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Dienstleistungs-

ver.di macht Dampf: Für eigenständige Existenzsicherung

Die

Frau
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Vereinte

lebt nicht

v e r d i p a c k t ’s a n :

Familie und Beruf müssen zusammenpassen
Dagegen wehren wir uns:
n Unzureichende Kinderbetreuungsangebote und
n Starre Arbeitszeitregelungen
von der Stange.

Da lassen wir nicht locker:
n Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss das Kinderbetreuungsangebot für alle Altersstufen qualitativ hochwertig und bedarfsgerecht ausgebaut werden.
n Wir ver.di-Frauen setzen uns aktiv für den Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ein.

Denn ohne gesicherte Kinderbetreuung und besondere Arbeitszeitregelungen
– für Familienaufgaben,
Aus- und Weiterbildung –
gibt es keine Chance für
eine existenzsichernde Berufstätigkeit.

n Und wir setzen uns ein für eine sozialverträgliche Arbeitszeitgestaltung, die den familiären Anforderungen von Männern
und Frauen entgegenkommt.

v e r d i p a c k t ’s a n :

Gesundheit für alle – solidarisch finanziert
Dagegen wehren wir uns:
n Privatisierung der Kosten
im Gesundheitswesen,
die Frauen überproportional
belastet.

Da lassen wir nicht locker:
Dafür machen wir uns bei der Umsetzung des Gesundheitsreformgesetzes stark:
n Gesundheit darf kein privates Kostenrisiko sein und erfordert die
Solidarität aller.

Denn Frauen verdienen
durchschnittlich immer noch
bis zu einem Drittel weniger
und arbeiten aufgrund der
Erziehungsarbeit und Pflege
überwiegend in Teilzeit.

n Die Frauengesundheit gehört auf die politische Tagesordnung.
Wir ver.di-Frauen arbeiten aktiv mit an der Sensibilisierung und
Gestaltung von geschlechtergerechten Aspekten in der Gesundheitspolitik.

Wir machen Dampf:
Für eigenständige Existenzsicherung
n Existenzsichernde und angemessene Entlohung durch Mindesteinkommen und Entgeltgleichheit
n Chancengerechtigkeit und Frauenförderung auf dem Arbeitsmarkt
n Eigenständige Alterssicherung durch Erhalt und Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung
n Gesicherte Kinderbetreuung und besondere Arbeitszeitregelungen für Familienaufgaben, Aus- und
Weiterbildung
n Keine Privatisierung der Kosten im Gesundheitswesen, die Frauen überproportional belasten.
n Weitere Infos: www.frauen.verdi.de
n online Mitglied werden: http://mitgliedwerden.verdi.org

Mitgliedsnummer

Vorname

Name

Werber/in:

Unterschrift

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Mitgliedsverhältnisses und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen
des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum

Euro ____________________________________________
Monatsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Für
Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5 % des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Euro ____________________________________________
regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw. Besoldungsgruppe

Tarifvertrag

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Kontonummer
Bankleitzahl

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

n halbjährlich
n vierteljährlich
n monatlich

einzuziehen.

Einzugsermächtigung:

Name Kontoinhaber/in (bitte in Druckbuchstaben)

n jährlich

Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di e.V., den jeweiligen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im
Lastschrifteinzugsverfahren

Herausgeberin: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V., Bundesverwaltung, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik,
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin Presserechtlich verantwortlich: Vera Morgenstern, Bearbeitung: Alexa Wolfstädter, Technische Betreuung: Petra Pelikan
Konzept/Gestaltung: GfP-Kommunikation/Köln, Druck: TC-Druck/Tübingen, W-1552-11-1203
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v e r d i p a c k t ’s a n :

Existenzsicherndes Einkommen durch
angemessene Entlohnung
Dagegen wehren wir uns:
n Mini- und Midijobs, die
so schlecht bezahlt sind,
dass frau zwei davon haben
muss, um über die Runden
zu kommen.
n Niedriglöhne im Handel,
im Friseurhandwerk und den
vielen anderen Servicebereichen, in denen überwiegend
Frauen beschäftigt sind.
n Niedriglohnsektoren mit
einem bis zu 25 Prozent niedrigerem Lohnniveau – nur
weil dort überwiegend Frauen
beschäftigt sind.
Denn ohne existenzsichernde Einkommen brauchen
wir erst gar nicht von eigenständiger Existenzsicherung

Da lassen wir nicht locker:
n ver.di wendet sich entschieden gegen Niedriglöhne mit dem Ziel
eines Mindesteinkommens von 1.500 € im Monat.

n ver.di hat Entgeltgleichheit auf die tarifpolitische Tagesordnung gesetzt und schon einiges auf den Weg gebracht, wie zum
Beispiel: Untersuchung der Tarifverträge auf Diskriminierungen in
den Fachbereichen, Erarbeitung von Checklisten für diskriminierungsfreie Tarifverträge, Entgeltgleichheit als Schwerpunkt
bei der anstehenden Neugestaltung des Tarifrechts im öffentlichen Dienst.
n Die ver.di-Frauenpolitik versteht sich als Motor für eine
geschlechtergerechte Tarifpolitik. Haupt- und ehrenamtliche
Kolleginnen setzen sich seit Jahren dafür ein, arbeiten in den
Tarifkommissionen mit und sind in den Fachbereichen aktiv. Das
wird so bleiben, bis wir unser Ziel erreicht haben:
n Keine Niedriglöhne! Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit!

zu reden.

v e r d i p a c k t ’s a n :

Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt
Dagegen wehren wir uns:
n Die Hartz-Gesetze, die mit
dem „Arbeitslosengeld II“ für
mehr Abhängigkeit von Frauen
sorgen, Frauen aus der Vermittlung drängen und Berufsrückkehrerinnen Steine in den
Weg legen.
Denn Chancengleichheit
auf dem Arbeitsmarkt setzt
den eigenständigen Zugang
zu Vermittlung und Arbeits-

Da lassen wir nicht locker:
n Arbeitslosigkeit darf nicht individualisiert angegangen und erneut auf Kosten der Frauen „gelöst“ werden.
n Die individuellen Lebenssituationen von Frauen und Männern
müssen im Sinne von Chancengerechtigkeit aufgenommen werden – und nicht dazu benutzt werden, die Sparziele der Bundesregierung durchzusetzen.
n ver.di-Frauen kämpfen für Chancengerechtigkeit und Frauenförderung auf dem Arbeitsmarkt – Formale „Gleichstellung“ ist
kein Ersatz, denn gleiche Behandlung bei unterschiedlichen
Bedingungen erzeugt geschlechtsspezifische Nachteile.

förderung voraus.

v e r d i p a c k t ’s a n :

Eigenständige Alterssicherung für Frauen
Dagegen wehren wir uns:
n Das Abdrängen der Frauen in
die sozialversicherungsfreie
Beschäftigung
n Die Gefährdung der paritätisch finanzierten gesetzlichen
Rente
n Tarif-Benachteiligung von
Frauen bei Zusatzversicherungen.
Denn im Erwerbsleben wer-

Da lassen wir nicht locker:
n Frauen brauchen Chancengerechtigkeit im Beruf. ver.di kämpft
beharrlich für Gleichstellungsregelungen in der Privatwirtschaft.
n Die gesetzliche Rentenversicherung muss erhalten und ausgebaut werden. Nur hier erhalten Frauen Unisex-Tarife, Ausgleichsfaktoren für die Erziehung von Kindern sowie eine Hinterbliebenenversorgung, wenn sie nicht erwerbstätig sein konnten.
n Frauen müssen auch in der privaten und betrieblichen Alterssicherung gleiche Renten für gleiche Beiträge erhalten wie Männer – ver.di fordert seit langem gesetzliche „Unisex-Tarife“.

den die Voraussetzungen für
eine eigenständige und ausreichende Altersversorgung
geschaffen.
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Beitrittserklärung

Wohnort
Monat/Jahr

Ich möchte Mitglied werden ab: _____________________________________________________________________________

Persönliche Daten:

Name

Vorname/ Titel

Straße/Hausnummer

PLZ

Geburtsdatum

n weiblich n männlich

Nationalität

Geschlecht

Beschäftigungsdaten:

ausgeübte Tätigkeit

n Schüler/in-Student/in bis___________________
n Praktikant /in bis __________________________
n Altersteilzeit bis __________________________
n Sonstiges ________________________________
______________________________________________

n Angestellte/r
n DO-Angestellte/r
n freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit
Teilzeit ________________ Anzahl Wochenstd.
Erwerbslos ________________________________
Wehr-/Zivildienst bis ________________________
Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis ___________

n Arbeiter/in
n Beamter/in
n Selbstständige/r

n
n
n
n
n

Ort

Beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ

Personalnummer im Betrieb

Wirtschafts-/Geschäftszweig

n ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Monat/Jahr

Ich war Mitglied der Gewerkschaft: __________________________________________________________

Monat/Jahr

von: _______________________________________ bis: _________________________________________

