
 

 

Liebe Kolleg*innen im DRK Kreisverband 
Hamburg-Harburg,  
 
das gesellschaftliche und das gewerkschaftliche 
Leben fährt wieder hoch, da wird es Zeit für ein 
Update. Wie ist der Stand beim DRK Harburg 
bezüglich Tarif und überhaupt und wie geht es 
weiter…? 
 
Worum geht es überhaupt? 
Nach wie vor fordern wir einen guten Tarifvertrag 
für die Beschäftigten der Tochtergesellschaften des 
DRK Kreisverband Hamburg-Harburg e. V.. 
 
Verhandlungen, Streik – und wann gibt es ein 
Ergebnis? 
Seit letztem Jahr schon verhandeln wir. Nach der 
letzten Verhandlung mit einem für uns 
unzureichendem Angebot haben sich die 
Mitglieder zu einem ersten Warnstreiktag am 19. 
Februar 2020 bei der DRK Pädagogik entschlossen. 
Dieser war aus unserer Sicht sehr erfolgreich und 
hat deutlich gemacht, wie viele Beschäftigte des 
DRK hinter den ver.di-Forderungen stehen. Zudem 
gab es reichlich Unterstützung von den Eltern.  
 
Corona-Pause 
Die nächste Tarifverhandlung war für den 16. März 
geplant. Leider kam das Virus dazwischen und alle 
Termine wurden (verständlicherweise) abgesagt. 
 
Wie geht es jetzt weiter? 
Mit Verhandlungen! Wir warten derzeit auf 
Rückmeldung der Geschäftsführung zu möglichen 
Verhandlungsterminen. Trotz des Hochfahrens und 
der anstehenden Urlaubszeit gehen wir davon aus, 
dass es zeitnah einen Termin geben wird.   
Selbstverständlich bleiben wir bei unseren 
berechtigten Forderungen. Die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, dass soziale Berufe mehr denn je 
wichtig und systemrelevant sind. Dazu gehört eine 
anständige Bezahlung – auch beim DRK in 
Harburg! 

Tarif & Corona & Glückwunsch BR  

Betriebsrat bei der Pädagogik 
Ein etwas längerer Anlauf war dafür 
nötig, es gab einige Hürden, aber nun 
gibt es ihn: den Betriebsrat bei der DRK 
Pädagogik. Wir sagen „Herzlichen 
Glückwunsch“ und freuen uns für euch. 
Ein großes Dankeschön geht an alle, die 
die BR Wahl unterstützt haben. Sei es als 
Wahlvorstände, als Wähler*innen oder 
als Kandidat*innen. Wir wünschen dem 
BR einen guten Start und ein 
konstruktives Gegenüber. Wir sind 
gespannt auf die erste 
Betriebsversammlung! 
 
 
Mehr erreichen mehr. 
Gib dieses Flugblatt daher gerne mit 
Verweis auf diese Anleitung weiter: 

 
1. Handykamera öffnen 

2. Den QR-Code scannen 

3. Anweisungen auf dem  

Smartphone folgen -  
Daten eingeben - Fertig!    
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