
ich möchte Mitglied werden ab 

geburtsdatum 

geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  änderungsmitteilung

titel / Vorname / name

Straße hausnummer

 
Plz  wohnort

 

Staatsangehörigkeit

telefon

eMail

w
3

27
2
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1

21
3

Vereinte dienstleistungsgewerkschaft
gläubigerIdentifikationsnummer: 
de61zzz00000101497
die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

sePaLastschriftmandat
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: 

 azubiVolontär/in   Schüler/inStudent/in
 referendar/in  (ohne arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in  Sonstiges:
 techniker/inIngenieur/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.diSatzung 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

SolIdarISch und 
gleIchwertIg? 
Was WirD aus  
DeM LänDerfinanz
ausgLeich?
sachsen und sachsen anhalt 
schließen ganze universitäts
institute. Tausende von studien
plätzen gehen verloren. hamburg 
kürzt bei der sozialen arbeit. 
 BadenWürttemberg zahlt seinen 
Beamtinnen und Beamten die 
Tariferhöhung nur mit zeitlicher 
Verzögerung. städte und 
gemein den erhalten noch weni
ger geld aus den Landeshaus
halten, Verwaltungsausgaben 
werden gekürzt. für dringend 
notwendige investitionen in 
Krankenhäuser oder ÖPnV ist 
künftig nicht mehr, sondern 
 womöglich weniger geld da. 
Durch diese finanznot droht 
noch mehr Privatisierung…



die liste lässt sich schier endlos 
fortsetzen. egal, ob Bundesländer 
und ihre gemeinden finanziell bes
ser oder schlechter dastehen: alle 
haben eine superenge finanzpla
nung. Viele kürzen bis es quietscht. 
trotzdem werden einige länder es 
 absehbar nicht schaffen, bis 2020  
ihre haushalte auszugleichen.  
dazu zwingt sie aber die Schulden
bremse.

BISherIge regelungen 
laufen auS

die regelungen für den bisherigen 
finanzausgleich und den Solidar
pakt laufen ende 2019 aus. des
halb verhandeln Bund und länder 
jetzt über die föderalen finanz
beziehungen. es geht um die Ver
teilung der Steuereinnahmen zwi
schen Bund und ländern, den 
ausgleich zwischen den Bundeslän
dern und die besondere unterstüt
zung der ostdeutschen Bundeslän

der. Knappe Kassen und das diktat 
der Schuldenbremse sorgen für 
 äußerst schwierige Verhandlungen. 

PrIVater reIchtuM – 
 öffentlIche arMut

worüber nicht geredet wird: geld 
ist genug da! der private reichtum 
ist so groß wie noch nie. doch  
er ist sehr ungleich verteilt. und 
längst ist erwiesen, dass hohe 
 ungleichheit der gesellschaft scha
det. doch die große Koalition hat 
Steuererhöhungen für reiche zum  
tabu erklärt. gleichzeitig trägt  
sie die „schwarze null“ wie eine 
Monstranz vor sich her. Selbst ohne 
Steuererhöhung und trotz Schul
denbremse wäre der legale Spiel
raum für mehr Investitionen vor
handen: 150 Milliarden euro 
zusätzlich könnten bis 2018 für die 
Sanierung von Krankenhäusern, 

von Straßen und Brücken, für 
 Bildung, Kultur und vieles mehr 
ausgegeben werden. „Schwarze 
null“ und gleichzeitg Verzicht auf 
höhere Steuern – das kann nicht 
gut gehen. erst recht nicht, wenn 
die Steuerquellen aufgrund einer 
schwächeren Konjunktur langsamer 
 sprudeln, als bisher angenommen. 
die neue Steuerschätzung durch
kreuzt die bisherigen finanzpla
nungen der finanzminister und 
Kämmerer.

fInanzauSgleIch  
Soll „gleIchwertIge“ 
BedIngungen  
herStellen

das grundgesetz schreibt vor,  
dass es bundesweit „gleichwertig“ 
zugehen soll. gleichwertige 
lebens verhältnisse bedeutet,  
dass Menschen in allen regionen 
deutschlands vergleichbare 
 einkommens und Beschäftigungs
chancen haben, dass die Versor
gung mit gesellschaftlich notwen
digen gütern und dienstleistungen 
überall vergleichbar gut ist. um 
dieses ziel zu erreichen, gibt es den 
finanzausgleich.

geredet und geschimpft wird  
nun darüber, dass klamme Bundes
länder, Städte oder gemeinden 
 angeblich das geld zum fenster 
rauswerfen. Besonders beliebt ist 
das argument, Berlin leiste sich 
 kostenlose KitaPlätze, die Bayern 
über den länderfinanzausgleich 
 finanzieren müsse. das ist Stim
mungsmache, die vom Kern des 
Problems – unterfinanzierte öffent
liche haushalte – ablenken.



wie viel geld die Bundesländer 
ausgeben, spielt beim finanzaus
gleich keine rolle. entscheidend 
sind die einnahmen, also die soge
nannte finanzkraft der länder.  
Beim finanzausgleich wird über 
mehrere Stufen dafür gesorgt, dass 
die einnahmen pro Kopf der Bevöl
kerung ungefähr gleich hoch sind.

In den Medien wird meistens nur 
über eine Stufe gestritten, den 
 länderfinanzausgleich im engeren 
Sinne. davor erfolgt aber die um
verteilung der umsatzsteuer. Sie 
hat fast dasselbe Volumen wie der 
länderfinanzausgleich. zieht man 
diese Stufe in die Betrachtung mit 
ein, sind es momentan sechs ge
berländer statt der öffentlich dis
kutierten drei. neben Badenwürt
temberg, Bayern und hessen sind 
dies hamburg, nordrheinwest
falen und rheinlandPfalz.

nIcht gegen eInander 
auSSPIelen laSSen!

grundsätzlich hat sich der finanz
ausgleich in der Vergangenheit 
 bewährt. doch in zeiten knapper 
Kassen wird das immer schwieriger. 
In den letzten Jahren sind trotz 
 finanzausgleich die unterschiede 
größer geworden. einigen ländern 
und vielen Kommunen droht die 
Pleite. andere länder  klagen über 
hohe Belastungen durch den län
derfinanzausgleich. 

die unterschiede haben ihre 
 gründe in der geschichte, in geo
grafischen Bedingungen und ins
besondere in nachteiligen oder sich 
verändernden wirtschaftsstruk
turen. Menschen in norddeutsch
land sind nicht fauler als die im 
 Süden. ostdeutsche haben das 
gleiche recht auf moderne Kran
kenhäuser, Museen und einen 
funktionierenden nahverkehr wie 
westdeutsche. erwerbslose in 
strukturschwachen regionen haben 
das gleiche recht auf unterstüt
zung wie arbeitslose in blühenden 
landschaften.

ver.di: auSreIchende 
 fInanzIerung für 
gleIchwertIge leBenS
BedIngungen 

eine neuregelung des finanzaus
gleichs darf die unterschiede nicht 
weiter vertiefen. deswegen muss 
genügend geld dort ankommen, 
wo es gebraucht wird. ver.diforde
rungen im einzelnen:

  um weitere Kürzungen bei 
 daseinsvorsorge und Infrastruk
tur zu verhindern, brauchen  
wir mehr einnahmen für die 
 öffentlichen haushalte. 

  wer bestellt, bezahlt! – die 
 Sozialausgaben, die in Bundes
gesetzen geregelt sind, müssen 
vom Bund bezahlt werden. dabei 
müssen die länder dafür sorgen, 
dass die Mittel den Bedarfen 
 entsprechend bei den Kommu
nen ankommen.

  In Bundesländern, deren ein
wohnerzahl besonders stark 
schrumpft, dürfen die einnahmen 
nicht sofort in gleichem Maße 
sinken. Bei Stadtstaaten müssen 
weiterhin deren besondere 
 Bedarfe berücksichtigt werden.

  der auslaufende Solidarpakt II 
muss durch einen Solidarpakt III 
ersetzt werden, der nicht nach 
himmelsrichtungen, sondern 
nach Bedarfen strukturschwache 
regionen in ost und west
deutschland fördert.

  die zinszahlungen für bisher 
 aufgelaufene Schulden belasten 
die haushalte von ländern und 
Kommunen in unterschiedlichem 
Maß. für gleiche Startbedin
gungen sollen die altschulden  
in einem fonds zusammengefasst 
werden, der zu Bundeskonditi
onen verwaltet wird.

Struktur und Volumen des Finanzausgleichs 
im Jahr 2013

Mrd. Euro

Verteilung des gesamten 
Steueraufkommens auf Bund, Länder 
und Gemeinden

619,71

2

Verteilung der Umsatzsteuer zwischen 
den einzelnen Bundesländern
Umverteilungsvolumen

7,3

3
Länderfinanzausgleich
Umverteilungsvolumen 8,5

Bundesergänzungszuweisungen 10,96

1

4

davon
allgemeine Ergänzungszuweisungen
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
strukturelle Arbeitslosigkeit
hohe Kosten politischer Führung

3,2
6,54
0,8

0,51

Quelle: BMF, eigene Darstellung
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sozialen und regionalen Ausgleich
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Gerechte Finanzierung sichern 24

Solidarisch  
und gleichwertig – 
zur Zukunft des  
Länderfinanzausgleichs

Die Broschüre zum Thema:  
zu  beziehen über unsere Website.

MischT euch ein! 
Mehr InforMatIonen 
unter  
www.wipo.verdi.de/
laenderfinanzen


