
Am 11. Juli hat das Bundesverfas-
sungsgericht das Tarifeinheitsgesetz
für „weitgehend“ verfassungsgemäß
erklärt. Mehrere Spartengewerk-
schaften, darunter die Ärzteverei-
nigung „Marburger Bund“ und die
Pilotenvereinigung „Cockpit“, sowie
ver.di hatten gegen das Gesetz Be-
schwerde erhoben: Das Tarifein-
heitsgesetz sei als verfassungswidrig
zu bewerten, weil es einen Eingriff
in die grundgesetzlich garantierte
Koalitionsfreiheit und damit in das
Streikrecht darstelle, so ihre Be-
gründung. 

Denn das seit 2015 geltende Ta-
rifeinheitsgesetz sieht vor, dass bei
Kollision mehrerer Tarifverträge in
einem Betrieb nur noch der Vertrag
der Gewerkschaft gelten soll, die
dort die meisten Mitglieder vertritt.
Verträge der Minderheitsgewerk-
schaft wären damit verdrängt. Und
faktisch würde es der Minderheits-
gewerkschaft verwehrt, eigene Ta-
rifverträge mittels eines Arbeits-
kampfes durchzusetzen.

Das Bundesverfassungsgericht hat
nun ein Urteil gefällt, das vieles zur
Klärung an die Arbeitsgerichte und
den Gesetzgeber verweist. So ver-
langt das Gericht, dass der Gesetz-
geber das Gesetz bis Ende 2018 in
mehreren Punkten nachbessert. Er
soll etwa Regelungen einziehen, die
gewährleisten, dass in einem Tarif-
vertrag der Mehrheitsgewerkschaft
im Betrieb auch die Interessen der
kleineren Gruppen berücksichtigt
sind. „Wir sollen also nicht mehr
nur für unsere Mitglieder zuständig

sein, sondern auch noch für die an-
deren mitdenken,“ so der Leiter der
ver.di-Rechtsabteilung, Professor
Jens Schubert. 

arbEitsGErichtE sollEn 
tarifkonfliktE lösEn

Auch soll festgelegt werden, so das
Gericht, welche Leistungen in einem
Tarifvertrag der Minderheitsgewerk-
schaft nicht von dem der größeren
Gewerkschaft verdrängt werden dür-
fen, weil das eine unzumutbare
Härte wäre. Dazu sind längerfristig
bedeutsame Vereinbarungen etwa
zur Alterssicherung zu zählen. Ab-
zusehen ist, dass die Frage, wann
eine solche Härte vorliegt, vor den
Arbeitsgerichten landen wird. „Zwar
ist das Gesetz in Teilen für verfas-
sungswidrig erklärt worden, insofern
hat sich unsere Beschwerde gelohnt,

die Lösung von Tarifkonflikten über-
lässt das Gericht aber den Arbeits-
gerichten“, so die stellvertretende
ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis.
Ihr Fazit: „Wenig Licht, viel Schatten.“   

Unklar bleibt nach diesem Urteil,
ob damit ein Eingriff in das Streik-
recht abgewehrt ist. „Die Auswir-
kungen auf das Streikrecht bleiben
abzuwarten,“ sagt ver.di-Rechtsex-
perte Jens Schubert. In der Urteils-
begründung heißt es zwar: Das
grundgesetzlich „geschützte Recht,
mit den Mitteln des Arbeitskampfes
auf den jeweiligen Gegenspieler
Druck und Gegendruck auszuüben,
um zu einem Tarifabschluss zu ge-
langen, wird durch die angegriffe-
nen Regelungen nicht beeinträch-
tigt.“ Da das Gericht aber so viel
offengelassen hat, muss das die
Praxis zeigen.

Maria Kniesburges

Ein Urteil und viele Fragen
tarifEinhEit – Bundesverfassungsgericht erklärt Gesetz für „weitgehend“ verfassungsgemäß
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Schutz
„Man will ja nicht
enden wie Olaf
Scholz – als lebender
Schutzschild vor der
Kanzlerin und poten-
zieller Rücktritts-
aspirant.”

Der ehemalige Grünen-
Vorsitzende Jürgen 
Trittin kritisiert das 
Krisenmanagement
nach den G-20-
Krawallen in Hamburg

... heißt es in der Som-
merzeit für viele Be-
schäftigte. Das ist dann
die Gelegenheit, sich
daran zu erinnern, dass
der Anspruch auf Urlaub
über viele Jahrzehnte
von den Gewerkschaften
erstritten worden ist. Der
gesetzliche Anspruch
liegt mittlerweile bei 
24 Tagen, auf eine Sechs-
Tage-Woche berechnet,
viele Tarifverträge sehen
höhere Ansprüche vor.
Auch das Urlaubsgeld
konnte 1966 erstmals die
ver.di-Vorgängerorgani-
sation Druck+Papier er-
streiten, so ein Anspruch
besteht, ist der zumeist
in Tarifverträgen für Ge-
werkschaftsmitglieder
abgesichert. Das sind
zwei Argumente, mit de-
nen man auch zur Ur-
laubszeit Noch-Nicht-
Mitglieder von einem
Eintritt in ver.di überzeu-
gen kann. In jedem Fall
wünscht die Redaktion
einen erholsamen Som-
mer. Die nächste Ausga-
be der „ver.di news“ er-
scheint Anfang
September.

hla
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(pm) Immer mehr Menschen in Eu-
ropa sind arm, obwohl sie arbeiten.
Am stärksten stieg die sogenannte
Erwerbsarmut in den vergangenen
Jahren in Deutschland: Zwischen
2004 und 2014 hat sich der Anteil
der „working poor“ an allen Er-
werbstätigen im Alter zwischen 18
und 64 Jahren verdoppelt. Das hat
eine neue Studie des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts der Hans-Böckler-Stiftung er-
geben.

drUck aUf arbEitslosE 
WEitEr GEWachsEn

Die Forscher/innen kommen zu dem
Schluss, dass das in Deutschland
auch damit zusammenhängt, dass
Arbeitslose stärker unter Druck ste-
hen, eine schlecht bezahlte Arbeit
anzunehmen. Sie haben untersucht,
wie sich arbeitsmarkt- und sozial-
politische Maßnahmen, die Men-
schen schneller in Jobs bringen
sollen, auf die Erwerbsarmut in 18
EU-Ländern ausgewirkt haben. 

Der Anteil der armen oder ar-
mutsgefährdeten Erwerbstätigen in
der EU betrug im Jahr 2014 rund
zehn Prozent. Sie mussten mit we-

niger als 60 Prozent des mittleren
bedarfsgewichteten Einkommens
in ihrem Land auskommen, obwohl
sie gearbeitet haben. Am höchsten
war der Anteil in Rumänien mit 18,6
Prozent, gefolgt von Griechenland
mit 13,4 Prozent und Spanien mit
13,2 Prozent. Mit 4,5 Prozent oder
weniger hatten Belgien, die Tsche-
chische Republik und Finnland die
geringsten Erwerbsarmutsquoten.
Deutschland lag mit 9,6 Prozent ge-
nau im Durchschnitt der EU-Länder.

Für die Forscher/innen war das
Beispiel Deutschland „besonders
bemerkenswert“. Einerseits stieg
die Beschäftigungsrate zwischen
2004 und 2014 stärker als in jedem
anderen europäischen Land, ande-
rerseits verzeichnete Deutschland
den höchsten Zuwachs an Erwerbs-
armut. Sie kamen zu dem Schluss,
dass mehr Arbeit keine Garantie für
weniger Armut sei, zumindest dann
nicht, wenn die neuen Jobs niedrig
entlohnt werden und/oder nur einen
geringen Umfang haben. 

Die positive Entwicklung auf dem
deutschen Arbeitsmarkt beruhe zu
einem großen Teil auf einer Zunahme
atypischer Beschäftigung, vor allem
Teilzeit, häufig im Dienstleistungs-

bereich und im Niedriglohnsektor.
Die Ausweitung des Niedriglohn-
sektors sei in der Zeit durch weit-
gehende Deregulierungen des Ar-
beitsmarktes, die Kürzung von
Transferleistungen und verschärfte
Zumutbarkeitsregelungen beschleu-
nigt worden. 

MöGlichst schnEll 
EinE arbEit findEn

Der Druck auf Arbeitslose sei ge-
stiegen, möglichst schnell eine Arbeit
zu finden. „Maßnahmen, die Ar-
beitslose dazu zwingen, Jobs mit
schlechter Bezahlung oder niedrigem
Stundenumfang anzunehmen, kön-
nen dazu führen, dass die Erwerbs-
armut steigt, weil aus arbeitslosen
armen Haushalten erwerbstätige 
arme Haushalte werden“, schreiben
die Wissenschaftler/innen.

dorothee spannagel, danIel seIkel,
karIn schulze-buschoff, helge bau-
mann: aktiviErUnGspolitik Und
ErWErbsarMUt in EUropa Und
dEUtschland. der wsI-report nr.
36 kann unter www.boeckler.de/
pdf/p_wsi_report_36_2017.pdf kos-
tenlos heruntergeladen werden.

(hla) Die Verhandlungen über TiSA,
ein Abkommen zur weltweiten Li-
beralisierung von Dienstleistungen,
oder TTIP, dem Freihandelsabkom-
men zwischen der EU und den USA,
sind ins Stocken gekommen. Vor
diesem Hintergrund hat die Welt-
handelsorganisation (WTO) vor etwa
einem Jahr allerdings die Debatte
über eine weitere Liberalisierung
des elektronischen Handels wieder
intensiviert. Mehrere Mitgliedsstaa-
ten, darunter die EU-Länder, die
USA, Kanada und Japan, haben mitt-
lerweile ihre Vorschläge zu neuen
Regeln vorgelegt, mit denen sie in
WTO-Übereinkommen bereits fest-
gelegte Regeln aufweichen wollen.
Dazu zählen die Aufhebung aller
Zölle und die Grundsätze der Nicht-
diskriminierung. 

Damit könnten Länder in Zukunft
nicht mehr eigene Unternehmen

oder Produkte und Dienstleistungen
bevorzugen, die im eigenen Land
geschaffen bzw. angeboten werden.
Auch der Datenschutz würde durch
diese Vorschläge eingeschränkt,
denn Daten könnten auch in anderen
Ländern gespeichert werden. Dann
würden für sie die dortigen Rechts-
vorschriften gelten. Und wer einen
Dienst in einem Land anbietet, müss-
te nach diesen Vorstellungen dort
keinen Sitz mehr haben. Das wirft
Fragen danach auf, wie der Dienst
reguliert werden kann und welche
Haftungsbestimmungen gelten.

dEMokratiEn bEEinflUssEn

Die Gewerkschaftsinternationale
UNI, der auch ver.di angehört, geht
davon aus, dass von diesen Ände-
rungen große Anbieter wie Amazon,
Google oder Ebay profitieren werden.

Zu den Verlierern zählt die UNI die
Beschäftigten. Die Unternehmen
können dann arbeitsrechtliche Vor-
schriften des Gastlandes umgehen.
Es ist davon auszugehen, dass sie
mehr Vertragsarbeiter/innen einset-
zen. Dadurch setzen sie kleinere
einheimische Firmen weiter unter
Druck, ebenfalls die Beschäftigungs-
bedingungen zu verschlechtern, um
in der Konkurrenz mithalten zu kön-
nen. „Sie werden im Wesentlichen
unsere Demokratien und unsere
Menschenrechte, unsere Arbeits-
plätze und unsere Datenschutzrechte
negativ beeinflussen“, ist das Fazit
der UNI. Der Mangel an einer ver-
antwortungsbewussten digitalen
Regulierung führe zu einer nie da-
gewesenen Konzentration wirt-
schaftlicher, sozialer, technologi-
scher und wichtiger politischer
Macht.

Gegen Rechts argu-
mentieren lernen 

(hla) In dem Bündnis
„Gemeinsam gegen Ras-
sismus“ bildet auch
ver.di Stammtischkämp-
fer/innen aus, Männer
und Frauen, die rechten
Stammtischparolen wirk-
sam entgegentreten kön-
nen. Im VSA-Verlag ist
jetzt die aktualisierte
Neuauflage eines Buchs
erschienen, das auch
hilft, gegen Rechts zu ar-
gumentieren. Präsentiert
werden – nach einer all-
gemeinen Einführung in
das Thema und der Fra-
ge, was rechts über-
haupt ist, – typische Bei-
spiele rechter Positionen
und die Gegenargumen-
te. Da geht es um Fra-
gen des Nationalstolzes
ebenso wie um soziale
Fragen, bei denen Deut-
sche gegenüber den hier
lebenden Zugewander-
ten vermeintlich immer
benachteiligt werden. 
Es geht um die Fragen
eines Wir gegenüber den
anderen, um die Idee 
eines deutschen Volkes
und die Kritik an den 
Privilegierten, denen da
oben. Sie zeigt aber
auch die Macht der
Sprache – und der sollte
man sich auch beim Ge-
genargumentieren be-
dienen.

rolf gloël, kathrIn
gützlaff, Jack weber:
GEGEn rEchts arGU-
MEntiErEn lErnEn, ak-
tualIsIerte neuausgabe,
vsa-verlag, hamburg,
188 seIten, 16,80 euro,
Isbn 978-3899657623

Nur die Großen profitieren
Wto – Debatte über die Liberalisierung des elektronischen Handels
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Arm trotz Arbeit
stUdiE – Immer mehr Erwerbstätige in Deutschland verdienen nicht genug zum Leben
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Programme
prüfen

Zwei bedeutende Wah-
len stehen uns in den
nächsten zwölf Monaten
bevor. Zum einen sind es
die Betriebsratswahlen
im kommenden Frühjahr.
Hier gilt es schon jetzt
geeignete Kandidat/in-
nen zu finden und anzu-
sprechen – auch mit
Blick darauf, wie man
angesichts des demogra-
fischen Wandels neue
Leute für diese Gremien
aufbauen kann und da-
mit sicherstellt, dass
Wissen nicht verloren
geht (Seite 5). Vorab
wird aber schon am 
24. September diesen
Jahres ein neuer Bundes-
tag gewählt. Zeit genug,
sich im Sommer schon
mal mit den Positionen
der verschiedenen Par-
teien, die sich zur Wahl
stellen, auseinanderzu-
setzen. Die Programme
liegen jetzt weitgehend
vor, ver.di hat sie auch
schon analysiert und an
ihren Wahlprüfsteinen
gemessen. So kann man
sehen, wer auf welche
Punkte insbesondere in
den Bereichen Arbeit
und Soziales Wert legt.
Denn gute, anständig
bezahlte Arbeit und eine
auskömmliche Rente
sollten selbstverständlich
die erste Wahl von Ge-
werkschafter/innen sein.

(hla) Am 24. September wird ein
neuer Bundestag gewählt. Da man
im Allgemeinen nur einmal innerhalb
von vier Jahren die Gelegenheit hat,
bei der Zusammensetzung des Bund-
tags mitzubestimmen, sollte man
sich rechtzeitig mit den Wahlver-
sprechen der Parteien auseinander-
setzen. ver.di hat ihre zentralen An-
forderungen an die Programme der
Parteien veröffentlicht, das elfseitige
Papier können ver.di-Mitglieder im
Mitgliedernetz herunterladen. 

ver.di hat drei Schwerpunkte bei
der Betrachtung der Wahlprogram-
me festgelegt: die neue Sicherheit
der Arbeit, soziale Gerechtigkeit
und den handlungsfähigen Staat.
Ziel ist „eine Gesellschaft, in der die
Menschen – gleich welcher Herkunft
– politisch, soziokulturell und ma-
teriell teilhaben“, wie der ver.di-

Vorsitzende Frank Bsirske in seinem
Vorwort schreibt. 

Die Schaffung einer neuen Sicher-
heit der Arbeit soll dazu dienen, die
Würde der Menschen zu wahren,
und anzuerkennen, dass Arbeitskraft
ihren Preis hat. Das Tarifvertrags-
system und die Mitbestimmung sol-
len gestärkt werden. Das Sozialge-
setzbuch II, in dem alles rund um
die sogenannten Hartz-IV-Leistun-
gen geregelt wird, soll reformiert
werden. Dienstleistungsarbeit soll
grundsätzlich gesellschaftlich auf-
gewertet und materiell besser an-
erkannt werden.

Um die soziale Gerechtigkeit si-
cherzustellen, soll das Rentensystem
so gestärkt werden, dass die ge-
setzliche Rente vor Armut im Alter
schützt und den Lebensstandard
absichert.  Grundsätzlich macht sich

ver.di für eine paritätische Finan-
zierung der sozialen Sicherungs-
systeme stark, auch in der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Die
Handlungsfähigkeit des Staates
muss durch eine gerechtere Steu-
erpolitik so gestärkt werden, dass
er in der Lage ist, eine Daseinsvor-
sorge bereitzustellen, die den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft stärkt
und den Anforderungen einer mo-
dernen Volkswirtschaft genügt.
Wichtig ist für Bsirske auch, dass
bei der Wahl die „demokratische,
pluralistische und solidarische Ge-
sellschaft (...) gegen Rechtspopu-
listen und Neonazis verteidigt“ wird. 

Das Papier ist zu finden unter
https://mitgliedernetz.verdi.de.
Wer den Suchbegriff Bundestags-
wahl eingibt, stößt auch auf weitere
interessante Links zum Thema.

Sozial und gerecht
bUndEstaGsWahl – ver.di stellt ihre zentralen Anforderungen an die Parteiprogramme vor

(pm) Wegen des Umgangs des Bun-
despresseamts und der Polizei mit
akkreditierten Journalist/innen im
Rahmen des G-20-Gipfels in Ham-
burg hat die Deutsche Journalistin-
nen- und Journalisten-Union (dju)
in ver.di die Bundesdatenschutzbe-
auftragte, Andrea Voßhoff per Brief
um Aufklärung der Vorgänge gebe-
ten. In weiteren Schreiben an den
Präsidenten des Bundeskriminalam-
tes (BKA), Holger Münch, und den
Chef des Bundespresseamtes, Steffen
Seibert, wird die Rolle der Bundes-
behörden hinterfragt.

Die Bundesgeschäftsführerin der
dju, Cornelia Haß, nannte das Vor-
gehen des Bundespresseamts und
der Polizei am Medienzentrum aus
mehreren Gründen skandalös und
rechtswidrig. Listen mit den Namen

von Journalist/innen, denen die Ak-
kreditierungen entzogen worden
waren, kursierten in mehrfacher
Ausführung und waren offen ein-
sehbar. Das verstoße nicht nur gegen
das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht und die allgemeinen
Persönlichkeitsrechte der Betroffe-
nen, es handele sich zudem um Ver-
stöße gegen das Bundesdaten-
schutzgesetz.

„Uns wurde von Seiten der Behör-
den immer versichert, personen-
bezogene Daten würden weder ge-
speichert noch weitergegeben. Bei-
des ist hier und in anderen Fällen
jedoch erfolgt“, so Haß. Mit Blick
auf den gesamten Vorgang und dem
letztendlichen Entzug der Akkredi-
tierungen sei die Verhältnismäßig-
keit auch mit Blick auf die grund-
gesetzlich geschützte Presse- und
Meinungsfreiheit nicht gewahrt wor-
den. 

Die dju in ver.di hat für mehrere
Journalist/innen, denen die Akkre-
ditierung entzogen wurde, beim
BKA und beim Bundespresseamt
formell Widerspruch eingelegt und
angekündigt, den Vorgang auf dem
Rechtsweg vor das Verwaltungsge-
richt zu bringen.

Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz
G-20-GipfEl – Mehreren Journalist/innen wurde die Akkreditierung entzogen

hEikE lanGEnbErG Ist
dIe verantwortlIche
redakteurIn 
der „ver.dI news“

k o M M E n t a r

p o l i t i s c h E s  p a r k E t t
··················································································································· ver.di news 11 · 22. Juli 2017 

Briefe zum Download
Die Briefe können heruntergeladen 
werden unter unter https://tinyurl.com/
yckqbfrg (Andrea Voßhoff), https://tiny
url.com/yale8me6 (Holger Münch) und
unter https://tinyurl.com/y86ne4jl 
(Steffen Seibert).

(pm) In den kommenden Jahren wird
in Deutschland mehr vererbt und
verschenkt, als bislang angenommen.
Davon geht die Hans-Böckler-Stif-
tung aus. In einer von ihr geförderten
Studie wurde erstmals einberechnet,

wie sich Wertsteigerungen und re-
gelmäßiges Sparen auf Erbschaften
auswirken. Bis 2027 werden danach
rund 400 Milliarden Euro in Deutsch-
land verschenkt und vererbt – rund
ein Viertel mehr als bisher ange-

nommen. Die Forscher raten, dass
die Politik über eine Reform der Erb-
schaftssteuer nachdenken sollte, um
für mehr Chancengleichheit zu sor-
gen. https://www.boeckler.de
/14_109839.htm

400 Milliarden Euro zu vererben
stUdiE – Politik sollte über eine Reform der Erbschassteuer nachdenken
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(red.) Im September vergangenen
Jahres haben rund 600 IBM-Be-
schäftigte eine betriebsbedingte
Kündigung erhalten. Über 300 der
betroffenen Kolleg/innen reichten
daraufhin Kündigungsschutzklage
beim jeweils zuständigen Arbeits-
gericht ein. In der ersten Instanz
wurden alle vom ver.di- und vom
DGB-Rechtsschutz geführten Ver-
fahren gewonnen. Die jeweiligen
Arbeitsgerichte hatten entschieden,
dass ein Weiterbeschäftigungsan-
spruch besteht. 

IBM sah das anders und hatte in
den vorliegenden Fällen Revision
eingelegt. Daraufhin hat ver.di in-
tensive Hintergrundgespräche mit
dem Arbeitgeber geführt. Der Erfolg:

IBM hat jetzt angekündigt, diese
Urteile zu akzeptieren und auf Re-
vision zu verzichten. Für ver.di-Kon-
zernbetreuer Bert Stach zeigt dieses
Beispiel erneut, wie wichtig der ge-
werkschaftliche Rechtsschutz ist.
„Kündigungsschutzprozesse können
einen langwierigen, nervenaufrei-
benden Verlauf nehmen“, sagt Stach.
Das zeigte sich auch bei IBM. Obwohl
die Arbeitsgerichte auf einen Wei-
terbeschäftigungsanspruch ent-
schieden hatten, wurden immer
wieder so genannte Exit-Gespräche
geführt. Betroffene Kolleg/innen
berichteten von Versetzungen quer
durch Deutschland.

Die ver.di-Betriebsgruppen orga-
nisierten daraufhin den Protest vor

Ort. Für den Konzernbetriebsrats-
vorsitzenden Wolfgang Zeiher war
klar, dass die Revisionen in den
Kündigungsschutzklagen vom Tisch
sein müssen, um zur betrieblichen
Realität zurückkehren zu können.
Ende Juni erhielten Stach und Zeiher
nach Gesprächen diese Zusage. Die
von Kündigung betroffenen Mitar-
beiter/innen sollen noch ein finales
Angebot erhalten. Nehmen sie das
nicht an, werden sie ab dem 
1. August wieder zu den alten Be-
schäftigungsbedingungen in ihren
Business Units weiterarbeiten. „Hier
haben sich hartnäckiges gewerk-
schaftliches Engagement und soli-
darisches Handeln gelohnt“, ist das
Fazit von Bert Stach. 

Arbeitsschutz 
und Inklusion

(pm) Der Bund-Verlag
gibt ab August zwei
neue Informationsdiens -
te heraus. Der eine be-
schäftigt sich mit
Schwerbehindertenrecht
und Inklusion, der ande-
re mit Arbeitsschutz und
Mitbestimmung. Von bei-
den Diensten ist jetzt ei-
ne Kennlernausgabe er-
schienen, die kostenlos
heruntergeladen oder als
gedrucktes Exemplar be-
stellt werden kann. Bei-
de erscheinen monatlich.
Der Infodienst zu Ar-
beitsschutz und Mitbe-
stimmung wendet sich
an Betriebsräte und bie-
tet auf zwölf Seiten di-
rekt einsetzbare Hand-
lungshilfen und Fakten
zum betrieblichen Ar-
beits- und Gesundheits-
schutz. Dabei geht es um
Praxistipps, aktuelle
Rechtsprechung, Muster-
schreiben, Checklisten
und Übersichten für alle
mitbestimmungsrelevan-
ten Fragen rund um Ar-
beitszeit sowie Arbeits-
und Gesundheitsschutz.
Der Infodienst zu
Schwerbehindertenrecht
und Inklusion umfasst
monatlich acht Seiten.
Betriebliche Interessen-
vertretungen erfahren
darin Praxistipps, aktuel-
le Rechtsprechung und
können auf Muster-
schreiben, Checklisten
und Übersichten zugrei-
fen. Beide Infodienste
werden mit einem Onli-
ne-Angebot ergänzt. Sie
sollen jeweils 64,70 Euro
pro Quartal kosten.

www.infodienst-sbv.
de
www.infodienst-
arbeitsschutz.de

Keine Revisionen 
ibM – Kündigungsschutzklagen von rund 300 Beschäigten erfolgreich

spiElbankEn badEn-WürttEM-
bErG – (pm) Die ver.di-Tarifgemein-
schaft der baden-württembergi-
schen Spielbanken und die
Arbeitgeber haben sich auf einen
Gehaltstarifabschluss geeinigt. Er
sieht eine Einmalzahlung von 500
Euro sowie 2,5 Prozent mehr Gehalt
ab Juli und weitere 2,1 Prozent ab
März 2018 vor. Zusätzlich gibt es
künftig einen steuerfreien Gesund-
heitsbonus für alle Beschäftigten,
die 50 Prozent oder mehr arbeiten.
Er beträgt bis zu 120 Euro pro Jahr
und wird für die Teilnahme an ge-
sundheitlichen Maßnahmen wie Be-
wegungsprogrammen, Ernährungs-
angeboten, Suchtprävention und
Stressbewältigung gezählt. Der Ta-
rifvertrag läuft bis zum Februar 2019.

loGistikbranchE sachsEn, sach-
sEn-anhalt Und thürinGEn– (pm)
Nach langwierigen Verhandlungen,
begleitet von Warnstreiks, hat ver.di
sich mit dem Landesverband Thü-
ringen des Verkehrsgewerbes für
die Bundesländer Thüringen, Sach-
sen und Sachsen-Anhalt auf ein Ta-
rifergebnis verständigt. Die Kündi-
gung des Manteltarifvertrags wurde
zurückgenommen. Die Einkommen
steigen zum 1. September um 3,5
Prozent, zum 1. Oktober 2018 um
weitere 3,0 Prozent. Die Jahressond-
erzahlung wird in 2018 auf 750 Euro,
ein Jahr später auf 900 Euro erhöht.
Die Azubi-Vergütungen steigen im
ersten Ausbildungsjahr um 35 Pro-
zent, im zweiten um 40 Prozent und
im dritten um 45 Prozent.

vErsichErUnGEn – (pm) In mehre-
ren Bundesländern haben Mitte Juli
erneut Versicherungsbeschäftigte
die Arbeit niedergelegt. Damit will
ver.di die Arbeitgeber wieder zurück
an den Verhandlungstisch bewegen.
Deren Angebot bei der Verhand-
lungsrunde Anfang Juni hatte ver.di
als unakzeptabel angelehnt („ver.di
news“ berichtete). ver.di fordert für
die rund 170 000 Beschäftigten die
Erhöhung der Gehälter und aller Zu-
lagen um 4,5 Prozent. Die Ausbil-
dungsvergütung soll um 50 Euro
steigen. Auszubildende sollen nach
einer erfolgreichen Ausbildung 
unbefristet übernommen werden. 
Außerdem hat ver.di Vorschläge für
einen Zukunftstarifvertrag zur Digi-
talisierung vorgelegt.

(red.) Prime-Woche war Mitte Juli
beim Online-Versandhändler Ama-
zon. Jede Stunde sollten neue An-
gebote den Verkauf ankurbeln. Doch
die Geschäftsführung hatte ihre
Rechnung ohne die Angestellten
gemacht. Die nutzten die Woche,
um immer wieder an den verschie-
denen Standorten für das zu streiken,
was ihnen wichtig ist: ein Tarifvertrag.
Gestreikt wurde in Bad Hersfeld,
Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben

und Koblenz. Dabei legten sie immer
mal wieder für ein bis zwei Stunden
die Arbeit nieder, um dann wieder
an die Arbeitsplätze zurückzukehren.
Das störte die Abläufe empfindlich,
machte die Folgen der Arbeitsnie-
derlegungen für den Arbeitgeber
noch weniger planbar. In einem In-
terview mit der Tageszeitung „taz“
sagte Thomas Voß, ver.di-Fachgrup-
pensekretär für den Online- und
Versandhandel, dass diese unbere-

chenbaren Ablaufstörungen spür-
bare wirtschaftliche Auswirkungen
auf Amazon hätten. Auch deswegen
hätten die Beschäftigten in den ver-
gangenen Jahren mehrere Lohner-
höhungen erreicht. Ziel bleibe aber
ein Tarifvertrag. Angestrebt werden
zudem auch gleiche Standards für
alle europäischen Amazon-Stand-
orte. Dazu arbeitet ver.di mit den
Gewerkschaften in den jeweiligen
Ländern zusammen.

i n f o d i E n s t E
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Unberechenbare Streiks
aMazon – In der Prime-Woche legten Beschäigte an mehreren Standorten erneut die Arbeit nieder
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Wechsel der 
Generationen

Die ersten Vorbereitun-
gen für die anstehenden
Betriebsratswahlen 2018
sind getroffen: Ende 
August werden die neu
gestalteten ver.di-Mate-
rialien in die Bezirke
ausgeliefert. Zusätzlich
ist bei jeder Neuwahl die
Frage nach den geeigne-
ten Kandidatinnen und
Kandidaten in den Be-
trieben entscheidend.
Der fortschreitende de-
mografische Wandel in
Deutschland macht auch
vor den Betriebsräten
nicht halt. Gerade jünge-
re Beschäftigte sollten
sich für Ihre Interessen
aktiv einsetzen. Sie kön-
nen von der Erfahrung
älterer Mitglieder im Be-
triebsrat, die in den
kommenden vier Jahren
in den Ruhestand gehen,
profitieren. Um den Ge-
nerationenwechsel aktiv
mitzugestalten, ist es
sinnvoll, wenn sich bei
der Wahl 2018 Jüngere
für eine Kandidatur ent-
scheiden. Nur so ist si-
chergestellt, dass die Be-
legschaft durch einen
Betriebsrat vertreten
wird, der alle im Betrieb
vertretenen Interessen,
unabhängig vom Alter
der Beschäftigten, ver-
tritt.

(hla) Im kommenden Frühjahr 
werden bundesweit neue Betriebs-
räte gewählt. Vom 1. März bis zum
30. Mai dauert der Wahlzeitraum
der turnusgemäßen Wahlen, die alle
vier Jahre stattfinden. Noch lange
hin, mag manch einer meinen, aber
gerade was die Findung und An-
sprache neuer Kandidat/innen an-
geht, sollte man keine Zeit ver-
streichen lassen. „In vielen Betrie-
ben zeichnen sich spätestens bei
der Wahl im Jahr 2022 Genera-
tionenwechsel ab“, sagt ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Gabriele
Gröschl-Bahr. Um der nachfolgenden
Generation auch genügend Zeit zu
lassen, in diese verantwortungsvolle
Aufgabe hineinwachsen zu können,
sollte auch die kommende Wahl ge-
nutzt werden, um potenzielle Nach-
folger/innen aufzubauen.

aUch arbEitGEbEr bErEitEn
sich aUf diE WahlEn vor

Auch die Arbeitgeber sehen darin
eine Chance, die sie für ihre Inter-
essen nutzen wollen. In einem News-
letter einer bundesweit tätigen An-
waltskanzlei heißt es, dass man sich
die Auswirkungen des Generatio-
nenwechsels und der gesellschaft-
lichen Veränderungen zu Nutze ma-

chen wolle. „All dies ist mehr als
genug Grund auch für die Arbeit-
geberseite, sich auf die Wahlen vor-
zubereiten“, fordert die arbeitge-
bernahe Kanzlei die Leser/innen auf. 

Norbert Roth gehört seit 2006
zum Betriebsrat der Verkehrs-Ak-
tiengesellschaft Nürnberg (VAG). Er
will sich im kommenden Frühjahr
erneut zur Wahl stellen, weiß aber
auch, dass das seine letzte Amts-
periode sein wird. Bei der VAG
herrscht die besondere Situation,
dass es keine ver.di-Liste sondern
stattdessen viele kleine Listen mit
zwei bis acht Kandidat/innen gibt.
Von ihnen kommen üblicherweise
meist nur ein oder zwei Bewerber/in-
nen in den 17köpfigen Betriebsrat.
Das sei so gewachsen bei der VAG,
sagt Roth.

Für seine Liste Kandidat/innen zu
finden, die spätestens in vier Jahren

auch sein Amt ausfüllen können
und wollen, sei nicht so einfach.
Insbesondere sei es schwierig, junge
Kolleg/innen zu überzeugen, denn
für die würde erst einmal das eigene
berufliche Weiterkommen im Betrieb
zählen. Aus seiner Sicht müsse man
die Neuen langsam an die neue
Aufgabe heranführen, ohne sie zu
verheizen. Er selbst wurde mit 47
Jahren erstmals in den Betriebsrat
gewählt, überrascht davon, dass
von der Liste, auf der er kandiert
hat, zwei Bewerber in das Gremium
einziehen konnten. Als sein Mit-
streiter dann nach einem halben
Jahr gesundheitsbedingt aufhören
musste, fehlte Roth der erfahrene
Partner. Das würde er bei seiner
Nachfolge gerne anders regeln.

rEchtzEitiG bEGinnEn

Die rechtzeitige Suche nach Kandi-
dat/innen gilt nach Ansicht von
Gröschl-Bahr aber nicht nur für Kan-
didat/innen, sondern auch bei Wahl-
vorständen und Vertrauensleuten,
die in vielen großen Betrieben die
Wahlen vorbereiten und geeignete
Kandidat/innen ansprechen. Wichtig
sei es vor allem, Wissen und Erfah-
rungen rechtzeitig weiterzugeben,
damit es nicht verloren geht.

Wissen weiter geben
bEtriEbsrätE – Vorbereitungen für die Wahlen im nächsten Frühjahr sollten jetzt beginnen

(pm/ml) Die tarifvertraglich gere-
gelten Ausbildungsvergütungen fal-
len je nach Branche und Ausbil-
dungsjahr sehr unterschiedlich aus.
Zudem gibt es große regionale 
Unterschiede. Das geht aus einer
aktuellen Auswertung von Tarifver-
trägen in ausgewählten Wirtschafts-
zweigen und Tarifbereichen hervor,
die das Tarifarchiv des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung
vorgelegt hat.

Die höchsten Ausbildungsvergü-
tungen mit monatlichen Beträgen
zwischen 900 und 1000 Euro werden
in der Metall- und Elektroindustrie,
der Chemischen Industrie, dem
Bank- und Versicherungsgewerbe,
der Druckindustrie sowie im Öffent-
lichen Dienst gezahlt. Zwischen 700

und 900 Euro gibt es in West-
deutschland in Branchen wie der
Textilindustrie, dem Einzelhandel
und dem Hotel- und Gaststätten-
gewerbe, dem privaten Verkehrs-
gewerbe, der Süßwarenindustrie
und der Holz und Kunststoff verar-
beitende Industrie. Weniger als 700
Euro bekommen Azubis hauptsäch-
lich in ostdeutschen Tarifbereichen,
aber auch im westdeutschen Ge-
bäudereinigerhandwerk. 

Bundeseinheitliche Tarifregelun-
gen zu den Ausbildungsvergütungen
gibt es nur in wenigen Branchen,
wie beispielsweise bei Banken und
Versicherungen, dem Öffentlichen
Dienst, der Druckindustrie oder der
Deutschen Bahn. Alle anderen Ta-
rifbereiche weisen zum Teil be-
trächtliche regionale Unterschiede

auf. Beispielsweise können im Ein-
zelhandel die Ausbildungsvergü-
tungen um bis zu 205 Euro variieren:
Sie bewegen sich zwischen 790 Euro
in Mecklenburg-Vorpommern und
995 in Hamburg und Rheinland-
Pfalz.

Das WSI-Tarifarchiv bietet zu 
den Ausbildungsvergütungen einen 
kostenlosen Online-Service an: Für
27 Wirtschaftszweige und Tarifbe-
reiche können die tariflichen Aus-
bildungsvergütungen gegliedert
nach Ausbildungsjahren abgerufen
werden. Dabei werden auch die Un-
terschiede nach Bundesländern und
Regionen sowie zwischen gewerb-
lichen und kaufmännischen Auszu-
bildenden aufgezeigt.
www.boeckler.de/wsi-tarif
archiv_2272.htm

kErstin JErchEl leItet
den bereIch mItbestIm-
mung In der ver.dI 
bundesverwaltung

k o M M E n t a r
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Große Unterschiede
aUsbildUnGsvErGütUnGEn –WSI-Tarifarchiv legt die Unterschiede offen
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(pm) Am 6. Juli ist das Gesetz zur
Förderung der Entgelttransparenz
in Kraft getreten. Es soll dazu bei-
tragen, dass die Entgeltlücke zwi-
schen Männern und Frauen verklei-
nert wird. Sie sollen zwar bei gleicher
Arbeit den gleichen Lohn erhalten
– aber in der Praxis zeigt sich, dass
das nicht immer der Fall ist. Über
alle Berufe und Arbeitsverhältnisse
hinweg gesehen, klafft hier eine Lü-
cke von 21 Prozent. Der DGB-Rechts-
schutz weist in einer Pressemitteilung
darauf hin, dass schon das feder-
führende Ministerium für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend die
Ansprüche an das Gesetz relativiert,
weil in den begleitenden Materialien
nur von einer Verkleinerung des Ab-
stands gesprochen wird.

Zwar enthält das Gesetz ein Gebot
der Entgeltgleichheit für Männer
und Frauen, aber dieses Gebot ist
nicht neu. Es bündelt Regelungen,
die bereits im Bürgerlichen Gesetz-
buch oder im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz stehen. Neu sei

der Anspruch auf Transparenz, so
der DGB-Rechtsschutz.

Er geht davon aus, dass das neue
Gesetz zahlreiche Rechtsstreite nach
sich zieht. Ein Streitpunkt könnte
die Auslegung des Begriffs „gleich-
wertige Arbeit“ sein. Aber auch die
Einschränkung bei der mittelbaren
Entgeltbenachteiligung durch Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren
bietet Ansatzpunkte, denn wenn
diese durch ein rechtmäßiges Ziel
sachlich gerechtfertigt seien, liege
keine Benachteiligung vor. In der
Aussage „Insbesondere arbeitsmarkt-,
leistungs- und arbeitsergebnisbe-
zogene Kriterien können ein unter-
schiedliches Ergebnis rechtfertigen,
sofern der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit beachtet wurde“, sieht
der DGB-Rechtsschutz sogar ein
Totschlagargument. Er hofft, dass
„die Arbeitsrichter die Messlatte für
die Darlegung durch die Arbeitgeber
hoch anlegen werden“.
In Betrieben ab 200 Arbeitnehmer/
innen besteht ein individueller 

Auskunftsanspruch, die Mitarbei-
ter/innen können anfragen, wonach
sich ihr Lohn richtet und was in die
Berechnung einfließt. Auch die Ent-
gelte vergleichbarer Kolleg/innen
sind zu benennen, wenn die Be-
schäftigten eine Vergleichstätigkeit
angeben. Diesen Auskunftsanspruch
muss der Betriebsrat erfüllen – wenn
es denn einen gibt, sonst der Ar-
beitgeber. In tarifgebundenen Be-
trieben verständigen sich die Tarif-
vertragsparteien, wer zuständig ist.
Unterbleibt die Auskunft des Arbeit-
gebers oder des Betriebsrats durch
ein Verschulden des Arbeitgebers,
tritt im Rechtsstreit eine Beweislast-
umkehr ein.

bEratUnG dUrch GEWErkschaft

Bei der Umsetzung des neuen Ge-
setzes oder der Anforderung der
Auskünfte kann es in jedem Fall hel-
fen, sich von seiner Gewerkschaft
beraten zu lassen.
www.dgb-rechtsschutz.de

Haftung als 
Zustandsstörer

(ku) Vier Tage lang park-
te ein Pkw auf einem
Park-and-Ride-Parkplatz
im Brandenburgischen.
Das war nicht erlaubt.
Schilder wiesen aus-
drücklich darauf hin,
dass das Parken nur zwi-
schen 4 Uhr nachts und
3 Uhr der folgenden
Nacht gestattet sei. Wer
sich nicht daran hielt,
sollte 30 Euro Vertrags-
strafe pro Tag bezahlen.
Die fällige Zahlung von
120 Euro versuchte der
Halter des zu lange dort
geparkten Fahrzeugs zu
umgehen. Sein Argu-
ment: Er sei nicht der
Fahrer des Fahrzeugs ge-
wesen, er wisse auch
nicht, wer es dort abge-
stellt habe. Also klagte
die Parkplatzbetreiberin.
Nach einem Bericht auf
der Website www.kos
tenlose-urteile.de kam
das Amtsgericht Bran-
denburg zu dem Schluss,
dass es keinen Beweis
dafür gebe, dass der
Halter selbst das Fahr-
zeug auf dem Park-and-
Ride-Platz abgestellt ha-
be. Auch müsse er nicht
offenlegen, wer den
Wagen gefahren haben
könne. Zahlen muss er
aber trotzdem. Da er als
Halter allein bestimmen
könne, wie und von
wem das Fahrzeug ge-
nutzt werde, sei ihm die
Beeinträchtigung zuzu-
rechnen. Damit sei er
als sogenannter Zu-
standsstörer dafür ver-
antwortlich, dass der
Zustand seiner Sache –
in diesem Fall das Auto
– keine Gefahren bringe.
Damit hafte er auch für
die Zahlung der Ver-
tragsstrafe. Das Gericht
ging übrigens nicht da-
von aus, dass der Wa-
gen geklaut worden sei.
Aktenzeichen
31 C 70/15
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Über Geld sprechen
EntGEltGlEichhEit – DGB-Rechtsschutz befürchtet, dass es zu zahlreichen Rechtsstreiten kommt

fraU WEhrtE sich GEGEn zins-
zahlUnG – (bs) Das Bundessozial-
gericht hat entschieden, dass Ämter
nicht von sich aus Zinssätze festlegen
dürfen, wenn dem Bedürftigen ein
Darlehen vom Amt gewährt wird. In
dem konkreten Fall ging es um eine
Frau, die nach ihrer Scheidung auf
Sozialhilfe angewiesen war. Nach
dem Tod ihrer Eltern hat sie zwei
Jahre lang mit ihren Geschwistern
über die Aufteilung des Erbes ge-
stritten. In dieser Zeit erhielt die
Frau knapp 22 000 Euro an Sozialhilfe
als Darlehen „im Vorgriff auf die Re-
alisierung der Erbschaft“. Als sie
schließlich ihren Erbanteil ausbezahlt
bekam, wurde das Darlehen sofort
fällig – plus Zinsen in Höhe von vier
Prozent rückwirkend über die Lauf-
zeit und ab Fälligkeit fünf Prozent-
punkte über dem Basiszins. Die Be-
troffene zahlte zwar das Darlehen
umgehend zurück, wehrte sich je-
doch gegen die Erhebung der Zinsen
– zu Recht. Denn eine solche Erhe-
bung sei rechtswidrig, wenn der
Leistungsträger die Zinserhebung
einseitig von sich aus per Erlass fest-
legt. Dieses Prinzip kann auch für

Hartz IV- oder Grundsicherungsfälle
gelten.
Aktenzeichen B 8 SO 1/13 R

übErstUndEn hEißt nicht „ohnE
bEzahlUnG“ – (bs) Ist in einem Ar-
beitsvertrag vorgesehen, dass der
Mitarbeiter verpflichtet ist, „im ge-
setzlichen Rahmen Mehrarbeit zu
leisten“, so folgt daraus nicht zwin-
gend, dass dafür keine besondere
Vergütung verlangt werden könne.
Ein Arbeitnehmer, der Mehrarbeit
geleistet hat und dem der Inhalt die-
ses Passus im Arbeitsvertrag erst
spät bewusst wird, kann im Rahmen
der Verjährungsfrist für seine ge-
leisteten Überstunden vom Arbeit-
geber die Bezahlung nachverlangen.
In dem vorliegenden Fall war der
Arbeitgeber ohne besondere Ab-
sprache davon ausgegangen, dass
der bei ihm als Lkw-Fahrer einge-
setzte Mitarbeiter lediglich die reinen
Fahrzeiten vergütet bekommen müss-
te. Der Arbeitnehmer rechnete unter
anderem aber auch die Zeiten ab,
die er mit dem Be- und Entladen be-
schäftigt war. Das Bundesarbeits-
gericht bestätigte dieses Verfahren.

Jetzt muss die Vorinstanz den exakten
Betrag der Nachzahlung ermitteln.
Aktenzeichen 5 AZR 363/16

zUM MindEstUrlaUb MUss dEr
chEf diE MitarbEitEr „trEibEn“ –
(bs) Der Arbeitgeber muss darauf
achten, dass Mitarbeiter ihren ge-
setzlichen Mindesturlaub nehmen.
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Ber-
lin-Brandenburg hat dazu ausgeführt,
dass „der Anspruch auf den gesetz-
lich vorgeschriebenen Jahresurlaub
zum Gesundheitsschutz des Arbeit-
nehmers“ zähle. Deswegen stehe
einem Arbeitnehmer Schadenersatz
zu, der von seinem gesetzlich vor-
gesehenen Mindesturlaub noch vier
Urlaubstage aus dem Vorjahr „übrig“
hatte – sie aber nicht mehr nehmen
konnte, weil er nicht mehr im Betrieb
arbeitete. Der Arbeitgeber argumen-
tierte, der Mitarbeiter trage selbst
die Schuld daran, wenn er Urlaub
verfallen ließe. Das LAG war jedoch
der Meinung, dass das nicht für den
gesetzlichen Mindesturlaub von vier
Wochen (bei einer 6-Tage-Woche
sind das 24 Tage Urlaub) gelte.
Aktenzeichen 10 Sa 86/15

a U c h  d a s  n o c h
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Leben oder
Überleben?

„Wir haben einen Be-
triebsrat gegründet und
sind an unsere Grenzen
gestoßen. Für Tarifver-
handlungen braucht
man nämlich die Stärke
einer Gewerkschaft und
viele Mitglieder. Also fra-
ge ich die Leute zuerst,
reicht das, was ihr habt,
zum Leben oder nur zum
Überleben? 95 Prozent
sagen, es reicht nicht
zum Leben. Und dann
frage ich, willst du etwas
ändern? Dann werde
ver.di-Mitglied! Nur ge-
meinsam können wir es
schaffen. Mein zweites
Argument ist die Stand-
ortsicherheit. Die möch-
ten wir im Tarifvertrag
festlegen, denn der Ar-
beitgeber konfrontiert
uns mit Aussagen wie,
unser Standort sei der
unproduktivste und der
Mietvertrag läuft sowie-
so aus. Als freigestellte
Betriebsratsvorsitzende
bin ich auch in der Flä-
che unterwegs und habe
schon deshalb die Mög-
lichkeit, mit den Kolle-
ginnen und Kollegen
über eine Mitgliedschaft
in ver.di zu reden. Aber
auch in den Pausen gibt
es genug Gelegenheit
dazu. An den 15 Euro
Werbeprämie bin ich
nicht interessiert, die
verschenke ich direkt an
die frisch Geworbenen,
dann haben sie ihren 
ersten Beitrag schon
wieder raus.“

(hla) Schnell vergriffen war die erste
Auflage der Broschüre „Armut in
Deutschland. Unabwendbar oder
politisch gewollt?“ Innerhalb von
wenigen Wochen hatten die 400
Exemplare Abnehmer/innen gefun-
den, jetzt wird nachgedruckt. Erstellt
haben sie die ver.di-Frauen in Mit-
telfranken. Und auch wenn Deutsch-
land im Titel steht, haben die sechs
Macherinnen ein besonderes Au-
genmerk auf die Situation in Mit-
telfranken gelegt. 

„Wir wollten damit zeigen, dass
Armut immer weiter um sich greift“,
sagt die Vorsitzende des Bezirks-
frauenrats, Tanja Haas. Sie persön-
lich hat es besonders erschreckt,
wie weit Kinder- und Jugendarmut
in Nürnberg verbreitet ist – und was
die fehlende Teilhabemöglichkeit
für Kinder und Jugendliche bedeutet.
Die Autorin Gudrun Frank zeigt auf,
dass Programme gegen Kinderarmut,
wie sie auch das Sozialreferat der
Stadt Nürnberg anbietet, oft nicht
weit genug greifen.

Die Broschüre zeigt verschiedene
Bereiche, in denen Armut weit ver-
breitet ist. Da geht es um Kinder
und Jugendliche, aber auch um
Frauen, Altersarmut oder den Zu-
sammenhang von Armut und Ge-
sundheit. Bedrückend nachvollzieh-
bar werden sie durch Interviews mit
Betroffenen, die die Autor/innen
geführt haben. Da wird der Alltag
des sechsjährigen Micha, dessen
Eltern die notwendigsten Materia-
lien für das erste Schuljahr nicht
bezahlen können, ebenso beschrie-

ben wie der der beiden obdachlosen
jungen Männer Daniel und „Auge“,
die Christel Oliver unter einer Brücke
in Nürnberg angesprochen hat.
Wichtig war den Autor/innen auch,
viele Fakten zu dem Thema ver-
ständlich aufzubereiten.

In den 130 Seiten steckt viel Arbeit.
Von Januar bis April haben sechs
Frauen intensiv daran gearbeitet.
Dabei war ein Teil der Vorarbeiten
bereits vorher erledigt. Das Team
Nürnberg hatte 2015 eine Ausgabe
der Zeitschrift „quer“ der ver.di-
Frauen in Bayern zum Thema Al-
tersarmut gestaltet. Damals hatten
sie so viel Material recherchiert,
dass sie auf dieser Basis jetzt ihre
eigene Broschüre geschrieben ha-
ben. „Wir wollten es schaffen, vor
der Bundestagswahl im Herbst zu
informieren“, sagt Tanja Haas. Denn

die Situation sei politisch zu beein-
flussen und erfordere ein politisches
Umdenken. So zeigt Brigitte Stöck-
lein-Proksch auch umfassend, wie
weit die Agenda 2010 die wachsende
Armut in Deutschland beeinflusst
und wie ungleich der Reichtum in
Deutschland verteilt ist.

Politisch gewollt
MittElfrankEn – ver.di-Frauen geben Broschüre zur Armut in Deutschland heraus

carola JassMann Ist
seIt JulI 2016 betrIebs-
ratsvorsItzende beI 
zalando In brIeselang 
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(red.) Ende Juni hat das 10 000. neue
ver.di-Mitglied seine Beitrittser-
klärung „auf der Straße“ unter-
schrieben. Das ist ein Erfolg der Di-
alogwerber/innen, die seit zwei Jah-
ren, seit Juni 2015, für ver.di zumeist
in Fußgängerzonen im Einsatz sind
und Passant/innen von einer ver.di-
Mitgliedschaft überzeugen. Ende
2016 wurde die 18-monatige Pilot-
phase im Gewerkschaftsrat und im
Bundesvorstand positiv bewertet
und die Fortführung der Dialogwer-
bung beschlossen. Seit Beginn dieses

Jahres sind die Dialog-Teams bun-
desweit im Einsatz. 

Besonders hoch ist die Zahl der
geworbenen Mitglieder auf Fach-
messen, bei denen fast 100 Prozent
der Messebesucher/innen Zielper-
sonen für eine Mitgliedschaft sind.
Wie auch schon im vergangenen
Jahr reisten Dialoger/innen z. B. zur
Altenpflegemesse, der „Haar“Messe
und zur RETTmobil und unterstützten
die ehrenamtlichen Kolleg/innen
am ver.di-Stand. Mittlerweile wurde
auch die Standortplanung verbessert,

zugleich konnte der Durchschnitts-
beitrag der neu Geworbenen ge-
steigert und die Widerrufsquote ge-
senkt werden. Ausnahmsweise
räumt ver.di in der Dialogwerbung
die Möglichkeit ein, in den ersten
14 Tagen nach der Unterschrift die
Entscheidung, Mitglied zu werden,
rückgängig zu machen. Abzüglich
dieser Quote konnte ver.di mit 
der Dialogwerbung zum Stichtag
30. Juni bisher 8132 neue Mitglieder
verzeichnen.
https://mitgliedwerden.verdi.de

10 000 Unterschriften auf der Straße
MitGliEdErWErbUnG – Bundesweit sind Dialog-Teams im Aurag von ver.di unterwegs

Die Broschüre „Armut in Deutschland“
kann zum Selbstkostenpreis von 7 Euro
bestellt werden bei petra.fichtner@ver
di.de. Außerdem kann sie kostenlos im
Internet heruntergeladen werden unter
http://tinyurl.com/y8qa4bx4

Die Zeitschrift „quer“ der ver.di Frauen in
Bayern ist zu finden unter: https://bay
ern.verdi.de/gruppen/frauen-und-gleich-
stellungspolitik/zeitschrift-quer

Einkommensverteilung Nürnberg 2015

Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Wohnungs- und Haushaltserhebung Leben in Nürnberg 2015
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„Totaler Fehlschlag“

Bundesaußenminister
Sigmar Gabriel, SPD,
zu den Ergebnissen

des G-20-Gipfels 
in Hamburg

Mitte Juli ist der Kollege Frank Koch
im Alter von 59 Jahren gestorben.
Er hatte seine hauptamtliche Tätig-
keit 1990 bei der IG BAU begonnen.
Am 1. Oktober 2012 wechselte er zu
einer Anstellung in den ver.di-Bezirk
Rhein-Neckar und betreute dort die
Kolleginnen und Kollegen in den
Gemeindeverwaltungen. „Seine ru-
hige, stille und stets sachliche Her-
angehensweise haben wir schätzen
und lieben gelernt. Seine Verbind-
lichkeit und Verlässlichkeit werden
uns fehlen“, heißt es in einem Nach-
ruf des ver.di-Landesbezirks Baden-
Württemberg.

Heinz Kluncker, der langjährige Vor-
sitzende der Gewerkschaft Öffent-
liche Dienste, Transport und Verkehr
(ÖTV), zählt zu den markantesten
Gewerkschaftern der Bundesrepublik
Deutschland. Ein sehr differenziertes
Bild über ihn und die ÖTV seiner Ära
zeichnet der Hamburger Historiker
Karl Christian Führer in diesem um-
fänglichen und lesenswerten Buch.
Kluncker und die ÖTV, das ist ein
Stück deutscher Zeitgeschichte, das
über den gewerkschaftlichen Rah-
men hinausgeht.  

Heinz Kluncker, 1925 in Wuppertal
geboren, kam aus einer sozialde-
mokratisch orientierten Arbeiter-
familie. Er studierte an der Ham-
burger Akademie für Gemeinwirt-
schaft und wurde 1952 als Volontär
in der Stuttgarter ÖTV-Zentrale ein-
gestellt. 1964 wurde er mit nur 39
Jahren Vorsitzender der mit seinerzeit
knapp einer Million Mitgliedern
zweitgrößten deutschen Gewerk-
schaft. Der Historiker Führer be-
schreibt hier die damalige ÖTV als
eine Multiberufsgewerkschaft mit
vielseitigen Interessenidentitäten.
Sie organisierte zum Beispiel Kran-
kenschwestern, Busfahrer, Reini-
gungskräfte, Fürsorgerinnen, 

Hafenarbeiter, Krankenkassenange-
stellte, Schiffsoffiziere, Vermes-
sungstechniker/innen, Pilot/innen
und Stadtdirektor/innen.

Der öffentliche Dienst hatte in der
öffentlichen Wahrnehmung nicht
das beste Ansehen, und das Ar-
beitseinkommen des größten Teils
der Beschäftigten dort lag bis zu ei-
nem Drittel niedriger als das der Be-
schäftigten in der Privatwirtschaft.  

Der Buchautor macht deutlich,
dass Tarifkonflikte im öffentlichen
Dienst die Bürger unmittelbar be-
trafen – mit Preisen bei Bus und
Tram, bei Gas, Wasser und Strom.
„Wer die Arbeitsbedingungen und
die Bezahlung von Arbeitern und
Angestellten des Staates verbes-
sern wollte, der begab sich in eine
politische Auseinandersetzung“,
schreibt Führer. Hinzu kam: Am Ver-
handlungstisch saßen gegenüber
den ÖTV-Gewerkschaftern auf der
Arbeitgeberseite zuweilen SPD-Po-
litiker mit Gewerkschaftsbuch, oft
das der ÖTV. Beide Seiten standen
unter dem Druck der Kassenlage der
öffentlichen Hand. Tatsächlich hat
die ÖTV unter Kluncker für die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst
die Arbeitseinkommen an die der

Privatwirtschaft heranführen und
sie mit einer respektablen betrieb-
lichen Altersversorgung ausstatten
können.

Mit einer ausführlichen Beschrei-
bung des Tarifkonflikts von 1974
zeigt Karl Christian Führer präzise
das politische Spannungsverhältnis
zwischen Regierung und Gewerk-
schaft. Vor dem Hintergrund einer
Preissteigerung von neun Prozent
forderte die ÖTV Einkommensver-
besserungen um 15 Prozent. Ange-
sichts zunehmender Verschuldung
ließ Bundeskanzler Willy Brandt,
SPD, die absolute Obergrenze bei
zehn Prozent fixieren. Für die Ge-
werkschaft eine Provokation. Der
Kompromiss lag bei etwa zwölf Pro-
zent, wobei untere Einkommen bes-
ser wegkamen. Brandt sah sich dü-
piert. Führer verneint aber eindeutig,
dass der Brandt-Rücktritt ein paar
Monate später im direkten Zusam-
menhang mit dem Streik stand. 

Der Historiker Karl Christian Führer
hat hier keine Heroisierung des ÖTV-
Vorsitzenden betrieben, sondern 
eine präzise Analyse über eine be-
sondere Ära der Gewerkschaftsge-
schichte vorgelegt.

Gunter Lange

karl chrIstIan
führEr: GEWErk-
schaftsMacht Und 
ihrE GrEnzEn. dIe Ötv
und Ihr vorsItzender
heInz kluncker 1964-
1982, transcrIpt verlag,
bIelefeld, 650 seIten,
49,99 euro,
Isbn 978-3837639278

Seit fünf Jahren besteht in Gotha
am Hauptmarkt 17 ein Gewerk-
schaftsladen. Gegründet wurde er
mit dem Ziel, die Gewerkschaftsar-
beit näher zu den Mitgliedern zu
bringen und sie mit ihnen zu gestal-
ten. Betrieben wird er ausschließlich
von Ehrenamtlichen, dabei koope-
riert ver.di mit dem DGB und der IG
Metall. Jeden Mittwoch halten zwei
Kolleg/innen nachmittags Sprech-
stunden ab, jeden zweiten Mittwoch
im Monat tagt hier der Ortsverein.
Es gibt Beratungssprechstunden,
und er ist Anlaufpunkt bei Streiks
und Aktionen. 

Die Ausstellung Vom Buchdru-
ckerverein zur Einheitsgewerk-
schaft ver.di ist noch bis zum 
31. August in der Mediengalerie des
Fachbereichs Medien, Kunst und In-
dustrie im ver.di-Landesbezirk Ber-
lin/Brandenburg zu sehen. Dabei
geht es um 150 Jahre Solidarität,
Emanzipation und Tarifkampf. Die
Mediengalerie ist zu finden in der
Dudenstr. 10 in 10965 Berlin. Geöffnet
ist sie montags und freitags von 
14 bis 16 Uhr, dienstags von 17 bis
19 Uhr und donnerstags von 14 bis
19 Uhr.
www.mediengalerie.org

Das Bohren dicker Bretter
– Ein Buch über Heinz Kluncker zeigt Gewerkschasmacht und ihre Grenzen
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