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Vorteil Mitbestimmung
100 JAHRE BETRIEBSRÄTEGESETZ – Eine Erfolgsgeschichte mit Licht und Schatten 

Vor 100 Jahren, am 4. Februar 1920, 
wurde das Betriebsrätegesetz verab-
schiedet. In der noch jungen Weima-
rer Republik war es ein weiterer Mei-
lenstein für die Arbeitnehmer*innen 
im Kampf um ihre Rechte, allerdings 
nur ein erster Schritt in Richtung Mit-
bestimmung. Denn das Gesetz war 
ein Kompromiss zwischen dem Kapi-
tal und einem Teil der Arbeiterbewe-
gung. Die revolutionären Räte der 
Nachkriegszeit fanden sich darin 
nicht wieder, es basierte stark auf 
Überlegungen aus der Kaiserzeit. 
„Echte Mitbestimmungsrechte“ hät-
ten die Arbeitnehmer*innen mit die-
sem Gesetz nicht bekommen, sagte 
der Jurist Wolfgang Däubler bei einer 
Veranstaltung des Bildungswerks 
ver.di in Niedersachsen aus Anlass 
des Jubiläums (Bericht siehe Seite 5). 

Aber es habe erstmals gewählte 
Vertreter*innen in den Betrieben ge-
geben. Erst durch die Betriebsverfas-
sungsgesetze aus den Jahren 1952 
und 1972 und die Rechtsprechung 
ist es zu der betrieblichen Mitbestim-
mung gekommen, wie sie heute ge-
lebt wird. Der DGB-Vorsitzende Rei-
ner Hoffmann zieht nach 100 Jahren 
betrieblicher Mitbestimmung in ei-
nem Interview „eine Erfolgsbilanz“. 
Die Beschäftigten in mitbestimmten 
Unternehmen hätten bessere Ar-
beitsbedingungen, und auch die 
Unternehmen hätten gelernt, dass 
die Beteiligung von Mitarbeiter*in-
nen über Betriebsräte von Vorteil sei.

Zahlen, die die Hans-Böckler-Stif-
tung aus Anlass des Jubiläums zu-
sammengestellt hat, zeigen, dass ein 
Mehr an Mitbestimmung für eine 

gerechtere Verteilung sorgt. Mitbe-
stimmte Unternehmen seien in Kri-
sen besser gewappnet, bieten eine 
größere Arbeitsplatzsicherheit, in-
vestieren mehr und seien produkti-
ver. Und der überwiegende Teil der 
Beschäftigten verbindet mit Mitbe-
stimmung und Betriebsräten etwas 
Positives.

STÄNDIGER KAMPF

Trotz all der guten Meldungen darf 
nicht verschwiegen werden, dass die 
Zahl der mitbestimmten Unterneh-
men stetig sinkt. Insbesondere in 
kleinen Unternehmen ist es längst 
nicht mehr selbstverständlich, dass 
die Beschäftigten ihre Interessen-
vertretungen wählen. Immer häufi-
ger machen Gewerkschaften und 
Betriebsräte Erfahrung mit soge-

nanntem Union Busting. Mit Hilfe  
von spezialisierten Anwaltskanzleien 
wird Druck auf engagierte Beschäf-
tigte ausgeübt, Betriebsratswahlen 
werden so verhindert oder so „beein-
flusst“, dass im Endeffekt in diesen 
Betrieben diejenigen dort sitzen, die 
dem Arbeitgeber genehm sind. 

Gesetzlich ist das verboten, immer 
wieder gewinnen die Betroffenen 
auch mit ver.di-Unterstützung die 
entsprechenden Arbeitsgerichtsver-
fahren, aber der Druck auf die Einzel-
nen ist enorm. Da helfen die ge-
werkschaftliche Solidarität und der 
gewerkschaftliche Rechtsschutz. So 
muss weiter für die Rechte der Be-
schäftigten gekämpft werden, da-
mals wie heute.

 Heike Langenberg
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... ist in dieser Ausgabe 
häufig die Rede, jährt sich 
doch der Erlass des 
Betriebsrätegesetzes zum 
100. Mal. Für Beschäftigte 
in öffentlichen Verwaltun-
gen galt das Gesetz 
damals gleichermaßen. 
Erst das westdeutsche 
Betriebsverfassungsgesetz 
von 1952 klammert den 
öffentlichen Dienst 
definitiv aus. Ab 1. März 
wählen die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst 
beim Bund, in Berlin, 
Hessen, Niedersachsen, 
NRW, Bremen, Sachsen-
Anhalt sowie in den 
Jobcentern neue Per -  
sonalräte. Gibt es in einer 
Dienststelle keinen, muss 
der Dienststellenleiter 
eine Personalversamm-
lung einberufen, die den 
Wahlvorstand bestellt. 
Diese Regelung sollte 
auch für Betriebe, die 
keinen Betriebsrat haben, 
Vorbild sein. Denn es 
häufen sich Berichte über 
Fälle, in denen Arbeitge-
ber versuchen, die Wahlen 
zu verhindern. hla

VON BETRIEBSRÄTEN...

Ach...

„Sie [die AfD] hat einen 
Plan, einen perfiden 
Plan, und verfolgt 
diesen durchaus 
strategisch und 
planvoll: die Zerrüttung 
des politischen Systems 
und eine Unterhöhlung 
der Demokratie.“ 

Der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann, 
Bündnis 90/Die Grünen,  
im Interview mit dpa
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L E S E T I P P

Eine warme Stimme  

(pewe) Ökologisch be-
trachtet ist Künstliche 
Intelligenz (KI) ein De-
saster. Während ein 
menschliches Gehirn 
lediglich 20 bis 30 Watt 
pro Tag zur laufenden 
Arbeit benötigt, was in 
den USA einer jährli-
chen Stromrechnung 
von etwa 20 Dollar ent-
spricht, kommt ein 
Computer ähnlicher 
Leistung wegen des 
höheren Strombedarfs 
auf Kosten von einer 
Milliarde Dollar. Zu-
nächst schleicht sich 
den Autoren in nahezu 
jedem Kapitel dieses 
Buches aber eine warme 
Stimme ins Ohr, die 
Stimme einer KI, mit der 
sie sehr unterhaltsam 
Szenarien für den mög-
lichen Einsatz von KI im 
Alltag entwerfen. Man-
che davon sind längst 
real, andere Zukunfts-
musik und wiederum 
andere Visionen, die 
hoffentlich nie umge-
setzt werden. Und ge-
nau da setzen die Auto-
ren an: Am Ende ist es 
der Mensch mit seinem 
ressourcenschonenden 
Gehirn, sind es wir 
selbst, die bestimmen 
können, sollten und 
müssen, wie viel KI wir 
in unserem Leben zulas-
sen. Wir haben es in der 
Hand. Und das gilt auch 
und vor allem für die 
Arbeitswelt. Es müssen 
auch Regelungen ge-
troffen werden, was die 
großen Konzerne wie 
Amazon, Google, Face-
book und Co. dürfen, 
die heute schon mit KI 
Milliarden verdienen. 

LOTHAR SCHRÖDER/
MARKUS FRANZ:  
EINE WARME STIMME 
SCHLEICHT SICH IN DEIN 
OHR, VSA-VERLAG,  
94 SEITEN, 8 EURO,  
ISBN 978-3964880345
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 Gleichberechtigte Gesetze
PARLAMENTE – Verbesserungen im Rahmen der Wahlrechtsreform durchsetzen

(hla) Vor 100 Jahren wurde in 
Deutschland das Frauenwahlrecht 
eingeführt. Es ist eine der demokra-
tischen Errungenschaften, die, wie 
das Betriebsrätegesetz, in der An-
fangszeit der Weimarer Republik er-
kämpft wurde. Doch auch 100 Jahre 
später ist die tatsächliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern 
in Deutschland noch nicht erreicht 
– trotz vieler Fortschritte. Einen 
Grund dafür sieht der DGB-Bundes-
vorstand in der mangelnden politi-
schen Teilhabe von Frauen.

Im Bundestag sind derzeit gerade 
31 Prozent der Parlamentarier*in-
nen weiblich. So wenig waren es 
zuletzt 1998. Und auch in den Län-
derparlamenten ist zuletzt die Zahl 
der weiblichen Abgeordneten wie-
der zurückgegangen. Aus der Ge-
schichte des Frauenwahlrechts her-
aus erwachse für die „Gewerkschaf-
ten heute die Verpflichtung, sich für 
eine paritätische Besetzung der 
Parlamente einzusetzen: Frauen 

und Männer müssen in gleichem 
Maße dazu beitragen (können), die 
Politik in unserem Land zu gestal-
ten“, heißt es in einem Aufruf des 
DGB-Bundesvorstands. Auch der 
ver.di-Bundeskongress hat im Sep-
tember vergangenen Jahres einen 
Beschluss als Arbeitsmaterial an 
den Bundesvorstand weitergeleitet, 
in dem sich ver.di für ein Paritäts-
gesetz mit verbindlichen Frauen-
quoten bei der Aufstellung von 
Wahllisten einsetzt. „Ohne gleich-

berechtigte Parlamente keine 
gleichberechtigten Gesetze und kei-
ne gleichberechtigte Gesellschaft!“, 
heißt es in der Begründung.

Mitte Januar wurde im Bundestag 
zum ersten Mal über Geschlechter-
parität in den Parlamenten disku-
tiert. Frauen aus den Fraktionen von 
Bündnis 90/Die Grünen und der 
Linkspartei hatten die Einsetzung ei-
ner Kommission gefordert. Elke Fer-
ner, Vorstandsmitglied des Deut-
schen Frauenrats (DF), hofft, dass es 
im Rahmen der bald anstehenden 
Wahlrechtsreform zu einer breiten 
überfraktionellen Einigung der Frau-
en im Bundestag zur Parität bei Lis-
ten- und Direktmandaten kommt. 
Mit dem Beschluss „Wahlrechts-
änderung zur Parität“ und der Kam-
pagne #MehrFrauenindieParlamente 
fordert der DF von den politisch Ver-
antwortlichen, durch Wahlrechtsre-
formen sicherzustellen, dass Männer 
und Frauen je zur Hälfte die Manda-
te in den Parlamenten innehaben.

„Noch nie war die Lebenszufrie-
denheit der Deutschen so hoch wie 
2019. Sie liegt aktuell bei 7,14 
Punkten auf einer Skala von 0 bis 
10. Damit wird das Ergebnis von 
7,05 Punkten aus dem Vorjahr um 
0,09 Punkte verbessert. Das ost-
deutsche Glücksniveau stieg sogar 
um 0,11 Punkte auf das Allzeit-
hoch von 7,0 Punkten.“ Mit diesen 
erstaunlichen Behauptungen be-
ginnt eine Pressemitteilung der Fir-
ma Deutsche Post Aktiengesell-
schaft. 

Und was machen die deutschen 
Qualitätsmedien mit solcherlei Pu-
blic-Relations-Sprüchen wie aus 
der Sport- oder Börsenwelt? Ange-
messen wäre, das Ganze als frag-
würdiges gesellschaftspolitisches 
Propagandamanöver zu entlarven 
oder wenigstens unter Ulk zu ver-
buchen, wenn irgendwo im Blatt 
oder im Programm noch eine Lücke 
zu füllen gewesen wäre. Stattdes-
sen plappert zum Beispiel „Die 
Welt“ den Text der Deutschen Post 
nach „So glücklich wie heute wa-
ren die Deutschen noch nie, besagt 
der auf Umfragen basierende 
‚Glücksatlas‘.“ Bemerkenswert ist, 

dass die Triebfeder für die immer 
größere Zufriedenheit der Osten 
ist. Der „Mitteldeutsche Rundfunk“ 
meldet: „Die Deutschen sind so 
glücklich wie nie zuvor. Wie aus 
dem ‚Glücksatlas‘ der Deutschen 
Post für 2019 hervorgeht, stieg die 
Lebenszufriedenheit auf einen In-
dexwert von 7,14 Punkten und er-
reichte damit einen neuen Höchst-
stand. Demnach stieg das Glücks-
empfinden im Osten sogar noch 
etwas stärker an als im Westen.“ 

OSTDEUTSCHES GLÜCKSNIVEAU 
UM 0,11 PUNKTE GESTIEGEN

Sowohl das ehemalige Flaggschiff 
des Axel-Springer-Konzerns wie 
auch der öffentlich-rechtliche Sen-
der aus Leipzig akzeptieren ohne 
einen Hauch von Zweifel die sozial-
wissenschaftliche Fundiertheit der 
neoliberalen Propaganda des priva-
tisierten Logistikkonzerns, ähnlich 
die meisten anderen Medien. Wo 
sie die Sache schon so tierisch 
ernstnehmen, hätten sie wenigs-
tens ausrechnen können, dass das 
gesamtdeutsche Glücksniveau dem-
nach um gerade einmal 1,28 Pro-

zent gestiegen ist, das ostdeutsche 
um 1,60 Prozent, dass aber „der 
Abstand der Deutschen“ zum lang-
jährigen europäischen Marktführer 
im Glücklichsein, dem Staate Däne-
mark, immer noch geschlagene 20 
Prozent beträgt. 

Worum es wirklich geht beim 
„Glücksatlas“ der Deutschen Post, 
nämlich das Schönreden der ge-
sellschaftlichen Zustände hierzu-
lande, diese Katze lässt ein kluger 
Kopf von der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ aus dem Sack: 
„Wer hätte das gedacht! Das ge-
sellschaftliche Klima scheint von 
Hass und Unverständnis geprägt 
zu sein, und in Alltagsgesprächen 
wird selten ein gutes Haar an der 
Politik gelassen. Dabei geht es den 
Deutschen so gut wie lange nicht.“ 

Produziert hat den „Glücksatlas“ 
übrigens der Freiburger Professor 
Doktor Bernd Raffelhüschen, den 
der Verein „LobbyControll“ als 
„scheinbar unabhängigen Renten-
experten“ bezeichnet, den seine 
Arbeiten und Tätigkeiten aber 
„eher als einen Interessenwahrer 
der Finanzwirtschaft qualifizieren“.

 Henrik Müller

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

Mitmachen
Der Deutsche Frauenrat hat einen Ent-
wurf für eine E-Mail an die Bundestags-
abgeordneten formuliert, in der sie 
aufgefordert werden, sich in den laufen-
den Verhandlungen für Parität stark zu 
machen. Dazu liefert der Deutsche Frau-
enrat auch eine Anleitung, wie Frauen 
und Männer sich in drei einfachen 
Schritten an der Aktion beteiligen kön-
nen.
Mehr Infos: kurzelinks.de/ylq7

https://kurzelinks.de/ylq7


3P O L I T I S C H E S  P A R K E T T
...................................................................................................  ver.di news 2 · 15. Februar 2020

 Der Druck wirkt
PFLEGEMINDESTLOHN – ver.di setzt Erhöhung und Ausweitung der Lohnuntergrenze durch

(dab) ver.di ist ein wichtiger Schritt 
zur Eindämmung von Niedriglöhnen 
in der Altenpflege gelungen. Laut 
Empfehlung der Pflegekommission 
soll der Mindestlohn für Pflegekräfte 
erhöht und ausgeweitet werden. 
„Angesichts der miserablen Bezah-
lung vor allem in vielen kommerziel-
len Einrichtungen ist das ein Schritt 
in die richtige Richtung“, sagte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Syl-
via Bühler. „Diesen Erfolg verdanken 
wir den vielen Protesten und der öf-
fentlichen Debatte über die Situation 
in der Pflege. Unser Druck wirkt.“

2017 hatten es die Arbeitgeber in 
der Kommission noch kategorisch 
abgelehnt, die Ost-Löhne an das 
Westniveau anzugleichen und einen 

Urlaubsanspruch festzuschreiben, 
der über das gesetzliche Minimum 
hinausgeht. Beides hat ver.di dieses 
Mal erreicht: Ab 2021 gilt in Ost und 
West das gleiche Mindestentgelt. 
Alle Pflegekräfte haben in diesem 
Jahr einen Anspruch auf mindestens 
25, ab nächstem Jahr auf 26 Ur-
laubstage im Jahr – statt der gesetz-
lich garantierten 20 Tage. Ab Juli 
2021 gilt zudem erstmals ein Min-
destlohn für dreijährig ausgebildete 
Fachkräfte von zunächst 15 Euro pro 
Stunde, der im April 2022 auf 15,40 
Euro steigt. Ungelernte Pflegehilfs-
kräfte erhalten dann mindestens 
12,55 Euro, Pflegekräfte mit ein- 
bzw. zweijähriger Ausbildung 13,20 
Euro pro Stunde. Die ver.di-Forde-

rung, Mindestbedingungen für alle 
Beschäftigten in der ambulanten 
und stationären Altenpflege festzu-
legen, also auch für die Berufsgrup-
pen außerhalb der Pflege, war mit 
den Arbeitgebervertretern in der 
Kommission nicht zu vereinbaren.

„Mit dem neuen Pflegemindest-
lohn schieben wir der schlimmsten 
Ausbeutung einen Riegel vor“, bilan-
zierte Bühler. „Für die dringend be-
nötigte Aufwertung des Pflegeberufs 
braucht es aber weitergehende Lö-
sungen.“ ver.di verhandle deshalb 
weiter über einen bundesweiten Ta-
rifvertrag, der Mindestbedingungen 
festschreiben und vom Bundesar-
beitsministerium auf die gesamte 
Altenpflege erstreckt werden soll.

„Im Extremfall vollständiger Leistungsentzug“
HARTZ-IV-STRAFEN – Vier Arbeitsminister*innen der Union fordern eine rasche Neuregelung

(hem) Eine „rasche Neuregelung von 
Sanktionen bei der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende“ (Hartz IV) for-
dern Nordrhein-Westfalens Arbeits- 
und Sozialminister Karl-Josef Lau-
mann, CDU, und seine der Union 
angehörenden Fachminister-Kol-
leg*innen aus dem grün-schwarz 
regierten Baden-Württemberg, aus 
Bayern und aus Mecklenburg-Vor-
pommern mit seiner Großen Koaliti-

on unter SPD-Führung. Laut eigener 
Pressemitteilung haben sie sich da-
für „auf konkrete Grundlinien ver-
ständigt“. Hintergrund ist das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
5. November 2019 (NEWS berichte-
te), das die bisherige gesetzliche 
Regelung weitgehend für verfas-
sungswidrig erklärt hat. 

Das Prinzip des „Förderns und 
Forderns“, so die Minister*innen, 

habe sich bewährt. Der Gesetzge-
ber müsse „verhindern, dass wie-
derholt existenzsichernde und zu-
mutbare Arbeit verweigert werden 
kann. Im Extremfall muss dann 
auch ein vollständiger Leistungs-
entzug möglich sein“, heißt es in 
der Pressemitteilung. Laumann ist 
zugleich Bundesvorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft (CDA).

  Kein Pakt mit Faschist*innen 
GROSSDEMONSTRATION – Gewerkschafter*innen zeigen ihre Empörung in Erfurt

(red.) Angesichts des Tabubruchs 
von CDU und FDP, die im Thüringer 
Landtag gemeinsam mit der extrem 
rechten AfD einen Ministerpräsiden-
ten gewählt haben, rufen der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften 
mit anderen Organisationen für den 
15. Februar zu einer Großdemonstra-
tion in Erfurt auf. Ab 13 Uhr zeigen 

die Demonstrierenden auf dem 
Domplatz, „#nichtmituns: Kein Pakt 
mit Faschist*innen – niemals und 
nirgendwo!“. Damit wollen sie laut-
stark deutlich machen, dass diejeni-
gen, die mit Faschist*innen paktie-
ren, die ganze solidarische Gesell-
schaft gegen sich haben. Mit der 
AfD darf es keine Kooperation ge-

ben – nicht im Bund, nicht in den 
Ländern und nicht auf kommunaler 
Ebene!“, heißt es in dem Aufruf. Am 
gleichen Tag mobilisieren die Ge-
werkschaften auch in Dresden, um 
sich einem Naziaufmarsch entge-
genzustellen. 

Mehr Infos zu der Veranstaltung in 
Erfurt: unteilbar.org/nichtmituns/

Wir stellen uns 
dem in den Weg

Die Wahl von Thomas 
Kemmerich, des Vertreters 
einer bislang profillosen 
Splitterpartei mit dem 
Namen FDP, zum Minis-
terpräsidenten von Thü-
ringen war eine schlechte 
Nachricht für Arbeitneh-
mer*innen, Rentner*in-
nen ebenso wie für die 
Demokratie in Deutsch-
land. Sie markiert, unge-
achtet der Beteuerungen, 
es sei alles nur ein „Un-
fall“, eine Zäsur: Der Ein-
druck einer ebenso betu-
lichen wie auf Ausgleich 
bedachten „bürgerlichen 
Mitte“ ist falsch; im Hin-
tergrund versuchen 
rechtskonservative Christ-
demokraten gemeinsam 
mit den ihrer liberalen 
Inhalte weitgehend be-
raubten Freien Demokra-
ten neue Regierungs-
mehrheiten mit Hilfe 
Rechtsradikaler zu organi-
sieren. Der erste Ver-
suchsballon mag geplatzt 
sein. Aber nationallibera-
le Parteien haben in den 
1930er Jahren schon ein-
mal den Fehler gemacht, 
den Faschismus salonfä-
hig zu machen. Und auch 
jetzt ist die Versuchung 
ebenso so groß, wie die 
Skrupel klein sind, wenn 
es darum geht, nach der 
Macht zu greifen. Es zeigt 
sich, dass der Wille der 
Wähler*innen bei den 
Winkelzügen von Rechts-
konservativen und Markt-
liberalen keine Rolle 
spielt. Dem stellen wir 
uns in den Weg! Thürin-
gen braucht eine demo-
kratische Regierung!

K O M M E N T A R

DER VER.DI-VORSITZENDE 
FRANK WERNEKE

I M P R E S S U M  ......................................................................................................................................................
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Ungesunde 
 Geschäftspraktiken

(red.) Geht es um Steu-
ertricks von global tätig 
Unternehmen, werden 
gerne Namen wie Ama-
zon und Google ge-
nannt. Aber auch deut-
sche Unternehmen ge-
hören beim Steuertrick-
sen zur Weltspitze. Ein 
Beispiel dafür ist der 
Gesundheitskonzern 
Fresenius. In den ver-
gangenen zehn Jahren 
konnte er durch aggres-
sive Steuergestaltung 
bis zu 2,9 Milliarden 
Euro an Steuern welt-
weit vermeiden. Acht 
Milliarden Euro noch 
nicht abschließend ver-
steuerter Gewinne des 
Konzerns liegen auf Off-
shore-Konten. Das geht 
aus einer Studie des 
Centre for International 
Corporate Tax Accoun-
tability & Research  
(CICTAR) in Zusammen-
arbeit mit den Dienst-
leistungsgewerkschafts-
bünden EPSU und  PSI 
sowie dem Netzwerk 
Steuergerechtigkeit her-
vor. Das Unternehmen 
nutzt ein Netz an Steu-
erparadiesen, um Ge-
winne zu verschieben 
und höhere Unter-
nehmenssteuern in 
Deutschland und ande-
ren Ländern zu umge-
hen. „Ein Unternehmen, 
das sich dem Wohlerge-
hen der Menschen ver-
schrieben hat und seine 
Umsätze weitgehend im 
öffentlichen Gesund-
heitssystem erwirtschaf-
tet, sollte verantwor-
tungsbewusst und 
transparent seine Steu-
ern zahlen“, fordert 
Christoph Trautvetter, 
Steuerexperte beim 
Netzwerk Steuergerech-
tigkeit.

Mehr zu der Studie 
 unter 
kurzelinks.de/f0vd

L E S E T I P P   Entschlossene Beschäftigte
UNIKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN – Warnstreiks für mehr Personal und Entlastung

(pm) Bereits an 16 Großkliniken ha-
ben die Beschäftigten gemeinsam 
mit ver.di Vereinbarungen für mehr 
Personal und Entlastung durchset-
zen können. Derzeit kämpfen die 
Beschäftigten am Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein (UKSH) für 
die Nummer 17. Anfang Februar 
kam es zu Warnstreiks. 

In den vergangenen 20 Jahren 
seien an den Standorten Kiel und 
Lübeck insgesamt rund 750 Voll-
zeitstellen abgebaut worden, zu-
gleich hätten die Fallzahlen zuge-
nommen, sagte ver.di-Verhand-
lungsführer Steffen Kühhirt. „Die 

Belastungsgrenze ist überschritten. 
Das UKSH braucht dringend mehr 
Personal, um Arbeitsbedingungen 
zu gewährleisten, bei denen die 
Pflegenden nicht selbst krank wer-
den“, so der Gewerkschafter. Eine 
bessere Personalausstattung kom-
me auch den Patient*innen zugute. 
Kühhirt sieht auch das Land Schles-
wig-Holstein dafür in der Verant-
wortung. 

ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler begrüßt die Entschlos-
senheit der Beschäftigten am UKSH, 
die extreme Belastung durch die 
viel zu dünne Personaldecke nicht 

länger hinzunehmen. „Wir lassen 
die Arbeitgeber nicht aus der Ver-
antwortung, die sie für gesunde 
Arbeitsbedingungen haben“, stellte 
sie klar. Die ver.di-Tarifverträge für 
mehr Personal und Entlastung seien 
Notwehr, „zu der wir greifen müs-
sen, solange es keine gesetzlichen 
Vorgaben für eine ausreichende 
Personalausstattung gibt“. Bühler 
erinnerte daran, dass das Konzept 
für eine bedarfsorientierte Personal-
bemessung auf dem Tisch des Bun-
desgesundheitsministers liege. Es 
müsse jetzt schnell und bundesweit 
einheitlich eingeführt werden.

  Nach Kündigungen droht das Aus
INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK – ver.di fordert Perspektive für Beschäftigte

(pm) Nach der Kündigung der Ge-
sellschafterverträge durch ARD, ZDF, 
Deutsche Welle, Deutschlandradio 
sowie den österreichischen und 
schweizer Rundfunk steht das re-
nommierte Institut für Rundfunk-
technik (IRT) vor dem Aus. ver.di for-
dert nun Perspektive und Sicherheit 
für die 120 Beschäftigten des IRT, 
die mit ihrer Arbeit in den vergange-

nen Jahrzehnten maßgebliche Stan-
dards bei allen Digitalisierungspro-
zessen im Rundfunk-Bereich gesetzt 
haben: „Durch die vom IRT entwi-
ckelten offenen Standards kann der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk viel 
Geld aus den Rundfunkbeiträgen 
sparen, das müssten die für die Kün-
digung verantwortlichen Gremien 
eigentlich wissen“, kritisierte ver.di-

Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz. Ein gemeinsamer Plan zur 
Fortführung der IRT-Arbeit sei daher 
unverzichtbar. Die Gesellschafter 
müssten alle Möglichkeiten der Wei-
terführung der unverzichtbaren Ar-
beit des Instituts und seiner Beschäf-
tigten prüfen und vorantreiben. An-
dernfalls liefen sie Gefahr, weltweit 
führende Spezialisten zu verlieren.

Weitreichende Mitbestimmungsrechte
EUROWINGS – ver.di hat deutliche Mehrheit in der neuen Personalvertretung in der Kabine

(pm) Anfang Februar haben die 
über 1100 Kabinenbeschäftigten 
der Eurowings eine neue betriebli-
che Interessenvertretung gewählt. 
Zur 15-köpfigen Personalvertre-
tung gehören nun 13 ver.di-Mit-
glieder. Die Wahlbeteiligung lag 
bei 70 Prozent. Im Mai vergange-
nen Jahres wurde das Betriebsver-

fassungsgesetz geändert, um erst-
mals gleiche Rechte und eine 
 „Betriebsratsgarantie“ für das flie-
gende Personal zu ermöglichen. Da 
für Kabinenpersonal bei Eurowings 
bereits tarifliche Regelungen mit 
der Konkurrenzorganisation UFO 
bestanden, musste weiterhin über 
einen Tarifvertrag verhandelt wer-

den. Darauf konnte sich ver.di im 
Spätsommer nach sechs Verhand-
lungsrunden mit der Airline ver-
ständigen. Die alte Regelung hatte 
gesetzliche Mindeststandards an 
vielen Stellen unterlaufen. Die neue 
Regelung garantiert erstmals 
 weitreichende Mitbestimmungs-
rechte.

DEUTSCHE TELEKOM PRIVATKUN-
DEN-VERTRIEB – (pm) ver.di hat ein 
umfassendes Schutzpaket zur Trans-
formation der Deutsche Telekom 
Privatkunden-Vertrieb GmbH (PVG) 
durchgesetzt, auf dessen Basis der 
Betriebsrat einen umfassenden In-
teressenausgleich und Sozialplan 
abschließen konnte. Kernpunkte 
sind die Verlängerung des Aus-

schlusses betriebsbedingter Kündi-
gungen bis Ende 2021, Zusagen zur 
Steigerung der Attraktivität der Te-
lekom-Shops, neue Altersteilzeit-
angebote, Zusagen zur sozialver-
träglichen Umsetzung des geplan-
ten Personalabbaus, die Absiche-
rung der Ausbildung in der PVG und 
die Zusicherung der Übernahme 
von Auszubildenden.

PROVINZIAL NORDWEST – (pm) 
ver.di konnte für die rund 3500 Be-
schäftigten im Provinzial NordWest 
Konzern (PNW) einen für die gesam-
te Versicherungswirtschaft zukunfts-
weisenden Tarifvertrag vereinbaren. 
Die Tarifparteien reagieren damit 
auf die sich ständig ändernden An-
forderungen und die damit verbun-
denen Digitalisierungsprozesse.
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Fort- oder  
Rückschritt?
„Die Betriebsverfassung ist 
Ausdruck bestimmter poli-
tischer und wirtschaft-
licher Machtverhältnisse, 
die sich nicht nur in den 
Rechtsnormen, sondern 
auch in der sehr unter-
schiedlichen Praxis der 
Betriebsräte niederschla-
gen. Noch wichtiger ist  
die Tatsache, dass es in  
91 Prozent aller unter das 
Gesetz fallenden Betriebe 
keine Betriebsräte gibt. 
Dass diese vorwiegend die 
kleineren Betriebe sind, 
tröstet nicht wirklich. 
 Weshalb dies so ist, wie 
sich die Pauschalgröße 
„Machtverhältnisse“ kon-
kret auswirkt und umsetzt, 
hat uns eingehend be-
schäftigt. Das geschriebe-
ne Recht und die dazu 
ergangene Rechtspre-
chung können außerdem 
nur einen (kleineren?) Teil 
der Realität abbilden. Sie 
werden durch zahlreiche 
informelle Regeln ergänzt, 
die das tatsächlich Verhal-
ten der Beteiligten steu-
ern. (...) In der Weimarer 
Republik arbeiteten ca.  
30 Prozent der Betriebe 
mit einem Betriebsrat. In 
der Bundesrepublik sind 
es (noch?) 40 Prozent. Ist 
das wirklich ein Fortschritt, 
wenn man bedenkt, dass 
die aktuellen Zahlen seit 
längerem rückläufig sind?“
AUS: WOLFGANG DÄUBLER/
MICHAEL KITTNER: 
GESCHICHTE DER 
BETRIEBSVERFASSUNG, 
BUND-VERLAG, FRANKFURT/
MAIN, 621 SEITEN, 48 EURO,  
ISBN 978-3766369345

B U C H T I P P

  Gewappnet für die Zukunft
TAGUNG – Betriebsverfassungsgesetz steht vor veränderten Herausforderungen

(hla) Das Bildungswerk ver.di in Nie-
dersachsen lud am 4. Februar zu ei-
ner Art Geburtstagsfeier nach Han-
nover ein. An diesem Tag vor genau 
100 Jahren war das Betriebsrätege-
setz verabschiedet worden. Ein gu-
ter Anlass für Rückblicke, aber auch 
für die Bestandsaufnahme und Aus-
blicke. Der niedersächsische Minis-
terpräsident Stephan Weil, SPD, 
würdigte die Mitbestimmung „als 
Grundpfeiler betrieblicher Demokra-
tie“. „Mitbestimmung in den Betrie-
ben ist nicht vom Himmel gefallen, 
und sie muss jeden Tag verteidigt 
werden“, sagte der pädagogische 
Leiter des Bildungswerks, Michael 
Dunst, gleich zu Beginn der Veran-
staltung. Welche Ansprüche sich 
aus der täglichen Praxis stellen, 
zeigten Bertina Murkovic, Betriebs-
ratsvorsitzende der VW Nutzfahr-
zeuge, Kerstin Marx, stellvertreten-
de Konzernbetriebsratsvorsitzende 
bei der Deutschen Telekom, und Jo-
chen Berendsohn, Personalratsvor-
sitzender des Versicherers VGH. 
Marx beschrieb, wie der KBR Leit-
planken beispielsweise für die Ein-
führung agiler Arbeitsformen oder 
Künstlicher Intelligenz verhandelt.

Murkovic forderte angesichts des 
drohenden Stellenwegfalls in der 
Autoindustrie, das Initiativrecht der 
Betriebsräte bei Weiterbildung und 
Qualifizierung auszubauen. Berend-
sohn machte sich für mehr bran-
chenweite Regelungen stark. Nur 
gleiche Rahmenbedingungen für alle 
könnten verhindern, dass Konkur-
renz über die Bedingungen für die 
Beschäftigten ausgetragen werde. 

Strukturumbrüche, resultierend 
aus Digitalisierung, Globalisierung 
und Klimawandel, seien die Heraus-

forderungen, vor denen das Be-
triebsverfassungsgesetz aktuell ste-
he, sagte der Arbeitsrechtler Wolf-
gang Däubler. Aber auch die Aus-
weitung des Arbeitnehmerbegriffs 
auf die gesamt Belegschaft, also 
auch auf Werkvertragler*innen, be-
fristet Beschäftigte, Leiharbeitneh-
mer*innen oder Soloselbstständige 
mahnte er an. Gleichzeitig müssten 
diejenigen, die sich für die Interessen 
der Beschäftigten im Betrieb einset-
zen wollten, schon vor der Wahlvor-
bereitung besser geschützt werden.

Ob das mit einer Reform des Ge-
setzes geschehen muss oder über 
Rechtsprechung, fragte der Arbeits-
rechtler Olaf Deinert von der Uni 
Göttingen. In seinem Vortrag refe-
rierte er über Meilensteine der 
Rechtsprechung und machte damit 
klar, wie über Urteile und Entschei-
dungen Gesetze auf dem aktuellen 
Stand gehalten werden. 

  Medaillen für zwei Kolleginnen
FESTAKT – ver.di Nord schaut auf „Element unserer demokratischen Verfasstheit“

(pm) Zum 100. Geburtstag des Be-
triebsrätegesetzes hatte der ver.di-
Landesbezirk Nord zu einer Festver-
anstaltung in Schwerin geladen. 
Unter dem Motto „Drei Mal hun-
dert“ wurde die elementare Demo-
kratisierung von Arbeitnehmer*in-
neninteressen gefeiert: 100 Jahre 
Betriebsräte, Personalräte und 
Schwerbehindertenvertretungen.

ver.di-Landesbezirksleiterin Susan-
ne Schöttke nannte den Tag einen 
„wirklich guten Anlass“, um auf 
„dieses Element unserer demokrati-

schen Verfasstheit zu schauen“.  Im 
Rahmen der Veranstaltung wurden 
zwei Kolleginnen mit der Hans- 
Böckler-Medaille ausgezeichnet. Sie 
ist die höchste Aus zeichnung, die 
Gewerkschaften in Deutschland für 
herausragende  ehrenamtliche Leis-
tungen vergeben. 

Geehrt wurde damit Kerstin 
 David, Betriebsratsvorsitzende der 
Provinzial Versicherung in Kiel. Sie 
habe maßgeblich dazu beigetra-
gen, Erfolge wie Tarifverträge und 
Vereinbarungen zum Wohle von 

qualitativ hochwertigen Arbeits-
plätzen zu gestalten und zu erhal-
ten, sagte Schöttke. 

Die andere Hans-Böckler-Me-
daille erhielt Anneliese Knop. Die 
82jährige „hat sich in ihrem gesam-
ten Arbeitsleben und auch darüber 
hinaus zum Wohle von Arbeit-
nehmer*innen engagiert und ge-
kämpft“, sagte Schöttke. Geehrt 
wurde Knop auch als Mitbegründe-
rin des Deutsch-Polnischen Frauen-
rats sowie als aktive Kämpferin für 
Frauenrechte und gegen Rassismus. 

Generalstreik für die Demokratie
Kapp-Putsch – Im März 1920 marschierte die Brigade Ehrhard in Berlin ein, der ost-
preußische Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp ließ sich zum Reichskanzler 
ausrufen, die rechtmäßig regierte Regierung floh aus Berlin. Der ADGB und der AfA-
Bund riefen zum Generalstreik auf, der Christliche Gewerkschaftsbund und der Deut-
sche Beamtenbund schlossen sich an. Nach fünf Tagen gaben die Putschisten auf. An 
diese bewegten Tagen wird der DGB am 19. März von 17 bis 19 Uhr mit einer Veran-
staltung erinnern, weil der Generalstreik in der öffentlichen und geschichtswissen-
schaftlichen Wahrnehmung bislang ein Schattendasein führt.

Beschäftigte mit Betriebsrat*

QUELLE: HANS-BÖCKLER-STIFTUNG AUF BASIS VON DATEN DES IAB-BETRIEBSPANELS 

*Anteil an allen Beschäftigten in privatwirtschaftlichen Betrieben ab fünf Beschäftigte  
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Staatsanwaltschaft:
Oma-Lied geschützt
von der Kunstfreiheit

(lto) Die Staatsanwalt-
schaft Köln lehnt es ab, 
wegen der WDR-Satire 
„Meine Oma ist ‚ne alte 
Umweltsau“ Ermittlun-
gen einzuleiten, berich-
tet „Legal Tribune On-
line“ (lto.de), das Inter-
netmagazin für Jurist*in-
nen. Nach „einer 
eingehenden Prüfung 
der Sach- und Rechts-
lage“ gebe es keine hin-
reichenden Anhaltspunk-
te für die Begehung von 
Straftaten durch die Ver-
öffentlichung. Bei der 
Behörde waren wegen 
der Präsentation eines 
Kinderchors („ver.di 
NEWS“ berichtete) mehr 
als 200 Strafanzeigen 
eingegangen. Die Straf-
verfolger*innen konnten 
dem Lied aber keinen 
„kollektivbeleidigenden 
oder gar volksverhetzen-
den Bedeutungsgehalt“ 
von juristischer Relevanz 
beimessen und verwie-
sen auf einschlägige 
Urteile des Bundesver-
fassungsgerichts zu den 
zentralen Grundrechten 
der Kunst- und der Mei-
nungsfreiheit. Das WDR-
Satirevideo könne „aus 
Sicht eines durchschnitt-
lichen, unvoreingenom-
menen Betrachters“ 
auch als „kritische Aus-
einandersetzung mit 
klimaschädlichen Verhal-
tensweisen“ und gerade 
auch mit „deren man-
chenteils wenig differen-
zierender Verurteilung 
durch Teile der jungen 
Bevölkerung“ verstanden 
werden, erläuterte die 
Kölner Ermittlungs- und 
Anklagebehörde. Das 
Video hatte um die Jah-
reswende heftige Reak-
tionen vor allem aus 
dem rechten Bevölke-
rungsspektrum ausgelöst 
und war daraufhin vom 
WDR gelöscht worden.
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 Verfahren 2019 beschleunigt
BUNDESGERICHTE – Erneut weniger neue Sachen beim BSG und wieder mehr beim BAG

(GL) Während die Zahl der 2019 
beim Bundesarbeitsgericht (BAG) in 
Erfurt neu eingegangenen Verfah-
ren (Revisionen, Rechtsbeschwer-
den und Nichtzulassungsbeschwer-
den) gegenüber den beiden Vorjah-
ren wieder auf 2472 angestiegen 
ist, hatte das Bundessozialgericht 
(BSG) in Kassel mit 2315 neuen Sa-
chen den niedrigsten Zugang seit 
fünf Jahren zu verzeichnen. Die 
durchschnittliche Verfahrensdauer 
hat sich bei beiden Obergerichten 
verkürzt. Diese Zahlen wurden An-
fang Februar bekannt bei der Vor-
stellung der Jahresberichte.

AUCH 2019 VIEL STREIT UM 
KÜNDIGUNG UND BEFRISTUNG

Das BAG führt den Anstieg zu ei-
nem Teil auf Einzelklagen gegen 
Kündigungen nach der Insolvenz 
der Fluggesellschaft Air Berlin zu-
rück. Die Zahl der Revisionen und 
Rechts beschwerden in kollektiv-
rechtlichen Beschlussverfahren stieg 
2019 gegenüber dem Vorjahr von 
637 um gut 23 Prozent auf 785 und 
machten dabei fast ein Drittel aller 
Neuzugänge aus. 

Sie betrafen zu rund 27 Prozent 
Streitigkeiten über die Kündigung 
und die Befristung von Arbeitsver-
hältnissen, zu 22 Prozent das Be-
triebsverfassungs- und das Personal-
vertretungsrecht und zu 12,2 Prozent 
das Tarifrecht und seine Auslegung 
einschließlich Eingruppierungsfra-
gen. Rund zehn Prozent der Verfah-
ren bezogen sich auf die betriebliche 
Altersversorgung und Regelungen zu 
Vorruhestand und Altersteilzeit so-
wie neun Prozent auf Entgeltfragen. 
Das restliche Fünftel der Verfahren 
verteilte sich auf andere arbeits-
rechtliche Sachverhalte. Insgesamt 
haben die BAG-Richter*innen im vo-
rigen Jahr 2363 Verfahren erledigt. 

Von den Revisionen und Rechtsbe-
schwerden gingen 29,2 Prozent für 
die Kläger*innen und Antragstel-
ler*innen erfolgreich aus, bei den 
erledigten Nichtzulassungsbe-
schwerden dagegen nur vier Pro-
zent. Die durchschnittliche Verfah-
rensdauer in der höchsten der drei 
Arbeitsgerichtsinstanzen hat sich 
dabei auf sieben Monate und drei 
Tage verkürzt. 

In ihrer Vorschau auf prägnante 
Verfahren im laufenden Jahr ver-
wies BAG-Präsidentin Ingrid 
Schmidt besonders auf Beschluss-
verfahren zur Wahl von Arbeitneh-
mervertretern beim Softwarekon-
zern SAP und zum Einsichtsrecht 
des Betriebsrats in Bruttolohnlisten 
hinsichtlich von Entgelttransparenz. 
Medieninteresse dürfte auch ein 
Verfahren zum Kopftuch-Erlass des 
Berliner Senats finden. 

IMMER MEHR BESCHWERDEN 
WEGEN PROZESSKOSTENHILFE

„Die Verfahrensentwicklung beim 
Bundessozialgericht war 2019 er-
neut gekennzeichnet durch einen 
Eingangsrückgang bei den Revisio-
nen und in geringerem Umfang 
auch bei den Nichtzulassungsbe-
schwerden, während die Zahl der 
regelmäßig aufwendig zu bearbei-
tenden Verfahren zur Prozesskosten-

hilfe um fast 20 Prozent deutlich an-
gestiegen ist.“ Mit dieser Feststel-
lung leitete BSG-Präsident Rainer 
Schlegel den Jahresbericht des Bun-
dessozialgerichts für 2019 ein. Mit 
2315 neuen Verfahren setzte sich 
der kontinuierliche Rückgang seit 
fünf Jahren fort. 2015 waren es 
noch 3157 Sachen. Erledigt hat das 
BSG im vergangenen Jahr genau 
1999 Verfahren. Deren Dauer konn-
te von durchschnittlich 12,8 Mona-
ten 2018 auf 11,1 Monate verkürzt 
werden. Die Zahl der Prozesskos-
tenhilfe-Verfahren stieg binnen Jah-
resfrist von 505 auf nunmehr 603. 

Von den sozialrechtlichen Sachge-
bieten nimmt die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (SGB II) mit 493 
Verfahren den größten Anteil ein, 
gefolgt von der gesetzlichen Renten-
versicherung mit 444, der Kranken-
versicherung mit 344 und der Unfall-
versicherung mit 245 Verfahren; die-
se Sachgebiete machen damit etwa 
zwei Drittel aller Verfahren aus. 

BSG-Präsident Schlegel mahnte 
abschließend: „Es wäre aus meiner 
Sicht wünschenswert, wenn sich die 
Öffentlichkeit in stärkerem Maße 
mit den Grundlagen des Sozialstaa-
tes beschäftigen würde, zum Bei-
spiel mit der Frage, was Sache der 
beitragsfinanzierten Sozialversiche-
rung, was der steuerfinanzierten 
Fürsorge ist.“ 

ARBEITSLOSE IN WEITERBILDUNG 
MÜSSEN NICHT „VERFÜGBAR“ SEIN 
– (bsg) Von Arbeitslosen in einer 
Weiterbildungsmaßnahme ist nicht 
zu fordern, dass sie Vorschlägen 
der Agentur für Arbeit zur beruf-
lichen Eingliederung zeit- und orts-
nah Folge leisten können, so das 

Bundessozialgericht (BSG). Damit 
hatte die Revision des Klägers Er-
folg. Neben weiteren Gründen  
lege schon die unterschiedliche 
Bezeichnung der Leistungen als 
Alg bei „Arbeitslosigkeit“ und Alg 
bei „beruflicher Weiterbildung“ 
nahe, so der 11. Senat des BSG 

laut  eigener Mitteilung, dass es für 
 einen Anspruch nach Paragraf 144 
Abs. 1 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB III) nicht auf  
alle Merkmale der Anspruchsvor-
aussetzung „Arbeitslosigkeit“ an-
komme. 
Aktenzeichen: B 11 AL 4/19 R

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

Darum geht es beim Bundesarbeitsgericht

QUELLE: BUNDESARBEITSGERICHT 
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 Erneut mehr Frauen
MITGLIEDERENTWICKLUNG – Weiblicher und auch etwas jünger

(ml) Zum Jahresende 2019 zählte 
ver.di 1 955 080 Mitglieder. Insge-
samt hat die Gewerkschaft 125 873 
neue Mitglieder gewonnen, womit 
die Eintrittsquote die zweithöchste in 
der ver.di-Geschichte ist. Angesichts 
der Tatsache, dass 2019 ein Jahr 
ohne herausragende Tarifrunden war, 
ist dies ein außerordentlich gutes Er-
gebnis. Verloren hat ver.di 140 574 
Mitglieder, 241 weniger als im Vor-
jahr.

Erfreulich ist, dass 2019 im zwölf-
ten Jahr in Folge die Zahl der Ein-
tritte bei den erwerbstätigen Mit-
gliedern mit 121 597 die Zahl der 
Austritte in Höhe von 98 980 über-
stieg. Damit lag die Erwerbsquote 
bezogen auf alle Mitglieder zum 
Jahresende bei 76,37 Prozent und 
geringfügig unter 2018, als der 
Wert noch bei 76,43 Prozent lag. 
Am Jahresende 2019 waren 
1 493 114 Mitglieder erwerbstätig.

Frauen bilden in ver.di nach wie 
vor die Mehrheit. Die Eintritte der 
Frauen machen 51,68 Prozent bzw. 
65 052 neue Mitglieder aus. Der 
Frauenanteil ist somit erneut leicht 
gestiegen und liegt jetzt bei 52,40 
Prozent. Insgesamt hatte ver.di zum 
Jahresende 1 024 444 Frauen und 
930 637 Männer organisiert. Dar-
unter waren 334 208 Senior*innen 

Ende 2019 in ver.di organisiert, was 
einen Anteil von 17,09 Prozent 
macht. Dieser liegt etwas höher als 
2018 mit 16,85 Prozent.

MEHR JUGENDLICHE MITGLIEDER

Im vergangenen Jahr wurden 
33 507 Beschäftigte unter 28 Jahren 
Mitglied in ver.di. Die Gesamtzahl 
der jugendlichen Mitglieder konnte 
mit 111 936 Mitgliedern gegenüber 
dem Vorjahr erneut geringfügig ver-
bessert werden.

Die Zahl der Eintritte von Auszu-
bildenden wurde stabilisiert. 15 420 
Auszubildende fanden im vergan-

genen Jahr den Weg zu ver.di. Da-
mit konnte die Gewinnung von 
 Auszubildenden weiter verbessert 
werden. Ihr Gesamtanteil stieg um 
1073 Mitglieder gegenüber dem 
Vorjahr auf 32 028.

Vier Fachbereiche haben absolute 
Mitgliederzuwächse erreicht: Ge-
sundheit, Soziale Dienste, Wohl-
fahrt und Kirchen (Fachbereich 3); 
Bildung, Wissenschaft und For-
schung (5); Verkehr (11) und Beson-
dere Dienstleistungen (13).

13 Bezirke haben 2019 mehr Mit-
glieder gewonnen als verloren. Hier 
hatte der Bezirk Oberschwaben die 
beste Entwicklung.

SARA MULTHAUP IST 
VERTRAUENSFRAU IN DER 
NIEDERLASSUNG BETRIEB 
KIEL, ZSP FRIEDRICHSORT

 Gute Arbeit bei ver.di
TRAINEEPROGRAMM – Bewerbungsphase beginnt am 14. Februar  

(red.) Am 1. Oktober 2020 begin-
nen zum dritten Mal 14 neue ver.di-
Trainees mit ihrem 18-monatigen 
Programm. In dieser Zeit werden sie 
in Theorie und Praxis für ihre Arbeit 
als Gewerkschaftssekretär*in quali-
fiziert. Sie lernen, was sie tun kön-
nen, damit andere bessere Arbeits- 
und Lebensbedingungen für sich 
durchsetzen können. Von Berufs 
wegen gehört es für sie dazu, Un-
gerechtigkeiten die Stirn zu bieten 
und Arbeitnehmer*innen professio-
nell zu unterstützen, ihre berechtig-
ten Interessen zu vertreten. 

Zwei Neuerungen gibt es: Zum 
einen beteiligen sich alle ver.di-Lan-
desbezirke an diesem Qualifizie-
rungsprogramm, zum anderen wird 
neben den Spezialisierungen Ju-
gend, Betriebs- und Tarifarbeit auch 

eine für Beratung und Recht ange-
boten. Gesucht werden „politisch 
wache Menschen mit Erfahrungen 
in der Arbeitswelt“, wie es auf der 
ver.di-Website karriere.verdi.de/
traineeprogramm heißt. Dort gibt 
es noch viele weitere Informationen 
über die Voraussetzungen und den 
Ablauf des Programms. Bewerben 
kann man sich für den dritten Trai-
neezug übrigens in der Zeit vom  
14. Februar bis zum 10. März.

Am 1. April beginnen die Trainees 
aus dem zweiten Zug bei ver.di ihre 
Ausbildung, die Trainees aus der 
ersten Runde hatte ver.di am 1. Ok-
tober vergangenen Jahres begrüßt. 
„Wir arbeiten nicht nur an der Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
unserer Mitglieder, wir wollen auch 
selbst für eine gute und zielgerichte-

te Ausbildung und gute Karriere-
chancen bei uns in der Organisation 
sorgen“, hatte das für Personal 
 zuständige ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Karin Hesse zum Start der 
neukonzipierten Ausbildungsreihe 
gesagt. Bei der einheitlichen prakti-
schen und theoretischen Vorberei-
tung auf die Tätigkeit als Gewerk-
schaftssekretär*in lernen die Trai-
nees in der Regel bereits ihr späteres 
Einsatzgebiet kennen. Um die Chan-
cen auf eine Stelle zu erhöhen, lohnt 
es sich aber, bei der Bewerbung fle-
xibel zu sein und mehrere mögliche 
Interessengebiete anzugeben. Von 
Vorteil sind für die Bewerbung darü-
ber hinaus gesellschaftliches bzw. 
gewerkschaftliches Engagement.
karriere.verdi.de/trainee  
programm

Stark durch  
viele
Wie wirbst Du 
 Mitglieder?
Ich bin seit 18 Jahren Zu-
stellerin und gehe als Ver-
trauensfrau und Betriebs-
rätin direkt auf die Neuen 
zu. Ich stelle mich vor und 
frage, ob sie schon ver.di- 
Mitglied sind. Dabei ma-
che ich klar, dass ich zu 
hundert Prozent für sie  
da bin, dass sie aber als 
ver.di-Mitglied noch viel 
mehr Unterstützung be-
kommen. 

Zum Beispiel?
Ich erkläre, was ver.di 
schon alles erreicht hat, 
wie kürzere Arbeitszeiten, 
Delivery in den Mutter-
konzern zurückgeholt 
sowie tariflichen Schutz. 
Zudem werbe ich mit dem 
Rechtsschutz und der GuV 
Fakulta. Und ich erkläre, 
wie das läuft, wenn je-
mand Hilfe braucht.

Wie machst Du das?
Eine neue Kollegin mit 
Zeitvertrag war bei Warn-
streiks dabei. Danach bot 
ihr der Arbeitgeber keine 
Festanstellung an. Der 
Betriebsrat war zur Stelle. 
Sie hätte klagen können. 
Doch auf die Machtprobe 
ließ sich der Arbeitgeber 
nicht ein. Wir sind stark, 
weil wir viele in ver.di 
sind.

I N T E R V I E W

Mitgliederentwicklung 2019

QUELLE: VER.DI-BUNDESVORSTAND, BEREICH CONTROLLING

140574

1955080

125873

121597

98980

Bestand 
31.12.2019

1969043

Bestand 
31.12.2018

Zugänge Abgänge

davon
Erwerbs-

tätige

davon
Erwerbs-

tätige

https://karriere.verdi.de/traineeprogramm


Aus Sicht der Gewerkschaften 
und vieler betrieblicher Interes-
senvertreter*innen sind die Rech-
te der abhängig Beschäftigten in 
Deutschland insgesamt viel zu 
schwach. Selbst alle „zugunsten 
der Arbeitnehmer geltenden Ge-
setze, Verordnungen, Unfallver-
hütungsvorschriften, Tarifverträ-
ge und Betriebsvereinbarungen“, 
über deren Einhaltung der Be-
triebsrat laut Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) zu wachen 
hat, mussten von den Arbeitneh-
mer*innen und ihren Gewerk-
schaften mühsam und hart er-
kämpft und verteidigt werden. So 
schildern es anschaulich die Au-
tor*innen eines jüngst im Ham-

burger VSA-Verlag erschienenen 
Buchs.

Im Mittelpunkt steht dabei die 
Geschichte eben des genannten 
Betriebsverfassungsgesetzes, das 
jetzt 100 Jahre alt ist. Es wurde 
– als „Betriebsrätegesetz“ – am 
18. Januar 1920 von der verfas-
sunggebenden Deutschen Natio-
nalversammlung mehrheitlich 
beschlossen, trat am 4. Februar 
1920 in Kraft und stellte erstmals 
die betriebliche Interessenvertre-
tung der Beschäftigten auf eine 
verbindliche, wenn auch denkbar 
schwache juristische Basis. Fünf 
Tage vor der Entscheidung des 
Parlaments hatte paramilitäri-
sche Sicherheitspolizei während 

einer Protestkundgebung von 
mehr als 100 000 Menschen ge-
gen das geplante Gesetz unter 
den Demonstranten ein Blutbad 
mit 42 Toten und mehr als 100 
Verletzten angerichtet. 

„ENTSCHEIDENDEN EINFLUSS“ 
BIS HEUTE NICHT ERREICHT 

Was mit dem Betriebsrätegesetz 
an echtem Fortschritt für die ab-
hängig Beschäftigten erreicht 
war, entsprach denn auch nur 
noch in Bruchstücken dem, was 
sich Millionen von Aktivist*innen 
der Arbeiter- und Gewerkschafts-
bewegung nach der Katastrophe 
des Ersten Weltkriegs unter einer 

umfassenden Demokratisierung 
des Staates und der Wirtschaft 
vorgestellt hatten. Von einem 
„entscheidenden Einfluss auf Pro-
duktions-, Lohn- und Arbeitsver-
hältnisse“, wie er Ziel der voran-
gegangenen Massenstreiks gewe-
sen war, habe keine Rede mehr 
sein können, stellt der Historiker 
Axel Weipert fest. Dabei ist es im 
Grunde bis auf den heutigen Tag 
geblieben, wenn auch im Laufe 
der Jahre und Jahrzehnte erhebli-
che Fortschritte im Detail haben 
durchgesetzt werden können. 

Herausgegeben wird der vorlie-
gende VSA-Band von Isaf Gün, 
Juristin und Gewerkschaftssekre-
tärin beim Vorstand der Industrie-
gewerkschaft Metall in Frankfurt/
Main, und den Berliner Rechtsan-
wälten Benedikt Hopmann und 
Reinhold Niemerg. Die Analysen 
und Einschätzungen ihrer kompe-
tenten Autor*innen reichen von 
der bürgerlichen Revolution 1848/ 
1849 bis zu den grundlegenden 
Mängeln des Betriebsverfassungs-
gesetzes, wie es heute gilt. Was 
leider völlig fehlt, ist eine Analyse 
der betrieblichen und gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung 
in der DDR von 1949 bis 1990 – 
wie auch immer man Funktion 
und Wirksamkeit der Betriebsge-
werkschaftsleitungen (BGL) und 
des Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (FDGB) einschätzt. 
 Henrik Müller

NACHRUF  .................................

ISAF GÜN/BENEDIKT 
HOPMANN/REINHOLD 
NIEMERG (HRSG.), GEGEN-
MACHT STATT OHNMACHT 
– 100 JAHRE BETRIEBSVER-
FASSUNGSGESETZ: DER 
KAMPF UM MITBESTIM-
MUNG, GEMEINEIGENTUM 
UND DEMOKRATISIERUNG, 
VSA-VERLAG, HAMBURG,  
160 SEITEN, 14,80 EURO, 
ISBN 978-3964880369 

Der Kollege Gerd-Georg Raths 
ist Anfang Januar plötzlich und 
unerwartet im Alter von 64 Jah-
ren während seines Weihnachts-
urlaubs verstorben ist. Gerd Raths 
war seit 28 Jahren in ver.di als 
Rechtsschutzsekretär tätig, zuerst 
in Sachsen, dann in Baden-Würt-
temberg. Seine letzte berufliche 
Heimat fand er im Februar 2005 
im Bezirk Mittelbaden/Nord-
schwarzwald. „Sein sensibles Ge-
spür für Gerechtigkeit hat ihn 
ausgemacht“, heißt es in einem 
Nachruf des ver.di-Landesbezirks 
Baden-Württemberg. 

Gegenmacht seit 100 Jahren
B U C H T I P P  – VSA-Band analysiert die Kämpfe für die Rechte der abhängig Beschäftigten 

Problem
 

„Wenn überhaut stirbt 
unsere Demokratie nicht 

an der AfD, sondern an 
der Doofheit der 

anderen Parteien.“

Der Kabarettist Oliver Welke 
in der „heute show“  

zum „Taktieren“ von FDP 
und CDU bei der Wahl  

zum thüringischen Minister-
präsidenten 

T E R M I N  ..................................

Gewerkschaften gestalten 
den Wandel ist der Titel einer 
Veranstaltung des DGB Nord-
rhein-Westfalen am 5. März im 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen. 
Diskutiert werden soll über den 
grundlegenden Strukturwandel 
durch Globalisierung, Digitalisie-
rung und Klimawandel und wie 
man ihn und seine Folgen ge-
meinsam bewältigen kann. Ein-
geladen sind ehren- und haupt-
amtliche Aktive in den DGB-Ge-
werkschaften. 
Mehr Infos: nrw.dgb.de/stark-
im-wandel-kongress/

https://nrw.dgb.de/stark-im-wandel-kongress/



