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Noch keine Einigung! 

Vierte Verhandlungsrunde unvermeidlich 
 
 
Einfache Tarifverhandlungen waren nicht zu 

erwarten. Schon in der ersten Gesprächsrunde 

hat die vom Vorstand des GKV-SV gewünschte 

Orientierung am Tarifabschluss des TVöD für 

keine Begeisterung gesorgt. Schwierig ging es 

dann auch in der zweiten und dritten Verhand-

lungsrunde weiter. 

 

Keine Orientierung am TVöD 

 

Die GdS-Tarifkommission bleibt bei ihrer Haltung, 

dass eine Orientierung am Tarifgeschehen 

des öffentlichen Dienstes nicht infrage kommt. 

Orientierungspunkte sind die Abschlüsse in 

der Krankenversicherung. Wir haben auf die 

für 2021 vereinbarten Erhöhungen bei AOKen, 

BKKen, IKKen und Ersatzkassen hingewiesen. 

 

Schlingerkurs bei der Laufzeit 

 

Was die Laufzeit des Tarifvertrages angeht, ver-

handeln wir als GdS traditionell erst einmal auf 

einen Abschluss für zwölf Monate hin, während 

sich die Arbeitgeberseite meist längere Laufzei-

ten und Planungssicherheit wünscht. Wir haben 

auf der Basis der Rückmeldungen unserer Mit-

glieder Bereitschaft signalisiert, einen Tarifab-

schluss für 24 Monate zu vereinbaren, natürlich 

nur, wenn die Erhöhungsschritte stimmen. Zu-

nächst wollte der GKV-SV einen noch längeren 

Abschluss. Das haben wir als eher nicht wün-

schenswert zurückgewiesen. Dann wollte der 

Vorstand einen Abschluss für 24 Monate akzep-

tieren, in diesem Zeitraum aber insgesamt nur 

Erhöhungen um drei Prozent gewähren. Zuletzt 

wurde uns nun in der dritten Verhandlungsrunde 

doch ein Angebot für zwölf Monate gemacht. 

 

Gesamtpaket nicht zufriedenstellend 

 

Angeboten wurde uns eine Erhöhung um 1,9 Pro-

zent. Gegenüber der vorherigen Diskussion sicher 

ein Fortschritt, aber zufrieden sind wir nicht. Er-

kennbar ist, dass der GKV-SV auf zwölf Monate 

bezogen keine „Zwei vor dem Komma“ will. Das 

ist für uns angesichts der Inflation nur schwer vor-

stellbar. Erschwerend kommt hinzu, dass arbeitge-

berseits keine Bereitschaft besteht, die angebote-

ne lineare Erhöhung mit weiteren Elementen zu er-

gänzen. Konkret hat der GKV-SV sowohl der Zah-

lung einer steuerfreien Einmalzahlung als Corona-

Beihilfe wie auch dem von uns geforderten Bonus 

für GdS-Mitglieder eine klare Absage erteilt. 

 

Ein Verhandlungsergebnis war deshalb noch 

nicht erreichbar. Wir haben uns daher auf einen 

weiteren Termin verständigt, der urlaubsbedingt 

aber erst am 24. August 2021 stattfinden kann. 

 

 



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

