SRH Fragebogen Okt.2020

01.10.2020

13:07 Uhr

Seite 1

Befragung zur
Tarifrunde 2020/2021

Endet am 21. Oktober 2020

V.i.S.d.P.: Sylvia Bühler. ver.di-Bundesverwaltung. Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Paula-Thiede-Ufer 10. 10179 Berlin. Bearbeitung: Anna Leona Gerhardt, Tel. 030 / 6956-1819, AnnaLeona.Gerhardt@verdi.de
Titelfoto: Jan-Cord Fuhrmann, Herstellung: freeStyle grafik + unidruck Hannover. https://gesundheit-soziales.verdi.de

SRH-Kliniken GmbH | Okt. 2020

Klatschen reicht uns nicht,
wir wollen mehr!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
gemeinsam stehen wir am Beginn unserer Tarifrunde
in den SRH-Kliniken.
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.

Auf Grundlage der Ergebnisse aus der Befragung berät und beschließt die Tarifkommission am 29. Okto-

Jetzt seid ihr dran! Was ist euch wichtig?

ber 2020 das Forderungspaket für diese Tarifrunde.

Für welche Forderungen seid ihr bereit, euch einzusetzen? Macht mit bei der Befragung, die bundesweit

Wir danken euch fürs Mitmachen und sind bei

bis zum 21. Oktober 2020 in den SRH-Kliniken

Fragen gerne für euch da!

stattfindet.

Eure Tarifkommission

E bitte

ausfüllen bzw. ankreuzen

Klinik: _____________________________________________________________________________________________
Bereich / Station: _________________________________________________________________________________

n Ich arbeite als _________________________________________________________________________________
n in Vollzeit n in Teilzeit
n Ich werde ausgebildet zur/zum _______________________________________________________________
n Ich bin ver.di-Mitglied, wenn zur Hand: Mitgliedsnummer __________________________________
Wir sind mehr wert
Für die Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitswesen fordert ver.di eine Erhöhung
der Entgelte von 4,8 %, mindestens 150 Euro. Wie hoch soll aus deiner Sicht die Forderung
nach einer Entgelterhöhung in den SRH-Kliniken sein?
Welchen Prozentsatz
soll ver.di fordern? ___________________
E bitte

wenden
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ver.di – die Gesundheitsgewerkschaft
https://mitgliedwerden.verdi.de | https://SRH.verdi.de

Befragung endet
am 21. Oktober 2020

Ein Mindestbetrag kommt insbesondere den unteren Gehaltsgruppen zu Gute.
Sollen wir einen Mindestbetrag fordern?

n Ja, wenn ja in welcher Höhe? _________________________________________________________________________________
n Nein
Soll ver.di eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung fordern?

n ja

n nein

Und wenn ja, in welcher Höhe? _____________ Prozent und/oder Fixbetrag _____________ Euro
Was muss sich für die Auszubildenden noch verbessern?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Themen, die mir in der Tarifrunde 2021 sonst noch wichtig sind

n Unsere Jahresprämie ist keine Bleibeprämie! Rückzahlungspflicht bei Eigenkündigung
vor dem 31. März streichen!

n Nachtarbeit belastet – jetzt Zuschlag erhöhen! (aktuell 20 %, mind. 2,50 Euro)
n Auch Teilzeitbeschäftigte leisten Überstunden. Zuschläge jetzt für alle!
n Für einen guten Start – Alle Auszubildenden in die Stufe 2 nach abgeschlossener Ausbildung.
n Für ein faires und transparentes Zulagensystem!
ver.di lohnt sich

n Ja, wir fordern einen Bonus extra für ver.di-Mitglieder
n In freien bezahlten Tagen

n in Geld

n Beides ist mir wichtig, ich möchte die Wahl haben.
n nein
Du und deine Tarifrunde
Einen guten Tarifabschluss gibt es nur mit dir. Es kommt darauf an, aktiv zu werden und andere Kolleg*innen
anzusprechen und zu motivieren. Nur gemeinsam können wir Aktionen in den Kliniken umsetzen und uns für
unsere Forderungen stark machen. Zu was bist du bereit?
Ich beteilige mich an …

n digitalen Mitgliederversammlungen. Dort bekomme ich Informationen zum aktuellen Stand der Tarifrunde.

n an Aktionen
n an Streiks
Ich werde aktiv und

n interviewe meine Kolleg*innen auf Station für die Forderungsdiskussion.
n organisiere Aktionen in meiner Klinik bzw. auf meiner Station.
n möchte weiter zum Thema Tarif bei den SRH-Kliniken informiert werden.
Meine E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________________________________________

