
 

 

DAK Gesundheit 2. November 2021 
 
 

Gehaltsrunde 2022 – 
 

Tarifgespräch am 8. November vorbereitet 
 
 
Die Gehaltsrunde steht vor der Tür, unsere Mit-

glieder haben uns ihre Erwartungen im Rahmen 

einer Befragung mitgeteilt. Danke dafür! 

 

Am letzten Freitag hat die GdS-Tarifkommission 

getagt, um die Mitgliederbefragung auszuwerten 

und auf dieser Basis die Forderungen an die DAK-

Gesundheit zu definieren. Hier sind die Ergebnisse: 

 

1. Eine Gehaltsanpassung, die mit der Inflation 

Schritt hält! Das ist angesichts der aktuellen 

Entwicklung anspruchsvoll, aber machbar. Um 

insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen, 

Beschäftigte in den unteren Vergütungsgruppen 

und Auszubildende zu entlasten, wollen wir pas-

sende Sockelbeträge vereinbaren, die für die-

sen Personenkreis oberhalb der Inflation liegen. 

 

2. Nach wie vor wünschen sich gut die Hälfte un-

serer Mitglieder eine Reduzierung der Arbeits-

zeit. Wir meinen, dass eine Wahlmöglichkeit 

zwischen Gehaltserhöhung und Reduzierung 

der Arbeitszeit ein guter Weg wäre, diesem 

Wunsch Rechnung zu tragen. 

 

3. Wir wollen einen Bonus für Gewerkschafts-

mitglieder! Wir haben einige Ideen, wie dieser 

Bonus aussehen könnte. Diese Vorschläge 

werden wir der DAK-Gesundheit unterbreiten. 

 

4. Gesundheitsbewusstes Verhalten muss besser 

gefördert werden, und zwar so, dass alle Kolle-

ginnen und Kollegen davon profitieren können. 

 

Neben den Themen, die direkt mit der Gehalts-

runde zu tun haben, wollen wir mit der DAK-

Gesundheit in weiteren Gesprächen über wichtige 

Themen der Zukunft sprechen, zum Beispiel: 

 

Die Altersstruktur in der DAK-Gesundheit soll 

ausgeglichener werden. Viele ältere Kolleginnen 

und Kollegen, die von den Vorruhestandsmög-

lichkeiten der letzten Jahre noch nicht erfasst 

werden, wünschen sich Entlastung, aber auch 

die Möglichkeit eines früheren Ausscheidens. 

Viele jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wünschen sich Lebensarbeitszeitmodelle, um 

längere Auszeiten ansparen zu können. Tarif-

liche Regelungen zu Altersteilzeit, zu finanziel-

ler Unterstützung eines vorzeitigen Rentenein-

tritts und ein Tarifvertrag zu Zeitwertkonten 

können solche Möglichkeiten schaffen. 

 

Im Gegenzug halten wir eine Ausbildungsiniti-

ative für sinnvoll. Die funktioniert nur, wenn Aus-

zubildende in der DAK-Gesundheit besonders 

attraktive Ausbildungsbedingungen vorfinden 

und eine Übernahmegarantie gegeben wird. 

 

Home-Office war ein großes Thema in unserer 

Befragung. Eine überwältigende Mehrheit wünscht 

sich das Fortbestehen der in der Pandemie ge-

schaffenen Möglichkeiten. Dazu gibt es nun eine 

sehr weitreichende Dienstvereinbarung, die hof-

fentlich so großzügig gelebt wird, wie sie gemeint 

ist. Angesichts dessen werden wir das Thema in 

den Gesprächen nicht aufgreifen. 
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Am 8. November 2021 werden wir in Hamburg 

zu einem ersten Tarifgespräch mit der Arbeitge-

berseite zusammentreffen. Wir werden dann un-

sere Forderungen konkretisieren und erläutern. 

Danach werden wir berichten. 

 

Unterstützen Sie uns! 

 

Gerade an diejenigen, die noch nicht oder nicht 

mehr gewerkschaftlich organisiert sind, ein aus-

drücklicher Appell: Der Schutz und die Vorteile 

einer Gewerkschaftsmitgliedschaft sind durch 

nichts zu ersetzen! 

 

Deshalb: Jetzt Mitglied werden unter  

www.emg-online.com/mitglied-werden 

 

 

http://www.emg-online.com/mitglied-werden/


EMG e.V.                                                                                                                                                      Fax: 02564 392801 
Dreifal:gkeitsstraße 14 a  
40625 Düsseldorf  

BeitriDserklärung: Ich beantrage die MitgliedschaL in der EMG e.V. Ersatzkassen Mitarbeiter-GemeinschaL            
(Sitz StuDgart). Die Satzung des  Vereins EMG e.V. erkenne ich in vollem Umfang an.  

Ab ______________ _______ (in der Regel zum Monatsbeginn)  

Gleichzei:g erkläre ich meinen BeitriD zur GdS-GewerkschaL der Sozialversicherung im Rahmen der zwischen der 
GdS und EMG vereinbarten Bedingungen siehe www.emg-online.com.  

Name/Vorname: _______________________________________________________  

Straße/Haus-Nr.: _______________________________________________________  

PLZ/Ort: ______________________________________________________________  

Geburtsdatum: _____________________ DAK-Gesundheit seit: _________________  

Dienststellen Nr.: _____________________Name der Dienststelle: ________________________________________  

Tä:gkeit: ________________________Tel.dienstl.: _____________________Tel.privat: _______________________  

E-Mail dienstlich: __________________________ E-Mail privat: ___________________________________________  

Ich möchte bei EMG/GdS Mitglied werden, biDe ankreuzen:  

o   Ich bin Angestellte/r, mein EMG/GdS Beitrag beträgt ….…………Euro, das sind 0,75 % meiner BruDobezüge  

o   Ich bin Auszubildende/r, monatlich 2,50 € (wenn ja, bis wann ……………….)  

o   Ich bin Bezieher von Leistungen nach DAK TV (34a oder 7a Regelung, ATZ), monatlich 12,00 €  

o   Während der Elternzeit/ Familienphase sowie während Zeiten des Grundwehr- oder Zivildienstes werden auf 
Antrag keine Beiträge erhoben.  
Ich bin _________________________ vom __________ bis _________________  

Beitragszahlung  
Meine Beiträge können von folgendem Konto monatlich per LastschriL eingezogen werden:  
IBAN: __________________________________________ Kontoinhaber: ____________________________         
SwiL: ___________________________  

Sondervereinbarung  
Ich war bereits Mitglied einer GewerkschaL. Ich biDe um Aussetzung der Beitragszahlung an EMG e.V. bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist  bei dieser GewerkschaL (in der Regel  drei Monate zum Quartalsende) am __________ Ich war 
Mitglied vom _______________ bis ________________.  EMG und GdS verpflichten sich, persönliche Daten nur für 
interne Zwecke zu verwenden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe ist  ausgeschlossen. 

Datum: _____________ UnterschriL: ____________________________________  

geworben durch :…………………………………………………………………………


