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Mitgliedschaft  
 
Eine Mitgliedschaft in ver.di bringt: 
 
1. Bessere Bedingungen am Arbeitsplatz. 
Gemeinsam erreichen wir mehr: Höhere Vergütung, 
mehr Urlaub und Freistellung für Fortbildungen 
durch Tarifver-träge. 
 
2. Entscheidende Interessenvertretung. 
Konsequent an deiner Seite: Wir unterstützen die 
Betriebsräte, streiten für mehr Ausbildungsplätze und 
deine Übernahme nach der Ausbildung. 
 
3. Information, Beratung und Unterstützung. 
Für Rechte am Arbeitsplatz: Wir wissen, was zählt 
– von „A“ wie Arbeitsvertrag bis „Z“ wie Zeugnis. 
 
4. Mehr Sicherheit in Arbeit und Freizeit. 
Umfassender Schutz: Rechtsschutz in allen arbeits-
rechtlichen Fragen und vor Sozialgerichten.  Und 
Streikgeld – wenn es mal ernst wird. 
 
5. Nützliche Bildungsangebote. 
Workshops und Seminare über Arbeitsrecht, Mob-
bingproblematik, Politik, Kommunikation und viele 
andere Themen. 
 
6. Ein starkes, aktives Netzwerk. 
Viele Möglichkeiten der Mitgestaltung, Aktionen im 
Betrieb und jede Menge nette Leute. 



 

 
 

WER „A“ SAGT…  
 
 
Lohn und Gehalt fallen nicht vom Himmel 
Entgelt, Urlaub, Feierabend oder Beschäftigungssicherung– 
erfolgreiche Tarifabschlüsse werden uns nicht geschenkt. 
Sie werden von der Gewerkschaft hart erkämpft. Durch 
Verhandlungen, öffentliche Aktionen und Streiks. 
 
Was zählt, ist Organisation 
Gute Tarifabschlüsse gibt es nur dort, wo die Beleg-
schaften auch gut (aktiv) und vor allem zahlreich! 
organisiert sind. Denn jede Gewerkschaft ist immer nur 
so stark wie ihre Mitglieder. Sie finanzieren den Kampf 
um bessere Arbeitsbedingungen mit ihren Beiträgen. Sie 
entscheiden über Höhe und Umfang der Tarifforderungen 
und sie werden aktiv, um die Forderungen beim Arbeit-
geber durchzusetzen. 
 
Beitrag kommt von beitragen 
Es sind die Mitglieder von ver.di, denen wir jeden ein-
zelnen Schritt auf dem Weg zu besseren Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu verdanken haben. 
 
 

Deshalb 

haben auch nur 

Mitglieder einen 

Rechtsanspruch 

auf Leistungen aus 

dem Tarifvertrag. 
 

MUSS AUCH „B“ SAGEN  
 
 
Tarif ist keine Einbahnstraße 
Wer nicht Gewerkschaftsmitglied ist, aber dennoch die 
Leistungen aus den Tarifabschlüssen in Anspruch nehmen 
will, verhält sich gegenüber seinen Kolleginnen und 
Kollegen doppelt unfair: Unorganisierte schwächen die 
Verhandlungsposition der Beschäftigten – und streichen 
am Ende Verbesserungen ein, zu denen sie selbst 
nichts beigetragen haben. 
 
Entweder – oder 
Jetzt endlich können alle, die nicht Mitglied bei ver.di 
sind, Konsequenz beweisen. Und mit der beiliegenden 
Verzichtserklärung die Personalabteilung darüber informie-
ren, dass sie nicht haben wollen, was ihnen nicht zu-
steht. Oder eben die bessere Entscheidung treffen – und 
jetzt Mitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
werden. 
 
Runter vom Trittbrett. Rein in ver.di 
Tarifliche Leistungen rechtmäßig und ohne schlechtes 
Gewissen genießen. Persönlichen Rechtsschutz in allen 
arbeitsrechtlichen Fragen erhalten. 
Von vielen exklusiven Leistungen nur für Mitglieder profi-
tieren. Und auch in Zukunft sicher sein, dass für uns 
alle mehr herausspringt. 
Beitragen eben – mit nur 1% vom Brutto. 
 

Deshalb Konsequenz beweisen. 
 

 

VERZICHTSERKLÄRUNG 
 
 
(Einfach ausfüllen und bei der Personalstelle oder 
Personalabteilung abgeben) 
Hiermit verzichte ich auf die von der Gewerkschaft ver.di 
erkämpften Lohn- und Gehaltserhöhungen. Mir ist be-
kannt, dass nur Gewerkschaftsmitglieder einen Rechtsan-
spruch auf tarifvertragliche Leistungen haben.  

Ich aber bin kein ver.di-Mitglied. Deshalb will ich 
Konsequenz beweisen und mache mit meinem Verzicht 
deutlich, dass ich mich nicht an Erfolgen bereichern will, 
die von anderen bezahlt, erkämpft und verhandelt wur-
den. 

Mein monatliches Einkommen, die Höhe von Sonder-
zahlungen, die Länge meiner Arbeitszeit und die Dauer 
meines Urlaubs lege ich in Ihr freies Ermessen. Sonder-
urlaub und Zuschläge jeder Art verlange ich nicht. Auch 
verzichte ich auf Altersvorsorge und Vermögenswirksame 
Leistungen. Sie werden schon wissen, was für mich gut 
ist. 

Mir ist bewusst, dass Sie aus Gründen des innerbe-
trieblichen Friedens und zur Stärkung der Arbeitgeberpo-
sition in Tarifkonflikten ein Interesse daran haben, mich 
dennoch an den von ver.di erkämpften Verbesserungen 
zu beteiligen. Das aber lehne ich ausdrücklich ab. Mei-
nen Anteil lassen sie deshalb bitte meinen in ver.di 
organisierten Kolleginnen und Kollegen zukommen. 

 
Sie haben ihn sich verdient, nicht ich. 
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