
Rettungsdienst

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Zur Erinnerung: 
Bereits in der Tarifrunde 2020 hat ver.di eingebracht, dass es 

überfällig sei, die Höchstarbeitszeit im Rettungsdienst deutlich 

zu reduzieren. Es gab zwischen den Tarifvertragsparteien die 

Verabredung, zwischen den Entgelt-Tarifrunden hierzu Gespräche 

zu führen. Mit ausreichend Zeit und ohne den Druck laufender 

Entgeltverhandlungen sollte das Thema umfassend angegangen 

werden. 

In einem ersten Gespräch hat ver.di dargelegt, warum im 

ersten Schritt die Höchstarbeitszeit auf 44 Stunden reduziert  

werden muss und warum es Maßnahmen zum Gesundheits-

schutz braucht. Die VKA hat als Gegenforderung die Einführung 

der 24-Stunden-Schichten ins Spiel gebracht. 

Ende Oktober sollten die Gespräche nun endlich fortgesetzt 

werden. Dazu kommt es jetzt leider nicht. Die Terminabsage 

zeigt, dass die Arbeitgeber offensichtlich noch nicht verstanden 

haben, wie dringlich das Thema und wie angespannt die Stim-

mung auf den Rettungswachen ist.

Anfang Oktober hat ver.di die Ergebnisse einer repräsentativen 

Befragung von Beschäftigten im Rettungsdienst veröffentlicht. Die 

Antworten sind alarmierend: Fast 40 Prozent gaben an, sie würden 

sofort den Beruf wechseln, falls sie die Gelegenheit dazu bekämen. 

é Steigende Belastung im Rettungsdienst – ver.di (verdi.de) 

ver.di hat sich gut auf die Gespräche mit der VKA vorbereitet 

und zum schwierigen Thema 24-Stunden-Schichten extra eine 

Mitgliederbefragung durchgeführt. Die Rückmeldung war eindeu-

tig: Es muss immer um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

und am Ende auch um die Sicherheit der Patient*innen gehen.

Jetzt muss erst einmal wieder ein neuer Termin gefunden 

werden. Damit die Arbeitgeber nicht meinen, sie könnten das 

Thema aussitzen, braucht es klare Signale aus den kommunalen 

Rettungswachen. Diskutiert in euren Teams, wie ihr euch gegen 

überlange Arbeitszeiten wehren wollt und schreibt eure Aktions-

ideen an gesundheit-soziales@verdi.de.

Für den 16. November laden wir um 18:00 Uhr zu einer 

Videokonferenz ein, um uns gemeinsam abzustimmen.  

Den Zugang zum digitalen Aktionstreffen erhalten die  

ver.di-Mitglieder über ihre bei ver.di hinterlegte private  

E-Mail-Adresse und über gesundheit-soziales@verdi.de.  

Runter mit der HöcHstaRbeitszeit 
im kommunalen Rettungsdienst!

mitgliedwerden.verdi.de

rettungsdienst.verdi.de

Am 24. Oktober sollte nach langem Vorlauf endlich wieder ein Gespräch zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) stattfinden, um über die Situation im kommunalen Rettungsdienst zu 
sprechen. Den Termin haben die Arbeitgeber nun kurzfristig abgesagt. Das ist mehr als ärgerlich und missachtet den hohen 
Handlungsdruck. 

ver.di kritisiert Absage des Gesprächstermins durch Arbeitgeberverband VKA 
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https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/mein-arbeitsplatz/rettungsdienst/++co++8e852d8c-4021-11ed-bb9f-001a4a160111
mailto:gesundheit-soziales@verdi.de
mailto:gesundheit-soziales@verdi.de
http://mitgliedwerden.verdi.de
https://gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/mein-arbeitsplatz/rettungsdienst


Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
      

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz 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.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
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 Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer
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Ort, Datum und Unterschrift    

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Geschlecht 

 weiblich          männlich          divers
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