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Ärztinnen und Ärzte
Ä
im G
Geltungsbereich des
s TV-Ärztee (TdL)

Ta
ariferg
gebnis
s erzielt
Sehr ge
eehrte Dame
en und Herrren, liebe M
Mitstreiter,
am Freiitag, 17. April 2015, ha
aben sich di e Tarifgeme
einschaft de
eutscher Läänder (TdL) und der
Marburg
ger Bund auf
a ein Tariffergebnis fü
ür die Ärztiinnen und Ärzte
Ä
im G
Geltungsbere
eich des
TV-Ärztte verständiigt.
Dieses sieht linearre Steigerun
ngen von 2
2,2 Prozent zum 1. Ap
pril 2015 unnd von weite
eren 2,2
Prozentt zum 1. April 2016 vor. Wie vo m Marburg
ger Bund ge
efordert weerden innerhalb der
Entgeltg
gruppe der Fachärzte die
d Laufzeitten der 4. und
u 5. Stufe
e von jeweilss drei auf zw
wei Jahre verkü
ürzt. Ebenfa
alls neu eing
gefügt wird eine 6. Stu
ufe, die in ih
hrem Wert dder ersten Stufe
S
der
Entgeltg
gruppe III entsprechen soll.
Der Zusschlag für Arbeit
A
an Sa
amstagen zzwischen 13 und 21 Uhr
U wird ebeenfalls zum
m 1. April
2015 vo
on derzeit 10 Prozent auf
a 20 Proze
ent verdopp
pelt.
Die Reg
gelungen de
es § 7 Absa
atz 4 Sätze 3 und 4 TV
V-Ärzte werd
den wie geffordert neu gefasst.
bei der Ve
Zukünfttig ist der Betriebsarzt
B
erlängerung der täglich
hen Arbeitszzeit mit einz
zubezieerhandlunge
en war offen, ob auch die Vereinnheitlichung des Urhen. Biss zum Schlluss der Ve
eßlich einig
laubsan
nspruches gelingen
g
ko
onnte. Schlie
gten sich be
eide Seitenn auf einen 30 tägigen Urla
aubsanspru
uch ab dem Kalenderja
ahr 2016 fürr alle Ärztinn
nen und Ärzzte.
Die Einiigung sieht eine Gesam
mtlaufzeit b
bis zum bis zum
z
31. Mä
ärz 2017 vo r.
Bezüglicch des Gessundheitssc
chutzes kon
nnte eine Re
egelung übe
er zwei freiee Wochene
enden im
Monat n
nicht durch
hgesetzt we
erden. Wie zuvor die kommunale
en Arbeitgeeber verlegten sich
n der Länd
auch diie Vertreterr der Finanzministerien
der auf eine
e schlichte Verweigeru
ungshaltung. Zw
war könne die
d Forderu
ung der Ärztte nachvollz
zogen werd
den, jedoch würde die Flexibilität der Uniklinika durch
d
eine solche tariffliche Rege
elung in zu starkem M
Maße einges
schränkt
werden.
Über dieses Ergeb
bnis werden
n wir Sie a
auch im Rah
hmen des nächsten
n
N etzwerktrefffens am
27. Aprril 2015 in Frankfurt/M
F
informiere
en. Für die von 15:00 Uhr bis 177:00 Uhr terrminierte
Veransttaltung könn
nen Sie sich
h noch mit E
E-Mail an ta
arifpolitik@m
marburger-bbund.de anmelden.

Bund Bundesverba
and ■ Reinhardtstr. 36 ■ 10117 B
Berlin ■ Tel. 030
0 7468460/ Fax 03
30 74684655 ■ taarifpolitik@marburrger-bund.de
Marburger B

Sollten Sie noch nicht Mitglied
d in unsere
em Netzwerrk für Ärztinnen und Ärrzte im Gelttungsbereich de
es TV-Ärzte
e sein, genü
ügt auch hi er eine kurrze E-Mail mit
m dem Beetreff „Netzw
werk TVÄrzte“ a
an die oben
n genannte
e E-Mail Ad
dresse zur Aufnahme in diesen V
Verteiler. Auf
A diese
Weise w
werden Sie
e unmittelba
ar mit aktue
ellen Inform
mationen ve
ersorgt. Schhließlich fin
nden Sie
alle Info
ormationen rund um die aktuelle Tarifrunde auch im Miitgliederbere
reich der Ma
arburger
Bund W
Web-Commu
unity.
Berlin, 1
16. März 20
015
MB Bun
ndesverband
Referat Tarifpolitik
ehr Beweg
nsam kämp
pfen – Gem
meinsam Me
gen!
Gemein
Wir verrteidigen Ih
hr Grundrec
cht auf freiie gewerks
schaftliche Betätigung
g!
www.re
ettet-die-ko
oalitionsfre
eiheit.de
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