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Infos aus dem Zentralbetriebsrat

KORREKTUR IN GRÜN

KUK Praxisanleitung im Juli 2022 am Ziel

Liebe Kolleg:innen!
Seit Jahren versuchen die Betriebsrät:innen und die Gewerkschaften in OÖ, die Politik zur dringend notwendigen Verbesserung
der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu überzeugen,
bisher ohne Erfolg.
Nun macht unser Betriebsrat am
Med Campus ernst. Die derzeitige, für das Personal äußerst
schwierige Situation, kann nicht
mehr länger hingenommen werden. Betriebsausschussvorsitzender Koll. Helmut Freudenthaler
und sein Stv. Koll. Michael Gruber
haben das gesamte Med Campus
Personal zu einer Betriebsversammlung eingeladen.
Damit alle Med Campus MA teilnehmen können wurde die Geschäftsführung bereits informiert,
dass das Personal am 21.06.2022
zwischen 13:00 und 14:30 Uhr nur
für die Notversorgung zur Verfügung steht.

Ja, wir haben auch begonnen daran zu zweifeln, aber es ist uns in der
Sitzung mit der Kollegialen Führung am 19.05. ein Durchbruch gelungen.
Praxisanleiter:innen werden am 15. Juli ihre Praxisanleiter:innen Zulage
bekommen,
selbstverständlich
rückwirkend
seit
01.02.2021.
Nachdem die Kollegiale Führung nun grünes Licht gegeben hat, müssen
aufgrund der Besonderheit dieser Zulage, da diese nicht im Stundenausmaß aliquotiert wird, viele Datensätze manuell in das System eingegeben
werden. Für diesen zusätzlichen Aufwand bedankt sich der Zentralbetriebsrat im Voraus bei den Kolleg:innen in der Personaladministration,
die nun dafür sorgen werden, dass diese Zulage rechtzeitig im Juli zur
Auszahlung gebracht wird.
Gute Nachrichten für die DGKPs am MC4
Auch das ist nun durchgesetzt worden. Alle DGKPs am MC4 mit allgemeinem Diplom, die auf KINDERSTATIONEN (also gemeinsam mit
DKKPs) tätig sind werden mit dem Juli Monatsgehalt eine Einstufung in
LD14 bekommen. Die Umstellung wird rückwirkend ab 01.01.2022
durchgeführt. Eine weitere, für die Kolleginnen zurecht scharf kritisierte
Ungerechtigkeit wird damit beseitigt. Der Zentralbetriebsrat bittet alle
Betroffenen die Juli-Lohnzettel zu kontrollieren und sollte die Einstufung
samt Nachzahlung aus irgendeinem Grund nicht da sein, sich zu melden.
Gewerkschaft nun wichtiger denn je
Gerade in den turbulenten Zeiten wird es klar, dass ohne Gewerkschaften
kein Vorankommen in Sachen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen
möglich ist. Es ist allgemein bekannt, dass in Österreich nicht viel gestreikt wird. Das haben wir der gut funktionierenden Sozialpartnerschaft
zu verdanken. Wenn diese aus irgendeinem Grund versagt, sind die Gewerkschaften durchaus in der Lage, die berechtigten Forderungen der
Beschäftigten auch gegen Widerstand durchzusetzen. Besonders dann,
wenn das im Interesse aller Bürger:innen passiert. Daher ein Appell an
alle, die noch nicht Gewerkschaftsmitglieder sind, der richtige Zeitpunkt
der Gewerkschaft beizutreten ist immer, jetzt aber besonders. Beitrittsformulare sind auf Internetseite des Betriebsrates und des Zentralbetriebsrates leicht zu finden.
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