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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
rechtzeitig vor dem Festtagstrubel habt ihr sie in den

Händen, die dritte Ausgabe des Herzblattes. Wir hoffen,

wieder mit den Themen, die für euch interessant sind.

Das Titelthema sind befristete Arbeitsverhältnisse.

Geschaffen als ein Instrument der Flexibilisierung der

Arbeitswelt, schon damals unter dem Protest der Gewerk-

schaften entstanden, wird es heute vielfach als Druck-

mittel zur Disziplinierung von Arbeitnehmer*innen ein-

gesetzt. Kettenbefristungen, auch eine Praxis in der 

AWO SH, z.B. bei den Schulbegleitungen, verlagern das

Risiko des Arbeitgebers, keine Beschäftigung mehr zu

haben, einfach auf die Arbeitnehmer*innen. Mit welcher

Wirkung, ist im Heft aus Sicht von Betroffenen beschrie-

ben. 

Zweites, nicht weniger interessantes Thema, sind die

Spaltungspläne der AWO SH, hier haben wir für euch die

Pressemitteilung vom Kollegen Steffen Kühhirt, Landes-

fachbereichsleiter in ver.di Nord, abgedruckt. Ein Thema,

das uns sicherlich auch in den nächsten Ausgaben be-

schäftigen wird. 

Auch diesmal schauen wir etwas über den Tellerrand zur

AWO MV und zum DRK in Schleswig-Holstein. Alles mit

dem Blick auf das Wesentliche der Informationen. Inten-

siver befassen wir uns dieses Mal und in der nächsten

Ausgabe mit der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit. 

Wir glauben ein Thema, welches ihr gerade hautnah zu

spüren bekommt. 

Wir wünschen euch erhellende Momente beim Lesen

dieses Herzblattes, freuen uns über Lob und Kritik und

ganz besonders, wenn wir mehr werden. Mehr interes-

sierte Leser*innen, mehr Leute in der Redaktion und

natürlich mehr Mitglieder in ver.di. �

Euer Herzblatt-Team 

Deine AnsprechpartnerInnen in den
ver.di-Bezirken
0 Kreise Segeberg, Herzogtum Lauenburg, Stormarn 

und die Stadt Neumünster 

Imke Wriedt, imke.wriedt@verdi.de 

0 Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg

sowie die Stadt Flensburg

Claudia Zaetschky, claudia.zaetschky@verdi.de 

0 Kreise Nordfriesland und Dithmarschen

Catrin Przewozny, Catrin.Przewozny@verdi.de 

0 Kreise Pinneberg und Steinburg

Heike Maser-Festersen, heike.maser-festersen@verdi.de 

0 Stadt Lübeck und Kreis Ostholstein

Arne Cords, arne.cords@verdi.de

0 Stadt Kiel und Kreis Plön

Christian Godau, christian.godau@verdi.de 

Termine 

0 AWO-Schulbegleitungen: Austausch und Treffen

in Neumünster, Dienstag, 11. Dez. 2018, 19 Uhr 

Auf der Betriebsversammlung des Unternehmensberei-

ches PSD MKK trafen sich am 25. Oktober 2018 die

Schulbegleitungen aus Neumünster. Dort wurden klare

Worte gesprochen zum Umgang mit den Beschäftig-

ten, zur Frage der Befristungen und zu Inhalten der

Arbeit. Es gab Interessierte, die sich auf einem Treffen

austauschen wollen. Nennen wir es also »Stammtisch

der Schulbegleitungen« und laden hiermit zu einem

ersten Treffen ein. Dies ist offen für alle interessierten

Schulbegleitungen, nicht nur für ver.di-Mitglieder.

Damit ihr nicht nur kurz vor der Schule reden könnt,

sondern einen Raum für eure Anliegen habt, laden wir

ein: Dienstag, den 11. Dezember 2018, 19:00 Uhr 

in der ver.di-Geschäftsstelle in Neumünster, 

Kuhberg 1-3; 24534 Neumünster, 

direkt am Bahnhof (in dem Haus ist auch das DB Reise-

zentrum).

Bitte sprecht auch eure Kolleg*innen an. Nicht alle

waren auf der Betriebsversammlung, wir wollen viele

erreichen. �

�https://www.facebook.com/verdi.nord.fachbereich3

�https://www.facebook.com/eineawoeintarif

V.i.S.d.P.: Steffen Kühhirt, ver.di Nord, Fachbereich 3, Hüxstr. 1, 23552 Lübeck, Tel. 0451 / 8100 – 801,

steffen.kuehhirt@verdi.de.

Titelfoto: kerttu/pixabay.com/CC0, Herstellung: freeStyle grafik Hannover + Volker Hinzke GmbH Lübeck.

�https://mitgliedwerden.verdi.de
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»Mal ein Jahr, dann vier Monate und dann 
ein halbes Jahr?« 
Befristete Verträge: Das geht auch anders, AWO!

�3

Befristungen und ihre Folgen

Stimmen von AWO-MitarbeiterInnen

gesammelt von Toska Jakob, AWO-

Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

»Die Unsicherheit macht mich

krank. Ich habe Schlafstörungen

und leide unter ständigem Stress. Ich

fühle mich ausgelaugt und kraftlos.« �

» Ich kann durch die Befristung nichtlängerfristig planen – weder inBezug auf anfallende Finanzierungennoch in Bezug auf die Urlaubsplanung.« �

»Mir fehlt die Wertschätzung. Ich

bringe gute Leistung, bin zuver-

lässig, verantwortungsbewusst und

mache mehr als ich müsste. Das tue ich

gerne! Aber trotzdem bleibe ich mit 

der Unsicherheit alleine.« �

»Der Kauf einer Immobilie ist auf-

grund eines befristeten Arbeits-

vertrages nicht möglich. Somit kann

auch kein Eigentum als Kapitalanlage

und als Absicherung für die Rente er-

worben werden. Die Zukunftsängste vor

Altersarmut nehmen damit zu.« �

» Langfristige Planungen für große

Projekte, Feste oder Veranstaltun-

gen sind kaum möglich. Nun wird die

AWO nächstes Jahr 100 Jahre alt. Durch

meine Befristung und die Projektlaufzeit

weiß ich allerdings nicht, ob ich mich

auch einbringen sollte. Der Verband

leidet unter diesen Bedingungen eben-

falls!« �

» Ich werde auf dem Wohnungs-

markt mit einem befristeten

Arbeitsvertrag bei vielen Immobilien-

verwaltungen kategorisch als Mieter

ausgeschlossen. Mir bleibt der

Wohnungsmarkt also in großen Teilen

verschlossen.« �

» Qualifizierte und kompetente
Arbeitnehmer*innen bewerbensich bereits während der Projektlaufzeitbei anderen Arbeitgebern, die mit einemunbefristeten Arbeitsverhältnis werbenund Sicherheit garantieren. Dies hatAuswirkungen auf den Erfolg einesProjektes.« �

» Die Befristung hat Auswirkungenauf die eigene Familiengründung,denn mit einem befristeten Vertrag gibtes keine Absicherung auf einen Wieder-einstieg in den Job nach der Geburteines Kindes.« �

» Ich stehe hinter der AWO und den

Werten! Aber steht die AWO auch

hinter mir? Sinnvoll wäre eine Mitglied-

schaft meinerseits – aber unter den

Bedingungen fällt es mir schwer, der

AWO die Werte wirklich abzunehmen.

Jetzt eintreten und dann evtl. in ein paar

Monaten arbeitslos?« �

» Durch die Befristung kann ich mich

nicht in vollem Maße auf meinen

eigentlichen Job konzentrieren, sondern

halte immer Ausschau nach anderen Job-

möglichkeiten, da der eigene Vertrag ja

bald ausläuft und es keine Garantie auf

eine Verlängerung gibt.« �

» Ich traue mich nicht, meine Arbeit-nehmerrechte, wie mein Streik-recht, in Anspruch zu nehmen. Was ist,wenn ich deshalb nicht verlängertwerde?« �

»Die Befristung schließt mich von

jeder Möglichkeit einer betrieb-

lichen Altersvorsorge aus. Es gibt kein

Modell für mich.« �
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AWO Schleswig-Holstein 
wandelt sich zum Sozialkonzern

�4

ver.di kritisiert die Pläne des AWO-

Landesverbandes Schleswig-Holstein,

die Beschäftigten zukünftig in ein-

zelnen Gesellschaften nach Konzern-

strukturen zu organisieren. Beschäf-

tigte der einzelnen Berufsgruppen und

Branchen, wie zum Beispiel Kinder-

tagesstätten, Kinder- und Jugendhilfe,

Schulsozialarbeit etc., sollen zukünftig

in getrennten Gesellschaften geführt

werden. Gerade vor dem Hintergrund

der gescheiterten Tarifverhandlungen

2017 ist diese Neuorganisation in

Konzernstrukturen kritisch zu bewer-

ten.

Die AWO Schleswig-Holstein hat sich

offensichtlich dafür entschieden, zu-

künftig als Sozialkonzern zu agieren

und sich vom alten – ehemals sozial-

demokratisch geprägten – Leitbild ver-

abschiedet. Nach den gescheiterten

Tarifverhandlungen 2017 löst dieser

Schritt Irritationen aus, denn es

zementiert die unterschiedlichen Ver-

gütungen innerhalb des AWO-Landes-

verbandes. Das ist genau das Gegen-

teil vom ehemaligen Leitbild von

Solidarität und sozialer Demokratie.

Wir kritisieren das scharf.

2017 sind die Tarifverhandlungen

gescheitert, weil die AWO Schleswig-

Holstein nicht bereit war, den bundes-

weiten Referenztarifvertrag des

öffentlichen Dienstes (TVöD) anzu-

erkennen. 

Von 2008 bis 2015 hatte die AWO

Schleswig-Holstein mit ver.di Sanie-

rungstarifverträge abgeschlossen, um

die damals drohende Insolvenz abzu-

wenden. Die erfolgreiche Sanierung

der AWO Schleswig-Holstein war nur

möglich, weil die Beschäftigten tarif-

liche Sanierungsbeiträge mitgetragen

haben.

Die AWO Schleswig-Holstein ver-

sucht mit der neuen Konzernstruktur

einen einheitlichen Tarifvertrag zu

umgehen. Vor dem Hintergrund der

jahrelang geleisteten Sanierungs-

beiträge der Beschäftigten ist das Vor-

gehen skandalös. 

Grundsätzlich muss kritisch hinter-

fragt und geprüft werden, in welcher

Form Träger der Wohlfahrt ihre Unter-

nehmensstruktur organisieren können

und ob das noch mit dem Grundsatz

der Gemeinnützigkeit zu vereinbaren

ist. �

Steffen Kühhirt

AWO Mecklenburg-Vorpommern überholt AWO Schleswig-
Holstein auf dem Weg zu guten Arbeitsbedingungen

Bereits 2017 hatten ver.di und die

AWO-Tarifgemeinschaft MV den

Abschluss eines Manteltarifvertrags

vereinbart, der zum Jahresbeginn

2018 für die meisten AWO-Kreis-

verbände in Kraft trat. 

ver.di und die AWO MV haben sich 

auf Grundsätze für die Überleitung

geeinigt:

� Die Überleitung erfolgt in die je-

weiligen aktuellen Tabellen des TVöD,

d.h. die allgemeine Tabelle, die SuE-

Tabelle und die P-Tabelle. 

� In der Überleitungszeit gibt es 

die Steigerungen des TVöD neben den

Anpassungssteigerungen. 

� Stufenaufstiege laufen analog 

zum TVöD. 

� Die Anpassungszeiten werden in

Anwendungsvereinbarungen mit den

jeweiligen Kreisverbänden tariflich

festgelegt. 

Der Vorsprung zur AWO SH liegt 

in dem Willen und in der Gewissheit,

dass alle Beschäftigten zum Zeit-

punkt »X« Entgelt auf dem Niveau 

des dann aktuellen TVöD erhalten

werden. �
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Vor 100 Jahren war Kiel ein Geburtsort der ersten Demo-

kratie in Deutschland und ein Ausgangspunkt für große

Zugewinne an Rechten für die Arbeiterinnen und Arbeiter.

Hier wurde im Gewerkschaftshaus der erste Arbeiter- und

Soldatenrat gegründet, der Auslöser der Novemberrevolu-

tion.

Der Kaiser wurde gestürzt und der Erste Weltkrieg be-

endet. Demokratische und soziale Rechte wie das Frauen-

wahlrecht, der 8-Stunden-Tag und die Anerkennung von

Betriebsräten wurden erkämpft.

Der Matrosen- und Arbeiteraufstand von 1918 ist 

der bedeutendste Beitrag der Stadt Kiel zur deutschen

Geschichte.

Aus diesem Anlass finden zahlreiche Veranstaltungen

statt. So besuchten auch ver.di-Kolleginnen und -Kollegen

kürzlich die Ausstellung »Die Stunde der Matrosen – 

Kiel und die deutsche Revolution 1918« im Schifffahrts-

museum. Danach gab es im Gewerkschaftshaus einen

spannenden Vortrag über die damaligen Ereignisse.

Die sehr sehenswerte Ausstellung im Schifffahrtsmuseum

läuft noch bis März 2019. Der Eintritt ist frei. �

Christian Godau

Weitere Informationen hier:

� https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/1918/zentrale_ausstellung.php

100 Jahre Kieler Matrosenaufstand 
– 100 Jahre Novemberrevolution

Auch Kolleginnen und Kollegen vom DRK-Landesverband

Schleswig-Holstein und der Tochtergesellschaft DRK Kur

und Reha gGmbH kämpfen für bessere Gehälter. Die Situa-

tion ist dort ähnlich wie bei der AWO Schleswig-Holstein.

Bis 2004 waren die Beschäftigten an einen bundesweit

gültigen DRK-Tarifvertrag angegliedert – und damit auf

dem Niveau des öffentlichen Dienstes (öD). 

Seitdem ist die Tariflandschaft stark zersplittert. Derzeit

bekommen die Beschäftigten des Landesverbandes ca. 

10-11% weniger als im öD. Gleichzeitig hat das DRK aber

Kreisverbände (z.B. in Kiel), wo auf dem Niveau des öD

gezahlt wird.

ver.di fordert in der aktuellen Tarifrunde 7,5% mehr 

ab Juni 2018. Zudem die Anpassung an die Gehälter im

öffentlichen Dienst zu 100% bis spätestens 2022. Die

bisherigen Angebote der Arbeitgeber sind davon weit ent-

fernt. 

Deswegen haben 80 Kolleginnen und Kollegen aus Rais-

dorf, Kiel, St. Peter-Ording und von der Insel Pellworm am

24. September gestreikt. Solidarisch, entschlossen und mit

viel Spaß ging es in einer lautstarken Demonstration zur

DRK-Geschäftsstelle. Ein deutliches Zeichen an den Arbeit-

geber: Wir stehen hinter den ver.di-Forderungen.

Die Verhandlungen werden im November fortgesetzt. �

Christian Godau

Warnstreik beim DRK-Landesverband 
Schleswig-Holstein
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Die Ökonomisierung der Sozialen

Arbeit ist nach wie vor ein

aktuelles Thema, das Gegenstand

intensiver Forschung und weiteren

Dialogs werden sollte. 

Zu beobachten ist ein Rückzug des

Wohlfahrtsstaates zu Lasten einer

Privatisierung der Leistungsanbieter im

Sozialbereich. Dadurch entstand eine

Pluralisierung der Träger mit der Folge

zunehmenden Wettbewerbs und Kon-

kurrenzdrucks, welcher zu großen

Veränderungen im Arbeitsleben führt. 

Angesichts der sich verschlechtern-

den Rahmenbedingungen in der Sozia-

len Arbeit erscheint es notwendig,

sich mit Alternativen zu beschäftigen.

Unterhält man sich mit KollegInnen

wird oft deutlich, dass vielen nicht be-

wusst ist, dass es auch die Auswirkun-

gen der Ökonomisierung der Sozialen

Arbeit sind, die diese Veränderungen

hervorbringen.

Daher soll der folgende Artikel, auf-

geteilt in zwei Teile, dazu dienen, sich

einen Überblick über das Thema zu

verschaffen. 

Im ersten Teil beschäftigt sich die

Ausarbeitung mit der Begriffsbestim-

mung sowie mit Ursachen für die Öko-

nomisierung der Sozialen Arbeit. Im

zweiten Teil, zu finden in der nächsten

Ausgabe des Herzblattes, wird auf die

Auswirkungen eingegangen und be-

schrieben, was die Soziale Arbeit im

Hinblick auf die Ökonomisierung

braucht, nämlich die Bildung einer

Lobby. �

Es besteht unweigerlich eine Verbin-

dung zwischen der Sozialen Arbeit

und Ökonomie, schließlich ist sie auf

die Erträge aus den volkswirtschaft-

lichen Gesamtleistungen angewiesen.

Vielmehr ist mit der Ökonomisierung

der Sozialen Arbeit in diesem Zusam-

menhang eine Vermarktlichung ge-

meint, um die »Produkte« der Sozia-

len Arbeit kostengünstig zu gestalten. 

Die Marktorientierung soll hierbei

durch den Einbezug betriebswirt-

schaftlicher Ansätze realisiert werden.

Hiermit in Verbindung stehen Begriff-

lichkeiten wie Controlling und Qua-

litätsmanagement, aber auch die Ver-

wendung der Wörter wie Kunde und

Produkt.1

Ökonomisierung meint in diesem

Sinne, die stärkere Berücksichtigung

ökonomischer Argumente gegenüber

der fachlichen Argumentationslogik

der Sozialen Arbeit selbst, oder zuge-

spitzt formuliert meint die Ökonomi-

sierung der Sozialen Arbeit eine flä-

chendeckende Kolonialisierung dieser

durch eine neoliberale Marktlogik2,

also die Ausbeutung der Sozialen

Arbeit durch die Unterwerfung ihrer

Fachlichkeit gegenüber eines unter-

nehmerischen Denkens, welches sich

auf Effizienzgewinne bezieht. 

Ökonomisierung – aber warum?

Sucht man die Ursachen für die

Ökonomisierung der Sozialen Arbeit,

ist als Anlass dafür wohl auch auf die

Ölkrise 1973, die die Bundesrepublik

Deutschland zu Energieeinsparungen

zwang, zu verweisen. Im Zuge dessen

wurde von der damaligen Regierung

(SPD/FDP) ein Energiesicherungsgesetz

verabschiedet. Die Produktion musste

gedrosselt werden und die Arbeits-

losenquote stieg. Eine intentionale,

also zweckgerichtete und mit Absicht

versehene Diskussion über eine 

Krise des Sozialstaates entstand. Die

Beziehungen zwischen Ökonomie,

Gesellschaft, Markt und Staat wurden

kritisch beleuchtet und dem Neo-

liberalismus die Tür zur Sozialpolitik

geöffnet. 

Der Staat mit seiner vermeintlich

ineffizienten Struktur wurde zuneh-

mend als das Problem gesehen. So

formulierte Bundeskanzler Helmut

Kohl 1983 das Ziel, »den Staat auf

seine ursprünglichen und wirklichen

Aufgaben zurückzuführen, zugleich

aber dafür zu sorgen, dass er diese

zuverlässig erfüllen kann«.3

Einhergehend mit der ins Blickfeld

geratenen Globalisierung wurde ein

politischer Diskurs eröffnet. Dieser

Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit 
– ein Überblick (Teil 1)

1 Elsen/Lange/Wallimann (2000): Soziale Arbeit und Ökonomie. Luchterhand Verlag GmbH.
Neuwied, Kriftel. S. 5

2 Skibbe (2015): Die ökonomisierte Soziale Arbeit und ihre Lobby. Ursachenforschung zum weit
verbreiteten Desinteresse der StudentInnen an berufspolitischer Interessenvertretung. S. 3
(http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2015/3006/pdf/Skibbe_Christoph_BA_2015_07_06.pdf,
abgerufen am 5.9.2018)

3 Kohl In: Oschimansky 2010 zit. in Skibbe 2015, S. 5
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kam zum Ergebnis, sich im globalen

Standortwettbewerb behaupten und

die Sozialausgaben senken zu müssen.

Die Überzeugungen eines Wohlfahrts-

staates gerieten durch die Thesen 

des Neoliberalismus in die Kritik. Das

Aktivierungsmodell wurde geschaffen.

Der Staat solle schließlich nicht durch

falsche Anreize »Faulheit« fördern.

Zudem wurde das psychologische Wis-

sen über ein Lernen durch Belohnung

bzw. Bestrafung auf das Staatsmodell

übertragen.4

Das neue Steuerungsmodell und die

»Verschlankung des Staates« hatten

das Ziel einer Binnenmodernisierung

der Verwaltung. Das bisherige Selbst-

kostendeckungsprinzip in seiner tradi-

tionellen Struktur aus Staat und Wohl-

fahrtsverbänden wurde schrittweise in

ein Wettbewerbssystem umgewandelt.5

Mit Instrumenten, wie der Pluralisie-

rung der Träger in der Sozialen Arbeit

und dem aufkommenden Wettbewerb,

mit einer Gesetzgebung, die 1994 mit

§ 93 BSHG erstmals Regeln der Wirt-

schaftlichkeit für soziale Einrichtungen

aufstellt und 1999, mit dem Inkraft-

treten der Neufassung von § 93 BSHG,

sowie von §§ 78a-78g KJHG, Leis-

tungserbringer anstelle freier Träger

kennt, schreitet eine Ökonomisierung

der Sozialen Arbeit fort.6

Die an sich erfreuliche Entwicklung

einer Exploration im Sinne einer

Erkundung und Nutzbarmachung des

Angebotsfeldes der Sozialen Arbeit

wurde dabei nicht mehr nur durch

soziale Dienstleister mit öffentlicher

oder sogar verbeamteter Festanstel-

lung abgedeckt, sondern vielmehr

auch in Form von Anstellungen bei

beauftragten Trägern auf selbstständi-

ger oder auf Honorarbasis. 

Diese Deregulierungen und die be-

schriebene Kehrtwende des Staates als

öffentlicher Auftraggeber scheinen die

Soziale Arbeit, vor allem im Angesicht

des Wettbewerb-Wirrwarrs, unvorbe-

reitet getroffen zu haben und Träger

in der Sozialen Arbeit sind Ausschrei-

bungs- und Vergabeverfahren ausge-

setzt.7 �

Theresa Bielenberg, sozialpädagogi-

sche Assistentin, Mitglied im Betriebs-

rat und in der Tarifkommission,

berufsbegleitende Studentin der

Sozialarbeit an der ASFH Berlin  

4 Skibbe: a.a.O., S. 5

5 ebd. S. 5 f.

6 Buestrich/Wohlfahrt (2008): Die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit. In: Wandel der Sozialen
Arbeit. Politik und Zeitgeschichte (APUZ 12-13/2008). (Hrsg.): Bundeszentrale für politische
Bildung. S. 3 (http://www.bpb.de/apuz/31339/die-oekonomisierung-der-sozialen-arbeit,
abgerufen am 29.8.2018)

7 Spindler, Helga (2014): Schlecht bezahlt und befristet. Arbeitsrechtliche Deregulierung im
staatlich finanzierten pädagogischen und sozialen Arbeitsmarkt. In: Kessl, Fabian/Polutta,
Andreas/Thole, Werner (Hrsg.): Prekarisierung der Pädagogik – Pädagogische Prekarisierung?
Weinheim/Basel 2014, S. 141 f.

Protest gegen Nazi-Terror 
und Rassismus in Kiel

Nach den Nazi-Aufmärschen und Übergriffen in Chemnitz

sind in vielen Städten Tausende Menschen aus Protest auf

die Straße gegangen. 

So auch in Kiel, dort folgten bis zu 4.000 Menschen

einem Aufruf des DGB am 3. September und demonstrier-

ten auf dem Rathausplatz. Es waren auch zahlreiche Ge-

werkschafterinnen und Gewerkschafter dabei, auch ver.di-

Kolleginnen und -Kollegen aus dem Gesundheits- und

Sozialwesen mit Transparent: »Für Respekt und gleiche

Rechte – gegen rassistische Hetze!« �

Christian Godau
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 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer geson-
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut-
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten-
schutz 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

Ort, Datum und Unterschrift

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

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

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

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

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

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

Worauf musst du achten, wenn du das Herzblatt 
im Betrieb verteilen willst?

Flugblätter oder Betriebszeitungen

können nur vor oder nach der Arbeit

bzw. während der Pausen weitergege-

ben werden. Als Gewerkschaftsmit-

glied hast du grundsätzlich das Recht,

jederzeit und damit auch während der

Arbeitszeit für deine Gewerkschaft zu

werben. Nur die nachhaltige Störung

des Arbeitsablaufs bzw. des Betriebs-

friedens wäre ein Hinderungsgrund,

aber diese Störung müsste der Arbeit-

geber schon beweisen.

Und wie ist das mit digitalen

Informationen?

Einzelne gewerkschaftlich organi-

sierte Arbeitnehmer*innen können so-

wohl innerbetrieblich die ihnen zur

Verfügung stehenden IT-Dienste und 

-Netze nutzen als auch von außen

über einen privaten Mail-Account auf

elektronischem Weg Kontakte zu Kol-

leg*innen im Betrieb aufnehmen. 

So könnt ihr euch als Aktive also

auch innerbetrieblich gut vernetzen

und z.B. über Verteilaktionen austau-

schen.

Gibt es Grenzen, was erlaubt ist?

Erlaubt sind alle Themen rund um

die Arbeitswelt, Wirtschaft und Sozial-

politik, dabei müssen die Äußerungen

sachlich sein. Dies kann auch Kritik

und Polemik beinhalten, aber keine

Beschimpfungen, Beleidigungen oder

das Anprangern von Angelegenheiten

aus dem privaten Umfeld. 

Ein Info-Brett nur für ver.di?

Wir haben auch das Recht, ge-

druckte Informationen wie Flugblätter

und Plakate an einer hierfür vorgese-

henen Stelle im Betrieb wie z.B. am

Schwarzen Brett auszuhängen. Wer

also noch kein ver.di-Infobrett hat,

fordert einen Platz ein und versorgt

damit den eigenen Betrieb. Da könnte

dann draufstehen, wann das neue

Herzblatt kommt und wer es verteilt.

Und weil es Sicherheit gibt, hier

ein Auszug aus einem Beschluss

des Bundesarbeitsgerichts dazu:

»In den Betriebsräumen spielt sich

das Arbeitsleben ab und dort werden

die Leistungen erbracht, für die die

Arbeitnehmer tarifvertraglich entlohnt

werden. Dort tauchen die Fragen auf,

die sich aus der Zusammenarbeit zwi-

schen Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern und aus der Zusammenarbeit der

Arbeitnehmer untereinander ergeben.

Deshalb gehört es zum Kernbereich

der verfassungsrechtlich den Koalitio-

nen zugebilligten Werbe- und Infor-

mationsfreiheit, auch und gerade im

Betrieb ihre Mitglieder zu informieren

und neue Mitglieder zu werben.«

(BAG vom 14.2.67 - 1 AZR 464/65)


