
Liebe Kolleginnen 

und Kollegen,

wir haben mit dem Gesundheits-

konzern Fresenius Helios in der

Nacht zu Mittwoch eine Tarif-

einigung für die rund 5.600 Be-

schäftigten der Damp AG erreicht. 

Für den Servicebereich
bedeutet dies:

Helios bietet per Tarifvertrag

allen Beschäftigten der Zentralen

Service-Gesellschaft (ZSG) die

Weiterbeschäftigung bis zu 

18 Monaten zu bisherigen Kondi-

tionen an. 

Die Zentrale-Service-Gesellschaft

Damp mbH wird aus den mit

Schreiben vom 21.6.2012 ausge-

sprochenen Arbeitsvertragskündi-

gungen gegenüber den betroffe-

nen Beschäftigten keinerlei Rechte

ableiten. Allen gekündigten Be-

schäftigten wird bis zum Freitag,

den 13.7.2012 schriftlich ein

Schreiben zur Fortsetzung des

Arbeitsverhältnisses zugestellt.

Die rund 1.000 Kündigungen

sind damit vom Tisch. 

Außerdem behalten Service-

Beschäftigte ihre bisherigen Ent-

gelte auch bei einem Wechsel in

neue Servicegesellschaften. 

Für diejenigen, die dort keinen

Arbeitsplatz finden, wird eine Be-

schäftigungs- und Qualifizierungs-

gesellschaft eingerichtet, wobei

der bisherige Lohn gezahlt wird. 
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� 1.000 Kündigungen vom Tisch!
� Gehaltssteigerungen für den Klinikbereich.

Nullrunde verhindert! 
� Beschäftigungs- und Einkommenssicherung

für den Servicebereich!
� Zusätzlich Verbesserungen beim Weihnachts-

geld, Eingruppierung, Urlaub etc.

Betriebsbedingte Kündigungen

sind in dieser Zeit ausgeschlossen. 

Zusätzlich gaben die Arbeitgeber

uns für die beiden neuen Helios-

Servicegesellschaften in Schleswig

eine Verhandlungszusage zur

tariflichen Absicherung von

Arbeits- und Entlohnungsbedin-

gungen aller Service-Beschäf-

tigten. �
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5. Juli 2012

30. Juni in Kiel
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Für die Rehakliniken
bedeutet dies:

Alle Rehakliniken (Damp, Schön-

hagen, Ahrenshoop und Lehm-

rade) und das Therapiecentrum

Damp erhalten einen eigenen

Tarifvertrag auf der Basis des

Damper Tarifvertrages. Das Reha-

zentrum Stralsund wird in diesen

Vertrag erstmals mit einbezogen. 

Für die Rehakliniken wurde rück-

wirkend zum 1. Mai 2012 eine

Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent

vereinbart, zusätzlich 1,4 Prozent

ab 1. Januar 2013. Dies gilt auch

für das Therapiezentrum Stral-

sund. 

Beschäftige, deren Entgelte

oberhalb des Tarifniveaus des

öffentlichen Dienstes liegen, profi-

tieren jeweils zur Hälfte von den

Erhöhungen. 

In den Rehaeinrichtungen be-

trägt das Weihnachtsgeld 80 Pro-

zent eines Monatsgehalts inklusive

Zuschläge.

Für die Akutkliniken
bedeutet dies:

Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Akutkliniken erhalten

Tariferhöhungen analog zu den

Regelungen für den öffentlichen

Dienst: zunächst 3,5 Prozent mehr

rückwirkend zum 1. Mai 2012 und

zwei weitere Erhöhungen von je-

weils 1,4 Prozent zum 1. Januar

und zum 1. August 2013. 

Die Erhöhungen erfolgen jeweils

auf die Entgelttabelle Damp! Be-

schäftigte der Kliniken, deren Ent-

gelte oberhalb des Tarifniveaus

des öffentlichen Dienstes liegen,

profitieren jeweils zur Hälfte von

den Erhöhungen.

Für die Akutkliniken wurde

zudem eine finanzielle Aufwer-

tung der Fachpflege (Intensiv, OP,

Anästhesie) vereinbart.

Auch beim Weihnachtsgeld gibt

es teils spürbare Verbesserungen.

In den Akutkliniken beträgt es für

die Entgeltgruppen 1 bis 8: 80

Prozent, für die Entgeltgruppen 9

bis 12: 70 Prozent, für die Entgelt-

gruppen 13 bis 15: 50 Prozent.

Für die Endoklinik verdoppelt sich

damit das Weihnachtsgeld und in

Stralsund erhöht es sich von 67%

auf 80%!

In den Schleswiger
Klinken (MLK und FK/SL) 

findet künftig wegen der Ver-

bandsmitgliedschaft der TVöD

Anwendung. Eine abschließende

rechtliche Klärung, ob der bis-

herige spezielle Damper Konzern-

tarifvertrag den Verbandstarif-

vertrag verdrängt hat oder

umgekehrt, steht noch aus. 

Für alle Kolleginnen 

und Kollegen wurde ein

Maßregelungsverbot
vereinbart:

Jede Maßregelung von Beschäf-

tigten aus Anlass der Teilnahme an

Arbeitskampfmaßnahmen für den

Abschluss des umkämpften Tarif-

vertrages der Damp Kliniken sowie

der ZSG unterbleibt oder wird um-

gehend rückgängig gemacht, falls

sie bereits erfolgt ist. 

Die Beschäftigten werden un-

mittelbar nach Beendigung des

Arbeitskampfes zu unveränderten

Arbeitsbedingungen weiter-

beschäftigt.

Eine Schlechterstellung von den

an den Arbeitskampfmaßnahmen

beteiligten Beschäftigten darf

nicht erfolgen. Soweit Ansprüche

und/oder Anwartschaften von der

ununterbrochenen Dauer des

Arbeitsverhältnisses oder der Be-

triebszugehörigkeit abhängen,

gelten das Arbeitsverhältnis oder

die Betriebszugehörigkeit als nicht

unterbrochen. Soweit Ansprüche

von der Berechnung des Durch-

schnittverdienstes abhängen, darf

die Beteiligung an den Arbeits-

kampfmaßnahmen nicht zu einer

Minderung dieses Durchschnitts-

verdienstes führen.
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� 1.000 Kündigungen vom Tisch

� Beschäftigungs- und Einkom-

menssicherung auf mindestens

bisherigem Stand für die Ser-

vicekollegen von bis zu 18 Mo-

naten längstens bis 31.12.2013

� Beschäftigungs- und Qualifi-

zierungsgesellschaft für von

Arbeitslosigkeit bedrohte Kolle-

ginnen und Kollegen. Beschäfti-

gung von bis zu 18 Monaten

längstens bis zum 31.12.2013

bei Beibehaltung des bisherigen

Nettoeinkommens

� Tarifsteigerungen auf Damp-

Tabelle von nominal 6,3% (ÖD-

Abschluss) incl. Besitzstand und

hälftiger Teilhabe an tariflicher

Steigerung bei Besitzstand 

im Klinikbereich. Laufzeit bis

02.2014

� Tarifsteigerungen auf Damp-

Tabelle von nominal 4,9% (ÖD-

Abschluss) incl. Besitzstand und

hälftiger Teilhabe an tariflicher

Steigerung bei Besitzstand im

Rehabereich. Laufzeit bis

07.2013

� Nullrunde verhindert!

� Aufwertung der Fachpflege 

� Jahressonderzahlung von

80/70/50% im Bereich der Akut-

kliniken, das bedeutet z.B. eine

Verdoppelung des Weihnachts-

geldes in der Endoklinik, An-

hebung im Osten um 13%

� 1 Tag Zusatzurlaub für Familien-

betreuung oder Fortbildung im

Klinikbereich

� Aufnahme des Therapie-

zentrums Stralsund in den

»Rehatarifvertrag«

� Verhandlungszusage für die

Schleswiger Service- und Ver-

waltungsgesellschaften

� Die Ärztinnen und Ärzte werden

ebenfalls in den Helios-Konzern-

tarifvertrag übergeleitet

es waren außergewöhnlich harte Auseinanderset-

zungen, die wir in den vergangenen Wochen und

Monaten geführt haben. Das jetzt vorliegende Ergeb-

nis konnte nur erreicht werden, weil wir dem

Arbeitgeber auf Augenhöhe begegnen konnten. 

Unser hoher gewerkschaftlicher Organisierungs-

grad, unsere Handlungs- und Aktionsfähigkeit und

unser Zusammengehörigkeitsgefühl haben sich für

alle Kolleginnen und Kollegen ausgezahlt. 

Die Verhandlungskommission empfiehlt die

Annahme des vorliegenden Ergebnisses. 

Die Urabstimmung wird am Dienstag, den 10.7. 

und Mittwoch, den 11.7.2012 durchgeführt. 

Mit Annahme des jetzt vorliegenden Ergebnisses

durch die Gewerkschaftsmitglieder wären der Ar-

beitskampf und diese Tarifrunde dann beendet. �

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Das Ergebnis im Überblick

Wie geht 
es weiter?

Viele Soli-Aktionen, z.B. Mahnwachen, in Erfurt, Rottweil, Helmstedt, Nort-

heim, Duisburg, Wuppertal ...
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