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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dieser Ausgabe liegt unser Schwer-
punkt bei den nordfriesischen Inseln und
Halligen. ver.di ist auch dort gut vertre-
ten. Aber das Leben und die Arbeitsbe-
dingungen sind dort anders als auf dem
Festland. Um das zu zeigen, haben wir
heute auf dieser Bezirks-Seite der „ver.di
publik“ zwei Beiträge von Kollegen, die
sich in ihrer Eigenschaft als Tarifkommis-
sionsmitglied oder als Betriebsratsvor-
sitzender maßgeblich daran beteiligen,
dass sich die Arbeitsbedingungen in 
ihren jeweiligen Wirkungskreisen positiv
verändern. 
Uns ist es ein Anliegen, die Arbeits-

und Lebensbedingungen all unserer 
Mitglieder im Blick zu behalten und – wo
möglich und notwendig – zu verbessern.
Daher kommt ein weiterer Beitrag aus
Nordfriesland. Im Wilhelminen-Hospiz
in Niebüll wurde erstmals ein Betriebsrat
gewählt. Viele Widrigkeiten haben die
Wahl begleitet, letztendlich war sie aber
ein Erfolg. Erfolgreich war auch die 
Ausstellung im Stadtmuseum Schleswig
anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Ge-
werkschaften des öffentlichen Dienstes
in Schleswig“. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der

neue Bezirk Schleswig-Holstein Nord-
west ist ein sehr aktiver Bezirk. Mein
Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen,
die sich, an welcher Stelle auch immer,
für unsere gewerkschaftlichen Interes-
sen einsetzen.
Ich wünsche euch noch einen schönen

Sommer! Mit den besten Grüßen
Ute Dirks

geschäftsführerin des ver.di-bezirks
schleswig-holstein nord-west

Termine
1. oktober, 16 bis 18 uhr:Vertrauens-
leutekonferenz, mit Besichtigung der
neuen Büroräume, ver.di-Geschäftsstel-
le, Große Straße 21-23, 24937 Flensburg

Selbstbestimmt und flexibel arbeiten
durch Computer und Co!? Im Rahmen
der Reihe After-Work-Bildung stellt Re-
ferent Wilfried Lunow das Thema an
zwei Nachmittagen in den Mittelpunkt: 
montag, 16. september, 17 uhr 30,
ver.di-Geschäftsstelle Süderstr. 46, 25813
Husum, sowie montag, 11. november,
17 uhr 30, Hotel Ruhekrug, Ruhekrug
21, 24850 Lürschau
Anmeldung unter der Telefonnummer
04621 /969610 oder per E-Mail an
bz.shnw@verdi.de bis eine Woche vor
Veranstaltungsbeginn

Unsere Büros
büro schleswig
Domziegelhof 20–22, 24837 Schleswig
Tel. 04621 /96 96 10
Fax 04621 /96 96 19
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag 
13 bis 17 Uhr
büro husum
Süderstraße 46, 25813 Husum
Tel. 04841 /89 46 0
Fax 04841 /89 46 90
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag 
13 bis 16 Uhr
büro flensburg
Große Str. 21, 24937 Flensburg
Tel. 04621 /96 96 10
Fax 04621 /96 96 19
Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr,
Mittwoch 8 bis 12 Uhr sowie Termine
nach Vereinbarung
standort rendsburg
Schiffbrückenplatz 3, 24768 Rendsburg
Post bitte an die Bezirksgeschäftsstelle
Schleswig, Termine nach Vereinbarung
unter Tel. 04621 /96 96 10

E-Mail: bz.shnw@verdi.de
shnw.verdi.de

Als ich vor etlichen Jahren auf die Insel
gekommen bin, war es noch ein relativ
angenehmer Job. Als Busfahrer konnte
ich dort arbeiten, wo andere Urlaub 
machen. Die Anzahl an Linien war über-
schaubar, im Winter war es relativ ruhig,
dafür war im Sommer gut zu tun, und
dennoch hielt sich der Stress in Grenzen.
Natürlich musste ich mich erst einmal
daran gewöhnen, sehr häufig mit zu 100
Prozent ausgelasteten Bussen zu manö-
vrieren, zusätzlich Fahrräder zu beför-
dern und bei fast jedem Fahrgast erst
einmal in bar zu kassieren, bevor die
Fahrt aufgenommen werden konnte.
Allerdings sind bedauerlicherweise die

Fahrzeiten seit über 20 Jahren nicht den
ständig steigenden Fahrgastzahlen an-
gepasst worden. Dafür kamen aber zahl-
reiche Haltestellen auf den Linien hinzu.
Und da wir als Busfahrer*innen, insbe-
sondere bei plötzlichen Wetterum-
schwüngen, die Gäste beim Laden ihrer
Fahrräder unterstützen, nehmen die Hal-
testellen reichlich zusätzliche Zeit in An-
spruch, die uns in der Folge bei der oh-

nehin nicht mehr zeitgemäßen Fahrzeit
schlichtweg fehlt. Zwar zahlt die Firma
pro befördertem Rad den Beschäftigten
eine kleine Prämie, doch kann diese den
Zeitverlust natürlich nicht ausgleichen.
Sie dient lediglich als kleines Trostpflaster
für den zusätzlichen Stress, dem die Fah-
rer*innen ausgesetzt sind.
Auch der Individualverkehr, der sich in

den letzten 10 bis 15 Jahren mindestens
verdoppelt hat, macht uns tagtäglich

stark zu schaffen. Stau und verstopfte
Straßen sind unser tägliches Brot und
insbesondere bei schlechtem Wetter sind
alle Touristen gefühlt mit dem eigenen
Pkw auf der Insel unterwegs. Die vielen
„Falschparker“ erschweren uns das
Durchkommen mit unseren großen Ge-
fährten und sind für das Einhalten des
Fahrplanes eine große Herausforderung.
Da in Westerland alle Straßen nur jeweils
eine Spur pro Richtung haben, die Stra-

ßen der Innenstadt eng sind und sie mit
Fußgängerzonen gut bestückt ist,
braucht man als Fahrer und Fahrerin 
Nerven wie Drahtseile. Nicht zuletzt auch
wegen der „Armaden“ von Fahrradfah-
rern, die augenscheinlich sorglos kreuz
und quer durch die Stadt radeln. Da ist
es  schon erstaunlich, dass nur selten ein
Unglück passiert.
All das sind Faktoren, die das Busfahren

auf Sylt nicht leichter machen. Dennoch
macht der Job Spaß und bringt viel Ab-
wechslung. Jeden Tag begegnet man im-
mer wieder neuen, zum Glück überwie-
gend freundlichen Fahrgästen, die
neugierig und aufgeschlossen sind und
viel Verständnis für uns und unseren Be-
rufsalltag mitbringen. Das gleicht viele
der unangenehmen Erlebnisse während
des Dienstes wieder aus. 
Natürlich gelingt es nicht immer, jedem

zugestiegenen Gast ein Lächeln zu ent-
locken, aber ein freundliches norddeut-
sches „Moin“ und ein herzliches Wort
kann hier erfahrungsgemäß wahre Wun-
der bewirken.

Arbeiten, wo andere urlauben
busfahrer auf sylt – Eindrücke und Betrachtungen von Christian Sieggrün

Christian Sieggrün an seinem Arbeitsplatz
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Wer vom Festland mit der Fähre auf die
Inseln Amrum und Föhr oder auf die Hal-
ligen Hooge und Langeneß übersetzen
möchte, kommt ohne die Kolleg*innen
von der Wyker Dampfschiffreederei
(wdr) nicht dorthin. Ihre Arbeitsbedin-
gungen sind in einem Haustarifvertrag
geregelt. Im vergangenen Jahr konnten
die ver.di-Mitglieder eine durchschnitt-
liche Lohnsteigerung in Höhe von 2,9
Prozent im ersten Jahr sowie 2,1 Prozent
im zweiten Jahr durchsetzen. Jan
Englmaier, Mitglied der ver.di-Tarifkom-
mission bei der wdr, blickt auf die ge-
lungenen Verhandlungen zurück. 
ver.di publik – Wie habt ihr die Forde-
rung aufgestellt?
jan englmaier– Begonnen haben wir-
mit einer Belegschaftsumfrage. Wichtig
war den Befragten, dass die Verhand-
lungen nicht in einfachen prozentualen
Steigerungen der Gehälter enden. Auch
rahmenfüllende Einzelpositionen sowie

einzelne Aspekte der Arbeitsleistungen
sollten betrachtet und in den Haustarif-
vertrag integriert werden.
ver.di publik – Wie habt ihr diesen
Wunsch umgesetzt?
englmaier – Die Tarifkommission hat
über verschiedene Umsetzungsmöglich-
keiten in der Tarifstruktur beraten. Die
verschiedenen Modelle wurden dann
den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt
und mit ihnen diskutiert. Das Resultat
war die Forderung nach der Umschich-
tung der Dienstalterszulage auf das
Grundgehalt. Mit diesem Mandat konn-
te die Tarifkommission in die Verhand-
lungen eintreten. 
ver.di publik – Wie verliefen die Ver-
handlungen?
englmaier– Unkompliziert und schnell.
Aber es hatte sich bei der Vorbereitung
herausgestellt, dass es einige Baustellen
neben den eigentlichen Verhandlungen
zum Haustarifvertrag gab, zum Beispiel

die anstehende redaktionelle Überarbei-
tung des Manteltarifvertrags. Die beste-
hende Flotte ist mittlerweile um einen
Katamaran ergänzt worden. Über dessen
Einsatzplanung und Bemannung exis-
tierten unterschiedliche Ansichten bei
Geschäftsleitung und Belegschaft. Daher
war beispielsweise ein weiterer Schwer-
punkt bei den Verhandlungen, eine Ge-
sprächszusage der Geschäftsführung zu
erhalten, um den Betrieb dieses Schiffes
in den Haustarifvertrag zu integrieren.
ver.di publik – Was ist gut gelaufen?
englmaier – Die Tarifverhandlungen
liefen für die Kolleginnen und Kollegen
sehr demokratisch und transparent ab.
Die Mitglieder der Tarifkommission sind
jedermann bekannt, und somit gab es
auch die Möglichkeit, im Gespräch mit
ihnen Meinungen und Anregungen zu
äußern oder Fragen zu stellen. Die Be-
legschaft war in den Findungsprozess
maximal eingebunden.

ver.di publik – Warum ist es wichtig,
Gewerkschaftsmitglied zu sein?
englmaier– Der Zusammenschluss von
Arbeitnehmern, oder im engeren Sinne
gefasst von Kolleg*innen, ist ein Zusam-
menschluss von Menschen, die die
 Arbeit in einer Branche oder Firma ver-
bindet. Es ist die Möglichkeit zur gemein-
samen Interessensfindung und Durch-
setzung im Arbeitsalltag. Und dabei
richtet sich der Fokus nicht nur auf Ta-
rifverträge oder deren Abschlüsse. Recht-
licher Beistand in Sachen Arbeitsrecht
und die Fortbildung in diesen Bereichen
formen eine Lobbyarbeit für die Arbeit-
nehmer. Deswegen ist ein großer Zusam-
menschluss, gerade in der heutigen Zeit,
so wichtig wie nie. Denn nur gemeinsam
sind wir stark!

interview: Sascha Bähring, für die wdr
zuständiger Gewerkschaftssekretär im
Fachbereich Verkehr 

Hand in Hand
interview – Ein Blick hinter die Kulissen der Wyker Dampfschiffreederei, wdr

Wilhelminen-Hospiz Niebüll – Ende März haben die größtenteils in ver.di or-
ganisierten Kolleg*innen aus dem Wilhelminen-Hospiz in Niebüll nach mehreren
vergeblichen Anläufen ihren Betriebsrat gewählt. Jetzt haben auch sie eine 
Interessenvertretung, die sie engagiert vertritt. Tätig ist ein Dreiergremium beste-
hend aus Yvonne Friedrichsen (re.), Angelika Fritsch (li.) und Daniel Browenz, Elena
Ewel (nicht im Bild) ist aktuell als Ersatzmitglied aktiv. Die Freude der Beschäftigten
über die Wahl wird getrübt durch die arbeitgeberseitige Kündigung von Daniel
Browenz. Über die Motive des Arbeitgebers will der ver.di-Betreuungssekretär
Jürgen Göbbels nicht spekulieren. Der Kollege sei im Betrieb geschätzt und gelte
als engagiert. Ob die Kündigung tatsächlich rechtswirksam ist, wird mit Unter-
stützung des DGB-Rechtsschutzes zur Zeit arbeitsrechtlich geklärt.

schleswig-holstein nord-west
impressum: verantwortlich: ver.di-bezirk schleswig-holstein nord-west, domziegelhof 20–22, 24837 schleswig
ute dirks, tel. 04621 /969 610, https://shnw.verdi.de

Unsere Geschichte in Wort und Bild
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stadtmuseum schleswig – Zu der sehr gut besuchten Eröffnung der von ver.di
konzipierten Ausstellung „100 Jahre Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in
Schleswig“ war auch die stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende Andrea Kocsis
(Mitte) ins Stadtmuseum Schleswig gekommen. Gemeinsam mit ver.di-Bezirksge-
schäftsführerin Ute Dirks (li.), der Leiterin des Stadtmuseums, Dörte Beyer (re.), und
dem Bürgermeister Schleswigs, Arthur Christiansen, gab sie die Ausstellung für die
Besucher*innen frei. Und die kamen zahlreich während der rund achtwöchigen
Laufzeit. „Die Ausstellung wurde gut besucht, und die Arbeit hat sich nach Auffassung
aller Beteiligten gelohnt“, freute sich Ute Dirks. Schon bei der Eröffnung hatten
alle Beteiligen das Engagement der vielen Ehren- und Hauptamtlichen von ver.di
gewürdigt, die diese Ausstellung möglich gemacht haben.

Jetzt endlich mit Betriebsrat
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