
Mit rund 60 Milliarden Euro mehr
Einnahmen können Bund, Länder
und Kommunen voraussichtlich bis
zum Jahr 2022 rechnen. Das wurde
bereits vor Beginn der jeweils halb-
jährlich erfolgenden Steuerschät-
zung bekannt. Das endgültige Er-
gebnis der Berechnungen wird der
Arbeitskreis Steuerschätzung erst
nach Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe der „ver.di news“ bekanntge-
ben.
Doch aufgrund der guten Wirt-

schaftslage ist davon auszugehen,
dass die Steuerschätzer/innen ihre
Prognose vom November 2017 um
rund 60 Milliarden Euro anheben
werden. Davon sollen je rund 26
MilliardenEuroaufBundundLänder
entfallen, auf die Kommunen bis zu
zehn Milliarden Euro.
TrotzdergutenEinnahmesituation

will Bundesfinanzminister Olaf
Scholz, SPD, die öffentlichen Inves-
titionen drosseln: Bei seiner Vor-
stellung des Bundeshaushalts für
das laufende Jahr und der Finanz-
planung bis 2022 machte er klar,
dass die Investitionen in den kom-
menden Jahrensinkenwerden.Und
das, obwohl Investitionen in die In-
frastruktur, in Bildung, in bezahl-
baren Wohnraum, in Daseinsvor-
sorge dringend notwendig sind.
Der ver.di-BereichWirtschaftspo-

litik rechnetebereits imvergangenen
Jahr vor, dass allein die Kommunen
Finanzierungsbedarfe von 126 Mil-
liardenEurohaben.Denn jahrzehn-
telang wurden Ausgaben für die
Infrastruktur zurückgefahren und

Stellen im öffentlichen Dienst ab-
gebaut. Baufällige Brücken, ver-
schimmelte Schulklos und kaputte
Straßen sinddanur einigeBeispiele
des Verfalls.

schwarze null trotz
maroder infrastruktur

Scholz’VorgängerWolfgangSchäu-
ble hatte sich in der Vergangenheit
immer wieder für die so genannte
Schwarze Null stark gemacht. Das
bedeutet,dassöffentlicheHaushalte
ohneNeuverschuldungauskommen
sollen.NachfolgendenGenerationen
sei es nicht zuzumuten, einenSchul-
denberg zuübernehmen.Wohl aber
offenbareine zunehmendmarodere
Infrastruktur, da mit der Schwarzen
Nullnotwendige Investitionen immer
weiter aufgeschoben werden müs-
sen.

Doch auch Scholz weicht nicht von
dem Mantra der Schwarzen Null ab,
wie sich bei seiner Haushaltsprä-
sentation Anfang Mai zeigte. Zu-
mindest bis 2022 will er sie halten.
Dabei sind die Zinsen immer noch
niedrig, und der Investitionsbedarf
im Land ist groß. Der ver.di-Vorsit-
zende Frank Bsirske forderte die
Bundesregierung am Tag der Arbeit
abermals dazu auf, den eingeschla-
genenKurs zuwechselnundendlich
Investitionen zu tätigen, und zwar
in einem nennenswerten Umfang:
„Investitionenindiegesellschaftliche
Infrastruktur sind auch Gerechtig-
keitspolitik.“Bsirskeerinnertedaran,
dass InfrastrukturundsozialeDienst-
leistungen öffentliche Aufgaben
seien. Sie müssten finanziell und
personell endlichwieder vernünftig
ausgestattet werden.

Heike Langenberg

Gebot der Vernunft
öffentliche ausgaben – Investitionen in Infrastruktur und Daseinsvorsorge dringend erforderlich
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Konsequent
„Die Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe
hat sich nicht bewährt.
(...) Die Wiedereinfüh-
rung einer gesonderten
Arbeitslosenhilfe ist
die notwendige Kon-
sequenz aus dem Ver-
sagen des Systems.“

Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske im Inter-
view mit der „Passauer
Neue Presse“

... dieser Ausgabe ist die
Deutsche Post AG in die
Schlagzeilen geraten.
Bekannt geworden ist,
dass das Unternehmen
nach strengen Kriterien
entscheidet, wessen Ar-
beitsvertag entfristet
wird. Dazu zählen maxi-
mal 20 Krankheitstage in
zwei Jahren oder eine
schnelle Erledigung der
Zustelltouren. Der Ge-
samtbetriebsrat und
ver.di lehnen solch pau-
schale Kriterien zur Be-
urteilung ab, vielmehr
müssten alle Beschäftig-
ten individuell beurteilt
werden. Allerdings ver-
weisen sie auch auf das
Entfristungskonzept der
Deutschen Post. Damit
seien allein in diesem
Jahr bereits 2000 Ar-
beitsverträge entfristet
worden. Die aktuelle
Diskussion lenkt aber
vom eigentlich Skandal
ab: Davon, dass die Poli-
tik den weit verbreiteten
Missbrauch sachgrundlo-
ser Befristung immer
noch nicht abgeschafft
hat. hla



(pm) ver.di fordert, dass der Refe-
rentenentwurf einer Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für die
Pflegeberufe in zentralen Punkten
deutlichnachgebessertwerdenmuss.
Angesichts des großen Bedarfs an
Fachkräften in der Pflege müsse die
Ausbildung attraktiv sein, sagte
ver.di-BundesvorstandsmitgliedSyl-
via Bühler. Anlass war die Verbän-
deanhörung zudemReferentenent-
wurf Anfang Mai.

vorbereitung einer
mogelpackung

Als „abwegig“ bezeichnete Bühler
dieRegelungenzurZwischenprüfung
und zu Jahreszeugnissen. Zudem
lehne ver.di es ab, dass den Ländern
ermöglicht werden soll, über die
Zwischenprüfung die bis dahin er-
worbenen Kompetenzen einer Pfle-

geassistenz-oder -helferausbildung
gleichzusetzen. Vor allem die priva-
ten Arbeitgeberverbände würden
das Anliegen verfolgen, eine An-
rechnung auf die Fachkraftquote in
der Altenpflege zu erzielen. „Hier
wird eine Mogelpackung vorberei-
tet“, so Bühler. Gute Pflege brauche
ausreichend qualifiziertes Personal.
Ziel müsse es sein, alle Auszubil-
denden zu unterstützen, die drei-
jährige Ausbildung erfolgreich ab-
zuschließen.
NichtgutkommebeiBeschäftigten

in der Pflege an, dass dem Refe-
rentenentwurf ein verändertes Leit-
bild pflegerischer Arbeit zugrunde
zu liegen scheint. Anstelle eines
professionellenganzheitlichenPfle-
gebildes, das an den Bedürfnissen
und Ressourcen der Patient/innen,
Bewohner/innen und Angehörigen
orientiert sei, richte es sich stark

auf eine Arbeitsteilung im Pflege-
prozessaus.NachdiesemVerständ-
nis verschieben sich die Aufgaben
derPflegefachkräfte stärker inRich-
tung Planung und Evaluation des
Pflegeprozesses, während die Pfle-
geassistenzberufe die aktive Pflege
übernehmen sollen.

aufwerten statt spalten

„DieMeistenwählendenBeruf,weil
sie nah am Menschen sein wollen.
Wir brauchen eine ganzheitliche
Pflege“, so Bühler. Statt die pflege-
rische Arbeit immer weiter aufzu-
spalten, müssten die Pflegeberufe
insgesamt aufgewertet werden.
Als positiv bewertet ver.di, dass die
Praxisanleitung geplant und struk-
turiert auf der Grundlage des ver-
einbarten Ausbildungsplans statt-
finden muss.

(hem) Während Sozialdemokraten
und Christen-Union in ihrem neuen
Koalitionsvertrag den Eigentümern
derdeutschenTageszeitungenneue,
durch nichts zu rechtfertigende
Millionensubventionen auf Kosten
der Zeitungsbot/innen bis 2022 ver-
sprechen, hat der Fünfte Senat des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) der
BenachteiligungderZusteller/innen
beim gesetzlichen Mindestlohn in
den Jahren 2015 bis 2017 jetzt
den verfassungsrechtlichen Segen
erteilt.
In Paragraf 24 Abs. 2 desMindest-

lohngesetzes (MiLoG)von2014hatte
der Gesetzgeber als „Übergangsre-
gelung“ festgelegt, dass die Lohn-
untergrenze für Zeitungsbot/innen
im Jahre 2015 bei nur 75 Prozent
und 2016 bei 85 Prozent des fest-
gesetzten, ohnehin dürftigen Min-
destlohns zu liegen habe, also bei
6,38 bzw. 7,23 Euro. Als der reguläre
Mindestlohn 2017 regulär auf
8,84 Euro stieg, blieb er für die Zu-
steller/innen nach der „Übergangs-
regelung“ bei 8,50 Euro stehen.
Dieser § 24 Abs. 2 MiLoG sei „ver-

fassungsgemäß und verstößt ins-
besondere nicht gegen Art. 3 Abs.
1 GG“ („AlleMenschen sind vor dem

Gesetz gleich“), hat das Bundesar-
beitsgerichtnunmehrperUrteil vom
25. April 2018 festgestellt. Der Ge-
setzgeber habe die ihm bei zeit-
lichbegrenztenÜbergangsvorschrif-
ten vomBundesverfassungsgericht
eingeräumte besondere Gestal-
tungsfreiheit „nicht überschritten“,
erklärte das BAG in einer Presse-
mitteilung.
Erfolg hatte die klagende Zei-

tungszustellerinbeimBAGallerdings
mit ihrer Forderung nach einem
Nachtarbeitszuschlag in Höhe von
30 Prozent auf den – reduzierten –
Stundenlohn. Der steht ihr nach Pa-
ragraf 6 Abs. 5 des Arbeitszeitge-
setzesundwegendauernderNacht-
arbeit zu.

„sicherung der versorgung
mit presseerzeugnissen“

Die Übergangsbestimmung bei der
Einführung des Mindestlohns habe
denZeitungsverlegernnichtweniger
als eine dreiviertel Milliarde Euro
eingebracht, schätzt die Redaktion
des Internetportals „NachDenkSei-
ten“:Das sei „zumindest die Summe,
die sich aus den Lobbypapieren
der Verleger herauslesen“ lasse

(www.nachdenkseiten.de/?p=42600).
Aber nachdem seit 1. Januar dieses
Jahres nun auch für die Zeitungszu-
steller/innender reguläregesetzliche
Mindestlohn (8,84 Euro) gilt, sehen
die Zeitungs-Unternehmen neuen
Anlass zur Klage. Deshalb haben
sich SPD, CDU und CSU neue Sub-
ventionen für die im Schnitt hoch-
profitable Branche ausgedacht –
weiterhin auf dem Rücken der Nie-
drigstverdiener.
Im neuen Koalitionsvertrag heißt

esdazuungewöhnlichpräzise: „Zur
Sicherung der bundesweiten Ver-
sorgungmitPresseerzeugnissen für
alle Haushalte – in Stadt und Land
gleichermaßen – wird bei Minijobs
vonZeitungszustellerinnenundZei-
tungszustellernderBeitragzurRen-
tenversicherung, den die Arbeitge-
berinnenundArbeitgeber zu tragen
haben, befristet für die Dauer von
fünf Jahren bis zum 31. Dezember
2022von 15auf5Prozentabgesenkt.“
Nach Informationen von tages
schau.deverlautetausSPD-Kreisen,
dass die dadurch entstehenden Lü-
cken bei den Rentenbeiträgen aus
„Bundesmitteln“ausgeglichenwer-
den sollen.
Aktenzeichen: 5 AZR 25/17

Atlas der Arbeit

(hla) Der DGB und die
Hans-Böckler-Stiftung
haben einen „Atlas der
Arbeit“ vorgelegt, auf
Deutsch und auf Eng-
lisch. Darin wollen beide
Institutionen die Band-
breite von Arbeitsbezie-
hungen weltweit darstel-
len. Auch ohne dabei
einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit stellen zu
wollen und zu können,
machen sie damit deut-
lich, dass überall auf der
Welt über Arbeit und die
damit verbundene Wert-
schätzung debattiert
wird. Gezeigt wird aber
auch, wie groß die Rolle
der Gewerkschaften da-
bei ist, die Arbeitsbedin-
gungen der Gegenwart
und der Zukunft mitzu-
gestalten. In verschiede-
nen Aufsätzen werden
Themen wie atypische
Arbeit, Ausbildung oder
Arbeitszeit kurz erläutert,
zahlreiche Grafiken ma-
chen die wesentlichen
Entwicklungen auf einen
Blick erfassbar. Der Atlas
liefert solide Fakten, auf
deren Basis man gut
über die Arbeit der Zu-
kunft diskutieren kann,
bezogen auf Deutsch-
land, aber auch weltweit.

deutscher gewerk-
schaftsbund, hans-
böckler-stiftung (hg.):
atlas der arbeit. daten
und fakten über jobs,
einkommen und be-
schäftigung, 64 seiten,
mai 2018. der atlas
kann kostenlos herun-
tergeladen werden un-
ter www.dgb.de/atlas-
der-arbeit. der link zum
„atlas of work“ findet
sich ebenfalls auf der
seite

NeueMillionen-Subventionen
zeitungszustellung – Bundesarbeitsgericht billigt Benachteiligungen beim Mindestlohn
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Nah amMenschen
pflegeberufe – ver.di fordert Nachbesserungen in neuer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung



Soziales stärken
Europa – was als gute
Idee vereinter Länder be-
gann, hat mittlerweile
zumindest in der Außen-
wirkung an Charme ver-
loren. Vielfach wird die
Union von 28 europäi-
schen Staaten als büro-
kratisches Monster
wahrgenommen, das in
erster Linie wirtschaftli-
chen Interessen dient.
Bei der Armutsbekämp-
fung hat die EU bislang
keine nennenswerte Rol-
le gespielt. Die Stärkung
der sozialen Säule könn-
te eine Chance sein, das
zu ändern. Insbesondere
dann, wenn es gelingt,
die vielfältigen Systeme
der Grund- oder Min-
destsicherung auf einem
Niveau anzugleichen,
das den besten Ideen
aus den jeweiligen Län-
dern entspricht. Denn
Vergleiche zeigen, dass
die Politik eine maßgeb-
liche Rolle bei der Redu-
zierung von Armut spielt.
Diese Rolle muss die EU
nutzen und ausbauen.
Die jetzt hoffentlich be-
ginnende Diskussion
über das Thema und die
Ausgestaltung einer eu-
ropäischen Richtlinie
müssen auch die Ge-
werkschaften mit Inhal-
ten füllen, damit das Er-
gebnis zu einem wirklich
sozialen Europa führt.

(hla) Ehrgeizige Ziele hat die Euro-
päische Union viele, auch wenn es
umdieBekämpfungvonArmutgeht.
Einen spürbaren Erfolg haben sie
aber noch nicht gebracht. Derzeit
gelten 122 Millionen Menschen in-
nerhalb der EU als von Armut oder
sozialer Ausgrenzung bedroht.
Im Herbst vergangenen Jahres

hat die EU beim Sozialgipfel im
schwedischen Göteborg die Euro-
päischeSäulesozialerRechte (ESSR)
proklamiert.Sieumfasstwesentliche
GrundsätzederBeschäftigungs-und
Sozialpolitik aus den Bereichen Ar-
beitsmarktzugang und Chancen-
gleichheit, faire Arbeitsbedingun-
gensowieSozialschutzundInklusion.
Gelten sollen sie vorerst in den Eu-
ro-Staaten.
DamitbestehendeStandardsnicht

unter Druck geraten, sollen sich die
Maßnahmenandenhöchsten Stan-
dards orientieren. Das ist auch mit
Blick auf ein Mindesteinkommen
interessant, das einer der Grund-
sätze vorsieht. In allen EU-Ländern

mit Ausnahme von Griechenland,
Spanien und Italien gibt es eine
staatliche Mindestsicherung. Doch
die reicht bislang kaum aus, um Ar-
mut zu verhindern. Deshalb sollen
alle Mitgliedsstaaten durch eine
EU-Rahmenrichtliniedazuverpflich-
tetwerden,die sozialenSicherungs-
systeme so zu gestalten, dass sie
allen Bürger/innen ein menschen-
würdiges Leben garantieren.
„Die sozialeWirklichkeit in der EU

istUngleichheit“, sagtAndreasAust
vom Paritätischen Gesamtverband
beieinerVeranstaltungderErwerbs-
losen in ver.di, bei der das Europä-

ische Netzwerk für Mindestsiche-
rung (EMIN) vorgestellt wurde. Der
europäische Vergleich zeige aber
die Tendenz, dass Armut abnehme,
je höher die Sozialleistungen seien.
Wie in vielen anderen europäischen
Ländern auch liege die Mindestsi-
cherung in Deutschland bewusst
unterhalb der Armutsschwelle.
EMIN-Projektkoordinator Frank

Meissner verwies darauf, dass das
Armutsrisiko von Arbeitslosen hier-
zulande bei 70 Prozent liegt. Auch
beiderErwerbsarmut liegeDeutsch-
land im EU-Vergleich an der Spitze.
Zumindest was die Höhe der Zah-
lungen angehe, seien Dänemark,
IrlandunddieNiederlandeVorbilder
innerhalb der EU.
EMIN will mit der Durchsetzung

angemessener staatlicherMindest-
sicherungen Armut bekämpfen. Es
ist ein Netzwerk der Europäischen
Armutskonferenz, in Deutschland
wird es vom DGB im Rahmen der
Nationalen Armutskonferenz koor-
diniert.

SozialeWirklichkeit
eu – Diskussion um angemessene Mindesteinkommen in Europa

(hla) In Deutschland sind Niedrig-
löhne an der Tagesordnung. Der
prekäre Arbeitsmarkt breitet sich
weiter aus, Ausbeutung von Arbeit-
nehmer/innendurchniedrigeLöhne
ist für viele Unternehmen längst
zumGeschäftsmodellgeworden.Das
bestätigte jüngsterneutdieAntwort
derparlamentarischenStaatssekre-
tärin im Bundesarbeitsministerium
AnetteKrammeauf zwei Fragen, die
die Abgeordnete der Linkspartei,
Sabine Zimmermann, in einer Fra-
gestundedesDeutschenBundestags
Ende April gestellt hatte.
Danach verdienten Ende Dezem-

ber 2016 3,669 Millionen Beschäf-
tigte in Deutschland weniger als
2000 Euro im Monat. Die Angaben
beziehensichaufdieBruttoentgelte
sozialversicherungspflichtigerVoll-
zeitbeschäftigter. Das sind 17,7 Pro-
zent der Beschäftigten. Schautman
sich die Zahlen genauer an, sieht
man,dassderArbeitsmarkt indieser
Frage immer noch in Ost und West
gespalten ist. Liegt der Durch-
schnittswert imWestenbei 14,7Pro-

zent, sind in den östlichen Bundes-
ländern 31,2 Prozent der sozialver-
sicherungspflichtigen Vollzeit-Be-
schäftigten davon betroffen.
Zimmermann bezeichnete es als

„Skandal“, dass insbesondere der
Osten deutlich abgehängt werde.
Wegen der Inflation und vielerorts
explodierenderMietenkommeman
mit einemVerdienst vonunter 2000
Euro nicht mehr weit.
Deswegen müsse auch der ge-

setzliche Mindestlohn kräftig an-
gehoben werden. Bis zum Sommer
soll eine unabhängige Mindest-
lohnkommission darüber entschei-
den. Sie berät alle zwei Jahre über
dessen Anpassung, derzeit beträgt
er 8,84 Euro und reicht bei weitem
nicht aus, um überhaupt auf 2000
Euro im Monat zu kommen. ver.di
fordert nicht nur eine spürbare Er-
höhungderLohnuntergrenze,diese
müsse auchbesser kontrolliertwer-
den. Der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmanngeht davon aus, dass rund
zweiMillionenBeschäftigteumden
Mindestlohn betrogen werden.

DenOsten abgehängt
niedriglohn – 3,7 Millionen Vollzeitbeschäigte verdienen weniger als 2000 Euro im Monat

heike langenberg ist
die verantwortliche
redakteurin der
„ver.di news“

k o m m e n t a r

p o l i t i s c h e s p a r k e t t
··················································································································· ver.di news 7 · 12. Mai 2018 3

Mit dem Bus durch Europa
Im Frühjahr will das EMIN-2-Projekt mit
einer Bustour durch alle EU-Länder für
eine effektive Armutsbekämpfung sensi-
bilisieren. In Deutschland hält der Bus
vom 28. bis 30. Mai in Dortmund und
vom 30. Mai bis 1. Juni in Erfurt.
www.emin-eu.net

Unter 2000 Euro brutto im Monat...

Stand Ende 2016, Angaben in Prozent;
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Anfrage der Linkspartei

... betrug der Verdienst sozialversicherungs-
pflichtiger Vollzeitbeschäftigter anteilig in
folgenden Bundesländern:

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Berlin

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Saarland

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Hessen

Hamburg

Baden-Württemberg

36,7

34,3

34,1

33,7

33,6

20,8

19,2

18,1

16,5

15,6

15,5

15,0

14,0

13,7

12,8

12,4



(ml) Heike Schmidt (59 Jahre) und
Carmen Laue (55) haben 20 Jahre in
der Celenus Klinik im thüringischen
Bad Langensalza gearbeitet unddie
Rehaklinikmitaufgebaut. Jetzt sollen
sie gehen. Sie können nicht fassen,
wasdapassiert. „Wirwaren vonAn-
fang an dabei“, sagt Physiothera-
peutin Heike Schmidt. „Ich habe
meinenGlaubenandieGerechtigkeit
verloren“, sagt CarmenLaue, die als
Masseurin/medizinische Bademeis-
terin in der Klinik arbeitet. „Ich bin
komplett enttäuscht.“
Den beiden Frauen, die in der

ver.di-Tarifkommission aktiv sind,
wurde fristlos gekündigt, weil sie
Patient/innen mit Flugblättern ver-
sorgt haben, so die Begründung
desArbeitgebers. Das bedeutet, sie
sind ohne Lohnund für dreiMonate
vomArbeitslosengeldgesperrt.Der
Betriebsrat hat dem Kündigungs-
begehrennicht zugestimmt.Dabei-
de Frauen Ersatzmitglied im Be-
triebsrat sind, findet am 8. Mai,
nachRedaktionsschlussdieserAus-

gabe der „ver.di news“, das Zustim-
mungsersetzungsverfahrenvordem
Arbeitsgericht Nordhausen statt.

ver.di befindet sich seit Monaten
im Tarifkonflikt mit der Klinik. Die
Entgelte liegen bei Celenus nach
ver.di-Berechnungen um bis zu 42
Prozent unter dem, was in den Kli-
niken der Deutschen Rentenversi-
cherung bezahlt wird. Das macht
rund 1000Euroweniger inderGeld-
börse der Beschäftigten. Das Per-
sonal, ob Service, Küche, Rezeption
oderPhysiotherapie, streitetdeshalb
für deutliche Einkommensverbes-
serungen.
Weil Celenus nicht verhandeln

will, kommt es immer wieder zu
Streiks, und die Klinikleitung ver-
sucht, die streikende Belegschaft
einzuschüchtern.Darumdie fristlose
Kündigung, die mit der Arbeitsleis-
tung der Frauen nichts zu tun hat,
sondern am Verteilen von Flyern
festgemachtwird. ImFall vonHeike
und Carmen vertritt die Kanzlei Bei-
ten Burkhardt die Arbeitgeberseite.

Dieselbe Kanzlei hatte sich auch
schon bei der Klinikkette Median
gegen ver.di aufgestellt und 2015
mehrfach Streiks in Bad Salzuflen
und Bad Oeynhausen verhindert.

wir sind carmen und heike

„Statt den Konflikt um den Tarifver-
tragamVerhandlungstisch zu lösen,
setzt der Arbeitgeber auf Ein-
schüchterung”, sagt ver.di-Landes-
fachbereichsleiterBerndBecker.Hei-
keundCarmenbleibenzuversichtlich.
Sie wollen kämpfen, bis zur letzten
Instanz. Auch das sagen beide, wie
aus einem Munde: Sie wollen ihre
Arbeitsplätzezurückundrehabilitiert
werden. Von ihren Kolleg/innen ha-
ben sie volle Rückendeckung. Es
sind sogar noch mehr Mitglied in
der Gewerkschaft geworden. Und
auch bundesweit bekommen die
Frauen große Unterstützung, schi-
cken ganze Belegschaften Solidari-
tätsfotos. Darauf steht: „Wir sind
Carmen und Heike.“

Gute Arbeit mit
der Kundschaft

(hla) Aus Diskussion mit
bei ver.di organisierten
Betriebs- und Personal-
räten aus Dortmund ist
das Projekt „Gute Arbeit
mit der Kundschaft“ der
Kooperationsstelle Wis-
senschaft – Arbeitswelt
(KOWA) entstanden. Un-
tersucht wurden in neun
Betrieben und Verwal-
tungen, welche beson-
deren Herausforderun-
gen und Belastungen
Arbeit mit direktem Kun-
denkontakt mit sich
bringt. Dabei ging es um
die Bedeutung von Zeit-
management, sozialen
Konstruktionen innerhalb
von Teams oder die
widersprüchlichen Ar-
beitsanforderungen im
Einzelhandel. Außerdem
haben die vier Forscher/
innen geschaut, inwie-
weit Kund/innen den
Beschäftigten der
Dienstleistungsbranche
Höflichkeit, Respekt und
Verständnis entgegen-
bringen.

andreas flüchter,
klaus kock, bettina
lange, philipp renz:
gute arbeit mit der
kundschaft. eine empi-
rische untersuchung
über anforderungen
und praktiken investiga-
tiver dienstleistungsar-
beit, broschüre, heraus-
gegeben von der
kooperationsstelle wis-
senschaft- arbeitswelt
der tu dortmund. die
36seitige broschüre aus
der reihe „fair statt
prekär“ kann herunter-
geladen oder bestellt
werden unter
http://kowa.sfs.tu-
dortmund.de/cms/de/
veroeffentlichungen/
fairstattprekaer/index.
html

Siewollen kämpfen
union busting – Fristlose Kündigung als Einschüchterungsversuch

zeitschriftenredaktionen–(pm)
Ende April haben die Tarifverhand-
lungen für die rund 6000 Redak-
teur/innen bei Zeitschriften be-
gonnen. Gestartet wird mit zwei
Terminen, an denen kleinere Ar-
beitsgruppen einen Verhandlungs-
termin am6. Juni vorbereiten. Dann
tritt die große Verhandlungsdele-
gation der Tarifparteien zusammen.
DieAbsichtderTarifpartnerVerband
DeutscherZeitschriftenverleger(VDZ),
Deutsche Journalistinnen-und Jour-
nalisten-Union (dju)/ver.diundDeut-
scher Journalisten Verband (DJV) ist,
mit diesem Prozedere möglichst
schnell zu einem für alle Beteiligten
akzeptablen Tarifergebnis zu kom-
men. Die dju in ver.di fordert eine
Erhöhung der Gehälter um 4,5 Pro-
zent und eine Mindesterhöhung für
die Berufseinsteiger von 200 Euro.

t-systems – (pm) Die zweite Ver-
handlungsrunde für die rund 11 000
Tarifbeschäftigten bei T-Systems ist
Anfang Mai ohne Ergebnis beendet
worden.„Wir forderndieArbeitgeber
auf, uns endlich ein verhandlungs-
fähigesAngebot vorzulegen”, sagte

ver.di-Verhandlungsführer Michael
Jäkel. Gerade auch mit Blick auf die
Entwicklung im Gesamtkonzern
DeutscheTelekomgebeesdeutlichen
Nachholbedarf bei der T-Systems.
HunderteBeschäftigtehatteamVer-
handlungstag an mehreren Stand-
orten an Mittagspausenaktionen
teilgenommen, unter anderem in
Bonn, Berlin, Dresden, Magdeburg,
Hannover, Darmstadt, München,
Nürnberg, Hamburg und Bamberg.
ver.di fordert eine Entgelterhöhung
von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit
von zwölf Monaten. Am 15. Mai soll
weiter verhandelt werden.

tageszeitungen – (pm) Ohne Er-
gebnis wurden Ende April die Tarif-
verhandlungen für die rund 13 000
Tageszeitungsjournalist/innen ab-
gebrochen. Auch nach zwölfstün-
diger Verhandlung hatten die im
BundesverbandDeutscherZeitungs-
verleger (BDZV) organisierten Ver-
leger keine echten Reallohnsteige-
rungenangeboten.EinneuerTermin
wurdenichtvereinbart.DieDeutsche
Journalistinnen- und Journalisten-
Union (dju) in ver.di fordert für freie

und fest angestellte Tageszeitungs-
journalist/innen 4,5 Prozent mehr
Geld, für junge Redakteur/innen
mindestens aber 200 Euro. Die 5.
Verhandlungsrunde wurde von
Streiks und Aktionen in acht Bun-
desländern begleitet.

seehäfen– (pm) ver.di undder Zen-
tralverbandderDeutschenSeehäfen
(ZDS) haben sich Anfang Mai auf
ein Verhandlungsergebnis für Be-
schäftigte in Seehäfen verständigt.
Sieerhaltenabdem1. Juni eineLohn-
erhöhung von 3,0 Prozent, der Ta-
rifvertraghateineLaufzeit vonzwölf
Monaten. Zusätzlich erhalten Be-
schäftigte inContainervollbetrieben
eine Erhöhung ihrer Zulage um 250
Euro jährlich. ver.di-Mitglieder kön-
nen außerdem ab dem 1. Januar
2019 zwischen zwei Optionen wäh-
len: einem zusätzlichen freien Tag
pro Jahr oder der Erhöhung des Ar-
beitgeberzuschusses zur betriebli-
chen Altersvorsorge um 15 Euro auf
70EuroproMonat. Für 2018erhalten
alle von diesem Tarifvertrag betrof-
fenenver.di-MitgliedereineEinmal-
zahlung in Höhe von 130 Euro.

b r o s c h ü r e
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Pusteblume
Wenn Amazon irgendwo
einen neuen Standort er-
öffnet, versprechen sich
Gemeinden, Städte, Län-
der von dem Onlinehan-
delsriesen Arbeitsplätze
und Steuereinnahmen.
Dafür zahlt man dann
gern Subventionen, da-
mit die Logistikzentren
auch gebaut werden.
Und Steuern werden erst
mal erlassen, weil alle
Kämmerer davon ausge-
hen, dass bei den Um-
sätzen von Amazon noch
genug Steuern in die
Kassen fließen werden.
Aber mit Amazon ist es
wie mit einer Pusteblu-
me. Einmal angepustet
und schon ist nichts
mehr übrig außer dem
Stängel. Wie Hugendu-
bel, Lidl, Rewe und Aldi
unterhält Amazon-
Deutschland Tochterge-
sellschaften in Steueroa-
sen, denen nach
Untersuchungen der Ot-
to-Brenner-Stiftung
(OBS) keine wirtschaftli-
chen Aktivitäten zuge-
ordnet werden können.
Die OBS schlägt daher
ein Steuer-Siegel vor, das
helfen könne, „aggressi-
ve Steuervermeidung“
besser zu beurteilen.
Doch Siegel – siehe Fair
Trade, Bio, etc. – sind
den Kund/innen herzlich
egal, wenn’s ans Zahlen
geht. So lange die Politik
Unternehmen wie Ama-
zon pampert, sickert für
die Beschäftigten und
die öffentlichen Kassen
nichts durch.

(pewe)36 720US-Dollar, rund30 000
Euro, verdient derAmazon-Chef Jeff
Bezos laut der „Süddeutschen Zei-
tung“ in jeder Minute eines Tages.
Die Amazon-Beschäftigten in den
USA bekommen derzeit 28 446 US-
Dollar im Jahr, knapp 24 000 Euro.
EinevierköpfigeFamiliekratztdamit
an der US-Armutsgrenze. In sechs
BundesstaatenderUSAzählenAma-
zon-Beschäftigte zu den Amerika-
nern, die am häufigsten Lebensmit-
telhilfe inAnspruchnehmenmüssen.
Hierzulandesiehtdasnichtanders

aus. Amazon-Beschäftigte mit Fa-
milie sind immer wieder darauf an-
gewiesen,mitHartz IVaufzustocken.
Jeff Bezos ist trotzdem „stolz“ auf
die Löhne, die er zahlt. Das sagte
er zuletzt, als er Ende April in Berlin
mit dem Axel-Springer-Award aus-
gezeichnet wurde. Mit dem Award
ehrt das Medienhaus „herausra-
gende Persönlichkeiten, die außer-
gewöhnlich innovativ sind, neue

Märkte schaffen undMärkte verän-
dern, Kultur formen und sich ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung
stellen“.
JensBrumma, der seit acht Jahren

beiAmazon inBadHersfeldarbeitet,
sagt:„Innovativ istBezos,mitseinem
Geschäftsmodell ist er reich gewor-
den,aberauchnurer selbst.“Seinen
Chefhater zurProtestveranstaltung
gegen die Preisverleihung vor dem
Axel-Springer-Haus in Berlin – zu
der mehrere hundert Amazon-Be-
schäftigte aus ganz Europa gekom-
menwaren – als goldene Pappfigur
mitgebracht: „Wir haben Jeff Bezos
ja quasi durch unsere Arbeit ver-
goldet.Wirhaben ihnzumreichsten
Mann der Welt gemacht“, sagt er.
Tatsächlich istderAmazon-Gründer
laut dem US-Wirtschaftsmagazin
„Forbes“mit einemgeschätztenGe-
samtvermögen von 112 Milliarden
US-Dollar derzeit der reichste
Mensch der Welt.

Cornelia Gesang, ebenfalls aus Bad
Hersfeld, war in Berlin dabei. „Es
kann nicht sein, dass der reichste
Mann der Welt eine Auszeichnung
bekommt, aber seine Beschäftigten
keinen Tarifvertrag“, sagt sie. Seit
fünf Jahren fordern die Amazon-
Beschäftigten einen, im April 2013
haben sie dafür zum ersten Mal ge-
streikt. „Hallo? Wo sind wir denn
hier?!“, rief der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske vor dem Springer-
Haus. Bezos ginge es einzig um Pro-
fite. Aber „was hat das mit gesell-
schaftlicher Verantwortung oder
Kultur zu tun?“, fragteBsirske. „Was
ist das für ein Regime, das Inakti-
vitätsprotokolle führt? Zweimal in-
aktiv in fünf Minuten, wurde einem
Beschäftigten vorgehalten. Dass,
was wir bei Amazon erleben, das
ist Kulturkampf!“ Ruhe werde es
erst geben, wenn es Tarifverträge
gibt, an allen Amazon-Standorten,
überall in der Welt.

Kulturkampf bei Amazon
handel – Hunderte Beschäigte aus ganz Europa im Protest vereint

(pm) Zum Tag der Arbeit am 1. Mai
hat ver.di eine Kampagne zur Ar-
beitsplatzsicherheit fürBeschäftigte
in Häfen gestartet. Sie steht unter
dem Motto „Digital Muss Sozial“.
Hafen-Beschäftigte haben bei den
Mai-Demonstrationen inBremerha-
ven,Bremen,HamburgundRostock
mit Transparenten und Schildern
auf ihre Situation aufmerksam ge-
macht und Flyer mit ihren Forde-
rungen und Zielen verteilt.
Mit ihrer ver.di-Kampagnewollen

die Beschäftigten denDruck auf Ar-

beitgeber und Politik erhöhen, um
diebestehendenArbeitsverhältnisse
und Qualifikationen abzusichern
und die Zukunft der Arbeitsplätze
in Häfen zu gestalten, da sich die
gesamte Branche durch die zuneh-
mende Digitalisierung stark verän-
dere und zu einem Umbruch führe.
„Dabei geht es nicht um die Ver-
hinderungvonTechnologie, sondern
darum, dass Automatisierung und
Digitalisierung nicht ohne Tarifver-
trag stattfinden darf“, sagte ver.di-
BundesvorstandsmitgliedChristine

Behle. Betroffen seien gewerbliche
Tätigkeiten in den Containertermi-
nalsgenausowie inkonventionellen
Umschlagsbetrieben entlang der
gesamten deutschen Küste oder in
kaufmännischenBereichen.ZurZeit
verhandelt beispielsweise mit Eu-
rogate, Europas größter von Ree-
dereien unabhängiger Container-
Terminal- und Logistik-Gruppe,
einen Pilot-Tarifvertrag „Zukunft“.
Dieser Tarifvertrag soll in den näch-
stenSchritten inderHafenwirtschaft
zur Anwendung kommen.

Digitalisierung nicht ohne Tarifvertrag
häfen – ver.di startet Kampagne zur Zukun von Arbeitsplätzen

(pm) Die Fluggesellschaft Ryanair
erkennt ver.di alsgewerkschaftliche
Vertretung ihrer in Deutschland be-
schäftigten Flugbegleiter an. Ein
entsprechendes Angebot hat das
Unternehmen Mitte April vorgelegt.
„Wir begrüßen diesen ersten Schritt
in Richtung Tarifverhandlungen“,
sagte ver.di-Bundesvorstandmit-
glied Christine Behle. Eine Reform

der Arbeitsbedingungen für die in
Deutschland bei Ryanair eingesetz-
ten Kabinenbeschäftigten sei drin-
gend notwendig.
ver.di organisiert die Kabinenbe-

schäftigten bei Ryanair sowie bei
anderen Low Cost Airlines in
Deutschland. In enger Zusammen-
arbeitmitder InternationalenTrans-
portarbeiter Föderation (ITF) und

den europäischen Partnergewerk-
schaften in mehr als zehn Ländern
fordert ver.di von Ryanair Tarifver-
handlungen für alle Beschäftigten-
gruppenunabhängigvon ihremVer-
tragsstatusunterAnerkennungvon
nationalem Recht. Ryanair hatte
Gespräche über die Arbeitsbedin-
gungen der Flugbegleiter bislang
stets abgelehnt.

petra welzel ist
die chefin vom dienst
der ver.di publik

k o m m e n t a r
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Ein erster Schritt
luftfahrt – Ryanair bietet ver.di Anerkennungsvereinbarung für Kabinenbeschäigte



(dgb-rs) Ist ein Arbeitnehmer auf-
grund seiner beruflichen Tätigkeit
polizeilichen Maßnahmen ausge-
setzt und erleidet er dadurch einen
Gesundheitsschaden, so ist das als
Arbeitsunfall anzuerkennen,hatdas
HessischeLandessozialgericht (LAG)
entschieden.Klägerin indiesemVer-
fahren war eine Beschäftigte der
DeutscheBahnamFernbahnhofdes
Frankfurter Flughafens.
Während ihrer Tätigkeit am Ser-

vice-Point hatte die Kollegin auf-
grund einer – ungerechtfertigten –
Leibesvisitationeinenschwerenge-
sundheitlichenSchadenerlitten.Die
Bahnsteigaufsicht hatte ihr einen
Rucksack übergeben, dessen Inhalt
sie im Beisein eines Kollegen doku-
mentiert hatte. Später stellten Be-

amte der Bundespolizei fest, dass
Geld, Schmuck und eine Festplatte
aus der Fundsache fehlten. Sie nah-
men die 44jährige Frau mit auf das
Polizeirevier, wo sie sich komplett
entkleidenundeinerLeibesvisitation
unterziehen musste. In der Folge
erkranktedieFrauaneinerschweren
psychischen Störung.

auslöser und ursache

Die Unfallversicherung lehnte eine
Anerkennung des Vorgangs als Ar-
beitsunfall ab. Es habe sich bei der
polizeilichenKontrolle umeine „pri-
vate Verrichtung“ gehandelt, die
den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz unterbrochen habe.
Beim Dritten Senat des Landes-

sozialgerichts inDarmstadt kamdie
Unfallversicherungmit dieser Sicht-
weise aber nicht durch und wurde
dazu verurteilt, die polizeilichen
Maßnahmenals Arbeitsunfall anzu-
erkennen.AuslöserundUrsacheder
Polizeiaktionseialleindieberufliche
Tätigkeit der Bahn-Beschäftigten
gewesen, sie sie ordnungsgemäß
nach den dienstlichen Vorschriften
ausgeübt habe.
Die ungerechtfertigten Maßnah-

men, so das Gericht, hätten bei der
Frau unmittelbar zu Gefühlen des
Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit
und Ohnmacht geführt, so dass ein
Gesundheits-Erstschaden vorliege.
Revision ließ der Dritte Senat nicht
zu.
Aktenzeichen: L 3 U 70/14

Google verstößt mit
„totem Briefkasten“
gegen das Gesetz

(ku) Wer als Kundin oder
Kunde dem Internetrie-
sen „Google“ eine Anfra-
ge per E-Mail an dessen
im Impressum genannte
Adresse schickt, hat An-
spruch auf eine ordent-
liche Antwort und muss
sich nicht mit einer auto-
matisch erzeugten Stan-
dard-Mail zufriedenge-
ben, die lediglich auf
Hilfeseiten und andere
Kontaktmöglichkeiten
verweist. So hat es –
nach einem Bericht der
Internetplattform www.
kostenlose-urteile.de –
das Kammergericht Ber-
lin entschieden und
damit einer Klage des
Bundesverbands der
Verbraucherzentralen
stattgegeben. Kommer-
zielle Betreiber von
Websites sind demnach
laut Telemediengesetz
dazu verpflichtet, ihren
Kunden eine schnelle
elektronische Kontakt-
aufnahme und unmittel-
bare Kommunikation
zu ermöglichen und da-
für eine E-Mail-Adresse
anzugeben. Die von
Google im Impressum
genannte Adresse ent-
puppte sich allerdings
als „toter Briefkasten”.
Kunden, die eine E-Mail
an support.de@goog
le.com schickten, beka-
men eine automatisch
generierte Antwort:
„Bitte beachten Sie,
dass aufgrund der
Vielzahl von Anfragen
E-Mails, die unter dieser
E-Mail-Adresse eingehen,
nicht gelesen und zur
Kenntnis genommen wer-
den können.” Das sei ein
Verstoß gegen das Tele-
mediengesetz, so das Ge-
richt, da Google damit
eine individuelle Kom-
munikation verweigere.
Aktenzeichen:
23 U 124/14
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Polizeiaktion als Arbeitsunfall
urteil – Beschäigte nach ungerechtfertigter Leibesvisitation psychisch erkrankt
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begrenzungdesaltersabstands
rechtens – (bs) Eine betriebliche
Versorgungsordnungkannvorsehen,
dass eine Rente an den oder die hin-
terbliebene/n Ehepartner/in nur
dann gezahlt wird, wenn sie (oder
er) maximal 15 Jahre jünger als der
oder die Versorgungsberechtigte
war. Eine solche Klausel verstößt
nicht gegen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) als „Dis-
kriminierungwegendesAlters“,hat
dasBundesarbeitsgericht (BAG)ent-
schieden. Die 1968 geboreneWitwe
eines1950geborenenArbeitnehmers
hatte eine Witwenrente einklagen
wollen, weil sie die Altersklausel für
rechtswidrig hielt. Das BAGwar an-
derer Auffassung. Der Arbeitgeber,
dereineHinterbliebenenversorgung
zusage,habeein legitimes Interesse,
das damit verbundene finanzielle
Risiko zu begrenzen.
Aktenzeichen: 3 AZR 43/17

jobcentermuss„lernförderung“
bezahlen – (bs/hem) Kinder von
Hartz-IV-Berechtigten, die an einer
Lese-Rechtschreib-Schwäche leiden,
haben nach einer Entscheidung des
Bundessozialgerichts gegenüber
dem Jobcenter Anspruch auf die
Übernahme der Kosten einer geziel-
ten Lernförderung, auch wenn das
„für längere Zeit erforderlich” ist.
Das entscheidende Ziel sei dabei
nicht die Versetzung zum Schuljah-

resende, sondern „der Erwerb der
Kulturtechniken Lesen und Schrei-
ben”. Darauf hätte das Jobcenter
eigentlich auch von selbst kommen
können und sich nicht erst von
einem Bundesgericht mit der Nase
stoßen lassen müssen.
Aktenzeichen: B 4 AS 19/17 R

zwangsarbeit im kinderheim
bringt keine rente– (bs/hem)Die
Zustände in Kinderheimen gehören
zudendunkelstenKapitelnderdeut-
schen Nachkriegsgeschichte in Ost
und West. Zum damals Erlittenen
gesellt sich heute der Zynismus des
Rechtsstaats: So hat das Landes-
sozialgericht Baden-Württemberg
entschieden, dass ehemalige Heim-
kinder fürdiedortgeleisteteZwangs-
arbeitkeineBeitragszeitenauf ihrem
Rentenkonto gutgeschrieben be-
kommen. In dem entschiedenen
Fall ging es um eine heute 63jährige,
die von ihrem zehnten bis 17. Le-
bensjahr in einem so genannten
Kinderasyl untergebracht war. Sie
habe dort Arbeit wie in einem Be-
schäftigungsverhältnis leistenmüs-
sen, was nicht lediglich als „erzie-
herische Maßnahmen“ zu werten
sei, so die Argumentation der Klä-
gerin. Man habe sie gezwungen, an
sechs Tagen in der Woche jeweils
sechs bis acht Stunden in der an-
staltsinternenHauswirtschaft sowie
inderWäschereiundderSchneiderei

harte Arbeit zu leisten. Das Landes-
arbeitsgericht schlug sich aber auf
die Seite der Deutschen Rentenver-
sicherung. Es habe weder eine ver-
sicherungspflichtigeBeschäftigung
nach damaligem Recht vorgelegen
noch habe dasHeimVersicherungs-
beiträgegezahlt. „Heimkinder stan-
den nicht in einem auf den freien
Austausch von Arbeit und Lohn ge-
richteten Verhältnis”, erklärte das
Gericht. Was die Klägerin während
der Heim-Unterbringung etwa an
Kleidung, Essen oder Taschengeld
bekommen habe, sei nicht als bei-
tragspflichtiges Arbeitsentgelt zu
werten.
Aktenzeichen: L 8 R 1262/16

verdacht auf „radikalisierung“
kein kündigungsgrund – (bs)
Nur der Verdacht, dass ein Beschäf-
tigter sich einer radikal-islamischen
Bewegung angeschlossen habe,
reicht nicht als Begründungaus, um
ihn fristgerecht oder gar fristlos zu
entlassen. So entschieden vom Lan-
desarbeitsgericht Niedersachsen
(LAG). Dem Mann war vor einem
Flug in die Türkei von der Bundes-
polizei der Reisepass abgenommen
worden. Dadurch sei das Arbeits-
verhältnisabernicht„konkretgestört”
worden, zumal dem Beschäftigten
wenig später ein neuer Pass ausge-
stellt wurde.
Aktenzeichen: 16 TaBV 140/15
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Mutige Frauen
Warum ist es für ver.di
wichtig, diese Ausstel-
lung zu zeigen?
2018 ist ein Frauenjahr.
100 Jahre ist es her, dass
sich Frauen durch ihre
Widerständigkeit das
Frauenwahlrecht er-
kämpft haben. Diese
Ausstellung zeigt Frauen,
die in der NS-Zeit wider-
ständig waren, die sich
nicht anpassen wollten,
Frauen, die Menschen
zur Flucht verhalfen,
Analysen über das Sys-
tem verfassten, Wider-
standsschriften verteil-
ten. Wenn sie gefasst
wurden, kamen sie ins
KZ, wurden misshandelt,
hingerichtet, ohne Rück-
sicht auf ihr Geschlecht.

Warum wird Wider-
stand in der NS-Zeit
häufig als männlich
wahrgenommen?
Nicht mitzumachen, gar
Widerstand zu leisten,
war mutig und gefähr-
lich. Das wird vor allem
den Männern zuge-
schrieben. Frauen weist
man im Widerstand eher
unterstützende Rollen zu.
Dass das nicht die ganze
Wahrheit ist, zeigt diese
Ausstellung. Zu den wi-
derständigen Frauen
gehörte auch Clara Sahl-
berg, die als Mitarbeite-
rin des Arbeitsamtes in
Berlin Verfolgten des NS-
Regimes mit falschen Pa-
pieren geholfen hat.
ver.di hat ihre Bildungs-
stätte am Wannsee nach
ihr benannt.

(hla)ÜberdenWiderstandvonFrau-
en gegen das NS-Regime ist auch
mehr als 70 Jahre nach dessen Ende
immernochwenigbekannt.Das än-
dert eine Ausstellung der Frauen-
gruppedesStudienkreisesDeutscher
Wiederstand 1933 – 1945. In ihr wer-
den 18 Biografien von Frauen vor-
gestellt, die sich gegen den Terror
des NS-Regimes gestellt haben. 18
Biografien, die zeigen, auf welch
vielfältigeWeiseFrauendemRegime
ihre Gefolgschaft verweigert haben.
Mit dabei ist Luise Katholy, bis

1933Gewerkschaftsfunktionärindes
DeutschenTextilarbeiter-Verbandes.
GemeinsammitGleichgesinntenhat
sie 1937 inLeipzigdieParole „Nieder
mitHitler“aufStraßenundGehwege

gestempelt. 1939 wird sie wegen
Hochverrats zuZuchthausverurteilt,
anschließendkommtsie in „Schutz-
haft“ und wird in das Frauen-Kon-
zentrationslager Ravensbrück ge-
bracht.
Vorgestellt werden aber auch die

Frauen von der Rosenstraße, Berli-
nerinnen wie Charlotte Israel, die
sich für die Freilassung ihrer jüdi-
schenEhemännereingesetzthaben.
Oder Lisa Fittko, die nach ihrer
FluchtnachFrankreichEmigrant/in-
nenbeiderFluchtüberdiePyrenäen
nach Spanien geholfen hat, bevor
sie 1941 nach Kuba ausgereist ist.
Diever.di-KolleginGudrunSchmidt

hatanderAusstellungmitgearbeitet.
Vorausgegangen istderKonzeption
dieser Ausstellung eine Diskussion
um einen erweiterten Widerstand-
begriff. Er sollte nicht nur heroische
Taten im bewaffneten oder politi-
schenWiderstand umfassen. „Häu-
fig ist schon das Nicht-Mitmachen
zum Beispiel in NS-Jugendgruppen
als Widerstand zu bewerten“, sagt
Schmidt mit Blick auf die Umstände
in dieser Zeit. Vielfach hätten sich
Frauen dem Frauenbild der Nazis
verweigert, das sie auf Heim und
Herdbeschränkenwollte.Undauch
dieserAufstandgalt alsWiderstand.

„Frauen haben, nach ihrer Tätigkeit
im Widerstand befragt, nicht das
Gefühl, etwas Besonders getan, gar
gekämpft zu haben, es erscheint ih-
nen etwas Selbstverständliches“,
schreibt Ursula Krause-Schmitt im
Ausstellungskatalog.UmdieseTaten
mehr in das Licht der Öffentlichkeit
zu rücken, hat die Frauen-Gruppe
die Ausstellung „Nichts war verge-
blich“ konzipiert. Sie war bereits
an verschiedenen Orten, darunter
auch einige ver.di-Häuser, zu sehen.
Jetzt wird sie vom 23. Mai bis zum
30. Juni in der ver.di-Bundesverwal-
tung in Berlin gezeigt.
www.widerstand-1933-1945.de/
content/article/17/78/

Nichtswar vergeblich
ns-regime – Ausstellung über den Widerstand von Frauen

harmut simon leitet
das ver.di-archiv

i n t e r v i e w
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Berlin
Die Vernissage der Ausstellung „Nichts
war vergeblich“ findet am 23. Mai um
17 Uhr statt. Gudrun Schmidt vom Stu-
dienkreis Deutscher Wiederstand wür-
digt den Mut von Frauen, die sich gegen
den Terror des NS-Regimes gestellt ha-
ben. Henning Fischer liest aus einem Buch
„Die Frauen der Lagergemeinschaften
Ravensbrück: Biografische Erfahrungen
und politisches Handeln 1945 bis 1989“.

Weitere Termine
Die Ausstellung ist auch zu sehen vom
25. Juni bis 13. Juli im Rathaus von
Nieder-Olm, vom 27. August bis zum
14. September im DGB-Haus Darmstadt
und vom 11. bis 26. Oktober im Evangeli-
schen Frauenbegegnungszentrum in
Frankfurt/Main. Wer Interesse daran hat,
die Ausstellung ebenfalls zu zeigen, kann
sich per E-Mail an Gudrun Schmidt vom
Studienkreis Deutscher Widerstand wen-
den: Gudrun.SchmidtFfm@t-online.de

Parlament der Arbeit tagt in Berlin
dgb-bundeskongress – Knapp 80 Anträge in sechs Sachgebieten stehen zur Beratung an

(hla) Das Parlament der Arbeit, der
DGB-Bundeskongress, tagt vom
13. bis zum 17. Mai in Berlin. Rund
400 Delegierte der acht Mitglieds-
gewerkschaften kommen im Hotel
Estrel zusammen und entscheiden
über die Politik desDGB in den kom-
menden Jahren. Außerdem wählen
sie den DGB-Bundesvorstand. Vor-
geschlagen ist die Wiederwahl der
vier Mitglieder des derzeitigen Ge-
schäftsführenden DGB-Bundesvor-
stands: Reiner Hoffmann, Elke Han-
nack, Annelie Buntenbach und
Stefan Körzell. Der/die Vorsitzende
soll am Montag, 14. Mai, ab 11 Uhr
das Grundsatzreferat halten.
Zur Eröffnung des Kongresses am

13. Mai von 11 bis 12.30 Uhr wird
unter anderem Bundespräsident
Frank Walter Steinmeier erwartet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel,
CDU, wird am Dienstag, 15. Mai, ab
15 Uhr eine Rede halten. Aber auch
Vertreter/innen anderer imBundes-

tag vertretener Parteien sowie von
ausländischenGewerkschaftenwer-
den ihren Beitrag zum Kongress
leisten.
ver.di hat 129 Delegierte für den

DGB-Bundeskongress benannt, da-
mit ist das die zweitgrößte Dele-
gierten-Gruppe.Die insgesamt rund
400 Delegierten werden sich mit
knapp 80 Anträgen beschäftigten,
die in sechs Sachgebiete unterteilt
wurden. Insgesamt gibt es drei
Leitanträge des DGB-Bundesvor-
stands.Wichtige inhaltlicheSchwer-
punkte sind der „Gesellschaftliche
Zusammenhalt und Demokratie in
Deutschland und Europa“, die „Ar-
beit der Zukunft und sozialen Si-
cherheit“ sowie die „Wirtschaft im
Wahl und der handlungsfähige
Staat“.

Infos
Alle Informationen rund um den 21. or-

dentlichen DGB-Bundeskongress findet

man auch im Internet. Unter http://bun

deskongress.dgb.de sind das Programm

und alle Anträge zu finden, dort werden

aber auch tagesaktuelle Informationen

zu finden sein. Außerdem ist es hier

möglich, den Kongress im Live-Stream zu

verfolgen. Zudem bietet der DGB eine

kostenlose App zum Bundekongress an,

in der alle Informationen zu der und von

der Veranstaltung für Smartphones auf-

bereitet werden (www.dgb.de/app). Sie

läuft auf Android- und iOS-Geräten.



Auskömmlich

„Ein auskömmliches
bedingungsloses

Grundeinkommen ist
nicht finanzierbar,
und ein finanzier-

bares ist nicht
auskömmlich.“

Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske beziffert
im Interview mit der

„Passauer Neue Presse“
die notwendige Höhe

mit rund 1200 Euro
pro Monat

Vornehmlich an junge Frauen rich-
tetsichdieBeratungsplattform„Dein
Sprungbrett“, ein Online-Angebot
des Projekts „Was verdient die
Frau? Wirtschaftliche Unabhängig-
keit“. Es wurde vom DGB initiiert.
„Dein Sprungbrett“ gibt Starthilfe
für wirtschaftliche Unabhängigkeit
und bietet jungen Frauen in Web-
Seminaren,sogenanntenWebinaren,
qualifizierteBeratungan.Außerdem
gibtesnützliche Infos,undsie finden
eine Community zumAustauschmit
Gleichgesinnten. Derzeit läuft die
Anmeldung fürdasWebinarMoney,
money,money... NimmDeine Fi-
nanzen selbst in die Hand. Es fin-
det am 13. Juni von 18 bis 19.30 Uhr
statt. Mit dabei sind die Gründerin
und Bloggerin Natascha Wegelin
und Claudia Müller vom Female Fi-
nance Forum. Mehr Infos: www.
was-verdient-die-frau.de/webi
nare/

KatharinaNocun istBürgerrechtlerin,
Netzaktivistin und studierte Ökono-
min. Sie leitet bundesweit Kampag-
nenzumThemaDatenschutz,Whist-
leblower und Bürgerrechte. Sie hat
für dieses Buch in iner Art Selbst-
versuch herausbekommen, wo wel-
che Daten über sie gespeichert sind.
Daten, die sie zum Teil selbst preis-
gegeben hat, als Angaben zum On-
line-Shopping oder über das Posten
von Beiträgen in so genannten so-
zialen Medien.
„Beim Datenschutz geht es nicht

um den Schutz von Daten, sondern
umdenSchutz vonMenschen“, sagt
sie. Informationelle Selbstbestim-
mungkönnenichtheißen,dassman
keine Daten über sich mehr preis-
gebendürfe.Vielmehrgingesdarum,
„die Entscheidungsfreiheit darüber
zu behalten, welche Informationen
wir mit wem teilen wollen“. Denn
von den Datenschatten, die wir im
Internet oder durch die Nutzung ei-

nes Smartphones hinterlassen, pro-
fitieren andere. Meist sind es Groß-
konzerne wie der Versandhändler
AmazonoderAlphabet,eineHolding,
zuderenTöchterndie Internet-Such-
maschine Google gehört.
Daten und damit zu verbindende

Informationen haben einen un-
schätzbaren Wert bekommen. Und
wer sage, dass ihm das Recht auf
Privatsphäre egal sein, weil man
nichts zuverbergenhabe,dermüsse
auchbehaupten,dass ihmdasRecht
auf freie Meinungsäußerung egal
sei, weil man nichts zu sagen habe,
zitiertNocundenWhistleblowerEd-
ward Snowden.
In ihrem Buch beschreibt sie, wie

Daten genutzt werden und welche
AuswirkungendieVerknüpfungvon
Datenhaben können.Nicht nur, das
die Wohngegend Auswirkung auf
die Bewilligung eines beantragten
Kredites haben kann, auch Gesund-
heitsdaten können in der Verknüp-

fung mit einer Fitness-App und den
wöchentlichen Einkäufen Rück-
schlüsse zulassen, die selbst eine
AktivistinwieNocunstaunen lassen.
„Der Umfang der Datensammlung
lässt mich nachdenklich werden“,
schreibt sie. Denn es gehe längst
nicht mehr darum, dass man selbst
mehr über sich und seinen Körper
erfährt, es gehe vielmehr darum, ob
man darauf vertrauen kann, dass
diese Daten nicht von anderen ge-
nutzt werden, für Zusammenhänge,
die nicht im eigenen Interesse sind.
Das sinddie Punkte, andenenNo-

cuns Kritik ansetzt. Daher fordert
sie ihreLeser/innenauf,deneigenen
Datenschatten zu erkunden, zu er-
fragen, wer wo welche Daten spei-
chert. Gleichzeitig solle man sich
bei jedem angekreuzten Feld im ei-
nemInternetformularüberlegen,ob
derHakenunddiedamitverbundene
Preisgabe von Informationen wirk-
lich nötig ist. Heike Langenberg

katharina nocun:
die daten, die ich rief.
wie wir unsere freiheit
an großkonzerne
verkaufen, lübbe-
verlag, köln,
347 seiten, 18 euro,
isbn 978-3785726204

Mit künstlicher Intelligenz (KI) be-
schäftigt sich ver.di in ihrer Reihe
Sichtweisen am 29. Mai von 18 bis
20 Uhr in der ver.di-Bundesverwal-
tung. ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Lothar Schröder stellt die Fra-
gen, was wir wollen, was wir
kontrollieren und wo die Grenzen
der KI liegen. Denn die künstliche
Intelligenzberührtvompersönlichen
Assistenten im Smartphone bis hin
zukomplexenwirtschaftlichenAna-
lyseverfahren viele Lebensbereiche
und hat das Potenzial, Märkte kom-
plett zu verändern.Mehr Infos:www.
verdi.de/service/veranstaltungen
Auf Zehn Jahre Jahrbuch Gute

Arbeit blicken ver.di, die IG Metall
und das Kolleg Postwachstumsge-
sellschaften am 23. Juni bei einer
Veranstaltung im IG Metall Main-
forum inFrankfurt/Mainzurück.Vor
zehn Jahren haben ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Lothar Schröder

und sein Vorstandskollege bei der
IG Metall, Hans-Jürgen Urban, ge-
werkschaftliche InitiativenzumThe-
ma aufgegriffen und die Debatte
im Jahrbuchgebündelt. Bei der Ver-
anstaltung soll Bilanz gezogen und
ein Blick auf die Perspektiven des
Projekts geworfenwerden.Mehr In-
fos: www.verdi.de/service/ver
anstaltungen/
Die14.Frauen-Alterssicherungs-

konferenzvonver.di inKooperation
mitdemSozialverbandDeutschland
(SoVD) findet am 3. Juli in der ver.di-
Bundesverwaltung in Berlin statt.
Die Veranstalter/innen aus den
ver.di-BereichenFrauen-undGleich-
stellungspolitik sowieArbeitsmarkt-
und Sozialpolitik wollen an diesem
Tag einen Blick auf die frauenpoli-
tischen Maßnahmen werfen, die
für diese Legislaturperiode geplant
sind. Mehr Infos: https://frauen.
verdi.de

UnschätzbarerWert
– Katharina Nocun fordert dazu auf, den eigenen Datenschatten zu erkunden
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