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Hintergrund-Information zur ver.di-Mitgliederbefragung 

Angesprochene Themen –  

Antworten und Hinweise  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home-Office: (einschließlich Telearbeit/mobiles 

Arbeiten): 

Insgesamt 63% der Rückmeldungen haben in den Text-

feldern Themen zum Home-Office, auch zur Telearbeit 

und mobilem Arbeiten angegeben. Das ist sehr deut-

lich! Das Thema Home-Office ist jedoch ein grundle-

gender Auftrag des HPR, der die Verhandlungen zum 

Anspruch und der Ausgestaltung des Home-Office 

führt. Sollten sich hierbei Themen ergeben, die tarifre-

levant sind, werden wir diese in den anstehenden Ver-

handlungen aufgreifen. 

Anlage 5 – Eingruppierungsanforderungen 

18% der Rückmeldungen haben Themen zur Eingrup-

pierung rund um die Anlage 5 (=Eingruppierungstarif-
vertrag) angegeben. Diese hohe Zahl zeigt, wie not-

wendig die Tarifverhandlungen zu vielen Fragen der 

Eingruppierung sind. Es ist davon auszugehen, dass 
nach der Entgeltrunde – also Anfang 2022 – die 

Verhandlungen zur Anlage 5 starten. Klar ist, dass 

hierbei nicht nur die Anforderungen des Arbeitgebers 
eine Rolle spielen; ver.di hat dem Arbeitgeber einen 

sehr langen Katalog von offenen Fragen vorgelegt, die 

es erst einmal zu lösen gilt. 
 

Gesundheit 

Anforderungen und Hinweise zu einer Gesundheitsprä-
mie, wie bis 2016, oder anderen Formen der Unterstüt-

zung (wie Übernahme Vereinsbeitrag oder Zeitgutha-

ben für Trainings/Sport) wurden häufig formuliert. 
Grundlage hierfür war fast durchgehend die Kritik an 

„Gympass“. Die Tarifkommission hat das Thema 

aufgegriffen und wird es in der Tarifverhandlung 
klären.  
 

Arbeitszeit – wöchentliche Arbeitszeit von 35-37 
Stunden, Lebensarbeitszeit/Vorruhestand/neue Al-

tersteilzeit/Beurlaubungsmodelle ab 55 Lebensjahr: 
12% haben Anforderungen und Wünsche zur wöchentli-

chen Arbeitszeitverkürzung, 15% zu Fragen der Lebensar-

beitsarbeitszeit bis Beurlaubung gestellt. Keine Mehrheit – 
dennoch ein deutliches Votum. Einige kennen die Rege-

lung einer anderen Krankenkasse, die zur Kompensation 

eines erforderlichen Personalabbaus die Arbeitszeit ver-
kürzt hat. Auch in der DAK-G haben wir 2016 eine Beur-

laubungsregelung ab dem 55. Lebensjahr vereinbart, um 

betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Das steht 
jedoch zurzeit nicht auf der Tagesordnung.  

Eine Arbeitszeitverkürzung für alle umzusetzen, um die 

Belastung zu reduzieren, haben nur sehr wenige gefor-
dert. Klar ist für die Tarifkommission, dass dieses 

Thema in absehbarer Zeit gesellschaftspolitisch eine 

Rolle spielen wird, allein schon durch die Fragen der 
Automatisierung und Digitalisierung. Wir werden die 

Diskussion dazu insgesamt mit allen ver.di-Mitgliedern 

weiterführen. 
 

Mehrfache Ausführungen gab es zum Thema „Umwand-

lung von Geld in Zeit“; dabei ging es um den Abschluss 
des Tarifvertrages „Weihnachtsgeld in Urlaubstage“ un-

befristet, über das Bedürfnis auch Entgelterhöhungen um-

wandeln zu können bis hin zur Anforderung des Personal-
ausgleichs bei „Geld in Zeit-Umwandlungen“. Dieses 

Thema spielt konsequenterweise bei allen Gesprä-

chen mit dem Arbeitgeber eine Rolle.   
 

Jobrad/ÖPNV/Mobilität: 

In der Befragung haben knapp 7% zu den Themen 
Jobrad, ÖPNV und Mobilität erhalten. Die Widersprüch-

lichkeit der Angaben, Forderungen und Ideen sind groß. 

So steht das Wort „Jobrad“ ohne weitere Angabe zur 

Form der Regelung, von anteiliger Finanzierung 
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eines E-Bikes, über Regelungen zum ÖPNV-Jobticket, 

über Dienstwagen im Vertrieb, bis hin zur konkreten 

Ablehnung einer Jobrad-Regelung in den Anforderun-
gen. Es gibt dabei einen erkennbaren Unterschied zwi-

schen städtischen und ländlichen Strukturen, den un-

terschiedlich langen Strecken zum Arbeitsplatz bis hin 
zum Schwerpunkt Home-Office statt Jobrad. Knapp 

7% insgesamt sagen überhaupt etwas zu diesem 

Thema Jobrad und Mobilität – und dann noch sehr wi-
dersprüchlich! Damit war/ist für die ver.di-Tarifkom-

mission klar, dass diese Forderung kein Schwerpunkt 

in der Entgelt-Runde 2021/2022 sein kann.  
Noch einen Hinweis extra: 

Im DAK-G-Intranet-Chat hat man das Gefühl, es gäbe 

kein wichtigeres Thema als das Jobrad. Abgesehen da-
von, dass es auch viele Fehl-Behauptungen gibt, wird 

ausgeführt, dass ver.di gegen eine Jobrad-Regelung 

sei. Dies ist unwahr! ver.di hat mittlerweile in vielen 
Tarifverträgen eine Regelung vereinbart – auch auf Ba-

sis einer Entgelt-Umwandlung. Zuletzt wurde 2020 

eine tarifliche Rahmenregelung mit dem öffentlichen 
Dienst im Bereich der Kommunen vereinbart. Für 

ver.di gilt jedoch: die Befragungsergebnisse der Mit-

glieder und die Beschlussfassung der Tarifkommission, 
nach Auswertung der Befragung, sind Grundlage für 

jegliche Tarifverhandlungen.  

 

 

Die nachstehenden Themen spielten im Ergebnis 

der Befragung eine geringe Rolle. Deshalb sei 
hier nur auf die Überschriften hingewiesen: 

Arbeitsplatzsicherheit, Beschäftigungssicherung, Kün-

digungsschutz, Personalausstattung, Fragen zur Impf-

pflicht, Auswirkungen der Digitalisierung, keine Mono-

tonie/Fließbandarbeit, Kurzpausen am Bildschirm, Qua-

lifizierung online/in Präsenz; keine Arbeit an Samsta-

gen, Nachholen des Betriebsausfluges 2020/2021, Ver-

längerung Solipakt, sinnvolle Ziele statt Statistikziele 

usw. 

Die Themen zur Ausbildung werden in gesonder-

ten Informationen der Jugend-/Azubi-Tarifkom-

mission dargestellt.  

 


