Tarifverhandlungen Tochtergesellschaften Uniklinikum Düsseldorf

17. Oktober 2018

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,
am 17. Oktober 2018 trafen sich die Verhandlungskommissionen
von ver.di und dbb/vdla, um die gemeinsamen Tarifverhandlungen für die Tochtergesellschaften des Universitätsklinikum Düsseldorf vorzubereiten.
Arbeitgeber in der Pflicht
In der „Niederschrift über die Schlichtung der Kollektivverhandlungen
über die Entlastung und Stärkung des Pflegepersonals in den Universitätsklinken Düsseldorf und Essen“ wurde vereinbart, dass die Arbeitgeberseite mit den Gewerkschaften zeitnah Tarifverhandlungen für die
Tochterunternehmen aufnehmen wird. Diese Vereinbarung wurde auf
Gewerkschaftsseite nun umgesetzt.
Forderungen abgestimmt
Vorrangig ging es in der gemeinsamen Besprechung um die Abstimmung der Forderungen in diesen Tarifverhandlungen. Weiterhin haben
wir die notwendigen Daten und Zahlen aufgelistet, die von der Arbeitgeberseite noch angefordert werden müssen, damit wir bei den Tarifverhandlungen alle den gleichen Wissenstand haben.
Wir gehen davon aus, dass die Tarifverhandlungen am 5. November
2018 – wie von der Arbeitgeberseite angeboten – starten werden.
Nach Aufnahme der Tarifverhandlungen werden wir weiter berichten.
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Sitzung der Tarifkommissionen

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!

Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten
kompetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen
Mitgliedern
den
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten
Bereiche
Unter-stützung
sowohl
in
tarifvertraglichen
und
beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen
Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden
Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die
Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten
im
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den
Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort
über www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine
dbb magazin und tacheles.
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen
Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt
sich!
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Der dbb hilft!

