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Oktober 2017 

Mut wird belohnt  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unser Warnstreik am 19.9.2017 war ein Erfolg. Wir möchten uns bei allen 
aktiven Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz, Engagement und Mut 
bedanken! Und dieser Mut wird belohnt. Wir haben für den 21.11.2017 
mit dem Arbeitgeber einen ersten Gesprächstermin für Gesundheitsschutz 
und Entlastung vereinbart. Die ver.di-Tarifkommission hat auf ihrer Sitzung 
am 11.10.2017 beschlossen, diesen Gesprächen eine Chance zu geben, die 
wir auch nutzen wollen. 
 
Am 16.11.2017 wird die ver.di-Tarifkommission erneut tagen und sich 
inhaltlich vorbereiten. In diesem Sinne starten wir eine Tarif-Umfrage nach 
den inhaltlichen Schwerpunkten (siehe Rückseite). Wir bitten Euch, diese 
auszufüllen und bis zum 10.11.2017 beim Betriebsrat abzugeben.  
 
Konkret fordert ver.di unter anderem Regelungen zum Belastungsausgleich, 
falls die tarifvertraglichen Vorgaben nicht eingehalten werden. Zudem muss 
sich die Ausbildungsqualität verbessern, beispielsweise durch die 
Freistellung von Ausbilder/innen für die Zeit der praktischen Anleitung von 
Auszubildenden. Es muss ausgeschlossen werden, dass Auszubildende für 
die Kompensation von Personalengpässen herangezogen werden. Fakt ist: 
Schon lange können wir den Personalmangel nicht mehr durch unser 
eigenes Engagement ausgleichen. Wenn wir es doch versuchen, leiden wir 
selbst darunter, bis zur Krankheit oder der Flucht aus dem Beruf. Ein 
Weiter-so darf es nicht geben! 
 
Wir werden aktuell informieren. Eure ver.di-Tarifkommission 
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Sana Hanse-Klinikum 
Wismar 
 



 

 

 

Tarif-Umfrage 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
jetzt seid ihr gefragt. Im Rahmen der bundesweiten ver.di-Kampagne für 
Entlastung und Gesundheitsschutz sind die zentralen Forderungen 
beschlossen worden. Dennoch wollen wir nachfragen, wo Prioritäten liegen 
und ob es noch weitere Anregungen gibt. 
Themen Belastungsausgleich und Gesundheitsschutz: 
 
 
Holen aus dem 
Frei………………………………………………………………………………
………………………………. 
Keine Nachtdienste 
allein………………………………………………………………………………
……………………. 
Konsequenzen-Management, u.a. Bettensperren bei 
Personalmangel………………………………… 
Aufwertung 
Praxisanleiter*innen……………………………………………………………
……………………………. 
Ausbildungsqualität 
verbessern………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
Übernahme von 
Auszubildenden…………………………………………………………………
………………………… 
Weitere Themen / Ideen/ Anregungen 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Bitte ausfüllen oder Ideen aufschreiben und bis zum 10.11.2017 beim 
Betriebsrat abgeben.  


