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1. Mai: ver.di fordert „soziales Europa“
Klemens: „Europa, das sind WIR“

Luise Klemens bei der Mai-Kundge-
bung am Augsburger Rathausplatz 
(Abb. links) sowie weitere Impressio-
nen vom Demonstrationszug und von 
der Kundgebung in Augsburg am 1. 
Mai 2019 (Fotos: ver.di)

Zum 1. Mai forderte die Landesbezirksleiterin von ver.di Bay-
ern, Luise Klemens, ein „soziales Europa der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer“. Ein Zurück zum Nationalstaat dürfe 
es nicht geben. Europa stehe vor einer Richtungsentscheidung, 
erklärte Klemens: „Die Europawahl entscheidet darüber, wel-
che politischen Kräfte künftig das Sagen haben. Wir haben die 
Wahl zwischen Parteien, die Europa weiter spalten und somit 
zerstören wollen, und Parteien, die für ein soziales Europa ein-
treten“, so die bayerische ver.di-Chefin.

Rechtspopulisten und Nationalisten erzeugten eine europafeindli-
che Stimmung mit ihren rassistischen Parolen und Hetztiraden. „Wir 
brauchen deshalb eine Politik, die mit aller Entschlossenheit für mehr 
Solidarität eintritt“, forderte Klemens: „Zeigen wir den Rechtspopulis-
ten die rote Karte - nur so werden wir den sozialen Zusammenhalt in 
Deutschland und Europa stärken“, ist Luise Klemens überzeugt, denn 
„Europa, das sind WIR!“

Zu einem sozialen Europa gehören für Luise Klemens auch die Wohn-
bedingungen. Um die Misere am Wohnungsmarkt zu lösen, müsse 
„die Marktmacht der renditegeilen Immobilienkonzerne“ gebrochen 
werden, erklärte Klemens und forderte „Runter mit den Mieten, rauf 
mit den Löhnen!“

Zu sozialem Leben gehöre auch der Schutz von arbeitsfreien Zeiten. 
Wirtschaftsminister Aiwanger will aber den im Grundgesetz veranker-
ten Schutz des freien Sonntags erneut angreifen und mehr Sonntag-
söffnungen im Handel ermöglichen. „Aiwanger will uns den Sonntag 
klauen – das werden wir nicht zulassen!“, betonte Klemens.

Luise Klemens betonte die Notwendigkeit für einen starken Sozial-
staat. Zentral sei dabei die soziale Absicherung des Alters. „Wir unter-
stützen deshalb ausdrücklich und nachhaltig die von Arbeitsminister 
Heil vorgeschlagene so genannte Respekt-Rente“, erklärte Klemens.
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Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit 2019 
Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Die EU hat dafür gesorgt, dass wir in Europa seit Jahrzehnten in 
Frieden leben. Und sie hat für die Menschen in Deutschland und europaweit erhebliche Vorteile gebracht: Wir können frei in Europa reisen 
und arbeiten. Bei Arbeitszeiten, Urlaub, Mutterschutz und in vielen anderen Bereichen der Arbeitswelt schützt und erweitert die EU die 
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch wirtschaftlich profitiert Deutschland enorm von der Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union. 

Trotzdem erleben immer mehr Menschen, dass in der EU die Interessen der Märkte oft Vorrang haben vor sozialen Belangen. Und das, 
obwohl heute mehr denn je gilt: Nur eine gemeinsame und solidarische Politik für ganz Europa bringt uns weiter. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb: Europa. Jetzt aber richtig! Für uns heißt das: Dem Bekenntnis, Europa sozialer zu ma-
chen, müssen jetzt auch Taten folgen. 

 „Europa. Jetzt aber richtig!“ heißt: Die Menschen müssen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Die sozialen Interes-
sen der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen Vorrang haben vor den Interessen der Un-
ternehmen. 

 „Europa. Jetzt aber richtig!“ heißt: Europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen 
den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen. Wir brauchen mehr Tarifbindung in ganz Europa und armuts-
feste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedsstaat. 

 „Europa. Jetzt aber richtig!“ heißt: Gleiche Chancen für Frauen und Männer. Wir brauchen eine EU-Gleichstellungsstrategie – 
und zwar mit ganz konkreten Maßnahmen. 

 „Europa. Jetzt aber richtig!“ heißt: Wir brauchen ein ambitioniertes Programm für Zukunftsinvestitionen für Europa, das 
Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung, Infrastruktur und Wohlstand für alle sichert und fördert. Die Menschen müssen erleben, dass 
die EU ihr Leben nachhaltig und konkret verbessert. 

 „Europa. Jetzt aber richtig!“ heißt: Die EU muss zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden – internationale Standards für 
Arbeitnehmerrechte, Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz müssen das Geschehen auf den Märkten bestimmen, nicht um-
gekehrt. 

All das lässt sich in Europa nur gemeinsam erreichen. Die Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa bieten keine Lösungen – im Ge-
genteil: Die Brexit-Abstimmung in Großbritannien und ihre Folgen haben gezeigt, wohin es führt, wenn diejenigen die Oberhand gewin-
nen, die Ängste schüren, aber keinerlei Konzepte für die Zukunft haben. Am 1. Mai zeigen wir klare Kante gegen Rechts und alle, die un-
ser Land und Europa spalten wollen. Wir sagen Nein zu Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus. 

Deswegen gehen wir am 1. Mai gemeinsam auf die Straße: Wir machen den Tag der Arbeit zum Tag der europäischen Solidarität. Und wir 
kämpfen gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Fortschritt in Deutschland: für Gute Arbeit, gute Einkommen und 
Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine Rente, die für ein gutes Leben reicht. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, am 26. 
Mai 2019 an der Europawahl teilzunehmen: für ein solidarisches und gerechtes Europa. 
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Nach zugespitzten und zähen Verhandlungen konnte in den frühen 
Morgenstunden des 3. Mai – nach acht Verhandlungsrunden – ein 
Ergebnis erzielt und damit massive Verschlechterungen der Arbeits-
bedingungen verhindert werden.

Manteltarifvertrag
n Die unveränderte Wiederinkraftsetzung des kompletten Mantelta-

rifvertrags und seiner Anhänge für alle Beschäftigten für die nächs-
ten zwei Jahre.

n Auf dieser Grundlage sollen in den nächsten Monaten Gespräche 
zwischen ver.di und den Arbeitgebern der Druckindustrie stattfin-
den, in die auch ver.di Forderungen, z.B. die Allgemeinverbindlich-
keit der Tarifverträge einbringen wird.

n Die Verhandlungen finden ergebnisoffen statt. Für den Fall, dass 
es zu keiner Verständigung über eine Neuregelung kommt, ist die 
Nachwirkung des MTV ab dem 1. Mai 2021 auf jeden Fall sicher-
gestellt.

Lohn und Gehalt
n Erhöhung zum 1. Mai 2019 um 2,4 %

n Erhöhung um weitere 2,0 % zum 1. Juni 2020

n Erhöhung um weitere 1,0 % zum 1. Mai 2021

n bei einer Laufzeit bis zum 31. August 2021

n alle Erhöhungen auch für die Ausbildungsvergütungen 

Wir erinnern uns: 
Das wollten die Arbeitgeber der Druckindustrie bzw. der 
bvdm durchsetzen:
n Zweiklassengesellschaft in den Belegschaften MTV 1 und MTV 2

n Verlängerung der Arbeitszeit bis zu 40-Stunden/Woche (mit und  
 ohne Lohnausgleich)

n Der Samstag wird Regelarbeitstag

n Streichung der Anhänge, insbesondere der Maschinenbesetzung  
 an Rotationsmaschinen

n Massive Kürzung der Erschwernis- und Schichtzuschläge

n Kürzung der Jahresleistung und des zusätzlichen Urlaubsgeldes

Dies alles konnten wir Dank unserer Beharrlichkeit und der 
Warnstreiks verhindern!

Dieses Ergebnis konnte nur durch den ausdauernden Streikdruck 
vieler Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben erreicht werden!“, 
so ver.di-Verhandlungsführer Frank Werneke. „Wir haben nicht 
lockergelassen und konnten so massive Verschlechterungen und 
die Spaltung der Belegschaften verhindern und einen akzeptablen 
Lohnabschluss erzielen.“, so Werneke weiter. 

Bis zum 31. Mai ist eine Erklärungsfrist vereinbart worden.

Das haben wir gemeinsam erreicht! Durch deine ver.di 
Mitgliedschaft! Durch deine Beteiligung am Streik!

C. H. Beck: Haustarifvertrag und tarif- 
liche Entgelterhöhungen jetzt!
Die Kolleginnen und Kollegen bei C.H. Beck in Nördlingen fordern ei-
nen Haustarifvertrag und tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen. Auf 
der Streikversammlung am 18. April haben dies die Kolleginnen und 
Kollegen beschlossen, dass sie für den kompletten Standort Nördlin-
gen der Druckerei C.H. Beck einen Haustarifvertrag, mit u. a. folgen-
den Themen fordern:

n Tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen, sowie die Erhöhung der 
Ausbildungsvergütungen. Die Forderungshöhe beträgt 5 Prozent.

n Abschaffung der Dreiklassen- bzw. Mehrklassengesellschaft 
bei Löhnen und Gehältern. Rückkehr zu den Lohn- und Gehalts-
gruppeneinteilungen wie sie für die Druckindustrie wie vor dem 
31.03.2011 und für die Papier-, Pappe und Kunststoffe verarb. In-
dustrie vor dem 31.10.2016 bei C.H Beck bestand.

Fehlende Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten
Den Wunsch der Beschäftigten nach einem Haustarifvertrag und ta-
riflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen lehnt die GL gegenüber ver.di 
mit Schreiben vom 7. Mai erneut ab. Auch auf den kurzfristig einberu-
fenen Mitarbeiterversammlungen durch die GL, machte diese deutlich, 
dass sie dem Wunsch der Beschäftigten nach verlässlichen und damit 
tariflichen Regelungen nicht nachkommen will. Stattdessen will man 
Regelungen auf betrieblicher Ebene anstreben, so die GL.

Mit Regelungen dieser Art, haben wir schon genügend negative Erfah-
rungen gemacht, so der Tenor der Kolleginnen und Kollegen. Sowohl 
Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat oder wie auch einzelver-
tragliche Zusagen bieten nicht die Rechtssicherheit eines Haustarifver-
trages. Bereits Zusagen der GL aus dem „Zukunftssicherungspaket II“ 
aus dem Jahr 2013 wurden bis heute nicht umgesetzt. Aus all diesen 
Erfahrungen ist der Wunsch und die Forderung nach einem Haustarif-
vertrag nachvollziehbar und legitim.

Auf Wunsch und Anregung der Beschäftigten, werden wir dem Verle-
ger und Gesellschafter Dr. Hans Dieter Beck die jeweiligen aktuellen 
Informationen zukommen lassen.

Die Zukunft eines Unternehmens lässt sich nur mit einer zufriedenen, 
hochmotivierten und engagierten Belegschaft erfolgreich gestalten 
und nicht gegen sie. Dazu gehören auch Tarifverträge und ein Min-
destmaß an Rechtssicherheit für die Beschäftigten. 

Beharrlichkeit und Warnstreiks bringen den Erfolg!
Tarifabschluss Druckindustrie – MTV wieder in Kraft und Lohnabschluss

Kolleginnen und Kollegen der Frühschicht am 12. April vor dem Streiklokal.



Bilder und Impressionen unserer großartigen Kundgebung  
der bayerischen Streikbetriebe am 16. April auf dem Münchner Marienplatz!
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Nach dem enttäuschenden Tarifauftakt vom 8.4.2019, in dem die Ar-
beitgeber des bayerischen Groß- und Außenhandel kein Angebot zur 
Entgelterhöhung der rund 260.000 Beschäftigten gemacht haben, hat 
ver.di am 2. Mai zu ersten Warnstreiks aufgerufen.  

Die Beschäftigten des bayerischen Groß- und Außenhandels sind der 
Garant, dass die wirtschaftliche Lage in Bayern hervorragend ist. 
Ohne die tägliche herausragende Leistung der Beschäftigten wäre 
die Versorgung in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens nicht 
gegeben. Mit der Forderung von ver.di, nach 6,5% mehr, sollen die 
Beschäftigten als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung ihren 
Anteil an diesem Erfolg bekommen. Bei der hervorragenden wirt-
schaftlichen Lage und den unermüdlichen Einsatz der Beschäftigten 
ein Nullangebot abzugeben, macht richtig sauer. Mit den ersten 
Warnstreiks im bayerischen Großhandel wollen die Beschäftigten ein 

Erste Warnstreiks im bayerischen Großhandel 
Beschäftigte machen ihrem Ärger Luft 

deutliches Signal Richtung Arbeitgeber schicken, dass sie dringend 
Entgelterhöhungen brauchen,“ sagt der ver.di Verhandlungsführer 
Thomas Gürlebeck. 

Warnstreiks im Großhandel werden ausgeweitet! 
Nach dem erfolgreichen Streikauftakt im bayerischen Großhandel am 
2. Mai werden die Warnstreiks ausgeweitet. Ver.di hat am Freitag, den 
3. Mai u. a. die Beschäftigten der Selgros Cash & Carry in Gersthofen 
zum Warnstreik aufgerufen. Neu zum Streik aufgerufen wurden u. a. 
die Beschäftigten von Metro in Neu- Ulm. 

Der Streikauftakt im bayerischen Großhandel hat gezeigt, dass die 
Beschäftigten über das Verhalten der Arbeitgeber in den laufenden 
Tarifverhandlungen mehr als verärgert sind.  

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Amazon-Be-
schäftigten am Standort Graben bei Augsburg am Gründonnerstag, 
18.04.2019 mit Beginn der Frühschicht bis Ostersamstag erneut zum 

Streiks bei Amazon in Graben werden unermüdlich fortgesetzt  
Ostern steht vor der Tür – wir auch! Tarifverträge als Schutz vor Altersarmut 

Streik aufgerufen. Hintergrund ist, dass der Handelsgigant Amazon 
seinen Beschäftigten den Schutz von existenzsichernden Tarifverträgen 
weiterhin vorenthält. 

„Ostern steht vor der Tür und wir auch, das ist die Lösung für unsere 
Streikaktion ab Gründonnerstag. Amazon muss begreifen, dass es beim 
Kampf um gesunde und existenzsichernde Arbeitsbedingungen solange 
keine Ruhe gibt, bis wir eine Mindestsicherung durch Tarifverträge er-
reicht haben“ so Sylwia Lech, Gewerkschaftssekretärin in ver.di für den 
Handel im Bezirk Augsburg. 

Tarifvertragliche Leistungen sind ein wichtiger Schritt gegen die dro-
hende Altersarmut. Amazon diktiert weiterhin einseitig die Löhne, über-
wacht akribisch die Beschäftigten und setzt sie gesundheitsschädlichem 
Leistungsdruck aus. Das ist keine angemessene Wertschätzung und Zu-
kunftssicherung seinen Beschäftigten gegenüber. 

Streik bei Amazon in Graben am 18.04.2019

Warnstreiks u. a.  bei METRO in Neu-Ulm (links) und bei Selgros Cash & 
Carry in Gersthofen
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Unser geschätzter Kollege Edwin Grob feierte im letzten Jahr ein be-
achtliches Jubiläum: 50 Jahre ehrenamtliche Lohnsteuerberatung. In 
dieser Zeit erstellte Edwin über 3000 Steuerklärungen für seine Ge-
werkschaftskolleginnen und – kollegen. 

Eine unbezahlbare Leistung für ver.di und seine Vorgängergewerk-
schaften – ein Höchstmaß an Solidarität und gewerkschaftlichem En-
gagement. 

Zudem war der Kollege Grob in den Neunziger-Jahren ehrenamtlicher 
Richter am Finanzgericht Augsburg.

Wie es dazu kam, lassen wir Edwin selbst erzählen:

„Mein Lohnsteuerlebenslauf begann im Jahre 1968. Mein damaliger 
Ortsverwaltungsvorsitzender der Deutschen Postgewerkschaft kam zu 
mir mit der Aufforderung, „Junge, da hat die Bezirksverwaltung Mün-
chen geschrieben, die suchen einen der Lohnsteuerberatung macht. 
Das ist was für dich, ich melde dich zum Lehrgang an“. 

So bin ich zu einen der ersten Lohnsteuerlehrgänge in das damali-
ge Posterholungsheim der DPG nach Brannenburg gefahren. Konrad 
Christ vom Hauptvorstand der DPG in Frankfurt war unser erster 
Teamer. Zu dieser Zeit gab es noch keine Taschenrechner und wir 
mussten die Steuererstattung noch auf Seite 4 der Erläuterungen zur 
Einkommensteuererklärung manuell ausrechnen. Mit der Verbreitung 
der Taschenrechner im Laufe der Jahre hat sich die Arbeit erheblich 
erleichtert. In den neunziger Jahren kamen die ersten Computer und 
bald darauf die ersten Steuerprogramme auf den Markt. Ein weiterer 
riesiger Fortschritt für unsere Arbeit in der Lohnsteuerberatung. 

Es war und ist für mich als langjähriges Mitglied der Personal-/Be-
triebsratsvertretung und auch als Mitglied in den örtlichen und be-

zirklichen Gremien unserer Gewerkschaft immer eine Freude und ein 
Ansporn gewesen, unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.“

 

Lieber Edwin, wir danken dir ganz herzlich für dein außerordentliches 
Engagement und gratulieren dir nochmals nachträglich zu Jubiläum und 
hoffen, dass du noch ganz lange Zeit deine ehrenamtliche Tätigkeit wei-
terführen kannst!

Das Bild zeigt Edwin Grob in seinem Arbeitszimmer zu Hause, wo er 
seine „spärliche Freizeit“ als Pensionist verbringt. (Foto: privat)

Kostenlose Beratung gibt es für ver.di Mitglieder durch unser Team vom 
ver.di-Lohnsteuerservice.  (Foto: Sigrid Giampa)

ver.di-Lohnsteuerservice 
Augsburg
ver.di bietet dir Rechtsberatung und Rechtsschutz sowie 
kompetente Unterstützung bei auftretenden Problemen 
am Arbeitsplatz. Auch die Verhandlung von Tarifverträgen 
ist eine Kernleistung deiner Gewerkschaft, die mit deinem 
Mitgliedsbeitrag ermöglicht wird. 

Darüber hinaus kannst du auf eine Vielzahl von weiteren 
Serviceleistungen zurückgreifen. Hierzu gehört auch die 
kostenlose Beratung durch den ver.di-Lohnsteuerservice. 

Nachdem wir den Lohnsteuerservice wegen notwendi-
ger Absprachen mit dem Bundesfinanzministerium An-
fang des Jahres 2019 vorübergehend einstellen mussten, 
konnten unsere Lohnsteuerberater*innen ab April wieder 
richtig loslegen. Die meisten von Ihnen unterstützen ver.di 
Augsburg bereits seit vielen Jahren mit ihrer Arbeit.

Anmeldungen zum Lohnsteuerausgleich an:  
bz.augsburg@verdi.de

Unsere ehrenamtlichen Berater*innen im Bezirk sind en-
gagiert und kompetent. Sie beraten dich gerne. 

Vorgestellt: Edwin Grob – Über 50 Jahre Lohnsteuerberatung! 
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Weitere Infos:
Sobald uns eine Entscheidung des Verfassungsgerichts mitgeteilt wird oder wir weite-
re Neuigkeiten haben, informieren wir auf den üblichen Kanälen:

Facebook: www.facebook.com/StopptPfl egenotstandBayern

Webseite: www.stoppt-pfl egenotstand.de

Newsletter: Um unseren Newsletter zu abonnieren bitte eine kurze Mail an 
info@stoppt-pfl egenotstand.de schicken.

Spenden: Wir sind auf Spenden angewiesen! Entweder direkt an 
Harald Weinberg, IBAN: DE92 7656 0060 0101 3636 54, Stichwort „Volksbegehren 
Pfl egenotstand“ oder online unter www.stoppt-pfl egenotstand.de/spenden

Volksbegehren
STOPPT DEN
PFLEGENOTSTAND
an Bayerns 
Krankenhäusern
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Das Innenministerium behauptet, dass Bayern als Bundesland keine eigenen Per-
sonalvorgaben für seine Krankenhäuser festlegen darf. Begründet wird es damit, 
dass der Bund bereits abschließende Regelungen dazu getroffen hätte. Damit sind 
vor allem die sogenannten „Pfl egepersonaluntergrenzen“ gemeint, die in nur vier 
Bereichen der Krankenhäuser gelten (Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie und 
Unfallchirurgie). Und selbst in diesen Bereichen sind sie weitgehend wirkungslos. 
Diese Untergrenzen als „abschließende Regelung“ des Bundes auszulegen, ist ein 
klares Bekenntnis der bayerischen Staatsregierung, am Pfl egenotstand nichts ändern 
zu wollen. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen – sowohl der Patient*innen, 
wie der überlasteten Pfl egekräfte.

Wir werden uns von dieser rein politischen Entscheidung des CSU-Ministeriums nicht 
stoppen lassen und arbeiten weiter! Wir sind optimistisch und rechnen damit, dass 
die Bürgerinnen und Bürger im Oktober oder November 2019 in den Rathäusern für 
unseren Gesetzentwurf unterschreiben können. 

Wir freuen uns darauf, mit dem Volksbegehren und mit Euch/Ihnen zusammen in 
diesem Herbst einen Erfolg für gute Pflege und Gesundheit im Freistaat zu organi-
sieren!

Liebe Unterstützer*innen und Freund*innen des Volksbegehrens,

am Gründonnerstag wurde uns mitgeteilt, dass das Innenministerium unserer Volksbe-
gehren für juristisch unzulässig hält. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Volksbe-
gehren insgesamt abgelehnt wurde! Jetzt entscheidet das bayerische Verfassungsge-
richt bis zum 15. Juli über die Zulässigkeit.

Aus unserer Sicht ist die Blockade des Innenministeriums nicht juristisch, sondern 
eindeutig politisch motiviert: Nach dem überwältigenden Erfolg des Bienen-Volksbe-
gehrens haben CSU und Freie Wähler Angst davor, erneut von den Bürgerinnen und 
Bürgern politisch in die Schranken gewiesen zu werden. Deshalb versucht die Staatsre-
gierung, unsere Initiative schon in einem frühen Stadium abzuwürgen. Doch das wird 
ihr nicht gelingen!

Volksbegehren
STOPPT DEN
PFLEGENOTSTAND
an Bayerns 
Krankenhäusern

BLOCKADE DURCH 
INNENMINISTERIUM

www.stoppt-pfl egenotstand.de   |    facebook.com/stopptpfl egenotstandbayern

Jetzt entscheidet das bayerische 
Verfassungsgericht

Mai 2019
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

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 verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Liebe Unterstützer*innen und Freund*innen des Volksbegehrens,

am Gründonnerstag wurde uns mitgeteilt, dass das Innenministerium unserer Volksbe-
gehren für juristisch unzulässig hält. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Volksbe-
gehren insgesamt abgelehnt wurde! Jetzt entscheidet das bayerische Verfassungsge-
richt bis zum 15. Juli über die Zulässigkeit.

Aus unserer Sicht ist die Blockade des Innenministeriums nicht juristisch, sondern 
eindeutig politisch motiviert: Nach dem überwältigenden Erfolg des Bienen-Volksbe-
gehrens haben CSU und Freie Wähler Angst davor, erneut von den Bürgerinnen und 
Bürgern politisch in die Schranken gewiesen zu werden. Deshalb versucht die Staatsre-
gierung, unsere Initiative schon in einem frühen Stadium abzuwürgen. Doch das wird 
ihr nicht gelingen!

Volksbegehren
STOPPT DEN
PFLEGENOTSTAND
an Bayerns 
Krankenhäusern

BLOCKADE DURCH 
INNENMINISTERIUM

www.stoppt-pfl egenotstand.de   |    facebook.com/stopptpfl egenotstandbayern

Jetzt entscheidet das bayerische 
Verfassungsgericht

Mai 2019

https://stoppt-pflegenotstand.de/
https://stoppt-pflegenotstand.de/
https://stoppt-pflegenotstand.de/

