
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Azubis, Praktikant*innen, PPiA’s, 

die Entgelttarifrunde steht in den Startlöchern – und 

diesmal seid ihr wieder gefragt!  

Es wird nämlich auch für euch Auszubildende, 

Praktikant*innen und Psychologische Psycho-

therapeut*innen in Ausbildung verhandelt. Am  

23. Mai beginnen die Verhandlungen in Stuttgart. Für 

den 13.06. ist ein zweiter Verhandlungstermin 

verabredet. 

Nachdem ihr aus der vergangenen Tarifrunde 

Entlastung ausgenommen wart, habt ihr jetzt wieder 

die Gelegenheit, euch für gute Ausbildungsbe-

dingungen aktiv einzusetzen! 

In den vergangenen Wochen wurden Auszubildende 

an den Unikliniken nach ihren Forderungen befragt. 

Auf Grundlage dieser Befragungen wurden von der 

großen ver.di-Tarifkommission folgende Forde-

rungen für die Auszubildenden, Praktikant-*innen 

und Psychotherapeut*innen in Ausbildung 

beschlossen:  

 Erhöhung der monatlichen Entgelte der 

Auszubildenden sowie Praktikant*innen um 130 

Euro.  

 Angleichung des Ausbildungsentgeltes für die 

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer*innen an 

das der Auszubildenden in der Gesundheits- und 

Krankenpflege im ersten Ausbildungsjahr.  

 Einbeziehung der psychologischen Psychothera-

peut*innen in Ausbildung in den Tarifvertrag für 

die Praktikantinnen sowie ein Entgelt analog  

EG 13 Stufe 1 (dynamisch).  

 

Zudem haben wir die Erwartung an die 

Arbeitgeber, dass sie mit uns über die folgenden 

Punkte verhandeln:  

 30 Urlaubstage für alle Auszubildenden. 

 Ein kostenloses Nahverkehrsticket für die 

Auszubildenden, gültig im jeweiligen 

Stadtgebiet.  

 

Für die Beschäftigten haben wir folgende 

Forderung beschlossen:  

 Erhöhung des monatlichen Tabellenentgelts 
um 6,5 %, mindestens aber 200 Euro. 

Und haben die Erwartung, dass darüber 
verhandelt wird:  

 Erhöhung des Nachtzuschlags auf 30 % für 

die Zeit zwischen 20 und 6 Uhr.  

 Gewährung von Zeitzuschlägen für die Zeiten 

des Bereitschaftsdienstes.  

 Ein weiterer freier Tag für alle ver.di-

Mitglieder (auch die Auszubildenden, 

Praktikant*innen und PPiAs).  

Laufzeit für alle Tarifverträge: 12 Monate  

Wir wollen uns noch besser aufstellen – 

werdet ver.di-Mitglied und stärkt damit 
Eurer Gewerkschaft für die Verhandlungen 
den Rücken. Überzeugt Eure Kolleginnen 

und Kollegen, die noch nicht in ver.di sind, 
mitzumachen!  

Nur eine starke Gewerkschaft kann gute 

Forderungen durchsetzen! 

 

Jetzt seid ihr dran - Mit voller Motivation in 

die Entgelttarifrunde Uniklinika 2018 
 

V.i.S.d.P.: Irene Gölz, ver.di Baden-Württemberg, Theodor-Heuss-Str. 2/tHeo.1, 70174 Stuttgart 
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