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 Frist bringt Frust
AKTIONSTAG – Länder sollen ihre Entwürfe für mehr Dauerstellen veröffentlichen

90 Prozent des wissenschaftlichen 
Nachwuchses an den deutschen 
Hochschulen sind derzeit befristet 
angestellt, von den Beschäftigten in 
den wissenschaftsunterstützenden 
Tätigkeiten sowie in Technik und 
Verwaltung sind es 23 Prozent. Im 
Vergleich dazu: Bundesweit arbei
ten lediglich 8 Prozent aller Be
schäftigten mit einem befristeten 
Vertrag. Kein Wunder, dass der 
Frust an den Hochschulen und Uni
versitäten groß ist. 

Hoffnung machte der Zukunftsver
trag „Studium und Lehre stärken“, 
auf den sich Bund und Länder An
fang Juni letzten Jahres verständigt 
hatten. Mit ihm steigt der Bund 
dauerhaft in die Finanzierung und 
Förderung von Hochschulen ein. 
Ausdrücklich wurde als ein Ziel in 
dem Pakt vereinbart, „unbefristetes, 
mit Studium und Lehre befasstes 
Hochschulpersonal“ auszubauen. 
„Darin sehen Bund und Länder einen 
wesentlichen Faktor für die Verbes
serung der Qualität von Studium und 
Lehre“, hieß es in einer Pressemittei
lung des Bundesbildungsministeri
ums vom vergangenen Sommer. 3,8 
Milliarden Euro pro Jahr will der 
Bund dafür zur Verfügung stellen.

Doch die Länder hatten verhin
dert, dass in dem Vertrag verbind
lich festgelegt ist, wie die Mittel des 
Bundes für die Schaffung von Dau
erstellen eingesetzt werden sollen. 
Stattdessen wurde nur eine freiwilli
ge Regelung vereinbart. Bis zum  
15. Januar sollten die Länder beim 
Bund sogenannte Verpflichtungs
erklärungen vorlegen. Darin sollten 

sie erklären, wie sie ab 2021 mehr 
dauerhafte Beschäftigung aufbau
en wollen. Die Universitätskanz
ler*innen hatten allerdings im 
Herbst in ihrer sogenannten „Bay
reuther Erklärung“ Befristungen 
verteidigt.

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG

Den 15. Januar nutzten die Beschäf
tigten daher als Aktionstag gegen 
prekäre Beschäftigung. Hinter den 
Protesten steht das Bündnis „Frist ist 
Frust“, dem neben ver.di auch die 
GEW und das Netzwerk für Gute Ar
beit in der Wissenschaft (NGAWiss) 
angehören. Jan Brunner, wissen
schaftlicher Mitarbeiter an der Freien 
Universität Berlin, sagte gegenüber 
ver.di TV, dass den Hochschulen 

durch die Befristungen viele hoch
qualifizierte Leute verloren gehen.

Auch er selbst weiß nicht, was in 
seiner Zukunft kommen wird. Sein 
Vertrag läuft aus, er hofft auf einen 
Anschlussvertrag. Gleichzeitig stellt 
er sich aber die Frage, ob das sein 
ganzes Leben lang so laufen wird. 
Eine Frage, die sich viele Hochschul
beschäftigte stellen. „Die unsägli
chen Auswüchse von befristeten 
Arbeitsverträgen müssen unverzüg
lich abgestellt werden“, forderte 
ver.diBundesvorstandsmitglied Syl
via Bühler. ver.di erwarte eine trans
parente Berichterstattung bei der 
Umsetzung. Bühler forderte die 
Länder auf, ihre Entwürfe zu veröf
fentlichen. Heike Langenberg

frististfrust.net
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... auf der Rückseite der 
„ver.di news“ hat mit 
Beginn dieses Jahres stark 
zugenommen. Auch das 
Impressum hat einen 
neuen Platz, es ist jetzt 
unten auf der Seite 7 zu 
finden. Das liegt nicht 
etwa daran, dass sich die 
Redak tion für das neue 
Jahrzehnt vorgenommen 
hat, weniger zu schrei
ben. Wir erfüllen damit 
neue Vorgaben der 
Deutschen Post für den 
Pressevertrieb. Das 
bedeutet unter anderem 
größere weiße Flächen 
rund um die eingedruckte 
Versandadresse und keine 
weitere zustellfähige 
Adresse an irgendeiner 
anderen Stelle auf dieser 
Seite. Diese Vorgaben 
müssen wir umsetzen, um 
die „ver.di news“ weiter 
zu günstigeren Konditio
nen im Pressevertrieb 
verschicken zu können 
– nicht zuletzt sparen wir 
dadurch auch Mitglieds
beiträge. hla

D E R  W E I ß R A U M . . .

Befristet

„Es ist nicht akzeptabel, 
dass insbesondere  
junge Menschen im 
großen Umfang in 
sachgrundlose Befris-
tungen gezwungen 
werden.“ 

Der ver.diVorsitzende 
Frank Werneke zu der 
 Tatsache, dass 2018  
38 Prozent der Neu
einstellungen befristet 
waren, überwiegend  
ohne Sachgrund

https://news.verdi.de
https://frististfrust.net
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Komplizierter Entwurf

(pm) Bundesarbeitsmi
nister Hubertus Heil, 
SPD, hat Mitte Januar 
einen Gesetzentwurf für 
die Grundrente vorge
legt. DGBBundesvor
standsmitglied Annelie 
Buntenbach sagte, Heils 
ursprünglicher Entwurf 
sei um Längen besser 
gewesen. Doch eine 
Reihe von Vereinbarun
gen aus dem Kompro
miss der Koalitionspart
ner zur Grundrente hät
ten den Entwurf „un
heimlich kompliziert“ 
gemacht. Dennoch wer
de der vorliegende Ent
wurf die Situation von 
über einer Million Rent
ner*innen mit niedrigen 
Renten verbessern. Da
mit sei er ein Beitrag 
zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Sie kriti
sierte den Vorstoß von 
Bundesgesundheitsmi
nister Jens Spahn, CDU. 
Er hatte angekündigt, 
die Grundrente auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit 
prüfen lassen zu wollen. 
Für Buntenbach „ein 
Unding“. CDU und CSU 
hätten höchst kompli
zierte und nahezu un
durchführbare Bedin
gungen in den Koali
tionskompromiss hinein
verhandelt. An diesen 
habe sich Heil bei sei
nem Entwurf eng aus
gerichtet. „Spahn hat 
das bewusst befördert 
und beschwert sich jetzt 
öffentlich, dass diese ja 
wohl nicht verfassungs
konform sei“, so die 
Gewerkschafterin. Da
mit werde zum wieder
holten Male offenkun
dig, dass Spahn und 
weite Teile der Union 
keinen Solidarausgleich 
für Menschen wollten, 
die jahrzehntelang zu 
niedrigen Löhnen ge
arbeitet und Rentenbei
träge gezahlt hätten.
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 Morddrohung auf VK
RECHTSEXTREMISMUS – ver.di fordert konsequente strafrechtliche Verfolgung

(pm) Dem Journalisten Alfred Den
zinger ist im russischen sozialen 
Netzwerk VK mit Mord gedroht 
worden. VK wird auch von deut
schen Rechtsextremist*innen in
tensiv genutzt. Die Morddrohung 
geht laut einer Presseinformation 
des Fachbereichs Medien im ver.di
Landesbezirk BadenWürttemberg 
zurück auf eine falsche Anschuldi
gung des Freiburger AfDPolitikers 
Dubravko Mandic. Bei einer gegen 
den SWR und den öffentlichrecht
lichen Rundfunk gerichteten De
monstration des AfDLandtagsab
geordneten Stefan Räpple hatte er 
in BadenBaden Anfang Januar 
anwesenden Pressefotografen vor

geworfen, sie würden als „Antifa
Fotografen“ Bilder von rechten 
Demonstrant*innen machen, um 
diese dann an deren Arbeitgeber 
zu senden.

Denzinger ist verantwortlicher 
Redakteur des OnlineMediums 
„Beobachternews“. Es befasst sich 
schwerpunktmäßig mit den Um
trieben der Rechtsextremen in Ba
denWürttemberg. Bereits wäh
rend der Veranstaltung war Den
zinger auf Wunsch der Rechts
extremen vom PolizeiEinsatzleiter 
einer Personenkontrolle unterzo
gen worden. Eine Rechtsgrundlage 
wurde ihm dafür nicht genannt. 
Anschließend wurde seine Wohn

adresse auf VK und, so die „Beob
achternews“, auch auf Facebook 
veröffentlicht.

„Wir erwarten von Polizei und 
Staatsanwaltschaft, dass die Dro
hungen der Rechtsextremen gegen 
Journalisten ernst genommen wer
den und dass diejenigen, die 
 solche Mordaufrufe im Internet 
 veröffentlichen, konsequent straf
rechtlich zur Verantwortung gezo
gen werden“, fordert ver.di 
Landesfachbereichsleiter Medien, 
Siegfried Heim, in diesem Zusam
menhang. Denzinger ist Mitglied 
der Deutschen Journalistinnen 
und JournalistenUnion (dju) in 
ver.di.

Wenn es Schule macht, dass die 
gesteuerte Empörung von ein paar 
tausend „besorgten Bürgern“ über 
ein „Facebook“Video mit einem 
harmlosen Liedchen aus der hal
ben Republik einen aufgescheuch
ten Hühnerhaufen werden lassen 
kann, dann ist die Presse und Mei
nungsäußerungsfreiheit in Bun
desdeutschland ernsthaft bedroht. 
Wenn der Intendant des Westdeut
schen Rundfunk (WDR) und neuer
dings ARDVorsitzende wegen die
ses ShitLuftzugs kopfscheu wird, 
die Redaktion im Regen stehen 
und das Video löschen lässt, dann 
stimmt mit der demokratischen 
Realität etwas nicht. 

Dabei hatte der WDR den Beitrag 
seines Kinderchors mit dem Song 
von der Oma im Hühnerstall nicht 
einmal im eigenen Fernsehpro
gramm ausgestrahlt. Nur wer da
nach suchte, konnte das Filmchen 
in der WDRMediathek und im In

ternet bei einem privatkommerzi
ellen Nachrichtenübermittlungs
dienst finden. Anlass der denn 
auch recht spät einsetzenden all
gemeinen Aufregung war die Be
zeichnung der Oma mit dem Kraft
ausdruck „alte Umweltsau“. 

„VOR DENEN BRAUCHT IHR 
KEINEN RESPEKT ZU HABEN“

Diese Aufregung offenbare, wie 
sich Entrüstung anheizen lasse, be
richtet der „Spiegel“ unter der 
Überschrift „Die Empörungsma
schine läuft heiß“ (kurzlink.de/
pfIrSMQqV). Eine Datenauswer
tung zeige: „Rechte und Rechts
extreme haben schnell und erfolg
reich mobilisiert“, bis die Proteste 
mit einer Demo vor einem Kölner 
WDRGebäude „aus dem Netz auf 
die Straße“ geschwappt sei. Jour
nalistische Medien verstärken das 
Thema, Politiker springen auf den 

Zug, etwa Wolfgang Kubicki, FDP, 
den „Bild“ zitiert: „Dass ein Kinder
chor missbraucht wird, um zu de
nunzieren und Umerziehung zu be
treiben, (…) erinnert fatal an die 
untergegangene DDR.“ „Russia To
day“ toppt dann den Vizepräsiden
ten des Bundestags mit der Bemer
kung, Kinder seien schon „in der 
Nazizeit als billige Denunzianten 
missbraucht“ worden. 

Der Chronist möchte da lieber 
der „Frankfurter Rundschau“ bei
pflichten, die sich an „alle Kinder 
dieser Welt“ wendet: „Respekt ver
dienen Menschen, die Euch gut 
 behandeln (…) und dafür sorgen, 
dass es Euch gut geht. Die älteren 
Generationen, die Politik, alle, die 
Euch und nachfolgenden Genera
tionen durch ihren Umgang mit der 
Umwelt die Zukunft versauen (…), 
vor denen braucht ihr keinen Res
pekt zu haben.

 Henrik Müller

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

 Einkommenssituation verbessern
URHEBER*INNEN – ver.di sieht im vorgelegen Gesetzentwurf nur einen Zwischenschritt

(pm) Das Bundesjustizministerium 
hat jüngst einen Gesetzentwurf für 
die Absicherung einer Beteiligung 
von Verlagen an den Einnahmen ge
meinsamer Verwertungsgesellschaf
ten, zur Einführung eines Leistungs
schutzrechts für Presseverlage sowie 
zu Anpassungen im Bereich des 

Text und Data Minings vorgelegt. 
Dieser könne allenfalls ein „Zwi
schenschritt“ sein, sagte ver.di 
Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz. Als mitgliederstärkste Ge
werkschaft von Urheber*innen und 
ausübenden Künstler*innen in 
Deutschland erwarte ver.di, dass die 

Umsetzung der EURichtlinie zum 
Urheberrecht zu spür und mess
baren Verbesserungen der Einkom
menssituation ihrer Mitglieder führe. 
Schmitz kritisierte, dass die für die 
Urheber*innen wichtigen vertrags
rechtlichen Themen offensichtlich 
nachrangig geregelt werden sollen. 

https://kurzlink.de/pfIrSMQqV
https://kurzlink.de/pfIrSMQqV
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 Häufiger erkrankt
LEIHARBEIT – Berufliche Unsicherheit setzt der Gesundheit zu 

(hla) Leiharbeitnehmer*innen lei
den häufiger an psychischen Er
krankungen als Festangestellte. Sie 
sind häufiger von „Beeinträchtigun
gen der allgemeinen Gesundheit, 
von Burnout sowie Depressionen 
betroffen“ wie Normalbeschäftigte, 
heißt es in der Antwort der Bundes

regierung auf eine Kleine Anfrage 
der Linkspartei (Drucksache 
19/16172). Als Gründe wird auf 
eine Untersuchung aus dem Jahr 
2015 verweisen, in der geringer 
Handlungsspielraum, höhere Ar
beitsplatzunsicherheit und das im 
Verhältnis zur Stammbelegschaft 

geringere Einkommen der Leihar
beitnehmer*innen genannt werden.

Auch mit ihrer Arbeit sind die Leih
arbeitnehmenden oft weniger zufrie
den als Stammbeschäftigte. Das fällt 
insbesondere bei Männern auf. Ge
nerell treten bei ihnen auch häufiger 
MuskelSkelettErkrankungen auf. 
Im Rahmen dieser Anfrage fällt auch 
auf, dass die Zahl der Leiharbei
ter*innen stark zugenommen hat. 
Waren 2010 noch 743 000 Beschäf
tigte in der Branche tätig, wurden 
2018 925 000 Beschäftigte regist
riert. Insgesamt waren 2018 37,282 
Millionen Erwerbstätige in Deutsch
land registriert, die atypisch Be
schäftigten hatten daran einen An
teil von 20,1 Prozent. Zu atypischer 
Beschäftigung zählen neben Leihar
beit auch Teilzeitbeschäftigung unter 
20 Wochenstunden sowie befristete 
und geringfügige Beschäftigung.

 Eckpunkte für Umsetzung vereinbart
ENTLASTUNG – Gemeinsames Instrument zur Personalbemessung in der Pflege vorgestellt

(pm) ver.di hat einen wichtigen 
Durchbruch geschafft: Zusammen 
mit der Deutschen Krankenhausge
sellschaft (DKG) und dem Deut
schen Pflegerat (DPR) wurde ein 
Instrument zur Personalbemessung 
für die Pflege auf Grundlage der 
Pflegepersonalregelung (PPR) ent
wickelt – abgekürzt PPR 2.0 – und 
Mitte Januar gemeinsam in Berlin 
vorgestellt. ver.di erwartet, dass der 
Gesetzgeber den Vorschlag zügig 
verpflichtend und bundesweit ein
heitlich einführt. 

Die von ver.di, der DKG und dem 
DPR entwickelte PPR 2.0 ist ein Inst
rument zur Bemessung des notwen
digen Pflegebedarfs und der Pflege
personalausstattung im Kranken
haus. Ein Probelauf der PPR 2.0 in 
44 Krankenhäusern hat ergeben, 
dass sie in der Praxis handhabbar 
und umsetzbar ist. Damit die Entlas
tung im Pflegealltag auf den Statio
nen und in den Bereichen auch tat
sächlich ankommt, wurden Eck
punkte zur Umsetzung vereinbart. 
Sie setzen den Rahmen für die Per

sonalbesetzung der Pflege in den 
Stationen und Bereichen und für ei
nen Dienstplan, der eine bedarfsge
rechte Versorgung der Patient*innen 
unter Einhaltung des Arbeits und 
Gesundheitsschutzes für Beschäftig
te sichert. Jedes Krankenhaus muss 
ein Ausfallkonzept haben, mit dem 
die Regelbesetzung eingehalten und 
Überlastung verhindert wird. Die 
vollständige Umsetzung wird deut
lich mehr Pflegepersonal erfordern, 
weshalb es Übergangsregelungen 
geben wird.

 Beschäftigte bekommen Planungssicherheit
KOHLEAUSSTIEG – Bund und Länder einigen sich auf Zeitplan

(pm) Mitte Januar haben sich Bund 
und Länder auf einen Zeitplan für 
den Kohleausstieg geeinigt. Im 
günstigsten Fall könnte er bis 2035 
abgeschlossen sein, bislang war 
von 2038 die Rede. Die Kohleregio
nen sollen insgesamt 40 Milliarden 
Euro für den Umbau ihrer Wirt
schaft bekommen. ver.diBundes
vorstandsmitglied Christoph 
Schmitz begrüßte diese Einigung, 
insbesondere weil durch sie die Be

schäftigten in der Energiewirtschaft 
abgesichert werden und Planungs
sicherheit bekommen. 

„Damit wird der monatelange 
Stillstand endlich beendet“, sagte 
er. Jetzt könne die Arbeit an der 
Umsetzung der Ergebnisse der Koh
lekommission beginnen und ein so
zialverträglicher Kohleausstieg or
ganisiert werden. Besonders wich
tig sei, dass das Anpassungsgeld in 
der Braun und Steinkohle ohne 

Vorbehalte gezahlt wird. Schmitz 
forderte die Bundesregierung auf, 
die Beschlüsse im geplanten Kohle
ausstiegsgesetz möglichst schnell 
umsetzen. 

Er kündigte an, dass die Gewerk
schaften dieses tarifvertraglich be
gleiten werden. „Es ist gut, dass 
dadurch die Klimaziele in der Ener
giewirtschaft erreicht werden und 
der Hambacher Forst erhalten 
bleibt“, so der Gewerkschafter. 

Die Chance  
verstreichen  
lassen

Prekäre Arbeit kann krank 
machen. Das hat die Ant
wort auf die Anfrage der 
Linksfraktion an die Bun
desregierung erneut deut
lich gemacht. Unsicher
heit, nicht wissen, wie es 
nach dem Einsatz oder 
dem Ende der Befristung 
weiter geht – all das sind 
Faktoren, die den Alltag 
nicht unbedingt erleich
tern. Da ist es auch nicht 
verwunderlich, dass die 
Hochschulbeschäftigten 
Anfang des Jahres zu ei
nem Aktionstag aufgeru
fen haben. Sie wollten 
damit auf die in ihrem 
Bereich besonders weit 
verbreitete prekäre Be
schäftigung hinweisen. 
Denn es sieht so aus, als 
würden Länder und Hoch
schulleitungen die Chan
ce verstreichen lassen 
wollen, Gelder des Bun
des für den Ausbau von 
Dauerarbeitsplätzen zu 
nutzen. Da hört es sich an 
wie ein Hohn, wenn die 
UniKanzler*innen in ihrer 
Bayreuther Erklärung sa
gen, das Modell der be
fristeten Beschäftigung 
sei eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die 
akademische Qualifizie
rung dringend benötigter 
Fachkräfte. Die wandern 
nämlich wegen fehlender 
Perspektiven eher ab.

K O M M E N T A R

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

Tarifabschluss in der Leiharbeit
(pm) Die Tarifgemeinschaft Leiharbeit des DGB hat kurz vor Weihnachten in der vierten 
Verhandlungsrunde einen Tarifabschluss für die rund 750.000 Beschäftigten der Leih
arbeit erzielt. Die Entgelte steigen 2020 um 1,9 Prozent im Westen und 3,0 Prozent im 
Osten. Zum 1. Oktober 2020 gibt es im Osten eine zweite Anpassung um weitere 2,2 
Prozent. Ab dem 1. April 2021 wird die bei den Tarifverhandlungen 2016 vereinbarte 
Angleichung der Löhne in Ost und West vollständig erreicht. Bundesweit gilt dann in 
allen neun Entgeltgruppen die Tabelle West. Überdies steigen die Löhne ab 1. April 
2021 um weitere 3,0 Prozent, ab 1. April 2022 nochmals um 4,1 Prozent. Mit einer 
neuen, zusätzlichen Entgeltgruppe (2b) werden Leiharbeiter*innen mit einfacher Quali
fikation deutlich bessergestellt. Arbeitnehmer*innen mit einer dreijährigen abgeschlos
sen Berufsausbildung werden künftig in die Entgeltgruppe 4 eingruppiert. Auch Weih
nachts und Urlaubsgeld werden erhöht, der Urlaubsanspruch steigt.
dgb.de/-/Ctd

https://dgb.de/-/Ctd
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 Verbindliche Einigung
GALERIA KARSTADT KAUFHOF – Auch leitende Angestellte leisten einen Beitrag

(pm) Noch vor Weihnachten hat 
ver.di für die rund 25 600 Beschäf
tigten von Karstadt und Kaufhof 
sowie Karstadt Sports und Karstadt 
Feinkost eine wichtige Tariflösung 
mit den Arbeitgebern vereinbart. 
Für Kaufhof und Karstadt Waren
haus, die im Januar 2020 ver
schmolzen werden, wurde ein Tarif
vertrag abgeschlossen. Für Karstadt 
Sports und Karstadt Feinkost wur
den Eckpunktepapiere aufgesetzt, 
in denen eine verbindliche Rück
kehr zum Flächentarifvertrag fest
geschrieben wird.

„Wir haben für die nächsten fünf 
Jahre eine umfassende Standort 
und Beschäftigungssicherung ver
einbart sowie die verbindliche und 
vollständige Rückkehr in die Flä
chentarifverträge des Einzelhandels 
ab Januar 2025“, sagte ver.diBun
desvorstandsmitglied Stefanie Nut
zenberger. Darüber hinaus wird es 

für die Beschäftigten von Karstadt 
Warenhaus und Karstadt Sports im 
nächsten Jahr eine Tarifsteigerung 
von mindestens 10,47 Prozent ge
ben. Erreicht wurden auch Regelun
gen zur Begrenzung der Fremdver
gabe der Verkaufsflächen, zur Min
destbesetzung in den Filialen sowie 
eine verbindliche Verpflichtung zum 
Abschluss eines Tarifvertrags „Gute 
und gesunde Arbeit“.

VERZICHT AUF URLAUBS- UND 
WEIHNACHTSGELD

Aufgrund der wirtschaftlich schwie
rigen Lage der Unternehmen ent
hält der Abschluss leider auch 
schmerzhafte Punkte. Eingriffe in 
die monatlichen Entgelte wird es 
zwar nicht geben, aber die Beschäf
tigten von Kaufhof, Karstadt Waren
haus und Karstadt Sports müssen 
auf ihr Urlaubs und Weihnachts

geld verzichten. „Umso mehr erwar
ten sie von Eigentümer und Ma
nagement, dass sie alles dafür tun, 
Kaufhof und Karstadt für die Zu
kunft gut aufzustellen“, so Nutzen
berger weiter.

Der Arbeitgeber hat zugesagt, bis 
September 2020 mindestens 700 
Millionen Euro in das Unternehmen 
verbindlich zu  investieren. Außer
dem wurde vereinbart, dass auch 
Management und leitende Ange
stellte ihren Beitrag zur Sanierung 
leisten.

Der Tarifvertrag für Kaufhof und 
Karstadt Warenhaus gilt für fünf 
Jahre, er läuft zum 31. Dezember 
2024 aus. Er enthält für ver.diMit
glieder eine Vorteilsregelung. Sie 
bekommen pro Jahr einen Einkaufs
gutschein im Wert von jeweils 270 
Euro.
https://handel.verdi.de/
unternehmen/j-l/karstadt

 Tarifpolitik als Stabilitätsanker
BILANZ 2019 – Tariflöhne stiegen um 3,0 Prozent

(pm) Die Tariflöhne sind 2019 ge
genüber dem Vorjahr um durch
schnittlich 3,0 Prozent gestiegen. 
Dies ergibt die vorläufige Jahres
bilanz, die das Tarifarchiv des Wirt
schafts und Sozialwissenschaft
lichen Instituts (WSI) der Hans 
BöcklerStiftung zum Jahresende 
vorgelegt hat. Bei einem zu erwar
tenden durchschnittlichen Anstieg 
der Verbraucherpreise von 1,4 Pro
zent geht das WSI von einem deut
lichen Reallohnzuwachs von vor
aussichtlich 1,6 Prozent aus. „Für 
die gesamtwirtschaftliche Entwick
lung erweist sich die Tarifpolitik da
mit einmal mehr als ein wichtiger 
Stabilitätsanker“, sagt der Leiter 
des WSITarifarchivs, Thorsten 
Schulten.

Die durchschnittlichen Tariferhö
hungen liegen 2019 exakt auf dem 
Wert des Vorjahres. Berücksichtigt 
man nur die Neuabschlüsse aus 
dem Jahr 2019, so fallen die Lohn
zuwächse mit 2,5 Prozent jedoch 
spürbar niedriger aus. Die bereits in 
den Vorjahren vereinbarten länger
fristigen Lohnabschlüsse schlagen 
2019 hingegen mit einer Erhöhung 
von 3,3 Prozent zu Buche. Insge

samt erhalten 2019 etwa 20 Millio
nen Beschäftigte Tariferhöhungen. 
In einigen Branchen spielten auch 
2019 neben den Entgelterhöhun
gen Fragen der tarifvertraglichen 
Arbeitszeitgestaltung eine wichtige 
Rolle. 

Mit Blick auf die anstehenden Tarif
runden sagt Schulten, dass „weiter
hin kräftige Lohnzuwächse dabei 
helfen, einer möglichen konjunktu
rellen Eintrübung durch eine Stabili
sierung der privaten Konsumnach
frage entgegenzuwirken“.
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Kündigungstermine für die Lohn- und Gehaltsrunden 2020*
■ 29. Februar
 Privates Verkehrsgewerbe 

(Speditionen und Logistik), Berlin, Brandenburg
■ 31. März
 Telekom Deutschland 
■ 30. April
 Privates Verkehrsgewerbe  

Baden-Württemberg (ohne Südbaden)
■ 31. Mai
 Deutsche Post AG
■ 30. Juni
 Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

(mit IG BAU)
Sparten-Tarifvertrag Nahverkehr  
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Privates Verkehrsgewerbe Südbaden

■ 31. Juli
Privates Verkehrsgewerbe 
(Güterkraftverkehr) Saarland 
Rheinstromkiesbaggereien 
Nordrhein-Westfalen

■ 31. August
 Öffentlicher Dienst Bund und Gemeinden, 

Versorgungsbetriebe (TV-V), 
Bundesagentur für Arbeit, 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), 

TgDRV, Knappschaft Bahn-See, 
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, 
Bundeseisenbahnvermögen, 
Sparten-Tarifvertrag Nahverkehr 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern 
Landschaftsverbände 
Westfalen Lippe und Rheinland 

■ 30. September
 Tarifgruppe Vattenfall Europe (mit IG BCE)
■ 31. Oktober
 Tarifgemeinschaft IKK 
■ 30. November
 Privates Verkehrsgewerbe 

Bayern
Energiewirtschaftliche Unternehmen  
Hessen (AVE Hannover)

■ 31. Dezember
 Bewachungsgewerbe (ohne Sonderbereiche) 

Arb. Schleswig-Holstein, Arb. Hamburg, Arb. 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Arb. Thüringen
TG Energie (u.a. Eon) 
Tarifgruppe RWE

QUELLE: WSI-TARIFARCHIV

* ausgewählte ver.di-Branchen

https://www.bund-online.de/PRWO-verdi
https://handel.verdi.de/unternehmen/j-l/karstadt
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Spezielle 
 Anforderungen

Warum ist die Aircrew 
Alliance sinnvoll?
Die Fliegerei ist in Kabine 
und Cockpit durch spe
zielle Anforderungen ge
prägt. Zudem haben wir 
komplizierte Tarifverträge 
und gewerkschaftliche 
Konkurrenz durch andere 
Verbände. ver.di hat in der 
Vergangenheit gezeigt, 
dass sie auch in unserem 
Bereich erfolgreich ist. 
Jetzt wollen wir das Beste 
aus beiden Welten: Wir 
wollen uns mit einer 
schlagkräftigen großen 
Gewerkschaft im Rücken 
als Spezialabteilung fo
kussiert den besonderen 
Herausforderungen der 
Branche stellen.

Was wollt ihr als erstes 
durchsetzen?
Wir wollen diese neue 
Struktur mit Leben füllen, 
sie auf basisdemokrati
sche Füße stellen. Dann 
wollen wir Antworten fin
den auf die Bewegung, 
die derzeit in der Branche 
herrscht. Dazu macht es 
viel Sinn, die beiden Be
rufsgruppen, aber auch 
die verschiedenen Airlines 
miteinander zu vernetzen 
– nicht nur national, son
dern auch international. 
Auch dazu bietet ver.di 
gute Strukturen.

I N T E R V I E W

  Nicht im Pausenraum
AIRCREW ALLIANCE – Neues ver.di-Angebot für Mitarbeiter*innen im Flugbetrieb 

(hla) Über den Wolken ist vieles an
ders. Egal ob Kabinencrew oder Pi
lot*innen – Mitbestimmung ist für 
die fliegenden Beschäftigten der 
verschiedenen Fluggesellschaften 
vielfach über Vereinbarungen gere
gelt. Und die sieht je nach Unter
nehmen ganz unterschiedliche Re
gelungen vor. Auch die Bezahlung 
weist große Unterschiede auf. Bei 
der einen Airline verdienen Einstei
ger*innen besonders gut, bei der 
anderen steigt das Gehalt mit wach
sender Berufserfahrung schneller.

Die im Flugbetrieb beschäftigten 
Mitarbeiter*innen, die in ver.di or
ganisiert sind, haben im September 
beschlossen, sich enger zu vernet
zen. Dazu wurde Ende vergangenen 
Jahres die Aircrew Alliance vorge
stellt. Damit will ver.di auch die or
ganisatorischen Grenzen zwischen 
den Beschäftigtengruppen Kabine 
und Cockpit aufbrechen. Im Blick 
hat sie dabei die rund 60 000 Be
schäftigten von den neun in 
Deutschland operierenden Airlines 
Lufthansa, Germanwings, Euro
wings, Ryanair, Easyjet, TUI Fly, Lau
da Motion, Luftfahrtgesellschaft 

Walter und Condor sowie von 
Frachtairlines. 

Dennis Dacke, der das Projekt in 
der ver.diBundesverwaltung be
treut, sieht die Aircrew Alliance als 
Spezialabteilung von ver.di. In der 
Branche ist die gewerkschaftliche 
Konkurrenz groß, meist über kleine 
spezialisierte Gewerkschaften für 
einzelne Beschäftigtengruppen. 
Dass aber eine große Gewerkschaft 
wie ver.di in der Luftfahrt durchset
zungsfähig sei, habe sie in der Aus
einandersetzung mit Ryanair bewie
sen, sagt Dacke selbstbewusst.

„Die Probleme verbinden“, sagt 
er. Zugleich sieht er diese Arbeit 
aber auch als Modellprojekt für mo
bile Beschäftigte. „Diejenigen, die 
wir ansprechen wollen, erreicht 
man nicht im Pausenraum“, sagt er. 
Sein Aufgabenschwerpunkt ist da
her die digitale Kommunikation, 
zweisprachig, denn in der Luftfahrt 
ist Englisch Standard. Dacke baut 
derzeit Tools für den Erstkontakt 
auf, chattet mit den Interessent*in
nen und leitet den Kontakt dann an 
die ver.diFlughafenbüros bzw. die 
ver.diPersonalvertreter*innen bei 

den Airlines weiter. Auch Facebook 
spielt bei der Kommunikation eine 
wichtige Rolle. Für die Beschäftig
ten sei die Nutzung selbstverständ
lich, sagt Dacke. So wickeln sie bei 
der Lufthansa den Tausch von Ur
laub und freien Tagen, die weitge
hend vom Arbeitgeber zugewiesen 
werden, mittlerweile über diese 
Plattform ab.

Derzeit baut die Aircrew Alliance 
basisdemokratische Strukturen auf, 
mit denen sie beteiligungsorientiert 
arbeiten will. Thematisch geht es 
darum, tarifliche Standards zu hal
ten und auszubauen. Gesundheits 
und Sicherheitsstandards in der 
Branche sind ebenso ein Thema wie 
die Stärkung des Berufsbildes. Die 
Tätigkeiten in der Kabine sind im
mer noch ein Anlernberuf, die Aus
bildung müssten Bewerber*innen 
laut Dacke häufig selbst bezahlen. 
Für ein qualifiziertes Berufsbild 
müssten internationale Standards 
geschaffen werden, dafür sei ver.di 
als Mitglied der Internationalen 
TransportarbeiterFöderation die 
richtige Partnerin. Für das Frühjahr 
ist eine große Konferenz geplant.

 Den Spieß umgedreht
AMEOS – Beschäftigte kündigen Geschäftsführer

(pm) Vor Weihnachten hatte der pri
vate Klinikbetreiber Ameos 14 Be
schäftigten fristlos gekündigt. Je
weils in Kliniken, in denen sich in 
den vergangenen Wochen insge
samt mehr als 1800 Beschäftigte an 
Warnstreiks beteiligt hatten. Sie wol
len endlich den Schutz eines Tarifver
trages und eine bessere Bezahlung.
Die Empörung über die fristlosen 

Kündigungen von Beschäftigten der 
AmeosKliniken in SachsenAnhalt 
ist groß. Beschäftigte einer Klinik in 
Bochum beließen es nun nicht mehr 
dabei. Sie schickten ihrerseits 
 Kündigungen an den Regional
geschäftsführer Lars Timm. 

Um juristische Auseinanderset
zungen zu vermeiden, wird den Be
schäftigten von AmeosKliniken die 

Nachahmung ausdrücklich nicht 
empfohlen. Alle anderen Beschäf
tigten im Gesundheitswesen, aber 
auch alle anderen, die der Meinung 
sind, dass Beschäftigte das Recht 
haben, für einen Tarifvertrag zu 
streiken, dürfen das Kündigungs
schreiben rausschicken. 

Der Brief im Wortlaut ist hier zu 
finden: kurzelinks.de/d9b8

 ver.di kündigt Berufung an
LSG – Beschäftigte kämpfen für ihr Recht auf Streik für einen Sozialtarifvertrag

(pm) ver.di hatte die Beschäftigten 
der LufthansaTochter LSG für den 
19. Dezember 2019 zum Streik  auf
gerufen. Damit sollten sie ihre For
derung nach einem Tarifvertrag zum 
Ausgleich von Entgeltabsenkungen 
– einem klassischen Sozialtarifver
trag – im Rahmen des Verkaufs der 
LSG an Gate Gourmet deutlich ma

chen. Mit einer einstweiligen Verfü
gung konnte sich die LSG vor Ge
richt durchsetzen, so dass der Streik 
abgesagt wurde. ver.diVerhand
lungsführerin Katharina Wesenick 
kündigte an, dass ver.di für den Er
halt des Streikrechts jetzt beim Lan
desarbeitsgericht Frankfurt/Main in 
die Berufung gehe. 

„Wir befürchten harte Absenkun
gen durch Gate Gourmet bei den 
Sozialstandards“, sagte Wesenick. 
ver.di wirft der Lufthansa vor, in den 
seit Monaten währenden Verhand
lungen ihrer sozialen Verantwor
tung für die zum Teil langjährig Be
schäftigten nicht ausreichend nach
zukommen. 

EMILIO REZZONICO 
ARBEITET ALS PURSER  
UND IST MITGLIED DER 
PERSONALVERTRETUNG  
UND DER TARIFKOMMISSION 
BEI GERMANWINGS
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https://kurzelinks.de/d9b8
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„Facebook“ lügt
gerichtsnotorisch

(hem) Wie der USame
rikanische Präsidenten
darsteller glauben wohl 
auch die Verantwort
lichen der USFirma 
„Facebook Inc.“ mit Sitz 
in Menlo Park, Kalifor
nien, alle Welt um sich 
herum schurigeln zu 
können. So hatte ein 
bundesdeutscher Kunde 
beim Landgericht Düs
seldorf wegen irgend
was eine einstweilige 
Verfügung gegen den 
Nachrichtenübermitt
lungsdienst erwirkt und 
der europäischen Face
bookZentrale im iri
schen Dublin zustellen 
lassen wollen. Fünf Mo
nate später meldete sich 
eine irische Anwalts
kanzlei: die Firma lehne 
die Entgegennahme der 
Schriftstücke ab, da kei
ne englische Überset
zung zur Verfügung ge
stellt worden sei und die 
Rechtsabteilung der An
tragsgegnerin die deut
sche Sprache nicht ver
stehe. Das allerdings 
hielt der 7. Zivilsenat 
des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf (OLG) für 
eine „Schutzbehaup
tung“ (juristischvor
nehm für: Lüge): „Es ist 
gerichtsbekannt, dass 
die Antragsgegnerin in 
Deutschland über eine 
Vielzahl von Nutzern 
verfügt, denen sie ihre 
Plattform vollständig in 
deutscher Sprache zur 
Verfügung stellt.“ Zudem 
seien alle geschäftlichen 
Dokumente in deutscher 
Sprache gehalten, was 
ohne gründliche Kennt
nisse derselben nicht 
möglich wäre. Folglich 
erweise sich Annahme
verweigerung „als nicht 
zulässig und rechtsmiss
bräuchlich“, heißt es in 
dem OLGBeschluss.
Aktenzeichen:  
I-7 W 66/19 
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 Rückwirkende Gleichstellung
LEBENSPARTNERSCHAFT – Karlsruhe gibt der Verfassungsbeschwerde eines 84-Jährigen statt

(pm/red.) Die juristischformale 
Gleichbehandlung von Menschen 
kann in der Lebenswirklichkeit mit
unter eine verfassungsrechtlich nicht 
gerechtfertigte Ungleichbehandlung 
bewirken. Vor dem Hintergrund die
ser Erkenntnis hat das Bundesverfas
sungsgericht im Dezember der Ver
fassungsbeschwerde eines ehemali
gen Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes stattgegeben, der in einge
tragener Lebenspartnerschaft lebt, 
für den aber die Zusatzrente der Ver
sorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) wie für ledige Versi
cherte berechnet worden war. 

Zwar seien, so die 3. Kammer des 
Ersten Senats in Karlsruhe laut eige
ner Pressemitteilung, die Fachgerich
te zutreffend davon ausgegangen, 
dass verpartnerte Versicherte bei der 
Berechnung der Zusatzrente so zu 
behandeln seien wie Verheiratete. 
Doch hätten sie das nicht von einem 
gesonderten Antrag abhängig ma
chen dürfen, da „verpartnerte Versi
cherte damals nicht erkennen konn
ten, dass sie diesen Antrag hätten 
stellen müssen“. Denn: „Weder be
zog sich die Antragsregel auf sie 

noch hielt die damals herrschende 
Auffassung in Rechtsprechung und 
Fachliteratur eine Gleichstellung 
[von Eheleuten und Verpartnerten, d. 
Red.] für geboten. Die formal gleiche 
Anforderung, einen Antrag auf eine 
günstigere Berechnung der Zusatz
rente zu stellen, führt in diesem Fall 
zu einer ungerechtfertigten Un
gleichbehandlung. Sie ist rückwir
kend zu beseitigen“, so die Entschei
dung der Verfassungsrichter*innen. 

KLAGE DURCH ALLE INSTANZEN: 
ERFOLG NACH SIEBEN JAHREN

Zum Hintergrund: Arbeitnehmer*in
nen des öffentlichen Dienstes erhal
ten nach Renteneintritt regelmäßig 
eine Zusatzversorgung über die VBL. 
Die wurde bei Eheleuten nach deren 
günstigerer Steuerklasse berechnet, 
wenn sie einen entsprechenden An
trag stellten. Im vorliegenden Fall 
bezieht der heute 84jährige Be
schwerdeführer seit 1998 eine sol
che Zusatzrente, der damals die für 
Unverheiratete geltende Steuerklas
se I/0 zugrunde gelegt worden war. 
Er begründete im Jahre 2001 eine 

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
teilte das der VBL im Oktober 2006 
mit und beantragte 2011 eine rück
wirkende Neuberechnung seiner 
Rente vom Zeitpunkt der Verpartne
rung an.

Die VBL leistete daraufhin eine 
Nachzahlung für den Zeitraum seit 
der Mitteilung über die Verpartne
rung, da für die Zeit zuvor ein Antrag 
fehle. Die 2012 erhobene Klage auf 
eine höhere Zusatzrente für die Zeit 
davor blieb in allen Instanzen bis hin 
zum Bundesgerichtshof ohne Erfolg. 

Das Bundesverfassungsgericht 
hingegen stellte jetzt fest, eine auch 
rückwirkende Gleichbehandlung ver
partnerter und verheirateter Perso
nen lasse sich nur dadurch erreichen, 
das die Rente auch rückwirkend an
gepasst wird: „Daher kann der Be
schwerdeführer verlangen, dass sei
ne Versorgungsrente unter Zugrun
delegung der Lohnsteuerklasse III/0 
rückwirkend auf den Zeitpunkt der 
Begründung seiner eingetragenen 
Lebenspartnerschaft neu berechnet 
wird,“ heißt es abschließend in der 
Pressemitteilung.
Aktenzeichen: 1 BvR 3087/14

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

EUROPÄISCHE RECHTSNORMEN IN 
DER ARBEITSWELT – (GL) Durch das 
Recht der Europäischen Union ist 
auch das jeweilige nationale Ar
beitsrecht in den EUMitgliedslän
dern weiterentwickelt worden. Das 
stellt Harald Schliemann, einst Vor
sitzender Richter am Bundesarbeits
gericht, in der von ihm herausgege
benen Textsammlung zum EUAr
beitsrecht in seiner Einführung vor
an. Dabei verweist er beispielhaft 
auf die Freizügigkeit der Arbeitneh
mer*innen und den Gleichbehand
lungsgrundsatz für das Arbeitsent

gelt von Mann und Frau. Schliemann 
führt in die Systematik des EURechts 
ein, erklärt die Bedeutung europäi
scher Rechts normen für das natio
nale Arbeitsrecht, die Kompetenz
prinzipien, die Anwendung bis zu 
Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof. Die umfängliche Text
sammlung beginnt mit dem EUVer
trag von 2007 (Lissabon), dokumen
tiert die einschlägigen Grundrechte 
für Arbeitnehmer*innen wie auch 
die Sozialcharta. Den größten Teil 
des Nachschlagewerks nehmen die 
Richtlinien zum Komplex Arbeitswelt 

ein. Dabei geht es um die Mitbestim
mungsrechte des Europäischen Be
triebsrats sowie bei der Europäi
schen  Aktiengesellschaft (SE), den 
Arbeitsschutz, Regeln zu Leiharbeit, 
befristeten Arbeitsverhältnissen, 
Mut ter schutz und Arbeitszeitgestal
tung. Die Textsammlung zeigt einen 
erstaunlichen Überblick, wie viele 
europäische Rechtsnormen inzwi
schen in der Arbeitswelt gelten. 
EUARBEITSRECHT, 7. AUFLAGE, 
BECKTEXTE IM DTV, DTVVERLAGSGE
SELLSCHAFT, MÜNCHEN, 693 SEITEN, 
17,90 EURO, ISBN 9783406743245 

FEUERWEHRMANN OHNE „ERSTE 
 TÄTIGKEITSSTÄTTE“ – (dgbrs) Arbeit
nehmer*innen, die nach ihrem Ar
beitsvertrag verpflichtet sind, an ver
schiedenen Orten zu arbeiten, haben 
– steuerrechtlich gesehen – keine 
sogenannte „erste Tätigkeitsstätte“, 
berichtet dgb-rechtsschutz.de über 

ein Urteil des Finanzgerichts Rhein
landPfalz. Als Werbungskosten kön
nen sie deswegen ihre tatsächlichen 
Fahrtkosten geltend machen und 
müssen sich nicht auf die sogenann
te Entfernungspauschale verweisen 
lassen. Geklagt hatte ein ange stellter 
Feuerwehrmann, der seinen Dienst 

in 24StundenSchichten – je nach 
besonderer Einzelweisung – alterna
tiv an vier verschiedenen Einsatz
stellen leisten muss. Das Finanzamt 
hat gegen die Nichtzulassung der 
Revision Beschwerde beim Bundes
finanzhof (BFH) eingelegt.
Aktenzeichen: 6 K 1475/18

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

https://dgbrechtsschutz.de
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 Studieren ohne Abitur
EADA – Tiefere Einblicke in die gewerkschaftliche Arbeit gewinnen

(hla) Als „erste deutsche Hochschule 
für das Volk der Arbeit“ nahm die 
Akademie der Arbeit 1921 in der 
Universität Frankfurt/Main den Lehr
betrieb auf. Mittlerweile läuft die 
Ausschreibung für den 85. Jahrgang 
an Studierenden (siehe Kasten). Seit 
2009 betont die Akademie ihre in
ternationale Ausrichtung durch 
Wechsel des Namens in „Europäi
sche Akademie der Arbeit“ (EAdA). 

Das Studium dauert elf Monate 
und richtet sich in erster Linie an 
Studierende ohne Abitur, die aber 
eine abgeschlossene Berufsausbil
dung und mindestens zwei Jahre 
Berufserfahrung haben. Zudem soll
ten sie in einer Gewerkschaft aktiv 
und seit mindestens drei Jahren 
dort Mitglied sein. ver.di unterstützt 
engagierte Mitglieder mit einem Sti
pendium finanziell (siehe Kasten). 

Myschka Schulze vom Bereich 
 Organisations und Personalentwick

lung beim ver.diBundesvorstand 
empfiehlt das EAdAStudium als 
gute Grundlage für die gewerk
schaftliche Arbeit und das Trainee
Programm bei ver.di. Viele ver.diAk
tive, aber auch jetzige ver.diBe
schäftigte, haben in den vergange
nen Jahren dort studiert. Von den 
derzeitigen ver.diTrainees haben 

zwei die EAdA besucht. Während 
Natascha Krzywania ihren Job kündi
gen musste, um daran teilzunehmen, 
hat Inga Dey bei der Stadt Frankfurt/
Main gearbeitet. Die Stadtverwal
tung stellt – ebenso wie einige ande
re Frankfurter Unternehmen – Inter
essierte für das Studium frei. 

Inga Dey empfiehlt das Studium 
auch, weil sie über ihre Kommili
ton*innen viel Einblick in die ge
werkschaftliche Arbeit anderer ge
wonnen hat. Durch das EAdAStu
dium habe sie nicht nur viel an 
Wissen, sondern auch an Selbstbe
wusstsein gewonnen, sagt sie.

Auch Betriebs und Personalräte 
oder in den ver.diGremien Aktive 
sollten jüngere engagierte Mitglie
der auf das EAdAStudium aufmerk
sam machen. Hier wird ihnen inner
halb eines Jahres viel Wissen vermit
telt, das ihnen bei der weiteren ge
werkschaftlichen Arbeit nützlich ist.

NATASCHA KRZYWANIA 
IST EADAABSOLVENTIN DES 
83. JAHRGANGS

 Kacke wegmachen kann jeder
TIERPFLEGER*INNEN – Zoobeschäftigte in ver.di vernetzen sich

(hla) Rund 600 Zoos, Tier und Wild
parks gibt es in Deutschland. Mal 
stehen Stiftungen, gemeinnützige 
Gesellschaften oder Vereine dahin
ter, andere werden von den Kom
munen oder den Bundesländern 
betrieben. Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung sind ebenso vielfältig 
geregelt wie es unterschiedliche Be
treiber gibt. Beschäftigte aus ver
schiedenen Zoos der ganzen Repu
blik haben sich Mitte Januar in Ber
lin getroffen. Seit drei Jahren treffen 
sie sich regelmäßig, um sich zu ver
netzen und sich über ihre Arbeits
bedingungen auszutauschen. 

Das trägt Früchte. Drei Beispiele: 
Im Zoo am Meer in Bremerhaven 
wurden 450EuroJobs in sozialver
sicherungspflichtige Beschäftigung 
umgewandelt, bezahlt nach TVöD. 

In Berlin haben Ende Oktober Be
schäftigte von Zoo und Tierpark für 
bessere Bezahlung gestreikt. In 
Frankfurt am Main hat die konse
quente Nutzung von Überlastungs
anzeigen zu Neueinstellungen ge
führt. Im Austausch entstehen 
Ideen, wie man auf Probleme re
agieren kann, Erfolge lassen das 
Selbstbewusstsein aller wachsen. 
Für den schnellen Austausch außer
halb der Treffen haben sie eine 
What’sAppGruppe aufgebaut, das 
ver.diMitgliedernetz nutzen sie bei 
eher vertraulichen Informationen. 

Eins der größten Probleme ist die 
fehlende Wertschätzung der Arbeit, 
häufig auch durch Vorgesetzte. 
 „Kacke wegmachen kann doch je
der“, fasste eine der Teilnehmer*in
nen häufig genannte Reaktionen 

zusammen. Doch der Umgang mit 
Tieren erfordert großes Fachwissen, 
Diese Fehleinschätzung führt auch 
zu Problemen bei der Eingruppie
rung. Veränderungen in den beruf
lichen Anforderungen spiegeln sich 
oft nicht wider. Psychische Belastun
gen aber auch Gesundheitsschutz 
sind weitere wichtige Themen.

In ver.di sind die Zoobeschäftig
ten über drei Fachbereiche verteilt: 
Bund und Länder, Gemeinden und 
Besondere Dienstleistungen – je 
nach Rechtsform des Arbeitgebers. 
Bis 2023 sollen sie zu einem ver
schmelzen. „Für uns passen diese 
Änderungen gut“, sagt der zustän
dige ver.diSekretär Ralf Nix. „Jetzt 
findet sich das, was wir seit Jahren 
gemacht haben, auch in den Struk
turen wieder.“ 

I M P R E S S U M  ......................................................................................................................................................
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Kontakte 
aufgebaut

Warum hast Du Dich 
für ein Studium an der 
EAdA entschieden?
Ich war vor meinem Stu
dium als Betriebsrätin 
 aktiv. Ich wollte tiefer in 
die Arbeit einsteigen, 
mehr aktiv für andere und 
mit anderen bewirken 
können, auf Missstände 
aufmerksam machen und 
sie beseitigen. Durch mei
ne damalige Gewerkschaft 
bin ich dann auf das  
EAdAStudium aufmerk
sam gemacht worden. 
Allerdings habe ich über
legt, ob ich mir das Stu
dium überhaupt leisten 
kann. Denn ich musste 
meinen festen Job kündi
gen und ein Jahr von dem 
Stipendium leben. Aber 
ich habe mich doch dafür 
entschieden. 

Seit Oktober bist Du 
Trainee bei ver.di. Wie 
hilft Dir das Studium 
dabei?
Ich habe tiefere Einblicke 
in rechtliche und politische 
Zusammenhänge bekom
men. Dazu zählen insbe
sondere Arbeits und So
zialrecht, aber auch das 
Betriebsverfassungsgesetz. 
Ich habe während des 
Studiums über die ande
ren Studierenden auch 
viele Kontakte zu anderen 
Gewerkschaften aufbauen 
können.

I N T E R V I E W

Bewerbung
Im Oktober 2020 beginnt das nächste 
Studienjahr an der Europäischen Akade
mie der Arbeit. Ein Abitur ist nicht erfor
derlich, aber berufliche Erfahrung und 
gewerkschaftliches oder gesellschaftspoli
tisches Engagement. Wer in ver.di aktiv 
ist und das EAdAStudium mit einem 
Stipendium finanzieren möchte, sollte 
seiner Bewerbung eine Stellungnahme 
der örtlichen ver.diGliederung beifügen. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2020. 
Mehr Infos bei myschka.schulze@verdi.de
eada.uni-frankfurt.de

https://eada.uni-frankfurt.de
mailto:myschka.schulze@verdi.de
https://verdi.de
mailto:verdi-news@verdi.de
https://news.verdi.de


„Es heißt immer gern: Wir haben 
fast Vollbeschäftigung, die Er
werbsquote ist auf Rekordniveau. 
Aber was sind das für Jobs? Was 
für Folgen haben sie?“, sagt Ken 
Loach. In seinem neuen Film 
„Sorry we missed you“ ist er ge
nau diesen Fragen nachgegan
gen. Es ist ein Film über eine 
ganz normale Familie in England: 
Ricky, der Vater, fährt Pakete aus, 
Abby, die Mutter, ist mobile Pfle
gekraft, Teenagersohn Seb(asti
an) hat keinen Bock mehr auf 
Schule und geht stattdessen 
Graffiti sprayen, Nesthäkchen 
Liza hingegen versucht, aus Al
lem das Beste zu machen. Tat

sächlich leidet die Jüngste aber 
am meisten unter dem ständigen 
Streit übers Geld, das nie reicht. 
Und auch unter dem Streit der 
Eltern über den Bruder, der von 
der Schule zu fliegen droht. Ei
gentlich ahnt man vom ersten 
Dialog an, in denen sich Ricky 
um den Ausliefererjob bewirbt, 
dass das alles nicht gut gehen 
kann.

In Ken Loachs Sozialdrama ist 
für Sozialromantik ebenso wenig 
Platz wie in der Wirklichkeit. Es 
gibt sie schlichtweg nicht. Loach 
erzählt von einer Familie, die in 
der neuen Arbeitswelt gefangen 
ist, in der Ausbeutung und miese 

Bezahlung die Realität vieler 
Menschen spiegelt. Und wenn, 
dann zeigt sich das schöne Leben 
in einmal „Indisch Essen to go“ 
und ein anderes Mal darin, dass 
Liza ihren Vater einen Tag lang 
beim Ausliefern begleiten darf. 
Es sind die kurzen Momente des 
Films, aus denen nicht nur die 
Familie Kraft schöpft. Auch dem 
Zuschauer scheint eine Kehrt
wende möglich. Doch die kommt 
nicht. Erst bricht Mutter Abby 
nach stundenlangem Gehetze 
von einem Patienten zur nächs
ten Patientin an einer Bushalte
stelle heulend zusammen. Und 
dann wird Ricky in einer kurzen 

Pinkelpause von vier Männern 
überfallen, zusammengeschla
gen und ausgeraubt.

Die sogenannte GigEconomy, 
in der der Paketbote als Fran
chisee auf eigene Rechnung 
fährt, nach Stückzahlen bezahlt 
oder eben bei Raub um seinen 
Verdienst geprellt wird, und die 
Pflegekraft ihre Arbeit minutiös 
per Mobilfunk dokumentieren 
muss, hat soziale Sprengkraft. 
Das zeigt der Film bis in die 
kleinsten Details. Seb und Liza 
wünschten, alles wäre wir früher, 
als die Familie ein eigenes Haus 
kaufen wollte, der Bankkredit 
noch nicht geplatzt war und der 
Vater noch eine anständig be
zahlte Stelle hatte. Doch nach 
dem größten Krach haut Seb ab 
und Liza nässt wieder ins Bett. 
Wie im wahren Leben – das war 
und ist die Stärke aller Ken 
LoachFilme. Auch „Sorry we 
missed you“ ist solch ein starkes 
Stück. Ein Muss für Gewerkschaf
ter*innen und für alle anderen 
erst recht.  Petra Welzel

P E R S O N E L L E S  ......................

GB/B/F 2019,  
R: KEN LOACH,  
D: K. HITCHEN,  
D. HONEYWOOD,  
U.A., L: 100 MIN.,  
KINOSTART:  
30. JANUAR 2020

Im Rahmen der Organisations
wahlen im Vorfeld des ver.diBun
deskongresses waren auf Landes
ebene zwei Positionen als stell
vertretende Landesbezirksleiterin
nen unbesetzt geblieben. Diese 
sind mittlerweile von jeweiligen 
außerordentlichen Landesbezirks
konferenzen nachbesetzt worden. 
Mitte November Rebecca Liebig 
im ver.diLandesbezirk Rheinland
PfalzSaarland mit über 95 Pro
zent der Stimmen gewählt wor
den. Mitte Januar ist Birgit 
 Sperner von ver.di NRW mit 97,6 
Prozent der Stimmen gewählt 
worden. 

Sozialer Sprengstoff
F I L M T I P P  – Das Drama der Gig-Economy in Ken Loachs neuem Film 

Bedroht
 

„Es ist aber nicht  
der richtige Weg, 

Kommunalpolitiker  
zu bewaffnen. Ihr 

Schutz ist vielmehr eine 
staatliche Aufgabe.“

Die CDUVorsitzende 
 Annegret KrampKarren
bauer zu der steigenden 

Zahl von Angriffen  
und Drohungen 

B E T R I E B S R Ä T E  ....................

Vom 3. bis 5. November soll in 
Bonn der Deutsche Betriebsräte
tag stattfinden. Wer sich bis zum 
31. März anmeldet, kann sich ei
nen Frühbucherrabatt sichern. 
Schwerpunktthema ist „Tradition 
und Innovation – 100 Jahre Be
triebsverfassung auf dem Weg in 
die digitale Arbeit“. Mehr Infos: 
betriebsraetetag.de 
Im Rahmen der Veranstaltung 
wird auch der Deutsche Betriebs
rätepreis verliehen. Für diesen 
Preis, den die Zeitschrift „Arbeits
recht im Betrieb“ auslobt, kann 
man sich bis zum 30. April be
werben. Mehr Infos: dbrp.de

Aktive, die zum Kinostart in einem 
Kino vor Ort einen ver.diStand oder 
eine Diskussion organisieren möchten, 
können sich wenden an:  
uwe.koepke@verdi.de oder  
astrid.sauermann@verdi.de 
ver.di TV war bei der Preview:  
kurzelinks.de/tmpm

mailto:uwe.koepke@verdi.de
mailto:astrid.sauermann@verdi.de
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