
Die IGBCE begrüßt alle Auszubildenden, die 
nun neu in unserem Bezirk tätig sind. Auch 
als Jugendorganisation hat die IGBCE einiges 
zu bieten und unterstützt die neuen und jun-
gen Beschäftigten auf vielen Ebenen. Durch 
die Angebote der IGBCE werden  die Ausbil-
dungsbedingungen gesichert und die jungen  
Menschen gestärkt. Dafür veranstaltet die 
IGBCE-Jugend interessante Seminare, Work-
shops und Arbeitstagungen – und zwar von 
jungen Leuten mit jungen Leuten. Dabei kom-
men Spaß und auch der Gemeinschaftsge-
danke nicht zu kurz. Denn neben dem inhaltli-
chen Lernen geht es immer auch darum, neue 
Leute kennenzulernen und sich zu vernetzen.

Mitmachen lohnt sich
Als Teil der IGBCE-Gemeinschaft sind junge 
Menschen noch stärker. Und der Eintritt in die 
Gewerkschaft lohnt sich, wie das Azubi-Ge-
winnspiel 2021/22 gezeigt hat: Unter allen 

Gemeinsam durchstarten  
und aktiv werden
Der IGBCE-Bezirk Hannover begrüßt die neuen Auszubildenden 
und freut sich über neue junge Mitglieder.

Durch euren Entschluss, eine Ausbildung 
in einer der vielfältigen Branchen der 
IGBCE zu absolvieren, leistet ihr einen 
aktiven Beitrag dazu, dem Fachkräfte-
mangel in Deutschland den Kampf an-
zusagen. Hierfür wünschen wir euch als 
IGBCE-Jugend viel Erfolg und natürlich 
stehen wir immer an eurer Seite und ver-
suchen, eure Ausbildungsbedingungen 
kontinuierlich zu verbessern. In den letz-
ten Jahrzehnten haben wir bereits viel 
dafür getan, Ausbildungen attraktiver zu 
machen, Ausbildungsplätze zu erhalten 
und Ausbildungsvergütungen zu ver-
handeln, von denen ein eigenständiges 
Leben möglich ist. Aber wir sind noch 
lange nicht am Ziel! Darum freuen wir 
uns sehr, euch in unserer Mitte begrüßen 
zu dürfen und hoffen, dass ihr uns dabei 
unterstützt, Ausbildung jeden Tag ein 
Stückchen besser zu machen.

Als zuständiger JAV- und Jugendreferent 
im Bezirk Hannover hoffe ich, dass wir 
uns einmal persönlich im Betrieb ken-
nenlernen. Sollte es bis dahin bereits 
Fragen, Probleme oder Wünsche geben, 
dürft ihr euch jederzeit an mich wenden, 
unter:

Betrieben, die es bis zum April geschafft ha-
ben, alle Auszubildenden des 1. Lehrjahres in 
der IGBCE zu organisieren, verloste der IGBCE- 
Landesbezirk Nord eine Fahrt in den Heide-
park. Damit die Betriebe im Bezirk Hannover 
noch bessere Chancen auf dieses Event hat-
ten, wurde noch eine weitere Fahrt in den 
Heidepark in den Lostopf geworfen. Gewon-
nen hat der Pelikan-Standort in Peine, wes-
halb JAV- und Jugendreferent Philipp Hoß mit 
sämtlichen Azubis sowie der JAV des Stand-
orts am 20. August ein paar Runden mit der 
Achterbahn gedreht hat. Aber ob Heidepark-
fahrt oder nicht: mit einer Mitgliedschaft in 
der IGBCE ist man ohnehin auf der Gewinner-
seite. Die Preise für das kommende Gewinn-
spiel sind zwar noch geheim, aber eines kann 
man schon verraten: Mitglied werden lohnt 
sich auch in diesem Jahr wieder!

Herzlich Willkommen in 
unserer Mitte!

Zum Ausbildungsstart

„  Wir heißen alle jungen Men-
schen, die im August und 
September mit ihrer Berufsaus-
bildung starten herzlich Will-
kommen. Als zuständiger JAV- 
und Jugendreferent im Bezirk 
Hannover habt ihr in mir einen 
festen Ansprechpartner.

Philipp Hoß, JAV-  
und Jugendreferent, 
IGBCE Bezirk Hannover
Foto: IGBCE Bezirk Hannover

Cihan Yüksel
Gewerkschaftssekretär
Tel.: 0511. 7631-587
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Euer Team vom
IGBCE Bezirk 
Hannover

Michael Linnartz
Bezirksleiter
Tel.: 0511. 7631-556

Daniel Zaldívar Maestro
Gewerkschaftssekretär
Tel.: 0511. 7631-825

Andreas Wieder
Gewerkschaftssekretär
Tel.: 0511. 7631-553

Sören Tuleweit
Gewerkschaftssekretär 
Tel.: 0511. 7631-472

Philipp Hoß
JAV- und Jugendreferent
Tel.: 0511. 7631-830

Auszubildende des Schreibwarenproduzenten Pelikan in Peine haben am 20. August gemeinsam mit ihren 

JAV-Mitgliedern einen Ausflug in den Heidepark genießen dürfen – als Dank für ihren Eintritt in die IGBCE. 

Seite 1

philipp.hoss@igbce.de 

Jugend. Macht. Zukunft.

Jugend-

Mehr über das Jugend-Bildungsangebot
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https://igbce.de/igbce/service/igbce-jugendbildung


Über die Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
werden verbindliche Zielstellungen und Stra-
tegien erarbeitet, um die  Inklusion Schwerbe-
hinderter oder ihnen gleichgestellter Perso-
nen im Betrieb zu fördern. Dabei übernehmen 
SBV-Mitglieder viel Verantwortung und ver-
handeln ganze Inklusionsvereinbarungen. Sie 
managen aber nicht nur die Voraussetzungen 
innerhalb der Betriebe, sondern begleiten 
Kolleg*innen, die behindert oder von Behin-
derung bedroht sind, auch gegenüber Ämtern 
und beispielsweise Versicherungen.

Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. Novem-
ber 2022 stehen bundesweit die Wahlen für 
neue Schwerbehindertenvertretungen an. 
Im IGBCE-Bezirk Hannover werden in fast 50 
Betrieben Wahlen zur Schwerbehinderten-
vertretung durchgeführt. Die IGBCE hat on-

Ein Co-Management für 
Schwerbehinderte
Ab 1. Oktober werden neue Schwerbehindertenvertretungen  
gewählt. Sie sind der Garant für eine barriereärmere Arbeitswelt. 

Liebe Kolleg*innen,
 
der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassi-
liadis hatte im August ein „tarifliches 
Entlastungsgeld“ vorgeschlagen. Die 
Politik hat bereits reagiert. Ähnlich wie 
beim Corona-Bonus soll es steuer- und 
abgabefrei bleiben, mit einer vom Staat 
festgelegten Obergrenze. Die Verhand-
lungen über die konkrete Höhe des ta-
riflichen Entlastungsgelds würden dann 
die Tarifparteien führen. Mit der von der 
Bundesregierung angekündigten Infla-
tionsprämie, einer steuerfreien Prämie 
von bis zu 3.000 Euro, zeigen wir: Ge-
werkschaft wirkt. Denn genau das erfüllt 
unsere Forderung. Uns stehen auch im 
Herbst stürmische Zeiten bevor. Daher 
mischen wir uns weiterhin ein – für mehr 
Gerechtigkeit und Perspektiven.

line die wichtigsten Informationen über die 
SBV-Wahlen 2022 zusammengefasst. 

Für Rückfragen und weitere Informationen 
wendet euch auch gerne an den Bezirk: 

Entlastungen
Das braucht es jetzt

„  Aufgrund der extrem gestiegenen 
Lebenshaltungskosten hat die 
IGBCE im Vorfeld des 2. Treffens 
der Konzertierten Aktion ein tarif-
liches Entlastungsgeld vorgeschla-
gen, um die Preissteigerungen fair 
abzumildern. Diese Idee wurde 
von der Ampelkoalition im dritten 
Entlastungspaket aufgegriffen. Ap-
ropos Fairness: Im Herbst können 
wir mit demokratischen Mitteln 
unsere Gesellschaft fair weiterent-
wickeln – bei den Schwerbehinder-
ten- und JAV-Wahlen sowie der 
Landtagswahl in Niedersachsen. 
Das sollten wir aktuell umso mehr 
schätzen. Denn wir sehen, wie 
stark in autoritären Regimen jegli-
che Form von Mitsprache einge-
schränkt wird und wie bedeutend 
unsere Demokratie ist.

Michael Linnartz, 
Bezirksleiter
IGBCE Hannover
Foto: Ralf Orlowski

www.sbv.igbce.de

bezirk.hannover@gbce.de

Erfolg für die Beschäftigten DGB Zukunftslounge
Tarifergebnis bei VetLogOne Informiert vor der Landtagswahl

Im Juli wurde ein neuer Tarifvertrag bei der 
VetLogOne abgeschlossen. Darin war eine 
Einmalzahlung von 600 Euro vorgesehen, 
die Ende August ausgezahlt wurde, eine 
Einkommenserhöhung von 5 Prozent zum  
1. November und eine weitere Erhöhung von 
2 Prozent zum Juli 2023. Der Tarifvertrag hat 
eine Laufzeit bis Ende Februar 2024. Verhand-
lungsführer Andreas Wieder betont: „In einer 
ganz schwierigen Zeit haben wir für die Be-
schäftigten ein gutes Ergebnis erzielt, dass 
außer einer erheblichen Einmalzahlung auch 
7 Prozent innerhalb eines Jahres bringt und 
damit die realen Einkommen mindestens 
stabilisiert.“ Die VetLogOne GmbH ist ein 
Logistikdienstleister für die Tiermedizin in 
Wunstdorf.

Mit der „DGB-Zukunftslounge“ am 3. Septem-
ber in Hannover haben die Gewerkschaften 
eine neue Dialog-Aktion über aktuelle Themen 
wie Transformation, Wohnen oder Investitio-
nen in die Zukunft geschaffen. Christian Hoff-
mann (Foto links) und Michael Linnartz waren 
für den Bezirk mit dabei und freuten sich über 
die gelungene Informationskampagne im Vor-
feld der Landtagswahlen am 9. Oktober. 

Seite 2ticker: der Newsletter der IGBCE Hannover | ww.hannover.igbce.de 

KW 38/22 | www.hannover.igbce.de

ticker

Bi
ld

: I
GB

CE
Fo

to
: I

GB
CE

 B
ez

irk
 H

an
no

ve
r



Impressum: IGBCE Bezirk Hannover | Michael Linnartz (V.i.S.d.P.) | Königsworther Platz 6 | 30167 Hannover
Telefon 0511. 7631-550 | Telefax 0511. 7631-570 | Internet: www.hannover.igbce.de | E-Mail: bezirk.hannover@igbce.de

diesen Worten hat „Timmy“ Wendt nach über 
15 Jahren seinen Vorsitz der Ortsgruppe Hohe 
Heide aus gesundheitlichen Gründen nieder-
gelegt. Während der Mitgliederversammlung 
Ende August ging damit eine Ära zuende, die 
weit über das Engagement in der Ortsgruppe 
hinausging. Wendt durchlief alle Stationen ei-
nes überzeugten Gewerkschafters und führte 
u.a. den Gemeinschaftsbetriebsrat des Indus-
trieparks Bomlitz. Die Liste seiner Ämter ist 
lang, bis zuletzt hing sein Herz besonders an 
der außerbetrieblichen Arbeit rund um Bom-
litz und Walsrode vor Ort. Während der Amts-
zeit von Timmy Wendt hat sich die Ortsgruppe 
zur größten im Bezirk Hannover entwickelt.

„Ich verdanke der Gewerkschaft alles, was ich 
erreicht habe. Es war mir eine Ehre, die Orts-
gruppe Hohe Heide geführt zu haben.“ Mit 

Staffelübergabe
Reinhard „Timmy“ Wendt hat sein Amt als Vorsitzender der Ortsgruppe Hohe  
Heide zur Verfügung gestellt. Ihm folgt Iris Schmidt, die die erfolgreiche Arbeit der 
Ortsgruppe fortsetzen wird. 

Neue Aufgaben
Mit Iris Schmidt folgt ihm eine langjährige 
Kollegin aus der Ortsgruppenarbeit, die 
das große Engagement fortführen will. Sie 
wurde mit 95,8 Prozent als neue Vorsitzende 
gewählt und freute sich, nach der Wahl das 
Sommerfest eröffnen zu können. 

Wir wünschen Iris Schmidt viel Erfolg bei 
ihren neuen Aufgaben und danken einem 
großartigen Ur-Gewerkschafter für seine Art 
und gelebte Solidarität, die fest verbunden 
mit ihm in der Region unvergessen bleiben 
wird.

Zwei Jahre hatten sich die Mitglieder der 
Ortsgruppe Hannover Nord-Ost gedulden 
müssen. In diesem Sommer fand nun endlich 
wieder ihr großes Sommerfest statt. Im Bier-
garten Bischofshol begrüßte die Vorsitzende 
mehr als 150 Gäste, die nicht nur kulinarisch 
bestens unterhalten wurden (Foto oben). 
Neben Livemusik von der Band „Backyard 
Hiptett“ aus Hannover zeigte eine Bauchtän-
zerin ihr Können. Abgerundet wurde die ge-
lungene Veranstaltung mit der Ziehung der 
Gewinner aus der Tombola.

Endlich wieder feiern! Informieren und genießen
Sommerfest OG Hannover Nord-Ost Sommerfest OG Neustadt

„Timmy“ Wendt (links) übergab Ende August die Füh-

rung der Ortsgruppe Hohe Heide an Iris Schmidt.

Auch die Ortsgruppe Neustadt genoss am  
2. Juli endlich wieder ihr sommerliches Zu-
sammensein. Das Sommerfest fand im 
Biergarten „Sven & Melli am Schützenhaus“ 
in Neustadt statt. Zu den zahlreichen Mit-
gliedern gesellte sich die SPD-Politikerin 
Wiebke Osigus, die den Wahlkreis Neustadt/
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Wunstorf im Niedersächsischen Landtag 
vertritt. Sie informierte über ihre Ziele und 
nutzte die lockere Atmosphäre für viele gute 
Gespräche. 
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Aus unseren Ortsgruppen


