
 

   

Ein bewegendes Jahr neigt sich dem 

Ende entgegen.
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. 
Die Tarifverhandlungen zur Entgelterhöhung ha-

ben uns große Anstrengungen abverlangt. Wir ha-

ben bundesweit Warnstreiks mit guter Beteiligung 
durchgeführt. Trotz der Tatsache, dass wir zum 

ersten Mal gestreikt haben können wir festhalten, 

dass es Spaß gemacht hat und die Tarifrunde ein 
voller Erfolg war. Viele Rückmeldungen machten 

dies deutlich. Diese Tarifrunde war endlich für je-

den transparent, erlebbar und jeder konnte sich 
aktiv mit einbringen.  Wir möchten uns an dieser 

Stelle noch einmal bei allen bedanken, die mit uns 

gemeinsam diese Tarifrunde begleitet und für eine 
stärke Entgelterhöhung gekämpft haben. 

 

Die nächste Tarifrunde steht praktisch vor der Tür 
– die Vergütungstarifverträge sind zum 

31.12.2015 kündbar. Unter dem Motto  „Wer 

was will, muss es sagen und auch zeigen!“ 
wollen wir die Tarifauseinandersetzung in dieser 

Form weiterführen. Im Frühsommer werden die 

Diskussion über die Kündigung des Tarifvertrages 
und die für 2016 aufzustellende Forderung begin-

nen.  

 
Wie schon in diesem Jahr werden wir Sie aktiv mit 

einbeziehen. Denn die ver.di Tarifverhandlun-

gen mit der AOK sind Ihre Tarifverhandlun-
gen. 

 

 
 

 

  

Unsere Intension für 2015: 

 
Wir wollen und müssen noch mehr werden. Mehr 

Mitglieder haben eine stärkere Durchschlagskraft 

und können somit auch bessere Tarifergebnisse er-
zielen. Mitglieder werben können aber nicht allein 

die ver.di-Vertrauensleute – dafür brauchen wir 

auch Ihre Unterstützung. Reden Sie mit Ihren Kol-
leginnen und Kollegen, die noch nicht bei uns or-

ganisiert sind. Sagen Sie ihnen, warum Sie ver.di-

Mitglied sind. 
 

Neben den Tarifverhandlungen kümmert sich 

ver.di auch um die politischen Rahmenbedin-
gungen. Auch dafür sind viele Mitglieder wichtig. 

Im Zusammenhang mit den Plänen des Gesetzge-

bers, z.B. im Zusammenhang mit der Stärkung der 
Gesundheitsversorgungen kommen auf die Ge-

setzlichen Krankenkassen neue Herausforderungen 

zu. Das hat immer Auswirkungen auf die Beschäf-
tigten, denn Sie sind diejenigen, die täglich für die 

Versicherten Ansprechpartner/-in sind und damit 

verbunden eine anspruchsvolle, qualitativ hoch-
wertige Arbeit leisten. 

Ein weiteres spannendes Thema wird sein, wie sich 

ab dem 01. Januar die unterschiedlichen Beitrags-
sätze auf die Krankenkassenlandschaft auswirken 

werden.  

 
Welches Thema Sie als Beschäftigte/r der AOK 

bewegt – wir sind an Ihrer Seite und wir freu-

en uns darauf, mit Ihnen das Jahr 2015 zu ge-
stalten. 
 

 

Wir bedanken uns für Ihr Engagement und Ihre Unterstüt-

zung im Jahr 2014 und wünschen Ihnen und Ihren Fami-

lien ein friedliches und glückliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015. 
 

Ihre ver.di Bundestarifkommission 

ver.di - Info für die 
ver.di Mitglieder und 

Beschäftigten  
in der AOK 

 
Dezember 2014 
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