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Streikaufruf  
 
In der ersten Verhandlungsrunde hat die Arbeitgeberseite deutlich zu erkennen gegeben, dass Sie 
nicht gewillt ist, unserer Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung nachzukommen. Die Beschäf-
tigten sollen weiter unter der starken Arbeitsverdichtung arbeiten. Bei der Entgelterhöhung hat uns 
der Arbeitgeber ein Angebot gemacht, welches vermutlich unter der Inflationsentwicklung bleibt. 
Auch hinsichtlich unserer weiteren Forderungen lässt der Arbeitgeber es an Wertschätzung vermissen. 
Aus diesem Grund müssen alle Tarifbeschäftigten und die Auszubildenden nun die Ernsthaftigkeit unserer 
Forderungen unterstreichen und dafür sorgen, dass Bewegung in die Verhandlungen kommt.  
 
Wir fordern: 
 

Einen Tarifvertrag Entlastung mit unter anderem folgenden Regelungen:  
 Festlegung einer Mindestpersonalausstattung und Regelungen zum Belastungsausgleich, wenn 

diese tarifvertraglichen Vorgaben nicht eingehalten werden.  
 Regelung zur Verbesserung der Ausbildungsqualität, zum Beispiel durch Freistellung der Aus-

bildenden von ihrer anderen Tätigkeit für die Zeit der Anleitung. Außerdem dürfen Auszubil-
dende nicht mehr zur Kompensation von Personalengpässen herangezogen werden.  

 

Weiterhin fordern wir: 
 spürbare Einkommenserhöhungen: Tabellenerhöhung um 3,0 %; mindestens 90 €uro /Monat. 
 für alle Auszubildendende 60 €uro /Monat 
 Jahressonderzahlung: 90%; wie bisher 
 Erhalt der freien Amper Vital – Nutzung. 

Für ein verbessertes und zeitgemäßes Eingruppierungssystem wurde eine paritätische Arbeits-
gruppe eingesetzt. 
 

  
Wir rufen alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden der 

 

HELIOS Amper Kliniken AG  
in Dachau und Indersdorf 

 
am Dienstag, den 19. September 2017 
im Früh- und Spätdienst und Tagdienst 

von 06:00 bis 22:00 Uhr 

zum Warnstreik auf! 

Treffpunkt:  
8.30 Uhr vor dem Haupteingang in Dachau,  

Einschreibung in die Streiklisten! 
 



 

Warnstreiks sind zulässig! 
„Gewerkschaftliche Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflicht auch während  

laufender Tarifverhandlungen zulässig“  
(BAG v. 12.09.1984). 

 
 

 Der Streik ist ein Grundrecht aller be-
troffenen Beschäftigten/Azubis zur 
Durchsetzung unserer Forderungen nach 
Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes! 

 Die Teilnahme an einem rechtmäßigen 
Streik stellt keine Verletzung des Ar-
beitsvertrags dar. Der bestreikte Arbeit-
geber darf streikende Arbeitnehmer/in-
nen nicht abmahnen oder sogar kündi-
gen! 

 Während des Streiks ruht das Arbeitsver-
hältnis. Arbeitnehmer/innen brauchen in 
dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbrin-
gen und unterliegen nicht dem Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers. Ein An-
spruch auf Arbeitsentgelt besteht für die 
Dauer des Streiks nicht. Gewerkschafts-
mitglieder erhalten Streikunterstüt-
zung! 

 Die Anordnung von Überstunden aus 
Anlass der Teilnahme am Streik ist rechts-
widrig und unwirksam. 

 Eine Verpflichtung zur Nacharbeit der 
durch den Streik ausgefallenen Arbeits-
stunden besteht nicht. 

 In Arbeitskämpfen darf der Arbeitgeber 
„Notdienstarbeiten“ nicht einseitig orga-
nisieren und einzelne Arbeitnehmer/innen 
hierauf verpflichten! Notdienstvereinba-
rungen werden ausschließlich mit Zustim-
mung der Streikleitung vereinbart! 

 Um einen reibungslosen, ordnungsgemä-
ßen und erfolgreichen Streik zu gewähr-
leisten, haben sich alle Kolleginnen und 
Kollegen an die Anweisungen der 
Streikleitung zu halten. 

 Über das Ende bzw. die Unterbrechung 
des Streiks entscheidet allein die Streik-
leitung!

 


