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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die erste Ausgabe der „LiesMich!“ im 
Jahr 2019 hat etwas auf sich warten 
lassen – doch es hat sich hoffentlich 
gelohnt. Seit der Organisationswahl in 
ver.di im November 2018 sind wir 
auch im Fachbereich Sozialversiche-
rung neu aufgestellt.  
Des Weiteren stehen Entgeltrunden bei 
den AOK`en, der BARMER oder der 
DAK-Gesundheit vor der Tür – und in 
der Tarif- und Besoldungsrunde 2020 
bei der Bundesagentur für Arbeit und 
der Deutschen Rentenversicherung 
könnte es ganz neue Forderungen ge-
ben.  
Last but not least: 2019 ist ein Wahl-
jahr – auch hier ist es wichtig, unsere 
Interessen zu artikulieren. Doch nun 
viel Vergnügen beim Lesen,  
 
Ihre „LiesMich!“-Redaktion 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto ©: verdi 

       
 

Ein Service für 
ver.di - Mitglieder 

 

 

Foto ©: S.Hofschlaeger / pixelio.de 

Unser Partner www.parkscout.de ist 
Deutschlands größtes Portal zum 
Thema Freizeitparks, Wasserparks und 
Tierparks weltweit.  
Im exklusiven Internetbereich für 
ver.di Mitglieder gibt es ausführliche 
Informationen über alle Freizeitparks. 
Außerdem: Ein Magazin mit Artikeln, 
Nachrichten und Saisontipps, unter-
haltsamen Kolumnen, Gewinnspielen, 
eine Meinungsplattform und Deutsch-
lands erster Freizeitpark Ticketservice 
runden das Angebot ab. 
10% Rabatt gibt es auf die Parktickets 
und Souvenirartikel laut Angebot im 
Parkscout.de-Shop. Ein zusätzliches 
Schnäppchen ist die versandkosten-
freie Zustellung ab einem Gesamtbe-
stellwert von 20 Euro. 

 IST ZEIT DAS NEUE GELD? 
Die Arbeitszeitgestaltung bei der BA und der DRV kann Tarifthema werden    

 

 

In aller Regelmäßigkeit verhandelt 
ver.di die Entgeltentwicklung für seine 
Mitglieder, so auch im Bereich der 
Bundesagentur für Arbeit und der 
Deutschen Rentenversicherung. Be-
reits in der zurückliegenden Tarif- und 
Besoldungsrunde wurde in den inner-
betrieblichen Debatten eines deutlich: 
Geld ist nicht alles! Viele Kolleginnen 
und Kollegen sahen eine Verkürzung 
der Arbeitszeit oder zusätzliche freie 
Tage als ebenso erstrebenswerte Ziele 
an. Aufgrund der Komplexität des 
Themas konnte die Forderung nach 
mehr Freizeit für die Entgeltrunde 
2018 noch nicht berücksichtigt werden 
– weniger arbeiten bei gleichbleiben-
der Arbeitsmenge führt schließlich 
nicht zum erhofften Ziel einer Entlas-
tung, sondern verstärkt schlimmsten-
falls den Arbeitsdruck.  
 
Eine Arbeitsgruppe, in der Kollegin-
nen und Kollegen unterschiedlicher 
Beschäftigungsbereiche des öffent-
lichen Dienstes vertreten waren, hat in 
zweijähriger intensiver Arbeit zahl-
reiche Möglichkeiten für Ziele künfti-
ger Arbeitszeitgestaltung diskutiert. 
Sie hat dabei auch die besonderen An-
forderungen einzelner Berufsgruppen 
berücksichtigt. 

Dabei haben unsere Schwestergewerk-
schaften EVG (Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft) und IG Metall 
schon Erfahrungen mit der Wahloption 
„mehr Geld oder mehr Freizeit“ ge-
macht. So wurde bspw. den Mitglie-
dern der EVG für die zweite Stufe der 
Entgelterhöhung um 2,6 Prozent zum 
1. Januar 2018 eine Wahloption einge-
räumt: Entweder die Lohnprozente, 
eine Arbeitszeitverkürzung um eine 
Stunde auf 38 Wochenstunden oder 
sechs zusätzliche Urlaubstage. 58 Pro-
zent der Tarifbeschäftigten entschie-
den sich für die Urlaubstage, 40 Pro-
zent nahmen die Entgeltsteigerung in 
Anspruch und für 2 Prozent war die 
Arbeitszeitverkürzung das individuell 
gewählte Tarifergebnis. 
 
Da 60 Prozent der Beschäftigten die 
2,6 prozentige Tariferhöhung in Form 
von Freizeit wählten, konnten die ei-
gentlich für die Entgelterhöhung zu 
berücksichtigenden finanziellen Mittel 
für die Schaffung neuer Stellen genutzt 
werden. Bei der Diskussion um „KW-
Vermerke“ (künftig wegfallende Stel-
len) in den Agenturen und Jobcentern 
oder bei den strukturellen Veränderun-
gen in der Rentenversicherung sind 
diese Aspekte sicherlich ebenfalls in-
teressant und beachtlich. 

Der erste Schritt für die anstehende Ta-
rifrunde 2020 ist nun gestartet. Seit 
dem 24.04.2019   ist die breit angelegte 
Arbeitszeit-Umfrage online. Gemein-
sam mit den Mitgliedern im Bereich 
der Tarifverträge des öffentlichen 
Dienstes sind alle Mitglieder bei der 
BA und der DRV eingeladen, sich an 
dieser Umfrage zu beteiligen! Außer-
dem wollen wir stärker werden: Des-
halb können sich auch alle anderen Be-
schäftigten in unserem Tarifbereich 
beteiligen! Und selbstverständlich 
kann und soll die Umfrage genutzt 
werden, Kolleginnen und Kollegen ge-
zielt auf ihre Mitgliedschaft bei uns – 
bei ver.di –anzusprechen.  
 
Mit der Befragung wollen wir heraus-
finden, wofür die Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben und Ver-
waltungen bereit sind zu streiten. Und 
wir wollen eine breite Arbeitszeitdis-
kussion vor Ort anstoßen – denn die ist 
für eine große Beteiligung und unseren 
gemeinschaftlichen Erfolg unerläss-
lich.  
 
Die Umfrage ist unter: 
www.verdi.de/arbeitszeitumfrage-oed   
zu erreichen und läuft noch bis zum 
30. Juni 2019.     
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EUROPAWAHL AM 26.05.2019 

 

Kalenderverteilung in der Bundesagentur für Arbeit, in der IKK classic und in der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund                                                                                              

„Demokratische Werte leben“ stand auf der Titelseite des Kalenders zur Europawahl. Um für gewerkschaftliche Themen 
zu sensibilisieren, hatte sich die „Arbeitsgemeinschaft Werte“ des ver.di Bezirks Thüringen für die Herausgabe eines Eu-
ropawahl-Kalenders entschieden. Die Kalender wurden thüringenweit in ausgewählten Betrieben und Dienststellen verteilt, 
unter anderem in der Deutschen Rentenversicherung Bund Gera, in der IKK classic Erfurt und in der Agentur für Arbeit 
Erfurt. 
Denn die Europawahl war eine Richtungswahl: Bleibt Europa geeint und handlungsfähig bei der Lösung der sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Zukunftsfragen? Oder fällt es zurück in nationale Abschottung mit Fremdenfeindlich-
keit, Abschaffung des Euro und EU-Austritten, wie es Populisten in Deutschland und anderswo wollen. Klar ist: Kein Land 
in Europa kann globale Probleme allein lösen. Und nur mit vereinten Kräften kann Europa seinen Wohlstand im weltweiten 
Wettbewerb sichern und gerechter verteilen. Für diese Positionen und für eine hohe Wahlbeteiligung warb der Kalender.  
 
   

 

Demokratische Werte leben!  

Nach „aufbruch“ in 
die Zukunft 
Entgelt und mehr in der BARMER 
 

Foto ©: ver.di 

Zum Ende des Jahres kann der Entgelt-
tarifvertrag der BARMER gekündigt 
und die Arbeitgeberin zu Tarifverhand-
lungen aufgefordert werden. Derzeit 
läuft bis zum 21. Juni 2019 unter: 
www.umfrage-barmer.verdi.de eine 
Online-Beschäftigtenbefragung, in der 
ein breites Bild an Anforderungen und 
Meinungen für die Vergütungsrunde 
eingeholt werden soll. Im weiteren 
Verlauf sind die Ergebnisse der Befra-
gung dann Basis für die Forderungsdis-
kussion, die im Rahmen einer ver.di-
Regionalkonferenz für Mitglieder am 
25.11.2019 in Leipzig angeboten wird. 

 
Die BARMER in Dresden   Foto ©: ver.di 
 
Doch „Entgelt“ ist bei weitem nicht das 
einzige Thema in der BARMER, wel-
ches die Mitglieder beschäftigt. Viel-
mehr sind die Auswirkungen von „auf-
bruch“ für viele Kolleginnen und Kol-
legen immer stärker spürbar. Am 
stärksten belastet viele Beschäftigte der 
nun seit Jahren erforderliche weite Ar-
beitsweg und damit verbunden die hohe 
Reise- bzw. Pendelzeit. Hier besteht ein 
großer Wunsch und eine entsprechende 
Erwartungshaltung auf Angebote für 
alternierende Telearbeit, die im Rah-
men von Pilotprojekten für einige 
Dienststellen alsbald greifbar sein 
könnten. In der Mitgliederversamm-
lung am 06.05.2019 in Dresden wurde 
auch über den Tarifvertrag „Zukunft“, 
über Altersteilzeitregelungen oder über 
Auswirkungen der Digitalisierung dis-
kutiert. 
 

 
Die BARMER in Dresden   Foto ©: ver.di 
 
 

 Foto‘s ©: ver.di   

JEDER TAG EIN FRAUENTAG 

Ein Dankeschön von ver.di an die Kolleginnen in vielen Dienststellen  

Einfach „Danke!“ sagen war das Anliegen unserer ver.di-
Vertrauensleute an vielen Standorten unserer Dienststellen 
der Sozialversicherung, so unter anderem in Agenturen für 
Arbeit, Jobcentern und Krankenkassen – wie hier in der 
AOK PLUS. 
 

 
   

 

 
Foto`s @ ver.di 
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NEUSTRUKTURIERUNG 2.0  
Keine Ruhe in der DAK-Gesundheit  

Personalratswahlen 
2020 wird gewählt – gesucht werden 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
starke ver.di-Listen 
 

Foto ©: Torsten Schulz/www.ver.di-foto.de 

Im kommenden Jahr finden wieder in 
den meisten unserer Dienststellen des 
Fachbereichs Sozialversicherung Per-
sonalratswahlen statt. In den von gro-
ßen Herausforderungen geprägten Zei-
ten ist es besonders wichtig, dass sich 
starke und engagierte Personalvertre-
ter*innen für die Interessen der Be-
schäftigten einsetzen.     

Die Tätigkeit im Personalrat ist 
interessant, anspruchs- und verant-
wortungsvoll. Der Personalrat setzt 
sich für die berechtigten Interessen 
aller Beschäftigten ein und sollte sich 
auch vor sachlichen Auseinander-
setzungen mit dem Arbeitgeber nicht 
scheuen. 
 
Die Voraussetzung für ein Engagement 
im Personalrat ist eine gute Kenntnis 
der einschlägigen Gesetze, Verord-
nungen und Tarifverträge – doch 
niemand erwartet, dass man bei der 
Neu-Wahl in ein Personalratsgremium 
bereits mit allem Notwendigen vertraut 
ist. Zur Aneignung dieses Wissens 
haben Personalratsmitglieder das Recht 
und die Pflicht, geeignete Schulungen 
zu besuchen – hier können Sie auch auf 
die Unterstützung Ihrer Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di zählen! 
 

 
Foto ©: ver.di 

 
Wir möchten rechtzeitig mit den 
Vorbereitungen zur Aufstellung von 
ver.di- Listen für die anstehenden 
Personalratswahlen beginnen. Hierzu 
bedarf es der Unterstützung aller ver.di- 
Kolleginnen und Kollegen – und 
natürlich einer großen Bereitschaft, auf 
unseren Listen zu kandidieren. 
 
Das wäre was für Sie? 
 
Dann melden Sie bitte Ihr Interesse 
formlos an: 
 
 fb04.sat@verdi.de.  
 

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind nämlich für die „Zentrale“ tätig, arbeiten aber an Standorten wie bspw. in 
Dresden, Leipzig oder Erfurt. Insofern sind die tariflichen Regelungen, die ver.di mit der DAK-Gesundheit anstrebt, 
ebenso bedeutsam für die gesamte Kasse. Es gilt schließlich, betriebsbedingte Kündigungen (denkbar auch in Form von 
Kettenkündigungen) überall in der DAK-Gesundheit auszuschließen. Ebenso gilt es zu regeln, dass Aufgabenverschie-
bungen von der Zentrale in die Fläche nicht zu weiteren Arbeitsverdichtungen führen. Doch die Verhandlungen gestalten 
sich ähnlich schwierig wie in 2016. Es sind mittlerweile sechs(!) Verhandlungsrunden vergangen, aber es steht noch 
immer kein Tarifvertrag. Es kann die Vermutung entstehen, dass noch nicht alle Detailplanungen unternehmerisch zu 
Ende gedacht wurden.  Insbesondere wie sich die Strukturveränderungen auf die sogenannten Außenstellen der „Zent-
rale“ auswirken bleibt bislang unklar. 
 
In einem ersten Tarifvertragsentwurf sind zumindest einige ver.di-Forderungen aufgenommen:  Fahrtzeiten-Anrech-
nung, Qualifizierungsmaßnahmen, Besitzstandsregelungen, Mobilitätsförderung und Schutz vor Outsourcing. Die Vor-
schläge reichen jedoch bei Weitem nicht aus bzw. sind für ein kompaktes und umfassendes Tarifwerk zu gering berück-
sichtigt. Es wird also weiterverhandelt – Ende Mai geht es in Runde 7. Und langsam muss der Arbeitgeber DAK-
Gesundheit seinen Verhandlungs- und Einigungswillen in Form von entsprechenden Angeboten glaubwürdig und trans-
parent darlegen. 
 
Die Gemengelage um die Neustrukturierung der „Zentrale“ dürften die möglichen Verhandlungen eines weiteren Tarif- 
themas in diesem Jahr nicht erleichtern: die Laufzeit des aktuell gültigen Entgelttarifvertrags endet am 30.09.2019. Die 
Tarifkommission wird alsbald entscheiden, ob dieser Tarifvertrag gekündigt wird um somit in die Auseinandersetzung 
mit der DAK-Gesundheit zur weiterein Lohngestaltung für die ver.di-Mitglieder gehen zu können. Eines kann man heute 
schon vermuten: dass es die Notwendigkeit der Unterstützung der Mitglieder und Beschäftigten der DAK-Gesundheit 
bedarf, um einen guten Abschluss durchzusetzen. 
      

Die Kundenberatung der DAK-Gesundheit in Leipzig                     Foto: @ver.di 

Die Auswirkungen der Organisati-
onsänderungen von 2016 in der 
DAK-Gesundheit sind heute noch 
immer spürbar. Beschäftigte arbei-
ten am Limit, die Aufgaben haben 
sich weiter verdichtet, vielerorts 
werden Überstunden angeordnet.  
 
Unterdessen nimmt die nächste 
Strukturveränderung – die „Zent-
rale“ betreffend – am Reißbrett der 
Vorstände Kontur an. Wobei man 
eindeutig sagen muss, dass mit der 
Formulierung „Zentrale“ nicht al-
lein Beschäftigte der Hauptverwal-
tung in Hamburg gemeint und somit 
betroffen sind.  
 

Foto ©: ver.di 

 

LEISTUNGEN GESICHERT 
Keine betriebliche Altersvorsorge „light“ bei der KKH  

 

Nach fast zwei Jahren konnte ver.di 
mit der KKH einen Tarifabschluss 
erreichen, der die betriebliche Al-
tersversorgung insgesamt regelt; 
für die Alt- und für die Neu-Be-
schäftigten. Nachdem die Kündi-
gung der Anlage 7 durch die KKH 
von allen Krankenkassen stark im 
Fokus für das eigene mögliche 
Handeln stand wurde damit deut-
lich gemacht 

lich gemacht, dass sich die arbeitge-
berseitige Kündigung der betriebli-
chen Altersvorsorge nicht lohnt, um 
in das Leistungsrecht einzugreifen. 
 
Weitere Kernpunkte der Einigung:  

 ver.di ist bei der Erstellung 
der Eignungs- und Bewer-
tungskriterien zu beteili-
gen. Ein späterer Wechsel 
des Anbieters bedarf erneut 
der Zustimmung der Ge-
werkschaft 

 Altbeschäftigte, die in der 
Nachwirkung der gekün-
digten Anlage 7 sind, wer-
den ab dem 01.01.2020 eine 
um 0,4 % höhere Eigenbe- 

 

teiligung an der bAV, 
ebenso wie die KKH als Sa-
nierungsbeitrag zur bAV 
entrichten. Der Sanierungs-
bedarf wird 2020 durch den 
neuen Anbieter überprüft. 

 Neubeschäftigte nach dem 
01.10.2018 werden in ei-
nem neuen System der bAV 
bis zum 31.12.2019 tarifi-
ert. Die KKH leistet hierzu 
einen Beitrag von 3 % der 
versorgungsfähigen Be-
züge 

Damit konnten die viel weiterge-
henden verschlechternden Forde-
rungen der KKH, wie zum Beispiel 
der Eingriff in die Leistungszusage, 
abgewehrt werden. 
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Bildungszeit für 
Sachsen 
 

 
Foto@: ver.di 

 
Die Initiative der sächsischen DGB-
Gewerkschaften fordert: fünf Tage be-
zahlte Freistellung für berufliche, sozi-
ale, kulturelle und politische Bildung 
für alle Beschäftigten. 
Unsere Welt ändert sich rasant; tech-
nisch, sozial und kulturell. Digitalisie-
rung, Strukturwandel und Globalisie-
rung sind nur einige Stichworte. Jede 
und Jeder muss sehen, dass er und sie 
Schritt hält - und Bildung ist dazu ein 
wichtiger Beitrag. Aber wir brauchen 
auch die Möglichkeiten. Zeit für Bil-
dung! 
 
Bildungszeit - sie gibt es in allen ande-
ren Bundesländern, außer in Bayern 
und Sachsen. Bayern steht kurz davor, 
und Sachsen schwenkt die rote La-
terne. Das wollen wir nicht!  
 
 

 
Aktion im ver.di-Bezirk SWOS       Foto@: ver.di 
 
 
Wir wollen einen Anspruch für alle, 
sich fünf Tage im Jahr mit interessan-
ten Fragen zu beschäftigen –  die kön-
nen auch mit dem beruflichen Fort-
kommen zu tun haben. Aber man kann 
sich auch mit anderen Themen be-
schäftigen, etwa Umweltfragen, Kli-
maschutz, Pflege von Angehörigen, 
Kindererziehung, Konfliktlösung, 
Teilhabechancen, usw.  
 

 
ver.di-Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen                
                                                            Foto@: ver.di 
 
Es ist ein Skandal, was uns in Sachsen 
da entgeht! Würden nur drei Prozent 
der Beschäftigten pro Jahr eine Woche 
Bildungszeit nutzen, für berufliche, 
politische, kulturelle oder soziale Bil-
dung, würden jährlich 53.000 Men-
schen davon profitieren. 
 
www.zeit-fuer-sachsen.de 
 
 

 

 

 Jürgen Schmidt, Oliver Greie, Gabriele Gröschel-Bahr Foto`s ©: ver.di 

 

KONFERENZ - NACHLESE 
Der Fachbereich Sozialversicherung hat sich für die nächsten vier Jahre neu aufgestellt 

Am 10.November 2018 fand die vierte ordentliche Landesbezirksfachbereichskonferenz des Fachbereichs Sozialversicherung 
in Leipzig statt. Als Gäste konnten die Delegierten unter anderem die Bundesfachbereichsleiterin sowie ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Gabriele Gröschel-Bahr, die stellvertretende Landebezirksleiterin Kerstin Raue sowie den Landesbezirksleiter 
Oliver Greie begrüßen. 
 
In seinen Grußworten erinnerte Oliver Greie daran, dass vor nunmehr 100 Jahren nach der Novemberrevolution in Deutschland 
die Gewerkschaften erstmalig ihre Rechte in der bekannten Form wahrnehmen konnten. Auch heute sei das Wirken der Ge-
werkschaften nicht selbstverständlich - die Rolle der Gewerkschaften sei zwar grundgesetzlich geschützt, aber Angriffe seien 
an der Tagesordnung. 
Neben der AfD, die permanent gewerkschaftsfeindliche Positionen vertritt, kämen solche Muster auch bei Vertretern von 
Volksparteien an die Oberfläche. Thematisiert wurde auch die Rolle und Situation der Migrant*innen in Deutschland, die 
verschiedenen Facetten des Fachkräftemangels und die Situation bei der Zukunft der Rentensysteme. Es sei insbesondere auch 
ein Erfolg der Gewerkschaften, dass die Rentensysteme stabilisiert würden. In diesem Zusammenhang verwies Oliver Greie 
darauf, dass die Bedeutung gewerkschaftlicher Präsenz in den Selbstverwaltungsorganen wieder mehr in den Fokus gerückt 
werden muss.  
Angesichts der Entwicklungen in der Arbeitswelt ergeben sich große Herausforderungen für den Fachbereich. Insbesondere 
wird die Nutzung von Algorithmen in der Arbeitswelt – besser als „Dunkelverarbeitung“ bekannt – angesprochen, die nach-
haltige Auswirkungen auf aktuelle und zukünftige Personalentwicklungen in den betroffenen Unternehmen haben. Hier seien 
perspektivisch ganze Berufsgruppen und -bilder in nachhaltiger Veränderung. 
 
Dies konnte auch Gabriele Gröschel-Bahr bestätigen. So stellte sie beispielsweise dar, dass in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung die Prozesse der Digitalisierung am weitesten fortgeschritten sind. In den letzten drei Jahren wurden ca. 10.000 Ar-
beitsplätze durch die Digitalisierung abgebaut. Das sei ohne Entlassungen umgesetzt worden - hierbei haben viele unserer 
Tarifverträge Schutz geboten. Auch sei es gelungen, die Angriffe auf die Tarifverträge zur Altersvorsorge abzuwehren. Des 
Weiteren skizzierte Gabriele Gröschel-Bahr die ver.di-interne Veränderung der Fachbereiche ab 2022 und der damit verbun-
denen Chancen. Mit den Jobcentern habe man aktuell auch Schnittstellen zu anderen Fachbereichen, die dann zukünftig weg-
fallen.   
 
Vor den umfangreichen Wahlhandlungen für die neuen Gremien im Fachbereich wurde der langjährige Vorsitzende des Lan-
desbezirksfachbereichsvorstands Jürgen Schmidt verabschiedet. Der herzliche Dank galt seinem jahrelangen Engagement für 
den Fachbereich und seinem unermüdlichen Einsatz für gewerkschaftliche Interessen in allen Fachgruppen unseres Fachbe-
reichs. Und am Ende der Konferenz stand auch der neue Landesbezirksfachbereichsvorstand unter neuem Vorsitz fest. Violet 
Wendlandt, neue Vorsitzende des Landesbezirksfachbereichs Sozialversicherung, verwies auf die vielfältigen Aufgaben der 
Zukunft und warb um ein noch engeres Miteinander im kollegialen Austausch.   

 


