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Der Sana-Konzern hält an seinen Plänen zur Entlassung 

von über 1.000 Beschäftigten der Sana DGS pro.service 

GmbH fest – und will die Betroffenen noch dazu offen- 

bar möglichst billig loswerden. Diesen Eindruck erweck- 

ten die Arbeitgebervertreter zum Auftakt der Verhand- 

lungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan  

am 11. Juni 2021. 

Die Verhandlungen werden mit Unterstützung durch ver.di  

vom Gesamtbetriebsrat geführt. Dieser hat einen Entwurf für 

einen Sozialplan vorgelegt, der die Nachteile für die Betrof- 

fenen so weit wie möglich abfedern soll. »Zu teuer«, hieß es  

dazu von Unternehmensseite. Soziale Verantwortung? Erneut 

Fehlanzeige! 

Stattdessen versuchte das Management, Zeitdruck aufzubauen 

und gleich zu Beginn der Verhandlungen den Gang in die Eini-

gungsstelle vorzubereiten. Die Kolleginnen und Kollegen, die  

von Kündigung bedroht sind, dürfen ernsthafte Verhandlungs-

bereitschaft erwarten! Die Verhandlungen werden am 23. Juni 

fortgesetzt.

 
Beschäftigte werden gebraucht

Weiterhin sehen wir überhaupt keine Rechtfertigung dafür, mitten 

in der Pandemie Beschäftigte zu entlassen, die für das Funktio-

nieren der Krankenhäuser unentbehrlich sind. Immer noch gibt es 

keinerlei Informationen darüber, ob und wie den Betroffenen eine 

Perspektive zur Weiterbeschäftigung angeboten wird. Ebenfalls 

völlig unklar ist, wer die Aufgaben beim Hol- und Bringedienst, im 

Lager, an der Patienteninformation, im Archiv, in der Wäschever-

sorgung und auf den Stationen künftig übernehmen soll.

Von wegen, die Pflege hat nichts zu befürchten!

Bereits jetzt verlassen Kolleginnen und Kollegen aus den betroffe-

nen Bereichen das Unternehmen – weil ihre befristeten Verträge 

nicht verlängert werden oder weil sie sich angesichts der Abbau-

pläne eine andere Stelle suchen. Wer macht dann eigentlich ihre 

Arbeit? Offensichtlich setzt der Arbeitgeber auf die verbliebenen 

Beschäftigten bei der DGS und in den Kliniken. Von Beschäftigten, 

die jeden Tag mit ihrer Kündigung rechnen müssen, einen über-

mäßigen Einsatz zu erwarten – und das noch dazu bei sehr niedri-

ger Bezahlung – ist schon unverfroren. 

Fehlende Informationen,  
mangelnde Verantwortung

Juni 2021

Sozialplanverhandlungen Sana DGS pro.service GmbH: 
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Titel Vorname
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Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon
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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

SEPALastschriftmandat
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.
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Am Ende geht‘s immer ums Anfangen …

mitgliedwerden.verdi.de

Und hatte der Vorstand nicht versprochen, dass die Pflege ganz  

sicher nicht zusätzlich belastet werde? Das gilt offenbar nicht 

mehr. Fälle sind bereits bekannt, bei denen Pflegepersonen die 

Arbeit ausgeschiedener DGS-Kolleg*innen in der Stationsassistenz 

oder im Patiententransport übernehmen sollen. Das ist nicht  

tragbar. Die Pflegekräfte sind schon jetzt am Limit, sie können  

und wollen beim Arbeitsplatzabbau nicht behilflich sein.

Übernehmen statt entlassen
Alle Kolleginnen und Kollegen der Sana DGS pro.service GmbH 

werden gebraucht. Wir fordern das Unternehmen auf, sie in  

die Sana-Kliniken zu übernehmen und mit ihnen eine qualitativ 

hochwertige Versorgung aufrecht zu erhalten. Sollten Entlas- 

sungen unvermeidlich sein, müssen diese durch einen guten  

Sozialplan abgefedert werden. 

Auch Reinigungskräfte könnten entgegen anderslautender vor-

heriger Aussagen von den Entlassungen betroffen sein. Diese 

Unsicherheit ist für die Betroffenen unerträglich. Sana muss  

endlich alle Karten auf den Tisch legen und konkret über seine 

Pläne informieren.

Hände weg vom Kugelschreiber!
Allen Kolleginnen und Kollegen raten wir, 

nichts ohne vorherige Beratung durch die  

Betriebsräte oder ver.di zu unterschreiben.  

Beschäftigte ohne Betriebsrat sollten jetzt 

schnell eine Interessenvertretung wählen, 

damit der Sozialplan auch in ihrem Betrieb 

zur Anwendung kommt. ver.di-Mitglieder erhalten im Bedarfsfall 

Rechtsschutz von ihrer Gewerkschaft. Gerade jetzt ist es sinnvoll, 

eine starke Gemeinschaft im Rücken zu haben. Bist du schon 

dabei?


