
Urabstimmung : Stimmen Sie ab ! Jede Stimme zählt !

7 x NEIN
Die Urabstimmung über den neuen Tarif ats—tms 1.0 hat am 4. Mai 2016 be-
gonnen.
Die FMH-Mitglieder haben die Abstimmungsunterlagen erhalten.
Die Deadline für das Einsenden des Stimmzettels ist der 28. Mai 2016.

Die fmCh Tarifunion empfiehlt allen ihren Mitgliedern 7 x NEIN zu stimmen.
Hier finden Sie die letzten zwei TU-Newsletter mit entsprechenden Argumenta-
rien :
– TU-Newsletter Nr. 4
– TU-Newsletter Nr. 5

Die fmCh Tarifunion kann ihre rund 8500 Mitglieder, aber nicht alle 35’000
FMH-Mitglieder erreichen. Wir bitten Sie deshalb, diese Informationen so breit
wie möglich zu streuen. Es ist sehr wichtig, dass wir so vielen Kolleginnen und
Kollegen wie möglich mobilisieren. Jede Stimme zählt !

Erfreulicherweise haben weitere Ärzteorganisationen beschlossen, den neuen Ta-
rif abzulehnen.
– Die Ärztegesellschaft Zürich (AGZ) empfiehlt 7 X NEIN.
– Die Hausärzte Schweiz (MFE) lehnen den neuen Tarif ebenfalls ab.
– Ein NEIN kommt auch vom Vorstand der Ärztegesellschaft Baselland. Haupt-
grund : Die Vorlage ist nicht abstimmungsreif !

Ebenfalls erfreulich ist, dass sich einzelne Mitglieder der fmCh Tarifunion mit
eigenen Stellungnahmen zu Wort melden :
– Die Swiss Orthopaedics haben eine sehr klare Stellungnahme abgegeben.
– Eine sehr pointierte Stellungnahme stammt aus der Feder des SGH-Präsidenten
Michaël Papaloïzos.

– Hier die ebenfalls ablehnende Stellungnahme der Neurochirurgen.
– Die Radiologen (SGR-SSR) sagen ebenfalls deutlich : 7 x NEIN.
– Die Kardiologen haben an ihrer ausserordentlichen Generalversammlung vom
12. Mai 2016 einstimmig für ≪7 x NEIN ≫abgestimmt.

– Der neue Tarif wird auch von den Gastroenterologen vollständig abgelehnt.

 http://www.tarifunion.ch/app/download/12897349435/tu_newsletter_2604_DE.pdf?t=1462367374 
 http://www.tarifunion.ch/app/download/12903572735/tu_newsletter_1605_DE.pdf?t=1462367442
 http://aerzte-zh.ch/news.html 
http://www.hausaerzteschweiz.ch/fileadmin/user_upload/hausaerzteschweiz/Dokumente/Medienmitteilungen/mfe_Medienmitteilung_Tarifrevision_D_20.4.16.pdf
http://www.tarifunion.ch/app/download/12908326035/Urabstimmung_BL.pdf?t=1462891137
http://www.tarifunion.ch/app/download/12908333635/Urabstimmung_swissOrth.pdf?t=1462891137
http://www.tarifunion.ch/app/download/12909239035/Urabstimmung+FMH+-+Empfehlung+der+SGH.pdf?t=1462973330
http://www.tarifunion.ch/app/download/12909239035/Urabstimmung+FMH+-+Empfehlung+der+SGH.pdf?t=1462973330
http://www.tarifunion.ch/app/download/12908342535/Urabstimmung_SGNC.pdf?t=1462891137
http://www.tarifunion.ch/app/download/12909238735/SGR.pdf?t=1462973330
http://www.tarifunion.ch/app/download/12909238235/SGGG_tarmed_2016_abstimmung_deutsch.pdf?t=1462973330 
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– Bitte lasst uns weitere Stellungnahmen zukommen !

Ebenfalls erfreulich ist, dass die Privatkliniken Schweiz keine Abstimmungsemp-
fehlung abgeben. Damit weichen sie vom Kurs von H+ ab. Hier ihre Stellun-
gnahme.

Das Swiss Medical Network, vormals Genolier-Gruppe und eine der beiden füh-
renden Schweizer Privatklinikgruppen, lehnt den Tarif klar ab.

Bitte Newsletter breit streuen !
Weitere Informationen :
Wie soll ich den Stimmzettel ausfüllen ?
Den Stimmrechtsausweis nicht vergessen !
Welche Fachgesellschaften und Vereine sind Mitglieder der fmCh Tarifunion ?

http://www.tarifunion.ch/app/download/12908346135/Mitgliederinformation+Mai+2016_d.pdf?t=1462891137
http://www.tarifunion.ch/app/download/12908346135/Mitgliederinformation+Mai+2016_d.pdf?t=1462891137
http://www.tarifunion.ch/app/download/12903509135/Stimmzettel_Bulletindevote.pdf?t=1462362414
http://www.tarifunion.ch/app/download/12903508735/Stimmrechtsausweis_L%C3%A9gitimationdevote.pdf?t=1462362414
http://www.tarifunion.ch/app/download/12903508335/Mitglieder+der+fmCh+Tarifunion.pdf?t=1462362414

