
 
 
 

   
gute Gründe 
für eine ver.di-Mitgliedschaft 
 

1. Bei dieser Tarifrunde geht es um so viel – endlich eine spürbare 
Lohnerhöhung, da will ich dabei sein. 

 
2. Weil es um so viel geht, werde ich mich für ein gutes Ergebnis einsetzen – 

und das geht nicht ohne den Schutz einer starken Gewerkschaft. 
 
3. Ich habe bisher Tarifverhandlungen nur von außen verfolgt, aber heute geht 

es um meine eigenen Arbeitsbedingungen. Da will ich nicht nur zusehen, 
während andere etwas dafür tun. 

 
4. Wenn es zu einem Streik kommt, brauche ich die Gewerkschaft – schon 

allein wegen des Streikgeldes, das die Mitglieder im Streik bekommen. 
 

5. Die Arbeitgeber sind alle Mitglied im Arbeitgeberverband, um ihre Interessen 
durchzusetzen. Bei uns ist das leider nicht so, wir sind noch nicht alle in der 
Gewerkschaft – das schwächt uns. Ich möchte mit meinem Beitritt die 
Arbeitnehmerseite stärken. 

 
6. Wir Arbeitnehmer können unsere Interessen nur gemeinsam wirksam 

vertreten – deswegen gibt es Gewerkschaften, wo sich alle zusammentun. 
Und diese Zusammenschlüsse müssen in diesen Zeiten so stark wie möglich 
sein. 

 
7. Die Mitgliedschaft in ver.di sichert mir bei allen Auseinandersetzungen mit 

dem Arbeitgeber Unterstützung. Ich bekomme Arbeits- und 
Sozialrechtsschutz. 
 

8. Ich kann mir bei Bußgeldforderungen oder Regressforderungen aus meiner 
Arbeit Unterstützung bei der GUV / Fakulta holen, die nur 
Gewerkschaftsmitglieder aufnimmt. 
 

9. Nur die Mitgliedschaft in ver.di sichert mir den rechtlichen Anspruch auf die 
Leistungen der Tarifverträge. 
 

10. Und… 
…diesmal müssen wir alle mitmachen, auch 
die, die sonst darauf bauen, dass andere für sie 
die Kohlen aus dem Feuer holen. 
Diesmal müssen wir alle selber aktiv werden. 

 
Noch Fragen? Dann melde Dich: 0511-12400371 oder  
sprich die Mitglieder der Tarifkommission an. 

 

Üstra Reisen 
Tarifrunde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Forderungen 

Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit! 

Vereinbarung zur 
Sicherung der 
Beschäftigung und zur 
Fremdvergabe 

Tarifliche Absicherung 
- des Urlaubs, 
- der Wegepauschalen 
sowie ihre Anpassung, 
- der betriebsüblichen 
Zuschläge. 

Nur dann kann die 
Belegschaft sich darauf 
auch verlassen. 

 

V.i.S.d.P.: ver.di Bezirk Hannover/Leine-Weser, Fachbereich Verkehr, Goseriede 12, 30159 Hannover; Mira Ball – 0511/12400371 - mira.ball@verdi.de 


