
Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Die Preissteigerungen sind riesig und dennoch hat SRH in der 
zweiten Verhandlungsrunde am 27. Januar nur eine geringe 
Steigerung der Entgelte sowie Einmalzahlungen angeboten. 
Die Enttäuschung bei der ver.di-Tarifkommission darüber 
ist groß, denn das würde bedeuten, dass wegen der hohen 
Preise trotzdem weniger Geld übrig bleibt als vorher. Deshalb 
fordern wir deutliche Lohnerhöhungen für alle Gruppen.

Zudem sollen die Beschäftigten unterschiedlich behan-
delt werden: Zwei unterschiedliche prozentuale Erhöhungen 
will der Arbeitgeber für die nicht-ärztlichen Beschäftigten 
vereinbaren, 3,5 Prozent für die oberen Entgeltgruppen und 
4,5 Prozent für die unteren Entgeltgruppen. Das lehnen die 
ver.di-Mitglieder in der Verhandlungskommission ab, denn 
das würde die Belegschaft spalten. Wir erwarten mindes-
tens 500,- Euro mehr für alle Gruppen. Leider hat die SRH-
Verhandlungsführung außerdem bisher die Einführung einer 
7. Entgeltstufe abgelehnt. Damit sollen langjährig Beschäf-
tigte für ihre besondere Leistung auch besonders entlohnt 
werden. Dazu will SRH eine Laufzeit von 21 Monaten, wir 
fordern 12 Monate.

Jeweils 1.000 Euro Einmalzahlung sollen die Beschäftig-
ten in zwei Schritten 2023 und 2024 erhalten. Für die Auszu-
bildenden soll es ein Plus von 200 Euro auf ihre Vergütung 
geben und für sie sieht das Angebot der Arbeitgeber keine 
Einmalzahlung vor. Einmalzahlungen sind aber kein Ersatz 
für Tabellensteigerungen. Einmalzahlungen kann man nur 
einmal ausgeben. Gestiegene Tabellenwerte bleiben, Monat 
für Monat, und sind die Basis für die nächste Tarifrunde.

Das Angebot bleibt deutlich hinter unseren Forderun-
gen zurück, die in den vergangenen Wochen rund 3.500 
Kolleg*innen mit ihrer Unterschrift unterstützt haben. Wir 
fordern eine dauerhaft wirksame Lohnerhöhung. Also ist 
klar: Es braucht auf das viel zu niedrige Angebot jetzt eine 
Antwort aus den Betrieben, damit der Arbeitgeber vor der 
dritten Verhandlungsrunde einen großen Schritt auf uns 
zumacht und unseren Lohn kräftig erhöht. 
 
Auch weiterhin will SRH die Kolleg*innen der Reha-Klinik 
Bad Wimpfen aus dem Konzern-Tarifvertrag ausschließen. 
Von den jetzt verhandelten Verbesserungen sollen sie nicht 
mehr profitieren. Darauf lassen wir uns nicht ein! Auf diese 
Pläne antworten wir mit einem klaren Nein, wir fordern kei-
ne Verschlechterungen für unsere Kolleg*innen in der Reha! 
Denn für uns gilt: ein Team –  ein einheitlicher Tarifvertrag, 
und zwar für die Beschäftigten in den Akut- und Reha-Klini-
ken bei SRH. Gemeinsam sind wir stark!

 Wir fordern:
 + 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro

 200 Euro für die Auszubildenden
 
 Einführung einer neuen Endstufe
  in der Entgelttabelle, von der vor allem  
  die langjährig Beschäftigten bei SRH profitieren.

 12 Monate Laufzeit

 

Angebot der SRH ist viel zu niedrig

Februar 2023
SRH-Tarifrunde 2022 / 2023

Zeit für mehr!Jetzt ist



Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail

W
-3

87
0-

11
-1

22
1

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

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

 

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  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 li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung
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Noch kein ver.di-Mitglied?   
Dann wird es Zeit:  
mitgliedwerden.verdi.de

Zeit für mehr!Jetzt ist

Was kannst du jetzt tun? Mach mit!

Das Angebot der Arbeitgeber reicht noch längst nicht 
und das müssen wir ihm deutlich zeigen. Es liegt jetzt 
an uns, unseren Forderungen gemeinsam bis zur 
nächsten Verhandlungsrunde am 23. Februar in Heidel-
berg Nachdruck zu verleihen. Also sprecht mit euren 
Kolleg*innen, organisiert Aktionen und beteiligt euch 

an aktiven Mittagspausen. Gemeinsam sind wir stark!

 

ver.di-Information online zur  
3. Verhandlungsrunde  
am 27. Februar 2023,  
von 18 bis 19 Uhr

t1p.de/srh-vr3

SRH-Tarifrunde 2022 / 2023

Nichts mehr verpassen: Telegram  
https://t.me/zeitfuermehr 

http://mitgliedwerden.verdi.de
http://t1p.de/srh-vr3
http://t1p.de/srh-vr3
http://t1p.de/srh-vr3
http://t1p.de/srh-vr3
https://verdi.webex.com/verdi/j.php?MTID=m9126fb1f71fdb92954c86b031411ad09

