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Trügerische Versprechen ...
… gibt die Geschäftsleitung ab. Seitens 
der Führungsebene wird versichert, 
man wolle weiter die Tarifbindung, nur 
mit einer anderen Gewerkschaft na-
mens DHV. Für die jetzt Beschäftigten 
bliebe alles beim Alten, da sie eine 
Besitzstandsgarantie erhalten sollen. 
Diese beiden Beruhigungspillen 
sollen im Folgenden genauer unter die 
Lupe genommen werden:

Feigenblatt Billigtarifvertrag mit 
Pseudo-Gewerkschaft DHV

Die DHV gehört zu den sogenannten 
Christlichen Gewerkschaften. In der 
Presse finden sich 
mehrfach Vorwürfe 
gegenüber den Or-
ganisationen dieses 
Dachverbands, kei-
ne richtigen Gewerk-
schaften zu sein. Eine 
Begründung dafür 
lautet, dass sie nicht 
durchsetzungsfähig 
sind und nur vollzie-
hen, was die Arbeitge-
ber ihnen vorgeben.

Entsprechend be-
schweren sich die Be-
schäftigten in zahlreichen Branchen 
darüber, dass an ihren Bedürfnissen 
vorbei gehandelt wird und die DHV 
nicht ihre Interessen vertritt.1 Aktuell 
beklagen z.B. Pflegekräfte die krassen 
Abweichungen nach unten in den DHV-
Verträgen für einzelne Privatkliniken im 
1 Siehe z. B. Panorama-Sendung: 
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2017/Dumpin-
gloehne-wie-christliche-Gewerkschaften-die-Arbeitneh-
mer-verraten,cgb2.html

Gesundheitswesen.  Im Vergleich zu 
den allgemein üblichen Tarifen von 
ver.di liegt das DHV-Einstiegsgehalt 
schon rund 435,- € niedriger. Der 
Abstand nach unten vergrößert sich 
für DHV-Mitglieder sogar noch auf 
560,06 € in der Endstufe. Der Witz 
an der Geschichte – wenn es nicht 
so traurig wäre – ist, dass sich die 
DHVler 15 Jahre abrackern müssen 
bis sie die Endstufe erreichen, wäh-
rend es nach dem ver.di-Tarifvertrag 
nur 5 Jahre sind. 

Kein Wunder also, dass bei ei-
ner solchen Politik der DHV für die 
Unternehmensleitung ein willkom-

mener Partner ist.  
Da dieses Vorgehen 
über alle Branchen 
hinweg systema-
tisch zu beobachten 
ist, sollte den ak-
tuellen Bekundun-
gen des DHV mit 
mehr als Vorsicht 
begegnet werden. 
Fazit: Besser für 
einen „Gut-Leben-
Tarifvertrag“ in der 
weiteren Zukunft mit 
ver.di kämpfen, als 

mit einem „Billig-Tarif“ mit der DHV 
dauerhaft in die Armut gehen. 

... Beruhigungspille mit Placebo-
Effekt: Besitzstandswahrung

Wer nun meint, das zuvor gesagte 
ginge ihn nichts an, da die Ge-
schäftsleitung doch eine Bestands-
sicherung zugesagt habe, mag sich 

folgende Überlegungen vor das geis-
tige Auge führen: 

Wenn man die Verlautbarungen 
aus der Führungsetage genau liest, 
dann wird da lediglich vom „monat-
lichen Entgelt« gesprochen. Das 
lässt dann schon mal etliche andere 
Kürzungsmöglichkeiten offen. Selbst 
wenn die Löhne und Gehälter nicht 
sofort gekürzt würden, werden sie für 
lange Zeit nicht mehr erhöht. Auch 
in diesem Fall wären die Altbeschäf-
tigten daher in wenigen Jahren von 
der allgemeinen Lohnentwicklung 
abgekoppelt, Neueingestellte sofort. 

Im schon angesprochenen Ge-
sundheitswesen beklagen die Kol-
legen, dass für die Billiglöhne sich 
kaum qualifiziertes Personal finden 
lässt. Die Arbeit für das fehlende 
Personal müssen dann die alteinge-
sessenen Kräfte mitmachen, denn 
sie sind ja dann als Besitzständler 
„überbezahlt“ und können auch mehr 
leisten. Gleiches gilt für die Besei-
tigung der Mängel durch das dann 
vielleicht doch eingestellte billige 
aber nicht qualifizierte Personal. Der 
schon vorhandene Stress steigert 
sich so ins Unendliche. Und ist die 
Belegschaft erst einmal in eine 
Zweiklassengesellschaft gespalten, 
so lassen sich beide Seiten auch 
schnell gegeneinander ausspielen. 
Die „Besitzstandswahrer“ werden 
dann unter Druck gesetzt, sich nach 
unten anzupassen, und wer da nicht 
mitmacht, wird rausgemobbt. Nur 
eine einheitliche Regelung mit guten 
ver.di-Tarifregelungen für alle bringt 
hier den sozialen Frieden!!


