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Liebe Kolleg:innen!  

Wann kommt endlich die be-

schlossene Pflegemilliarde zur 

Auszahlung? Was ist mit der Ver-

besserung der Entlohnung bei den 

Arbeiter:innen. Wie viel Lohnerhö-

hung bekommen wir alle ab 

1.1.2023? Wird all das reichen, 

um der enormen Teuerung erfolg-

reich entgegen zu wirken? 

Das sind die Fragen und Sorgen, 

die unsere Mitarbeiter:innen aktu-

ell beschäftigen. Die Teuerungs-

rate von fast 10 % und bei den Le-

bensmitteln von fast 20 % haben 

es geschafft, die Pandemie als 

Hauptthema der letzten Jahre zu 

verdrängen. 

Unter diesen Umständen müssen 

wir als Arbeitnehmervertreter:in-

nen besonders auf die Kolleg:in-

nen mit den niedrigeren Einkom-

men denken. Wir werden uns in 

den aktuellen Gehaltsverhandlun-

gen für den öffentlichen Dienst da-

für einsetzen, dass ihre Gehälter 

stärker angehoben werden.  

 

 
Branko Novaković &  Serge Weis 

ZBR-Vorsitzender Stv. Vorsitzender 

Arbeiter:innen Gehaltspaket ausverhandelt 
 

Am Freitag haben die Gewerkschaften die Verhandlungen zum Arbeiter:in-

nen Paket erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die schon im Rahmen der 

Pflegeverhandlungen 2020 erreichte Zusage, auch in diesem Bereich die 

Gehälter anzupassen, ist somit eingelöst. Ab 1.1.2023 bekommen die Hand-

werkliche Verwendungen in den Bereichen Facharbeiter:innen, MA in der Kü-

che und Wäscherei, Reinigung, Abteilungshelfer:innen und Hilfsdienste eine 

kräftige zusätzliche Lohnerhöhung: 

Facharbeiter:innen 200 € Angelernte Berufe (FL/LD 20-23)   125 € 

Hilfsdienste (Reinigung, Wäscherei, Abteilungshelfer:innen)        75 € 

Diese Lohnerhöhung wird monatlich 14x im Jahr ausbezahlt. Sie kommt zu-

sätzlich zur allgemeinen Lohnerhöhung, welche unsere Gewerkschaft ge-

rade verhandelt.  

Darüber hinaus wurde eine Erhöhung der Rufbereitschaft auf 2 €/Std. an den 

Wochentagen und 3 €/Std. an den Wochenenden vereinbart. Das ist eine Er-

höhung von fast 50 %. Bessere Regelungen, sofern vorhanden, bleiben auf-

recht. 

Die Facharbeiter:innen werden beim Einstieg in die Lohnstufe 5 gereiht (gilt 

auch für bestehende MA), auch wenn sie keine facheinschlägigen Vordienst-

zeiten aufweisen. Eine weitere Vorrückung erfolgt aber erst dann, wenn sie 

die erforderlichen Zeiten erreicht haben. 

Ärzt:innen Gehaltspaket vor der Umsetzung 

Auch unsere Ärzt:innen haben viel Geduld aufweisen müssen, aber nun ist 

es so weit. Auch dieses Gehaltspaket steht kurz vor der Umsetzung. Am 

5. August haben unsere Mittelbauvertreter:innen gemeinsam mit dem Zent-

ralbetriebsrat beschlossen, das Paket in der vorliegenden Form mitzutragen. 

Natürlich sofern die bei uns bessere Regelung für die Unterbrechung der Ruf-

bereitschaft aufrecht erhalten bleibt.  

Aktuell warten wir auf die mit der Umsetzung verbundenen Entwürfe seitens 

des Dienstgebers, um diese zu unterfertigen. 

Gehaltsbonus im Rahmen der Pflegereform 

Leider gibt es hier keine Neuigkeiten. Die 570 Millionen Euro wurden be-

schlossen und stehen sozusagen zur Verfügung. Die Sozialpartner verhan-

deln aktuell auf der Bundesebene die Einzelheiten der Umsetzung. 
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