
1. Mai-Demo
dgb hamburg „wir sind viele. wir
sind eins.“ –10 uhr 30 uhr: Treffpunkt
U-Bahn Rödingsmarkt, 11 uhr: Start des
Demonstrationszuges, 12 uhr: Eintreffen
zur Kundgebung auf dem Fischmarkt. Es
reden Katja Karger, Vorsitzende des dgb
Hamburg und René Schindler, Produkti-
onsgewerkschaft pro-geÖsterreich. Die
Band „Kosmopolka“ begleitet das Büh-
nenprogramm.
dgb bergedorf – 10 uhr: Start der De-
monstration Lohbrügger Marktplatz, 11
uhr: Kundgebung Rathauspark. Es reden
Ernst Heilmahn, Vorsitzender des dgb
Bergedorf, Michael Peters, gbr-Vorsit-
zender von Federal Mogul.
dgb harburg – 10 uhr 30: Eintreffen
am Wendehammer des Dampfschiffs-
wegs – Schiffsanleger Süderelbe, 11 uhr:
Abfahrt der Barkasse - Musik, Gewerk-
schaftliches und Klönschnack auf dem
Schiff, 12 uhr: Ankunft am Fischmarkt
zur Teilnahme an der Kundgebung des
dgb Hamburg, 15 uhr: Ende der Kund-
gebung. Die Barkassenfahrt ist kostenlos.
Restplätze können erfragt werden unter
gaby.buckmann@dgb.de

Weiterbildung
donnerstag, 27. april – Seminar &
Stadtrundgang zum Thema „Von der Als-
ter bis zum Hansaplatz“ – Sexarbeit und
Stadtteilentwicklung in St. Georg. Das
Seminar ist für ver.di-Mitglieder kostenlos
und beginnt zunächst mit einer Einfüh-
rung zum Thema „Prostitution in Ham-
burg”. DGB-Gewerkschaftshaus, Besen-
binderhof 60, 20097 Hamburg.
Anmeldungen bitte online unter: 
bildung.info-verdi.de

Senioren
donnerstag, 27. april, von 18 bis 20
uhr – Abendveranstaltung: „Mit ver.di
in Rente, Vorruhestand oder Altersteil-
zeit“. „Klub“ (neben der Büchergilde),Be-
senbinderhof 62. Anmeldungen bitte te-
lefonisch unter: 040/2858-1344, Mo/Mi
10 bis 13 Uhr oder per E-Mail an
senioren.hamburg@verdi.de

Sozialrecht
9. mai von 18 bis 20 uhr – Abend -
veranstaltung: „Pflegestärkungsgesetz
2017“, Referent: Stephan Wittkuhn,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits-
und Sozialrecht, dgb-Gebäude, Besen-
binderhof 60 (9. Etage). Anmeldungen
bitte online unter bildung.info-verdi.de
oder per E-Mail an nursen.rencber-
luedemann@verdi.de

Veranstaltungen und
Freizeit
natur und kultur – Spaziergänge mit
Informationen zu Sehenswürdigkeiten
oder Wissenswertem am Rande: 
18. mai, ab 12 uhr 45, Duvenstedter
Brook;22. juni, ab 10 uhr 45, Boberger
Niederung.
Anmeldung erforderlich unter Tel. 040/
2858 1341
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Die Selbstscannerkasse bei Rewe, die ers-
ten Paketzustellungsroboter im Test und
die Kontoführung über eine App – die Di-
gitalisierung der Gesellschaft scheint im
vollen Gange zu sein. Und viele wissen
schon aus eigener Erfahrung, dass sich
diese Entwicklung auch auf unsere Ar-
beitswelt auswirkt. Wie stark schreitet
die Digitalisierung dort voran, und was
bedeutet dieser Prozess für die Perspek-
tiven der Beschäftigten, gerade im Dienst-
leistungssektor? Diesen Fragen sollte mit
der Studie „Digitalsierung, Automatisie-
rung und Arbeit 4.0“ auf den Grund ge-
gangen werden. ver.di Hamburg hatte
im letzten Jahr gemeinsam mit der Hans-
Böckler-Stiftung das Institut wmp-con-
sult mit der Durchführung der Studie be-
auftragt. Die Studie konzentriert sich auf
die Branchen Einzelhandel, Banken, it,
Gesundheitswesen und Logistik in Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg
Vorpommern und Niedersachsen. Die Er-
gebnisse wurden im März auf einer gut
besuchten Pressekonferenz im Hambur-
ger Gewerkschaftshaus vorgestellt. 

Billigere Technik
Grundsätzlich ist festzustellen, dass es
vor allem die einfachen und monotonen
Tätigkeiten sein werden, die durch digi-
tale Prozesse ersetzt werden. „Mensch-
liche Arbeitskraft ist dauerhalt überall
dort bedroht, wo sie teurer ist als Tech-
nik“, sagt Peter Wilke, Mitautor der Stu-
die. Industrielle Berufe seien daher eher
durch Digitalisierung und Automatisie-

rung betroffen als der Dienstleistungs-
sektor. Trotzdem könnten auch dort zehn
bis 15 Prozent der Arbeitsplätze von Di-
gitalsierung betroffen sein, das heißt,
dass diese Tätigkeiten oder Teile von ih-
nen in Zukunft ersetzbar sein könnten.
Im Norddeutschen Dienstleistungssektor
könnten in den nächsten Jahren rund
300.000 Arbeitsplätze betroffen sein,
davon allein in Hamburg 80.000. Da
aber die Digitalsierung auch neue Ar-
beitsplätze schafft, ist laut der Studie
nicht davon auszugehen, dass die be-
troffenen Stellen automatisch wegfallen.

Viele Aufgabenbereiche könnten sich
auch verändern. 
Genau hier setzt ver.di mit Vorschlägen

und Forderungen für den digitalen Wan-
del an: Die Veränderungen müssen in den
Betrieben und Dienststellen durch um-
fangreiche gesetzliche und betriebliche
Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäf-
tigten begleitet werden. Zudem muss klar
sein, dass tiefgreifende Veränderungen
nur unter Einbindung der Beschäftigten
vollzogen werden können. Dabei sind Ge-
werkschaften und Tarifverträge unerläss-
lich. Auch deswegen muss die Tarifflucht

beendet werden, denn mittlerweile gel-
ten für nur noch weniger als die Hälfte
der Beschäftigten in Deutschland über-
haupt Tarifverträge. Die Politik ist gefor-
dert. Eine neue Regelung zur Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen ist
überfällig. Auch das Betriebsverfassungs-
gesetz ist anzupassen, damit Betriebsräte
digitale Veränderungen im Sinne der Be-
schäftigten mitgestalten können. 
Die komplette Studie ist auf der Inter-

netseite von ver.di Hamburg unter The-
men/Digitalsierung runterladbar:
www.hamburg.verdi.de

Digitaler Wandel -
nur mit den Gewerkschaften
arbeit 4.0 – ver.di Hamburg untersucht, wie sich die Digitalsierung im norddeutschen
Dienstleistungssektor auswirkt

Presse fragt, Gewerkschafter und Experten antworten
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Die drittgrößten Wahlen in Deutschland
stehen unmittelbar bevor – die Sozial-
wahlen 2017. Zwischen Ende April und
Anfang Mai erhalten alle wahlberech-
tigten Versicherten der Deutschen Ren-
tenversicherung (drv) Bund, der dak
Gesundheit, hkk, kkh und tk Wahlun-
terlagen per Post. Die Barmer versendet
diese Unterlagen erst Anfang Septem-
ber. Damit können die Sozialwahlen um
die Entscheidungsorgane der genann-
ten Versicherungen beginnen und die
höchsten Gremien mit Selbstverwaltern
besetzt werden. 
ver.di hat engagierte und erfahrene

Kolleginnen und Kollegen für die Sozial-
wahlen aufgestellt, die sich unter ande-
rem für eine paritätische Finanzierung,
gerechte Verteilung der Kosten, gute Be-
ratung und Bürgernähe, Arbeitsschutz,
umfassende Reha-Maßnahmen, bezahl-
bare Gesundheitsvorsorge und sichere
Altersrenten einsetzen. „Für uns stehen
immer die Interessen aller Versicherten,
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie der Rentnerinnen und Rent-
ner, im Mittelpunkt“, sagt Dagmar König,

zuständiges ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied.
ver.di Hamburg ist auf allen Listen ver-

treten. Bei der kkhzum Beispiel mit Man-
fred Wiechmann und bei der drv Bund
mit Günter Ploß, beide jeweils auf dem
zweiten Listenplatz. „Bei der gesetzli-
chen Rentenversicherung haben wir Ent-
scheidungskompetenz bei Haushalt, Re-
habilitation, Organisation und Personal
und informieren und beraten Beitrags-

zahler und Leistungsempfänger”, sagt
Günter Ploß. Und weiter: „ Die Besetzung
der Widerspruchsausschüsse und die Be-
nennung ehrenamtlicher Versicherten-
berater sowie die Gesetzesauslegung
und die Sicherung der Rechtsvertretung
für ver.di-Mitglieder sind Teil unserer Auf-
gaben.“ 
Je besser das Wahlergebnis für ver.di

ausfällt, desto mehr Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter können als Ver-

sichertenberaterinnen und Versicherten-
berater oder in den Widerspruchsaus-
schüssen bei den Sozialversicherungs-
trägern für die Interessen der
Versicherten tätig werden. Also: Briefe
aufmachen! Ankreuzen! Abschicken!
Und natürlich ver.di wählen. Die ausge-
füllten Wahlbriefe müssen spätestens
am 31. Mai 2017 bei der jeweiligen Kasse
und bei der Deutschen Rentenversiche-
rung (drv) eingegangen sein.

Online Fragen stellen
Wer wissen möchte, welche Ziele unsere
Kandidatinnen und Kandidaten bei die-
sen Urwahlen verfolgen, kann ihnen
auch direkt Fragen stellen unter www.
sozialversicherung.watch.de–oder sich
ihre Antworten auf Fragen anderer Ver-
sicherter ansehen. Damit schafft ver.di
eine große Transparenz bei den Sozial-
wahlen. Das bietet ansonsten keine an-
dere Liste.

Weiterführende Informationen:
www.sozialwahlen.verdi.de

Für Versicherte – ver.di wählen!
sozialwahlen – Nicht allen präsent und doch so wichtig. Die Wahlen entscheiden über eine
starke Selbstvertwaltung in unseren Sozialversicherungen - für die Interessen der Versicherten

impressum: verantwortlich: ver.di-landesbezirk hamburg, besenbinderhof 60, 20097 hamburg. 
björn krings, tel. 040/2858-1130, www.hamburg.verdi.de

Schneller und einfacher
ans Ziel. Mit diesem 
QR-Code zur Internetseite
von ver.di-Hamburg

Manfred Wiechmann Günter Ploß
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