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Es ist wieder soweit! Alle vier Jahre 
finden in ver.di die Organisations-
wahlen statt.  
 
 
Da ver.di eine Organisation ist, in 
der die Mitglieder nach demokrati-
schen Grundsätzen entscheiden, 
werden bei den Organisationswah-
len Funktionäre gewählt, die in den 
verschiedenen Konferenzen und 
Gremien die Politik der Organisation 
bestimmen. 
 
 

Die Wahlen starten jeweils mit den 
Vertrauensleutewahlen in den Be-
trieben und enden mit dem Bundes-
kongress, bei dem die/der ver.di-
Bundesvorsitzende gewählt wird. 
 

Die Organisationswahlen haben tra-
ditionell in unserer Gewerkschaft 
große Bedeutung – sowohl nach 
innen wie nach außen. Gleichzeitig 
stellen wir uns im Rahmen der Orga-
nisationswahlen auch mit unseren 
politischen Botschaften neu auf. 

 

und deshalb die Organisationsstruk-
tur neu ordnen. Alle drei Standorte 
bleiben bestehen und damit die kur-
zen Wege erhalten. Mit der Fusion 
wollen wir stärker werden und das 
Beste für unsere Mitglieder rausho-
len. 
 

Eines möchte ich besonders hervor-
heben: Gemeinsames Handeln 
schafft Gemeinschaft. Deshalb setze 
ich auf das starke und aktive Engage-
ment unserer Mitglieder und unserer 
Interessenvertretungen in den Perso-
nal- und Betriebsräten sowie in den 
Mitarbeitervertretungen. Ich danke 
allen, die sich ver.di angeschlossen 
haben und denen, die sich in vielfälti-
ger Weise aktiv einbringen. Ihr macht 
ver.di stark! Setzen wir uns ein für 
gute Arbeit, gute Bildung und ein 
gutes Leben!  
 

Viele Termine und Veranstaltungen 
liegen vor uns. Ich freue mich, wenn 
wir uns bei der ein oder anderen Ge-
legenheit auch einmal persönlich 
treffen. 
 

Euer 
 
 
 

 

 

O R G A N I S A T I O N S W A H L E N 

 Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
diese Mitgliederinfo hat ein neues 
Outfit und das hat einen Grund. Die 
Gewerkschaft ver.di in unserer Regi-
on stellt sich neu auf und so ist es 
beschlossene Sache: Unter dem  
Namen ver.di Südwestfalen fusio-
niert der Bezirk Siegen-Olpe zum  
1. Januar 2018 mit dem Bezirk Süd-
westfalen, der die Standorte Hagen 
und Gevelsberg einschließt. Dabei 
können wir auf die bereits begonne-
ne gleichberechtigte und gemeinsam 
verständigte Zusammenarbeit unse-
rer Bezirke aufbauen. Das soll kei-
neswegs ein Rückzug aus der Fläche 
sein und kein Programm zum Stel-
lenabbau. Im Gegenteil: Wir wollen 
eine gute Erreichbarkeit garantieren 
und künftig noch besser auf die Inte-
ressen unserer Mitglieder eingehen  
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Bildungsfahrt von Auszubildenden 
der Stadt Siegen nach Bremen 
 
 
Gewerkschaftliche Jugendarbeit voranzubringen ist ver.di ein wichtiges  
Anliegen. Daher fördern wir selbstverständlich sehr gerne die Jugendarbeit  
in unserem Bezirk. 
 
Für die dreitägige Fahrt nach Bremen durften sich in der Vergangenheit  
beispielsweise die Auszubildenden der Stadt Siegen über eine finanzielle  
Zuwendung freuen.  
 

 
 

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
 
diese Mitglieder-
info hat ein neues 
Outfit und das 
hat einen Grund. 

 

 
Die Informations- und Besichti-
gungsfahrt für unsere Seniorinnen 
und Senioren ging diesmal zur 
Obernautalsperre. 

 
In unserem Jahresprogramm bieten 
wir zudem auch geführte Wande-
rungen im schönen Siegerland und 
im Wittgensteiner Land an. 

 

 
Beim Ausflug zum Automobilherstel-
ler Ford in Köln besichtigten die  
Senioren per Werkszug die auf-
wendige Produktion. Die offenen 
Fragen wurden anschließend in einer 
Gesprächsrunde bei Kaffee und Kalt-
getränken beantwortet. 
Nach einem entspannten Bummel 
durch Köln ging es wieder zurück  
ins Siegerland. 

  
Ausflug zur Obernautalsperre 

 
Senioren in einem For(t)d 
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Jubilarfeier im Festsaal Boelerheide, Hagen 

 
 
Mehr als 200 Jubilarinnen und Jubi-
lare konnte die stellvertretende Ge-
schäftsführerin Bettina Schwerdt in 
diesem Jahr bei den beiden Jubilar-
feiern in Hagen begrüßen und für 
ihre 70-, 65-, 60-, 50-, 40- und 25-
jährige Mitgliedschaft ehren. 
 
 
Als Festrednerin und Festredner 
überbrachten die stellvertretende 
ver.di-Landesleiterin Corinna Groß 
und der Vorsitzende des DGB-NRW, 
Andreas Mayer-Lauber, ihre herzli-
chen Glückwünsche. Sie dankten 
den Mitgliedern für ihre langjährige 
Treue. 

 
Um sich für soziale Gerechtigkeit und 
Sicherheit einzusetzen brauchen die 
Gewerkschaften Menschen, die sich 
engagieren und mitmachen!  
 

 
Rund 500 Jubilarinnen und Jubilare 
konnten wir im Bezirk Siegen-Olpe in 
diesem Jahr wieder ehren. Eingela-
den waren die Mitglieder, die in den 
Jahren 1947, 1952, 1957, 1967, 
1977 und 1992 in die Gewerkschaft 
eingetreten sind. Viele von ihnen 
fanden den Weg zur Jubilarfeier und 
verlebten einen stimmungsvollen 
Abend in der Bismarckhalle. 

 
 

Festredner Uli Dettmann 
 

Als Festredner hatte die Vorsitzende 
des Bezirksvorstandes Siegen-Olpe, 
Elke Fleßner, den ehemaligen stellver-
tretenden Geschäftsführer des ver.di-
Landesbezirks NRW, Uli Dettmann, 
eingeladen. In seiner Rede zollte er den 
Jubilaren Respekt für ihren Einsatz für 
Teilhabe und Gerechtigkeit in unserer 
Gesellschaft.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Elke Fleßner 

 
 

Ehrung verdienter Jubilare  

Jubilarfeier im Kegel-Casino, Hagen 
 
 
In seiner Ansprache ging Andreas 
Mayer-Lauber auf die Herausforde-
rungen der Gewerkschaften ein, die 
vor vierzig, fünfzig und mehr Jahren 
völlig andere waren. Doch der ge-
werkschaftliche Gedanke sei immer 
derselbe: die Verbesserung der  
Arbeits- und Lebensbedingungen, 
die Solidarität untereinander und 
besonders mit den Schwächeren und 
außerdem Gerechtigkeit und Frei-
heit. Das seien die Werte, die Ge-
werkschaft ausmachen. 
 
Anschaulich zeigte er die veränder-
ten Arbeits– und Lebensbedingun-
gen der letzten Jahrzehnte auf. 
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Gute Pflege braucht mehr  
Personal, gute Bezahlung 
und Wertschätzung! 
 

 

Gemeinsam mit der Organisationen 
„Pflege am Boden“, „Wa(h)re Ge-
sundheit – Da hilft nur noch be-
ten?“ und weiteren Organisationen 
und Verbänden rufen wir regelmä-
ßig zu Kundgebungen auf. Zahlrei-
che Mitarbeiter der Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen folgten 
bisher der Einladung und setzten 
sich so für ihre Forderungen ein. Die 
RednerInnen aus der Alten– und 
Krankenpflege weisen übereinstim-
mend darauf hin, dass es in allen 
Bereichen der Pflege akuten Perso-
nalmangel und eine chronische Un-
terbesetzung gibt. 

Braucht die Pflege eine neue In-
teressenvertretung? 
 

Pflegekräfte aus unserem Bezirk dis-
kutierten darüber, ob die Pflege eine 
neue Interessenvertretung durch 
eine Pflegekammer oder Pflegeverei-
nigung braucht. 
 

Die neue Landesregierung in NRW 
zieht die Einrichtung einer Interes-
senvertretung der Pflegenden in Be-
tracht, wenn die Beschäftigten es 
wollen. Aus diesem Grund führt 
ver.di eine repräsentative Befragung 
bei den professionell Pflegenden 
durch. Ob die Probleme der Pflege-
berufe durch die Errichtung von 
Pflegekammern zu lösen sind, sieht 
ver.di kritisch. Entscheidend ist, dass 
sich die Arbeitsbedingungen und die 
Bezahlung wirkungsvoll verbessern 
und darauf haben Pflegekammern 
keinen Einfluss. 
 

 
 
 

Nehmen Roboter uns die Jobs 
weg?  
 
Die Roboter kommen – dieses Bild 
wird häufig mit der Digitalisierung 
der Arbeit verbunden und sorgt nicht 
selten für Ängste. Die Digitalisierung 
der Arbeit bietet Möglichkeiten für 
neue, hochwertige Arbeitsplätze, für 
bessere Arbeitsbedingungen, höhere 
Arbeitsqualität und mehr Wohlstand. 
Aber ebenso gibt es bereits heute 
erste Anzeichen, dass die Digitalisie-
rung der Arbeit zum Arbeitsplatzab-
bau, zur Überwachung und Kontrolle 
sowie zur Verschärfung des Leis-
tungsdrucks genutzt wird.  
 

 

Die Chancen und Gefahren werden 
dabei Einfluss auf unser aller Arbeitsle-
ben und das gesellschaftliche Leben 
nehmen. 
 
Um das Thema Arbeit 4.0 und die Aus-
wirkungen auf unser Leben zu disku-
tieren hatte ver.di daher zu einer Ver-
anstaltung in Hagen eingeladen. 
 
Die Referenten der Veranstaltung, 
Dr. Klaus Kock und Dr. Edelgard Kutz-
ner von der Sozialforschungsstelle der 
TU Dortmund legten dabei einen be-
sonderen Blick auf die Auswirkungen 
von Arbeit 4.0 auf Frauen. 
 

Aktionen für die Pflege Digitalisierung - Arbeit 4.0 
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Angenommen Männer und Frauen 
bekommen den gleichen Stundenlohn, 
dann steht der „Tag der betrieblichen 
Entgeltgleichheit“ oder der so genann-
te „Equal Pay Day“ für den Tag, bis zu 
dem Frauen umsonst arbeiten. Wäh-
rend Männer für ihre Arbeit durchgän-
gig das ganze Jahr bezahlt werden, 
beginnt für die Frauen die Bezahlung 
erst später. Im Jahr 2018 ist das Datum 
dafür der 18. März. 
 
Unter dem Motto „Königsdisziplin 
Stimme“ gab es bei unserer Veranstal-
tung im Artur-Woll-Haus der Uni Sie-
gen Tipps, wie man mit Stimme und 
Haltung seinen Wünschen und Forde-
rungen Nachdruck verleiht. 

Quo vadis? 
verkaufsoffene Sonntage 
 

Die NRW-Landesregierung will die Frei-
gabe von Verkaufsstellen an Sonntagen 
„erleichtern“ und dies im sog. Entfesse-
lungsgesetz umsetzen. Was da 
„entfesselt“ wird, ist bereits jetzt klar zu 
erkennen, u. a. der Arbeitsschutz der 
Beschäftigten im Einzelhandel. Der 
durch die richterliche Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes in 2009 
und des Bundesverwaltungsgerichtes in 
2015 unabdingbare Anlassbezug soll 
ergänzt werden um die Anlässe „der 
Verödung der Innenstädte entgegen zu 
treten“ oder „dem Online-Handel etwas 
entgegen zu setzen“. In einer Infoveran-
staltung im Wirtschaftsministerium nach 
der NRW-Landtagswahl haben Richter 
des Oberverwaltungsgerichtes Münster 
sich dazu bereits geäußert. Fazit: Wenn 
das LÖG NRW diese Änderungen in der 
bisher kommunizierten Weise umsetzt, 
„entfesselt“ die Landesregierung die 
Rechtsunsicherheit, denn die Klagever-
fahren werden zunehmen, statt – wie 
jetzt der Trend zeigt – abnehmen. Wir 
finden, der freie Sonntag darf nicht wei-
ter ausgehöhlt werden! Denn ohne 
Sonntage gibt es nur noch  
Werktage.  

Diese satirische Aktion führten wir gemeinsam mit dem Bündnis „Umfairteilen“ 
vor einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Siegen durch. Dem enormen priva-
ten Reichtum steht eine massive öffentliche Armut gegenüber, die in immer 
mehr Kommunen deutlich sichtbar wird. Deutschland fährt auf Verschleiß. Aus 
finanzieller Not werden vielerorts Ausgaben für Kultur, Soziales und Bildung 
gestrichen. Eine solidarische Steuer- und Finanzpolitik ist letztlich die Nagelpro-
be und der Glaubwürdigkeitstest für jeden, der mit dem Versprechen eines gu-
ten Sozialstaats antritt.  

 

Bündnis Umfairteilen! 
 

Equal Pay Day 
Allianz... 
...für den freien Sonntag 
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Start der Tarifrunde 
Bund/kommunale Arbeitgeber 
 

Auch im neuen Jahr werden uns wich-
tige Tarifrunden und politische Ausei-
nandersetzungen fordern. Wir stehen 
vor einer neuen Tarifrunde im öffentli-
chen Dienst für Bund und Kommunen 
(Bund/VKA). Die Verhandlungen be-
ginnen voraussichtlich Anfang 2018. 
Jetzt ist es an der Zeit, dass die Be-
schäftigten sich positionieren und ihre 
Forderungen formulieren.  
In der letzten Runde wurde ein gutes 
Ergebnis für die Zusatzversorgung im 
Bereich VKA verhandelt und es konnte 
eine Einigung über die am 1. Januar 
2017 in Kraft getretene Entgeltord-
nung erzielt werden. Sie führt in vielen 
Bereichen zu deutlich verbesserten 
Eingruppierungen und somit zu mehr 
„Kohle“. 

 

 

Tariftreue– und 
Vergabegesetz 
 
Nachdem die Mitbestimmung im öf-
fentlichen Dienst mit der Neufassung 
des Landespersonalvertretungsgeset-
zes gestärkt wurde, konnte Mitbe-
stimmung auf Augenhöhe stattfin-
den. 
 
Die Abschaffung der Prüfbehörde im 
Tariftreue– und Vergabegesetz bei 
öffentlichen Aufträgen ist dagegen 
ein schwerwiegender Rückschritt. So 
wird NRW wieder zu einem Bundes-
land, das sich zur Interessenvertre-
tung von steuerfinanziertem Lohn-
dumping macht. Internationale Ar-
beitsnormen und ökologische Stan-
dards werden ausgehebelt und Pro-
dukte von Kinderarbeit zugelassen. 
 
Damit wird Unternehmen ein Wett-
bewerbsvorteil verschafft, die sich 
nicht an Tarifverträge halten. Einer 
weiteren Aushöhlung der Tarifbin-
dung wird so Vorschub geleistet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deutliche Reallohnsteigerungen! 
 
Nach einer eindrucksvollen Warnstreik-
welle konnte in der Tarifrunde der Län-
der eine Einigung erreicht werden. Wir 
haben unsere zentralen Ziele umsetzen 
können: Deutliche Reallohnsteigerun-
gen, Verbesserungen in den oberen Ent-
geltgruppen - ausbalanciert durch eine 
soziale Komponente und wir haben et-
was für die jungen Menschen getan. 
 

In der Tarifrunde der AWO haben die 
Gespräche zwischen den Vertragspart-
nern in der vierten Verhandlungsrunde 
zu einem annehmbaren Kompromiss 
geführt . 
 

Gute Arbeit – Gute Bezahlung! 
 

Aktuelles zum Tarifgeschehen unter 
„Tarifinfo / aktuelle Tarifaktionen“ 
auf unserer Homepage 
www.suedwestfalen.verdi.de 

 

 
Tarifauseinandersetzung 
bei Celenus erfolgreich! 
 
 
Im Konflikt um die Einführung eines 
Entgelttarifvertrags konnte das 
Schlichtungsverfahren erfolgreich ab-
geschlossen werden. 
 
 
Verhandelt wurde über die Inhalte 
eines Entgelttarifvertrags und die 
Überleitung der Beschäftigten in eine 
neue Entgelttabelle. Dank der kämp-
ferischen Kolleginnen und Kollegen 
der Celenus Fachklinik, die an sechs 
Tagen von ihrem Streikrecht Ge-
brauch machten, wurde mit einem 
tragfähigen Kompromiss endlich der 
Durchbruch in diesem langen und 
schweren Tarifkonflikt erreicht. 
 

 

Gemeinsam mehr erreichen! 

 

R Ü C K S C H R I T T 
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Termine zur Lohnsteuerberatung für das 
vergangene Jahr werden im Büro Siegen 
frühestens ab Mitte Februar vergeben. In 
Hagen können die Kontaktdaten der 
Lohnsteuerberater direkt in der Bezirksge-
schäftsstelle erfragt werden. Die Termin-
vergabe erfolgt durch die Berater persön-
lich. Wir bitten um Verständnis dafür, dass 
wir unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht berechtigt sind, eine Lohnsteuerbe-
ratung durchzuführen und dass es dar-
über auch keinen Verhandlungsspielraum 
gibt. 
 

Nicht   beraten werden darf bei 
            Einkünften aus: 
 

• Vermietung und Verpachtung 
• selbstständiger Tätigkeit 
• Land– und Forstwirtschaft 
• Gewerbebetrieb 
    (inkl. Photovoltaikanlagen) 
 

Checkliste Lohnsteuer unter 
www.suedwestfalen.verdi.de 

 
Unsere Ziele: Soziale Gerechtig-
keit, gute Arbeit und ein hand-
lungsfähiger Staat! 
 
 

Für eine demokratische und  
solidarische Gesellschaft! 
Denn Vielfalt und Einigkeit sind  
die Stärke der Gewerkschaften. 
 

Für mehr soziale Gerechtigkeit, für 
bessere Arbeitsbedingungen, für 
ein Leben in Würde auch im Alter 
und gute Bildung für alle! Dafür 
fordern wir: 
 
� anständige Löhne 
� unbefristete Arbeitsverträge 
� Absicherung und Weiterbildung  
   in der Arbeitslosigkeit 
� Schutz von Tarifverträgen 
�  mehr Mitbestimmung -  
   gerade auch im Blick auf die 
   Digitalisierung 
� Kurswechsel zu einer starken 
   gesetzlichen Rente  
 

Für eine soziale Union und 
die europäische Idee! 

 

Für Frauen und Mädchen auf der gan-
zen Welt ist der 8. März ein bedeuten-
des Datum. Dieser Tag erinnert inter-
national an den ersten Frauentag 
1911, als sich in verschiedenen Län-
dern mutige Frauen versammelten, 
um ihr Wahlrecht einzufordern. 
 

Bis heute haben sich viele Forderun-
gen der Vergangenheit erfüllt. Jedoch 
gibt es auch heute noch Handlungs-
bedarf bei frauen- und gleichstel-
lungsrelevanten Themen und darauf 
machen wir alljährlich mit einer Veran-
staltung aufmerksam - auch in 2018. 
 

Zuletzt widmete sich der Abend zum 
Internationalen Frauentag der Lebens-
realität von Frauen und setzte mit 
dem Dokumentarfilm „Sonita“ einen 
neuen Impuls. Gemeinsam mit dem 
DGB Kreisverband Siegen-Wittgen- 
stein, der IG-Metall sowie weiteren 
Organisationen und Verbänden im 
Siegerland hatte ver.di dazu in die 
Kurbelkiste im Kulturhaus Lÿz in Sie-
gen eingeladen. 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
für die Gewerkschaften und für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ist das Ergebnis der Bundestagswahl 
alles andere als erfreulich. In der ho-
hen Zustimmung zur AfD drückt sich 
ein rechtsgewandter sozialer Protest 
aus. Es sind Ängste im Spiel, dass die 
Digitalisierung Arbeitsplätze gefährdet 
und nicht etwa neue schafft. Verunsi-
cherungen werden auch durch die 
Bedrohung durch Altersarmut und 
Wohnungsnot ausgelöst. Fest steht: 
Den sozialen Themen im Land muss 
sich die neue Regierung stärker wid-
men. Das heißt auch, prekäre Arbeits-
verhältnisse einzudämmen und Alters-
armut durch einen Kurswechsel in der 
Rentenpolitik verhindern. 

 
Auf ein Wort... 

 

Lohnsteuerservice für Mitglieder 
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Gute Löhne - gute Rente! 
 

Nach einer aktuellen Erhebung im Auftrag von ver.di verdient fast jeder Vierte 
im ver.di Bezirk Siegen-Olpe weniger als 2.500 €. Rechnet man zu den Gesamt-
zahlen auch noch die Minijobber der beiden Kreise hinzu, verdienen bei uns 
rund 35,9 % aller Beschäftigten weniger als 2.500 € brutto. Darunter fallen 
auch alle diejenigen, die nicht mehr als den gesetzlichen Mindestlohn und da-
mit nur 1.450 € brutto im Monat verdienen. Sie erzielen damit keinen eigenen 
Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung, die derzeit bei uns in NRW bei 
771 € liegt. 
 

Wir brauchen dringend einen Kurswechsel in der Rentenpolitik! Eine Stabilisie-
rung der Rente auf dem jetzigen Niveau von 48 % und eine schrittweise Anhe-
bung auf etwa 50 % sind nötig. Wer nicht will, dass unser Rentensystem zer-
bricht, muss zudem den Bundeszuschuss in die Rentenkasse erhöhen und die 
Tarifbindung in Deutschland stärken. Langfristig führen nur auskömmliche Löh-
ne zu auskömmlichen Renten. Deshalb muss der Gesetzgeber dafür sorgen, 
dass die Tarifflucht der letzten Jahre aufhört und sich für Unternehmen nicht 
mehr rechnet.  
 

Dass eine andere Politik möglich ist, zeigt ein Blick über die Grenze:  Österreich 
hat die gesetzliche Rente gestärkt. Das Ergebnis: Die Rente ist im 
Durchschnitt über 500 € höher als in Deutschland.  

 
 

 

 

 
 

Ausbildung im Fokus 
 
 

In unseren Aktionswochen wollen 
wir gewerkschaftliche Errungen-
schaften in die Öffentlichkeit  
tragen. 
 
Unser Thema im Herbst war wie im 
vergangenen Jahr „Gute Ausbil-
dung – gute Arbeit“.  
 
Eine gute Ausbildung ist Basis für 
beruflichen Erfolg. Erfolgreiches 
Arbeiten braucht aber auch eine 
angemessene Bezahlung, planbare 
Arbeitszeiten und ein gesichertes 
Einkommen. Darum kümmert sich 
ver.di. 
 
Die Organisation von Auszubilden-
den ist und bleibt für ver.di eine  
Zukunftsfrage. Doch die gewerk-
schaftliche Organisation liegt auch 
im Interesse der jungen Beschäftig-
ten – frei nach dem Motto:  
 
Gemeinsam kann ich alles! 

  

ver.di-Aktionswochen 


