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Zeit zum Innehalten 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
wieder geht gefühlt ungewöhnlich schnell ein Jahr 
zu Ende, in dem wir als Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter eine Vielfalt an Themen zu 
diskutieren und bearbeiten hatten. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass auch 2017 meist die 
kritische Stimme notwendig war und es wenig 
Grund für harmonisches Zufriedensein gab. Jetzt 
aber wollen wir es in vorweihnachtlicher Stimmung 
für eine kurze Zeit gut sein lassen mit Streit und 
Auseinandersetzung. 
 
Doch was gab es 2017 nicht alles wieder von 
ver.di zu kritisieren - allein ein Blick in unsere 
diesjährigen Fachgruppeninfos, die ja bei Weitem 
nicht darstellen können, worum wir uns alles 
gekümmert haben, lässt ahnen, dass einiges 
Unerfreuliches dabei war.  
 
Wir denken nur beispielhaft zurück an das Hin und 
Her bezüglich der Ausbildungsorganisation, an die 
BAMF-Unterstützung, die Sie viel Kraft gekostet 
hat und an unsere deutliche Kritik zur 
Belastungssituation in allen Einheiten. Wir erinnern 
uns an Tarifauseinandersetzungen und unsere 
politische Netzwerkarbeit und nicht zuletzt an die 
erst jüngst wieder aufgeflammte und so dringend 
notwendige Diskussion über die Qualität unserer 
Ausbildung unserer jungen Nachwuchskräfte. 

Viele dieser und natürlich auch viele andere 
Themen werden auch 2018 wieder unsere Arbeit 
für Sie bestimmen. Wir haben uns in der ver.di-
Landesfachgruppe für 2018 allerhand 
vorgenommen und halten Sie darüber auch an 
dieser Stelle im kommenden Jahr wieder in 
gewohnter Weise auf dem Laufenden.  
 
Jetzt aber ist wie gesagt auch einmal Zeit zum 
Innehalten. Es war ja nicht alles schlecht und wir 
dürfen auch stolz zurückblicken auf ein Jahr, in 
dem ver.di für Sie einiges erreichen konnte. In 
vorweihnachtlich-heiter-besinnlicher Stimmung 
wollen wir es für 2017 deshalb gut sein lassen mit 
Klassenkampf und Arbeitgeberschelte.  
 
Es ist jetzt Zeit, gelassen und entspannt ein Jahr 
zu Ende zu bringen, dass uns wieder vielerlei 
Aufregungen und Aufreger beschert hat. Die 
nächste Bescherung soll eine schöne sein! 
 
Genießen Sie im Kreise Ihrer Familie und Freunde 
und aller, die Ihnen wichtig sind, eine schöne 
restliche Adventszeit und erholen Sie sich an den 
freien und Feier-Tagen. Starten Sie gut in das neue 
Jahr, bleiben Sie uns gewogen - oder setzen Sie 
endlich den guten Vorsatz um, uns und unsere 
starke Gemeinschaft ver.di auch zu unterstützen. 

 
 
 
Ihre ver.di-Landesfachgruppe 
 

https://sozialversicherung-bawue.verdi.de/ueber-uns/arbeitsagenturen
mailto:info@verdi-ba.de

