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Was war das wieder für ein Jahr…. 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Und wenn ich das Jahr so Revue passieren 

lasse, kommen mir die verschiedensten Dinge in den Kopf. Nein, nicht nur die 
allgemeine Lage oder die DAK-Gesundheit, auch andere Ereignisse, die spannend, 

aber auch zugleich schwierig für mich waren. 

Was hat mich dieses Jahr denn eigentlich bewegt? 

Nun, Corona war und ist natürlich allgegenwärtig. Von Lockdown über Impfungen bis 

zu zum ständigen Wechsel von 3G auf 2G und 2G+ und wieder zurück. Keiner weiß 
wie es weitergeht, viele hoffen, dass die Krise bald ein Ende hat. Im Übrigen, mir 
geht es auch so. 

In dieser harten Zeit wurde Homeoffice bei der DAK-Gesundheit schneller eingeführt, 
als es jemals ohne Corona geschehen wäre. Der Solidarpakt hat das ganze Vorhaben 
eingeläutet und zwischenzeitlich wurde die Dienstvereinbarung (DvB) Homeoffice 

abgeschlossen. Die Umsetzung der DvB wird sich erst in 2022 zeigen, aber auch jetzt 
sind schon tolle Stilblüten entstanden, von wir lassen niemanden ins Homeoffice, bis 
hin, geht doch alle. Unglaublich, was bei uns abgeht und wie jeder das Ganze anders 

interpretiert. Hier bin ich echt gespannt, wie es am Ende für mich, aber auch für all 
meine Kolleginnen und Kollegen, aussieht. 

Der Sommer. Fast gab es Corona nicht mehr. Alles war möglich. Nun ja, fast alles, 

denn als ich in den Urlaub wollte, ging mal wieder nichts… so ein Pech. Aber wie 
heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Die Bundestagswahl im September war auch ein Highlight. Der große 

„Machtwechsel“. Welch ein Ergebnis für alle Parteien. Ganz ehrlich, ich hatte 
eigentlich ein anderes Wahlergebnis erwartet. Aber auch hier zeigt sich erst in den 
nächsten Wochen und Monaten, was die neue Regierung für mich als Bürger bringt. 

Die Jahreshauptversammlung der EMG im Oktober fand in Präsenz statt, allerdings 
mit strengen Hygienerichtlinien. Ein Austausch, der für mich immer wieder Gold wert 
ist. Hier kommen die Mitglieder zusammen und beschließen den Kurs der EMG. Die 

Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden ist ein 
Meinungsvotum der Mitglieder. Und so zeigten sich die Mitglieder auch von der Arbeit 
des Vorstandes zufrieden und wählten erneut Ralf Uhlig und Michael Winkelhorst. 

Danke für das Vertrauen für Beide und somit auch für mich als Mitglied im 
Gesamtvorstand. 

Und zu guter Letzt möchte ich noch auf die Gehaltstarifgespräche bei der DAK-

Gesundheit schauen. Wie immer treffen hier zwei Vorstellungen aufeinander, die des 
Arbeitsgebers und die der Gewerkschaften. Zwei Vorstellungen, die man sicherlich 
gemeinsam in Einklang bringen muss bzw. kann. Hier scheint aus meiner Sicht lieber 

wieder „Tariffolklore“ (ein treffender Begriff von meinem Kollegen) betrieben zu 
werden. Lieber werden wöchentlich Kerzen angezündet, statt konstruktiv 
miteinander zu verhandeln. Na ja, also in diesem Jahr wird mal nichts mehr 

passieren. 
Aber hey, das ist wohl ein altbewährtes Prozedere, welches wohl sein muss. 
Ich persönlich kann diesem Humbug nichts abgewinnen. Aber das ist natürlich nur 

meine Meinung 



So, das muss reichen. Schließlich will ich nicht Ihre/Eure Zeit stehlen. 

Das waren nur wenige Highlights aus dem Jahr 2021. Natürlich gibt es noch eine 
Vielzahl von privaten, beruflichen und gewerkschaftlichen Themen die mich 
berührten. Aber es sollte ja auch nur ein kleiner Überblick aus meiner Seele sein. 

Nun schauen wir erst einmal besinnlich auf das 
Weihnachtsfest 2021 und hoffen, dass es in 
diesem Jahr zu keinen weiteren 

Einschränkungen kommt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch Allen 
alles Liebe und Gute zu Weihnachten. 

  

  

Und wenn ich schon einmal dabei bin, so möchte 
ich auch ein frohes neues Jahr 2022 wünschen. 

Ich freue mich auf die Themen in 2022 und 
letztendlich schaffen wir nur gemeinsam die 
„Herausforderungen“ (eines der „Lieblingsworte“ 

bei uns) im Privat- und Arbeitsumfeld zu 
meistern. 

  

  

In diesem Sinne, alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Ihr 

Stephan Maaß 

 

Vorstandsmitglied der EMG 
Mitglied der Tarif- und Verhandlungskommission der EMG/GdS 

 


