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In eigener Sache 

In ver.di geht es ums Mitmachen!?  

Seit Jahresbeginn haben wir zahlreiche Tarifrunden, Aktionen und Veranstaltun-

gen engagiert gestaltet. Immer dann, wenn alle gemeinsam aktiv werden, haben 

wir Erfolg und können etwas bewegen. Das gilt auch für unsere Organisations-

wahlen. Alle vier Jahre finden sie in ver.di statt. Es werden neue Vorstände ge-

wählt, Anträge diskutiert und Beschlüsse gefasst. Wir freuen uns über alle Mit-

glieder, die sich beteiligen und mitmachen wollen - Gewerkschaft lebendig ge-

stalten ist das Motto! In ver.di geht es ums Mitmachen. 

Viel Spaß bei der Lektüre des 3. Newsletters! 

Sieh mal  an . . .  

Wollen wir es schnell erreichen,  
brauchen wir noch dich und dich! 
Wer im Stich lässt Seinesgleichen,  
lässt ja nur sich selbst im Stich!  
         Berthold Brecht 

Landespolitik SH 

Tariftreue- und Vergabegesetz 

Rund 14 Milliarden Euro investieren Ge-

meinden, Landkreise und das Land jähr-

lich in Schleswig-Holsteins Straßen- und 

Schulbau, in öffentliche Dienstleistungen 

wie den Nahverkehr, aber auch in die 

Ausstattung von Behörden und Ämtern 

und in vieles mehr. Eine Menge Geld, 

mit dem faire Arbeitsbedingungen, sozi-

ale und ökologische Nachhaltigkeit ge-

fördert werden können.  

Das Vergaberecht in Schleswig-Holstein 

steht allerdings vor weitreichenden Än-

derungen. Ein neues Vergabegesetz soll 

nach dem Willen der Jamaika-Koalition 

die Beschaffungspraxis im Land und in 

den Kommunen neu ordnen. Ver.di, der 
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DGB Nord und das Bündnis Eine 

Welt Schleswig-Holstein e.V. (BEI) 

lehnen die geplanten Neuregelun-

gen ab: Faire Löhne, Umwelt-

schutz, die Einhaltung von Men-

schen- und Arbeitsrechten entlang 

der globalen Lieferkette und As-

pekte der Tariftreue dürfen nicht 

unter dem Vorwand des Bürokra-

tieabbaus aus dem Gesetz gekippt 

werden. Dies wird spürbare Ver-

schlechterungen zur Folge haben, 

auch in den Verkehrsunternehmen 

der Städte und Gemeinden.  

Ein erste Protestkundgebung gab 

es am 14. Juni.  

150 Kolleginnen und Kollegen ins-

besondere aus den Unternehmen 

des ÖPNV machten vor dem Land-

Organisationswahlen  

Termine Fachbereich TK/IT (FB 9)  

Landesbezirksfachbereichsjugend-
versammlung FB 9 Nord  
am 08.09.2018 im Gewerkschaftshaus 
Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 
Hamburg, Raum St. Georg: von 10:30 
bis 15:00 Uhr 
(Antragsschluss 08.09.2018, 11.00 Uhr) 

Landesbezirksfachbereichsfrauen-
konferenz FB 9 Nord  
am 14.09.2018 im Gewerkschaftshaus 
Lübeck, Holstentorplatz 1-5, 23554 
Raum 3 / 4: von 10:30 bis 15:00 Uhr 
(Antragsschluss 14.09.2018, 11.00 Uhr) 

tag in Kiel eindrucksvoll deutlich, dass 

sie das Tariftreuegesetz erhalten wol-

len. Schleswig-Holstein besitzt bisher 

mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz 

eine seiner wenigen direkten Einfluss-

möglichkeiten auf gute Arbeit, faire 

Wertschöpfungsketten, und die ökologi-

sche Fortentwicklung des Landes.  

Dieses Instrumentarium komplett aus 

der Hand zu geben hat wenig mit Büro-

kratieabbau zu tun, aber viel mit dem 

unbeirrbaren Glauben, dass der Markt 

es schon selbst richten wird.  

mailto:lbz.nord@verdi.de
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Tarifrunde im öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen)  

Tarifergebnis - Streiks in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig–Holstein 

worden sind und die nicht nur ihre 

Berechtigung haben, sondern auch 

ein Spiegel dessen sind, was die Be-

schäftigten bewegt, umgesetzt wer-

den. Aber alle haben gekämpft, sich 

an Warnstreikaktionen beteiligt, in 

den Betrieben und Dienststellen für 

die Forderungen geworben und auch 

in vielen, manchmal auch nur kleinen 

Aktionen in der Öffentlichkeit für die 

gemeinsame Sache gestritten. Es 

gab einen breiten solidarischen Zu-

sammenhalt über alle Ebenen und 

Unterschiedlichkeiten hinweg. Kolle-

ginnen und Kollegen rückten näher 

zusammen und zeigten, was sie aus-

macht: Der Wille zur Veränderung 

und Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen. Das war großartig! Und nur 

deshalb und nur durch diese Solidari-

Die Tarifrunde für den öffentlichen 

Dienst des Bundes und der Kommunen 

hat mit dem Beschluss zur Annahme 

des erkämpften Tarifergebnisses durch 

die Bundestarifkommission am 11. Juni 

2018 ihren Abschluss gefunden.  

Im Vorfeld dieser Abstimmung stand 

eine bundesweite Mitgliederdiskussion 

und Befragung, bei der die Kolleginnen 

und Kollegen ihre Zustimmung gegen-

über der Bundestarifkommission abga-

ben. Auch im Landesbezirk Nord hat 

sich eine große Anzahl von Kollegin-

nen und Kollegen an dieser Abstim-

mung beteiligt und intensiv in die Dis-

kussionen vor Ort eingebracht. Natür-

lich können in keiner Verhandlung alle 

Forderungen, die im Vorfeld erhoben 

Tarifpolitik 

Druckindustrie  / 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Wer nicht spätestens zum 1. Sep-

tember 2018 Mitglied von ver.di ist, 

geht ein hohes Risiko ein!  

Warum? 

 

Der Arbeitgeberverband Bundesver-

band Druck und Medien (BVDM) und 

seine Landesverbände haben die Man-

teltarifverträge zum 30. September 

2018 gekündigt. 

Diese Kündigung bedroht alle Arbeit-

nehmergruppen der Druckindustrie: 

Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte 

und Auszubildende. Nun könnte man 

sagen, wir kennen das schon – den 

Manteltarifvertrag haben die Arbeitge-

ber in den vergangenen Jahren in un-

schöner Regelmäßigkeit immer wieder 

gekündigt. Ich befürchte, dieses Mal ist 

die Kündigung der Manteltarifverträge 

mehr als nur ein taktischer Schachzug, 

um zu versuchen, für die Beschäftigten 

einen schlechten Lohnabschluss 

durchzusetzen. Es ist aus meiner 

Sicht völlig offen, ob eine Wiederin-

kraftsetzung des Manteltarifvertrags 

mit dem BVDM gelingt. Es ist sogar 

wahrscheinlich, dass der MTV ab dem 

1. Oktober auf unabsehbare Zeit nur 

noch in der sogenannten Nachwir-

kung fortbesteht.  

Und das hat Folgen: Ab diesem Da-

tum besteht nur noch für Mitglieder 

von ver.di ein rechtlicher Anspruch 

auf die Anwendung der Manteltarif-

verträge. Oder anders formuliert: Alle 

Beschäftigten, die nicht spätestens 

zum 1. September 2018 Mitglied von 

ver.di sind, verlieren den rechtlichen 

Anspruch auf die Anwendung des 

Tarifvertrages. Sie setzen sich damit 

der Gefahr aus, dass ihre jeweiligen 

Arbeitgeber versuchen, einseitig ihre 

Arbeitsbedingungen zu bestimmen.  

Warum bewerte ich die aktuelle Kün-

digung des Manteltarifvertrages durch 

die Arbeitgeber anders als Kündigun-

gen in den vergangenen Jahren? Mit 

dem Kündigungsschreiben hat uns der 

BVDM seine Forderungen bereits im 

März schriftlich übermittelt – was 

schon an sich ungewöhnlich ist. In der 

Vergangenheit haben sich die Arbeit-

geber selbst am Verhandlungstisch 

davor gescheut, ihre Verschlechte-

rungsforderungen klar zu formulieren 

und auf den Punkt zu bringen. Wohl 

weil sie (zu Recht) entsprechende Re-

aktionen von den Belegschaften be-

fürchtet haben. 

 

Offener Brief an die Beschäftigten in der Druckindustrie von Frank Werneke zur Tarifsituation 2018  

tät und das Engagement vor Ort konn-

te ein Ergebnis erreicht werden, dass 

ein großer Schritt ist, den öffentlichen 

Dienst wieder attraktiver zu machen.  

Für die Berufseinsteiger und Berufsein-

steigerinnen, für die Berufsgruppen in 

denen die Privatwirtschaft bisher in der 

Konkurrenz noch attraktiver war und 

auch und gerade für die mittleren und 

unteren Einkommensbereiche. Das ist 

umso wichtiger, da, demografisch be-

dingt, viele freie Stellen in den kom-

menden Jahren wiederbesetzt werden 

und der öffentliche Dienst als Arbeitge-

ber auch in Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern attraktiv 

bleiben muss. 

Hier geht’s zum Tarifergebnis im 

Detail. 

https://wir-sind-es-wert.verdi.de/
https://wir-sind-es-wert.verdi.de/
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Tarifrunde Helios Region Nord  

Alle Register gezogen—Tarifeinigung nach hartem Kampf ums Streikrecht  

antwortung und demokratischen 

Rechten hält, zeigte er deutlich mit 

seinem massiven Vorgehen gegen 

die Streiks. Mehrfach beantragte der 

private Klinikkonzern Streikverbote 

vor Gericht – und war damit bei Ar-

beitsrichtern in Kiel, später sogar im 

400 Kilometer entfernten Berlin er-

folgreich. So musste die Arbeitsnie-

derlegung abgebrochen werden, weil 

die auf Streikverhinderung speziali-

sierten Rechtsanwälte von Helios ein 

Berliner Arbeitsgericht von deren 

»Unverhältnismäßigkeit« überzeugen 

konnten. Das zentrale Argument: Es 

gibt keine Notdienstvereinbarung, mit 

der bei Arbeitskämpfen im Kranken-

haus die Behandlung von Notfällen 

gewährleistet wird. Helios stellte dafür 

aus ver.di-Sicht inakzeptable Bedin-

gungen, wie eine mehrtägige Ankün-

digungsfrist von Arbeitsniederlegun-

gen. Selbst die von ver.di angebotene 

Besetzung auf Wochenendniveau 

lehnte das Management ab. 

„Notdienste sollen die Sicherheit ge-

währleisten und auf Notfälle ausge-

richtet sein, sie sind nicht dafür da, 

ver.di forderte für die gut 7.500 Be-

schäftigten der Helios-Region Nord 

unter anderem sieben Prozent mehr 

Geld. Angesichts einer sehr hohen Pro-

duktivität und zweistelliger Renditeer-

wartungen eine moderate Forderung. 

Denn Deutschlands größter privater 

Krankenhausbetreiber wendet durch-

schnittlich etwa zehn Prozent weniger 

für Personal auf als die Konkurrenz. 

„Vor diesem Hintergrund müssten die 

Vergütungen bei Helios zehn Prozent 

und mehr über dem durchschnittlichen 

Tarifniveau liegen“, betonte ver.di-

Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. De 

facto liegen die Entgelte bei Helios 

aber unterhalb des Tarifvertrags für 

den öffentlichen Dienst (TVöD). Insbe-

sondere die Beschäftigten der Reha-

Kliniken sind schlechter gestellt: Sie 

bekommen durchschnittlich etwa drei 

Prozent weniger als ihre Kolleginnen 

und Kollegen in den Akut-

Krankenhäusern. Diese Ungleichbe-

handlung wollte ver.di in der Tarifrunde 

beseitigen. Die Tarifrunde verlief an-

ders als erwartet. Was der private Kli-

nikbetreiber von gesellschaftlicher Ver-

Gewerkschaft und Politik  

Politische Sommerempfänge von ver.di in Kiel und Schwerin  

Im Rahmen der politischen Sommer-
empfänge von ver.di Nord im Juni in 
Kiel und Schwerin waren Persönlich-
keiten aus Bereichen des Arbeitsle-
bens sowie Vertreterinnen und Vertre-
ter des politischen und wirtschaftlichen 
Handelns eingeladen, allen voran Ver-
trauensleute, Betriebs- und Personalrä-
te, Arbeitgeber und Politikerinnen und 
Politiker.  
An den Veranstaltungen in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern haben jeweils rund 100 
Gäste teilgenommen, darunter in 
Schwerin Minister Christian Pegel so-
wie in Kiel Ministerin Monika Heinold 
sowie die Minister Hans-Joachim Grote 
und Bernd Buchholz.  
„Unsere politischen Sommerempfänge 

greifen die Bedeutung des persönli-
chen Gesprächs und Miteinanders 
auf. Die Zahl der Anmeldungen aus 
allen Bereichen des Arbeitslebens 
und des politischen Handelns zeigt, 
dass das Interesse groß ist. Wir nut-
zen die Empfänge dafür, zu wichtigen 
Themen, die uns als Gewerkschaft 
am Herzen liegen, im Gespräch zu 
bleiben“, so Susanne Schöttke, Leite-

rin des ver.di Landesbezirks Nord. 
„Die Jahresempfänge standen im Fo-
kus politischer Themen, bei denen 
akuter Handlungsbedarf entsteht. So 

waren die Tarifarbeit und Tarifbindung 
Kernthemen, aber auch die Bedeu-
tung des Ehrenamtes wurde diskutiert. 
Ehrenamtlich Aktive sind der Kit für 
unsere Gesellschaft und verdienen 
Anerkennung und Wertschätzung“, so 
die Gewerkschafterin. 

geplante Termine oder den Regelbe-

trieb zu gewährleisten“, stellte ver.di-

Landesfachbereichsleiter Kühhirt klar. 

„Wenn das die Voraussetzungen für 

Streiks sein sollen, dann würde das 

Streikrecht und die Streikfähigkeit der-

art eingeschränkt, dass Streiks nicht 

mehr organisierbar sind“.  

Die Beschäftigten waren unerschro-

cken und bereit zur Gegenwehr. Dies 

brachte den  Durchbruch in den Ver-

handlungen. Die Tarifkommission hat 

nach intensiver Diskussion für den Be-

reich des Helios Konzerns im Norden 

am 5.Juni 2018 einem ausgehandelten 

Kompromiss zugestimmt: die Entgelte 

für die Beschäftigten in den Akut- und 

Reha-Bereichen steigen in den nächs-

ten 30 Monaten um insgesamt 7,4 Pro-

zent an. 
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Stellungnahme des Arbeitskreises Antirassismus/Antifaschismus in ver.di  

Abschiebehaft ist unmenschlich und löst keine Fragen von Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik 

Der Arbeitskreis in ver.di Nord lehnt die 
Pläne zur Schaffung einer Abschiebe-
hafteinrichtung in Glückstadt ab. Die 
zentrale Stelle mit 60 Haftplätzen in der 
ehemaligen Kaserne soll gemeinsam 
von den Bundesländern SH, MV und HH 
betrieben werden. Der dazu vorgelegte 
Gesetzentwurf der SH-Landesregierung 
schließt nicht aus, dass Minderjährige, 
also Kinder und Jugendliche für diese 
Haftmaßnahme, die der SH-
Innenminister Hans-Joachim Grote ver-
harmlosend als „Wohnen ohne Freiheit“ 
bezeichnet, herangezogen werden. 
Selbst für Schwangere und Mütter inner-
halb der gesetzlichen Mutterschutzfris-
ten ist diese Form des Freiheitsentzugs 
vorgesehen. Wer nichts verbrochen hat, 
gehört nicht in den Knast! Flucht ist kein 
Verbrechen. Auch sogenannte Anker-

Dass Hitler und die Nazis kein „Vogel-

schiss der Geschichte“ (AFD Fraktions-

vorsitzender im Bundestag) sind, konn-

ten die Mitglieder des Arbeitskreises 

Antirassismus/ Antifaschismus am 1.Juni 

bei ihrem Besuch in der Mahn- und Ge-

denkstätte Wöbbelin erleben. Erst im 

Februar 1945 wurde hier ein neues Au-

ßenlager des KZ Neuengamme errichtet. 

In den zehn Wochen des Bestehens der 

Außenstelle starben mehr als 1000 der  

5000 Häftlinge aus 25 Nationen an den 

Folgen von Misshandlung, Erschöpfung 

und Hunger. Das ist kein „Vogelschiss“, 

das ist ein Verbrechen! Heute nimmt die 

Gedenkstätte einen wichtigen Platz 

in der politischen Bildungsarbeit 

ein. Es gibt Gespräche mit Zeitzeu-

gen, Filmvorführungen, Lesungen 

und Seminare. Sie ist ein Ort der 

Erinnerungskultur und internationa-

ler Begegnungen. Besonders wert-

voll ist die Arbeit im Rahmen des 

Projektes „Hingucken und Einmi-

schen“- ein Projekt der Stiftung der 

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. 

Gerade jüngste Äußerungen von 

AFD Funktionären zeigen, dass es 

wichtig ist, sich mit der Geschichte 

zu beschäftigen und Schlussfolge-

rungen abzuleiten. Dafür hält die 

Mahn- und Gedenkstätte in Wöb-

belin sehr interessante Angebote 

bereit. Einen Beitrag zur Auseinander-

setzung  leistet auch die 

„Wanderausstellung“ zur AFD, die ge-

genwärtig auf den Konferenzen der 

Fachbereiche und Bezirke in ver.di un-

terwegs ist. Sie kann bei Verfügbarkeit 

gebucht werden (lbz.nord@verdi.de). 

Veranstaltungshinweis  

Novemberrevolution 1918/19  

Im Jahre 2018 jährt sich zum hunderts-

ten Male das Datum der deutschen No-

vemberrevolution. Die Gruppe der 

Freien/ Selbständigen in ver.di Nord ver-

anstaltet aus diesem Anlass für alle Inte-

ressierten am Samstag, den 20. Oktober 

2018 von 10-20 Uhr im Lübecker Ge-

werkschaftshaus eine Tagung mit meh-

reren Vorträgen. Der Konferenztag wird 

mit einer Lesung beendet. 

Anmeldung bis zum 30.09.18 bei Dag-

mar Keiser (dagmar.keiser@verdi.de) 

Zentren, die Abschiebehaft beinhal-
ten und insgesamt für alle dort iso-
lierten Menschen ein massives In-
tegrationshindernis darstellen, leh-
nen wir ab, ebenso alle Versuche, 
Geflüchteten den Wohnort bzw. die 
Wohnregion vorzuschreiben. Die 
Abschaffung der Residenzpflicht für 
Geflüchtete (nach einem Aufenthalt 
von drei Monaten in der Erstauf-
nahme) ist ein langwieriger Pro-
zess gewesen, der durch den Auf-
bau neuer Freizügigkeitsbeschrän-
kungen, die in einer demokrati-
schen Gesellschaft keinen Platz 
haben, nicht revidiert werden darf. 
Menschenrechte sind allgemeingül-
tig und dürfen für Geflüchtete nicht 
eingeschränkt oder begrenzt wer-
den.  Der Arbeitskreis Antifaschis-

mus in ver.di Nord lehnt in Übereinstim-
mung mit den Landesflüchtlingsräten die 
Einrichtung von Abschiebegefängnissen 
grundsätzlich ab. Die Pläne, eine solche 
Einrichtung in Glückstadt zu errichten, 
dürfen nicht umgesetzt werden.  
Wir rufen die Mitglieder unserer Organi-
sation auf, sich an den Protesten gegen 
diese Absicht zu beteiligen.  

Aktiv in ver.di 

Bildungsausschuss Kiel-Plön 

Für die Mitglieder des Bildungsaus-

schusses Kiel-Plön ist es selbstver-

ständlich, sich mit der Novemberrevolu-

tion 1918 zu befassen. So stellt doch 

der Kieler Arbeiter- und Matrosenauf-

stand die Geburtsstunde der Demokratie 

und ein Stück gewerkschaftlicher Ge-

schichte dar. Am 5. Juli besuchten die 

Mitglieder des Ausschusses eine Son-

derausstellung im Schifffahrtsmuseum, 

die nicht nur über Kriegsgeschehen, 

Meuterei und Aufstand und natürlich  

über die Arbeiter– und Soldatenräte in-

formiert. Schon Anfang Juni gab es ei-

nen Stadtrundgang, der Interessierte zur 

ehemalige Kaserne (heute Feldstraße) 

und zum Kieler Gewerkschaftshaus 

(Legienstraße) führte - Orte, die nach-

weislich im Zusammenhang mit 

den Ereignissen der Novemberre-

volution 1918 stehen. Die Landes-

zentrale für politische Bildung  SH 

hat außerdem ein Buch zum The-

ma herausgegeben, das kostenlos 

bestellt werden kann. Der Bil-

dungsausschuss trifft sich am ers-

ten Dienstag eines Monats, 18.00 

Uhr im Gewerkschaftshaus.  

Interessierte sind willkommen! 

Gedenkstättenbesuch in Wöbbelin  

Kein „Vogelschiss“ der Geschichte 

mailto:lbz.nord@verdi.de
mailto:dagmar.keiser@verdi.de
https://www.politische-bildung.sh/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=251&Itemid=165
https://www.politische-bildung.sh/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=251&Itemid=165
https://www.politische-bildung.sh/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=251&Itemid=165
https://www.politische-bildung.sh/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=251&Itemid=165
https://www.politische-bildung.sh/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=1&virtuemart_product_id=251&Itemid=165
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Mitgliederwerbung 

Ansprache-Offensive  

Gute Arbeit und Tarifverträge gibt es nur 

mit einer starken Gewerkschaft. Stärke 

entsteht durch Mitglieder. Fast immer 

fällt die Entscheidung für eine ver.di-

Mitgliedschaft in einem persönlichen 

Gespräch. Unter dem Motto „Mehr wir - 

dank dir“ gab es Ansprachetrainings mit 

der erfahrenen Trainerin Angela 

Schmitz mit Spaß Erkenntnisgewinn 

unter anderem in Neumünster, Schwerin 

und Rostock.  Auch der Landesbezirks-

vorstand hat sich dem Thema in seiner 

Klausur gewidmet. Angesichts der Viel-

Aktiv in ver.di 

Seniorinnen– und Seniorenarbeit im Landesbezirk Nord  

Highlight der Seniorenarbeit ist die Lan-
desseniorenkonferenz im Januar 2019. 
Der Landesseniorenausschuss (LSA) 
hat sich dazu auf einer Klausurtagung 
Anfang Mai vorbereitet. Auf dieser Kon-
ferenz wird der LSA Rechenschaft der 
letzten vier Jahre seiner Arbeit abgeben. 
Der zukünftige LSA wird auf dieser Kon-
ferenz durch die Delegierten der Senio-
rinnen und Senioren der Bezirke ge-
wählt. Die Kolleginnen und Kollegen wol-
len sich im Projekt „ver.di wächst“ aktiv 
einbringen. Hierzu wurden Anträge an 
die Landesdelegiertenkonferenz und an 
den Bundeskongress auf den Weg ge-
bracht. Für alle aus dem aktiven Arbeits-
leben ausscheidenden Mitglieder hat 
ver.di spezielle Angebote, die einen Ver-
bleib in der Gewerkschaft ver.di interes-
sant machen. Angebote für Seniorinnen 
und Senioren sind zum Beispiel:  

Interessenvertretung der SeniorInnen 
gegenüber Politik und Verbänden  

Bezirksfusion 

Fit für die Zukunft 

Am 25. August 2018 ist es soweit und 
die Bezirke Westküste und Schleswig-
Holstein-Nordost fusionieren zum neuen 
Bezirk Schleswig-Holstein Nord-West. 
Die Haupt– und Ehrenamtlichen der bei-
den Bezirke arbeiten schon lange zu-
sammen und haben sich im März letzten 
Jahres in einer gemeinsamen Bezirks-
vorstandsklausur darauf verständigt, 
ihre Bezirke zu fusionieren. Diesem Be-
schluss ist auch der Landesbezirksvor-
stand einstimmig gefolgt, so dass der 
Weg nun frei ist für einen Neuanfang. 
Das Ziel: sich fit machen für die Zukunft! 
Der neue Bezirk wird rund 23.000 Mit-
glieder umfassen und will sich schlag-
kräftig für die Interessen seiner Mitglie-
der einsetzen. „Es geht um tarifliche 
Entwicklung in den Betrieben, es geht 

um Tarifbindung aber auch darum, 
tarifliche und betriebliche Errungen-
schaften zu sichern. Also ran an 
die Arbeit“ sagt Ute Dirks, Bezirks-
geschäftsführerin des derzeitigen 
Bezirks Schleswig-Holstein Nordost 
und designierte Bezirksgeschäfts-
führerin auch des neuen Bezirks. 
Die Fusion soll für die Mitglieder 
reibungsfrei verlaufen. ver.di wird 
wie gewohnt in Husum, Schleswig 
und Flensburg erreichbar sein.  

Sozialrechtsschutz  

Freizeitunfallleistungen 

Rentenversicherungsberatung  

Lohnsteuerservice  

Mietrechtsberatung 

Reisen für ver.di-Mitglieder zu 
Sonderkonditionen 

Vorteile durch den Mitgliederser-
vice (Bildungs- und Freizeitange-
bote, Vorsorge etc.) 

Und der Mitgliedsbeitrag? Volle 
Leistung bei nur 0,5 % Beitrag! Es 
lohnt sich also auch als Senior/in 
Mitglied in ver.di zu bleiben! 

zahl von Tarifaktivitäten in den 

verschiedensten Branchen und mit 

Blick auf die vielen gewerkschafts-

politischen Aufgaben heißt es, am 

Ball zu bleiben und gemeinsam  

durchsetzungsstark zu werden. All 

diejenigen, die aktiv werden wol-

len, können sich entweder direkt 

bei den Vertrauensleuten im Be-

trieb oder der Dienststelle, im 

ver.di Bezirk oder auch im ver.di 

Landesbüro Nord melden 

(Landesbezirk, Silke Dernehl, Tel. 

0451/8100-734). Die nächsten 

Vorhaben im Rahmen der Anspra-

che-Offensive sind in Vorbereitung, so 

findet zum Beispiel ein nächstes An-

sprachetraining schon am 11. Juli 2018 

in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr in 

Kiel statt. Interessierte melden sich bitte 

Tobias Marx (0431/51952-100).  

Im Rahmen einer Dialogveranstaltung 

laden die CDU-Landtagsabgeordneten 

in Mecklenburg-Vorpommern, Ann-

Christin von Allwörden und Harry Gla-

we, zu "Schwarzbier für Gewerkschaf-

ter" ein. Das Impulsreferat hält die stell-

vertretende Bundesvorsitzende der 

Christlich-Demokratischen Arbeitneh-

merschaft Dagmar König. Sie ist Mit-

glied im ver.di Bundesvorstand und 

verantwortet dort das Ressort Sozialpo-

litik. Die Veranstaltung beginnt am 

Dienstag, dem 21.August 2018  um 

19.00 Uhr im CDU-Wahlkreisbüro in der 

Stralsunder Heilgeiststraße. Interessier-

te sind willkommen. Für Anmeldungen 

sowie für Fragen zur Veranstaltung 

steht der ver.di-Ortsvereinsvorsitzende 

in Stralsund, Frank Wenzel (Tel. 

03831/274211) zur Verfügung. 

Aktiv in ver.di 

Schwarzbier für Gewerkschafter  

Mitgliederwerbung 

Gratulation 

Stolzer Gewinner eines Preises bei der 
Mitgliederwerbeaktion „win win“ im Lan-
desbezirk Nord, die bis März 2018 lief, 
ist der Kollege Roy Muhlack, Busfahrer  
aus Wismar. Susanne Schöttke, Lan-
desbezirksleiterin ver.di Nord, gratulierte 
im Namen des Vorstandes und über-
reichte ihm einen Reisegutschein.  
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Aktiv in ver.di 

Dialogforum der ver.di - Personengruppen 

ViSdP:   

ver.di Nord 

Landesbezirksleitung 

Hüxstr. 1 - 5, 23552 Lübeck 

Telefon: 0451/8100-6 

E-Mail:lbz.nord@verdi.de 

 

Bildnachweis: Bettina Jürgensen, Andreas He-

ring, Tobias Packhäuser, Jochen Penke, Andreas 

Riedl, Ulf Stephan, ver.di, Katrin Wendel  

Vertreterinnen und Vertreter aller 

Gruppen beteiligten. Austausch und 

Vernetzung standen im Vordergrund, 

als im Rahmen einer zweitägigen 

Veranstaltung die Arbeit in den ver-

schiedenen Gruppen vorgestellt- und 

Schnittmengen identifiziert wurden. 

Für alle Akteure in ver.di ist es wich-

tig, dass für die gemeinsamen ge-

werkschaftlichen Anliegen Schlag-

kraft gegenüber Arbeitgebern aber 

auch gegenüber der Politik entwickelt 

wird. Es gilt das gewerkschaftliche 

Motto: gemeinsam sind wir stärker! 

Zur Stärke der Gewerkschaften gehört 

auch, sich gut zu vernetzen. Fachbe-

reichsübergreifend arbeiten auf allen 

Ebenen neben den Gruppen der Frau-

en, Senioren und der Jugend auch die 

Beamten, Selbständigen, MTI, Er-

werbslosen, Arbeiter und Migranten. 

Die ehrenamtlich Aktiven sind das Ge-

sicht von ver.di und gestaltet die Ge-

werkschaft durch ihr Engagement in-

nerhalb und auch außerhalb der Betrie-

be und Dienststellen. 

Im ersten Quartal des Jahres fand erst-

mals ein Dialogforum statt, an dem sich 

DSGVO 

Datenschutz bei ver.di 

Übergänge begleiten  

Rentenveranstaltung in Kiel  

Seit dem 25. Mai ist die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Kraft und soll die Verbrau-
cher besser schützen.  
Selbstverständlich wurden die ver.di 
Mitgliederdaten auch schon vor der 
DSGVO geschützt und sehr sorgfältig 
verwendet. Zweck, Aufgaben und Ziele 
der Gewerkschaft sind in § 5 der ver.di 
Satzung niedergelegt. Die Verarbei-
tung der Mitgliederdaten und derjeni-
gen, die sich für eine Mitgliedschaft 
interessieren, erfolgt innerhalb der sat-
zungsgemäßen Zwecke.  
Im ver.di Impressum finden sich aus-
führliche Informationen und Kontaktda-
ten rund um den Datenschutz:  
https://www.verdi.de/impressum/
++co++1e7cc50a-2b44-11e3-af58-
52540059119e 
 
Für unseren Newsletter Blinkfüer wur-
den E-Mail-Adressen unserer Mitglie-
der aus unserem Mitgliederbetreuungs-
system genutzt. Hierfür bedarf es kei-

ner gesonderten Einwilligungen, da 
es sich ausschließlich um Mitglieder 
handelt, die kontaktiert werden.  
Darüber hinaus ist unsere Newsletter 
mit dem sogenannten Double-opt-in-
Verfahren ausgestattet. Wer sich ei-
genständig zum Newsletter anmeldet, 
bekommt eine Mail mit einem Link 
zugeschickt, mit dessen Hilfe man 
erneut bestätigen muss, den Newslet-
ter beziehen zu wollen.  
 
Newsletter abonnieren 
Wir freuen uns über eine Weiteremp-
fehlung unseres Newsletters! Wer 
die Blinkfüer-News künftig kostenfrei 
als PDF-Datei per E-Mail erhalten 
möchte, sendet bitte eine formlose E-
Mail an  
blinkfueer.nord-presse-
subscribe@lists.verdi.de 
   
Newsletter abbestellen 
Wer unseren Newsletter nicht erhal-
ten möchte, schickt uns bitte eine 
formlose E-Mail an:  
blinkfueer.nord-presse-
unsubscribe@lists.verdi.de 

Der Garbesaal war bis auf den letzten 
Stuhl besetzt als Holger Malterer Infor-
mationen zum Übergang vom Arbeits-
leben in die Rente gab. Das Renten-
system wurde vorgestellt und die Klä-
rung des eigenen Rentenkontos erläu-
tert. Themen wie Mütter- und Flexiren-
te sind den Teilnehmenden jetzt nicht 
mehr fremd. Auch wissen sie, warum 
sie als Seniorinnen und Senioren wei-
ter in ver.di bleiben und was die derzeit 
acht Seniorengruppen an Mitmach-
möglichkeiten im Angebot haben. Die 
Seniorenmappe mit entsprechenden 
Informationen wurde gern genommen. 
Es schloss sich eine Diskussion an und 
zu den nächsten Rentensprechstunden 
im Gewerkschaftshaus liegen bereits 
einige Anmeldungen für persönliche 
Beratungen vor.   
Bei den Sozialwahlen 2017 haben die 
Aktiven in der Region Kiel und Plön mit 
Susanne Mahlich, Karl-Heinz Brix und 
Peter van Wickeren weitere Versicher-
tenberater der deutschen Rentenversi-
cherung gewinnen können.  
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