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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die dritte Ausgabe der „LiesMich!“ 
liegt nun druckfrisch in Ihren Händen. 
Dieses Mal im Fokus stehen die neuen 
Kolleginnen und Kollegen, die in den 
verschiedenen Dienststellen der Sozi-
alversicherung mit ihrer Ausbildung 
oder ihrem dualen Studium beginnen –
und bei uns eine gewerkschaftliche 
Heimat finden können. 
Wir beleuchten zudem die abgeschlos-
senen Entgelt-Tarifrunden bei der 
Bundesagentur für Arbeit und bei der 
Deutschen Rentenversicherung und 
haben zudem einige hilfreiche Service-
Tipps parat.
Für Feedback oder Anregungen sind 
wir stets dankbar,

Ihre „LiesMich!“-Redaktion    
Ab 01.08.2018 geht es los: die neuen Auszubildenden starten in vielen unserer Dienststellen                                  Foto ©: ver.di 

Ein Service nur für 
ver.di-Mitglieder

Foto ©: ver.di

ver.di hat für seine Mitglieder eine Un-
terstützungseinrichtung gegründet, die 
bei einem Freizeitunfall eine finanzi-
elle Unterstützung ermöglicht. Für Un-
fälle kann ein Krankenhaustagegeld 
beantragt werden, welches 25,-€ pro 
Tag beträgt. Es wird ab einem 48-stün-
digen Krankenhaus-Aufenthalt gezahlt 
und ist auf maximal 30 Tage begrenzt. 
Voraussetzungen für die Auszahlung 
der Freizeitunfall-Leistung sind u.a. 
eine mindestens sechs Monate beste-
hende, ungekündigte Mitgliedschaft 
und die satzungsgemäße Beitragszah-
lung.

Weitere Informationen sowie das er-
forderliche Antragsformular sind im 
zuständigen ver.di-Bezirk erhältlich. 

WILLKOMMEN IM JOB! 
Mit ver.di in allen Fragen der Ausbildung oder des dualen Studiums bestens gerüstet

Bald ist es wieder soweit: junge Kolle-
ginnen und Kollegen starten ihre Aus-
bildung oder ihr duales Studium bei 
der Bundesagentur für Arbeit, bei der 
Deutschen Rentenversicherung Mittel-
deutschland, bei der Deutschen Ren-
tenversicherung BUND, bei den vielen 
gesetzlichen Krankenkassen, bei den 
Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen. 

Die Unterschrift unter dem Ausbil-
dungsvertrag markiert dabei den Be-
ginn eines neuen Lebensabschnitts –
mit mehr Verantwortung und Verbind-
lichkeiten, aber auch mit mehr Freihei-
ten!

Vor allem in der Anfangsphase ist es 
oft so, dass man mit vielen unbekann-
ten Sachverhalten konfrontiert wird.
Obendrein soll man sich in einem ganz 
neuen Umfeld aus Mitschüler- und
Kollegenschaft zurechtfinden, mitun-
ter kommen auch bereits erste Kun-
denkontakte hinzu.

Und mit den vielen neuen Eindrücken 
und ersten Erfahrungen stellt sich auch 
früh die Frage nach einer ver.di-Mit-
gliedschaft. 

Doch wofür brauche ich eine Gewerk-
schaft? Bekomme ich mein Geld nicht 
auch so? 

Wie hilfreich es in der Ausbildung 
bzw. im Studium ist, Mitglied einer der 
größten Solidargemeinschaften zu 
sein, möchten wir hier näher beleuch-
ten.

Dazu haben wir uns mit Paul Schmidt, 
dem Landesjugendsekretär der ver.di-
Landesjugend Sachsen, Sachsen-An-
halt, Thüringen getroffen und mit ihm 
über Gewerkschaft, die ver.di-Jugend 
und die Ausbildungsbedingungen in 
der Branche der Sozialversicherung 
unterhalten. 

Das Interview folgt auf Seite 3
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TARIFABSCHLÜSSE

 
gkv-informatik

In der dritten Runde der Gehaltstarifverhandlungen am 07.06.2018 konnte für die 
ver.di-Mitglieder der gkv-informatik ein Ergebnis erzielt werden:

• Erhöhung der Gehälter rückwirkend zum 01.3.2018 um 2,9%
• Weitere Erhöhung der Gehälter zum 01.03.2019 um 2,6%
• Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden ab 01.07.2019
• Laufzeit 24 Monate (bis 29.02.2020)
• Auf Wunsch der/des Beschäftigten Auszahlung statt Freizeitausgleich von 

maximal 150 Std. pro Jahr aus dem Arbeitszeitkonto
• Diese Regelung ist befristet auf die Laufzeit des Entgelttarifvertrages
• Ausweitung der Ausleihfristen bei Arbeitnehmerüberlassung auf

maximal 30 Monate und maximal bis 31.12.2020. Bedingung: equal pay ab 
erstem Monat

Die Tarifkommission hält das Gesamtpaket für ein akzeptables Ergebnis, insbeson-
dere da hiermit der Einstieg in die von ver.di geforderte Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohnausgleich gelungen ist. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung über die 
Annahme des Tarifergebnisses lag bei Redaktionsschluss der „LiesMich!“ noch 
nicht vor.

Warnstreikimpressionen                                                   Foto ©: Marco Paschke (ver.di)

HEK/vdek

Das Tarifergebnis vom 9. Mai 2018 wurde den ver.di Mitgliedern zur Entscheidung 
vorgelegt und mit 66% der Stimmen angenommen:

• 2,5% lineare Erhöhung der Gehälter ab 1.4.2018
• 1,8% lineare Erhöhung der Gehälter ab 1.6.2019
• Laufzeit des Entgeltvertrages bis 31.3.2020

Die Arbeitgeberseite gab jedoch bekannt, dass sie ver.di zu Verhandlungen über eine 
Anpassung des Manteltarifvertrages auffordern werden. Auf dem Themenplan der 
Tarifgemeinschaft HEK/vdek stehen u. a. Eingruppierungsregelungen (Anlage 5 
HEK) und die Altersversorgung (Anlage 7). Aus den Erfahrungen in der Entgelt-
runde ist bereits jetzt schon klar, dass die Verhandlungen sicher nicht einfach wer-
den. Um die Interessen der Beschäftigten durchzusetzen, ist eine zuverlässige Unter-
stützung sowie ein höherer Organisationsgrad im Rahmen von ver.di-Mitgliedschaf-
ten wünschenswert.

 

Erfolgreiche Entgeltrunden für die HEK/vdek sowie gkv-informatik 

 

                                                                                             Grafiken ©: ver.di+freie Grafik 

Organisationswahlen 

 

Mitgliederversammlung in Leipzig                                                 Foto ©: ver.di  

Von Ende Mai bis Mitte Juni fanden die „Landesweiten Mitgliederversammlun-
gen“ im Rahmen der Organisationswahlen in ver.di statt. Mitglieder wurden für 
die bezirklichen und für die Fachbereichsgremien vorgeschlagen, nominiert 
und/oder gewählt. Wer jetzt noch sein Interesse an der Mitarbeit in einem ver.di-
Gremium kundtun möchte (siehe „LiesMich!“ 02-2018), der kann dies bis zu 
Beginn der Landesfachbereichskonferenz am 10.11.2018 tun. Bitte einfach eine  
E-Mail an: fb04.sat@verdi.de schreiben. 

+ + + + Kurzmeldungen + + + +                                                 

+ + BARMER: In der BARMER finden zur Zeit Verhandlungen zu einem Ta-
rifvertrag „Zukunft“ statt. Ziel ist ein Vertragswerk, dass den Anforderungen der 
jetzigen Zeit Rechnung trägt und die ver.di-Mitglieder tariflich besser unterstützt 
und schützt als durch bestehende Regelungen, die oftmals vor Jahren bzw. Jahr-
zehnten geschlossen wurden. Der TV „Zukunft“ soll daher wesentlich mehr dar-
stellen als ein Rationalisierungsschutzabkommen – auch die Themen „Beglei-
tung des Demografischen Wandels“, „Digitalisierung“, „Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf“, „Lebensarbeitskonten“ u.a.m. werden durch die ver.di-Tarif-
kommission eingebracht. 

+ + TECHNIKER KRANKENKASSE: Die ver.di-Tarifkommission in der TK 
kritisiert die Pläne der Kasse, die Auszubildenden im kommenden Jahr nur be-
fristet zu übernehmen. Dies ist weder sachgerecht noch nachvollziehbar, da die 
Zahl der Versicherten weiterhin kontinuierlich wächst und der Personalbestand 
bei der TK mit dieser Entwicklung schon seit Jahren nicht mehr Schritt hält. Die 
Kritik basiert auch auf dem Umstand, dass fast alle Kassen ihre Azubis unbe-
fristet übernehmen. 

+ + DAK-GESUNDHEIT: In der DAK-Gesundheit werden ab 20. August 2018 
die Tarifverhandlungen weitergeführt. Nachdem die „Anlage 5“ um die bisher 
nicht tarifierten Tätigkeiten ergänzt werden konnte wird nun geklärt, wie die 
weiteren Verhandlungen zur „Anlage 5“ gestaltet und wie nach längerer Pause 
die Verhandlungen zum „Gesundheitsschutz-Tarifvertrag“ fortgesetzt werden. 

+ + GEWERBLICHE BERUFSGENOSSENSCHAFTEN: Die Verhandlun-
gen zum Entgelt-TV starten ab 01.08.2018. Des Weiteren stehen die Themen 
„Rationalisierungsschutz“, „Gesundheitsvorsorge und Demografie“ sowie die 
„Mitnahme der Stufenlaufzeit bei Höhergruppierungen“ auf der Agenda.
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GEWERKSCHAFT ERLEBEN!
Im Interview mit Paul Schmidt – Landesbezirksjugendsekretär in SAT

Gute Unterstützung
Hilfsangebote für Analphabeten 
durch das ver.di Bildungswerk Sach-
sen-Anhalt e.V.

Foto ©: Jahreis/Pixelio

In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 
200.000 Menschen, die nicht richtig le-
sen und schreiben können. Damit ver-
bunden sind für die Betroffenen Hür-
den im Alltag – bis hin zur Gefahr einer 
gesellschaftlichen Ausgrenzung. Bund 
und Länder wollen in den nächsten Jah-
ren durch die Bereitstellung finanziel-
ler Mittel für diverse Projekte dazu bei-
tragen, diese Menschen über Angebote 
zu informieren und sie zu begleiten. In 
Sachsen-Anhalt unterstützt das ver.di 
Bildungswerk Sachsen-Anhalt e.V. mit 
Hilfsangeboten diese Initiative.

In den Dienststellen unseres Fachbe-
reichs Sozialversicherung haben Kolle-
ginnen und Kollegen unter Umständen 
schon beruflich Berührung zu dem Per-
sonenkreis der sogenannten funktiona-
len Analphabeten gehabt – die Mög-
lichkeit besteht jetzt, diese Menschen 
zu informieren und sie zu einer Kon-
taktaufnahme mit dem Bildungswerk 
zu ermutigen.

Foto ©: Jutta Rotter/Pixelio

Mit der Unterstützung kann geholfen
werden, die Betroffenen zu integrieren, 
ihnen Orientierung im Alltag zu geben, 
sie stärker unabhängig zu machen und 
ihnen neue Perspektiven zu eröffnen.

Hinweis: Dieser Ausgabe der „LiesMich! für Mitglie-
der in Sachsen-Anhalt können gesondert Informa-
tionsflyer des ver.di-Bildungswerks Sachsen-Anhalt 
e.V. beiliegen

 

LiesMich!: Hallo Paul, viele junge Kolleginnen und 
Kollegen können sich unter Gewerkschaft noch nicht 
allzu viel vorstellen. Was macht ihr eigentlich?

Paul:Ausbildungsvergütung, Urlaub, Übernahme – wir 
setzen uns für die Interessen der Auszubildenden und dual 
Studierenden in den Betrieben und Dienststellen ein. Da-
für haben sich zahllose Beschäftigte zusammengeschlos-
sen, um gemeinsam für gute Arbeits- und Ausbildungsbe-
dingungen einzustehen. Alleine in der ver.di Jugend sind 
wir mehr als 100.000 junge Menschen bundesweit.

In den vergangenen Jahren haben wir schon richtig etwas 
geschafft. Die Ausbildungsvergütung im oberen Drittel al-
ler Ausbildungsberufe. Zuletzt konnten wir 30 Tage Ur-
laub für Auszubildende durchsetzen und auch die Über-
nahme nach der Ausbildung konnte gesichert werden.

Meine Anerkennung dafür gilt den organisierten Kolle-
ginnen und Kollegen. Nur weil ihr als Gewerkschaftsmit-
glieder eure Themen selbst anpackt, waren wir so erfolg-
reich.

LM!: Was bietet ver.di denn speziell für junge Men-
schen an?

Paul: In der ver.di Jugend können alle mitmachen, die ma-
ximal 27 Jahre alt sind. Wer denkt, dass wir nur rumsitzen 
und ewig vor uns hin diskutieren, liegt dabei völlig falsch.
Wir planen Aktionen, besuchen Veranstaltungen, organi-

Paul Schmidt                                                                                               Foto: Max Niemann Fotografie 

Paul Schmidt ist Landesbezirksju-
gendsekretär bei ver.di. Dort leitet 
und koordiniert er die Arbeit der 
ver.di Jugend in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen.

Die vergangenen vier Jahre war er 
als Jugendsekretär in Südwestsach-
sen unterwegs und hat dort unter
anderem die ÖJAV Sachsen und die 
GJAV der AOK Plus betreut.

Gemeinsam mit dem Jugendteam in 
den Bezirken ist er Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um die Themen 
Ausbildung & duales Studium.

Warum eigentlich ver.di?

Mit rund 2 Millionen Mitgliedern – davon mehr 
als 100.000 unter 28 Jahren – ist ver.di die größte 
und Stärkste Gewerkschaft im Bereich Sozial-
versicherung.

Und wir sind vor Ort: Allein in Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen unterstützen dich acht 
hauptamtliche Jugendsekretär/innen.

Alle Infos und das Jugendteam gibt’s auf 
www.jugend-sat.verdi.de.

Die ver.di-Jugend                                                                Foto ©: ver.di 

sieren Konzerte und vieles mehr. Das Ganze gibt’s in der 
Regel in einer lockeren Atmosphäre: Spaß, gute Laune 
und Pizza gehören also auf jeden Fall dazu. Auch können 
Mitglieder eine Menge Serviceangebote wahrnehmen. 
Wir bieten einen Rabattausweis für Azubis und Studie-
rende an, organisieren Workshops und Seminare oder si-
chern dich gegen Freizeitunfälle ab.

Wichtig ist dabei: Wir entscheiden selbst, was gut für uns 
ist – und nicht Menschen, die unsere Eltern sein könnten. 
Das erleben wir leider immer noch sehr oft.

LM!: Wie reagierst du auf die Aussage „Gewerkschaft 
brauche ich nicht. Ich bekomme das doch auch so.“?

Paul: Das höre ich vor allem dann, wenn es den Leuten 
gut geht. Aber wehe, es gibt mal Probleme. Am Ende ist 
es wie bei einer Versicherung: Die brauche ich auch ewig 
nicht und wenn es dann mal knallt, bin ich froh, abgesi-
chert zu sein.

Hinzu kommt: Das, was im Tarifvertrag steht, gilt recht-
lich nur für Gewerkschaftsmitglieder. Wenn der Arbeitge-
ber also mal irgendwas davon streicht, können sich Nicht-
Mitglieder kaum wehren.

Am Ende geht’s um Solidarität: In der Vergangenheit ha-
ben andere für das gekämpft, was wir jetzt haben. Nun ist 
es unsere Aufgabe, das Gute zu bewahren und bestehende 
Probleme zu lösen. 
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Mitgliedernetz
Bin ich schon drin?

Foto ©: ver.di

Ein umfangreiches Informations- und 
Serviceangebot steht für alle ver.di-
Mitglieder im Mitgliedernetz bereit: 
Daten, Fakten zu laufenden Tarifrun-
den, Entgelttabellen, Tarifverträge 
u.v.m. Im Forum können sich Mitglie-
der Rat und Unterstützung holen und 
sich mit anderen Mitgliedern vernet-
zen und austauschen.

Zudem werden wir dieses Angebot für 
unseren Fachbereich ab dem dritten 
Quartal 2018 auch noch weiter aus-
bauen. Einfach einmalig im ver.di Mit-
gliedernetz registrieren - und schon 
kann gestartet werden!

Wer das Internet für die aktive gewerk-
schaftliche Arbeit im Betrieb, in Gre-
mien oder Projektgruppen nutzen 
möchte, der kann die "Gruppenfunk-
tion" des ver.di Mitgliedernetzes nut-
zen - ein geschützer Raum der ver.di 
Mitgliedern als virtueller Arbeitsraum 
zur Verfügung steht. Anmelden lohnt 
sich also!

www.mitgliedernetz.verdi.de

ver.di-Herbstfest

Foto ©: Adler Brauerei Coswig

Bereits zum dritten Mal lädt der Fach-
gruppenvorstand die ver.di-Mitglieder 
der sächsischen Berufsgenossenschaf-
ten und der Unfallkasse Sachsen am 
19.09.2018 ab 17:00 Uhr in die Adler-
Brauerei in Coswig zum Herbstfest 
ein.  Wie in den beiden vergangenen 
Jahren wollen wir an diesem Abend in 
geselliger Runde einen Austausch im 
Kollegenkreis starten und uns in locke-
rer Atmosphäre über die betriebliche 
und gewerkschaftliche Arbeit in den 
Dienststellen unterhalten. 

Am 13.04.2018 zum zweiten Mal auf der Straße: KollegInnen der BA, der Jobcenter und der DRV Foto‘s ©: ver.di 

Erfolg nach zähem Ringen
Der Abschluss im Öffentlichen Dienst ebnete den Weg für eine Einigung in der Entgelt-

runde der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Rentenversicherung    

Erst nach massiven Warnstreiks mit der Beteiligung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen unseres Fachbereichs – insbeson-
dere noch einmal am 13.04.2018 in Dresden, Jena und Leipzig vor der alles entscheidenden dritten Verhandlungsrunde – gab 
es den Durchbruch am Verhandlungstisch. Und dieser führte zu einem respektablen Abschluss im Öffentlichen Dienst, den die 
Medien wie folgt kommentierten:

- „Bsirske und seine Verhandlungspartner auf beiden Seiten des Tisches haben erneut gezeigt, dass Tarifpolitik auch 
Antworten auf komplexe Fragen geben kann, mit denen alle leben können.“ (Wirtschaftswoche)

- "Besonders interessant am neuen Tarifabschluss sind jedoch strukturelle Veränderungen, von denen es gleich mehrere 
gibt.“ (FAZ)

- "Mit mehr als 7 Prozent ist die mehrstufige Erhöhung nun tatsächlich beachtlich ausgefallen. [...] Die Arbeitgeber 
haben für ihre Großzügigkeit aber eine Gegenleistung verlangt. Mit 30 Monaten ist die Laufzeit besonders lang.“
(Südwest Presse)

Wie bereits in vorangegangenen Tarifrunden war der Abschluss im Öffentlichen Dienst auch die Blaupause für die Entgelt-
runde in der Bundesagentur für Arbeit und in der Deutschen Rentenversicherung. Am 03.05.2018 konnte ver.di mit der DRV 
und am 15.05.2018 mit der BA eine Tarifeinigung erzielen – und das Niveau dieser Abschlüsse liegt sogar noch über dem 
Abschluss im Öffentlichen Dienst.

Neben den prozentualen Steigerungsbeträgen (zum 01.03.2018 um 3,19%, zum 01.04.2019 um 3,09%, zum 01.03.2020 um 
1,06%) erhalten bspw. auch die Beschäftigten in der TE V im TV BA ebenfalls die Einmalzahlung in Höhe von 250,-€. Und 
auch die Einbeziehung der KR-Gruppen im TV DRV in die Einmalzahlung konnte initiativ durch ver.di in den Verhandlungen 
durchgesetzt werden. Die umfassenden Ergebnisse sowie die detaillierten Tarifinformationen inklusive Entgelttabellen sind im 
Mitgliedernetz abrufbar.

Die abgeschlossene Tarifrunde wird noch einmal durch unsere ehrenamtlichen Gremien resümierend diskutiert – auch wenn 
viele Mitglieder uns bereits signalisiert haben, dass sie das Ergebnis grundsätzlich als positiv bewerten. Kritikpunkte gab es 
auch, so zum Beispiel die lange Laufzeit oder die unterbliebene Mitgliederbefragung zur Annahme des Tarifergebnisses. 

Foto ©: ver.di 

 

Das Thema „Arbeitszeitverkürzung“ – es war 
aktuell kein Verhandlungsinhalt – wurde von 
vielen Mitgliedern im Rahmen der Forde-
rungsdiskussion als Anliegen geäußert. Wir 
werden dies an die Tarifkommissionen für die 
mögliche Vorbereitung als neues Tarifthema 
weiterleiten.

 


