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Tarifrunde im öffentlichen Dienst:  
Arbeitgeber verweigern Angebot – Warnstreiks in 
Augsburg und Region sind angelaufen
Auch in der 2. Verhandlungsrunde am 19. und 20. September 2020 
hat die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber kein Angebot abgege-
ben. Stattdessen haben sie durch eigene Forderungen die Situation in 
der Tarifauseinandersetzung massiv verschärft. Die Gewerkschaft ver.
di hat daraufhin zu Warnstreiks in den Dienststellen und Betrieben 
aufgerufen. Diesem Aufruf sind in Augsburg die Dienststellen und Be-
triebe des Baureferates in der Klärwerkstraße sowie die Stadtentwäs-
serung vollständig gefolgt.

Angriff auf die Eingruppierungen – lange Laufzeiten 
– kaum Erhöhungen
„Die von den Arbeitgebern vorgestellten Erwartungen an ein Tarif- 
ergebnis lesen sich wie ein Generalangriff auf die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst. Die Eingruppierungen sollen zum Nachteil der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert, ein Tarifvertrag mit 
kaum Erhöhungen über 3 Jahre vereinbart werden. Entlastungen soll 
es keine geben.“, Florian Böhme, Gewerkschaftssekretär für Ver- und 
Entsorgung im ver.di Bezirk Augsburg, erklärt, warum die Kolleginnen 
und Kollegen zu Recht wütend auf das Arbeitgeberverhalten reagie-
ren.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Wasserwirtschaft er-
warten zu Recht, dass ihre Leistungen auch entsprechend vergütet 
werden. „Die Kolleginnen und Kollegen der Stadtentwässerung sind 
im belastenden Dreischichtbetrieb und Rufbereitschaftsdienst Tag und 
Nacht für die Bevölkerung da und leisten wertvolle Arbeit für die Hy-
giene- und Umweltbedingungen. Diese Arbeit jetzt nicht wertzuschät-
zen zeigt die Konfliktlinie zwischen VKA und ver.di deutlich auf. Es ist 

folgerichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich zur Wehr setzen 
wollen“ sagt Erdem Altinisik, Geschäftsführer bei ver.di Augsburg.

Die Beschäftigten der Kreisklinik in Günzburg diskutierten bei einem 
Arbeitsstreik über die geringschätzende Haltung der Arbeitgeber und 
machten sich für eine angemessene Entlohnung stark.

Auch die Beschäftigten des Klinikum Landsberg am Lech unterstützen 
ver.di in der aktuellen Tarifrunde. Durch die Beflaggung ist von weitem 
schon zu sehen, dass die Beschäftigten der Meinung sind, dass ihre Sys-
temrelevanz dazu führen muss, dass sie angemessen bezahlt  werden 
und mehr als Applaus verdient haben.

Mit ihrer Beteiligung an der Fotopetition „Gesicht zeigen“ bekräftigen 
die Beschäftigten am Klinikum Landsberg, dass sie hinter den politischen 
Forderungen von ver.di stehen. 

Die Beschäftigten des Universitätsklinikums Augsburg planten bei einem 
Arbeitsstreik weitere Aktionen im Rahmen der Tarifrunde. Fortsetzung nächste Seite >>>
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Krankenhausbeschäftigte fordern auch in Corona-
zeiten mehr Geld
Die Beschäftigten der Donau-Ries-Klinik in Nördlingen traten am Mon-
tag vor ihr Haus, um den tariflichen Forderungen für mehr Geld Nach-
druck zu verleihen. 

Wie kämpft man in Coronazeiten für mehr Geld? Vor dieser Frage 
standen die Beschäftigten der Donau-Ries-Klinik in Nördlingen. Na-
türlich mit Abstand und in „abgespeckter“ Form. ver.di hatte zur ak-
tiven Mittagspause aufgerufen und so traten Delegierte der Bereiche 
und Stationen am Montag mit Mund-Nasenschutz vor ihre Klinik, um 
zu zeigen, dass die Beschäftigten der Krankenhäuser mehr verdient 
haben.

„In der Krise haben wir Applaus bekommen und wenn wir jetzt mehr 
Geld wollen, sollen wir nichts bekommen!“, rief Sonja Kuban (Perso-
nalratsvorsitzende des Stiftungskrankenhauses) ihren Kolleg*innen zu. 

„Die letzten Monate haben alle sich überschlagen, die Pflegekräfte 
zu besingen, zu beklatschen, zu Helden erklären und die Gesellschaft 
hat die Systemrelevanz der Krankenhausbeschäftigten erkannt. Aber 
kaum geht es darum, dies auch finanziell anzuerkennen und eine or-
dentliche Lohnerhöhung, die längst überfällig ist, zu gewähren, dreht 
es sich wieder nur um leere Kassen und es wird behauptet, es sei kein 
Geld da“, zeigte der ver.di Gewerkschaftssekretär Roman Martynez 
auf. 

„Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob Daseinsvorsorge tatsäch-
lich immer rentabel sein muss. Die Kolleginnen und Kollegen haben 
mehr verdient. Und wenn wir für weitere Krisen gerüstet sein wollen, 
müssen wir diejenigen, die für uns in den letzten Monaten geschwitzt 
haben, diejenigen die sich aufopfernd um die von Covid19 betroffenen 
Patienten gekümmert haben, jetzt auch endlich anständig entlohnen.“

Die Nördlinger Krankenhausbeschäftigten jedenfalls werden weiter 
dafür kämpfen.

Große Streikbereitschaft der Beschäftigten
Bereits nach dem enttäuschenden Auftakt der Tarifhandlungen im 
öffentlichen Dienst am 01. September 2020 fanden im ver.di Bezirk 
Augsburg erste Arbeitsniederlegungen statt. 

Bei den ersten eintägigen Warnstreikveranstaltungen in den Bereichen 
Abfallwirtschaftsamt, Stadtentwässerung, Kindertagesstätten, Bürge-
ramt und Grünordnungsamt wurden Hygienekonzepte erprobt und mit 
den Aktiven in den Betrieben weitere Maßnahmen und Aktionen in 
dieser außergewöhnlichen Tarifrunde vorgeplant. Deshalb hatten die 
Bürger von den Streiks noch nichts gespürt. „Auch unter Pandemie-
bedingungen lassen sich durchaus Streikaktionen durchführen, ohne 
dass die Teilnehmer gefährdet werden.“ erklärt Erdem Altinisik.

„Die Streikbereitschaft in den Betrieben und Dienststellen ist vorhan-
den und die Arbeitgeber sollten diese nicht unterschätzen. Mit den 
Bedingungen, die uns Covid-19 vorgibt, wissen wir umzugehen. Wir 
können bei einer weiter ablehnenden Haltung der Arbeitgeber mit 

Die Beschäftigten der Donau-Ries-Klinik in Nördlingen bei der aktiven 
Mittagspause vor ihrem Haus.

Die Beschäftigten der Stadtentwässerung  
Augsburg am 22.09.2020 im ganztägigen  
Warnstreik
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Um es kurz zu machen:
n 100 € mehr Kohle? Die Azubis, Dual Studierenden und Prakti-

kant*innen verdienen aus Sicht der Arbeitgeber schon mehr als 
genug!

n	ÖPNV Ticket für Auszubildende? Fehlanzeige!

n	Arbeitszeitangleichung Ost/West? Frühestens im Jahr 2025!

Wir fordern nach wie vor:
100 € mehr für Azubis, Dual Studierende und Praktikant*innen 
Erstmalige Tarifierung der praxisintegrierten dualen Studiengänge

Wieder kein Ergebnis

Arbeitgeber p
rovozieren warnstreiks bei azubis

Ziel der Arbeitgeber ist offensichtlich eine lange Laufzeit

der Tarifverträge bis 2023 bei möglichst geringer

Entgelterhöhung gegen uns durchzusetzen! 

Anerkennung der Leistungen der Beschäftigten und

Azubis im öffentlichen Dienst sieht anders aus! Von den

warmen Worten der Aufwertung und dem Applaus in den

letzten Monaten ist absolut gar nichts übrig geblieben.

Jetzt wo es ernst wird, zeigen sie die kalte Schulter und

wollen nichts mehr davon wissen!

  

Die zweite Verhandlungsrunde hat gezeigt: Wir müssen

für jede einzelne Forderung kämpfen!

Die Arbeitgeber wollen die Corona-Situation ausnutzen

und verschärfen den Konflikt. Unsere Antwort darauf sind

Streiks! 

Werdet ver.di-Mitglied, beteiligt euch an Aktionen und

Streiks und zeigt den Arbeitgebern: Wir halten den Laden

am laufen. 

tarifrebellio
n.de

100 € mehr Kohle? Die Azubis, Dual

Studierenden und Praktikant*innen verdienen

aus Sicht der Arbeitgeber schon mehr als genug!

ÖPNV Ticket für Auszubildende? Fehlanzeige! 

Arbeitszeitangleichung Ost/West? Frühestens im

Jahr 2025!

Bei der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen

Dienst am 19./20. September 2020 in Potsdam haben

die Arbeitgeber erneut kein Angebot vorgelegt! 

100 € mehr für Azubis, Dua
l Studierende und

Praktikant*innen

Erstmalige Tarifier
ung der praxisi

ntegrierten

dualen Studiengänge

Wir fordern nach wie vor:

Positive Signale gab es ausschließlich dahingehend, die

Übernahmeregelung fortzuschreiben. Aber auch hier ist

nichts in trockenen Tüchern.

darüber hinaus erwarten wir:

Fahrtkostenübernahme in der Höhe des

monatlichen ÖPNV Tickets

Verlängerung der Regelun
gen zur übernahme

nach der ausbildu
ng

Kein Angebot? Jetzt rebel
lieren wir!

um es kurz zu machen:

Jetzt seid ihr dran!

Tarifinfo Jugend vom 20.09.2020

V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in 
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildene nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildunsgplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!

du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram -
Newsletter an! 
Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

Ja, ich will in die Ver.di!

Darüber hinaus erwarten wir:
Fahrtkostenübernahme in der Höhe des monatlichen ÖPNV Tickets 
Verlängerung der Regelungen zur übernahme nach der ausbildung

n	Du willst mehr Info zur Tarifrunde?

n	Meld´ dich bei unserem Telegram- 
Newsletter an!

n	Einfach den QR-Code scannen und alle  
Informationen für Auszubildende zur  
Tarifrunde kommen auf dein Handy!

einer Vielzahl von kleinen Aktionen und Arbeitsniederlegungen ant-
worten.“ stellt Florian Böhme, ver.di Gewerkschaftssekretär für den 
Fachbereich Ver- und Entsorgung klar.

Die Beschäftigten der Stadt Augsburg sind erbost über das gering-
schätzende Gebaren der Arbeitgeber. „Wir haben in der Krise die Bür-
ger weiter mit Leistungen versorgt, egal ob Grünflächenpflege oder 
Verwaltung, vom Gesundheitsamt und dessen Mehrbelastungen ganz 
zu schweigen“, so Aline Gottschalk, ver.di Gewerkschaftssekretärin 
für die Kommunen.

„Im Gesundheitsamt“, so Aline Gottschalk, „arbeiten die Kolleginnen 
und Kollegen seit März fast rund um die Uhr. Ihr Engagement ist un-
beschreiblich hoch.“

So wie in Kranken- und Pflegeeinrichtungen sind auch die Beschäftig-
ten der Kindertagesstätten in besonderem Maße dem Infektionsrisiko 
ausgesetzt. Die Aussage der Arbeitgeber, ein sicherer Arbeitsplatz sei 

genug des Lohns, ist angesichts der Arbeitsbelastung und -gefähr-
dung eine offene Geringschätzung. 

Die Beschäftigten in unserer Region sind streikbereit und werden bis 
zu den nächsten Verhandlungen am 22. und 23. Oktober den Druck 
auf die Arbeitgeber erhöhen.

„Tarifrebell*innen“ der  
Stadtentwässerung Augsburg am 22.09.2020 

Hier Telegam-Kanal  
zur Tarifrunde ÖD abonnieren: 

https://t.me/joinchat/AAAAAFG0hPHFwpjYYlhmSA

https://t.me/joinchat/AAAAAFG0hPHFwpjYYlhmSA
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Es ist geschafft! Statt 1,5 Prozent gibt es dank euren zahlreichen 
Warnstreiks jetzt nicht nur deutlich mehr Geld, sondern auch die 
Schutzregelungen sind verlängert worden! 

Nach langen und zähen, fast dreitägigen Verhandlungen kam es am 
 23. September 2020, zu einem Verhandlungsergebnis, das von der  
ver.di-Konzerntarifkommission angenommen worden. 

Die Ergebnisse im Detail:
1) Mehr Geld und mehr Ausbildungsvergütung:

n 3,0 Prozent mehr für Tarifkräfte und 50 € mehr für Auszubildende 
und Dual-Studierende zum 01. Januar 2021

n 2,0 Prozent mehr für Tarifkräfte und 40 € mehr für Auszubildende 
und Dual-Studierende zum 01. Januar 2022

n Wahloption [Entlastungszeit] mehr freie Zeit oder mehr Geld

Darüber hinaus wurde die Postzulage für Beamt*innen bis 31. Dezem-
ber 2022 verlängert.

2) Corona-Bonuszulage:

n 300 € für Arbeitnehmer*innen mit einer WAZ über die Hälfte der 
WAZ einer Vollzeitkraft (38,5h) 

n 150 € für Arbeitnehmer*innen mit WAZ 19,25h und kleiner, Aus-
zubildende, Dual-Studierende sowie Abrufkräfte, die im September 
2020 im Einsatz waren

n steuerfreie Auszahlung im November 2020 

3) Verlängerter Schutz:

n Ausschluss der Fremdvergabe von Zustellbezirken in der Brief- und 
Verbundzustellung bis 31.12.2021 verlängert

n Eigenleistung der Transporte (mind. 2600 Fahrer) bis 31.12.2021 
verlängert 

n Ausschluss von betriebsbedingten Änderungs- und Beendigungs-
kündigung bis 31.12.2023 verlängert

Die Laufzeit beträgt 28 Monate bis 31. Dezember 2022. Die Kündi-
gungsfrist beträgt einen Monat zum Monatsende.

Du bist bei der Deutschen Post beschäftigt: Mehr Infos gibt bei deiner  
ver.di-Betriebsgruppe, deinen ver.di-Vertrauensleute oder deinen ver.di- 
Betriebsrat.

psl.verdi.de/tarif/tarifrunde2020

#WirLiefern #trPost2020

Hier waren unsere Streiks ein voller Erfolg: Tarifverhand-
lungen bei der Deutschen Post – Tarifergebnis steht 

Aufgrund der Vorstellungen der Deutschen Post AG den 140.000 Ar-
beitnehmern mit einer Lohnerhöhung von 1,5% bei einer Gewinnstei-
gerung von ca. 48% abspeisen zu wollen, haben die Kolleginnen und 
Kollegen der Betriebsgruppen Post Augsburg am 11.09.20 in den Be-
reichen Brief- u. Verbundzustellung in Friedberg, Neusäß, Krumbach, 
Paketzustellung und in der Paketeingangsbearbeitung gestreikt.  Am 
18/19.09.20 haben in den Bereichen Paketzustellung in Augsburg, 
Brief-und Verbundzustellung Mering, Gersthofen, Augsburg Haunstet-
ten und das Briefzentrum Augsburg sich an den Warnstreiks bei der 
Niederlassung Augsburg beteiligt. 

Euer Engagement bei den Warnstreiks war ein deutliches Sig-
nal an den Arbeitgeber und hat maßgeblich Bewegung in die 
Verhandlungen gebracht. Vielen Dank dafür!

Die BZ-Kolleginnen und Kollegen der Betriebsgruppe Post 
Augsburg beim Warnstreik am 11.09.2020 

https://psl.verdi.de/tarif/tarifrunde2020
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Sonntag ist ein Familientag und kein Einkaufstag 
Verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass sind kein taugliches 
Instrument zur Unterstützung des Einzelhandels
Die Beschäftigten des Einzelhandels wehren sich gegen die anlasslose 
Öffnung des Einzelhandels an Sonntagen in Bayern. 

Der Vorstoß der IHK Schwaben bringt nach Ansicht der Kolleg*innen 
und Arbeitnehmervertretern nicht den gewünschten Effekt der Um-
satzsteigerung, sondern verteilt diesen nur auf mehrere Tage in der 
Woche. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit der Be-
schäftigten, sondern wirkt sich auch negativ auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf aus.

Um den Handel zu stärken, muss man sich mehr einfallen lassen, als 
alten Wein neu zu verpacken- genügend Konzepte, auch von der für 
den Handel zuständigen Gewerkschaft ver.di gibt es, so Silke Klos-Pöl-
linger schwäbische DGB-Regionsgeschäftsführerin in der DGB Presse-
mitteilung vom 24.10.2020.

Die für den Fachbereich 
Handel in ver.di Augs-
burg zuständige Gewerk-
schaftssekretärin Sylwia 
Lech setzt sich gemein-
sam mit den Beschäftig-
ten bei der Aktion „Hier 
liege ich richtig“ unter 
anderem für einen ver-
kaufsfreien Sonntag ein.

Warnstreiks auch bei den Kolleginnen und Kollegen der ZSP Mering, der ZB Augsburg, ZSP Gersthofen, ZSP Friedberg am 18./19.09.2020 (im Uhr-
zeigersinn von oben links)
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News aus der ver.di Jugend Augsburg 
Der Ausbildungsstart 2020 ist da! Auch 
in diesem Jahr haben wieder viele junge 
Menschen ihre Ausbildung begonnen.

Jetzt heißt es für uns alle – trotz Coro-
na, Problemen und Unsicherheiten – die 
neuen Auszubildenden willkommen zu 
heißen, ihnen alle wichtigen Informatio-
nen rund um den Betrieb/der Dienststelle 
an die Hand zu geben und ihnen ein Gefühl 
zu vermitteln, dass sie nicht alleine im Be-
trieb sind, sondern mit den betrieblichen In-
teressensvertretungen und uns als Gewerk-
schaftsjugend starke Partner*innen an der Seite haben.

Die Erfahrung zeigt, dass sich jeder zweite Auszubildende während 
des Ausbildungsstarts dazu entscheidet Gewerkschaftsmitglied zu 
werden. Diese Entscheidung kommt aber nicht von allein – hierbei 
spielen vor allem die Menschen in den Betrieben eine wichtige Rolle, 
die keine Scheu haben auf neue Kolleginnen und Kollegen zuzugehen 
und sie auf eine Gewerkschaftsmitgliedschaft anzusprechen. 

Die Jugend ist unsere Zukunft! Deshalb sind wir auf jede Kollegin und 
auf jeden Kollegen angewiesen, junge Menschen für unsere gemein-
same Sache gewinnen zu können.

Um gemeinsam mit euch die neuen Berufsanfänger*innen zu be-
grüßen, bieten wir als ver.di Jugend Augsburg auch in diesem Jahr 
wieder Unterstützung an.

Was machen wir?
n Wir bieten für alle Betriebe und Dienststellen die Möglichkeit an, 

eine Ansprache durch das Team der ver.di Jugend Augsburg ge-
meinsam mit euch durchzuführen.

n Wir möchten in diesem Jahr möglichst viele Azubis persönlich an-
sprechen und freuen uns auf eine Terminvereinbarung mit euch!

n Natürlich stellen wir geeignetes Ansprache- und Begrüßungsma-
terial bereit. Wenn ihr Ideen benötigt, wie man die Ansprache am 
besten plant, helfen wir euch gerne dabei.

Was passiert bei einem Ansprachetermin?
n Wir sprechen im Rahmen der zeitlichen Gegebenheiten, Auszubil-

dende mit Bild und Ton an: ein Mix aus PowerPoint, Interaktion, 
Quiz und Austausch.

n Inhalte des Vortrags sind immer: Tarifverträge, Gewerkschaften 
und Rechte in der Ausbildung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 
für weitere aktuelle Themen in Absprache wie z.B. Tarifrunden 
oder JAV-Wahlen

Was müsst ihr tun?
n Geht auf: www.ausbildungsstart-bayern.de

n Navigiert zum Bezirk Augsburg

n Füllt das Formular aus und schickt es los.

n Im Anschluss melden wir uns bei euch und können alles Weitere 
gemeinsam vereinbaren.

Einen detaillierten Einblick in die Rechte und Pflichten als Azu-
bi bekommst Du hier: https://www.ausbildung.info/

Du bist noch kein ver.di-Mitglied oder hast Kolleg*innen die es 
noch nicht sind? 
Dann jetzt anmelden: https://mitgliedwerden.verdi.de/

Ein Blick lohnt 

sich immer!
Aktuelle und interessante Informationen 

gibt es immer auf unserer Homepage  

www.augsburg.verdi.de

https://www.ausbildung.info/
https://mitgliedwerden.verdi.de/
https://augsburg.verdi.de/
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JAV-Wahlen BetrVG 2020
Dieses Jahr ist es wieder soweit: Vom 1. Oktober bis 30. November 
finden die Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung nach 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) statt. In vielen Betrieben im ver.
di Bezirk Augsburg laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. 
Kandidierende werden gesucht und gefunden, Wahlvorstände einge-
setzt und geschult.

Lemming ohne Plan oder Häuptling mit Ideen?
In jeder Ausbildung gibt es ab und zu mal Reibereien. Doch Probleme 
anzusprechen bringt nur dann etwas, wenn Du auch gehört wirst. Des-
halb heißt die Lösung:

Sei smart. Sei JAV!
Die JAV als Interessenvertretung von Jugendlichen und Auszubilden-
den in den Betrieben gibt jungen Kolleginnen und Kollegen eine Stim-
me. Deshalb ist es wichtig, an der anstehenden JAV-Wahl teilzuneh-
men und sie zu unterstützen. Aber hast Du auch schon mal überlegt, 
selbst als JAVi zu kandidieren? Wie wäre es, wenn bei Problemen mit 
Vorgesetzten auf einmal Du für die jungen Kolleg*innen sprechen 
würdest? Würde es dir gefallen, solidarisch mit anderen und unter-
stützt von der ver.di Jugend gegen Ungerechtigkeiten bei der Vertei-
lung von Arbeits- und Urlaubszeiten aufzustehen? Als Sprachrohr der 
Auszubildenden wirst Du zur echten Heldin oder zum echten Held der 
Ausbildung und gewinnst dadurch zusätzliche Sympathien im Betrieb.

Aber ist das nicht auch riskant?
Wer sich engagiert, rückt ins Licht der Öffentlichkeit. Und in einer 
kämpferischen Phase der 
JAV-Arbeit kann es schon 
mal vorkommen, dass Du 
dich mit Vorgesetzten an-
legst. Aber keine Sorge: 
Kein Arbeitgeber darf dich 
wegen der Ausübung dei-
nes JAV-Mandats bestra-
fen oder schlechter stel-
len, selbst wenn Du ihm 
mal unangenehm werden 

solltest! Hierzu enthält das BetrVG Schutzvorschriften, um JAVis die 
Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen, die sie brauchen und ihnen die 
Angst vor negativen Konsequenzen zu nehmen. Ab der Wahl genie-
ßen alle Mitglieder der JAV einen besonderen Schutz. Er besteht für 
die Dauer der Mitgliedschaft in der JAV und nach dem Ausscheiden 
noch ein weiteres Jahr. Er gilt auch für JAV-Ersatzmitglieder, wenn 
sie mindestens einmal ein verhindertes JAV-Mitglied vertreten haben. 
Auch wenn es später um die Übernahme geht, dürfen JAVen nicht 
benachteiligt werden. Selbstverständlich gibt es auch dazu gesetzliche 
Regelungen, an denen Du dich orientieren kannst.

Interessiert?
Wende dich an deine ver.di-Vertrauensleute oder Betriebsräte in dei-
nem Betrieb, wenn Du die Wahl unterstützen oder selbst kandidieren 
willst. Zusammen mit der ver.di Jugend helfen sie Kandidat*innen bei 
allen Fragen zur Wahl. Vielleicht ist ja sogar eine Infoveranstaltung für 
Kandidierende vor Ort geplant? Wenn Du keine direkte Anlaufstelle in 
deinem Betrieb kennst, melde dich gerne bei uns unter 
jugend.augsburg@verdi.de.

Unser Portal zur Unterstützung von JAV-Wahlen und 
JAV-Arbeit
Auf www.jav.info, dem Serviceportal der ver.di Jugend rund um die 
JAV-Wahl und JAV-Arbeit, findest Du viele nützliche Infos und Mate-
rialien, in denen die meisten Fragen rund um die Wahl beantwortet 
werden.

ver.di ruft zur Teilnahme an der Informations- und Diskussionsveran-
staltung des DGB-Kreises Günzburg zum Thema 

„Ein Forschungszentrum für Wasserstoff in Gund-
remmingen - Warum und Wie?“
mit Dr. Johannes Strasser auf.

ver.di Ortsverein Günzburg 
Informations- und Diskussionsveranstaltung am 15.10.20

Die Veranstaltung findet am 15. Oktober 2020 um 19 Uhr in Röfingen,   
im Gasthof „Zahler“ (Augsburger Str. 69, Telefon: 08222/96990) statt.

Bitte Anmeldung bis spätestens 08.10.2020 beim DGB-Büro Kempten 
unter kempten@dgb.de oder Tel. 0831/51289617, damit bei der Ver-
anstaltung den Corona-Abstandsregelungen entsprechend bestuhlt 
werden kann.

mailto:jugend.augsburg%40verdi.de?subject=
https://www.jav.info
mailto:kempten%40dgb.de?subject=
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Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail
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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
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1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

1. Greif zu Smartphone oder Kamera und knipse ein oder mehrere  

 Fotos von Dir und / oder Deinen Kolleg*innen.

2.  Lade die Bilder auf der Seite 

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition hoch. 

 Einfach Fotos in das Upload-Fenster schieben oder per Handy aus 

 deiner Fotoapp auswählen. 

3.  Formular ausfüllen. Abschicken. Fertig!  

 Eure Bilder werden Teil unserer großen Fotopetition und lokaler 

 Aktionen vor Ort! 

https://unverzichtbar.verdi.de/fotopetition

