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In eigener Sache 

Gemeinsam aktiv & erfolgreich sein  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die ver.di-Aktionswoche war erlebnisreich, bemerkenswert auch die Re-

debeiträge beim SH-Arbeitnehmer*innen-Empfang und bei der Demo am 

21. Juni,  interessant der Digitalisierungskongress, erfolgreich die Soli-

Kampagne! Und voller Vorfreude blicken wir auf unsere Sozialpolitik-

Veranstaltung am 4. September.  

Einen schönen Sommer und viel Spaß bei der Lektüre des 6. Blinkfüers! 

Sieh mal  an . . .  

 

Solange man selbst redet, erfährt 

man nichts.  

(Marie von Ebner-Eschenbach) 
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Veranstaltungshinweis 

Sozialpolitisches „get together“ in Rostock 

Sozialpolitik 

Versichertenberater sind aktiv 

Am 4. September findet das erste 

Sozialpolitische get together des 

ver.di Landesbezirks Nord statt. Ein-

geladen sind alle interessierten Mit-

glieder, insbesondere aber Schwer-

behindertenvertreter*innen und 

Selbstverwalter*innen. Zu diesem 

Auftakt wird Dagmar König, Mitglied 

des ver.di Bundesvorstandes, erwar-

tet. Neben verschiedenen inhaltli-

chen Impulsen zu dem Schwerpunkt 

Sozialpolitik im Betrieb und innerbe-

triebliche Demokratie freuen sich die 

Veranstalter*innen auf gute Gesprä-

che und die Vernetzung der soziapo-

litischen Akteur*innen aus Mecklen-

burg-Vorpommern und Schles-

wig-Holstein. Die Veranstal-

tung findet im Penta Hotel in 

Rostock statt und ist kostenfrei, 

Reisekosten können nicht 

übernommen werden. Nähere 

Informationen rund um die Ver-

anstaltung gibt es HIER. An-

meldungen sind bitte an die 

Landesbezirksleitung/ Bereich 

Sozialpolitik zu Händen Silke 

Dernehl zu richten (Fax: 

0451/8100-757, Mail: sil-

ke.dernehl@verdi.de oder 

lbz.nord@verdi.de). 

Zum  ersten Treffen der Versicher-
tenberater der DRV Bund und der 
Versichertenältesten der DRV Nord 
aus der Region KERN hatte       
ver.di ins Kieler Gewerkschaftshaus 
eingeladen.  

Das Treffen diente  einem intensiven 
Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch. Ob Mütterrente zwei, Bear-
beitung von EU-Renten oder die An-
tragsaufnahme via PC.  
Auch sollen bei Altersrentenanträgen 
die Gewerkschaftsmitglieder den 
Flyer: „Viele gute Gründe (als Rent-
ner) Mitglied in ver.di zu bleiben“ er-
halten, um zu verhindern, dass sie 
die Gewerkschaft verlassen und auf 
den günstigen Rechtsschutz  ver-
zichten.  
Im Bezirk Kiel-Plön finden monatlich 
im Kieler Gewerkschaftshaus Ren-
tenberatungen innerhalb eines 
Sprechtages statt. Nächster Termin 
nach der Sommerpause ist der 18. 
September 2019. Eine Anmeldung 
zur Rentenberatung ist unbedingt 
erforderlich und wird im Bezirk unter 
der Rufnummer 0431/ 51952 - 22 
entgegen genommen. 

mailto:lbz.nord@verdi.de
https://nord.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++44946f9e-aa15-11e9-9473-525400f67940
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Künstliche Intelligenz - Wer steuert wen? 

Nord-Delegation beim ver.di Digitalisierungskongress in Berlin 

Kunst und gute Arbeit gehen zusammen 

ver.di Theater– und Bühnenkonferenz Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 

Der sechste Digitalisierungskon-

gress mit rund 300 Teilnehmenden 

war eindrucksvoll. Das war die ein-

heitliche Auffassung der ‚Nord-

Delegation‘, die an der Veranstal-

tung am 21./22. Mai in der ver.di 

Bundesveranstaltung dabei war. 

Über einen Livestream war diese 

Veranstaltung nicht nur in Deutsch-

land, sondern weltweit zu verfolgen 

und wurde erstmals sowohl in 

Deutsch als auch in Englisch ge-

streamt. Das Thema lautete 

„Künstliche Intelligenz – Wer steu-

ert wen?“. Dass das keine banale 

Frage ist, zeigte sich in spannen-

den Vorträgen, Diskussionsbeiträ-

gen und insgesamt 12 Workshops, 

in denen Vorschläge zur betriebli-

chen, demokratischen und ökologi-

schen Gestaltung von Künstlicher 

Intelligenz (KI) erarbeitet wurden. 

Der Einsatz von KI wird die Welt 

verändern. So viel ist sicher. Noch 

nicht ausgemacht ist, wohin die 

Reise geht: Wird Künstliche Intelli-

genz, werden selbstlernende digi-

tale Systeme, die Welt verbessern 

– oder werden sie sie verschlech-

tern? Die interessante Dokumen-

tation des Kongresses ist HIER 

Gute Arbeit und Kunst an Bühne 
und Theater gehen zusammen – 
zeigen sich rund 40 Vertreterinnen 
und Vertreter überzeugt, die im  
Juni an der ver.di Bühnenkonfe-
renz der drei nördlichsten Bundes-
länder teilnahmen. 

Betriebs- und Personalräte, Auszu-
bildendenvertretungen und aktive 
Gewerkschafter*innen aus Städti-
schen und Landesbühnen, Musi-
caltheatern und Privattheatern so-
wie Freie Darstellende Künst-
ler*innen aus Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-

Holstein nahmen an der Konfe-
renz teil. Neben der Verbesserung 
von tariflichen Standards für das 
nicht-künstlerische Personal und 
Ausbildung an den Theatern stan-
den die Arbeitsbedingungen von 
Beschäftigten in Kunst und kunst-
nahen Arbeitsfeldern im Mittel-
punkt der Konferenz.  

Bundesweit und im Norden enga-
gieren sich immer mehr Bühnen-
beschäftigte und Künstler*innen 
für bessere Arbeitszeiten, höhere 
Bezahlungen, Gleichstellung und 
stärkere Teilhabe sowie sichere 
Jobs. Arbeitgeber und der Deut-
sche Bühnenverein als Arbeitge-
berverband müssen tarifliche 
Standards auch für Künstlerinnen 
und Künstler und kunstnahe Be-
schäftigte grundlegend verbes-
sern, darin waren sich die betrieb-
lichen Vertreter*innen einig.  
Zudem gewinnen gesetzliche 
Maßgaben zu Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz an Bühnen zu-

nehmend an Bedeutung.  
ver.di Verantwortliche Agnes 
Schreieder betonte in der Konfe-
renz, dass prekäre Bedingungen 
an Bühnen und Theatern gemein-
sam entgegengetreten werden 
müsse.  
„Das gilt auch für Service-Kräfte an 
Bühnen und Theatern, z.B. im Ein-
lass und an der Garderobe. Be-
triebs- und Personalräte können 
viel bewirken. Zentral ist allerdings, 
dass sich die Betroffenen selbst 
einsetzen“, so Schreieder.  

abrufbar. Der Kongress wurde von 

ver.di in Kooperation mit der Hans-

Böckler-Stiftung und mit Unterstüt-

zung des vom BMBF geförderten 

Projektes TransWork durchgeführt.  

https://www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse/kongress-2019
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Aktiv im Betrieb 

Aktionswoche Urlaub 

In der ersten Aktionswoche des Jah-

res Ende Juni warben ver.di-

Beschäftigte gemeinsam mit vielen 

ehrenamtlichen Mitgliedern in Be-

trieben und Dienststellen am Bei-

spiel des tariflichen Urlaubsan-

spruchs und zusätzlicher Tarifleis-

tungen wie Urlaubsgeld, sich ge-

werkschaftlich zu organisieren, Er-

reichtes zu verteidigen und Verbes-

serungen in Zukunft gemeinsam 

durchzusetzen. Urlaub ist für viele 

nicht nur die schönste Zeit des Jah-

res, sondern sichert angesichts stei-

gender Arbeitsbelastung auch die 

notwendige Erholung für Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer. Der 

Weg zu geregelten freien Zeiten 

– Wochenenden, Urlaub oder 

Entlastungstagen, wie wir sie 

heute kennen – war lang und er-

forderte Durchsetzungskraft und 

Beharrlichkeit vieler Generatio-

nen. 

ver.di Mitglieder haben in der Re-

gel durch Tarifverträge Anspruch 

auf mindestens fünf und häufig 

sogar bis zu sechs Wochen Ur-

laub pro Jahr – im Unterschied 

zum gesetzlichen Anspruch, der 

lediglich vier Wochen vorsieht. In 

einigen Branchen gibt es dank 

tariflicher Regelungen völlig neue 

Arbeitszeitkonzepte, denn immer 

häufiger wünschen Beschäftigte 

sich mehr freie Zeit statt mehr 

Geld. In vielen Tarifverträgen ha-

ben wir individuelle Gestaltungs-

möglichkeiten erreicht: Wer 

möchte, tauscht einen Teil der 

Entgelterhöhung in freie Zeit oder 

verwandelt Wochenarbeitszeitver-

kürzung in zusätzliche freie Tage. 

Tarifverträge sichern also nicht nur 

Einkommen, sondern regeln auch 

wesentlich die Arbeitsbedingungen 

der Beschäftigten. Weil manche 

Errungenschaften wie der Urlaubs-

anspruch inzwischen selbstver-

ständlich erscheinen, informieren 

wir ihm Rahmen einer Aktionswo-

che Beschäftigte und Öffentlichkeit 

über die gewerkschaftlichen Erfol-

ge beim Tarifurlaub. So hoffen wir, 

auch Nichtmitglieder von den Vor-

teilen einer Gewerkschaftsmitglied-

schaft zu überzeugen. 

Mitglieder werben? Na klar! 

Wir sagen Danke! 

Das war eine gelungene Überra-

schung. In seiner Pause wurde 

dem Kollegen Felix Sommerfeld 

(rechts im Bild) ein Präsentkorb 

überreicht. Tjark Naujoks, Mitglied 

des Präsidiums des ver.di Landes-

bezirks Nord, überbrachte dem bei 

Helios in Schleswig beschäftigten 

aktiven Werber das Geschenk als 

Anerkennung für  seinen besonde-

ren Einsatz für die Gewerkschaft. 

Kollege Sommerfeld ist nicht nur 

aktiv in der Werbung neuer Mitglie-

der, sondern zählt derzeit mit rund 

40 Neuwerbungen als erfolgreichs-

ter Werber Schleswig-Holsteins. 

Eine ebenso erfolgreich werbende 

Kollegin aus MV darf sich noch auf 

einen Besuch mit Präsentübergabe 

freuen... 

Das Thema ist wichtig. Klar ist: eine 

wirkungsvolle Interessenvertretung 

braucht eine starke Gemeinschaft 

und jedes neue Mitglied stärkt unse-

re Durchsetzungskraft bei betriebli-

chen Konflikten und Tarifauseinan-

dersetzungen. Auch unser Einfluss 

auf Rentenpolitik, Gesundheitswe-

sen sowie Sozial- und Bildungssys-

teme wächst mit der Summe unse-

rer Mitglieder. Damit wir weiter 

wachsen, brauchen wir engagierte 

Mitglieder. Und wer sonst könnte 

andere glaubwürdiger von ver.di 

überzeugen als die Mitglieder 

selbst? Wir sagen gern Danke! 
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Keine Toleranz für Nazis und Rassisten - Rechte Terrornetzwerke - Demonstration in Kiel  
Gedenken anlässlich der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke  

Uwe Gier, Vorsitzender des ver.di 

Bezirks Kiel-Plön, Mitglied des ver.di 

Landesbezirksvorstandes Nord und 

Betriebsrat bei der Post sprach am 

21. Juni in Kiel im Rahmen der De-

monstration zum Gedenken an den 

ermordeten Walter Lübcke. Er be-

zog deutlich Position, nachdem Diet-

rich Lohse als Sprecher des Runden 

Tisches gegen Rassismus und Fa-

schismus Kiel ihm das Mikrofon 

überreicht hat: „Wir sind froh, dass 

wir den Runden Tisch gegen Ras-

sismus und Faschismus - für wel-

chen Dietrich steht – als feste politi-

sche Größe in unserem ver.di Bezirk 

haben. Noch froher wäre ich aller-

dings, wenn diese Aufgabe, die 

Dietrich mit seinen Kolleginnen und 

Kollegen übernimmt, weniger aktuell 

und weniger dringlich wäre. Aber 

das ist nicht so! Der Mord am Kas-

seler Regierungspräsidenten 

Lübcke und die hasserfüllten und 

zutiefst menschenverachtenden Re-

aktionen auf diesen Mord aus der 

rechten Szene machen deutlich, wie 

wichtig und dringend die Arbeit der 

Kolleginnen und Kollegen beim Run-

den Tisch ist. Und mehr noch, dass 

wir es uns nicht zu leicht machen 

dürfen. Im Sinne von: ‚Laß‘ die Ex-

pertInnen das mal machen‘. Son-

dern, dass wir alle aktiv werden und 

Haltung zeigen. Deshalb stehe ich 

hier für 12.000 Mitglieder bei ver.di 

Kiel-Plön. Und noch einmal: deshalb 

bin ich bei den Stammtischkämp-

ferInnen dabei. Anlass war eine 

scheinbar banale Alltagssituation:  

Ich war Blumen kaufen in der 

Holtenauer Straße. Vor mir steht 

eine ‚gutbürgerliche‘ Dame und 

sagt zum Verkäufer: ‚Von Ihnen 

möchte ich nicht bedient werden!‘ 

Der junge Mann – er hat eine 

Rasta Frisur und einen dunklen 

Teint - zuckt und weist auf seine 

Kollegin als Bedienung. Ich stehe 

hinter der ‚Dame‘ und sage…

NICHTS. Im Hinausgehen ist mir 

klargeworden, was hier passiert 

ist. Es war ein Stück Alltagsras-

sismus. Und dieser lebt von mei-

ner Sprachlosigkeit und meiner 

Apathie. Mich hat das dazu ge-

bracht an einem Kurs zur Ausbil-

dung als Stammtischkämpfer teil-

zunehmen und mich dort zu en-

gagieren.  

Ich habe gesagt, ich bin Betriebs-

rat bei der Post. Auch in meinem 

Betriebsrat und meiner ver.di Be-

triebsgruppe beziehen wir gegen 

Rassismus und Sexismus Stel-

lung. Wir machen das auf unse-

ren Betriebsversammlungen, 

aber auch im alltäglichen Leben. 

Denn darum geht es. Tagtäglich 

die Meinungshoheit für Toleranz 

und Mitmenschlichkeit zu bewah-

ren. Meine Gewerkschaft ver.di 

bekennt sich zu den Grundsätzen 

des demokratischen und sozialen 

Rechtsstaats. Für uns ist der Ein-

satz für eine pluralistische Gesell-

schaft, in der Toleranz und gleiche 

Rechte gelten, unabhängig von 

ethnischer Herkunft, Geschlecht, 

Religion oder Weltanschauung, 

einer Behinderung, vom Alter oder 

der sexuellen Identität eine Ver-

pflichtung.  

Dazu gehört unabdingbar die Aus-

einandersetzung mit faschisti-

schen, militaristischen und rassisti-

schen Einflüssen. Diese weltoffene 

und zugleich entschiedene Haltung 

gehört zu meinem Verständnis als 

Gewerkschafter und Bürger Kiels. 

Und deshalb stehe ich heute hier 

im Kreis der Richtigen!“.  
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ViSdP:   

ver.di Nord 

Landesbezirksleitung 

Hüxstr. 1 - 5, 23552 Lübeck 

Telefon: 0451/8100-6 

E-Mail:lbz.nord@verdi.de 

 

Texte:  

Uwe Gier, Holger Malterer, Susanne Schöttke, 

Agnes Schreieder, ver.di 

Bildnachweis:  

 S.Schöttke, U.Stephan, Pixabay, ver.di 

Arbeitnehmer*innen-Empfang am 2. Mai 2019  

Schleswig-Holsteinische Landesregierung und Gewerkschaften im Gespräch  

Der Einladung Daniel Günthers, 

des Ministerpräsidenten Schleswig-

Holsteins, folgten am 2. Mai rund 

100 Gewerkschafter*innen. Beim 

zweiten Arbeitnehmer*innen-

Empfang dabei war Verena Seiler, 

Personalrätin im Jobcenter in Kiel 

und ver.di-Mitglied. Sie stellte im 

Rahmen des Arbeitnehmer*innen-

Empfangs die Arbeit des Jobcen-

ters und ihrer Kolleginnen und Kol-

legen auf eindrucksvolle Weise dar. 

Ein besonderes Augenmerk legte 

sie auf die Europawahlen, die kurz 

bevor standen. Für die Beschäftig-

ten des Jobcenters ist der europäi-

sche Gedanke selbstverständlich 

und von großer Bedeutung. Denn 

nicht nur viele Mitarbeiter*innen, 

auch Kund*innen des Jobcenters 

kommen aus allen Gegenden Euro-

pas.  Ministerpräsident Daniel Gün-

ther setzte im Rahmen des Emp-

fangs auf eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen der Lan-

desregierung und den Gewerk-

schaften: "Wir wollen die vor uns 

liegenden Herausforderungen ge-

meinsam lösen", sagte Günther 

und betonte, dass die Landesre-

gierung auf die Hinweise und Ein-

schätzungen der Gewerkschaften 

als Stimme der Beschäftigten an-

gewiesen ist. Als Beispiel nannte 

er die Auswirkungen von Demo-

grafie und Digitalisierung auf die 

Arbeitswelt und die Sozialsyste-

me. "Die Arbeitsbedingungen 

müssen generell attraktiver wer-

den", so der Ministerpräsident. 

Nur so bekomme man junge, moti-

vierte Nachwuchskräfte. "Daran 

wollen und werden wir gemeinsam 

mit den gewerkschaftlichen Spit-

zenorganisationen weiterarbeiten." 

Daneben sei insbesondere die 

abnehmende Tarifbindung in Un-

ternehmen kritisch zu sehen. 

"Tarifverträge sind eine tragende 

Säule der sozialen Marktwirt-

schaft. Sie sichern den sozialen 

Ausgleich und ermöglichen den 

Beschäftigten über die Gewerk-

schaften eine angemessene Beteili-

gung. Deshalb kann es niemanden 

kalt lassen, wenn die Tarifbindung 

zurückgeht", sagte Günther. 

"Angesichts des Fachkräftebedarfs 

sind die Bedingungen für attraktive 

Tarifergebnisse gut wie nie. Ich 

denke, das ist der Weg zu einer 

höheren Tarifbindung", so der Mi-

nisterpräsident. Außerdem seien 

gute Tarifabschlüsse die beste 

Werbung, in Gewerkschaften einzu-

treten. 

Erfolgreiche Solidaritäts-Kampagne 

No victims for fashion! 

Sechs Jahre nach Rana Plaza 

startete eine Solidaritäts-

Kampagne für verfolgte Beklei-

dungsarbeiterinnen. 

Die Kampagne „No victims for 

fashion!“ bot die Möglichkeit, ver-

folgte Beschäftigte der Beklei-

dungsindustrie zu unterstützen. 

Das war und ist bitter nötig, denn 

im Zuge der Forderungen nach 

einem höheren Mindestlohn läuft in 

Bangladesch derzeit die größte 

Repressionswelle seit zehn Jah-

ren.  

Über 11.000 Arbeiterinnen und 

Arbeiter wurden entlassen, gegen 

mehr als 3.000 von ihnen laufen 

nun hanebüchene und willkürliche 

Verfahren, 69 Beschäftigte waren 

zwischenzeitlich im Gefängnis. Mit 

der Kampagne sollte neben kon-

kreter solidarischer Unterstützung 

darauf aufmerksam gemacht wer-

den, dass auch sechs Jahre nach 

Rana Plaza, dem größten und 

tödlichsten Fabrikeinsturz in der 

Geschichte der Bekleidungsin-

dustrie, die Lebenssituation für die 

Näherinnen dort alles andere als 

in Ordnung ist. Hungerlöhne, Dis-

kriminierung, Gewalt und sexuelle 

Belästigung sind weiter an der Ta-

gesordnung. 

Das muss aufhören! Daher hat 

ver.di bei der Soli-Kampagne mit-

gezogen - lokaler Kooperations-

partner der Kampagnen-Initiatoren 

vom Berliner Sozialunternehmen 

dna merch ist übrigens unsere 

Partnergewerkschaft National 

Garment Workers Federation 

(NGWF). Die NGWF ist Teil des 

ExChains-Netzwerks.  

Wir sagen herzlichen Dank für die 

Unterstützung! 

mailto:lbz.nord@verdi.de
https://www.startnext.com/de/fashion-revolution-tshirt
https://www.startnext.com/de/fashion-revolution-tshirt

