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 Die 500-Meter-Protestrolle
PFLEGE – Beschäftigte bekräftigen: Eine Personalbemessung am tatsächlichen Bedarf muss her

500 Meter Papier nahm Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn, CDU, 
Anfang Juni mit in sein Ministerium. 
Auf dieser langen Rolle hatten seit 
Beginn des Jahres Pflegekräfte, 
Ärzt*innen, Studierende, Beschäf-
tigte in den Krankenhausverwaltun-
gen, Patient*innen und ihre Ange-
hörigen unterschrieben. Sie unter-
stützen damit die Forderung eines 
breiten Bündnisses an Spahn, end-
lich gute Bedingungen für die Pfle-
ge und Versorgung in den Kranken-
häusern zu schaffen, allem voran 
eine echte Personalbemessung am 
tatsächlichen Bedarf.

In 100 Krankenhäusern in 80 
Städten hatte der Olympische Brief 
auf seiner Reise quer durch die Re-
publik Station gemacht. Spahn wur-
de er am Rande der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz überreicht, die An-
fang Juni in Leipzig tagte. Begleitet 
wurde die Übergabe von rund 2.000 
Mitarbeiter*innen aus Kliniken und 
Heimen. Sie demonstrierten vor dem 
Tagungsort und forderten einen 
bundesweiten Tarifvertrag für Alten-
pfleger*innen und einen gesetzlich 
festgelegten Personalschlüssel in 
Gesundheitsberufen. Um ihre Forde-
rungen zu unterstreichen, überreich-
ten sie dem Minister mehrere Ver-
ordnungen, mit denen Therapien 
wie bedarfsgerechte Personalvorga-
ben zur Bekämpfung des Personal-
notstandes verordnet werden.

Bereits einen Tag zuvor hatte 
Spahn gemeinsam mit seinen Kabi-
nettskollegen Franziska Giffey und 
Hubertus Heil, beide SPD, die Ergeb-
nisse der „Konzertierten Aktion Pfle-

ge“ vorgestellt. In diesem Rahmen 
hatten unter anderem Vertreter*in-
nen der Länder, von Verbänden, 
Pflege- und Krankenkassen sowie 
Arbeitgebern und Gewerkschaften 
ein knappes Jahr lang über konkrete 
Maßnahmen debattiert, mit denen 
der Arbeitsalltag von Pflegekräften 
verbessert werden könnte.

ZUG UM ZUG

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Syl-
via Bühler bekräftigte anlässlich der 
Vorstellung der Ergebnisse ihre For-
derung nach Aufwertung und Ent-
lastung der Pflege. „Die Beschäftig-
ten müssen sich darauf verlassen 
können, dass sich ihre Situation Zug 
um Zug bessert“, so Bühler. Vor al-
lem in der Altenpflege müssten die 
Entgelte für diese verantwortungs-
volle und oft auch anstrengende 

Arbeit deutlich angehoben werden. 
„Und es muss Schluss sein mit der 
ständigen Überlastung durch zu 
wenig Personal“, sagte Bühler. 

Angesichts der kritischen Lage 
hätte sie den Beschäftigten aber 
entschlossenere Maßnahmen ge-
wünscht. Warum die Arbeitgeber 
im Mangelberuf Pflege zum Beispiel 
künftig nicht gänzlich auf sach-
grundlose Befristungen verzichten 
wollten, sei nicht nachvollziehbar. 
Äußerst positiv sei, dass es mittler-
weile eine breite Allianz gebe, die 
die Forderung nach bedarfsgerech-
ten und bundeseinheitlichen Perso-
nalvorgaben unterstütze. Sie be-
grüßte außerdem, dass in der Kon-
zertierten Aktion mehrheitlich das 
Ziel eines Tarifvertrages unterstützt 
wird, der dann auf die gesamte Al-
tenpflege erstreckt werden soll. 

 Heike Langenberg
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... haben in der Innen-
stadt von Fulda Mitte Juni 
Einzelhandelsbeschäftigte 
protestiert, unter ande-
rem von Zara, Kaufhof 
und Karstadt. Diesmal 
ging es weder um die 
laufenden regional ge-
führten Tarifverhandlun-
gen im Einzelhandel noch 
um Fusion. Die Protestie-
renden machten auf ein 
weiteres Problem auf-
merksam, leider eine Art 
Dauerbrenner für die Be-
schäftigten der Branche: 
Die Sonntagsöffnungen. 
Immer wieder werden 
Genehmigungen dafür 
erteilt, viele sind schon 
absehbar rechtswidrig, 
ver.di klagt häufig erfolg-
reich. Dennoch kommt es 
immer wieder zu Vorstö-
ßen aus der Politik, den 
Sonntagsschutz weiter 
auszuhöhlen. Die Be-
schäftigten zeigten bei 
diesem Protest der „Alli-
anz für den freien Sonn-
tag“, der auch ver.di an-
gehört, was sie davon 
halten: Nichts. 
allianzfuerdenfreien 
sonntag.de

L A U T S T A R K . . .

Sommerpause

Wir wünschen all 
unseren Leser*innen 
eine erholsame Sommer
zeit mit hoffentlich 
vielen Gelegenheiten, 
auch mal abzuschalten. 
Die nächste „ver.di 
news“ erscheint Ende 
August.

Das Redaktionsteam  
und Verlag  
der „ver.di news“.
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B U C H T I P P

GrundrechteReport

(GL) Kein großes Fest, 
eher dezente Töne gab 
es zum 70. Geburtstag 
des Grundgesetzes (GG). 
Zu recht: Der in diesem 
Jahr veröffentlichte 
Grundrechte-Report der 
Menschenrechtsorgani-
sationen verweist auf 
eine besorgniserregende 
Verfassungswirklichkeit 
hierzulande. In einer Ein-
leitung bilanziert der 
Jurist und Politiker Gre-
gor Gysi, Linkspartei, an 
wenigen Beispielen die 
jüngere Verfassungsge-
schichte. Er sieht Nach-
holbedarf bei sozialen 
Grundrechten: „Politi-
sche und soziale Grund-
rechte müssen eine Ein-
heit bilden.“ Wie in den 
Vorjahren problematisie-
ren die Autor*innen in 
einer beachtlichen politi-
schen Themenbandbreite 
kritikwürdige Entwick-
lungen. Das Spektrum 
reicht von eingeschränk-
ten Persönlichkeitsrech-
ten, Abkehr vom Sozial-
staatsprinzip, wachsen-
den Risiken beim Daten-
schutz und völkischer 
Ideologie im Programm 
der AfD bis zur Vorrang-
stellung von wirtschaft-
lichen Interessen zulas-
ten ökologischer Nach-
haltigkeit. Der Report 
zeigt in der Summe eine 
besorgniserregende Ten-
denz zu Defiziten der 
Rechtsstaatlichkeit in 
unserem Lande. Politi-
scher Handlungsbedarf 
ist offensichtlich.

GRUNDRECHTEREPORT 
2019 – ZUR LAGE DER 
MENSCHENRECHTE  
IN DEUTSCHLAND,  
S. FISCHER VERLAG, 
FRANKFURT/MAIN,  
208 SEITEN, 12 EURO,  
ISBN 978-3596704347

 Digitale Datenbank
GÜTERVERKEHR – Wirksame Kontrollen für gewerblichen Transport gefordert

(pst) Mehr als drei Millionen Be-
rufskraftfahrer*innen transportie-
ren in der EU Güter und Menschen, 
halten damit Wirtschaft und Han-
del in Gang. Doch der gewerbliche 
Transport auf der Straße ist von fai-
rem Wettbewerb weit entfernt. 
Dumpingkonkurrenz geht mit 
schlechten Arbeitsbedingungen für 
die Fahrer*innen einher. Gesetzli-
che Lenk- und Ruhezeiten, Vor-
schriften zu Löhnen und sozialen 
Standards werden in der Praxis zu 
oft umgangen. 

VERBINDLICHES  
MELDEREGISTER

Um diese Situation zu ändern, ha-
ben ver.di und der Bundesverband 
Güterkraftverkehr Logistik und 
Transport BGL Anfang Juni gemein-
sam die Forderung aufgestellt, ein 
verbindliches europäisches Melde-
register zu schaffen. Sigrun Rauch, 
Referentin beim ver.di-Bundesvor-
stand, sieht die Chance, hierbei 
den technologischen Fortschritt 
zum Nutzen der Allgemeinheit ein-

zusetzen: „Mit einer solchen Daten-
bank könnte auch digital erfasst 
werden, wenn Unternehmen gegen 
Regelungen bei Mindestlöhnen, 
Umweltschutz oder Kabotage ver-
stoßen.“ 

Das Melderegister würde auch 
Kontrollen „vereinfachen und effizi-
enter gestalten“. Insbesondere 
beim Kabotageverkehr – Transpor-
ten durch ausländische Unterneh-
men – ließe sich damit „Wildwuchs 
eindämmen“, sagt die ver.di-Exper-
tin. Gemeinsam mit dem BGL for-
dert ver.di auch ausreichend Stell-
plätze und bessere Aufenthaltsbe-
dingungen für Lkw-Fahrer*innen 
auf Rasthöfen. Nur so sei ein echter 
Erholungseffekt für die Beschäftig-
ten in den Pausen- und Ruhezeiten 
zu gewährleisten.

Neben einheitlichen Rechtsvor-
schriften gelten in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten etliche weitere 
Regelungen für den Güterkraftver-
kehr. Kontrolldichte und -qualität 
sind von Land zu Land sehr ver-
schieden. Aufgrund seiner zentra-
len geografischen Lage ist in 

Deutschland besonders viel Tran-
sitverkehr unterwegs. Bessere Kon-
trollen mittels digitaler Technik 
 fordern auch die Internationale 
Straßentransportunion IRU und die 
Europäische Transportarbeiter-Fö-
deration ETF. 

TRILOGVERHANDLUNGEN  
STEHEN AN

Auf die Bekämpfung von Sozial-
dumping und Formen von unlaute-
rem Wettbewerb – wie Briefkasten-
firmen – im Straßentransportsektor 
zielt auch das vor wenigen Tagen 
vom Europaparlament beschlosse-
ne EU-Mobilitätspaket. Ohne wirk-
same Kontrollen dürfte vieles davon 
heiße Luft bleiben. Nun stehen dazu 
noch die Trilog-Verhandlungen zwi-
schen Europäischer Kommission, 
dem Rat der Europäischen Union 
und dem EU-Parlament an. Auch 
die gesetzgeberischen Wege sind 
lang in Europa. Sigrun Rauch hofft, 
dass das komplexe Paket von Neu-
regelungen nun „zügig zum Ab-
schluss gebracht wird.“

Schuld sind wieder einmal die Ge-
werkschaften. „Wie die Gewerk-
schaften die SPD zerstörten“, heißt 
die Überschrift eines Beitrags, der 
kürzlich in der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“, FAZ, erschienen 
ist. Und los geht’s da so: „Die Ge-
werkschaften haben die SPD in den 
vergangenen Jahren behandelt wie 
bitter enttäuschte Eltern, deren 
Kind einen schlimmen Vertrauens-
bruch begangen hat.“ Eltern und 
Kind? Jedenfalls, so lässt der Autor 
weiter wissen, sei es für die Ge-
werkschaften „ein ganz schlimmer 
Vertrauensbruch“ gewesen, dass 
die SPD seinerzeit in Tateinheit mit 
den Grünen die Agenda-Politik über 
das Land gebracht habe. „Dieser 
Konflikt führte in eine psychologi-
sche Verstrickung, die die SPD zer-
stört“, folgert der Autor in tragi-
scher Intonation. 

„Psychologische Verstrickung“, 
das kann nur großes Kino sein. Und 
richtig: Von „hartem Liebesentzug“ 
der beleidigten Gewerkschaften 

gegenüber der so bestraften SPD ist 
zu lesen. Und, das Drama nimmt 
seinen Lauf, die bösen Gewerk-
schaften hatten Erfolg: „In der Tat 
trugen die Erziehungsmaßnahmen 
Früchte: Getrieben vom quälenden 
Verlangen, den Bann zu beenden, 
entschloss sich die SPD, alles zu 
tun, was die Gewerkschaften ver-
langten. So verlor sie nach und 
nach ihren eigenen Willen.“ 

GESTRAFT MIT LIEBESENTZUG

Mit unerträglichen Folgen, jeden-
falls aus Sicht des FAZ-Autoren: „Es 
kam zu einer ungeordneten Kehrt-
wende in der Rentenpolitik, be-
ginnend mit der Rente ab 63 für 
gutbezahlte Industriearbeiter. Es 
kam zu einer ungeordneten Kehrt-
wende in der Arbeitsmarktpolitik, 
beginnend mit dem Mindestlohn 
und ergänzt etwa durch Kampag-
nen gegen befristete Arbeit (...).“ 
Unerklärliche Taten einer mit Lie-
besentzug gestraften, willenlosen 

SPD. Alles wegen der Gewerk-
schaften. 

Und dann noch dieses: Den Zei-
gefinger hoch erhoben, kam zu 
Pfingsten eine Kolumnistin des Ber-
liner „Tagesspiegels“ daher. Sie 
drischt auf die sogenannten Baby-
boomer ein: „Die Babyboomer hö-
ren einfach auf zu arbeiten. Nur je-
der zehnte Erwerbstätige der Gene-
ration 50 plus kann sich vorstellen, 
bis zum Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters zu arbeiten. (...) Die 
Babyboomer chillen ihr Leben. Und 
beklauen ihre Kinder damit gleich 
doppelt. Denn sie nehmen in einem 
Lebensalter Geld aus der Renten-
kasse, in dem sie eigentlich noch 
welches einzahlen müssten.“ 
Schlimmer noch, auch noch zu faul 
zum Kinder kriegen: „Es ist schon 
ein ziemliches Schurkenstück, dass 
die Generation, die weniger Kinder 
in die Welt gesetzt hat als alle ande-
ren zuvor, sich nun vor der Zeit aus 
dem Staub machen will.“ O weh.

-knies-

D I E  P R E S S E  S H O W  ....................................................................................................................
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 Verkauf war Irrsinn
DASEINSVORSORGE – Wohnungspolitik als brennendes Thema 

(pewe) Mit dem Tag der Daseinsvor-
sorge will der Verband kommunaler 
Unternehmen, VKU, am 23. Juni 
landauf, landab in den Kommunen 
auf die Bedeutung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge aufmerksam ma-
chen. Hinter dem etwas sperrigen 
Wort steckt nicht weniger als das 
Wasser, das aus Wasserhähnen und 
Spülkästen fließt, das Wasserwerk, 
das schmutziges Wasser wieder 
klärt, der Strom, den wir aus Steck-
dosen zapfen, das Glasfaserkabel, 
das uns mit der Welt verbindet, der 
Entsorger, der unseren Müll abholt, 
und nicht zuletzt der öffentliche Per-
sonennahverkehr. 

Bereits bei der VKU-Verbandsta-
gung im März haben deren Vorsit-
zender und Oberbürgermeister der 
Stadt Mainz, Michael Ebling, und der 
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, ein 
einem Gespräch das Recht auf be-
zahlbaren Wohnraum eines der bren-
nenden Themen aus dem Bereich der 
kommunalen Daseinsvorsorge be-

nannt. „Wir haben ja den Irrsinn er-
lebt, und ich sage bewusst Irrsinn, 
dass große kommunale Wohnungs-
bestände verkauft worden sind. Dass 
jetzt darüber nachgedacht wird, die-
se ehemals kommunalen Wohnungs-
bestände für ein Vielfaches des da-
maligen Verkaufspreises wieder zu-
rückzukaufen, spricht ja Bände“ sag-
te Bsirske. Was die Kommunen und 
das Land bräuchten, sei ein drasti-
scher Kurswechsel in der Wohnungs-
politik zu Gunsten des sozialen, eben 
kommunalen Wohnungsbaus.

Das sieht auch Michael Ebling so. 
Wohnungsbau als kommunale Auf-
gabe, Stadtwerke als kommunale 
Aufgabe und andere kommunale 
Aufgaben versuche man heute wie-
der unter dem Stichwort Quartiers-

entwicklung miteinander zu verbin-
den. Und das kann sich im Verbund 
mit den kommunalen Unternehmen 
auch richtig rechnen. Direkt und in-
direkt sichert die Kommunalwirt-
schaft in Deutschland derzeit im-
merhin Arbeitsplätze für rund 
734 000 Menschen. Sie sorgt jähr-
lich für 16,7 Milliarden Euro Ein-
kommen und erzeugt 23,7 Milliar-
den Euro an Steuern. 

„Es gibt ein paar Grundelemente 
im menschlichen Zusammenleben, 
da ist es ganz gut, dass sie überall 
verlässlich vorhanden sind“, sagte 
er. Aktuell denkt er dabei an Breit-
band. Ohne kommunale Daseinsvor-
sorge würden für die Entwicklungs-
chancen einzelner Regionen Un-
gleichheiten geschaffen.

Und Frank Bsirske formulierte, das 
Alleinstellungsmerkmal kommunaler 
Unternehmen sei, für alle da zu sein.“ 
Überall und nicht für den „Profit an-
onymer Shareholder“ oder ausländi-
scher Investoren. 

 Option Rot-Grün-Rot 
BREMEN – Grüne sehen sich selbstbewusst als „Herz der neuen Koalition“

(hem) Zwei Wochen nach den Wah-
len zur Bürgerschaft, dem Landes-
parlament („ver.di NEWS“ berichte-
te), haben in Bremen SPD, Grüne 
und Linke am 12. Juni Koalitions-
verhandlungen zur Bildung eines 
neuen Senats, also einer neuen 
Landesregierung aufgenommen. Es 
wäre das erste rot-grün-rote Bünd-
nis in einem westdeutschen Bun-
desland. 

Nach dem amtlichen Endergebnis 
stellen die Sozialdemokraten erst-
mals seit über 70 Jahren nicht mehr 
die stärkste Fraktion, und die bisher 
regierende rot-grüne Koalition hat 
ihre Mehrheit in der Bürgerschaft 

verloren. Stattdessen wurden vier 
Varianten einer Regierungsbildung 
möglich. Die Grünen als selbstbe-
wusste „Königsmacher*innen“ ent-
schieden sich einhellig für Verhand-
lungen mit SPD und Linken und 
wollen laut „Spiegel“ das „Herz der 
neuen Koalition“ unter Bürgermeis-
ter Carsten Sieling, SPD, darstellen. 
Die Linke legt Wert auf eine „Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe“. 

Gemessen an der Zahl der Wahl-
berechtigten hat Rot-Grün-Rot in 
Bremen 33,6 Prozent der Bürger*in-
nen hinter sich, gut zehn Prozent-
punkte mehr als die bisherige 
rot-grüne Koalition.

Schatz aus der 
Hand gegeben

Kommunale Daseinsvor-
sorge ist ein sperriger 
Begriff. Doch wer sich 
genauer anschaut, was 
sich dahinter verbirgt, der 
stellt fest, wie wichtig sie 
für ein solidarisches Zu-
sammenleben ist. Denn 
Dienstleistungen, die für 
alle da sein sollen, ohne 
dass sie aus reinem Ge-
winnstreben angeboten 
werden, tragen zu weni-
ger Ungleichheit in die-
sem Land bei. Der Vorsit-
zende des Verbandes 
kommunaler Unterneh-
men (VKU), Michael Ebe-
ling, nennt als ein Bei-
spiel den Breitbandaus-
bau. Und wer in Deutsch-
land unterwegs ist, stellt 
gerade in ländlichen Re-
gionen fest, wie sich die-
ser Mangel an schnellem 
Internet auswirkt. Doch 
viele Kommunen haben 
ihre Unternehmen in den 
zurückliegenden Jahren 
angesichts leerer Stadt-
kassen versilbert. Und 
stellen mittlerweile fest, 
welchen Schatz sie da aus 
der Hand gegeben haben. 
Sie haben den Einfluss 
auf die Gestaltung dieser 
Dienstleistungen verloren 
und auf die Bedingungen, 
zu denen sie angeboten 
werden. Daher hätte es 
jeder Tag verdient, ein 
Tag der Daseinsvorsorge 
zu sein.

K O M M E N T A R

HEIKE LANGENBERG IST 
DIE VERANTWORTLICHE 
REDAKTEURIN DER  
„VER.DI NEWS“

 Grundpfeiler der Pressefreiheit
JOURNALISMUS – Pläne des Bundesinnenministers gehören ad acta gelegt

(pm) Das Bundesinnenministerium 
möchte künftig das digitale Ausspä-
hen von Redaktionen durch Geheim-
dienste erleichtern. „Das Vorhaben 
von Bundesinnenminister Horst See-
hofer sägt an einem Grundpfeiler der 

Pressefreiheit“, kritisiert der stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke mit Blick auf den Schutz 
von Journalist*innen als Berufsge-
heimnisträger. Die Pläne gehörten 
sofort ad acta gelegt. „Aber ohne 

Quellenschutz ist keine kritische Be-
richterstattung möglich, die Miss-
stände aufdeckt und damit einen 
unerlässlichen Beitrag zum Erhalt 
von Recht und Demokratie leistet“, 
so Werneke weiter. 

Das Gespräch zwischen Frank Bsirske 
und Michael Ebeling ist auf verdi.tv zu 
sehen: verdi.de/verditv

Die realen Stimmenanteile

QUELLEN: LANDESWAHLLEITER/
EIGENE BERECHNUNGEN

Bremische Bürgerschaft – Landesparlament
(in Prozent der Wahlberechtigten) 

Nicht-
wählende

37,4

FDP

zehn weitere Parteien

AfD

Linke

SPD
15,6

7,1
3,7

3,8
4,8

Grüne
10,9

CDU
16,7

48,6%
53,4%

Wahlbeteiligung

2019
2015
2011

62,6%
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Schluss mit dem  
Versteckspiel

(pm) ver.di teilt die massi-
ve Kritik der Betriebsräte 
des Energiekonzerns Uni-
per an dem Verhalten des 
finnischen Großaktionärs 
Fortum. Er hält knapp  
50 Prozent an dem Kraft-
werksbetreiber, der aus 
dem Eon-Konzern hervor-
gegangen ist. „Es muss 
Schluss sein mit dem Ver-
steckspiel“, forderte ver.
di-Bundesvorstandsmit-
glied Andreas Scheidt. 
Die Unruhe bei den Be-
schäftigten wirke sich 
mittlerweile so negativ 
aus, dass einige Füh-
rungskräfte bereits das 
Unternehmen verlassen 
hätten und andere sich 
nach alternativen Be-
schäftigungsmöglichkei-
ten umsehen würden. 
Fortum müsse jetzt dar-
legen, welche Ziele und 
Strategien sie für die wei-
tere Geschäftsentwick-
lung von Uniper verfolge, 
so der Gewerkschafter. 
Für ihn steht unmissver-
ständlich fest: „Ohne 
 Garantien für die weitere 
Unabhängigkeit des 
 Unternehmens, den voll-
ständigen Erhalt aller 
 bestehenden Geschäfts-
bereiche und der Absi-
cherung der Arbeitsplätze 
werden wir keine Ruhe 
geben. Fortum muss be-
greifen, dass eine erfolg-
reiche Geschäftsentwick-
lung von Uniper nur 
zusammen mit den Be-
schäftigten, den Betriebs-
räten und Gewerkschaf-
ten gelingen kann und 
nicht gegen sie.“ ver.di 
will bereits in Kürze direkt 
mit Fortum über die aus 
gewerkschaftlicher Sicht 
wichtigen Punkte Gesprä-
che führen. 

F O R T U M  Mehr Respekt zeigen
HANDEL – Die Arbeitgeber haben bislang kein echtes Angebot vorgelegt

(gg) Wenn Beschäftigte des Groß- 
und Außenhandels streiken, bekom-
men die meisten Menschen das nicht 
unmittelbar mit, weil die Betriebe in 
Gewerbegebieten angesiedelt sind. 
Die Auswirkungen der Streiks spüren 
aber alle, denn wenn Lebensmittel 
oder Kleidung nicht vom Lager zu 
den Filialen geliefert werden, entste-
hen Lücken im Sortiment.

Und diese Lücken könnten bald 
noch größer werden, da die Streik-
bewegung intensiviert wird. „Mit 
ihrem mickrigen ersten Angebot ha-
ben die Arbeitgeber großen Ärger in 
den Betrieben verursacht“, sagte 
Bernhard Franke, Verhandlungsfüh-
rer in den laufenden Tarifrunden für 
den Groß- und Außen- sowie den 
Einzelhandel in Baden-Württem-
berg. Bei 24-monatiger Laufzeit bie-

ten die Arbeitgeber hier bisher für 
das erste Jahr 2,0 Prozent, für das 
folgende 0,5. ver.di hat für die Be-
schäftigten des Groß- und Außen-
handels in den verschiedenen Lan-
desbezirken 6,5 Prozent mehr be-
ziehungsweise Festbeträge von 160 
bis 170 Euro gefordert, bei einer 
Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf 
Monaten, und außerdem eine deut-
liche Erhöhung der Auszubilden-
denvergütungen.

Auch im Einzelhandel ist die 
Streikbereitschaft als Reaktion auf 
die Verweigerungshaltung der Ar-
beitgeber sehr groß. Unter anderem 
legten Beschäftigte Ende Mai die 
Arbeit nieder. Bei vergleichbaren 
ver.di-Forderungen wie im Groß- 
und Außenhandel liegen die Ange-
bote der Arbeitgeber im Einzelhan-

del z.B. in NRW bei 1,5 Prozent fürs 
erste, und 1 Prozent fürs zweite 
Jahr.

Komplett verweigert haben sich 
die Arbeitgeber bislang auch der 
ver.di-Forderung nach Wiederein-
führung der Allgemeinverbindlich-
keit der Tarifverträge im Handel. 
Angesichts einer schwindenden 
Tarifbindung von rund 30 Prozent 
für die Einzelhandelsbeschäftigten 
und etwa 21 Prozent für die Be-
schäftigten im Groß- und Außen-
handel, sollte sich auch die Politik 
endlich deutlich für die Allgemein-
verbindlichkeit einsetzen, forderte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Stefanie Nutzenberger. „Ein Tarif-
vertrag ist ja auch ein Zeichen für 
Respekt und Anerkennung für die 
Leistung.“

ENERGIEWIRTSCHAFT – (ml) In den 
Verhandlungen für einen Tarifver-
trag Zukunft und Beschäftigungssi-
cherung zur Transaktion von E.ON, 
RWE und innogy haben ver.di und 
IG BCE mit der Arbeitgeberseite ei-
nen tragfähigen Kompromiss er-
zielt. Nach eingehender Bewertung 
des ausverhandelten Gesamtpake-
tes für einen „Tarifvertrag zur sozial-
verträglichen Begleitung von perso-
nellen Veränderungen, Anpas-
sungsmaßnahmen sowie zur nach-
haltigen Personalentwicklung im 
Zusammenhang mit der Bildung der 
neuen E.ON“ (TV ZuB) stimmte die 
Tarifkommission mit breiter Mehr-
heit und bei wenigen Gegenstim-
men zu. Betriebsbedingte Entlas-
sungen sind während der Laufzeit 
ausgeschlossen, Qualifizierung und 
Weiterbildung stehen im Mittel-
punkt und die soziale Absicherung 
ist tarifvertraglich gesichert. Der Ta-
rifvertrag ist erstmals zum 31. De-
zember 2024 mit einer Kündigungs-
frist von zwölf Monaten kündbar.

CINESTAR – Die Tarifverhandlungen 
für die Beschäftigten der Kinokette 
CineStar sind Ende Mai in der 
sechsten Verhandlungsrunde er-
gebnislos abgebrochen worden. 
„Man muss sich fragen, ob CineStar 
überhaupt Interesse an einer Eini-

gung und der angemessenen Be-
zahlung seiner Beschäftigten hat“, 
sagte ver.di-Verhandlungsführer 
Holm-Andreas Sieradzki mit Blick 
auf ein Arbeitgeberangebot, dessen 
Annahme faktisch massive Lohnver-
luste für die Beschäftigten bedeutet 
hätte. Geboten wurden in zwei Stu-
fen jeweils zehn Cent mehr pro 
Stunde für die Service-Kräfte, aller-
dings verbunden mit umfangrei-
chen Änderungen in der Zuordnung 
der Kinos. „Dadurch würden sich 
viele Kinos, in denen Beschäftigte 
für höhere Einkommen bei CineStar 
kämpfen, in der niedrigsten Katego-
rie wiederfinden“, so Sieradzki. Zur-
zeit verdienen Servicekräfte als Ein-
stiegslohn 9,19 Euro. Er kündigte 
weitere kraftvolle Streiks an, wenn 
die Arbeitgeber nicht ein deutlich 
verbessertes Angebot vorlegen. Ein 
neuer Verhandlungstermin wurde 
nicht vereinbart.

SANA – (pm) ver.di hat für die bun-
desweit rund 10 000 vom Konzern-
tarifvertrag erfassten Beschäftigten 
der Sana Kliniken AG eine Tarifeini-
gung erzielt. Für die Monate März 
bis Juni erhalten Vollzeitbeschäftig-
te eine Einmalzahlung in Höhe von 
450 Euro, Teilzeitkräfte anteilig. Ab 
dem 1. Juli steigen die Tabellenent-
gelte um 4,0 Prozent, mindestens 

100 Euro. Auch die Zulagen steigen 
um 4,0 Prozent. Ab dem 1. Januar 
2020 gilt in Ost und West eine ein-
heitliche Arbeitszeit von 38,5 Stun-
den. Teilzeitbeschäftigte erhalten 
mit Beginn des neuen Jahres Zu-
schläge bereits ab ersten geleiste-
ten Überstunden und nicht erst, 
wenn die Arbeitszeit über die tarif-
liche Arbeitszeit von Vollzeitbe-
schäftigten hinausgeht. Für die 
Auszubildenden in der Gesund-
heits- und Krankenpflege, Kinder-
gesundheits- und Kinderkranken-
pflege sowie in der Altenpflege 
steigen die monatlichen Ausbil-
dungsentgelte rückwirkend ab dem 
1. März um 50 Euro und ab dem  
1. Januar 2020 um weitere 50 Euro. 
Alle anderen Azubis erhalten eine 
Einmalzahlung in Höhe von 100 
Euro, ihre Entgelte steigen ab 1. Juli 
2019 um 4,0 Prozent. 

ALTENPFLEGE – (pm) Mitte Juni hat 
sich die Bundesvereinigung der Ar-
beitgeber in der Pflegebranche 
(BVAP) gegründet. ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia Bühler will 
mit dem Verband schnellstmöglich 
erste Sondierungsgespräche über 
einen Tarifvertrag für die Altenpfle-
ge führen. Irritiert ist sie darüber, 
dass das DRK eine Mitgliedschaft 
im BVAP ablehnt.

T A R I F L I C H E S  ...................................................................................................................................
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„Vier an  
einem Tag“

Warum bist du ver.di 
Mitglied geworden?
Bei der Post war es nor-
mal, dass wir mit dem 
Arbeitsvertrag auch den 
ver.di-Beitritt unterschrie-
ben. ver.di passte zu mei-
nem rebellischen Denken. 
Später wurde ich Vertrau-
ensfrau und Betriebsrätin.

Was ist dein stärkstes 
Werbeargument?
Wir brauchen eine starke 
Gewerkschaft im Rücken, 
die für uns Tarifverträge 
abschließt und betriebs-
bedingte Kündigungen 
verhindert. Das können 
wir Betriebsräte nicht 
alleine.

Was ist dein schönster 
Werbeerfolg?
Ein Briefzusteller kam  
auf mich zu, weil er seit 
Jahren befristet wurde. 
Sein Vertrag sollte am  
31. Dezember 2018 aus-
laufen. Ich habe darauf-
hin mit dem Betriebsleiter 
gesprochen. Als der Brief-
zusteller seinen unbefris-
teten Vertrag unter-
schrieb, sagte er, dann 
könne er auch gleich  
ver.di beitreten. Insge-
samt waren es vier Kolle-
gen an diesem Tag, die 
entfristet und Mitglied 
wurden.

M I T G L I E D E R

 Mütter und Unbequeme
ZARA – Schwarze Liste bei der Textilkette in München gefunden

(ml) Bei der Modekette Zara ist eine 
schwarze Liste mit negativen An-
merkungen über Mitarbeiter*innen 
und Betriebsräte in einer Münche-
ner Filiale in der Leopoldstraße auf-
getaucht. Die Liste lag im Ablage-
fach unter der Kasse. Dort, wo nor-
malerweise die Post für die Be-
triebsräte lagert. „Schwarze Listen 
sind eine üble Methode“, sagt ein 
Zara-Mitarbeiter, der anonym blei-
ben möchte. „Es ist ein schreckli-
ches Gefühl, so im Fokus zu ste-
hen“, sagt ein anderer.

Der Infoblog von ver.di bei Zara 
hat über die Liste berichtet und Ko-
pien mit Schwärzungen ins Netz ge-
stellt: verdizara.blogspot.com. 
Die Papiere listen Mitarbeiter*innen 
auf, die für Zara als unbequem gel-

ten und denen das Modeunterneh-
men keine berufliche Zukunft geben 
will. Mütter sind für künftige Entlas-
sungen vorgemerkt. Sämtliche Be-
triebsräte der betroffenen Filiale 
haben eine rote Markierung. Hinter 
den Namen einzelner Beschäftigter 
stehen Anmerkungen wie „will 
nicht“ oder „Aufhebung in Vorbe-
reitung“.

Beschäftigte und Betriebsräte ge-
hen davon aus, dass solche Listen in 
weiteren Filialen geführt werden. In 
Deutschland hat Zara knapp 80 
Standorte und 4100 Mitarbeiter*in-
nen. Vermutlich werden die Listen 
über das Intranet den Managern zur 
Verfügung gestellt, heißt es aus Rei-
hen der Betriebsräte. Der Arbeitge-
ber hat das Papier sofort zurückver-

langt und leugnet jetzt seinen offi-
ziellen Status. Weiter gibt es auf 
mehrfache Anfragen der Betriebsrä-
te keine Erklärung des Arbeitgebers.

Bei Filialschließungen ist Zara da-
für bekannt, die Mitbestimmungs-
rechte der Beschäftigten nicht zu 
achten. Die Beschäftigten in Mün-
chen haben sich trotzdem nicht ein-
schüchtern lassen. Zum Streikauf-
takt für den Handel gingen auch 
Zara-Beschäftigte mit auf die Stra-
ße. Auf einem der Plakate forderten 
sie: „Schluss mit dem Mobbing ge-
gen Zara-Mamis!“ 80 Prozent der 
Zara-Beschäftigten sind Frauen. Ein 
Betriebsrat betont: „Es geht uns 
nicht ums Schlechtmachen. Wir 
wollen ein Umdenken in der Unter-
nehmenskultur von Zara.“

 Signal für tariflos Beschäftigte
ABFALLWIRTSCHAFT – Branchenmindestlohn steigt ab 1. Oktober 2019 

(pm) ver.di hat sich gemeinsam 
mit der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
und dem Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft (BDE) auf 
eine dreistufige Erhöhung des 
Mindestlohns in der Abfallwirt-
schaft geeinigt. Wenn die jeweili-
gen Gremien zustimmen, wird der 
Mindestlohn ab dem 1. Oktober 
2019 auf 10 Euro pro Stunde er-
höht. Ein Jahr später steigt er um 
weitere 25 Cent und zum 1. Okto-
ber 2021 noch einmal um 20 Cent 

pro Stunde. Der Mindestlohn in 
der Ab fallwirtschaft war seit 2017 
nicht mehr verhandelt worden. Er 
betrug 9,10 Euro und wurde An-
fang 2019 durch den gesetzlichen 
Mindestlohn von 9,19 Euro abge-
löst.

ver.di begrüßt die Einigkeit der 
Arbeitgeberverbände für einen 
neuen starken Mindestlohn in der 
Entsorgungsbranche. Zwei Jahre 
lang hatte ver.di sich für die Ak-
zeptanz und die Neuverhandlun-
gen des Mindestlohns Abfallwirt-
schaft eingesetzt.

„Der Mindestlohn Abfallwirtschaft 
ist ein wichtiges Signal für die ta-
riflos Beschäftigten in der Ent-
sorgungsbranche“, sagte ver.di- 
Bundesvorstandsmitglied Andreas 
Scheidt. Die Tarifbindung inner-
halb der Branche habe zwar über 
die Jahre zugenommen, doch gebe 
es noch zahlreiche Arbeitgeber, 
die sich der Tarifbindung entzö-
gen. „Durch den Mindestlohn Ab-
fallwirtschaft haben wir eine fi-
nanziell verbesserte Grundlage für 
die Beschäftigten geschaffen“, so 
Scheidt.

 Luftraum ist kein rechtsfreier Raum
EUROWINGS – Flugbegleiter wollen ihre Mitbestimmung durchsetzen

(pm/ml) Nicht nur bei Ryanair gibt es 
schwierige Verhandlungen bei der 
Einführung von Betriebsratsstruktu-
ren („ver.di news“ berichtete), auch 
bei der Lufthansa-Tochter Eurowings 
stocken die um die Einsetzung einer 
neuen Personalvertretung. Nach fünf 
ergebnislosen Runden hat ver.di ihre 
Mitglieder bei der Airline zum Ver-
handlungsstand befragt: 90 Prozent 
sprechen sich für einen verbesserten 
Tarifvertrag aus. Über 80 Prozent 
sind bereit, sich an Arbeitskampf-
maßnahmen zu beteiligten, um die 

gesetzlichen Standards zu erreichen. 
„Das ist ein deutliches Zeichen an 
das Management, die Blockadehal-
tung aufzugeben und die gesetzli-
chen Mindeststandards zu akzeptie-
ren. Der Luftraum kann kein rechts-
freier Raum sein“, sagt ver.di-Ver-
handlungsführer Volker Nüsse. Seit 
Mai gilt eine Gesetzesänderung im 
Betriebsverfassungsgesetz, die von 
der Bundesregierung im vergange-
nen Jahr als „Lex Ryanair“ auf den 
Weg gebracht wurde. Damit sollen 
erstmals gleiche Rechte und eine 

„Betriebsratsgarantie“ für das flie-
gende Personal ermöglicht werden. 

Für das Kabinenpersonal bei Eu-
rowings kommt diese Regelung al-
lerdings nur zum Tragen, wenn 
auch die Airline in einem Tarifver-
trag zustimmt. Hintergrund ist eine 
noch bestehende tarifliche Rege-
lung der UFO e.V., die gesetzliche 
Mindeststandards unterläuft. Die 
Mitbestimmungsrechte sind zudem 
so sehr beschnitten, dass die Über-
wachung der Regelungen perma-
nent an Grenzen stößt.

ROSWITHA KLIMEK, 52 
JAHRE, IST FREIGESTELLTE 
BETRIEBSRÄTIN IN DER 
DEUTSCHE POST-NIEDER-
LASSUNG BRIEF MÜNCHEN
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A U C H  D A S  N O C H

In 68 Minuten elf Mal 
geblitzt: 1504 Euro

(ku/hem) Eine Geldbuße 
von 1504 Euro und drei 
Monate Fahrverbot hat 
laut kostenloseurteile.
de das Amtsgericht 
München gegen einen 
24-jährigen Pkw-Fahrer 
verhängt, der bei einer 
nächtlichen Raserei 
durch die bayerische 
Landeshauptstadt inner-
halb von 68 Minuten elf 
Mal geblitzt worden war. 
Dabei waren Überschrei-
tungen der Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 
64 Stundenkilometern 
dokumentiert worden, 
nachdem sich der junge 
Mann im Laufe der Fahrt 
in einen regelrechten 
Geschwindigkeitsrausch 
gesteigert hatte. Er habe 
sich bewusst an keine 
Geschwindigkeitsbe-
schränkung innerhalb 
des Stadtgebietes Mün-
chen gehalten, so dass 
spätestens nach den ers-
ten 14 Minuten Fahrt-
strecke von einem vor-
sätzlichen Verhalten 
 ausgegangen werden 
könne, erläuterte die 
Strafrichterin. Wären alle 
elf Delikte einzeln ge-
ahndet worden, hätten 
sich die entsprechenden 
Bußen auf 3760 Euro 
summiert. Im Blick auf 
die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Übeltäters 
entschloss sich das Ge-
richt jedoch, davon le-
diglich 40 Prozent in An-
satz zu bringen. Inner-
halb der beiden Wochen 
vor der nächtlichen Re-
kordraserei war der 
24-Jährige bereits zwei-
mal bei Geschwindig-
keitsübertretungen er-
wischt worden, für die er 
unterdessen ebenfalls 
mit Geldbußen und Fahr-
verboten belegt worden 
ist.
Aktenzeichen: 953 
OWi 435 Js 216208/18

 Klinikärzt*innen eingegliedert
URTEIL – Arbeit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen meistens versicherungspflichtig

(pm/ku) Wer als Ärztin oder Arzt in 
einem Krankenhaus gegen Honorar 
tätig wird, ist dabei in aller Regel 
nicht als Selbstständige*r anzuse-
hen, sondern unterliegt als Beschäf-
tigte*r der Klinik der gesetzlichen 
Sozialversicherungspflicht. Gleiches 
gilt für Pflegekräfte in stationären 
Pflegeeinrichtungen. So hat es in 
der ersten Juni-Woche der 12. Senat 
des Bundessozialgerichts (BSG) un-
ter Vorsitz von Gerichtspräsident 
Rainer Schlegel entschieden. Recht-
liche Grundlage: Paragraf 7 Abs. 1 
des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IV). 

Bei einer Tätigkeit als Arzt, so 
heißt es in einer Pressemitteilung 
des Gerichts, sei eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
nicht von vornherein wegen der 
 besonderen Qualität der ärztlichen 
Heilkunde etwa als Dienst „höherer 
Art“ ausgeschlossen. Entscheidend 
sei, ob die Mediziner*innen wei-
sungsgebunden bzw. in eine 
 Arbeitsorganisation eingegliedert 
sind. Im Krankenhaus herrsche re-
gelmäßig ein hoher Grad an Orga-

nisation, „auf die die Betroffenen 
keinen eigenen, unternehmeri-
schen Einfluss haben“, so der 
BSG-Senat.

STRUKTUREN UND ABLÄUFE

Zum Beispiel seien Anästhesisten 
„bei einer Operation in der Regel 
Teil eines Teams, das arbeitsteilig 
unter der Leitung eines Verantwort-
lichen zusammenarbeiten muss“. 
Auch die Tätigkeit als Stationsarzt 
setze regelmäßig voraus, dass er 
sich in die vorgegebenen Strukturen 
und Abläufe einfüge. Hinzu komme, 
dass „Honorarärzte ganz überwie-
gend personelle und sachliche Res-

sourcen des Krankenhauses bei ih-
rer Tätigkeit“ nutzten. 

Auch bei Pflegefachkräften in sta-
tionären Einrichtungen, so das BSG, 
sei im Regelfall anzunehmen, dass 
sie in die Organisations- und Wei-
sungsstruktur der Betriebe einge-
gliedert sind. „Unternehmerische 
Freiheiten“, heißt es in der Presse-
mitteilung, „sind bei der konkreten 
Tätigkeit in einer stationären Pfle-
geeinrichtung kaum denkbar. Bloße 
Freiräume bei der Aufgabenerledi-
gung, zum Beispiel ein Auswahl-
recht der zu pflegenden Personen 
oder bei der Reihenfolge der einzel-
nen Pflegemaßnahmen, reichen 
hierfür nicht.“ 

Für beide Berufsgruppen beton-
ten die Kasseler Richter*innen, dass 
auch in Mangelberufen die Rege-
lungen zur Versicherungs- und Bei-
tragspflicht nicht außer Kraft ge-
setzt werden könnten, „um eine 
Steigerung der Attraktivität des Be-
rufs durch eine von Sozialversiche-
rungsbeiträgen ‚entlastete‘ und 
deshalb höhere Entlohnung zu er-
möglichen“. 

BETRIEBSRAT HAT VOLLE EINSICHT 
IN DIE LOHNLISTEN – (dgb-rs) Der 
Betriebsrat darf sich regelmäßig ei-
nen Überblick über die im Betrieb ge-
zahlten Bruttolöhne und -gehälter 
verschaffen, und zwar durch Ein-
sichtnahme in entsprechende Listen, 
die nicht anonymisiert sind. So hat  
es das Landesarbeitsgericht Nieder-

sachsen (LAG) entschieden. Die Ge-
schäftsleitung eines Gesundheitszen-
trums hatte der Interessenvertretung 
unter Berufung auf das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht der 
Beschäftigten ledig anonymisierte 
Lohnlisten vorgelegt. Das LAG hielt 
dem entgegen, es würde die Wahr-
nehmung seiner Überwachungsrech-

te und -pflichten unzumutbar er-
schweren, wenn der Betriebsrat erst 
auf Verdachtsanzeigen hin volle Ein-
sicht in die Listen erhielte. Allerdings 
ließ die Kammer die Rechtsbeschwer-
de zum Bundesarbeitsgericht zu, die 
unterdessen unter dem Aktenzeichen 
1 ABR 44/18 dort auch anhängig ist. 
Aktenzeichen: 12 TaBV 23/18

A K T U E L L E S  U R T E I L  ....................................................................................................................

Das Bundessozialgericht hatte Anfang 
Juni über Revisionen in zehn gleich oder 
ähnlich gelagerten Fällen von Ärzt*innen 
im Krankenhaus und in vier Fällen von 
Pflegefachkräften zu entscheiden. Die 
jeweils als „Leitfall“ bezeichneten Ver-
fahren tragen die Aktenzeichen B 12 R 
11/18 R (Ärzt*innen) und B 12 R 6/18 R 
(Pflegekräfte).

B U C H T I P P  .................................................................................................................................................

DER NEUE DATENSCHUTZ IM BE
TRIEB – (lü) Seit Jahren steht Wolf-
gang Däubler Betriebs- und Perso-
nalräten mit seinem Handbuch zum 
Beschäftigtendatenschutz zur Seite, 
wenn es um ihre Rechte und Pflich-
ten sowie praktische Lösungen nach 
dem Datenschutzrecht geht. Dieses 
Recht hat seit dem 25. Mai 2018 
neue Grundlagen, die Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) und  
das neue Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Der Bremer Arbeitsrechts-
professor und Datenschutzexperte 
hat sein Standardwerk „Gläserne Be-

legschaften“ jetzt vollkommen auf 
diese neuen Grundlagen gestellt und 
bezieht auch erste Beispiele aus der 
Rechtsprechung dazu ein. Das Hand-
buch ist trotz seiner mehr als 700 
Seiten jetzt noch handlicher gewor-
den und beantwortet in gewohnter, 
auch für Nicht-Spezialisten verständ-
licher und nachvoll ziehbarer Weise 
beispielsweise die Frage, wie Be-
triebs- und Dienstver einbarungen an 
das neue Recht angepasst werden 
müssen, ob der Betriebsrat jetzt zu 
einer „verantwortlichen Stelle“ ge-
worden ist und einen eigenen Da-

tenschutzbeauftragten braucht, wie 
das neue „Transparenzprinzip“ um-
zusetzen ist, ob Beschäftigtendaten 
in einer Cloud gespeichert werden 
dürfen oder ob der Arbeitgeber auf 
seiner Facebook-Seite Kunden zu 
Kritik am Service der Beschäftigten 
auffordern darf. 

WOLFGANG DÄUBLER: GLÄSERNE 
BELEGSCHAFTEN – HANDBUCH ZUM 
BESCHÄFTIGTENDATENSCHUTZ,  
8. AUFLAGE, BUND-VERLAG,  
FRANKFURT/MAIN, 59,90 EURO,  
ISBN 978-3766368805
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 Das passende Rezept
VERTRAUENSLEUTE – Viele Möglichkeiten basisnaher Ansprache diskutiert

(hla) Ende Mai war die ver.di-Bun-
desverwaltung ein Wochenende 
lang fest in der Hand von Vertrau-
ensleuten aus der ganzen Republik. 
Alle zwei Jahre tauschen sie sich 
hier im ver.di-Hauptquartier über 
ihre Arbeit in Betrieben und Dienst-
stellen aus. Zu Beginn der dreitägi-
gen Tagung diskutierte der ver.di- 
Vorsitzende Frank Bsirske mit ihnen 
über die gewerkschaftliche Basis-
arbeit. 

GEWERKSCHAFT DER ZUKUNFT

Am nächsten Tag ging es in ver-
schiedenen Workshops um Entwick-
lungen wie die Gewerkschaft der 
Zukunft oder um mögliche Folgen 
der Digitalisierung. Aber es wurde 
auch geschaut, wie VL-Arbeit in der 
Praxis aussieht. Hier wurde deut-
lich, wie vielfältig die Vertrauens-
leutearbeit in ver.di ist. Da saßen 
Kolleg*innen aus Großbetrieben 
wie der Post, in denen es bereits seit 
vielen Jahren etablierte VL-Struktu-
ren gibt, neben anderen, die in ih-
ren Dienststellen gerade erst damit 
anfangen. Hinzu kommen örtliche 
Unterschiede: von Betrieben mit nur 

einem Standort über mehrere 
Standorte an einem Ort bis hin zu 
bundesweit gestreuten Standorten. 
Auch Schichtbetrieb oder verdichte-
te Arbeit machen die Ansprache vor 
Ort schwierig. 

Schnell war klar, dass die Anfor-
derungen überall unterschiedlich 
sind. Tanja Krönert, Vertrauensfrau 
in der Stadtverwaltung Siegen, zog 
einen passenden Vergleich: „Es ist 
wie bei Kartoffelsalat – jeder hat 
sein eigenes Rezept“. Und dennoch, 
da waren sich alle einig, ist es sinn-
voll, auch mal auf andere Teller zu 
schauen, Gürkchen oder Mayonnai-
se können das eigene Standard-Ge-
richt durchaus aufpeppen. 

AKTUELLE INFOS

Die Bandbreite reichte von analog 
wie Schwarzes Brett bis hin zu digi-
tal wie eigene Facebook- oder Inter-
net-Seite. Doch beiden Formaten ist 
gemeinsam, dass sie immer aktuelle 
Informationen bieten müssen – und 
das erfordert Arbeit, auch von den 
Vertrauensleuten. 

Klar ist aber auch, dass Kolleg*in-
nen angesprochen werden müssen, 

wenn sie von ver.di oder gar dem 
eigenen Einsatz in der VL-Arbeit 
überzeugt werden sollen. „Wer zu-
erst anspricht, bekommt die Mit-
glieder“, erläuterte ein Kollege sei-
ne 80-Prozent-Regel. Im persönli-
chen Kontakt könne man zeigen, 
dass Gewerkschaft Spaß mache, 
auch beim Stammtisch oder Grill-
abend ergebe sich die Möglichkeit, 
über die Probleme im betrieblichen 
Alltag zu reden.

ZEIT ZUM NETZWERKEN

Damit der Austausch über verschie-
denen Ideen, gleich ob für die 
VL-Arbeit oder für die Nachwuchs-
gewinnung, weitergehen kann, gab 
es bei der Konferenz auch viele Ge-
legenheiten zum Netzwerken. Au-
ßerdem trafen sich die Teilnehmen-
den in den neu entstehenden Fach-
bereichen oder nach Landesbezir-
ken, damit auch in Zukunft viele 
gute Ideen weitergegeben werden 
können und sich jeder das für seine 
VL-Arbeit passende Rezept dazu zu-
sammenstellen kann.
mitgliedernetz.verdi.de 
Suchbegriff „VLArbeit“

REGINA HÖFLER IST 
VERTRAUENSFRAU IN DER 
KINDERBURG FALLBACH,  
DIE ZUM EIGENBETRIEB 
KINDERTAGESBETREUUNG  
DER STADT HANAU GEHÖRT

Liste mit Ideen

Welche Ideen hast Du 
mitgenommen?
Mehrere Ideen im Hin-
blick auf Mitgliederwer-
bung, denn das Thema 
hat sich ja durch die ge-
samte Konferenz gezo-
gen. Ich habe eine Liste 
an Ideen, Anregungen 
und Impulsen, die ich 
gerne in die Vertrauens-
leutearbeit im Eigenbe-
trieb einbringen würde, 
zum Beispiel mal einen 
Stammtisch anzubieten. 
Auf der Rückfahrt habe 
ich übrigens gleich eine 
Whatsapp-Gruppe für die 
Vertrauensleute, die aus 
unserem Bezirk Main-Kin-
zig-Osthessen mit in Ber-
lin waren, gegründet.

Was hat Dir besonders 
gefallen?
Die ganze Konferenz war 
super strukturiert. Die 
Mitglieder des Bundesver-
trauensleuteausschusses 
waren immer präsent und 
für alle Fragen ansprech-
bar. In einem Workshop 
sind wir auf die Idee einer 
ver.di-App gekommen. 
Der Referent hat verspro-
chen, diese Idee weiter in 
die Organisation zu tra-
gen. Wenn das so ange-
nommen wird, fühlt man 
sich gleich wertgeschätzt 
mit seinen Ideen. Es lohnt 
sich, wenn man sich 
traut, sich einzubringen.

I N T E R V I E W

   Nord löst Kunkel-Weber ab
EGÖD – ver.di-Delegation reiste Anfang Juni zum Kongress nach Dublin

(red.) Der 10. Kongress des Europäi-
schen Gewerkschaftsverbands für 
den Öffentlichen Dienst (EGÖD) hat 
vom 4. bis zum 7. Juni in der iri-
schen Hauptstadt Dublin stattge-
funden. Neu zur EGÖD-Präsidentin 
gewählt wurde die Norwegerin 
Mette Nord. Die 60-Jährige ist die 
Präsidentin der Gewerkschaft Fag-
forbundet mit über 367000 Mitglie-
dern. Nord löst Isolde Kunkel-We-
ber ab. Das ehemalige Mitglied des 
ver.di-Bundesvorstands war seit 
2016 EGÖD-Präsidentin, Nord ihre 
Stellvertreterin. 

In einem Interview bezeichnete es 
Nord als größte Herausforderung 
für die Gewerkschaften in Europa, 
dass sie mehr Arbeitnehmer*innen 
mobilisieren. „Unsere Stärke ist, 
dass wir viele sind und dass wir 
nicht nur in jedem Land, sondern 
auch in Europa und international 
zusammenstehen“, so die Norwe-

gerin weiter. Angriffe auf die demo-
kratischen Werte, denen sich die 
Demokratien in ganz Europa derzeit 
ausgesetzt sehen, bezeichnete sie 
als „besonders beunruhigend“. Die 
Zunahme sozialer Ungleichheit in 
Europa werde nur zu Gleichgültig-
keit und Extremismus führen. Tarif-
verhandlungen, Digitalisierung der 
Arbeitswelt und der Klimawandel 
zählten zu den Themen in der An-
tragsberatung.   

NEOLIBERALE POLITIK  
UND IHRE FOLGEN

Beim EGÖD-Kongress Anfang Juni 
in Dublin waren 167 Mitgliedsorga-
nisationen aus 44 Ländern vertre-
ten. Von den 301 Delegierte waren 
160 Frauen und 141 Männer. Hinzu 
kamen zahlreiche Beobachter*in-
nen und Gäste. Der Kongress stand 
unter dem Motto „Fight for a future 

for all“- „Kämpfe für eine Zukunft 
für alle“. Der irische Präsident Mi-
chael D. Higgins redete zur Eröff-
nung. Er hob die Arbeit der Gewerk-
schaften hervor und forderte ein 
sozialeres Europa. Dabei stellte er 
die neoliberale Politik und ihre Fol-
gen an den Pranger. 

Die Mitgliedsgewerkschaften des 
EGÖD vertreten rund 8 Millionen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst. 
Für ver.di nahmen 13 Delegierte 
und vier Beobachter*innen aus dem 
haupt- und ehrenamtlichen Bereich 
teil. ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Andreas Scheidt ist weiterhin Mit-
glied im Exekutivkomitee. Wieder-
gewählt wurde Jan Willem Goudri-
an als Generalsekretär der EGÖD.

Mehr Infos zum Kongress unter 
epsu.org/congresses/congress 
2019. Hier sind auch die Beschlüsse 
zu finden, teilweise auch in deut-
scher Übersetzung.
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Das Beste

„Weil die Zukunft 
unserer Gesellschaft in 

der Kita entschieden 
wird, muss es auch 

heute heißen ,Die 
Besten für die Kleins

ten’, und das geht nur 
mit den besten Ausbil
dungs und Arbeitsbe
dingungen für Erzieher 

und Erzieherinnen!“

ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Wolfgang Pieper 

in der „Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung“

T E R M I N E  ................................... P R E I S .......................................... B R O S C H Ü R E  .............................

Noch bis zum 12. Juli kann in der 
ver.di-Bundesverwaltung in Berlin 
eine Ausstellung mit Karikaturen des 
Karikaturisten BECK besichtigt wer-
den. BECK zeichnet für viele Medien, 
unter anderem für die ver.di-Mitglie-
derzeitung „ver.di publik“. Lebe 
Deinen Traum ist der Titel der Aus-
stellung, die montags bis freitags 
von 10 bis 18 Uhr auf der Galerie 
der in der Nähe des Ostbahnhofs 
gelegenen Bundesverwaltung be-
sichtigt werden kann. 
Am 10. August stellt sich das 
ver.di-Bildungszentrum Gladenbach 
in der Zeit von 14 bis 21.30 Uhr bei 
einem Tag der offenen Tür vor. 
Angeboten werden Musik, Hausfüh-
rungen, Kinderspaß und spannende 
Gespräche. 
Mehr Infos: blzgladenbach.
verdi.de

Am 7. November werden in Bonn 
die diesjährigen Betriebsrätepreise 
vergeben. Ende Mai hat die Jury 
ihre Vorauswahl bekannt gegeben 
und die Nominierten für die Be-
triebsrätepreise in Gold, Silber und 
Bronze sowie drei Sonderpreise ver-
öffentlicht. Aus dem ver.di-Organi-
sationsbereich sind die Interessen-
vertretungen von Ikea in Duisburg, 
der LVV Leipziger Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft sowie der 
Deutschen Post Zentrale in Bonn 
dabei. Den Betriebsrätepreis hat die 
Zeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ 
initiiert. Für den Deutschen Be-
triebsrätetag, in dessen Rahmen 
auch die Preise übergeben werden, 
sind noch Anmeldungen möglich. 
Er findet vom 5. bis 7. November in 
Bonn statt. 
Mehr Infos: betriebsraetetag.de

In der Sozialen Selbstverwaltung 
entscheiden Versicherte mit, wie 
ihre Beiträge verwendet werden, 
unter anderem bei der Deutschen 
Rentenversicherung. Gewählt wer-
den ihre Versicherten-Vertreter*in-
nen bei den Sozialwahlen. „Sie en-
gagieren sich für die Belange der 
Versicherten und das zumeist sogar 
ehrenamtlich“, sagt ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Dagmar König. 
Die ver.di-Broschüre Kontaktda
ten der Selbstverwalter*innen 
im Bereich der Deutschen Ren
tenversicherung hilft, dass Kol-
leg*innen, Ratsuchende und Ex-
pert*innen leichter zusammenfin-
den. Denn bei der Deutschen Ren-
tenversicherung stellt ver.di auch 
viele Versichertenälteste und -bera-
ter*innen. 
Mehr Infos: sopo.verdi.de
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Was ist Heimat? Laut duden.de ist es 
ein „Land, Landesteil oder Ort, in 
dem man [geboren und] aufgewach-
sen ist oder sich durch ständigen 
Aufenthalt zu Hause fühlt“. Doch 
viele zucken zusammen, wenn sie 
den Begriff hören oder lesen. Aber 
warum? In diesem Fall ist es ein Be-
griff, der stark von den Nazis verein-
nahmt worden ist. Er ließ sich von 
ihnen fabelhaft einbauen in ihre 
Ideologie, zumal ihre Geistesnach-
folger ihn immer noch gerne nutzen. 
Und die Fortsetzung der Definition 
von duden.de, Heimat werde „oft als 
gefühlsbetonter Ausdruck enger Ver-
bundenheit gegenüber einer be-
stimmten Gegend“ genutzt, zeigt, 
dass es durchaus um Emotionen 
geht, die bei diesem Begriff mit-
schwingen. 

Der freie Journalist Peter Zudeick, 
vielen Hörer*innen von ARD-Rund-
funkanstalten für seine scharfzüngi-
gen Wochenrückblicke bekannt, hat 
sich in seinem Buch die drei Begriffe 

„Heimat“, „Vaterland“ und „Volk“ 
vorgenommen, an deren Beispiel er 
die Entwicklung und den Gebrauch 
der Worte nachvollzieht. Er macht 
daraus seinen Kampf gegen Rechts, 
denn durch die Deutung bestimmter 
Begriffe durch die Nazis will er sich 
die Nutzung solcher Worte nicht be-
setzen lassen. Denn häufig handelt 
es sich um Begriffe und Symbole, die 
einstmals von der Arbeiterbewe-
gung genutzt und dann durch rechte 
Propaganda umgedeutet worden 
sind. Das belegt er auch mit einer 
Reihe von Liedzitaten.

Dabei bezieht sich Zudeick auf den 
Philosophen Ernst Bloch, der schon 
früh gesagt hat, „das würde freilich 
heißen, sich von den Nazis das Spre-
chen und Denken vorschreiben zu 
lassen“. Gerade heute, in einer Zeit, 
in der die Folgen von Globalisierung 
und Kapitalismus deutlich zu spüren 
sind, bieten diese Begriffe eine Art 
Zuflucht. Und die AfD – laut Zudeick 
„insgesamt keine Nazipartei, auch 

wenn die wenigsten ein Problem da-
mit haben, dass es Nazis in ihren 
Reihen gibt“ – nutzt sie wieder, um 
mit vermeintlicher Furcht vor Über-
fremdung und dem Verlust hiesiger 
Werte ein Bedrohungspotenzial auf-
bauen zu können. 

„Wir haben es mit Begriffen zu 
tun, die aus dem Bereich der 
Selbst-Verständlichkeit ins My-
thisch-Irrationale gedrängt und so 
zu politischen Kampfbegriffen ge-
macht werden sollen“, schreibt er. 
Seine Forderung ist klar: „Wir dürfen 
ihnen nicht das Begriffs-Arsenal 
überlassen, mit denen das Volk für 
dumm verkauft werden soll.“ Denn 
es gibt auch durchaus einen linken 
Heimatbegriff, den man allerdings 
auch füllen muss. Da kann nicht nur 
von Solidarität und Zugehörigkeit 
die Rede sein, das muss auch gelebt 
werden. Und das funktioniert nicht 
mit neoliberalen Ideen, sondern eher 
mit Gemeinsamkeit.

 Heike Langenberg

PETER ZUDEICK: HEIMAT. 
VOLK. VATERLAND.  
EINE KAMPFANSAGE AN 
RECHTS. WESTEND-VERLAG, 
FRANKFURT/MAIN,  
192 SEITEN, 18 EURO,  
ISBN 978-3864891090

Gefühlsbetonter Ausdruck
B U C H T I P P  – Peter Zudeick analysiert die Nutzung der Begriffe Heimat, Volk und Vaterland




