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für die Beschäftigten der AMEOS-Kliniken 
in Hildesheim/Hameln und Osnabrück

Am ersten Verhandlungstag für die AMEOS-
Kliniken Hildesheim und Osnabrück, 
incl. ihrer Nebenstellen, hat es einen viel-
versprechenden Auftakt zur Tarifrunde 2019
gegeben. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Redak-

tionsverhandlungen zum Manteltarifvertrag und

weiteren Tarifregelungen hatten die tarifführen-

den Gewerkschaften ver.di und dbb GeNi Teile

der Tarifverträge fristgerecht zum 30. April ge-

kündigt und fünf Verhandlungstermine mit dem

Arbeitgeber AMEOS bis Anfang Juli 2019 ausge-

macht.

Nach Diskussionen in den Mitgliederversamm-

lungen und Abstimmung zwischen den Tarif-

kommissionen der beiden Gewerkschaften sind

folgende Forderungen aufgestellt worden.

Beim ersten Treffen der Tarifvertragsparteien am

14. Mai 2019 in Hildesheim sind diese Forderun-

gen von der Verhandlungsführung der Gewerk-

schaften, dem ver.di-Landesfachbereichsleiter

Joachim Lüddecke, der Arbeitgeberseite von

AMEOS, an deren Spitze Vorstand Michael

Dieckmann, vorgestellt worden.

Dabei machte die Gewerkschaftsseite deutlich,

dass nach den scharfen Auseinandersetzungen

der letzten Tarifrunden und der Definition von

neuen Regeln, wie z.B. einer Schlichtungsverein-

barung, nunmehr erwartet werde, dass ein

wertschätzender und respektvoller Umgang mit-

einander herrsche und von »ordentlichen« Ver-

handlungen ausgegangen werden könne.

Von Seiten der Arbeitgeber wurde dies aus-

drücklich begrüßt und bestätigt, da man kein

Interesse daran habe, nochmals in solche Aus-

einandersetzungen zu geraten, wie bei dem

zwölfwöchigen Erzwingungsstreik 2016. 

Die Gewerkschaften erläuterten ihre Tarifziele

unter der Prämisse »Anschluss halten am TVöD«

und unterstrichen, bei diesen Verhandlungen

auch ihrerseits auf bekannte »Rituale«, wie z.B.

das Aufstellen höherer Forderungen, um sich

runterhandeln zu lassen, zu verzichten, sondern

bekräftigten ihre Haltung mit der Erwartung an

AMEOS, das Tarifergebnis des öffentlichen

Dienstes aus 2018 in den AMEOS-Tarifvertrag

1:1 zur Anwendung zu bringen. �

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

Vielversprechender Tarifauftakt am 14. Mai

Anschluss halten an den TVöD! 

Unsere Forderungen

� Übernahme der aktuellen Entgelttabellen 
des TVöD-VKA des Abschlusses 2018

� Übernahme der Entgeltordnung (EGO) des 
TVöD-VKA vom 1.1.2017

� drei weitere Zusatzurlaubstage für
Wechselschichtarbeit

� Erhöhung des Zeitzuschlags für Samstagsarbeit
auf 20 Prozent

� Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 
100 Euro

Erwartungen an AMEOS

� ein Tag mehr Urlaub für Auszubildende 
(wie im TVAöD)

� verbesserte Übernahmeregelungen 
für Auszubildende
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Zitat Lüddecke: »Wir sehen diese Tarifverhandlungen

vom Ende her. Im Kern geht es um die Übertragung der

Tarifergebnisse des TVöD für die AMEOS-Kliniken. Nicht

mehr und nicht weniger!«

Die Forderungen wurden im Einzelnen vorgestellt und

erläutert und zusätzlich durch den Punkt besondere

Aufwertung des Pflegepersonals durch die neuen Mög-

lichkeiten des Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PPSG),

erweitert.

Die Arbeitgeberseite stellte dar, dass sie gern für die

Pflege mehr machen würde, aber im Moment noch 

von den Krankenkassen daran »gehindert« werde.

AMEOS sieht insgesamt einen Handlungsbedarf bei 

der Vergütung der Beschäftigten, auch in Hinblick auf

die anderen Anbieter in der Branche. Sie wollen im

Wettbewerb attraktiver sein und den Anschluss an die

Mitbewerber nicht verlieren.

Die Arbeitgeberseite nahm die Forderungen der

Gewerkschaften entgegen und will sie erst einmal auf

ihre Wirkung hin durchrechnen. Dabei stünde auch die

Entgeltordnung (EGO) im Vordergrund, zu der man ja

bereits eine Verhandlungsverpflichtung eingegangen

sei. Auf Vorschlag des dbb/GeNi-Verhandlungsführers,

Arne Goodson, wird in der nächsten Verhandlungs-

runde dazu miteinander in die Beratungen gegangen.

Das Thema ist sehr komplex und differenziert in seiner

Wirkung.

Beide Seiten bewerten den Tarifauftakt als guten Start. 

Weiter Verhandlungstermine:

23. Mai 2019

7. Juni 2019

25. Juni 2019

9. Juli 2019

Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail

W
-3

62
2-

10
-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

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 li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

»So sehen kleine Brötchen aus. Wir wollen große!« – Aktion vor
dem Verhandlungsauftakt in Hildesheim.
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