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

Corona
Lehren aus der Krise

Information
Leuchtfeuer: Podcast gestartet

Vor Corona ließ sich Vieles, das in der
Arbeitswelt und Gesellschaft im Argen
lag, schön- beziehungsweise kleinreden.
Doch seit Ausbruch der CoronaPandemie ist es damit vorbei.
Wie unter einem Brennglas wird jetzt
deutlich, auf welche Menschen, auf welche Berufsgruppen es in einer Krise
wirklich ankommt – und, was alles
schiefläuft in dieser Gesellschaft. Und
wo dringender Änderungsbedarf besteht. In einem Positionspapier zieht
ver.di erste Lehren aus der CoronaKrise. Das Papier spannt einen weiten
Bogen, hat den handlungsfähigen Sozialstaat und den nötigen sozialökologischen Umbau ebenso im Blick
wie die Digitalisierung, Europa und Verteilungsfragen. Das Papier kann gern
weiter verbreitet werden und ist zu finden unter: https://www.verdi.de/
themen/corona/++co++8637ed58ba00-11ea-9392-525400b665de
Welche Lehren ziehst du aus der Krise?
Hast du Anregungen zu dem Papier,
welche Rückschlüsse ziehst du und welche Handlungsnotwendigkeiten siehst
du? Feedback an news.nord@verdi.de

ver.di als Gewerkschaft zwischen
Nord- und Ostsee ist bunt und vielfältig und viele Themen bewegen
die Mitgliedschaft.
In den letzten Jahren ist ver.di zu
einer festen Größe in den Medien
geworden. Gerade wenn es bei
ver.di Nord so richtig knallt und
zischt, also Arbeitskämpfe laufen
oder Konflikte hochgefahren werden, ist ver.di Nord auch in den Medien wahrzunehmen. Immer seltener gelingt es aber, Themen, die
nicht gerade eskalieren, einmal vertiefter zu betrachten. ver.di Nord
hat sich deshalb entschieden, neue
Wege zu gehen und die klassische
Medienarbeit zu ergänzen:
mit dem Podcast: Leuchtfeuer

Link: www.verdi-nord.de
Das Leuchtfeuer soll mindestens einmal
im Monat erscheinen und zwischen 20
und 30 Minuten dauern. Zwischendurch kann es auch ein Leuchtfeuer
„Spezial“ geben, mit aktuellen Themen.
Die ersten beiden Folgen behandeln die
Themen „Kitaöffnungen in der Coronazeit“ und „Pflegekammer Diskussion in
Schleswig-Holstein“.

Bildung
ver.di Bildungszentren nehmen Betrieb wieder auf
Wer seine Rechte wahrnehmen
will, muss sie zunächst einmal kennen. ver.di und ihre Bildungsträger
bieten daher ein umfangreiches
Bildungs- und Seminarprogramm
an. Nach längerer Pausierung der
Präsenzseminare, die wegen der
akuten Covid-19-Gefahrenlage
richtig und notwendig war, wird
nun die Wiederaufnahme des Seminarbetriebs in den verschiede-

nen ver.di Bildungszentren stufenweise
vorbereitet. Seit Mitte Juni sind daher
bereits Mosbach, Saalfeld, Walsrode
und Berlin wieder geöffnet. Das Bildungszentrum in Undeloh wird voraussichtlich in der 36.KW nachfolgen können. Die Pandemie und Ansteckungsgefahr besteht natürlich nach wie vor, so
dass jedes BIZ ein spezifisches Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet.
Sicherheit geht vor!
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Aktion
Tag des öffentlichen Dienstes
Den 23. Juni haben die Vereinten Nationen als Tag für den öffentlichen Dienst
eingerichtet: um auf die Bedeutung
öffentlicher Dienstleistungen für ein
funktionierendes Gemeinschaftswesen
hinzuweisen, die Weiterentwicklung
des öffentlichen Dienstes (öD) auf der
ganzen Welt zu fördern und junge Menschen zu einem Beruf in diesem Bereich
zu ermuntern. Und da sie nicht besonders viel Zeit haben und Corona keine
großen Versammlungen zulässt, kamen
in diesem Jahr stellvertretend für die
verschiedensten Berufe aus dem öD je
eine Frau oder ein Mann auf den Stufen
des Kieler Opernhauses zusammen, wo
sie sich, begleitet von Rhythmen eines
Musikers der Kieler Musikschule, für ein
Foto zusammenfinden. Sie haben Kranke transportiert und gepflegt, Kinder
von Pflegekräften betreut, die Kontaktpersonen von Infizierten nachverfolgt,
Anträge auf Kurzarbeitergeld bearbeitet, den Müll entsorgt, die Einhaltung
der Distanzregeln überwacht und vieles
andere mehr, um das Leben aller am
Laufen zu halten. „Gerade wir von
ver.di wissen, dass auch viele andere
Berufsgruppen wie Verkäufer, Fernfahrerinnen oder Schlachtergehilfen uns
allen ermöglicht haben, trotz Einhaltung der Distanzgebote nicht zu verhungern. Und wir finden, diesen allen

gegenüber gilt die Dankbarkeit der
ganzen Gesellschaft. Heute wollen wir
aber darauf aufmerksam machen, wie
wichtig es ist, den öD als zuverlässiges
Fundament nicht kaputt zu sparen,
Feuerwehrleute im Einsatz nicht zu
behindern oder gar zu bespucken und
Krankenhäuser nicht zu schließen.
Und wir stehen vor der Oper, weil wir
in der Zeit des Eingeschlossenseins
gespürt haben, wie sehr auch Kultur
eigentlich zur Grundversorgung gehört. Deshalb sind wir auch enttäuscht
vom Arbeitgeberverband der Kommu-

nen, der unserem Vorstoß zu Gesprächen über die Tarifrunde gerade eine
rüde Abfuhr erteilt hat. Wir hatten
vorgeschlagen, über alternative Vereinbarungen zur anstehenden Tarifrunde nachzudenken. Die Arbeitgeber
wollen überhaupt nicht über dieses
Thema sprechen. Es kann aber nicht
sein, dass Corona genutzt wird, um
Arbeitnehmeransprüche jetzt erst Mal
auf unabsehbare Zeit hintan zu stellen. Dankbarkeit sieht anders aus!“
meint Michael Folle, ein Kieler Gärtner.

ÖPNV
Klatschen war gestern – Tarifkonflikt spitzt sich zu
Seit Anfang Januar dieses Jahres stehen die Lohnerhöhungen für hunderte
Busfahrerinnen und Busfahrer im
ÖPNV in vielen Landkreisen SchleswigHolsteins aus. Mit mehreren Arbeitsniederlegungen und Demonstration
hatten die Beschäftigten dutzender
Busunternehmen daraufhin ihrer Forderung nach zwei Euro pro Stunde
mehr Nachdruck verliehen. Der Arbeitgeberverband, Omnibusverband
Nord (OVN), hat in einem Gespräch
Ende Juni, nachdem die Tarifverhandlungen während der Hochphase der

Crona-Pandemie ausgesetzt waren,
jegliche Lohnerhöhungen verweigert.
Sie sehen sich zunehmend von der
Lohnentwicklung in der Branche in
Schleswig-Holstein abgehängt. Dazu
erklärt ver.di-Verhandlungsführer Karl
-Heinz Pliete: „Nun nutzen die Arbeitgeber die Pandemie, um den Beschäftigten ihre Lohnerhöhung bei
weiterhin steigenden Preisen vorzuenthalten“. Der Arbeitgeberverband
ist aufgefordert, noch im Juli an den
Verhandlungstisch zurückzukehren,
um angemessene Lösungen zu verhan-

deln. Die Beschäftigten im privaten
Omnibusgewerbe in SchleswigHolstein haben die geringsten Löhne
in ganz Norddeutschland und auch
Zuschläge für Arbeit zu besonderen
Tages- oder Wochenzeiten, wie in anderen Tarifverträgen, fallen nicht an.
Die Schichtzeiten sind lang und die
Arbeitsbedingungen so hart und gesundheitsschädlich, dass auch nur
noch schwerlich Nachwuchs zu finden
ist. Trotzdem entfernt sich das Lohngefüge immer weiter von der allgemeinen Entwicklung.
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Konjunkturprogramm
Neustart-Prämie in M-V
Die Corona-Pandemie stellt uns alle
vor beispiellose Herausforderungen.
Für viele Menschen hat Corona einen
drohenden Arbeitsplatzverlust bedeutet. Hier half das Instrument der Kurzarbeit.
Um in der Krise Arbeitsplätze zu erhalten, hatte die Bundesregierung im Eilverfahren befristet bis 31. Dezember
neue Regeln für Kurzarbeit beschlossen. ver.di und die DGB-Familie haben
allerdings scharf kritisiert, dass das
Kurzarbeitergeld bei nur 60 Prozent
(67 Prozent für Haushalte mit Kindern)
liegen sollte und die neue Regelung
gleichzeitig vorsieht, dass die Bundesagentur für Arbeit den Arbeitgebern
die Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge vollständig erstattet.
Es war ein kleiner Erfolg, dass sich der
Koalitionsausschuss der Bundesregierung Ende April neben weiteren Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Covid-19-Pandemie auch auf
eine schrittweise Anhebung
des Kurzarbeitergeldes verständigt
hat. Diese Einigung sieht vor, dass
die Beschäftigten, die CoronaKurzarbeitergeld für ihre um mindestens 50 Prozent reduzierte Arbeitszeit

erhalten, vom vierten Monat an ihr
Kurzarbeitergeld auf 70 Prozent (77
Prozent) und ab dem siebten Monat
auf 80 Prozent (87 Prozent) erhöht bekommen.

In Mecklenburg-Vorpommern konnte
aktuell ein bemerkenswerter Erfolg des
DGB Nord erzielt werden. Die gemeinsame Anstrengung mit zahlreichen Gesprächen in Video– und Telefonkonferenzen hat dazu beigetragen, dass das
Land entschieden hat, mit der sogenannten Neustart-Prämie einen
Kaufkraftimpuls zu setzen.
Während der Zeit in Kurzarbeit haben
die Beschäftigten spürbare Einkommensverluste. Und dies wirkt sich auf
die Binnennachfrage aus. Die Maßnahme, die nun beschlossen wurde, beinhaltet daher die Zahlung eines Zuschusses. Dieser ist gestaffelt in Abhängigkeit
von der individuellen Dauer der Kurzarbeit der einzelnen Beschäftigten, wobei

der erste Monat der Kurzarbeit nicht
gefördert wird. Für den zweiten und
dritten Monat der Kurzarbeit beträgt
der Zuschuss je 200 €, für den vierten
bis sechsten Monat je 100 €, somit
maximal 700 € pro Beschäftigtem. Der
Zuschuss wird im Nachgang an die Unternehmen gezahlt, wenn sie ihren
Beschäftigten einen entsprechenden
Bonus haben zukommen lassen. Wichtig ist, dass die Beschäftigten nach Beendigung der Kurzarbeit mindestens
einen Monat lang wieder im Unternehmen beschäftigt waren. „Die Neustart-Prämie hilft vielen Kolleginnen
und Kollegen, die es durch die Kurzarbeit schwer haben, über die Runden zu
kommen und unter‘m Strich ist die
Prämie für uns eigentlich sowas wie
ein Kurzarbeitergeld plus“ so Conny
Töpfer, stellv. Landesbezirksleiterin
ver.di Nord. Für die Gewerkschaften
ist es aber genauso wichtig, den Fokus
sowohl auf die Kolleg*innen zu richten, die während der Krise wirklich
hart gearbeitet haben als auch auf diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren
haben. Es zeigt sich: die Schattenseiten des Kapitalismus sind ein zähes
Biest und haben den Virus überlebt.

Aktionstag Altenpflege: #GemeinsameSache
Mehr Wertschätzung und Anerkennung für Beschäftigte in der Altenpflege
Wir brauchen einen Systemwandel in
der Altenpflege mit besseren Arbeitsbedingungen, guter Bezahlung und
einer Absicherung von Pflegebedürftigen durch die Solidarische Pflegegarantie. Bei Protestaktionen vor Pflegeeinrichtungen standen Bewohner,

Angehörige und Beschäftigte Seite an
Seite. Die ver.di-Betriebsgruppe Kieler
Stadtkloster hat sich am 17. Juni, dem
bundesweiten Aktionstag Altenpflege,
im Kurt-Engert-Haus beteiligt.
Mit dabei waren neben vielen weiteren Einrichtungen auch die AWO-

Wohnpflege, Haus an der Stör, in Neumünster oder das Haus Elbmarsch in
Elmshorn: Für eine solidarische Finanzierung der Pflege! Für eine Pflegevollversicherung! Für eine bedarfsgerechte Personalausstattung! Für bessere
Bezahlung!
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Insolvenz
Sorge um Karstadt-Standorte
Für GALERIA Karstadt Kaufhof steht
nach dem Schutzschirmverfahren zum
1. Juli das reguläre Insolvenzverfahren
ins Haus. Aufgrund der nach Unternehmensangaben existenzbedrohenden Entwicklungen wurde eine Schließungsliste für bundesweit 62 Standorte veröffentlicht. In MecklenburgVorpommern ist die Filiale in Neubrandenburg mit 36 Beschäftigten betroffen. Die Standorte in Wismar und
Rostock sollen erhalten blieben.
Schleswig-Holstein (SH) trifft es schwerer. Von fünf Standorten sollen vier
geschlossen werden. Die Mitarbeiter*innen in Norderstedt, Neumünster, Lübeck und Flensburg– rund 330
an der Zahl– bangen um ihren Arbeitsplatz. Die Sporthäuser in Norderstedt,
Lübeck und Kiel sollen ebenfalls schließen. Die Sorge ist auch bei Kommunalund Landespolitik groß, geht es doch
auch um die wichtige Ankerfunktion
von KARSTADT für die Innenstädte.
ver.di hat nach Bekanntgabe der
Schließungspläne einen Runden Tisch
in SH gefordert. Wirtschaftsminister
Buchholz hat diesen kurzfristig unter
Beteiligung der Essener Unternehmensleitung, den Oberbürgermeister*innen und ver.di einberufen. Hier
wurde sehr transparent ausgelotet,
welche Chancen für die von Schließung bedrohten Standorte noch bestehen. „Die Unternehmensleitung
war bemüht, ihre Gründe für die Entscheidungen zu den Schließungen zu
erläutern. Demgegenüber stehen sehr
gute Gründe, die für den Erhalt einzelner Standorte sprechen. Motivierte
Mitarbeiter*innen, entwicklungsfähige
Geschäftsergebnisse einzelner Häuser
und die Bedeutung der KarstadtWarenhäuser für unsere Innenstädte
sprechen doch Bände“ so Matthias
Baumgart, Fachbereichsleiter Handel
von ver.di. „Es bedarf eines Schulter-

Standortschließung
IBM D AIWS vor dem Aus?
schlusses u.a. von Politik, Kunden, Beschäftigten und Gewerkschaft. Als
Schleswig-Holsteiner müssen wir uns
jetzt gemeinsam für eine ehrliche Perspektive für die Beschäftigten, gute
Arbeitsplätze, den stationären Einzelhandel und lebendige Innenstädte einsetzen“ so Susanne Schöttke, Leiterin
von ver.di Nord.
Aktionen und Gespräche von ver.di,
Beschäftigten und Politik gibt es an
allen von Schließung bedrohten Standorten in Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein. In Flensburg
organisierte ver.di zum Beispiel mit
den Beschäftigten einen Trauerzug
durch die Stadt mit anschließender Totenwache. Das Motto: „Lasst
Karstadt Flensburg nicht sterben“. Und
die SPD-Landesvorsitzende Serpil Mediatly besuchte die Beschäftigten.
In Neumünster hofft man, dass das von
der Sparkasse überarbeitete Mietangebot eine Fortführung des Warenhauses
in Neumünster ermöglicht. „Der Einsatz des Verkaufspersonals, teilweise
schon seit über 40 Jahren, macht den
Erfolg dieses Hauses aus und es werden schwarze Zahlen geschrieben“, so
die Geschäftsführerin von ver.di in
Südholstein, Almut Auerbach.
Die Beschäftigten haben die Hoffnung,
dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben und sie weiterhin die guten Beziehungen zu ihrer langjährigen Kundschaft pflegen können.

Die Unternehmensleitung der IBM
Deutschland hat angekündigt, den
Standort Flensburg zu schließen und
sich dort von den insgesamt knapp 100
Beschäftigten der IBM DeutschlandAviation Industry Workplace Services
GmbH (IBM D AIWS GmbH) zu trennen.
„Dass der Flensburger Standort mit
hochqualifiziertem Personal und noch
bis mindestens 2022 laufenden Verträgen jetzt dichtgemacht werden soll, ist
für uns überhaupt nicht nachvollziehbar“, meint Susanne Schöttke, Leiterin
von ver.di Nord. „Wir hoffen auf eine
Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein und
wollen versuchen, Konzepte für einen
Weiterbetrieb des Standortes Flensburg zu entwickeln“ so die Gewerkschafterin weiter.
Bert Stach, ver.di-Konzernbetreuer für
IBM, führt aus: „Eigentlich wäre von
der IBM-Geschäftsleitung eine entsprechende Initiative zu erwarten gewesen. Aber den Versuch unternehmen jetzt wir. Es geht um die Arbeitsplätze unserer Kolleg*innen und einen
Betrieb, der sehr gut wirtschaftlich

erfolgreich arbeiten kann.“
IAus Sicht von ver.di Nord macht es
Sinn, sich für einen Fortbestand des
Standortes zu engagieren. Nicht nur
die bisherigen Tätigkeiten könnten gut
weiter fortgeführt- und es könnten
auch neue Aufgaben in der Digitalisierung sehr gut umgesetzt werden. Am
Standort Flensburg wird mit hochqualifizierten Mitarbeiter*innen ein umfassender lösungsorientierter ServiceDesk zur Endanwenderunterstützung
betrieben.
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Politik/ Schleswig-Holstein
Gespräch der Post-Betriebsräte mit Ministerpräsident Günther

Tarifpolitik
Tarifrunde Post

Am 28. Mai waren die Betriebsräte der
Post, Niederlassung Brief Kiel, von Ministerpräsidenten Daniel Günther im
Gästehaus der Landesregierung zu einem Gespräch eingeladen. Im Februar
ist der Chef der Landesregierung Gast
in der Niederlassung in Wellsee gewesen. Damals fiel der Fototermin mit
dem Kollegen Jens Carstens als Vertreter für den Betriebsrat aus. Dieser Fototermin konnte auf dem Balkon nach
dem Gespräch nachgeholt werden.
Vorweg versicherte der Ministerpräsident, wie wichtig ihm bei Firmenbesuchen auch der Austausch mit den Personal- oder Betriebsräten ist. „Ich
hatte mich damals ein wenig gewundert, dass kein Vertreter von dem Betriebsrat dabei war“, führte Herr Günther aus, “aber mir wurde gesagt, dass
kein Interesse von ihrer Seite bestünde.“ Dieses Missverständnis konnten
die Kollegen des Betriebsrates schnell
ausräumen. Aber es war mehr als ein
ausgefallener Fototermin, die Kollegen
brachten auch einiges Inhaltliches mit
in den Austausch. So ging es unter anderem um Amazon und öffentliche
Ausschreibungen. Lars-Uwe Rieck, der
Landesfachbereichsleiter Postdienste
in ver.di, schilderte die Bedingungen
bei Amazon, dem mächtigen Konkurrenten der Post. Mit vielen Nachfragen
signalisierte der Ministerpräsident sein

Die ver.di-Tarifkommission hat die Tariftabellen für die Beschäftigten bei der
Deutschen Post AG zum 31. August
2020 gekündigt. Um jetzt für die Tarifrunde zu mobilisieren und alle Mitglieder zu beteiligen, werden die tarifbeschäftigten ver.di-Mitglieder befragt.
In Corona-Zeiten stehen hierfür verschiedene Wege zur Verfügung. Die
Befragung wird bis 31. Juli sowohl im
Betrieb durch die ver.di-Vertrauensleute als auch online durchgeführt. Die
Ergebnisse dieser Befragung bilden
eine wichtige Grundlage für die Entscheidung der Tarifkommission zur
Tarifforderung. Klar ist schon heute,
dass es in der Tarifrunde 2020 für die
Beschäftigten um eine spürbare Tariferhöhung gehen soll. Denn die Beschäftigten der Deutschen Post AG
haben den Betrieb seit Beginn der Pandemie mit besonderem Engagement
am Laufen gehalten.

hohes Interesse. „Müsste da nicht
der Zoll einschreiten? Die Beamten
gehen streng auf Baustellen vor, bei
Amazon müssten auch solche Kontrollen durchgeführt werden,“ betonte Daniel Günther. Uwe Gier zog den
Vergleich von den Geschäftspraktiken
von Jeff Bezos zu den Methoden der
Schlachthofbarone Tönnies und Co.
Hier wie dort basieren die Geschäftsmodelle auf Ausbeutung. Beim Thema öffentliche Ausschreibungen beschrieb Jens Ohlsen-Ortmann dass Dr.
Kämpfer, Kieler Oberbürgermeister
ein offenes Ohr für die Betriebsräte
hatte. Auch der Ministerpräsident
zeigte sich bei diesem Thema aufgeschlossen. Zum Schluss brachte Karsten Renner sein Thema aus der
Schwerbehindertenvertretung vor.
„Die Post schafft sich auch seine
Schwerbehinderten. Es sind verdiente
Mitarbeiter, die jahrzehntelang
schwer gearbeitet haben. Könnten
für sie nicht auch Anreize geschaffen
werden, damit sie trotz ihrer Handicaps weiter bei uns arbeiten könnten?“ Auch diesem Thema will sich
der Ministerpräsident annehmen.
Für die Betriebsräte war das Treffen
ein voller Erfolg. Die Bilder sind im
Kasten und Herr Günther weiß, dass
sie an einem Dialog mit ihm interessiert sind.
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