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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das ver.di-Team Berlin wünscht euch ein gutes und erfolgreiches 2017. Wir hoffen, dass ihr 
gut gestartet seid. 

Die Tarifrunde für die Länder startet am 18. Januar 
2017 in Berlin.

Zwei weitere Termine sind für den 30./31. Januar 2017 
und den 16./17. Februar 2017 vereinbart.


Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat am 14. Dezember 2016 eine Forderung im Volu-
men von 6 Prozent beschlossen.

Einkommenserhöhungen - Verbesserungen der Entgeltordnung - Anschluss halten! sind Eckpunkte der 
Tarif- und Besoldungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Aus Berliner Sicht hat die 
Forderung zur Angleichung der Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst an die der 
Kommunen einen hohen Stellenwert. Die Angleichung der Bezahlung wäre ein wichtiger Schritt zur Aufwer-
tung des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Weitere Informationen findet ihr im Internet unter: troed.verdi.de sowie mitgliedernetz.verdi.de 


Eine öffentliche Debatte über die Zukunft der Alterssicherung ist über-
fällig – wir brauchen jetzt einen Kurswechsel in der Rentenpolitik, sonst 
werden aufgrund des sinkenden Rentenniveaus Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer massenhaft im Alter sozialen Abstieg erfahren oder gar 
von Altersarmut betroffen sein. Dagegen wenden sich der DGB und 
seine Mitgliedsgewerkschaften in dieser breit angelegten Kampagne, die 

bis zu den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 laufen soll.  
Weitere Informationen im Internet: rente-staerken.verdi.de


Äpfel oder Birnen? Sozialwahlen im Cartoon-Clip.

Mit einem neuen Videoclip wird erklärt, was das eigentlich ist – Sozial-
wahlen. Im dem Cartoon spielt „Viola, die ver.di-Versichertenälteste“ die 
Hauptrolle: Violas Nachbarin Gerlinde findet zwei Briefumschläge für die 
Sozialwahlen in ihrem Briefkasten, die fast identisch aussehen, Nachbar 
Paul hingegen bekommt gar keinen Brief. Viola klärt bei einer Tasse Kaf-
fee auf, dass es sich bei Sozialwahlen um Wahlen zu den Selbstverwal-
tungsorganen der gesetzlichen Sozialversicherungsträger (Renten-, 

Kranken-, Unfallversicherung) handelt, und dass es sowohl Friedens- als auch Urwahlen gibt: Bei der 
Friedenswahl gibt es so viele Kandidaten wie Plätze, dann muss nicht gewählt werden. Bei der Urwahl wer-
den die Vertreter für die Selbstverwaltungsorgane per Briefwahl auf Listen gewählt, auf denen Einzelperson-
en und Arbeitnehmervereinigungen stehen, darunter auch ver.di.

Link zu den „Viola“-Clips: http://tinyurl.com/hp6qtc8


Rundbrief 1/2017 �1

Rundbrief für unsere Mitglieder 
 im Fachbereich Gemeinden

http://troed.verdi.de
http://mitgliedernetz.verdi.de
http://rente-staerken.verdi.de
https://www.verdi.de/verditv?mivstoredata=7628deac97YToyOntzOjc6ImNtZF92aWQiO2k6MTA5MTkyODtzOjExOiJjbWRfZXhlY3V0ZSI7aToxO30,
http://tinyurl.com/hp6qtc8


ver.di Bezirk Berlin 3. Januar 2017

Auf der Internetseite des ver.di Bereichs Wirtschaftspolitik könnt ihr Publikationen, Informationen und Mate-
rialien ansehen und herunterladen. www.wipo.verdi.de


Neue ver.di-Studie zu Arbeitszeit und Belastung im Dienstleistungssektor (Son-
derauswertung auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit 2014/15)

Die vom ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit herausgegebene Studie "Ar-
beitszeit und Belastung" untersucht auf Basis der Repräsentativbefragungen mit 
dem DGB-Index Gute Arbeit 2014 und 2015 Zusammenhänge und Wechsel-

wirkungen zwischen Arbeitszeit und Arbeitsintensität. Der Dienstleistungssektor wird allgemein im Hinblick 
auf Arbeitszeitrealitäten, Belastungskonstellationen und die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben be-
trachtet. Gesondert untersucht wurden zudem die Branchen Krankenhauspflege, Informations- und Kom-
munikationstechnologien, Banken, Öffentliche Verwaltungen und der Einzelhandel.

Mehr dazu auf der Internetseite www.innovation-gute-arbeit.verdi.de sowie der Link zur Studie

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/++co++9a36892e-c376-11e6-9f32-52540077a3af


Mitglieder gewinnen Mitglieder … 
… am besten durch persönliche Gespräche, sie sind 
das A und O erfolgreicher Mitgliedergewinnung.

Ihr kennt am besten die Probleme vor Ort, ihr wisst 
wo der Schuh drückt. Ihr seid Experten*innen in 
eigener Sache.

ver.di Mitglieder sind es, die Missstände benennen, 
Forderungen aufstellen und Verhandlungen führen/
begleiten/unterstützen. ver.di-Mitglieder sind bei 
Tarifverhandlungen aktiv - bereiten Aktionen/Warn-
streiks/Streiks vor und sind dabei!

www.mitgliedwerden.verdi.de 

Weitere Links 
# www.verdi.de/verditv (Umfragen, Hintergründe, Porträts, Reportagen, Berichte und mehr)

# www.verdi-mitgliederservice.de (Nützliche Tipps und Hinweise sowie spezielle Angebote für Mitglieder)

# www.berlin-brandenburg.dgb.de (Die Internetseite des DGB Bezirk Berlin-Brandenburg)

# www.gelbehand.de ( Der Verein Mach meinen Kumpel nicht an! - für Gleichbehandlung, gegen Fremden-
feindlichkeit und Rassismus e.V.)

# guv-fakulta.de (Der besondere Schutz gegen Haftungsrisiken im Beruf und auf dem Arbeitsweg)

# ace-online.de (Dienstleister, wenn auf der Fahrt zur Arbeit, in der Freizeit oder auf der Urlaubsreise Prob-
leme gelöst werden müssen)
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