
Fachklinik Bad Bentheim 
 
 

06. November 2019 

 

Weit abgehängt von der  
Lohnentwicklung 
… wie weiter in der Fachklinik?  

 

Seit längerem wird in der Klinik über die schlechten Arbeitsbedingungen diskutiert. 
Denn nachdem der Arbeitgeber sich im Jahr 2004 aus der Tarifbindung entlassen 
hat, gibt es mindestens zwei Klassen von Arbeitnehmer*innen: Die einen mit ei-
nem tariflichen „Altvertrag“ und die später Eingestellten, bei denen die Arbeitsbe-
dingungen ohne Tarifbindung nur durch individuelle Arbeitsverträge festgehalten 
werden. Das bringt viel Unruhe im Betrieb. Denn neben verschiedenen Monatsbe-
zügen gibt diese Unterschiede zwischen Alt- und Neuverträgen: 

 Altvertrag Neuvertrag 

Wochenarbeitszeit 38,5 Stunden 40 Stunden 

Zusatzurlaub 
ab 300 Stunden Nachtschicht bis max. 

3 Tage 
-- 

Sonderurlaub 
für Heirat, Tot oder Erkrankung von An-
gehörigen, Arbeitsjubiläen, Umzug, … 

-- 

Entwicklungsstufen  Ja -- 

Weihnachtsgeld 70 % vom Netto 300 € 

Urlaubsgeld 300 € 100 € 

Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall 

Bis 26. KW Bis 7. KW 

 

Die Liste lässt sich fortführen, denn auch bei den  
Jubiläumszuwendungen, dem Nachtzuschlag,  
dem Sterbegeld, dem Zeitpunkt der  
Krankmeldungspflicht und der lohnfortgezahlten  
Freistellung für Fortbildungen an Samstagen  
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gibt es Differenzen. 

Aber auch innerhalb der Neuverträge existieren andere Regelungen. Hier herrscht 
der „Nasenfaktor“: Wer sich traut „beim Chef“ nachzufragen, bekommt vielleicht 
bessere Arbeitsbedingungen. 

Dabei ist klar: Es geht nicht um eine Neiddebatte, sondern um das Einfordern wert-
schätzender und gerechter Arbeitsbedingungen! Außerdem: Nicht nur die Neu-, 
auch die Altverträge sind langsam deutlich von der allgemeinen Lohnentwicklung 
abgehängt. Während die Neuverträge im Schnitt um die 23 % unter vergleichba-
ren Tariflöhnen in kommunalen Kliniken im Umland liegen, so sind die Altver-
träge durchschnittlich 10 % davon entfernt. Insbesondere in der jetzigen Zeit des 
Fach- und Hilfskräftemangels ist das selbst für die Klinikleitung betriebswirtschaft-
lich gesehen extrem kurzsichtig, denn über kurz oder lang laufen die Leute weg!  

Wegen der hohen Quote an Stellenwechsler*innen zwischen den Einrichtungen 
zurzeit ist der Tarifvertrag des öffentlichen Dienst (TVöD) der passende Vergleich, 
denn es ist der „Leittarifvertrag der Pflegebranche“. Hier ein paar stellvertretende 
Beispiele, gerechnet anhand der Monatsbruttolöhne: 

 Altverträge Neuverträge 

Physiotherapie 
bei 2.967,97 €/Mon. ca. 10 % unter TVöD 

= 63.484,80 € weniger nach 17 Jahren 
bei 2.515,87 €/Mon. ca. 20 % unter TVöD 
= 127.738,89 € weniger nach 17 Jahren 

Ergotherapie -- 
bei 2.191,75 €/Mon. ca. 30 % unter TVöD 
= 193.859,37 € weniger nach 17 Jahren 

Massage / med. Bade-
meister*in 

bei 2.859,16 €/Mon. ca. 13 % unter TVöD 
= 85.682,04 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.249,57 €/Mon. ca. 28 % unter TVöD 
= 182.064,09 € weniger nach 17 Jahren 

Pflegefachkraft 
bei 3.167,17 €/Mon. ca. 9 % unter TVöD 
= 59.343,60 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.458,06 €/Mon. ca. 24 % unter TVöD 
= 164.488,44 € weniger nach 17 Jahren 

Medizin. Fachange-
stellte*r 

bei 2.544,45 €/Mon. ca. 16 % unter TVöD 
= 102.289,68 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.211,02 €/Mon. ca. 24 % unter TVöD  
= 145.408,29 € weniger nach 17 Jahren 

Ausgeb. Gärtner*in 
bei 2.669,99 €/Mon. ca. 7 % unter TVöD 
= 42.417,80 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.209,27 €/Mon. ca. 23 % unter TVöD 
= 137.187,09 € weniger nach 17 Jahren 

Beiköch*in/ Mitarbei-
ter*in Küche 

bei 2.458,06 €/Mon. ca. 10 % unter TVöD 
= 54.339,44 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.032,13 €/Mon. ca. 24 % unter TVöD 
= 134.948,00 € weniger nach 17 Jahren 

Rezeption 
bei 2.669,99 €/Mon. ca. 7 % unter TVöD 
= 39.532,77 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.209,27 €/Mon. ca. 21 % unter TVöD 
= 120.467,20 € weniger nach 17 Jahren 

Staatl. gepr Techni-
ker*in mit selbst. Ar-

beiten 

bei 3.074,62 €/Mon. ca. 12 % unter TVöD 
= 91.096,80 € weniger nach 17 Jahren 

bei 2.960 €/Mon. ca. 16 % unter TVöD 
= 114.299,76 € weniger nach 17 Jahren 

 



Dieser Vergleich wurde auf 17 Jahre Beschäftigung berechnet, um die Entwick-
lungsstufen des TVöD zu berücksichtigen (= mehr Lohn bei mehr Berufserfahrung). 
Natürlich sind das rein rechnerische Werte, 
die eine ungefähre Vorstellung über die 
Höhe der Unterschiede geben sollen. Es ist 
zu betonen, dass dies eine konservative 
Rechnung ist, die Unterschiede also „nach 
unten“ korrigiert sind: Inflation und diverse 
Besserleistungen des TVöD (Leistungsgeld, 
andere Zuschläge, Zusatzurlaub, … und die 
meist jährlichen tariflichen Tabellenentgelt-
steigerungen) wurden nicht eingerechnet. 
Die 17-Jahres-Rechnung ermöglicht dennoch 
den bestmöglichen und einen sehr ausgewo-
genen Vergleich.  

Durch diesen Vergleich wird zugleich sicht-
bar, wieviel Geld den Beschäftigten inner-
halb der 17 Jahre rechnerisch verlustig geht: 
Schaut man in die Tabelle, sieht man, der 
Unterschied beträgt in vielen Fällen den Ge-
genwert für ein kleines Einfamilienhaus! 

Aber nicht nur hinter dem TVöD fällt die Lohnentwicklung der Fachklinik zurück, 
sondern auch hinter die von privaten, von ver.di tarifierten Rehakliniken in Nieder-
sachsen. So liegen die oben angegebenen Neuverträge: 

 bei Physiotherapie ca. 7 % unter MediClin Lingen, ca. 9 % unter Helios Bad Salzdet-
furt, ca. 12 % unter M&I Fachklinik Bad Pyrmont 

 bei Ergotherapie ca. 19 % unter MediClin Lingen, ca. 21 % unter Helios Bad Salzdet-
furth, ca. 23 % unter M&I Fachklinik Bad Pyrmont 

 bei Massage/med. Bademeister*innen ca. 16 % unter MediClin Lingen, ca. 18 % 
unter Helios Bad Salzdetfurth, ca. 21 % unter M&I Fachklinik Bad Pyrmont 

 bei Pflegefachkräften ca. 11 % unter MediClean Lingen, ca. 4 % unter Helios Bad 
Saltzdetfurth, ca. 14 % unter M&I Bad Pyrmont 

 bei Medizinischen Fachangestellten ca. 11 % unter MediClin Lingen, ca. 9 % unter 
Helios Bad Salzdetfurth, ca. 4 % unter M&I Fachklinik Bad Pyrmont 

Der Abstand ist also auch zu den benachbarten Tarif-Rehakliniken deutlich. Dieser 
Abstand - überhaupt das Abgehängtsein von der allgemeinen Lohnentwick-
lung - und eine Belegschaft der zwei Klassen (mindestens zwei Klassen!), ist aus 
Sicht der ver.di-Mitglieder nicht haltbar! Aus diesem Grund sind bereits viele in 
der Fachklinik in ver.di eingetreten.  



Daher sind die ver.di-Mitglieder der Meinung:  

 dass innerbetriebliche Lohnungerechtigkeiten den Betriebsfrieden nachhaltig stö-
ren! 

 dass diese für die Gesellschaft wertvolle Arbeit auch in der Fachklinik Bad 
Bentheim Anerkennung zu erfahren hat!  

 dass sich gute Arbeit in guten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten widerspiegeln 
muss! Denn die gute Arbeit der Beschäftigten sind der Grund für den wirtschaftli-
chen Erfolg der Fachklinik sowie für die hohe Attraktivität des „moderne[n] Kur-
ort[s]“ Bad Bentheim (wie es auf der Stadt-Webseite heißt)! 

Die ver.di-Mitglieder sind überzeugt, dass wertschätzende, Betriebsfrieden wah-
rende Arbeitsbedingungen sich nur mittels Tarifvertrag herstellen kann! 

Oliver Barth,  
Gewerkschaftssekretär 

 

Reha-Beschäftigte im Einsatz für gute Arbeit und gute Löhne in allen Reha-Einrichtungen 
am 5. Juni 2019 auf der Gesundheitsministerkonferenz in Leipzig 

Wie soll es in der Fachklinik Bad Bentheim weitergehen? Komm zur: 

Offenen ver.di-Mitgliederversammlung am  
Mi., 04.12.2019 um 17:30 Uhr, 

im Hotel Bonke, Stadtring 58, 48527 Nordhorn. 

Dort werden wir uns über die Lage austauschen und ggf. ver.di-Vertrauensleute wählen, die 
sich in der Fachklinik vor Ort weiter mit der Situation beschäftigen.  

Sprecht Kolleg*innen an, kommt zahlreich - das Thema betrifft alle! 
 


