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TARIF
ı nƒo
o

für die Beschäftigten bei 
Medical Park

• Arbeitszeiten von 40 Stunden an sechs Tagen

pro Woche statt der im öffentlichen Dienst

geltenden 38,5-Stunden-Woche.

• Keine festen Entgelte, sondern Korridore, bei

denen bis zu 1.000 Euro monatlich individuell

ausgehandelt werden können – oder eben

nicht.

• Kein Tarifvertrag für die Kolleg*innen in

Service, Küche und Technik sowie für gering-

fügig Beschäftigte.

• Keine Entgeltfortzahlung mehr, wenn Be-

schäftigte auf ärztliche Anordnung zu Hause

bleiben müssen, weil ein Familienmitglied

ansteckend krank ist – und das mitten in der

Pandemie.

• Gehälter, die über die Laufzeit des Tarif-

vertrags die gesetzlichen Pflegemindestlöhne

um mehrere hundert Euro monatlich unter-

schreiten.

All das hat der Arbeitgeber in seiner 

»Tarifinformation 3« leider »vergessen« 

zu erwähnen. 

Stattdessen behauptet er, eine Gehaltssteige-

rung von durchschnittlich 5,7 Prozent anzubie-

ten. Schade nur, dass er das bei den Verhand-

lungen nicht nachvollziehbar vorgerechnet hat.

Die Behauptungen der Unternehmensspitze

sind allesamt nicht nachprüfbar. Sie sind der

durchschaubare Versuch, ver.di den Schwarzen

Peter zuzuschieben. Doch die Kolleginnen und

Kollegen bei Medical Park lassen sich nicht für

dumm verkaufen. E

Friss oder stirb – das war das Arbeitgeber-

motto in der zweiten Runde der Tarifver-

handlungen am 20. April 2021 bei Medical

Park. 

In der ersten Runde hatte der Arbeitgeber An-

fang März ein »Angebot« vorgelegt, das diesen

Namen nicht verdient. Die ehrenamtlichen Mit-

glieder der ver.di-Tarifkommission haben es

einhellig als nicht verhandlungsfähig zurück-

gewiesen. Doch statt nachzubessern, legte die

Unternehmensspitze es erneut vor – mit der

Ansage, dass darüber hinaus kein Verhand-

lungsspielraum bestehe. Das sind keine Ver-

handlungen, das ist ein Diktat. So läuft das

nicht.

Die ver.di-Tarifkommission hat daraufhin ent-

schieden, die Verhandlungen auf Bundesebene

vorerst nicht fortzusetzen. Für ernsthafte Ver-

handlungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Für den Abschluss eines Tarifvertrags weit unter

Branchenniveau und ohne Sicherheit für die Be-

schäftigten nicht. 

Von diesen Vorstellungen wollte der

Arbeitgeber partout nicht abrücken:

• Ob in Berlin, Nordrhein-Westfalen oder am

Chiemsee in Bayern – Beschäftigte sollen

flexibel an allen Unternehmensstandorten

eingesetzt werden können.

• Unterschiedliche Bezahlung an verschiedenen

Standorten. 

• Arbeitgeber entscheidet einseitig, ob und

wann Betriebe dem Tarifvertrag beitreten

oder diesen wieder kündigen

• Arbeitgeber kann Dienstpläne ohne Einbezie-

hung des Betriebsrats kurzfristig ändern.

So läuft es nicht 
Medical Park will nicht verhandeln, sondern diktieren.
So machen Tarifverhandlungen auf Bundesebene keinen Sinn.
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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 lichen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Die ver.di-Tarifkommission fordert die Angleichung 

der Entgelte und Bedingungen bei Medical Park an 

das Branchenniveau, also an den Tarifvertrag für

den öffentlichen Dienst (TVöD). Selbstverständlich

sind wir bereit, über einen zeitlich gestreckten

Stufenplan zur Angleichung an dieses Niveau zu

verhandeln. Aber das Ziel muss klar sein. 

Dass die Beschäftigten bei Medical Park dauerhaft 

viel weniger verdienen sollen als ihre Kolleginnen und

Kollegen in anderen Kliniken, ist nicht einzusehen. 

Und nicht nur das: 

Eine solche Schlechter-

stellung schadet auch

den Kliniken und der

Versorgungsqualität,

denn genug qualifizier-

tes Personal ist so nicht 

zu gewinnen und zu

halten. 

Wie geht es jetzt weiter?

Bleibt der Arbeitgeber bei seiner Haltung, sind weitere

Verhandlungen auf Bundesebene sinnlos. Die ver.di-

Tarifkommission hat deshalb beschlossen, ihr Verhand-

lungsmandat zurückzugeben. Auf regionaler und be-

trieblicher Ebene kann weiter über Haustarifverträge

verhandelt werden, zum Beispiel an einigen Klinikstand-

orten in Bayern. Wo sich Belegschaften organisieren

und für gute Vereinbarungen einsetzen, werden sie von

ver.di unterstützt. 

Das ist eure Option: 

Schließt euch zusammen, organisiert euch in ver.di,

wählt eine Tarifkommission und macht Druck für

Haustarifverträge auf Branchenniveau. So könnt 

ihr für eine gute Bezahlung und bessere Arbeits-

bedingungen sorgen. Denn ihr seid mehr wert!

https://mitgliedwerden.verdi.de 
Aktuelle Infos: https://MP.verdi.de


