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Tarifergebnis mit 96 %  

Zustimmung angenommen 

 

Starker Abschluss mit hoher Zustimmung,  

deutlich mehr Geld ab Juni 2015 
 

Die Mitgliederbefragung zum Tarifabschluss Kliniken Schmieder 2015 hat eine sehr hohe 
Zustimmung ergeben. 96 Prozent der teilnehmenden Mitglieder haben sich für die Annahme 
des Verhandlungsergebnisses ausgesprochen. Damit ist abschließend eine Einigung erzielt. 
 

Nicht wenige Beschäftigte erhalten aufgrund der vereinbarten drei Erhöhungen bis Jahresanfang 
2017 Lohnsteigerungen von zum Teil deutlich mehr als 200 Euro im Monat. Die Lohnabstands-
schere zum TVöD wird bereits zum März 2016 geschlossen. Die Lohnsteigerungen von 
durchschnittlich rund 11 Prozent gehören zu den höchsten bundesweit. Das ist ein großer 
Erfolg, der möglich wurde durch engagierte ver.di-KollegInnen bei den Kliniken Schmieder, die 
mit ihrer Initiative dafür gesorgt haben, dass Tarifverhandlungen zu Entgelterhöhungen 
eingeleitet worden sind. Sie haben sich organisiert, mit ihren Mitgliedsbeiträgen die Tarifrunde 
finanziert, eine neue Tarifkommission gewählt, mit allen Interessierten die Forderungsdiskussion 
geführt, neue ver.di-MitstreiterInnen gewonnen, die Verhandlungen geplant, mit fantasievollen 
Aktionen begleitet und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Das ist ein Gewinn für alle.  
 

Danke für die Unterstützung!  
 

Die ver.di-Tarifkommission bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen, den großen 
Rückhalt in der gesamten Belegschaft und die tolle Unterstützung bei den ver.di-Aktionen zu 
den Tarifverhandlungen. ver.di ist im Betrieb stärker geworden und das ist gut so, denn gute 
Tarifverträge gibt es nur mit einer starken Gewerkschaft. Das hat im Übrigen auch schon Prof. 
Schmieder bei den ersten Verhandlungen zu einem Tarifvertrag bei den Kliniken Schmieder so 
gesehen und aktiv zur Gewerkschaftsmitgliedschaft aufgefordert. ver.di lädt alle KollegInnen 
ein, die couragiert sind und gemeinsam mit KollegInnen was auf die Beine stellen wollen, sich in 
einer starken Solidargemeinschaft mit für Verbesserungen einzubringen. 
 

Wir sind gemeinsam stärker geworden.  

 
Tarifrunde 2015 
Kliniken Schmieder 
erfolgreich abgeschlossen! 



 

 

Weitere Verbesserungen im Blick  
Nach dem Abschluss der Entgeltrunde 2015 geht es jetzt weiter um konkrete Verbesserungen.  
Die Entgeltordnung soll im Sommer 2017 kommen, ebenso weitere Anpassungen an den TVöD 
wie etwa unsere geforderte Zuwendung (Weihnachtsgeld). Das wollen wir frühzeitig gut 
gemeinsam vorbereiten und haben dafür Arbeitsstrukturen eingerichtet. Unser nächster Schritt:  
Am 25. Juni 2015 treffen sich die ver.di-Tarifkommission und die Arbeitgeber in Stuttgart, um 
sich bei einem Bundestarifkommissionsmitglied über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur 
Entgeltordnung für die Kommunen zu informieren und Kliniken Schmieder spezifische Fragen zu 
erörtern. Bringt Euch und Eure Erfahrungen weiter mit ein und meldet Euch beim ver.di-Team.  
 

 
 

Eure 
 

  Tarifkommission – Kliniken Schmieder 
 

mit dem Verhandlungsteam André Armbruster und Ulrich Kupsch (Heidelberg), Karin Löchle und Jürgen Seifert (Stuttgart / 
Gerlingen), Mario Kriegelstein (Allensbach), Angelika Supan (Konstanz), Ulrich Wendt (Gailingen), Ivo Garbe und Margrit Zepf  
von ver.di.  

Ja, klasse Abschluss, klasse Team, ich bin jetzt auch dabei: 
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