
Mitte Oktober, pünktlich nach der
Niedersachsen-Wahl, haben die er-
sten Sondierungsgespräche für eine
so genannte Jamaika-Koalition be-
gonnen. Vertreter/innen von CDU,
CSU, FDP und Grünen treffen sich
seither in kompletter Runde oder in
wechselnden Konstellationen und
loten aus, ob und unter welchen Be-
dingungen ein solches Regierungs-
bündnis möglich ist.
„Einfacher wird es für die Vertre-

tung von Arbeitnehmerinteressen
nicht“, fürchtet der ver.di-Vorsit-
zende Frank Bsirske mit Blick auf
das mögliche Viererbündnis. Er sieht
in dem Ergebnis der Bundestagswahl
eine klare Niederlage der großen
Koalition aus Union und SPD. Der
Einzug der AfD in den Bundestag
zeuge von dem Empfinden vieler
Wähler/innen, dass ihre Sorgen bei
den bisher Regierenden nicht ge-
nügend Aufmerksamkeit und Res-
pekt gefunden hätten.
Aber auch die neue Regierung

müsse sich „der sozialen Probleme
annehmen, die dieses Unbehagen
bei den Menschen verursachen und
die nach einer neuen Sicherheit der
Arbeit und mehr sozialem Zusam-
menhalt verlangen“. 
Als Beispiel nennt der ver.di-Vor-

sitzende das Thema Rente. Ange-
sichts der bisherigen gesetzlichen
Festlegungen des gesetzlichen Ren-
tenniveaus werde der Problemdruck
weiter zunehmen: „Viele Menschen
machen sich Sorgen, wie es mit der
Rente weitergehen wird“, so Bsirske.
Das habe sich im Wahlergebnis nie-

dergeschlagen. Für die Gewerk-
schaften könne das nur bedeuten,
das Thema Rente weiter zum Ge-
genstand der politischen Auseinan-
dersetzung zu machen und gesell-
schaftliche Mehrheiten für einen
Kurswechsel in der Rentenpolitik zu
schaffen. Das sei ja auch beim ge-
setzlichen Mindestlohn gelungen.
Für die von ver.di geforderte neue

Sicherheit der Arbeit sieht Bsirske
unter den potenziellen Koalitionären
durchaus Kräfte, die sensibel für
Problemlagen wie das Rückkehr-
recht von einer Teilzeit- zur Vollzeit-
beschäftigung oder die Abschaffung
sachgrundloser Befristungen seien.
Dazu zählt er die Grünen, aber auch
Teile der Union. 

Auch bei der gesetzlichen Personal-
bemessung in Kliniken verweist
Bsirske bei allen vier Parteien auf
Aussagen, die Bedingungen für 
Pflegefachkräfte verbessern bzw. zu-
sätzliche Stellen schaffen zu wollen.
„Da hilft, dass in vielen Kranken-
häusern Pflegekräfte jetzt aktiv 
werden und Druck machen für Min-
destregelungen zur Personalbemes-
sung“, sagte der ver.di-Vorsitzende.

Heike Langenberg

Das komplette Interview der 
ver.di-Mitgliederzeitschrift
„ver.di publik“ mit dem ver.di-
Vorsitzenden Frank Bsirske ist
im Internet nachzulesen unter
http://tinyurl.com/ydgqxrl8

Probleme bleiben dieselben
nach den wahlen – Neue Koalition muss sich um die drängenden sozialen Fragen kümmern
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Bekloppt
„Wie kann man 
so bekloppt sein, 
darüber nachzu-
denken, die Renten-
versicherung zu 
privatisieren.“

Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske laut 
„junge Welt“ zu Kräf-
ten in der AfD, die 
solche Überlegungen
anstellen

... werden derzeit bei der
Deutschen Post DHL im
dualen System zu Fach-
kräften für Kurier-, Ex-
press- und Postdienste
ausgebildet, zu soge-
nannten FKEP. Im kom-
menden Jahr wird dieses
Angebot deutlich zurück-
gefahren, dann sollen
nur noch 750 junge Men-
schen zum Zwecke einer
regulären Ausbildung
eingestellt werden. Das
hat die Deutsche Post
DHL zumindest angekün-
digt. Weitere 750 noch
einzustellende Beschäf-
tigte sollen dann berufs-
begleitend qualifiziert
werden und zum Ab-
schluss ein IHK-Zertifikat
erhalten. Nicht, dass
ver.di grundsätzlich et-
was gegen berufsbeglei-
tende Qualifizierungen
hätte, aber wenn sie zu
Lasten des dualen Ausbil-
dungsangebots gehen, ist
das nicht nur für die stell-
vertretende ver.di-Vorsit-
zende Andrea Kocsis
„unerträglich“. Der Kon-
zern entzieht sich durch
die Hintertür zunehmend
seiner Verantwortung für
junge Menschen. hla
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(red.) Eine Verweigerungshaltung
gegenüber verbindlichen Personal-
vorgaben wirft ver.di der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) vor,
nachdem die Gesellschaft Ende Okt-
ober ihre Forderungen an eine künf-
tige Regierungskoalition präsentiert
hatte. Anders als für die DKG ist für
ver.di der Fachkräftebedarf ein Ar-
gument für und nicht gegen eine
gesetzliche Personalbemessung. 
In den laufenden Sondierungen

müssten die Weichen für eine qua-
litativ hochwertige und sichere Kran-
kenhausversorgung gestellt werden.
Voraussetzung seien verbindliche
Vorgaben für die Personalausstat-
tung, die sich am Bedarf der Pa-
tienten orientieren, erklärte ver.di-

Vorstand Sylvia Bühler: „Es hilft
nicht, allein mehr Geld in das System
zu geben. Für wirksame Lösungen
muss sichergestellt werden, dass
das Geld wirklich bei der Pflege an-
kommt.“
Die Gewerkschaft hat den Eindruck,

dass die DKG hier nicht für alle
Krankenhäuser spricht. „Immer mehr
Klinik-Arbeitgeber erkennen den
Handlungsbedarf angesichts der
dramatischen Situation und ver-
handeln mit uns über Regelungen,
die den Beschäftigten Entlastung
bringen sollen“, berichtet Bühler.
Die DKG müsse endlich ihre Blocka-
dehaltung aufgeben und an Lösun-
gen arbeiten, die Beschäftigte in
den Krankenhäusern wieder in die

Lage versetzen, ihren Beruf so aus-
zuüben, wie sie ihn gelernt haben.
Und im Blick auf die Politik erinnert

die Gewerkschafterin daran, dass
vor der Bundestagswahl alle Par-
teien versprochen hätten, sich für
die Pflege stark zu machen: „Nun
erwarten die Beschäftigten völlig
zu Recht, dass geliefert wird und
im Koalitionsvertrag verbindliche
Vorgaben für die Personalausstat-
tung festgeschrieben werden.“ ver.di
setzt sich für verbindliche Personal-
vorgaben per Gesetz, die vollstän-
dige Finanzierung der Personal-
kostensteigerungen in den tarif-
gebundenen Kliniken und zusätz-
liche Mittel für Krankenhausinves-
titionen durch den Bund ein.

(hem) Wie gewonnen, so zerronnen
– so könnte das Fazit lauten, wenn
man die Beteiligung der nieder-
sächsischen Bürger/innen an der
Wahl ihres neuen Landtags mit der-
jenigen an der Bundestagswahl 
zuvor vergleicht. Hatten am 24. Sep-
tember 2017 noch knapp 4,7 Millio-
nen wahlberechtigte Niedersachsen
(76 Prozent) von ihrem Stimmrecht
Gebrauch gemacht, so waren es am
15. Oktober nur noch gut 3,8 Milli-
onen (63 Prozent) – genau 832.869
weniger als drei Wochen zuvor. Un-
gewöhnlich ist es freilich nicht, dass
die Bürger/innen Wahlen für umso
wichtiger halten, je höher die Ebene
ist, auf der sie stattfinden, und sich
entsprechend differenziert beteiligen.
Interessant ist der unmittelbare Ver-
gleich zweier Wahlen innerhalb von
drei Wochen dennoch.

demokratie paradox

Vor der Landtagswahl in Nieder-
sachsen hatte die amtierende rot-
grüne Regierung im Landtag plötz-
lich eine Stimme zu wenig, nachdem
eine Abgeordnete von Bündnis
90/Die Grünen zur oppositionellen
CDU übergelaufen war. Nach der
Wahl fehlen Sozialdemokraten und
Grünen zwei Abgeordnete, und eine
solch geringfügige Änderung ist
nun die Ursache dafür, dass eine

weitere sogenannte große Koalition
auf Länderebene in Sicht gekommen
ist, die mit ihren realen Stimman-
teilen aber auch nur gut 44 Prozent
der Wahlberechtigten hinter sich
wüsste. Demokratie paradox: Die
Union würde unter einer SPD-Füh-
rung Regierungspartei, obwohl sie
gegenüber der Bundestagswahl 
kräftig an realen Stimmen (340 000)
und gegenüber der vorigen Land-
tagswahl deutlich an Prozentpunk-
ten verloren hat.
Heftige Verluste im Vergleich zur

Bundestagswahl – also binnen dreier
Wochen – hatte auch „Die Linke“ zu
verzeichnen: Von ihren 322 000 
niedersächsischen Stimmen bei 
der Bundestagswahl sind ihr bei 

der Landtagswahl knapp 177 000
geblieben, also nur noch gut die
Hälfte und jedenfalls zu wenig, um
die Fünf-Prozent-Hürde zu über-
winden und in den Landtag einzu-
ziehen. Zu den Ursachen dieses
Rückgangs dürfte nicht zuletzt das
denkbar schlechte Bild zählen, das
die Partei mit Personalstreitigkeiten
seit der Bundestagswahl in der
Hauptstadt-Öffentlichkeit abgibt. 

politikwechsel obsolet

In der Folge mussten sich Sozialde-
mokraten (trotz kräftiger Zugewinne)
und Grüne (trotz kräftiger Verluste)
in Hannover auch gar nicht ernsthaft
mit dem Gedanken an einen – von
ihnen ohnehin ungeliebten – Poli-
tikwechsel hin zu Rot-Rot-Grün be-
fassen. Schon während des Wahl-
kampfs hatte Ministerpräsident
Stephan Weil, SPD, im Bremer „We-
ser-Kurier“ deutlich gemacht, sein
„Ziel“ sei es, dass „die Linke nicht
in den Landtag kommt“. 
Ebenfalls knapp die Hälfte ihrer

niedersächsischen Anhänger vom
24. September 2017 verloren hat bei
der Landtagswahl die selbsternann-
te „Alternative für Deutschland“:
Sie stürzte von 422 000 auf 236 000
Zweitstimmen ab und dürfte im Par-
lament an der Leine nur eine stark
untergeordnete Rolle spielen.

Ein heißes Eisen

(GL) „Politik bedeutet ein
starkes langsames Boh-
ren von harten Brettern
mit Leidenschaft und Au-
genmaß.“ Dieses zumeist
verkürzt wiedergegebene
Zitat des Soziologen Max
Weber in seinem 1919 er-
schienenen Buch „Politik
als Beruf“ lässt sich auch
auf das Ringen der Ar-
beiterbewegung um Mit-
bestimmung anwenden.
Christian Testorf, Refe-
rent bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung, beschreibt
in seinem Buch die Ge-
schichte der Mitbestim-
mung, fokussiert auf die
Unternehmensmitbe-
stimmung. Ihm geht es
um die gesellschaftliche 
Verortung der Mitbestim-
mung der abhängig 
Beschäftigten, und er
blickt dabei zu den Ideen
des 19. Jahrhunderts zu-
rück, beleuchtet die er-
sten Ansätze mit dem
Betriebsrätegesetz von
1920 und konzentriert
sich dann auf die Ent-
wicklung der bundes-
deutschen Mitbestim-
mungsgesetze. Sorgfältig
analysiert Testorf die mit
der Mitbestimmung ver-
bundenen Hoffnungen,
die politischen Positio-
nen der Parteien, Ge-
werkschaften und Wirt-
schaftsverbände. Er
kommt zu einem diffe-
renzierten Fazit: Es war
vor 40 Jahren und ist
heute ein Ringen der
Kräfte von Kapital und
Arbeit innerhalb eines
gemeinsamen Ordnungs-
rahmens. Der Autor
empfiehlt für eine Erwei-
terung der Mitbestim-
mung u.a. neue Bezugs-
größen wie Umsatz und
Bilanzsumme. 

christian testorf, ein
heißes eisen, verlag
j.h.w. dietz, bonn, 
464 seiten, 42 euro, 
isbn 978-3801242411 

Noch eine große Koalition?
niedersachsen – Gut 830 000 Wähler/innen weniger als bei der Bundestagswahl

b u c h t i p p

p o l i t i s c h e s  p a r k e t t
ver.di news 16 · 4. November 2017 ···················································································································································2

Die realen Stimmenanteile 

QUELLEN: LANDESWAHLLEITERIN / 
EIGENE BERECHNUNGEN

Wahlen zum Landtag von Niedersachsen
(in Prozent der Wahlberechtigten) 
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AfD
FDP

DKG spricht nicht für alle Krankenhäuser
pflegenotstand – Parteien müssen bei der Personalbemessung jetzt liefern
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Chancen stark
eingeschränkt

Erneut ist eine Studie er-
schienen, die sich mit
der Situation der Kinder
befasst, die nach deut-
schen Maßstäben dauer-
haft in Armut aufwach-
sen müssen. Diesmal hat
die Bertelsmann-Stiftung
das Thema untersucht.
Dass mehr als 20 Prozent
aller Kinder als arm gel-
ten müssen, ist zwar
nicht neu, aber deshalb
nicht minder erschre-
ckend in einem der
reichsten Ländern der
Welt. Noch skandalöser
ist jedoch, dass seit Jah-
ren immer wieder Stu-
dien zu diesem Ergebnis
kommen, ohne dass sich
irgendetwas ändert. Die
Zukunftschancen von
Kindern, die in Armut le-
ben, sind außerordent-
lich gering. Sie müssen
auf viele soziale, kultu-
relle und Bildungsakti-
vitäten verzichten. Eine
Versorgung nach dem
Motto „Hauptsache satt,
sauber und trocken“ als
Mindeststandard ist da
reiner Zynismus. Das
schränkt die Entwick-
lungsmöglichkeiten der
Kinder entscheidend ein
und damit auch ihre
Chancen, irgendwann
mal ein schöneres Leben
genießen zu können 

(hla) Mehr als 20 Prozent aller Kinder
in Deutschland leben in Haushalten,
die nach landläufiger Definition als
arm gelten. Hinzu kommen weitere
zehn Prozent der Kinder, deren Fa-
milien zumindest zeitweise als arm
einzustufen sind. 
Damit haben jüngst von der Ber-

telsmann-Stiftung vorgelegte Zahlen
erneut bestätigt, was nicht nur 
in Studien und Mitteilungen von
Wohlfahrtsverbänden und Kinder-
schutzorganisationen immer wieder
kritisiert wird. 
Und als arm gelten nicht nur die

Kinder. Sie stammen aus Familien,
die über weniger als 60 Prozent des
durchschnittlichen Haushaltsnet-
toeinkommens verfügen oder von
Leistungen der Grundsicherung ab-
hängig sind. Tendenz steigend. Oft
leben in diesen Haushalten mehrere
Kinder, oft sind die Eltern allein-
erziehend.

auch prekäre beschäftigung
lässt die armut ansteigen

Auch der wachsende Anteil prekärer
Beschäftigung trägt dazu bei. 2,7
Millionen Menschen in Deutschland
üben neben einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung noch
mindestens einen Minijob aus, mel-
det die Bundesagentur für Arbeit.
Auch die Zahl der Rentner/innen,

die sich gezwungen sehen, noch ar-
beiten zu gehen, hat sich binnen
zehn Jahren knapp verdoppelt: 
Etwa 950 000 waren es im vergan-
genen Jahr. Und angesichts der stei-
genden Zahl an niedrigen Renten
wird ein Zusatzverdienst für immer
mehr ältere Menschen zum Alltag
gehören.

immer mehr ältere menschen
müssen hinzuverdienen

Aus einer Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Anfrage der Bundes-
tagsfraktion der Grünen von Anfang
September geht hervor, dass knapp
die Hälfte der im Jahre 2016 neu ab-
geschlossenen Arbeitsverträge be-
fristet war. In Zahlen sind das 1,6
Millionen sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse, die erst
mal keine gesicherte Zukunftsper-

spektive bieten. Mittlerweile nimmt
der Anteil der Befristungen im Ver-
gleich zum Vorjahr nicht nur bei 
jüngeren Beschäftigten zu, sondern
auch bei Arbeitnehmer/innen mitt-
leren und höheren Alters ist er 
deutlich angestiegen. 

fast die hälfte der neuen 
arbeitsverträge ist befristet

„Für eine neue Sicherheit der Arbeit
zu sorgen, ist ein dringendes Er-
fordernis für die Gestaltung des 
Arbeitsmarkts der Zukunft“, gibt 
der Vorsitzende der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft, Frank 
Bsirske, den Verhandelnden von der
Christen-Union und ihren neuen
Partnern FDP und Bündnis 90/
Die Grünen als dringliche Aufgabe
mit auf den Weg zu einer neuen Re-
gierungskoalition. 

Armut in Deutschland steigt
regierungsaufgabe – Neue Koalition muss beim Thema Arbeit für neue Sicherheit sorgen

heike langenberg ist
die verantwortliche
redakteurin der 
„ver.di news“
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Kinderarmut in Deutschland*

QUELLE: BERTELSMANN STIFTUNG 2017

* In einer Armutslage befinden sich Kinder in Familien, die mit weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen 
Haushaltsnettoeinkommens auskommen müssen oder staatliche Grundsicherung beziehen.

Dauerhaft gesicherte
Einkommenssituation

Dauerhafte oder wieder-
kehrende Armutslagen

temporäre Armutslage

darunter:
Dauerhaft nicht gesichert

dauerhafter Leistungsbezug

prekäre Einkommenslage

68,9%

21,0%

9,9%

11,6%

5,8%

3,7%

Beruflicher Abstieg schadet der Gesundheit
studie – Männer in Ostdeutschland sind besonders stark betroffen

(pm) Wenn Menschen beruflich ab-
steigen, leidet häufig die Gesundheit.
Das belegt eine von der Hans-Böck-
ler-Stiftung geförderte Untersu-
chung der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und lässt sich 
besonders bei ostdeutschen Män-
nern beobachten. Sie haben in den
vergangenen zwei Jahrzehnten häu-
figer die Erfahrung von beruflichem
Abstieg oder Arbeitslosigkeit ge-
macht. 
Gleichzeitig geht es ihnen ge-

sundheitlich schlechter als west-
deutschen Männern. Um Zusam-
menhänge untersuchen zu können,
haben Wissenschaftler/innen vom
Institut für Medizinische Soziologie
die Lebensläufe von knapp 20 000

erwerbstätigen Deutschen im Alter
zwischen 25 und 59 analysiert. 

karrierechancen sehr 
ungleich verteilt

Über die beste Gesundheit berichten
demnach Personen, die aus einer
Familie mit hohem Status stammen
und diese Position über ihr Berufs-
leben halten konnten. Die höchsten
Krankheitsrisiken tragen Menschen,
die dauerhaft in einer niedrigen be-
ruflichen Position feststecken. Auch
soziale Mobilität wirkt sich signifi-
kant auf die Gesundheit aus. 
Auffällig sind die großen Unter-

schiede zwischen Ost und West –
was daran liegt, dass die beruflichen

Perspektiven und Karrierechancen
in den westdeutschen und ost-
deutschen Bundesländern sehr un-
gleich verteilt sind, heute sogar
noch stärker als kurz nach der „Wen-
de“ und für Männer stärker als für
Frauen. 

sebastian günther, anja knöchel-
mann, irene moor, matthias rich-
ter: soziale mobilität und ge-
sundheitliche ungleichheit. die
bedeutung inter- und intragene-
rationaler mobilität für gesund-
heitliche ungleichheiten in ost-
und westdeutschland, oktober 
2017, working paper forschungs-
förderung nr. 050, oktober 2017,
www.boeckler.de 

ver.diNEWS.16.10.17_verdiNews  27.10.17  18:33  Seite 3



(pm) „Es ist völlig unverständlich,
dass sich Erwerber und Politik nicht
dazu bereitgefunden haben, den
Beschäftigten von Air Berlin mit 
einem ausreichenden Beitrag für
eine Auffanggesellschaft unter die
Arme zu greifen“, bedauerte ver.di-
Vorstand Christine Behle am 25. Okt-
ober das Scheitern einer Transfer-
gesellschaft für Air Berlin. Die
Bundesländer Nordrhein-Westfalen
und Bayern hätten sich ebenso aus
der Verantwortung gestohlen wie
der Bund. Lediglich das Land Berlin,
das jetzt eine eigene Lösung für die
Air-Berliner anstrebe, sei bereit, so-
ziale Verantwortung für die Arbeit-
nehmer/innen zu übernehmen, die

das Unternehmen viele Jahre und
Jahrzehnte mit ihrem Engagement
unterstützt hätten und das auch bis
zum letzten Tag tun würden, so
Behle. 

nur berlin engagiert sich

Auch nach dem Abschluss mit der
Lufthansa droht noch tausenden
Air-Berlin-Beschäftigten die Arbeits-
losigkeit. Und auch wenn noch
immer mit weiteren Kaufinteressen-
ten verhandelt wird, wäre die Ein-
richtung einer Transfergesellschaft
ein wirksames Instrument gewesen.
Die Gesellschaft hätte den Beschäf-
tigten helfen können, Zeit zu ge-

winnen,um neue Arbeitgeber zu 
finden. Jobbörsen seien hilfreich,
könnten aber alleine das Problem
nicht lösen, so Christine Behle. 
Die Gewerkschaft hatte am 23. Ok-

tober alle Beteiligten dringend auf-
gefordert, einer Transfergesellschaft
für die Air-Berliner zuzustimmen
und sich finanziell daran zu betei-
ligen. Schon im September hatte
ver.di auf die Verantwortung hin-
gewiesen, in der die Gewerkschaft
sowohl die Erwerber und Air Berlin
als auch den Bund und die Bundes-
länder mit großen Air-Berlin-Stand-
orten sieht: Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Berlin. 
www.verkehr.verdi.de

Aufgeräumt und 
übersichtlich

(hla) Der Bund-Verlag in
Frankfurt/Main hat sei-
nen Internet-Auftritt
grundlegend überarbei-
tet. Die Hauptzielgruppe
des Online-Angebots
sind jetzt Betriebs- und
Personalräte. Für sie gibt
es Grundlagen, Empfeh-
lungen und Urteile, die
bei der täglichen Arbeit
nützlich sein können. So
geht es bei den Betriebs-
räten gerade um das Er-
kennen von Symptomen
einer drohenden wirt-
schaftlichen Krise im 
Unternehmen oder die
Grenzen technischer
Überwachung. Auch für
die Betriebsratswahlen
im kommenden Frühjahr
finden sich in dem Ver-
lagsauftritt hilfreiche An-
gebote. In dem Teil für
Personalratsmitglieder
geht es aktuell um Urtei-
le zu Lebensarbeitszeit-
konten für Hessische
Richter/innen oder den
Schutz von betrieblichen
Interessenvertreter/innen
vor Entlassungen. Zu fin-
den ist dort auch in In-
terview mit dem Arbeits-
rechtler Wolfgang
Däubler zum Thema Da-
tenschutz. Fehlen dürfen
natürlich auch Hinweise
auf Bücher, Zeitschriften,
Informationsdienste und
Fachmodule des Bund-
Verlages nicht. Im Ver-
gleich zu dem bisherigen
Web-Auftritt sind sie je-
doch etwas in den Hin-
tergrund gerückt. Der
neue Online-Auftritt
wirkt deutlich übersicht-
licher und aufgeräumter
und bietet interessierten
Interessenvertreter/innen
mehr Service als bisher. 

www.bund-verlag.de

Transfergesellschaft scheitert
air berlin – Erwerber und Politik weisen soziale Verantwortung für die Beschäigten von sich

öffentlicher dienst – (cvz) Die
ver.di-Bundestarifkommission für
den öffentlichen Dienst hat am 
18. Oktober beschlossen, die Ent-
gelttabellen zum Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD), zum
TV-V und zu den Tarifverträgen für
Auszubildende und Praktikant/innen
zum 28. Februar 2018 zu kündigen.
Die Forderungen für die bevorste-
hende Tarif- und Besoldungsrunde
für die Beschäftigten von Bund und
Kommunen wird die Bundestarif-
kommission am 8. Februar kom-
menden Jahres beschließen. Bis da-
hin sind die ver.di-Mitglieder in den
Dienststellen und Betrieben jetzt

aufgefordert, über ihre Forderungen
und ihre Durchsetzungsmöglichkei-
ten zu diskutieren. Die Kommission
schlägt folgende Themen für die
Diskussion vor: Tabellenerhöhungen
im Volumen von sechs Prozent mit
einer sozialen Komponente, eine
stärkere Erhöhung der Ausbildungs-
vergütung und die Angleichung der
Jahressonderzahlung im Tarifgebiet
Ost. Außerdem regt sie die Diskussion
über eine Erhöhung des Zusatzur-
laubs für Schichtarbeit auf 9 bzw. 6
Tage, über die Anhebung des Urlaubs
für Auszubildende und Praktikant/in-
nen auf 30 Tage und über ein kos-
tenloses Nahverkehrsticket an. 

deutsche post – (red.) Von 6. No-
vember bis 15. Dezember 2017 werden
die ver.di-Mitglieder bei der Deut-
schen Post AG zu ihren Forderungen
in der Tarifrunde 2018 befragt. Emp-
fohlen wird eine Diskussion über die
Erhöhung der Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen um etwa 5,5 Pro-
zent bei einer Laufzeit des Tarifver-
trags von zwölf Monaten. So hat es
der Bundesvorstand der ver.di-Fach-
gruppe Postdienste, Speditionen
und Logistik beschlossen. Am 10. Ja-
nuar 2018 entscheidet die zustän-
dige Tarifkommission der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft über
die Tarifforderung.

k l i c k - t i p p
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(pm) Drei neue Studien des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW beschäftigen sich mit
den Einkommensungleichheiten zwi-
schen Männern und Frauen. Dabei
kommen Wissenschaftler/innen zu
dem Schluss, dass Frauen in Deutsch-
land nur die Hälfte des Gesamtein-
kommens von Männern erzielen. Be-
zogen auf Stundenlöhne bekommen
sie rund ein Fünftel weniger. Eine
solche Lücke, auch Gender Pay Gap
genannt, existiert nicht nur beim
Vergleich von Männer- mit Frauen-
berufen; die Wissenschaftler/innen
stellten sie vielfach auch innerhalb

einzelner Berufe fest. Zudem weise
Deutschland mit 53 Prozent einen
relativ hohen Unterschied bei den
Renteneinkommen aus. 
Nach Feststellung des DIW ist der

Gender Pay Gap überdurchschnitt-
lich hoch u. a. bei Verkäufer/innen
(29 Prozent), Bankfachleuten (25
Prozent) oder Buchhalter/innen (24
Prozent). Entscheide sich ein Mann
für einen typischen Frauenberuf wie
Sprechstundenhilfe, liege sein Ge-
halt rund 43 Prozent über dem seiner
Kolleginnen. Das Einkommen eine
Dreherin oder Metallarbeiterin liege
hingegen 28 Prozent unter dem

ihrer Kollegen. Dass Tarifverträge
in Sachen gleicher Bezahlung durch-
aus wirken können, zeige der Öf-
fentliche Dienst mit einem – bezogen
auf gleiche Tätigkeiten – recht ge-
ringen Lohnunterschied.
Die DIW-Forscher/innen leiten aus

ihren Zahlen in Sachen Gleichstel-
lung auf verschiedenen Feldern ei-
nen Handlungsbedarf für die Politik
ab. Hier sei auch ein Kulturwandel
in der Gesellschaft und in der Ar-
beitswelt nötig. Sie sprachen sich
auch für mehr Möglichkeiten zur
besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf aus. 

Drei neue DIW-Studien zur Lohnungleichheit
gender pay gap – Ungerechtigkeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert
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Respekt fehlt

Wie ist die Stimmung
unter den Beschäftig-
ten?
Von großer Anspannung
geprägt. Die Beschäftig-
ten warten auf Antwor-
ten der Geschäftsfüh-
rung. Eine Resolution
der Betriebsrätekonfe-
renz fordert den Arbeit-
geber auf, die Vorausset-
zungen für eine
erfolgreiche Sanierung
zu schaffen. Die Be-
schäftigten sind ent-
schlossen, unter den jet-
zigen Bedingungen nicht
auf Bestandteile ihrer Ta-
rifeinkommen zu verzich-
ten. Auf den ver.di-Mit-
gliederversammlungen
der 25 Paracelsus-Klini-
ken wird auch über Ak-
tionen nachgedacht.

Wie schätzt Du die
Aussichten ein, doch
noch zu einer Lösung
zu kommen?
Wenn die vereinbarten
Voraussetzungen erfüllt
sind, wird ver.di an den
Verhandlungstisch zu-
rückkehren. Aber der 
alleinige Gesellschafter
der Paracelsus-Kliniken,
Dr. Manfred Krukemeyer,
will mit allen Mitteln
verhindern, dass er in
seiner unternehmeri-
schen Freiheit einge-
schränkt wird. Es fehlt
an Respekt gegenüber
den Beschäftigten. Dazu
passt auch das Fehlen
der Geschäftsführung
bei der Betriebsrätekon-
ferenz.

(pm) Die Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di lehnt einen weiteren
Sanierungstarifvertrag mit den Pa-
racelsus-Kliniken Deutschland ab,
weil die Geschäftsleitung die zuge-
sagten Investitionen nicht vorge-
nommen und für die aktuellen Ver-
handlungen auch kein schlüssiges
Sanierungskonzept vorgelegt hat.
Die bundesweit 5500 Beschäftigten
in 25 Kliniken machen da jetzt nicht
mehr mit. „Es ist unanständig, dass
ein ins Trudeln geratenes Unterneh-
men sich nicht an Zusagen hält und
die Beschäftigten trotzdem zur Kasse
bittet“, erläutert ver.di-Vorstand Syl-
via Bühler.
Im Jahre 2013 hatten die Beschäf-

tigten einem Sanierungstarifvertrag
zugestimmt. Sie verzichteten damit
zwei Jahre lang auf ihr Weihnachts-

geld und Teile ihres monatlichen
Entgelts. Die Klinikleitung forderte
ver.di nun Ende Juli 2017 auf, über
einen weiteren Sanierungstarifver-
trag zu verhandeln. In der Hoffnung,
damit Arbeitsplätze zu sichern,
stimmte die ver.di-Tarifkommission
nach intensiver Diskussion zu, die
Verhandlungen aufzunehmen. 

konzernleitung ohne konzept

Anfang Oktober 2017 wurde ein Ver-
handlungsergebnis erreicht. Vor-
aussetzung für den Abschluss eines
Tarifvertrags war aus ver.di-Sicht al-
lerdings ein schlüssiges Sanierungs-
konzept, das die Klinikleitung aber
nicht vorgelegt und auch weder mit
dem Aufsichtsrat noch mit dem Wirt-
schaftsausschuss, geschweige denn

mit den Betriebsräten abgestimmt
hat. Die ver.di-Tarifkommission hat
das Verhandlungsergebnis daher
am 18. Oktober 2017 einstimmig ab-
gelehnt. „Die Beschäftigten haben
kein Vertrauen mehr in das Ma-
nagement. Sie wollen nicht länger
auf ihr hart verdientes Geld verzich-
ten, ohne zu wissen, welchen Plan
der Konzern verfolgt und ob ihre
Arbeitsplätze tatsächlich noch sicher
sind“, berichtet Sylvia Bühler. „Die
Beschäftigten bei Paracelsus haben
dem Arbeitgeber die Hand zur Zu-
sammenarbeit gereicht. Die Ge-
schäftsleitung hat sie ausgeschlagen.
Das ist nicht nachvollziehbar“, wun-
dert sich die Gewerkschafterin. ver.di
sei jederzeit gesprächsbereit, wenn
auf der Arbeitgeberseite Vernunft
einkehre.

Zusagen nicht eingehalten
paracelsus-kliniken – ver.di lehnt Abschluss eines neuen Sanierungstarifvertrages ab

sven bergelin führt
für ver.di die verhand-
lungen um den kon-
zerntarifvertrag für
die paracelsus-kliniken

i n t e r v i e w
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(pm) Mit einem Tarifabschluss wur-
de Ende Oktober der monatelange
Tarifkonflikt bei der Postbank been-
det. Der Tarifvertrag für die rund
18 000 Beschäftigten bei Postbank, 
Filialvertrieb sowie BHW-Gruppe
und weiteren Tochterunternehmen
schließt einen Kündigungsschutz
bis zum 30. Juni 2021 ein. Im Rahmen
des Gesamtpakets haben sich die
Tarifvertragsparteien mit Blick auf
die Integration von Postbank und
Deutscher Bank darauf verständigt,
dass der Kündigungsschutz auch
für alle Beschäftigten des Privat-

und Firmenkundengeschäfts der
Deutschen Bank gilt. 
„Damit ist es gelungen, die Be-

schäftigten in wesentlichen Punkten
abzusichern und die Grundlage 
für eine sozialverträgliche Inte-
gration beider Banken zu schaffen,
die auch gewerkschaftliche Unter-
stützung findet“, kommentiert
ver.di-Verhandlungsführer Jan Du-
scheck das Ergebnis.
Die Gehälter der rund 18 000 Post-

bank-Beschäftigten werden rück-
wirkend ab dem 1. April 2017 um 1,7
Prozent angehoben, um weitere 0,9

Prozent ab Januar 2018 und noch
mal um 2,3 Prozent ab Januar 2019.
Die Gesamtlaufzeit beträgt 28 Mo-
nate. Die Ausbildungsvergütungen
steigen in zwei Schritten jeweils
zum 1. April 2017 und 2018 um 35
Euro. „Die hohe Streikbereitschaft
der Beschäftigten, mit der sie für
die Forderungen gekämpft haben,
hat sich in den Verhandlungen am
Ende ausgezahlt“, betonte Duscheck.
Im Hinblick auf die Urabstimmung
der Mitglieder hat die Tarifkommis-
sion die Annahme des Verhand-
lungsergebnisses empfohlen.

Langfristiger Kündigungsschutz gibt Sicherheit
postbank – Tarifeinigung erreicht nach mehrmonatiger Auseinandersetzung

(pm) Der Warenhauskonzern Kaufhof
hat Mitte Oktober die Forderung er-
hoben, Verhandlungen über einen
Tarifvertrag zur Beschäftigungssi-
cherung aufzunehmen. „Die Arbeit-
nehmervertretungen werden alles
daransetzen, dass den Kolleginnen
und Kollegen im Kaufhof nicht in
die Tasche gegriffen wird“, erklärte
dazu Uwe Hoepfel, der Gesamtbe-
triebsratsvorsitzende von Galeria
Kaufhof. ver.di-Vorstand Stefanie
Nutzenberger kündigte an, ver.di

werde den Antrag von Kaufhof mit
einer noch zu bildenden Tarifkom-
mission, den Arbeitnehmervertreter/
innen und einem Wirtschaftsgut-
achter prüfen. 
Kaufhof brauche überzeugende

Konzepte, mit denen der Umsatz
gesteigert werden könne. „Perso-
nalkostenreduzierungen sind keine
nachhaltigen Lösungen“, so Nut-
zenberger. Wenige Tage nach der
Ankündigung wurden die Beschäf-
tigten bei Betriebsversammlungen

informiert. Nutzenberger wies auch
auf zahlreiche offene Fragen rund
um den Mutterkonzern HBC hin. Es
sei unklar, wieviel Geld von dort für
Investitionen zum Kaufhof fließe
und wieviel in die umgekehrte Rich-
tung. Das kanadische Unternehmen
HBC versucht, vor allem in Europa
zu expandieren. Das werfe, so 
Nutzenberger, Fragen auf. Eine ka-
pitalintensive Expansion und Ein-
kommenskürzungen für Kaufhof-
Beschäftigte seien ein Widerspruch.

Kaufhof soll überzeugendes Konzept vorlegen
warenhauskonzern – Beschäigte wollen nicht für Fehler des Managements bezahlen
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(dgb-rs/hem) Auch in einem Kran-
kenhaus hat der Betriebsrat bei 
der Gestaltung der Dienstpläne ein
uneingeschränktes Mitbestimmungs-
recht nach Paragraf 87 des Betriebs-
verfassungsgesetzes. Die Geschäfts-
leitung kann sich nicht auf eine
Alleinentscheidungskompetenz in
Notfällen berufen, um dauerhaft –
bei jedem Dienstplan – die Rechte
des Betriebsrats zu ignorieren. So
hat nach einem Bericht des DGB-
Rechtsschutzes (www.dgb-rechts-
schutz.de) das Landesarbeitsgericht
Niedersachsen (LAG) in einem Be-
schlussverfahren entschieden.

nur in extremsituationen

In einer Klinik mit 430 Beschäftigten
hatte es seit einiger Zeit Auseinan-
dersetzungen gegeben: Der Be-
triebsrat lehnte mehrfach Dienst-
pläne ab, es kam zu Gesprächen
und auch zu Verfahren in der Eini-
gungsstelle. Aber der Arbeitgeber
setzte die Pläne auch ohne Beteili-
gung des Betriebsrats in Kraft. Und
selbst von dieser eigenmächtigen
Dienstplangestaltung wich er immer
wieder ab und setzte 2015 inner-

halb von vier Monaten in 51 Fällen
Arbeitnehmer/innen früher oder
später ein als zunächst geplant. 
19 mal verlegte er Schichten, 21 mal
sagte er Schichten ab und 58 mal
setzte er Arbeitnehmer/innen ein,
obwohl sie nach dem Dienstplan
frei gehabt hätten. Allein im Juni
2015 wurden 24 Beschäftigten wäh-
rend ihrer Arbeitszeit keine Pausen
gewährt. 
Der Betriebsrat wehrte sich da-

gegen und beantragte beim Ar-
beitsgericht, der Klinikleitung zu
untersagen, Dienstpläne ohne vor-
herige Zustimmung des Betriebsrats
in Kraft zu setzen, und ihr aufzuge-
ben, nur bei einem ausgesprochenen
Notfall von diesen Plänen abzuwei-
chen. Das Landesarbeitsgericht be-
stätigte grundsätzlich das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats,
das allerdings bei Notfällen tat-
sächlich eingeschränkt sei. Dann
müsse es sich aber um wirklich un-
vorhersehbare und schwerwiegende
Extremsituationen handeln. Und
das Mitbestimmungsrecht entfalle
auch nur dann, wenn ansonsten
nicht wiedergutzumachende Schä-
den entstünden. 

Solange aber, wie vom Arbeitgeber
geschildert, regelmäßig Arbeitsein-
sätze auch kurzfristig angeordnet
werden müssten, könne es sich nicht
um unvorhersehbare und schwer-
wiegende Extremsituationen han-
deln, so die 8. Kammer des LAG:
„Ein ‚regelmäßiger‘ Notfall ist ein
Widerspruch in sich.“ 

ein widerspruch in sich

DGB-Rechtsschutzsekretär Till Ben-
der kommentiert: „Das Landesar-
beitsgericht hat klargemacht, dass
der Arbeitgeber die Beteiligung des
Betriebsrats nicht einfach ausfallen
lassen kann, wenn sie ihr zu lästig
ist.“ Die 8. Kammer habe aber die
Klinikleitung auch auf die Möglich-
keit hingewiesen, die erwähnten
„Notfälle“ selber in einer Betriebs-
vereinbarung zu regeln, etwa mit
dem Betriebsrat zu vereinbaren, wie
frühzeitig betroffene Arbeitnehmer/
innen zu informieren sind, wie oft
Einzelne zu Noteinsätzen herange-
zogen werden dürfen und ob es
möglicherweise Zuschläge für sol-
cherlei Flexibilität gibt.
Aktenzeichen: 8 TaBV 42/16

Unter der absoluten 
Untergrenze besoldet

(ku/hem) Beamtinnen
und Beamte werden ge-
meinhin um ihre Arbeits-
bedingungen beneidet,
und oft genug müssen
sie als Watschenmänner
und -frauen herhalten
für alle möglichen Pro-
bleme. Dass zumindest
die Besoldung der Be-
amt/innen des Landes
Berlin in den Besol-
dungsgruppen A 9 bis 
A 12 in den Jahren 2008
bis 2015 „in verfassungs-
widriger Weise zu nie-
drig bemessen“ war, hat
ihnen jüngst das Bun-
desverwaltungsgericht 
in Leipzig bescheinigt.
Gleiches gelte für die 
Bezahlung der Berliner
Richter/innen in den Be-
soldungsgruppen R 1 bis
R 3. Die Kläger kommen
aus allen Ebenen der
Berliner Justiz, vom
Amtsrichter bis zum Vor-
sitzenden am Kammer-
gericht, sowie aus dem
„gehobenen Dienst“ von
Feuerwehr und Polizei.
Laut eigener Pressemit-
teilung sieht das Bun-
desverwaltungsgericht
für die Berliner Richter-
schaft „die vom Bun-
desverfassungsgericht
geforderte qualitäts-
sichernde Funktion der
Besoldung nicht mehr
gewährleistet“. Und bei
der Besoldung der Be-
amten habe der Berliner
Gesetzgeber „schließlich
auch die absolute Un-
tergrenze einer verfas-
sungsgemäßen Alimen-
tation unterschritten“.
Insgesamt acht Verfah-
ren hat das Bundes-
verwaltungsgericht 
nun dem Bundesver-
fassungsgericht zur ab-
schließenden Entschei-
dung vorgelegt.

Aktenzeichen:
2 C 56.16 bis 2 C 58.16,
2 C 4.17 bis 2 C 8.17
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Der Notfall als Regelfall?
kliniken – LAG bestätigt Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Dienstplangestaltung

entlassung ohne betriebliches
eingliederungsmanagement
rechtsunwirksam – (bs) Das Lan-
desarbeitsgericht Rheinland-Pfalz
(LAG) hat entschieden, dass ein Un-
ternehmen einen lange arbeitsun-
fähigen Beschäftigten nicht ent-
lassen darf, ohne vorher ein Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement
(BEM) veranlasst zu haben. Wenn
ein Mann, der mehr als 20 Jahre in
einem Betrieb als Maschinenarbeiter
tätig war, in vier aufeinanderfol-
genden Jahren jeweils zwischen 42
und 164 Tage arbeitsunfähig krank
war und deswegen ohne weiteres
„die Papiere gekriegt“ hat, so ist die
Kündigung unverhältnismäßig und
damit unwirksam. Der Arbeitgeber
habe nicht darlegen können, dass
ein BEM-Verfahren „objektiv nutzlos“
gewesen wäre. Der Chef habe au-
ßerdem nicht nachweisen können,
dass es kein milderes Mittel als die
Kündigung gegeben hätte. Das Ge-
richt war auch nicht davon überzeugt,

dass es im Betrieb tatsächlich keinen
geeigneten Arbeitsplatz mit weniger
belastenden Tätigkeiten gegeben
habe. 
Aktenzeichen: 8 Sa 359/16

bag lässt wegen 3,25 euro den
videobeweis zu – (bs) Arbeitgeber 
dürfen laut Bundesarbeitsgericht
(BAG) Beschäftigte ohne vorherige
Information per Videoüberwachung
kontrollieren, wenn sie einen kon-
kreten Verdacht hegen. Eine mit Zu-
stimmung des Betriebsrats einge-
setzte Videokamera hatte nach
Überzeugung des Gerichts ans Licht
gebracht, wie eine stellvertretende
Filialleiterin sich per Leergutregis-
trierung 3,25 Euro aus der Ladenkasse
in die eigene Tasche gesteckt habe.
Das Kündigungsschutzverfahren
ging bis zum Bundesarbeitsgericht,
dessen 2. Senat die überharte Be-
strafung der Frau in Gestalt einer
fristlosen Entlassung goutierte. 
Aktenzeichen: 2 AZR 848/15

entlassung bei erreichen der
regelaltersgrenze für rechtens
erklärt – (bs) Das Bundesarbeits-
gericht (BAG) hat eine – Jahrzehnte
alte – Betriebsvereinbarung für 
rechtens erklärt, die vorsieht, dass
Arbeitnehmer/innen, die ihr Regel-
eintrittsalter in der gesetzlichen
Rentenversicherung erreicht haben,
ohne Angabe weiterer Gründe 
entlassen werden können. Betrof-
fene können sich demnach nicht
darauf berufen, sie würden damit
„wegen ihres Alters diskriminiert”
und das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz sei nicht beachtet wor-
den. Der 2. Senat des BAG bestätigte
gleichzeitig die Begründung der 
betrieblichen Regelung, dass Al-
tersrentner als „deutlich weniger
schutzbedürftig anzusehen” seien
als jüngere Arbeitnehmer/innen, 
die unter Umständen etliche Mo-
nate auf eine Neueinstellung warten
müssten. 
Aktenzeichen: 2 AZR 67/16

a u c h  d a s  n o c h
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Das ist gelebte
Gewerkschaft

Warum sollte man sich
weiterbilden?
Nichts steht still, überall
gibt es Weiterentwick-
lungen. Doch nicht alles
ist gut und passt zu je-
dem. Schließlich ist die
Richtung beim Fortschritt
das wirklich Entschei-
dende. Wer mitreden
und gestalten will,
kommt deshalb an Wei-
terbildung nicht vorbei.
Im Ehrenamt ist das
nicht anders als im Beruf.
Egal ob in der betrieb-
lichen Interessenvertre-
tung, der Betriebsgruppe
oder im Vorstand. Übri-
gens, die Arbeitgeber
machen es für sich selbst
auch. Sehr systematisch
und nicht erst, seit die
Digitalisierung in aller
Munde ist.

Was unterscheidet 
das ver.di-Seminar-
programm von ande-
ren Weiterbildungs-
angeboten?
Natürlich kannst Du goo-
geln. Aber bei uns gibt
es zum Wissen den Er-
fahrungsschatz von Eh-
ren- und Hauptamtlichen
dazu. Niemand ist näher
am betrieblichen Ge-
schehen. So bleibt es
nicht bei der Vermittlung
von Wissen, es entsteht
aktives Handeln – aus
der Praxis für die Praxis.
Das ist gelebte Gewerk-
schaft.

(ml) Weiterbilden lohnt sich: Wer
sich weiterbildet, erweitert seinen
Horizont und damit auch seine Hand-
lungsmöglichkeiten. Das zentrale
ver.di-Seminarprogramm für 2018
liegt jetzt vor. Zur besseren Übersicht
ist es in unterschiedliche Themen-
gebiete vorsortiert.

grundlagenseminare für 
die interessenvertretung

Fit für die Interessenvertretung: An-
gesichts der bevorstehenden Be-
triebsratswahlen im nächsten Jahr
rücken Seminare für die Interessen-
vertretung besonders in den Fokus,
denn viele Gremien stellen sich nach
den Wahlen neu auf, neue Kolleg/in-
nen arbeiten sich ein und wieder-
gewählte Gremienmitglieder führen
ihre Arbeit fort. Im Bildungsangebot
gibt es Grundlagenseminare bis hin
zu vertiefenden Themen wie Tarif-

recht, Arbeitszeit, Gute Arbeit, Di-
gitalisierung, Wirtschaft, Arbeits-
organisation und Kommunika-
tion.
Gesellschaftspolitische Bildung:

Nach dem Motto „Demokratie lebt
von Mitmachen“ möchte sich ver.di
mit diesen Seminaren in aktuelle
Diskussionen einmischen, in Verän-
derungsprozesse in der Arbeitswelt,
in der Gesellschaft und auf unter-
schiedlichen politischen Ebenen.
Anlässlich des 70. Jahrestages der
Staatsgründung Israels gibt es eine
Veranstaltungsreihe, der 200. Ge-
burtstag von Karl Marx wird mit der
Lesereihe „Marx lesen oder Murx
glauben?“ gewürdigt.

Aktiv in ver.di: Diese Seminare richten
sich an ehrenamtlich Engagierte.
Das Qualifizierungsangebot unter-
stützt ihre Arbeit in Gremien, Teams
und Gruppen. 

mitgliedergewinnung 
und mitgliederbindung

Besonders geht es um Hilfen bei der
kollektiven Betriebs- und Tarifarbeit
in ver.di, um Mitgliedergewinnung
und -bindung sowie um die Stärkung
der eigenen fachlichen und sozialen
Kompetenzen. Hier finden sich auch
die Angebote für die Personengrup-
pen in ver.di sowie Seminare zur
Frauen- und Gleichstellungspolitik.
Weitere Angebotsteile richten sich

an Teamer/innen in der Bildungs-
arbeit, an Beschäftigte im Gesund-
heits- und Sozialwesen sowie aus
dem Fachbereich Medien, Kunst
und Industrie. 

Den Horizont erweitern
seminarprogramm 2018 – Zentrale ver.di-Angebote zur Weiterbildung jetzt im Internet

ringo bischoff leitet
den bereich gewerk-
schaftliche bildung und
bildungszentren beim
ver.di-bundesvorstand

i n t e r v i e w
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Das zentrale ver.di-Seminarprogramm
findet sich im Internet unter:
https://bildungsportal.verdi.de

(red.) Für alle erwerbstätigen ver.di-
Mitglieder, deren Mitgliedsbeitrag
im Jahre 2017 trotz Tariferhöhungen
noch nicht angehoben worden ist,
wird er im November 2017 entspre-
chend dem Durchschnitt der Tarif-
abschlüsse in der jeweiligen Branche

angeglichen. Nach ver.di-Satzung
beläuft sich der monatliche Beitrag
auf 1,0 Prozent des monatlichen
Bruttoverdiensts. 
Gewerkschaftsmitglieder, die ih-

ren Beitrag durch Einzelüberweisung
oder per Dauerauftrag entrichten,

werden gebeten, gegebenenfalls
eine entsprechende Anpassung 
vorzunehmen. Für Fragen oder 
weitergehende Informationen ste-
hen auch die zuständigen ver.di-
Bezirksgeschäftsstellen zur Verfü-
gung.

Anpassung entsprechend der Tarifabschlüsse
mitgliedsbeitrag – Nach ver.di-Satzung 1,0 Prozent des monatlichen Bruttoverdiensts

(red.) Vom 6. bis 10. November findet
bundesweit die 9. ver.di-Aktions-
woche statt. Sie steht diesmal unter
dem Motto „Gute Ausbildung –
Gute Arbeit – Gemeinsam kann ich
alles“. Schwerpunkt ist die gewerk-
schaftliche Organisierung von Aus-
zubildenden und jungen Beschäf-
tigten, für ver.di eine Zukunftsfrage.
Im ver.di-Mitgliedernetz https://mit-
gliedernetz.verdi.de stehen allen
Mitgliedern verschiedene Materia-
lien zur Verfügung, die von dort her-
untergeladen können. Dazu zählt
auch der Leitfaden „Auszubildende
im Fokus“, in dem u.a. sieben Schritte
zur Vorbereitung oder auch ver-
schiedene Aktionsvorschläge zu fin-

den sind wie ein Azubi-Frühstück,
ein Ausbildungsplatz-Rundgang und
Vorschläge für Umfrage-Aktionen. 
Dabei geht es nicht nur um den

Besuch von Auszubildenden im Be-
trieb, sondern auch um Aktionen
an Berufsschulen oder zentralen
Ausbildungsstätten. Um ins Ge-
spräch zu kommen, bietet sich auch
ein Quiz an, dessen Grundfragen
ebenfalls aus dem ver.di-Mitglie-
dernetz heruntergeladen werden
können. Außerdem gibt es in dem
Leitfaden nützliche Tipps zur Ge-
sprächsführung. Auch die ver.di-
Leistungen für Mitglieder werden
noch einmal aufgelistet. Hinzu kom-
men Argumente, mit denen man ty-

pische Vorbehalte gegenüber einer
ver.di-Mitgliedschaft wirkungsvoll
kontern kann. Zugleich wird darauf
hingewiesen, dass es sich auch
lohnt, nach dem Ende der Aktions-
woche noch einmal bei den Ge-
sprächspartner/innen nachzufassen.
Wer noch Mitstreiter/innen für Ak-
tionen sucht oder sich selbst ein-
bringen möchte, kann sich an die
zuständige ver.di-Bezirksgeschäfts-
stelle wenden. Im ver.di-Intranet ist
dazu eine Aktionsdatenbank ein-
gerichtet, die den Überblick erleich-
tern soll. Weitere Fragen rund um
die Aktionswoche können auch per
eMail an die Adresse aktionswo
che@verdi.de gerichtet werden.

ver.di wendet sich speziell an junge Leute
aktionswoche – Im Mitgliedernetz gibt es reichlich Material und interessante Ideen 
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Einfach
„Es ist einfach 

nur rücksichtslos,
unerhört und 

unwürdig.“

Der republikanische 
Senator aus dem 

Bundesstaat Arizona,
Jeff Flake, über 

das Verhalten der 
US-Regierung

Im Alter von 64 Jahren ist Mitte 
Oktober der Berliner ver.di-Sekretär
Joachim Pütz gestorben. Er hatte
nach dem Besuch der Ingenieur-
schule eine Berufstätigkeit als Sach-
bearbeiter bei der Deutschen Post
in Berlin aufgenommen. Dort wurde
er schnell zum betrieblichen Inter-
essenvertreter gewählt. 1991 nahm
er seine hauptamtliche Tätigkeit bei
der Deutschen Postgewerkschaft
(DPG) im Osten Berlins auf, wirkte
an zentraler Stelle an der Vereinigung
der Postgewerkschaften aus Ost und
West mit und wurde dann Abtei-
lungssekretär bei der DPG in Frank-
furt. Seit der ver.di-Gründung wieder
zurück in Berlin, arbeitete Joachim
Pütz im Fachbereich Telekommuni-
kation/IT. „Joachim hatte reichlich
Widerstandswillen in seiner haupt-
und ehrenamtlichen Zeit unter Be-
weis gestellt“, heißt es in einem
Nachruf des Bundesfachbereichs.

Schwarz-Weiß-Denken scheint nicht
Sache des österreichischen attac-
Mitbegründers Christian Felber zu
sein. So stellt er gleich in der Ein-
leitung seines Buchs über den ethi-
schen Welthandel klar, dass Frei-
handel und Protektionismus nicht
die beiden Pole sein können, zwi-
schen denen die Diskussion darüber
geführt wird, wie der Welthandel
künftig geregelt werden kann. „Ma-
ximale internationale Arbeitsteilung
ist genauso blind und verkehrt wie
das Anstreben nationaler Autarkie.
Niemand kann eine dieser beiden
Optionen wirklich wollen“, schreibt
Felber.
Erschienen ist das Buch vor dem

Hintergrund der öffentlich vor allem
von Nichtregierungsorganisationen
und Gewerkschaften geführten Dis-
kussion um die Freihandelsabkom-
men TTIP und „Ceta“. Schnell schlu-
gen sich hier viele Gegner/innen

wie auch Befürworter/innen auf die
jeweilige Extremposition. Autor Fel-
ber zeigt, wie sich die von ihm als
„Freihandelsreligion“ bezeichnete
Fixierung auf einen möglichst
schrankenlosen Austausch von Wa-
ren und Dienstleistungen historisch
entwickelt hat, weist aber auch dar-
auf hin, dass es ausgeglichener
Handelsbilanzen aller Beteiligten
bedarf. Denn sich, wie Deutschland,
von einem Rekordüberschuss zum
nächsten aufzuschwingen, kann nur
auf Kosten anderer Länder gelingen,
die dadurch an den Rand des Staats-
bankrotts geraten. 
Insgesamt zählt der Autor zwölf

Kritikpunkte auf und stellt dagegen
zwölf Bedingungen, unter denen
der Welthandel funktionieren könnte.
Bedingungen, von denen er selbst
sagt, sie seien zu voluminös und er-
forderten zu viele Ausnahmen. Daher
stellt Felber als inhaltliche Alterna-

tive den ethischen Welthandel vor
– Handel definiert als Mittel, nicht
mehr länger als Ziel. Zum Beispiel
müsse der Austausch von Waren
und Dienstleistungen unter Aufsicht
der UNO geführt werden, um von
der Weltgemeinschaft festgelegte
Ziele und Werte zu berücksichtigen.
Christian Felber weist aber auch
darauf hin, dass diese Modelle den
Regierungen gefallen müssen – und
genau dort sieht er erst mal ein Pro-
blem. Nicht umsonst wurden „Ceta“
und TTIP hinter verschlossenen Türen
ausgehandelt: „In der internationa-
len Politik geht es ganz eminent um
Machtpolitik.“ 
Da jedoch in vielen Verfassungen

– so im deutschen Grundgesetz –
festgeschrieben ist, dass die Staats-
gewalt vom Volke ausgeht, for-
dert Felber eine öffentliche Dis-
kussion über die Entwicklung des 
Handels. Heike Langenberg

christian felber:
ethischer welthandel.
alternativen zu ttip,
wto & co, deuticke im
paul-zsolnay-verlag,
wien, 223 seiten,
18 euro,
isbn 978-3552063389

Gemeinsam mit „Caidao“, einem 
Institut zur Beratung von Betriebs-
räten, lädt ver.di am 20. November
von 9 bis 18 Uhr zu einem Praxis-
workshop in die ver.di-Zentrale am
Berliner Paula-Thiede-Ufer ein. In-
haltlich geht es bei der Veranstaltung
um praktische Impulse für die Mit-
bestimmung beim Thema Gleiche
Chancen für junge Migrant/innen.
Mehr dazu im Internet.
Unter dem Motto „Zeitenwende

im öffentlichen Dienst. Weichen
stellen für einen handlungsfähigen
Staat“ steht in diesem Jahr das
Schöneberger Forum am 28. und
29. November in Berlin. Dabei geht
es um Chancen und Nutzen der Auf-
wertung, die der öffentliche Sektor
derzeit erfährt. Im Rahmen dieser
Jahrestagung für den öffentlichen
Dienst wird auch der Deutsche Per-
sonalräte-Preis 2017 verliehen.
www.schöneberger-forum.de

Weder schwarz noch weiß
– Neue Diskussion über den Welthandel der Zukun
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Um die Arbeitgeber finanziell zu
entlasten, wurde der Buß- und Bettag
in allen Bundesländern mit Ausnah-
me von Sachsen vor mehr als 20 
Jahren als gesetzlicher Feiertag 
gestrichen. Damit sollte der Arbeit-
geberanteil zu der damals neu ge-
schaffenen Pflegeversicherung aus-
geglichen werden. ver.di will den
Tag, der in diesem Jahr auf den 
22. November fällt, erneut nutzen,
um Zeichen zu setzen für bessere
Arbeitsbedingungen in der Alten-
pflege. Schon jetzt sind dort viele
Kolleg/innen überlastet. Überstun-
den, keine Pausen und das Einsprin-
gen aus dem Frei gehören häufig
zum Alltag. An diesem betrieblichen
Aktionstag will ver.di auch mit einer
virtuellen Menschenkette Gesicht
zeigen für eine bessere Pflege.
http://gesundheit-soziales.ver
di.de/mein-arbeitsplatz/alten
pflege/
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