
Als „gutenAnfang“einerKehrtwen-
de in der Rentenpolitik bewertet
DGB-Vorstand Annelie Buntenbach
dieVerabschiedungeines„Gesetzes
über Leistungsverbesserungen und
Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung“ im Deutschen
Bundestag. Damit stoppe die Re-
gierungskoalition „erst einmal den
Sinkflug der gesetzlichenRente und
begibt sich zurück auf den Weg
Richtung Vertrauen, Verlässlichkeit
und Leistungsfähigkeit der Alters-
sicherung“. Der DGB und seineMit-
gliedsgewerkschaften begrüßen
demnach die Stabilisierung des ge-
setzlichenRentenniveausbei48Pro-
zent. Buntenbach betont jedoch:
„Jetzt gilt es, dieses Rentenniveau
dauerhaft,alsoauchfürdenZeitraum
nach 2025, zu sichern und wieder
anzuheben.“
Der Bundestag hatte in nament-

licherAbstimmungdasRentenpaket
der Koalition gebilligt. Für die Re-
formvotierten246Abgeordneteder
CDU/CSU, 145 der SPD und Jürgen
Trittin (Bündnis90/DieGrünen).Mit
Nein votierten219Abgeordnete von
FDP, Grünen und AfD und drei von
der Union. Die Abgeordneten der
Fraktion „Die Linke“ enthielten sich
geschlossen ihrer Stimmen.
Kern des Gesetzes, das zum 1. Ja-

nuar 2019 in Kraft treten soll, ist
einesogenanntedoppelteHaltelinie
bei Rentenniveau und Beitragssatz
der Altersrente. Das Niveau, also
dasVerhältnisdergesetzlichenRen-
te zu den Löhnen der abhängig Be-
schäftigten, soll bis 2025nichtunter

48 Prozent sinken. Der Beitragssatz,
der zurzeit 18,6 Prozent beträgt,
darf bis dahin nicht über 20 Prozent
ansteigen.

künftIg höhErE rEntEn
bEI ErWErbsmIndErung

Zweites wichtiges Element des be-
schlossenen „Pakets“ ist die Aus-
weitung der sogenannten Mütter-
rentemiteinerstärkerenAnrechnung
der Erziehungszeiten bei vor 1992
geborenen Kindern, die aktuell mo-
natlich pro Sprössling ein Plus von
16,02 Euro brutto im Westen und
um 15,35 Euro im Osten bewirkt.
Diese„Mütterrente II“ sei eine längst
überfällige Verbesserung für Eltern,
ihre Finanzierung aus Mitteln der
Rentenversicherung allerdings „ein
großer Fehler“, da es sich um eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe

handele, kommentiert AnnelieBun-
tenbach.
Aufgebessert werden mit der

jüngsten Bundestagsentscheidung
schließlich die gesetzlichen Leis-
tungen für Menschen, die aus ge-
sundheitlichenGründennichtmehr
arbeiten können: Erwerbsminde-
rungsrenten sollen künftig so be-
rechnet werden, als hätten die
Betroffenenbis zurRegelaltersgren-
ze gearbeitet. Die schreiende Un-
gerechtigkeit dabei: Das gilt nur
für Arbeitnehmer*innen, deren Er-
werbsminderungsrente nach dem
31. Dezember 2018 startet. Die 1,8
Millionen bisherigen Leistungsbe-
zieher*innen gehen zum wieder-
holten Mal leer aus: „Das darf so
nicht bleiben, sonst sitzen sie dau-
erhaft in der Armutsfalle fest“, for-
dert der DGB. Henrik Müller
Mehr zum Thema auf Seite 2

Sinkflug erst einmal gestoppt
rEntEnpakEt – Bis zum Jahr 2025 soll das Rentenniveau bei 48 Prozent stehen bleiben
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Späte Einsicht
„Hartz IV ist von
gestern. Wir arbeiten
an einem neuen
Konzept und damit
ist Hartz IV passé –
als Name und als
System.“

SPD-Generalsekretär
Lars Klingbeil im
Gespräch mit dem
„Focus“

... beträgt die Differenz
bei den Vorstellungen
zur Höhe der gesetzli-
chen Mindestausbil-
dungsvergütung. 504 Eu-
ro lautet der Vorschlag
von Bundesbildungsmi-
nisterin Anja Karliczek,
CDU. Damit orientiert sie
sich am Schüler-BAföG.
Die ver.di Jugend fordert
hingegen 80 Prozent der
durchschnittlichen Aus-
bildungsvergütung. Das
macht, bezogen auf das
erste Ausbildungsjahr,
635 Euro. „Die Ministerin
verkennt die Lebensreali-
tät von zehntausenden
Auszubildenden”, kri-
tisiert ver.di-Bundes-
jugendsekretär Simon
Habermaaß. Das Schü-
ler-BAföG sei nicht mehr
als ein Taschengeld. Mit
504 Euro könne kein
Auszubildender ein
eigenständiges Leben
bestreiten. Für das zwei-
te Ausbildungsjahr for-
dert die ver.di Jugend
mindestens 696 Euro, im
dritten 768 Euro und im
vierten 769 Euro.

hla
https://jugend.verdi.de/



(hem) Das am 8. November 2018
vomBundestagbeschlossene „Leis-
tungsverbesserungs- und -Stabili-
sierungsgesetz“ für die gesetzliche
Rente (Seite 1) enthält auch eine Re-
gelung zur Entlastung von Gering-
verdienenden und ihren Arbeitge-
bern: Die bisherigeGleitzone, in der
Beschäftigtemit einemMonatslohn
zwischen 450 und 850 Euro verrin-
gerte Sozialversicherungsbeiträge
zahlen,wirdbis zueinerObergrenze
von 1300 Euro ausgedehnt.
DGB-Vorstand Annelie Bunten-

bachfürchtet,dassdadurchMidijobs
für Arbeitgeber und Beschäftigte
noch attraktiver werden. Mini- und
Midijobs seien aber besonders für
viele Frauen „eine Sackgasse und
der direkteWeg in die Altersarmut“.

Die Gewerkschafterin kritisiert au-
ßerdem, dass die neue Regelung zu
massivenBeitragsausfällen bei den
Sozialversicherungen führenwerde:
„Für die Entlastung von Geringver-
dienenden gibt esweit bessere Vor-
schläge, ohne solche Risiken und

Nebenwirkungen“, so Buntenbach.
DasneueGesetz legtdenFahrplan

für die gesetzliche Rente in den
nächsten sieben Jahren fest. Für
ihre langfristige Fortentwicklung
hat die Bundesregierung die Kom-
mission „Verlässlicher Generatio-
nenvertrag“ eingesetzt, die bis An-
fangdes Jahres 2020Vorschläge für
dieZeitnachdemJahr2025vorlegen
soll. Zuvor will Arbeitsminister Hu-
bertus Heil, SPD, allerdings noch
das Konzept einer Grundrente für
langjährig Versicherte (mit 35 Bei-
tragsjahren) auf den Weg bringen.
Außerdem steht ein Gesetzentwurf
der Linken zur Abschaffung der
skandalösen„Doppelverbeitragung“
von Betriebsrenten auf der Agenda
des Gesetzgebers.

(pm/red.) Ende Oktober haben sich
ver.di und die privatrechtliche In-
frastrukturgesellschaft des Bundes
für Autobahnen und andere Bun-
desfernstraßen (IGA) auf ein Eck-
punktepapier verständigt, das die
Grundlage für zukünftige Tarifver-
träge bildet. Diesem Eckpunktepa-
pier hat die ver.di-Tarifkommission
Anfang November zugestimmt. Die
Tarifverhandlungenfürdiezukünftig
rund 12 000 Beschäftigten der IGA
sollenbisAnfangkommendenJahres
abgeschlossen sein.
DasEckpunktepapierenthält Leit-

linien für die allgemeinen Arbeits-

bedingungen, die Arbeitszeit, die
Bezahlung und die Eingruppierung,
die bei der IGA gelten sollen, sowie
fürdieÜberleitungderBeschäftigten
aus ihren bisherigen Arbeitsver-
hältnissen in den 16Bundesländern.
Zu den Eckpunkten zählt unter

anderem, dass sich die Arbeitsbe-
dingungen bei der IGA eng an die
Vorschriften des TVöD für den Bund
anlehnen sollen. Auch dessen Ent-
gelttabelle soll angewendetwerden.
Die Zusatzversorgung bei der VBL
soll fortgesetzt werden. Für Be-
schäftigte, die von den Ländern zur
IGA wechseln, soll eine dauerhafte,

umfassendeBesitzstandssicherung
vereinbart werden.
ver.di hatte bereits mit dem Bund,

mitderTarifgemeinschaftdeutscher
Länder (TdL) und dem Land Hessen,
tarifvertraglich die Rechte der Be-
schäftigten bei dem zum 1. Januar
2021 vorgesehenen Betriebsüber-
gang gesichert. Wenn die mit
Autobahnaufgaben befassten Be-
schäftigten der Länder jetzt ihr In-
teresse an einem Wechsel zur IGA
bekunden, bleibt im Jahr 2020 ihr
WiderspruchsrechtgegendenÜber-
gang ihres Arbeitsverhältnisses auf
die IGA bestehen.

Frauenwahlrecht

(hla) Vor genau 100 Jah-
ren bekamen in Deutsch-
land zum ersten Mal die
Frauen das aktive wie
das passive Wahlrecht
zugesprochen. Sie waren
weder die ersten noch
die letzten, die in Europa
zur Wahl gehen durften,
in Liechtenstein mussten
die Frauen sogar bis
1984 warten, bis sie die
demokratischen Mitbe-
stimmungsrechte zuge-
sprochen bekamen. Hed-
wig Richter und Kerstin
Wolff beleuchten in die-
sem von ihnen herausge-
gebenen Buch dieses
Stück Demokratiege-
schichte, das zugleich
einen wichtigen Meilen-
stein der Frauenge-
schichte darstellt, trans-
national. Ihnen geht es
nicht um die Revolutio-
nen, sondern sie zeigen
den lange Jahre dauern-
den Kampf um dieses
Grundrecht in verschie-
denen Ländern. Sie ma-
chen die wissenschaft-
lich begründete Debatte
nachvollziehbar. Es wird
deutlich, dass die Ge-
schichte des Frauen-
wahlrechts eine wechsel-
volle und spannende ist.
Aber es wird auch klar,
dass das Wahlrecht als
solches nicht gleich dazu
geführt hat, dass Frauen
in der politischen Wahr-
nehmung automatisch
eine größere Rolle ge-
spielt haben.

hedwIg rIchter, kerstIn
wolff (hg.): frauEn-
WahlrEcht. demokratI-
sIerung der demokratIe
In deutschland und eu-
ropa, hamburger
edItIon, hamburg,
295 seIten, 30 euro,
Isbn 978-3868543230

Besitzstandwahren
Iga – Eckpunkte als Basis für Tarifverhandlungen verabschiedet
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Anspruchsvolle, soziale Berufe
fachkräftE – ver.di fordert stärkere Anstrengungen im Dienstleistungsbereich

(pm) Seit Jahren warnt ver.di vor ei-
nemKollaps inderPflegederälteren
und bei der Erziehung der jungen
Menschen. Daher hat der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske die Bun-
desregierung erneut aufgefordert,
in ihrer Fachkräftestrategie die An-
strengungen in allen Bereichen zu
intensivieren,dennFachkräfteman-
gelherrschenichtnur inder Industrie,
sondern auch im Dienstleistungs-
bereich und in der Daseinsvorsorge.
Allein in den Krankenhäusern feh-

lennacheiner ver.di-Erhebungbun-
desweit rund 80 000 Stellen für
Pflegefachkräfte für eine sichere
Versorgung. Der Fachkräftemangel
in derAltenpflege sei hausgemacht,
sagt ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler. Die Altenpflege
zähle zu den am schlechtesten be-
zahlten Berufen mit dreijähriger
Ausbildung.
In der Erziehung, Betreuung und

Bildung der Kinder fehlen laut Stu-
dien in Deutschland bis zu 300 000

Fachkräfte bis zum Jahr 2025. „Es
müssen alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um die Ausbil-
dungszahlenundAusbildungsplät-
ze deutlich zu erhöhen“, so Bühler.
Eine De-Qualifizierung der Berufs-
bilder durch Schmalspurausbildun-
gendürfe esbei pädagogischenBe-
rufen ebenso wenig geben wie in
derPflege.Die sozialenBerufe seien
anspruchsvoll; sie bräuchten eine
Aufwertung auch durch eine adä-
quate Bezahlung.

Midijobs - ein „direkterWeg in die Altersarmut“
rEntEnpakEt – Neuer „Übergangsbereich“ mit reduzierten Sozialversicherungsbeiträgen

Rentenerhöhung
zum 1. Juli 2019
Laut Rentenversicherungsbericht 2018
könnten die Altersrenten zum 1. Juli 2019
um 3,2 Prozent inWest- und 3,9 Prozent in
Ostdeutschland angehobenwerden.
Endgültig festgelegt wird die Renten-
erhöhung 2019 erst, wenn die Daten zur
Lohnentwicklung 2017 vollständig vor-
liegen.



Parität in den
Parlamenten
Nicht nur im Bundestag
und in den Länderparla-
menten ist der Anteil
von Frauen in den ver-
gangenen Jahren gesun-
ken. Auch bei den Ober-
bürgermeister*innen-Pos-
ten oder in kommunal-
politischen Führungsäm-
tern in Großstädten ist
ihr Anteil stark eingebro-
chen. Aber ohne gleich-
berechtigte Parlamente
gibt es keine gleichbe-
rechtigten Gesetze und
keine gleichberechtigte
Gesellschaft. Deshalb
machen wir ver.di-Frau-
en uns für ein Paritäts-
gesetz mit verbindlichen
Frauenquoten bei der
Aufstellung von Wahl-
listen und Direktkandi-
dat*innen stark. Alle
Parteien sollen auch da-
zu verpflichtet werden,
eine innerparteiliche Kul-
tur zu fördern, die es
Frauen erleichtert und
ermöglicht, Funktionen
und Mandate zu über-
nehmen. Ähnliche Rege-
lungen gibt es bereits in
acht weiteren europäi-
schen Ländern. Auch Ar-
tikel 3, Absatz 2 des
Grundgesetzes verpflich-
tet den Staat, die „tat-
sächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung
von Frauen und Män-
nern“ zu fördern und auf
die Beseitigung beste-
hender Nachteile hinzu-
wirken. Wir Frauen wol-
len auch die Hälfte der
Macht – und deswegen
auch Parität in den Par-
lamenten.

(hla) Vor fast 100 Jahren, am 19. Ja-
nuar 1919, durften Frauen erstmals
in Deutschland an einer Wahl teil-
nehmen und auch gewählt werden.
37 Frauen und 386 Männer zogen in
dieWeimarerNationalversammlung
ein, damit lag der Frauenanteil bei
8,7 Prozent. Getoppt wurde das im
Deutschen Bundestag erstmals 1957,
zweistellige Frauenanteile sind seit
den 1980er Jahren zu verzeichnen.
Im aktuellen Bundestag sind 30,6

Prozent der Abgeordneten Frauen.
Damit zeichnet sich eine deutliche
Trendwende ab, verglichen mit den
Wahlen im Jahr 2013 ist ihr Anteil
damit um knapp sechs Prozent-
punkte gesunken. Das ist auch bei
Landtagswahlen zu beobachten.
Auch in Bayern, Niedersachsen und
Hessen,woseitderBundestagswahl
im vergangenen Herbst Länderpar-
lamente gewählt worden sind, ist
ihr Anteil gesunken.
Einer der Gründe ist der Einzug

der AfD. Die rechtspopulistische
Partei ist – trotz einer weiblichen
Mit-Spitzenkandidatin zur Bundes-
tagswahl – stark von Männern do-
miniert, lehnt Quotenregelungen

ab, beruft sich auf traditionelle Fa-
milienbilder. Das spiegelt sich auch
in derenWahllistenwider. „Von der
Regierungsbank aus schaue ich auf
die Fraktionen von AfD, FDP und
CDU/CSU. Da sitzt ganz oft einMeer
von grauen Anzügen“, sagte Bun-
desjustizministerin Katarina Barley,
SPD, jüngst in einem Interview mit
der „Bild am Sonntag.

schlusslicht
baden-württemberg

Ihre Partei, die SPD, hat bei den zu-
rückliegendenWahlen Stimmantei-
le verloren. Die Partei hatte vor 30
JahreerstmalseineQuotenregelung
eingeführt, schickte daher auch
immer eine relativ hohe Zahl an Par-
lamentarierinnen in die Volksver-
tretungen. Inacht Länderparlamen-
ten lag der Frauenanteil 2017 unter
30 Prozent. Schlusslicht ist Baden-
Württemberg mit 24,5 Prozent. Das
bezeichnetedieVorsitzendedesdor-
tigen ver.di-Frauenvorstands, Ma-
nuela Rukavina, als „blamabel“. Sie
warnte, eine Männerbastion, die
krampfhaft aneinemWahlrecht von

gestern festhalte, werde gegen die
Kraft der gesellschaftlichen Moder-
nisierung auf Dauer nicht bestehen
können. Bundesweit kommt nur
Thüringen auf einen Anteil von über
40Prozent Frauen imLandtag.Doch
auch in kommunalpolitischen Füh-
rungsämtern sind die Frauen immer
noch deutlich unterrepräsentiert.
Dahermachensichdiever.di-Frauen
für Regelungen zur Quotierung von
Frauen in Parteien aber auch auf
Wahllisten und bei der Aufstellung
von Kandidat/innen stark.
Zwar seiendieAbgeordnetendem

Allgemeinwohl verpflichtet. Aller-
ding sehe die Realität anders aus.
„OhnegleichberechtigteParlamente
keine gleichberechtigten Gesetze
undkeinegleichberechtigteGesell-
schaft“, argumentieren die ver.di-
Frauen.Aufgrund ihrerunterschied-
lichenSozialisationmachtenFrauen
und Männern unterschiedliche Er-
fahrungen und entwickelten unter-
schiedliche Blickrichtungen und
Interessenundsetztenunterschied-
liche Prioritäten. Dies erkläre auch,
warum es bei der Gleichstellung so
schleppend vorangehe.

EinMeer grauer Anzüge
wahlen – 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sinkt ihr Anteil in den Parlamenten

(hem) Im Gegensatz zum Freistaat
Bayern zweiWochen zuvor ist in Hes-
sendieBeteiligunganderWahl eines
neuenLandtagserheblichgesunken
statt gestiegen. Und im Nachhinein
habensichZweifelanderKorrektheit
des Wahlergebnisses eingestellt.
Herausragenddaranbleibtallerdings,
wie – in mehrerlei Hinsicht – knapp
es ausgefallen ist, ein Beleg dafür,
dass es im Extremfall auf jede ein-
zelne Stimme ankommen kann.
Am Abend des 28. Oktober 2018

hatte es zwischen oppositionellen
Sozialdemokraten und regierenden
Grünen inHesseneinKopf-an-Kopf-
Rennen um Platz 2 hinter der trotz
herber Verluste führenden CDU ge-
geben. Es endete weit nach Mitter-
nachtmitdemvorläufigenamtlichen
Endergebnis, das die Grünen mit
570 260Landesstimmenhauchdünn
vorder SPDmit 570 166Landesstim-
mensah,einUnterschiedvongerade
einmal 94 Wählenden.

Der extrem knappe Wahlausgang
spiegelt sich auch insgesamt in der
Sitzverteilung im Landesparlament
wieder: Sollte sich das vorläufige
Ergebnis bestätigen, hätten sowohl
das bisherige Regierungsbündnis
aus CDU und Grünen als auch eine
KoalitionausCDUundSPDwieauch

eine sogenannte Ampel-Koalition
aus Grünen, SPD und FDP nur eine
Mehrheit von jeweils einem Abge-
ordnetenmandat.
WenigeTagespäterberichtetedie

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”
(FAZ)unterBerufungaufdenFrank-
furter Kreiswahlausschuss, dass es
in etwa einem Dutzend Wahlbezir-
ken derMain-Metropole zu Pannen
gekommen sei. Parteien seien ver-
tauscht, ZahlenverdrehtundStapel
mit Stimmzettelnvergessenworden.
Notwendige Korrekturen könnten
zu einer Verschiebung im Kräfte-
verhältnis der Parteien und neuen
Koalitionsoptionen führen, hieß es
in der FAZ. Dem Bericht zufolge
wurden die von der Stadt Frank-
furt/Main korrigierten Wahlergeb-
nisse unterdessen nachWiesbaden
an die Landeswahlleitung übermit-
telt. Das endgültige Ergebnis für
Hessen sollte demnach Mitte No-
vember mitgeteilt werden.

KnapperWahlausgang: Zweifel amErgebnis
hessen – Herzschlag-Finale zwischen Grünen und SPD um Platz 2 bei der Landtagswahl

barbara henke ist die
vorsitzende des bundes-
frauenrats von ver.di

k o m m e n t a r
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Die realen Stimmenanteile

QUELLEN: LANDESWAHLLEITER /
EIGENE BERECHNUNGEN

Wahlen zum Landtag von Hessen
(in Prozent der Wahlberechtigten)

71,2%
59,2%

Wahlbeteiligung

2018
2013
2008

65,9%

Nicht-
wählende

34,1

15 andere
Parteien 3,9

FDP

NPD 0,1

CDU
17,8

Grüne
13,0

SPD
13,0

AfD 4,2
4,9

8,7

Linke

Piraten 0,3



(ml) Ab 1. Januar 2019 erhalten erst-
mals Auszubildende in betrieblich-
schulischenGesundheitsberufenan
kommunalen Krankenhäusern und
UniklinikeneineAusbildungsvergü-
tung. Dafür haben sie sich in ver.di
stark gemacht, dafür haben sie ge-
kämpft. Jetzt ist das Geld in den
Haushaltenvereinbartunddiebisher
tariflosen Ausbildungsgänge sind
tarifiert.

gEWErkschaft lohnt sIch

„Heutekonntever.dieinehistorische
Tarifeinigung erzielen. Das ist ein
großerErfolg fürdieAuszubildenden,
die diese Forderung erhoben und
nicht lockergelassen haben. Und er
zeigt:Gewerkschaft lohnt sich”, sag-
tederver.di-VorsitzendeFrankBsirs-
ke zu dem Ergebnis. Auf die Vergü-
tung der betrieblich-schulischen
Gesundheitsberufeeinigtensicham

30. Oktober die Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA), Bund und ver.di und die Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL). Angefangen hatten zunächst
Auszubildende an Unikliniken in

Nordrhein-Westfalen.Mit ihremEin-
satz haben sie eine bundesweite
Tarifbewegungangestoßen,vonde-
ren Erfolg mindestens 4500 Azubis
profitieren – und all diejenigen, die
diese Berufe in Zukunft in einem
KlinikumimBereichder Länderoder
der Kommunen ergreifen.
Die Auszubildenden erhalten im

1. Ausbildungsjahr 965,24 Euro, im
2.Ausbildungsjahr 1025,30Euround
im 3. Ausbildungsjahr von 1122,03
Euro.ZudemwerdendieRegelungen
des jeweiligen Manteltarifvertrags
angewendet, das heißt, es gibt eine
Prämie bei erfolgreich abgeschlos-
sener Prüfung von 400 Euro, 30
TageUrlaub im Jahr in kommunalen
Krankenhäusernund29Urlaubstage
anUnikliniken imBereichderLänder,
eine Jahressonderzahlung und die
wöchentlicheArbeitszeit ist festge-
regelt, zwischen 38,5 und 40 Stun-
den.

Neuer
Verteilungsbericht

(pm) Das Wirtschafts-
und Sozialwissenschaft-
liche Institut (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung
(HBS) hat einen neuen
Verteilungsbericht vorge-
legt. Danach haben sich
die Einkommen in
Deutschland weiter pola-
risiert. Zum einen ist die
Gruppe der mittleren
Einkommen geschrumpft,
weil der Anteil der Haus-
halte unter der Armuts-
grenze deutlich und der
über der statistischen
Reichtumsgrenze etwas
zugenommen hätten,
heißt es in einer Presse-
mitteilung der HBS. Zum
zweiten hätten sich Ar-
mut und Reichtum ver-
festigt. Das lasse sich
daran ablesen, dass
mehr Haushalte über
mindestens fünf Jahre
hinweg einkommensarm
beziehungsweise ein-
kommensreich seien.
Zudem zeigten sich we-
sentliche Unterschiede
nach Geschlecht und Re-
gion: Dauerhafte Armut
komme in Ostdeutsch-
land etwa sechs Mal so
häufig vor wie in den
alten Bundesländern.
Westdeutsche Männer
hätten am häufigsten ein
dauerhaft hohes Einkom-
men. Bildung und Voll-
zeiterwerbstätigkeit
seien wesentliche Fakto-
ren, um Armut zu ver-
meiden und ein höheres
Einkommen zu erzielen.

dorothee spannagel:
dauErhaftE armut
und vErfEstIgtEr
rEIchtum (pdf). wsI
verteIlungsberIcht 2018.
wsI report nr.43,
november 2018. kosten-
loser download unter
https://www.boeckler.
de/pdf/p_wsi_report_
43_2018.pdf

Das geht in die Geschichte ein
bEruflIch-schulIschE ausbIldungEn – Azubis bekommen eine Vergütung

Wach- und sIchErhEItsbranchE
nrW – (pm) ver.di hat die Tarifver-
handlungen für die 52000 Beschäf-
tigten der Wach- und Sicherheits-
branche inNordrhein-Westfalenmit
einemErgebnisabgeschlossen,nach
eigenenAngabendas Beste der ver-
gangenen zehn Jahre. Die Lohnstei-
gerungen der 13 Lohngruppen rei-
chen von 6 bis 10,1 Prozent in einem
Zeitraum von 24 Monaten. In der
untersten Lohngruppe, in der sich
der Großteil der Beschäftigten wie-
derfindet, steigen die Löhne um 8,1
Prozent auf 11 Euro pro Stunde zum
1. Januar 2020. Und durch die neue
Lohnstruktur gibt es für viele Be-
schäftigte nun die Chance einer Hö-
hergruppierung.

klInIkum augsburg – (pm) Auch
am Klinikum Augsburg hat ver.di
eine Einigung für die Entlastung der
Beschäftigtenerreicht.DasVerhand-
lungsergebnis orientiert sichanden
jüngstenVereinbarungen,die ver.di
bereits an den Universitätskliniken
in Essen, Düsseldorf und Homburg
(Saarland) erzielt hat, geht aber in
einzelnen Punkten noch darüber
hinaus. Esgibt eineRegelbesetzung
für alle bettenführenden Stationen.

Bis 2020 soll es 100 zusätzliche Voll-
kraftstellen im Pflegedienst geben.
EswirdeinKonsequenzen-Manage-
ment eingerichtet. Bestimmte Be-
lastungen werden durch freie Tage
ausgeglichen.

druckIndustrIE – (pm) Die Tarif-
verhandlungen für die rund 134000
Beschäftigten der Druckindustrie
drohennachEinschätzungvonver.di
zu eskalieren. In der vierten Ver-
handlungsrundeEndeOktoberhatte
der Bundesverband Druck und Me-
dien einen Lohnabschluss erneut
vonVerschlechterungen imMantel-
tarifvertrag abhängig gemacht. Da-
nachsoll fürNeueinstellungenüber-
haupt kein Tarifschutz mehr gelten.
FürBestandsbeschäftigtewollendie
ArbeitgeberdieRegelungenzurMa-
schinenbesetzung streichen und
über betriebliche Öffnungsklauseln
zudem Verschlechterungen bei den
Zuschlägen der Wochenarbeitszeit
sowieUrlaubs-undWeihnachtsgeld
durchsetzen. Der stellvertretende
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke
wies die Arbeitgeberforderung als
„Versuch,dieBelegschaftenzuspal-
ten“ zurück. Am 22. November soll
weiter verhandelt werden.

gEld und WErt – (pm) Die erste Ta-
rifrunde fürdie rund 12000Beschäf-
tigten im Bereich Geld undWert der
Sicherheitsdienste ist ergebnislos
beendet worden. Am 14. November,
nach Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe der „ver.di news“, soll weiter
verhandelt werden. ver.di fordert
eine Erhöhung der Stundenlöhne
um 1,50 Euro bzw. eine Gehalts-
erhöhung um 250 Euro pro Monat
bei einer Laufzeit des Tarifvertrags
von zwei Jahren. Das erste Ange-
bot der Arbeitgeber hatte ver.di als
völligunzureichendzurückgewiesen,
weil es unterhalb der Inflationsrate
liegt.

prIvatE EnErgIEWIrtschaft hEs-
sEn – (pm) Die Vergütungen der
rund3000Beschäftigtenderprivaten
Energiewirtschaft Hessen steigen
rückwirkend zum 1. November um
3,2 Prozent. Am 1.2.2020 steigen die
Vergütungenumweitere 2,2Prozent.
Für dieMonate September und Okt-
ober2018gibteseineEinmalzahlung
von insgesamt 600 Euro. Die Azu-
bivergütungen steigen zu den ge-
nanntenZeitpunktenum60bzw. 40
Euro, ihre Einmalzulage liegt bei
200 Euro.
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Von den Regelungen profitieren unter
anderem Auszubildende zu Medizinisch-
Technischen Assistent*innen, Physiothe-
rapeut*innen, Diätassistent*innen, Or-
thoptist*innen, Logopäd*innen und
Ergotherapeut*innen. Sie werden in den
Tarifvertrag für Auszubildende des öf-
fentlichen Dienstes (TVAöD) bzw. bei Uni-
kliniken in den Geltungsbereich des Tarif-
vertrags für Auszubildende der Länder
(TVAL) einbezogen. Hinzu kommt, dass
künftig auch die Notfallsanitäter*innen
im Bereich der Länder in den Tarifvertrag
für Auszubildende in der Pflege aufge-
nommen wurden.



Der Unterschied
„Der Betriebsrat der He-
lios Klinikum Salzgitter
GmbH hat als Gremium
beispielhaft gezeigt,
dass das Geschäft mit
der Pflege nicht auf Kos-
ten derjenigen gehen
darf, die tagtäglich diese
Knochenarbeit mit viel
Idealismus, Empathie
und Hingabe machen. Es
darf und kann nicht sein,
dass diejenigen die den
Schwachen und Kranken
in unserer Gesellschaft
helfen, ausgebeutet wer-
den und immer weniger
in der Lage sind, ihren
anspruchsvollen und an-
strengenden Beruf bis
zum Rentenalter auszu-
üben. Es zeigt sich be-
reits jetzt, dass euer en-
gagiertes und erfolgrei-
ches Vorgehen Früchte
trägt und Vorbild für an-
dere Gremien sein kann.
Dies ist das Besondere
an dem, was ihr durch-
gesetzt habt. Ihr Be-
triebsräte macht den Un-
terschied. Ihr sorgt dafür,
dass die Rechte der Be-
schäftigten trotz zuneh-
mendem Druck und Ar-
beitsbelastung nicht zu
kurz kommen. Eure
Kenntnisse und eure
Kompetenz sind gefragt.
Gemeinsam können wir
solidarische und demo-
kratische Spuren in ge-
winnorientierten Unter-
nehmen hinterlassen,
zum Wohle der Beschäf-
tigten und unsere Gesell-
schaft. (...) Denn eins ist
gewiss: Mehr von uns ist
besser für alle.”

(hla) Gleich zwei Interessenvertre-
tungen aus dem ver.di-Organisa-
tionsbereich konnten sich in diesem
Jahr über den Deutschen Betriebs-
rätepreis freuen.DerGold-Preisging
an den Betriebsrat der Helios Klini-
kumsSalzgitterGmbH.DerBetriebs-
rat des Klinikverbunds Kempten/
OberallgäugGmbHerhielt denPreis
inderSonderkategorie„GuteArbeit“.
Überreicht wurden die Preise im
Rahmen des Deutschen Betriebsrä-
te-Tags in Bonn.
Wie an vielen anderen Kranken-

häusern auch ist der Arbeitsalltag
für die Pflegekräfte am Helios Kli-
nikuminSalzgitter vonstarkerÜber-
lastunggekennzeichnet.DaderBe-
triebsrat nach geltendem Recht
keine Mitbestimmung bei der Per-
sonalausstattung hat, haben die
Kolleg*innen konsequent ihre Mit-
bestimmungsrechtebeiDienstplan-
änderungenundzurArbeitszeit ein-
gefordert.SiestimmtenÄnderungen
nur zu, wenn über Personalma-
nagement ausreichend Personal
zur Verfügunggestellt wurde. Jeder
VerstoßdesArbeitgeberswurdemit

einem Unterlassungsverfahren
sanktioniert. Durch Einigungsstel-
lenverfahren und gerichtliche Aus-
einandersetzungenerwirktederBe-
triebsrat so im April 2018 eine
Strafzahlung von 135 000 Euro. Au-
ßerdem erreichte er in einem Ver-
fahren vor dem Bundesarbeitsge-
richt ein wegweisendes Urteil zur
Mitbestimmung bei Dienstplänen.
„Der Arbeitgeber muss nun auf Au-
genhöhe mit dem Betriebsrat ver-
handeln, wenn er weitere Zwangs-
gelder vermeiden will“, schreiben
die Kolleg/innen in ihrer Bewer-
bung.
Daswarder JurydieAuszeichnung

mit dem Betriebsrätepreis in Gold
wert. Kerstin Jerchel, Leiterin des
Bereichs Mitbestimmung in der
ver.di-Bundesverwaltung, sagte in
ihrer Laudatio, das Projekt sei der
Beweis dafür, dass Betriebsräte von
finanzstarken privaten Unterneh-
men bzw. Konzernen der Gesund-
heitsvorsorge durch Engagement,
Mut und Beharrlichkeit Siege zum
Wohl der Beschäftigten erringen
könnten.DamithabederBetriebsrat

einen Standard gesetzt, an dem
sich andere orientieren könnten.
Aus dem ver.di-Organisations-
bereichwar in der KategorieHaupt-
preise auch der Betriebsrat der
DHL Delivery Kassel GmbH nomi-
niert.
Der Sonderpreis in der Kategorie

„Gute Arbeit“ ging an den Betriebs-
rat des Klinikverbunds Kempten/
Oberallgäu gGmbH. Mit ihrem
Projekt, einerBetriebsvereinbarung
zurGefährdungs-undÜberlastungs-
anzeige, reagierten sie auf die
schwierige Arbeitssituation im Kli-
nikverbund, vor allem bei den Pfle-
gebeschäftigten. Ebenfalls für die-
sen Sonderpreis war auch der
Betriebsrat des Heilpädagogischen
Zentrums Krefeld-Kreis Viersen
gGmbH nominiert.
Den Deutschen Betriebsrätepreis

vergibt die Zeitschrift „Arbeitsrecht
imBetrieb“ seit zehn Jahren.Bereits
jetzt läuft die Ausschreibung für
den Deutschen Betriebsräte-Preis
2019.
www.deutscherbetriebsraete-
preis.de

Goldwert
betriebsräte-preis – Ausgezeichnete Projekte zeigen Bedeutung der Interessenvertretungen

(ml) Flug FR6662 kam an einem
Sonntagabend Anfang November
um kurz nach 22 Uhr aus Fuerteven-
tura in Bremen an. Nach elf Jahren
war das der letzte Flug der Bremer
Ryanair-Basis. Die Billigfluggesell-
schaft wird zwar auch künftig noch
den Standort anfliegen, aber mit
Crews aus dem Ausland. Für die
rund 90 Beschäftigten in Bremen
bedeutet das Aus der Bremer Basis
eine ungewisse Zukunft. ver.di und

zahlreicheUnterstützer rollten ihnen
als Zeichen des Respekts den roten
Teppich aus.
Ryanair hat in den Medien wie-

derholtbetont,denStandortwegen
der gestiegenen Ölpreise zu schlie-
ßen.DochdasUnternehmenbestraft
damit letztendlich die Streiks der
Beschäftigten, die seit Wochen für
bessere Arbeitsbedingungen und
einen Tarifvertrag kämpfen. In den
recht zähverlaufenenTarifverhand-

lungen kam es Anfang November
zum Durchbruch. Beide Seiten
schlossen eine Vorvereinbarung für
einen Tarifvertrag nach deutschen
Recht, der für Kabinenbeschäftigte
und Leiharbeitnehmer*innen gibt.
Sie enthält auch einen Rahmenso-
zialplantarifvertrag.Detailswerden
erst nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe der „ver.di news” bekannt
gegeben. Ryanair verweigert aber
weiter Betriebsräte.

Aus nach elf Jahren
ryanair – Basis in Bremen geschlossen

(pm) Nach einem halben Jahr Pause
haben Anfang November Beschäf-
tigte des UFA-Palasts Stuttgart ihre
Arbeit niedergelegt. Seit einem Jahr
forderndieKino-Beschäftigteneinen
Haustarifvertrag mit mindestens
zehn Euro Stundenlohn. Auch be-
fristet Beschäftigte beteiligten sich

andemStreik. Seit denerstenWarn-
streiks vor einem Jahr will die Ge-
schäftsleitungverhindern,dass sich
neue Mitarbeiter*innen den Streik-
endenanschließen.Deshalbgibt es
seitdem nur Arbeitsverträge, die
maximal ein halbes Jahr befristet
sind. Das Stuttgarter Kino gehört

der Düsseldorfer Unternehmerin
Marianne Riesch, die drei weitere
Multiplex-Kinos inDüsseldorf,Dres-
den und Recklinghausen besetzt.
Sie weigert sich, mit ver.di einen
Haustarifvertragzuverhandeln.Der
Betriebsrat in Stuttgart wurde vor
eineinhalb Jahren gewählt.

kerstin jerchel leitet
den bereich mitbestim-
mung in der ver.di-bun-
desverwaltung
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Kampf umeinenHaustarifvertrag
ufa-palast stuttgart – Streiks nach einem halben Jahr Pause fortgesetzt



(dgb-rs) Ein Arbeitnehmer verliert
seine Ansprüche auf bezahlten Jah-
resurlaub nicht automatisch, weil
er ihn nicht beantragt hat. Mit zwei
Urteilen hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) am 6. November
2018 erneut so entschieden.
Das Oberverwaltungsgericht

(OVG) Berlin-Brandenburg und das
Bundesarbeitsgericht (BAG) hatten
in Luxemburg nachgefragt, ob das
Recht der Europäischen Union (EU)
einer nationalen Regelung dieser
Frage entgegensteht. Das deutsche
Recht sieht vor, dass Urlaub mit
dem Ende des Arbeitsverhältnisses
verfällt,wennBeschäftigte ihnnicht
vorher beantragt haben. Auch eine
AbgeltungdesUrlaubskommtnach
dieser Regelung nicht mehr in Be-
tracht.
Ein ehemaliger Rechtsreferendar

des Landes Berlin hatte sich dafür

entschieden, in den letzten fünf
Monaten seines Referendariats kei-
nenUrlaub zu beantragen. Vor dem
OVG forderte er dafür finanziellen
Ausgleich. Sein Arbeitgeber argu-
mentierte,dassderReferendarnicht
daran gehindert gewesen sei, den
Urlaubzunehmen,undverweigerte
die Abgeltung des bestehendenUr-
laubsanspruchs. Ein frühererAnge-
stellterderMax-Planck-Gesellschaft
forderte vor dem Arbeitsgericht zu-
dem eine Geldauszahlung für nicht
genommenen Urlaub aus zwei Jah-
ren.

vIElE vErzIchtEn auf tEIlE
IhrEs urlaubsanspruchs

Der EuGH betonte in seinen Ent-
scheidungen,dassderArbeitnehmer
im Verhältnis zu seinem Chef die
schwächerePartei sei.Deshalbschre-

cke ermöglicherweise davor zurück,
auf sein Urlaubsrecht zu pochen.
Könne der Arbeitgeber hingegen
beweisen, dass der Arbeitnehmer
aus freien Stücken verzichtet habe,
dürfederUrlaubsanspruchodereine
entsprechende Ausgleichszahlung
nach EU-Recht verfallen. Das gelte
sowohl für öffentliche als auch für
private Arbeitgeber.
Nach diesen Entscheidungen aus

Luxemburgdürfte sichdiebisherige
RechtsprechungdeutscherArbeits-
und Verwaltungsgerichte ändern.
DGB-VorstandAnnelie Buntenbach
begrüßte den Richterspruch als
wichtige Grundsatzentscheidung
zumSchutzderArbeitnehmerrechte:
„Der EuGH hat klargestellt, dass es
in der Verantwortung des Arbeit-
gebers liegt, den Urlaub zu gewäh-
ren.“
Az.: C.619/16 und C-684-16

Bücher-Leihfrist gilt
auch für forschende
Hochschullehrerin

(ku) Da hilft alle Beru-
fung auf das Grundrecht
der Freiheit von For-
schung und Lehre nicht:
Auch eine Hochschulleh-
rerin muss Bücher pünkt-
lich zurückgeben, die sie
in der Bibliothek ihrer
Bildungseinrichtung aus-
geliehen hat. Das Ver-
waltungsgericht Düssel-
dorf wies im Oktober die
Klage einer Wissen-
schaftlerin gegen einen
Bescheid der Hochschule
Niederrhein ab, mit dem
sie wegen Überschrei-
tung von Leihfristen zur
Zahlung einer Säumnis-
gebühr in Höhe von 2250
Euro herangezogen wor-
den war. Zu Forschungs-
zwecken hatte sie 50 Bü-
cher ausgeliehen und
erst mehr als 30 Tage
nach Fristablauf zurück-
gegeben. Das Gericht ar-
gumentierte, aus der
durch Artikel 5 des
Grundgesetzes verbürg-
ten Freiheit von For-
schung und Lehre folge
zwar ein Anspruch der
Klägerin auf die benötig-
ten Mittel. Der berechti-
ge sie aber nicht dazu,
ausgeliehene Bücher erst
nach Fristende zurückzu-
geben, ohne von der ge-
gebenen Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, eine
Verlängerung zu bean-
tragen. Die Gebührenfor-
derung der Hochschule
ist nach Auffassung des
Gerichts auch der Höhe
nach rechtmäßig und
widerspricht im Beson-
deren auch nicht dem
Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit.
Aktenzeichen:
15 K 1130/16
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Urlaub besser durchsetzbar
EuroparEcht I – Auch ohne Antrag verfallen Ansprüche nicht automatisch

(dgb-rs/pm)MitGrundsatzurteil hat
dasBundesarbeitsgericht (BAG)Re-
gelngeschaffen,unterwelchenVor-
aussetzungenvonStellenbewerber/
innendasBekenntnis zueiner christ-
lichen Religionsgemeinschaft ver-
langtwerden kann.DerAchte Senat
sprach einer abgelehntenBewerbe-
rin, die sich um eine befristete Teil-
zeitstelle als Referentin beworben
hatte, eine Entschädigung zu. Sie
sei, so das BAG, wegen des Fehlens
einer Kirchenzugehörigkeit unge-
rechtfertigt benachteiligt worden.

Für ver.di-Vorstand Sylvia Bühler ist
die Erfurter Entscheidung ein „weg-
weisendes Urteil“, das mehr Ge-
rechtigkeit schaffe für „Menschen,
die darauf angewiesen sind, beim
zweitgrößten Arbeitgeber Deutsch-
lands zu arbeiten, nämlich den Kir-
chen und ihren Wohlfahrtsverbän-
den“. Es sei gut, so Bühler, dass bei
„verkündigungsfernen Tätigkeiten“
auch für kirchliche Arbeitgeber nur
nochEignungundQualifikationzäh-
len dürfe und nicht mehr so etwas
sehr Persönliches wie der Glaube.

Auch Klägerin Vera Egenberger, die
der ver.di-Rechtsschutz unterstützt
hat, zeigte sich mit dem BAG-Urteil
„hoch zufrieden“.
DerDGB-Rechtsschutzgehtdavon

aus, dass die Diakonie gegen die
Entscheidung Beschwerde beim
Bundesverfassungsgericht einlegt.
Bühler fordert die Kirchen auf, „die
Zeichen der Zeit zu erkennen und
endlich auch in ihren Betrieben
weltliches Arbeitsrecht anzuwen-
den”.
Aktenzeichen: 8 AZR 501/14

a u c h d a s n o c h

(dgb-rs) Gute Nachricht für alle
Erben von Beschäftigten, die wäh-
rend eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses gestorben sind:Wenn
der Erblasser – oft nach langer
Krankheit–teilweisenocherhebliche
Urlaubsansprüche hatte, sind sie
als Abgeltungsansprüche erblich.
Das hat im November der Europäi-
scheGerichtshof (EuGH)entschieden
und damit eine langjährige Streit-
frage im Interesse der Erben ver-

storbener Arbeitnehmer/innen ge-
klärt. Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hatte den EuGH um Klärung
derFragegebeten.Nachdeutschem
Recht sind nämlich Urlaubsabgel-
tungsansprüche nicht Teil der Erb-
masse und können also auch nicht
ver- und geerbt werden. Der EuGH
hatte jedoch bereits im Jahre 2014
entschieden, dass der Anspruch ei-
nes Arbeitnehmers auf bezahlten
Urlaub nicht mit seinem Tod unter-

geht.ErbenkönnenvomArbeitgeber
des Verstorbenen also die Ausbe-
zahlung des noch offenen Urlaubs
verlangen. Erben von verstorbenen
Beschäftigten, so empfiehlt es der
DGB-Rechtsschutz(www.dgb-rechts-
schutz.de), sollten Abgeltungsan-
sprüche unverzüglich geltend ma-
chen. Etwaige Ausschlussfristen
sind nämlich zu beachten.
Aktenzeichen: C-569/16 und C-
570/16

Ansprüche auf Urlaubsabgeltung sind erblich
EuroparEcht II – Erben können die Ausbezahlung des noch offenen Urlaubs verlangen

Nur noch Eignung undQualifikation zählen
EuroparEcht III – Bekenntnis darf in kirchlichen Betrieben nicht mehr den Ausschlag geben



Mein liebstes
Hobby

Mit 34 Jahren habe ich
angefangen im Lohn-
steuerservice. Als Vorsit-
zender unseres Ortsver-
eins der DPG erreichte
mich eines Tages der
Rundruf, dass jeder Orts-
verein einen Lohnsteuer-
beauftragten benennen
soll. Da niemand der
Kollegen Interesse zeigte
und ich das Thema span-
nend fand, habe ich
mich selber gemeldet –
und so wurde ich von
Conny Christ in Münster
ausgebildet, damals
noch mit Tafel und Krei-
de. Die Lohnsteuerbe-
rechnungen haben wir
von Hand auf Papier ge-
macht. Unser Angebot
hat sich schnell rumge-
sprochen und wurde gut
angenommen. Noch
heute berate ich von Fe-
bruar bis Ende Juli im
ver.di-Büro in Herford an
einem Tag in der Woche
ver.di-Mitglieder in Steu-
erfragen. Meine Familie
fragt zwar manchmal, ob
ich damit nicht aufhören
möchte, aber ich bin
froh, dass ich auch im
Rentenalter noch etwas
um die Ohren habe. Wer
sich einmal mit Steuern
befasst hat, den lässt
das nicht mehr los. Mein
Wissen hält ver.di bei
Schulungen immer auf
dem neuesten Stand,
und ich freue mich, dass
ich damit auch in Zu-
kunft vielen Kolleg*in-
nen helfen kann.

(hla)DieGeschichtedesver.di-Lohn-
steuerservicesbegannvor50 Jahren
auf einer Veranstaltung der Bil-
dungsstätte im hessischen Gladen-
bach. Hier traf Albert Stegmüller,
damaligerLeiterderAbteilungSchu-
lung und Bildung der ver.di-Vorläu-
ferorganisation Deutsche Postge-
werkschaft (DPG), auf eine Kollegin.
Die Mutter von drei Kindern schil-
derte ihm, dass sie mit ihrer Steue-
rerklärungnicht klarkommeundoh-
nehin wenig Geld zum Leben habe.

flächEndEckEndEs
bEratungsnEtz

Auf Stegmüllers Initiative hin be-
schloss der Hauptvorstand der DPG
imMärz 1968 die „Aktion Lohnsteu-
er“. Der spätere Leiter der Aktion
Lohnsteuer, Conrad Christ, baute
daraufhin in den Folgejahren bun-
desweit ein flächendeckendes Be-
ratungsnetz auf.Möglichwurdedas
durch den Einsatz ehrenamtlicher
Kollegen, die aus allen DPG-Ortsve-
reinen gesucht wurden. Nachdem
die Freiwilligen dann in Schulungen
fürdieBeratung fit gemachtworden
waren, begannen die Sprechzeiten.
Schnell sprachsichderServiceherum,
immermehr Kolleg*innenmeldeten
an, um die Hilfe ihrer Gewerkschaft
beiderSteuererklärung inAnspruch
zu nehmen.
Bei ver.di-Gründungwurdedieser

Service für die gesamte neu entste-
hende Organisation übernommen.
Heute beraten 1500 bis 1600
Kolleg*innenehrenamtlichbundes-

weit ver.di-Mitglieder aus allen
Fachbereichen in Sachen Steuerer-
klärung, der Frauenanteil bei den
Beratenden liegtmittlerweile bei 25
Prozent.

WEnn Es nIcht andErs gEht,
WIrd auch gEklagt

Die Ergebnisse des ver.di-Lohnsteu-
erservice können sich sehen lassen.
1,24 Milliarden Euro sind in den 50
Jahren der Steuerberatung für Mit-
glieder aus den Steuerkassen zu-
rückgeholtworden, rechnetderstell-
vertretendever.di-VorsitzendeFrank
Werneke anlässlich des Jubiläums
vor. Rund 82000 Beratungen und
Auskünfte gab es allein 2017, 4400
Einsprüche legtendieBerater*innen
ein. Wenn es nicht anders geht un-
terstütztderver.di-Lohnsteuerservice
auch ver.di-Rechtsschutz Klagen.
Aus Anlass des Jubiläums kamen

rund20derLohnsteuerbeauftragten

der ersten Stunde nach Berlin und
erinnerten sich bei einer kleinen
Feierstunde an die Anfänge. Mitt-
lerweile hat sich die ver.di-Lohn-
steuerberatung zu einer gefragten
Serviceleistung ver.dis für ihre Mit-
glieder entwickelt. „Die Zahl der
Nachfragen steigt weiter“, sagt Ed-
mund Lennartz, heutiger Leiter der
Zentralen Arbeitsgruppe (ZAG) für
den Lohnsteuerservice. Das führe
bei der Terminvergabe leider auch
zu Wartezeiten von bis zu vier oder
fünf Monaten. Daran zeige sich
aber auch, dass das Steuerrecht in
den vergangenen 50 Jahren nicht
einfacher geworden sei.

Mehr Infos zum ver.di-Lohnsteu-
erservice, aber auch zu weiteren
Beratungs- und Unterstützungsan-
geboten für ver.di-Mitglieder un-
ter:
https://www.verdi.de/service/be
ratung-unterstuetzung

Nachfrage steigtweiter
lohnstEuErsErvIcE – Vor 50 Jahren startete die ehrenamtliche Beratung in der DPG

hEInz fröhlkE Ist seIt
50 Jahren ehrenamtlIch
aktIv Im gewerkschaft-
lIchen lohnsteuer-
servIce
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(pm)Als„guteNachricht“bezeichnet
der stellvertretende ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke die Klarstel-
lung der Hamburger Ausländerbe-
hörde, dass der Journalist Adil Yigit,
andersals zunächstbefürchtet,nicht
in die Türkei abgeschoben werden
soll. Die Deutsche Journalistinnen-
und Journalistenunion (dju) in ver.di
macht sich seit einem Jahr für einen
sicheren Aufenthaltsstatus ihres
Mitglieds stark: „Wir erwarten, dass
Adil Yigit jetzt ein unbefristetes
Aufenthaltsrecht in der Bundesre-

publik bekommt und hier ungestört
seiner journalistischenArbeit nach-
gehen kann“, so Werneke.
Eine Ausreisepflicht in die Türkei

sei weder ihm noch anderen türki-
schenKolleginnenundKollegenzu-
mutbar, da ihnen dort politische
Verfolgung, Verhaftung und Ge-
fängnis drohten. Adil Yigit lebt seit
29 Jahren in Hamburg. Als freibe-
ruflicher Journalist schreibt erunter
anderem für die Tageszeitung „taz“
unddieWochenzeitung„Zeit“ sowie
für türkische Exil- undOppositions-

medien. Yigit betreibt das Erdogan-
kritische Online-Portal Avrupa Pos-
tasi.
Er gehört zu den 32 Journalist*in-

nen,denenbeimG20-Gipfel inHam-
burgnachträglichdieAkkreditierung
entzogen wurde und hat wie acht
weitere betroffene eine weiterhin
anhängigeKlagegegendiesenEnt-
zug erhoben. Der Verdacht, dass
der Entzug zumindest in einigen
Fällen auf Wunsch der türkischen
Regierunggeschah, istbislangnicht
ausgeräumt.

Ausreisepflicht nicht zumutbar
IntErnatIonalEs – ver.di fordert unbefristete Aufenthaltserlaubnis für türkischen Journalisten

Erstattungssummen ver.di-Lohnsteuerservice 1983 bis 2018
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Kein Unfall
„Ich hatte erwartet, dass
man mich nach meinen
Projekten fragt. Statt-

dessen sollte ich erklären,
warum ich gewählt

wurde. Offenbar waren
viele immer noch der
Meinung, das sei ein

Betriebsunfall gewesen.“

Monika Wulf-Mathies erin-
nert sich im Interview mit

der „Frankfurter Rundschau“
an ihre erste Pressekonfe-

renz nach der Wahl zur
ÖTV-Vorsitzenden 1982.

AufseinerSitzungAnfangNovember
hatderver.di-Gewerkschaftsratseine
Kandidat/innen fürdie künftigeVor-
standsspitzenominiert.FrankWer-
neke (51), bislang stellvertretender
Vorsitzender und zuständig für Me-
dien und Finanzen, wurde als Kan-
didat für die Position des künftigen
Vorsitzenden nominiert. Die bishe-
rige StellvertreterinAndreaKocsis
(53), verantwortlich für Post und Lo-
gistik, sowie Christine Behle (50),
zuständig für den Fachbereich Ver-
kehr, wurden als gleichberechtigte
stellvertretende Vorsitzende nomi-
niert. Die Nominierung erfolgte mit
sehr großer Mehrheit. Beim ver.di-
Bundeskongress imHerbst2019steht
die Wahl an. Der bisherige Bundes-
vorsitzende Frank Bsirske tritt nach
dannmehr als 18 Jahren an der Spitze
der Organisation nicht mehr an.

Auf den Tag genau ein Jahr nach der
Konstituierung des 19. Deutschen
Bundestags stelltederWestend-Ver-
lag am 24. Oktober in Berlin das
Buch „Rechtspopulisten im Parla-
ment“ vor. Darin ziehen die Polito-
logen Christoph Butterwegge und
Gudrun Hentges sowie Gerd Wiegel,
Referent für den Bereich Rechtsex-
tremismus/AntifaschismusderLinks-
fraktion im Bundestag, eine Zwi-
schenbilanz der parlamentarischen
Arbeit der AfD.
Wiegel, der sich imRahmenseiner

Tätigkeit bislang jedenRedebeitrag
der AfD-Parlamentarier/innen im
Bundestagangehörthat, sprachvon
einem„Tonfall, dener imBundestag
nicht für möglich gehalten hätte“.
Dabei kritisierte er die Abwertung
vonpolitischenVerantwortungsträ-
ger/innen ebenso wie die Paralleli-
sierungvonDebatten.SelbstThemen,
die an sich nichts mit Migration zu
tun hätten, würden von der Partei
genutzt, um Migrant*innen syste-

matisch an den Pranger zu stellen.
Butterwegge sieht in dem Einzug
der AfD in den Bundestag, aber
mittlerweile auch in alle 16 Länder-
parlamente und das Europäische
Parlament, eine grundlegende Ver-
änderung des Parteiensystems in
Deutschland.Mankönnenichtdavon
ausgehen, dass sich die AfD selbst
entzaubern werde. Auch der Parla-
mentarismus zähme die AfD nicht,
eher dasGegenteil sei der Fall. Einig
waren sich die beiden Autoren bei
der Pressekonferenz darüber, dass
es nicht der richtige Weg sei, über
jedes Stöckchen der AfD zu sprin-
gen.
Um den Umgang mit der AfD zu

thematisieren, hatte der Westend-
Verlag Dietmar Bartsch und Chris-
toph Lindner, die Fraktionsvorsit-
zendender Linkspartei bzw.der FDP
im Bundestag, zu der Präsentation
eingeladen. Trotz aller politischen
Gegensätze waren sich die Politiker
darüber einig, dass die AfD „einen

grundsätzlichenpolitischenWandel“
(Bartsch) bzw. „ein ganz anderes
Deutschland“ (Lindner) wolle. Das
sei für alle Parteien eine besondere
Herausforderung. Sie müssten ihr
jeweiliges Profil schärfen und klar
herausstellen, damit nicht der Ein-
druckentstehe,dieAfDseidieeinzig
möglicheOpposition. Zudemmüsse
man die politischen Forderungen
der AfD immer wieder analysieren
und sie damit „entzaubern“.
Für ihr Buch haben die drei Wis-

senschaftler Anträge, Reden und
Anfragen der AfD-Abgeordneten
vorgenommen. Damit machen sie
deutlich, wie die AfD durch ihr kon-
frontativ-aggressivesVerhaltenpro-
voziert. „NurderkonsequenteKampf
gegen die äußerste Rechte, der zi-
vilgesellschaftliche Aktivitäten und
außerparlamentarische Initiativen
einschließt,kanndieNormalisierung
der parlamentarischen AfD-Reprä-
sentanz verhindern“, lautet ihr Fa-
zit. Heike Langenberg

christoPh Butter-
wegge, guDrun hentges,
gerD weigel: rechts-
populisten im parla-
ment. PoleMik, agita-
tion unD ProPaganDa
Der afD, westenD-Ver-
lag, frankfurt/Main,
255 seiten, 20 euro,
isBn 978-3864892219

Der Arbeitskreis Dienstleistungen
von ver.di und der Friedrich-Ebert-
Stiftung lädt für den 28. November
zumFachgesprächGesellschaftlich
notwendige Dienstleistungen
und gute Arbeit gestalten: Pers-
pektiven der Berichterstattung zur
Entwicklung von Armut, Reichtum
und der Arbeitswelt ein. Es findet
in der FES inBerlin statt.Mehr Infos:
www.fes.de/abteilung-wirt-
schafts-undsozialpolitik/schwer
punkt-arbeit/
AufderTagungDienstleistungen

im Umbruch wird die Bedeutung
vonDienstleistungen fürWohlstand,
LebensqualitätundsozialenZusam-
menhalt thematisiert. Sie findet
statt am 10. und 11. Januar in der
ver.di-Bundesverwaltung in Berlin.
Mehr Infos: www.verdi.de/ser
vice/veranstaltungen

Konfrontativ und aggressiv
– Zwischenbilanz nach einem Jahr AfD im Deutschen Bundestag
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Die Kollegin Elisabeth Sprafke ist
Anfang November im Alter von 55
Jahren gestorben. 1987 hatte sie
ihre hauptamtliche gewerkschaftli-
che Tätigkeit aushilfsweise als Mit-
arbeiterin imBürodienst inderDPG-
Bezirksverwaltung Köln begonnen.
1989wurde sieMitarbeiterin bei Be-
zirkssekretärenundwardort bereits
im Rechtsschutz tätig. Nach ver.di
Gründung übernahm sie im Bezirk
Köln die Tätigkeit als Mitarbeiterin
im Sekretariatsdienst für den Fach-
bereich 9. Im Jahr 2003 wechselte
sie schließlich vollständig als Mit-
arbeiterin in den Rechtsschutz des
Bezirks. Diese Aufgabe hatte sie bis
zu ihrem Tod inne. „Sie erfüllte die
ihr anvertrauten Aufgaben mit gro-
ßerZuverlässigkeitundengagiertem
Einsatz“, heißt es in einem Nachruf
des ver.di-Landesbezirks NRW.


