
 

Das ist euer großer Erfolg, den ihr durch eure Stärke, eure Einigkeit und nicht zuletzt eurer unglaublichen Entschlossenheit im

tagtäglichen Einsatz für eure Gesundheit, eurer Qualität in der Ausbildung und Sicherstellung  in der Versorgung  eurer

Patient*innen erreicht habt!

Seit Januar habt ihr gemeinsam mit euren Kolleg*innen aus allen 6 Unikliniken starke Strukturen aufgebaut: über 2.600

Kolleg*innen haben sich seitdem neu in ver.di organisiert. Durch regelmäßige Treffen und unzählige Messenger-Gruppen habt ihr

euch über alle 6 Unikliniken hinweg vernetzt.

Während des Streiks ist es euch dann in beeindruckender Art und Weise gelungen, zu einer starken Gemeinschaft mit großem

Zusammenhalt und einem noch größerem Durchhaltevermögen zusammen zu wachsen. 

Zuvor habt ihr als Expert*innen für eure Ausbildungen Forderungen aufgestellt, inhaltliche Diskussionen mit euren Kolleg*innen

geführt und eure gebündelte Fachexpertise in die Verhandlungen mit euren Arbeitgeber*innen getragen.

Aus vielen Ausbildungsbereichen haben Kolleg*innen in den letzten Monaten Verantwortung übernommen. Nur so war die schnelle

Rückkoppelung und gemeinsame Entscheidungsfindung während der Verhandlungen überhaupt möglich.

Die im Eckpunktepapier festgeschriebenen Regelungen sind die bisher weitreichendsten Vereinbarungen zu Entlastung, die es

jemals an Krankenhäusern in Deutschland gegeben hat. Ihr seid die Ersten, die einen gemeinsamen Tarifvertrag Entlastung für

mehrere Klinik-Standorte durchgesetzt haben. Dabei ist es euch gelungen, so viele Fachgebiete und Berufsgruppen wie noch nie

einzubeziehen. 

Ihr hab es geschafft, für die Ausbildungen der Pflege- und Gesundheitsberufen ein hohes Maß zur Ausbildungsqualität, sowie

pauschale Selbstlernzeit für alle weiteren Ausbildungsberufe, durchzusetzen.

Auf dem Weg dorthin wurden euch immer wieder Steine in den Weg gelegt. Doch ihr habt allen Widerständen standgehalten und mit

tausenden Kolleg*innen Seite an Seite dafür gekämpft, eure Arbeitsbedingungen und Ausbildungsbedingungen sowie die

Gesundheitsversorgung in NRW nachhaltig zu verbessern. 

Und am Ende habt ihr gewonnen! Ihr habt Geschichte geschrieben und ein historisches Ergebnis erzielt – für euch und alle

Menschen, die künftig in einer der 6 Unikliniken  arbeiten, ausgebildet oder versorgt werden müssen!

Jetzt beginnt  die Urabstimmung und läuft  bis zum 5.August 2022 .

Jetzt entscheidet Ihr, ob das Angebot angenommen wird oder  nicht! Also beteiligt euch!

  Jetzt Kommt Entlastung!
wir haben es geschafft:

Was bisher geschah:

Nach insgesamt 77 Tagen im unbefristeten Streik und unzähligen

Verhandlungsrunden hat eure Tarifkommission das Eckpunktepapier für

euren Tarifvertrag Entlastung unterschrieben. 

Zuvor wurde das Eckpunktepapier an allen 6 Unikliniken in einer

Streikversammlung gemeinsam diskutiert und bewertet. Dabei haben die

Streikenden mit starker Mehrheit für die Annahme des Ergebnisses

gestimmt.

 



 

„Im stressigen Klinikalltag fehlt oft die Zeit uns Azubis wichtige Inhalte zu

vermitteln. Die Fließbandarbeit geht dann nun mal vor. Gute

Ausbildungsqualität muss wieder zu den Prioritäten gehören . Ich möchte

meinen Beruf gut und sicher beherrschen und in der Lage sein in Zukunft nicht

nur Patient*innen fachgerecht zu untersuchen sondern auch selbst

Auszubildenden vorzuleben wie es richtig geht.““
 

 

Join the Union:

 

"Der jetzige TVE ist erst der Anfang, wir haben einen historischen Durchbruch

erlangt, auch für die Ausbildungsqualität und die Ausbildungsbedingungen.

Insgesamt haben wir ein Umdenken in den Strukturen unseres

Gesundheitssystems angeregt, aber nicht mal ansatzweise die

Aufmerksamkeit bekommen, die unsere Tätigkeit eigentlich verdient hätte.

Damit dies geschieht und eine langfristige, nachhaltige Veränderung eintritt,

müssen wir weiter zusammenhalten und für uns einstehen. Auch wir Azubis

sind in der Verantwortung stetig zu überprüfen, dass das Durchgesetzte

eingehalten wird und wir nicht vergessen werden, damit sich die

Ausbildungsqualität immer weiter verbessert und dadurch eine gute

Grundlage für die Umsetzung menschenwürdiger und patient*innen

orientierter Pflege möglich ist."

Mara aus Köln, 3. Ausbildungsjahr zur Pflegefachfrau

Claudia, MTRA Azubi, UKD

V.i.S.d.P ver.di Landesbezirk NRW Fachbereich C Katharina Wesenick Tel. 0211- 61824184

Das haben wir erkämpft: 

2 Tage pauschale Selbstlerntage für alle Auszubildenden

und Dual-Studierenden.

In allen Ausbildungsberufen, in denen eine Praxisanleitung

gesetzlich vorgegeben ist, erhalten die Auszubildenden und

Dual-Studierenden pro nicht erfolgter Praxisanleitung

zusätzlich einen freien Selbstlerntag, max. 3 Tage im Jahr

Einen zeitlich und sachlich strukturierten Ausbildungsplan

inkl. Einsatzbereiche und Einsatzorte

Eine verlässliche Dienstplanung 8 Wochen im Vorlauf des

internen Einsatzes

Praxisanleitungszeiten sind im Dienstplan vorgeplant und

kenntlich gemacht

3 Tage Orientierungszeit im neuen Einsatzbereich

Für alle!
Selbstlerntage:

Für die Ausbildungsberufe zur Pflegefachfrau/-mann,

Pflegefachassistenz, OTA, ATA und Hebammen:

 

12,5 % ab Geltungsbeginn 

15,0 % ab 2024

10,0% ab Geltungsbeginn 

12,5% ab 2025

15,0% ab 2028 

15% ab Geltungsbeginn 

20% ab 2024 

25% ab 2026 

Ein Verhältnis der Auszubildenden zu Lehrkräften

Praxisanleitung: Verhältnis Azubi zu Praxisanleiter*in
Pflegefachberufe:

mind.60% Praxisanleitungszeit in 1:1 Anleitung

 max. 40% Praxisanleitungszeit max. 5:1

ATA/OTA:

Hebammen:

ATA/OTA & Hebammen:
mind. 30% Praxisanleitungszeit in 1:1 Anleitung

max. 70% Praxisanleitungszeit max. 5:1

Nur für die Pflegeberufe der Betriebseigenen Schulen:

20: 1 ab 01.01.2024

 


