
Wir haben gewonnen!
T a r i f v e r t r a g  a b g e s c h l o s s e n

„Es macht mich stolz, an einem so wichtigen Projekt und der so
groß gewachsenen Solidarität innerhalb der Klinik beteiligt zu
sein. Es ist großartig und gibt wieder unendlich viel Energie
zurück weiter zu kämpfen für bessere Strukturen und
Bedingungen für uns und unsere kleinen und großen Patienten!“
– Julia Stange, Teamdelegierte der perinatologischen Intensivstation
(ganz vorne, rechts)

Die Verhandlungen gehen bis 4 Uhr nachts. Bis zum Schluss diskutieren
die Teamdelegierten mit, stimmen ab und machen Vorschläge.

„Wir haben genug Druck aufgebaut und so ein top Ergebnis
erzielt. Da hat sich die harte Arbeit der letzten Wochen wirklich
gelohnt. Am Schönsten ist die Stimmung auf den Stationen:
Aufbruchsstimmung, wir sind bereit was für UNS zu tun. Nur
dadurch konnten wir die Klinikleitung zu so einem extremen
Entgegenkommen bewegen.“ – Eva Knaps-Focke Teamdelegierte
der neurochirurgischen Intensivstation (2. Reihe, 2. v. rechts)

„Besonders hat mich der Zusammenhalt beeindruckt. Als wir
angefangen hatten, hieß es noch „Ah ja, die von ver.di“. Jetzt und
besonders in dieser Nacht spürte ich, dass wir alle ver.di waren. Die
Delegierten haben mich gestärkt und haben damit auch in den
Verhandlungen geholfen. Man ist jedes mal mit breiter Brust an den
Verhandlungstisch zurück.“ - Klaus Hampl, Verhandlungskommission
und Teamdelegierter des zentralen Springerpools (vorne links)

„Ich finde das Ergebnis spitze! Das hätte ich mir im Vorfeld nie so

„Ich freue mich besonders
für die schulischen Azubis,
die nun endlich ein
monatliches Entgelt
erhalten und nicht mehr
auf BAföG oder prekäre
Nebentätigkeiten
angewiesen sind.“ –
Sebastian Czech,
Verhandlungskommission
und Teamdelegierter des
Funktionsdienstes
Anästhesie (rechts)

ausgemalt. Es war meine erste Erfahrung mit Tarifverhandlungen und ich bin stolz und
eigentlich auch sprachlos, dass es so gut gelaufen ist. Besonders auch über den Teamgeist in
der Belegschaft.“ - Eva-Maria Jungbluth, Teamdelegierte der internistischen Intensivstation
(vorne rechts)

„Ich war überwältigt von der Solidarität, die zwischen den nichtärztlichen
Beschäftigten gelebt wurde. Versuche der Spaltung der Kolleg*innen von
Seiten des Vorstands wurden nicht zugelassen, denn jede Fachdisziplin stand
für die Andere ein. Wir halten zusammen. Das ist unsere unschlagbare Stärke,
die uns dieses Wahnsinns-Verhandlungsergebnis ermöglicht hat.“ – Silke Bunse,
Verhandlungskommission und Teamdelegierte des Kreißsaals.

Nächstes Treffen der
Teamdelegierten

31.Juli 2019, 16:30
Ort wird noch bekannt gegeben
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ab dem 1.07.2019 um 3,25%
ab dem 1.07.2020 um weitere 3,75%

ab dem 01.07.2019 werden
die Hebammen in die Kr8a
eingruppiert
ab dem 01.07.2019
erhalten die Hebammen
eine Level1-Zulage von
monatlich 300€

Erhöhung der Tabellenentgelte Erhöhung der 
Ausbildungsvergütung
um jeweils 75€  
zum 1.07. 2019 und 2020 

Zulage für Pflegekräfte 

examinierte Pflegekräfte in direkten Patientenversorgung sowie
Hygienefachkräfte erhalten ab dem 01.01.2019 eine monatliche Zulage von
300€. Sofern sie im vorangegangenen Kalenderjahr durchgehend Entgelt von
der UM bezogen haben.

Pflegekräfte außerhalb der stationären Patientenversorgung (im Bereich der
Entgelttabelle für Pflegekräfte) erhalten bei entsprechender Tätigkeit:
ab dem 1.01.2020 100€ zusätzlich, ab dem 01.03.2020 200€ zusätzlich und ab
dem 1.09.2020 insgesamt 300€ zusätzlich im Monat. Sofern sie im
vorangegangenen Kalenderjahr durchgehend Entgelt von der UM bezogen
haben.

examinierte Pflegekräfte, die ihre Ausbildung an der UM gemacht haben,
erhalten im ersten Übernahmejahr eine Zulage von 150€

Teilzeitkräfte erhalten die Zulage anteilig

Zulagen nach §3
Stillberaterinnen und fachweitergebildetes
Personal für die Notfallversorgung werden
die Zulagen nach §3 erhalten.

Alle Zulagen nach §3 Satz 1 verdoppeln sich
zum 01.07.19 auf 150 € (Intensivpflege, Pädiatrische
Intensivpflege, Operative Funktionsbereiche, Psychiatrische
Pflege, Onkologische Pflege, Hygienefachkräfte,
Rehabilitationspflege)

Alle Zulagen nach §3 Satz 1 verdoppeln sich
zum 01.07.19 auf 90 € (Funktionsdiagnostik,
Endoskopie, Operationsdienst und Anästhesiedienst)

Hebammen

beträgt 24 Monate

Die Laufzeit

erhalten rückwirkend zum 01.01.2019 eine Ausbildungsvergütung

Alle schulischen Auszubildenden


