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editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das Jahr 2020 ist für uns alle ein ganz 
besonderes. Geprägt von der Corona-
Pandemie wurde die Arbeit auch im
Landes bezirk Nord auf den Kopf gestellt.
Viele unserer Sitzungen mussten auf-
grund des Lockdowns abgesagt werden.
Die Betreuung in den Betrieben und auch
bei Tarifprojekten musste zeitweise auf
Eis gelegt werden. Trotz dieser vielen
 Beschränkungen standen alle ver.di-
 Mitarbeiter*innen unseren Mitgliedern
umfassend mit Rat und Tat zur Seite –
ob zu Kurzarbeit, Kündigungen oder
dem betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. 

Wichtig ist jetzt, dass wir Lehren aus
der Krise ziehen. Überall dort, wo es star-
ke Betriebs- und Personalräte und wo es
starke Gewerkschaften gibt, kommen
wir gut durch diese Pandemie! Die Be-
deutung der Mitbestimmung muss in
die Köpfe – vor allem in die Köpfe der
Arbeitgeber und der Politik. In regel -
mäßigen Runden mit den Landes -
regierungen in Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern konnten wir
unsere Themen und die betrieblichen
Probleme einbringen. Dazu gehörte
auch die Sicherung des ibm-Standortes
in Flensburg, auf die wir stolz sein
 können. 

Tarifthemen lassen sich aber nicht
 immer so geschmeidig in Gesprächsrun-
den oder am Verhandlungstisch lösen.
Dass wir auch unter Corona-Bedingun-
gen erfolgreiche Tarifarbeit machen,
zeigten die großen, von Aktionen und
Streikmaßnahmen begleiteten Tarifrun-
den bei der Post und im öffentlichen
Dienst, die wir unter Einhaltung aller er-
forderlichen Hygienemaßnahmen selbst-
bewusst geführt haben. Noch nicht am
Ziel sind die Kolleg*innen in den drk-
Krankenhäusern in Mecklenburg-Vor-
pommern. Ihnen gilt unsere Solidarität.
Wir bleiben gemeinsam am Ball, wenn
es um gute Arbeitsbedingungen geht. 

Wir wünschen allen Leser*innen: Bleibt
gesund und kommt gut in das neue Jahr!
Wir stehen heute und in Zukunft Seite
an Seite – auch und gerade in Zeiten
 dieser Pandemie. 

Susanne Schöttke
landesbezirksleiterin ver.di nord

Düt UN Dat
An dieser Stelle findet ihr unter normalen
Bedingungen einige Veranstaltungs -
hinweise und Termine. Aber was ist
 heutzutage schon normal? Wir können
derzeit die Entwicklung des Infektions-
geschehens in der Corona-Pandemie
nicht abschätzen. Daher möchten wir
 lediglich auf unsere bevorstehende Ge-
burtstagsparty hinweisen. ver.di wird im
März nächsten Jahres 20 Jahre alt. Ein
ganz gutes Alter, wie wir finden. Wir füh-
len uns in ver.di jung, mutig und visionär
und haben viele frische Ideen. Grund 
genug, (digital?!) zu feiern... 

Die Redaktion wünscht zunächst aber
eine schöne Weihnachts- und Winterzeit
und einen von Mut und Zuversicht ge-
prägten Start in das neue Jahr 2021.

In den drk-Krankenhäusern Greves -
mühlen und Grimmen fordern die Be-
schäftigten einen eigenen Tarifvertrag
auf dem Niveau des bundesweit gültigen
 Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
(tvöd). Auf Warnstreiks reagierte die
Geschäftsführung mit einem kurzfris-
tigen Abbruch der Tarifgespräche.

Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerk-
schaft ver.di und den drk-Krankenhäu-
sern Grevesmühlen und Grimmen haben
die ver.di-Verhandlungsführer Johannes
Brückner und Daniel Taprogge nun an-
gekündigt, an den Verhandlungstisch

zurückkehren zu wollen. In einem Brief
an den Geschäftsführer der drk-Kran-
kenhäuser Jan Weyer erklären die ver.di-
Verhandlungsführer ihre Absicht, eine
friedliche Einigung erzielen zu wollen.
„Wir wollen auf weitere Maßnahmen
dieser Art verzichten und in den Tarifge-
sprächen eine gute Lösung für alle Seiten
finden“, sagte Johannes Brückner. Beide
Kliniken seien Krankenhäuser der Grund-
und Regelversorgung und damit un -
verzichtbar für die Menschen und die
 öffentliche Daseinsvorsorge in ihren
 Regionen. „Die Beschäftigten brauchen

gute Arbeitsbedingungen und faire Ge-
hälter. Für beide Standorte braucht es
 finanzielle Planungssicherheit“, so der
Gewerkschaftsvertreter. Mit einem
 Tarifvertrag würden diese Punkte gere-
gelt. „Wir sehen hier auch die Landesre-
gierung in der Verantwortung“, ergänzt
Daniel Taprogge. Kleine Krankenhäuser
bräuchten finanzielle Sicherstellung
durch öffentliche Mittel. Es dürfe nicht
sein, dass Beschäftigte durch unterdurch-
schnittliche Gehälter den Fortbestand
eines Klinikums finanzieren. 

Trotz dieser prekären Rahmenbedin-
gungen sieht ver.di den Geschäftsführer
in der Hauptverantwortung. Dieser sei
allerdings nicht bereit, in konstruktive
Verhandlungen einzutreten. Für ver.di
ist nicht hinnehmbar, dass die drk-
 Kliniken als einzige Akutkrankenhäuser
in Mecklenburg-Vorpommern ohne Tarif -
bindung für nicht-ärztliche Beschäftigte
sind. Für die Ärzt*innen gibt es einen
 gültigen Tarifvertrag mit dem Marburger
Bund.

An einer Streikversammlung vor dem
Krankenhaus nahmen auch Simone
Olden burg von der Linkspartei und Julian
Barlen von der spd teil. Julian Barlen hat
in einem Statement klargemacht, dass
die Zukunft der medizinischen Versor-
gung in Mecklenburg-Vorpommern
 – mit oder ohne Corona – vor allem da-
von abhängt, dass ausreichend qualifi-
ziertes und motiviertes Personal zur Ver-
fügung steht. In den Krankenhäusern

des Deutschen Roten Kreuzes in Greves-
mühlen und Grimmen stehe dies aktuell
auf der Kippe, weil die Geschäftsführung
sich Verhandlungen über einen anstän-
digen Tarifvertrag verweigert. „Damit
gefährdet der Geschäftsführer Weyer
 sehenden Auges beide Versorgungs-
standorte“, so Barlen. Trotz massiven
Drucks der Belegschaft gebe es keine
 positiven Signale. „In einem klaren
 Schreiben habe ich mich deshalb für die
spd-Landtagsfraktion Mecklenburg-
 Vorpommern an den Präsidenten des
drkMecklenburg-Vorpommern Werner
Kuhn und dessen Geschäftsführer
 gewandt und sie aufgefordert, die Ge-
schäftsleitung in Grimmen und Greves-
mühlen zur Umkehr und zu Verhandlun-
gen über Tarifverträge zu bewegen.“ 

Die Streikenden desdrk-Krankenhau-
ses Grevesmühlen haben sich an ihrem
Streiktag Ende Oktober spontan ent-
schieden, den drk-Landesverband zu
besuchen, da dieser 100-prozentiger
 Gesellschafter der Krankenhäuser in Gre-
vesmühlen und Grimmen ist. Es fand ein
konstruktives Gespräch mit dem drk-
Vorstand statt. Inzwischen wurde über
die dgb- und die ver.di-Landesebene
auch der Gesundheitsminister des Lan-
des, Harry Glawe, cdu, eingeschaltet,
um eine  weitere Zuspitzung des Tarif-
konflikts zu vermeiden. Dieser hatte zu-
gesagt, in dem Tarifkonflikt an den drk-
Krankenhäusern Grimmen und Greves-
mühlen als Vermittler aufzutreten. 

So wird Versorgung gefährdet
drk-krankenhäuser – Geschäftsführung verweigert Verhandlung über einen Tarifvertrag

Warnstreik beim DRK-Krankenhaus Grevesmuhlen
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Am 4. Februar 2020 feierte der ver.di
Landes bezirk Nord mit einer großen Fest-
veranstaltung in Schwerin den 100-jäh-
rigen Geburtstag der Betriebsverfassung.
Festredner war Franz Josef Düwell, Vor-
sitzender Richter a.D. am Bundesarbeits-
gericht. Zu jenem Zeitpunkt konnte noch
niemand ahnen, welche Einschränkung
die herannahende Pandemie mit sich
bringen würde. Diese hat dafür gesorgt,
dass viele der weiteren geplanten Feier-
lichkeiten weitgehend im virtuellen
Raum stattfanden und das Mitbestim-
mungsjubiläum somit leider fast unbe-
merkt von der Öffentlichkeit blieb. 

Nach den Schrecken des 1.Weltkrieges
mussten die Lehren aus der Katastrophe
gezogen werden. Freie, unbeschränkte
Wahlen, Wahlrecht für Frauen, die 40-
Stunden-Woche und die Tarifautonomie
sollten der Hebel für ein „Nie wieder!“
sein. Mitbestimmung zog in die Betriebe
und Dienststellen ein. Das Betriebsver-
fassungsgesetz von 1920 und später das

Personalvertretungsgesetz haben dazu
die rechtlichen Grundlagen gegeben.
Der Einstieg der Arbeitswelt in die
 Moderne wurde durch große Demons-
trationen und starke Gewerkschaften
erst möglich. 

Viele Mitbestimmungsrechte stehen
aktuell auf dem Spiel. Die Covid-19-Pan-
demie scheint einige Arbeitgeber zum
Ausbremsen von Mitbestimmung zu be-
flügeln. So fordern die Gesamtmetall -
arbeitgeber in ihrem Positionspapier 
unverblümt: „Insbesondere muss auf ei-
ne Ausweitung der Mitbestimmung über
den Hebel des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes verzichtet werden. Das Mitbe-
stimmungsrecht aus dem Betriebsver-
fassungsgesetz muss auf seinen Kern
beschränkt bleiben.“

Die Auswirkungen dieses Roll-Backs
erlebt auch Eva Schleifenbaum. Sie ist in
ver.di Landesfachbereichsleiterin für den
Bereich Bildung, Wissenschaft und For-
schung. „Bei vielen Maßnahmen haben

die Personalvertretungen den Eindruck,
dass Mitbestimmung als lästig, überflüs-
sig oder schlicht zusätzliche Arbeit
 verursachend empfunden wird“, be -
mängelt sie. In einem Brief, der unter 
anderem an die für die Universitäten und
Forschungseinrichtungen zuständige
Ministerin Bettina Martin, spd, in Meck-
lenburg-Vorpommern gerichtet ist,
schreibt sie: „Personalräte werden nicht
als Partner auf Augenhöhe empfunden.
Ihre Rolle scheint vielmehr die einer 
lästigen Kontrollbehörde zu werden, der

man gezwungenermaßen gewisse Vor-
gänge und geplante Maßnahmen offen-
baren muss, die man ansonsten aber
 lieber auf Abstand hält.“ 

„Nicht die Beschränkung der Mitbe-
stimmung, sondern deren Ausweitung
ist ein Rezept zum Bewältigen der aktu-
ellen Krise“, betont die ver.di-Landesbe-
zirksleiterin Susanne Schöttke. „Die kon-
sequente Demokratisierung der
Wirtschaft und der Verwaltung ist ein
Schlüssel für einen funktionierenden 
Sozialstaat.“

arbeit  – Die Mitbestimmung schützen

Fast 100 Arbeitsplätze standen in diesem
Jahr bei ibm in Flensburg auf der Kippe.
Der it-Konzern betreibt in der Fördestadt
einen it-Servicedesk. Hier werden End-
Anwender*innen kompetent rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr unterstützt.
Der größte Kunde ist die Lufthansa. Bis
2015 gehörte der Standort auch zur Luft-
hansa und ging dann mit einem it-Ser-
vice-Vertrag zur ibm über.

Am 9. Juni 2020 hatte ibm angekün-
digt, den Standort Flensburg schließen
und sich von allen Beschäftigten der ibm
dAviation Industry Workplace Services
GmbH (aiws) trennen zu wollen. Die 

Entscheidung stieß auf Unverständnis.
Sofort war klar: ver.di kämpft für den
Fortbestand des Betriebes. Denn die bei
den Beschäftigten vorhandenen Quali-
fikationen sind am Markt sehr gefragt. 

So startete ver.di mehrere Anläufe zur
Standortrettung. „Zusammen mit den
Beschäftigten haben wir Konzepte für
einen Weiterbetrieb entwickelt“, sagt
Susanne Schöttke, ver.di-Landesleiterin
Nord. Auch die Landesregierung in Kiel
wurde in die Rettungsversuche einbe -
zogen. „Eigentlich wären von der ibm-
Geschäftsleitung entsprechende Initia-
tiven zu erwarten gewesen. Es geht um

die Arbeitsplätze unserer Kolleg*innen
und einen Betrieb, der sehr gut wirt-
schaftlich erfolgreich arbeiten kann“,
 kritisierte Susanne Schöttke die ibm.

Nach einem zähen Ringen im Hinter-
grund gab ibm dann am 14. September
bekannt, dass der aiws-Standort in Flens-
burg nicht geschlossen wird. Er wird 
ab April 2020 von der zum Lufthansa-
 Konzern gehörenden Cargo Future 
Communications GmbH (cfc) weiter 
betrieben.

„Auch der auf die ibmausgeübte Druck
hat nun offensichtlich zu einem Erfolg
geführt“, freute sich Jörg e.Heinzig, der

für die aiws in die ver.di-Tarifkommission
im ibm-Konzern gewählt wurde. „Letzt-
endlich haben die Kolleginnen und
 Kollegen bei der aiws in Flensburg viel
erreicht“, blickt Bert Stach, ver.di-
 Konzernbetreuer für ibmauf die letzten
Jahre zurück und führt aus: „Am Standort
galten keine Tarifverträge und das Ge-
haltsniveau war im Keller. Beides wurde
mit viel Engagement vor Ort geändert.
Engagement in ver.di lohnt sich.“

flensburg – Kündigungen konnten abgewehrt werden

Susanne Schöttke
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Rene Kircheis, ehemaliger BR-
Vorsitzender bei IBM in Flensburg
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Susanne Schottke und Franz Josef Duwell
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IBM-Standort gerettet

Besser mehr als weniger


