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Nicht mit fremden Federn schmücken … 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
in der kürzlich veröffentlichten ersten ver.di-
Fachgruppen-Info hatten wir schon angekündigt, 
dass wir zu fachlichen Themen noch etwas auf 
dem Herzen haben. Darum kommt hier nun schon 
die zweite Info des Jahres. 
 
Ihnen kann natürlich im Grunde egal sein, welche 
Gruppierung für Sie etwas erreicht hat. Die 
Hauptsache ist ja, dass überhaupt irgendjemand 
Ihre Interessen vertritt und in Ihrem Sinne 
Entscheidungen des Arbeitgebers beeinflusst. 
 
Vielleicht haben Sie trotzdem Verständnis, dass 
uns als Fachgruppe das nicht ganz so egal ist. 
Auch uns ist in erster Linie wichtig, was für Sie 
getan werden kann und nicht, wer das tut. Wir 
nehmen diesen Auftrag an uns als 
Interessenvertreter sehr ernst, und wir gehen die 
Aufgabe ohne Eitelkeit an. Wenn Sie die Früchte 
ernten können ist schließlich erreicht, was wir 
wollten. Schulterklopfer und Anerkennung dafür 
sind uns nicht wichtig. 
 
Aber Sie sollen wissen, wer für Sie da ist! Es gibt 
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo es 
uns nicht gelungen ist, das deutlich zu machen. 
 
Schauen wir uns beispielsweise mal ROBASO an. 
Die Erfahrungen in den Pilot-Agenturen zeigten 
recht schnell, dass diese Anwendung 
„rollenbasierte Oberfläche“ noch unausgegoren ist 

und so nicht in die Fläche gehen darf. Dass dies 
nun auch unser Arbeitgeber bedenkt, verdanken 
wir in Baden-Württemberg ganz konkret den 
ver.di-Mitgliedern im von der Pilotierung 
betroffenen örtlichen Personalrat und im 
Hauptpersonalrat, die die Gelegenheit zu 
kritischer Rückmeldung und Bewertung 
verantwortungsbewusst genutzt haben. Unsere 
gewerkschaftlichen Kanäle und die ver.di-
Netzwerke auf allen Ebenen der Personal-
vertretung waren letztlich Auslöser für die 
ROBASO-Verhinderung in seiner jetzigen Form. 
 
Gleiches gilt trotz anderer Verlautbarungen im 
Grunde auch für den ominösen Q1-Wert, dessen 
Abschaffung als Steuerungsgröße nach langen, 
schwierigen Verhandlungen erreicht werden 
konnte. Ein Blick in die Historie der Diskussionen 
zeigt, dass auch hier ver.di den Stein ins Rollen 
gebracht hat. 
 
Um es deutlich zu sagen:  
 
Wir lassen allen, die für Ihre Interessen eintreten, 
gern ihre Erfolge, denn die sind ja auch in 
unserem Sinne. Im besten Fall erreichen wir die ja 
sogar gemeinsam. Aber hier und da ist es schon 
wichtig zu wissen, ver.di Dinge für Sie in die 
Hand nimmt. 
 

 
 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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