
 

Liebe Kolleg*innen im DRK Kreisverband 
Hamburg-Harburg,  
 
nach wie vor fordern wir einen guten Tarifvertrag 
für die Beschäftigten der Tochtergesellschaften des 
DRK Kreisverband Hamburg-Harburg e. V.. 
 
Nach dem eindrucksvollen Streik im Februar hätten 
wir gerne mit diesem Schwung weiterverhandelt. 
Der geplante Termin am 16. März konnte 
aufgrund Corona nicht stattfinden. Die nach der 
Lockerung vorgeschlagenen neuen Termine für 
Juni hatten leider jeweils nicht gepasst. Jetzt 
suchen wir neue Termine.  
Warum der DRK Vorstand ver.di in der Info vom 
15.6. eine Verzögerung oder gar Absage der 
Tarifverhandlungen vorwirft, ist für uns weder klar 
noch erscheint es uns hilfreich. 
 
Zum Verhandlungsstand – der kompliziert ist: 
 
Kitas: 
Für die Kitas ist klar: Unterhalb des DRK-Reform-
Tarifvertrags wird es keine Einigung geben. 
Grund dafür ist die Refinanzierung der Kitas, die 
auf dem Hamburger Tarifniveau der Kitas beruht. 
Dieses liegt deutlich über dem DRK-Reform-
tarifvertrag.  
 
Ambulanzdienst: 
Für den Ambulanzdienst hatten wir einen 
ausverhandelten Tarifvertrag, der einen Weg hin 
zum DRK-Reformtarifvertrag beschreiben sollte. 
Dieser Verhandlungsstand wurde vom DRK-
Kreisverband Harburg wieder kassiert.  
 
Ein gutes oder wenigstens annehmbares Angebot 
gab es für uns bisher nicht.  
Die bisherigen Verhandlungsstände waren jeweils 
deutlich schlechter als der DRK-Reformtarifvertrag. 
 
Jederzeit gab – und gibt es - die Möglichkeit für 
den Arbeitgeber in den bundesweiten Tarifvertrag 
des DRK einzusteigen.  
 

Nein zu Lohndumping -  

ja zum guten Tarifabschluss! 

 
 
 
Klar ist: 
Dumpingtarifverträge werden wir 
nicht abschließen. 
 
Unsere Einschätzung: 
Es braucht vielleicht noch etwas Zeit, bis 
auch beim DRK in Harburg erkannt wird, 
dass gutes Personal nur mit guten 
Tarifverträgen gehalten werden kann.  
 
Wir meinen: 
Der Druck steigt beim DRK in Harburg. 
Der Druck nach Wertschätzung. 
Der Druck nach Veränderung. 
Der Druck nach Tariflöhnen. 
 
Lasst uns diese Themen gemeinsam 
angehen. Und sprecht auch in dieser 
Zwischenphase weitere Kolleg*innen 
auf die ver.di-Mitgliedschaft an. 
Denn nur gemeinsam und solidarisch 
wird´s besser – auch beim DRK in 
Harburg. 
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