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Es geht los… 

ver.di bietet Arbeitgebern 
Notdienstvereinbarungen an 

Nachdem am 1. September die ersten Verhandlungen der Tarifrunde im Öffentlichen 
Dienst sich für die Beschäftigten als Enttäuschung darstellen, hat ver.di den Arbeitge-
bern in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland angeboten, jetzt 
Notdienstvereinbarungen abzuschließen. 

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) meint, wir hätten den Ernst der 
Lage nicht erkannt, unsere Forderungen seien 
abwegig. Wir meinen dagegen: Den Ernst der 
Lage hat nicht erkannt, wer sich trotz aller Er-
fahrungen während der Pandemie gegen Ver-
besserungen in der öffentlichen Daseinsvor-
sorge sperrt. Speziell die Berufe im Gesund-
heits- und Sozialwesen – aber auch in den an-
deren, nicht umsonst als „systemrelevant“ be-
zeichneten Bereichen – müssen endlich finanzi-
ell aufgewertet werden. Das ist eine gesell-
schaftliche Zukunftsfrage.  

 
Das Gezeter der Arbeitgeber macht deutlich: 
Mit guten Argumenten werden wir sie nicht 
überzeugen – es braucht Druck aus den Betrie-
ben.  

Es braucht wohl Kampfmaßnahmen in den 
Krankenhäusern, um die Forderungen nach 
Aufwertung und Entlastung in den Kranken-
häusern durchzusetzen. ver.di möchte dafür 
Sorge tragen, dass die Patientenversorgung 
auch im Streikfall nicht völlig zusammenbricht. 
Darauf sollten sich Patienten und Krankenhäu-
ser vorbereiten, deswegen haben wir rechtzei-
tig den Arbeitgebern einen Vorschlag für eine 
Notdienstvereinbarung unterbreitet, falls es zu 
Streiks kommen sollte. 
Das Streikrecht ist ein wichtiges demokrati-
sches Recht, welche auch für die Beschäftigten 
in den Krankenhäusern gilt. Die Beschäftigten 
sind nicht länger bereit, sich in „Geiselhaft“ 
nehmen zu lassen. „Wir werden deshalb – völ-
lig untypisch zu anderen Streikbereichen – den 
Arbeitgebern sechs Tage vor Streikbeginn an-
kündigen, welche Stationen geräumt werden 
müssen, weil die gesamte Station beabsichtigt, 
dem Streikaufruf der Gewerkschaft zu folgen. 
Sieben Tage müssten ausreichen, die Station zu 
leeren bzw. zu verlegen,“ erklärte ver.di Lan-
desfachbereichsleiter für das Gesundheitswe-
sen Frank Hutmacher. 
Damit verhindern wir, dass das Leben der Pati-
enten gefährdet wird. Und wir sichern unser 



Streikrecht. Wir handeln sehr verantwortungs-
bewusst, indem wir jetzt schon rechtzeitig sol-
che Vereinbarungen anbieten. Mit dieser Art 
der Notdienstvereinbarungen haben wir die 
Auseinandersetzungen u.a. an der Charité, an 
der Unimedizin Mainz und der Uniklinik des 
Saarlandes erfolgreich geführt. 
ver.di schlägt vor, im OP und Anästhesie, Dia-
lyse und in den Abteilungen der Notfalldiag-
nostik erfolgt eine personelle Besetzung auf der 
Grundlage des Wochenend- und Bereitschafts-
dienstniveau zu garantieren. In allen anderen 
Bereichen werden die Streikenden das Niveau 
der üblichen Nachtdienstbesetzung garantie-
ren. Wenn die Streikmaßnahmen Auswirkun-
gen auf die Bettenkapazitäten haben werden, 

so verpflichtet sich ver.di dies drei Tage zuvor 
anzuzeigen. Sollte die Versorgung einer Station 
nicht mehr möglich sein, so wird dies ver.di so-
gar sechs Kalendertage vorher anzeigen. 
Jetzt beratet mit Eurer Tarifbotschafterin oder 
Tarifbotschafter, wer von Eurem Team streikbe-
reit ist. Wenn die Mehrheit des Teams streikbe-
reit ist und die Versorgung nicht mehr gewähr-
leistet werden kann, dann muss dieser Bereich 
im Streikfall vorher abgemeldet werden. 
Jetzt erwarten wir von Eurem Arbeitgeber, dass 
er die Notdienstvereinbarung unterschreibt. 
Wir wollen keine Patienten gefährden. Deswe-
gen bieten wir eine solche Regelung im Inte-
resse der Patienten an..

 


