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Die Geschichte 
vom barmherzigen Arbeitgeber 

oder doch vom Wolf im Schafspelz ?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ergab sich zu einer lang vergangenen Zeit, dass 
ein barmherziger Arbeitgeber unbedingt Geld an 
seine Mitarbeiter verschenken wollte, doch der 
böse Betriebsrat und vor allem die böse Gewerk-
schaft wollte das auf jeden Fall verhindern…
Ok, zugegebenermaßen… für Märchengeschichten 
sind andere zuständig!

Wir möchten euch heute einige Hintergründe 
zu den vom Arbeitgeber verteilten Informatio-
nen zukommen lassen:

1. Sowohl wir als Gewerkschaft ver.di, als auch der 
Betriebsrat möchten, dass ihr euer wohlverdientes 
Geld erhaltet. Was wir aber nicht wollen ist, dass 
man euch unter Wert verkauft!

25 Euro brutto im Monat? Ist das euer Ernst lieber Ar-
beitgeber? Das entspricht noch nicht mal annähernd 
dem, was momentan auf dem Markt an Lohner- 
höhung gezahlt wird. Will der Arbeitgeber vielleicht 
deshalb ohne ver.di auszahlen, weil wir dieses An-
gebot bereits abgelehnt haben?

2. Wenn es darum geht, dass ihr mehr Geld bekom-
men sollt, ist es uns als ver.di wichtig, dass man es 
euch nicht wieder abnehmen kann. Deswegen Ta-
rifvertrag – so ist es sicher.

Warum möchte der Arbeitgeber die Lohnerhöhung 
nicht mehr mit uns als ver.di vereinbaren? Liegt es 
daran, dass er jederzeit die Möglichkeit haben will, 
euch das Geld wieder zu nehmen?

Seit Wochen versucht ver.di ein Gespräch mit Herrn 
Oliver Gross zu vereinbaren, um die Tarifgesprä-
che zum Thema Entgelterhöhung bei SUEZ Süd zu 
starten. Nach einer Absage erhielten wir nun Termin- 
vorschläge zu ersten Gesprächen für Ende August.

Im Gegenzug setzt euer Arbeitgeber eure Betriebs-
räte unter Druck. Sie sollen sich noch Anfang Juni 
mit ihm treffen, um eigene, ungeschützte Regelun-
gen zu vereinbaren.V.
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Lieber Arbeitgeber, es reicht!
Die Zeit für Märchengeschichten ist vorbei. Setzen 
sie sich umgehend mit uns als Tarifvertragspartei 
zusammen und verhandeln sie eine vernünftige 
Lohnerhöhung für unsere Kolleginnen und Kollegen.

Hören sie auf, den Eindruck zu vermitteln, dass 
25 Euro im Monat eine angemessene Entschädi-
gung und Lohnerhöhung ist.

Hören sie auf, den Betriebsrat zu zwingen, Entgelt-
bestandteile mit ihnen zu vereinbaren, obwohl sie 
genau wissen, dass dies ausschließlich Aufgabe der 
Tarifvertragspartei ist.

Falls sie nun freiwillig Geld an Kolleginnen und 
Kollegen auszahlen möchten, begrüßen wir das 
sehr, aber wir werden nicht zulassen, dass 
sie diese freiwillige Zahlung von den 
möglichen Tarif- abschlüssen 
abziehen
werden.

Wir sind 
bereit, mit 
ihnen 
eine 
ver-
nünftige 
Entgelt- 
erhöhung zu 
verhandeln, es liegt 
nun an ihnen –  
aber glauben sie 
uns, wir haben den 
Wolf im Schafspelz 
erkannt!

Eure ver.di
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
(ohne Arbeitseinkommen)

 Praktikant/in    bis

 Altersteilzeit     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. 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.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Ort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

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

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz gesetz (BDSG) erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt  ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und 
sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
in der jeweiligen Fassung.

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf  
im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre  
mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren 
Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst ohne Besoldungsgruppe ohne Lebensalterstufe

€
  

Ich möchte Mitglied bei der GUV-Fakulta werden ab Ich möchte ver.di-Mitglied werden ab


