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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
MEOS Klinika Hildesheim / Hameln und Osnabrück 

erhandlungen zur EGO 
ebe Mitglieder, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

ch langer Corona-Pause haben die Kommissionen von dbb (handelnd für 
ine Fachgewerkschaft GeNi) und ver.di am 22. Juni 2020 erneut mit 

MEOS über die neue Entgeltordnung (EGO) diskutiert. Analog der Gesprä-
e am 14. Januar 2020 über den Pflegebereich, haben wir nun den thera-
utischen Bereich (z.B. Ergotherapie, Kunsttherapie, Physiotherapie) be-
ndelt. Aufgrund des Umfangs der Materie ist ein langer Atem notwendig. 

ir waren gut vorbereitet. Die Mitglieder der Tarifkommissionen haben den Ist-
tand der Eingruppierungen zusammengetragen und der Arbeitgeberseite ihre 
rderungen und Vorstellungen übermittelt. Die wiederum hatte Gegenvor-
hläge eingereicht. 
 therapeutischen Bereich liegen wir scheinbar nicht so weit auseinander. 

o liegen die Knackpunkte? 
erade im Bereich der Pflege bestehen große Differenzen zwischen beiden Sei-
n.  
ußerdem stellte die Arbeitgeberseite immer wieder unmissverständlich klar, dass 
r erste Schritt der neuen Entgeltordnung kostenneutral zu erfolgen habe.  

ie Gewerkschaftsmitglieder bleiben bei ihrer Forderung nach einer neuen Ent-
ltordnung, die sich am TVöD orientiert. 

ie geht es weiter? 
7. Juli 2020: Treffen der Tarifkommissionen zur Bewertung des aktuellen 
Stands. 
30. Juli 2020: Zusammenkunft der Gewerkschaftsvertreter zur Erarbeitung und 
Einordnung einer Übersicht der noch fehlenden Berufsgruppen. 
28. September 2020: Erneutes Zusammentreffen mit den Arbeitgebern, um die 
fehlenden Berufsgruppen durchzusprechen. 
30. Oktober 2020: Voraussichtliche Verhandlungen zu allen Teilen der EGO. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der GeNi –  
Gewerkschaft für das Gesundheitswesen! 
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aktuell auf Arbeitsgruppenebene laufen. 
bb und GeNi helfen! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente
achgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Be-
häftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unterstüt-
ng sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im

alle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich über-
ugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die

urchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
ie GeNi weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst und seiner privati-
erten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der GeNi. 
ir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, www.geni-online.de,

ber Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin, tacheles und
cheles gesundheit. 
itglied werden und Mitglied bleiben in der GeNi – es lohnt sich! 

Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Gewerkschaft für das Gesundheitsw

 Frau   Herr 

Name: ________________________________  Vorname: __________

Geburtsdatum: __________________________  

PLZ/ Wohnort: __________________________  Straße: ___________

Email: _________________________________  Telefon: ___________

Arbeitgeber: ____________________________  Arbeitsbereich: _____

 Tarifbeschäftigte/r  Beamtin/ Beamter 

Datenschutzhinweis: Die GeNi erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenv
aufgeführten Zwecke und Aufgaben (Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum,
verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der • Erhebung, • Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übe
im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke der GeNi zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Da

_______________________   _________________
Datum    Unterschrift 

Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Antrag an eine der regionalen Fachgruppen, oder 

GeNi Geschäftsstelle 
Ellernstraße 38 
30175 Hannover 

oder: geni-geschaeftsstelle@htp-tel.de 
intergrund 
ie Gewerkschaften und AMEOS hatten am 12. September 2019 einen Tarif-
mpromiss erzielt. Die Tariftexte wurden abgestimmt und die Vergütungstabel-

n berechnet, die seit dem 1. Mai 2019 rückwirkend gelten. 
ur neuen Entgeltordnung wurden weitere Verhandlungen vereinbart, die jetzt
esen (GeNi) im dbb. 

_________________ 

__________________ 

__________________ 

___________________ 

erarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung 
 Fachgruppe) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit 
rmittlung),• Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
tenverkauf) ist nicht statthaft. 

__________________ 

senden sie das Formular an:  


