
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mai 2022 

 

1. Mai 2022: 
GeMAInsam Zukunft gestalten 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gemeinsam Zukunft gestalten war das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum 1. 

Mai.  

Was hat das mit den Beschäftigten der AOK Nordost zu tun? Sehr viel! 

Bei der AOK Nordost hat der Vorstand die Vergangenheit und Zukunft für die Beschäftigten 

gestaltet. Es gab im März für die Tarifbeschäftigten 

 keine steuer- und abgabenfreie Prämie in Höhe von 1.100 € und 

 keine 550 € für Auszubildende und Dual Studierende.  

 In Zukunft – Dezember 2022 – soll es keine Entgelterhöhung von 3,1 % und 

 kein Plus von 50 €/Monat für Auszubildende und Dual Studierende geben.  

Das ist die vom Vorstand gestaltete Zukunft! 

 

Die Mitglieder der ver.di haben in der letzten Mitgliederversammlung entschieden, dies nicht 

zu akzeptieren.  

 

Kolleginnen und Kollegen, wir können gemeinsam unsere Zukunft gestalten!  

 

Zur Zukunft, von ver.di gestaltet, gehört ein Tarifvertag, der die gleichen Einkommensbedin-

gungen für die Beschäftigten der AOK Nordost herstellt, wie sie für die anderen AOKen gelten. 

Aus unserer Sicht ist das Geld dafür da. Aber das wird uns nicht geschenkt. Das müssen wir 

uns gemeinsam erstreiten. 

Bei den Tarifverhandlungen im letzten Jahr haben wir, ver.di, die Forderungen der AOK, die 

ersatzlose Streichung der kompletten Jahressonderzahlung für drei Jahre und die kollektive 

Arbeitszeitreduzierung, erfolgreich verhindert. Sollte der Vorstand an diesen Forderungen fest-

halten, wird die ver.di-Tarifkommission dies unter den gleichen Bedingungen wieder ablehnen. 

Der Vorstand, hat sich das Geld auf die oben beschriebene Weise bei den Beschäftigten ge-

holt, trotz aus unserer Sicht gleicher bzw. besserer finanzieller Ausgangslage als im letzten 

Jahr.  

Auch diesen erneuten Griff in unser Portemonnaie gilt es abzuwehren! 

Gemeinsam werden wir viel erreichen können! 

Mach dich stark in einer starken Gemeinschaft!  

 

meine ver.di (verdi.de) 

 
V.i.S.d.P.: ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Fachgruppe Sozialversicherung,  

Heike Spies, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin, heike.spies@verdi.de  
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