
Seniorinnen 
und Senioren
Monatliche Mitgliedertreffen Senioren-
gruppe 1: 8. februar, 8. märz, 12. april,
10. mai, 14. juni, 13. september, 
11. oktober, 8. november – jeweils 
10 Uhr 30 Uhr bis 13 Uhr im Raum St.
Georg, 9.Stock, Gewerkschafthaus Ham-
burg, Besenbinderhof 60. Tel. 040/2858-
1344. Mehr Infos unter: 
www.senioren.hamburg.verdi.de

Arbeitskreis
Veranstaltung und
Freizeit (AKVF)
Einladung zu Veranstaltungen: Paula 
Modersohn-Becker – „Der Weg in die 
Moderne“. Bucerius Kunst Forum, Füh-
rung E. Stosch. Kosten überweisen: 10 /
11 Euro für die Führung und 5 Euro Eintritt.
mo. 27. februar, treffen: 11 uhr 30.
Ernst – Deutsch –Theater: Führung hinter
der Bühne. Keine Kosten
di. 28. februar, treffen: 13 uhr 45.

Informations -
veranstaltung 
für Schwerbehindertenvertretungen, Be-
triebs- und Personalräte des Landesar-
beitskreises Behindertenpolitik bei ver.di
Hamburg. Thema: Änderungen durch
das Bundesteilhabegesetz ab 2017. Am
2. märz von 9 uhr 30 bis ca. 14 uhr
im ver.di-Konferenzraum St. Georg (ehe-
mals: Raum 9 A/B. 9. Etage), im Gewerk-
schaftshaus, Besenbinderhof 60, 20097
Hamburg

Gewerkschaft
stärken
workshop für aktive ver.di-mitglie-
der – In diesem Training werden Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermittelt, um Be-
schäftigte im Betrieb persönlich für ver.di
zu gewinnen. Hier dreht sich alles um die
passende Ansprache und erfolgreiche Ge-
sprächsführung. 17. märz, 14 bis 20 uhr.
Gewerkschaftshaus Hamburg, Besenbin-
derhof 60. Anmeldung und Fragen an:
bildung.info-verdi.de
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Karstadt–Beschäftigten sind nach lan-
ger Zeit wieder in der Tarifbindung und
die 220 Beschäftigten der uke -Tochter
kfe/kme haben sich erstmals einen Ta-
rifvertrag erkämpft. 
Diese Erfolge sind vor allem den vielen

ver.dianerinnen und ver.dianern in den
Betrieben und Dienststellen zu verdan-
ken. Mit ihrem Engagement haben sie
zu erfolgreichen Tarifabschlüssen bei-
getragen und waren das Bild ihrer Ge-
werkschaft im Betrieb. Auch das ist ein
Grund dafür, dass ver.di im letzten Jahr
als attraktive Gewerkschaft in Hamburg
wahrgenommen wurde und 4.500
neue Mitglieder begrüßen konnte. 

Leidenschaft und 
gute Argumente 
Ob in Tarifrunden, durch neuerprobte
Straßenwerbung oder bei gezielten 
Ansprachen im Betrieb, das Gewinnen
neuer Mitglieder funktionierte immer
dort gut, wo mit Leidenschaft und guten
Argumenten überzeugt werden konnte.
Das bleibt auch in der Zukunft ungemein
wichtig, um Menschen für ver.di zu ge-
winnen. Denn mit insgesamt 89.660 Mit-
gliedern bleibt ver.di zwar die stärkste
Einzelgewerkschaft in Hamburg, aber
trotzdem musste ein leichter Rückgang

in der Mitgliedschaft von 1,4 Prozent zum
Vorjahr verzeichnet werden. Vor allem
die altersbedingten Austritte konnten
durch die Neubeitritte nicht komplett
aufgefangen werden.

Diverse 
Tarifrunden 2017 – 
die Chance nutzen!
Wir müssen also weiter in den Betrieben
und Dienststellen über Mitgliedschaft
reden und mit unseren guten Argumen-
ten überzeugen, um als Gewerkschaft
auch künftig Forderungen durchsetzen
zu können. Dafür gibt es im Jahr 2017
gute Chancen: Die Tarifrunden im Ein-
zel- und Großhandel, bei den Länder-
beschäftigten im Öffentlichen Dienst,
im Versicherungsgewerbe, im Spediti-
ons- und Logistikbereich, im Hamburger
Hafen, beim ndr und in vielen anderen
Bereichen sind beste Gelegenheiten,
um mit Kolleginnen und Kollegen über
unsere Tarifforderungen und die Mit-
gliedschaft bei ver.di zuprechen. 
Denn wie die Kanzlerin beim letzten

ver.di-Bundeskongress 2015 sagte: „An
ver.di kommt in Deutschland niemand
vorbei.“ Und das muss auch in Hamburg
so bleiben.

Mehr Geld und bessere Arbeit
100 tarifverträge – 2016 haben viele Hamburger Beschäftigte von ver.di-Tarifverträgen
profitiert. Das geht auch in Zukunft nur mit einer starken Gewerkschaft

Die Tarifrunde für die Beschäftigten des
Bundes und der Kommunen im letzten
Jahr hatte es in sich: Es ging nicht nur um
die Vergütungsfrage, sondern auch um
die lange vermisste Entgeltordnung der
Kommunen. Im April 2016 schien alles
abgeschlossen – oder auch nicht. Die
komplexe Entgeltordnung wurde dann
doch bis Sommer 2016 korrigiert und ist
jetzt fertig. 
Gleichzeitig haben wir in Hamburg mit

den Verhandlungen über die Übertra-
gung des Bundesergebnisses auf die Ham-
burger Betriebe begonnen, die dem Ta-
rifvertrag des städtischen Arbeitgeber-
verbandes (avh) angehören. Bis das end-
gültige Erebnis feststeht, kann es in Ham-
burg noch einige Zeit dauern. 

Vorhersagen werden
nicht gemacht
„Wir schätzen, dass wir die Hamburger
Entgeltordnung im Februar abgeschlos-
sen haben und sind momentan ganz 
zufrieden mit dem Verhandlungsstand.
Doch keine Vorhersagen, denn erst bei

trockener Tinte ist das letzte Wort gespro-
chen“, sagt Siglinde Friess, Fachbereichs-
leiterin Bund und Länder sowie Gemein-
den und Tarifkoordinatorin bei ver.di
Hamburg.
Die Tarifrunde für die Länder begann

in diesem Jahr am 18. Januar. Auch hier
sind die Forderungen anspruchsvoll,
schließlich geht es um den Anschluss an
das Ergebnis von Bund und Kommunen
sowie auch um strukturelle Verbesserun-
gen. ver.di fordert unter anderem 6 Pro-
zent Tariferhöhung im Volumen, die Stufe
6 ab Entgeltordnung 9, Verbesserungen
für Azubis und die Übertragung des Ta-
rifergebnisses aus dem Sozial- und Erzie-
hungsdienst. Es kommt jetzt ganz auf die
Bereitschaft der betroffenen Kolleginnen
und Kollegen an, was am Ende davon
durchgesetzt werden kann.
Die neue Hamburger Entgeltordnung

im tv-avh ist –wie eingangs angeführt –
fertig. Auch die Tarifrunde für die Länder-
beschäftigten kann mit einem guten Er-
gebnis beendet werden. 
Wir hoffen auf eine doppelte Erfolgs-

geschichte.

Keine Atempause
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Schneller und einfacher
ans Ziel. Mit diesem 
QR-Code zur Internetseite
von ver.di-Hamburg
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öffentlicher dienst – Eine Tarifrunde
löst die nächste ab

Neben den vielen Tarifrunden kommen
spannende Termine im Hamburger Lan-
desbezirk auf uns zu. Auf einer Demogra-
fiekonferenzam 14. Februar möchten wir
über die Fragen Generationswechsel, Ren-
te und Altersarmut diskutieren. Der ver.di-
Bundesvorsitzende Frank Bsirske und die
Hamburger Gesundheitssenatorin Corne-
lia Prüfer-Storcks kommen dazu neben wei-
teren Gästen ins Gewerkschaftshaus.
Auch die Ergebnisse der Studie „Per-

spektiven der Beschäftigungsentwicklung
im norddeutschen Dienstleistungssektor“
sind da. Hier haben wir die Entwicklung
durch Digitalisierung und Ausgliederung
in unseren Branchen in Norddeutschland
gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung

untersuchen lassen. Die Ergebnisse werden
im März unter anderem über die Medien
veröffentlicht.
Beim Thema Sozialwahlenheißt es auf-

gepasst: Unter www.sozialversicherung.
watch wird die diesjährige Urwahl der 
Sozialversicherungsträger vorgestellt.
ver.di wird die Wahl auch in Hamburg mit
Veranstaltungen und Wahlwerbung un-
terstützen.
Neben weiteren Themen werden wir uns

auch wieder in den politischen Alltag ein-
mischen. Beim Thema Rechtspopulismus
versucht ver.di Hamburg auf die Gefahren
rechter Demagogie hinzuweisen und mit
Solidarität und Aufklärung gegenzuhalten.
Nach dem Motto „Argumente statt Paro-

len“ wollen wir in den Betrieben und Dienst-
stellen Flagge gegen Diskriminierung und
Ausgrenzung zeigen. Erste Flyer mit Argu-
menten sind fertig und können auf der In-
ternetseite von ver.di Hamburg runterge-
laden werden.
Und wir werden auch in Hamburg öffent-

lichen und betrieblichen Druck für mehr
Personal in unseren Krankenhäusern
machen. Die bundesweite Bewegung für
mehr Personal wird bei uns durch Aktionen
und Veranstaltungen begleitet. Für alle die
mitmachen wollen: Hier kann für mehr
Krankenhauspersonal in Hamburg unter-
schrieben werden: 
hamburg.verdi.de/themen/hamburger-
appell-fuer-mehr-krankenhauspersonal

Und sonst so?
vorschau – Was los ist bei ver.di

ver.di Hamburg – stark mit über 100 Tarifverträgen und rund 90.000 Mitgliedern

Das Jahr 2016 ist im ver.di-Landesbezirk
Hamburg ein ereignisreiches Jahr gewe-
sen. Große Tarifrunden im Öffentlichen
Dienst, bei der Deutschen Telekom, der
Hamburger Hochbahn, im Bankenge-
werbe, in der Sicherheitswirtschaft und
bei den Krankenhäusern führten zu Ta-
riferhöhungen und Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen. Dazu kamen
Haustarifrunden, unter anderem beim
tüv, der Hamburger Spielbank und der
Altenpflegeeinrichtung Pflegen & Woh-
nen Hamburg, so dass insgesamt
350.000 Hamburgerinnen und Ham-
burger von über 100 ver.di-Tarifverträ-
gen profitierten. Das sind 40 Prozent
aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der Stadt. Besonders er-
freulich in diesem Zusammenhang: Die

Neue Mitglieder stärken ver.di


