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1,5 % „Wertschätzung“? 

 
 
 
Schwierige Zeiten – schwierige Verhandlungen. 
Doch das Angebot einer Vergütungssteigerung 
in Höhe von nur 1,5 Prozent (bei einer Laufzeit 
von zwölf Monaten) ist auch in diesen Zeiten 
nicht zu rechtfertigen. 
 
Zu Beginn der Vergütungsrunde 2021 wiesen 
die Arbeitgeber darauf hin, dass vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie die Verhandlungs-
spielräume gering seien. Denn den Krankenkas-
sen wurden vom Gesetzgeber Aufgaben über-
tragen, die eigentlich aus Steuern bezahlt wer-
den müssten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass 
vorhandene Rücklagen zurzeit aufgezehrt wer-
den und der Beitragsbedarf wohl steigen wird.  
 
Das bleibt auch für die Medizinischen Dienste 
nicht ohne Folgen, die allein von den Kassen 
beauftragt und finanziert werden. 
 
Wertschätzung geht anders! 
 
Schwierig sind die Zeiten tatsächlich – aber nicht 
nur für die Krankenkassen und die Medizinischen 
Dienste, sondern insbesondere für die MD(K)-
Beschäftigten. Ihre Arbeitswelt wurde ziemlich 
auf den Kopf gestellt. Keine Hausbesuche mehr, 
keine Prüfung von Pflegeeinrichtungen und Pfle-
gediensten, viele Arbeitsabläufe plötzlich verän-
dert. Hinzu kommen die Auswirkungen des MDK-

Reformgesetzes mit veränderten Auftragszahlen, 
die zu Verschiebungen vor allem im Bereich der 
Kodierfachkräfte führen, und einer neuen Organi-
sationsstruktur. 
 
Ganz zu schweigen davon, dass zahlreiche 
Beschäftigte sich freiwillig in verschiedenen Auf-
gabenfeldern an der Bekämpfung der Pandemie 
beteiligt haben – und ihre Kolleginnen und Kol-
legen die „normale“ Arbeit bewältigen mussten. 
Das alles auch noch mit den Herausforderungen 
in der Familie in Einklang zu bringen, mit Kinder-
betreuung und Homeschooling bei immer wieder 
neuen (Corona-)Regelungen, ist ein Kraftakt 
sondergleichen. 
 
Wir haben dieses Angebot daher klar zurück-
gewiesen. 
 
Die Verhandlungen werden im Juni fortgesetzt. 
Wenn auch Sie der Meinung sind, dass Ihre Ar-
beit mehr wert ist: Stärken Sie unsere Position 
und werden Sie Mitglied – ganz einfach über 
www.gds.de/beitritt! 
 
Der richtige Zeitpunkt ist JETZT! 
 

 

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



