Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Was ist ver.di? Eine Einführung
Einigkeit macht stark
Mit rund 2,4 Millionen Mitgliedern ist ver.di die größte freie Einzelgewerkschaft
der Welt. Als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft betreuen wir Beschäftigte in
mehr als 1.000 Berufen. Damit sind wir fit für die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts.

Die Herausforderung
Ein tiefgreifender Wandel prägt unsere Wirtschaft und Gesellschaft.
Branchengrenzen verschieben sich, Unternehmensbereiche gehen fließend
ineinander über. Betriebe verändern ihre Strukturen und entwickeln neue Inhalte
und Formen der Arbeit. Sogar geltende Arbeitnehmerrechte werden in Frage
gestellt. Mehr denn je sind die Beschäftigten auf den Schutz und die
Unterstützung einer starken Gewerkschaft angewiesen.

Die Antwort
Einigkeit macht stark. Deshalb arbeitet ver.di mit gebündelten Kräften aus dem
Dienstleistungsbereich und der dienstleistungsnahen Industrie im Medien-,
Kultur- und Bildungsbereich. Anstatt unsere Energie im Konkurrenzkampf
aufzureiben, werben wir gemeinsam neue Mitglieder, profitieren von der
vereinten Erfahrung und Kompetenz. So entwerfen und erkämpfen wir
zeitgemäße Antworten auf den gesellschaftlichen Wandel.

Kompetenz
ver.di bündelt Erfahrungen aus zahlreichen unterschiedlichen
Tarifauseinandersetzungen. Keine andere Organisation besitzt so viel
Fachwissen über Berufe und Branchen der modernen Dienstleistungsbereiche.
So kann ver.di ihre Mitglieder in fachlichen und beruflichen Fragen umfassend
betreuen.

Zukunft
Gewerkschaften sind dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichtet. Wir stehen
in dieser Tradition und kämpfen flexibel und phantasievoll für die Interessen
unserer Mitglieder. ver.di ist unabhängig von Parteien und Regierungen und
setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und Demokratie.

Kraft
ver.di besteht aus rund drei Millionen Mitgliedern. An uns führt kein Weg
vorbei. Wir besitzen in vielen Bereichen Tarifmacht und können auch auf
politische Entscheidungen Einfluss nehmen.

Präsenz
Mit unserem flächendeckenden Netz von Geschäftsstellen sind wir immer in
Ihrer Nähe. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unseren
Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite.

Demokratie
ver.di ist demokratisch. Jede und jeder einzelne kann mitbestimmen, welche
Ziele verfolgt werden sollen.

Service
Unsere Mitglieder bekommen nicht nur Hilfe und Schutz am Arbeitsplatz. Wir
beraten Sie, helfen Ihnen bei Ihrer beruflichen Weiterbildung und bieten Ihnen
noch einiges mehr für Ihren Alltag und Ihre Freizeit.

Moderne Ziele mit Tradition
Auch als neue und moderne Gewerkschaft steht ver.di in der Tradition der
Gewerkschaftsbewegung. Wir kämpfen für eine sozial gerechtere Welt, die
allen gute Entwicklungschancen bietet und in der die Umwelt geschont
wird.
•
•
•

ver.di bekennt sich zu den Grundsätzen des demokratischen und sozialen
Rechtsstaats
ver.di ist unabhängig von Arbeitgebern, Parteien,
Religionsgemeinschaften und staatlichen Organen
ver.di vertritt und fördert die wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen,
beruflichen und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder

Konkret bedeutet dies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausbau und Verteidigung der Demokratie
Mehr Mitbestimmung in den Betrieben und Verwaltungen
Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in den Betrieben und
Verwaltungen
Abschließen von Tarifverträgen, Verteidigung des Streikrechts
Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und der gleichberechtigten
Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft
Toleranz und gleiche Rechte, unabhängig von Religion, Geschlecht,
Abstammung, Nationalität oder sexueller Orientierung
Eintreten für die Meinungsfreiheit
Interessenvertretung für ausländische Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
Bildungs- und Kulturarbeit
Rechtsschutz
Stärkung der internationalen Gewerkschaftsarbeit
Solidarität

Einheit mit Vielfalt
ver.di ist demokratisch aufgebaut und in vier Ebenen und 13 Fachbereichen
organisiert. Darüber hinaus verfügen Frauen und spezielle Gruppen über
eigene Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten.
Service und Leistungen
Wir kämpfen für verbesserte Arbeitsbedingungen und kümmern uns darum, dass
sie auch eingehalten werden.

Tarifpolitik
Tarifpolitik ist unser Kerngeschäft. Die Fachbereiche bilden eigene
Tarifkommissionen, die Tarifverträge kündigen, Forderungen aufstellen und
über Verhandlungsergebnisse befinden können. Dabei bewegen sich diese
Tarifkommissionen auf dem Boden der tarifpolitischen Grundsätze von ver.di.
Die Grundsätze selbst werden von einem fachbereichsübergreifenden
Tarifausschuss formuliert und vom Gewerkschaftsrat verabschiedet.
Um die Einheit in der Vielfalt zu gewährleisten, gibt es eine Clearingstelle.
Diese prüft, ob die einzelnen Tarifabschlüsse sich in ihren wesentlichen
Eckpunkten an den Grundsätzen orientieren. Der Bundesvorstand hat letztlich
die Verantwortung für Tarifforderungen und -abschlüsse.

Streikgeld
Bei Arbeitskämpfen bekommen die Streikenden oder ausgesperrten Mitglieder
eine Unterstützung von ver.di. Ebenfalls unterstützt werden die Mitglieder, die
wegen ihres Eintretens für gewerkschaftliche Forderungen vom Arbeitgeber
entlassen werden.

Rechtsschutz
Mitglieder erhalten kostenlosen Rechtsschutz. Wir beraten Sie und vertreten Sie
vor Gericht im Rahmen des Arbeits-, Sozial- und Beamtenrechts.

Bildung und Information
ver.di unterhält zentrale Bildungsstätten, die ein breites Spektrum von
Schulungen für Mitglieder, Betriebs- und Personalräte anbieten. Diese Angebote
sind für Mitglieder von ver.di kostenfrei bzw. ermäßigt.

Service
Weitere Angebote, Hilfen und Beratungsleistungen für Ihre berufliche Zukunft,
Ihre private Absicherung oder einfach für Ihren Alltag und Ihre Freizeit werden
von ver.di ständig entwickelt.
(Auszüge aus der Homepage von ver.di)

