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Seit der Juni-Ausgabe des Jahres 2020 haben zahlreiche Mitglieder der Bundestarif-
kommission (BTK) des dbb die Möglichkeit genutzt, sich und ihre gewerkschaftliche
Arbeit im tacheles vorzustellen. Mit der vorliegenden Ausgabe und der Vorstellung von
zwei weiteren BTK Mitgliedern endet unsere Serie.

Die BTK ist eines der zentralen Organe des dbb. Sie beschließt über alle Angelegenhei-
ten in Tariffragen. ln Grundsatzfragen entscheidet sie über Forderungsrahmen, Kün-
digung von Tarifverträgen, Annahme oder Ablehnung von Verhandlungsergebnissen
und die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen. Die BTK besteht aus der Bun-
desleitung des dbb sowie Vertreterinnen und Vertretern seiner Mitgliedsgewerk-
schaften. Darüber hinaus sind die dbb Landesbünde, die dbb bundesfrauenvertretung
und die dbb jugend vertreten. ln den Zeiten der Corona-Pandemie hat die BTK mehr-
fach mittels Videokonferenz getagt. Zum letzten Mal hat die BTK am ll. Oktober 2OZ2
getagt, um die Forderungen für die Einkommensrunde 2023 mit Bund und Kommunen
zu beschließen.
lm Rahmen des dbb Gewerkschaftstags wird die BTK am 27. November 2022 als Arbeits-
kreis Tarifpolitik tagen und über die tarifpolitischen Grundsätze des dbb für die kom-
menden fünf Jahre entscheiden. Am 29, November 2022 wird dann ebenfalls im Rah-
men des Gewerkschaftstags die konstituierende Sitzung der neuen BTK stattfinden,
bei der dann auch die Geschäftsführung der BTK neu gewählt wird.

Thornas Hengl, LBB

Thomas Hengl ist Krankenpfleger. Er ist
Landesvorsitzender der LBB Cewerk-
schaft für das Cesundheitswesen in Bay-

ern und Personalratsvorsitzender. Kollege

Hengl berichtet: ,,Für mich war es selbst-
verständlich, in die Cewerkschaft einzu-
treten, denn nur in einer starken Cemein-
schaft kann man sichere Arbeitsplätze und
gerechte Entlohnung erreichen. 2001 trat
ich der LBB Ortsgruppe Parsberg Uei. lm
gleichen Jahr wurde ich in die Vorstand-
schaft der Ortsgruppe gewählt. ln den fol-
genden Jahren begleitete ich die Posten

vom Kassier bis zum Vorsitzenden.
lm Jahr 2018 wurde ich in die Landesvor-

standschaft als stellvertretender Landes-

vorsitzender gewählt. Seit August 2022
bin ich Landesvorsitzender der LBB, und
somit Mitglied der BTK des dbb. Es ist für
mich eine neue Herausforderung, mit am
Verhandlungstisch zu sitzen, um für die
leistungsgerechte tntlohnung und faire
Arbeitsbedingungen im Cesundheitswe-
sen zu kämpfen."
Thomas Hengl setzt sich auf allen gewerk-
schaftlichen Ebenen für die Belange der
Beschäftigten ein: ,,Seit 2011 bin ich Per-

sonalratsvorsitzender im Bezirkskranken-
haus Parsberg, Außenstandort der medbo
Regensburg, und seit 2016 Mitglied im
Cesamtpersonalrat. lnnerhalb der LBB

ist es mir wichtig, die Cewerkschaft so

umzustrukturieren, dass sie zeitgemäß,
zukunftsorientiert und leistungsstark
für die Kolleginnen und Kollegen agieren
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kann. Dabei kommen auch Kooperationen
mit a nderen Cesu nd heitsgewerkschaften
auf Bundesebene in Betracht, um auch

unter dem Dach des dbb gemeinsam für
bessere Arbeits- und Entgeltbedingungen

oder auch die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf in den Krankhäusern und medi-
zinischen Einrichtungen kämpfen zu kön-
nen. Die medizinischen Berufe müssen
wieder attraktiver gemacht werden." I


