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„Mehr“ vom Tarif für ver.di-Mitglieder:
Werde jetzt Mitglied der Gewerkschaft.
Mach uns stärker und gewinne dabei!

Das ist fair und gerecht. Statt zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen, arbeiten viele ver.di-Mitglieder aktiv
und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen für die
Verbesserung des Tarifvertrages, für mehr Lohn und
bessere Arbeitsbedingungen. Das macht Freude und
stärkt die eigene Person. Außerdem zahlen ver.diMitglieder Monat für Monat ihren solidarischen Gewerkschaftsbeitrag. Immerhin 1% vom Bruttoverdienst. Kein Wunder, dass ver.di-Mitglieder echte,
spürbare Vorteile bei einem Tarifabschluss haben
wollen. Nur die Freude an der Gewerkschaftsarbeit
reicht selbstbewussten Gewerkschafter/innen als Vorteil nicht aus.
Eigentlich sind Tarifverträge sowieso nur für die Gewerkschaftsmitglieder gültig. Aber: alle, die nicht in
der Gewerkschaft sind, profitieren von dem Einsatz
der ver.dianer/innen, ohne selbst was zu tun. Weil
der Arbeitgeber die Tariferhöhungen und Tarifverbesserungen Jedem und Jeder gibt. Egal ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht. Viele denken dann: „Wozu
soll ich also Gewerkschaftsmitglied werden? Ich bekomme ja sowieso vom Arbeitgeber (geschenkt), was
ver.di durchgesetzt hat“. Das schwächt uns. Eine
schwache Gewerkschaft ist dem Arbeitgeber nur
recht. Dann kann er machen, was er will. Wie wichtig
es ist, eine starke Gewerkschaft ver.di mit großer
Durchsetzungskraft zu haben, haben wir gerade in der
AWO erlebt. Den neuen Tarifvertrag für die AWO in
NRW gäbe es bis heute nicht, wenn wir uns nach der

Kündigung aller Tarifverträge durch die Arbeitgeber im
Jahr 2006 nicht mit Aktionen und Streiks in NRW
durchgesetzt hätten. Im Klartext: Ohne eine starke
ver.di gäbe es überhaupt keinen Tarifvertrag bei der
AWO oder anderswo!
Die Tarifauseinandersetzungen werden immer härter.
Überall heißt es, es ist kein Geld da. Das stimmt nicht.
Es ist genug Geld da. Es wird aber sehr ungerecht verteilt. Wir wollen unseren gerechten Anteil am Reichtum. Und unseren gerechten Lohn für gute und harte
Arbeit. Zur Durchsetzung brauchen wir große Kraft
durch viele Gewerkschaftsmitglieder. Nur so sichern
und verbessern wir die Einkommen der AWOBeschäftigten. Auch dein Einkommen!
Wenn du jetzt Mitglied wirst, hilfst du dabei aktiv
mit! Und du sicherst dir den Vorteil, den ver.diMitglieder gegenüber Unorganisierten haben, wenn
es zum dritten Mal eine Vorteilsregelung gibt.
Übrigens: die ver.di leistet außer der wichtigen Tarifarbeit noch viel mehr für ihre Mitglieder. Z.B. Rechtsberatung, Rechtsschutz, kostenfreie Seminare in Bildungsstätten, aktuelle Infos aus der Arbeitswelt, Unterstützung eurer Betriebsräte, Streikgeld.
Sei keine Außenseiterin. Sei kein Außenseiter. Helf
mit, uns noch stärker zu machen. Nur gemeinsam
sind wir stark. Nur gemeinsam haben wir Erfolg.

Komm jetzt zu uns.
Wir freuen uns auf dich!

V.i.S.d.P.: Wolfgang Cremer, ver.di NRW, Fachbereich 3, Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf, Tel. 0211/61824-0

ver.di fordert für ver.di-Mitglieder bei der AWO in
NRW in der laufenden Tarifrunde 2010 zum dritten
Mal eine sogenannte „Bonus-Regelung“. Gewerkschaftsmitglieder bei der AWO sollen etwas bekommen, was AWO-Beschäftigte, die nicht in der Gewerkschaft sind, nicht bekommen.

Online-Beitritt unter:
https://mitgliedwerden.verdi.de

