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 Ein Anfang ist gemacht
GRUNDRENTE – Kabinett hat sich auf einen Kompromiss verständigt

Mitte Februar hat sich das Kabinett 
auf die Einführung einer Grundren-
te ab dem 1. Januar 2021 geeinigt. 
In einem Pressestatement sprach 
Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil, SPD, von einem „großen sozi-
alpolitischen Meilenstein“ und der 
„größten Sozialreform wahrschein-
lich in dieser Legislaturperiode“. 
Superlative, die man nach Meinung 
der stellvertretenden ver.di-Vorsit-
zenden Andrea Kocsis nicht teilen 
muss. Dennoch warnt sie davor, das 
Projekt kleinzureden.

Zehn Jahre wurde in der Politik 
um die Einführung einer Grundren-
te gestritten, vor Heil hatten sich 
bereits zwei Arbeitsministerinnen 
daran versucht. Doch der Wider-
stand von Arbeitgebern und Teilen 
der Union war groß. Jetzt war je-
doch auch die Anwesenheit von 
Innenminister Horst Seehofer, CSU, 
und Gesundheitsminister Jens 
Spahn, CDU, bei der Pressekonfe-
renz ein Zeichen dafür, dass ein 
Kompromiss gefunden worden ist, 
der von der ganzen Regierungsko-
alition getragen wird. Aber es 
bleibt ein Kompromiss, der hinter 
Heils erstem Vorschlag zurück-
bleibt: Weniger Rentner*innen 
werden davon profitieren, auf eine 
Bedürftigkeitsprüfung wird zwar 
verzichtet, aber die Einkommen 
werden überprüft.

MEHR ALS WARME WORTE

„Deutlich mehr wäre besser: mehr 
Berechtigte, mehr Geld, mehr gene-
relle Bereitschaft zur Übernahme 

sozialpolitischer Verantwortung 
und zur Würdigung der Lebensleis-
tung arbeitender Menschen“, sagte 
Andrea Kocsis. Schließlich gehe es 
darum, all jene besser zu stellen, 
deren Einkommen während ihres 
Berufslebens nicht ausreichen, um 
ein würdiges Leben im Alter führen 
zu können. Wird der Kabinettsbe-
schluss jetzt umgesetzt, werden 
nach Angaben aus dem Bundes-
arbeitsministerium 1,3 Millionen 
Rentner*innen davon profitieren. 
„Leute, die sich jeden Tag reinhän-
gen“, sagte Heil, sprach davon, 
dass diese Leistungsträger*innen 
mehr verdienen als warme Worte. 

Anspruch auf Grundrente hat, 
wer mindestens 33 Jahre „Grund-
rentenzeiten“ erworben hat. Ge-
meint sind damit Zeiten, in denen 

er/sie Pflichtbeiträge aufgrund ei-
ner Beschäftigung, Kindererzie-
hung oder Pflegetätigkeit an die 
gesetzliche Rentenversicherung 
geleistet haben. Liegen der Wert 
dieser Beiträge zwischen 0,2 und 
0,8 Entgeltpunkten, werden sie 
aufgewertet. 

Auch wenn der Grundrenten-
kompromiss materiell unbefriedi-
gend ausfalle, sieht Kocsis darin 
den Vorteil, dass „strategisch jetzt 
die Tür offen ist, die Alterssiche-
rung mittelfristig so auszugestal-
ten, dass Menschenwürde nicht 
nur ein Schlagwort bleibt“. Im par-
lamentarischen Verfahren müsse 
jetzt weiter nachgesteuert und der 
Kreis der Berechtigten deutlich 
ausgeweitet werden. 

Heike Langenberg
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„Wir empfinden ange-
sichts des rassistischen 
Terror anschlags in Hanau 
tiefe Trauer und Bestür-
zung. Unser Mitgefühl gilt 
den Opfern und ihren An-
gehörigen. Dieser Mord-
anschlag zielt auf uns alle, 
auf die Mitte der Gesell-
schaft. Es gilt nun, mit 
entschlossenem Handeln 
aller staatlichen Institutio-
nen, die Ter ror netzwerke 
auszuheben, die Täter vor 
Gericht zu bringen und 
den Nährboden für rechte 
Gewalt auszutrocknen. 
Dabei sind nicht nur Poli-
zei und Justiz, sondern die 
gesamte Gesellschaft ge-
fragt – wir alle!“

ver.di-Reaktion zum An-
schlag in Hanau. Dort hat 
am 19. Februar 2020 ein 
Rassist zehn Menschen 
und sich selbst erschos-
sen. In den folgenden 
Tagen nahmen zahlreiche 
Kolleg*innen bundesweit 
an Mahnwachen und Ge-
denkveranstaltungen teil.

T I E F E  T R A U E R

Gift

„Rassismus ist ein Gift, 
der Hass ist ein Gift. 
Und diese Gift existiert 
in unserer Gesellschaft, 
und es ist Schuld an 
schon viel zu vielen 
Verbrechen.“ 

Bundeskanzlerin  
Angela Merkel, CDU,  
nach dem rassistischen 
Terror anschlag in Hanau
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L E S E T I P P

Arbeiterpartei für 
Deutsche?  

(hla) Der DGB hat zwei 
Broschüren herausge-
geben, die sich kritisch 
mit den Positionen der 
AfD auseinandersetzen. 
Beide sind zwar schon 
seit einiger Zeit erhält-
lich, aber gute Argu-
mente in der Auseinan-
dersetzung mit den Po-
sitionen der selbst er-
nannten Alternative für 
Deutschland sind immer 
wieder nützlich. Der 
DGB-Bundesvorstand 
setzt sich in „Eine ,Ar-
beiterpartei für Deut-
sche‘?“ insbesondere 
mit den sozialpoliti-
schen Forderungen und 
Programmen der AfD 
auseinander. Der DGB 
Bayern lenkt in der Bro-
schüre „Keine Alternati-
ve für Beschäftigte“ zu-
sätzlich noch den Blick 
auf deren arbeitsmarkt- 
und gewerkschaftspoli-
tische Positionen. Leider 
sind beide Broschüren 
immer noch weitgehend 
aktuell. Daher liefern sie 
weiterhin gute Argu-
mente in Diskussionen 
in Betrieben, Dienststel-
len, aber auch in der 
Freizeit.

DIE BEIDEN BROSCHÜREN 
KÖNNEN WIE FOLGT 
KOSTENLOS HERUNTERGE-
LADEN WERDEN:

„EINE ,ARBEITERPARTEI 
FÜR DEUTSCHE‘? DER 
SOZIALPOPULISMUS 
DER AFD“, HERAUSGE-
GEBEN VOM DGB-BUNDES-
VORSTAND IN DER REIHE 
BLICKPUNKT, 8 SEITEN: 
DGB.DE/-/SAV

„KEINE ALTERNATIVE 
FÜR BESCHÄFTIGTE. 
AFD-POSITIONEN UNTER 
DER LUPE“ , HERAUSGE-
GEBEN VOM DGB BAYERN, 
44 SEITEN: BAYERN.DGB.
DE/-/RCD
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  Die Welt steht still 
8. MÄRZ – Gewerkschafter*innen bei Aktivitäten der lokalen Frauen*streik-Bündnisse 

(pm) Für den Internationalen Frau-
entag am 8. März rufen lokale, re-
gionale und auch bundesweite 
Bündnisse zu so genannten Frau-
en*Streiks auf. Das Motto lautet 
„Die Welt steht still, wenn Frau es 
will!“. Viele ehren- und haupt-
amtliche ver.di-Gewerkschafter*in-
nen beteiligen sich vor Ort an 
 diesen vielfältigen Frauen*Streik-
Aktivitäten außerhalb der Arbeits-
zeit.

In bundesweit organisierten Frau-
en*streik-Bündnissen engagieren 
sich viele Frauen gemeinsam seit 
2019 als Teil einer internationalen 

feministischen Bewegung gegen 
Sexismus, Gewalt an Frauen* und 
geschlechterbezogene Diskriminie-
rung. Sie setzen sich auch für mehr 
Gerechtigkeit und Anerkennung für 
Frauen* in der bezahlten und unbe-
zahlten Arbeit ein. Diese neue Welle 
der Frauenbewegung erfasst nicht 
nur Deutschland. Auf der ganzen 
Welt stehen Frauen* auf, organisie-
ren sich und kämpfen für ein solida-
risches und selbstbestimmtes Leben 
ohne Ausbeutung, Gewalt, Sexis-
mus und Unterdrückung. 

Dabei eint sie der Kampf um eine 
Gesellschaft, in der alle unabhän-

gig von Geschlecht, Alter oder 
Staatsangehörigkeit gleichberech-
tigt und solidarisch miteinander 
leben können. Eine faire und part-
nerschaftliche Verteilung von Sor-
gearbeit, die Aufwertung gerade 
von sogenannten „Frauenberu-
fen“, faire Löhne, ein Auskommen 
im Alter und ein selbstbestimmtes 
Leben sind nur einige der gemein-
samen Ziele. 

Aktionen zum Internationalen 
 Frauentag unter frauen.verdi.de/ 
aktionstage/frauentag/ 
aktionen-vor-ort

Das Presse-Echo auf die Wahlen 
zur Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg reicht weit 
über deren regionale Bedeutung 
hinaus. Analysen und aktuelle 
Kommentare erschienen quer 
durch die deutsche Republik und 
international – wobei die Mei-
nungsfreudigkeit nicht sonderlich 
stark ausgeprägt scheint. 

So heißt es im „Merkur“ aus Mün-
chen: „Das Land staunt und kann 
sich das Wahlergebnis von Ham-
burg kaum erklären. Da schafft die 
SPD trotz eigener Verluste einen un-
erwartet klaren Wahlsieg, die CDU 
dämmert der Fünf-Prozent-Hürde 
entgegen, die Zahl der Fraktionen 
in der Bürgerschaft sinkt vielleicht. 
Das ist nicht einfach und reflexartig 
mit Bundestrends zu begründen. 
[…] Zu lernen ist aus diesem Wahl-
abend […] eher, um wie viel unter-
schiedlich politische Milieus in 
wohlsituierten Großstädten inzwi-
schen sind.“ 

Die polnische „Gazeta Wyborcza“ 
stellt fest: „Die deutsche Politik 

dreht Loopings wie eine Achter-
bahn. Anfang Februar zeigte die 
AfD in Thüringen ihre Kraft, als sie 
erstmals in der Geschichte über die 
Wahl eines Ministerpräsidenten 
entschied. Einen knappen Monat 
später schlägt das Pendel nun in 
Hamburg in die andere Richtung.“ 
Auch die Londoner „Financial 
Times“ befasst sich mit der Rolle 
der „Rechtspopulisten“: „Diese 
Kräfte missbrauchen die freie Rede 
– nicht, um für Gewalt zu werben, 
aber um Vorurteile zu schüren und 
Politiker der Mitte als multikulturel-
le Verräter zu diskreditieren.“ 

Deutlicher wird die Hamburger 
„Morgenpost“: „Am Ende gelang es 
den Rechtspopulisten dann doch, 
die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen 
– weil Tausende Hamburger offen-
sichtlich die Mahnungen der ver-
gangenen Wochen ignoriert haben. 
[…] Rund 44 000 Hamburger ha-
ben Nockemann, Wolf & Co. ihr Ver-
trauen ausgesprochen. In Worten: 
Vierundvierzigtausend! Das sind 
fast so viele Menschen wie ins 

Volksparkstadion passen. Dort hat-
te es noch am Sonnabend eine Ge-
denkminute gegeben, nachdem im 
hessischen Hanau zehn Menschen 
bei einem rechtsradikalen Terrorakt 
starben. Wohlgemerkt wenige Tage, 
nachdem AfD-Rechtsaußen Björn 
Höcke bei einer Pegida-Demo un-
verhohlen zum Umsturz in der Bun-
desrepublik aufgerufen hatte.“ 

SCHWEIGEN BIS OSTERN

Aus ostdeutscher Sicht zieht die 
„Ostthüringer Zeitung“ dieses Fa-
zit: „Das für die CDU desaströse 
Wahlergebnis in Hamburg sollte 
Warnung genug sein. Entweder 
die Bundes-CDU präsentiert eine 
trag- und mehrheitsfähige Lösung 
für die Thüringer Verhältnisse. Bis-
her gab es da nur unbrauchbare 
Vorschläge. Oder sie lässt die thü-
ringische Landespartei endlich mal 
in Ruhe. Da Aschermittwoch naht, 
wäre hilfsweise auch ein Schwei-
gegelübde bis Ostern wünschens-
wert.“

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

Mindestlöhne stark gestiegen
EUROPA – Lohnuntergrenze in Deutschland niedriger als in vergleichbaren Staaten

(pm) Die Mindestlöhne in den 21 
EU-Staaten plus Großbritannien, die 
über eine gesetzliche Lohnunter-
grenze verfügen, sind zuletzt im 
Durchschnitt um 6,0 Prozent ange-
hoben worden. Das bedeutet nach 
Abzug der Inflation 4,4 Prozent 

mehr. 18 EU-Staaten haben ihre 
Mindestlöhne zum Jahresanfang 
2020 erhöht, Großbritannien wird 
das in den kommenden Wochen 
tun. Das zeigt der neue Mindest-
lohnbericht des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts 

(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. 
Der deutsche Mindestlohn liegt mit 
9,35 Euro pro Stunde weiterhin 
spürbar niedriger als die Lohnunter-
grenzen in den westeuropäischen 
Euro-Staaten, die alle mindestens 
9,66 Euro vorsehen. 

https://dgb.de/-/SaV
https://bayern.dgb.de/-/RCd
https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag/aktionen-vor-ort
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  Rot-Grün kann Mehrheit kräftig ausbauen
HAMBURGER BÜRGERSCHAFT – AfD und Bürgerliche bei höherer Wahlbeteiligung abgestraft

(hem) Trotz des Verlustes erheblicher 
Stimmenanteile haben Hamburgs 
Sozialdemokraten die Wahlen zur 
Bürgerschaft, dem Landesparlament 
der Freien und Hansestadt, mit 
deutlichem Vorsprung gewonnen. 
Und trotz Verdoppelung ihrer Antei-
le haben die Grünen ihr vorüberge-
hend greifbar nahe scheinendes Ziel 
verfehlt, ihren Koalitionspartner SPD 
zu übertrumpfen. Gemeinsam konn-
ten sie dennoch ihre Dominanz in 
der Bürgerschaft auf eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit ausbauen. 

So lautet das vorläufige „Ergebnis 
der vereinfachten Auszählung der 
für die Sitzverteilung maßgeblichen 
Landeslisten-Stimmzettel“, wie es 
am späten Abend des Wahlsonn-
tags bekannt wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt verfolgt allerdings auch 
die Schadenfreude aller AfD-Geg-

ner*innen, die aufgekommen war, 
als es um 18 Uhr bei der ersten Pro-
gnose so schien, dass der Wieder-
einzug der Rechtsradikalen in das 

Landesparlament an der Fünf-Pro-
zent-Hürde scheitern könnte. 

Für die FDP hingegen, die diese 
Hürde laut „vereinfachter Auszäh-
lung“ nur extrem knapp hatte 
überspringen können, deutete sich 
am Tag nach der Wahl eine weitere 
Hängepartie an: In einem Wahllo-
kal waren die FDP angeblich auf 
22,4 Prozent, die Grünen aber nur 
auf 5,1 Prozent gekommen. Ob das 
ein Irrtum bei der Zuordnung war, 
konnte erst bei der ohnehin ge-
planten Neuauszählung aller Stim-
men für die Feststellung des amt-
lichen Endergebnisses geprüft 
 werden. Dessen Bekanntgabe war 
wegen des außerordentlich kom-
plizierten Hamburger Wahlsystems 
erst nach  Redaktionsschluss dieser 
 Ausgabe der „ver.di news“ vorge-
sehen. 

  Geräuschlos und gemeinsam
THÜRINGEN – Wie die CDU sehr wohl mit der Linken kann 

(hbf) Die Bildung einer neuen Re-
gierung in Thüringen war bei Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe der 
„ver.di news“ immer noch nicht ab-
geschlossen. Zwar hatte die CDU 
Thüringen erklärt, eine Übergangs-
regierung unter Ministerpräsident 
Bodo Ramelow, Linkspartei, bis zu 
Neuwahlen im kommenden Jahr zu 
unterstützen, doch die Bundes-CDU 
zeigte sich wenig flexibel. Sie ver-
wies erneut auf einen Beschluss von 
Ende 2018, dem zufolge die CDU 
die Linkspartei nicht unterstützen 
dürfe. Allerdings zeigt der Blick in 
die Parlamentsprotokolle der ver-
gangenen Legislaturperiode, dass 
die CDU durchaus schon mit der 
Linken gestimmt hat.

Die CDU war in der 6. Wahlperio-
de 2014 bis 2019 stärkste Fraktion 

im Erfurter Parlament. Die Regie-
rung stellten allerdings Linke, SPD 
und Grüne. Wie in allen deutschen 
Parlamenten üblich, wurden viele 
Beschlüsse geräuschlos und ge-
meinsam abgewickelt – allen Gere-
des über die angebliche Unverein-
barkeit zwischen CDU und Linken 
zum Trotz.

Beispiele: Am 1. Februar 2019 
bringt die CDU-Fraktion einen Ent-
wurf ein, um im Thüringer Gerichts-
verfassungsgesetz die Befugnisse 
der Gerichtsvollzieher zu ändern 
(Drucksache 6/6744). Nach einer 
Anhörung im Parlament verfasst die 
CDU-Fraktion schließlich gemein-
sam mit den Regierungsfraktionen 
eine neue Vorlage, die am 11. Sep-
tember 2019 einstimmig im Land-
tag beschlossen wird.

Einige Gesetzentwürfe bringen CDU 
und Regierungsfraktionen gleich 
von Anfang an gemeinsam ein, um 
etwa Wahlkreise im Land neu einzu-
teilen (Drs. 6/3505) oder um die 
Reise- und Übernachtungskosten-
regelungen im Abgeordnetengesetz 
zu ändern (Drs. 6/1349). Und selbst 
Gesetzesinitiativen, die dem Land-
tag von der Regierung des linken 
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow 
vorgeschlagen werden, erhalten die 
Zustimmung der CDU-Fraktion, 
etwa die Änderung der Thüringer 
Bauordnung (Drs. 6/1398) am  
17. März 2016. Ganz normaler 
Parlaments alltag also. Und das, ob-
wohl die CDU bereits in dieser 
Wahlperiode mit der AFD die Oppo-
sitionsbänke teilte. (Quelle: https://
parldok.thueringen.de)

Projekt nicht 
kleinreden

Trotz aller Mühen – ein 
Anfang ist gemacht. Hin-
ter die jetzt beschlossene 
Grundrente können künf-
tige Regierungen kaum 
mehr zurückfallen, wenn 
sie ihre sozialpolitische 
Glaubwürdigkeit nicht 
verlieren wollen. Und 
wenn es im Zusammen-
hang mit der Grundrente 
um die Leistung arbeiten-
der Menschen geht, dür-
fen die Beschäftigten der 
Rentenversicherungsträ-
ger nicht vergessen wer-
den, die nun die Herku-
lesaufgabe stemmen 
müssen, die Einkommen 
möglicher Berechtigter zu 
überprüfen. Ihnen gehö-
ren nicht nur Respekt und 
Wertschätzung, sondern 
vor allem die uneinge-
schränkte Unterstützung 
durch die Politik, damit 
sie diese wichtige Aufga-
be auch erfüllen können. 
Die Rentenversicherungs-
träger brauchen also 
deutlich mehr Stellen und 
mehr Unterstützung. Es 
gibt noch viel zu tun – 
das Projekt Grundrente 
hat gerade erst begon-
nen.

Auszug aus einem Kom-
mentar von Andrea Kocsis 
zur Grundrente auf verdi.
de. Der komplette Text 
kann hier nachgelesen 
werden: 
kurzelinks.de/wrzd

K O M M E N T A R

ANDREA KOCSIS  
IST DIE STELLVERTRETENDE 
VER.DI-VORSITZENDE

Freie und Hansestadt Hamburg:  
Wahlen zur Bürgerschaft  

QUELLEN: LANDESWAHLLEITUNG / 
EIGENE BERECHNUNGEN

Reale Stimmenanteile bei der Wahl der 
Landeslisten (in Prozent aller Wahlberechtigten)

Nicht-
wählende

38,5

CDU

neun andere
Parteien  3,8

Grüne
14,9

FDP 3,1

Wahlbeteiligung

Linke
SPD
24,0

6,9

5,6

AfD 3,2

55,9%
55,1%

2020
2015
2011

61,5%

Geld reicht für Auftrag nicht
RUNDFUNKGEBÜHREN – ver.di enttäuscht über Vorschlag der KEF

(pm) ver.di zeigt sich enttäuscht 
über den Vorschlag der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) für die 
Gebührenperiode ab 2021: „Die 
KEF hält an ihrem Sparprogramm 

fest“, kritisierte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph Schmitz. 
Die KEF schlägt eine Anhebung des 
Haushaltsbeitrags auf 18,36 Euro 
vor. Die endgültige Entscheidung 
über den Vorschlag liegt bei den 

Länderparlamenten. Damit bleibe, 
so Schmitz, die Frage offen, wie 
ARD, ZDF und Deutschlandradio 
ohne ausreichende Finanzierung 
ihrem Programmauftrag nachkom-
men sollen.

https://parldok.thueringen.de
https://kurzelinks.de/wrzd
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Mitbestimmungs-
rechte bleiben 
unberührt

(red.) Im vergangenen 
Jahr sorgte ein Urteil 
des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) zur Wirk-
samkeit eines Eini-
gungsstellenspruchs für 
Verwirrung (Aktenzei-
chen 1 ABR 6/18). Da 
sie nach Einschätzung 
des ver.di-Bereichs Mit-
bestimmung immer 
noch anhält, hat er jetzt 
eine Einschätzung her-
ausgegeben. Sie kann 
unter kurzelinks.de/ 
3fsi abgerufen werden. 
Von dort aus führt ein 
Link auch direkt zu dem 
BAG-Beschluss. Die Ver-
wirrung entsteht da-
durch, dass der Be-
schluss des BAG so in-
terpretiert wird, als wür-
de die Mitbestimmung 
des Betriebsrats bei der 
Gefährdungsbeurteilung 
eingeschränkt. Wider-
sprüche des BAG bezo-
gen sich jedoch auf die 
konkrete Einigungsstelle 
selbst. „Die Mitbestim-
mungsrechte bleiben 
davon unberührt“, heißt 
es in einer Mitteilung 
der ver.di-Bereiche Mit-
bestimmung sowie In-
novation und Gute Ar-
beit. Gemäß Paragraf 
87, Absatz 1, Nr. 7 be-
stehe sie in Bezug auf 
die Gefährdungsbeurtei-
lung in Verbindung mit 
dem Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG), Paragraf 
5 sowie in Bezug auf die 
Durchführung der Maß-
nahmen, die sich auf-
grund der Gefährdungs-
beurteilung ergeben, in 
Verbindung mit Paragraf 
3 des ArbSchG. Verwie-
sen wird in der Mittei-
lung auch auf die On-
line-Handlungshilfe von 
ver.di zur Gefährdungs-
beurteilung. Sie ist unter 
kurzelinks.de/v1ee zu 
finden.

S U R F T I P P   40 Prozent zugelegt
AUSBILDUNG – Vergütungen in Ost und West nähern sich weiter an

(GL) Die Vergütungen für Auszubil-
dende sind 2019 um durchschnitt-
lich 3,8 Prozent gestiegen; für die 
Azubis in Ostdeutschland um 5,1 
Prozent, in Westdeutschland um 
3,7 Prozent. Die Durchschnittsver-
gütung liegt bei 939 Euro (Ost: 905 
Euro, West: 941 Euro). Der Abstand 
der in Ost- und Westdeutschland 
gezahlten Azubivergütung ist auf 
nunmehr nur noch vier Prozent ver-
kürzt. Für rund 40 Prozent der Aus-
zubildenden liegt die Vergütung 
über 1000 Euro. Eine Ausbildungs-
vergütung von unter 600 Euro gibt 
es nur für zwei Prozent der Auszu-
bildenden, mehrheitlich in Ost-
deutschland. Das ergibt die Aus-
wertung der von den Gewerkschaf-
ten erzielten Tarifvereinbarungen 

durch das Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB). Die Ausbildungsver-
gütungen sind 2018 und 2019 et-
was stärker angestiegen als die all-
gemeine Lohnentwicklung.

Die Ausbildungsvergütungen un-
terscheiden sich auch nach Beruf, 
Branchen und Geschlecht. Männli-
che Auszubildende im Handwerk 
kommen auf 840 Euro, weibliche 
auf 731, bei den freien Berufen be-
kommen junge Frauen durch-
schnittlich 861 Euro, junge Männer 
816 Euro. Die durchschnittlichen 
Ausbildungsvergütungen beziehen 
sich auf den Durchschnitt aller Aus-
bildungsjahre. In den vergangenen 
zehn Jahren hat die durchschnittli-
che Ausbildungsvergütung um rund 
40 Prozent zugelegt.

Mit dem zum Jahresbeginn 2020 in 
Kraft getretenen Berufsbildungsmo-
dernisierungsgesetz gilt nun mehr 
durch eine Mindestausbildungs-
vergütung eine verbindliche Unter-
grenze für Ausbildungsvergütungen. 
Diese Mindestausbildungsvergü-
tung beträgt derzeit 515 Euro und 
steigt schrittweise bis 2023 auf 620 
Euro. Hinzu kommen Aufschläge für 
die weiteren Ausbildungsjahre. Die-
se Mindestausbildungsvergütung 
gilt auch für die Ausbildung in au-
ßerbetrieblichen Institutionen. ver.di 
hatte die Einführung einer Mindest-
ausbildungsvergütung begrüßt. Al-
lerdings sollte sie nach Vorstellung 
der ver.di Jugend 80 Prozent der 
durchschnittlichen tariflichen Aus-
bildungsvergütung ausmachen. 

 Bitterer Tag
REAL – ver.di kritisiert Metro-Management und Wirtschaftsministerium

(pm) Den Verkauf der Supermarkt-
kette Real an die SCP Group hat 
ver.di als „bitteren Tag für die Real-
Beschäftigten“ bezeichnet. „Das Me-
tro-Management mit Olaf Koch an 
der Spitze lässt sich für die Vernich-
tung von wahrscheinlich mehr als 
10 000 Arbeitsplätzen feiern, und 
das Bundeswirtschaftsministerium 
sieht tatenlos zu, wie tausende Men-
schen in die Arbeitslosigkeit getrie-

ben und Arbeitsbedingungen im Ein-
zelhandel geschliffen werden“, sagte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Ste-
fanie Nutzenberger. Der Metro-Kon-
zern streiche 300 Millionen Euro ein, 
während den Arbeitslosen wieder 
einmal auf Kosten der Gesamtgesell-
schaft geholfen werden müsse.

Die Situation bei Real hätten nicht 
die Beschäftigten, sondern das 
 Management herbeigeführt. Der 

Metro-Konzern sei derzeit nicht be-
reit, soziale Verantwortung zu über-
nehmen, kritisierte die Gewerk-
schafterin. Jetzt komme es auf die 
Erwerber an, Verantwortung für die 
34 000 Beschäftigten und ihre 
 Familien zu übernehmen und mit 
ver.di tragfähige Lösungen für eine 
sichere Zukunft zu finden. Nutzen-
berger forderte die tarifvertragliche 
Gestaltung der Übernahme.

BODENVERKEHRSDIENSTE FLUGHA-
FEN STUTTGART – (pm) Bei Stuttgart 
Ground Services GmbH (SGS) hat 
ver.di Mitte Februar ein Ergebnis er-
reicht. Die rund 340 Beschäftigten 
im Passagierservice-Bereich erhalten 
ab März 2020 bis zu 9,4 Prozent 
mehr Lohn. Damit hat ver.di bei allen 
drei Bodenverkehrsanbietern am 
Stuttgarter Flughafen innerhalb we-
niger Wochen Lohnabschlüsse mit 
sehr kurzen Laufzeiten durchsetzen 
können. Insgesamt arbeiten 1100 
Beschäftigte bei der SGS, bei Stutt-
gart Airport Ground Handling GmbH 
(SAG) und bei L.A.S. – Losch Airport 
Service (Losch) in den Bereichen 
Passenger Services, Ticket Services 
und Lost and Found. Damit kann 
ver.di mit allen Beschäftigten am Bo-

den des Flughafens ab Herbst mit in 
die dann anstehende bundesweite 
Auseinandersetzung um einen Bran-
chentarifvertrag gehen.

AMEOS – (red.) Die Hartnäckigkeit 
der Beschäftigten hat sich ausge-
zahlt: Die Geschäftsführung der 
Ameos-Kliniken Aschersleben-Staß-
furt, Bernburg, Haldensleben und 
Schönebeck ist verhandlungsbereit. 
Am 20. Februar trafen sich Vertre-
ter*innen der Geschäftsführung von 
Ameos mit Vertreter*innen von ver.di 
und dem Marburger Bund zur ersten 
Verhandlungsrunde. Die noch ver-
bleibenden drei Wochen der verein-
barten Streikunterbrechung an den 
Kliniken sollen konstruktiv genutzt 
werden, um die Grundpfeiler eines 

Tarifvertrages verbindlich abzustim-
men. Erleichterung herrscht vor al-
lem bei den Beschäftigten über die 
mittlerweile erfolgte Rücknahme der 
vor Weihnachten ausgesprochenen 
14 Kündigungen. 

PROMEDICA – (pm) Am Tag des Ret-
tungsdienstes, dem 11. Februar, ha-
ben die Beschäftigten des Rettungs-
dienstes promedica in Hamburg de-
monstriert. Hintergrund ist der Tarif-
konflikt, in dem sich der Arbeitgeber 
nicht kompromissbereit zeigt. ver.di 
fordert eine Anhebung der Gehälter 
auf das Niveau der Rettungskräfte im 
öffentlichen Dienst. Derzeit erhalten 
etwa Notfallsanitäter im Vergleich 
bis zu 450 Euro monatlich weniger, 
Rettungssanitäter rund 150 Euro. 

T A R I F L I C H E S  ..................................................................................................................................
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https://kurzelinks.de/v1ee
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 Breiter Rückhalt
JOBCENTER DUISBURG – Starker Einsatz des Personalrats für die Beschäftigten

(hla) In diesem Jahr werden in zahl-
reichen Dienststellen verschiedener 
Bundesländer, aber auch auf Bun-
desebene wieder Wahlurnen aufge-
stellt. Hier werden an vorher festge-
legten Wahltagen neue Personalrä-
te gewählt. Mit dabei ist auch das 
Jobcenter in Duisburg. Zirka 1000 
Beschäftigte arbeiten hier, verteilt 
auf elf Liegenschaften im Stadtge-
biet. Doch was bislang zumindest in 
einigen Dienststellen per Briefwahl 
erledigt wurde, soll diesmal Anfang 
April in allen elf Dienststellen als 
Urnenwahl stattfinden. Dafür hat 
sich die ver.di-Betriebsgruppe stark 
gemacht.

Das bedeute für deren Mitglieder 
zwar einen höheren Aufwand, denn 
sie müssen sich für ihre Aufgaben 
bei der Wahl frei nehmen, aber der 
sei es ihnen wert, sagt der Betriebs-
gruppenvorsitzende Rainer Horwat. 
Sie wollen damit einen weiteren Bei-
trag dazu leisten, dass der Personal-
rat durch eine hohe Wahlbeteiligung 

zeigen kann, wie groß der Rückhalt 
unter den Beschäftigten ist. 

In den zurückliegenden Jahren 
hat der Personalrat schon einige 
Vereinbarungen und Erfolge für die 
Beschäftigten durchsetzen können, 
sagt dessen freigestellter Vorsitzen-
der Marcus Sopke. Befristungen 
konnten eingeschränkt werden, der 
Personalhaushalt wächst. „Die Ge-
schäftsführung tut alles dafür, Per-
sonal einzustellen“, so Sopke. 
Dienstvereinbarungen zur Arbeits-
zeit, Telearbeit und weiteren The-
men wurden ausgearbeitet, doch 
deren Umsetzung ist manchmal 
schwierig. Beispiel Telearbeit: „Hier 
lebt die Geschäftsführung sie nicht 
so, wie es in der Dienstvereinba-
rung steht“, sagt Sopke. So würden 
ähnliche Begründungen nicht im-

mer gleichermaßen für die 
Einrichtung eines Heimar-
beitsplatzes anerkannt. 
Als Folge seien Beschäftig-
te schon in andere Jobcen-
ter gewechselt.

Wichtige Themen für die 
Zukunft sind Schutz und 
Sicherheit, aber auch Digi-
talisierung sowie Gesund-
heitsschutz. Die ver.di-Be-
triebsgruppe, der rund 30 
Vertrauensleute angehö-
ren, arbeitet mit an diesen 
Themen. Immer wieder 
macht sie bei Personalver-

sammlungen an Infoständen darauf 
aufmerksam, führt Gespräche, orga-
nisiert Aktionen, ob zum Weltfrau-
entag am 8. März oder bei aktiven 
Mittagspausen. 

Im Personalrat sind derzeit sechs 
der elf Mitglieder von der ver.di-Lis-
te. Eine generationenübergreifende 
Liste, wie Horwat und Sopke beto-
nen. Auf den ersten sieben Plätzen 
sind vier Frauen zu finden. Dazu hat 
auch die Betriebsgruppe beigetra-
gen, die frühzeitig gezielt potenziel-
le Kandidat*innen anspricht. Sie 
werden geschult und profitieren 
auch von dem guten Netzwerk, 
dass die erfahrenen Kolleg*innen 
und auch ver.di bieten. So tragen 
sie dazu bei, dass ein engagierter 
Personalrat weiter im Interesse der 
Beschäftigten aktiv ist.

 Bessere Bedingungen, bessere Bezahlung
SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST – Forderungen für Verhandlungen Anfang März beschlossen

(red.) Mitte Februar hat die ver.di-
Verhandlungskommission für die 
Sozial- und Erziehungsdienste die 
Forderungen für die Tarifrunde 
2020 im Sozial- und Erziehungs-
dienst im öffentlichen Dienst be-
schlossen. Ziel ist eine Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für 
die rund 234000 Beschäftigten in 
den Sozial- und Erziehungsdiensten 
des öffentlichen Dienstes, also in 
Kindertagesstätten, aus dem Be-
reich der Sozialarbeit und der Be-
hindertenhilfe.

„Der gesamte Bereich der Sozial- 
und Erziehungsdienste ist immer 
mehr in den gesellschaftlichen Fo-
kus gerückt, und die Anforderungen 

an die Beschäftigten sind immer an-
spruchsvoller geworden“, betont 
die stellvertretende ver.di-Vorsitzen-
de Christine Behle. Viel zu wenig 
Beschäftigte müssten mit sehr gro-
ßer Verantwortung viel zu viel Ar-
beit verrichten. Dazu komme, dass 
die neuen Anforderungen vielfach 
nicht in den Tarifverträgen abgebil-
det würden. Nicht selten stammten 
die Tätigkeitsmerkmale noch aus 
den 1990er Jahren und seien mitt-
lerweile „total veraltet“.

2009 und 2015 hat ver.di für die 
Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst eine tarifliche Aufwer-
tung ihrer Berufe mit deutlichen 
Verbesserungen in einigen Berei-

chen durchsetzen können. Auch 
habe die Bedeutung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes und die Forde-
rung nach guten Arbeitsbedingun-
gen und besserer Bezahlung hier-
durch eine breite gesellschaftlichen 
Unterstützung erlangt, so Behle. 
Inzwischen habe sich jedoch die 
Arbeitssituation weiterhin deutlich 
verändert, dem müsse jetzt Rech-
nung getragen werden.

Die Verhandlungen mit der Ver-
einigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) sollen am  
5. März aufgenommen werden.

Einzelheiten zu den Forderungen: 
mehr-braucht-mehr.verdi.de

Mitbestimmung 
zählt
Im Bund, in mehreren 
Ländern und der Sozial-
versicherung werden in 
den kommenden Mona-
ten neue Personalvertre-
tungen gewählt. Das ist 
gut, denn Mitbestimmung 
ist in Zeiten schneller Ver-
änderung wichtiger denn 
je: Digitalisierung, Um-
strukturierungen und Ver-
waltungsreformen, Befris-
tungen oder Privatisierun-
gen fordern die betrieb-
liche Arbeit in nahezu 
allen Behörden und Ver-
waltungen heraus. Die 
Beschäftigten brauchen 
eine starke Interessenver-
tretung, um diese Prozes-
se mitgestalten und ihre 
Interessen einbringen und 
auch durchsetzen zu kön-
nen. Klar ist auch: Gute 
Mitbestimmung im öf-
fentlichen Dienst gibt es 
nur mit einer starken Ge-
werkschaft, denn gute 
Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen sind 
die wichtigste Vorausset-
zung für gute Personal-
ratsarbeit. Und gute Ar-
beits- und Einkommens-
bedingungen schaffen wir 
als Gewerkschaft durch 
Tarifverträge und die Ge-
staltung des Beamt*in-
nenrechts. Darum ist un-
sere Botschaft an die Be-
schäftigten im öffentli-
chen Dienst in den 
kommenden Wochen und 
Monaten klar: Wählen 
gehen – ver.di wählen, 
weil Mitbestimmung 
zählt!

PERSONALRATSWAHLEN 2020

CHRISTINE BEHLE 
IST DIE STELLVERTRETENDE 
VER.DI-VORSITZENDE

Personalratswahlen 2020
In diesem Jahr werden auf Bundesebene 
und in der Sozialversicherung sowie nach 
den jeweiligen Landesgesetzen in NRW, 
Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt, 
Bremen und Berlin neue Personalräte 
gewählt. 
Mehr Infos: verdi.de/wegweiser/
mitbestimmung/personalrat

https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/personalrat
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de
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Mit dem Blindenhund
durchs Wartezimmer

(hem/pm) Da muss doch 
tatsächlich das Bundes-
verfassungsgericht in 
Karlsruhe ran, um einer 
blinden Bürgerin Berlins 
nach sechsjährigem Pro-
zess zu ihrem – aus Sicht 
des gesunden Menschen-
verstands selbstverständ-
lichen – Recht zu verhel-
fen. Die Ärzte einer or-
thopädischen Praxis hat-
ten 2014 der Frau aus 
„hygienischen Gründen“ 
verboten, sich von ihrer 
Blindenhündin durch das 
Wartezimmer führen zu 
lassen. Das war für die 
Frau aber die einzige 
Möglichkeit, ohne frem-
de Hilfe eine dem Warte-
zimmer benachbarte Phy-
siotherapiepraxis zu er-
reichen. Sie klagte auf 
Grundlage des Allgemei-
nen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG) beim Ber-
liner Landgericht und 
verlor 2016. Auch das 
Kammergericht, Berlins 
höchste Rechtsinstanz, 
wollte – 2018 – keine 
Benachteiligung der Klä-
gerin erkennen, obwohl 
auch das Robert Koch-In-
stitut die Mitnahme von 
Blindenhunden in Arzt-
praxen und Klinikräume 
aus hygienischer Sicht für 
unproblematisch gehal-
ten hatte. Mit  einem Be-
schluss vom 30. Januar 
2020 nun hat Karlsruhe 
der Verfassungsbe-
schwerde der Frau statt-
gegeben: Das Kammer-
gericht habe „offenkun-
dig“ die Reichweite von 
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 
des Grundgesetzes („Nie-
mand darf wegen seiner 
Behinderung benachtei-
ligt werden“) verkannt, 
der „es Behinderten er-
möglichen soll, so weit 
wie möglich ein selbst-
bestimmtes Leben zu 
führen“.
Aktenzeichen: 
2 BvR 1005/18
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 257 Millionen Euro erstritten
DGB-RECHTSSCHUTZ – Mehr als 126 000 neue Prozesse für Gewerkschaftsmitglieder geführt

(dgb-rs/red.) Mehr als eine Viertel-
milliarde Euro, genau 257 167 019 
Euro, hat der gewerkschaftliche 
Rechtsschutz im Jahr 2019 vor den 
Arbeits-, Sozial- und Verwaltungs-
gerichten für die Mitglieder der acht 
DGB-Gewerkschaften erstritten, 27 
Millionen Euro mehr als im Vorjahr. 
33 614 Verfahren hat die DGB 
Rechtsschutz GmbH allein für ver.di-
Mitglieder geführt. Das entspricht 
einem Anteil von 26,5 Prozent. 

Den Löwenanteil an den genann-
ten 257 Millionen Euro – knapp  
76 Prozent – holten die Jurist*innen 
des DGB-Rechtsschutzes für die 
 Gewerkschaftsmitglieder auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechts heraus. Im 
Sozialrecht erstritten sie mehr als 
55 Millionen Euro an Leistungen 
der Sozialversicherungsträger. Für 
Beamt*innen unter den Mitgliedern 
kamen insgesamt 6,6 Millionen 
Euro heraus. Auch die Fallzahlen 
sind 2019 deutlich gestiegen auf 
insgesamt 126 741 neue Verfahren, 
etwa 12 500 mehr als im Vorjahr. 

KÜNDIGUNGSSCHUTZ UND 
ARBEITSENTGELT DOMINIEREN

Unter den sozialrechtlichen Verfah-
ren nahm erneut das Schwerbehin-
dertenrecht den größten Anteil ein 

(23,9 Prozent). Streitgegenstände 
aus der Grundsicherung für Arbeits-
lose (17,2 Prozent) sowie aus der 
Arbeitslosenversicherung (16,0) bil-
den weitere Schwerpunkte. Die Be-
reiche Kranken- (11,2) und Pflege-
versicherung (1,1) sind im Vergleich 
zum Vorjahr stabil geblieben. Wei-
tere Rechtsgebiete waren die Ren-
ten- (14,6) und die Unfallversiche-
rung (9,0). In sonstigen Verfahren 
(7,0) ging es zum Beispiel um So-
zialhilfe, Kindergeld oder Erzie-
hungsgeld. 

Mehr als die Hälfte der arbeits-
rechtlichen Verfahren (52,2 Pro-
zent) betrafen Streitigkeiten um das 
Arbeitsentgelt – ein Anstieg gegen-
über dem Vorjahr um 10,4 Prozent. 

Die Zahl der gerichtlichen Streitig-
keiten um betriebsbedingte Kündi-
gungen ist von 10 090 auf 10 833 
gewachsen; insgesamt lag ihr An-
teil bei 21 Prozent. Nimmt man die 
verhaltens- und die personenbe-
dingten Kündigungen und die Pro-
zesse wegen umstrittener Befris-
tungen sowie „sonstiger streitiger 
Beendigungen“ hinzu, so hatten im 
vorigen Jahr knapp 16 000 (etwa  
30 Prozent) arbeitsgerichtliche Ver-
fahren die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses zum Gegen-
stand. Eingruppierungsstreitigkei-
ten und Streitfälle wegen der 
 betrieblichen Altersversorgung ver-
zeichneten erneut einen leichten 
Rückgang. 

UMSATZBETEILIGUNG ZÄHLT MIT 
BEIM ELTERNGELD – (dgb-rs) Auch 
eine neben dem Gehalt monat- 
lich ausgezahlte Umsatzbeteiligung 
muss bei der Berechnung von El-

terngeld berücksichtigt werden, hat 
nach einem Bericht der Plattform 
dgb-rechtsschutz.de das Landes-
sozialgericht Niedersachsen-Bre-
men (LSG) im Fall einer angestellten 

Zahnärztin festgestellt. Entschei-
dend seien nicht die Einzelheiten 
der Berechnung, sondern allein der 
Zahlungszeitraum.
Aktenzeichen: L 2 EG 7/19

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

Darum geht es beim DGB-Rechtsschutz im Sozialrecht

QUELLE: DGB RECHTSSCHUTZ GMBH 

5.263

3.251

4.047

5.784
6.212

8.623

411
2.520

Zahl der neuen Verfahren 1. Instanz 2019 (nach Rechtsgebieten)

Rentenversicherung

Unfallversicherung

Krankenversicherung

Grundsicherung
Arbeitslose (Hartz IV)

Schwerbehindertenrecht

Pflegeversicherung
sonstige Sachen

Arbeitslosenversicherung

HANDBUCH DIENSTVEREINBARUN-
GEN – (GL) Die Arbeitsbedingungen 
im öffentlichen Dienst sind wie in 
der Privatwirtschaft einem beachtli-
chen Wandel unterworfen: immer 
mehr Digitales, neue Gesetze, zu-
weilen zugunsten der Beschäftig-
ten. Rechtssicherheit schaffen aller-
dings vor allem verlässliche Regel-
werke wie Tarifverträge und Dienst-
vereinbarungen. Norbert Warga, 
Dipl.-Sozialpädagoge und Daten-
schutzexperte, gibt mit seinem aktu-
alisierten „Handbuch Dienstverein-

barungen“ den Personalräten ein 
zeitgemäßes Instrument an die 
Hand. Damit geht er auf Grundsätz-
liches von Dienstvereinbarungen ein 
und blättert  deren Regelungsberei-
che mit ihren Rechtsquellen auf. Das 
Spektrum reicht von der Arbeitszeit 
über die Anwendung des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgeset-
zes, Datenschutz, Frauen- und Fa-
milienförderung, Informations- und 
Kommunikationssysteme, Personal-
verwaltungssysteme, Leistungsent-
gelte, Mitarbeitergespräche bis zum 

Sozialplan. Mit ausführlichen Erläu-
terungen zu den Regelungstat-
beständen verhilft der Autor Perso-
nalräten zu praxistauglichen und 
gleichzeitig gerichtsfesten Dienst-
vereinbarungen. Das Handbuch ent-
hält auch einen Code für den On-
line-Zugriff auf alle Mustertexte.
NORBERT WARGA: HANDBUCH 
DIENSTVEREINBARUNGEN,  
3., AKTUALISIERTE AUFLAGE, BUND-
VERLAG, FRANKFURT/MAIN,  
620 SEITEN, 39,90 EURO, 
ISBN 978-3766366320 

B U C H T I P P  .................................................................................................................................................
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 Hier arbeitet ein Mensch
GEWALT – Mehr Prävention für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

(pm) 67 Prozent der Beschäftigten 
im öffentlichen Sektor wurden in 
den vergangenen zwei Jahren wäh-
rend der Arbeit beleidigt, be-
schimpft, bedroht oder angegriffen. 
57 Prozent der Befragten gaben an, 
die Gewalt habe zugenommen. Dies 
sind zentrale Ergebnisse einer Stu-
die, die der DGB Mitte Februar vor-
gestellt hat. 92 Prozent vermissen 
Respekt gegenüber anderen Men-
schen und gegenüber Beschäftigten 
im Dienst der Gesellschaft. 

ver.di weist seit Jahren darauf hin, 
dass dringender Handlungsbedarf 
besteht. „Die Kürzungspolitik im öf-
fentlichen Dienst hat zu einer deutli-
chen Personalreduzierung und einer 
restriktiven Personalpolitik geführt, 
die auf dem Rücken der Beschäftig-
ten ausgetragen wird“, sagte die 
stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
Christine Behle. In der Folge stiegen 
Arbeitsbelastungen und Erwar-
tungshaltungen an die Beschäftig-
ten in immer stärkerem Maße. Die 
Beschäftigten dürften auch nicht 
zum Sündenbock für den Abbau so-
zialer Leistungen gemacht werden. 

Der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften fordern im Rahmen 

ihrer jetzt gestarteten Initiative „Ver-
giss nie, hier arbeitet ein Mensch!“ 
unter anderem eine systematische 
und umfassende Erfassung sämt-
licher Daten zu Übergriffen, mehr 
Investitionen in Personal und die 
 Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes, Schulungen zu präventiven 
Deeskalationsstrategien sowie funk-
tionierende Mechanismen der Nach-
sorge, eine Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte sowie einen öffentlichen 
Bewusstseinswandel.

„ver.di-Personal- und Betriebsräte 
verschaffen den Betroffenen Gehör, 

bemühen sich um Prävention und 
gemeinsam mit Dienstherren bzw. 
Arbeitgebern um Anti-Gewalt-Kon-
zepte“, sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph Schmitz. 
Geplant ist, dass ver.di-Mitglieder 
von einer umfangreichen Material-
sammlung zum Thema „Gewalt 
 gegen Beschäftigte“ profitieren 
 sollen. Hierzu wird eine zentrale An-
laufstelle geschaffen, die Infomate-
rial, Dienstvereinbarungen, Strate-
gien und Beispiele guter Praxis bün-
delt.
dgb.de/mensch

  Klare Kante
DIE GELBE HAND – Wettbewerb zum 14. Mal ausgeschrieben

(red.) Zum 14. Mal hat der Kumpel-
verein den Wettbewerb „Die Gelbe 
Hand“ ausgeschrieben. Teilnehmen 
können bundesweit die  Ge  werk- 
 schaftsjugend, Schüler*innen an Be-
rufsschulen und -kollegs, Jugend-
liche, die sich derzeit in einer Aus-
bildung befinden, Klassenverbände 
und Projektgruppen, gewerkschaftli-
che Gruppen und Initiativen. Die vor-
gestellten Projekte müssen andere 
motivieren, selbst gegen Fremden-
feindlichkeit, Diskriminierung und für 
Gleichbehandlung aktiv zu werden.

Gesucht werden Beiträge, die im 
Jahr 2019 und bis zum 17. April 
2020 entstanden sind und noch bei 
keinem anderen Wettbewerb prä-
miert wurden. Die Gewinner des 
Wettbewerbs werden durch eine 
Jury ermittelt. Die feierliche Preis-
verleihung findet im Juni 2020 in 
Bremen statt. Die Teilnahme lohnt 
nicht nur für ein menschlicheres 
Miteinander, der 1. Preis bringt 
auch 1000 Euro.

Das gewerkschaftliche Engage-
ment von ver.di gründet sich auf 

Solidarität und Respekt gegenüber 
allen Menschen – unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, Religion, Al-
ter und Hautfarbe. Die Gewerk-
schaft stellt sich Nationalismus, 
Rechtspopulismus, Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus und Fremden-
feindlichkeit entgegen. So haben es 
die Delegierten auf dem letzten 
ver.di-Bundeskongress beschlossen 
und zeigen da „klare Kante“, wie 
der ver.di-Vorsitzende Frank Werne-
ke betonte. 
gelbehand.de/wettbewerb

Stich mit Folgen

„2010 kommt es zum 
zweiten großen Zwischen-
fall. In jener Nacht eska-
liert der Berliner Verkehr 
unter Blitzeis, in der Ret-
tungsstelle drängen sich 
Menschen mit Knochen-
brüchen. Doch einem 
leicht betrunkenen Mann 
scheint die Wartezeit trotz 
der Ausnahmesituation 
offensichtlich zu lang, er 
beginnt zu randalieren, 
wirft mit Gegenständen 
um sich. Der Pfleger teilt 
dem Mann mit, wenn er 
das nicht lasse, müsse er 
die Polizei rufen. ,Da 
schlug er nach mir. Ich 
wollte ausweichen, doch 
er ging erneut auf mich 
los. Ich drückte ihn auf 
eine Trage, und da spürte 
ich auch schon die Mes-
serstiche.‘ Ein Stich geht 
in den Oberarm des Pfle-
gers, der andere in die 
Lunge. Drei Tage liegt der 
Berliner auf der Intensiv-
station. Der Stich in die 
Lunge heilt nicht folgen-
los aus. ,Seitdem nehme 
ich täglich Schmerzmedi-
kamente, leide unter Be-
lastungseinschränkungen 
und ständigen Infektio-
nen.‘“ 

AUSZUG AUS EINEM 
PORTRAIT EINES GESUND-
HEITS- UND RETTUNGS-
PFLEGERS IN EINER 
BERLINER RETTUNGSSTELLE. 
AUF DER WEBSITE MENSCH.
DGB.DE/-/SV3 FINDEN SICH 
WEITERE PORTRAITS VON 
BETROFFENEN

E R F A H R U N G E N

PLAKAT DER INITIATIVE 
„VERGISS NIE, HIER 
ARBEITET EIN MENSCH“

Bürger*innen sind aggressiv/frustiert, weil...

QUELLE: DGB-INITIVATIVE "VERGISS NIE, HIER ARBEITET EIN MENSCH" 

Befragung des uzbonn unter 2000 Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen und privatisierten Sektors 

71,5%

70,1%

43,7%

39,7%

28,1%

17,7%

… es zu wenig Personal gibt.

… der bürokratische Aufwand als zu hoch oder zu kompliziert empfunden wird.

… ihnen Angebote/Services fehlen.

… Technik und Ausstattung fehlen oder mangelhaft sind.

Beschäftigte sind vom Arbeitgeber nicht genügend in Deeskalationsmaßnahmen unterwiesen
worden und reagieren in bedrohlichen/bestimmten/„brenzligen“ Situationen nicht ideal/„falsch“.

Aufgrund hoher Arbeitsbelastung agieren Beschäftigte manchmal aggressiv gegenüber Bürger*innen

I M P R E S S U M  ......................................................................................................................................................
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Frauen in der Politik scheinen 
selbstverständlich. Das Land 
wird seit fast 15 Jahren von einer 
Kanzlerin regiert, es gibt Partei-
vorsitzende, Ministerinnen. Der 
Journalist Torsten Körner hat jetzt 
mit dem Buch „In der Männer-
republik“ eine Chronik des immer 
noch nicht beendeten Kampfes 
um politische Gleichberechti-
gung vorgelegt, von der Grün-
dung der Bundesrepublik bis 
heute.

„Das vorliegende Buch möchte 
von Frauen erzählen, die nicht 
nur aus dem Schweigen heraus-
getreten sind und den ihnen zu-
gewiesenen Platz verlassen ha-
ben, sondern die Politikerinnen 

wurden, um sich und ihren Stim-
men Gehör zu verschaffen“, 
schreibt er in seinem Vorwort. 
Das Spannende daran ist, dass  
er nicht die Lebensläufe ausge-
wählter Politikerinnen erzählt. 
Ihm geht es vielmehr darum, auf-
zuzeigen, wie Frauen in der Poli-
tik wahrgenommen und behan-
delt wurden. 

EIN „MÄDCHEN“

Und in diesen Linien ziehen sich 
Schenkelklopfen und Ignorieren 
fast bis in die heutige Zeit. Noch 
vor weniger als 20 Jahren verfolg-
ten die Kanzler Gerhard Schröder, 
SPD, und sein Vize Joschka Fi-

scher, Die Grünen, Reden der Op-
positionsführerin Angela Merkel 
mit einer Körpersprache, die 
deutlich machte, dass mit diesem 
„Mädchen“ nicht viel anzufangen 
sei, wie Körner schreibt. 

Anlass für sein ausgesprochen 
lesenswertes Buch war eine Fern-
sehsendung zum 60. Geburtstag 
der Bundesrepublik. Darin ka-
men 52 Männer zu Wort – und 
nur drei Frauen. Körner be-
schloss, den Politikerinnen, die 
bis dahin, also 2009, im Bundes-
tag vertreten gewesen waren, 
mit seinem Buch sichtbar zu ma-
chen, „Stimmen aufzurufen, die 
sonst weggeschnitten wurden“, 
wie er im Vorwort schreibt.

Denn Frauen waren aktiv, er-
kämpften sich ihren Platz, auch 
wenn immer wieder in der parla-
mentarischen aber auch in der 
öffentlichen Wahrnehmung erst 
einmal danach geschaut wurde, 
wie sie aussehen, wie sie sich 
kleiden. Sexuelle Belästigung 
wurde nur selten thematisiert. 

Klar wird auch, dass man in 
 Sachen Gleichberechtigung nicht 
nur kritisch auf die Vergangen-
heit verweisen kann. Der Anteil 
von Frauen in den Parlamenten 
sinkt wieder. Im Bundestag 
macht er derzeit nur 30,7 Prozent 
aus, ist damit unter den von 
1998 gerutscht. 

Heike Langenberg

TORSTEN KÖRNER:  
IN DER MÄNNER- 
REPUBLIK. WIE FRAUEN 
DIE POLITIK EROBERTEN, 
VERLAG KIEPENHEUER & 
WITSCH, KÖLN,  
370 SEITEN, 22 EURO,  
ISBN 978-3462053333 

Ihren Stimmen Gehör verschaffen
B U C H T I P P  – Torsten Körner über Politikerinnen, die ihren zugewiesenen Platz verlassen haben 

Niemals
 

„Wir leben hier  
zusammen, die  

Demokratie wird 
triumphieren, dieses 

Land werdet ihr  
niemals regieren.“

Der Büttenredner Andreas 
Schmitt reagiert  

in der Sendung „Mainz 
bleibt Mainz“ auf den 

 rassistischen Terroranschlag 
in Hanau

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

Eine Fachtagung für Betriebs-
räte im Facility- und Indus-
trieservice bietet das DGB- 
Bildungswerk NRW am 25. und 
26. März in Dortmund an. 
Mehr Infos: https://kurzelinks.
de/035f

Das Ressort Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik organisiert im ersten 
Halbjahr 2020 zwei Veranstaltun-
gen, die immer stark nachgefragt 
sind. Derzeit sind nur die Termine 
festgelegt, an den Programmen 
wird noch gearbeitet. Eine An-
meldung ist noch nicht möglich. 

Zum einen ist es der Tag der 
Selbstverwaltung, der am 13. 
Mai in Berlin stattfinden soll. Zum 
anderen wird am 17. Juni die 
Frauenalterssicherungskonferenz 
von ver.di und SoVD ebenfalls in 
Berlin stattfinden. Bei beiden Ter-
minen lohnt es sich, den Tag für 
die Teilnahme schon mal zu blo-
cken. Sobald die Programme fer-
tig und die Anmeldungen mög-
lich sind, werden wir auch in der 
„ver.di news“ darauf hinweisen.

Das Referat Migrationspolitik lädt 
am 19. und 20. Juni zu einer Ver-

netzungstagung nach Berlin ein. 
#KeinWirOhneUns – Migra-
tion und Vielfalt bewegen 
ver.di und die Arbeitswelt ist 
der Titel. Formuliert werden sol-
len Forderungen an die Politik 
nach einer aktiven Antidiskrimi-
nierungspolitik und solidarischer 
Teilhabe in der Einwanderungs-
gesellschaft. Aber es geht auch 
um die Einbeziehung aller Be-
schäftigten in anstehenden Tarif-
runden. 
Mehr Infos: arbeitsmarkt-und-
sozialpolitik.verdi.de/service/
veranstaltungen/

https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/service/veranstaltungen
https://kurzelinks.de/035f



