
Ihr Beitrag zum Erfolg: 
Die ver.di-Mitgliedscha!
Jetzt stehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen 

Dienst an. Ein perfekter Moment um Mitglied zu werden. 

Wer jetzt beitritt, stärkt die Verhandlungsposition der 

Beschäftigten und damit die Chancen auf einen gemein-

samen Erfolg. Wer sich jetzt engagiert, kann die eigenen 

Interessen und die aller Beschäftigten wirkungsvoller 

durchsetzen.

Und hinzu kommt: Eine ver.di-Mitgliedschaft macht immer 

Sinn. Denn für ein Prozent vom Einkommen gibt’s nicht 

nur gute Aussicht auf mehr Geld und bessere Arbeitsbe-

dingungen. Jedes Mitglied bekommt bei uns auch kosten-

lose Rechts- und Steuerberatung, kann sich bei Problemen 

am Arbeitsplatz helfen lassen, kostenlos fortbilden, günsti-

ger versichern und vieles mehr.

Machen Sie jetzt den Schritt in eine starke Gewerkschaft. 

Füllen Sie das nebenstehende Formular aus und schicken 

es uns. Oder treten sie online bei unter  

mitgliedwerden.verdi.de

Wir freuen uns auf Sie und hätten Sie gerne  
in unserer Gemeinschaft. 
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B eitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab
Vorname, Name

Straße

Geburtsdatum

E-Mail

Arbeitgeber

PLZ Ort

Telefon

Nr.

Datum

IBAN

BIC

Datum

Werber/-in: Name

Mitgliedsnummer

Unterschrift

Zahlungsweise: zur Monatsmitte zum Monatsende

monatlicher Bruttoverdienst

Unterschrift

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Sat-
zung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen 
Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497 · Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen 
und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung 
Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen die-
ser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt 
worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten 
die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

PLZ Ort



2. Altersversorgung sichern!
Wer nach der gesetzlichen Rente auch noch die betrieb-

liche Altersversorgung absenken will, bringt die Alters-

sicherung vieler Beschäftigter in ernste Gefahr. Deshalb 

fordern wir: Keine Leistungskürzungen bei der Zusatzver-

sorgung. 

3. Keine sachgrundlosen Befristungen mehr!
Es gibt viel zu viele befristete Arbeitsverhältnisse im 

öffentlichen Dienst. Für sehr viele Beschäftigte ist deshalb 

keinerlei verlässliche Lebensplanung möglich. Wir wollen 

erreichen, dass Befristungen generell vermindert und  

sachgrundlose Befristungen ganz abgeschafft werden.

TARIFVERTRÄGE FALLEN 
NICHT VOM HIMMEL

Der öf fentliche Dienst 
braucht mehr
Jahrelang wurde am öffentlichen Dienst gespart. Zuviel 

Personal wurde abgebaut, zu wenig für Qualifikation  

getan. Für immer mehr Beschäftigte ist physisch und  

psychisch die Belastungsgrenze erreicht oder schon 

überschritten. Und die Bezahlung? Die Einkommen sind 

im Vergleich zu anderen Branchen nicht immer (wirklich) 

attraktiv. Wie falsch der rigide Sparkurs war, zeigt sich heute 

überdeutlich angesichts der riesigen Herausforderungen, 

vor denen unser Land und damit auch der öffentliche 

Dienst stehen.

Das fordert ver.di für alle Beschä!igten
Um die Zukunft zu meistern, braucht es gerade jetzt  

einen starken und motivierten öffentlichen Dienst:

1. Deutlich bessere Bezahlung!
Die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst liegt ca.  

4 Prozent hinter der gesamtwirtschaftlichen Tarifentwick-

lung zurück. Die Bezahlung im öffentlichen Dienst muss 

attraktiver werden: Denn erstens ist die Arbeit im öffent- 

lichen Dienst nicht weniger wert als andere. Zweitens muss 

der öffentliche Dienst dringend attraktiver für Nachwuchs 

werden. Und schließlich muss es endlich auch für die 

Beschäftigten in den Kommunen eine verbindliche Entgelt-

ordnung geben.

4. Übernahme aller erfolgreich Ausgebildeten!
Bei ständig steigenden Anforderungen und großen  

Herausforderungen in naher Zukunft ist der öffentliche 

Dienst auf alle guten Nachwuchskräfte angewiesen.  

Wir wollen, dass zukünftig alle erfolgreich Ausgebildeten 

verbindlich im ausgebildeten Beruf übernommen werden.

5. Mehr Personal für wachsende Aufgaben!
Heute leisten weniger Beschäftigte immer mehr Arbeit. 

Erst seit ein paar Jahren findet wieder vorsichtig Beschäfti-

gungsaufbau statt. Nun stellt die starke Zuwanderung den 

öffentlichen Dienst vor große zusätzliche Aufgaben. Des-

wegen brauchen wir jetzt dauerhaft mehr Arbeitsplätze. 

MEHR KÖNNEN MEHR
ERREICHEN


