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Frohes neues Jahr?! 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
In unvermindertem Tempo geht’s weiter. Das neue 
Jahr hat kaum begonnen, schon stehen wir vor 
alten, bekannten und auch vor neuen 
Herausforderungen. Machen wir uns und Ihnen 
nichts vor, die werden auch 2016 nicht kleiner. 
Dennoch oder gerade deshalb wünschen wir 
Ihnen, dass Sie dieses Jahr gut anfangen konnten 
und dass es für Sie ein gutes Jahr werden wird. 
 
Wichtiges steht bevor, auch für uns als Ihre 
Interessenvertreter. Es geht um wichtige Weichen-
stellungen, um aufmerksames Wahrnehmen Ihrer 
berechtigten Sorgen und Nöte und um 
bestmögliche Einflussnahme in Ihrem Sinne. 
 
Wir brauchen hier nicht alles aufzählen, was uns 
2016 beschäftigen wird, die Themen sind Ihnen 
ohnehin geläufig. Denn es sind ja Ihre Themen, um 
die wir uns kümmern. 
 
Deshalb soll es hier nur um zwei große 
Meilensteine diesjähriger gewerkschaftlicher 
Arbeit gehen. Wir haben zwar auch noch Fach-
liches anzumerken, möchten das aber demnächst 
in einer gesonderten ver.di-Fachgruppen-Info tun, 
um ein paar Dinge ins richtige Licht zu rücken. 
 
Heute geht es uns darum, sie für zwei Anlässe zu 
gewinnen, bei denen wir Ihre Unterstützung 
brauchen. 

Erstens soll es um Geld gehen. Wir haben Sie, 
soweit Sie ver.di-Mitglieder sind, ganz direkt und – 
wenn Sie so wollen basisdemokratisch – gefragt, 
worum wir in den anstehenden Tarifverhandlungen 
für Sie kämpfen und notfalls streiten sollen. Ihre 
Rückmeldungen, für die wir im Namen der 
Tarifkommission herzlich danken, haben 
unmittelbaren Einfluss auf unsere Verhandlungs-
strategie. Und immerhin bedeutet dass, dass Sie 
direkt einwirken konnten auf die deutlich 
einflussreichste Gewerkschaft, die für Sie am 
Verhandlungstisch sitzt. Sie sehen: Mitglied sein 
bedeutet Mitmachen, und Mitmachen heißt hier 
ganz konkret Mitgestalten.  
 
Auch unser zweites Thema betrifft Sie ganz direkt 
und persönlich. Im April stehen die Wahlen zu den 
Personalvertretungen an. Uns ist – wie 
selbstverständlich auch unseren Mitbewerbern – 
daran gelegen, dass Sie sehr zahlreich von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen. Sie werden 
verstehen, dass wir es darüber hinaus für wichtig 
halten, dass Sie bei den Wahlen unsere, Ihre 
ver.di-Kandidatinnen und -kandidaten unter-
stützen. Unsere gut geschulten ver.di-
Personalräte sind Teil eines großen, kompetenten 
Netzwerks und brauchen im April Ihre Stimme, um 
sich weiterhin zu Ihrer Stimme zu machen. Wir 
werden auch dazu weiter informieren. 
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