
JETZT HANDELN!
Ta r i f r u n d e  d e r  L ä n d e r  2 0 2 1

WIR HALTEN DEN LADEN AM LAUFEN.

Eine Sonderforderung 
für Unikliniken, Psychiatrien und Landeskrankenhäuser?

JETZT ORGANISIEREN!

Die Tarifrunde mit den Ländern wird eine harte 

Auseinandersetzung. Das zeichnet sich bereits ab. 

Schon lange vor Verhandlungsbeginn gehen die 

Arbeitgeber auf Konfrontation und fordern Ver-

schlechterungen bei der Eingruppierung. Sie wollen 

die Corona-bedingte Krise der Landeshaushalte 

offenbar auf die Beschäftigten abwälzen. Dagegen 

ist Widerstand angesagt! 

Doch es reicht uns nicht, Verschlechterungen abzuweh-

ren. Wir wollen auch Verbesserungen durchsetzen.  

Das ist insbesondere in den Kliniken und landeseigenen 

Psychiatrien dringend nötig. Deren Beschäftigte zeigen 

nicht nur in der Corona-Krise, wie wichtig ihre Arbeit  

für die Gesellschaft ist. Deshalb diskutiert ver.di über  

die Möglichkeit einer Sonderforderung.

Klar ist: Die Arbeitgeber werden sich mit Händen und 

Füßen gegen spürbare Verbesserungen in den Uniklini-

ken, Zentren für Psychiatrie und Landeskrankenhäusern 

wehren. Wollen wir sie dennoch dazu bewegen, brau-

chen wir große Durchsetzungskraft. Diese muss aus den 

Betrieben kommen. 

Deshalb haben wir uns selbst Bedingungen  

gesetzt:

Ç Wir wollen mit 15 Prozent der Beschäftigten in den 

Unikliniken, Zentren für Psychiatrie und Landes-

krankenhäusern über die Tarifforderungen und ihren 

Einsatz dafür sprechen – das sind 21.225 strukturier-

te und protokollierte Gespräche.

Ç Von diesen sollen mindestens 70 Prozent – also  

14.858 Kolleg*innen – bereit sein, sich an Aktionen  

zu beteiligen.

Ç Wir brauchen 1.415 oder ein Prozent aller Beschäf-

tigten, die bereit sind, sich als Tarifbotschafter*innen 

zu engagieren. Sie werden regelmäßig frühzeitig 

informiert, kommunizieren mit ihren Teams und 

mobilisieren ihre Kolleg*innen.

Die Zahlen werden auf jedes Haus entsprechend der 

Beschäftigtenzahl heruntergebrochen. Damit kann 

jede*r nachvollziehen, was zu tun ist, um das gemein-

same Ziel zu erreichen: eine Sonderforderung für die 

Kliniken. 

Die Voraussetzung dafür: 

unverzichtbar.verdi.de

JETZT HANDELN!



Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail

W
-3

62
2-

11
-0

61
8

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.
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»Liebe Kolleginnen und Kollegen in Uni-

versitätskliniken, in den Zentren für 

Psychiatrie und anderen landeseigenen 

Krankenhäusern – ihr habt es in der 

Hand: Wenn es eine breite Beteiligung 

gibt, können wir eure Belange in den Tarif-

verhandlungen zum besonderen Thema 

machen. Denn deutliche Verbesserungen 

erreichen wir nur mit Druck aus den Be-

trieben. Jetzt muss von euch das Signal 

kommen – dann legen wir los.«

Sylvia Bühler, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und  
Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Soziales  
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Abhängig vom Erreichen dieser Bedingungen entschei-

det die ver.di-Bundestarifkommission am 26. August 

darüber, ob und welche Sonderforderung im Rahmen 

der Länder-Tarifrunde für die Kliniken aufgestellt wird. 

Bis dahin wird in den Betrieben dazu lebhaft diskutiert. 

Es zeichnet sich ab, dass es die Erwartung gibt, für alle 

Beschäftigten in den Kliniken eine einheitliche Forde-

rung aufzustellen. 

Tarifrunde – Stärketest für Entlastung
Die Tarifrunde ist für die weitere Lohnentwicklung entschei-

dend. Und sie ist ein Test unserer eigenen Stärke. Wenn 

wir unsere Mobilisierungsfähigkeit unter Beweis stellen, 

können wir 2022 bundesweit eine Tarifbewegung für Ent-

lastung an Universitätskliniken starten. Voraussetzung dafür 

sind eine breite Aktionsbereitschaft, ein hoher gewerk-

schaftlicher Organisationsgrad und viele Tarifbotschafter*in-

nen, Streikfähigkeit in Kernbereichen sowie die Fähigkeit, 

im Streik durch Betten- und Stationsschließungen  

ökonomischen Druck zu erzeugen.

MACH MIT !!In dieser Tarifrunde kämpfen wir für mehr Geld,  

auf Grundlage neuer Stärke gehen wir 2022 die Aus-

einandersetzung um mehr Personal und Entlastung an. 

 


