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Vergütungstarifvertrag gekündigt
Manteltarifvertrag 

wird bundesweit verhandelt
Tarifabschlüssen den Unterschied zwischen ver.di-Mitglie-
dern und anderen Beschäftigten spürbar werden lassen.  
ver.di kann man jederzeit beitreten.

Mitglieder entscheiden über Forderungen
In nächster Zeit erhalten die ver.di-Mitglieder detaillierte In-
formationen und einen Fragebogen. Sie haben somit die 
Möglichkeit  über die Struktur und die Höhe unserer Vergü-
tungsforderungen zu entscheiden. Unsere Tarifkommission 
wird die Ergebnisse auswerten und die Forderungen offiziell 
beschließen.
Ein eventuelles Verhandlungsergebnis wird unter den Vor-
behalt einer erneuten Mitgliederbefragung zu stehen. Un-
sere Mitglieder werden dann über die Annahme des Ergeb-
nisses abstimmen. 

Manteltarifvertrag wird bundesweit verhandelt
Im Januar haben wir Gespräche mit den Arbeitgebern be-
züglich eines Manteltarifvertrages für die VUS Süd geführt. 
Dabei wurde schnell klar, dass eine Einigung in wichtigen 
Punkten nicht erreichbar wäre.
Deshalb und um die Kraft die der Gemeinschaft zu nutzen, 
haben wir uns entschieden, nun bundesweit für alle Regio-
nen Manteltarifverhandlungen zu führen. Dafür wurde eine 
gesonderte Tarifkommission gegründet. Aus dem Süden 
vertreten drei Kollegen dort die Interessen unserer Mitglie-
der. Auch darüber werden wir unsere Mitlgieder demnächst 
detailliert informieren.

Sie sind noch nicht ver.di-Mitglied?
Tarifverträge gelten laut Gesetz unmittelbar nur für Ge-
werkschaftsmitglieder. Ihr Arbeitgeber gewährt Ihnen die 
Tarifvertragsleistungen auch so? Warum eigentlich? Aus 
Großzügigkeit, oder damit Sie auch weiterhin nicht ver.di-
Mitglied werden? Damit Sie weiter unsere Verhandlungspo-
sition schwächen?
Es ist natürlich Ihre freie Entscheidung, sich ver.di anzu-
schließen oder eben nicht. Wenn Sie sich nicht für uns 
entscheiden, bedauern wir das. Sie sollten dann aber auch 
keine Ansprüche an uns stellen. Wir halten das für fair.

Mit kollegialen Grüßen
Die ver.di-Tarifkommission VUS Süd

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir haben in der Vergangenheit die Tarifverträge 
für Veolia Umweltservice Süd (VUS Süd) verhandelt 
und wir werden das auch in der Zukunft tun. Wir 
werden weiterhin für höhere Einkommen und bes-
sere Arbeitsbedingungen eintreten. Deshalb haben 
wir auf Beschluss unserer Tarifkommission den Ver-
gütungstarifvertrag zu Ende Mai 2016 gekündigt 
und Verhandlungen zum Manteltarifvertrag aufge-
nommen.

Durchsetzung von Forderungen:
Voraussetzung für erfolgreiche Tarifverhandlun-
gen ist die starke Verankerung der Gewerkschaft 
in den Betrieben. Derzeit liegt der 

Anteil der ver.di-
Mitglieder unter 
den Beschäftigten 
der VUS Süd (Or-
ganisationsgrad) 
bei etwa 60 Pro-

zent. Natürlich gibt 
es da in den einzelnen 

Betrieben Unterschiede. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass wir an dieser Stelle aus takti-

schen Gründen nicht zu sehr ins Detail gehen.
Die derzeitige Lage der Abfallwirtschaft 

hinterlässt in den Bilanzen der Unter-
nehmen ihre Spuren. Sie versuchen 

überall ihre Kosten zu senken. Das mer-
ken wir auch bei Tarifverhandlungen. Die Ausein-
andersetzungen nehmen an Schärfe und Ausmaß 
zu. In der Vergangenheit konnten wir durch ge-
schicktes Verhandeln brauchbare Tarifabschlüsse 
erzielen. In der Zukunft wird es vor allem darauf 
ankommen, unseren Forderungen Nachdruck ver-
leihen zu können, wenn es darauf ankommt. 

Mitglieder im Fokus:
Wir vertreten ausschließlich unsere Mitglieder. 
Denn nur diese haben uns durch ihre Mitglied-
schaft damit beauftragt. Entsprechend werden wir 
unsere Informationspolitik neu ausrichten. Auch 
binden wir ausschließlich unsere Mitglieder in Ent-
scheidungen ein. Weiter wollen wir in zukünftigen V.

i.S
.d

.P
.: 

M
ar

ti
n

 M
ar

ci
n

ek
, L

an
d

es
fa

ch
b

er
ei

ch
sl

ei
te

r 
V

er
- 

u
n

d
 E

n
ts

o
rg

u
n

g
, v

er
.d

i L
an

d
es

b
ez

ir
k 

B
ay

er
n

, S
ch

w
an

th
al

er
 S

tr
. 6

4,
  8

03
36

 M
ü

n
ch

en
, G

ra
fi

k:
 F

o
to

lia



W
-3

23
5-

05
-0

81
3

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
 Praktikant/in    bis

     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

Lohn- und Gehaltsgruppe  Tätigkeits-/Berufsjahre

 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. 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 Belastungsdatum, die Erstattung des   
be lastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 zur Monatsmitte  zum Monatsende
 monatlich  halbjährlich
 vierteljährlich  jährlich

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 
Kreditinstitut 

BIC

IBAN

 
Ort, Datum und Unterschrift

Werber/in 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag in Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einver standen, dass 
mein Beschäftigungs- und Mitgliedschafts verhältnis betreffende Da ten, 
deren Änderungen und  Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestim-
mung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung 
gewerkschafts politischer Auf gaben elektronisch verarbeitet und  
genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Ort, Datum und Unterschrift 

Titel/Vorname             Ich möchte Mitglied werden ab

 
Name             Geburtsdatum

 
Straße            Hausnummer 

 

 

 
Geschlecht  weiblich      männlich

PLZ  Wohnort         Staatsangehörigkeit

  
Telefon E-Mail

 

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung


