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In eigener Sache
Kann ver.di eigentlich digital?
Unsere ersten Blinkfüer-News haben eine besondere Aufmerksamkeit erfahren.
Nicht, weil sie neu sind, sondern weil mit dem ersten Versand eine technische
Störung verbunden war. Ein kleiner Fehler seitens der IT hatte enorme Auswirkungen und führte zu einer Flut unerwünschter „Antwort-Mails“. Diesen Fehler
bitten wir ausdrücklich zu entschuldigen. Wie heißt es doch: „Wo gehobelt wird,
da fallen Späne“. Wir bitten um Nachsicht und arbeiten kontinuierlich an unserer
digitalen Kompetenz.
Viel Spaß bei der Lektüre des 2. Newsletters!

Tarifpolitik 2018
Vorbereitungen der Tarifrunde öD
Im Frühjahr 2018 steht unter anderem
die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst
(Bund und Kommunen) an.
Die Vorbereitungen für diese Tarifrunde
laufen auf Hochtouren. Im ersten Schritt
findet in den Betrieben, Dienststellen
bzw. auf Versammlungen in den Gewerkschaftshäusern die Diskussion über
die aufzustellenden Forderungen statt.
Mit welcher gemeinsamen und abgestimmten Forderung ver.di in die Verhandlungen im Öffentlichen Dienst (öD)
geht, darüber beschließt die Bundestarifkommission des Öffentlichen Dienstes
(BTK öD) am 08. Februar 2018. Sie ist
für die Kündigung von Tarifverträgen, die

Aufstellung von Forderungen, die
Annahme oder Ablehnung von
Verhandlungsergebnissen und das
Erklären des Scheiterns von Verhandlungen und den Abschluss
zuständig. Die BTK öD besteht aus
Mitgliedern, die zum Tarifbereich
gehören. Die BTK-Mitglieder aus
dem Landesbezirk Nord sind Klaus
Jans, Susann Schultka, Dirk Teichmann, Astrid Thie, Gunhild Werling
und Ilona Ziesche-Grosse mit ihren
Stellvertretungen Annett Beise,
Andreas Bottke, Burkhard Heinrich, Doris Schmidt, Ines Spieker
und Mathias Stein.
Erster Verhandlungstermin ist der
26. Februar in Potsdam.

www.nord.verdi.de
lbz.nord@verdi.de

Sieh mal an...
Falls du glaubst, dass du zu klein bist,
um etwas zu bewirken, dann versuche
mal zu schlafen, wenn eine Mücke im
Raum ist.
(Dalai Lama)

Mitgliederwerbung
Wir wollen mehr werden.
Es gibt vielfältige Aktivitäten, bei denen
mit großem Selbstverständnis und hoher Überzeugung in den Betrieben und
Dienststellen im Norden Mitglieder geworben werden und zum Beispiel im
Rahmen von Tarifrunden deutlich gezeigt wird, welche Stärke wir entfalten
können, wenn wir zusammenstehen.
Mit unserer aktuellen Werbekampagne
möchten wir allen Werberinnen und
Werbern eine besondere Wertschätzung
entgegenbringen und führen erstmals
eine gemeinsame, fachbereichs- und
bezirksübergreifende Werbekampagne
durch.
Wir bedanken uns bei den Werberinnen
und Werbern für den erfolgreichsten
Einsatz mit einem Apple iPad und verlosen eine attraktive Kreuzfahrt. Unser
Motto: win win! Neumitglieder erhalten
daher ein kleines „Tankeschön“ im Wert
von 10 Euro. Nähere Informationen und
die Flugblätter zu dieser Werbekampagne finden sich zum Download auf
unserer Internetseite.
Wir freuen uns auf viele (auch neue)
aktive Werberinnen und Werbern.

Saisonales
Neujahresgruß für Nordlichter
Für das Jahr 2018 wünschen wir viel
Erfolg, klare Ziele, Kreativität und ein
Quentchen Glück. All dies brauchen wir,

um auch im neuen Jahr mutig dem
entgegenzutreten, was uns mit
Sorge erfüllt und um uns stark zu
machen für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, unsere Demokratie
und gerechte Arbeits- und Lebens-

verhältnisse. Uns im hohen Norden
zeichnet eine gewisse Sturheit aus.
Eine perfekte Eigenschaft,
wenn es darum geht, Gutes zu bewirken und dafür
am Ball zu bleiben!
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Von Mitgliedern für Mitglieder
50 Jahre ver.di Lohnsteuerservice
Mittlerweile ist der Lohnsteuerservice
aus unserem Katalog der Mitgliedsleistungen nicht mehr wegzudenken. Was
vor 50 Jahren bei der Deutschen Postgewerkschaft (DPG) begann, wird mittlerweile von ver.di Mitgliedern aus allen
Fachbereichen unserer Organisation
genutzt und geschätzt. Im Jahr 2017
haben unsere 101 Lohnsteuerberaterinnen und -berater insgesamt 5563
Beratungen durchgeführt. Die meisten
Beratungen fanden für die Kolleginnen
und Kollegen des Fachbereiches 3
statt (1150) gefolgt vom Fachbereich
10 (788) und vom Fachbereich 11
(680). Insgesamt konnten unsere LohnsteuerberaterInnen eine Erstattung von
insgesamt 3.686.148 € für unsere Mitglieder erwirken. Dafür gilt allen Beraterinnen und Beratern unser herzlichster Dank. Insbesondere auch für die
viele Freizeit, die sie aufwenden, um
unsere Mitglieder kompetent zu beraten. Dazu gehört auch die jährliche
Fortbildung. Interessierte Kolleginnen
und Kollegen, die sich im Lohnsteuerservice tummeln wollen, sind jederzeit
willkommen und werden durch uns entsprechend ausgebildet. Meldet Euch
gerne bei uns. Zu den aktiven Lohnsteuerberatern gehören auch unser
Kollege Rolf Bahr und Uwe Neumann.
Seit 50 Jahren, also seit der Gründung

des Lohnsteuerservices bei der DPG,
sind sie dabei und beraten bis heute
Gewerkschaftsmitglieder in Lohnsteuerfragen. Eine tolle Leistung.
Wir sagen Danke! Macht weiter so
und bleibt gesund!

Im Einsatz
Ostseezeitung und Tarifflucht?!

terinnen und Mitarbeiter in tariflosen
Tochtergesellschaften einstellen zu
wollen. Das bedeutet eine Schlechterstellung der Betroffenen um bis zu ein
Viertel gegenüber der Stammbelegschaft durch eine Senkung der Löhne
bei gleichzeitiger Verlängerung der
Arbeitszeit und Reduzierung anderer
Leistungen. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass ein solches Vorgehen die
Belegschaften spaltet“, kritisiert Conny Töpfer, stellvertretende Landesbezirksleiterin der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Sie verwies auf den massiven Personalabbau innerhalb der vergangenen anderthalb Jahre, der nur durch erhebliche Zugeständnisse der Beschäftigten abgemildert werden konnte. „Wir
haben gezeigt, dass in Tarifverhandlungen passende Lösungen selbst bei
schwierigen Problemen gefunden
werden können. Ist das jetzt der
Dank?“ Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV)MecklenburgVorpommern verweist auf die Gefahren der überzogenen Sparvorgaben.

Mit einer Kundgebung vor dem Medienhaus am Rostocker Steintor haben
Mitarbeiter der zum Madsack-Konzern
gehörenden Ostsee-Zeitung schon am
6. September gegen den angekündigten Rückzug des Verlages aus dem
Tarif protestiert. Auf Plakaten mit der
Schlagzeile „Tarifbruch mit Segen der
SPD“ wandten sie sich an den größten
Einzelgesellschafter der Mediengruppe
mit Sitz in Hannover, die SPD-Holding
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (ddvg). Die Geschäftsleitung hat
angekündigt, künftig nur noch Mitarbei-

 damals im mittleren Postdienst an
der Zustellkasse tätig
 heute Senior und seit vielen Jahren
auch Teamer für Lohnsteuer

Rolf Bahr
Uwe Neumann
 seit 06/1963 Gewerkschaftsmitglied
 seit 11/1968 Lohnsteuerberater
 begonnen bei der Ortsverwaltung
der DPG Kaltenkirchen

 seit 09/1953 Gewerkschaftsmitglied
 seit 11/1968 Lohnsteuerberater
 damals im Schalterdienst der Post in
Heiligenhafen tätig
 heute Senior und mit 80 Jahren immer noch für unsere Mitglieder unterwegs

Die anderen beiden Tageszeitungen
im Nordosten, Nordkurier und Schweriner Volkszeitung, bezahlen die Journalistinnen und Journalisten schon seit
Jahren nicht mehr nach Tarif.
ver.di und DJV haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eine Resolution zum Thema Tarifbindung übergeben und sie um Unterstützung und
Vermittlung gebeten. Die Regierungschefin bekundete mehrfach, sich für
eine Stärkung der Tarifbindung in
Mecklenburg-Vorpommern einsetzen
zu wollen. Die zunehmende Tarifflucht
in den Medienhäusern in MecklenburgVorpommern hat auch schon den
Landtag beschäftigt.
Als Reaktion auf den Umbruch in der
Medienlandschaft haben ver.di, DJV
und der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) die Initiative „Unser Land
braucht seine Zeitungen. Qualität und
Vielfalt sichern“ ins Leben gerufen.
Weitere Informationen zur Initiative im
Internet:
www.qualitaet-und-vielfalt-sichern.de
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Aktiv in ver.di
„Wir können uns die Leute nicht backen “ Gewerkschaftsengagement am UK-SH, Campus Lübeck
Burkhard Heinrich ist Personalrat
am Universitätsklinikum Schleswig Holstein (UK-SH), Campus Lübeck,
und dort auch als Mitglied der ver.di
Vertrauensleute (VL) aktiv. Mit Blick
auf die VL-Wahlen, zeigt sich Burkhard Heinrich besorgt: „Wir erleben,
dass die Interessen der Kolleginnen
und Kollegen stetig auseinandergehen und bemerken eine zunehmende Vereinzelung“. Um Beschäftigte
für die ehrenamtliche Mitarbeit bei
den ver.di-VL zu gewinnen, braucht
es gute Argumente und viel Überzeugungsarbeit. W ichtig ist für Burkhard Heinrich, ins Gespräch zu kommen. „W ir können uns die Leute

nicht backen. W ir müssen den
Kolleginnen und Kollegen daher
genau zuhören, was wichtige
Themen für sie sind. Und wir
müssen ihnen aufzeigen, dass
sie Einfluss nehmen und etwa
bewirken können“. Sich als Vertrauensmann oder Vertrauensfrau zu engagieren, das ist gelebte Demokratie im Betrieb.
Um Menschen zu aktivieren,
setzt Burkhard Heinrich nicht
nur auf gute innerbetriebliche
Kommunikation, sondern vor
allem auch auf gewerkschaftspolitische Bildung und Qualifizierung. Für Burkhard Heinrich

ist unstreitig, dass die VL-Arbeit erfüllend, anstrengend, aber auch lohnend ist.

ver.di im Betrieb
„Wir wollen nicht mehr, wir wollen genug!“ - Unmut bei der Betriebsversammlung der IBM AIWS in Flensburg
Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
bei der IBM AIWS am Standort Flensburg sind in Sorge und ernüchtert. Am
Rande einer Betriebsversammlung Anfang Oktober 2017 gab es rege Diskussionen darüber, ob der Standort Flensburg in Gefahr ist. Die Beschäftigten
haben erlebt, dass in den letzten Jahren
der Anteil der Leih- und Zeitarbeitskräfte
angestiegen ist. Er liegt aktuell bei über
50 Prozent. Zudem ist die Gesamtzahl
der Beschäftigten auf etwa 150 insgesamt gesunken. Die Beschäftigten beklagen, dass es zu viel Arbeit für zu wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt
und dadurch die Belastungssituation
erheblich ist. Dadurch sinkt das soge-

nannte Servicelevel, das als Qualitätsindikator gilt. Unverständlich ist,
dass als Gegenmaßnahme ein
nicht unerheblicher Teil der Arbeit
nach Erfurt verlegt wird und die
Verträge für Beschäftigte in Leihund Zeitarbeit auslaufen werden.
Warum wird nicht mehr Personal in
Flensburg eingestellt? Begründet
wird das Vorgehen von der Geschäftsführung insbesondere mit
einem bestehenden Einstellungsstopp innerhalb der IBM. Für die
Belegschaft ist das nicht nachvollziehbar – gefährdet doch ein solches Vorgehen den Standort. Der
Einstellungsstopp ist hausgemacht

und mit den langjährigen Leih- und Zeitkräften, deren Verträge auslaufen, verliert das Unternehmen wertvolles Fachwissen und Know-How. Kritik gab es
aus der Belegschaft auch für die fehlenden Visionen. Vielleicht wäre es sinnvoll,
wenn sich Beschäftigte zusammentun,
Konzepte für mögliche Kompensationsgeschäfte entwickeln und diese den IBM
-Verantwortlichen zukommen lassen.
Ver.di steht an der Seite der Beschäftigten und wird gemeinsam mit der Betriebsgruppe ausloten, welche Maßnahmen - auch unter Einbeziehung politischer Akteure - notwendig sind, um den
IBM-AIWS-Standort in Flensburg zu sichern.
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Stadtbusverkehr Elmshorn
Kann man ÖPNV re-kommunalisieren?
Ja, das geht, wenn ver.di Haupt- und
Ehrenamt eng an einem Strang ziehen.
Das zeigt das Beispiel des Stadtbusverkehrs Elmshorn im ver.di Bezirk Pinneberg-Steinburg. Nach mehreren 5jährigen Ausschreibungsperioden mit
hoher Unsicherheit für das Personal
wurde nun erstmals im Wege einer Direktvergabe der ÖPNV an das kreiseigene Verkehrsunternehmen KViP für die
Dauer von 10 Jahren vergeben. Das
bisherige Personal des privaten Vorbetreibers des Stadtbusverkehrs wurde
durch einen ver.di-Personalübernahmetarifvertrages an die KViP übergeleitet –
unter Anerkennung der Vorbeschäftigungszeiten, ohne Probe- und ohne jegliche gesetzliche Wartezeiten, also mit
sofortigem vollen Kündigungsschutz ab
dem ersten Tag. Zusätzlich erhalten die
Beschäftigten tarifvertraglich geregelt
erstmals eine betriebliche Altersversorgung mit einem Arbeitgeberanteil von
3,5% und nebenbei auch noch mehr
Geld. Damit ist dieser Tarifvertrag bundesweit ein Präzedenzfall im ÖPNV.
Peter Pommerenke, Betriebsratsvorsitzender bei der KViP und seine Betriebsratskollegin Marianne Liebig sind sehr
zufrieden und berichten stolz über die

ersten Kennenlerngespräche, in
denen schon feste Arbeitsplatzzusagen geben werden konnten. Die
Dank ver.di-Personalübernahmetarifvertrag übernommene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
KViP müssen nun gut in den Betrieb integriert werden. Gelingen
wird das nicht nur durch die Willkommensveranstaltung des neuen
Arbeitgebers, bei der die neuen
supermodernen Busse für den
Stadtbusverkehr Elmshorn inspiziert werden konnten. Gelingen
wird das vor allem durch ein gutes
kollegiales Miteinander. Der Direktvergabe und dem Personalübernahmetarifvertrag vorausgegangen
war ein zweieinhalbjähriger politischer, kontroverser Diskurs mit den
Fraktionen im Elmshorner Stadtparlament, im Pinneberger Kreistag
und mit einer Fahrgastinitiative.
Eingeleitet hat dieses der ver.diFachbereich Verkehr mit einer umfangreichen Stellungnahme zum
Entwurf des Regionalen Nahverkehrsplans, den Kreise als Strategiepapier zur zukünftigen Ausrichtung ihres ÖPNV alle vier Jahre
neu erstellen. ver.di forderte in der
Stellungnahme die Direktvergabe
aller ÖPNV-Netze des Kreises an
die beiden bestehenden kommunalen Unternehmen, die Personalübernahme der Beschäftigten des
bisherigen Betreibers als angeordneten fiktiven Betriebsübergang
sowie zahlreiche Verbesserungen
für den Elmshorner Verkehr, die
nun nahezu alle ab 10.12.2017 umgesetzt werden: Moderne klimatisierte, teils dreitürige Busse nach

neuester Abgasnorm, farbliche Fahrgastinfodisplays, größere Stellflächen für
Kinderwagen und Rollstühle, Notruftasten und Normarbeitsplätze für das Fahrpersonal, 24/7-Versorgung mit einer
Leitstelle, früherer Betriebsbeginn, späteres Betriebsende und verbesserte
Taktungen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV. Der ver.di-Sekretär Andreas Riedl zieht nun Resümee: „Das
war ein hartes Stück Arbeit und hat eine
Unmenge an Zeit und Geld gekostet.
Aber es hat sich wirklich gelohnt. Keiner
der Ehrenamtlichen hatte im Vorwege
an einen solchen Erfolg geglaubt. Möglich wurde dieses durch engste Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt
und eine gute Vernetzung mit örtlichen
politischen Kräften und natürlich durch
einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Beschäftigten von 95%.
Da es uns außerdem gelungen ist, eine
Untervergabe an Subunternehmen zu
verhindern und der Arbeitskräftebedarf
durch Leistungsausweitung stieg, konnten wir nun fast alle unserer bislang arbeitslosen Mitglieder unterbringen. Eine
neue Ära in Elmshorn kann nun beginnen und der anhaltende Downgrade des
ÖPNV durch den unsäglichen Ausschreibungswettbewerb ist hier und jetzt
beendet.“

Betriebsratsgründung
Ärger beim Nordkurier

zeitung „Nordkurier“ vertreibt.
ver.di forderte die Geschäftsführung auf, die Absicht zur Betriebsschließung zu verwerfen und die
Kündigungen zurückzunehmen.
Diese Forderung fand in der Öffentlichkeit groß Zustimmung.
Die Geschäftsführung hat schließlich eingelenkt und gegenüber den
Beschäftigten erklärt, dass die Kündigungen zurückgenommen werden. Jedoch will das Unternehmen
sich personell verkleinern. Die bisher rund 60 Beschäftigten sollen
zukünftig entweder in dem bestehenden Betrieb zu den gleichen
Konditionen weiterarbeiten bzw. in
einen neuen Zustellbetrieb überführt werden. Die für den 16. Januar 2018 von ver.di in Neubrandenburg geplante Protestkundgebung
konnte aufgrund der innerbetriebli-

chen Verständigung vorübergehend
ausgesetzt werden. „Die Einsicht der
Geschäftsführung kam gerade noch
rechtzeitig, um noch größeren Schaden
abzuwenden“, so der ver.di Landesfachbereichsleiter Postdienste Lars-Uwe
Rieck. „Unser Ziel ist und bleibt, dass
die Beschäftigten ihren Betriebsrat wählen. Wir werden auch in der neuen Gesellschaft Betriebsratswahlen einleiten.“

Rund 60 Brief- und Paketzusteller und –
zustellerinnen beim Nordkurier hatten
am 29. Dezember 2017 die Kündigungen ihrer Arbeitsverhältnisse erhalten.
Die Geschäftsführung beabsichtigte eine
Betriebsschließung zum 31. Januar
2018. Besonders auffällig war, dass die
Belegschaft erst im November einen
Wahlvorstand wählte, um ihre Interessen zukünftig und erstmals durch einen
Betriebsrat vertreten zu lassen. Die
Nordkurier Logistik Mecklenburgische
Schweiz GmbH & Co. KG ist eine Tochterfirma (100%) der Nordkurier Mediengruppe GmbH & Co. KG an der auch die
Kieler Nachrichten zu einem Drittel beteiligt ist und die sich in sieben Zustellbetriebe innerhalb der Postleitzahl 17
gliedert und unter anderem die Tages-
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Straßenmeistereien
Bei Wind und Wetter im Einsatz
Der Landesbetrieb Straßenbau und
Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH)
hat seinen Hauptsitz in Kiel. In Lübeck,
Flensburg, Rendsburg und Itzehoe finden sich die insgesamt vier Niederlassungen. Die Beschäftigten des LBVSH haben ein umfassendes Aufgabengebiet, da sie sich um die Bundesfernstraßen, die Landesstraßen, viele
Kreisstraßen und auch Radwege zu
kümmern haben.
Mit Blick auf den Wechsel der Jahreszeiten ist der Winter für die Beschäftigten in den Straßenmeistereien die herausforderndste Jahreszeit. Bei Wind
und Wetter sind sie im Einsatz. Stephan Clausen, ver.di-Vertrauensmann,
bittet darum, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer Verständnis
für die Kollegen haben, die im Winterdienst arbeiten. „Es ist ein anstrengender, kalter und manchmal ein dunkler
Nacht-Dienst für die Kollegen“. Zwei
wichtige Tipps hat er auch parat: „Bitte
nicht die Streufahrzeuge überholen
und rechtzeitig zur Arbeit fahren. Im
Winter kann es immer glatt sein!“
Der Einsatz bei Wind und Wetter bezieht sich aber nicht nur auf den Winterdienst. Die bei ver.di aktiven Kolleginnen und Kollegen erleben auch im
politischen Umfeld stürmische Zeiten
und segeln hart am Wind, wenn es um
den Einsatz für ihre Kolleginnen und
Kollegen geht. So war das dominierende Thema im letzten Jahr die Gründung einer Bundesinfrastrukturgesellschaft.
Die Entscheidung über die Gründung
dieser Gesellschaft fiel im Deutschen
Bundestag im Juni 2017 im Zusammenhang mit dem Gesetzespaket zur
Neuregelung der föderalen FinanzbeStudierende
Ich bin eine Powerfrau
Christin Krüger ist 29 Jahre alt und
studiert an der Uni Greifswald Psychologie. Nach ihrer Ausbildung zur
Sozialversicherungsfachangestellten
in Rostock und einer dreijährigen Tätigkeit in Marketing und Vertrieb war
für Christin klar: die Arbeit macht
Spaß, aber für die persönliche Selbstverwirklichung fehlt noch etwas. 2015
begann sie dann ihr Studium, wurde
schwanger, bekam einen Sohn, der
nun schon bald zwei Jahre alt wird
und ging in Elternzeit. Seit Sommer
2017 hat sie ihr Studium in Teilzeit
fortgesetzt und mit Start des laufenden Wintersemesters ist sie wieder
Vollzeit-Studentin. Nicht zu vergessen, dass Christin Krüger mehrfache

ziehungen. Dies hatte letztendlich zur
Folge, dass auch in SchleswigHolstein die Verwaltung der Bundesautobahnen an die neue Gesellschaft abgegeben wurde.
ver.di mit ihren Mitgliedern hatte sich
bei der Diskussion über die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans
immer für eine Reform der Auftragsverwaltung ausgesprochen. Letztendlich hat sich der Vorschlag der CDU/
CSU durchgesetzt, eine Verkehrsinfrastrukturgesellschaft zu schaffen, die
eine Beteiligung von Privaten ermögliche. Insbesondere die Privatisierungsmöglichkeiten wurden von ver.di
kritisiert. Der richtige Weg wären organisatorische Verbesserungen bei
den Straßenbauverwaltungen der
Länder und ihrer Zusammenarbeit mit
dem Bund gewesen. Die Verkehrsinfrastrukturgesellschaft hat am Ende
nicht verhindert werden können. Es
ist aber gelungen, dass die neue Gesellschaft alle Beschäftigten übernehmen muss. Wer nicht wechseln will,
kann bei seinem jetzigen Arbeitgeber
bleiben. Dieser Erfolg kommt nicht
von ungefähr. Stephan Claussen,
Ralf Wrobel, Peter Clausen und Martin Jeß - um nur einige der Vertrauensleute und Akteure namentlich zu
nennen- haben ordentlich rotiert, um
vor allem den Politikern klar zu machen, was auf dem Spiel steht.
Ein wichtiger Erfolg: die Arbeitsverhältnisse müssen tarifvertraglich geregelt- und Arbeitsplatz und Arbeitsort
grundsätzlich gesichert werden. ver.di
benennt hierfür eine Tarifkommission,
in der auch ein Kollege aus Schleswig-Holstein vertreten sein wird. Das
BMI hat bereits seine VerhandlungsLandesmeisterin im Boxen war.
Sie wurde gerade frisch vom ver.di
Landesfachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung Nord in die
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
Studierende von ver.di entsandt.
Wo nimmt sie die Energie her?
„Ich bin eine Powerfrau“ lacht Christin. „Ich will mich ehrenamtlich engagieren, für andere einstehen und habe genau geprüft, welches Ehrenamt
in meinen Zeitplan passt“.
Sie übernimmt das Amt von Falko
Franz, der sein Studium bald beenden- und sich verstärkt auf seine Abschlussarbeit konzentrieren will.
Falko war es wichtig, dass die Nachfolge gut organisiert wird. „Auf Bundesebene sind wir nur eine kleine
Gruppe und es ist schwer, so richtig
was zu erreichen. Uns geht es da-

bereitschaft für einen Tarifvertrag erklärt. Wir halten unsere Mitglieder diesbezüglich auf dem Laufenden.
ver.di hat dafür plädiert, dass Schleswig-Holstein von der Möglichkeit, neben den Autobahnen auch ihre Bundesfernstraßen an den Bund abzugeben, keinen Gebrauch machen und sie
im LBV-SH belassen sollte.
Die ver.di-Vertrauensleute des LBV-SH
haben gekämpft, um die Bundesstraßen in ihrem Landesbetrieb zu behalten. So waren beispielsweise 75 Kollegen bei der Anhörung im Herbst 2017
im Landtag zugegen. Sowas macht
Eindruck und zeigt Wirkung! Der Landtag Schleswig-Holstein hat schließlich
im Dezember beschlossen, die Bundesstraßen auch zukünftig durch den
LBV-SH betreuen zu lassen. Diese
Entscheidung gibt den Beschäftigten
auch persönliche Planungssicherheit,
da der LBV-SH in seinem Bestand gesichert ist und die Kolleginnen und Kollegen wieder unbelastet ihre Arbeit machen können. Für die Zukunft stehen
aber schon neue Herausforderungen
vor der Tür. Denn jetzt muss der LBVSH weiterentwickelt werden, um zukunftsfähig zu bleiben und erfolgreich
arbeiten zu können. Wir bleiben alle
gemeinsam am Ball!
rum, deutlich zu machen, dass es uns
gibt. Wir wollen unsere studentischen
Themen bei ver.di in den Fokus rücken und etwas bewegen“.
Arbeitsschwerpunkte liegen z.B. in den
Bereichen BAföG, studentische Mitbestimmung und Arbeitsverhältnisse an
Hochschulen.
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Bildungsarbeit in ver.di
Das sind die Neuen
Zugegebenermaßen sind Elisabeth Rabe, Niels Bienefeld und Achim Friedrichs
nicht wirklich neu in der Gewerkschaftsarbeit. Elisabeth kommt vom DRK in
Schwentinental, Niels ist als Vertrauensmann und Betriebsrat bei den Stadtwerken in Kiel aktiv und Achim ist mit seinem unermüdlichen Einsatz bei Helios in
Schleswig sicherlich auch in der Kategorie „Multifunktionär“ gut aufgehoben.
Es scheint bewundernswert und überraschend, wenn sich alle drei nunmehr auf
den Weg machen, um sich zusätzlich zu
ihrer beruflichen Tätigkeit und ihrem gewerkschaftlichen Engagement im Betrieb
auch noch in der Bildungsarbeit von
ver.di zu engagieren. Ist das nicht Stress
und Belastung? Nein. Ganz offensichtlich nicht. „Ich habe Lust darauf und finde, ver.di-Seminare machen richtig
Spaß“ beschreibt Elisabeth Rabe ihre
Motivation, aktiv in die Seminararbeit
einzusteigen. Sie wurde in einem Seminar, an dem sie selbst als Teilnehmerin
mitgemacht hat, für diese Aufgabe geworben.
So richtig los geht es für sie genau wie
für Niels Bienefeld, Achim Friedrichs und
noch einige weitere ‚neue‘ Kolleginnen
und Kollegen beim Herbsttreffen 2017
der Teamerinnen und Teamer aus Nord.
In Kurzform wird der Arbeitskreis TAK
genannt – Teamerinnen/TeamerArbeitskreis. „Das ist dieses Wochenende die Auftaktveranstaltung. Da muss

ich dabei sein. Und ich hab‘ richtig
Bock, anderen Menschen etwas
mitzugeben“ sagt Niels und lacht.
Spaß kommt jedenfalls nicht zu
kurz. Der Herbst-TAK beschäftigte
sich hauptsächlich mit dem Thema
Tarifpolitik und machte diese in
Form eines Planspiels auf unterschiedlichen Ebenen erlebbar. Es
gab verschiedene Qualifizierungsangebote und die Teamenden
konnten selbst in aktive Rollen
schlüpfen und die Methode des
Planspiels ausprobieren.
An dem langen Wochenende in
der ver.di Bildungsstätte in Undeloh war nichts dröge, langweilig
oder inaktiv. Planspiel, Austausch
und Vernetzungsangebote, das
Abendprogramm – eigentlich alles
war für die rund 80 Teamenden an
diesem Wochenende spritzig, interessant und zum Mitmachen.
Achim Friedrichs ist anzumerken,
dass er schon viele ver.diSeminare besucht hat und Seminarerfahrung mitbringt. „Jetzt geht
es darum, sich für den Einsatz als
Teamer fit zu machen und dann
schon irgendwie zu den Wissenden dazu zu gehören“ beschreibt
er seine Motivation, an diesem
Wochenende dabei zu sein.
Den drei Neuen wird man zukünftig in dem einen oder anderen Se-

minar des ver.di-Forum Nord oder des
Bereichs gewerkschaftlicher Bildung mit
ihrem Enthusiasmus und Einsatzwillen
begegnen. Für ver.di Nord ist es das
größte Gut, dass es Menschen wie Elisabeth, Niels und Achim gibt, die etwas
bewegen wollen, sich engagieren und
dazu beitragen, auch andere durch gute
Bildungsangebote stark zu machen. Es
gibt viele gute Gründe sich weiter zu
bilden und zu qualifizieren.
Allen Interessierten bietet ver.di die
Möglichkeit zur persönlichen Weiterbildung an. Im ver.di-Landesbezirk Nord ist
das „Bildung aus einer Hand“ für die
Bundesländer Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern.
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E-Mail:lbz.nord@verdi.de
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