
  
  

05. November 2016  

  

Neue Leitung des ver.di-Landesbezirkes  
 

 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,  

 

 

am 5. November 2016 wurde in Leinfelden-

Echterdingen Martin Gross mit überragender 

Mehrheit als Nachfolger von Leni Breymaier zum 

Vorsitzenden des ver.di-Landesbezirkes Baden-

Württemberg gewählt.   

 

Silke Schock von der AA Stuttgart war als 

Delegierte bei der Konferenz dabei, denn es ist 

uns wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen aus 

BaWü mitgestalten.   

  

Der Vormittag war von den Wahlen des gesamten 

Landesvorstandes geprägt.  

 

Am Nachmittag ging es um das Thema 

„Digitalisierung – Arbeit/Wirtschaft 4.0“. Dieses 

Thema geht uns alle an!   

  

Die Optimisten glauben an viele neue Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt, an Arbeitserleichterungen 

und - wenn es ganz gut läuft - an eine Verkürzung 

von Arbeitszeiten. Andere sehen hingegen nur die 

negative Seite, den Verlust vieler Arbeitsplätze, 

nur noch Jobs für bestens ausgebildete 

Menschen und damit verbunden eine Welle von 

Massenarbeitslosigkeit.   

  

Meistens gibt es zwischen „schwarz und weiß“ 

viele Zwischentöne. Uns Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschaftern ist aber eines ganz wichtig: 

MITGESTALTEN!  

 

Ver.di lädt zum Mitmachen ein und wir nutzen 

unsere Einflussmöglichkeiten auf allen Ebenen!  

  

Es braucht mehr als einen Plan von Arbeitgebern 

und aus der Wirtschaft für die Digitalisierung der 

Arbeit.  

 

Wir brauchen den ARBEITSSCHUTZ in 

vermutlich neuer Form, wir brauchen GUTE 

TARIFVERTRÄGE und wir sollten vor allem 

GUTE ARBEIT mit entsprechenden 

ARBEITSBEDINGUNGEN FÜR ALLE 

ermöglichen!  

  

Gerade bei diesen Themen zeigt sich, dass es 

heute nicht ausreicht, in seinem kleinen Bereich 

zu denken und zu handeln. Ver.di hat viele 

Branchen im Blick und das ist der richtige Weg, 

um die Digitalisierung flächendeckend gut 

mitzugestalten, gemeinsam mit weiteren DGB-

Gewerkschaften, z.B. der IG-Metall.  

  

Ins Gespräch kommen ist wichtig, mit allen 

Akteuren.  

 

So war am Nachmittag der Konferenz Günther 

Öttinger als EU-Kommissar zum Thema 

Digitalisierung geladen. Ebenfalls teilgenommen 

haben der ver.di -Vorsitzende Frank Bsirske und 

Roman Zitzelsberger von der IG-Metall.  
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