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Gemeinsamer Schritt nach vorn – Durchbruch bei Tarifverhandlungen
Erklärung der GLG und der Gewerkschaft ver.di zum Ergebnis – Tarifliche und strukturelle 
Ausrichtung auf künftige Anforderungen am GLG Werner Forßmann Klinikum

Eberswalde, 18. September 2019
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Das GLG Werner Forßmann Klinikum und die Gewerkschaft ver.di haben sich heute in ihren Tarif
verhandlungen auf ein Ergebnis geeinigt, das sowohl in Hinsicht auf die Entgelterhöhung als auch 
bezüglich der erforderlichen Anpassungen an die neuen gesetzlichen Bestimmungen im Gesund
heitswesen von Seiten aller Beteiligten gemeinsam getragen und umgesetzt werden kann. Die 
Manteltarifverhandlungen wurden dazu genutzt, um für die Beschäftigten des GLG Werner Forß
mann Klinikums ein tragfähiges Gesamtpaket an Vereinbarungen zu beschließen, das sowohl den 
Wünschen der Beschäftigten nach Anpassung an den TVöD, als auch den absehbaren notwen
digen organisatorischen, strukturellen und inhaltlichen Veränderungen der nächsten drei Jahre 
gerecht wird. Die Gespräche fanden in einer ruhigen und konstruktiven Atmosphäre statt. In ge
meinsamer Analyse wurde dabei herausgearbeitet, dass die tarifliche Annäherung an das TVöD-
Niveau in Verbindung und Übereinstimmung mit einer erfolgreichen Bewältigung der bestehen
den und sich entwickelnden wirtschaftlichen Herausforderungen zu realisieren ist.

Als „großen Wurf“ bewertete der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Ivo Garbe, das Ergebnis. 
Er sagte: „Die langen und intensiven Verhandlungen haben sich für die Beschäftigten ausgezahlt. 
Wir sind einen großen Schritt hin zum TVöD gegangen, haben starke materielle Verbesserungen 
erreicht.“

GLGGeschäftsführer Dr. Jörg Mocek erklärte: „Es ist uns gelungen, die berechtigten Interessen der 
Beschäftigten und die erkennbaren neuen Bedingungen für die erfolgreiche wirtschaftliche Ent
wicklung des Klinikums in Übereinstimmung zu bringen und im Dialog ein gangbares Ergebnis als 
Basis für einen weiter erfolgreichen Weg zu erzielen.“

Anlässlich des besonderen Ergebnisses wird es morgen im GLG Werner Forßmann Klinikum eine 
außerordentliche Betriebsversammlung geben.

Beschlossen wurde von den Verhandlungspartnern:
l eine neue Struktur der Entgeltvereinbarung für die Beschäftigten des GLG Werner Forßmann Kli
nikums in Anlehnung an den TVöD, wobei auch bestehende Zulagenregelungen tarifiert wurden
l eine auf drei Jahre verteilte Erhöhung der Grundvergütung um 20 Prozent
l die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit um 30 Minuten für Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter ab dem fünften Beschäftigungsjahr im GLG Werner Forßmann Klinikum ab 2021
l die Anpassung bestehender Zuschlagsregelungen und Bereitschaftsdienstbewertungen an das 
TVöDNiveau
l Wegfall des Urlaubsgeldes und Anpassung der Jahressonderzahlung auf 60 Prozent.
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