
für die Beschäftigten der Ameos
Krankenhausgesellschaft Niedersachsen
mbH 

23. Oktober 2014

Seit mehr als einem Jahr ist der

Tarifvertrag von Ameos gekündigt.

Der Arbeitgeber ist nicht verhand-

lungsbereit.

Weder mündliche noch schriftli-

che Aufforderungen zu Tarifver-

handlungen, noch Warnstreiks

und Demonstrationen haben den

Arbeitgeber an den Tarifverhand-

lungstisch gebracht. Die Arbeits-

und Einkommenssituation haben

sich weiter verschlechtert. Die

Gründung weiterer neuer Gesell-

schaften hat zu unterschiedlichen

Entlohnungssystemen und zur

Spaltung der Beschäftigten ge-

führt. Einziger Zweck: Rendite 

auf Kosten der Beschäftigten

scheffeln!

Dieser Zustand ist nicht mehr zu

akzeptieren – unsere Geduld ist zu

Ende! Jetzt ist entschlossenes und

nachhaltiges Handeln der Beschäf-

tigten notwendig! 

Die ver.di-Mitglieder haben vom

20. bis 22. Oktober in einer Urab-

stimmung ihr Votum für einen

langfristigen Arbeitskampf gege-
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Treffpunkt für alle ab dem

Beginn der Frühschicht an der Ein-

fahrt zum Klinikum.

Ab 9:00 Uhr werden wir zum

Gewerkschaftszentrum in der

Osterstr. demonstrieren.

Im Streiklokal erfolgen Planung

und Ausgestaltung der weiteren

Streiktage. 

Alle Streikenden müssen sich im

Streiklokal täglich melden!

Beschäftigte der Ameos Sozial-

dienstleistungsgesellschaft Hol-

stein mbH, Diakonie Dienstleis-

tungsgesellschaft mbH und Ameos

Krankenhausgesellschaft Nieder-

sachsen Bremen mbH sind von die-

sem Aufruf nicht betroffen!

Beschäftigte im »Leiharbeiter-

status« dürfen laut § 12 des gül-

tigen Tarifvertrages iGZ durch den

Arbeitgeber nicht zur Arbeit ein-

gesetzt werden! 

ver.di ruft alle Beschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten bei der
Ameos Krankenhausgesellschaft Niedersachsen mbH 
� der Früh- und Spätschicht sowie der Tagesdienste,
� der Ambulanzen und Tageskliniken 
� an den Standorten Hildesheim und Hameln
ab dem 27. Oktober 2014 zum Warnstreik mit Beginn der Frühschicht 
bis zum Ende der Spätschicht bzw. mit Beginn des Tagesdienstes bis zu
dessen Ende auf.

Die Notdienstvereinbarung 

ist einzuhalten.

Die Streikleitung 

ist in Notfällen unter 

Tel. 0151 / 54 17 08 61 

zu erreichen.

ben. Am 22. Oktober wurde eine

Notdienstvereinbarung mit dem

Arbeitgeber abgeschlossen. Sie

schafft die notwendige Sicherheit

für Beschäftigte und PatientInnen.

Der Arbeitgeber muss den Streik

wirtschaftlich und in der öffent-

lichen Meinung spüren!

Unsere Kernforderung:

Dynamische Anwendung des

TVöD incl. aller Änderungen, Er-

gänzungen und ersetzenden Tarif-

verträge.

Aufruf zum langfristigen, flexiblen
Erzwingungsstreik ab dem 27. Oktober 2014
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»Der Streik ist ein Grundrecht (Art. 9

Abs. 3 Grundgesetz) und das recht-

mäßige Mittel zur Durchsetzung der

Tarifforderung!« (BAG vom 12.09.1984 –

1 AZR 342/83).

� Die Teilnahme an einem rechtmäßigen

Streik stellt keine Verletzung des Arbeits-

vertrags dar. Maßregelungen durch den

Arbeitgeber wegen der Teilnahme am Streik

sind verboten. Gegenteilige Behauptungen

der Arbeitgeber und ihrer Vertreter sollen 

nur verunsichern und von der Wahrnehmung

dieses Grundrechts abhalten! Der bestreikte

Arbeitgeber darf streikende Arbeitnehmer/

innen nicht abmahnen oder sogar kündigen!

Nach Ende des Streiks besteht ein Anspruch

auf Weiterbeschäftigung. 

� Während des Streiks ruht das Arbeits-

verhältnis. Arbeitnehmer/innen brauchen in

dieser Zeit keine Arbeitsleistung zu erbringen

und unterliegen nicht dem Weisungsrecht

des Arbeitgebers. Ein Anspruch auf Arbeits-

entgelt besteht für die Dauer des Streiks

nicht. Gewerkschaftsmitglieder erhalten er-

satzweise Streikunterstützung.

� In Arbeitskämpfen darf die Geschäfts-

leitung so genannte »Notdienstarbeiten«

nicht einseitig organisieren und einzelne

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

hierauf verpflichten (BAG v. 30.03.1982 – 

1 AZR 265/80 und LAG Hannover v. 01.02.

1980 – 2 Sa 110/79 sowie v. 22.10.1985 – 

8 Sa 32/85). Die Regelung der Modalitäten

eines arbeitskampfbedingten Notdienstes ist

– zumindest zunächst – gemeinsame Aufgabe

des Arbeitgebers und der streikführenden

Gewerkschaft (BAG v. 31.01.1995 – 1 AZR

142/94). Entsprechend vorformulierte Unter-

werfungserklärungen sind nichtig. 

� Niemand ist zum Streikbruch bzw. direkter

Streikarbeit verpflichtet. Diese Arbeit kann

nach ständiger Rechtsprechung des BAG

verweigert werden (Urteil vom 10.09.1985 –

1 AZR 262/84). Die Ablehnung direkter

Streikarbeit stellt keine unberechtigte Ar-

beitsverweigerung dar! (BAG v. 25.07.1957).

� Die Anordnung von Überstunden aus An-

lass der Teilnahme am Streik ist rechtswidrig

und unwirksam. Eine Verpflichtung zur Nach-

arbeit der durch den Streik ausgefallenen Ar-

beitsstunden besteht darüber hinaus nicht.

� Wirksamkeit und Erfolg eines Arbeits-

kampfes hängen von dem Engagement aller

beteiligten Kolleginnen und Kollegen ab.

Um einen reibungslosen, ordnungsgemäßen

und erfolgreichen Ablauf des Streiks zu ge-

währleisten, haben sich alle Kolleginnen 

und Kollegen an die Anweisungen der Streik-

leitung zu halten.

� Über das Ende bzw. die Unterbrechung des

Streiks entscheidet die Streikleitung. 

Mehr als kollektives Betteln

Streiks sind zulässig – 
Streikrecht ist Grundrecht!
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