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SRH-Kliniken GmbH | Tarifrunde 2020/2021

Klatschen reicht uns nicht,
wir wollen mehr!
+++ Tarifkommission kündigt die Entgelttabellen des SRH-Kliniken-TV und Ausbildungsvergütungen
zum 31.12.2020 +++ Forderungsdiskussion startet jetzt in den Kliniken und läuft bis zum 21.10.2020
+++ Beschluss des Forderungspaketes auf der Sitzung der Tarifkommission am 29.10.2020 +++

Unser Ziel
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wer die
Gesellschaft zusammenhält. Es sind nicht die
Börsenmakler oder Unternehmensberater,
sondern neben vielen anderen ganz besonders
die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Ihr
leistet jeden Tag Großartiges. Kranke Menschen
rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr gut zu
versorgen, verlangt euch einiges ab. Und das
nicht nur zu Corona-Zeiten.
Das Klatschen hat gutgetan. Aber dabei darf es
nicht bleiben. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen und höhere Entgelte – das ist unser Ziel
in der Tarifrunde.
Gemeinsam an den Start
Die Tarifkommission hat beschlossen, zum
31.12.2020 die Entgelttabelle des SRH-Kliniken-TV und die Ausbildungsvergütungen zu
kündigen. Damit haben wir den Startschuss für
die Tarifrunde 2020/2021 gesetzt.
Jetzt seid ihr dran! Was ist euch wichtig?
Für welche Forderungen seid ihr bereit, euch
einzusetzen? Macht mit bei der Befragung, die
bundesweit in den SRH-Kliniken stattfindet.
Den Fragebogen bekommt ihr von ver.diAktiven in der Klinik. Ihr könnt ihn auch hier
herunterladen https://SRH.verdi.de und an
katrin.hanschmann@verdi.de zurücksenden.

Die Gewerkschaftssekretär*innen vor Ort
und eure Mitglieder der Tarifkommission unterstützen euch dabei.
Auf Grundlage der Ergebnisse aus der Befragung berät und beschließt die Tarifkommission
am 29.10.2020 das Forderungspaket für diese
Tarifrunde.
Stark mit dir
Die Erfahrung zeigt: In Tarifverhandlungen mit
den Arbeitgebern reichen gute Argumente
alleine nicht. Je mehr Kolleginnen und Kollegen
sich organisieren und sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzten, desto mehr können
wir erreichen. Gemeinsam holen wir uns, was
uns zusteht.
Auch schon mit dabei? Wenn nicht, jetzt
https://mitgliedwerden.verdi.de
Aktuelle Informationen zur Tarifrunde findet
ihr hier https://SRH.verdi.de

