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Auf geht‘s! 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
 
der Beginn eines Jahres bietet die Gelegenheit zu 
einem neuen Start, zu dem wir Ihnen ein 
aufmunterndes „Auf geht’s“ zurufen, und zu einem 
Rückblick auf Vergangenes und Erreichtes. Ihnen 
müssen wir aber nicht erzählen oder schreiben, 
was sich im Jahr 2014 alles getan hat, vor 
welchen großen Herausforderungen Sie an Ihren 
Arbeitsplätzen in den vielfältigen Organisations-
einheiten der Bundeagentur für Arbeit standen (es 
werden immer mehr, wir werden immer mehr 
„zergliedert“), was Sie alles zu leisten hatten, mit 
welchen Problemen Sie konfrontiert waren - das 
wissen Sie selbst aus (leidvoller?) Erfahrung. 
 
Nicht ohne Stolz blicken wir zurück auf unsere 
ver.di-Beiträge, mit denen wir auch im letzten 
Jahr immer wieder Einfluss auf Ihre 
Arbeitsbedingungen genommen haben. Auf 
manches Erreichte haben wir in unseren 
Fachgruppen-Infos im letzten Jahr hingewiesen.  
 
Manches müssen wir im Stillen tun - das macht 
aber nichts, denn es geht hier nicht um 
Öffentlichkeitswirkung und das Selbst-Feiern, 
sondern um erfolgreiche Interessenvertretung. Da 
sind wir lieber nicht ganz so gut im Marketing, 
dafür aber überzeugt, gute Arbeit geleistet zu 
haben. 
 

Für 2015 hoffen wir auf ruhigeres Fahrwasser und 
haben den Eindruck, dass - wahrscheinlich nicht 
zuletzt wegen der auch auf gewerkschaftlicher 
Ebene immer wieder angebrachten Hinweise an 
die Verantwortlichen - eine gewisse 
Konsolidierung eintreten könnte.  
 
Aber wir wissen, es gibt noch viele Baustellen, 
und es wäre von einer Gewerkschaft wie ver.di 
nicht seriös, wenn wir um der guten Stimmung 
willen, die eine erfreuliche Botschaft erzeugen 
könnte, einfach behaupten würden, dass 2015 
alles besser wird. 
 
Seien Sie aber sicher: Für Sie machen wir uns 
stark! Im Februar trifft sich der gesamte 
Landesfachgruppenvorstand und stellt wichtige 
Weichen für 2015. Wir gehen 2015 mit neuem 
Schwung an die alten und an neue 
Herausforderungen.  
 
Wir machen das für Sie - und gerne auch mit 
Ihnen! Sprechen Sie uns an, geben Sie Hinweise, 
stellen Sie Fragen… Ihre Betriebsgruppe vor Ort 
nimmt Ihre Anregungen gern entgegen. Gern 
können Sie sich aber auch direkt an die Mitglieder 
der ver.di-Landesfachgruppe wenden. Mitmachen 
heißt Mitgestalten! In diesem Sinne: Auf geht’s! 
 

 
 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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