
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit längerem fordert ver.di einen „Tarifvertrag Soziales“, um die Ar-

beitsbedingungen in der Sozialbranche zu vereinheitlichen und den 

Wettbewerb zu Lasten der Beschäftigten zu begrenzen. Nun machen wir 

in einem großen Bereich der sozialen Arbeit ernst: in der Altenpflege. 

ver.di fordert für die Bundesländer Bremen und Niedersachsen einen 

Tarifvertag Altenpflege. Wir sagen: Wer eine wirkliche Aufwertung 

sozialer Berufe will und einen Fachkräftemangel beklagt, muss Arbeits-

bedingungen verbessern und Lohndumping beenden. 

Unser Ziel: Jeweils landesweite Tarifverträge in Bremen und Niedersach-

sen mit den Wohlfahrtsverbänden AWO, Diakonie, Paritätischer, Caritas, 

DRK. Die abgeschlossenen Tarifverträge sollen dann von den Landesre-

gierungen für allgemeinverbindlich erklärt werden. Dies würde be-

deuten, dass auch private (nicht tarifgebundene) Arbeitgeber den Tarif-

vertrag anwenden müssten. 

Im Ergebnis will ver.di Branchentarifverträge für die Altenpflege auf dem 

Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD), in denen alle 

Arbeitsbedingungen einheitlich geregelt sind. Wenn die Arbeitgeber im 

ersten Schritt nicht zu einem solch umfassenden Branchentarifvertrag 

bereit sind, lassen wir jedoch nicht locker: Dann fordern wir als Einstieg 

höhere und einheitliche Regelungen der Löhne, des Urlaubs, der Ar-

beitszeit, der Jahressonderzahlung und der Zuschläge. Schon ein 

solcher Schritt würde die Arbeitsbedingungen zehntausender Kolleg/in-

nen in der Altenpflege verbessern und künftig zu gemeinsamen Tarif-

runden führen, in denen sich die Beschäftigten für ihre Interessen einset-

zen und gegenseitig unterstützen können. 
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Kontakt 

Landesbezirksfachbereichsleiter: 

Joachim Lüddecke 

Mail: joachim.lueddecke@verdi.de 

Telefon: 0511/12400-254 

Fax: 0511/12400-154 

 

Weitere Kontakte im  

Landesfachbereich: 

 

Annette Klausing: 

annette.klausing@verdi.de 

Elke Nobel: 

elke.nobel@verdi.de 

Ralf Krüger: 

ralf.krueger@verdi.de 

David Matrai: 

david.matrai@verdi.de 
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Auf der folgenden Seite mehr 
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men und Niedersachsen 
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   Land Bremen 

Im Land Bremen sind die über 9.000 Beschäftigen in der Altenpflege 

mehrheitlich bei den freigemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden wie AWO 

oder Diakonie beschäftigt. Die Arbeitsbedingungen sind ganz unter-

schiedlich bzw. nicht einheitlich geregelt. Die Löhne liegen (teils deutlich) 

unter dem Niveau des TvöD. Die Wohlfahrtsverbände haben ver.di ihre 

Bereitschaft signalisiert, einen Tarifvertrag zu verhandeln (siehe Pressebe-

richte auf der folgenden Seite). Nach Sondierungsgesprächen im ersten 

Halbjahr 2014 haben ver.di und die Wohlfahrtsverbände entschie-

den in Tarifverhandlungen einzusteigen. Hierfür gründet ver.di eine 

Tarifkommission mit Kolleg/innen verschiedener Einrichtungen. Klar ist: 

Es geht um eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und es 

müssen zumindest als erster Schritt die wichtigsten Arbeitsbedingen (sie-

he vorherige Seite) einheitlich geregelt werden! Ziel sind Löhne auf dem 

Niveau des Tarifvertrages für den öffentlichen  Dienst der Länder (TV-L). 

Niedersachsen 

In Niedersachsen sind die meisten der über 105.000 Altenpflege-

Beschäftigten bei privaten, gewinnorientierten Arbeitgebern beschäftigt. 

Somit gilt für die Mehrheit der Kolleg/innen kein Tarifvertrag, sondern  

eine Bezahlung „nach Nase und Gutsherrenart“. Die Löhne sind entspre-

chend niedrig und fast ausschließlich deutlich unter dem Lohnniveau des 

TVöD. Ver.di fordert von den Wohlfahrtsverbänden Tarifverhand-

lungen ein, so wie sie nun auch für das Land Bremen beginnen. 

Im Frühling 2013 beklagten über 200 Altenpflegeschüler/innen auf einer 

ver.di Veranstaltung Missstände in der Ausbildung und stellten ihre For-

derungen auf. Eine Forderung der Azubis, für die auch Hunderte Unter-

schriften gesammelt wurden, sind einheitliche Ausbildungsvergütungen 

auf dem Niveau der Krankenpflege (TVöD). Einen solchen Tarifvertrag 

über einheitliche Ausbildungsvergütungen für die knapp 7.000 Al-

tenpflegeschüler/innen in Niedersachsen fordert ver.di von den Wohl-

fahrtsverbänden als allerersten und zeitnahen Schritt. Unter anderem auf 

einer niedersachsenweiten Veranstaltung für Altenpflegeschüler/innen 

am 17. September 2014 werden wir darüber berichten, ob es hier Fort-

schritte gibt. Wir sind zuversichtlich! 
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Auf der folgenden Seite Pressearti-

kel zu den Tarifverhandlungen im 

Land Bremen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tageszeitung „taz“ 

22.01.2014 (Auszug) 

Weser-Kurier 

22.01.2014 

Qualitäts- statt Kostenwettbewerb 

Einheitstarif für Altenpflege  
 
Gemeinnützige Arbeitgeber wollen einheitlichen Tarifvertrag für die Altenpflege. Ohne höhere Kassenleistung geht das aber 
nicht.  

BREMEN taz | Einheitliche Tarifbedingungen in der Altenpflege wollen die Bremer Wohlfahrtsverbände für das Land Bremen 

durchsetzen. Das wäre bundesweit ein Novum. Die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (LAG) wolle darü-

ber mit der Gewerkschaft Ver.di sprechen, sagte gestern der LAG-Vorstandssprecher Arnold Knigge. 

Der Ver.di-Sekretär David Matrai sagte gestern, die Gewerkschaft teile das Anliegen. Vergangene Woche hatte die Gewerk-

schaft 3.000 Euro brutto für eine Vollzeitstelle gefordert. „Dies ist eine Zahl, die wir in die Diskussion gebracht haben und die 

mit Sicherheit gerechtfertigt ist.“ Sollte sie wie erwartet den Arbeitgebern zu hoch sein, sei er dennoch zuversichtlich, dass man 

sich einigen werde. Unter einer Voraussetzung: „Wenn der Tarifpartner das Ziel verfolgt, die Löhne mindestens zu stabilisieren 

und nicht abzusenken.“ […]  

Sollten die Verhandlungen mit Ver.di erfolgreich sein, dann geht Knigge davon aus, dass der Tarifabschluss als ortsüblicher 

Lohn auch für die privaten Anbieter gelten wird. Dies festzulegen sei möglich, weil die freien Wohlfahrtsverbände zu über 50 

Prozent die Altenpflege in Bremen anbieten. Dort arbeiten in über 100 ambulanten Diensten und über 90 Pflegeheimen 9.000 

Beschäftigte.  

„Wegen des Fachkräftemangels müssen wir die Branche attraktiver machen“, sagte Knigge. Dies ginge nur, wenn verlässlich 

gute Löhne gezahlt würden. Derzeit sei die Spannweite bei Anbietern groß. Eine Pflegefachkraft verdiene 13 bis 17 Euro brutto 

in der Stunde. Wie viel private Firmen zahlen, wisse er nicht. „Das ist wegen der vielen verschiedenen Haustarife sehr schwer 

herauszufinden“, sagte gestern auch Burkhardt Zieger vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. „Die Beschäftigten sind 

sehr ängstlich und sagen uns nicht, was sie verdienen und wie viele unbezahlte Überstunden sie machen.“ Den Mindestlohn von 

8,50 Euro brutto sollen in der Branche eigentlich nur Hilfskräfte bekommen, aber er gehe davon aus, dass auch Fachkräfte so 

wenig bekommen. Der Durchschnittslohn in Bremen liege bei 2.176 brutto. Er vermute, dass große private Anbieter häufiger 

schlechte Löhne zahlen würden.  […] 

 


