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ver.di – mehr als solidarisch 

#LEHRE AM LIMIT 
Die Gewerkschaft ver.di erklärt ihre Solidarität mit den an der 
Unimedizin in Mainz kämpfenden Studierenden der Zahn- und 
Humanmedizin. Wir unterstützen die Fachschaftsräte Medizin 
und Zahnmedizin in ihren Forderungen für eine praxisorientierte 
Ausbildung, zu der zuvorderst der Personalmangel der Lehren-
den und der Administration behoben werden muss. Auch wir 
sind für eine ausreichende Finanzierung und gute Studienbe-
dingungen an der Unimedizin. Gute Gesundheitsversorgung be-
ginnt mit der Ausbildung und geht uns alle an. 

Gesundheit und Bil-
dung GEMEINSAM 
ver.di kämpft für gute 
Arbeits- und Lernbe-
dingungen an der Uni-
versitätsmedizin. Wir 
arbeiten mit allen Be-
rufsgruppen der UMM, 
weil wir davon über-
zeugt sind, dass wir 
nur gemeinsam etwas 
erreichen. Unser Fach-
bereich Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Wohl-
fahrt und Kirchen - zu 
dem die UMM zählt - 
fusioniert jetzt mit dem 
Fachbereich Bildung, 
Wissenschaft und For-
schung. Damit schaf-
fen wir dann auch ge-
meinsame Gremien, um 
voneinander zu lernen und dadurch Kraft zu 
gewinnen. Die Einführung von Gebühren, 
den Bachelor- und Masterstudiengängen, 
unbezahlte Tutorien und die problemati-

schen „Hilfskräfte“-Jobs verlangen ein ge-
meinsames Handeln mit starken Bündnis-
partnern. 
  

Am 19. Juni 2019 erklärten Beschäftigte den Bereich der Unimedizin Mainz 
zum „Problembezirk“. „We cannot solve our problems with the same thinking 
we used when we created them,“ meinte Albert Einstein. 



 

 

GEMEINSAM sind wir unausstehlich 
ver.di organisiert nicht nur abhängig Be-
schäftigte, sondern auch Auszubildende, Er-
werbslose, MigrantInnen und Freiberufliche. 
Wir laden jeden herzlich ein, sich bei uns zu 
engagieren. Fast 2/3 aller Studierenden sind 
auch gleichzeitig ArbeitnehmerInnen und ar-
beiten teils an der Hochschule, teils in ande-
ren Bereichen und nicht selten in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen. Weil uns per 
Gesetz aber die gleichen Rechte wie abge-
sicherten Beschäftigten zustehen (Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungs-
schutz und Urlaubsanspruch), setzen wir ge-
meinsam unsere Rechte durch. 
Wir haben im Kampf um eine Verbesserung 
der Arbeits- und Lernbedingungen an der 
Unimedizin Mainz bisher alle nachfolgenden 
Auseinandersetzungen gewonnen. 
 
1. Entgelt für Azubis 
ver.di gelang es 2019 für die Auszubilden-
den der Gesundheitsberufe Medizinisch-
Technische Assistenz, Physiotherapie, Diät-
assistenz, Logopädie, Ergotherapie und Or-
thoptik erstmalig die Zahlung einer Ausbil-
dungsvergütung zu erwirken. Vorher beka-
men diese Kolleginnen und Kollegen gar 
nichts und mussten wie viele Studierende 
mit Nebenjobs ihren Lebensunterhalt be-
streiten. 

2. Finanzielle AUFWERTUNG gelang 
Im Juli 2019 konnten wir einen Gehaltstarif-
vertrag durchzusetzen, der weit ins Rhein-
Main-Gebiet ausstrahlt. Es gelang insbeson-
dere eine Aufwertung der Pflegeberufe und 
Hebammen mit Entgeltsteigerungen um bis 
zu 20%. 
 
3. ENTLASTUNG auf der Agenda 
Unmittelbar danach ging es um einen Tarif-
vertrag zur Entlastung des Personals, wel-
cher im Dezember 2019 abgeschlossen 
wurde. Dieser definiert klare Regeln, wieviel 
Personal wo vorzuhalten ist und was pas-
siert, wenn dies nicht der Fall ist. Das gelang 
uns, indem wir einen Arbeitskampf vorberei-
teten und systematisch Stärke, vor allem in 
der Krankenversorgung, aufgebaut haben. 
Teil dieser Vereinbarung ist aber auch die 
Verpflichtung der Unimedizin, auch für den 
Bereich Forschung und Lehre analog Ver-
handlungen zur Entlastung aufzunehmen.  
 
Ihr habt uns gerade noch gefehlt 
Wir freuen uns und begrüßen es, dass ihr 
mitredet und gestaltet, was wir in diesem Ta-
rifvertrag für Forschung und Lehre durchset-
zen. Lasst uns jetzt zusammen Stärke auf-
bauen und den nächsten Sieg erreichen. 

 
Eure ver.di. 

 


