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Tarifvertrag endlich unterschrieben. 

Ab jetzt muss Entlastung umgesetzt 

werden! 
Das ganze erste Halbjahr 2022 haben wir an den 

sechs Unikliniken gemeinsam für Entlastung ge-

kämpft. Zum Schluss waren es 77 Streiktage und 

der größte Streik im Gesundheitswesen in NRW, der 

im Juli zur Unterzeichnung der Tarifeinigung ge-

führt hat. Doch es hat bis Ende Dezember gedauert, 

bis der Tarifvertrag ausformuliert und unterzeichnet 

wurde. Aber jetzt ist es geschafft: Seit dem 1. Janu-

ar 2023 gilt der Tarifvertrag Entlastung für die Uni-

kliniken NRW! 

Personalaufbau jetzt! 
Auch wenn wir nicht alle Forderungen durchsetzen 

konnten wird der Tarifvertrag zu Entlastung führen: 

Wenn wir nicht locker lassen und darauf bestehen, 

dass er umgesetzt wird! Für alle Stationen und viele 

andere Bereiche sind Verhältniszahlen zwischen Per-

sonal und Patient*innen fest vereinbart und auch 

der Personalaufbau im Service, den Kitas, der Radio-

logie, bei den Therapeut*innen und in den vielen 

Arbeitsbereichen im Modell 4 muss jetzt umgesetzt 

werden. 

...wir haben nicht für freie Tage gestreikt! 
Auch wenn der Tarifvertrag zu Beginn pauschale 

freie Tage gewährt und die genaue Erfassung von 

Belastungssituationen erst im Jahr 2024 startet ist 

die Erwartung, dass ab jetzt die Schichten so be-

setzt werden, wie die Klinikvorstände es mit ihrer 

Unterschrift zugesichert haben. Und der verabrede-

te Personalaufbau schnellstmöglich erfolgt. Dafür 

reichen bloße Werbekampagnen nicht aus! 

Entlastung jetzt durchsetzen... 
In den nächsten Wochen erhaltet ihr von den ver.di-

Aktiven Infos, wie wir es schaffen, dass die Verhält-

niszahlen eingehalten werden und das Personal auf-

gebaut wird. Dazu brauchen wir in allen Stationen 

und Bereichen die bisherigen oder neue Teamdele-

gierten, die uns informieren, wenn Schichten unter-

besetzt sind oder andere Belastungssituation entste-

hen. Wie genau das funktioniert und was ihr im 

Team dafür organisieren müsst erfahrt ihr in der 

nächsten Ausgabe dieses Netzwerk-Infos und über 

spezielle Infos der ver.di-Aktiven in eurer Klinik. 

...schaffen wir nur gemeinsam 
In den Bereichen, für die Personalaufbau verabredet 

wurde wird sich in der nächsten Zeit rausstellen, 

wie genau das funktioniert und wie schnell das 

klappen kann. Auch dazu erhaltet ihr jetzt regelmä-

ßig Infos und wir sagen Bescheid, wenn es irgend-

wo hakt und wir Druck machen müssen, damit der 

Tarifvertrag auch dort durchgesetzt wird. Neben 

den Infokanälen an eurer Klinik gibt es ab jetzt auch 

einen Telegram-Infokanal für alle Unikliniken, über 

den ihr auch mitbekommen könnt, was an den an-

deren Kliniken so läuft und wann es mit der Tarif-

runde für deutlich mehr Geld im Herbst losgeht. 

10,5% mehr, mindestens 500 Euro 
Das ist die Forderung, für die unsere Kolleg*innen 

in den städtischen Krankenhäusern, Stadtverwal-

tungen und allgemein dem kommunalen Bereich ab 

jetzt kämpfen werden. Bei der Preisentwicklung 

und einer Politik, die die Reichen und Konzerne 

schützt und zulässt, dass es den Beschäftigten im-

mer schlechter geht, wird das ein wichtiger Tarif-

kampf, den wir auf jeden Fall unterstützen wollen! 

Die Verhandlungen starten am 24. Januar! Ab 

Herbst werden wir dann an den Unikliniken in NRW 

für deutliche Lohnerhöhungen kämpfen müssen. 

 



 

 

 Wir sind nicht allein! 
In den Streiks haben wir gemerkt, wie viel wir errei-

chen können, wenn wir uns mit vielen zusammen-

schließen und in einer starken Gewerkschaft kämp-

fen. Und nicht nur in NRW ist gerade Bewegung. 

Auch die Kolleg*innen an der Uniklinik in Frankfurt 

haben ihren Tarifvertrag Entlastung durchgesetzt und 

in Marburg und Gießen wollen sie den privaten As-

klepios Konzern dazu zwingen, den ersten Tarifver-

trag Entlastung in einem privaten Konzern durchzu-

setzen.  

Gemeinsam für ein besseres                           

(Gesundheits-)System 
In Großbritannien verknüpfen Beschäftigte vieler 

Branchen gerade die Forderungen nach einem besse-

ren Gesundheitssystem und für Löhne, die die hohe 

Inflation ausgleichen. Also, lasst uns vernetzt bleiben 

und 2023 gemeinsam weiter kämpfen! Infos dazu 

erhaltet ihr ab jetzt über folgende Kanäle: 

Neuer Telegram-Kanal 
Um diese Netzwerkinfos und alle Updates zum Tarif-

vertrag Entlastung und den nächsten Tarifrunden und 

Aktionen zu bekommen, könnt ihr euch in folgendem 

Kanal anmelden: 

ver.di-Infokanal Unikliniken NRW 

Link zur Anmeldung:                                         

https://t.me/+9fAgw1WMZLw3ZTMy 

Kontakt zu ver.di in eurer Klinik: 
Um alle Infos speziell aus eurer Klinik zu bekommen 

meldet euch vor Ort: 

Aachen:  verdi-betriebsgruppe@unikum-aachen.de 
Bonn:      verdi.ukb@gmail.com  
Düsseldorf: verdi@med.uni-duesseldorf.de  
Essen: verdi.uke@web.de 
Köln:  verdi_ukk@gmx.de  
Münster: verdi.betriebsgruppe@ukmuenster.de 
 
Allgemeiner Kontakt in NRW: fb-c.nrw@verdi.de  
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