Blinkfüer
Moin liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Blinkfüer, unserem Newsletter im ver.di Landesbezirk Nord, berichten
wir in unregelmäßigen Abständen über Tarifrunden, Veranstaltungen und aktuelle Themen aus der Gewerkschaftsarbeit.
Feedback und Anregungen sind uns jederzeit willkommen.
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Eine interessante Lektüre wünscht

Landesbezirksleiterin ver.di Nord

Aktuell
Gewerkschaftliche Solidarität in Zeiten von Corona

Wir sind da!
Unterstützung in der Krise

Es sind aktuell sehr bewegte Zeiten und
täglich kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Bei ver.di Nord setzen
wir auf Solidarität. Gemeinsam sind wir
in der Lage, Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. Klar ist,
dass covid-19 uns alle irgendwie im Griff
hat. Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt, um eine zu schnelle Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Und auch im Arbeitsleben steht
die Welt Kopf. Viele Kolleginnen und
Kollegen sind von jetzt auf gleich in Existenznot gestürzt worden. Das Thema
Kurzarbeitergeld steht ganz oben auf
der Liste der drängenden Fragen. Es
geht aber auch um Kinderbetreuung
und den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und unsere Betriebs- und Personalräte machen derzeit einen wirklich
guten Job. Manche von ihnen müssen
erleben, dass ihre Arbeitgeber es nicht
als selbstverständlich ansehen, die Krise
gemeinsam zu meistern, sondern der
Versuch unternommen wird, dauerhaft
Arbeitsbedingungen nicht immer im
Sinne der Beschäftigten zu verändern.
Das wollen und müssen wir verhindern.
Wir sind mit dem DGB, Politik und auch
Unternehmensverbänden und Kammern im direkten Austausch und brin-

Auch ver.di selbst muss intern mit den
Folgen der Corona-Pandemie umgehen
und achtet auf den Gesundheitsschutz.
Um die Maßnahmen gegen das CoronaVirus zu unterstützen, hat ver.di entschieden, den Publikumsverkehr mit
persönlichem Kontakt in den ver.di Geschäftsstellen einzustellen. Wir tun aber
alles, um unseren Mitgliedern in dieser
schwierigen Situation helfen zu können.
Die ver.di-Bezirke im Landesbezirk Nord
sind in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr
erreichbar:
 Lübeck/Ostholstein, 0451-79905-0,
bz.luebeck@verdi.de
 Südholstein, 04321-707 650,
bz.suedholstein@verdi.de
 Kiel/Plön, 0431 – 51952-22,
bz.kiel-ploen@verdi.de
 Pinneberg/Steinburg,
04121-426051, bz.pistein@verdi.de
 S-H Nord West,04621-969610,
bz.shnw@verdi.de
 Schwerin, 0385-59190-0,
bz.schwerin@verdi.de
 Rostock, 0381-4977960,
bz.rostock@verdi.de
 Neubrandenburg, 0395-563988-0,
bz.nb-hgw@verdi.de
Unter www.verdi.de finden sich immer
aktuelle Neuigkeiten und Informationen
zu politischen und arbeitsrechtlichen
Entwicklungen rund um die Pandemie.

gen unsere Anforderungen und in
der Krise auftretende Problemstellungen auf den Tisch. Wir wollen aus gewerkschaftlicher Sicht
Arbeitsplätze und Einkommen
sichern und dafür Sorge tragen,
dass ausreichend Schutzvorkehrungen für alle Beschäftigten, die
derzeit arbeiten, sichergestellt
werden. Unser Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen im Handel,
im Gesundheitswesen, in den Sozial- und Erziehungsdiensten, den
Busfahrer*innen,
Postzusteller*innen, den Beschäftigten im
Rettungsdienst und bei der Feuerwehr, in der Logistik und auch all
jenen, die in Behörden und der
Verwaltung dafür Sorge tragen,
dass der Laden (weiter-) läuft.
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Tarifpolitik
Einigung über Entlastung am UKSH
Die mit dem UKSH geschlossene Vereinbarung für Entlastung und mehr
Personal am UKSH ist ein Leuchtturm
im schleswig-holsteinischen Gesundheitswesen und hat das Potential, Geschichte zu schreiben. „Wir haben den
Knoten zerschlagen und erstmalig in
Schleswig-Holstein eine Vereinbarung
für Entlastung an einem Klinikum erreicht. In Belastungssituationen greifen zukünftig verbindliche Mechanismen. Es werden alle Anstrengungen
unternommen, Personal aufzubauen
und Entlastung – unter anderem über
freie Tage – zu erreichen. Das ist ein
tarifpolitischer Meilenstein, der ohne
das konsequente Auftreten und Engagement der Beschäftigten nicht möglich gewesen wäre. Das ist ein wichtiges Signal für die Beschäftigten und
auch für die Patienten am UKSH“, so
Susanne Schöttke, Leiterin des ver.di
Landesbezirks Nord. Aus Sicht der Gewerkschaft wurde nach mehrmonatigen Verhandlungen und durch eine
stringente und lösungsorientierte Intervention der Finanzministerin Monika Heinold ein Kompromiss gefunden,
der den Beschäftigten wirklich helfenund das UKSH zukünftig wieder zu
einem attraktiven Arbeitgeber in der
Pflege machen wird. Steffen Kühhirt,
Verhandlungsführer bei ver.di, macht
klar: „Es ist ein Riesenerfolg für alle
Beteiligten. Der Aufbau von 430 Pflegestellen zukünftig, ein fest und
schichtgenau vereinbarter Sollstellenschlüssel für die Pflege, ein wirksamer
Belastungsausgleich sowie deutliche
Verbesserungen für die Auszubildenden sind echte Erfolge. Der Belastungsausglich am Zentrum für integrative Psychiatrie ist bundesweit einmalig. Das, was erreicht wurde, ist von
allergrößter Bedeutung für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und bietet dem UKSH eine echte

Chance für einen Kulturwandel“.
Aus Sicht der Gewerkschaft wird ausdrücklich begrüßt, dass die Landesregierung die Überarbeitung des DRGSystems auf der Agenda hat. Diese politische Initiative ist von hoher Bedeutung, um den desaströsen Auswirkungen eines ökonomisierten Gesundheitssystems Grenzen zu setzen.
Insbesondere die aktuelle Situation in
der Corona-Krise zeigt, dass wir gut
beraten sind, uns von der bislang vorherrschenden überwiegend ökonomischen Ausrichtung unseres Gesundheitssystems zu verabschieden. Probleme gibt es mit den zu geringen Intensivkapazitäten, die aufgestockt werden
mussten, fehlendem Personal und fehlender Schutzausrüstung. Und bisher
schon belastende Arbeitsbedingungen
haben sich nochmals auf unerträgliche
Weise verschärft. Der Beschluss der
Landesregierung in Schleswig-Holstein,
allen Pflegebeschäftigten einen steuerfreien Bonus in Höhe von 1.500 Euro
zusätzlich zu zahlen, ist dennoch eine
sinnvolle Maßnahme mit Blick auf die
besonderen Belastungen und Gefahren
in der Krise. „Für uns ist aber auch
wichtig, dass auch andere Berufsgruppen in den Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im Fokus bleiben, denn auch die Beschäftigten der
Funktionsdienste, die Reinigungskräfte
und auch Azubis verrichten derzeit
wichtige Aufgaben und halten die Kliniken am Laufen“, so Steffen Kühhirt.

Tarifarbeit
Zur Situation im ÖPNV
Im ÖPNV standen die Zeichen bis vor
wenigen Wochen auf Sturm.

Die Verhandlungen mit dem Omnibusverband Nord (OVN) in SchleswigHolstein sind jetzt allerdings bis nach
Ostern ausgesetzt. „Nachdem auf Veranlassung der Landesregierung die
Schulen bis nach Ostern geschlossen
bleiben und auch andere Bereiche des
öffentlichen Lebens mehr und mehr
eingeschränkt werden, wollen wir die
Kunden des ÖPNV nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen belasten,“ erklärt
Karl-Heinz Pliete, Fachbereichsleiter
Verkehr. Angesichts weiterhin steigender Corona-Infektionen liegt der
Fokus jetzt auf den Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten und Fahrgäste. ver.di fordert, eine Überfüllung der
Fahrzeuge zu verhindern, damit der
empfohlene Mindestabstand eigehalten werden kann. Eine automatische
Öffnung aller Türen außer der Vordertür muss bei jedem Stopp erfolgen
und die regelmäßige Reinigung und
Desinfektion der Fahrzeuge, die Desinfektion von Haltestangen, -schlaufen
und -griffen und Haltewunschknöpfen
muss
hohe
Priorität
haben.
In den Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden konnte übrigens schon im Februar in
Schleswig-Holstein eine Einigung erzielt werden. Die Beschäftigten erhalten rückwirkend ab 01.01.20 eine Entgelterhöhung von 140€ und ab
01.06.21 eine weitere Erhöhung von
115€.
In Mecklenburg-Vorpommern gab es
eine Schlichtung, deren Ergebnis den
Mitgliedern jetzt zur Abstimmung vorliegt.
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Bildungsurlaub mit dem ver.di Landesbezirk Nord
Zu Besuch bei Menneken und und Zinneken Pis
Menneken Pis kannten alle – Zinneken
Pis, der war allen Bildungsurlaubern
neu. Und Neues gab es auf der diesjährigen Brüssel-Reise für die 19 Teilnehmer einschließlich unseres Busfahrers viel zu bestaunen.

Nun zur Auflösung: Zinneken Pis ist
eine Brüsseler Hunde-Skulptur unweit
des Kartuizer-Hauses, ein Gebäude
einer der vielen katholischen Gewerkschaften, die in Belgien eine gewichtige Rolle im bipolaren Gewerkschaftssystem von katholischen und sozialistischen Gewerkschaften spielen.
„Zinneken“ ist ein Mischlingsstraßenhund, der gewissermaßen symbolisch
für die bunte Brüsseler Schmelztiegelgesellschaft steht: Flamen, Wallonen
und deutsche Belgier zu denen sich
Menschen aus der ganzen Welt gesellen. 70% der Stadtbürger haben, so
erfuhren die Reisenden vom in Brüssel
lebenden Stadtführer, Historiker und
gebürtigen Hamburger Malte Woydt,
eine weitere Staatsbürgerschaft. Brüssel ist somit nicht nur die europäische
Hauptstadt, sondern eine wahre Weltstadt und besonders jung dazu, wie
der Altersdurchschnitt der Brüsseler
verrät: 34 Jahre.
Das konnten alle Teilnehmer der
2019er Brüsselreise von Arbeit & Leben MV (DGB/VHS), ver.di Landesbezirk Nord, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung des Lan-

des Mecklenburg- Vorpommern, zu
den Institutionen der EU direkt vor
Ort im zentralen Stadtteil Dansaert in
der malerischen Brüsseler Altstadt in
all ihrem quirligen Flair hautnah erleben. Die meisten Geschäfte schließen
zeitig und dann kommt erst richtig
Leben in die Altstadt. Zu Tausenden
bevölkern junge Brüsseler die Gaststätten, Cafés und Kneipen, manche
urig versteckt in schmalen Gassen in
der Altstadt. Und ob’s draußen kalt
ist oder nicht – egal, die Straßen, Fußgängerzonen und Plätze sind auch im
kalten November mit bestuhlten Terrassen ausgestattet.
Abgesehen von den berühmten,
schmackhaften belgischen Pommes
mit reichhaltiger Saucenauswahl und
den schier unendlichen Variationen
echten belgischen Biers gab’s für die
Bildungsreisenden natürlich auch die
volle Bandbreite an Besuchen, Vorträgen und Ausstellungen zu genießen: Im Europäischen Parlament, bei
der Europäischen Kommission, beim
Rat der Europäischen Union und
beim Europäischen Rat, beim Europäischen Ausschuss für Wirtschaft und
Soziales, in dem im Übrigen auch die
ver.di-Kollegin Tanja Buzek die Interessen der Beschäftigten vertritt,
beim Ausschuss der Regionen, in den
Vertretungen der Bundesrepublik
Deutschland und des Landes Mecklenburg-Vorpommern, im Museum
für Europäische Geschichte und im
Parlamentarium.

auch sehr diskutierfreudig und kritisch; das merkten alle Referenten
sehr schnell, die Schwierigkeiten
hatten, ihr geplantes Programm abzuspielen.
Aber wir wären ja keine richtigen Gewerkschafter, wenn wir nicht zumindest dem DGB-Verbindungsbüro in
Brüssel und seinem „Head of Office“
Stefan Gran einen Besuch abgestattet
hätten. Was der DGB in Brüssel so
alles treibt, war für die Teilnehmer
doch recht neu, und dass es von besonderer Wichtigkeit für die Interessen der Beschäftigten in Deutschland
ist, machte Stefan Gran deutlich,
denn rund drei Viertel alle deutschen
Gesetze werden in Brüssel geschmiedet. Daher muss frühzeitig vor Ort
von den deutschen Gewerkschaften
zusammen mit den europäischen
Partnergewerkschaften in den Gesetzgebungsprozess des so genannten „Trilogs“ zwischen Kommission,
Parlament und Rat der EU eingegriffen werden, um für Arbeitnehmer*innen das Beste zu erreichen
und das Schlimmste im ewigen Interessenstreit mit den ebenfalls vor Ort
tätigen Arbeitgeberverbänden BDI
und BDA zu verhindern – und das
muss laufend passieren. Damit das
auch gewährleistet ist und überhaupt
ermöglicht wird, sind wir ja schließlich u. a. auch Mitglied in ver.di.

Zielstrebig und auch bei kurzfristigen
Absagen von EU-Offiziellen immer
routiniert und mit stets höchstem
Improvisationstalent lenkte unsere
Reiseleitung Heike Deul von Arbeit
und Leben MV unsere kleine Schar
von Bildungshungrigen gut behütet
durch den Tag. Die Reisegruppe war
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Bildungsurlaub mit dem ver.di Landesbezirk Nord
Zu Besuch bei Menneken und und Zinneken Pis — Fortsetzung
Wer waren denn nun die Reisenden „sehr, sehr gut, jeder sollte einmal dieund was sagten sie zum Abschluss se Gelegenheit haben“ (Angestellter,
der Reise?
Wirtschafts- und Innovationsförderung,
MV) „das war der beste BildungsurHier ein paar O-Töne:
laub“ (Rentner/ NMS) – aber auch eine
„begeistert,
Erwartungen
über- kritische Stimme eines Kollegen der
troffen“ (Angestellte Krankenkasse Postdienstleistungen wollen wir nicht
HH), „hoch spannend, sehr über- unterschlagen. Der Kollege kritisierte
rascht, ganz toll“ (Erzieherin, AWO), die Vorträge mancher Referenten als
„ein anderes Verständnis gewonnen, „zu geleckt und zu sauber“.
eine unwahrscheinlich interessante
Wie kommt man denn nun zu einem
Woche“
(Angestellter,
Uniklinik
solchen Bildungsurlaub?
Rostock), „Referenten haben offen
über Zwänge gesprochen“ (Kripo, Anrecht hat jede/ jeder Beschäftigte
MV), „sehr, sehr zufrieden“ (Kripo, und Auszubildende gemäß den BilSH), „sehr informativ, gute Improvisa- dungsurlaubsgesetzen der Länder des
tion“ (Auszubildende, öD MV), Arbeitsortes. Der Arbeitgeber zahlt das
„absolut
empfehlens- Urlaubsentgelt und der Beschäftigte
wert“ (Angestellte, Druckindustrie sucht sich seinen Bildungsurlaub selbst
SH), „einfach klasse“ (Angestellte, frei aus – entweder kostenpflichtig bei
Touristik HH) „super“ (Angestellter einem freien Anbieter oder aber für
Paketdienstleister, HH), „gut betreut, ver.di-Mitglieder auch beim jeweiligen
umfassend
kompetent
infor- ver.di-Landesbezirk kostenfrei oder vermiert“ (Angestellte, Krankenhaus SH), günstigt.

Die 6-tägige Brüsselreise von Arbeit
und Leben MV (VHS/DGB) gemeinsam mit dem ver.di-Landesbezirk
Nord schlug mit geförderten 350,00
Euro zu Buche – einschließlich Fahrt,
Hotel mit Frühstück und allen Veranstaltungen des Programms.
Infos gibt’s in jeder ver.diBezirksgeschäftsstelle. Dort warten
auch weitere interessante Reisen
nach Belfast, Barcelona, Paris usw.
auf euch. Und ein paar Plätze scheinen für 2020 auch noch frei zu sein.
…
(Andreas Riedl, ver.di-Bezirk Pinneberg-Steinburg)
Hinweis: aufgrund der CoronaPandemie finden aktuell keine Reisen
statt. Auch in den Bildungsstätten ist
der
Seminarbetrieb
eingestellt.
Für
weitere
Informationen:
peter.junk@verdi.de
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Ehrenamt
Wir suchen ehrenamtliche Lohnsteuerbeauftragte! Hast Du Interesse an einer Ausbildung?
Der Landesbezirk Nord sucht ehrenamtliche
Lohnsteuerbeauftragte.
In ver.di gibt es die Möglichkeit, sich
zur/zum Lohnsteuerbeauftragten ausbilden zu lassen. In einer einwöchigen
Schulung (oder über mehrere Wochenenden verteilt) erhältst Du alle
nötigen Kenntnisse, um über ein Lohnsteuerprogramm am Computer die
Einkommensteuererklärung für Mitglieder durchführen zu können. Nach
dieser Woche kannst Du für ver.diMitglieder in Deinem ver.di-Bezirk die
Einkommenssteuererklärungen durchführen. Terminvereinbarung mit den
Mitgliedern und alle notwendigen Abstimmungen laufen über Deinen ver.di
Bezirk. Steuerrechtlich ist alles durch
die ver.di-Bundesverwaltung mit dem
Finanzamt abgestimmt.

 Du möchtest Dich gerne aktiv bei

ver.di einbringen?
 Du bringst die Bereitschaft zum

Selbststudium mit und könntest mindestens 20 Beratungen im Jahr
durchführen?
 Du hast Zeit, um die Beratungen

durchzuführen (mind. ca. 10 Stunden
im Monat)
Dann bist Du genau richtig bei uns!

Wenn Du z.B. in einem Betrieb/
Dienststelle tätig bist, in dem/der über
20 Kolleginnen und Kollegen ver.diMitglied sind, wäre eine Beratung Deiner ver.di-Kolleginnen und Kollegen
denkbar. Oder scheidest Du demnächst
aus dem Berufsleben aus, hast viel Freizeit, in der Du gern ehrenamtlich tätig
sein möchtest? Wie wäre es dann mit
einer Ausbildung zur/zum Lohnsteuerbeauftragten?
Voraussetzungen:
Für jede Region gibt es eine/n zuständi Du arbeitest schon immer gern mit
ge/n Betreuer/in für LohnsteuerbeZahlen und hast Spaß an Steuererauftragte, an die/den Du Deine Beraklärungen?

tungsfälle meldest, die/der aber auch
für Fragen oder Probleme zur Verfügung steht.
Einmal jährlich nimmst Du an einem 2bis 3-tägigem Aufbauseminar teil, das
Dir die jeweiligen Neuerungen im Steuerrecht und sonstige wichtige Informationen vermittelt. Das Konzept des
Lohnsteuerservice ist schon sehr lange
erprobt und ausgereift. Es ist für unsere Mitglieder das Werbeargument
schlechthin, denn mit der kostenlosen
Erstellung der Steuererklärung hat
man ja den Mitgliedsbeitrag eines Jahres fast schon wieder gewonnen.
Interessiert? Dann melde Dich einfach
bei Conny Töpfer, stellv. Landesbezirksleiterin (conny.toepfer@verdi.de)

Fachtag Elementare Musikalische Bildung, 22. Februar in Lübeck
Aktion: Mit Pauke und Trompete - Bildung braucht mehr Knete
Elementare Musikerziehung droht
aus Sicht der Gewerkschaft ver.di in
Schleswig-Holstein unter die Räder zu
kommen. Vor allem im ländlichen
Raum zeigen sich erhebliche Lücken.
Musiklehrkräfte sollen zahlreiche
Standorte abdecken und an unterschiedlichsten Einsatzorten tätig werden. Zugleich sind die verfügbaren
Mittel für ihren Einsatz gering, die
Beschäftigung prekär und die Vergütung häufig schlecht. Hinzu kommt
ein Mangel an Musiklehrkräften in
allgemeinbildenden Schulen. ver.di
plädiert für Maßnahmen, die eine
flächendeckende Ausweitung der elementaren Musikerziehung in allen
KiTas und Schulen des Landes zum
Ziel haben. Arbeitsbedingungen für

Musiklehrkräfte und Pädagog*innen
müssen deutlich verbessert und aufgewertet werden. Dazu zählen tarifliche
Festanstellung, faire und gleichgestellte Bezahlung und kostenfreie musikali-

sche Aus- und Fortbildung. Eine Verbesserung der Situation ist nötig, um
auch künftig ausreichend Nachwuchs
für die wichtige Aufgabe der Musikalischen Bildung und Früherziehung zu
finden.
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Arbeit gegen Rechts
Das Betriebliche Beratungsteam M -V stellt sich vor

Hinweis
Absage 1.Mai-Veranstaltung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Kitt, der Schmierstoff dieser Gesellschaft ist nicht weniger, sondern
mehr Solidarität, ist nicht weniger,
sondern mehr Gerechtigkeit. Dafür
stehen auch Personal- und Betriebsräte in unseren Betrieben und Verwaltungen. Sie stehen für Demokratie im Betrieb, für Beteiligung und
für die Gestaltung guter Arbeit“. So
formulierte es Irene Schulz, Vorstandsmitglied der IG Metall am 1.
Mai 2018 in Berlin.

"Wir können es heute schon beobachten: Überall erblühen neue
Formen der Solidarität", erklärt der
DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
angesichts der Corona-Krise.

Menschenverachtende Einstellungen und demokratiefeindliche Tendenzen nehmen in unserer Gesellschaft zu. Leichtsinnig wäre es zu
glauben, dass diese vor unseren
Betriebstoren Halt machen. Die
Grenze des Sagbaren verschiebt
sich zunehmend. Umso wichtiger
ist es, für ein respektvolles, weltoffenes und tolerantes Arbeitsklima
einzutreten. Eine Aufgabe, bei der
wir – das Betriebliche Beratungsteam – den Unternehmen, Betrieben und deren Beschäftigten unterstützend und beratend zur Seite
stehen. Der demografische Wandel
und der daraus resultierende Fachkräftemangel wird Unternehmen in
Mecklenburg-Vorpommern
zukünftig vor weitere große Herausforderungen stellen. Das Thema
Integration wird unabwendbar in
den Vordergrund rücken. Die Unternehmen werden sich dieser Thematik stellen müssen. Das BBT berät bei der Etablierung einer gelebten Willkommenskultur im Betrieb
und unterstützt beim Integrationsprozess von Menschen mit Migrati-

ons- oder Fluchthintergrund in
den Arbeitsalltag.
Neben vertraulichen Beratungen
bieten wir Seminare, Workshops
und Schulungen an, die sich konkret nach den Bedarfen der Unternehmen richten. Ziel des BBT ist
es, alle Betriebsparteien für demokratische Werte und ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Unser Angebot ist kostenlos
und richtet sich an alle Betriebsparteien und Gewerkschaftsgremien, die mit dem Thema konfrontiert sind und Unterstützung suchen.
Wir sind ein Projekt des DGB Nord
in der Trägerschaft von Dau wat
e.V. und werden durch den Europäischen Sozialfond ESF und das
Land Mecklenburg-Vorpommern
gefördert.
Gerne stellen wir das Betriebliche
Beratungsteam bei euch im Unternehmen vor und unterstützen
euch als Kolleg*innen, Betriebsräte oder Jugendauszubildendenvertretungen!
Für Kontaktanfragen stehen wir
mit insgesamt vier Büros zur Verfügung:

Die weltweite Ausbreitung des
Corona-Virus zwinge die Gewerkschaften aber auch zu einer historisch einmaligen Entscheidung:
"Schweren Herzens müssen wir die
1. Mai Kundgebungen dieses Jahres
leider absagen.
Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!"

ViSdP:
ver.di Nord
Landesbezirksleitung
Hüxstr. 1 - 5, 23552 Lübeck
Telefon: 0451/8100-6
E-Mail:lbz.nord@verdi.de
Texte:
BBT, DGB, A.Riedl, S.Schöttke, A.Schhreieder,
C.Töpfer, ver.di
Bildnachweis:
BBT, DGB, R.Jakob, Pixabay, A.Riedl,
S.Schöttke, ver.di

schwerin@bbtmv.de
rostock@bbtmv.de
stralsund@bbtmv.de
neubrandenburg@bbtmv.de
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