Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
11. März 2016

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,
nach intensiven Verhandlungen hat sich der dbb für seine Mitgliedsgewerkschaft komba mit dem Arbeitgeber darauf geeinigt, dass das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH rückwirkend zum 1. Januar 2016 wieder
Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) des Landes RheinlandPfalz werden wird.
Damit ist sichergestellt, dass alle Beschäftigten – und zwar sowohl die Bestandsbeschäftigten als auch zukünftig hinzukommende Kolleginnen und Kollegen –
vom tarifvertraglichen Schutz und der Lohnentwicklung des TVöD profitieren. Ein
tariflicher Sonderweg ist damit abgewendet.
Für Beschäftigte aus den Häusern des Stiftungsklinikums, für die bisher der BATKF gilt, ist ein Wahlrecht vereinbart worden. Diese können über einen Wechsel in
den TvöD frei entscheiden, ohne hierfür an Fristen gebunden zu sein. Eine
zwangsweise Überleitung ist ausgeschlossen.
Fusionstarifvertrag soll fortgeschrieben werden
Der nächste Schritt wird jetzt sein, mit dem KAV und dem Gemeinschaftsklinikum
über eine Fortschreibung des Fusionstarifvertrages zu verhandeln. Ziel hierbei ist
die Sicherung der Arbeitsplätze. Dafür ist bereits ein Verhandlungstermin Mitte
Mai 2016 vereinbart.

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba!
Deshalb: Mitglied werden jetzt!!
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Durchbruch in Koblenz
Tarifbindung für die Zukunft
gesichert!

Hintergrund:
Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist aus einer Fusion der Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz, Sankt Elisabeth Mayen gGmbH mit dem
Stiftungsklinikum Mittelrhein gGmbH – einem kirchlichen Haus – hervorgegangen. Die Arbeitgeberseite hatte anlässlich dieser Fusion die Mitgliedschaft im
Kommunalen Arbeitgeberverband zum 31. Dezember 2014 gekündigt, was die
Beendigung der Bindung an den TVöD nach sich gezogen hat.

dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente
Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen
kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die
Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber
das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den
Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es
sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung
auf höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de
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Die Gewerkschaften haben sich seitdem dafür stark gemacht, dass anlässlich
der Fusion keine Arbeitsplätze gefährdet werden und stets gefordert, dass der
Arbeitgeber wieder in den KAV eintritt, damit die dynamische Tarifbindung
wieder hergestellt wird.

