
TARIFBEWEGUNG
extra 05/15

In guter demokratischer Tradition 
hatten die ver.di-Mitglieder im 
Bereich der Länder in den letzten 
Wochen die Möglichkeit, über die 
nach vier Verhandlungsrunden 
erreichte Tarifeinigung zu entschei-
den. 

80,3 Prozent sagten „JA“ zum 
Verhandlungsergebnis!

Die ver.di-Bundestarifkommission für 
den öffentlichen Dienst folgte dem 
Votum der Mitglieder und nahm am 
29. April 2015 bei einer Enthaltung 
die Tarifeinigung an. Mit Ablauf der 
Erklärungsfrist am 30. April 2015 
kann daher die Tarifrunde offiziell 
beendet werden. Danach folgen 
noch die Redaktionsverhandlungen 
mit den Arbeitgebern, in denen die 
Tarifeinigung in konkrete Tariftexte 
umgesetzt wird.

Dieser Abschluss konnte nur durch 
die hohe Beteiligung an den zwei 
Warnstreikwellen erreicht werden. 
Über 200.000 Beschäftigte waren 
dabei und haben so Druck auf die 
Arbeitgeber gemacht. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen und zeigt, 
dass Solidarität sich lohnt. 

Die Tabellenentgelte steigen ab  
1. März 2015 um 2,1 Prozent und  
ab 1. März 2016 um weitere  
2,3 Prozent, mindestens um 75 Euro 
monatlich. 

Die Entgelte werden somit in zwei 
Schritten tabellenwirksam um durch-
schnittlich 4,83 Prozent erhöht. 

Durch den Mindestbetrag konnte 
eine wirksame soziale Komponente 
durchgesetzt werden. Die Entgelte 
für Auszubildende und Praktikanten/  
-innen werden ab 1. März 2015 um 
30 Euro erhöht und ab 1. März 2016 
um weiter 30 Euro. 

Die Angriffe der Arbeitgeber auf die 
Zusatzversorgung und die damit  
einhergehenden Eingriffe in das Leis-
tungsrecht konnten erfolgreich abge-

Die ver.di-Mitglieder haben entschieden:
80,3 Prozent für die Annahme der  
Tarifeinigung mit der TdL vom 29. März 2015

„Wir haben auf dem Ver-
handlungsweg ein gutes 
Ergebnis für die Tarifbe-
schäftigten erzielt. Jetzt 
erwarten wir, dass die in 
der TdL zusammenge-
schlossenen Bundeslän-
der das Tarifergebnis 
zeit- und wirkungsgleich 
auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen.“

Frank Bsirske

Foto: Joachim Röttgers
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Online - Beit r it t :  w w w.mitg l iedwerden.verdi .de

Liebe Kollegin, Lieber Kollege,

…TRITT HEREIN

nur im Märchen fallen Euro-Taler vom Himmel. 
Im wirklichen Leben müssen gute Löhne für gute 
Arbeit entschieden eingefordert, hart verhandelt 
und notfalls auch erkämpft werden. In diesem Jahr 
gilt das für Beschäftgte bei Bund und Kommunen, 
also für Sie. 

Wir von ver.di sagen: Die Beschäftigten brauchen 
mehr Geld. Trotz des guten Tarifabschlusses 2012 
hinkt der Öffentliche Dienst den Einkommen anderer 
Branchen immer noch hinterher. Die Steuereinnah-
men sprudeln und das muss sich für die Beschäftig-
ten auszahlen. Denn sie leisten gute Arbeit. 

Im Öffentlichen Dienst wird Großes für das Ganze 
geleistet, das ist eine gute Bezahlung wert. Und wir 
meinen: Mehr Geld und darüber mit zu entscheiden, 
sollte Ihnen eine Mitgliedschaft wert sein.
Falls Sie das auch so sehen: 

Herzlich willkommen!
In einer starken Gemeinschaft

Erklärung unfrankiert in den Postbriefkasten werfen oder bei ver.di-Vertrauensleuten/ 
Personalrat abgeben. Natürlich können Sie auch im

 Internet unter verdi.de M
itglied werden.

‹‹‹ Bei Postversand hier bitte Folie abziehen und zukleben.

Name  

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum   Telefon

E-Mail

Nationalität    Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigt als  Arbeiter/in   Angestellte/r   Beamte/r   Do-Angestellte/r

  Azubi bis    Anwärter/in bis

Dienststelle

PLZ, Ort
monatlicher    Beitrags-
Bruttoverdienst    zahlungen ab

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 · Die Mandats- 

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

referenz 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 Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise zur Monatsmitte    zum Monatsende

IBAN    

BIC

Bankinstitut

Datum    Unterschrift

Werber/-in
Name

Mitglied, Nr.
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 dieser 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.
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Mehr Infos unter:
www.verdi.de 
www.tarif-oed.verdi.de
http://mitgliedernetz.verdi.de/

Der Rote Teppich für die wirklich wichtigen  
Menschen machte u.a. Station in ...

wehrt werden. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber tragen durch zusätzliche 
Beiträge grundsätzlich paritätisch 
zur Abdeckung der finanziellen 
Handlungsnotwendigkeiten in den 
Abrechnungsverbänden Ost und 
West der VBL bei. Der von der 
Arbeitgeberseite geforderte System-
wechsel ist verhindert. 

Damit haben wir uns bei den 
zwei wesentlichen Tarifzielen 
durchgesetzt!

Die Anhebung der Jahressonder-
zahlung Ost erfolgt in fünf gleichen 
Schritten auf 100 Prozent der 
Jahres sonderzahlung West für alle 
Beschäftigten, Auszubildenden und 
Praktikanten/-innen.

Die Übernahmeregelung für Aus-
zubildende wird um zwei Jahre ver-
längert.

Sobald die Ergebnisse der von ver.di 
und dem Bund in Auftrag gegebenen 
Untersuchung zu befristeten 
Arbeitsverhältnissen vorliegen, 
werden die Tarifvertragsparteien ihre 
Gespräche fortsetzen und erkannten 
Handlungsbedarf gegebenenfalls 
auch vor der nächsten Tarifrunde 
umsetzen.

Der Nachtarbeitszuschlag für alle 
Beschäftigten in Kranken häusern 
wird, wie von uns gefordert, auf  
20 Prozent erhöht. 

Zur Übergangsversorgung für 
Beschäftigte im Justizvollzug und 
bei der Feuerwehr sollen zeitnah 
Gespräche zur Umgestaltung geführt 
werden. 

Der Geltungsbereich des TV-L für 
Beschäftigte an Theatern und  
Bühnen wird wie im TVöD geregelt.

Pluspunkte für ver.di-Mitglieder:
   Mitentscheiden  
Jede und jeder zählt und kann 
sich einbringen. Die Gewerk-
schaft ver.di lebt von der Viel-
falt und dem Miteinander ihrer 
Mitglieder.

  Wirksame  
Interessenvertretung  
Jede und jeder einzelne ist Teil 
des Ganzen. Über 2 Millionen 
Mitglieder garantieren eine 
wirksame Interessenvertretung.

  Service  
Rat und Tat: Individuelle  
Beratung und Unterstützung  
vor Ort.

   Rechtsschutz 
Wenn alle Stricke reißen: 
Rechtsberatung und Rechts-
schutz in Arbeits- und Sozial- 
gerichtsverfahren, im Beamten-
recht und im berufsbezogenen 
Vertrags- und Urheberrecht.

   Streikgeld 
Wenn es hart auf hart kommt: 
Streikgeld bei Arbeitskämpfen

   Durchblick 
Mehr wissen als andere: Durch 
bessere Informationen und  
vielfältige Bildungsangebote.

... Bremen, ...

... Saarbrücken, ...

... Stuttgart, ...

... und Dresden.

Wenn nicht jetzt, wann dann –  
jetzt ver.di-Mitglied werden! 

Alle Beschäftigten, die noch nicht ver.di-Mitglied 
sind, sollten sich klar machen, dass solche Erfolge 
nur mit einer starken Gewerkschaft ver.di erreicht 
werden konnten.
Die ver.di-Mitglieder haben einen Rechtsanspruch 
auf die ausgehandelten Leistungen! Je mehr 
Beschäftigte ver.di-Mitglied werden, je besser ist 
unsere Durchsetzungskraft!


