


Diese Sicherheiten haben starke Gewerkschaften erreicht. 
Und wir kämpfen weiter.

Denn die Beschäftigten des öffentlichen Diensts spüren 
immer noch die Folgen der jahrelangen drastischen 
Kürzungen.

Die Personalknappheit führt zu einer hohen Arbeitsbelas-
tung. Gleichzeitig hinkt die Vergütung der Lohnentwicklung 
in der Privatwirtschaft hinterher.

Und das ohne Grund. Die Steuereinnahmen sprudeln. 
Die öffentlichen Haushalte verzeichnen Überschüsse.

Höchste Zeit, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes so 
wertzuschätzen wie sie es verdienen.

Denn nur motiviertes und gut ausgebildetes Personal 
kann Kranke pflegen, Kinder fördern, Straßen sichern, 
Feuer löschen, Menschen bewegen, Daten analysieren, 
Küsten schützen und Wissen vermitteln.

Durchsetzungsstark ist ver.di nur durch ihre Mitglieder. 
Machen Sie mit und überzeugen Sie auch andere! 
Macht ver.di stark für die Tarifrunde 2019!

Deshalb fordert ver.di für alle Beschäftigten gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
und eine faire Teilhabe an der guten Wirtschaftslage.

 1. Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent, 
 mindestens um 200 €, für Auszubildende 100 € mehr

2. Regelungen über die Ausbildungsbedingungen  
 von Studierenden in ausbildungs- 
 und  praxisintegrierten dualen Studiengängen

3. Wiederinkraftsetzung der Übernahmeregelung

4. Anhebung der Tabellenwerte der 
 Pflegetabelle um zusätzlich 300 €

Ihr Beitrag zum Erfolg: Die ver.di-Mitgliedschaft. 

… mehr Geld, mehr Urlaub, geregelte Arbeitszeiten – 
wer einen Tarifvertrag hat, genießt viele Vorteile.

Jetzt stehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen 
Dienst an. Ein perfekte 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 Arbeitsbedingungen. 

Jedes Mitglied bekommt bei uns auch kostenlose Rechts- 
und Steuerberatung, kann sich bei Problemen am Arbeits-

platz helfen lassen, kostenlos fortbilden, günstiger versichern 
und vieles mehr. 

Machen Sie jetzt den Schritt in eine starke Gewerkschaft. 
Treten Sie online bei unter mitgliedwerden.verdi.de 
Wir freuen uns auf Sie und hätten Sie gerne in unserer 
Gemeinschaft. 

 


