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Tarifkommission nimmt Ergebnis an 

Tarifergebnis in schwierigen Zeiten 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach intensiver Diskussion hat die große Tarifkommission der Unikliniken Ba-Wü (TUKA) das Verhand-
lungsergebnis am 7.Dezember mit deutlicher Mehrheit angenommen. 

Damit gibt es für die Unikliniken Ba-Wü folgendes Tarifergebnis: 

 1.200 Euro netto für alle Beschäftigten im Dezember 2022 als Sonderzahlung (steuer- und 
abgabenfrei, sofern der Maximalbetrag für Coronaprämien und -zahlungen zwischen 18.11.2021 und 
31.12.2022 von insgesamt 4.500 Euro noch nicht ausgeschöpft ist; übersteigender Betrag muss 
versteuert werden), Teilzeit anteilig und 

 1.200 Euro netto als Inflationsausgleichzahlung (steuer- und abgabenfrei) im März 2023,  
Teilzeit anteilig und 

 750 Euro netto als Inflationsausgleichzahlung (steuer- und abgabenfrei) im Oktober 2023,  
Teilzeit anteilig und 

 ab 1.Januar 2024 Erhöhung der Monatsgehälter (Tabellen) um 250 Euro. 

 Laufzeit des Tarifvertrages: 1.Oktober 2022 bis 30.April 2024 = 19 Monate (auch für Azubis) 

Azubis 

 900 Euro netto für alle Azubis im Dezember 2022 als Sonderzahlung (steuer- und abgabenfrei, 
sofern der Maximalbetrag für Coronaprämien und - noch nicht ausgeschöpft ist, s.o.) und 

 ab 1.April 2023 bis 30.April 2024 zusätzlich zum Ausbildungsentgelt monatlich 115 Euro netto  

 ab Mai 2024, am Ende der Laufzeit des Tarifvertrages, wird die Nettozahlung umgewandelt in eine 

Erhöhung der monatlichen Ausbildungsentgelte um 150 Euro. 

Psychotherapeutinnen in Ausbildung (PiA) 

 300 Euro monatlich als nicht dynamisierte Zulage ab 1.Dezember 2022 und 
 für die Zeit von Februar 2022 bis November 2022 (10 Monate) 3000 Euro Nettozahlung,  

anteilig für die Beschäftigungsmonate in diesem Zeitraum. Auszahlung im Januar 2023 

Sozialarbeiter*innen 

 Regeleingruppierung für alle Sozialarbeiter*innen in die E 10 ab dem 1.Januar 2023 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Wir haben viele Rückmeldungen zum Ergebnis erhalten und intensiv mit 
vielen Beschäftigten diskutiert. Auf der Rückseite erläutern wir Euch 
wichtige Punkte in der Diskussion und Bewertungen, auf deren Grund-
lage die TUKA das Ergebnis angenommen hat. Solidarität wirkt. 
 

Kontakt: 
Freiburg: ingo.busch@verdi.de ; Heidelberg: monika.neuner@verdi.de 
Tübingen: sven.armbruster@verdi.de ; Ulm: jonas.schamburek@verdi.de 

9.Dezember 2022 

2022 

ver.di-Beitritt online  

in vielen  

Sprachen  

möglich. 
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Eure beeindruckenden Warnstreiks haben dieses 

Tarifergebnis möglich gemacht.  

Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen an den Uni-

kliniken Ba-Wü. Das war ein starker Auftritt. Es ist ein 

Tarifergebnis unter extrem schwierigen Rahmen-

bedingungen. Wir haben viel erreicht, konnten uns 

aber nicht mit allen unseren Forderungen durch-

setzen. 

 Es ist ein hochgradig solidarischer Abschluss. Je 

weniger Beschäftigte verdienen, desto mehr sind 

sie durch die Inflation und hohe Preise belastet. 

Wir konnten durchsetzen, dass die unteren Ent-

geltgruppen durch die Festbeträge gestärkt 

werden. Auch für die Azubis sind die Erhöhungen 

überproportional. Das sind dicke Pluspunkte. 

 Es gibt ein großes Paket mit Netto-Einmal-

zahlungen und einer Tabellenerhöhung, die im 

Januar 2024 kommt. Das Gesamtvolumen über 

die Laufzeit können wir akzeptieren. Die Gesamt-

summe der Einmalzahlungen von  

3.150 Euro in den ersten 15 Monaten der Lauf-

zeit bedeuten im Durchschnitt 210 Euro Netto-

zahlung pro Monat bei Vollzeit. Die Arbeitgeber 

waren aber nicht bereit, auf eine frühere 

Tabellensteigerung und unsere Forderungs-

struktur (Prozente plus Mindestbetrag) einzu-

gehen. In der nächsten Tarifrunde können wir auf 

die um 250 Euro erhöhten Tabellen aufsetzen, 

diese Erhöhung ist nachhaltig und wirkt auch in 

die Zukunft. 

 Das Ergebnis für die PiAs ist unbefriedigend. Der 

AGU war dazu völlig vernagelt und nicht bereit, 

die PiAs entsprechend ihrer Qualifikation und 

Arbeit zu bezahlen. Das macht uns wütend und 

wir sind richtig sauer. Wir müssen aber auch er-

kennen, dass dies das Ergebnis ist, was mit 

langen und intensiven Streiks der PiAs möglich 

war.  

 Sehr gut ist die Entgelterhöhung für die Azubis. 

Beim Thema Familienheimfahrten müssen wir 

dranbleiben. 

 Richtig gut ist das Ergebnis für die Sozial-

arbeiter*innen. Wir konnten die ungerechte 

Spaltung bei der Eingruppierung abschaffen. 

 Eine völlige Blockade des AGU gab es zu 

weiteren ver.di-Vorteilsregelungen. Hier konnten 

wir nicht mehr erreichen. Es bleibt bei einem zu-

sätzlichen freien Tag pro Jahr für alle ver.di-Mit-

glieder. 

 Zum Thema Fahrradleasing waren wir verhand-

lungsbereit. Der AGU ist drauf nicht einge-

gangen. 

 Die Laufzeit des Tarifvertrages ist zwar mit  

19 Monaten recht lang, wir konnten aber die 

überlangen Vorstellungen der Arbeitgeber 

verhindern. Die nächsten Entgelterhöhungen 

können ab Mai 2024 kommen. 

Durch die wirkungsvollen Warnstreiks konnten wir in 

der entscheidenden Phase der Verhandlungen glaub-

würdig mit Urabstimmung und weiteren Streiks 

drohen. Das hat die Arbeitgeber in Bewegung ge-

bracht. Das Gesamtpaket ist ordentlich. Wir haben 

das herausgeholt, was in diesen schwierigen Zeiten 

möglich war. Das Tarifergebnis kann sich auch im 

Vergleich zu vielen anderen Tarifabschlüssen in der 

derzeitigen Tariflandschaft sehen lassen, auch wenn 

nicht alle Beschäftigten mit dem Abschluss zufrieden 

sind und für ein besseres Ergebnis weiter gestreikt 

hätten. 

Wir sind einen guten Schritt vorangekommen, 

müssen jetzt aber dranbleiben. Die Weiter-

entwicklung der Tarifverträge ist ein Marathon. Nach 

der Tarifrunde ist vor der nächsten Tarifrunde. Die 

TUKA hat sich schon intensiv damit beschäftigt, wie 

es weitergehen kann. Im nächsten Jahr wollen wir 

u.a. die Themen alters- und alternsgerechtes Arbeiten 

und Entlastung aufnehmen und voranbringen. Dazu 

brauchen wir Euch alle. Wir sind an den Unikliniken in 

Ba-Wü sehr stark aufgestellt. Die vielen Aktionen und 

Warnstreiks haben gezeigt, was mit gemeinsamen, 

solidarischem Handeln möglich ist. Das gibt uns Mut 

und Zuversicht für die künftigen Tarifrunden und die 

Weiterentwicklung unseres TV UK. 

Eure ver.di-Tarifkommission (TUKA) 

mailto:irene.goelz@verdi.de

