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In Hamburg und Hanno-
ver haben Beschäftigte des 
Norddeutschen Rundfunks 
(NDR) ein deutliches Signal 
in den laufenden Verhand-
lungen zur Altersversor-
gung und zu den Gehältern 
gesetzt. Beteiligt haben sich u.a. die 
Beschäftigten der Tagesschau-Grafik in 
Hamburg und die KollegInnen des ge-
samten NDR-Landesfunkhauses in Han-
nover. Dies war die erste Streikaktion 
beim NDR seit mehr als 15 Jahren. In 
Hamburg kamen spontan 40 weitere Be-
schäftigte aus anderen Bereichen dazu, 
um ihre Solidarität zu demonstrieren. 
Der NDR versucht in der aktuellen Ta-
rifrunde eine Kürzung der betrieblichen 
Altersversorgung zu erzwingen. Dazu be-
nutzt er die Verhandlungen über Hono-
rare und Gehälter. Nach wie vor möchte 
der NDR unter dem Volumen des Ab-
schlusses im Öffentlichen Dienst bleiben. 
Im Ergebnis würde sich dies auch auf die 
aktuellen und späteren Betriebsrenten 

Entgelttarifverhandlungen im NDR  
Erste Streikaktion seit mehr als 15 Jahren
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie

auswirken. Es wurden verschiedene Mo-
delle erörtert, über die in den vergange-
nen Verhandlungen keine Einigung er-
zielt werden konnten. 
Hände weg von unseren Renten! 
Als ein erster Erfolg der Proteste und 
Warnstreiks vom 8. Oktober zeichnet 
sich die Zurückstellung des Themas 
„Verschlechterung der Dynamisierung 
der Altersversorgung“ der Arbeitgeber-
seite ab. Ob vor diesem Hintergrund 
ein Kompromiss in der Vergütungsfrage 
möglich ist, wird in der Tarifkommission 
intensiv diskutiert. Das Thema „Alters-
versorgung“ darf nicht mit den Entgelt-
verhandlungen vermischt werden. Die 
Verhandlungen mit dem NDR werden 
Anfang November fortgeführt. 

In den aktuellen Tarifverhandlungen für 
die Beschäftigten der Kita Servicegesell-
schaft (VKSG) ist es zum Stillstand ge-
kommen. Die Geschäftsführung ist nicht 
bereit ihr Angebot von 4% für zwei Jahre 
deutlich zu erhöhen. Für eine Hausar-
beiterin bedeutet das jetzige Angebot 
nicht einmal 15 Euro Brutto im Monat. 
Statt eines neuen Angebotes droht die 
Geschäftsführung mit Personalabbau.   
Betroffen sind ca. 750 Beschäftigte des 
Unternehmens VKSG, eine 100prozentige 
Tochter der Elbkinder Vereinigung Ham-
burger Kindertagesstätten GmbH. Die 
VKSG - Beschäftigten kümmern sich um 
die Hygiene und das Essen in den Kitas 
der „Elbkinder“. Niedriglöhne, Arbeits-
befristungen und das Verwehren von 
Vollzeitstellen bestimmen ihre Situation. 
In den Elbkindereinrichtungen werden 
21.000 Kinder betreut. Davon sind 14.500 
Elementar- und 6.600 sind Krippenkinder. 
Die Zahl der Krippenkinder hat sich in den 
letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 
Es wurde kaum neues Personal einge-
stellt, so dass 80 Prozent der Hausarbei-
terinnen in der VKSG bereits 40 Jahre und 
älter sind.

Die Küche bleibt kalt
Tarifverhandlungen stocken
Fachbereich Gesundheit und Soziales

Sozial- und Erziehungsdienst 
Bundesweite Aufwertung auch für Hamburg?
Fachbereich Gesundheit und Soziales

rungen, die nun in den Hamburger Ver-
handlungen „übersetzt“ werden müssen. 
Tarifeinigung auf Bundesebene | Nach 
äußerst schwierigen Verhandlungen mit 
den kommunalen Arbeitgebern konn-
te ver.di am 30. September 2015 ein 
deutlich besseres Ergebnis erzielen als 
die Schlichtungsempfehlung vom Juni 
vorsah. In der Urabstimmung haben 
sich 57,2% der ver.di-Mitglieder für die 
Annahme ausgesprochen. Was haben 
die Streikenden erreicht? »Der Streik 
war genau richtig. Wir haben endlich mal 
einen Punkt gesetzt und klargemacht, dass 

Die Tarifverhandlungen Sozial- und Erzie-
hungsdienst mit dem Arbeitgeberverband 
in Hamburg (Arbeitsrechtliche Vereini-
gung Hamburg e. V. - AVH) werden am 5. 
November fortgesetzt. Inhaltlich geht es 
um die Übernahme der Tarifeinigung Sozi-
al- und Erziehungsdienst der Bundesebe-
ne auf Hamburger Niveau. ver.di-Ham-
burg hat einen eigenen Tarifvertrag mit 
der AVH, der in wesentlichen Teilen mit 
dem Tarifvertrag des öffentlichen Diens-
tes (TVöD), der bundesweit gilt, identisch 
ist. Im Bereich der Kitas gibt es in Hamburg 
aber Besonderheiten bei den Eingruppie-

sich was ändern muss. Schließlich werden 
wir seit Jahrzehnten nur vertröstet.>> 
Jennifer Brodersen (37), Erzieherin bei den 
Hamburger Elbkindern 
Es ist noch nie so viel und so intensiv in 
der Öffentlichkeit über die Berufe in den 
Kindertagesstätten und im sozialen Dienst 
diskutiert worden. Vor allem die Diskussion 
über den gesellschaftlichen Wert der 
frühkindlichen Bildung, die auch in Fach-
kreisen geführt wird, ist ein Punktsieg in 
der bisherigen Aufwertungskampagne. 
Im öffentlichen Bewusstsein ist auch 
angekommen, dass die Arbeit der sozialen 
Dienste ein wichtiger Garant für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft ist. 
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Karstadt hat es 2013 vorgemacht. Mit-
ten in der Lohn- und Gehaltstarifrunde 
begeht Karstadt Tarifflucht. Seit Mai 2013 
warten die Beschäftigten von Karstadt auf 
die Rückkehr des Unternehmens in die 
Tarifbindung. Jeden Monat fehlen den 
Beschäftigten heute schon über 150 Euro 
zum Tarifgehalt. Geld auf das niemand 
verzichten kann, schon gar nicht im Ein-
zelhandel. Hat dieser Einkommensverzicht 
einen einzelnen Arbeitsplatz bei Karstadt 
sicherer gemacht? Die Antwort kennt jede 
und jeder: Nein! Sechs Filialen sind schon 
geschlossen worden, vier weitere Schlie-
ßungen stehen in den nächsten Monaten 
an. Über 2.000 Beschäftigte haben ihren 
Arbeitsplatz verloren oder werden nicht 
mehr im Verkauf eingesetzt. Deswegen 
fordert die ver.di-Bundestarifkommission 
eine sofortige Rückkehr in die Tarifbin-
dung und umgehend eine tarifliche Stand-
ort- und Beschäftigungssicherung. Die 
Verhandlungen sollen noch in diesem Jahr 
fortgeführt werden. 
Am 17. Juni 2015 verkündet real, die SB 
Warenhaussparte der Metro Group, seine 
blitzartige Tarifflucht. Ziel ist es, mit dem 
Wechsel in die Mitgliedschaft ohne Tarif-
bindung (OT) die Personalkosten spürbar 
zu senken. Die Beschäftigten sollen mit 
ihren Einkommensverlusten die Moderni-
sierung weiterer Filialen finanzieren. Ent-
sprechend werden die in der Tarifrunde 
2015 ausgehandelten Tarife nicht mehr 
ausgezahlt. Die Forderung der Arbeitge-
ber ist ein Haustarifvertrag. Bei den letzten 
Tarifverhandlungen ließen die Arbeitgeber 
die Katze aus dem Sack! Ihr Forderungska-
talog für einen Haustarifvertrag umfasst 
u.a weniger Urlaubstage, Erhöhung der 
wöchentlichen Arbeitszeit, Änderung der 
Nachtzuschläge, variables Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld nach Unternehmenser-
folg und einiges mehr. Das ist ein Griff in 
die Taschen der Beschäftigten. 
Toys”R”Us hat in Deutschland in den 
letzten sechs Jahren 65 Millionen Euro 
Gewinn gemacht. Diesen Gewinn haben 
die Beschäftigten erwirtschaftet, aber sie 
sollen weiterhin kein Stück vom Kuchen 
bekommen. Der Großteil der Beschäftig-
ten bei Toys”R”Us bekommen nicht mal 
9 Euro Stundenlohn und arbeiten i.d.R. 
unfreiwillig in Teilzeit. Über die Hälfte der 
Beschäftigten haben nur befristete Verträ-
ge. Das ist ein Skandal. Bereits im Febru-
ar dieses Jahres haben wir Toys”R”Us zu 

Verhandlungen zur Anerkennung der re-
gionalen Tarifverträge aufgefordert. Bisher 
hat das Unternehmen diese Aufforderung 
ignoriert. Stattdessen reagierte der Ar-
beitgeber, in dem er u.a. eine Streikbruch-
prämie von 200 Euro auslobte. Mit vielen 
kreativen und betrieblichen Aktionen und 
Streiks kämpfen die Beschäftigten weiter-
hin für die Anerkennung der Tarifverträge. 
Dies sind nur drei Beispiele für die Tarif-
flucht deutscher Einzelhändler aus dem  
Flächentarifvertrag. Ein Wettbewerb, der 
immer mehr auf Lohndumping statt auf 
Qualität und gute Leistung setzt, breitet 

Nein zur Tarifflucht und zu Dumpinglöhnen 
Tariflichen Schutz mit aller Kraft verteidigen!
Fachbereich Handel

sich im Einzelhandel immer stärker aus. 
Die Leidtragenden sind die Beschäftigten, 
die jeden Tag gute Arbeit leisten. Arm trotz 
Arbeit und Altersarmut sind die Folgen 
der Tarifflucht. Vor diesem Hintergrund 
steht der Fachbereich Handel vor großen 
Herausforderungen: Eine Rückkehr in den 
Flächentarifvertrag gehört ebenso dazu, 
wie die Allgemeinverbindlichkeit der Ta-
rifverträge im Handel, um Dumpinglöhne 
und Billigkonkurrenz wirksam zu unterbin-
den. Gleichzeitig ist es wichtig, den Wert 
der Arbeit im Handel öffentlich zu dis-
kutieren.

Auch der Fachbereich hat zum Berufsstart 
in den verschiedenen Unternehmen der 
Branche Auszubildende und Dual-Studie-
rende begrüßt und informiert. 
Wie sieht es aktuell bei der Telekom aus? 
Bis zu diesem Einstellungsjahrgang wurde 
die Ausbildungsquote prozentual anhand 
des inländischen Konzernpersonalbe-
stands berechnet. In diesem Jahr haben 
ca. 3.000 Azubis, Dual-Studierende und 
EQ-Praktikanten eine Ausbildung bei der 
Deutschen Telekom begonnen. Die Tele-
kom hat angekündigt, zukünftig nur noch 
1,8% zur Berechnungsgrundlage für die 
Ausbildungsquote zu verwenden. Das 
käme einer Halbierung der Ausbildungs-
zahlen und somit auch einer Halbierung 
der Belegschaft der Ausbildungszentren 
gleich. Für den Standort Hamburg blie-
ben dann bestenfalls noch 50 Plätze für 
eine Ausbildung bzw. dem dualen Stu-
dium bei der Telekom übrig. In den ver-
gangenen Wochen und Monaten hat die  

Jugend braucht Zukunft
Gegen Ausbildungsplatzvernichtung bei der Telekom
Fachbereich Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung

ver.di-Jugend mit unterschiedlichen Aktio-
nen gegen die Pläne der Telekom aufmerk-
sam gemacht. Dies hat dazu beigetragen, 
dass Ende Oktober eine Bewegung am 
Verhandlungstisch erfolgte. Ein Ergebnis 
wird Anfang November erwartet. Aktuel-
le Informationen zum Verhandlungsstand 
unter: www.tk-it-nord.verdi.de

Wir bedanken uns für die großartige Un-
terstützung durch alle ver.di-Mitglieder, 
örtliche BR-Mitglieder, Vertrauensleute 
und natürlich die Auszubildenden sowie 
bei allen anderen, die unterstützt haben.



Nun heißt es: Der Markt will es – doch ist 
es wirklich so? Wollen wir wirklich, dass 
der Sonntag zum Alltag wird? 

Wollen wir auf diesen besonderen Tag in 
der Woche verzichten, an dem wir Zeit für 
uns selbst, die Familie oder Freunde ha-
ben? Doch die schöne neue Online-Welt 
wünscht sich Pakete und Päckchen auch 
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„Sechs Tage soll man arbeiten; aber am 
siebenten Tag ist Sabbat, die heilige Ruhe 
des Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sab-
battag, der soll des Todes sterben.“ Auch 
wenn dieser Bibeltext doch etwas dras-
tisch und altmodisch klingt, er prägt doch 
unser Land und findet sich in Gesetzen 
und Verordnungen wieder. Er bildet seit 
je her die Grundlage für einen Arbeits-
rhythmus, dessen Wert in fast ganz Eu-
ropa geteilt wird. Doch dieser Wert läuft 
nun Gefahr auf dem Altar des schnöden 
Mammons geopfert zu werden. Die Post 
hat bereits in der letzten Tarifauseinan-
dersetzung unter Beweis gestellt, für wel-
che Werte sie steht. Der Sonntag gehört 
aus Sicht des Postvorstandes wohl nicht 
mehr zu den zu schützenden Werten, 
sondern soll der Gier und Gewinnmaxi-
mierung zum Opfer fallen. Während des 
Poststreiks wurde das Tabu der Sonntags-
arbeit bereits mehrmals gebrochen, um 
so den Weg für weitere Schritte zu ebnen. 

fördern & wohnen
Das Licht am Ende des Tunnels kann auch der entgegenkommende Zug sein ... 
Fachbereich Gesundheit und Soziales

Die Zentrale Erstaufnahme (ZEA) Schna-
ckenburgallee, liegt auf einem Parkplatz 
zwischen dem Volksparkstadion und der 
Müllverbrennungsanlage Stellingen, am 
Rande des Volksparks. Die ZEA dient der 
Erstunterbringung von Asylbewerbern 
und anderen Zuwanderern. Die Zuständig-
keit für die ZEA liegt in Hamburg bei der 
Behörde für Inneres und Sport. Betreut 
werden die Einrichtungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von fördern 
& wohnen, einer Einrichtung der Freien 
und Hansestadt Hamburg. In den ersten 
sechs Monaten des Jahres 2015 hat die 
Freie und Hansestadt 13.179 Flüchtlin-
ge aufgenommen. Davon befinden sich 
3.300 Menschen in der ZEA Schnacken-
burgallee. Trotz vieler Hinweise des Per-
sonalrates und der ver.di-Vertrauensleute 
gegenüber der Geschäftsführung fördern 
& wohnen, der Fachbehörde BASFI sowie 
der Innenbehörde wurden die zu erwarte-
ten Zahlen der ankommenden Flüchtlin-
ge unterschätzt. Bereits seit 2008 wurde 
durch den Personalrat auf die steigenden 
Flüchtlingszahlen und die nicht mehr aus-

reichende Versorgung, besonders in der 
Unterbringung, hingewiesen. Dies betraf 
bzw. betrifft auch wohnungslose Familien 
und Alleinstehende. Erst jetzt hat es den 
Anschein, dass diese große, zu bewältigen-
de Aufgabe wahr- und ernstgenommen 
wird. Dies hat zur Folge, dass die Belas-
tungsgrenze der Beschäftigten besonders 
in den „Zentralen Erstaufnahmen“ längst 
deutlich überschritten ist. Die Beschäftig-
ten befinden sich seit Monaten im Notfall-
modus. Folge der katastrophalen Unter-
bringung und Versorgung der Bewohner 
der Zentralen Erstaufnahme ist, dass die 
Sicherheit für Bewohner und Mitarbeiter 
nicht mehr gewährleistet ist. Die Arbeits-
bedingungen für die ca. 40 Beschäftigten 
von fördern & wohnen sind nicht mehr 
hinnehmbar. Sie fordern ein schnelles, po-
litisches Handeln. Um eine Willkommens-
kultur zu leben und auf die Sorgen und 
Nöte der Flüchtlinge adäquat eingehen zu 
können, benötigt dies hinnehmbare Un-
terbringungsmöglichkeiten, eine gute per-
sonelle Ausstattung und sichere Arbeits-
bedingungen. Die verdi-Vertrauensleute 

am Sonntag. Der lange Kampf um den 
einkaufsfreien Sonntag im Handel würde 
mit einer Sonntagszustellung weiter un-
ter Druck geraten. Im Ergebnis zieht dies 
weitere Konsequenzen mit sich. Wer be-
treut die Kinder der VerkäuferInnen, der 
PaketfahrerInnen? Am Ende verkommt 
der Sonntag zu einem Arbeitstag, wie 
jeder andere. So alt und drastisch uns 
die Eingangssätze auch vorkommen, sie 
stehen für Werte jenseits von DAX, EBIT 
und Bilanzen und haben sich über Gene-
rationen bewährt. Den Verantwortlichen 
bei der Post sei daher in das Stammbuch 
geschrieben, dass sie, bevor sie weiter 
über eine Sonntagszustellung nachden-
ken, lieber erst einmal die Zustellung von 
Briefen und Paketen an allen Werktagen 
für alle BürgerInnen in diesem Land si-
cherstellen sollten. Dafür hat dieser Vor-
stand einen klaren gesetzlichen Auftrag, 
dem die Post zunehmend nicht mehr 
gerecht wird. 

unterstützen die Beschäftigten der Zent-
ralen Erstaufnahmen und fordern:
 kleinere Einrichtungen  - Auflösung von 

Massenunterkünften
 Einrichtungen mit einheitlichen Stan-

dards
 adäquate Unterbringung für alle Be-

wohner, besonders für Frauen, Kin-
der und Kranke sowie traumatisierte 
Flüchtlinge

 Einhaltung des Betreuungsschlüssels
 Beibehaltung der Sozialarbeit in den 

Zentralen Erstaufnahmen
 deutliche Erhöhung des Sicherheitsper-

sonals, auch durch höhere Polizeiprä-
senz

 Schaffung einer sicheren Arbeitssitua-
tion durch Erstellen von Gefährdungs-
analysen und Umsetzung der daraus 
resultierenden, nötigen Handlungs-
schritte

Die Geschäftsführung zeigt sich bemüht, 
sich für die Belange der Beschäftigten 
einzusetzen, scheitert bislang aber an den 
diversen Zuständigkeiten der Behörden 
und den politischen Vorgaben des Senats.

Sonntags nie
... am siebten Tag ist Sabbat, die heilige Ruhe des Herrn
Fachbereich Postdienste, Speditionen & Logistik
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Mit einer Kundgebung und der Übergabe 
von 12.000 Unterschriften protestierten 
die Beschäftigten am 26. Oktober 2015 ge-
gen die vom Hamburger Senat verordnete 
Erhöhung des Eigenbetrages zur Zusatz-
versorgung für die Beschäftigten der Stadt. 
In der diesjährigen Tarifrunde der Län-
der konnte bundesweit eine Kürzung der 
tariflichen Zusatzversorgung verhindert 
werden. Teil der Tarifeinigung war eine 
Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrages. 
In den neuen Bundesländern um 2,25% 
und in den alten Bundesländern um 0,4%. 
Der Hamburger Senat will nun durch eine 
Verordnung bis 2017 den Eigenanteil der 
Beschäftigten ebenfalls um 0,4% erhöhen. 
Allerdings besteht in Hamburg eine Son-
dersituation bei der Zusatzversorgung, die 
eine Erhöhung des Arbeitnehmereigenan-
teils weder erfordert noch rechtfertigt. In 

Protestaktion vor dem Rathaus 
12.000 Unterschriften gegen die Kürzungsverordnung
Fachbereich Bund, Länder und Gemeinden

ver.di-Hamburg-
News: Der Newslet-
ter für Aktive und 
Interessierte. Mit 
aktuellen fachbe-
reichsübergreifenden 
Informationen zu den 
wichtigsten tarif- und 
branchenpolitischen 
Schwerpunkten aus ver.di-
Hamburg. Abo-Möglichkeit:  
https://hamburg.verdi.de

Um die Themen der Jugendlichen und 
Auszubildenden mehr in den Fokus zu 
rücken, wurde vor ca. zweieinhalb Jahren 
bei der Lufthansa Technik in Hamburg eine 
„Betriebsgruppe ver.di-Jugend“ gebildet. 
Diese trifft sich, um aktuelle Themen der 
Jugend zu besprechen, Aktionen zu pla-
nen und auszugestalten. Da die Zahl der 
Auszubildenden bei der Lufthansa Technik 
drastisch reduziert worden ist, sank in den 
letzten zwei Jahren auch der Organisati-
onsgrad bei den Auszubildenden erheb-
lich. Um dem entgegenzuwirken, hatte 
die Betriebsgruppe die Idee, anlässlich des 
Berufsstarts der neuen Auszubildenden in 
2015 ein Grillfest zu veranstalten. Gesagt 
- getan. Eingeladen wurden nicht nur das 
erste Lehrjahr, sondern auch alle Interes-
sierten aus den anderen Lehrjahren - mit 
Erfolg: Bei rund 60 BesucherInnen des 
Grillfestes haben sich 20 Auszubildende 
sogleich entschieden, ver.di beizutreten! 
Ein guter Zeitpunkt, zumal sich ver.di im 
Lufthansa-Konzern aktuell in Tarifverhand-
lungen für das Bodenpersonal befindet 
und dieses Jahr auch eine Übernahmere-
gelung tariflich geregelt werden soll, die 
es bisher nicht gibt. Derzeit übernimmt 
die Lufthansa Technik bundesweit nur die 
25 besten eines jeden Jahrganges. Allen 

Ein guter Zeitpunkt 
Azubi-Begrüßung
Fachbereich Verkehr

Aktiv gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus in der Arbeitswelt: Junge 
GewerkschafterInnen, SchülerInnen an 
Berufsschulen, Jugendliche, die sich in 
einer beruflichen 
Ausbildung be-
finden, und Be-
schäftigte aus 
Betrieben und 
Verwaltungen 
sind wieder auf-
gerufen, sich 
mit Reportagen, 
Filmen, Ausstel-
lungen, Computerspielen, Songs, Aktio-
nen und anderem am Wettbewerb des 
Vereins der Gewerkschaften „Mach mei-
nen Kumpel nicht an!“ zu beteiligen. Der 
Verein tritt für Gleichbehandlung, gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ein. 
Um diese Themen geht es auch in dem 
Wettbewerb. Einsendeschluss ist der 
15. Januar 2016. Weitere Informationen 
unter www.gelbehand.de. 

Hamburg ist die 
Zusatzversorgung, 
entgegen den an-
deren Bundeslän-
dern, nicht tariflich 
geregelt. Die Freie 
und Hansestadt 
Hamburg hat für 
ihre Beschäftig-
ten ein eigenes 
Gesetz für das 
Versorgungssys-
tem, das, wie jetzt 
geschehen, einseitig vom Senat geändert 
werden kann. Da es diesem Fall aber kei-
neswegs geändert werden muss, fordern 
die Beschäftigten die Rücknahme dieser 
Kürzungsverordnung, Anerkennung und 
Wertschätzung sowie bessere Arbeitsbe-
dingungen. 

Die gelbe Hand 
Wettbewerb 2015/2016

Gute Gründe
ver.di-Leistungen zahlen 
sich aus

Viele Mitgliedschaften machen nur ein-
mal Sinn. Eine immer: Die ver.di-Mit-
gliedschaft. Die meisten Werbegespräche 
finden bei Arbeitskonflikten im Betrieb 
oder bei individuellen Veränderungen 
statt. Vor allem drei Gründe führen laut 
einer Umfrage von ver.di zum Beitritt: die 
Leistungen, wie etwa der Rechtsschutz, 
betriebliche Aspekte, wie Tarifschutz 
und die Unterstützung bei schwierigen 
Arbeitssituationen, oder eine schon vor-
handene allgemeine Verbundenheit zur 
Gewerkschaft. Dass eine Mitgliedschaft in 
ver.di immer Sinn macht, zeigt ein „bären-
starker“ ver.di-Film auf humorvolle Weise. 
Zu sehen ist er auf der Website der neuen 
ver.di-Mitglieder-Werbekampagne, die 
speziell für das Internet entwickelt wur-
de: www.macht-immer-sinn.de. Über die 
Website kann man direkt online Mitglied 
werden. Zusätzlich wurde das Beitrittsfor-
mular überarbeitet, sodass es für Tablet 
und Handy bestens geeignet ist. Und auch 
die zehn wichtigsten Gründe für eine Mit-
gliedschaft sind dort zu finden.

25. November, 13 UHR | Internationaler 
Aktionstag "NEIN zur Gewalt an Frauen". 
Werde Teil der TERRE DES FEMMES 
Fahnenaktion am Gewerkschaftshaus. 
Grußworte: Katja Karger, (DGB-Vorsitzende 
Hamburg) Heidemarie Grobe (TERRE 
DES FEMMES Städtegruppe Hamburg) 
und Karin Schönewolf (ehrenamtliche 
Vorsitzende der ver.di-Frauen in Hamburg).

anderen bleibt nur die Möglichkeit über 
die Leiharbeitsfirma „Aviationpower“ be-
schäftigt zu werden. Mit so viel neuer Un-
terstützung sind die Azubis gut aufgestellt 
für die weiteren Verhandlungen. Über das 
Ergebnis werden wir berichten.


