
Vor 16 Jahrenwurdever.digegründet.
13 Fachbereiche entstanden damals,
spiegeln die Organisationsbereiche
der fünf Vorgängerorganisationen
wider. Heute, 16 Jahre später, hat
sich in der Arbeitswelt vieles verän-
dert, als Folge der rasant zuneh-
menden Digitalisierung zeichnen
sich längst weitere Umbrüche ab.
Daherhatderver.di-Bundesvorstand
Ende Juni ein Positionspapier zur
Zukunft der Fachbereiche vorgelegt.
Damit will er „Unschlüssigkeiten in
der bisherigen Struktur, die teils aus
dem Gründungsprozess herrühren,
teils durch unterschiedliche Bran-
chenentwicklungenentstandensind,
auf den Prüfstand“ stellen, wie es
in dem Papier heißt.

Kern ist die Neuaufstellung von
Fachbereichen. Aus jetzt 13 Fach-
bereichensollenvierneueentstehen.
Beispiel Handel und Logistik. Hier
sind die Grenzen im Alltag durch
den wachsenden E-Commerce be-
reits starkverwischt,beideBereiche
leiden unter starkem Outsourcing.
„Logistiker handeln mit Lebensmit-
telnundHandelskettenübernehmen
Logistik – bis hin zu klassischen
Postdienstleistungen“,argumentiert
derver.di-Bundesvorstand inseinem
Positionspapier und schlägt die Zu-
sammenlegung der beiden bisher
damit befassten Fachbereiche vor.

In dem Papier ist derzeit nur die
Zusammenlegung ganzer Fachbe-
reiche vorgesehen, über die Zuord-
nung einzelner Branchen zu den
neu zu bildenden Fachbereichen
soll im Laufe des Prozesses noch

diskutiert werden. Ende Juni ist das
Papier an die Gewerkschaftsrats-
Mitglieder, Landesbezirke, Bezirke
und Bundesfachbereichsvorstände
weitergegebenworden. Indenkom-
menden Wochen und Monaten soll
es vor allem in den Fachbereichen
breit diskutiert werden.

Unteranderemsoll sichder ver.di-
Gewerkschaftsrat Ende September
mit den Vorschlägen befassen. In
diese Diskussion sollen Vorschläge,
Ergänzungen, Meinungen und Be-
denken aller Organisationsebenen
einfließen, sagt dieGewerkschafts-
ratsvorsitzendeMonikaBrandl. „Wir
wollen möglichst alle mitnehmen,
keiner soll mit seinen Bedenken auf
der Strecke bleiben“, sagt Brandl.
Sie hält die Neugestaltung für sinn-
voll, weil sich die Arbeitswelt durch
Digitalisierung verändert hat, sich
weiter verändernwird. „Wirmüssen

als ver.di immer am Puls der Zeit
sein, damitwir unserenMitgliedern
immerdenaktuellstenServicebieten
können“, so Brandl.

zustimmung der fachbereiche

Die Organisationswahlen, die An-
fang kommenden Jahres beginnen,
werden noch in den bisherigen
Fachbereichsstrukturen stattfin-
den. Auf den entsprechenden
Bundesfachbereichskonferenzen im
Frühjahr 2019 können dann jeweils
gemeinsame Bundesfachbereichs-
leiter/innen nominiert werden.
Stimmt der ver.di-Bundeskongress
im September 2019 der neuen Struk-
tur zu, wird sie übernommen, ge-
meinsameehrenamtlicheVorstände
werden im Zuge der Organisations-
wahlen vor dem Bundeskongress
2023 gewählt. Heike Langenberg
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Aufstieg
„Das zentrale
Versprechen – wer
sich anstrengt und
bildet, steigt auf –
wird immer seltener
eingelöst.“

Rolf Rosenbrock, eh-
renamtlicher Vorsitzen-
der des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes –
Gesamtverband, beim
Armutskongress Ende
Juni in Berlin

... gerät die Pressefrei-
heit immer stärker unter
Druck. Die international
tätige Nichtregierungs-
organisation „Reporter
ohne Grenzen“ berichtet,
dass allein im laufenden
Jahr bislang 15 Journa-
list/innen getötet wur-
den, hinzu kommen
7 Medienassistenten/
innen und 4 Online-
aktivist/innen. Knapp
370 von den genannten
Gruppen sind in Haft ge-
kommen. Daher begrüßt
ver.di den Vorstoß von
SPD, CDU und Grünen,
sich bei den Vereinten
Nationen, für einen UN-
Sonderbeauftragten zum
Schutz von Journalist/in-
nen einzusetzen. Er kön-
ne mehr Druck und Auf-
merksamkeit entfalten,
um die UN-Mitglieds-
staaten an die Durchset-
zung ihrer völkerrechtli-
chen Verpflichtung zum
Schutz von Journalist/in-
nen zu erinnern. „Demo-
kratische Gesellschaften
brauchen eine freie
Presse wie die Luft zum
Atmen“, sagte der stell-
vertretende ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke.hla




