
Mit ihrer Rentenkampagne haben
es die DGB-Gewerkschaften ge-
schafft, dass Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Altersarmut und für
ein Alter in Würde zu einem der be-
stimmenden Themen des Bundes-
tagswahlkampfs im vergangenen
Jahr geworden sind. Das hat seinen
Niederschlag auch im Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU und SPD
gefunden. Bis 2025 soll das Renten-
niveau auf dem heutigen Stand von
48 Prozent stabilisiert, sollen eine
Grundrente eingeführt und die Er-
werbsminderungsrente verbessert
werden.Auch sollen Selbstständige
in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einbezogen werden.
Derver.di-VorsitzendeFrankBsirs-

ke nannte das Erreichte beim „Tag
der Selbstverwaltung“ von ver.di
Ende Mai einen „begrenzten Kurs-
wechsel“.Daraufausruhenkönnten
sich die Gewerkschaften nicht. In
den kommenden Wochen wird die
zehnköpfige Rentenkommission
„VerlässlicherGenerationenvertrag“
ihre Arbeit aufnehmen und – wie
im Koalitionsvertrag vereinbart –
über die „nachhaltige Sicherung
und Fortentwicklung der Alterssi-
cherungssysteme ab dem Jahr 2025“
beraten.
Für die Gewerkschaften wurde

DGB-Bundesvorstandsmitglied An-
nelieBuntenbach indieKommission
berufen. Sie kritisierte beim „Tag
der Selbstverwaltung“, dass die
Rentenpolitik seit Beginn dieses
Jahrtausendsmit einemTunnelblick
aufdieBeitragshöhefixiertgewesen

sei. Das sei aber, ebenso wie der
Zwang zu mehr privater Vorsorge
über die Riester-Rente, der falsche
Weg gewesen.

arbeitnehmer zahlen mehr

Sie rechnete vor, dass von den Ar-
beitnehmern mit der Riester-Rente
bereits heute eine um vier Prozent-
punkte höhere Zahlung für die Al-
tersvorsorge erwartetwerde als von
den Arbeitgebern. Derzeit ist fest-
gelegt, dass dieBeiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung nicht
über 22 Prozent steigen sollen, pa-
ritätisch finanziert von Arbeitneh-
mer/innenundArbeitgebern.Rechne
man jetzt, so Buntenbach, noch je
die vier Prozentpunkte von beiden
Seiten hinzu, die die Beschäftigten
schonheute fürdieprivateVorsorge
zahlen sollen, komme man auf 30

Prozent – und das sei mehr als
genug, um eine zukunftsfeste und
vorallenDingenauskömmlicheRen-
te zu finanzieren. Der DGB-Bundes-
kongress hatte sich Mitte Mai für
ein Rentenniveau von 50 Prozent
ausgesprochen.
Klar sei auch, dass niemand hohe

Beiträge prima finde, sagte Bun-
tenbach. Aber für gute und verläss-
licheLeistungenseiendieMenschen
bereit, mehr zu bezahlen. Dabei
verwies die Gewerkschafterin auch
auf die gesetzliche Krankenversi-
cherung. Immer mehr Leistungen
seienhier indenvergangenenJahren
abgebaut worden. Viele müssten
die Versicherten alleine finanzieren,
hinzu kamen Zusatzbeiträge. Auch
hier hat die Bundesregierung an-
gekündigt, zur paritätischen Finan-
zierung zurückkehren zu wollen.

Heike Langenberg

Begrenzter Kurswechsel
rente – Gewerkschaen sprechen sich für ein Rentenniveau von 50 Prozent aus
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Auf gut
deutsch
„Hartz IV ist die
deutsche Überset-
zung für Armut.“

DGB-Bundesvorstands-
mitglied Annelie
Buntenbach beim Tag
der Selbstverwaltung
von ver.di

... ist angesichts der
Ende Mai herrschenden
Temperaturen in Deutsch-
land ein topaktuelles
Thema. Gut, dass die
ver.di Jugend gleich coo-
le Tipps für kühle Köpfe
parat hat. Nicht nur
Menschen, die im Freien
arbeiten, müssen ge-
schützt werden. Auch in
geschlossenen Räumen
macht die Hitze vielen zu
schaffen. Da soll Wasser
nicht reichlich nur ge-
trunken werden, wer
sich ab und zu kühles
Nass über die Handge-
lenke laufen lässt, be-
kommt eine kleine Erfri-
schung. Und auch wenn
jede Bewegung einen
zusätzlichen Schweiß-
tropfen auf die Stirn zau-
bert, ganz darauf ver-
zichten sollte man nicht,
damit der Kreislauf in
Gang bleibt. Mit diesen
und anderen Tipps lässt
sich der Sommer bei der
Arbeit besser überstehen,
zumal der meteorologi-
sche Sommer noch nicht
angefangen hat. hla
www.ausbildung.info/
news/arbeiten-in-der-
hitze



(hla) Vor 70 Jahren wurde der Staat
Israelgegründet.AusdiesemAnlass
hatte ver.diGPB inZusammenarbeit
mit der Gedenk- und Bildungsstätte
Haus der Wannseekonferenz und
dem israelischen Gewerkschafts-
bund Histadrut ein deutsch-israeli-
sches Seminar ausgeschrieben. Die
israelischen Gäste, junge Gewerk-
schafter/innen, besuchten dabei
auch eine Veranstaltung im ver.di-
Haus zur Rolle der Gewerkschaften
im Aussöhnungsprozess.
Auchwennerst 1975einoffizielles

Abkommen zwischen DGB und His-
tadrut unterzeichnetwurde, hatten
die Gewerkschaften schon in den
1950er Jahren erste, wenn auch zu-
meist informelle Kontakte aufge-
nommen. Besonders aktiv war hier
die Gewerkschaftsjugend. Gerade
diedeutschenGewerkschaftenhat-
ten großes Interesse, während sich
Israel noch zurückhaltend zeigte.

In den 1960er Jahren nahmen Mit-
gliedsgewerkschaften des DGB und
dieDeutscheAngestellten-Gewerk-
schaft Kontakte zu ihren Kolleg/
innen in Israel auf und vertieften
sie in der Folge durch gegenseitige
Besuche.
Der Publizist Frank Ahland stellte

im Rahmen der Veranstaltung den
ehemaligenDGB-VorsitzendenLud-
wig Rosenberg vor. Er hatte maß-
geblich die Beziehungen zwischen
denGewerkschaften, aber auch die
deutsch-israelischen Beziehungen
geprägt. Bereits 1955 war er nach
Israel gereist, offiziell zu einer pri-
vaten Reise. Ahland geht jedoch
davon aus, dass er bei dieser Gele-
genheit auch zahlreiche Gespräche
mit Politik und Gewerkschaften ge-
führt hat.
Rosenberg brachte insbesondere

die Jugendlichen beider Länder zu-
sammen und forderte Zivilcourage

ein. Für ihn war es wichtig, dass sie
sich für das einsetzen, was sie für
richtighalten.Zwei Jahrevor seinem
Tod im Jahr 1977 erlebte er noch mit,
wie das Abkommen unterzeichnet
werden konnte – ein Abkommen,
für das er sich viele Jahr eingesetzt
hatte.
Aber auchüber die deutschenGe-

werkschaften erfuhren die israeli-
schen Gewerkschafter/innen wäh-
rend ihres Aufenthalts viel, sowohl
über die heutigen, als auch über
die Geschichte unserer Gewerk-
schaftsbewegung. Aus Anlass des
Staatsgeburtstagshatte ver.di auch
mit einer Anzeige in der „Jüdischen
Allgemeinen“ gratuliert. Im kom-
menden Jahr werden deutsche Se-
minarteilnehmer/innenzumGegen-
besuch nach Israel reisen. Thema
wirddanndie„Gewerkschaftsarbeit
in denBetriebenundVerwaltungen
im Jetzt“ sein.

Menschen ohne
Maschinen

(hla) Der Wandel der
Arbeitswelt durch die
zunehmende Digitalisie-
rung ist zu einem Top-
Thema in den alltägli-
chen Diskussionen
geworden. Ob es nun um
Arbeitswelt, Digitalisie-
rung oder sonstige Ver-
änderungen geht, das
Anhängsel 4.0 zeigt,
dass es sich um ein und
denselben Kern der Ver-
änderungen dreht. Der
Autor René Arnsburg,
ver.di-Mitglied und aktiv
im Fachbereich 9 im
ver.di-Landesbezirk Ber-
lin-Brandenburg, zeigt in
seinem Buch, wie es vor
allen Dingen Unterneh-
mensverbänden und der
Politik gelungen ist, die-
se Diskussionen zu prä-
gen. Häufig ist dabei von
Verbesserungen die Rede.
Doch Arnsburg will mit
seinem Buch einen Bei-
trag dazu liefern, die ak-
tuelle Debatte vom Kopf
auf die Füße zu stellen.
Das Mindeste sollte da-
bei eine Hinterfragung
des herrschenden Mei-
nungs-Mainstreams sein.
Denn jeder sollte mitmi-
schen in der Diskussion,
damit die Entwicklung
nicht nur zugunsten der
heute herrschenden
Klasse geht, sondern da-
mit der technische Fort-
schritt allen zu Gute
kommt. Arnsburg selbst
bezeichnet sein Buch als
einen „Diskussionsbei-
trag aus marxistischer
Sicht“.

rené arnsburg:
menschen ohne ma-
schinen. IndustrIe 4.0:
von scheIn-revolutIo-
nen und der krIse des
kapItalIsmus, manIfest-
verlag, berlIn,
205 seIten, 11,90 euro,
Isbn 978-3961560257

Rolle der Gewerkschaften
israel – Junge Gewerkschaer/innen besuchten Berlin
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Vereinbarkeit von Pflege undBeruf schwierig
arbeitslosengeld ii – Spannungsfeld zwischen Pflegearbeit und Pflicht zur Arbeitssuche

(pm) Bezieher/innen von Arbeitslo-
sengeld II, die Angehörige pflegen,
haben es noch schwerer, eine neue
Stelle zu finden als andere, die auf
ALGIIangewiesensind.DiesesSpan-
nungsfeld zwischen Pflegearbeit
und der Pflicht zur Arbeitssuche hat
das Institut für Arbeitsmarkt und
Berufsforschung jüngst untersucht.

Dabei ist es egal, ob sie Arbeit
suchen oder ob sie nicht mehr ar-
beiten können, weil sie Angehörige
pflegen und deswegen aufstocken
müssen. Jede/r vierte ALG-II-Bezie-
her/in, die pflegt, ist aus diesem
Grund sogar von der Verpflichtung
zurArbeitssucheausgenommen.Die
IAB-Forschenden sehen darin einen

weiteren Beweis für ein generelles
Vereinbarkeitsproblem zwischen
PflegeundBerufstätigkeit. Sie emp-
fehlenaberauch,dassdie Jobcenter
die Leistungsbeziehenden besser
bei der Organisation der Pflege un-
terstützen sollen. Der Hinweis auf
einschlägigeBeratung vonKommu-
nen und Pflegekassen reiche nicht.

BlackRock&Co. auf demVormarsch
vermögensverwalter – Risiken für Beschäigteninteressen und Wettbewerb

(pm/hla) Immer mehr Vermögens-
verwalter kaufen sichbei deutschen
Unternehmen ein, oft finanziert
über börsengehandelte Fonds, so-
genannte ETF-Fonds. Marktführer
ist BlackRock. Nach Angaben von
WikipediaverwaltetedasUnterneh-
men Ende vergangenen Jahres rund
5,39 Billionen Euro. BlackRock hielt
Ende 2016 Anteile im Wert von 6,1
Prozent der Marktkapitalisierung
aller Dax-Konzerne.
Vor allem in Unternehmen mit

großem Streubesitz verleiht solch
ein einstelliger Anteil bereits er-
hebliches Gewicht. Bei rund einem

Drittel der Dax-Konzerne ist Black
Rock größter Einzelaktionär.
Nach Angaben des Autors einer

neuen Studie aus dem Institut für
MitbestimmungundUnternehmens-
führung (I.M.U.) der Hans-Böckler-

Stiftung, Alexander Sekanina, ver-
suchten die Vermögensverwalter,
eine neue Kultur der Unterneh-
mensführung durchzusetzen, die
AnteilseignernzusätzlicheEinfluss-
möglichkeiten bringt. Die länger-
fristigen Interessen von Unterneh-
men, von Verbraucher/innen, aber
vor allem die der Beschäftigten
könnten dadurch an den Rand ge-
drängt werden. Dabei werde ver-
sucht, die Unternehmensführung
nach Aktionärsinteressen auszu-
richten. Sekanina fordert stärkere
Mitbestimmungsrechte als Gegen-
gewicht.

Weitere Informationen
Alexander Sekanina: Finanzinvestoren
und Mitbestimmung. Wie der Wandel der
Investorenlandschaft die Mitbestimmung
herausfordert, Mitbestimmungsreport
Nr. 42 der Hans-Böckler-Stifung,
April 2018, www.boeckler.de



Beschäftigte
im Blick

Selbstverwaltung ist ge-
lebte Demokratie. Mit
den Sozialwahlen, die
alle sechs Jahre stattfin-
den, werden die Selbst-
verwalter/innen bei den
verschiedenen Trägern
der Sozialversicherungen
gewählt. Dabei geht
es um die gesetzliche
Rentenversicherung, die
verschiedenen Kranken-
kassen, Berufsgenossen-
schaften und Unfallkas-
sen. Überall dort haben
die Versicherten über ih-
re gewählten Selbstver-
walter/innen Sitz und
Stimme. Damit können
sie im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgabe über
die Verwendung ihrer
Beiträge direkt mitbe-
stimmen. In all diesen
Gremien ist auch ver.di,
oft auch an der Spitze,
mit engagierten Kolleg/
innen vertreten. Das ist
auch deshalb wichtig,
weil wir als Gewerk-
schafter/innen gleicher-
maßen die Interessen
der Versicherten wie
auch die der Beschäftig-
ten im Blick haben – das
sind nämlich keine Ge-
gensätze! Wir erwarten
gute und bedarfsgerech-
te Leistungen für die
Versicherten und faire
Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten. Dafür
machen wir uns stark!

(hla) Mittlerweile hat sich der Tag
der Selbstverwaltung von ver.di zu
einer guten Tradition entwickelt. Je-
des Jahr im Mai rückt ver.di damit
dieArbeit vonSelbstverwalter/innen
in denBlickpunkt,macht ihreArbeit
transparent, um auch in den Jahren
außerhalb des Sozialwahlkampfs
die Bedeutung dieses Ehrenamts
aufzuzeigen. In diesem Jahr lag der
Schwerpunkt bei der gesetzlichen
Rentenversicherung.

kein grundsicherungsamt ii

Dabei ging es nicht nur um die Be-
wertung der Rentenpolitik der ak-
tuellenBundesregierung(sieheSeite
1). Einig waren sich die Referent/in-
nenauchdarin,dass sieesablehnen,
dass die Rentenversicherung die
von der Bundesregierung angekün-
digte Grundrente abwickeln soll.
Dazuzählt aucheineBedürftigkeits-
prüfung. „Die Rentenversicherung
darf nicht zum zweiten Grundsiche-
rungsamt werden“, sagte auch die
Präsidentin der Deutschen Renten-
versicherung Bund, Gundula Roß-
bach unter dem Applaus der Teil-
nehmenden. Das entspreche nicht
dem Äquivalenzprinzip.
Roßbach sprach in ihrem Vortrag

über die Auswirkungen der Arbeit

4.0 auf die Selbstständigen. Sie
geht davon aus, dass deren Zahl
weiter steigen wird. Bislang seien
2,8 Millionen Selbstständige ohne
Absicherung. Sie verwies auf Bei-
spiele aus Frankreich und Asien,bei
denen automatisch ab einem be-
stimmten Level von den Auftragge-
benden Zahlungen für die Sozial-
versicherung erhoben wird. Dabei
komme es den Selbstständigen zu
Gute, dass viele Aufträge über di-
gitalePlattformenvergebenwerden
und damit nachvollziehbar seien.
Roßbach sprach sich auch für ein
Selbstständigenregister aus.
Weiterer Schwerpunkt des Tags

der Selbstverwaltungwaren die So-

zialwahlen, die im vergangenen
Jahr stattgefundenhatten.Hierwar
es gelungen, rund eine Million Ver-
sichertemehr zurWahl zu bewegen
als noch 2011. Die Bundeswahl-
beauftragte Rita Pawelski und ihre
Stellvertreter Klaus Wiesehügel
hatten jüngst ein Zehn-Punkte-
Programm zur Reform des Sozial-
wahlrechts vorgelegt. Der ver.di-
VorsitzendeFrankBsirskekritisierte
unter anderem die Idee, zukünftig
auch Stützungsunterschriften für
einzelne Listen von Versicherten
anderer Kassen zuzulassen. Außer-
dem forderte er, die geplanten Re-
gelungen für Freistellung und Wei-
terbildung zu präzisieren.

Nachvollziehbarmachen
tag der selbstverwaltung – Rentenversicherung im Mittelpunkt

(pm) ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler hat das von Bun-
desgesundheitsminister JensSpahn
vorgelegte Eckpunktepapier „So-
fortprogramm Kranken- und Alten-
pflege“alshalbherzigkritisiert. „Die
großen Probleme Personalmangel
und Bezahlung in der Altenpflege
werden nicht gelöst“, so die Ge-
werkschafterin.Positiv seidiebereits
imKoalitionsvertrag enthaltene Re-
gelung, dass Personaluntergrenzen
auf alle Abteilungen ausgeweitet
werden sollen.
Spahn müsse jedoch sagen, was

mit Personaluntergrenzen konkret
gemeint sei. Sie müssten sich am
Bedarf orientieren. Bislang gehe es
lediglichdarum,zuvermeiden,dass
Patienten im Krankenhaus noch
kränker werden und auch noch Ge-

fahren ausgesetzt werden. „Das
reicht nicht“, sagte Bühler.
Sie begrüßte, dass die linearen

undstrukturellenTarifsteigerungen
inderPflegevollständig refinanziert
werden.Allerdingsmüssediesauch
für allen andere Beschäftigten im
Krankenhaus gelten, ebenso wie
für alle im Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz genannten Ausbil-
dungsberufe.
Es dürfe nicht weiterhin vomGut-

dünkenderKrankenhausgeschäfts-
führung abhängen, ob eine gute
Versorgung gewährleistet werden
könne.„Deshalbbrauchenwirvalide
Vorgaben zur Personalausstattung.
Dazu sagt das Papier nichts“, kriti-
sierte Bühler. Die Schaffung von
nun 13 000 Stellen löst das Problem
in der Altenpflege nicht. Würde die

bisher beste Personalausstattung
in einemBundesland auf das ganze
Bundesgebiet ausgeweitet, wären
mindestens63 000zusätzlicheFach-
kraftstellen notwendig. Zudem sei
nicht sichergestellt, dass die 13 000
Stellen in der Praxis wirklich ge-
schaffenwürden. Die Politik mache
den Arbeitgebern lediglich das An-
gebot, zusätzliche Stellen zu finan-
zieren. Völlig offen bleibe bislang
auch, wie gewährleistet werden
solle, dass zusätzliche Stellen ge-
schaffen werden, statt aus den
zusätzlichen Mitteln bestehende
Stellen zu finanzieren. Außerdem
kritisiert ver.di, dass Spahn kein
Programmfürdie ambulantePflege
plane. In diesem Bereich seien die
Beschäftigten jedoch genauso be-
lastet.

Halbherziges Sofortprogramm
kranken- und altenpflege – Bundesgesundheitsminister Spahn legt Eckpunkte vor

dagmar könig Ist Im
ver.dI-bundesvorstand
für arbeItsmarkt-,
beschäftIgungs- und
sozIalpolItIk zuständIg

k o m m e n t a r
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Sozialwahl 2017 – Ergebnisse bei Rente und Gesundheit

Sozialversicherungsträger Wahlberechtigte Abgegebene
Stimmen

Wahlbeteiligung
in Prozent

Deutsche Rentenversicheung Bund 28.879..512 8.709.603 30,16

Deutsche Rentenversicheung Saarland 391.001 100.765 25,64

TK 7.408.270 2.400.155 32,40

BARMER 7.369.632 2.232.898 30,30

DAK-Gesundheit 4.748.657 1.349.659 28,42

KKH 1.375.747 392.452 28,53

hkk 399.519 115.993 29,03

gesamt 50.574.338 15.301.525 30,26

QUELLE: BUNDESBEAUFTRAGTE FÜR DIE SOZIALVERSICHERUNGSWAHLEN



(red.)Amazon-Beschäftigte in Italien
habenGeschichtegeschrieben:Welt-
weithatderVersandhändlererstmals
eine Vereinbarung mit einer Ge-
werkschaft unterzeichnet. Sie ist
eine Ergänzung des Branchentarif-
vertrags im italienischen Handel.
Siesorgt füreinefaireArbeitsplanung
durchReduzierungvonNachtschich-
ten und die gerechte Verteilung der
Wochenendarbeit. Amazon istwelt-
weit berüchtigt für Überstunden,
Bestrafung, wenn Quoten nicht er-
zielt werden, und lässt nur kurze
Pausen während der Schichten zu
Die italienische Gewerkschaft Fil-

cams Cgil Nazionale, die die Be-
schäftigen im Handel, Tourismus
und Dienstleistungssektor vertritt,

spielte eine führende Rolle in den
Verhandlungen. „Wir hoffen, dass
dies den Weg für viele weitere Ver-
handlungen in allen Ländern ebnet,
in denen Amazon operiert“, sagt
Massimo Mensi, Leiter der Ama-
zon-KampagnevonFilcamsCgilNa-
zionale. Der Vereinbarung sindmo-
natelange Proteste und die
Organisierung der Beschäftigten
vorausgegangen.MitUnterstützung
derDienstleistungsinternationalen
UNIGlobal Union koordinierten ita-
lienische und deutsche Arbeiter die
Streikaktivitäten im November 2017.
Das Abkommen, das von einer

großenMehrheit der Stimmberech-
tigten angenommen wurde, läuft
ab dem 17. Juni für ein Jahr. Die Ge-

werkschaft werde die Ergebnisse
genauüberwachen. „Es ist jetzt klar,
dass Amazon mit Arbeitnehmern
verhandeln muss, die sich in Ge-
werkschaften zusammengeschlos-
sen haben und Amazons Arbeits-
praktiken in ganz Europa und den
USAunter Druck setzen“, sagteMa-
thias Bolton, Leiter von UNI Han-
del.
UNI Global Union arbeitet daran,

Allianzen zwischen nationalen Ge-
werkschaftenaufzubauen,dieAma-
zon-Beschäftigte vertreten. Derzeit
bestehtdieAmazonWorkerAlliance
aus Gewerkschaften aus den USA,
Großbritannien,Deutschland,Frank-
reich, Spanien, Italien, Polen und
der Tschechischen Republik.

Co-Management
vermutet

(ml) Fünf fristlose Kündi-
gungen, ausgesprochen
für zwei Beschäftigte,
das ist die Bilanz aktuel-
ler Betriebsratsbehinde-
rung bei den privaten
Busunternehmen Baron-
Reisen und Bliestalver-
kehr im Saarland. Gegen
die Betriebsratsvorsit-
zende Kathy Preuß,
Bliestalverkehr, laufen
zwei Kündigungsbegeh-
ren, der Betriebsrat hat
nicht zugestimmt, der
Arbeitgeber hat das Zu-
stimmungsersetzungs-
verfahren beim Arbeits-
gericht beantragt. Und
gegen Christian Selzer
laufen sogar drei fristlo-
se Kündigungen, jedes
Mal mit einer anderen
Begründung, wie uner-
laubtes Entfernen vom
Arbeitsplatz oder Weiter-
gabe von Beschäftigten-
daten. Selzer arbeitet
seit 17 Jahren bei Baron
in Großrosseln; er ist,
wie Kathy Preuß, ge-
werkschaftlich aktiv. Bei
der Betriebsratswahl am
22. Mai wurde er ge-
wählt. Die Wahl wird
ver.di trotzdem anfech-
ten, denn in vielen Punk-
ten wurde sie vom Ar-
beitgeber massiv
beeinflusst; sei es durch
den Versuch Kandidaten
zu entlassen oder beim
Wahlvorgang selbst.
Selbstredend ist auch
das: Der bisherige Be-
triebsrat hat zur Abstim-
mung über Selzers Kün-
digung eingeladen,
bevor der Arbeitgeber
sie ausgesprochen hatte.
„Das ist ein beispielloser
Vorgang, der sogenann-
tes Co-Management ver-
muten lässt“, sagt der
zuständige ver.di-Sekre-
tär Christian Umlauf.

Geschichte gemacht
amazon – Tarifvertrag für Beschäigte in Italien

t-systems – (pm) Die Tarifverhand-
lungen für die rund 11 000 Tarifbe-
schäftigtenvonT-SystemssindMitte
MaivorzeitigohneErgebnisbeendet
worden. Einen vereinbarten vierten
Terminhatver.diabgesagt. „Solange
die Arbeitgeberseitemauert,macht
es für uns keinen Sinn, die Verhand-
lungen fortzusetzen“, begründete
ver.di-Verhandlungsführer Michael
Jäckel. Auch in der dritten Runde
hattendieArbeitgeberkeinAngebot
vorgelegt. Stattdessen hatten sie
versucht, Themen der Tarifrunde
mit einer geplanten „Neuausrich-

tung“ des Unternehmens zu ver-
knüpfen.

friseurhandwerk baden-würt-
temberg – (pm) Die Gehälter der
Auszubildenden imFriseurhandwerk
Baden-Württembergsteigen in zwei
Stufen, ab 1. September 2018 und
ab 1. September 2019, um insgesamt
bis zu 37 Prozent mehr. Die unterste
Lohngruppe für die Berufsanfänger/
innen steigt dabei vom Mindest-
lohnniveau auf 9,40 Euro und im
zweiten Schritt auf zehn Euro.
http://besser-abschneiden.info

deutsches rotes kreuz – (pm) Die
dritteVerhandlungsrundezwischen
ver.di und dem Deutschen Roten
Kreuz (DRK) ist Mitte Mai ohne Er-
gebnisbeendetworden.Verhandelt
wird für die Beschäftigten im Gel-
tungsbereich des DRK-Reformtarif-
vertrags. Die Verhandlungen sollen
am5. Juni fortgesetztwerden. ver.di
fordert Entgeltsteigerungen von 7,5
Prozent, mindestens aber 200 Euro
im Monat bei einer Laufzeit von
zwölfMonaten.DieAzubivergütun-
gen sollen um 150 Euro im Monat
angehoben werden.

u n i o n b u s t i n g
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Meilenstein der sozialenAbsicherung
energieversorgung – Tarifpolitische Grundsatzerklärung sichert die Beschäigten ab

(red./pm) Im März hatten die Ener-
gie-Versorger RWE und E.ON be-
kannt gegeben, dass sie sich über
eineweitreichendeTransaktion rund
umdieRWE-Tochter innogygeeinigt
haben. Dabei überträgt RWE den
von ihr gehaltenen innogy-Anteil
von 76,8 Prozent an E.ON. Im Ge-
genzug erhält RWE das Geschäft
mit erneuerbaren Energien von In-
nogy und übernimmt auch die Ak-
tivitäten von E.ON rund um erneu-
erbare Energien. Mitte Mai haben
sich die Unternehmensführungen
von E.ON, innogy und RWE unter
BeteiligungderKonzernbetriebsräte
mit den Gewerkschaften ver.di und

IGBCEaufeine tarifpolitischeGrund-
satzerklärung zu dieser geplanten
Transaktion verständigt.
Darin werden betriebsbedingte

Beendigungskündigungenpraktisch
ausgeschlossen.DieBeteiligtenha-
bensich fernerdaraufgeeinigt,dass
diebestehenden tariflichenundbe-
trieblichenRegelungen bis aufwei-
teres fortgelten.BilateraleVerhand-
lungensollenaufgenommenwerden
mit dem Ziel, bis zum Beginn der
Integration die Regelungen zum je-
weiligen internen Arbeitsmarkt so-
wie die weiteren tariflichen Rah-
menbedingungen im jeweiligen
Konzern zu vereinheitlichen.

Der ver.di-VorsitzendeFrankBsirske
begrüßte die Einigung als einen
„Meilenstein für die soziale Absi-
cherung der Beschäftigten in allen
beteiligten Unternehmen“. Der Ta-
rifvorstand der IG BCE, Ralf Sikorski,
sagte, das Ergebnis bestätige die
gute Zusammenarbeit der Sozial-
partner in den Unternehmen. Auch
die Konzernbetriebsräte von innogy,
René Pöhls, E.ON, Albert Zettl, und
RWE,MonikaKrebber, sprachenvon
einem wichtigen positiven Signal.
Die Einigung sichere den Schutz der
Beschäftigten und sei eine gute
Grundlage für eine erfolgreiche In-
tegration.



Uns respek-
tieren

Der Arbeitgeber will
Dich und andere
schon länger loswer-
den. Was ist da los?
Schon die Gründung des
Betriebsrates 2010 wurde
aus unserer Sicht klar er-
schwert. Der Betriebsrat
musste um jede Informa-
tion und jede Vereinba-
rung mit dem Arbeitge-
ber ringen. Ganz offen
loswerden will die Ge-
schäftsführung uns aber
erst jetzt, wo klar ist,
dass ver.di im Betrieb
wächst.

ver.di hat Strafantrag
gegen ResMed
gestellt. Wie geht es
Dir damit?
Die Behinderung von Be-
triebsräten ist strafbar.
Doch es ist oft schwierig,
genügend Beweise zu
haben, um etwas unter-
nehmen zu können. 2012
hatte der Betriebsrat
selbst schon einmal
Strafantrag gegen Res-
Med gestellt. Das Ergeb-
nis war, dass das Verfah-
ren wegen „geringer
Schwere der Schuld“ ein-
gestellt wurde. Dennoch
sah ich dies als Bestäti-
gung, denn danach hat-
te die Geschäftsleitung
Respekt vor dem Be-
triebsrat. Auf diesen
Effekt hoffe ich erneut,
dass die neue Leitung
uns und ver.di respek-
tiert.

(ml) Das Medizintechnikunterneh-
men ResMed in Martinsried bei
München,dasaufSchlaf-undAtem-
störungen spezialisiert ist, will drei
ver.di-Betriebsräte entlassen. Au-
ßerdem erkennt es das komplette
Gremium, das aus elf Personen be-
steht, nicht an.
Zwei Kündigungen hat der Ar-

beitgeberschonzugeschickt,obwohl
der Betriebsrat seine Zustimmung
verweigert hat. Die Zustimmungs-
ersetzungsverfahren vor dem Ar-
beitsgericht laufen noch. Der Ar-
beitgeber teilte seinen400Beschäf-
tigtenschriftlichmit, seineWunsch-
kandidatin und deren Liste seien
nicht im Betriebsrat, ermüsse seine
Mitarbeiterin schützen. Da habe
wohl jemand die Rechtslage ver-
schlafen, sagt Florian Pollok von
ver.diMünchen.DadieBehinderung
von Betriebsräten strafbar ist, hat
ver.di inzwischen Strafantrag nach
Paragraf 119, Betriebsverfassungs-

gesetz, wegen Betriebsratsbehin-
derung gestellt.
Die erste Kündigung hat die Ge-

schäftsführungvonResMedaneine
Kollegin im Betriebsrat ausgespro-
chen, weil sie einen offenen Brief
von ver.di an die Belegschaft wei-
terleitete. Zusammen mit ihr sollen
jetzt auch der Betriebsratsvorsit-
zende und ein weiteres Betriebs-
ratsmitglied gehen, dem ebenfalls
schondasKündigungsschreibenzu-
geschickt wurde, obwohl das ge-
richtlicheVerfahrennoch läuft.Auf-
fällig sei, so Pollok, dass allen
Betroffenen zuvor sehr hohe Abfin-
dungsangebote gemacht wurden;
diesieaberablehnten,umweiterhin
für die Belegschaft zu kämpfen. Ihr
gewerkschaftliches Engagement
scheint der Geschäftsführung nicht
zu passen.
Das Unternehmen ResMed mit

Muttersitz in den USA geht hart ge-
gen gewerkschaftliche Organisa-

tionsbestrebungen vor. Das scheint
nun auch in Deutschland der Plan
zu sein. „Die Beschäftigten fordern
einen Tarifvertrag und keine Ge-
haltserhöhungennachNasenfaktor
wie bisher“, sagt Pollok. Außerdem
fürchteten sie Personalabbau und
weiteres Outsourcing. Die Ge-
schäftsführung sei nicht verhand-
lungsbereit. Während in Deutsch-
land viele Unternehmen und
Arbeitgeber in der Pflege gemein-
sammit ver.di in Bündnissen gegen
den Pflegenotstand und Kosten-
deckelung (durch die Fallgruppen-
pauschale) vorgingen, ziehe die
ResMed-Geschäftsführung einen
gewerkschafts- und betriebsrats-
feindlichen Kurs vor.
Solidaritätsbekundungenkönnen

anver.di, Fachbereich 13 inMünchen
gerichtet werden: fb13.muenchen
@verdi.de. Der Fachbereich plant
gemeinsame Aktionen mit den Be-
triebsaktiven.

Hartes Vorgehen
resmed – Drei Betriebsräten gekündigt und Gremium nicht anerkannt

(pm/ml) Die Celenus-Spitze gießt im
Tarifkonflikt in der Celenus Klinik an
der Salza weiter Öl ins Feuer. Als
„Arbeitskampfabwehrmaßnahme“
hat sie laut Mitteilung vom 7. Mai
fünfKolleg/innenderPhysiotherapie
auf unbestimmte Zeit ausgesperrt.
Siewerdenunbezahlt vonderArbeit
freigestellt. Von der Aussperrung
ist auchdieBetriebsratsvorsitzende
betroffen. „Statt am Verhandlungs-

tisch eine tarifliche Lösung zu su-
chen, betritt der Arbeitgeber eine
neue Stufe der Eskalation. Das ist
skandalös, unsozial und mit einer
sozialpartnerschaftlichenKulturun-
vereinbar“, kritisiertever.di-Landes-
fachbereichsleiter Bernd Becker.
Offenbar gehe es Celenus nicht

umeine LösungdesKonfliktes, son-
dern darum, einen Tarifvertrag um
jeden Preis zu verhindern, so der

Gewerkschafter. Zuvor hatte das
Unternehmen bereits zwei Physio-
therapeutinnen fristlos gekündigt,
beide Frauen sind ebenfalls Be-
triebsratsmitglied („ver.dinews“be-
richtete). Der Betriebsrat hat dem
Kündigungsbegehren nicht zuge-
stimmt. Termin für das Zustim-
mungsersetzungsverfahrenvordem
Arbeitsgericht Nordhausen ist am
19. Juni.

Neue Stufe der Eskalation
union busting – Celenus Klinik an der Salza sperrt fünf Beschäigte aus

dominik hanacek Ist
betrIebsratsvorsItzen-
der beI resmed

i n t e r v i e w
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Mit Standortschließung gedroht
walter services – Die Callcenter-Firma in Cottbus behindert den Betriebsrat

(ml) Die Callcenter-Firma Walter
Services hat gegenüber ihren über
350 Beschäftigten in Cottbus ange-
kündigt, nicht mit der kürzlich wie-
dergewähltenBetriebsratsvorsitzen-
den zusammenarbeiten zu wollen.
Sollte sichdasGremiumnichtanders
aufstellen, droht der Arbeitgeber
mit Standortschließung und Entlas-
sung aller Beschäftigten. Das Ver-
trauensverhältnis zum Betriebsrat
sei zerrüttet. Der Arbeitgeber hat
dieBeschäftigtenaufgefordert,aktiv

aufdenBetriebsrateinzuwirken,da-
mit er sichpersonell andersaufstellt.
Mit derartigen Methoden ein

rechtmäßig gewähltes Gremium zu
beeinflussen, sei ungesetzlich, sagt
Benjamin Roscher, zuständiger
ver.di-Fachbereichsleiter.ver.dihabe
deshalb beschlossen, Strafantrag
nach Paragraf 119 Betriebsverfas-
sungsgesetz zu stellen. Auch ein
Beschlussverfahren auf Unterlas-
sungwerdevorbereitet. „Diesemas-
sivenAngriffe auf Betriebsräte kön-

nen wir nicht dulden. Hier sehen
wir auf jeden Fall eine rote Linie
mehralsdeutlichüberschritten.Wer
mit der Existenz von Beschäftigten
spielt und Betriebsräte derart be-
hindert, muss mit entsprechenden
Konsequenzen rechnen.Ein solches
Verhalten können wir nicht still-
schweigend akzeptieren, es wäre
ein fatales Signal für die anderen
Standorte des Unternehmens und
deren Betriebsräte“, so Benjamin
Roscher.



(dgb-rs/hem) Die Häufung von
rechtsextremenundausländerfeind-
lichen Äußerungen und Aktivitäten
beschäftigt zunehmend auch die
Arbeitsgerichte. Dabei zeichnet
sich eine differenzierte Rechtspre-
chung ab. So hat jüngst das Säch-
sische Landesarbeitsgericht (LAG)
inChemnitzunterdemAktenzeichen
1 Sa 515/17 die fristlose Entlassung
eines 50 Jahre alten städtischen
Gleisbauarbeiterswegenmenschen-
verachtender Sprüche auf der Face-
book-Seite einer rechtsextremisti-
schen Partei für rechtens erklärt.
Wie der DGB-Rechtsschutz auf

seiner Website www.dgb-recht-
schutz.de berichtet, hatte sich der
Mann auf Facebook als Straßen-
bahnfahrer in Dienstkleidung prä-
sentiert und dabei auch seinen Ar-
beitgebergenannt.AufdemAccount
der Partei „Der III. Weg” hatte er
außerdem das Bild einer Ziege ver-
öffentlicht und sie in einer Sprech-
blase sagen lassen: „Achmed, ich
bin schwanger.”

menschenverachtende
schmähung im internet

Das LAG Chemnitz kam zu dem Er-
gebnis, dass für seine fristlose Ent-
lassung in der Tat ein wichtiger
Grund nach Paragraf 626 Absatz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) vorgelegen habe: Die Face-
book-Veröffentlichung stelle eine
menschenverachtende Schmähung
und Geringschätzung einer ganzen
ausländischenBevölkerungsgruppe
dar.
EntgegenderAuffassungdesKlä-

gers sei eine solche Schmähkritik
nicht von demRecht aufMeinungs-
freiheit geschützt, auf keinen Fall

als Satire zu werten und werde in
derÖffentlichkeit auchnicht so ver-
standen.Mit seinemVerhaltenhabe
derGleisbauarbeiterberechtigte In-
teressen seines Arbeitgebers
schwerwiegendbeeinträchtigt, der
als Teil des öffentlichen Dienstes
die Grundwerte des Grundgesetzes
zu achten habe. Aufgrund der
Schwere der Pflichtverletzunghabe
es keiner Abmahnung bedurft. Und
auch die – mit 24 Jahren – lange
DauerdesArbeitsverhältnissesüber-
wiege nicht das Interesse Arbeit-
gebers an der sofortigen Lösung
des Vertrags.

hitlers „mein kampf“
mit hakenkreuz präsentiert

AuchdiedemonstrativeLektüreeiner
älteren Ausgabe von Hitlers „Mein
Kampf“, auf deren Buchdeckel das
Hakenkreuz derNazis prangt, recht-
fertigt nach einem Urteil des Lan-
desarbeitsgerichts Berlin-Branden-
burg (LAG) die Entlassung eines
Beschäftigten ohne vorherige Ab-
mahnung (Aktenzeichen 10 Sa
899/17). Im vorliegenden Fall hatte
sich der Beschäftigte eines Berliner
Bezirksamtes während der Arbeits-
zeit inden–auchvonBesucher/innen
des Dienstgebäudes einsehbaren –
Pausenraum des Dienstgebäudes
gesetzt und sich – in Dienstuniform
– in die berüchtigte Hetzschrift des
obersten Nazi-Verbrechers vertieft.
Das Bezirksamt kündigte darauf-

hindasArbeitsverhältnisordentlich,
also unter Einhaltung der Kündi-
gungsfrist. Dagegen wehrte sich
der Entlassene mit einer Kündi-
gungsschutzklage: Man hätte ihm
allenfalls eine Abmahnung erteilen
dürfen.Das sahdas LAGandersund

stellte fest, der Kläger sei als Be-
schäftigter des Landes Berlin in sei-
ner repräsentativen Stellung in be-
sonderem Maße dazu verpflichtet,
„jederzeit für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung einzutre-
ten“. Mit dem öffentlichen Zeigen
des Hakenkreuzes in den Räumen
der beklagten Behörde habe er in
besonderer Weise gegen seine
Pflichten verstoßen, so das LAG, so
dass eine vorherige Abmahnung
nicht erforderlich gewesen sei.
Anders hat das Landesarbeitsge-

richt Nürnberg unter dem Akten-
zeichen 6 Sa 76/17 im Fall eines 55
Jahre alten Omnibusfahrers bei der
VerkehrsgesellschaftderStadtNürn-
berg entschieden: Das sichtbare
Tragen des Dienstausweises bei
einer politischen Demonstration
könne eine kündigungsrelevante
Pflichtverletzungdarstellen. Jedoch
komme regelmäßig und auch vor-
liegend eine Entlassung nur in Be-
tracht,wennschoneineeinschlägige
Abmahnung vorliege.

busfahrer als redner bei
rechtsextremisten-partei

Der fristlosentlasseneKläger, seines
Zeichens auch Stadtverordneter für
eine Gruppierung namens „Bürger-
initiativeAusländerstopp“,hattean
einer Demonstration der Partei „Die
Rechte“ teilgenommen, war dabei
auch als Redner aufgetreten und
hatte zeitweise sichtbar seinen
Dienstausweis getragen, nach eige-
nem Bekunden aber nicht mit Vor-
satz.DasLAGvertratdieAuffassung,
die Fortführung des Arbeitsverhält-
nisses sei dem Arbeitgeber zuzu-
muten, eine Abmahnung hätte aus-
gereicht.

Wohl bekomm’s!

(hem/ku) Verbraucher-
schutz ist, wenn der
Bundesgerichtshof (BGH)
in seiner Fürsorglichkeit
die Bürgerinnen und
Bürger davor bewahrt,
auf Werbung hereinzu-
fallen, die mit einer
„gesundheitsbezogenen
Angabe” eine „Verbes-
serung des Gesundheits-
zustands dank des Ver-
zehrs eines Lebensmit-
tels“ verspricht (O-Ton
Pressemitteilung). Des-
halb hat er, der BGH,
entschieden, dass die
Verwendung des Begriffs
„bekömmlich” in einer
Werbung für Bier unzu-
lässig sei, verboten also
bei alkoholischen Ge-
tränken mit mehr als 1,2
Volumenprozent im Sin-
ne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5
in Verbindung mit Art. 4
Abs. 3 Unterabs. 1 der
Verordnung (EG) Nr.
1924/2006, wie es auf
der Website www.kos
tenlose-urteile.de heißt.
Getroffen hat das Urteil
die kleine Brauerei Cle-
mens Härle in der alten
Freien Reichsstadt Leut-
kirch im Allgäu, die seit
den 1930er mit dem Slo-
gan „Wohl bekomm’s!“
wirbt und in ihrem Inter-
netauftritt für bestimmte
Biersorten mit einem Al-
koholgehalt von 5,1, 2,9
und 4,4 Prozent den Be-
griff „bekömmlich” ver-
wendet hatte, was laut
BGH von den „angespro-
chenen Verkehrskreisen“
als „gesund”, „zuträglich”
und „leicht verdaulich”
verstanden werde. Klar,
so sind sie, die Verbrau-
cher/innen: Sie lesen die
Werbung, geben sich
die Kante und wundern
sich über den folgenden
Kater. Aber davor sind
sie ja jetzt geschützt.
Wohl bekomm’s!
Aktenzeichen:
I ZR 252/16
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Rassist fristlos entlassen
arbeitsrecht – Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit differenziert geahndet

änderungskündigung nur bei
„erheblicherbeeinträchtigung”
– (bs) Der Arbeitgeber darf einem
Angestellten per Änderungskündi-
gung einen schlechter bezahlten
Arbeitsplatzzuweisen,wenneineLeis-
tungseinschränkung in „gravieren-
dem Umfang“ eingetreten ist. Eine
nur geringfügige qualitative oder
quantitative Minderleistung reiche
dafür nicht aus, entschied das Bun-

desarbeitsgericht (BAG). Im vorlie-
genden Fall ging es um einen Crou-
pier in einer Spielbank, der nicht
mehr in der Lage war, „aufgrund ei-
ner anerkannten Behinderung ste-
hend am American-Roulette-Tisch“
zu arbeiten. Allerdings konnte mit
seinem Leistungsvermögen bei „ei-
ner Vielzahl von angebotenen Spie-
len“ weiterhin tätig werden. Selbst
beim American Roulette war er le-

diglichaufeinerbestimmtenPosition
nichtmehreinsetzbar.DieSpielbank
als Arbeitgeber habe somit nicht
dargetan, so das BAG, dass der Klä-
gerhinterder„Normalleistung”eines
uneingeschränkt einsatzfähigen
Croupiers mehr als nur geringfügig
zurückbleibe. Deshalb wurde die
Änderungskündigungzurückgewie-
sen.
Aktenzeichen: 2 AZR 550/14
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Geht doch!

Der DGB-Bundeskon-
gress hat die Einführung
einer Frauenquote für
DGB-Wahlämter be-
schlossen. Damit stellt
der DGB sicher, dass der
Frauenanteil in Organen
und Gremien mindestens
dem der Mitgliedschaft
entspricht. Gute Gewerk-
schaftsarbeit braucht die
Perspektive von Männern
und Frauen. Für die
Besetzung von DGB-Aus-
schüssen und Vorstän-
den, die die Einzelge-
werkschaften benennen,
bleibt es bei der Rege-
lung, die sich bewährt
hat: Alle entsenden ent-
sprechend ihrem jewei-
ligen Anteil an der Mit-
gliedschaft. Damit sind
wir bereits bei ca. 44
Prozent auf der Bundese-
bene, Tendenz steigend.
Der DGB schreibt seine
Satzung geschlechterge-
recht um, stärkt damit
auch seine politische
Glaubwürdigkeit. Seinen
politischen Forderungen
nach einer gleichberech-
tigten Teilhabe von Frau-
en und Männern in Füh-
rungspositionen im
öffentlichen Dienst und
in der Privatwirtschaft
geht der DGB zukünftig
mit gutem Beispiel voran,
indem Frauen in seinen
eigenen Spitzenfunktio-
nen künftig entspre-
chend ihrem Anteil an
der Mitgliedschaft reprä-
sentiert sind. Das war
auch auf dem DGB-Bun-
deskongress ein Grund
zum Jubeln.

(hla)MitteMai hat in Berlin das Par-
lament der Arbeit getagt. 400 De-
legierte der acht Mitgliedsgewerk-
schaften waren vom 13. bis 17. Mai
zum 21. DGB-Bundeskongress in die
Hauptstadt gekommen, 129 von ih-
nenhatte ver.di nominiert. „Siewer-
den eine Orientierung geben, wie
sie aussieht, die Arbeit der Zukunft“,
hatteBundespräsidentFrank-Walter
SteinmeierdenDelegierten in seiner
Rede auf der Eröffnungsveranstal-
tung mit auf den Weg gegeben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel,

CDU, rief die Delegierten in ihrer
Rede am dritten Kongresstag dazu
auf, sich neuen Antworten für eine
digitalisierte Arbeitswelt nicht zu
verschließen. „Keiner hat mehr Er-
fahrung darin, den Strukturwandel
zum Wohle der Menschen zu ge-
stalten als wir Gewerkschaften”,
sagtederwiedergewählteDGB-Vor-
sitzendeReinerHoffmann inseinem
Grundsatzreferat.

Das bewiesen die Delegierten auch
in der Beratung der insgesamt
rund 80 Anträge. Im Grundsatzan-
trag im Themengebiet A kündigten
dieGewerkschaften an, in den kom-
menden vier Jahren einen Zukunfts-
dialog mit fortschrittlichen Akteur/
innen aus Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft führen zu wollen. Ziel sei
es, eine einseitig auf Deregulierung
und marktradikalen Wettbewerb
ausgerichtetePolitik zuüberwinden.
Im Leitantrag für das Themenge-

biet B mit dem Titel „Arbeit der Zu-
kunft und soziale Sicherung“ spra-
chensichdieGewerkschafter/innen

für eine neue „Politik der Ermögli-
chung”aus. Sie solle alleMenschen
an guter Erwerbsarbeit teilhaben
lassen und ihre persönliche Ent-
wicklung fördern. Es dürfe auch
nicht nur um Digitalisierung 4.0,
sondern müsse auch um den Sozi-
alstaat 4.0 gehen.
Einstimmig verabschiedet wurde

auch der Leitantrag im Sachgebiet
C, indemesumdieWirtschaftspolitik
der Zukunft geht. Gleich ob Digita-
lisierung oder Energiewende, alle
Entwicklungen müssten gestaltet
werden, dass sie für die Beschäf-
tigtenund inderen Sinne seien.Das
gelte nicht nur inDeutschland, son-
dern europa- und weltweit.
Wiedergewähltwurde beimDGB-

BundeskongressauchdieFührungs-
spitze des Dachverbands mit dem
VorsitzendenReinerHoffmann, sei-
ner Stellvertreterin Elke Hannack
sowieAnnelie BuntenbachundSte-
fan Körzell.

Zukunftsdialog führen
dgb-bundeskongress – 400 Delegierte berieten über die Arbeit der Zukun

karin schwendler
leItet den ver.dI-bereIch
frauen- und gleIch-
stellungspolItIk

k o m m e n t a r
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Der Kongress im Netz
Alle beschlossenen Anträge, Tageszu-
sammenfassungen, wichtige Reden und
Filmbeiträge sowie Fotos zum Kongress-
geschehen finden sich unter www.bun
deskongress.dgb.de

Beitrittserklärung überarbeitet
dsgvo – Seit dem 25. Mai gilt nur noch das neue Formular

(red.) Seit dem 25. Mai gilt die Da-
tenschutzgrundverordnung(DSGVO)
uneingeschränkt. Daher hat ver.di
ihre Beitrittserklärungen grundle-
gend überarbeitet. Der zuständige
Bereich weist darauf hin, das seit
dem 25. Mai nur noch diese neuen

Beitrittserklärungenverwendetwer-
den dürfen. Die überarbeitete Fas-
sung kann im Mitgliedernetz unter
https://mitgliedernetz.verdi.de
heruntergeladen oder in den ver.di-
Geschäftsstellen abgeholt werden.
Die Beitrittserklärungen inweiteren

Sprachen werden nach und nach
überarbeitetundstehendanneben-
falls imMitgliedernetzzurVerfügung.
Weiterhin ist es natürlich möglich,
online unter https://mitgliedwer
den.verdi.de ver.di-Mitglied zu
werden.

GuteAusbildung–gute Arbeit
10. aktionswoche – ver.di wieder in Betrieben und Verwaltungen unterwegs

(red.) Anfang Juni, vom 4. bis zum
8. Juni, startet ver.di erneut eine Ak-
tionswoche. Es ist die zehnte ihrer
Art, die ver.di gezielt zur Ansprache
von Noch-Nicht-Mitgliedern in Be-
trieben und Verwaltungen bundes-
weit nutzen wird. Da der Zeitpunkt
so gewählt worden ist, dass viele
junge Leute kurz davor sind, ihre
Ausbildung abzuschließen, liegt in
diesem Sommer der Schwerpunkt
auf der Ansprache von Azubis und
Berufseinsteiger/innen.
Auch für diese Aktionswoche hat

ver.di wieder ein Booklet erstellt.
„Kommt rein – kommt mehr bei
raus“, ist der Slogan, der auf präg-

nante Art und Weise klar macht,
was in einer starken Gemeinschaft
zu schaffen ist.

unbequem und erfolgreich

In vielen Branchen haben Azubis
mit ver.di schoneineMengeerreicht.
Dazu zählt die elternunabhängige
FinanzierungderAusbildungebenso
wie eine geringere Wochenarbeits-
zeit, mehr Urlaub, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, Übernahmerege-
lungen – und das alles gesichert in
Tarifverträgen. Dafür haben die Ju-
gendlichen mit ver.di gekämpft, in
Tarifrunden Flagge gezeigt, und

wenn es sein musste auch gestreikt.
Und mit der Forderung nach einer
Mindestausbildungsvergütung für
Azubis aller Branchen, die der DGB-
Bundeskongress jüngstbeschlossen
hat, zeigt sich, dass es immer noch
viel zu verbessern gibt.
Im ver.di-Intranet finden Ehren-

amtliche mit dem entsprechenden
Zugang sowie Hauptamtliche viele
Tipps und Unterstützungshinweise
sowie eine Aktionsdatenbank. Im
ver.di-Mitgliedernetz finden alle
ver.di-Mitglieder unter https://mit
gliedernetz.verdi.de ebenfalls Ma-
terialien, die bei Aktionen vor Ort
hilfreich sein können.



Auftrag

„Wir brauchen
eine Ethik der

Digitalisierung.“

Bundespräsident
Frank-Walter

Steinmeiner in seiner
Rede zur Eröffnung des
DGB-Bundeskongresses

Seit vielen Jahren engagiert sich
ver.dimitderKampagne fürSaubere
Kleidung für Sozialstandards in den
Lieferketten. Ergänzend dazu weist
der ver.di-Bereich Politik und Pla-
nung auf eine Fortbildungsreihe
FairCademy, Fashion & Human
Rights (ModeundMenschenrechte),
hin. Sie besteht aus fünf Schulungs-
modulen, die von September 2018
bis Mai 2019 an unterschiedlichen
Orten in Nord- und Ostdeutschland
stattfinden, jeweilsanWochenenden.
Die Zielgruppe sind unter anderem
Gewerkschafter/innen und Aktivist/
innen, die sich bereits mit diesem
Themenfeldauseinandergesetztha-
ben. Anmeldeschluss ist der 15. Juni,
die Kosten betragen 350 Euro.Mehr
Infos: https://faircademy.org

Nach der Chiffre „Industrie 4.0“ mit
ihrentechnischenundökonomischen
Prognosen mehren sich die skepti-
schen Stimmen zur Digitalisierung.
„Diskussionen über die digitale Zu-
kunft sind immer auchDiskussionen
über ein demokratisches Selbstver-
ständnis“, mahnte jüngst Monika
Grütters, CDU, Staatsministerin im
Bundeskanzleramt.DieseDiskussio-
nenunterfüttertdie JournalistinAle-
xandra Borchardt mit ihrem Buch
„Mensch 4.0“.
Die Autorin spürt den relevanten

Handlungsfeldern der Digitalisie-
rung, somit der Gesellschaft im
Smartphone-Zeitalternach. „Je stär-
ker wir das Smartphone oder seine
Nachfolger füttern mit allem, was
uns ausmacht: unseren Wünschen,
Vorlieben, Bewegungen, Handlun-
gen, desto stärker wird es uns steu-
ern.“ Sie setzt sich kritisch mit der
MachtderAlgorithmenauseinander
und fragt: „Wer oder was steuert
uns,undwaskönnenwirnochselbst
steuern, wo Algorithmen doch so
viel schneller berechnen, was uns

zumGlücknoch fehlen,wasuns lieb
und teuer sein sollte?“
Borchardt unternimmt einen brei-

ten und aufschlussreichen Gang
durch die technisierte Gegenwart,
durchleuchtetKommunikationsver-
halten, regt onlinefreie Zeiten und
Orte an: „Womöglich braucht der
Mensch 4.0 Fastenzeiten, in denen
er ausprobieren kann, was noch
alles geht, wenn man nicht perma-
nent ‚online‘ ist.“ Skeptisch ist sie
über die Innovationsfähigkeit von
Algorithmen,denndieseorientieren
sich an Daten der Vergangenheit.
Die schöne ferne virtuelle Welt ist
erfahrbar ohne Ortswechsel – eine
angenehme Sache, vermittelt als
Gefühl der grenzenlosen Freiheit.
Borchardt warnt, virtuelle Realität
könneauchzurFluchtvorderRealität
animieren. Folge: Wer sich in eine
schöne Welt katapultieren lasse,
werde keinen Anreiz haben, an
schlechten Lebensverhältnissen et-
was zu ändern, im realen Leben et-
was zu bewegen, sich mit anderen
zusammenzuschließen.

Zu den Kehrseiten einer Digitalisie-
rung ohne politische Leitplanken
beschreibt die Autorin die Konzen-
tration wirtschaftlicher Macht, vor
allem der gegenwärtigen Großen
im Internetgeschäft und skizziert
die Folgen für die Beschäftigten
aller Branchen sowie für den Kon-
sumenten. Wie Monika Grütters
problematisiert Borchardt die As-
pekte der Digitalisierung für die De-
mokratie. Gerade hier sieht sie die
Ambivalenz: Digitalisierung kann
mehr Bürgerbeteiligung bewirken,
aber sie kann auch die Gesellschaft
spalten. Digitalisierung dürfe die
Gewaltenteilungundvorallemnicht
das repräsentative Element der par-
lamentarischen Demokratie beein-
trächtigen.
DasBuch ist keinePhilippika, son-

dern versteht sich als Streitschrift
für eine konstruktive Debatte über
die Digitalisierung. Kompetent re-
cherchiert, verständlich geschrie-
ben und aufmunternd zum Einmi-
schen.

Gunter Lange

alexandra
borchardt: mensch
4.0. frei bleiben in
einer digitalen welt,
gütersloher verlags-
haus, gütersloh,
256 seIten, 20 euro,
Isbn 978-3579086927

Knapp 100 Tage ist die neue Regie-
rung im Amt. Daher nutzt ver.di am
20. Juni eine Veranstaltung aus der
ReiheSichtweisen, umüber die ar-
beits-undsozialrechtlichenThemen
desKoalitionsvertragszudiskutieren.
Gast ist Helga Nielebock, bis April
2018 Leiterin der Abteilung Recht
desDGB-Bundesvorstands.Die Ver-
anstaltung beginnt um 18Uhr in der
ver.di-Bundesverwaltung. Infos un-
ter sichtweisen@ verdi.de
ZumGeno-Forum lädt ver.di vom

11. bis zum 13. September Betriebs-
räte von Geno-Banken nach Göt-
tingen. Dabei geht es um Eingrup-
pierung, mobiles Arbeiten sowie
Aus-undWeiterbildung.Mehr Infos:
https://fidi.verdi.de/service/ver
anstaltungen

Nein zuDigital-total
– Ein Plädoyer für mehr Transparenz und Entscheidungsfreiheit
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Am8.Novemberwerden imRahmen
des Deutschen Betriebsräte-Tages
die diesjährigen Preisträger geehrt.
Jetzt hat die neunköpfige Jury, der
auch ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Gabriele Gröschl-Bahr an-
gehört, eine Vorentscheidung ge-
troffen. Sie veröffentlichte die zwölf
nominiertenProjekte.Mitdabei sind
vierBewerbungenvonBetriebsräten
aus dem ver.di-Organisationsbe-
reich: DHL Delivery Kassel Gmbh,
HeilpädagogischesZentrumKrefeld,
Helios KlinikumSalzgitterGmbHso-
wie KlinikverbundKempten/Oberall-
gäugGmbH.AlleNominiertenstellen
sich beim Deutschen Betriebsräte-
Tag in Bonn vor. Mehr Infos zum
PreisundzuderVeranstaltungunter
www.dprb.de


