
 

 

BKK-Tarifgemeinschaft 2. März 2021 
 
 

1,1 % „Wertschätzung“? 

 
 
Schwierige Zeiten, schwierige Verhandlungen. 
Dies ist uns sehr wohl bewusst. Wir haben 
daher auch grundsätzlich Verständnis dafür, 
wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf diese 
Zeiten und die Probleme mit dem Morbi-RSA 
auf eine angespannte finanzielle Situation im 
BKK-Bereich hinweist. 
 
Aber das Angebot der Arbeitgeberseite von 
1,1 Prozent für ein Jahr ist auch in diesen Zeiten 
nicht zu rechtfertigen. Da hilft es dann auch 
wenig, wenn für die Leermonate von Januar 
bis März eine zusätzliche Einmalzahlung von 
400 Euro angeboten wird. 
 
Wertschätzung ist anders! 
 
Schwierig sind diese Zeiten tatsächlich, aber 
nicht nur für die Krankenkassen im BKK-Bereich, 
sondern insbesondere für ihre Beschäftigten. 
Das muss gesehen und auch anerkannt werden! 
 
Tag für Tag müssen die Beschäftigten der 
Krankenkassen dem Anfragestrom der Versi-
cherten „Herr werden“, der durch immer neue 

(Corona-)Regelungen der Bundesregierung auf 
sie niedergeht. Überstunden, Samstagsarbeit 
stehen dabei nicht selten an der Tagesordnung. 
Das alles noch in Einklang mit der Familie, dem 
Homeschooling oder der Kinderbetreuung zu 
bringen ist ein Kraftakt sondergleichen. 
 
Wir haben deshalb dieses Angebot klar 
zurückgewiesen. 
 
Die Tarifverhandlungen sind daraufhin erst ein-
mal vertagt worden. Ein neuer Termin soll jetzt 
möglichst zeitnah gefunden werden. Wir halten 
Sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 
 
Sollten Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen 
noch kein Mitglied sein: Es gibt keinen besseren 
Zeitpunkt als jetzt, um gemeinsam Stärke zu 
zeigen – ganz einfach über www.gds.de/beitritt. 
 
Werden oder werben Sie Mitglieder, wir freuen 
uns auf Sie! 
 

 

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



