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An den 
Vorsitzenden des Stiftungsrates der Sozialstiftung 
Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Starke 
Rathaus Maxplatz 
 
96047 Bamberg 
 
 
 
Unser Schriftverkehr zur Bezahlung von Arbeitskräften in der Sozialstiftung und ihren 
Töchtern 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
wir hatten bereits über die Bezahlung in der SSB korrespondiert und Sie hatten 
mitgeteilt, dass dort nach Tarif bezahlt wird.  
Aber so schaut es bei den Töchtern nicht aus, wie auch bei anderen Töchter städtischer 
Betriebe. Ich habe einfach mal Artikel des FT zu diesem Thema gesammelt. 
 
Dabei ist die Bemerkung „Wir sind streikerprobt“, wie Sie sie im folgenden Artikel des 
FT lesen können wenig hilfreich, denn es geht darum, dass die SSB solche 
Bedingungen bietet, die Mitarbeiter für anziehend finden. Dazu gehört eine schlechte 
Bezahlung sicher nicht und auch nicht die Behauptung „Wir sind streikerprobt“! 



 
08. Oktober 2020 

Weil es um die Gesundheit geht 
TARIFKONFLIKT Beschäftigte der Sozialstiftung haben am Mittwoch ihre Arbeit 
niedergelegt und kämpfen für bessere Bedingungen. Die Konzernleitung reagiert gelassen: 
„Wir sind streikerprobt.“ 

 

Allein auf ihrer Station fehlten elf Vollzeitkräfte. 

Fallen Vollzeitstellen weg, würden diese lediglich mit Pflegehelfern ersetzt, welche nicht die gleichen 
Befugnisse haben. 

Das geht alles zu Lasten des Patientenwohls, für die man da sein möchte. 

Ich setze mich dafür ein, dass für die nachkommenden Kollegen kein Scherbenhaufen übrigbleibt. 
Denn die Löhne der Beschäftigten werden durch Ausgliederungen immer weiter gedrückt.“ 

Brigitte Dippold. Die sonstigen Prozesse in anderen Abteilungen seien ohne merkliche Änderungen 
verlaufen. Falls weitere Streiks folgen sollten, werde man natürlich wieder die Notversorgung und 
andere wichtige Abläufe sicherstellen. „Wir sind streikerprobt.“ 

 
 

 
Es geht weiter: 
Die Aktion „Gedenketaschen“ ist sicher lobenswert aber zu wenig nachhaltig. 



 
15. Oktober 2020 

GESCHENKTASCHEN 

Eine Anerkennung für 
Pflegende 

Oberbürgermeister Starke überreicht Jutta Weigand, 
Geschäftsführerin der Altenhilfe gGmbH der Sozialstiftung 
Bamberg, eine „Bamberger Geschenktasche“. 
Foto: Lara Müller 

Bamberg — Durch die Corona-Pandemie wurden und werden die 
circa 1000 Mitarbeiter der Bamberger Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen zusätzlich stark belastet. So ist 
aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht 
auszuschließen, dass der Besuch von Einrichtungen wieder stark 
eingeschränkt werden muss. Deshalb hat der Finanzsenat 
 
 
… und dann kam im FT: 



 
27. Oktober 2020 

„Uns fehlt die Wertschätzung“ 
STREIK Die Busfahrer legen in Bayern für zwei Tage die Arbeit 
nieder. Auch in Bamberg waren die Beschäftigten dem Aufruf der 
Gewerkschaft Verdi gefolgt. 

Die Busfahrer in Bamberg streikten, um den Druck auf die 
Tarifverhandlungen zu erhöhen. 
Foto: Julian Megerle 

VON UNSEREM MITARBEITER JULIAN MEGERLE 

Bamberg — „Ich streike weiterhin, weil in unserem Beruf die 
Wertschätzung insgesamt fehlt“, meint eine Busfahrerin, die seit 
sechs Jahren das Lenkrad in der Hand hat.  

Die Busfahrer seien dann unterwegs, wenn andere Menschen frei 
hätten. Dazu kämen auch noch die Fahrgäste, die ihren Frust an 
den Menschen hinterm Steuer ausließen. Aber nicht nur die 
Bedingungen und Arbeitszeiten seien ein Problem: „Die 
Bezahlung ist für das, was wir jeden Tag leisten, viel zu gering.“ 
Ein Kollege, der seit zwölf Jahren am Steuer sitzt, ergänzt: „Die 
Politik spricht immer von der Verkehrswende. Ohne mehr Geld 
und ohne höhere Attraktivität des Jobs wird das nicht 
 
…auch hier finden wir Beschäftigte in einem Betrieb der Stadt Bamberg, die schlechter 
bezahlt werden als die früher eingestellten Kollegen, die dieselbe Arbeit machen. 



Dann gibt es diesen zielführenden Artikel im FT: 

 
29. Oktober 2020 

GKG: ab 2021 bessere Vergütung 
GESUNDHEITSWESEN Gegen den Fachkräftemangel schickt sich der Landkreis an, den rund 
1400 Mitarbeitern der Krankenhausgesellschaft jährlich 1,5 Millionen Euro mehr zu geben. Das 
ist ein Teil einer Strategie. 

Die Jura-Klinik in Scheßlitz 
Foto: A. Schreiber 



 

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED ANETTE SCHREIBER 

Scheßlitz — Die Helden des Frühjahrs schieben im Herbst Frust, wie man vor allem in den 
sozialen Netzwerken verfolgen konnte. Mit dem Lob für die Leistung gerade in der Pflege will 
man es im Landkreis Bamberg nicht bewenden lassen: Für die rund 1400 Mitarbeiter der 
landkreiseigenen Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft (GKG) in den zwei Kliniken und elf 
Heimen wird sich die Wertschätzung auch in barer Münze niederschlagen: Zunächst einmal für 
die kommenden fünf Jahre und ab Januar 2021 werden jährlich zusätzlich 1,5 Millionen Euro 
investiert. Der Beschluss in Kreisausschuss und Kreistag dazu stehen noch aus, Landrat Johann 
Kalb (CSU) verweist jedoch auf den einstimmigen Beschluss des GKG-Aufsichtsrates und breite 
Zustimmung in den Fraktionen, „wir sind uns im Prinzip da alle einig“.  

Auch Susanne Böhm, Konzern-Gesamtbetriebsratsvorsitzende, ist voll des Lobes über diese 
Entwicklung. „Wir stehen geschlossen hinter diesem Konstrukt“, sagt sie. Das neue 
Vergütungssystem, in die zusätzlichen Millionen fließen sollen, ist wiederum Teil einer 
Gesamtstrategie von GKG-Geschäftsführer Udo Kunzmann, die im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
entwickelt wurde. Basierend auf einer Mitarbeiterbefragung wird sie Schritt für Schritt 
umgesetzt. Als Erstes hat der seit Januar 2018 wirkende GKG-Geschäftsführer in seinem ersten 
Jahr eine Vereinheitlichung der Urlaubsregelung eingeführt. Das heißt, alle Mitarbeiter haben 
einheitlich 30 Tage im Jahr. Nun kommt mit der neuen Vergütung nicht nur Einheitlichkeit beim 
Entgelt, sondern auch mehr aufs Konto. 

Neben der Erhöhung des Grundgehalts werden finanzielle Anreize gerade bei den nicht so 
begehrten Nachtschichten und der Arbeit an Wochenenden sowie Feiertagen gewährt, die über 
den Sätzen des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) liegen. Wie Kunzmann dazu 
erläutert gibt es im TVöD etwa an Feiertagen 35 Prozent zusätzlich, „wir zahlen 70 Prozent“. 

Mangel entgegenwirken 

Susanne Böhm weiß aus langjähriger Praxis, „das sind Zeiten, wo man schwer jemanden kriegt“. 
Kunzmann dazu: „Unangenehme Zeiten werden vergütet.“ Das habe mit Wertschätzung zu tun, 
sei aber auch Teil des Ansatzes, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  

Um die Veränderungen für den Laien nachvollziehbar zu machen, nennt Kunzmann zwei 
Beispiele: Ein Pflegefachhelfer mit zehn Jahren Berufserfahrung und einem durchschnittlichen 
Monat (was Nachtdienste, Feiertags- und Sonntagsdienste einschließt), der jetzt monatlich 1935 



Euro netto hat, wird künftig 2397 Euro netto haben. Eine Pflegefachkraft mit zehn Jahren 
Berufserfahrung mit jetzt 2394 Euro wird 2853 Euro haben.  

Aktuell haben die Tarifverhandlungen der Dienstleistungsgesellschaft Verdi geendet. Wobei im 
neuen Tarif nach Auskunft der Bamberger Gewerkschaftssekretärin Magdalene Waldeck ab 1. 
April 2021 jeder mindestens 1,4 Prozent oder 50 Euro brutto mehr pro Monat bekommt, sowie 
mit März eine Pflegezulage von 70 Euro.  

Dazu lässt Kunzmann auf FT-Nachfrage wissen, dass man die linearen Steigerungen des 
Tarifabschlusses übernehme.  

Ein weiterer Teil des Gesamtpaketes, mit dem die GKG dem Fachkräftemangel entgegenwirken 
will, ist der, selbst auszubilden. Dazu wird die GKG als Gesellschafter der Bamberger Akademie 
eigene Fachkräfte ausbilden, also Träger eines Schulstandorts im Landkreis, konkret Scheßlitz 
sein. Wo genau und ob in einer Bestandsimmobilie oder einem Neubau wird noch zu entscheiden 
sein. Um noch mehr Anreize für den Pflegeberuf (für Seniorenheime ebenso wie für 
Krankenhäuser) bei der GKG zu schaffen, wird zudem ein Wohnprojekt mit laut Kunzmann 
mindestens 20 Appartements in Scheßlitz angestrebt.  

Die Betriebsratsvorsitzende Böhm weiß, dass man immer wieder Anfragen von Auswärtigen hat, 
und da sei das Thema Wohnen ein wichtiges. Wenn die GKG hier Angebote machen kann, 
steigert das die Attraktivität weiter, sind sich Landrat, GKG-Geschäftsführer und 
Betriebsratsvorsitzende einig.  

Mitarbeiter haben das verdient 

Wie sieht das Personal jenseits des Personalrates die aktuelle Entwicklung? Der FT hat bei einer 
Pflegefachkraft nachgefragt, die bereits seit 42 Jahren ununterbrochen im Dienste des 
Landkreises, also vor der GKG für eines der beiden Kreiskrankenhäuser, tätig ist. Die 61-Jährige 
sagt wie aus der Pistole geschossen, dass sie sich freue, und fügt genauso schnell an: „Das war 
lange überfällig.“ Sie kritisiert, dass der Druck immer mehr, die Bürokratie immer größer werde. 
Sie sei immer mit Leib und Seele im Pflegeberuf aufgegangen, freue sich aber nun auch auf den 
Ruhestand. Kräfte zu finden sei sehr schwer, weiß sie. Die junge Pflegegeneration bleibe meist 
nur zwei, drei Jahre und gehe dann ganz weg oder in Teilzeit. Gerade weil es in der GKG viele 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Verträgen gebe und die Jungen bislang oft klagten, nicht nach 
TVöD bezahlt zu werden, seien die nun froh, dass angeglichen wird. Zur anstehenden Erhöhung 
findet sie: „Das haben wir verdient.“  
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Wir meinen: So kann man Fachkräfte finden und binden, denn 

 
23. November 2020 

BERUF 

Gehalt am wichtigsten 



Köln — Bei der Entscheidung für einen neuen Job achten viele Arbeitnehmer vor allem auf das 
Gehalt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Meinungsforscher von Forsa. Drei von vier 
Befragten (75 Prozent) nannten dabei das Gehalt als wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ihres 
Arbeitgebers.  

Immerhin fast zwei von drei Arbeitnehmern (64 Prozent) achten aber auch auf die Entfernung 
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Flexible Arbeitszeiten (52 Prozent), eine gute Work-Life-
Balance (51 Prozent) und ein attraktives Aufgabengebiet (49 Prozent) können ebenfalls bei der 
Entscheidung punkten. dpa 
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Deswegen ist es wenig hilfreich, wenn man unter Coronabedingungen jetzt nur noch  
sparen, sparen, sparen propagiert und dann als Teststationen extra Container aufbaut 
anstatt – wie an der Galgenfuhr/Sendelbach vorhanden – massenhaft vorhandene 
Hallen und Büroräume nutzt. 

Wir meinen, wo bleiben hier Initiativen der SSB zur Bindung von qualifiziertem Personal 
gerade im Interesse von bevorzugt betroffenen Senioren? 

Mit fragenden freundlichen Grüßen 

 

Dr. Winfried Strauch 
Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs 


