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In der Corona-Pandemie kommt es ganz be-

sonders auf die Beschäftigten der Kranken-

häuser an. 

Sie sind zum Teil extremen Belastungen aus-

gesetzt und haben gute Arbeitsbedingungen

und eine angemessene Bezahlung mehr als ver-

dient. Das gilt auch für die rund 25.000 Be-

schäftigten im Geltungsbereich des Helios-Kon-

zerntarifvertrags. Doch von den Arbeitgebern

gibt es nichts geschenkt. Es braucht Druck aus

den Betrieben, dann können wir gemeinsam

Verbesserungen durchsetzen.

Die Mitglieder der ver.di-Tarifkommission, die

von den Gewerkschaftsmitgliedern in den be-

treffenden Helios-Kliniken gewählt wurden,

hatten bei ihrer Sitzung am 1. Dezember keine

leichte Entscheidung zu treffen. Die Erwartun-

gen der Kolleginnen und Kollegen sind zum Teil

sehr hoch – zu Recht. Doch der gewerkschaftli-

che Organisationsgrad ist vielerorts zu niedrig,

die Bereitschaft, sich für die eigenen Belange

zu engagieren, zu gering. Die Erfahrung zeigt:

Um hohe Forderungen durchzusetzen, braucht

es durchsetzungsstarke Belegschaften. Deshalb

gilt es jetzt, alle Kolleginnen und Kollegen an-

zusprechen und für diese Auseinandersetzung

zu gewinnen. Nur gemeinsam sind wir stark!

Die ver.di-Tarifkommission hat in dieser

Situation nach intensiver Diskussion 

mit großer Mehrheit ambitionierte Tarif-

forderungen beschlossen:

o Erhöhung der Entgelte um 5,5 Prozent mit

einer sozialen Komponente, damit die un-

teren und mittleren Entgeltgruppen stärker

angehoben werden

o Anhebung der Ausbildungsentgelte 

um 70 Euro
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o Fortschreibung des Kinderbetreuungs-

zuschusses

o Laufzeit von zwölf Monaten

Zusätzlich erwarten wir vom Arbeitgeber:

o Absenkung der Arbeitszeit in Ostdeutschland

auf das Niveau im Tarifgebiet West. In den

vergangenen 30 Jahren haben die ostdeut-

schen Helios-Beschäftigten insgesamt über

ein ganzes Jahr mehr gearbeitet als ihre

Kolleginnen und Kollegen im Westen – damit

muss Schluss sein!

o Pflegezulagen für alle Beschäftigten, die in

die Pflegeentgelttabellen eingruppiert sind.

o Da Schichten besonders belastend sind, in

denen die Kolleg*innen mit noch weniger

Personal arbeiten als im Dienstplan ausge-

wiesen ist, braucht es Regelungen zum

Gesundheitsschutz. Für solche Fälle müssen

die Beschäftigten durch einen zusätzlichen

Freizeitausgleich entlastet werden.

Diese Forderungen sind nur durchsetzbar,

wenn sich viele dafür engagieren. 

So zum Beispiel in den Kliniken Krefeld,

Wuppertal oder Schwelm, wo die Kolleg*innen

ihre Kampfbereitschaft bereits durch viele

Aktionen demonstriert haben.

Insbesondere die hohe Arbeitsbelastung

macht den Beschäftigten in den Helios-Kliniken

zu schaffen. E

Gute Arbeitsbedingungen und Löhne 
gibt es nicht geschenkt
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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 europäischen 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

MitgliedsnummerBeitrittserklärung
Änderungsmitteilung

SEPA-Lastschriftmandat
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 lichen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

ver.di – die Gesundheitsgewerkschaft
https://mitgliedwerden.verdi.de | https://helios.verdi.de

Die vielen Hinweise darauf hat die ver.di-Tarifkommis-

sion aufgegriffen und die Forderung aufgestellt, dass

Beschäftigte, die in unterbesetzten Schichten arbeiten

müssen, einen Freizeitausgleich erhalten. 

Parallel streiten wir weiterhin auf politischer Ebene für

bedarfsgerechte Personalvorgaben. Gemeinsam mit der

Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deut-

schen Pflegerat hat ver.di eine Personalbemessung für

Krankenhauspflege entwickelt, die PPR.2.0 (mehr dazu

unter https://tinyurl.com/verdi-PPR-24-11-2020). Die

Bundesregierung ist gefordert, diese schnellstens auf

den Weg zu bringen.

Die Tarifverhandlungen bei Helios beginnen 

am 19. Januar 2021. 

Für den 20. Januar 2021 um 17 Uhr laden wir

alle ver.di-Mitglieder zu einer Video-Konferenz ein, 

um zu berichten. Merkt euch den Termin schon mal vor. 

Ihr habt mehr verdient, denn ihr seid unverzicht-

bar! Wir bereiten uns auf eine intensive Tarifrunde

vor. 

Macht euch gemeinsam stark: 

https://mitgliedwerden.verdi.de




