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Für die zweite Verhandlungsrunde am 12. August

in Leipzig hatte Sana ein Angebot angekündigt. Die

Mitglieder der ver.di-Verhandlungskommission waren

gespannt, was da kommen würde und dann recht

schnell ernüchtert. 

Für das laufende Jahr bietet der Arbeitgeber nur

eine Einmalzahlung von 500 Euro an. Diese soll als

Corona-Prämie gezahlt werden und steuerfrei sein.

Die Tabellen sollen erst ab Januar 2021 erhöht wer-

den. Einmalzahlung hört sich für viele erst einmal

gut an, aber sie wird eben nur einmal ausgezahlt

und wirkt dann nicht mehr nachhaltig. Tabellenerhö-

hungen werden dauerhaft mitgenommen und bieten

die höhere Grundlage für weitere Tabellenanhebun-

gen. 

Das Angebot von Sana, eine P-Tabelle für Pflege-

kräfte in Krankenhäusern nahe am Niveau des TVöD

einzuführen, zeigt, dass eure Aktionsbereitschaft

beindruckt hat. Doch die Verhandlungskommission

hat klargemacht: Bei der Lohnerhöhungen für die

Beschäftigten in den M/W/I-Bereichen einschließlich

der Pflegekräfte in den Reha-Häusern muss noch

deutlich was draufgelegt werden. Unsere Forderung:

TVöD-Niveau für Alle! 

Die Verhandlungskommission hat das Angebot

deshalb zurückgewiesen.

»Die nächste Verhandlung findet am 14. Septem-

ber in Würzburg statt. Bis dahin werden wir den

Druck erhöhen«, erklärt der Verhandlungsführer Ben

Brusniak. »Wir erwarten, dass Sana mit einem bes-

seren Angebot für alle Beschäftigten in die nächsten

Verhandlungen einsteigt. Sollte es nicht zu einer

Einigung kommen, sind Arbeitskampfmaßnahmen

nicht ausgeschlossen!«, so der Verhandlungsführer

weiter.

Vor der dritten Verhandlungsrunde wird es

Aktionen unter dem Motto »Ob Reha oder Akut

– TVöD tut allen gut!« geben. 

Du willst wissen was an deinem Standort los ist?

Frag beim ver.di-Bezirk nach oder bei 

ben.brusniak@verdi.de 

Lasst uns gemeinsam für Verbesserungen kämp-

fen! Mehr von uns ist besser für Alle! 

Eure Tarifkommission 

Wir sind systemrelevant!
Arbeitgeber bieten für 2020 nur eine Einmalzahlung von 500 Euro 
Angleichung der Pflege-Entgelte an TVöD soll nur für Akut-Häuser kommen

TARIF
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September 2020

für die Beschäftigten 
der Sana Kliniken AG

Sana Sept.2020  02.09.2020  10:01 Uhr  Seite 1



Titel Vorname

Name

Straße Hausnummer

Land / PLZ  Wohnort

Telefon

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

Unsere Forderungen

– eine Erhöhung der Entgelte auf das Niveau des TVöD,

mindestens jedoch eine Erhöhung für alle Beschäftigten von

mindestens 8 %

– die Anhebung der Ausbildungsentgelte auf das Niveau des

TVAöD

– die Ablösung der Ergebnisabhängigen Vergütung (EAV) durch

eine Jahressonderzahlung in Höhe eines 13. Monatsentgelts

– eine Zulage in Höhe von 200 Euro monatlich 

für Beschäftigte der M-Tabelle

– drei freie Tage pro Jahr für alle Beschäftigten und Auszubil-

denden, die ver.di-Mitglied sind (Mitgliedervorteilsregelung)

– keine abweichenden Regelungen für die Rehakliniken

– Verpflichtung, für die Einrichtung einer gemeinsamen

Arbeitsgruppe mit dem Ziel die Entgeltordnung und die

Zulagensystematik zu überprüfen und zu überarbeiten 

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

Das Angebot der Arbeitgeber im Überblick
Angebot der Arbeitgeber 

– In 2020 soll es eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro steuerfrei (Teilzeit anteilig) geben.

Für 2020 sind keine weiteren tabellenwirksamen Erhöhungen geplant.

Ab dem 1. Januar 2021 soll eine neue P-Tabelle für Pflegekräfte nahe am TVöD eingeführt werden.

Diese Tabelle soll aber nur für die Akuthäuser gelten und nicht für die Rehakliniken.
Ab dem 1. Januar 2021 Erhöhung aller anderen Tabellenwerte (M/W/I) um 2,5 %.

Ab dem 1. Juli 2021 Erhöhung aller Tabellenwerte (auch in der neuen P-Tabelle) um weitere 2,5 %.

– In 2020 soll es eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 175Euro steuerfrei geben. Für 2020 sind keine

weiteren tabellenwirksamen Erhöhungen geplant. Ab dem 1. Januar 2021 steigen die Ausbildungsvergütungen

um 50 Euro. Ab dem 1. Juli 2021 steigen die Ausbildungsvergütungen um weitere 50 Euro.

– Kein Angebot

– Kein Angebot

– Für ver.di-Mitglieder wird die EAV von 75% weiterhin garantiert. Freie Tage soll es keine geben.

– Die M-Tabelle gilt weiter. Für Pflegekräfte in der Reha soll keine P-Tabelle eingeführt werden.

– Kein Angebot
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