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Arbeitgeber sieht keinen Handlungsbedarf 
für einen Tarifvertrag Entlastung und schlägt 

Reallohnverlust vor! 

Modernisierung der Eingruppierung – scheint denkbar! 

 

Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 

 

die Tarifverhandlungen für die Amper Kliniken in 

Dachau und Indersdorf haben am 29. August 

2017 begonnen. ver.di hat ihre Forderungen zu 

den drei Themen Entlastung, Entgeltrunde und 

Eingruppierungsordnung erläutert.  

Unsere Forderungen  

1. ein Tarifvertrag zur Entlastung der 

Beschäftigten 

2. spürbare Einkommenserhöhungen:  

Tabellenerhöhung um 3,0 %; mindestens 

90 €uro /Monat. 

3. für alle Auszubildenden 60 €uro /Monat 

4. Laufzeit jeweils 6 Monate 

5. Jahressonderzahlung: 90%; wie bisher 

6. Erhalt der freien Amper Vital – Nutzung 

7. ein moderneres und verbessertes 

Eingruppierungssystem 

Gegenüber unserer zentralen Forderung nach 

einem Tarifvertrag Entlastung zeigte sich die 

Arbeitgeberseite mehr als reserviert. Eine 

Verfahrensregelung zu dessen Erarbeitung 

schlug die Arbeitgeberseite aus. 

Abschließend erklärte der Arbeitgeber, dass er 

hinsichtlich eines Tarifvertrages Entlastung 

keinerlei Handlungsbedarf sehe: „Beim 

Entlastungstarifvertrag verweisen wir auf die 

politische Ebene. Wir vertrauen hier auf die 

Bundesregierung.“ 

Zum Jahreswechsel strebt ver.di eine verbesserte 

Eingruppierung für viele Berufe und Tätigkeit 

an – womit wir auch Anschluss an die neue 

Eingruppierungsordnung des Tarifvertrages im 

Öffentlichen Dienst halten wollen (seit dem 1. 

Januar 2017 gilt gemäß TVöD ein neues 

Eingruppierungssystem). Dazu beantragte ver.di 

die Einsetzung einer gemeinsamen 

Arbeitsgruppe, wie bereits im letzten 

Tarifvertrag vereinbart.  

Die Vertreter der paritätischen Arbeitsgruppen 

wurden benannt. Nach den Vorstellungen des 

Arbeitgebers sollen die Arbeitsgruppen bis zum 

31.12.2018 tagen - womit eine neue 

Eingruppierungsordnung frühestens (!) 2019 in 

Kraft treten könnte. 

Das arbeitgeberseitige ‚Angebot‘ zur 

Einkommenssteigerung beruht auf einer 

Laufzeit von 18 Monate und soll 3,5% in drei 

Etappen beinhalten: Zum 1. August 2017 1% 

Entgeltsteigerung; weiter 1,5% zum 1. Februar 

2018, weitere Steigerungen im August 2018 um 

1%. Zusammen sind die zwar rechnerisch 3,5 

%, in Wirklichkeit bedeutet dies aber 

Reallohnverlust! 
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Berücksichtigt man, dass wir für die ersten 7 

Monate dank des alten Tarifvertrages bereits 2% 

vereinbart hatten und nunmehr für die 

verbleibenden 5 Monate des Jahres 2017 

lediglich 1% hinzukommen soll, beläuft sich dies 

bezogen auf das gesamte Jahr auf eine 

Entgeltsteigerung von etwa 1,58%. Im Jahr 

2018 soll es dann 6 Monate 1% und weitere 6 

Monate 1,5% geben. Das sind im Durchschnitt 

real lediglich 1,25%. Die Inflationsrate lag im 

August 2017 bei 1,8%! Die Azubis will man 

gleich mit einem Taschengeld von 30 

€uro/Monat abspeisen. 

In der zweiten Verhandlungsrunde hat ver.di 

eine Laufzeit von 8 Monate Angeboten, bei 

3,5% Tabellenerhöhung. Nach über einer 

Stunden Pause haben die Arbeitgeber die 

Vertagung der Verhandlungen vorgeschlagen.  

 

Zu den Argumenten der Arbeitgeber 

in den Verhandlungen 

Arbeitgeber: Sieht keinen Handlungs-

bedarf für einen Tarifvertrag zur 

Entlastung, da der Gesetzgeber für 

pflegesensitive Bereiche ab 2019 eine 

Regelung vorsehen will und man der 

Regierung nicht vorgreifen wolle.  

ver.di: Der Gesetzgeber hat die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft (DKG) und 

Krankenkassen lediglich beauftragt, für 

„pflegesensitive“ Bereiche Personalregelungen 

vorzusehen. Diese sind zudem nicht auf die 

Entlastung von Personal, sondern auf die 

Qualität der Patientenversorgung gerichtet. D.h. 

es sind Regelungen für einen sehr eng 

begrenzten Personalbereich zu erwarten, die 

überdies in einen Mindestkompromiss zur 

Qualitätssicherung münden werden. Wir aber 

wollen Regelungen zur Personalentlastung, 

wobei wir die gesamte Pflege und auch andere 

Berufsgruppen in den Blick nehmen wollen. Wir 

wollen auch nicht darauf warten, bis der 

Gesetzgeber gegebenenfalls eine Regelung fasst 

– frühestens 2019. Wir wissen auch nicht, wie 

die künftige Regierung zusammengesetzt sein 

wird! Mit der FDP in einer Koalition dürfte es hier 

keine Verbesserungen geben.  

Dass die Tarifparteien dem Gesetzgeber 

vorgreifen, ist im Übrigen nicht ungewöhnlich. 

Besonders bekannt ist hier die Einführung der 

gesetzlichen Lohnfortzahlung, nach einem 114 

tägigen Streik. Auch der Zusammenhang von 

Personalbemessung und Versorgungqualität ist 

nicht zuletzt durch den erstreikten Tarifvertrag 

der Charite (Uniklinik Berlin) zu einem für den 

Gesetzgeber relevanten Thema geworden.  

Arbeitgeber: Zudem seien vom Gesetzgeber 

Experten beauftragt, weshalb man die 

Frage formulierte, ob man meine, wir 

wären vor Ort in der Amper Klinik hierzu in 

der Lage.  

ver.di: Eigentlich müsste man davon ausgehen, 

dass die Arbeitgeberseite bereits heute 

Personalbemessungsgrößen zu eigenen 

Personal-Planungszwecken nutzt. Dies ist aber 

offenkundig nicht der Fall. Gemäß der 

Erfahrungen unserer KollegInnen wird das 

Personal soweit auf Minimum gefahren, bis sich 

die KollegInnen durch Kündigungen, 

Versetzungsanträgen, massiven Überlastungs-

anzeigen und echten Protest wehren. Natürlich 

ist es ohne Probleme möglich, wie von uns 

gefordert, jede einzelne Station und jeden 

einzelnen Bereich mit Blick auf das Personal-Soll 

und Personal-Ist zu prüfen und beide Stellgrößen 

zu verändern. 

Die Politik ist für die Rahmenbedingungen der 

Patientenversorgung verantwortlich, die 

Arbeitgeber insbesondere für die Belastungs-

situation und Gesundheit des eigenen Personals. 

Es ist ein Armutszeugnis, dass der Arbeitgeber 

sich dieser Verantwortung entziehen will.  

Arbeitgeber: Hinsichtlich unserer 

Forderung, Auszubildende nicht mehr zur 

Kompensation von Personalengpässen 

heranzuziehen wurden wir u.a. darauf 
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verwiesen, dass der Konzernbetriebsrat 

einen Ausschuss für Praxisanleiter und eine 

bessere Ausbildung gebildet habe. 

ver.di: Hier mussten wir darauf verweisen, dass 

der Konzernbetriebsrat nicht für die Amper 

Kliniken verhandelt. Wichtiger aber noch, es 

geht hier um eine ganz andere Thematik. Im 

Ausschuss wird vor allem die Praxisanleitung 

selbst behandelt, nicht das Stationshopping von 

Auszubildenden. 

Arbeitgeber: Bei der Eingruppierung sieht 

man sich eigentlich schon auf TVöD-Niveau. 

Gleichzeitig gab man allerdings zu, dass es 

einzelne Bereiche mit Handlungsbedarf 

gebe.  

Wir weisen nochmals darauf hin, dass der 

öffentliche Dienst sein Eingruppierungssystem 

überarbeitet und modernisiert hat. Wir wollen, 

dass auch die Entgeltordnung bei der Amper 

Kliniken AG überarbeitet wird. Hier sind 

sämtliche Berufe in den Blick zu nehmen. Was 

das Niveau des TVöD angeht, ist anzumerken, 

dass die Arbeitgeberseite im Grunde darauf zielt 

lediglich bei marktlichen Engpässen 

nachzuverhandeln. Uns geht es um eine 

ganzheitliche Betrachtung unter dem Kriterium 

„gleicher Lohn für vergleichbare Arbeit“. So 

kann es nicht sein, dass bspw. 

Verwaltungsangestellte, medizinisch-technische 

Assistenten, Therapeuten, Rettungsassistenten, 

MFAs mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten 

oder Steri-Mitarbeiter deutlich weniger 

verdienen als ihre KollegInnen in öffentlichen 

Häusern.  

Arbeitgeber: Erst spät gab die 

Arbeitgeberseite zu erkennen, dass sie 

wohl doch bereit sei das 

Eingruppierungssystem insgesamt einer 

Prüfung zu unterziehen. Dies sei aber 

innerhalb eines halben Jahres nicht 

realistisch zu bewältigen. Im öffentlichen 

Dienst habe man fast 10 Jahre benötigt. 

Daher wolle man bis zum 31.12.2018 daran 

arbeiten. 

ver.di: Schön, dass die Arbeitgeberseite 

anerkennt, dass man über Flickschusterei hinaus 

das gesamte Eingruppierungssystem behandeln 

sollte. In der bisherigen Eingruppierungs-

ordnung gibt es ja auch unübliche und 

unlogische Regelungen, die etwa vorsehen, das 

Bereitschaftszeiten nicht über Zuschläge, 

sondern über die Eingruppierung honoriert 

werden. Leider scheint sich hinter diesem 

Angebot aber ein weiteres Verschieben der 

‚nachholenden Modernisierung‘ zu stecken. 

Im Öffentlichen Dienst gab es im Übrigen keine 

10jährigen Verhandlungen, da die Zeit 

überwiegend von einer Verhandlungs-

verweigerung der Arbeitgeberseite geprägt war. 

Wir müssen auch nicht wie im Öffentlichen 

Dienst über 1.000 Berufe und Tätigkeiten 

regeln. Selbst die Überarbeitung des 

bestehenden Tarifvertrages zur Eingruppierung 

wird angesichts von Outsourcing und 

Fremdbezug sich vielfach durch das Streichen 

nicht mehr bestehender Tätigkeiten in der 

Amper Kliniken AG auszeichnen. Trauriges 

Ergebnis der Personalpolitik im Haus. 

Arbeitgeber: Die Arbeitgeberseite bot uns 

hinsichtlich der Entgeltsteigerung für eine 

Laufzeit von 18 Monaten in drei Halbjahres-

Schritten 1%, 1,5% und 1% 

Entgelterhöhung an. Die Auszubildenden 

sollen in dieser Laufzeit 30 Euro erhalten. 

Die Frage der Jahressonderzahlung und der 

Amper-Vital-Gebühr möchte man zunächst 

offen halten.  

ver.di: Das Ergebnis bedeutet inflationsbedingt 

nichts anderes als Reallohnverlust! Die 

Auszubildenden sollen ein Taschengeld von 30 

Euro erhalten. Ein seltsames Verständnis von 

Wertschätzung. So gewinnt man weder 

Arbeitskräfte, noch hält man KollegInnen davon 

ab, sich bei anderen Häusern zu bewerben. Das 

wir die Amper-Vital-Finanzierung nicht 

offenlassen können, auch wenn der bestehende 

Tarifvertrag nachwirkt, sollte eigentlich allen 

Beteiligten klar sein. Auch die Verhandlung der 

Jahressonderzahlung von 90% eines 
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Monatseinkommens für 2018 kann unsererseits 

nicht ‚vertagt‘ werden. Wie mit dieser Haltung 

für die Klinikerweiterung neue KollegInnen 

gewonnen werden sollen bleibt uns ein Rätsel.  

In einer Region wie München riskiert die 

Arbeitgeberseite mit ihrer Strategie des Sparens 

auf Kosten des Personals und der Verweigerung 

eines Tarifvertrages zur Entlastung die Zukunft 

ihrer Kliniken.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.gesundheit-soziales.bayern.verdi.de/
https://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/mehr-personal

