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In eigener Sache 

Gemeinsam erfolgreich sein  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in unserem neuen Newsletter geben wir erneut einen kleinen Einblick in 

die vielfältige ver.di - Welt im Norden. Es zeigt sich für uns nicht nur an 

der Baltic Week of Action oder der Diskussion um die Daseinsvorsorge, 

dass Geschlossenheit Stärke bedeutet. Auch das ehrenamtliche Enga-

gement beispielsweise bei den Lohnsteueraktiven oder den Wer-

ber*innen stärkt uns. Viel Spaß bei der Lektüre des 4. Newsletters! 

Sieh mal  an . . .  

Heutzutage kennen die Leute von 
allem den Preis und nicht den 
Wert.            
    Oscar Wilde 

Aktiv in ver.di 

Baltic Week of Action 2018  

Den offiziellen Startschuss für eine 

Aktionswoche der besonderen Art - 

die Baltic Week of Action gab es in 

der Seemannsmission Duckdalben 

im Hamburger Hafen. Aufgrund des 

70jährigen Jubiläums stand der Soli-

daritätsaspekt zwischen Hafenarbei-

tern und Seeleuten besonders im 

Mittelpunkt. Die Aktionswoche, in der 

vor allem arbeitsrechtliche Verstöße 

auf den Schiffen, die die Ostseehä-

fen ansteuern, erfasst und abgestellt 

werden sollen, wurde auch genutzt, 

um Kolleg*innen über die Kampagne 

#DigitalMussSozial zu informieren. 

Die Woche über gab es in einzelnen 

Betriebskantinen auch entsprechen-
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de  Infostände. Die Baltic Week 

of Action 2018 fand vom 3.-7. 

September 2018 in allen 

größeren deutschen Häfen 

statt. Im Norden wurden elf 

Schiffe überprüft. Erstmalig gab 

es eine Überprüfung unter 

Begleitung eines ITF Inspectors 

auf einer Fähre bei ihrer Fahrt 

von Rostock nach Trelleborg. 

Unter anderem wurden un-

bezahlte Überstunden doku-

mentiert und lückenhafte Ar-

beitsverträge entdeckt. Die 

Seefahrer und Hafenarbeiter 

treten entschieden für Mitbes-

timmungsrechte auch auf See 

ein—vor allem bei den Themen 

Digitalisierung, Arbeitsplätze, 

Steuerflucht und Billigflaggen. 

Aktiv in ver.di 

Ehrenamtsakademie 2018/2019  

Das Erfolgsmodell der Ehren-

amtsakademie ist mit 20 Kolleginnen 

und Kollegen bei einer Informations- 

und Auftaktveranstaltung am 23. Ok-

tober 2018 in Lübeck in den nächs-

ten, nunmehr siebten Durchgang 

gestartet. Der Sprecher des Landes-

bildungsausschusses Norman Gohla  

und der Bildungssekretär Peter Junk 

begrüßten die neuen Teilnehmen-

den. Auch wenn einige bei diesem 

ersten Treffen nicht anwesend sein 

konnten, sind alle fest entschlossen, 

sich rund eineinhalb Jahre zu qualifi-

zieren und bis zum erfolgreichen Ab-

schluss dabeizubleiben. Das erste 

gemeinsame Seminar findet im kom-

menden Jahr in der Zeit vom 11.-13. 

Januar in Undeloh statt.  

Wir wünschen allen viel Spaß und 

Erfolg!  

mailto:lbz.nord@verdi.de
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Mitgliederservice in ver.di 

Lust mitzumachen bei einer großartigen Mitgliederleistung? 

Organisationswahlen 

Mitgliederversammlung der Migrantinnen und Migranten 

Der Lohnsteuerservice ist eine 

Leistung für Mitglieder der Gewerk-

schaft ver.di, die von Mitgliedern 

erbracht wird. 

In unseren acht Bezirken sind ins-

gesamt 110 Kolleginnen und Kolle-

gen als Lohnsteuerberater*innen 

tätig. Im zurückliegenden Zeitraum 

(01.09.2017 bis 31.08.2018) wur-

den insgesamt 5621 Beratungen  

durchgeführt. Dabei wurde eine 

Erstattungssumme von über 3,7 

Millionen Euro für unsere Mitglieder 

errechnet. Alle unsere Fachberei-

che nutzen den Lohnsteuerservice. 

Die meisten Beratungen wurden im 

Fachbereich 3 (Gesundheit, soziale 

Dienste, Wohlfahrt und Kirchen) mit 

insgesamt 1361 durchgeführt. 

Danke an unsere ehrenamtlichen 

Lohnsteuerberater*innen für ihren 

engagierten Einsatz und an alle 

hauptamtlich zuständigen Beschäf-

tigten. Ohne sie alle könnten wir 

diese Leistung nicht anbieten. 

Immer mehr Mitglieder nutzen 

diese Mitgliederleistung. Um die-

se auch in Zukunft in guter Quali-

tät anbieten zu können, freuen wir 

uns über jede Kollegin und jeden 

Kollegen, der gerne in der Freizeit 

diese verantwortungsvolle ehren-

amtliche Tätigkeit ausüben möch-

te. Selbstverständlich gibt es da-

für eine Ausbildung und eine  

jährliche Fortbildung. Wer interes-

siert ist, kann sich gerne bei uns 

melden. lbz.nord@verdi.de 

Schon gewusst? Der Lohnsteuer-
service wird in diesem Jahr 50!  
Er wurde 1968 in der Deutschen 
Postgewerkschaft gegründet und 
mit der Entstehung von ver.di als 
Mitgliederleistung in unserer jetzi-
gen Organisation übernommen.  

Herzlichen 
Glückwunsch. 

Organisationswahlen – ein Wort 

das nicht gerade nach Spaß, Erfah-

rungsaustausch, das Entwickeln 

neuer Ideen und Einflussnahme 

klingt. Und doch steckt genau das 

hinter den Organisationswahlen, 

die ver.di alle 4 Jahre durchführt.  

Gerade für die Kolleginnen und Kol-

legen mit Migrationshintergrund 

bietet ver.di als Gewerkschaft viele 

Möglichkeiten sich aktiv und mit 

Spaß einzubringen. Ohne Frage, es 

gibt viel zu tun:  Integration im Be-

trieb und in der Dienststelle, Um-

gang mit Sprache und Kultur bis hin 

zum Wahlrecht sind Themen für 

unsere Kolleginnen und Kollegen 

mit Migrationshintergrund. Damit 

wir gemeinsam dies und noch viel 

mehr umsetzen können, waren alle 

Kolleginnen und Kollegen mit Mig-

rationshintergrund zur landesweiten 

Mitgliederversammlung am Sams-

tag, den 10. November 2018 nach 

Lübeck eingeladen. Gute Beratun-

gen und einen regen Austausch 

gab es bei einem kleinen Imbiss. 

Mit guter Energie und frischem 

Schwung starten die Kolleginnen 

und Kollegen in die nächsten vier 

Jahre.  

Wer Fragen hat oder mitmachen 

möchte, kann sich gerne an seinen 

ver.di Bezirk oder auch an den 

Kollegen Jörg Wilczek wenden 

(joerg.wilczek@verdi.de).   

Bildung 

Angebote für Nordlichter 

Das neue Bildungsprogramm für 

2019 ist da!   

Die Seminare für 2019 sind in der 

Datenbank unter www.ver.di-

forum.de eingestellt und bereits 

jetzt sind online Anmeldungen bzw. 

Reservierungen möglich. Das Bil-

dungsprogramm gibt es natürlich 

auch wieder als Broschüre in ge-

druckter Form.   

Es kann als Printversion in den 

ver.di-Geschäftsstellen abgeholt 

bzw. bestellt werden. 

 

Es steht 

auch  

 

HIER 

zum 

Download 

bereit. 

 

mailto:lbz.nord@verdi.de
http://www.ver.di-forum.de
http://www.ver.di-forum.de
https://www.verdi-forum.de/files/bildungsprogramm/Bildungsprogramm:ver.di-Nord_2019_6MB.pdf
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Tarifauseinandersetzung Druckindustrie 

Ohne Ergebnis: Arbeitgeber beharren auf ihren Forderungen 

Aktiv in Gesetzgebungsverfahren 

Anhörung Vergabegesetz Schleswig-Holstein 

„Seit 6 Uhr ist Clausen & Bosse in 

Leck im Warnstreik. Aufgerufen 

sind alle Schichten bis morgen früh 

um 6 Uhr. Alle Maschinen stehen 

still“ beschreibt Martin Dieckmann, 

Landesfachbereichsleiter im Nor-

den, den Start in den Streiktag am 

20. November bei CPI in Nordfries-

land. Dennoch ist ohne Ergebnis 

und ohne eine neue Terminverein-

barung am 22.11. die fünfte Ver-

handlungsrunde für die rund 

134.000 Beschäftigten der Druckin-

dustrie zu Ende gegangen. Der 

Bundesverband Druck und Medien 

(bvdm) hatte in der Verhandlung 

einen Lohn- und Gehaltsabschluss 

davon abhängig gemacht, Regelun-

gen zur tariflichen Absenkung der 

Zuschläge zu vereinbaren, die Ar-

beitszeit ohne Lohnausgleich ver-

längern und tarifliche Sonderzah-

lungen kürzen zu können. „Die Be-

schäftigten der Druckindustrie 

Bei der Anhörung im Schleswig-

Holsteinischen Landtag zur geplan-

ten Änderung des Tariftreue- und 

Vergabegesetzes haben ver.di und 

DGB deutliche Kritik geäußert. Die 

Gewerkschaften lehnen die geplan-

ten Verschlechterungen im Tarif-

treue- und Vergabegesetz in 

Schleswig-Holstein ab und fordern 

stattdessen eine gezielte Weiterent-

wicklung. „Es ist skandalös, dass 

ausgerechnet im Lohnkeller des 

Westens das Wort „Tariftreue“ aus 

der Überschrift des Vergabegeset-

zes verschwinden soll. Land und 

Kommunen können über die Auf-

tragsvergabe ihrer Vorbildrolle ge-

recht werden, für gerechte Löhne, 

fairen Handel und eine nachhaltige 

Verwendung von Steuergeldern zu 

sorgen und so wichtige Innovatio-

nen anzustoßen. Wir erwarten, 

dass die Landtagsabgeordneten 

diesen Gesetzentwurf deutlich ver-

ändern. Umweltschutz und faire 

Arbeit müssen sein“ sagt Uwe 

Polkaehn, Vorsitzender des DGB 

Nord. Im Zuschauerraum verfolg-

ten zahlreiche Beschäftigte vor 

allem aus Verkehrsbetrieben die 

Anhörung mit.  

Aus gewerkschaftlicher Sicht dient 

die öffentliche Auftragsvergabe 

auch der Steuerung der Qualität 

öffentlich beschaffter Dienstleistun-

gen und Güter, schützt vor Willkür 

und unfairem Wettbewerb. Dies 

setzt auch transparente soziale 

Kriterien im Rahmen der Vergabe 

voraus und erfordert die Kontrolle 

und Ahndung von Verstößen.  

schutz- und wehrlos zu machen, 

kommt für uns nicht in Frage“, 

sagte der stellvertretende ver.di-

Vorsitzende Frank Werneke. „Die 

Unterschrift unter ein Friedens-

pflichtabkommen zu fordern, ohne 

einen gleichzeitigen umfassenden 

Tarifschutz zu gewähren, ist nicht 

akzeptabel. Genauso wenig kön-

nen wir zulassen, dass der Tarif-

konflikt auf die Beschäftigten und 

Betriebsräte abgewälzt wird “, so 

Werneke weiter. ver.di will, dass 

der Manteltarifvertrag für alle Be-

schäftigten in der Druckindustrie 

unverändert in Kraft gesetzt wird 

und ein Lohnabkommen, das 

spürbare Entgeltsteigerungen be-

inhaltet. Das lehnte der Arbeitge-

berverband ab. Das weitere Vor-

gehen wird jetzt auf regionaler 

und betrieblicher Ebene mit den 

Gewerkschaftsmitgliedern bera-

ten. 

Kreis Pinneberg 

Nur noch unbefristet im ÖPNV 

Seit dem 1.10. ist Schluss mit kalen-

dermäßigen Befristungen im gesam-

ten öffentlichen Busverkehr des Krei-

ses Pinneberg. ver.di und die Kreis-

verkehrsgesellschaft in Pinneberg 

GmbH mit Sitz in Uetersen haben 

einen Tarifvertrag geschlossen, der 

die kalendermäßige Befristung von 

Arbeitsverträgen ausschließt, Sach-

grundbefristungen einschränkt und 

Kettenbefristungen verbietet. Dazu 

Andreas Riedl (ver.di): „Von der Idee 

bis zur Umsetzung hat es zwar gut 2 

Jahre gedauert, aber wir begrüßen 

sehr, dass nun beide im Kreis Pinne-

berg tätigen Verkehrsunternehmen 

bereit waren, mit uns den Aus-

schluss dieser Befristungen tarifver-

traglich festzuschreiben“. 
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Norddeutsche Arbeitsrechtstage 

Eine Erfolgsstory 

Schon zum 8. Mal fanden vom 11.-

13. September in Travemünde die 

Norddeutschen Arbeitsrechtstage 

statt. Mit mehr als 140 Teilnehmen-

den eine ausnehmend gut besuchte 

und exzellent vom ver.di-Forum Nord 

organisierte Veranstaltung. Profes-

sor Dr. Franz Josef Düwell, Vorsit-

zender Richter 9. Senat BAG a.D., 

hielt einen lebendigen und mit Anek-

doten und Praxisbeispielen verfei-

nerten Vortrag zu den Themen Be-

triebsübergang und Betriebsände-

rung. „Uns gefällt der Blumenstrauß 

an Themen, der in kompakter Form 

und sehr praxisnah dargeboten wird“ 

sagt Jürgen Roetzer, Betriebsrats-

vorsitzender der VAG Verkehrsakti-

engesellschaft in Nürnberg. Der Kol-

lege kommt tatsächlich aus Nürn-

berg, ebenso wie sein Kollege 

Norbert Roth.  

Beide sind schon zum vierten Mal in 

Travemünde dabei. „Der Norden ist 

hier wirklich wie ein Leuchtturm“ lobt 

Jürgen das Bildungsformat und weist 

auf die Fachforen, hochspannenden 

Podiumsdiskussionen und die Band-

breite der Themen hin. „Wir haben 

Kai Schumacher, der beim 

ver.di Forum Nord arbeitet, beim 

Betriebsrätetag in Bonn kennen-

gelernt und waren begeistert, 

als er uns von den Norddeut-

schen Arbeitsrechtstagen er-

zählt hat“ sagt Norbert Roth. 

„Unser Arbeitgeber war erst 

nicht so angetan, dass wir aus 

dem Süden bis in den hohen 

Norden fahren. Schließlich hat 

er aber selbst 2016 einmal als 

Arbeitgeber auf dem Podium 

mitdiskutiert und seitdem hat er 

gar nichts mehr zu meckern“ 

fügt Norbert hinzu. Er ist seit 12 

Jahren Betriebsrat und ganz 

frisch als stellvertretender Be-

triebsratsvorsitzender gewählt. 

Jürgen Roetzer ist seit 16 Jah-

ren im Betriebsrat und seit die-

sem Jahr Vorsitzender des Be-

triebsrates der VAG Verkehrs-

aktiengesellschaft mit den rund 

2000 Beschäftigten.  

Auch Gerlinde Peters und Cars-

ten Benthien von der Post, 

Briefniederlassung Kiel, bestäti-

gen, dass die Norddeutschen 

Arbeitsrechtstage ihresgleichen 

suchen. „Hier werden praxisnah 

und nachvollziehbar Themen 

vermittelt und nicht etwa nur 

graue Theorie mit zu viel Fach-

chinesisch“ meint Carsten und 

Gerlinde schmunzelt „man 

könnte meinen, dass man sich 

einige Seminare ersparen kann, 

da hier sehr kompakt Wissen 

vermittelt wird. Aber ehrlich – wir be-

kommen hier in drei Tagen einen 

wirklich guten Überblick über viele 

Themen und können dann entschei-

den, an welchen Stellen man vertie-

fende Seminare besuchen will“.  

Gerlinde Peters ist schon seit etwa 

20 Jahren im Betriebsrat und nimmt 

zum 5. Mal an den Norddeutschen 

Arbeitsrechtstagen teil.  

Carsten ist seit 5 Jahren Betriebs-

ratsmitglied und nimmt das 1. Mal 

teil. „Ich finde richtig gut, dass wir 

uns hier mit vielen Kollegen und Kol-

leginnen anderer Betriebe vernetzen 

können und nicht nur als Betriebsrä-

te der Post zusammenkommen. Und 

wann sieht man schon einen ehema-

ligen Richter des Bundesarbeitsge-

richts und kann sich mit dem austau-

schen“ freut sich Carsten Benthien.   

Sechs Prozent mehr Lohn und Ge-

halt und 90 Euro Anhebung für Aus-

zubildende fordert ver.di in der Tarif-

runde in der papierverarbeitenden 

Industrie!  

Über 60 Kollegen aus dem Smurfit-

kappa-Werk in Lauenburg haben 

diese Forderung mit einem Warn-

streik eindrucksvoll unterstützt!  

Starker Einsatz  

Tarifrunde Papier, Pappe, Kunststoffe verarbeitende Industrie 2018 

In der 2. Verhandlungsrunde 

für die rund 100.000 Beschäf-

tigten gab es ein Arbeitgeber-

angebot, das nach Gewerk-

schaftsangaben noch unter 

der erwarteten Inflationsrate 

für 2019 liegt und nicht ak-

zeptabel ist. Am 13. Dezem-

ber wird weiterverhandelt. 
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Rekommunalisierung 

Gemeinde Trappenkamp führt die Gebäudereinigung wieder in Eigenregie durch  

Trappenkamp ist ein moderner Ort 

mit 5.200 Einwohnern, gelegen zwi-

schen Neumünster und Bad Sege-

berg. Besonders bekannt sind der 

ErlebnisWald Trappenkamp und die 

Landesturnschule. Die Gemeinde 

hat sich das Leitbild gegeben 

„Trappenkamp – die Familienge-

meinde“. 

Schon seit über 40 Jahren wurden 

die Gebäude der Gemeinde Trap-

penkamp durch private Unterneh-

men gereinigt. Immer wieder muss-

ten dazu die Reinigungsleistungen 

neu ausgeschrieben werden – mit 

erheblichem Aufwand, der nur mit 

Unterstützung durch Fachbüros zu 

leisten war.  

Günstige Preise, aber nicht immer 

gute Reinigungsleistungen 

Die Ausschreibungen führten zwar 

zu recht günstigen Preisen, aber es 

kam immer wieder vor, dass sich 

Gemeindemitarbeiter*innen und ins-

besondere die Schulen zu Recht 

über schlechte Reinigungsleistungen 

beklagten. Dies lag vermutlich im 

Wesentlichen an zu geringen Zeit-

vorgaben der Unternehmen gegen-

über den Reinigungskräften. 

Es ist sogar vorgekommen, dass 

Reinigungsunternehmen ihren Reini-

gungskräften zwischenzeitlich die 

Arbeitszeiten kürzten, zulasten der 

Reinigungskräfte, die damit weniger 

Lohn bekamen und zulasten der Ge-

meinde, die für Leistungen zahlen 

musste, die nicht im erforderlichen 

Zeitumfang vom Unternehmen er-

bracht wurden.  

Einstimmige Entscheidung: Ge-

meinde stellt eigene Reinigungs-

kräfte ein 

Bürgermeister und Gemeindevertre-

tung nehmen ihre soziale Verantwor-

tung ernst. Zudem legen sie Wert auf 

eine qualitativ gute Reinigung.  

Nach eingehender Diskussion hat 

die Gemeindevertretung daher im 

Jahr 2017 einstimmig beschlossen, 

ab August 2018 (also zum Schuljah-

resbeginn) die Reinigung mit 

eigenen Kräften durchzuführen. 

Dazu werden eine Vorarbeiterin 

oder ein Vorarbeiter und ca. 12 

Reinigungskräfte mit Halbtags-

stellen eingestellt. Es werden 

bewusst keine Minijobs ge-

schaffen, damit die Mitarbei-

ter*innen eigene Rentenansprü-

che erwerben. 

Die Gemeinde Trappenkamp 

geht davon aus, dass die künfti-

gen Reinigungskosten um ca. 

1/3 höher sein dürften als bis-

her. Dies bedeutet für die Ge-

meinde immerhin Mehrkosten 

im sechsstelligen Bereich. Zu-

dem müssen zunächst erhebli-

che Beträge für die Anschaffung 

der Reinigungsgeräte und -mittel auf-

gewendet werden. Dennoch verfolgt 

die Kommunalpolitik weiter die ihr 

wichtigen Ziele: Bessere Reinigungs-

leistungen durch angemessene Zeit-

vorgaben, die die Gemeinde selbst 

bestimmt, sichere Arbeitsplätze mit 

Tarifbindung (TVöD) für die Reini-

gungskräfte, bessere Arbeitsbeglei-

tung durch die Vorarbeiterin bzw. 

den Vorarbeiter. Die Vertreter*innen 

der Gemeinde Trappenkamp sind 

sich darin einig, dass die Entschei-

dung für die Reinigung mit eigenen 

Kräften richtig und wichtig war. 

    

   Harald Krille  

   Bürgermeister 
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ViSdP:   

ver.di Nord 

Landesbezirksleitung 

Hüxstr. 1 - 5, 23552 Lübeck 

Telefon: 0451/8100-6 

E-Mail:lbz.nord@verdi.de 

 

Texte:  

Hamani Ahmadou, Annette Falkenberg,  

Uwe Gier, Peter Junk, Harald Krille, Andreas 

Riedl, Conny Töpfer, Jörg Wilczek, ver.di 

Bildnachweis:  

Ulf Stephan, Conny Töpfer, Jörg Wilczek, ver.di 

Jubilarehrungen 

Dank für langjährige Treue  

Mitgliederwerbeaktion  

Gratulation und Übergabe der Preise  

In der Klausur des Landesbezirks-

vorstandes Anfang Juni gab es eine 

Auswertung der Werbeaktion „Win-

Win“, die vom Oktober 2017 bis 

zum März 2018 lief. 961 Werberin-

nen und Werber haben sich betei-

ligt. 2936 Kolleginnen und Kollegen 

traten in diesem Zeitraum in unsere 

Gewerkschaft ein. Die meisten 

Werbungen hatte der Kollege Olaf 

Mundt. Er ist Betriebsrat und Ver-

trauensmann bei Nordwasser in 

Rostock. Er hat 43 Kolleg*innen 

aus seinem Betrieb für ver.di ge-

worben. Das ist eine tolle Leistung. 

Gefragt nach seiner Motivation, Mit-

glieder für unsere Gewerkschaft zu 

werben, erzählte er, dass es ihm im 

Prozess der Rekommunalisierung 

seines Betriebes (von EURAWAS-

SER – einer Remondistochter zu 

NORDWASSER) wichtig war, eine 

starke Gewerkschaft im Rücken zu 

haben, um die anstehenden Aufga-

ben gut mitzugestalten. Der Über-

gang ist zum 1.Juli vollzogen und 

Olaf ist grundsätzlich zufrieden mit 

dem eingeschlagenen Weg. Mitt-

lerweile sind mehr als die Hälfte 

der Beschäftigten bei ver.di orga-

nisiert. Olaf räumt aber auch ein, 

dass das noch nicht reicht, denn 

wenn die zukünftigen Tarifver-

handlungen wesentlich von den 

Beschäftigten getragen werden 

sollen, bedarf es weiterer Anstren-

gungen. Deshalb lässt er bei der 

Mitgliederwerbung nicht nach. Als 

Preis aus der Werbeaktion erhielt 

er ein IPad. In der Werbeaktion 

wurden unter allen Werberinnen 

und Werbern 2 weitere Preise 

ausgelost – eine Kreuzfahrt und 

ein weiteres IPad. Das weitere 

IPad ging an den Kollegen Henri 

Zobel aus Rostock. Henri ist seit 

42 Jahren Gewerkschaftsmitglied, 

Betriebsratsvorsitzender beim Ge-

samthafenbetrieb, Vertrauens-

mann und Tarifkommissionsmit-

glied. Beide Kollegen haben sich 

über den Preis gefreut und be-

trachten ihn auch als Ansporn für 

ihre weitere Arbeit. In lockerer 

Runde gab es gemeinsam mit dem 

Bezirksgeschäftsführer des ver.di 

Bezirkes Rostock, Kollegen Detlev 

Follak, einen Austausch über be-

triebliche und gewerkschaftliche 

Themen. Auch das Thema Azubi-

begrüßung im Betrieb konnte am 

Rande mit der Jugendsekretärin 

vorbesprochen werden. 

„Dranbleiben und weitermachen ist 

das Motto!“ so Conny Töpfer, stell-

vertretende Landesbezirksleiterin. 

Ohne unsere langjährigen Mitglie-
der wäre die Welt weniger solida-
risch. Am 2. November war Zeit, 
um ihnen dafür ein großes Danke-
schön auszusprechen. Im Kieler 
ver.di Bezirk wurden die langjähri-
gen Jubilare geehrt. Die Jubilarfei-
ern waren schon immer Höhepunk-
te im ver.di Kalender. Manuel Gel-
lenthin, der neue Geschäftsführer 
setzt diese Tradition fort. Er und 
sein Team schaffen eine Gänse-
haut-Atmosphäre im Kieler Legien-
hof. Nach der Begrüßung bringen 
die jungen Turnerinnen und Turner 
vom TuS Holtenau Schwung in den 
Saal. Nico Wickleder, der Jugend-
sekretär, ist der DJ und untermalt 
die Zeitreise in die Jahre 1948 bis 
1993 mit den damaligen Hits. Un-
fassbare 72 Jahre ist ein Jubilar 
Mitglied in der Gewerkschaft! Als er 
auf die Bühne kommt, erheben sich 
alle von ihren Stühlen und applau-
dieren. Hendrik Zöllkau ist seit 40 
Jahren organisiert. Als die stellver-

tretende Bezirksvorsitzende Anja 
Schadow ihm die Ehrennadel an-
heftet, strahlt er wie alle Jubilare. 
Am Tisch erzählt ein Kollege, der 
auch für 40 Jahre Mitgliedschaft 
geehrt wird: "Ich war Verkäufer bei 
Hertie, später bei Karstadt. Wenn 
wir bei den Streiks draußen stan-
den, dann hat unser Chef alle Na-
men notiert. Das hat uns aber 
nicht eingeschüchtert", setzt er 
hinzu." Denn wir standen ja auf 
der richtigen Seite - wir haben die 
höheren Löhne durchgesetzt." 
Dann sagt er noch voller Überzeu-
gung:  
"Den jungen Menschen wünsche 
ich, dass sie erkennen, wie wichtig 
Gewerkschaften sind. Sie sind 
heute sogar noch wichtiger als 
früher!"  
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