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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wir haben uns entschlossen, das Format
zu wechseln. Beginnend mit dieser Aus-
gabe wollen wir bis zu vier Mal jährlich
eine „Kiel Seite“ in der bundesweiten
ver.di publik veröffentlichen. Dadurch
können wir aktueller sein und auch unsere
Termine zeitnäher platzieren. Aber es hilft
nichts, einiges von dem, was ihr jetzt in
euren Händen haltet, wird veraltet sein.
Denn tagesaktuell können wir nur auf un-
serer Homepage www.verdi-kiel.deoder
in den sozialen Medien berichten. Wer-
den unsere Artikel mit der fehlenden Ak-
tualität auch uninteressant? Sicher nicht. 

Nehmen wir einmal das Beispiel der Ta-
rifrunden, stellen wir fest, dass nicht nur
der Forderungsrahmen, sondern auch
die Positionierung der Arbeitgeber rich-
tungsweisend ist. Die Tarifforderungen
werden nach einer intensiven Diskussion
in der Mitgliedschaft beschlossen. Es wer-
den unter anderem die wirtschaftliche
Entwicklung des Unternehmens oder die
Inflationsrate in die Forderungsfindung
einbezogen. Wichtig ist, dass die Beschäf-
tigten sich selbstbewusst hinter ihre For-
derung stellen können und diese durch-
setzbar ist.  

Die Arbeitgeber sind mit ihrer Positio-
nierung in einem anderen Sinne richtungs-
weisend. So kommen die konkreten 
Angebote, die erst nach zwei oder drei
Verhandlungsrunden auf den Tisch kom-
men, zu oft einer Provokation gleich. Es
bleiben zwei starke Eindrücke. Die Arbeit-
geber haben aus den großen Arbeits-
kämpfen des Jahres 2015 im Sozial- und
Erziehungsdienst und bei der Post schein-
bar die Erkenntnis gewonnen, dass nur
wir Arbeitnehmer über Hürden springen
müssen, sie aber in der Hocke verharren
können. Als zweiter Eindruck bleibt die
starke Solidarität gerade in den streiker-
probten Betrieben, wie den Kindertages-
stätten, im Gedächtnis. 

Die Bilder der streikenden Kolleginnen
und Kollegen bleiben frisch und geben
uns Mut.

Uwe Gier
bezirksvorsitzender ver.di kiel-plön

Termine
9. Juni, 18 Uhr
Garbesaal im Kieler Gewerkschafts-
haus (auf Anmeldung)
Recht auf Teilhabe – Recht auf gute
Arbeit! Gewerkschaftsempfang für
Menschen mit und ohne Handicaps 

11. Juni, 19 Uhr
Die Pumpe
Filmfestival Futurale zur Zukunft
der Arbeit „Mein wunderbarer 
Arbeitsplatz“ mit anschließender 
Diskussionsrunde mit Michael Rüther,
stellv. Landesleiter ver.di Nord

15. Juni, 18 Uhr
Garbesaal im Kieler Gewerkschafts-
haus (auf Anmeldung)
Tatort Arbeitsplatz: „Stimmt’s?
Drei Abmahnungen und eine Kündi-
gung!?“ Wir rauben Euch Eure letzten
Illusionen und räumen mit Vorurteilen
und Falschinformationen rund um die
Themen Abmahnung und Kündigung
auf.

26. Juni, 10 Uhr 30
Garbesaal im Kieler Gewerkschafts-
haus (auf Anmeldung)
Kieler-Woche-Frühstück für ver.di-
Frauen. Auf ein Wort mit aktiven 
Gewerkschafterinnen in Kiel und der
Landesleiterin ver.di Nord, Karin Hesse

19. Juli, 17 Uhr
Legienhof 
(auf Anmeldung)
Beamtenpolitisches Grillen für alle
ver.di-Beamtinnen und Beamten

Mit der Förderung von Nachwuchs geht
es den Gewerkschaften leider so wie bei
der Mitgliederwerbung. Die Förderung
ist dringlich und wichtig, aber oft er-
scheint es so, als ob es dafür Morgen auch
noch rechtzeitig wäre. Dass das ein Irrtum
ist, wird dann festgestellt, wenn die „Sil-
berrücken“ aus den Gremien ausscheiden
und sich große Lücken auftun. Mit diesem
Verhalten machen es gewerkschaftliche
Gremien nicht anders als fast alle Vereine
und ehrenamtlichen Träger in Deutsch-
land. Ein Kern unermüdlicher Begeisterter
kümmert sich nach Feierabend und an
Wochenenden um die Ziele ihrer Gemein-
schaft. Sie machen die Kärrnerarbeit und
füllen die Positionen des Protokollführers,

des Kassenwarts und des Vorsitzenden
häufig mit Leib und Seele aus. Eine Nach-
folgediskussion geht im Tagesgeschäft
unter.

Die Umbrüche rücken
immer näher
Also ist vorausschauendes Denken und
Handeln von Nöten. Denn auch im ver.di-
Bezirksvorstand Kiel-Plön rücken die an-
stehenden Umbrüche immer näher. Des-
halb wurde auf der jährlichen Klausur das
Thema Nachfolgemanagement in der Ar-
beitsplanung ganz nach vorne gesetzt.
Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass
es ohne Nachwuchs keine Zukunft in der

ver.di-Ebene geben wird. Am besten ist
es, so die Entscheidung auf der Klausur,
die Ziele für ein Nachfolgemanagement
nicht vorwegzunehmen und vorurteilsfrei
in die Diskussion zu gehen. 

Zum Auftakt fand am 22. Februar eine
Veranstaltung im Garbesaal statt. Bei die-
sem Treffen sollte eine gemeinsame Ziel-
setzung gefunden werden. Eingeladen
waren Kolleginnen und Kollegen aus den
Fachbereichen, den Jugend- und den
Frauenvorständen. Um 17 Uhr war der
Garbesaal voll besetzt. Die große Reso-
nanz hat überrascht. Sie zeigt, wie sehr
das Thema allen unter den Nägeln brennt.
Moderiert von der Kollegin Tina Seidel
summte der Raum bald wie ein Bienen-

korb. Tina hatte zu Beginn darum gebe-
ten, dass sich je zwei Teilnehmende zu-
sammensetzen und ihre Erfahrungen aus-
tauschen. Im Anschluss daran wurden
die zusammengetragenen Ideen an den
Flipcharts verschriftlicht.

Nach dem gelungenen Auftakt wurden
die Erebnisse im Bezirksvorstand disku-
tiert. Eines steht fest: Das Thema Nach-
folge und Nachwuchs wird sich von jetzt
an als roter Faden durch alle Sitzungen
ziehen. Junge Kollegen und Kolleginnen
wie Valentina vom Fachbereich 9 undLu-
kas aus der Jugend spiegeln dann wider,
ob die gefundenen Ideen auch anwend-
bar sind, um für unsere Gewerkschafts-
arbeit zu begeistern.

Ohne Nachwuchs keine Zukunft
ehrenämter – Diskussion im Bezirk über Ämternachfolge und Nachwuchsförderung
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editorial

Manch ein Kieler schimpft darauf, dass
es nach einem streikintensiven Jahr 2015
scheinbar nahtlos mit Streiks weitergeht:
Die Beschäftigten der Deutschen Telekom,
des tüvNord, der Landeshauptstadt Kiel
mit allen ihren Dienststellen, Job-Center,
Arbeitsagentur, Theater Kiel, Städtisches
Krankenhaus, Stadtwerke, Müllverbren-
nung, Bundeswehr, Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung, Bundesamt für Güter-
verkehr, Bundesverwaltungsamt und
Förde Sparkasse - sie alle waren seit Jah-
resbeginn im Rahmen ihrer jeweiligen Ta-
rifrunden aufgerufen, sich an Aktionen
und Streikmaßnahmen zu beteiligen. 

„Gestreikt wird nicht einfach so, son-
dern immer dann, wenn alle Optionen
am Verhandlungstisch ausgereizt sind“,
sagt Susanne Schöttke, Geschäftsführerin
des ver.di-Bezirks Kiel-Plön. In Tarifrunden
gehe es um Machtfragen. Es brauche den
Druck der Beschäftigten in Tarifverhand-
lungen, um zu tragfähigen Kompromis-
sen zu kommen. Die Streikbereitschaft
der Beschäftigten in Kiel ist da. Seite an
Seite sind Tarifkräfte, Auszubildende und
auch viele befristete Kolleginnen und Kol-
legen in den Streik getreten.

Die Tarifergebnisse können sich sehen
lassen. Für die Beschäftigten der Telekom
konnten beispielsweise Gehaltssteige-
rungen zwischen 4,3 und 4,7 Prozent so-
wie der Ausschluss betriebsbedingter Be-
endigungskündigungen bis Ende 2018
erreicht werden. Die Tarifverhandlungen
im öffentlichen Dienst waren trotz spru-

delnder Steuereinnahmen besonders
schwierig. In Zeiten der Flüchtlingskrise
und Schuldenbremse predigten die 
Kassenwarte, dass einem Nackten nicht
in die Tasche gegriffen werden könne. 

Der Verteilungsspielraum des Staates
ist aber politisch gemacht. Höhere Löhne
im öffentlichen Dienst könnten auch oh-
ne neue Schulden bezahlt werden. Dafür
müssten nur hohe Einkommen und Ver-
mögen stärker besteuert werden. Es wäre
gerechtfertigt. Ansonsten besteht auch
zukünftig die Gefahr, dass die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst von einer

allgemeinen guten Entwicklung abge-
koppelt werden und keine Nachwuchs-
kräfte für den öffentlichen Dienst gefun-
den werden. 

Niveau gesichert
Das Tarifergebnis im Öffentlichen Dienst
bringt den Beschäftigten eine Reallohn-
steigerung. Mit den vereinbarten Rege-
lungen zur Altersversorgung konnten die
von den Arbeitgebern massiv geforderten
Leistungsverschlechterungen verhindert
und die Altersversorgung im Bereich des

öffentlichen Dienstes auf einem guten
Niveau gesichert werden. In dieser Tarif-
runde ist es auch gelungen, eine neue
Entgeltordnung für die Beschäftigten im
kommunalen Bereich zu schaffen. Mit
dieser neuen Entgeltordnung wurde ein
über elf Jahre andauernder Konflikt um
die Tätigkeitsbeschreibungen und deren
Bewertung in der Vergütungstabelle be-
endet.

Auf den Punkt gebracht heißt es bei
ver.di: Gutes Geld für gute Leute, die be-
reit sind, sich für ihre berechtigten Inte-
ressen stark zu machen.

Tariffragen sind Machtfragen
tarifverhandlungen – Kieler Beschäftigte zeigen Stärke und Geschlossenheit

Egal, ob es rund um den 1. Mai Brücken-
tage gibt oder der 1. Mai wie 2016 auf ei-
nen Sonntag fällt – am Tag der Arbeit wird
in Kiel traditionell eine starkes Signal für
mehr Solidarität gesetzt. Über 2.000  De-
monstrantinnen und Demonstranten nah-
men in diesem Jahr an dem Demonstra-
tionszug durch die Kieler Innenstadt und
an der Maikundgebung vor dem Kieler
Gewerkschaftshaus teil.

Es geht um die Solidarität zwischen
den arbeitenden Menschen, zwischen
den Generationen, Einheimischen und
Flüchtlingen, Schwachen und Starken.
Die Gewerkschaftsjugend hat das Thema
bemerkenswert umgesetzt. Neben einer
Straßenaktion während des Demozuges
machten die jungen Kolleginnen und
Kollegen kreativ mit Schminke, Verklei-
dung und Transparenten auf die Perso-
nalnot im Gesundheitsbereich aufmerk-
sam. 

Bei der Kundgebung am Kieler Gewerk-
schaftshaus lieferten sie den über 2.000
Demonstrierenden mit einem Theater-
stück, in dem es um sichere Arbeitsplätze
ging, viel Gesprächsstoff. Leiharbeit,

Werkverträge, Befristungen oder erzwun-
gene Teilzeit machen es nicht nur jünge-
ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern schwer, ihr Leben zu planen, eine
Familie zu gründen und sich etwas auf-
zubauen. 

Ein Schwerpunkt von ver.di in Kiel ist
seit längerem das Thema Rente und Al-
tersarmut. Und 2016 ist es so aktuell wie
selten zuvor. Die Rentenerhöhungen für

2016 können nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Millionen Menschen Alters-
armut droht, wenn nicht jetzt gegenge-
steuert wird. Die gewerkschaftliche
Forderung ist unmissverständlich: Die
Rente muss für ein würdiges Leben im 
Alter reichen. Das Thema betrifft alle 
Generationen. In Kiel sind es insbesonde-
re die Seniorinnen und Senioren aus den
dgb-Gewerkschaften, die sich dafür stark

machen, dass über alle Generationen hin-
weg eine Sensibilisierung stattfindet. Am
1. Mai waren sie mittendrin und mobili-
sierten mit guten Argumenten für den
Aufruf „Politiker, die nichts gegen syste-
matische Altersverarmung unternehmen,
sind für uns nicht wählbar“. 

Informationen gibt es auf der Internet-
seite www.seniorenaufstand.de

Ein starkes Signal für die Solidarität gesetzt
1.  mai – Großer Demonstrationszug und eine Maikundgebung vor dem Gewerkschaftshaus

Über 2.000 Menschen kamen zur 1. Mai-Kundgebung in Kiel
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1.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei einer Kundgebung in Kiel
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