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Diakonie
Los geht es!

Warum KollegInnen Regelungen zum Gesundheitsschutz unterlaufen

In der Zeit vom 1. Januar bis 30. 
April 2018 finden die nächsten 
Mitarbeitervertretungswahlen 
des Diakonischen Werks Hes-
sen im Bereich der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen 
– Waldeck  (EKKW) und der 
Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) statt.  
Die beiden hessischen Landes-
kirchen haben 2013 ein ge-
meinsames Diakonisches Werk 
für ganz Hessen gebildet. 
Nun stehen also Wahlen zu 
den Mitarbeitervertretungen 
an und es stellt sich die Frage 
der Wählbarkeit? Hier hat die 
gesetzliche Grundlage (Mitar-
beitervertretungsrecht) keine 

einheitliche Vorgabe gemacht. 
Jede Landeskirche kann eine 
abweichende Regelung be-
schließen. Ausgangspunkt 
ist, ob die Kandidatin / der 
Kandidat einer christlichen 
Kirche oder Gemeinschaft 
sind, die der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland (ACK) ange-
schlossen ist.
Diesbezüglich gibt es in Hes-
sen und Nassau  eine andere 
Regelung, nämlich: dass die 
Kandidatin / der Kandidat 
nicht Mitglied in der ACK 
sein muss, also beispielswei-
se konfessionsfrei sein kann. 
Von den gewählten Mitarbei-
tervertretungen der Diakonie 

Wer hat es noch nicht beobach-
tet, bei anderen oder auch bei 
sich selbst: Selbstgefährdendes 
Verhalten wie krank zur Arbeit 
zu gehen wird trotz gutgemein-
ter Empfehlungen von KollegIn-
nen verteidigt. 
Dr. Klaus Peters vom Institut 
„cogito“ in Köln beschäftigt 
sich seit Jahren intensiv mit 
den (Hinter-) Gründen dieses 
„merkwürdigen“ Verhaltens. 
Seine zentrale These: In den 
Unternehmen geht es heute da-
rum, die Leistungsdynamik von 
Selbständigen und Freiberuflern 
bei unselbständig Beschäftigten 
hervorzurufen. Der Freiberufler 
arbeitet im Zweifel rund um die 
Uhr; er hat oft nur wenige oder 
gar keine Freiräume; er nimmt 
im Zweifel keine Rücksicht auf 
seine Gesundheit. Hinter ihm, 
so beschreibt er es bildlich, ist 
das Krokodil her!
Dieses Organisationsprinzip 
nennt er „Indirekte Steuerung“ 
und seine zentrale Aussage lau-
tet: Dieses Organisationsmo-
dell hat die direkte Steuerung 
als Führungsmodell abgelöst, 
was nicht notwendigerweise 

eine bewusste Unternehmens-
entscheidung sein muss. Jeder 
könne für seinen eigenen Ar-
beitsplatz überprüfen, ob direk-
te („Kommandosystem“) oder 
indirekte („Krokodilsmodell“) 
Steuerung vorliegt: Genügt es 
beispielsweise, sich auf die fach-
liche Seite der Arbeit zu konzen-
trieren? Oder sind gleichzeitig 
betriebswirtschaftliche Aspekte, 
z. B. Budgetvorgaben im Blick 
zu behalten?
Die neue Form der Leistungsbe-
messung, dass Erfolg an die Stel-
le von Leistung tritt, kann für je-
den Einzelnen schwerwiegende 
Konsequenzen haben: Er erlebt 

Ungerechtigkeitserfahrungen, 
wenn der Erfolg ausbleibt, ob-
wohl die Leistung gestimmt hat; 
er fühlt sich innerlich zerrissen, 
weil Konflikte, die er früher mit 
jemand anders hatte, er nun mit 
sich selbst hat („Wissen, das für 
mich gut ist, aber tun, was für 
mich schlecht ist“).
Worauf es ankommt? Die Fol-
gen der indirekten Steuerung 
gilt es als gemeinsames Problem 
zu erkennen und nicht als indi-
viduelles Scheitern zu begreifen. 
Dafür sind Diskussions-Räume 
zu schaffen, in denen angstfrei 
miteinander umgegangen wer-
den kann.             hs

Finger weg vom LWV
Wieder einmal 
wird die Diskus-
sion um die Auf-
lösung, sprich 
Zukunft des Lan-
de swoh l f ah r t s -
verbands Hessen 

geführt, zuletzt im Jahr 2005. 
Bei aller berechtigter Kritik: Die 
Grundstruktur des LWV hat sich 
bewährt und sollte nicht ange-
tastet werden.
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SprecherInnenkreis gebildet 
Die ver.di-Landesfachkommissi-
on Behindertenhilfe hat sich für 
die Bildung eines SprecherIn-
nenkreises entschieden. Er hat 
die Aufgabe, aktuelle Themen 
/ Veranstaltungen vorzuberei-
ten und die Öffentlichkeitsar-
beit voran zu bringen.

Seite 3

AKAB in Aktion
Gewalt am Arbeitsplatz haben 
(fast) alle KollegInnen in der Be-
hindertenhilfe schon mal erlebt. 
Was machen Einrichtungsträger 
konkret für den Schutz ihrer Be-
schäftigten, welche Handlungs-

o p t i o n e n 
haben Inte-
ressenver-
tretungen?
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Dr. Klaus Peters bei seinem Vortrag auf der ver.di-Tagung in Göttingen zum BTHG am 17.6.17

Indirekte Steuerung führt zu psychischen Belastungen

Jürgen Süß

der beiden Landeskirchen wird 
das nächste Gremium, der Ge-
samtausschuss gewählt. Bei 
dieser Wahl besteht für die 
Kandidaten das Erfordernis 
ein Mitglied  der ACK zu sein.  
Verstanden?  
Diese Regelung wurde an-
scheinend rechtzeitig vor der 
neuen Wahlperiode der Mitar-
beitervertretungen überprüft. 
Sie ist so geblieben. Eine An-
passung an die existierenden 
Gegebenheiten der Diakonie 
in Hessen hat anscheinend 
die Überprüfung des Diako-
nischen Werks und der Syno-
den der beiden Landeskirchen 
nicht ergeben. 
Eine Regelung zur Bildung ei-

ner Arbeitsrechtlichen Kom-
mission (ARK) für die Diakonie 
steht weiterhin aus. Gespräche 
zu kirchlichen Tarifverträgen 
in der Diakonie scheinen im 
Sande zu verlaufen. Aktuelle 
Gehaltserhöhungen und Ar-
beitsrechtssetzungen für die 
gesamte Dienstnehmerseite 
der Diakonie Hessen bleiben 
daher weiterhin offen. Im Be-
reich der EKKW herrscht für 
die diakonischen Mitarbeiten-
den der Status Quo. 
Der Zeitraum von 2013 bis 
2017 hat offensichtlich nicht 
ausgereicht, um gemeinsame 
tragfähige Regelungen zu 
finden.Los geht’s! – Oder doch 
nicht?                                  rz



eine bundesweite Beschwerde-
stelle eingerichtet. Ein erster 
Schritt in die richtige Richtung.
Eine Projektgruppe, die bei der 
Lebenshilfe Gießen im Juni ihre 
Arbeit aufgenommen hat, be-
schäftigt sich u. a. mit der Fra-
ge, wie vor Ort mit vergleich-
baren Fällen umgegangen wird. 
Gab es solche schon und wie 
wurde reagiert? Was gibt es 
bereits an innerbetrieblichen In-
strumenten, solches Verhalten 
zu verhindern?
Wenn ein unangemessenes 
pädagogisches Verhalten bei 
KollegInnen beobachtet wird, 
stellt sich als unmittelbar erste 
Frage die nach der Beziehung 
zum Kollegen. Daraus leitet 
sich das Folgehandeln ab. Ist 
ein vertrauensvolles Verhältnis 
gegeben, wird die Situation 
vermutlich angesprochen und 
im besten Fall auch geklärt. Ist 
das Verhältnis eher angespannt 
oder distanziert, wird die Fra-
ge der kollegialen Beziehung 
vorrangig. Dann fällt auch die 
Bewertung der beobachteten 
Situation in vorhandene alte 

Beziehungsbewertungs-Sche-
mata. Die Hürde für kollegiales 
Feedback ist damit ziemlich 
hoch gesetzt, nicht zuletzt aus 
Sorge vor der Aktualisierung 
von „alten“ Themen. Eventuell 
bleibt die Situation unbespro-
chen, mit Langzeit-Wirkung bis 
hin zu nicht aufklärbaren und 
eskalierten Teamdynamiken. 
Demzufolge: Eine zentrale 
„Beschwerde-Anlaufstelle“ im 
Betrieb wird nur dann auf-
gesucht, wenn die Team-/
Kollegen-Ebene nicht (mehr) 
funktioniert. Aus Kollegen-
Sicht muss sie gewährleisten, 
dass keine Nachteile zu be-
fürchten sind, man nicht als 
„Teampetze“ gilt, dass Anlie-
gen wertschätzend bearbeitet 
werden und die „aufdecken-
den KollegInnen“ nicht unver-
sehens zum Teil des Problems 
statt Teil der Lösung werden. 
Eine Beschwerdestelle muss er-
mächtigt sein, bei Eingang ei-
ner Beschwerde zu beurteilen 
und zu entscheiden, wie das 
weitere Vorgehen sein soll. 

hs

Der Kommentar

Die Tinte zur Unterschrift un-
ter das Bundesteilhabegesetz 
ist noch nicht trocken, da ist 
sie auch schon wieder da: Die 
Diskussion um die Auflösung / 
Zukunft des Landeswohlfahrts-
verband Hessen. Macht es Sinn, 
dass die Ausgaben und Stan-
dards in der Behindertenhilfe für 
Hessen zentral gesteuert wer-
den oder ist es nicht viel besser, 
dies den Landkreisen und kreis-
freien Städten zu übertragen. 
Eine Diskussion, die immer wie-
der in regelmäßigen Abständen 
auftaucht, zuletzt im Jahr 2005.
Das neue Bundesteilhabegesetz 
stellt die Personenzentrierung 
bei der Gewährung von Teilha-
beleistungen in den Mittelpunkt. 
Jeder Mensch mit Teilhabebedarf 
soll diesen direkt mit dem Leis-
tungsträger (zur Zeit der LWV) 
aushandeln. Die Frage, die sich 
hier durchaus stellt, ist natürlich, 
ob dies bei einem landesweit 
aufgestellten Träger mit Haupt-
dienstsitz in Kassel und Neben-
stellen in Darmstadt und Wies-
baden sinnvoll ist. Kann hier die 
erforderliche Nähe zu den An-
spruchsberechtigten hergestellt 

werden? Vordergründig scheint 
dies ein ganz wesentlicher Punkt 
zu sein, der den LWV, zumindest 
in der heutigen Struktur, in Frage 
stellt. 
Bei genauerer Betrachtung ergibt 
sich allerdings ein differenzierte-
res Bild. Nicht nur die Feststel-
lung von Teilhabebedarf ist Auf-
gabe des LWV, sondern auch die 
Sicherstellung von vergleichba-
ren Hilfen in ganz Hessen. Hier-
zu sammelt der LWV, in Form 
der Verbandsumlage, Gelder von 
den hessischen Landkreisen und 
kreisfreien Städten ein. Diese 
Verbandsumlage stellt die Finan-
zierung der erforderlichen Teilha-
beleistungen sicher, einheitlich 
in ganz Hessen. Das ist gut so, 
denn so werden auch struktu-
relle Unterschiede, zwischen 
finanzstarken Landkreisen und 
eher ärmeren Landkreisen, aus-
geglichen. Ein Schelm, der hier 
auf die Idee kommen könnte, 
dass sich finanzstarke Landkrei-
se und Städte mit der Auflösung 
des LWV finanzielle Vorteile ver-
schaffen wollen.
Aber nicht nur die Steuerung von 
Finanzströmen ist eine wichtige 

Aufgabe des LWV. Nicht zu un-
terschätzen ist die Fachlichkeit, 
die hier über Jahrzehnte aufge-
baut wurde, um passgenaue An-
gebote für Menschen mit Behin-
derungen aufzubauen. Diese zu 
zerschlagen wäre fatal. Entspre-
chende Strukturen gibt es derzeit 
in der Fläche nicht und diese wä-
ren kurzfristig auch nicht aufzu-
bauen. Verlierer wären die Men-
schen mit Behinderung.
Natürlich ist der LWV nicht per-
fekt. Kritische Punkte lassen sich 
hier sicherlich finden. Anpas-
sungen an gesetzliche Grundla-
gen sind erforderlich. Regionale 
Strukturen aufzubauen ist mit 
Sicherheit eine zentrale Zukunfts-
aufgabe. Aber die Grundstruktur 
des LWV hat sich bewährt und 
sollte nicht angetastet werden.

Kurzmeldung

Impressum

Kontakt

Die Zahl der Armen in Deutsch-
land hat einen neuen Höchst-
stand erreicht. Armut betrifft 
fast ein Sechstel der deutschen 
Bevölkerung: knapp 13 Millio-
nen Menschen. Zu keiner Zeit 
seit der Wiedervereinigung gab 
es so viele Abgehängte. Armut 
ist unübersehbar: unter Berliner 
Brücken, in Frankfurter Bahnhö-
fen, in Hamburger Parks – zum 
Beispiel. Darum verwundert der 
Armutsbericht des Paritätischen 
Gesamtverbandes nicht. Er belegt 
nur eine Entwicklung, die seit lan-
gem bekannt ist; eine Tendenz, 
welche die Regierenden beharr-
lich gleichgültig ignorieren – und 
fördern.
Zu verdanken ist das auch einem 
boomenden Niedriglohnsektor 
und den seit Jahren stagnieren-
den mittleren Einkommen. Und 
während die Wirtschaft brummt, 
wächst die Zahl derer, die von 
ihrer Arbeit nicht mehr leben kön-
nen. „Unterbeschäftigt“ nennt 
die Bundesagentur jene, die mit 
Hartz IV aufstocken müssen. Im 
Februar lebten mit 6,1 Millionen 
wieder mehr Menschen von die-
ser minimalen Grundsicherungs-
leistung.
Noch größer ist die Zahl der Ob-
dachlosen. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe 
hatte bis zum Ende dieses Jahres 
ihren Anstieg auf eine halbe Mil-
lion prognostiziert – unter ihnen 
Zehntausende Minderjährige. 
Betroffene sammeln Flaschen, 
betteln an Bahnhöfen, schlafen in 
U-Bahn-Tunneln.

AKAB e.V. 
Herwig Selzer (Vorsitzender) 
Lebenshilfe Gießen
Robert-Bosch-Str. 6
Tel.: 0641 - 4801588-600
email: 
betriebsrat@lebenshilfe-giessen.de
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Armut wächst 
weiter

Bericht aus den Einrichtungen

„Team Wallraff – undercover“ und was daraus folgt
Was auf RTL am 20. Februar zu 
sehen war, hat bundesweit für 
große Empörung gesorgt: Mas-
sivste Übergriffe und respektlo-
ses Verhalten gegen Menschen 
mit Handicap – ausgeführt 
von KollegInnen in Werk- und 
Wohnstätten der Lebenshilfen 
in Leverkusen und Speyer.
Die in der Reportage handeln-
den Akteure sind mit sofortiger 
Wirkung von der Arbeit freige-
stellt worden. Eine notwendige 
Maßnahme! Die Aufnahmen 
zeigen, dass die Probleme viel 
tiefer liegen. Es haben sich 
nicht nur einzelne Personen fehl 
verhalten, Teams haben dies 
geduldet oder gar unterstützt. 
Beschwerden, die es nachweis-
lich vor den Filmaufnahmen 
gegeben hat, wurde nicht nach-
gegangen.
Welche Konsequenzen sind zu 
ziehen? Es muss davon ausge-
gangen werden, dass in allen 
Einrichtungen der Behinderten-
hilfe Übergriffe, sprich Verstöße 
gegen die Menschlichkeit vor-
kommen. Die Lebenshilfe Bun-
desvereinigung hat inzwischen 

Finger weg vom LWV

Jürgen Süß, BR-Vorsitzender des LHW 
Waldeck- Frankenberg



David Schwarzer ist in der 
Funktion als Teilhabemanager 
verantwortlich für das Projekt 
„Mitleben“ bei der Lebenshilfe 
Gießen.
 
Welche Rückmeldungen zur 
Zufriedenheit mit der neuen 
Wohnsituation liegen Euch bis-
her von den TeilnehmerInnen 
vor?

Ein Zitat: „Du kannst schreiben, 
dass es uns hier sehr gut geht, 
dass wir uns hier sehr gut aufge-
hoben fühlen, […].“
„Hier wird alles ruhiger ange-
gangen, es wird alles mit Ruhe 
und Zeit gemacht, mit Geduld 
und Liebe.“
„Wir können hier viel mehr 
selber entscheiden und bestim-
men, hier ist man mehr sein 
eigener Herr und seine eigene 
Frau, als Paar haben wir das Sa-
gen.“ „Wir blühen so richtig auf, 
seit wir hier sind.“ (Sabine Koch)
In ähnlicher Weise äußern sich 
auch die anderen TeilnehmerIn-
nen. Es zeigt sich eine hohe 
Zufriedenheit mit der neuen 
Wohnsituation. 

„Mitleben“ Projekte gibt es an 
neun Standorten in Hessen, 
Ende März 2017 hat in Räumen 
der Hochschule Rhein/Main in 
Wiesbaden eine Abschlussta-
gung stattgefunden. Was sind 
aus deiner Sicht ihre wichtigs-
ten Ergebnisse?

Eine der meines Erachtens wich-
tigsten Erkenntnisse der Ab-
schlusstagung ist die, dass viele 
derjenigen NutzerInnen, welche 
in eine Wohngemeinschaft um-
gezogen sind, diesen Schritt 
zwar als einen großen in die 
richtige Richtung empfinden, 

aber eben nur als Schritt auf 
einem längeren Weg. In einem 
Workshop der TeilnehmerInnen 
der Projekte wurde klar, dass 
der Wunsch dahin geht, in der 
eigenen Wohnung zu leben. Die 
Wohngemeinschaft scheint, wie 
beispielsweise eine Studenten-
WG, nur eine Etappe auf dem 
Weg in die Eigenständigkeit.
Wie der Titel der Veranstaltung 
„Inklusion hat ihren Preis“ schon 
vermuten lässt, ist eine der Er-
kenntnisse, dass ein Mehr an 
Selbstbestimmung und Teilha-
be, mit einem Mehr an Kosten 
korreliert. Eine Politik und mit 
ihr eine Gesellschaft, die sich 
Inklusion im Rahmen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention als 
Ziel setzt, muss zwingend auch 
die finanziellen Mittel zur Ver-
fügung stellen. In den einzelnen 
Projekten ist es uns gelungen, 
eine entsprechende finanzielle 
Grundlage mit dem Kostenträ-
ger zu verhandeln. Dennoch 
existiert hier ein großes Frage-
zeichen wie es weitergeht, wenn 
solche Wohnangebote „in Serie 
gehen“. 

In welchem Austausch steht 
Ihr mit den anderen Projekten 
in Hessen?

Der Austausch untereinander ist 
äußerst  wertvoll. Auch wenn 
alle Projekte etwas unterschied-
lich gelagert sind, gab es doch 
immer wieder Überschneidungs-
punkte, bei denen wir uns ge-
genseitig unterstützt haben. 
Dass dieser Austausch sehr be-
reichernd ist, zeigte sich auch 
bei gegenseitigen Besuchen 
immer wieder. Nach offiziellem 
Abschluss des Projektes des 
Landesverbandes, stellt dieser 
dennoch weiterhin ein Forum in 
Form eines Arbeitskreises bereit, 
worüber ein weiterer Austausch 
stattfindet. Auch der bilaterale 
Austausch einzelner Projekte 
findet weiterhin statt.

Professor May hat in seinem 
Vortrag davon gesprochen, So-
zialräume seien nicht von au-
ßen gegeben, sondern müssen 
selbst geschaffen werden. Wel-
che Erfahrungen habt Ihr in Gie-
ßen bisher sammeln können?

Zur Entwicklung des Sozialrau-
mes kann ich leider noch nicht 
viel sagen. Im Fokus standen zu-
nächst der strukturelle Aufbau 
des Unterstützungsangebotes 
und das „Ankommen“ im neuen 
Zuhause. Gesagt werden kann, 
dass Herr Professor May dahin-
gehend recht hat, dass Räume, 
in denen soziales Geschehen 
stattfindet, nicht einfach da 
sind, sondern sich entwickeln 
müssen. Letztendlich trifft die 
hehre Idee von Inklusion und 
sozialem Miteinander schnell 
auf die Realität, in der es auf 
die Bereitschaft jedes Einzelnen 
ankommt, dieses Miteinander 
auch zu leben. Unsere Einwei-
hungsfeier am 25.08. zeigte 
deutlich, dass es diesbezüglich 
noch viel Initiative bedarf.

Verdi

Das Interview

„Wir blühen so richtig auf, seit wir hier sind“

Mit neuem Elan will sich die 
Landesfachkommission Behin-
dertenhilfe auf die Veränderun-
gen der Arbeitswelt in der Be-
hindertenhilfe vorbereiten.
Am 5. Juli hat die Kommission 
hierfür einen SprecherInnenkreis 
gebildet. Ihm gehören an: Jürgen 
Süß (Lebenshilfe Waldeck-Fran-
kenberg), Alice Höllein (Vitos 
Teilhabe GmbH), Carmen Keller-
mann (AWO Integra gGmbH), 
Markus Grothe (Behinderten-

werk Main-Kinzig) und Stefan 
Röhrhoff (Gewerkschaftssekretär 

des Landesbe-
zirks für den 
Fachbereich 03).
Die KollegInnen 
werden für die 
Kommission ak-
tuelle Themen 
und Veranstal-
tungen vorberei-
ten sowie für die 
Öffentlichkeits-

arbeit verantwortlich sein.
Auf der Tagesordnung der 

nächsten Zusammenkünfte 
wird auch die Fortführung 
der Aufwertungskampagne im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
stehen. Die erreichten Verbes-
serungen in 2015 sind längst 
nicht das Ende der Fahnen-
stange. 
Aktuell wird ein eintägiges Se-
minar „Wie verändert sich die 
Arbeitswelt in der Behinderten-
hilfe? am 27.10.2017 in Gießen 
inhaltlich vorbereitet.  kh

Ver.di-Landesfachkommission Behindertenhilfe wählt SprecherInnenkreis

In „Rente mit 70. Ein Schwarz-
buch“ kommen Beschäftigte 
aus unterschiedlichen Berei-
chen zu Wort, die ihre Ar-
beits- und voraussichtliche 
Rentensituation schildern.
Annelie Buntenbach, Mit-
glied im DGB-Bundesvor-
stand und Mitherausgeberin, 
ist sich sicher, dass man mit 
der Kampagne „einen Nerv 
getroffen“ habe, da Millio-
nen Menschen Angst vor Al-
tersarmut hätten.
Einerseits sei für diese unge-
wiss, ob ihre Altersvorsorge 
ausreichen werde, um über 
die Runden zu kommen. 
Andererseits wüssten viele 
nicht mal, ob sie überhaupt 
bis zum Renteneintrittsalter 
in ihrem Beruf weiterarbeiten 
können. Denn angesichts der 
körperlichen Belastungen sei 
das in vielen Branchen „ein 
Ding der Unmöglichkeit“.
Die Herausgeber des 
Schwarzbuchs warnen vor 
einem bedrohlichen „Dauer-
feuer“ aus der „immer glei-
chen Richtung“: Vor allem 
wirtschaftsnahe Politiker, 
Professoren, Unternehmer 
und ihre Lobbyorganisatio-
nen trommelten für höhere 
Altersgrenzen. Nicht zuletzt 
die EU forciere den Vor-
schlag, das Rentenalter auto-
matisch mit der durchschnitt-
lichen Lebenserwartung 
anzuheben. Damit nehme 
man in Kauf, dass die Grup-
pe derer, die das Rentenalter 
nicht oder nicht gesund er-
reichen, weiter wachse. Ein 
höheres Eintrittsalter bedeu-
te schlicht eine Kürzung der 
Renten, „groteskerweise bei 
weiter steigenden Beiträgen 
für die Arbeitnehmer“.      hs

DGB dokumentiert 
Altersarmut

Stefan Röhrhoff, Jürgen Süß, Markus Grothe, Carmen Kellermann, Alice Höllein



Arbeitsrecht

AKAB e.V. in Aktion

Direktionsrecht des Arbeitgebers: „Darf der das?“

Gewaltprävention in der Behindertenhilfe ein großes Thema

Immer wieder fragen Kolle-
gInnen, ob z.B. die Lage der 
Arbeitszeit oder der Inhalt der 
Arbeitsaufgaben „einfach so“ 
durch den Vorgesetzten verän-
dert werden darf. 
Als Direktionsrecht wird das 
Recht des Arbeitgebers bezeich-
net, die im Arbeitsvertrag oft 
nur allgemein umschriebenen 
Pflichten einseitig näher auszu-
gestalten und durch Weisungen 
zu konkretisieren. Rechtsgrund-
lage des Direktionsrechts ist die 
Vorschrift des § 106 Gewerbe-
ordnung (GewO). Der Arbeit-
geber kann Inhalt, Ort und Zeit 
der Arbeitsleistung sowie die 
Ordnung und das Verhalten der 
Beschäftigten im Betrieb nach 
billigem Ermessen näher be-
stimmen. „Billiges Ermessen“ im 
Sinn des § 315 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) bedeutet, dass 
die beiderseitigen Interessen an-
gemessen berücksichtigt werden 

Gewalt am Arbeitsplatz haben 
(fast) alle KollegInnen in der 
Behindertenhilfe schon mal er-
lebt. Was machen Einrichtungs-
träger konkret für den Schutz 
ihrer Beschäftigten, welche 
Handlungsoptionen haben Inte-
ressenvertretungen?
Welche hohe Aktualität diesem 
Thema zukommt, hat nicht zu-

letzt die Sendung „Team Wall-
raff – Undercover“, ausgestrahlt 
im Februar 2017 auf RTL, bewie-
sen. Gezeigt wurden Beschimp-
fungen und Demütigungen von 
Menschen mit Handicap, Kol-
legInnen, die dies mit erlebten 
und nicht einschritten.
Ein erster Erfahrungsaustausch, 
der bereits im Januar stattge-
funden hat, zeigt, dass körper-
liche, verbale, sexualisierte und 
psychische Gewalt in den unter-
schiedlichsten Formen auftritt. 

müssen, z.B. Veränderungen 
bezüglich Einsatzort und Vertei-
lung der Wochenarbeitszeit.
Weisungen dürfen erteilt wer-
den bezüglich Art, Qualität und 
Ort der Arbeit, der Arbeitszeit 
und ihrer Aufteilung, Überstun-
den, Pausenregelungen, Urlaub, 
Betriebsferien und dem Ord-
nungsverhalten.
Das Weisungsrecht des Arbeit-
gebers wird begrenzt durch die 
Festlegungen im Arbeitsver-
trag, durch Gesetze, Tarif- und 
Betriebsvereinbarungen. An-
weisungen zur Länge und Lage 
der Arbeitszeit finden so ihre 
Einschränkung in den Arbeits-
zeitgesetzen und Urlaubsrege-
lungen, durch Tarifvertrag und 
Bundesurlaubsgesetz. Gerichts-
urteile konkretisieren das Wei-
sungsrecht in Einzelfallentschei-
dungen und bilden damit einen 
Orientierungsrahmen für die 
Ausgestaltung und Grenzen des 

Alle Altersstufen sind betroffen, 
Übergriffe kommen auf allen 
Beziehungs- und Arbeitsebenen 
vor, bei Klienten / MitarbeiterIn-
nen wie bei KollegInnen. 
Es geht um Einzelfälle und 
gleichzeitig ist davon auszuge-
hen, dass es eine hohe Dunkel-
ziffer gibt. Das Nicht-Darüber-
Sprechen-Wollen steht oftmals 

einem notwendigen offenen 
Dialog entgegen. 
Die Praxis zeige, so haben es 
mehrere Betriebsräte formu-
liert, dass die Zunahme von 
Gewalt am Arbeitsplatz auch zu 
tun habe mit Veränderung der 
Arbeitsbedingungen. Personal-
mangel, die Zunahme psychisch 
belastender Arbeitssituationen 
erhöhen die Gefahr, dass durch-
aus händelbare Situationen es-
kalieren.
So unterschiedlich der Umgang 

Die Behindertenhilfe ist in Hessen 
ein breit gefächertes Arbeitsfeld. 
Hier sind Heilerziehungspfleger/
innen, Erzieher/innen, Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen, 
Altenpfleger/innen, Fachkräfte für 
Arbeits- und Berufsförderung und 
Sozialarbeiter/innen, um nur einige 
Berufsgruppen zu nennen, in un-
terschiedlichsten Arbeitsbereichen 
(Frühförderung, Kindertagesstätten, 
Jugendhilfe, Werkstätten, Wohnein-
richtungen, ambulanten Diensten) 
tätig. Die Trägerstruktur ist bunt. 
Von kleinen Vereinen über kirchliche 
Träger bis hin zu den großen Sozi-
alverbänden ist hier alles vertreten.

Tarifbindungen sind eher die Aus-
nahme. In diesem unübersichtlichen 
Arbeitsfeld ist es schwierig, gewerk-
schaftliche Strukturen abzubilden. 
Zu unterschiedlich sind die Rahmen-
bedingungen für die zu leistende 
Arbeit.
Mit der Landesfachkommission Be-
hindertenhilfe versucht ver.di nun 
Fuß in diesem Bereich zu fassen. 
Engagierte KollegInnen aus der 
Praxis haben sich hier zusammen-
gefunden, um die Themen der Be-
hindertenhilfe zu bündeln und zu 
bearbeiten. 
Denn bei aller Unterschiedlichkeit 
gibt es doch viele Gemeinsamkei-
ten:
•	Wir	 wollen	 verlässliche	 Arbeits- 
 bedingungen
•	Wir	wollen	eine	faire	Bezahlung
•	Wir	 wollen	 verlässliche	 Arbeits- 
 zeiten
•	Wir	 wollen	 einen	 ausreichenden	 
 Gesundheitsschutz
Auf all diese Dinge haben auch Be-
schäftigte in der Behindertenhilfe ei-
nen Anspruch. Die Fachkommission 
hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
unterschiedlichen Arbeitsbedingun-
gen in den verschiedenen Einrich-
tungen aufzunehmen und Impulse 
zu geben, diese auf eine verlässliche 
Ebene, in Form von Tarifverträgen, 
zu heben. Hierzu kann die Fachkom-
mission natürlich nur Bedingungen 
beschreiben, Anregungen geben 
und informieren. 
Die aktive Arbeit muss in den Betrie-
ben stattfinden. Wir wollen hierzu 
alle Unterstützung geben, die uns 
möglich ist, und als Plattform In-
formationen bündeln, um zu einem 
gemeinsamen Handeln zu kommen.
Stefan Röhrhoff, Landesfachbe-
reichssekretär

Direktionsrechts.
Ist der Arbeitnehmer nicht ein-
verstanden mit der Anweisung 
des Arbeitgebers, so kann er ge-
richtlich überprüfen lassen, ob 
die ergangene Weisung durch 
das Direktionsrecht gedeckt ist.
Es ist auf jeden Fall der Anord-
nung zunächst Folge zu leisten: 
ein unberechtigter Urlaubsan-
tritt oder eine „Arbeitsverwei-
gerung“ kann eine Abmahnung, 
im Extremfall eine Kündigung 
nach sich ziehen. 
Der Betriebsrat ist – nicht in 
den Einzelfällen, aber kollek-
tivrechtlich – in den meisten 
Regelungsbereichen in der Mit-
bestimmung. Er muss informiert 
werden und zustimmen z.B. bei 
Überstunden, Pausenregelun-
gen, Betriebsferien und Ord-
nungsverhalten. Auch er kann 
vom Arbeitgeber getroffene An-
weisungen vom Arbeitsgericht 
überprüfen lassen.               uts

mit solchen Ereignissen in den 
einzelnen Einrichtungen auch 
ist, eine große Gemeinsamkeit 
gibt es: Analyse des Zustande-
kommens der Gewaltsituation 
und lösungsorientierte Maßnah-
men sind abhängig von der Hal-
tung der Geschäftsführung und 
den jeweiligen Leitungskräften! 
„Gibt es eine Unternehmenskul-

tur, in der angstfrei 
die eigene Meinung 
ausgesprochen wer-
den kann und auch 
gehört wird?“. „Ist 
eine fachliche Ausein-
andersetzung gewollt 
oder nicht?“ 
Was beeindruckt 
ist die Vielzahl von 
betrieblichen Instru-
menten / Maßnah-
men, die zum Ein-
satz kommen. Dazu 

gehören u. a. Supervisionen, 
Fallbesprechungen, Biographie-
Arbeit, in einigen Einrichtungen 
ist ein professionelles Deeska-
lationsmanagement installiert 
worden. All diese genannten 
und auch andere Maßnahmen 
müssen auch „gelebt“ werden, 
gerade hier zeigt sich Leitungs-
kompetenz. Das gleiche gilt für 
Interessenvertretungen und ih-
rem wichtigsten Mittel, das sie 
einsetzen können: die Gefähr-
dungsmeldung.   hs

Die ver.di-Landesfach-
kommission Behinder-
tenhilfe stellt sich vor

Gewaltprävention war das Thema der MV am 25. Januar in Hephata


