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Die letzte Konferenz fand am 14.11.2014 satt, seitdem sind wieder gut 4 Jahre vergangen. 

Was gibt es Neues, Wichtiges oder auch Spannendes zu berichten? Ich werde mich, wie ge-

wohnt, kurz halten. 

 

Die Arbeit in der Fachgruppe zeichnet sich durch den Begriff Kontinuität aus. Wichtiger Ansatz-

punkt ist hierbei, die Einbindung und die Schaffung inhaltlicher Konsense möglichst vieler Kas-

sen zu erreichen. Ebenso ist Hamburg eine „Stadt der Krankenversicherungen“ – viele Kassen 

haben in Hamburg ihren Hauptsitz. Deshalb sehen wir es auch als unsere Aufgabe an, als Ideen-

gebende und Antreibende auch für den Bundesfachbereich zu fungieren.  

 

Als ein großer inspirierender Motor tritt die Betriebsgruppe der DAK-Gesundheit auf. Hierfür 

meinen besonderen Dank. Dazu zwei Beispiele aus den letzten Jahren: 

 

Bsp1: Ziel ist die Paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung.  

Es wurde ein Aufkleber zum Thema „AG/ AN je 50%“ gedruckt. Dieser kam situativ bei Öffent-

lichkeitsaktionen bzw. Personalversammlungen zum Einsatz. Wir haben ihn aber auch auf der 

Maikundgebung 2017 auf dem Hamburger Fischmarkt genutzt. Zunächst als Erkennungszeichen 

unter „uns“, er wurde aber auch schnell an andere verteilt und wir kamen mit „Gleichgesinn-

ten“ und Interessierten ins Gespräch. Zu diesem Themenbereich wurde auch ein Flyer/Faltblatt 

entwickelt „Was passiert eigentlich mit meinen Krankenkassenbeiträgen“. In kurzen Bildern 

wurden der Gesundheitsfonds und die Wirkung der Zusatzbeiträge erläutert. 

 

Bsp2: Motto-Aufkleber/Plakate Unsere Alternative heißt Solidarität. Stark nur mit Dir! Engagiere 

Dich. Sei dabei in ver.di.  

Dieser Aufkleber/dieses Plakat wurde öffentlichkeitswirksam eingesetzt. Ebenso dient es mit als 

Unterstützung für die Werbung neuer „verdianerinnen“ und „verdianer“.  

Auch unseren Internetauftritt haben wir mit diesen Themen nutzen können.   

 
Was waren unsere Ziele und was ist draus geworden? 
 

 Pluralität der Kassen im Gremium der Fachgruppe 

…die TK ist wieder dabei…. aber es können/müssen noch mehr werden. 
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Fester Bestandteil jeder Sitzung ist der Austausch über die wichtigsten Themen in jeder an-

wesenden Kasse (z.B. Digitalisierung, Organisationsreform) Dieses stärkt das Verständnis und 

den Zusammenhalt.  

 

 Paritätische Finanzierung 

… die Politik ist auf einem guten Weg, aber die „echte Bürgerversicherung“ fehlt; 

ebenso ein gerechterer morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich unter den Kas-

sen… 

 

 Equal Pay – Gleiche Arbeit=gleiches Geld  

… Einige Kassen sourcen Arbeiten wieder nach Innen = (BARMER, AOK Nordost, DAK 

Zentrale etc.) Dieses werten wir als Teilerfolg. 

 

 Unsere Vision eines Branchentarifvertrages im GKV Bereich, um dem Ausspielen der Be-

schäftigten der verschiedenen Kassen untereinander durch die Arbeit Gebenden entge-

gen zu wirken, bleibt weiter bestehen und wir werden nicht müde werden, hier Verkrus-

tungen aufzubrechen. 

 

 Sichtweise der Kassenvorstände: Wir sind Konkurrentinnen und Konkurrenten, welche 

am besten eliminiert werden. 

…Wichtig ist uns der Konsens unter den Beschäftigten der Kassen. Hier verbindet ver.di 

und liefert ein „solidarisches“ Band. 

 

Seit kurzem hat die Fachgruppe einen neuen Impulsgeber. Florian Stender von der TK treibt uns 

bei Themen wie Betriebsgruppenarbeit und Mitgliedergewinnung an. Die Fachgruppe hat in die-

sem Jahr ihre Sitzung im März vollumfänglich dem Thema „Mitgliedergewinnung“ gewidmet. 

Mit Unterstützung einer Referentin haben wir zum Thema „Mitglieder werben - Mitglieder 

gewinnen – Strategien erfolgreich umsetzen“ 

sowohl im Theoretischen unseren Horizont erweitert, als auch unterschiedliche Ansprachen in 

Rollenspielen geprobt. Fazit: Die Mitgliederwerbung funktioniert „nur“ im persönlichen Ge-

spräch und durch das Engagement von uns selbst – mit Unterstützung der Organisation.  

Trotz oder gerade wegen der Digitalisierung also „back to the roots“, das Gespräch ist oft / 

manchmal auch das bessere Mittel der Wahl. 
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Wir wahren Traditionen – die Kooperation der Fachgruppen GKV im Landesbezirk Ham-
burg und im Landesbezirk Nord 
 
Seit Jahren werden die Vorsitzende(n) der Fachgruppe GKV in Nord und HH gegenseitig zu den 

Sitzungen eingeladen. Ebenso findet einmal jährlich im wechselseitigen Rhythmus eine gemein-

same Sitzung entweder in Lübeck oder in Hamburg statt. 

Das werden wir auch weiterhin so beibehalten – egal, welche zukunftsweisenden Entscheidun-

gen auf dieser oder anderen Konferenzen noch getroffen werden.  

Die gemeinsame Sitzung findet in diesem Jahr am 17.12. in Lübeck statt. Mit dem gebührenden 

Abschluss für die besinnliche Zeit: Weihnachtsmarktbesuch nach der Sitzung. 

 

 

 
Sven Ernst  
(für die Landesfachgruppe GKV) 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


