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Zukunftsperspektive
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24. März 2015

Arbeitgeberseite wünscht
Beteiligung
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
am Montag, 23. März 2015, trafen sich Vertreter des dbb sowie seiner Fachgewerkschaften LBB und komba zu einem Gespräch mit dem Vorstand der
Kliniken Nordoberpfalz, Josef Götz, sowie dem Hauptabteilungsleiter Personalwesen, Martin Neuhaus. Anlass hierfür war, dass die Arbeitgeberseite
auf den dbb zugekommen ist und um einen gemeinsamen Termin gebeten
hat. Die Arbeitgeberseite hat die wirtschaftliche Entwicklung der letzen Jahre,
die aktuelle Situation sowie die Zukunftsperspektive dargestellt und die Gründe für den Bedarf nach einer erneuten Beteiligung des Personals an der Konsolidierung der Kliniken Nordoberpfalz AG erläutert. Man hat sich darauf verständigt, die Gespräche im Sommer 2015 fortzuführen. Zugleich haben wir
den Arbeitgeber aufgefordert, die wirtschaftliche Situation durch ein unabhängiges Gutachten darlegen zu lassen.

Gemeinsame Verhandlungskommission von komba und LBB
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bei den Kliniken Nordoberpfalz

Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung 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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Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!

