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Montag, 19. November 2018
Betrifft: Information an unsere Mitglieder
Liebe VBP Mitglieder
Im Newsletter vom Juli haben wir Euch über unser Mandat an den VPOD informiert. Dabei ging
es im ersten Schritt um eine Überprüfung der Funktionsbeschreibungen von Psycholog(inn)en in
der Gehälterordnung (GEO), welche die Grundlage bilden für die Einreihungen in die Lohnbänder
des Gesamtarbeitsvertrags der Berner Spitäler und Kliniken (nachzulesen
unter: www.diespitaeler.be). Dieser Vernehmlassungs-Prozess ist nun abgeschlossen. Er erfolgte
in enger Zusammenarbeit mit uns (Vorstand VBP), der zuständigen Gewerkschaftssekretärin
Meret Schindler und mehreren ausgewählten Psycholog(inn)en, die in verschiedenen Kliniken im
Kanton in leitenden Stellen tätig sind. Ausgehend von den bisherigen (nicht zeitgemässen)
Funktionsbeschreibungen in der Gehälterordnung (GEO) und von den, von der FSP
entwickelten, Stellenbeschreibungen für Psycholog(inn)en in Institutionen, entwickelten wir in
Zusammenarbeit Vorschläge, die die aktuelle Tätigkeits-Realität von Psycholog(inn)en in
Institutionen des Gesundheitswesens abbilden und diese berufspolitisch und vertraglich
konsolidieren sollen.
Die vorgeschlagenen Stellenbeschreibungen der FSP erfuhren weitere Überarbeitungen und
Differenzierungen, die wir als die Realität angemessener abbildend und - nach Rückmeldungen
von Psycholog(inn)en aus Kliniken – dem Status von Psycholog(inn)en als zuträglicher
empfinden. So wird in unserem Vorschlag der Begriff Assistenzpsychologe/Assistenzpsychologin ersetzt durch: Psychologe/Psychologin in Fachausbildung (siehe hierzu:
https://www.psychologie.ch/politik-recht/berufspolitische-projekte/psychologinnen-in-institutionen/)
Wir ziehen dieses Mandat nun weiter und beauftragen den VPOD (vertreten durch Meret
Schindler, Gewerkschaftssekretärin Kanton Bern), unseren Antrag auf Überarbeitung der
Funktionsbezeichnungen der Psychologen in das Verhandlungsgremium der Berner Spitäler
einzubringen und dort zu vertreten.
Neben den Anpassungen in den Funktionsbeschreibungen, die wir uns erhoffen, hat dieser
Schritt einen weiteren, berufspolitisch wichtigen Aspekt. Bisher sind wir in diesem Arbeitnehmer/Arbeitgebergremium nicht direkt vertreten. Der VPOD vertritt uns zwar indirekt, hatte
aber bisher kein explizites Mandat (und somit auch kaum Informationen) durch Psycholog(inn)enVerbände. Ein Missstand, den wir hiermit aufheben.
Falls es von Eurer Seite hierzu Fragen, Einwände oder Vorschläge gibt, bitten wir Euch diese uns
so bald wie möglich zukommen zu lassen, damit wir sie in unsere Überlegungen einbeziehen
können.
Für den Vorstand
Miriam Brintzinger
(Präsidium VBP)
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