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Eberhard Henze, (AfA Charlottenburg-Wilmersdorf)

Tarifkampf bei der AOK!

„Das ich das auch mal erleben darf“
so eine langjährig bei der AOK arbeitende Kollegin

während des Warnstreiks im Rahmen der

Tarifverhandlungen für die

ca. 60.000* Beschäftigten bundesweit.

Zum ersten mal in der Geschichte der
AOK musste in einer Tarifauseinanderset-
zung zum Mittel des Streiks gegriffen wer-
den. In der Vergangenheit liefen Tarifrun-
den in den traditionell sozialpartnerschaft-
lich ausgerichteten „Körperschaften des
öffentlichen Rechts“ mit Selbstverwaltung
eigentlich immer so nebenbei, ohne auf
große Aufmerksamkeit außerhalb des
Bereichs der gesetzlichen Krankenkassen
zu stoßen.

Was ist geschehen?
Auch hier greifen die aktuellen politi-

schen Entscheidungen in Verbindung mit
denen der Vergangenheit und zwingen die
gesetzlichen Krankenversicherungen in
einen ruinösen sogenannten Wettbewerb
untereinander wie auch mit den Privaten.
Bei der AOK hat das Gesundheitsstruk-

turgesetz von 1992, das neben der freien
Kassenwahl auch den Wettbewerb der Kas-
sen untereinander geregelt hat, dazu
geführt, dass es inzwischen nur noch 11
AOK bundesweit gibt. (1992 ca. 300) Bei-
spiel: Die AOK Berlin ging durch Fusion
zum 01.01.2010 auf in die neue AOK Ber-
lin-Brandenburg; diese wiederum fusio-
nierte zum 01.01.2011 mit Mecklenburg-
Vorpommern zur AOK Nordost.

Der Wettbewerbsirrsinn hat desweiteren
dazu geführt, dass die Bundesverbände der
Krankenkassen zum 01.01.2009 von Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts umge-
wandelt wurden in Gesellschaften des bür-
gerlichen Rechts (GbR!). Mit anderen
Worten, eine GbR „…die ursprüngliche
und einfachste Form der Personengesell-
schaft im deutschen Recht…“ ist voll ver-
antwortlich für die Umsetzung des Sozial-
gesetzbuch V (SGB V) Gesetzliche Kran-
kenversicherung. Wenn dann noch festzu-
stellen ist, dass zwischen 95 und 98 %
sämtlicher Aktivitäten/Handlungen/Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenkassen
durch Gesetzgebung zwingend vorgegeben
sind und dieses insgesamt, sowie auch die
restlichen Prozente des freien Handelns,
durch die jeweilige staatliche Aufsicht zu
genehmigen sind, fragt man nach dem Sinn
solcher Gesetze.

Vor dem Hintergrund,
des Kampfes der Kassen um
gesunde arbeitende Kassen-

mitglieder mit möglichst geringen
Krankheitsrisiken,
der ständigen Gesetzesänderungen (seit
1989 über 30! grundlegende
„Reform“gesetze),

der ständig steigenden Arbeitsbelastung
der Beschäftigten und Verdichtung der
Arbeit durch die sogenannten Synergie-
effekte,

der, durch die neue Bundesregierung ein-
geleiteten radikalen Veränderungen im
Gesundheitswesen, der Entwurf des
„GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-
Weiterentwicklungsgesetz – GKV-
FQWG“ liegt bereits vor,

haben die in ver.di organisierten
Beschäftigten den Tarifkampf begon-
nen.

„ver.di fordert in der laufenden Tarifrun-
de rückwirkend zum 1. Januar 2014:
eine Anhebung der Gehälter um 5,5 Pro-
zent mindestens aber 190 Euro, für

Auszubildende ebenfalls um 5,5 Prozent
beziehungsweise 50 Euro sowie für

alle ver.di-Mitglieder eine Vorteilsrege-
lung.
Die Forderung war nach einer breit

angelegten Befragung der AOK-Beschäf-
tigten in 16 regionalen Tarifkonferenzen-
mit den ver.di-Mitgliedern bei der AOK
entwickelt worden.“

Nach harten Auseinandersetzungen,
unterstützt durch die erstmaligen Warn-
streiks wurde mitten in den Verhandlungen
plötzlich ein Ergebnis präsentiert. Ein
Ergebnis, das die Arbeitgeber mit der GdS
(Gewerkschaft der Sozialversicherungsträ-
ger), einer der vielen Ableger des Deut-
schen Beamtenbundes, abgeschlossen
haben.
Ein Ergebnis das für die ver.di nicht

annehmbar war. Dies wurde auch in Soli-
daritätsbekundungen deutlich. „Dies führt
zur Spaltung der Beschäftigten und ist nur
im Interesse der Arbeitsgeber!“ formulierte
z.B. die AfA Charlottenburg-Wilmersdorf.

Mit den Aufrufen: Wir verkaufen uns
nicht unter Wert! Es reicht noch nicht!

wurde der Tarifkampf fortgesetzt.

Unterstützt durch bundesweite Streiks
fanden dann am 18. und 21.02.2014 Ver-
handlungen statt, die auch für die ver.di
Verhandlungskommission abschlussreif
endeten. (siehe Kasten)
Jetzt haben die ver.di Mitglieder das

Wort. Innerhalb der nächsten 3 Wochen
wird über Annahme oder Ablehnung des
Verhandlungsergebnisses entschieden.
Es ist damit zu rechnen, dass die ver.di

Beschäftigten dem Verhandlungsergebnis
zustimmen werden. Auch wenn, durch die
unsolidarische Handlungsweise der spalte-
rischen GdS –die Arbeitgeber waren dies-
bezüglich starr- grundsätzlich noch besse-
re Ergebnisse verhindert wurden.
Für die ver.di Beschäftigten bei der

AOK war diese Tarifrunde die erste, die
mit konkreten Arbeitskampfmaßnahmen
durchgeführt werden musste. Insgesamt
war sie erfolgreich. Für viele Kolleginnen
und Kollegen ein erstmaliges Erlebnis, ein
Erlebnis, das mit viel Begeisterung jetzt
auch in den betrieblichen Alltag vermittelt
wird.
-----------
*ca. 54.000 in Vollbeschäftigungseinheiten

Entgelterhöhung für die Beschäftigten
* Zum 1. April 2014 3,2%,mindestens 80
Euro

* Zum 1. April 2015 2,0%
* 240 Euro Einmalzahlung im März
2014

Erhöhung der Ausbildungsvergütun-
gen

* Besserstellung der Auszubildenden im
Bereich IT durch Anhebung in die
Ausbildungsgruppe 1 (Gleichstellung
zu Sozialversicherungsfachangestell-
ten)

* zum 1.4.2014 3,2% für die Bestands-
auszubildenden

* zum 1.4. 2015 2,0% für die Bestands-
auszubildenden

* 120 Euro Einmalzahlung im März
2014

Eine Rücknahme des mit der GdS ver-
einbarten gehemmten Anstiegsfür die
zukünftigen Auszubildenden zur/zum
Sozialversicherungsfachangestellten
konnten wir leider nicht durchsetzen


