
Entgeltgleichheit 

ist unser Ziel. 

Von guter Arbeit können wir nur

dann sprechen, wenn es eine faire

Entlohnung für gleiche und gleich-

wertige Arbeit gibt. Das bedeutet

auch, dass für typische Frauentä-

tigkeiten wie z.B. in sozialen Beru-

fen oder in der Pflege genauso gut

bezahlt werden muss wie für typi-

sche Männertätigkeiten. Denn es

geht um Wertschätzung und Aner-

kennung, die sich auch in der Ent-

lohnung ausdrückt.

Niedrige Bezahlung und

Lohndiskriminierung nehmen

wir nicht mehr hin, 

denn wir wollen, dass Frau und

Mann eigenständig und sozial ab-

gesichert von der eigenen Arbeit

und im Alter gut leben können.

So verdient z.B. eine Erzieherin

mit staatlicher Anerkennung in

Vollzeit in einer Kita zwischen

2.703 und 2.877 Euro brutto oder

eine qualifizierte Altenpflegerin 

in Vollzeit muss z.B. in Sachsen-

Anhalt mit 1.743 Euro vorlieb

nehmen.

Es geht also ganz konkret 

um eine bessere Bewertung die-

ser hoch qualifizierten und an-

spruchsvollen Tätigkeiten, die

überwiegend von Frauen ausgeübt

werden und immer noch zu nie-

drig bezahlt werden. ver.di macht

dies zu einem Schwerpunkt der ta-

rifpolitischen Arbeit in 2015 und

setzt damit ein deutliches Zeichen,

dass für uns gute Arbeit und ge-

rechte Lohnpolitik für unsere Kol-

leginnen im Mittelpunkt stehen.

Im Sozial- und Erziehungsdienst

geht es um statusverbessernde

Einkommenserhöhungen durch

eine Neuregelung der Eingruppie-

rung und Tätigkeitsmerkmale im

Umfang von durchschnittlich 10%

und in der Pflege fordert ver.di

mindestens 3.000 Euro Bruttover-

dienst für eine qualifizierte Pflege-

fachkraft in Vollzeit. 

Mit werbewirksamen Kampag-

nen werben wir auch gesellschaft-

lich dafür, diese typischen Frauen-

berufe besser zu bezahlen und für

bessere Arbeitsbedingungen zu

sorgen. Im Bereich der Kinder-

tagesstätten geht es dabei um

bundeseinheitliche Mindeststan-

dards und im Pflegebereich um

eine ausreichende gesetzliche

Personalbemessung.

Die Arbeit mit und für

Menschen ist in hohem Maße

gesellschaftlich relevant: 

Denn die Menschen, die diese

Tätigkeiten ausüben, realisieren

Grundrechte. Der soziale Rechts-

staat muss im Alltag stattfinden.

Dafür braucht es gute Arbeits-

bedingungen für diejenigen, die

dies beruflich sicherstellen.

Wir rufen zum Internationalen

Frauentag und zum Equal Pay

Day dazu auf, die Kolleginnen

in ihrem Kampf um Anerken-

nung und bessere Bezahlung zu

unterstützen. �

Internationaler Frauentag und Equal Pay Day 2015

Aufwertung jetzt! 
ver.di-Frauen rufen auf: Unterstützt die Aufwertungs-
kampagnen für Frauentätigkeiten im Sozial- und Erziehungs-
dienst und in der Pflege

Frauen -  und
Gle i chs te l lungs -

po l i t i k

Eine Veröffentlichung der 
ver.di-Bundesverwaltung,
Bereich Frauen- und
Gleichstellungspolitik,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179
Berlin, ViSdP: Karin Schwendler.
Foto: ver.di FB 7 Lbz Nds-HB,
Herstellung: freeStyle grafik,
Hannover + Eigendruck.
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Beitrittserklärung Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

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

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

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

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

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

 

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

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 wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Weitere Infos und die Möglichkeit, aktiv zu werden,

unter �www.soziale-berufe-aufwerten.de und 

� http://gesundheit-soziales.verdi.de/berufe/pflegeberufe

Gemeinsam mehr bewegen:
�www.frauen.verdi.de 
�www.facebook.com/frauen.verdi.de 
�www.mitgliedwerden.verdi.de 

,-

» Es wird Zeit, dass die

Arbeit am Menschen, wie

sie von den vielen Kolleginnen

und Kollegen im Sozial- und Erzie-

hungsdienst tagein tagaus enga-

giert geleistet wird, genauso 

gut bezahlt wird, wie dies in 

den technischen Berufen selbst-

verständlich ist.« �

Stellv. Betriebsratsvorsitzende in

einer Behindertenwerkstatt

» Das Wertvollste, was

Eltern haben, vertrauen

sie Tag für Tag den pädagogischen

Fachkräften in der Kita an. Das

tun sie mit einem guten Gefühl,

denn sie wissen: Die KollegInnen

machen richtig gute Arbeit, über-

nehmen richtig Verantwortung

und sind richtig qualifiziert! Des-

halb verdienen die KollegInnen im

Sozial- und Erziehungsdienst auch

mehr und ihre Tätigkeiten müssen

richtig aufgewertet werden.« �

Langjährige Kita-Leiterin und

Personalrätin
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