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 82,2 Prozent für die Annahme der Tarifeinigung mit der TdL 

Die ver.di-Mitglieder hatten in den letzten Wochen im Bereich der Länder die Möglichkeit, über die Tarifeini-
gung zu entscheiden. 82,2 Prozent haben zugestimmt und die ver.di-Bundestarifkommission für den

öffentlichen Dienst folgte dem Votum der Mitglieder und nahm die Tarifeinigung an.

Das aktuelle Tarifinfo steht auf unserer Internetseite zur Verfügung: www.gemeinden-bb.verdi.de

Weitere Informationen unter https://troed.verdi.de/ sowie nur für unsere ver.di-Mitglieder im Mitgliedernetz 
unter www.mitgliedernetz.verdi.de

Noch nicht abgeschlossen sind die Besoldungsrunden für die Beamten*innen in den Bundesländern. Hier 
muss weiterhin politischer Druck ausgeübt werden. ver.di erwartet, dass der Berliner Senat schnell handelt 

und die Besoldungserhöhung zügig umsetzt. Ein 
aktuelles Info  „kurz & bündig“ des Beamtensekre-
tariates findet ihr auch auf unserer Internetseite.


 Sinkflug stoppen! 

Egal, wie alt du heute bist: Wenn du im Alter gut leben willst, setz 
dich jetzt mit uns für eine gute Rente ein! Wenn nicht umgesteuert 
wird, sind immer mehr Menschen von sozialem Abstieg oder gar 
Armut im Alter bedroht. In diesem Jahr haben wir die Chance, bei 
der Rente viel zu bewegen. Dafür zählt jede Stimme. Denn bei der 
Bundestagswahl geht es auch um die Zukunft der Rente. 
www.rente-staerken.verdi.de

 Tag der Arbeit in Berlin
Informationen zum Ablauf, zur Demo-Route sowie zum
Kultur- und Freizeitprogramm sind auf der DGB-Seite des 
Bezirks Berlin-Brandenburg zu finden.
berlin.dgb.de/extra/1-mai

Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum
Tag der Arbeit
Alle Erfolge, die Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten er-
reicht haben, leben hieraus: Wir sind viele, wir sind eins! Wir sind viele: 
Wir sind Junge und Alte, Frauen und Männer, Migrantinnen und Migran-
ten, Beschäftigte, Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner. Wir sind eins: 
Wir kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit und stehen für eine Gesell-
schaft, die die Würde der Menschen auch in der Arbeitswelt respektiert 
und schützt.
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Wir demonstrieren am 1. Mai für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und 
in Europa. Wir demonstrieren für mehr soziale Gerechtigkeit! Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der Rente, bei der Kranken-
versicherung, bei den Löhnen – es geht nicht gerecht zu in Deutschland. Wir haben aber ein Recht auf anständige Löh-
ne, auf sichere Arbeitsverträge, auf Absicherung in der Arbeitslosigkeit. Wir wollen den Schutz von Tarifverträgen und 
mehr Mitbestimmung, gerade mit Blick auf Herausforderungen wie die Digitalisierung.
Eine solidarische Gesellschaft bedeutet, ein gerechtes Steuerkonzept zu haben, das Reiche mehr belastet als Arbeit-
nehmerInnen und einen handlungsfähigen Staat finanziert: Wir wollen einen Staat, der eine zukunftsfähige Infrastruktur 
aufbaut und pflegt, bezahlbare Wohnungen baut und einen öffentlichen Dienst hat, der seine Aufgaben gut erfüllen kann.
Die Rentnerinnen und Rentner, heute und in Zukunft, haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Unsere Kinder sind unse-
re Zukunft – sie haben das Recht auf gute Bildung. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass Arbeitgeber bei den Sozial-
versicherungsbeiträgen den hälftigen Anteil zahlen!
Deswegen fordern wir

• eine höhere Tarifbindung und einen Ausbau der Mitbestimmung für Gute Arbeit;
• neue Perspektiven für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt;
• eine Stärkung der gesetzlichen Rente für einen Lebensabend in Würde;
• eine gerechte Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung; 
• Investitionen für einen handlungsfähigen Staat und einen guten öffentlichen Dienst;
• ein Steuerkonzept, das ArbeitnehmerInnen entlastet und Vermögende belastet;
• eine Reformkommission Bildung, die sich für Gute Bildung für alle einsetzt;
• eine gerechte Bezahlung der Frauen.

2017 als Wahljahr in Deutschland und Europa ist von besonderer Bedeutung. Wir rufen Alle auf, wählen zu gehen!
Unsere Geschichte verpflichtet uns zum Handeln gegen Krieg und Intoleranz, gegen Rassismus und Antisemitismus.
Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität und kein Ort für Nazis und Rechtspopulisten.
(V.i.S.d.P.: DGB-Bundesvorstand, Maike Rademaker, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin)

 Mitglieder gewinnen Mitglieder durch persönliche Gespräche!


ver.di-Mitglieder kennen die Probleme vor Ort, sie wissen wo der Schuh drückt, 
benennen Missstände, stellen Forderungen auf und unterstützen Verhandlungen 
in Betrieben und Dienststellen.

ver.di-Mitglieder sind bei Tarifverhandlungen aktiv! Sie bereiten Aktionen, Warn-
streiks und Streiks vor und sind dabei!

ver.di-Mitglieder wissen, dass Tarifverträge nicht vom Himmel fallen. 

www.mitgliedwerden.verdi.de


 Weitere Links 

# 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)

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

 16. Mai 2017: Schule der Zukunft = gute Arbeit in der Schule? Welche Auswirkungen haben Schul-

neubau und Schulsanierung in Berlin auf die Beschäftigten? 18:00 -20:00 Uhr im ver.di Haus, Raum 6.06 

 29. Juni 2017: Tagesseminar für neue Mitglieder im Fachbereich, eine gesonderte Einladung folgt.


 14. Juli 2017: Es wieder soweit. Im Hof des ver.di-Hauses am Spreeport, Paula-Thiede-Ufer 10 in 
10179 Berlin findet das diesjährige Spreeportfest statt. Los geht es ab 15:30 Uhr, um 22 Uhr ist Schluss. 
Wir freuen uns auf euren Besuch!


