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Erste Sondierungsgespräche starten stockend 
 

– Jetzt sind Sie gefragt! – 
 
 

Vieles ist in diesem Jahr anders, aber manches 
bleibt wie immer. Verändert hat sich, dass die 
Gespräche nicht als Präsenzrunde, sondern per 
Videokonferenz in einer ersten Sondierung auf-
genommen wurden. Gleich geblieben ist, dass die 
Arbeitgeberseite in dieser ersten Runde noch keine 
konkreten Vorstellungen für eine Tarifeinigung hat, 
aber bereits auf schwierige Rahmenbedingungen 
und große finanzielle Belastungen verweist. 
 
In die erste Sondierungsrunde ist die GdS mit 
klaren Vorstellungen gegangen. Wir streben eine 
„unkomplizierte Gehaltsrunde“ für die Kolleginnen 
und Kollegen an. Angesichts der ungewissen Lage 
halten wir eine kurze Laufzeit von zwölf Monaten 
für den richtigen Weg und haben für diesen kleinen 
Zeitraum eine maßvolle prozentuale Gehalts- 
erhöhung ins Spiel gebracht. 
 
Die Arbeitgeberseite ist leider noch nicht so weit! 
Weder zum Thema Laufzeit noch zur denkbaren 
Höhe einer Gehaltserhöhung haben wir eine klare 
Rückmeldung bekommen. Stattdessen kann sich 
die Arbeitgeberseite sowohl eine kurze Laufzeit 
wie auch eine Laufzeit von 24 Monaten und mehr 
vorstellen. Und bei der Höhe eines Abschlusses 
– Sie ahnen es – verweisen die Vorstände auf 
die schwierige Finanzsituation durch die Pandemie 
und die geplanten gesetzlichen Änderungen für 
die gesetzliche Krankenversicherung. 
 
Das finden wir unglücklich! Gerade die augen-
blickliche Situation hätte die Möglichkeit geboten, 
in einer gut abgestimmten Sondierungsrunde die 
wichtigsten Eckpunkte und Interessenlagen aus- 

zutauschen, um zügig und ohne großes Taktieren 
zu einem vernünftigen Tarifabschluss für alle 
Beteiligten zu kommen. Stattdessen haben wir 
uns nun auf Januar vertagen müssen. Denn die 
Arbeitgeberseite muss sich erst einmal sortieren. 
 
Stand jetzt also: Voraussichtlich ab Mitte Januar 
2021 werden die richtigen Tarifverhandlungen 
starten und hoffentlich zu einer schnellen, prag-
matischen und für alle Seiten zufriedenstellenden 
Tarifeinigung kommen. 
 
Jetzt ist aber erst einmal Ihre Meinung gefragt! 
Wir werden Anfang 2021 unsere Mitgliederum-
frage zu dieser Entgeltrunde durchführen. Hier 
können Sie uns Ihre Vorstellungen und Wünsche 
für die kommenden Verhandlungen mitgeben. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Teilnahme! 
 
An dieser Stelle wünschen wir Ihnen deshalb 
zunächst einmal eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und einen gesunden 
und erholsamen Jahreswechsel. 
 
Damit wir auch nächstes Jahr für Sie kraftvoll in 
die Tarifrunde starten können, unterstützen Sie 
uns! Werden Sie Mitglied oder werben Sie weitere 
Mitglieder, einfach unter: www.gds.de/beitritt 
 
Wir vertreten Ihre Interessen, gerade auch in 
schwierigen Zeiten 

 

 

http://www.gds.de/beitritt


Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 

GdS – Gewerkschaft der Sozialversicherung.

>>> Bequem online beitreten unter „www.gds.de/beitritt“

Name | Vorname

Straße

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

E-Mail (dienstlich, falls privat nicht vorhanden)

Telefon | mobil

Beginn der Mitgliedschaft

Geburtsdatum

Status (Arbeitnehmer, DO-Angestellter, Beamter)

Entgelt- | Vergütungs- | Besoldungsgruppe

Beitrittserklärung

Mein GdS-Beitrag beträgt 2,50 Euro, da ich zurzeit 
Auszubildende(r) | Anwärter(in) | Studierende(r) bin.

Mein GdS-Beitrag beträgt            Euro, 
das sind 0,75 Prozent meiner Bruttobezüge.

Mein GdS-Beitrag richtet sich nach dem Höchstbetrag, da meine 
Bruttobezüge die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung übersteigen. 

Ich beantrage den Partnerbeitrag der GdS, da meine Partnerin | mein 
Partner ebenfalls GdS-Mitglied ist.

Ich ermächtige die GdS bis auf Widerruf, den sich aus meinen jeweili-
gen Einkünften ergebenden Beitrag per Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Mir ist bekannt, dass die GdS den Beitrag nach linearen 
Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Sondervereinbarung:

Ich bitte, meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft

vom    bis

auf die GdS-Leistungen anzurechnen.

Ich bitte, die Beitragszahlung zur GdS bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

am    (bitte genaues Datum) auszusetzen. 

Unterschrift

Datenschutz: Ihre das Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung Ihrer Gewerkschaftsmit-
gliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben automatisiert verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Ich wünsche die Abbuchung

Frau
 

Herr

Arbeitgeber (bitte genaue Beschreibung | Träger)

Regional- | Bezirksdirektion | Haupt- | Bezirksverwaltung | Filiale | 
Verwaltungs- | Geschäftsstelle | Servicecenter | Kundenzentrum

Ich wurde geworben durch

Datum | Unterschrift

  monatlich          quartalsweise

Gläubiger-Identifikationsnummer DE ZZZ 00000 329397

Bitte einsenden an: GdS-Bundesgeschäftsstelle, Müldorfer Straße 23, 53229 Bonn oder per Fax an: (0228) 9 77 61-46

Auszubildende(r) von     voraussichtlich bis

Anwärter(in) von     voraussichtlich bis

Studierende(r) von     voraussichtlich bis

Dienstanschrift

http://www.gds.de/beitritt

