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 Keinen Schritt weiter
GRUNDRENTE – Koalitionspartner haben noch keinen Kompromiss gefunden

CDU, CSU und SPD sind auf ihrer 
Suche nach einem Kompromiss in 
Sachen Grundrente noch nicht wei-
tergekommen. Auch bei einem Spit-
zentreffen der Koalition Mitte Okto-
ber gingen die Vertreter*innen der 
Regierungsparteien ohne Einigung 
auseinander. Einer der Knackpunkte 
ist die Frage einer Bedürftigkeits-
prüfung.  Der Vorschlag, den Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil, 
SPD, Anfang des Jahres vorgelegt 
hat, sieht keine vor. ver.di begrüßt 
das. Allerdings ist im Koalitionsver-
trag seinerzeit festgelegt worden, 
dass eine Bedürftigkeitsprüfung die 
Voraussetzung für den Bezug der 
Grundrente sein soll. Insbesondere 
wirtschaftsnahe Unionspolitiker*in-
nen bestehen darauf.

Derzeit suchen die Koalitionspart-
ner nach einer Lösung. Womöglich 
soll die Grundrente ohne Antrag als 
Zuschlag auf die gesetzliche Rente 
gezahlt werden. Dazu sollen die 
Rentenversicherungsträger auf 
Steuerdaten zurückgreifen. Das be-
nachteilige aber gemeinsam veran-
lagte Verheiratete, kritisiert ver.di- 
Rentenexpertin Judith Kerschbau-
mer. Die Grundrente solle unabhän-
gig vom Familienstand, von Ein-
kommen und möglichem Vermögen 
ohne Prüfung gezahlt werden, denn 
die Rente honoriert die Lebensleis-
tung der Versicherten. 

Zudem sei das zu versteuernde 
Einkommen für einige Einkom-
mensgruppen gestaltbar, sodass es 
als alleinige Anspruchsgrundlage 
nicht geeignet sei. „Die Frage stellt 
sich jedoch, ob wir eine Grundren-

te mit Stolpersteinen akzeptieren 
oder ob es keine Grundrente gibt“, 
sagte Kerschbaumer. Sei sie einmal 
eingeführt, könnte man sie an-
schließend ja auch noch weiter 
verbessern.

ERGÄNZENDE FREIBETRÄGE

Auf die Grundrente Anspruch ha-
ben sollen Beschäftigte, die min-
destens 35 Jahre versicherungs-
pflichtig gearbeitet haben oder die 
entsprechenden Pflichtbeitrags- 
oder Berücksichtigungszeiten durch 
Kindererziehung und Pflege haben. 
Für sie sollen Zeiten, in denen nur 
geringe Entgeltpunkt zwischen 0,24 
und 0,8 erworben wurden, auf ma-
ximal 0,8 Entgeltpunkte aufgewer-
tet werden. Freibeträge soll es beim 
Wohngeld und in der Grundsiche-

rung geben. Profitieren könnten bei 
einer Umsetzung der Vorschläge 
rund drei Millionen Bestandsrent-
ner*innen und 130 000 Neurent-
ner*innen.

Der ver.di-Bundeskongress hat 
sich im September für ein Renten-
niveau von 53 Prozent ausgespro-
chen, aber auch für zusätzliche 
Mindestsicherungselemente wie die 
Grundrente. Viele ver.di-Mitglieder 
können aufgrund von prekärer Be-
schäftigung und Beschäftigung im 
Niedriglohnbereich nur mit gerin-
gen Renten rechnen. Und heutzu-
tage muss das durchschnittliche 
Bruttoeinkommen schon über 40 
Versicherungsjahre hinweg über 
2500 Euro gelegen haben, damit 
die Rente über dem Grundsiche-
rungsniveau liegt. 

Heike Langenberg
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... gestellt ist diese Aus-
gabe der ver.di news. 
Geschuldet ist das immer 
noch dem ver.di-Bundes-
kongress. Auf den Seiten 
6 und 7 dieser Ausgabe 
gehen wir noch auf wei-
tere Beschlüsse der 
knapp 1000 nach Leipzig 
gereisten Delegierten 
ein. Dazu zählen noch 
Anträge aus dem Bereich 
der Sozial- und Gesund-
heitspolitik, aber auch zu 
Themengebieten wie Eu-
ropa/Internationales, 
Bildungspolitik/Beruf-
liche Bildung, Branchen-
politik oder Organisa-
tionspolitik. Trotz ihrer 
Ausdauer und ihre Flei-
ßes haben die Delegier-
ten in Leipzig nicht alle 
Anträge beraten können. 
Knapp 100 haben sie an 
den ver.di-Gewerk-
schaftsrat überwiesen. 
Das sind deutlich weni-
ger als bei vorhergehen-
den Kongressen. Auch 
über diese Beschlüsse 
werden wir dann noch 
berichten. 
 hla

K R Ä F T I G  A U F  D E N  KO P F. . .

Unterschied
„Wäre das ein Anschlag 
von links gewesen, 
würden jetzt hunderte 
Wohnungen und 
Organisationen durch-
sucht.“ 

Der SPD-Bundestagsabge-
ordnete und ehemalige 
Parteivorsitzende Sigmar 
Gabriel nach dem antisemi-
tischen Anschlag von Halle
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A U F R U F

Gerechte Gesellschaft

(pm) Die Politik muss 
sozial gerechter werden. 
Mit dieser Kernforderung 
ist jüngst ein Bündnis von 
Gewerkschafter*innen, 
Wissenschaftler*innen 
und Künstler*innen aus 
Nordrhein-Westfalen an 
die Öffentlichkeit gegan-
gen. Sie haben damit 
eine Kampagne gestartet. 
In diesem Rahmen wol-
len sie bis zu den nächs-
ten Bundestagswahlen, 
die spätestens im Herbst 
2021 stattfinden werden, 
bei verschiedenen Aktio-
nen auf Umsetzung die-
ser Forderung aufmerk-
sam machen. Zu den 32 
Erstunterzeichnenden 
gehören unter anderem 
Martina Rößmann-Wolf, 
mittlerweile Vorsitzende 
des ver.di-Gewerkschafts-
rats, der damals noch 
amtierende ver.di-Vorsit-
zende Frank Bsirske und 
die Leiterin des ver.di- 
Landesbezirks NRW, Gab-
riele Schmidt. Seither 
haben aber auch zahlrei-
che Unterstützer*innen 
aus der gesamten Repu-
blik den Aufruf unter-
zeichnet. Das Bündnis 
will Forderungen, „zu 
einer gerechten Gesell-
schaft, die realisierbar 
sind, an die Parteien rich-
ten“, heißt es in dem 
Aufruf. Dazu zählen unter 
anderem Themen wie ein 
Einkommen für alle, das 
gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht und Armut 
verhindert, gute Pflege, 
gute Bildung, bezahlba-
res Wohnen oder Frieden 
und Abrüstung. Im Laufe 
des Prozesses sollen die 
für wichtig gehaltenen 
Lebensbereiche diskutiert 
und präzisiert werden. 
Ziel sind mehr Gerechtig-
keit und Chancengleich-
heit.
gerechte- 
gesellschaft.de

 Gemeinsam im Bund
70 JAHRE DGB – Prinzip der Einheitsgewerkschaft als Stärke

(hla) Vor 70 Jahren, am 13. Oktober 
1949, ist der Deutsche Gewerk-
schaftsbund gegründet worden. 
Noch während des 2. Weltkrieges, 
am 18. März 1945, hatten 80 Ge-
werkschafter*innen im bereits be-
freiten Aachen den ersten freien 
Gewerkschaftsbund gegründet. Ob-
wohl sie unterschiedlichen politi-
schen Richtungen anhingen, war 
ihr gemeinsames Ziel eine freie, de-
mokratische Gewerkschaftsbewe-
gung, die nie sich mehr spalten las-
sen sollte. Diese Einheitsgewerk-

schaft war ihre Lehre, die sie aus 
der Zeit des Faschismus gezogen 
haben.

In den folgenden Monaten wur-
den weitere Gewerkschaften in den 
befreiten Gebieten gegründet. Ihre 
Organisation war nicht immer 
 einheitlich, es gab Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Be-
satzungszonen. 

In der sowjetischen Besatzungs-
zone ordneten sich die Gewerk-
schaften der SED unter, erkannten 
ihre Führungsrolle an. Im Frühjahr 
1949 wurde die Bundesrepublik ge-
gründet, im Herbst gründeten 16 
Branchengewerkschaften in Mün-
chen den DGB. Hans Böckler wurde 
zum ersten Vorsitzenden gewählt. 
Der DGB sollte das politische 
Sprachrohr sein, die Einzelgewerk-
schaften waren autonom. Die Deut-
sche Angestellten-Gewerkschaft 
widersetzte sich dem Prinzip „Ein 
Betrieb – eine Gewerkschaft“, ver-
stand sich als Interessenvertretung 
der Angestellten. Aufgehoben wur-

de diese Trennung erst 2001 mit der 
ver.di-Gründung.

„Die Einheitsgewerkschaft ist 
heute Grundlage für unsere Erfol-
ge“, sagte der DGB-Vorsitzende Rei-
ner Hoffmann in einem Interview 
mit dem DGB-Infodienst „Einblick“. 
Gleich ob Unternehmensmitbestim-
mung in den 1970er-Jahren oder 
die Einführung eines allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohns Anfang 
2015 – mit solchen Erfolgen hätten 
die Gewerkschaften in den vergan-
genen 70 Jahren gezeigt, dass sie 
geschlossen im Bund der Gewerk-
schaften politische Handlungsstär-
ke entwickeln können.

Nach dem ver.di-Bundeskongress 
haben Presse, Funk und Fernsehen 
auch rund um den 24. Ordentlichen 
Gewerkschaftstag der IG Metall 
vom 6. bis 12. Oktober 2019 in 
Nürnberg mittels interessanten, 
teils kritischen Berichten und Kom-
mentaren die Öffentlichkeit infor-
miert. Allerdings waren auch wie-
der etliche Journalist*innen nicht 
gefeit vor erstaunlichen Ausrut-
schern. Und zeigten erneut über Ge-
bühr viel Interesse an Personalfra-
gen, obwohl der komplette sieben-
köpfige Gewerkschaftsvorstand zur 
Wiederwahl stand und es auch kei-
nerlei Gegenvorschläge gab. 

FRAUENDISKRIMINIERUNG UND 
TESTOSTERONLADEN

Die absurdeste Schlagzeile lieferte 
– unter dem Stichwort „Frauendis-
kriminierung bei der IG Metall“ – 
die Berliner „Tageszeitung“ (taz) mit 
der Feststellung: „Es ist wieder ein 
Mann.“ Unterzeile: „Die Vizechefin 
der Gewerkschaft bleibt die Num-
mer zwei.“ Grund: „Die Angst vor 
weiblicher Kompetenz und Erfah-

rung“ sei in „diesem Testosteronla-
den“ namens IG Metall ungebro-
chen. Frauen werde dort von vorn-
herein Kompetenz abgesprochen. 
„Dabei hat Benner in jedem Fall das 
Zeug zur Gewerkschaftsvorsitzen-
den“, urteilt die „taz“-Autorin. Das 
mag ja sehr wohl der Fall sein, aber 
die alte und neue IG-Metall-Vize 
Christiane Benner hatte nun einmal 
nicht kandidiert für die Funktion an 
der Spitze.

Vergaloppiert hatten sich auch 
die „Stuttgarter Nachrichten“ im 
Blick auf die Vorstandswahlen, als 
sie schrieben, dem Schwaben Jörg 
Hofmann scheine „ein sehr gutes 
Wahlergebnis“ in Nürnberg sicher. 
Daraus wurde dann allerdings 
nichts, Jörg Hofmann kam nur auf 
71 Prozent der Delegiertenstimmen.

Da wollte sich die „Süddeutsche 
Zeitung“ ein paar süffisante Bemer-
kungen nicht verkneifen über „die 
Art, in der Parteien und Gewerk-
schaften Wahlergebnisse ermit-
teln“, die „teilweise mit Mathema-
tik und teilweise mit Gnade gegen-
über den Bewerbern zu tun“ habe: 
„Sie zählen Enthaltungen nicht 

mit.“ Wären sie mitgezählt worden, 
wäre Hofmann nur auf 67,2 Prozent 
gekommen, so die Qualitätszeitung 
aus München weiter: „Indem aber 
nur die 131 Nein-Stimmen bei der 
Berechnung berücksichtigt wurden, 
nicht aber die 25 Enthaltungen, 
konnte der Tagungsleiter verkün-
den: ‚Das sind 71 Prozent.‘ Wenigs-
tens was mit sieben.“ 

MATHEMATIK UND GNADE

Da soll als Unterton ja unüberhör-
bar der Vorwurf der Manipulation 
oder mindestens der Schönfärberei 
mitschwingen. In Wirklichkeit geht 
es bei der genannten Zählweise 
aber um eine nicht unwichtige ver-
einsrechtliche Formalität, die der 
Bundesgerichtshof am 25. Januar 
des Jahres 1982 unter dem Akten-
zeichen II ZR 164/81 festgelegt hat: 
„Bei der Beschlussfassung im Verein 
ist die Mehrheit nur nach der Zahl 
der abgegebenen Ja- und Nein- 
Stimmen zu berechnen, Enthaltun-
gen sind nicht mitzuzählen.“ Von 
wegen Mathematik und Gnade.   
 Henrik Müller

D I E  P R E S S E - S H O W  ....................................................................................................................

DGB-Präsenz im Land

QUELLE: DGB

DGB-Gliederungen, Stand April 2018

DGB-Bezirke

DGB-Regionen

DGB-Kreis- und
Stadtverbände

     804 DGB-Beschäftigte
auf Bundes-, Landes- und Regionsebene

9

59 358 Jubiläum
Am 21. Oktober wird in Berlin eine Fest-
veranstaltung aus Anlass der DGB-Grün-
dung vor 70 Jahren stattfinden. Die 
Festrede wird Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, CDU, halten.
Mehr Infos zur Geschichte des DGB: 
dgb.de/70jahre

https://gerechte-gesellschaft.de
https://www.dgb.de/70jahre
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 Besonders ungleich
VERTEILUNGSBERICHT – Einkommen von arm und reich gehen immer weiter auseinander

 (pm/hla) Die Ungleichheit nimmt zu 
in Deutschland. Reiche immer rei-
cher, Arme immer ärmer, auf diese 
kurze Formel kann man schon seit 
Jahren die Entwicklung bringen. 
Vorrangig werden dabei ,Vermö-
gen’ betrachtet, wobei der Begriff 
als solches schon hinkt. Zum einen 
können die Vermögen der Superrei-
chen nur unzureichend erfasst wer-
den, zum anderen gibt es viele, die 
mit ihren Einkünften so gerade über 
die Runden kommen.

Doch auch bei den verfügbaren 
Einkommen geht die Schere immer 
weiter auseinander. Das ergibt sich 
aus dem Verteilungsbericht, den 
das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung jüngst vorge-
legt hat. Gemessen wird dieser Un-
terschied in dem so genannten Gi-
ni-Koeffizienten. Er ist stark ange-
stiegen, lag 2016 um zwei Prozent 
höher als 2005, dem Jahr, das unter 
Forschenden nach einem drasti-

schen Anstieg der Einkommens-
spreizung seit Ende der 1990er Jah-
re als besonders ungleich galt. Wa-
ren die Jahre nach 2005 relativ ru-
hig, kam es ab dem Ende der 
Wirtschafts- und Finanzkrise erneut 
zu starken Unterschieden.

Zwei Faktoren haben nach An-
sicht der Forschenden dazu beige-
tragen, dass die materielle Un-
gleichheit so stark gewachsen ist. 
Zum einen haben die hohen Ein-
kommensgruppen besonders stark 
von sprudelnden Kapital- und Un-
ternehmenseinkommen profitiert 
und so den Abstand zu den unteren 
Einkommensgruppen vergrößert. 
Zum anderen sind die 40 Prozent 
der Einkommen stark zurückgefal-
len. 

In einem Referat beim ver.di-Bun-
deskongress hatte die WSI-Expertin 
Dorothee Spannagel von Versteti-
gung und Polarisierung als zwei Be-
sonderheiten in der Vermögensver-
teilung in Deutschland gesprochen. 

Dabei reiche auch die positive ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung 
hierzulande nicht aus, um die Un-
gleichheit zu reduzieren. Zudem 
hätten politische Weichenstellun-
gen wie die Steuerpolitik dazu bei-
getragen, die Lücke zu vergrößern. 
So sei der Spitzensteuersatz abge-
senkt worden, die Abgeltungssteuer 
müsse nur pauschal gezahlt wer-
den. Ärmere Haushalte seien hin-
gegen durch indirekte Steuern stär-
ker belastet worden. 

Spannagel spricht sich für eine 
Stärkung der Tarifbindung aus. Die 
Allgemeinverbindlichkeit von Tarif-
verträgen müsse vereinfacht wer-
den, der Mindestlohn erhöht. Spit-
zeneinkommen müssten stärker be-
steuert werden, Kapitalerträge in 
die Einkommenssteuer eingeglie-
dert werden. Gleichzeitig macht sie 
sich für eine Wiederaufnahme der 
Vermögenssteuer und die stärkere 
Besteuerung großer Erbschaften 
stark. 

 Geheimniskrämerei beendet
PSYCHIATRIE – Bedürfnissen der Beschäftigten und Patient*innen gerecht werden

Jedes Jahr sind über eine Million 
Menschen auf eine stationäre Be-
handlung in der Psychiatrie ange-
wiesen. „Psychiatrische Versorgung 
ist vor allem Beziehungsarbeit mit 
den Patientinnen und Patienten“, 
sagte Sylvia Bühler, Mitglied im 
ver.di-Bundesvorstand. Dafür not-
wendig seien auch ein guter Kon-
takt zu den Angehörigen und pro-
fessionelle Teamarbeit. Damit für all 
das genügend Zeit sei, brauche es 
ausreichend Personal. 

Zum Welttag der seelischen Ge-
sundheit am 10. Oktober hat ver.di 
den Gesetzgeber deshalb aufgefor-
dert, für mehr Personal in den psy-
chiatrischen, kinder- und jugend-
psychiatrischen und psychosomati-
schen Kliniken und Fachabteilun-
gen zu sorgen. „Es ist eine politische 
Verantwortung, die medizinische 
Versorgung von Menschen mit psy-
chiatrischen Erkrankungen sicher zu 
stellen, die den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entspricht und den 

Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten gerecht wird“, sagte Syl-
via Bühler. Allerdings – so betonte 
sie – werde die vor drei Wochen 
verabschiedete, aber immer noch 
nicht veröffentlichte Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Personalausstattung in Psychia-
trie und Psychosomatik der Anfor-
derung, eine bedarfsgerechte Per-
sonalausstattung zu gewährleisten, 
nach allem, was darüber bekannt 
sei, nicht gerecht. 

 Alle Bürger*innen einbeziehen 
PFLEGE – Finanzierung von hochwertigen und bedarfsgerechten Leistungen 

(pm) Eine qualitativ hochwertige 
und bedarfsgerechte Pflege ist fi-
nanzierbar – wenn die Beiträge zur 
Pflegeversicherung von allen Bür-
ger*innen solidarisch getragen wer-
den. Mit nur moderaten Beitrags-
satzsteigerungen für Versicherte 
und Arbeitgeber bei gleichzeitiger 
Verbreiterung der Einnahmebasis 
würde zudem langfristig die Finan-

zierung gesichert werden können. 
Dies zeigt die Studie „Die Pflegebür-
gerversicherung als Vollversiche-
rung“, in der der  Gesundheitsöko-
nom Heinz Rothgang im Auftrag 
der Hans-Böckler-Stiftung Szenari-
en berechnet, wie das durch Pflege-
bedürftigkeit ausgelöste Armutsrisi-
ko gesenkt werden kann. „Pflege-
bedürftigkeit darf nicht arm ma-

chen, deshalb braucht es dringend 
die Pflegebürgervollversicherung“, 
sagte ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler. Durch diesen 
Systemwechsel könne auch das Di-
lemma beseitigt werden, dass bei 
jeder Tariferhöhung der Beschäftig-
ten der Eigenanteil der Bewoh-
ner*innen der Pflegeeinrichtungen 
steige. 

Würdige  
Pflege

Wenn man selbst oder ein 
Angehöriger pflegebe-
dürftig wird, bedeutet das 
für viele einen tiefen Ein-
schnitt in die Lebenspla-
nung. Besonders ältere 
Menschen wollen nie-
mandem zur Last fallen, 
scheuen sich davor, Leis-
tungen in Anspruch zu 
nehmen, für deren Finan-
zierung dann unter Um-
ständen die Kinder heran-
gezogen werden können. 
Schon der Gedanke daran 
hält sie ab. Dabei ist eine 
hochwertige und bedarfs-
gerechte Pflege durchaus 
finanzierbar, wie erst 
jüngst wieder ein Gut-
achten im Auftrag der 
Hans-Böckler-Stiftung 
gezeigt hat. Und diese 
Pflegeversicherung könn-
te dann sogar alle not-
wendigen Maßnahmen 
übernehmen. Weiterer 
positiver Nebeneffekt der 
solidarischen Finanzie-
rung: bessere Bedingun-
gen für die Beschäftigten. 
Der Preis dafür ist mo-
derat: Der Gesundheits-
ökonom Heinz Rothgang 
rechnet mit einem lang-
fristigen Anstieg des Bei-
tragssatzes um 0,25 Pro-
zentpunkte, denn er geht 
von einer Bürgerversiche-
rung aus, in die solida-
risch alle Einkommens-
arten einbezogen werden. 
Diese Summe sollte uns 
doch ein würdiges Leben 
im Alter wert sein. 

K O M M E N T A R

HEIKE LANGENBERG IST 
DIE VERANTWORTLICHE 
REDAKTEURIN DER  
„VER.DI NEWS“
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 Verlag zur Ordnung gerufen
ARBEITSGERICHT – Diskussionen über Arbeitszeiten: Drohungen mit Stellenabbau verboten

(fbi) Das Arbeitsgericht Münster hat 
der Geschäftsleitung des Aschen-
dorff-Verlags („Westfälische Nach-
richten“, „Münstersche Zeitung“ 
etc.) verboten, weiterhin mit einem 
Stellenabbau in der Redaktion zu 
drohen für den Fall, dass der Be-
triebsrat eine Arbeitsgruppe einrich-
tet, die sich mit dem Thema „Ar-
beitszeiten in der Redaktion“ be-
fasst. Bei Zu widerhandlung muss 
die Firma nun mit einem Ordnungs-
geld rechnen. 

Der Betriebsrat hatte das Verhal-
ten des Arbeitgebers als Behinde-
rung seiner Arbeit bewertet und 
nach Paragraf 23, Absatz 3,  
des Betriebsverfassungsgesetzes 
(BetrVG) bei Gericht beantragt, dem 
Arbeitgeber solcherlei grobe Verstö-
ße gegen seine gesetzlichen Ver-
pflichtungen zu untersagen. Nach 
einem gescheiterten Gütetermin im 
Mai und einem Kammertermin im 
September 2019 beim Arbeitsge-

richt darf sich der Aschendorf-Ver-
lag nun weder wörtlich noch sinn-
gemäß gegenüber Redakteur*innen 
und Betriebsratsmitgliedern in der 
genannten Weise äußern. 

STIMMUNGSMACHE GEGEN DIE 
INTERESSENVERTRETUNG

Zum Hintergrund: Im Betrieb gebe 
ein es regelrechtes Bashing gegen 
den Betriebsrat, also Beschimpfun-
gen und Drohungen, berichtete An-
wältin Cordula Kempf als Rechtsver-
treterin des Betriebsrats in der 
mündlichen Verhandlung. Mit 
mehrseitigen Schreiben der Ge-
schäftsleitung werde in der Beleg-
schaft Stimmung gegen die betrieb-
liche Interessenvertretung gemacht, 
die Belegschaft werde regelrecht 
„aufgehetzt“, und zwar auch schon 
dann, wenn es nur darum gehe, 
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um 
die Haltung der Beschäftigten zu 

einem Thema einzubeziehen. Auf 
diese Weise würden de facto ein-
schlägige Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats 
außer Kraft gesetzt. 

Auch auf Nachfrage des Vorsitzen-
den Richters konnte Aschendorff-An-
walt Stephan Karlsfeld nicht plausi-
bel erklären, welchen wirtschaftli-
chen Nachteil das Unternehmen da-
durch hätte, dass in der Redaktion 
die Arbeitszeiten dokumentiert wür-
den. Die derzeit geltende Vertrau-
ensarbeitszeit sei das einzig vorstell-
bare Modell für die Redaktion, so der 
Jurist. Alles andere entspreche nicht 
dem Berufsbild der Redakteure. Der 
Richter wies darauf hin, dass trotz 
Vertrauensarbeitszeit das Arbeits-
zeitgesetz gelte, das auch eine Auf-
zeichnung von Überstunden vor-
schreibe. – Der Beschluss des Ar-
beitsgerichts Münster war Mitte 
 Oktober noch nicht rechtskräftig. 
Aktenzeichen: 4 BV 5/19

 Karlsruhe verkündet Urteil zu Hartz-IV-Strafen
GRUNDRECHTE – Sanktionen nach SGB II auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts

(hem) Mit Spannung wird die inter-
essierte Öffentlichkeit am 5. No-
vember 2019 nach Karlsruhe schau-
en. Dort will der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts unter 
Vorsitz von Vizepräsident Stephan 
Harbarth seine lang erwartete Ent-
scheidung zu der Frage verkünden, 
ob einer der Eckpfeiler der Agen-
da-Politik, nämlich die Sanktions-
regelungen des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB II) gegen 

Hartz-IV-Berechtigte, mit dem 
Grundrecht auf Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzmi-
nimums vereinbar ist („ver.di news“ 
berichtete mehrfach).

Das Sozialgericht im thüringi-
schen Gotha hatte diese Frage be-
reits 2016 zum wiederholten Male 
aufgeworfen und dem höchsten 
deutschen Gericht vorgelegt. Der 
deutsche Staat bestraft mittels des 
Paragrafen 31a SGB II unbotmäßige 

Bezieher*innen von Hartz-IV-Leis-
tungen wegen meist läppischer so-
genannter Pflichtverletzungen mit 
der Kürzung oder gar kompletten 
Streichung des vom Gesetzgeber 
selbst festgelegten Existenzmini-
mums für drei Monate. 

Neben Sozialverbänden, Gewerk-
schaften und Linkspartei stellen auch 
Sozialdemokraten und Grüne die 
Hartz-Gesetze zunehmend in Frage.
Aktenzeichen: 1 BvL 7/16  

ERMÄSSIGTE BESTEUERUNG – 
(dgb-rs) Erhalten Beschäftigte die 
Überstundenvergütung für mehrere 
Jahre in einer Summe ausgezahlt, 
so muss das Finanzamt diesen Be-
trag als „Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeit“ der ermäßigten Besteue-
rung im Sinne von Paragraf 34  
Abs. 1 des Einkommensteuergeset-
zes (EstG) unterwerfen. So entschie-
den vom Finanzgericht Münster, 
das allerdings die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen hat.
Aktenzeichen: 3 K 1007/18 E

ZWANGSURLAUB FÜR BEAMT*IN-
NEN UNZULÄSSIG – (ku) Das Ver-
waltungsgericht Potsdam hat laut 
kostenlose-urteile.de entschie-
den, dass das brandenburgische 
Ministerium des Innern und für 
Kommunales (MIK) Beamt*innen 
nicht dazu verpflichten darf, an be-
stimmten Behördenschließtagen Er-
holungsurlaub zu nehmen.
Aktenzeichen: VG 2 K 2857/19 

AUCH RESTURLAUB VERFÄLLT NUR 
NACH VORWARNUNG – (dgb-rs) 

Nach einem Urteil des Landes-
arbeitsgerichts Köln (LAG) erlischt 
der Urlaubsanspruch eines Arbeit-
nehmers/einer Arbeitnehmerin nur 
dann am Jahresende, wenn der 
Arbeitgeber zuvor über die Höhe 
des Urlaubsanspruchs und die 
 Verfallsfristen belehrt hat. Das  
gilt nicht nur für den Urlaub des 
laufenden Kalenderjahres, son-
dern auch für den Resturlaub 
 vergangener Jahre (dgb-rechts 
schutz.de).
Aktenzeichen: 4 Sa 242/18

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

A U C H  D A S  N O C H

Protest gegen den
„Faschisten Höcke“

(lto/hem) Im Eilverfahren 
hat das Verwaltungsge-
richt (VG) im thüringi-
schen Meiningen Ende 
September einer De-
monstration unter dem 
Motto „Protest gegen die 
rassistische AfD, insbe-
sondere gegen den Fa-
schisten Höcke“ seinen 
juristischen Segen erteilt. 
Wie die „Legal Tribune 
online“ (lto.de) berichtet, 
hatte die Stadt Eisenach 
den Veranstalter*innen, 
die damit gegen ein 
 „Familienfest“ der AfD 
protestieren wollten, die 
Auflage erteilt, die Be-
zeichnung „Faschist“ 
während ihrer Versamm-
lung zu unterlassen. Be-
gründung: Diese Charak-
terisierung des AfD-Spit-
zenkandidaten bei der 
bevorstehenden Land-
tagswahl in Thüringen 
könne als Beleidigung im 
Sinne des Paragrafen 185 
des Strafgesetzbuches 
gewertet  werden. Die 
Gegendemonstranten 
beriefen sich auf ihr 
Grundrecht auf Mei-
nungsfreiheit nach Artikel 
5 des Grundgesetzes, 
und das zuständige Ver-
waltungsgericht folgte 
ihnen: Sie hätten ausrei-
chend glaubhaft ge-
macht, dass „ihr Wert-
urteil nicht aus der Luft 
gegriffen ist, sondern auf 
einer überprüfbaren Tat-
sachengrundlage be-
ruht“. Damit stehe die 
„Auseinandersetzung in 
der Sache“ und nicht die 
„Diffamierung der Person 
im Vordergrund“. In der 
Folge klagte ausgerech-
net Höckes Thüringer AfD 
über eine richterliche 
Geringschätzung des Per-
sönlichkeitsschutzes von 
Politikern „selbst bei 
schwer ehrabschneiden-
den Anfeindungen“. 
Aktenzeichen: 2 E 
JJ94/19 Me 

https://lto.de
https://www.kostenlose-urteile.de
https://www.dgbrechtsschutz.de/
https://www.dgbrechtsschutz.de/
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Ein starkes 
 Gefühl
UNI vereint Gewerkschaf-
ten, die 20 Millionen Be-
schäftigte in 150 Ländern 
vertreten. Uns alle verbin-
det ein starkes Gefühl der 
Solidarität. Ein Streben 
nach einer gerechteren 
Gesellschaft und Gerech-
tigkeit für alle Beschäftig-
ten. Wie bei ver.di arbei-
ten die UNI-Mitglieder in 
Callcentern, Banken, Post-
ämtern, Fast Fashion und 
Lebensmittelläden. Sie 
schützen Flughäfen, küm-
mern sich um die Kranken 
und Alten. Produzieren 
Software, Fernsehsendun-
gen und Filme. Die Ver-
bindung zwischen ver.di 
und UNI ist ganz tiefgrei-
fend. Und zwar nicht nur, 
weil wir Beschäftigte in 
vielen ähnlichen Branchen 
vertreten, sondern auch, 
weil wir gemeinsam an 
die Kraft des Aktivismus 
und der Solidarität glau-
ben. UNI und ver.di ste-
hen Seite an Seite und 
ziehen globale Konzerne 
zur Verantwortung. (...) 
Um eine gerechte Zukunft 
sicher zu stellen, müssen 
wir mutig sein. (...) Dieser 
Moment des technologi-
schen Wandels kann auch 
ein Moment des Über-
gangs zu einem New Deal 
für die Beschäftigten sein. 
Wir müssen weiterhin 
darauf drängen, die 
Macht der Gewerkschaf-
ten auszubauen, Tarifrech-
te auszuweiten, ein-
schließlich Branchentarif-
verhandlungen.

R E D E

 3000 Euro zum Einstieg
PFLEGEN & WOHNEN – ver.di konnte zentrale Forderung durchsetzen 

(ml) Die rund 2000 Beschäftigten 
beim privaten Hamburger Pflege-
heim-Betreiber Pflegen & Wohnen 
erhalten nach dem erfolgreichen 
Tarifabschluss Gehaltserhöhungen 
in zwei Stufen: 4,9 Prozent zum  
1. Januar 2020 und 4,7 Prozent zum 
1. Januar 2021. 

Pflegefachkräfte haben damit ab 
2020 ein Einstiegsgehalt von 2958 
Euro, in der Endstufe 3570 Euro. Ab 
2021 dann 3044 bzw. 3674 Euro. 
„Ein Einstiegsgehalt von fast 3000 
Euro für Pflegefachkräfte ist erst-
mals bundesweit erreicht worden“, 
sagte Arnold Rekittke, Gewerk-
schaftssekretär ver.di Hamburg. 
„Das ist ein großer Erfolg für ver.di, 
damit ist eine zentrale Forderung 
von uns erfüllt worden.“

Die Auszubildenden bekommen im 
ersten Ausbildungsjahr ab 1. Januar 
2020 monatlich 1160 Euro, 100 
Euro mehr als bisher. Ab dem  
1. Januar 2021 kommen noch ein-
mal 60 Euro obendrauf, insgesamt 
1220 Euro. Außerdem wird ein ein-
heitliches dreizehntes Monatsge-
halt von 100 Prozent eingeführt, 
plus tariflicher Steigerung für alle.

EINE TABELLE FÜR ALLE 

Exklusiv nur für ver.di-Mitglieder 
wird ein Bonus in Höhe von 156 
Euro Erholungsbeihilfe gewährt, für 
Auszubildende 90 Euro. Ein Erfolg 
ist auch das Zusammenführen von 
mehreren Gehaltstabellen in einer 
Tabelle. Sie umfasst bis zu fünf Stu-

fen. Alle Beschäftigten werden von 
den alten Tabellen geldmäßig in die 
neue Tabelle überführt und gewin-
nen schon dadurch.

Altenpflegehilfskräfte haben ab 
2020 ein Einstiegsgehalt von 2601 
Euro bzw. ab 2021 von 2676 Euro. 
Die Entgeltgruppe (EG) 1 wird ge-
strichen und die Beschäftigten wer-
den in die EG 2 eingruppiert. Die 
Dementenzulage wird von bisher 16 
auf 50 Euro erhöht und auf den 
Standort Öjendorf ausgeweitet.

Die ver.di-Tarifkommission hat 
dem Ergebnis einstimmig zuge-
stimmt. Und da Fachkräfte gesucht 
werden, ist das Ergebnis auch inso-
fern richtungsweisend, als andere 
Unternehmen nachziehen müssen, 
wenn sie mithalten wollen. 

 Mehr Geld oder mehr Freizeit 
POSTBANK – Einigung kurz nach erfolgreicher Urabstimmung

(pm) ver.di hat im Tarifkonflikt mit 
der Postbank ein Tarifergebnis mit 
deutlichen Entgeltzuwächsen er-
zielt. „Nach vier komplizierten Ver-
handlungsrunden haben wir ein Er-
gebnis, das im Gesamtpaket zu 
spürbaren Verbesserungen der Ar-
beits- und Einkommensbedingun-
gen führt“, sagte ver.di-Verhand-
lungsführer Jan Duscheck. Kurz vor 
dem Durchbruch hatten sich 97,7 
Prozent der ver.di-Mitglieder bei 
den betroffenen Beschäftigten für 
unbefristete Streiks ausgesprochen. 
Zuvor hatten sie schon bei Warn-
streiks eindrucksvoll ihre Kampfbe-
reitschaft erkennen lassen.

Im Einzelnen sieht das Tarifergeb-
nis Gehaltssteigerungen von 3,0 
Prozent ab November 2019 vor, ab 
Januar 2021 steigen die Gehälter 
um weitere 1,75 Prozent. Für Be-
schäftigte des Postbankfilialver-
triebes und der Postbank Direkt 
erhöhen sich die Gehälter in der 
zweiten Stufe um mindestens 110 
Euro. Jede*r Beschäftigte hat ein 
Wahlrecht, ob die Gehaltserhöhun-
gen in Geld oder in Freizeit reali-
siert werden. Der Tarifvertrag hat 
eine Laufzeit bis zum 31. Dezem-
ber 2021. Darüber hinaus wurde 
der Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen um zwei Jahre ver-

längert, er gilt nun bis zum 30. Juni 
2023, ein für die Beschäftigten 
wichtiger Schutz. 

Die Auszubildenden des Postbank 
Filialvertriebes bekommen zukünf-
tig vier Tage mehr Urlaub. Insge-
samt wurden die Ausbildungs-
vergütungen aller Postbankgesell-
schaften auf das Niveau der 
 Bankenbranche erhöht. Das Tarifer-
gebnis muss nun noch von den 
ver.di-Mitgliedern in einer Urab-
stimmung bestätigt werden. Die 
ver.di-Tarifkommission hat dem Ver-
handlungsergebnis bereits einstim-
mig zugestimmt und empfiehlt den 
Mitgliedern die Annahme.

DIE GENERALSEKRETÄRIN 
DER GEWERKSCHAFTSINTER-
NATIONALE UNI GLOBAL 
UNION, CHRISTY HOFF-
MAN, SPRACH ZU DEN 
DELEGIERTEN

AUTOBAHN GMBH DES BUNDES – 
(pm) Als letzte bisher noch ausste-
hende Regelungen haben sich 
ver.di und die privatrechtliche Auto-
bahn GmbH des Bundes am 30. 
September über einen Tarifvertrag 
zur Überleitung der Länderbeschäf-
tigten in das neue Tarifwerk der 
Autobahngesellschaft sowie über 
zwei Tarifverträge zur Regelung der 
betrieblichen Interessenvertretung 
verständigt (Übergangsmandat für 
die bisherigen Personalräte und zu-
künftige Betriebsrätestruktur). Mit 

dem neuen Tarifwerk sind deutliche 
Verbesserungen für die von den 
Ländern zur Autobahngesellschaft 
wechselnden Beschäftigten verbun-
den: Hierzu zählten u.a. die An-
wendung der günstigeren Entgelt-
tabelle des Bundes, in wesentlichen 
Bereichen verbesserte Eingruppie-
rungen, ein volles dreizehntes Mo-
natsentgelt, eine Bonuszahlung bei 
Erfüllung qualitativer Unterneh-
mensziele, der Anspruch Teilzeitbe-
schäftigter auf Überstundenzu-
schläge bereits bei Überschreitung 

der vereinbarten wöchentlichen Ar-
beitszeit, für den Straßenbetriebs-
dienst, Fernmeldebereich, die Werk-
stätten eine Arbeitszeit von 38,5 
Wochenstunden und für die ande-
ren Beschäftigten die 39 Wochen-
stunden ohne Unterscheidung nach 
West und Ost sowie verbesserte 
Regelungen bei Rufbereitschaften 
und für Dienstreisezeiten. Erstmals 
im Bereich des öffentlichen Diens-
tes werden auch die ausbildungsin-
tegrierten und die praxisintegrier-
ten dualen Studiengänge tarifiert.

T A R I F L I C H E S  ...................................................................................................................................
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Bewährungsprobe  
für den Vorstand

(hla) ver.di verändert 
sich, auch durch die Um-
strukturierung von Fach-
bereichen. So wurde die 
stellvertretende ver.di- 
Vorsitzende Christine 
Behle von fünf Fachberei-
chen für den Bundesvor-
stand nominiert, Bundes-
vorstandsmitglied Chris-
toph Schmitz von vier 
Fachbereichen und Bun-
desvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler von zweien. 
Doch wie die neuen 
Fachbereiche heißen wer-
den, steht noch nicht 
fest. Daher wurde die 
Bundesebene aufgefor-
dert, einen bundesweiten 
Wettbewerb unter den 
Mitgliedern zur Findung 
kurzer und eingängiger 
Namen zu organisieren. 
Dieser Antrag (H 023) 
wurde als Arbeitsmaterial 
an den Bundesvorstand 
weitergeleitet. Mit der 
Frage, wie sich ver.di in 
Zukunft politisch und 
organisatorisch neu ge-
stalten soll, wird sich der 
Gewerkschaftsrat ausein-
ander setzen. Einig waren 
sich die Delegierten dar-
in, dass die vorhandenen 
starken Frauenstrukturen 
in ver.di auch bei zukünf-
tigen Organisationsände-
rungen er halten bleiben 
sollen (H 049). Der Ge-
werkschaftsrat wird darü-
ber beraten, inwieweit 
Gendergerechtigkeit in 
Satzung, Statuten und 
Richtlinien vorhanden ist 
(H 040). Als Arbeitsmate-
rial wurde der Antrag  
H 070 an den ver.di-Bun-
desvorstand überwiesen. 
Hierin wird eine Bewäh-
rungsprobe für die neuen 
Mitglieder des ver.di- 
Bundesvorstands gefor-
dert. Sie sollen 2020 zu 
einem Bubble-Soccer- 
Spiel auf dem Jugend-
camp der ver.di Jugend 
Baden-Württemberg an-
treten.

 Gemeinsam geht’s besser
EUROPA/INTERNATIONALES – Solidarität unter Gewerkschafter*innen hilft weiter

(hla) Die Welt wächst immer mehr 
zusammen. Daher spricht sich auch 
ver.di dafür aus, dass die Gewerk-
schaften ihre Zusammenarbeit in-
tensivieren und ihre gemeinsame 
Lobbyarbeit gegenüber der Politik 
ausbauen (G 001). Doch nicht nur 
im Leitantrag zum Themenbereich 
„Europa/Internationales“ fand sich 
diese Maxime wieder. Drei Gäste 
von internationalen Gewerkschafts-
verbänden richteten während des 
Kongresses ihre Grußworte an die 
knapp 1000 angereisten Delegier-
ten: Christy Hoffman, Generalse-
kretärin der UNI Global Union, Ste-
phen Cotton, Generalsekretär der 
Internationalen Transportarbei-
ter-Föderation (ITF), und Jan Wil-
lem Goudriaan, Generalsekretär 
des EGÖD. Sie berichteten auch von 

internationalen Konflikten, bei de-
nen die Gewerkschaften über Län-
dergrenzen hinweg gemeinsam ak-
tiv sind. 

Als weiteres konkretes Beispiel 
haben sich die Delegierten mit  
den Kolleg*innen der türkischen 
Gewerkschaftsverbände KESK und 
DISK solidarisch erklärt. Sie werden 
für ihr gewerkschaftliches und frie-
denspolitisches Engagement ver-
folgt, entlassen oder verhaftet  
(G 012).

ver.di setzt sich für eine solidari-
sche Europäische Union und eine 
solidarisch gestaltete Globalisie-
rung ein, in der die Beschäftigten 
nicht gegeneinander ausgespielt 
werden können. Stattdessen sollen 
ihre Rechte und bestehende soziale 
Standards geschützt und ausgebaut 

werden. ver.di setzt dabei auf sozia-
le Stabilität statt auf Wettbewerb. 
Grundlage dafür ist die Forderung 
nach einem alternativen euro-
päischen Wirtschafts- und Sozial-
modell (G 001).

Damit die menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht von Unternehmen 
an Ländergrenzen nicht Halt macht, 
fordern die Kongressdelegierten im 
Antrag G 005 ein entsprechendes 
Gesetz, das auch bei Auslandsge-
schäften gilt. Auf dem Weg dahin 
soll ver.di auf allen Ebenen geeigne-
te Initiativen, Bündnisse, Kampag-
nen, Umweltverbände etc. unter-
stützen. Außerdem haben sich die 
Delegierten gegen die Wiederauf-
nahme von Verhandlungen zu dem 
Dienstleistungsabkommen TiSA 
ausgesprochen (G 015).

 Übernahme unbefristet, wohnortnah und in Vollzeit
BILDUNGSPOLITIK UND BERUFLICHE BILDUNG – Zahlreiche Anträge wurden beraten

(hla) Lebenslanges Lernen, Fort- 
und Weiterbildung sollen nach dem 
Willen der Delegierten des ver.di- 
Bundeskongresses künftig fester 
Bestandteil des Arbeitslebens sein 
(F 001). Den Anspruch auf Bil-
dungsurlaub soll es auch für dual 
Studierende geben (F 008). Für alle 
Studierenden sollen Studiengebüh-
ren und die Zahlung von Verwal-
tungskosten komplett abgeschafft 
werden (F 013). Um die Hochschu-
len von Drittmittelfinanzierung 

durch private Unternehmen unab-
hängiger zu machen, fordern die 
Delegierten eine stärkere öffentli-
che Förderung (F 002).

Bei Azubis soll eine gesetzliche 
Übernahmeregelung dafür sorgen, 
dass sie wohnortnah unbefristet in 
eine Vollzeitanstellung im erlernten 
Beruf übernommen werden (F 019). 
Gleichzeitig soll ver.di das Thema 
„Unbefristete Übernahme“ stärker 
in den Fokus setzen, zum Beispiel 
bei Aktionswochen (F 020). Um eine 

erneute Probezeit auszuschließen, 
soll die Ausbildungszeit künftig als 
Betriebszugehörigkeit gewertet 
werden (F 021). Außerdem soll sich 
ver.di künftig bundesweit für flä-
chendeckende, vergünstigte Azu-
bi-Tickets stark machen (F 029).

ver.di engagiert sich außerdem 
dafür, dass das Thema gewerk-
schaftliche und betriebliche Interes-
senvertretung mit in die Lehrpläne 
der Schulen sowie Berufsschulen 
mit aufgenommen wird (F 003.)

 Viele Verbesserungen
BRANCHENPOLITIK – Weiterer Stellenabbau in Stadtverwaltungen wird abgelehnt

(ha) In vielen Bereichen soll die Ar-
beitswelt nach dem Willen der De-
legierten beim ver.di-Bundeskon-
gress verbessert werden. Dazu zäh-
len die Arbeitsbedingungen in Call- 
und Service-Centern (J 011) ebenso 
wie eine Anhebung der Gehälter von 
Physiotherapeut*innen (J 012). Das  
Berufsbildungsgesetz soll Anwen-
dung auf Heilberufe finden bzw. 
mindestens ein gemeinsames Ge-
setz für alle Heilberufe geschaffen 
werden (J 015). Im Rettungsdienst 
sollen bestehende Qualifikationen 
schnell weiterentwickelt werden. 

Auch für diese Beschäftigten solle 
mehr Durchlässigkeit für den Zugang 
zur dreijährigen Ausbildung zum/zur 
Notfallsanitäter*in geschaffen wer-
den (J 020). ver.di setzt sich zudem 
auf allen Ebenen dafür ein, dass die 
Qualität der Bildung, Erziehung und 
Betreuung in Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen bundesweit ver-
bindlich mit pädagogisch begründe-
ten Standards geregelt und finanziell 
abgesichert wird (J 038).

Der weitere Stellenabbau in den 
Stadtverwaltungen wird abgelehnt  
(J 023). Bund, Ländern und Gemein-

den sollen Strategien zur Gewin-
nung, Entwicklung und Bindung von 
Fachkräften schaffen (J 024). Zur 
Schaffung und Verbesserung von 
Teilhabechancen sollen mehr Be-
schäftigte und Azubis mit Migrati-
onshintergrund im öffentlichen 
Dienst arbeiten (J 026). 

Die Delegierten fordern präventive 
Maßnahmen gegen Gewalt gegen-
über Beschäf tigten des Öffentlichen 
Dienstes (J 025). Für aktive Beamt*in-
nen soll ver.di die Möglichkeiten ver-
bessern, sich aktiv in Tarif- und Besol-
dungsrunden einzubringen (J 041).
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 Zentrale Aufgabe
SOZIAL- UND GESUNDHEITSPOLITIK – Weitere Anträge beim ver.di-Bundeskongress beraten

(hla) Der Block B umfasste bei der 
Antragsberatung während des 
ver.di-Bundeskongresses 193 An-
träge. Die Beschlüsse zur Renten-
versicherung haben wir in der Aus-
gabe 10_2019 der „ver.di news“ 
schon vorgestellt. 

Im Abschnitt Pflege- und Gesund-
heitspolitik sprachen sich die Dele-
gierten für eine Pflegeversicherung 
aus, die das Pflegerisiko verlässlich 
absichert (Antrag B 126). Keiner 
solle Sorge haben müssen, bei Pfle-
gebedürftigkeit von der Sozialhilfe 
abhängig zu werden. 

NICHT DEM MARKT ÜBERLASSEN

Die Gesundheitsversorgung wollen 
die Delegierten nicht dem Markt 
überlassen (B 165). Sie sei zentrale 
Aufgabe des Sozialstaats. Dazu tra-
gen auch gesetzliche Vorgaben zur 
Personalbemessung, eine geänder-
te Finanzierung sowie die Vernet-

zung von ambulanter und stationä-
rer Pflege bei. Die Ausgliederung 
müsse enden.

Die Absicherung bei Arbeitslosig-
keit soll neu ausgerichtet werden 
und vor allem einen Schutz vor dem 
Wechsel in die Grundsicherung bie-
ten (B 090). Die Arbeitslosenversi-
cherung soll die Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt aktiv för-
dern, je nach Beschäftigungszeit soll 
sich der Anspruch auf Leistungsbe-
zug entsprechend verlängern. Auf-
stocker*innen sollen aus der Grund-
sicherung geholt werden, Regelsätze 
existenzsichernd und transparent 
sein. Kürzungen und Sanktionen ver-
bieten sich nach Meinung der Dele-
gierten. Bereits in seinem Grundsatz-
referat hatte sich der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke dafür ausge-
sprochen, Hartz IV zu überwinden. 

Die Selbstverwaltungsgremien 
der Sozialversicherung sollen ge-
stärkt werden (B 086). Außerdem 

soll für sie eine gesetzliche Ge-
schlechterquote eingeführt werden, 
da der Frauenanteil in allen Gremi-
en der Selbstverwaltung noch sehr 
niedrig ist (B 087). 

Alle Lern-, Arbeits- und Lebens-
bedingungen sollen weiter barriere-
frei gestaltet werden (B 082). Inklu-
sion von Anfang an soll selbstver-
ständlich sein. Die Pflichtquote von 
sechs Prozent für die Beschäftigung 
Schwerbehinderter soll wieder ein-
geführt werden, die Ausgleichsab-
gabe bei Nichteinhaltung deutlich 
erhöht werden. 

TARIFFLUCHT VERBIETEN

Der Kampf gegen Altersarmut soll 
bereits auf dem Arbeitsmarkt begin-
nen: Mit der Durchsetzung von Flä-
chentarifverträgen, dem Verbot von 
Tarifflucht, der Abschaffung prekä-
rer Arbeitsverhältnisse und der An-
hebung des Mindestlohns (B 114). 

DER VER.DI-VORSITZENDE 
FRANK WERNEKE IN  
SEINER REDE VOR DER WAHL

Nah dran

„ver.di ist die Gewerk-
schaft, in der alle grund-
legenden Entscheidungen 
von (...) den ehrenamt-
lichen Kolleginnen und 
Kollegen getroffen wer-
den. (...) Ehrenamt ist in 
ver.di eine Stärke, und ich 
will, dass das so bleibt (...) 
wir kennen uns als ver.di 
aus in den Berufen und 
Branchen, für die wir ge-
werkschaftliche Verant-
wortung tragen. Wir sind 
kompetent und nah dran 
an den Themen, die unse-
re Mitglieder in der Ar-
beitswelt bewegen. Des-
wegen brauchen wir star-
ke Fachbereiche (...) wir 
handeln gemeinsam, neh-
men politisch Einfluss, 
wollen in der Region prä-
sent sein. Wir müssen 
kampagnenfähig sein. 
Und deshalb will ich hand-
lungsfähige und politisch 
gut vernetzte ver.di-Bezir-
ke mit ihren Ortsvereinen 
und auch handlungsfähige 
Landesbezirke, die fach-
bereichsübergreifend die 
ver.di bündeln, und Lan-
desbezirke, die eine starke 
politische Größe in den 
Bundesländern sind (...) 
wir leben als ver.di Vielfalt 
(...) durch unsere Gruppen 
(...). Und ver.di, das ist die 
größte Frauenorganisation 
in Deutschland. (...) Und 
wir haben eine ver.di Ju-
gend, die mit ihrem Ideen-
reichtum und ihrer Kreati-
vität Vorbild und Inspira-
tion für uns alle ist.“ 
bundeskongress. 
verdi.de

V O R S T E L L U N G

 Ein starkes Team
BUNDESVORSTAND – Geschäftsverteilung noch in Leipzig festgelegt

(hla) Kaum war der ver.di-Bundes-
kongress am 28. September offiziell 
beendet, machte sich der neu ge-
wählte ver.di-Bundesvorstand an 
die Arbeit. Noch in Leipzig tagte er 
zum ersten Mal. Dabei verständig-
ten sich die nunmehr noch neun 
Mitglieder auch über die Geschäfts-
verteilung in dem Gremium. 

Bereits in seiner Vorstellungsrede 
hatte der ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke angekündigt, auf Gemein-
samkeit zu setzen. „Mit Christine 
Behle und Andrea Kocsis als stell-
vertretende Vorsitzende und mit ei-
nem gesamten starken zukünftigen 
Bundesvorstand als Team gemein-
sam, um ver.di erfolgreich in die Zu-
kunft zu führen.“

Mit Blick auf die innerorgan-
isatorische Umgestaltung „Pers-
pektive ver.di wächst!“, sagte Wer-
neke, Aufgabe der neuen Führung 
von ver.di müsse sein, die anste-
henden Veränderungen in die rich-
tige Richtung zu lenken. „Wir müs-
sen dabei sicherstellen, dass wir 
uns nur so viel mit uns selbst be-
schäftigen, wie unbedingt notwen-
dig ist.“

Geschäftsverteilung im neu gewählten ver.di-Bundesvorstand

* GLEICHBERECHTIGTE VERTRETUNG FB = FACHBEREICH QUELLE: VER.DI-BUNDESVORSTAND

Ressort Leiter/in

Frank Werneke
Vorsitzender

1 Büro Vorsitzender, Büro Gewerkschaftsrat, Grundsatzabteilung, 
Kommunikation und Marketing, Controlling und Multiprojekt-
management, Interne Revision, Bundesfrauenbeauftragte

Andrea Kocsis
stellvertretende 
Vorsitzende

2 Postdienste, Speditionen und Logistik (FB 10), Tarifpolitische 
Grundsatzabteilung, Recht und Rechtspolitik, Justiziariat, 
Organisationspolitik, Veranstaltungsorganisation, Kontroll- und 
Beschwerdeausschuss, Senior*innen

Christine Behle
stellvertretende 
Vorsitzende

3 Sozialversicherung (FB 4), Bund und Länder (FB 6), Gemeinden (FB 7), 
Verkehr (FB 11), Besondere Dienstleistungen (FB 13), Tarifarbeit 
öffentlicher Dienst und daran angelehnte oder entwickelte 
Tarifbereiche, Arbeiter*innen, Beamt*innen

Karin Hesse4 ver.di Personal, Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktion für den 
Bundesvorstand, Organisations- und Personalentwicklung, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz in ver.di, Projekt „Perspektive ver.di wächst!“ 
Informationstechnik und Organisationsservice, Betrieblicher 
Datenschutz

Dagmar König5 Sozialpolitik, (Gesundheitspolitik)*, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik, Erwerbslose, Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretung, 
Migrant*innen

Christoph Meister6 Gewerkschaftliche Bildung und Bildungszentren, Finanzen/Finanz-
organisation, Vermögens- und Beteiligungsverwaltung, 
Mitgliederentwicklung, (Mitgliederwerbung, Mitgliederbindung, 
Mitgliederservice), Betriebsorganisation, Mitbestimmung 

Christoph Schmitz7 Finanzdienstleistungen (FB 1), Ver- und Entsorgung (FB 2), Medien, 
Kunst und Industrie (FB 8), Telekommunikation, Informations-
technologie, Datenverarbeitung (FB 9), Innovation und gute Arbeit, 
Selbstständige, Meister*innen, Techniker*innen, Ingenieur*innen (MTI) 

Stefanie 
Nutzenberger

8 Handel (FB 12), Frauen- und Gleichstellungspolitik, Genderpolitik 

Sylvia Bühler9 Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen (FB 3), Bildung, 
Wissenschaft und Forschung (FB 5), Jugend, Gesundheitspolitik*, 
Bildungspolitik

Geschäftsbereiche

https://bundeskongress.verdi.de
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Wer für das kommende Jahr noch 
einen passenden Wandschmuck 
oder ein Geschenk für das anste-
hende Weihnachtsfest oder andere 
Gelegenheiten sucht, für den hat 
das Fototeam von ver.di-Hessen ein 
Angebot. Auch in diesem Jahr er-
scheint wieder ein Wandkalender 
mit ausgewählten Motiven, aufge-
nommen von Mitgliedern des Foto-
teams. In DIN-A-3-Größe gibt es 14 
Motive aus dem prallen Gewerk-
schaftsleben. Im Wesentlichen sind 
es Fotos von Streiks und Aktionen. 
Bestellt werden kann der Kalender  
per E-Mail unter kalender2020@ 
fototeam-hessen.de. Er kostet 5 Euro 
zuzüglich Versandkosten. Eindrücke 
von den Motiven gibt es unter foto-
team-hessen.de/ index.php/
wandkalender-fuer-das-jahr- 
2020-erschienen/

Die ersten 14 Trainees von ver.di ha-
ben am 1. Oktober ihre Einarbei-
tung und Qualifizierung begonnen. 
In ihrer ersten Woche bei ver.di ging 
es in das ver.di-Bildungs- und Be-
gegnungszentrum Clara Sahlberg in 
Berlin-Wannsee. Hier kamen sie 
unter anderem mit Mitgliedern des 
ver.di-Bundesvorstands zu einem 
Diskussionsabend zusammen. Die 
zehn Frauen und vier Männer im Al-
ter von 20 bis 41 Jahren haben ins-
gesamt 18 Monate vor sich, in de-
nen sie praktisch und theoretisch 
nach einem einheitlichen Konzept 
für ihre zukünftigen Aufgaben in-
nerhalb von ver.di fit gemacht wer-
den. Zum 1. April 2020 wird eine 
zweite Gruppe ihr Traineeprogramm 
beginnen, die Bewerbungsfrist ist 
bereits abgelaufen. 
karriere.verdi.de

Der Deutsche Betriebsrätetag findet 
in diesem Jahr zum 16. Mal statt. 
Vom 5. bis zum 7. November treffen 
sich in Bonn Betriebsräte aller Bran-
chen aus der ganzen Republik. Fach-
foren, Praxisberichte und verschie-
dene Fachvorträge werden angebo-
ten. Die Themen reichen von Rechts-
populismus im Betrieb bis hin zum 
Betriebsratsbeschluss. Am 7. No-
vember werden dann die Deutschen 
Betriebsrätepreise verliehen. Mehr 
Infos: betriebsraetetag.de
Am 19. und 20. November findet in 
Berlin das Schöneberger Forum 
statt. In dessen Rahmen wird am 
19. November der Deutsche Perso-
nalrätepreis verliehen. Themen-
schwerpunkt des Forums ist die 
Neugestaltung der Arbeitszeit im 
Öffentlichen Dienst. Mehr Infos: 
schoeneberger-forum.de
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DOROTHEA HIRSCHFELD, 
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Erst durch die Aufarbeitung der His-
torie des Reichsarbeitsministeriums 
ist eine beeindruckende Persön-
lichkeit der Sozialpolitik in die 
 Öffentlichkeit gerückt: Dorothea 
Hirschfeld (1877 bis 1966). Über 
Jahrzehnte hinweg hatte sie sich 
haupt- und ehrenamtlich der Ar-
mutsbekämpfung in Deutschland 
gewidmet und Sozialpolitik geprägt.

Dorothea stammte aus einer jüdi-
schen Kaufmannsfamilie. Sie wuchs 
in Berlin auf, erlernte bei Bona Pei-
ser den Beruf der Bibliothekarin, 
betrieb den Aufbau der Bibliothek 
des Vereins „Frauenwohl“. Ab 1904 
arbeite sie in der Zentralstelle für 
Armenpflege und Wohltätigkeit, er-
stellte den umfänglichen Bericht 
„Die Frauen in der Armen- und 
Wohlfahrtspflege“ und wurde 1911 
mit der Geschäftsführung des Deut-
schen Vereins für Armenpflege und 
Wohltätigkeit betraut. Sie drängte 
darauf, dass Frauen in der Sozial-
arbeit hauptberuflich und sozial an-

erkannt wurden. Maßgeblich betei-
ligte sie sich an der Gründung des 
Deutschen Verbandes der Sozialbe-
amtinnen, einem Berufsverband, 
der sich der hauptberuflichen Sozi-
alarbeit von Frauen widmete. Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges drängte 
Hirschfeld auf vielen Ebenen auf 
eine angemessene Fürsorge für die 
Kriegshinterbliebenen.   

In der jungen Weimarer Republik 
trat sie der Sozialdemokratie bei und 
engagierte sich für den Aufbau der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO). Den ver-
dienstvollen Recherchen der beiden 
Autoren zufolge war Dorothea 
Hirschfeld hauptberuflich und eh-
renamtlich in vielen Gremien für die 
Armenfürsorge und Wohlfahrtspfle-
ge unterwegs und hatte sich auf 
dem sozialpolitischen Parkett einen 
Namen gemacht. Das 1918 entstan-
dene Reichsarbeitsministerium stell-
te sie im Mai 1919 als Referatsleite-
rin für die Kriegshinterbliebenenfür-
sorge ein. Mit ihrer Fachkompetenz 

stieg sie 1920 zur ersten Ministerial-
rätin im Ministerium auf. Auf dem 
Gebiet der Fürsorge für Kriegerwit-
wen und -waisen wie bei der Neu-
gestaltung der Wohlfahrtspflege in 
der Weimarer Republik leistete Do-
rothea Hirschfeld Wegweisendes. 

Schon 1930 erfuhr sie Anfeindun-
gen durch die Nazis, und im Früh-
jahr 1933 wurde sie wegen „nicht-
arischer Abstammung“ aus dem 
Reichsarbeitsministerium entlassen. 
Im Alter von 65 Jahren, inzwischen 
von den NS-Behörden ausgeplün-
dert, wurde sie in das Ghetto There-
sienstadt deportiert. Sie überlebte, 
kam 1945 nach Berlin zurück, ar-
beitete einige Jahre in der Zentral-
verwaltung für Gesundheitswesen 
und engagierte sich in der AWO.

Den Autoren dieser knappen Bio-
grafie, Jürgen Nürnberger und Die-
ter G. Maier, ist bei spärlichem 
Quellenmaterial ein eindrucksvolles 
Porträt einer engagierten Sozialpo-
litikerin gelungen. Gunter Lange

Ein Leben für Sozialpolitik
B U C H T I P P  – Historiker entdecken die Sozialpolitikerin Dorothea Hirschfeld

Klima

„Die CO2-Bepreisung  
ist viel zu zögerlich (...) 

Das schafft keine 
ökologische Lenkungs-

wirkung.“ 

Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke gegnüber 

der Deutschen Presse- 
Agentur zu den Klimamaß-

nahmen der Bundes-
regierung
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