Neuer Newsletter
E-Magazin, Mailing oder Infobrief? Die Blinkfüer -News sind da!
Egal, ob wir unsere Blinkfüer-News als E-Magazin, Mailing oder Infobrief bezeichnen - diese News sollen für unsere Mitglieder und Interessierte einen Einblick in aktuelle Themen und Aktivitäten in unserem Landesbezirk geben.
Wir wollen die Blinkfüer-News per E-Mail voraussichtlich quartalsweise versenden und freuen uns über ‚wohlwollende‘ Leserinnen und Leser.
Gern nehmen wir auch Anregungen entgegen und sind dankbar für jeglichen
Hinweis, wie wir den Newsletter weiterentwickeln können.
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Sieh mal an...
Man muss in sich die Neugierde auf andere wecken, dann kommt es auch zu
Begegnungen.
(Wolfgang Letz)

Bundestagswahl
Der Norden wählt!

Bildung
Angebote für Nordlichter

Am 24. September wird ein neuer Bundestag gewählt.
Der Wahlausgang wird auch davon abhängen, wie hoch die Wahlbeteiligung
ist. Rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien werden durch eine geringe Wahlbeteiligung gestärkt.
Sie profitieren von Politikverdrossenheit
und haben in den letzten Jahren wieder
vermehrt Zulauf erhalten. Wir wollen das
nicht. Wir wollen nicht, dass demokratische Rechte und Werte in Frage gestellt
oder Ängste geschürt werden.
Nicht wählen zu gehen bedeutet, radikale Parteien zu stärken und damit auch
die für uns als Gewerkschaften wichtigen gesellschaftlichen Werte wie Solidarität, Toleranz, Respekt und Menschlichkeit zu gefährden.
Menschenwürde, die Gleichstellung von
Frau und Mann, Sozialstaatlichkeit,
Presse- und Meinungsfreiheit, Koalitionsfreiheit oder die Unabhängigkeit der
Justiz sind nicht selbstverständlich. Das
lässt sich an den jüngeren Entwicklungen in einigen europäischen Nachbarländern wie Ungarn, Polen, aber auch
der Türkei und Russland nachvollziehen.

Das neue Bildungsprogramm für 2018
ist da! Es kann als Printversion in den
ver.di-Geschäftsstellen abgeholt bzw.
bestellt werden.
Zum Download steht es hier bereit:

Aktiv in ver.di
Vertrauensleutearbeit im Norden
Wenn wir als Gewerkschaft erfolgreich
sein wollen, braucht es starke Vertrauensleute und gute Strukturen für die Zu-

Demokratie muss geschützt und
verteidigt werden, durch Kritik an
Missständen, durch Engagement
für unsere Gesellschaft.
Aber auch durch Nutzung des
Wahlrechts und damit durch die
Legitimation derjenigen, die uns in
den Parlamenten und Regierungen
vertreten. Deshalb unsere Bitte an
alle in Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern:

https://www.verdi-forum.de/files/
bildungsprogramm/
bildungsprogramm_2018_verdinord.pdf

Geht am 24. September wählen
und motiviert eure Familie,
Freunde und Nachbarn zur Wahl
zu gehen und eine der demokratischen Parteien zu wählen.

sammenarbeit. Und zwar jetzt!
Deshalb treffen sich aus verschiedenen Betrieben und Regionen
Vertrauensleute (VL) am 28. Oktober in Lübeck, um den VLAusschuss auf Landesbezirksebe-

ne neu zu beleben. Es geht um Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und
gute Beispiele aus der VL-Arbeit.
Gefragt sind auch Impulse zur Mitgliederwerbung und betrieblicher Öffentlichkeitsarbeit.
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Aktiv in ver.di
„Soll‘s auch nochmal eine Homepage geben?“ Einsatz für die ver.di - Betriebsgruppe Brief Kiel
Thomas Helgenberger ist Baujahr
1963. Er kommt aus Schellhorn und
arbeitet bei der Deutschen Post AG.
1980 hat er dort eine Ausbildung als
Elektromechaniker begonnen. Der
Start war schon etwas Besonderes. Zu
Beginn der Ausbildung musste zunächst im Rohbau ein Raum für das 1.
Lehrjahr hergerichtet werden. Ungewöhnlich war auch, dass Thomas Ende
1996 ein Jahr Erziehungsurlaub genommen hat. „Das war damals völlig
unmodern“ meint er lachend. Derzeit
ist Thomas in der Betriebstechnik tätig,
ist Vertrauensmann bei ver.di und hat
noch weitere Hobbies, zu denen Motorradfahren, Segeln und seine Familie

Mitbestimmung
Betriebsratswahlen 2018
Für die Betriebsratswahlen 2018 wird
schon jetzt in den Betrieben nach Kandidatinnen und Kandidaten gesucht.
Viele, die das für sich überlegen oder
angesprochen werden, wissen nicht,
was da genau auf sie zukommt. Für
Interessierte gibt es daher AfterworkSchulungen. Diese dauern etwa drei
Stunden und geben einen Überblick
über die Handlungsmöglichkeiten und
Aufgaben eines Betriebsrates. Die Referenten sind selbst aktive, erfahrene

gehören. Auf dem Rückweg aus Berlin berichtet Thomas, wie es dazu
kam, dass er in seinem Urlaub quer
durch die Republik fährt. Seine Betriebsgruppe ist sehr aktiv. Es gibt mit
der Gazette sogar eine eigene Zeitung, die regelmäßig erscheint. Im
Zusammenhang mit dem letzten
Streik waren die Kollegen auf Facebook aktiv. Im Nachgang hat Thomas
einfach mal nachgefragt „Soll‘s auch
nochmal eine Homepage geben?“.
Auf diese Nachfrage gab es ein positives Echo. Aber auch den klaren Hinweis, dass eigentlich niemand Zeit
hat, sich um eine Homepage oder
deren Entwicklung zu kümmern.
Da hat Thomas kurzerhand selbst die
Initiative ergriffen. Nachdem verschiedene Möglichkeiten durchgesprochen
wurden, gab es grünes Licht, mit der
Homepage ein modernes Pendant
zur Gazette zu machen und ein Medium zu schaffen, mit dem sich alle
Interessierten aus erster Hand über
die Aktivitäten der Betriebsgruppe
und ver.di informieren können.
Thomas will sich gemeinsam mit zwei

Kollegen darum kümmern, Inhalte einzustellen und die Seite am Laufen zu
halten. Dafür hat er in Berlin an einer
speziellen Schulung für das ver.diRedaktions-system teilgenommen. Er
war schon vorher gut vorbereitet, so
dass Sinn und Zweck der Schulung
sich für Thomas schnell darstellen lassen: „Ich brauchte halt die Zugangskennung“. Die eigentliche Redaktionsleitung und somit Verantwortung für die
Inhalte hat als viertes Mitglied der
Truppe übrigens der Betriebsgruppenvorsitzende Uwe Gier. Die Homepage
soll am 20. September im Rahmen der
nächsten Betriebsversammlung vorgestellt werden. Hier ist die Seite zu finden:

Betriebsräte und für ver.di in der Bildungsarbeit aktiv. Sie erläutern, was
auf die Kandidatinnen und Kandidaten zukommt und was sich mit der
Wahl in den Betriebsrat möglicherweise ändert.

Rentenkampagne

Schulungstermine in Kooperation mit
dem ver.di-Forum Nord:
 27.09.2017

Kiel

 27.09.2017

Schleswig

 28.09.2017

Rendsburg

 28.09.2017

Lübeck

 09.10.2017

Schwerin

 15.11.2017

Elmshorn

 16.11.2017

Neumünster

 24.01.2018

Kiel

https://psl-hamburg.verdi.de/bereiche/bgbrief-kiel

Aktion zur Bundestagswahl
Die soziale Absicherung im Alter war
einmal eine der großen Errungenschaften unseres Sozialstaates. Im 21. Jahrhundert droht dieser soziale Fortschritt
verloren zu gehen. In einem der reichsten Länder der Welt steht die Rückkehr
der Altersarmut bevor – wenn die Politik nicht gegensteuert. Wir brauchen
einen Kurswechsel in der Rentenpolitik! Die Menschen brauchen mehr soziale Sicherheit! Nutzen Sie die Gelegenheit und schreiben Sie im Endspurt
des Bundestagswahlkampfes an die
Bundestagskandidatinnen und Bundestagskandidaten Ihres eigenen
Wahlkreises: Mailingaktion

Informationen zu den Schulungen
erhalten Interessierte in den ver.di
Bezirken.
Weitere Informationen rund um die
Betriebsratswahlen 2018 finden sich
hier.
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Tarifvertrag
Friseurhandwerk Schleswig-Holstein mit erstem Tarifvertrag mit mehr Geld für Azubis
Nach vielfältigen Aktionen und intensiven Verhandlungen ist es soweit.
ver.di hat den ersten Tarifvertrag mit
höheren Vergütungen für Auszubildende
im Friseurhandwerk abgeschlossen.
Ab dem 1. Oktober 2017 gibt es für Friseur-Auszubildende in SchleswigHolstein deutlich mehr Geld.
Im Detail bedeutet das:
Ab 1.10.2017
1. Ausbildungsjahr: 410 Euro brutto
2. Ausbildungsjahr:
520 Euro brutto
3. Ausbildungsjahr:
620 Euro brutto

Und ab dem 01.08.2018
1. Ausbildungsjahr: 450 Euro brutto
2. Ausbildungsjahr: 550 Euro brutto
3. Ausbildungsjahr: 650 Euro brutto
Somit bekommt ein Auszubildender
im schleswig-holsteinischen Friseurhandwerk durch diesen Tarifvertrag über alle drei Ausbildungsjahre insgesamt 1.600 Euro mehr
Vergütung im Vergleich zum jetzigen Stand. Auch für die Gesellinnen und Gesellen gibt es mehr
Geld. „Dieses Ergebnis ist ein guter
Start für die Tarifverhandlungen in
allen Bundesländern, den wir nur
hinlegen konnten, weil sich in

Schleswig-Holstein viele Azubis für höhere Vergütungen der Kampagne
"Besser abschneiden" angeschlossen
haben. Nun geht es in den anderen
Bundesländern weiter", sagt ver.diKampagnenleiter Marvin Reschinsky.

Aktiv sein
Auf dem Weg in eine digitale Arbeitswelt: Austausch und Beratung im Landesfachbereich Gemeinden
Dirk Lerche, Gesamtpersonalratsvorsitzender der Landeshauptstadt Kiel, ist
Mitglied einer Arbeitsgruppe des ver.diBundesfachbereichs Gemeinden zum
Thema Digitalisierung. Entsendet wurde
er durch den Landesfachbereich Gemeinden und er berichtete Mitte September im Rahmen der Vorstandssitzung
über die bisherigen Themen und Inhalte.
Den Ausführungen, die Dirk Lerche
machte, wurde mit besonderer Aufmerksamkeit gefolgt. Denn der Auftrag für die
Arbeitsgruppe auf Bundesebene lautet,
eine auf den Fachbereich bezogene gewerkschaftliche Strategie zu entwickeln
und entsprechende Maßnahmen zur
politischen Auseinandersetzung mit der
Digitalisierung des Öffentlichen Dienstes
- und auch Maßnahmen zur betrieblichen Auseinandersetzung zu erarbeiten.
Dies hat Auswirkungen auf die Arbeit
des Fachbereichs im Norden.
Franka Teubel, Vorsitzende des Landesfachbereichs Gemeinden, betont, wie
wichtig eine Vernetzung und Verzahnung gewerkschaftlicher Aktivität zur
Digitalisierung ist. Sie begrüßt, dass der
Fokus der Arbeitsgruppe auf dem Dialog
und dem Austausch in den Dienststellen
und Betrieben liegt. Dirk Lerche beschreibt, welche Fragen in der Arbeitsgruppe aufgeworfen werden: Welche
Problemlagen entstehen für Beschäftigte, Personalräte und für die gewerkschaftliche Arbeit? Welche Entwicklungstendenzen zeichnen sich ab? Welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus? Es sollen vor dem Hintergrund dieser Fragen Ideen zur Arbeitsgestaltung
& Mitarbeiterbeteiligung ebenso wie Lösungsansätze mit Blick auf Arbeitsbedingungen und Belastungen erarbeitet wer-

den. Und auch gute Praxisbeispiele
gefunden- und veröffentlicht werden.
Die Arbeitsgruppe diskutiert aber
nicht nur intern. So wurde zu dem
Thema „Digitale Verwaltung 2020
und die Kommunen“ als Referent
Herr Bünzow aus dem Bundesministerium des Inneren und Leiter
der Projektgruppe Digitale Verwaltung in eine Sitzung eingeladen.
Intensive Diskussionen gab es mit
ihm unter anderem zur Zentralisierung durch Vorhaben des Bundes,
zu der Rolle der Kommunen und
der kommunalen Selbstbestimmung und auch der Rolle des IT-

Planungsrates und demokratischer Legitimation
Um den Austausch auch außerhalb der
Arbeitsgruppensitzungen fortführen zu
können, wird das ver.di- Mitgliedernetz
genutzt.
Aus Sicht von ver.di stellen sich darüber
hinaus gerade auch für Bürgerinnen und
Bürger datenschutzrelevante Fragen,
wenn mittels eines Nutzerkontos Angebote aller Verwaltungsebenen zugänglich sein sollen: wer verarbeitet welche
Daten der Bürger/innen? Wo werden sie
gespeichert? Wer kann zugreifen? Was
habe ich als Bürger/in von den Neuerungen? Was gebe ich dafür auf?
ver.di bleibt bei dem Thema am Ball!
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Tarifvertrag
Kreiskrankenhaus Demmin: Tarifeinigung und Aussicht auf Rückkehr zum TVöD (Teil I)
26. Juli 2017, Neubrandenburg: Es ist
die 14. Verhandlungsrunde am Kreiskrankenhaus Demmin und die Tarifvertragsparteien erzielen eine Einigung.
Die Verhandlungen gestalteten sich
schwierig, die Geschäftsführung griff zu
kreativen Lösungen, um einen Haustarifvertrag für die nicht-ärztlichen Beschäftigten zu umgehen und der Druck auf die
Belegschaft wurde erhöht. Am Ende ist
eines sicher: Die Geschäftsführung hat
den solidarischen Zusammenhalt und
die Arbeitskampfkraft seiner Mitarbeiter
von Anfang an unterschätzt!

Für die Tarifkommission war die Marschroute klar: Es geht um die Wiederangleichung an den TVöD für alle Beschäftigen und Auszubildenden. Aus der Angleichung ist eine starke Annäherung in
großen und schnellen Schritten geworden. Aber die wohl größte Herausforderung war die Gleichbehandlung und
Gleichbezahlung aller nicht-ärztlichen
Beschäftigten. Im Kreiskrankenhaus
Demmin sind einerseits Mitarbeiter mit
einem Festvertrag angestellt und anderseits solche, die noch in der TVöD Nachwirkung mit Stand 2014 sind. Und so
waren auch die Verhandlungen geprägt
von Arbeitgeberangeboten, die zum Teil
eine schlechtere Bezahlung von ca.
10.000 Euro pro Jahr für die gleiche Arbeit vorsahen. Diese zwei Klassen in der
Belegschaft gibt es seit einigen Jahren
und sollte es zukünftig mit dem Haustarifvertrag nicht mehr geben.
Dafür schauen wir kurz zurück: 3. Dezember 2012, Neubrandenburg. Der
Kreistag des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte beschließt, den Eigenbetrieb Kreiskrankenhaus Demmin in die

Kreiskrankenhaus Demmin GmbH
umzuwandeln. Der Landkreis sieht
sich nicht länger in der Lage, die
Defizite des Kreiskrankenhauses
auszugleichen und gibt daher das
Krankenhaus aus der kommunalen
Hand ab. Als hundertprozentiger
Gesellschafter bleibt der Landkreis
in seiner Verantwortung, aber für
die Beschäftigten bedeutet diese
Umwandlung nach dem Betriebsübergang auch der Austritt aus
dem TVöD. Die Gehälter und Zulagen der zu dem Zeitpunkt Beschäftigten werden auf dem Niveau des
TVöD von 2014 eingefroren und
neue Mitarbeiter bekommen Verträge mit unterschiedlichen Festgehältern. Die Schere zwischen den Beschäftigten wird aufgemacht. Nach
zähen Verhandlungen in 2015 und
2016 wird eine Einmalzahlung für
2016 tarifliche vereinbart und ein
Haustarifvertrag ab 2017 in Aussicht gestellt.
Zum Auftakt der Tarifverhandlungen im April 2017 begrüßen die
Kolleginnen und Kollegen die Arbeitgeberseite mit Plakaten und
Karten mit ihren Erwartungen und
Forderungen an die Tarifrunde.

Die Solidarität und Unterstützung
der Tarifkommission ist im ganzen
Haus durch das Tragen von roten
Armbändern zu sehen und das Signal ist deutlich: Uns ist nicht egal,
was am Verhandlungstisch passiert. Diese Stimmung ist auch
während der aktiven Mittagspause
Mitte Mai zu spüren. Die Karten
werden auf den Tisch gelegt und
das aktuelle Angebot des Arbeitgebers wird heiß diskutiert. Das sah

teilweise eine schlechtere Bezahlung
von Beschäftigten mit Festgehalt von
fast 10.000 Euro im Jahresbrutto im Vergleich zu denjenigen mit alten TVöD
Verträgen vor. Dem Arbeitgeber wird
also die rote Karte gezeigt:

Dennoch wird der ver.di Verhandlungskommission Anfang Juni erneut das alte
Arbeitgeberangebot vorlegt. Wie also mit
„kaltem Kaffee“ umgehen? Die Tarifkommission bricht die Verhandlungen am
selben Tag ab und es dauerte nur wenige Stunden, bis persönliche Angebote in
die Briefkästen einzelner Beschäftigter
fliegen. Die Arbeitgeberseite fragt ab, ob
sie auf der Grundlage dieses persönlichen Angebotes mit dem Betriebsrat
Verhandlungen aufnehmen solle. Mittels
einer Regelungsabrede, so die Vorstellung, könne man mit dem Betriebsrat
über Löhne und Gehälter zu einer Vereinbarung kommen. Vor diesen Karren
lässt sich der Betriebsrat allerdings nicht
spannen. Die Ampel springt somit auf
Warnstreik um. Am ersten Warnstreiktag
schlagen mehr als 120 Kolleginnen und
Kollegen Rabatz.
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Tarifvertrag
Kreiskrankenhaus Demmin: Tarifeinigung und Aussicht auf Rückkehr zum TVöD (Teil II)
Der Druck im Haus stiegt. Statt eine Notdienstvereinbarung mit ver.di abzuschließen, ordnet der Arbeitgeber Notdienste unter Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen an. Diesem massiven Angriff auf das Streikrecht begegnen
die Beschäftigten mit Aufklärung und
solidarischem Zusammenhalt. Unter
dem Motto „Hupen für mehr Mäuse“ wird
der Streiktag lautstark von hupenden
Autofahrern unterstützt.

Die kämpferische Belegschaft macht
sich unüberhörbar und unübersehbar, so
dass politischer Rückenwind aufzieht.
Der SPD-Ortsverein Demmin solidarisiert sich öffentlich und steht beim zweiten Warnstreik an der Seite der dann
bereits 150 Streikenden.
An diesem Tag findet der Streik nicht nur
vor dem Krankenhaus statt, sondern
wird nach Neubrandenburg zur Kreistagssitzung getragen. Die Abgeordneten
des Landkreises als 100% Gesellschafter, können den Tarifkonflikt am Kreis-

krankenhaus Demmin nicht länger
übersehen. 80 Kolleginnen und
Kollegen sind mit Bussen mitgekommen und sitzen in ihren Streik-

westen in den Besucherreihen und
damit der Politik im Rücken. Noch
vor der Kreistagssitzung erreicht
die Tarifkommission per E-Mail das
Signal des Arbeitgebers, die Verhandlungen mit einem neuen Angebot wieder aufnehmen zu wollen.
Mit dieser Ankündigung kommt der
Geschäftsführer Herr Firneisen aus
der Kreistagssitzung raus und wird
umringt von den streikenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Nach weiterer Verhandlung steht
die Einigung zu einem Haustarifvertrag am Kreiskrankenhaus Demmin rückwirkend zum 1. Januar
2017. Bereits in diesem Jahr wird
die neue Entgeltordnung des TVöD
für alle eingeführt und der Mantel-

tarifvertrag des TVöD bis auf wenige
Ausnahmen übernommen. Das gleiche
Entgelt entsprechend Entgeltgruppe gibt
es dann ab dem 1. März 2018. Ab 1. Juli
2019 sind die Beschäftigten in allen Entgeltbestandteilen komplett gleichgestellt.
Für die Annäherung an das Entgeltniveau des TVöD wird eine schrittweise
Angleichung verhandelt mit der in 2019
die aktuelle Entgelttabelle erreicht ist.
Damit gelang sowohl ein bedeutender
Einkommenssprung für die Beschäftigten mit Festgehalt also auch die Halbierung des Entgeltabstands zum TVöD bei
den Alt-TVöD Beschäftigten. In den
nächsten Verhandlungen wird es dann
um die vollständige Angleichung, die
Anerkennung des TVöD gehen. Den
politischen Weg beschreitet ver.di bis
dahin weiter und kämpft derzeit für einen Antrag und Beschluss auf der
nächsten Kreistagssitzung im Oktober,
der die Rückkehr des Kreiskrankenhauses Demmin in die Vollmitgliedschaft im
Arbeitgeberverband VKA vorsieht.
ViSdP:
ver.di Nord
Landesbezirksleitung
Hüxstr. 1 - 5
23552 Lübeck
Telefon: 0451/8100-6
E-Mail:lbz.nord@verdi.de

Bildnachweis: Hartung, Pixabay, ver.di
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