01.04.2017 - Arbeitskampf im Pflegedienst
Kündigung wegen Bildung eines Betriebsrats
von Peter Nowak
«Wir sind nur ein kleiner Pflegedienst mit zehn Mitarbeitern. Fällt jemand durch Krankheit
aus und einer ist im Urlaub, dann arbeite ich schon mal neun Tage am Stück. Das ist viel
und es wäre gut, wenn das anders organisiert werden könnte.»
So äußerte sich Harald Stubbe im Juni 2015 auf dem Onlineportal «Pflegefibel» über die
Arbeitsbedingungen in einem Pflegedienst in Frankfurt am Main. Es war klar, dass
Stubbe sich an der Organisierung von Protesten beteiligen würde. Der kämpferische
Gewerkschafter hatte schon für Aufsehen gesorgt, als er 2009 beim Caterer Eurest mit
weiteren Kollegen aus der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in die
Basisgewerkschaft IWW (Industrial Workers of the World) wechselte. Er wolle die Politik
des Co-Managements der NGG nicht mehr mittragen; bei Eurest sorgte er dann für eine
kämpferische Interessenvertretung.
Als er mit 58 Jahren arbeitslos wurde, bewarb er sich über eine Zeitarbeitsfirma bei
einem Pflegedienst. In einem Bericht darüber beschreibt er, wie er in kurzer Zeit zum
Pflegeexperten wurde.
«Als ich im März 2015 in dem Laden angefangen habe, hatte ich von Pflege keine
Ahnung. Heute, fast zwei Jahre später, ist das weitestgehend noch immer so. ?Kein
Problem?, sagte die Chefin, ?ich zeige ihnen das.? Ich bin also einen Tag mit ihr
mitgefahren und hab zugesehen, was sie macht. Dann bin ich noch einen Tag mit einer
Kollegin mitgefahren und hab auch selbst Hand angelegt. Damit war meine Ausbildung
zu Ende. Ich war jetzt Pflegeexperte. Von da an habe ich alte und kranke Menschen
betreut.»
Als sich die Arbeitsbedingungen weiter verschlechterten, initiierte Stubbe mit zwei
Kollegen eine Betriebsratswahl, die trotz massiver Behinderungsversuche seitens der
Firma am 16.1.2017 stattfand. Zur Betriebsrätin wurde eine Vertraute der Firma gewählt,
Stubbe wurde zum Ersatzmitglied gekürt. «Damit hätte ich leben können. Sind ja 2018
schon wieder Wahlen», dachte er sich. Doch der Pflegedienst konnte damit nicht leben.
Die Chefin überreichte ihm am 18.1.2017 persönlich die fristlose Kündigung.
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Daraufhin organisierte die IWW eine Protestkampagne gegen die Firma, die nicht ohne
Wirkung blieb. Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht wurde vereinbart, dass
Stubbe bis zum 31.3. weiterbeschäftigt ist und anschließend mit einer Abfindung den
Pflegedienst verlässt. Dafür willigte Stubbe ein, die Protestkampagne gegen die Firma zu
beenden. Dabei hatte sich gezeigt, dass sie durchaus nicht erfolglos war. Patienten
waren abgesprungen, andere waren beunruhigt. Zudem stellte sich heraus, dass der
Pflegedienst Wohnraum zweckentfremdet hat. Die Firmenchefin klagte über massive
Einbußen, die sogar zur Schließung der Firma führen können.
Einmal mehr wird hier deutlich, dass Beschäftigte auch in so kleinen Firmen sehr wohl
Druckmittel haben, um sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu wehren. Negativ ist,
dass mit Stubbe ein kämpferischer Gewerkschafter die Firma verlässt, der vielleicht mit
den anderen Kolleginnen und Kollegen eine kämpferische Betriebsratsarbeit hätte
entwickeln können.
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