
Tarifstreit in zwei Hamburger Altenheimen

Ver.di verlangt einen neuen Vertrag für Pflegekräfte der Genossenschaft Süderel-

be

hamburg :: Die Gewerkschaft Ver.di streitet mit der Genossenschaft Süderelbe um einen neuen

Haustarifvertrag. Dabei geht es um die Pflegeheime Am Frankenberg sowie Hammer Landstraße.

Die Verhandlungen laufen bereits seit Monaten. Jetzt hat Ver.di der Genossenschaft allerdings ei-

ne Frist bis zum kommenden Montag (16. Juli) gesetzt, das letzte Angebot anzunehmen. Andern-

falls würde man die Tarifverhandlungen für gescheitert erklären.

Ende Juni hatte sich Ver.di mit „Pflegen & Wohnen“, dem größten privaten Betreiber von Pflege-

einrichtungen in Hamburg, auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Von Januar 2019 an verdienen

die Altenpflegekräfte dort 4,2 Prozent mehr, im Schnitt bekommt eine Pflegefachkraft dann inklu-

sive Schichtzulagen 3500 Euro im Monat.

„Wir sind dem Vorstand der Süderelbe Genossenschaft schon weit entgegengekommen“, sagt Nor-

bert Proske, zuständiger Gewerkschaftssekretär: „Bei unserem Vorschlag würde eine Pflegefach-

kraft in der Endstufe 3087 Euro verdienen, also deutlich weniger als bei ,Pflegen & Wohnen‘.“

Umso unverständlicher ist für Proske die Haltung der Genossenschaft: „Aufgrund des massiven

Personalmangels in der stationären Pflege in Hamburg entscheiden sich immer mehr Beschäftigte

in der Pflege für Einrichtungen mit attraktiven Arbeitsbedingungen. Ich kann nicht nachvollzie-

hen, warum der Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Süderelbe sich mit seinem letzten An-

gebot an Ver.di dem Risiko aussetzt, in Harburg als Arbeitgeber zum Außenseiter zu werden, weil

er keine attraktiven Arbeitsbedingungen anbietet. Süderelbe-Vorstand Holger Rullmann sagte auf

Abendblatt-Anfrage, dass man zu laufenden Tarifverhandlungen keine Stellung nehme: „Wir be-

vorzugen, mit dem Verhandlungspartner direkt zu sprechen.“

Der Tarifstreit betrifft zwar nur zwei Heime, hat aber Signalwirkung. Die Genossenschaft ist im

Bundesverband privater Anbieter (bpa) organisiert. Der Verband empfiehlt seinen Mitgliedern, in

ihren Betrieben sogenannte Arbeitsvertragsrichtlinien anzuwenden. Gewerkschaften sieht die Or-

ganisation nicht als Tarifpartner, da nur wenige Pflegekräfte organisiert seien. Ver.di lehnt solche

Richtlinien strikt ab. pw
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