
Herausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81-54 00,  
Fax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

20. September 2022 

A

T

U
angekommen! 

L

an
A
an
A
n

D

W
de
A

W

Mitglied werden und Mitglied bleiben in der GeNi – es lohnt sich! 
MEOS Klinika Hildesheim / Hameln und Osnabrück 

eilerfolg erzielt –  

nterschriftenaktion ist  
iebe Mitglieder, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 unserem letzten Verhandlungstag (Montag, 19.09.2022) haben wir 
MEOS die über 400 Unterschriften übergeben, die in wenigen Tagen 
 beiden Standorten gesammelt wurden. In zähen Verhandlungen hat 

MEOS ein neues Angebot unterbreitet! Über die Ablehnung oder An-
ahme entscheidet ihr in unserer Mitgliederversammlung. 

as nachgebesserte Angebot sieht folgendes vor: 

1. Einen gesonderten Tarifvertrag „Corona-Sonderzahlung“ zu ver-
einbaren, der in 2022 eine Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro 
bei Vollzeit vorsieht, Teilzeitkräfte anteilig. 

2. Die Anhebung der Wechselschichtzulage auf 155 Euro ab 
1. Januar 2023. 

3. Die monatlichen Ausbildungsentgelte steigen 
a) rückwirkend ab 1. Juli 2022 um 70 Euro/Monat und  
b) ab 1. Juli 2023 um weitere 70 Euro/Monat. 

4. Die Tarifverhandlungen über allgemeine Entgelterhöhungen set-
zen wir erst im nächsten Jahr fort. 

eitergehende Erklärungen und Hintergrundinformationen erhaltet ihr in 
r Mitgliederversammlung. Dort entscheidet ihr über eine Ablehnung oder 

nnahme dieses nachgebesserten Angebots. 

ir laden euch zu einer Mitgliederversammlung  

• in Hildesheim am 5. Oktober um 16:30 Uhr ein und 
• der Termin in Osnabrück wird zeitnah bekanntgegeben.  

Wir kämpfen für die Mitglieder der GeNi –  
Gewerkschaft für das Gesundheitswesen! 
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tere Zulagen auf das Niveau des TVöD anheben. 
bb und GeNi helfen! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
achgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern
en Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Be-
iche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen 

ragen, als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe
it einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft 

uch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidarge-
einschaft. 
ie GeNi weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst und seiner 
rivatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der GeNi. 
ir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, www.geni-on-
e.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin, 

cheles und tacheles GESUNDHEIT. 

eitrittserklärung 

iermit beantrage ich meine Aufnahme in die Gewerkschaft für das Gesundheits

 Frau   Herr 

ame: ________________________________  Vorname: ________

eburtsdatum: __________________________  

LZ/ Wohnort: __________________________  Straße: __________

mail: _________________________________  Telefon: _________

rbeitgeber: ____________________________  Arbeitsbereich: ___

 Tarifbeschäftigte/r  Beamtin/ Beamter 

atenschutzhinweis: Die GeNi erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Dat
atzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Ge
nd die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der • Erhebung, • Verarbeitung (Speicherung, Verä
ezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke der GeNi zu. Eine anderweitige Date

______________________   _______________
atum    Unterschrift 

itte wenden Sie sich mit Ihrem Antrag an eine der regionalen Fachgruppen, od

eNi Geschäftsstelle 
affaelstraße 4 
0177 Hannover 

der: geni-geschaeftsstelle@htp-tel.de 
wesen (GeNi) im dbb. 

___________________ 

___________________ 

____________________ 

_____________________ 

enverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der 
burtsdatum, Fachgruppe) Durch ihre Mitgliedschaft 
nderung und Übermittlung),• Nutzung ihrer personen-

nverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

____________________ 

er senden sie das Formular an:  
intergrund 
ür die AMEOS Klinika in Hildesheim/Hameln und Osnabrück gelten
austarifverträge. Diese sind rechtlich selbstständig. Die Gewerk-
haften orientieren sich jedoch bei allen Forderungen und Regelun-

en am TVöD. Aus diesem Grund wollen wir auch in dieser Einkom-
ensrunde die Vergütungstabellen der AMEOS Tarifverträge und wei-


