiteren hinken wir dem TVöD auch beim Urlaub 
hinterher. Beschäftigte im TVöD bekommen für je zwei 
Monate Wechselschicht 1 Tag Sonderurlaub, im Jahr also 
max. 6 Tage, im BRK Tarifvertrag ist dies nach Nacht-
dienststunden des Vorjahres gestaffelt, max. jedoch 5 Ta-
ge. 

 
Zwischenzeitlich bin ich 52 Jahre alt und arbeite seit 

22 Jahren Wechselschicht. Ältere Kollegen hatten das 
Glück in die Altersteilzeitregelung zu fallen, ich soll, nach 
jetzigem Stand, bis 64 Jahre und 8 Monate, arbeiten (Ten-
denz nach oben). 

 
Viele jüngere Kollegen haben, wegen mangelnder Per-

spektiven und aus Arbeitsplatzsicherheit, zur Polizei oder 
in die Integrierten Leitstellen, die meist in kommunaler 
Hand sind, gewechselt. Im BRK finden sich leider nicht vie-
le "Auffangarbeitsplätze". 

 
Lassen Sie sich bitte bei den laufenden Tarifverhand-

lungen nicht mit "Almosen" für uns, die Angestellten, im 
Rettungsdienst abspeisen.« 
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»Da ich schon mal dabei bin, mittlerweile ist es eigent-

lich egal ob Früh-, Spät-, oder Nachtdienst, es ist keiner 
der 3 Dienste auch nur noch halbwegs erträglich. Zumin-
dest auf Wohnbereich [xxx] ist es mit der Standardbeset-
zung nicht mehr zu schaffen, egal in welcher Schicht. Ge-
fährliche Pflege wohin das Auge blickt. Reine Glückssache, 
dass bisher noch nichts Schlimmeres passiert ist. 

 
Es sollte sich ernsthaft mal jemand Gedanken um die 

Personalpflege machen, ich habe schon zu viele gute Pfle-
gekräfte wegen der "Zustände" hier schreiend wegrennen 
sehen. Wer noch einen Funken Würde in sich trägt kehrt 
dem RK-Heim den Rücken, dafür gibt’s viele Beispiele und 
auch Gründe. Ich kann es niemandem übelnehmen. Und 
wer hier bleibt, darf sich krank, oder besser noch tot 
schuften!! Ich könnte noch Stunden so weiterschreiben... 

 
[…] Als Mitarbeiter fühlt man sich alleine gelassen und 

ausgebeutet. Und da sich die Wenigsten noch mit ihrem 
AG identifizieren, ist auch fast niemand mehr bereit Opfer 
zu bringen. Sie kennen sicher den Begriff der "innerlichen 
Kündigung", diese ist weitverbreitet unter meinen Kolle-
gInnen. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter haben meiner 
Meinung nach ein ausgeprägtes Burnout-Syndrom, ach 
was, mindestens 75% würde ich sagen!! 

 
Der Pflegeberuf ist weiß Gott belastend genug, auch 

ohne Personalengpässe, Notbesetzung, Mobbing (auch 
hierdurch wurden schon viele gute PKs aus dem Haus ge-
ekelt) und Konflikte aufgrund von Missmanagement, wie 
es heute mal wieder der Fall war.« 

 

 
 
Diese persönlichen Schilderungen stimmen mit 
dem Ergebnis der statistischen Auswertung unse-
res Belastungschecks überein. 
 
 Fast 90 Prozent bewerten ihre Arbeitsbelas-

tung als mindestens „belastend“.  
 
 Über ein Fünftel geben an, dass ihre Ar-

beitsbelastung „sehr stark belastend“ ist. 
 

 
 
 

Fazit: 
 

Die vielen persönlichen Erfahrungsberichte 
von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Unzufrie-
denheit mit ihrer Arbeitsbelastung schildern, 
werden durch die Ergebnisse unserer Umfrage 
untermauert.  

 
Und die statistischen Ergebnisse belegen, dass 

es sich um ein flächendeckendes Problem im ge-
samten BRK handelt. 

 
Damit wird auch belegt, wie notwendig die 

Modernisierung des Manteltarifvertrages ist. 
 
Die Tarifkommission von ver.di hat genau 

diese Aufgabe angenommen, den Mantelta-
rifvertrag gekündigt, um Verbesserungen 
aushandeln zu können. 
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3. Arbeitszeit 
 

Das Thema Arbeitszeit ist den BRK-
Beschäftigten ein wichtiges Anliegen. Die 45-
Stunden-Woche in der Arbeitsbereitschaft und 
die Überstundenregelungen stehen dabei im Fo-
kus. 

 
Hier wieder einige persönliche Schilderungen 

aus unserer Mailingaktion: 
 

»Hallo, am wichtigsten finde ich, dass die Arbeitszeit 
an die gewachsenen Anforderungen angepasst wird. 

 
In den letzten Jahren sind die Transportzahlen ständig 

gestiegen und es wird auch durch QM immer mehr von 
den Mitarbeitern verlangt, so dass eine 45 Stunden Wo-
che einfach nicht mehr zeitgemäß ist.« 

 

»Selbstverständlich gibt es Handlungsbedarf! Aber 
anscheinend gibt es noch zu wenig Selbstanzeigen und 
Meldungen gegenüber dem Gewerbeaufsichtsamt! […] 

 
Wir sollen buckeln was das Zeug hält – 45 Stunden 

und mehr in der Woche. Aber nur Gehalt auf Basis der 
38,5 Std.-Woche erhalten. Schichtdienst (Tag, Früh, Spät, 
Nacht, Feiertage, Wochenende) wird nicht honoriert.« 

 

»Liebe Kollegen/innen,  
 
als ich vor 33 Jahren als "Zivi" zum Roten Kreuz kam, 

da präsentierte sich mir der Beruf (damals als Rettungs-
sanitäter) als sehr sinnvoll und ich hatte das "Glück" da-
mals eine hauptamtliche Stelle zu bekommen. 

 
Doch schnell musste ich damals feststellen, dass durch 

die damals (vom BRK großzügig ausgelegte BAT Rege-
lung) üblichen 60 Arbeitsstunden pro Woche (plus Über-
stunden durch Langzeitkranke) an die Grenzen des Mach-
baren gingen und ich bei dem geringen Verdienst mit dem 
Geld streng haushalten musste. 

 
Gleichzeitig wunderte ich mich über ältere Kollegen, 

von denen man immer wieder hörte, wie sie sich früher 
extrem ehrenamtlich engagiert hatten, dass diese ver-
dienten Kollegen die innere Kündigung in sich trugen und 
nur noch in Richtung Rente arbeiteten. 

 
Damals dachte ich - so möchte ich mal nicht werden. 

Gleichzeitig erkannte ich, wenn sich nichts ändert, dann 
kann ich diesen Beruf nicht mein Leben lang ausüben. 

Durch die vielen Dienste war eine Teilnahme am sozialen 
Leben sehr schwierig und eine Isolation vorprogrammiert. 
Also gab es nur die Devise kämpfen oder gehen. 

 
Gott sei Dank haben wir damals durch Arbeitsge-

richtsprozesse und Streiks (in München durften wir nur auf 
einem vorgegebenen engen Parcours auf dem Gehsteig 
laufen) die Verkürzung der Arbeitszeit, und eine einiger-
maßen gerechte Entlohnung bewirkt und die Schaffung 
des Berufsbildes vorangebracht, an dem das BRK damals 
noch nicht interessiert war. 

 
Für die Rechte der Mitarbeiter musste man oft einen 

Kampf gegen Windmühlen kämpfen und selten wurde ei-
nem was geschenkt.« 

 
Auch die Antworten auf unsere Fragen im Be-

lastungscheck verdeutlichen den Handlungsbe-
darf: 

 
 54 Prozent müssen mindestens oft und 22 

Prozent sehr oft Überstunden leisten. 
 

 

 

 Der „Überstundenberg“ spiegelt sich sowohl 
in der durchschnittlichen Anzahl an Über-
stunden in Höhe von 107,46 Stunden als 
auch an dem Höchststand von 1.200 
Stunden auf dem „Ampelkonto“ von BRK-
Mitarbeitern wieder. 
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Unser Vorschlag: 

 

Wir wollen in Zukunft die Arbeitszeit auf Basis 
eines jährlichen Ausgleichszeitraums auf den 
Monat beziehen und ermitteln. 

 

 Anstelle einer „Jahressollarbeitszeit“ soll eine 
„monatliche Sollarbeitszeit“ definiert wer-
den. Denn wir wissen: Die Jahressollarbeits-
zeit wird in der Regel nicht dokumentiert und 
gegengerechnet. 
 
Die monatliche Sollarbeitszeit soll auf der Ba-
sis einer 38,5-Stunden-Woche und der Be-
rücksichtigung von Feiertagen berechnet 
werden. 

 

 Das bisherige Jahresarbeitszeitkonto soll in 
ein Arbeitszeitkonto umgewandelt werden, 
um den „Berg an Überstunden“ dauerhaft zu 
verhindern und um die Arbeitsbelastung der 
Beschäftigten dauerhaft zu reduzieren. 

 

 Auf diesem Arbeitszeitkonto soll der höchst-
zulässige Guthabenstand grundsätzlich 77 
Stunden, der höchstzulässige Zeitschulden-
stand 38,5 Stunden betragen. 

 

 Eine Überschreitung des höchstzulässigen 
Zeitguthabenstands auf dem Arbeitszeitkon-
to ist – so unser Vorschlag – im Folgemonat 
abzubauen. 

 
Für diese Stunden ist der tarifliche Überstun-
denzuschlag auszubezahlen. 

 

 Alternativ ist – auf Wunsch der Beschäftigten 
– auch eine Übertragung (incl. des Überstun-
denzuschlags) auf ein Zeitwertkonto möglich. 

 

 Damit der Mitarbeiter besser als bisher seine 
Arbeitszeit steuern kann, schlagen wir vor, 
dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
jederzeit ein Einsichtsrecht in sein Arbeits-
zeitkonto gewährt wird und die geführten 
Stunden in geeigneter Form regelmäßig, z.B. 
mittels der Entgeltabrechnung, mitzuteilen 
sind. 

 

 

Fazit: 

Mit diesen Neuregelungen zum Arbeitszeit-
konto wollen wir verhindern, dass weiter Über-
stundenberge von mehreren hunderten Stunden 
aufgebaut und – zumindest unterjährig – nicht 
zusätzlich vergütet werden. 

Die derzeitig gültigen Bestimmungen zu den 
„Ampelphasen grün – gelb – rot“ reichen nicht 
mehr aus. 

 

Unsere Forderungen, Arbeitszeit neu zu 
regeln und die Überstunden zu begrenzen, 
stimmen völlig mit der Erwartungshaltung 
der Beschäftigten überein. 
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4. Pausen und Urlaub 
 

Kein Wunder bei dieser Arbeitsverdichtung 
und der Arbeitsbelastung ist, dass der Wunsch 
nach geregelten Pausen und mehr Urlaub zu-
nimmt und klar artikuliert wird. Hier beeindru-
ckende Stellungnahmen unserer Mailingaktion: 

 

»Besonders im Krankentransport ist hier eine Neure-
gelung zwingend notwendig! Während auf der Rettung 
die bisherige Kurzzeitpausenregelung sinnvoll ist (zumin-
dest in unserem KV), ist im Krankentransport die Einhal-
tung der gesetzlichen Ruhepausen anhand von Kurzzeit-
pausen nicht nachvollziehbar. 

Obwohl es zum großen Teil nicht einmal Zeit für die 
gesetzlichen Ruhepausen gibt, arbeiten wir auch noch im 
Krankentransport 45 Stunden/Woche. Bereitschaftszeit 
auf dem KTW? Zum großen Teil Fehlanzeige!« 

 

»[…] Dies hat zur Folge dass ich im Januar 2015 von 
21 Diensten 10mal keine Mittagspause hatte und wir 
durchgefahren sind mit insgesamt 5-Überstunden (im Jan. 
Gesamtüberstunden 19,8) das ist in meinen Augen un-
menschlich…« 

 

»Sehr geehrte Damen und Herren der ver.di Bayern, 
mich interessiert die Tarifrunde schon, nicht wie das 

BRK behauptet, die Beschäftigten kümmern sich nicht da-
rum […] besonders 30 Tage Urlaub wären eine gute Opti-
on. Die Arbeitgeber ›jammern‹ immer sie bekämen kein 
Personal, besonders im sozialen Bereich, aber wenn die 
Bezahlung nicht stimmt, dann ist es ja kein Wunder. Wenn 
ich gewusst hätte, dass es als neue Kraft nur 26 Tage Ur-
laub gibt, hätte ich auch ggf. nicht angefangen. 

Mit freundlichen Grüßen« 

 

»Sehr geehrte Damen und Herren, 
beim BRK ist überhaupt nichts eine schöne und heile 

Welt. Ich arbeite in einer Kita in […] und habe einigen Ein-
blick in den ehren- und nebenamtlichen Rettungsdienst 
des BRKs. Wir sind massiv unterbezahlt im Vergleich zu 
anderen Mitarbeitern bei kirchlichen oder kommunalen 
Trägern und haben dazu noch einen deutlich geringeren 
Anspruch auf Urlaub als diese. Wir arbeiten teilweise so 
unterbesetzt, dass weder an eine qualitativ hochwertige 
Arbeit zu denken ist und sämtliche Betreuungsschlüssel 
nicht erfüllt werden, noch das wir manchmal keine Pause 
machen können und dürfen, weil niemand da ist, der uns 
ablösen kann. Stellenweise arbeiten wir zu zweit mit 30+ 

Kindern und begeben uns damit auf rechtlich verdammt 
dünnes Eis. 

Wenn dann etwas passiert, dann sind wir dran, und 
unsere "Karriere" ist vorbei, weil man mit einer solchen 
Akte in sozialen Berufen in der Regel keine Anstellung 
mehr findet, und sämtliches Führungspersonal nicht mal 
ansatzweise vor oder hinter einem steht. Das alles ver-
nichtet unsere Motivation, weil wir uns den Hintern wund 
arbeiten und das in keiner Art und Weise gedankt wird. 
[…] 

Mit freundlichen Grüßen« 

 

»[…] 30 Tage Urlaub für alle Beschäftigten; 
Möglichkeit nach einem Sabbatjahr mit anschließen-

der Weiterbeschäftigung; 
Garantierte Fortbildungstage und Fortbildungsurlau-

be;  
Möglichkeit zur Beurlaubung, um z.B. mal ein Jahr 

oder zwei im Ausland zu arbeiten, mit der Möglichkeit, zu 
gleichen Konditionen wieder beschäftigt zu werden. […]« 

 

 

 

 

Auch hier sprechen die Ergebnisse des Be-
lastungschecks eine deutliche Sprache: 

 Fast 80 Prozent können nach unserem Be-
lastungscheck ihre Pause selten oder nie 
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ungestört und in voller Länge an einem von 
ihnen bestimmten Ort nehmen. 

 

 

 

 Bei einer großen Arbeitsbelastung wächst 
auch der Wunsch einmal im Jahr „richtig 
durch schnaufen“ zu können. Dies drückt 
sich im Wunsch 30 Tage Urlaub zu haben 
aus. Über 90 Prozent der Befragten bejahen 
die Bedeutung von einem Jahresurlaub in 
Höhe von 30 Tagen. 

 

Unser Vorschlag: 

Zur Pausengestaltung haben wir dem BRK 
folgende Punkte als Kompromiss vorgeschlagen: 

 In der Notfallrettung und im Krankentrans-
port werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 

 Im Krankentransport ist die Pause grundsätz-
lich am Stück zu nehmen, bei einer Teilung 
hat ein Teil mind. 30 Minuten zu betragen. 

 Bei 12-Stunden-Schichten in der Notfallret-
tung beträgt die Länge der Pause insgesamt 
60 Minuten. 

 In der Notfallrettung können die Ruhepausen 
auf Kurzpausen von angemessener Dauer 
(mindestens 15 Minuten) aufgeteilt werden. 

 Und wir fordern 30 Tage Urlaub für alle. 

 

Fazit: 

Mit unserem Kompromissvorschlag würden 
wir die Pausenregelung für die Beschäftigten ver-
bessern und die hohen Belastungen und die Ar-
beitsverdichtungen anerkennen. 

Mit 30 Tagen Urlaub für alle würden wir die 
notwendige Regenerationszeit ausbauen. 

Die Arbeitgeber versuchten unsere Forderung 
nach 30 Tage Urlaub für alle mit dem Verzicht 
auf den Urlaub auf den Zusatzurlaub für Nacht-, 
Schicht und Wechselschicht „abzukaufen“. In der 
Folge hätten viele Betroffene sogar unterm Strich 
weniger Urlaub als heute. 

 Auch hier ist die Antwort der Beschäftigten 
klar und eindeutig. Nur 12,65 Prozent be-
fürworten dieses „Tauschgeschäft“ und 
mehr als die Hälfte lehnen es ab. 
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5. Dienstplangestaltung 
 

Die Dienstplangestaltung, vor allem die kurz-
fristige Änderung des Dienstplanes, steht ganz 
oben auf der „Hitliste“ des Änderungsbedarfes 
der BRK-Beschäftigten. 

Die Zahlen und Ergebnisse unseres Belas-
tungschecks untermauern den Bedarf an einer 
mittelfristigen und nachhaltigen Dienstplangestal-
tung. 

 Nie oder selten wird der Dienstplan nur bei 
35 Prozent nicht verändert. Dagegen erfah-
ren 64 Prozent, dass ihr Dienstplan oft 
oder sehr oft im Monat verändert wird. 

 

 

 

Diese Änderungen haben zur Folge, dass man 
sein Privatleben nur eingeschränkt längerfristig 
planen kann. 

 Fast 35 Prozent können ihre Termine nur 
selten und fast 16 Prozent überhaupt 
nicht planen.  

 

 

Die Planbarkeit nimmt ab, wenn Änderungen 
kurzfristig erfolgen. 

 Nicht akzeptabel ist es, wenn gut 47 Prozent 
von der kurzfristigen Änderung nicht 
einmal persönlich erfahren: 

 

Es ist kein Wunder, dass die kurzfristigen Än-
derungen viele Beschäftigte belasten. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

nie  selten  oft sehr oft  keine 
Antwort 

5,3% 

29,7% 

40,9% 

23,1% 

1,0% 

Wie oft wird durchschnittlich Ihr 
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 Über die Hälfte unserer Befragten fühlen 
sich durch die kurzfristigen Änderungen 
oft oder sehr oft belastet. 

 

 

 

Wohl mit die größte Herausforderung – gera-
de auch für die Altenpflege – ist daher die 
Dienstplangestaltung. 

Denn in der Praxis ist für die Beschäftigten die 
zuverlässige Planung ihrer Freizeit durch kurzfris-
tigen und angeordneten Dienstplanwechsel oft 
nicht möglich. 

Auch hier haben wir über unsere Mailingak-
tion viele Rückmeldungen bekommen, die fast 
schon den Eindruck von Willkür bei kurzfristigen 
Veränderungen des Dienstplans erwecken: 

 

»Freizeit und Dienstplan: 
 
Nach den Nachtdiensten ist ein Tag frei, dann geht es 

wieder mit Tagdiensten los, der Dienstplan ändert sich 
wöchentlich, ist oftmals nicht zur vereinbarten Zeit fertig.   
Des Weiteren wird vom Dienstplaner mit Absicht gegen 
Vereinbarungen verstoßen, ein gewisser Personalanteil 
beschwert sich schon nicht und macht es mit (z.B. zwei 
„flexible Dienste“ an einem Tag). 

Und wer macht es mit? Natürlich die sehr jungen Kol-
legen mit Zeitverträgen, die oftmals nur dreimonatsweiße 
verlängert werden.  

Außerdem besteht unser Jahresrahmenplan zu weit 
über der Hälfte aus Springerdiensten, da brauche ich ei-
gentlich gleich keinen Rahmendienstplan.« 

 

»Ich denke wir sollten sogar von der Forderung mit 
den 14 Tagen wegkommen, der Dienstplan muss am 15. 
des Vormonates verbindlich aushängen, auch maximal 
sechs Tage am Stück halte ich für zu lange (12 Std. mit 
Bereitschaft in der ILS und dann sechs Tage am Stück der 
Wahnsinn). 

Gerade in der ILS muss der Rahmenplan gültig sein, 
für etwaige zu vergebende Dienste gibt es feste Springer 
im Rahmen. Änderungen des Rahmenplanes nur nach 
Rücksprache mit dem Mitarbeiter.« 

 

»Liebe Kolleginnen und Kollegen von VERDI,  
 
[…] die Einführung von geteilten Diensten stößt auf 

große Ablehnung. Im Notfall, z.B. krankheitsbedingte Aus-
fälle, Urlaubszeit etc. arbeiten wir ja sowieso in geteilten 
Diensten. 

 
Wie sollen junge Mütter bei geteiltem Dienst noch die 

Kinderbetreuung organisieren können? Gegenschicht mit 
dem Ehemann / Lebensgefährten ist z.B. hier nicht mög-
lich. Noch schwieriger ist dies für alleinerziehende Mütter! 
Wo bleibt die vielgepriesene Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf? 

 
Auch die physische und psychische Belastung ist bei 

Teildiensten sehr hoch! Abends spät nach Hause kommen 
und am nächsten Tag wieder um 4:30 Uhr aufstehen, um 
rechtzeitig zur Frühschicht anzutreten. 

 
Wer hält das auf Dauer aus und ausreichende Ruhe-

zeiten sind dann nicht  sichergestellt. Privat- und Familien-
leben ist dann noch mehr eingeschränkt, da wir ja sowieso 
auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten, im Notfall ein-
springen usw. […]. 

 
mit kollegialen Grüßen von mir und meinen Team-

Kolleginnen« 
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»Hallo,  
ich möchte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen 

BRK plaudern. Die Frage nach geteilten Diensten [...] wie 
lächerlich, diese werden seit Jahren in der Pflege immer 
wieder zum Leidwesen der Beschäftigten einfach ohne 
jegliche Beteiligung der Personalvertretung geplant, sollte 
ein MA/-in es doch tatsächlich wagen die Arbeitszeiten zu 
fordern, da die "überlangen Pausen" nicht genehmigt sei-
en, so werden die Kollegen/-innen mit der Aussage kon-
frontiert, „die Sozialstation zu schließen“ oder „das kön-
nen wir uns nicht leisten“... 

 
In allen anderen Bereichen gilt der Tarifvertrag auch 

schon lange nicht mehr [...] Stundenabbau wird am selben 
Tag angeordnet, die Kollegen vom Fahrdienst einfach 
nach Hause geschickt, da nix mehr zu fahren ist. Auch die 
Ankündigungsfrist Dienstplan interessiert nicht wirklich. 
Rahmenpläne werden nicht eingehalten es herrscht reine 
Willkür bei der Verteilung der Dienste, allerdings liegt das 
am jeweiligen "Dienstplanmaler", es gibt kleinere Einhei-
ten da funktioniert das noch ganz gut. 

 
Ich wünsche mir für den Abschluss eines neuen Tarif-

vertrages ein klares und für beide Seiten eindeutiges Re-
gelwerk, welches in den wichtigen Punkten keine eigene 
Interpretation des jeweiligen Themas zulässt, ….. 

Viele Grüße« 

 

Unser Vorschlag: 

 

Mit folgendem neuen Inhalt in „§ 10 Vertei-
lung der Arbeitszeit“ unseres MTV wollen wir ei-
ne nachhaltige und für die bzw. mit den Beschäf-
tigten des BRK einvernehmlich vereinbarte 
Dienstplangestaltung erreichen:  

 

 „Der Dienstplan wird durch den Arbeitgeber 
nach den betrieblichen Erfordernissen auf Ba-
sis des Rahmendienstplans (soweit vorhan-
den) unter Berücksichtigung des Standes der 
Arbeitszeitkonten und der hierzu bestehen-
den Regelungen erstellt. Der Dienstplan re-
gelt den konkreten Einsatz des einzelnen 
Mitarbeiters.“ 

 „Der Dienstplan umfasst einen Zeitraum von 
mindestens einem Kalendermonat und ist 
den Mitarbeitern spätestens zwei Wochen 
vorher bekannt zu geben. Der Dienstplan ist 
ab diesem Zeitpunkt verbindlich.“ 

 „Änderungen sind danach nur im Einver-
nehmen mit dem Mitarbeiter möglich.“ 

 

Fazit: 

 

Bei der Dienstplangestaltung ist ein enormer 
Handlungsbedarf gegeben. Dieser geht wohl so-
gar weit über die Regelungsmöglichkeiten des 
Tarifvertrages hinaus und es gilt zu überlegen, ob 
es hierzu nicht eine „Sensibilisierungs- und Quali-
fizierungsoffensive“ für die betroffenen Füh-
rungskräfte geben sollte. 

Sowohl die persönlichen Schilderungen als 
auch die Ergebnisse des Belastungschecks zeigen 
nämlich, dass eine verlässliche und nachhaltige 
Dienstplangestaltung regelmäßig nicht gegeben 
ist. 

Aber auch der Forderung des BRK nach geteil-
ten Diensten haben die Teilnehmenden am Belas-
tungscheck eine deutliche Absage erteilt: 

 

 

 Mehr als 95 Prozent lehnen geteilte 
Dienste ab. Dies sollte eine klare Botschaft 
an die Arbeitgeber sein und zu denken ge-
ben. 
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(z.B. 3 Stunden am Vormittag und 3 

Stunden am Abend) arbeiten wollen? 
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Ja 
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6. Und wie geht’s weiter…. ? 
 

Diese Auswertung wird nur wenige Tage vor 
dem nächsten Tarifverhandlungstermin mit dem 
BRK erstellt. 

Offenbar ist die Einsicht in die Notwendigkeit 
der Modernisierung des BRK-Manteltarifvertrages 
bei den Verantwortlichen im Verband nach wie 
vor nicht gegeben. So verkündete der Verhand-
lungsführer des BRK, Leonhard Stärk, noch am 
27.06.2015 per Facebook: „ […] Und noch etwas: 
die Gehaltssteigerung hättet ihr schon lange, 
wenn wir nicht so lange über den unnötigerweise 
gekündigten Manteltarifvertrag streiten müss-
ten.“  

Jedoch: wir nehmen die Aussagen der Be-
schäftigten und unserer Mitglieder ernst und las-
sen uns nicht für 1,5% mehr Geld die erforderli-
chen Verbesserungen bei der Arbeitszeit und 
dem Gesundheitsschutz „abkaufen“. 

Wenn das BRK sich an dieser Stelle nicht be-
wegen sollte, dann werden unsere Mitglieder das 
letzte Wort haben und die Entscheidung zu tref-
fen haben, wie es weiter geht: das „letzte“ Ar-
beitgeberangebot annehmen, sich wieder am 
Verhandlungstisch treffen oder aber in den Kreis-
verbänden des BRK – dann jedoch auf der Straße 
– für die Durchsetzung unserer Forderungen 
streiten bzw. gar streiken. 

Dafür brauchen wir alle:  
Denn: mehr von euch ist besser für uns Alle! 

Dies gilt gerade bei einem Tarifkonflikt grund-
sätzlicher Art. Wir fordern daher die Beschäftig-
ten des BRK auf, sich bei ver.di zu organisieren 
und gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen 
einzutreten. 

 

Gute Arbeit braucht gute Tarife! 

 

 

 

Jetzt „gefällt mir“ klicken: 

https://www.facebook.com/TarifrundeBRK  

 

Von nix kommt nix! 

www.mitgliedwerden.verdi.de  

 

www.gesundheit-soziales-bayern.verdi.de  
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