
Am 28. Januar 2020 haben die diesjährigen
Tarifverhandlungen mit dem KfH zum Neu-
abschluss der von uns gekündigten Tarif-
verträge begonnen. Wir hatten den Gehalts-
tarifvertrag, die Ausbildungsvergütungen 
und den Tarifvertrag zur variablen Vergütung
fristgemäß zum 31. Dezember 2019 gekün-
digt.

Unsere Forderungen:
Wir fordern eine Anhebung der Vergütun-

gen um 8 Prozent, mindestens um 200 Euro
monatlich ab dem 1. Januar 2020 bei einer
Laufzeit von 12 Monaten. Die Vergütungs-
anhebung soll nur den ver.di-Mitgliedern im
KfH zu Gute kommen, da nur Gewerkschafts-
mitglieder einen gesetzlichen Anspruch dar-
auf haben.

Mit dieser Vergütungsanhebung wollen wir
mit dazu beitragen, dass durch attraktivere
Arbeitsbedingungen Beschäftigte bleiben und
dringend benötigte Fachkräfte kommen.

Wir fordern eine Anhebung der Ausbil-
dungsvergütungen um 100 Euro monatlich,
um so auch mit der Entwicklung der Ausbil-
dungsvergütungen im Gesundheitswesen
Schritt halten zu können. Nur so wird es
gelingen, auch zukünftig junge Menschen für
eine Ausbildung im KfH zu gewinnen.

Wir fordern zur Ablösung des bisherigen
Tarifvertrages zur variablen Vergütung exklu-
siv für ver.di-Mitglieder ein festes Urlaubs-
geld von 1.500 Euro. Für Auszubildende, die
ver.di-Mitglied sind, soll das Urlaubsgeld 
250 Euro betragen.

Wir haben nochmals hervorgehoben, dass
wir nur für ver.di-Mitglieder verhandeln.

Darüber hinaus wollen wir die Ungleich-
behandlung der Teilzeitbeschäftigten bei den
Überstundenzuschlägen in dieser Tarifrunde
thematisieren. Es ist längst überfällig, dass
die verändernde Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes endlich auch beim KfH um-
gesetzt wird. D.h. Überstundenzuschläge für
Teilzeitbeschäftigte müssen für alle Arbeits-
stunden, die über ihre individuellen Arbeits-
zeiten hinausgehen, gezahlt werden. 

Und die Antwort der Arbeitgeber …???
Zunächst haben die Arbeitgeber deutlich

gemacht, dass eine derartige Erhöhung nur
für ver.di-Mitglieder nicht in Frage käme und
sie Tarifsteigerungen nur für alle Beschäftig-
ten verhandeln würden. Außerdem sei die
Forderung deutlich zu hoch. 

Hinzu kommt, dass aus Sicht der Arbeit-
geber zur Kompensation möglicher Tabellen-
steigerungen mehrere Leistungen im Mantel-
tarifvertrag zu streichen oder zu kürzen sind.
Dazu gehören das Weihnachtsgeld, der Feier-
tagszuschlag, das Fahrgeld, die vermögens-
wirksamen Leistungen und die Kontofüh-
rungsgebühr. 
Ihr sollt den Tarifabschluss also selbst
bezahlen. Bessere Arbeitsbedingungen
zum Nulltarif: Mit uns nicht. 

Arbeitgeber provozieren 
– am besten Tarifrunde zum Nulltarif
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Darüber hinaus soll die Vergütungstabelle in der
Pflege (P-Tabelle) unterhalb der Vergütungsgruppe P 1
nach unten um zwei weitere Gruppen ergänzt und
nach oben zur P 8 für weitere Leitungskräfte geöffnet
werden. Begründet wurde die Erweiterung nach
unten mit der Eingruppierung der neuen »Assistenz-
kräfte in der Dialyse«, die verstärkt im Rahmen eines
neuen Personalmixes in den Zentren beschäftigt wer-
den sollen.

Eine Eingruppierung unterhalb P 1 ist mit uns nicht
verhandelbar. 

Den Tarifvertrag zur variablen Vergütung wollen sie
»grundsätzlich beibehalten«, könnten sich jedoch
eine Einarbeitung der Variablen in die Vergütungs-
tabellen »vorstellen«.

Und dann konnten wir noch eine neue
Erkenntnis gewinnen: 

Die Überlastung des Personals ist »kein grund-
sätzliches Problem im KfH«. Sollte eine solche Über-
lastung vorkommen ist das vielmehr ein »organisa-
torisches Problem« und es müsste dann vor Ort »am
Betriebsklima« gearbeitet werden!

Auch diese Aussage des Arbeitgebers ist eine wei-
tere Provokation der Beschäftigten im KfH!

Wie weiter:
Wir haben die Arbeitgeber aufgefordert, in der

nächsten Verhandlungsrunde am 14. Februar 2020
uns ein konstruktives Angebot vorzulegen. 

Die Tarifkommission wird am 27. Februar 2020
den bis dahin erreichten Verhandlungsstand bewer-
ten und das weitere Vorgehen beraten.

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


