Wir Machen´s
Einfach!

EINE GUTE
AUSBILDUNG
Eine gute Ausbildung ist ein Fundament fürs Leben. Ein Fundament, auf das im späteren Berufsleben immer wieder neu aufgebaut
werden kann. Und weil die Qualität der Ausbildung die Weichen für ein
ganzes Leben entweder in Richtung gute oder aber schlechte Arbeit
stellen kann, setzen sich die Gewerkschaften für eine hohe Ausbildungsqualität ein: Gute Ausbildung – gute Arbeit. Dabei haben sie
schon vieles erreicht. Und das war dringend nötig, aber es gibt noch
viel zu tun!

FÜR BESSERE
BEDINGUNGEN
Für bessere Bedingungen in ihrer Ausbildung gingen Anfang der
1970er Jahre tausende junge Menschen auf die Straße. Es entstand
die Lehrlingsbewegung, wie die Auszubildenden seinerzeit noch genannt wurden. Sie wollten eine gute Ausbildung, nicht nur Bier holen,
Kaffee kochen, Werkstatt fegen und als billige Arbeitskräfte ausgenutzt
werden. Aus Protest zogen sie mit Besen auf die Straßen und fegten
dort, statt in den Werkstätten. Sie verschafften sich Aufmerksamkeit für
ihr Anliegen: Gute Ausbildung – gute Arbeit. Mit ihren Gewerkschaften
erstritten sie Zug um Zug bessere Ausbildungsstandards
und damit bessere Startbedingungen in ihr Berufsleben. Heute profitieren davon alle Auszubildenden,
Anwärterinnen und Anwärter.

AUSBILDUNG
MIT PLAN
Die Lehrlinge wollten Ausbildungspläne, in denen Ziele festgelegt
und auch überprüfbar sind. Eine Ausbildung, die nicht nur auf die
spezifischen Erfordernisse eines bestimmten Bereiches zugeschnitten ist,
sondern die sie befähigt, nach der Ausbildung frei zu wählen, in welche
Richtung ihr Berufsweg gehen soll. Sie wollten geeignete, qualifizierte
Ausbilderinnen und Ausbilder. Und sie wollten auch in der Ausbildung
ein existenzsicherndes Einkommen. Anders als für Auszubildende
geht das für Anwärterinnen und Anwärter nicht über Tarifverträge,
sondern über politische Interessenvertretung, die die Gewerkschaften im
Gesetzgebungsverfahren, in den Beteiligungsgesprächen mit den zuständigen Ministerien und Fachressorts und der Politik ausüben. Erfolgreiche
politische Interessenvertretung braucht engagierte Anwärterinnen und
Anwärter, die für ihre Sache aktiv werden und Einfluss nehmen wollen.

GEMEINSAM STARK
ERFOLGE TEILEN!
Auch in der jüngsten Vergangenheit konnten wir durch viele Aktive in
den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie für Auszubildende Erfolge erzielen.
ver.di kann zwar Einkommenserhöhungen für Beamtinnen und
Beamte nicht in Tarifverträgen aushandeln, dennoch orientieren sich
Besoldungserhöhungen an den Tarifabschlüssen des öffentlichen
Dienstes. Beamtinnen und Beamte, die sich aktiv in den Tarifrunden
engagieren, stärken ver.di in Tarifverhandlungen den Rücken und
sorgen damit für ihre eigene Besoldungsaufbesserung.
Tarif- und Besoldungsrunden gehört also zusammen
und gemeinsam sind wir stärker.

Die von den Mitgliedern der Gewerkschaften erstrittenen Tarifverträge und Regelungen in den Beamtengesetzen enthalten meist
zahlreiche verbesserte Leistungen und Ansprüche. Es lohnt sich also
ver.di beizutreten und für bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen einzustehen.
Was sind deine Forderungen?
Was ist dir wichtig – im Vorbereitungsdienst und auch danach?
GUTE AUSBILDUNG – GUTE ARBEIT

ANWÄRTERGRUNDBETRÄGE

ARBEITSZEIT

Bund

1.193,38 EUR

41 Std./Wo.

Baden-Württemberg

1.178,78 EUR

41 Std./Wo.

Bayern

1.143,75 EUR

40 Std./Wo.

Berlin

1.017,59 EUR

40 Std./Wo.

Brandenburg

1.188,07 EUR

40 Std./Wo.

Bremen

1.118,68 EUR

40 Std./Wo.

Hamburg

1.151,40 EUR

40 Std./Wo.

Hessen

1.133,04 EUR

42 Std./Wo.

Mecklenburg-Vorpommern

1.124,29 EUR

40 Std./Wo.

Niedersachsen

1.118,83 EUR

40 Std./Wo.

Nordrhein-Westfalen

1.142,82 EUR

41 Std./Wo.

Rheinland-Pfalz

1.088,05 EUR

40 Std./Wo.

Saar

1.107,21 EUR

40 Std./Wo.

Sachsen

1.182,94 EUR

40 Std./Wo.

Sachsen-Anhalt

1.142,82 EUR

40 Std./Wo.

Schleswig-Holstein

1.121,22 EUR

41 Std./Wo.

Thüringen

1.151,39 EUR

42 Std./Wo.

A9 - A11 (gD),
Familienstand: ledig, Stand 09/2016

Stand 09/2016

FAIRE BESOLDUNG
ABER DAS IST NICHT ALLES
Gute Arbeit beginnt mit fairer Besoldung und fairen Arbeitsbedingungen.
Und endet bei mehr Lebensqualität.
Als Gewerkschaft fordern und streiten wir deshalb für eine
faire Besoldung, flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten
sowie verbesserte berufliche Aufstiegschancen für alle, die das
wollen. Das macht gute Arbeit aus. Beamtinnen und Beamte dürfen
nicht von der Entwicklung der Entgelte im Tarifbereich abgekoppelt
werden und beide Beschäftigtengruppen dürfen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden.
Geld ist nicht alles. Daher haben wir auch die Arbeitszeit und
Gesundheitsprävention im Blick, denn hier braucht es Veränderung.
Wo drückt dir der Schuh?

HEUTE SCHON
AN MORGEN DENKEN
Voll retro? Kann sein - aber sinnvoll!
Sehr viele Menschen halten Gewerkschaften für absolut notwendig!
Aber werden nicht Mitglied: Das schwächt dich und die Beschäftigten
im Öffentlichen Dienst insgesamt. Mehr Mitglieder – mehr Einfluss!
Gewerkschaften sind Organisationen, die Beschäftigte gegründet
haben, um ihre eigenen Interessen gegenüber den Arbeitgebern besser
vertreten zu können. Sie finanzieren sich allein aus den Mitgliedsbeiträgen und das macht sie politisch unabhängig. Die Mitglieder
bestimmen über die Forderungen oder über erreichte Ergebnisse.
ver.di ist eine Selbsthilfeorganisation zum Mitmachen.
Hol’ das Beste für dich und deine berufliche Zukunft raus!

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE
MITGLIEDSCHAFT BEI VER.DI - HIER SIND DIE 10 BESTEN
1. TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDEN
Weil faire Arbeitsbedingungen nur fair sind.
Erfolgreiches Arbeiten braucht angemessene Bezahlung, planbare und
flexible Arbeitszeiten und ein stabiles Beschäftigungsverhältnis. Dass
kann nur gemeinsam mit den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst
erstritten werden. Und hier reden alle Auszubildenden, Anwärterinnen und
Anwärter, Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte – die Mitglied
sind – mit.

2. STRESS MIT DEM ARBEITGEBER
Weil Betroffene Unterstützung erhalten.
Unsere Arbeits- und Beamtenrechtsexperten beraten, wenn sich eine
Rechtsstreitigkeit mit dem Arbeitgeber und Dienstherrn anbahnt.
Wir bieten Mitgliedern vollen Rechtsschutz - bis zur Rechtsvertretung
vor Gericht.

3. STREIK- UND KOALITIONSRECHTE
Weil auch im Streik- und Streitfall die Kasse stimmt.
Wenn Arbeitgeber berechtigte Forderungen nach Entgelterhöhungen
und besseren Arbeitsbedingungen ignorieren, können Arbeitskämpfe
und Demonstrationen zur Unterstützung der Tarifforderungen auch
von Beamtinnen und Beamten erforderlich werden. Im Falle eine
Streikteilnahme, zahlen wir Streikgeld und wenn Arbeitgeber Disziplinarmaßnahmen androhen, übernehmen wir kostenfrei den Rechtsschutz. Aber auch die Protestdemonstrationen müssen finanziert
werden.

4. ELTERNZEIT
Weil auch Eltern Rat und Schutz brauchen.
Kündigt sich Nachwuchs an, kommt viel Neues auf werdende Eltern
zu. Wir stehen bei allen Fragen zu Mutterschutz, Kündigungsschutz
und Rückkehr auf den Arbeitsplatz beratend zur Seite.

5. MOBBING
Weil Betroffene nicht alleine sind.
Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz trifft mehr Menschen,
als man denkt. Alleine kommt man schwer dagegen an.
Wir von ver.di beraten und helfen, sich wirkungsvoll zu wehren.

6. MIETRECHT
Weil Beratung für Mitglieder nichts kostet.
Ob bei Fragen zu Mietrecht, Mieterhöhung oder Ärger mit Nachbarn: ver.di bietet allen Mitgliedern gemeinsam mit dem Deutschen
Mieterbund e.V. kostenfreie telefonische Erstberatung.

7. LOHNSTEUERBERATUNG
Weil die Steuererklärung kein Papierkrieg sein muss.
Wer dem Finanzamt kein Geld schenken will, bekommt als
ver.di-Mitglied kostenlos persönliche Hilfe bei der Steuererklärung.
Das kann sich richtig lohnen. Übrigens: Auch oder gerade während
der Ausbildung kann die Steuererklärung richtig Kohle bringen!

8. BILDUNGSANGEBOTE
Weil Weiterbildung klug und erfolgreich macht.
Mitglieder können jährlich aus über 1.000 Seminaren, Veranstaltungen, Weiterbildungen und Fachtagungen wählen. Übrigens: Auch zum
Thema Beamtenrecht! Für Mitglieder sind viele Angebote kostenfrei.

9. PREISVORTEILE
Weil vieles viel weniger kostet.
Die finanziellen Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Unsere Partner
aus den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Finanzen, Reisen und
Freizeit bieten Mitgliedern attraktive Sonderkonditionen.

10. AKTIVITÄTEN
Weil du mit anderen mehr erlebst und erreichst.
ver.di ist überall. Bei uns aktiv werden und sich mit Gleichgesinnten zum Austausch, zum Spaß und für gemeinsame
Aktionen treffen.

WWW.MITGLIEDWERDEN.VERDI.DE

Welcher Gewerkschaftstyp bist du?
Der Sommer steht vor der Tür. Wie sehen deine Pläne aus?
Pläne? Welche Pläne?
Pläne habe ich genug, mir fehlt das Geld. Oder die Zeit.
Oder beides.
Ich bin im Sommer total ausgebucht:
Ein Festival jagt das nächste, dann kommen noch mehrere
Sommer-Camps dazu – ich muss eher schauen, dass meine
Ausbildung nicht hinten runterfällt.
Ich freue mich auf zwei Wochen Pärchen-Urlaub mit Sonne,
Meer und viel Freizeit.

Nehmen wir einmal an, du guckst die Tagesschau. Es läuft ein
Bericht über die Tarifrunde der Länder. Es geht um mehr Lohn,
den ver.di fordert, die Arbeitgeber aber nicht bezahlen wollen.
Was denkst du?

Jawolllja! Endlich macht mal jemand den Mund auf!
Hätte ich mal auf meine Kolleginnen und Kollegen gehört. Die
sagten schon vor Monaten, dass ich in die Gewerkschaft eintreten
soll, weil das für mich besser ist.
Wie cool! Dann gibt es bald wieder Action, Warnstreiks und so.
Hm, auf welchem Sender kommt noch mal meine Lieblingsserie?

Und nun nehmen wir mal an, du kommst am nächsten Tag zur
Ausbildung und eine Kollegin erwartet dich schon an der Tür.
Sie hält Buttons bereit, auf denen das ver.di-Logo abgebildet
ist und bittet dich, einen davon zu tragen. So sollst du deine
Solidarität mit den gewerkschaftlichen Forderungen in den
Tarifverhandlungen demonstrieren. Wie reagierst du?
Ich trage grundsätzlich keine Buttons.
Her mit dem Ding – aber nur, wenn es nach was aussieht. Dann
kannst du ein paar mehr geben, für meine Kolleginnen und Kollegen.

Ich nehme einen Button, bin aber unsicher: Eigentlich finde ich die
Forderungen gut, aber ich habe Angst, dass ich Ärger bekomme.
Ich bin die Person, die an der Tür wartet und die Buttons verteilt.
Denn die Tarifrunde ist wichtig - auch für meine Besoldung!
Da schau mal einer an: Es waren harte Verhandlungen, jetzt
aber gibt es ein Ergebnis – und zwar ein gutes! Der ganze Stress
hat sich also gelohnt, die Aktionen, Warnstreiks und Demonstrationen. Die Arbeitgeber mussten klein beigeben und es gibt
mehr Geld. Gute Aussichten für deine Besoldungserhöhung!
Was denkst du rückblickend?
Meine Kolleginnen und Kollegen hatten recht. Gut, dass ich in der
Gewerkschaft bin.
Das war eine hammer Zeit. Eigentlich schade, dass es vorbei ist.
Es war so viel los.
Die Verhandlungen sind zu Ende?
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die nächsten Herausforderungen
liegen vor uns. Keine Zeit, auszuruhen. Die Besoldung muss jetzt
gleichermaßen erhöht werden.

Wenn du das Wort Gewerkschaft hörst ...
denke ich an Sicherheit.
denke ich an Veränderung erstreiten.
denke ich an andere.
denke ich an Mitmachen.

Auswertung
Du hast es fast geschafft. Nur noch zählen, welche Farbe/Form
du am häufigsten gewählt hast. Das ist deine Typ-Farbe.
Was das genau bedeutet, erfährst du auf den nächsten Seiten.

Rebellion

Das tun und denken, was andere von dir erwarten, ist nichts für dich. Du schwimmst
gegen den Strom und am liebsten überraschst du deine Umwelt immer wieder aufs
Neue. Was andere von Gewerkschaften halten ist dir egal. Was dich überzeugt, ist gut.
Bei ver.di bist du mit dieser Einstellung sehr gut aufgehoben. Wir lassen uns von
niemanden vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben. Es geht um unsere
Zukunft und unser Leben. Beides wollen wir aktiv mitgestalten. Ob für bessere
Tarifverträge, mehr Ausbildungsvergütung und Anwärterbezüge, Sonderzahlungen,
größere Aufstiegschancen im Beruf, gegen Nazis, Lohndrückerei und miese Arbeitsbedingungen. Wir kämpfen, wir streiten, wir lernen und wir feiern. Wir legen uns mit
der Wirtschaft und Politik an. Wir setzen uns, wenn es sein muss, zwischen alle Stühle
oder auf die Straße.

Sicherheit

Du weißt genau, was du willst und willst das auch erreichen. Bildung ist dir sehr
wichtig - du willst etwas aus deinem Leben machen. Du weißt, dass du dafür zielstrebig sein musst, denn die Zeiten sind hart und man bekommt nichts geschenkt. Träge in
den Tag hinein leben und die Zeit vertrödeln ist dir fremd. Schließlich willst du dir mal
was leisten können: ein Haus, eine schöne Wohnung, ein ordentliches Auto, Familie...
Und auch im Alter möchtest du nicht am Hungertuch nagen müssen! Korrekt?
Na dann, auf zu ver.di! Wir setzen und für Ausbildungsqualität und berufliche Perspektiven ein - damit du beruflich vorankommst. Wir handeln Tarifverträge aus, die Auszubildende und Beschäftigte absichern und setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen
der Beamtinnen und Beamten ein - schon während der Ausbildung. Angemessene
Gehälter und Bezüge, Sonderzahlungen und eine faire Arbeitszeitgestaltung gehören
dazu. Und wir bieten unseren Mitgliedern kostenlosen Rechtsschutz im Arbeits-,
Sozial- und Dienstrecht, Unterstützung bei Lohnsteuer und Mietrecht sowie ein breit
gefächertes Bildungsprogramm.

Entspannung

Stress und Hektik sind nicht dein Ding? Dir erschließt sich einfach nicht die Logik,
warum alles immer schnell gehen muss? Warum die Leute durch ihr Leben hetzen
und schon im Januar wissen, was sie im Dezember machen? Dein Motto heißt
„Entschleunigung”. Du weißt, dass sich im Leben nicht alles planen lässt und
viele gute Dinge an einem vorbeiziehen, wenn man zu sehr mit anderen Dingen
beschäftigt ist. Und du hast Recht!
Genau deshalb macht ver.di sich für menschliche Arbeitsbedingungen und weniger Leistungsdruck stark. Mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten, keine Überstunden.
Und wenn ausnahmsweise doch Überstunden anfallen, dann zu mindestens
bezahlt oder mit Freizeitausgleich. Das haben Gewerkschaften erkämpft und
dafür stehen wir weiterhin ein.

Engagement

Mitbestimmen, mitgestalten, aktiv werden, sich einbringen - das muss man
dir gar nicht erklären. Du bist immer in Bewegung und bemüht die Welt zu
verändern. Neugierde, Lebensfreude und ein starkes Gerechtigkeitsempfinden
treiben dich an. Du liebst es, mit anderen Leuten gemeinsam etwas zu bewegen.
Steine, die dir in den Weg gelegt werden, spornen dich eher an, als dass sie dich
abhalten. Du interessierst dich für das Weltgeschehen genauso wie für die Menschen in deiner Umgebung. Und wenn du mit Dingen unzufrieden bist, sprichst
du sie an.
Genauso funktioniert das Prinzip Gewerkschaft. Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt. Wir stehen für Solidarität statt Konkurrenz. Wir unterstützen die
Jugend- und Auszubildendenvertretung und den Personalrat in der Dienststelle.
In der Politik sorgen wir für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung. Unsere
Stärke ist unsere Vielfalt und unser Zusammenhalt.

Stark.
Stärker.
Gemeinsam.
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www.gute-ausbildung.verdi.de
www.beamte.verdi.de

