
Immer weniger Betriebe und Be-
schäftigte unterliegen in Deutsch-
land der Tarifbindung. Damit pro-
fitieren auch immer weniger Arbeit-
nehmer/innen von den durchaus
respektablen Tarifergebnissen, die
die Gewerkschaften in den vergan-
genen Jahren durchsetzen konnten.
Ein Grund dafür ist die Tarifflucht
der Arbeitgeber. Sie verlassen die
Arbeitgeberverbände oder ändern
ihre Mitgliedschaft in eine ohne Ta-
rifbindung, die so genannte OT-Mit-
gliedschaft. Mittlerweile es gibt nur
noch einen Verband, der keine OT-
Mitgliedschaft anbietet. Und das,
obwohl die Tarifbindung auch Ar-
beitgebern Vorteile bietet, schützt
sie doch vor Konkurrenz, die über
Lohndumping und schlechte Ar-
beitsbedingungen ausgetragen wird.
Die Gewerkschaften konnten frü-

her ihre Durchsetzungsfähigkeit für
eine relativ faire Verteilung und
Teilhabe der Erwerbsabhängigen
nutzen, sagte die stellvertretende
ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis
bei einem Workshop zur Europäi-
schen Tarifpolitik, zu dem ver.di
und die Hans-Böckler-Stiftung Mitte
Mai nach Berlin eingeladen hatten.
Mittlerweile sei der Arbeitsmarkt
tief gespalten, sowohl bei der Ent-
lohnung und den Arbeitsbedingun-
gen als auch bei der sozialen Absi-
cherung von Lebensrisiken. 
„Eine zentrale Rolle bei dieser

Entwicklung spielt die Erosion des
Tarifvertragssystems“, stellte die
Gewerkschafterin fest. Für die Ge-
werkschaften sei es Alltagsgeschäft

geworden, dagegen zu halten, aber
oft gleiche dieser Kamp dem Kampf
des Don Quichottes gegen die Wind-
mühlen. Er sei jedoch elementar
wichtig, denn die zunehmende so-
ziale Ungleichheit „stellt den mini-
malen gesellschaftlichen Zusam-
menhang in Frage, destabilisiert
unser politisches System und
schwächt die Demokratie“, so Kocsis
weiter.

kollektive nachwirkung

Da die Arbeitgeber in der abneh-
menden Tarifbindung kein Problem
sehen und darauf verweisen, dass
sich viele Betriebe ohne Tarifbindung
an Tarifverträgen orientierten, sieht
ver.di die Politik in der Pflicht. Sie
müsse die Tarifbindung und das Ta-
rifsystem institutionell stärken. Dazu
gehöre eine erleichterte Allgemein-

verbindlichkeitserklärung von Tarif-
verträgen ebenso wie das In-Frage-
Stellen von OT-Mitgliedschaften in
Arbeitgeberverbänden. Treten Ar-
beitgeber aus dem Verband aus,
müssten die bislang gültigen Tarif-
verträge kollektiv nachwirken, auch
für neu eingestellte Beschäftigte.
Dem öffentlichen Dienst und öf-

fentlichen Unternehmen komme bei
der Tarifbindung eine Vorbildfunk-
tion zu. Sie müssten sicher stellen,
dass sowohl ihre eigenen Unter-
nehmen tarifgebunden sind also
auch die Unternehmen, an die sie
Aufträge vergeben. Außerdem
macht sich ver.di für ein Verbands-
klagerecht für Gewerkschaften bei
Gesetzes- und Tarifverstößen stark,
damit die praktische Durchsetzung
tariflicher Ansprüche erleichtert
wird. Heike Langenberg
Weiterer Bericht auf Seite 5

Es geht nicht ohne
tarifbindung – ver.di fordert von der Politik die institutionelle Stärkung des Tarifsystems
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Kein Verrat
„Das klingt ja so, 
als würden wir jetzt
das wahre grüne Ich
verraten.“

Der Grünen-Politiker
Robert Habeck über die
Kritik an der Entschei-
dung der schleswig-
holsteinischen Grünen,
mit CDU und FDP Ko-
alitionsverhandlungen
aufzunehmen.

... könnte die Arbeit
durch Digitalisierung
werden. Und die Arbeits-
belastung ließe sich
auch reduzieren. Doch in
der Realität sieht das oft
anders an. Der DGB hat
Beschäftigte dazu be-
fragt im Rahmen des
Projekts Gute Arbeit –
und siehe da, die Be-
schäftigten empfinden
digitalisierte Arbeit als
besonders belastend. Die
Gründe sind häufige Ar-
beitsunterbrechungen
und Arbeitsverdichtung.
Das zeigt erneut deutlich,
dass die digitalisierte Ar-
beitswelt klare Grenzen
und Regeln braucht. Die
Arbeitgeber sehen das
hingegen anders. Sie
wollen den Acht-Stun-
den-Tag abschaffen und
Ruhezeiten verkürzen.
ver.di hingegen verlangt
diesen gesetzlichen Ar-
beits- und Gesundheits-
schutz. Ein weiteres Bei-
spiel dafür, wie wichtig
eine starke Mitbestim-
mung ist.

hla
wipoaktuell 9/2017,
www.wipo.verdi.de
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(hem) Ein Regierungsbündnis aus
Christ- und Freien Demokraten, wenn
es denn mit seiner denkbar knappen
Mehrheit im neuen nordrhein-west-
fälischen Landtag tatsächlich zu-
standekommt, hätte nicht einmal
30 Prozent der Wahlberechtigten im
Rücken – genauer: 29,4 Prozent,
noch einmal 0,3 Prozentpunkte we-
niger als die amtierende rot-grüne
Koalition im 2012 gewählten Parla-
ment. 
Überzeugte Anhänger des parla-

mentarisch-repräsentativen Systems
betrachten es mit großer Skepsis,
wenn jemand die realen Stimmen-
anteile der Parteien an der Gesamt-
heit der Wahlberechtigten misst
und eine hohe Zahl von Nichtwäh-
lenden als mangelnden Rückhalt
für die Demokratie interpretiert. Ihr
Argument: Wer auf sein Wahlrecht
verzichtet, darf sich hinterher nicht
beschweren. 
Fakt bleibt dennoch: Seit einem

Vierteljahrhundert beteiligt sich,
grob gesagt, ein Drittel der Stimm-
berechtigten nicht an Parlaments-
und anderen demokratischen Wah-
len, bei der jüngsten Kür des nord-
rhein-westfälischen Landesparla-
ments 35,5 Prozent. Das waren
knapp 4,7 Millionen Bürgerinnen
und Bürger, unter denen sich –
neben seit eh und je Desinteressier-

ten und gänzlich Uninformierten –
eben eine riesige Zahl von Menschen
findet, die im Wählengehen keinen
Sinn (mehr) sehen und die glauben,
dass ihre Stimmabgabe nichts be-
wegt oder verändert.
Die Ursachen dieses Megatrends

sind noch viel zu wenig erforscht.
Die meisten Politiker/innen und mit
ihnen der größte Teil der Medien
begnügen sich mit lautstarken, aber
oberflächlichen Warnungen vor ei-
nem Erstarken von Bewegungen
und Figuren wie der AfD, Le Pen,
Trump und Erdogan – im Wechsel
mit vorschnellen Entwarnungen,
wenn „es gerade noch mal gutge-
gangen“ ist. 

Zu den Ergebnissen der NRW-
Wahlen: Sie haben zusammen mit
den Landtagswahlen im Saarland
und in Schleswig-Holstein ein neues
Desaster für die Sozialdemokraten
perfekt gemacht. Dass NRW-Minis-
terpräsidentin und SPD-Spitzenkan-
didatin Hannelore Kraft kurz vor
dem Urnengang ein Zusammenge-
hen mit der „Linken“ ausgeschlossen
hatte, durch deren „Duldung“ sie
2010 überhaupt erst ins Amt gekom-
men war, hat ihr nicht genutzt. Ein
grundlegender Politikwechsel in
Richtung von mehr sozialer Gerech-
tigkeit – etwa in Gestalt eines rot-
rot-grünen Regierungsbündnisses
auf Bundesebene – scheint damit
erneut in weite Ferne gerückt.

spd ohne genaue ansage

Dabei hätte jenseits aller anderen
Themen wie Bildung, Flüchtlinge,
Straßenbau, Infrastruktur, Terror, In-
nere Sicherheit ausweislich mehrerer
Meinungsumfragen von „Infratest
dimap“ im Auftrag der SPD eines
immer klar sein müssen: Wichtigstes
Thema war auch in NRW für 46 Pro-
zent der Wahlberechtigten die „so-
ziale Gerechtigkeit“. Aber 74 Prozent
bemängelten, dass die SPD nicht
genau sage, was sie konkret für so-
ziale Gerechtigkeit tun will.

Das kommunale
Nagelstudio

(hla) Träge soll er sein,
der öffentliche Dienst –
eine schwerfällige Ver-
sammlung von Beden-
kenträger/innen. Die
Vorurteile gegenüber öf-
fentlichen Verwaltungen
und ihren Beschäftigten
sind groß und halten
sich schon seit langer
Zeit. Doch es sind fal-
sche Bilder und Vorstel-
lungen, seien sie noch
so fest im öffentlichen
Bewusstsein verankert.
Michael Schäfer und
Sven-Joachim Günter ha-
ben diese Vorurteile auf-
gegriffen und räumen
damit auf. Sie zeigen an-
hand vieler Beispiele aus
der kommunalen Praxis
deren Hintergrund und
überprüfen den Wahr-
heitsgehalt. Am Anfang
steht ein historischer
Rückblick, der auch
deutlich macht, wie sich
der Neoliberalismus die-
ses schlechte Image für
weitreichende Liberali-
sierungs- und Privatisie-
rungsforderungen zu
Nutze gemacht hat.
Denn auch wenn die Ver-
unglimpfung kommuna-
ler Unternehmen nach
Ansicht der Autoren in
den vergangenen Jahren
nachgelassen hat, ist es
immer noch wichtig, den
öffentlichen Dienst vor-
urteilsfrei für seine Ar-
beit zu würdigen.

michael schäfer, sven-
joachim otto: das kom-
munale nagelstudio.
die populärsten irrtü-
mer zu stadtwerke & co,
springer fachmedien,
wiesbaden, 233 seiten,
14,99 euro,
isbn 978-3658098711

NRW-SPD: Thema verfehlt
regierungsbildung – Schwarz-Gelb hat nur 29,4 Prozent der Wahlberechtigten im Rücken
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Die realen Stimmenanteile 
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Gesetzentwurf gescheitert
teilzeitarbeit – Kein Rechtsanspruch auf Rückkehr zur früheren Arbeitszeit

(hla) Im Koalitionsvertrag hatten
sich Union und SPD darauf verstän-
digt, das Teilzeitrecht weiterzuent-
wickeln. Sie wollten sicher stellen,
dass Arbeitnehmer/innen wieder zur
früheren Arbeitszeit zurückkehren
können, wenn sie für meist familiäre
Aufgaben ihre Arbeitszeit reduziert
haben. Doch daraus wird nichts. Ein
knappes halbes Jahr vor der Bun-
destagswahl ist dieses in den Augen
von Gewerkschaften zentrale frau-
en- und arbeitsmarktpolitische Vor-
haben gescheitert. 
Im November vergangenen Jahres

hatte Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles, SPD, dem Bundes-
kanzleramt einen Gesetzentwurf 
zugeleitet. Er sah einen Rechtsan-
spruch auf befristete Teilzeit vor.

„Ein erster Meilenstein auf dem
Weg hin zu einer selbstbestimmten,
an den Bedürfnissen unterschied-
licher Lebensphasen orientierten
Arbeitszeit und zugleich ein aktiver
Beitrag zur Gleichstellung von 
Frauen, zur Vermeidung von Alters-
armut und zur Stützung aller Zweige
der Sozialversicherung“, heißt es
dazu in einer Stellungnahme des
DGB.
Seit November haben – auf Druck

des Kanzleramtes – mehrfach Ge-
spräche mit Arbeitgebern und Ge-
werkschaften zu diesem Vorhaben
geführt. Nach Vorstellungen von
Arbeitgebern und Bundeskanzler-
amt wären rund drei Millionen Teil-
zeitbeschäftigte vom Geltungsbe-
reich des Gesetzes ausgeschlossen

worden. Kompromissvorschläge des
Bundesarbeitsministeriums wurden
abgelehnt.
Diskutiert wurde über die Schwel-

lenwerte hinsichtlich der Unterneh-
mensgrößen, die Beweislastumkehr
und die Bezugsgröße. „Die Arbeit-
geber haben mit der Union verhin-
dert, dass viele 1000 Frauen aus
der Teilzeitfalle herauskommen“,
sagt Alexa Wolfstädter vom ver.di-
Bereich Frauen und Gleichstellungs-
politik. Auch adäquatere Teilzeit-
modelle wären möglich gewesen,
bedauert die Gewerkschafterin. Sie
befürchtet, dass die Politik das The-
ma auf die lange Bank schiebt, denn
eine Regelung sei jetzt frühestens
mit einer neuen Bundesregierung
möglich.
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Im Wahlkampf-
modus

„Der Spitzensteuersatz
tritt viel zu früh ein“,
stellt Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble,
CDU, jüngst bei einer
Pressekonferenz fest und
wirkt erstaunt. Erstaun-
lich ist jedoch eher, dass
es ihm jetzt auffällt,
nach acht Jahren als 
Finanzminister. Es ist ja
nicht so, dass er nicht
schon längst etwas dar-
an hätte ändern können.
Sein „Erstaunen“ zeigt,
dass Wahlkampfzeit ist,
die Zeit, in der Politiker/
innen jeglicher Couleur
gerne auffällt, was sie
schon längst hätten än-
dern wollen, und teilwei-
se sogar hätten ändern
können, wenn ... Aber
immerhin ist es ihnen
jetzt eingefallen, dass es
etwas zu ändern gibt, al-
so in der nächsten Legis-
latur. Vielleicht. Auch bei
den 54 Milliarden Euro,
die die Steuerschätzer
bis 2021 an Mehreinnah-
men prophezeien, schal-
ten viele Politiker/innen
sofort in den Wahl-
kampfmodus. Steuersen-
kungen heißt das pau-
schale Zauberwort. Als
ob es nicht genug Auf-
gaben gäbe, für die der
Staat das Geld brauchen
könnte...

(hla) „Steuern runter oder das Kanz-
leramt vergessen“ titelt „Spiegel on-
line“ nach der Vorstellung des Ent-
wurfs des SPD-Wahlprogramms. Die
anderen Parteien würden das Thema
auch angehen, daher kämen die Ge-
nossen auch nicht umhin, ein Steu-
ersenkungsprogramm, das auch der
Mitte Angebote macht, aufzulegen.
Im Herbst wird ein neuer Bundestag
gewählt, da sind plötzlich mögliche
Steuersenkungen wieder ein großes
Thema in der Politik. 
Bereits vor einigen Wochen hatten

mehrere arbeitgebernahe Wirt-
schaftsinstitute Studien veröffent-
licht, nach denen die Abgaben-
belastung insgesamt in Deutsch-
land ausgesprochen hoch sei („ver.di
news“ berichtete in Ausgabe
06/2017). „Je alarmistischer Dar-
stellungen daherkommen, desto
wahrscheinlicher ist, dass wesent-
liche Größen nicht sauber vonein-
ander abgegrenzt werden“, sagte
jetzt Katja Rietzler, Expertin für Fi-
nanzpolitik am Insti-tut für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Sie
hat Mitte Mai eine Untersuchung
über die Einkommenssteuerbelas-

tung von Durchschnittsverdiener/in-
nen in unterschiedlichen Familien-
konstellationen vorgestellt. 
Rietzler identifiziert drei Fehler-

quellen: Erstens werde des Durch-
schnittseinkommen in Deutschland
häufig überschätzt. Sie beziffert es
auf 49 915 Euro, wobei hier nur Voll-
zeitverdienste und auch hohe Ver-
dienste, einbezogen werden. „Rund
65 Prozent aller Vollzeitbeschäftig-
ten bekommen weniger“, so die
Wissenschaftlerin.
Zweitens weist sie darauf hin, dass

das zu versteuernde Einkommen

durch Freibeträge in der Regel nie-
driger sei. Da Steuerzahlende durch
Änderungen in den vergangenen
Jahre immer mehr absetzen konnten,
beispielsweise Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung, seien
sie bereits weiter entlastet worden.
„Steuerkritiker blenden das immer
wieder aus“, kritisiert Rietzler.
Drittens werde in den genannten

Studien häufig der durchschnittliche
Steuersatz mit dem Grenzsteuersatz
verwechselt. Denn niemand zahle
auf sein gesamtes Einkommen den
gleichen Steuersatz. Der Spitzen-
steuersatz von 42 Prozent falle bei
einem Single erst auf jeden Euro an,
den er ab einem zu versteuernden
Einkommen von 53 665 Euro verdient.
Das entspreche ungefähr einem
Bruttoverdienst von knapp 64 000
Euro im Jahr. Daher komme es bei
der Ermittlung der Steuerbelastung
auf deren Durchschnittswert an.
Und der liege zwischen 1,4 und 19,2
Prozent, inklusive Solidaritätszu-
schlag. „Damit liegen Durchschnitts-
verdiener deutlich unter dem Spit-
zensteuersatz“, ist Rietzlers Fazit.
www.boeckler.de/pdf/p_imk_re
port_126_2017.pdf 

Drei Fehlerquellen
steuern – Bei der Diskussion um Abgaben wird o nicht sauber abgegrenzt

(pm) Ende Mai haben sich die Re-
gierungsfraktionen auf einen Kom-
promiss zur Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft geeinigt. ver.di sieht
darin eine deutliche Verbesserung
gegenüber dem ursprünglichen Ge-
setzentwurf. Demnach soll es zu-
sätzliche Sicherungen gegen eine

Privatisierung und einen umfassen-
den Schutz der Beschäftigten geben.
Allerdings sieht ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Wolfgang Pieper
nach wie vor grundsätzlich keine
Vorteile, die die Gründung einer
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft
rechtfertigen. Sie sei aber im Rahmen

eines Gesamtpakets der Bund-Län-
der-Einigung nicht zu verhindern
gewesen. „Der Kompromiss zieht
den bisherigen Planungen für Stra-
ßenbau und Straßenunterhalt we-
nigstens einige Giftzähne“, so Pieper
weiter. Gewerkschaftliche Kernfor-
derungen seien aufgegriffen worden. 

Giftzähne gezogen
verkehrsinfrastrukturgesellschaft – Gewerkschaliche Kernforderungen wurden aufgegriffen

heike langenberg
ist die verantwortliche
redakteurin der 
„ver.di news“

k o m m e n t a r
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Aktuelle Steuerbelastung von
Durchschnittverdienenden

Quelle: Destatis, Berechnungen und Prognose des
Instituts für Makroökonomie und Konjukturforschung
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(pm/red.) Im Mai war auf Einladung
der Deutschen Journalistinnen- und
Journalisten-Union der Generalse-
kretär der türkischen Journalisten-
Gewerkschaft TGS, Mustafa Kuleli,
in fünf verschiedenen Städten zu
Gast. Dort berichtete er über die
Folgen der Beschneidung der Pres-
se- und Meinungsfreiheit in seiner
Heimat. Die TGS beobachtet auch

die Prozesse,  organisiert rechtlichen
Beistand und kümmert sich um fi-
nanzielle und psychologische Hilfen
für die betroffenen Familien, soweit
das möglich ist.
Mehr Infos: http://tinyurl.com/

yaapq5ro
Ende Mai besuchte der ver.di-

Vorsitzende Frank Bsirske die Türkei.
Er zeigte sich beeindruckt von den

Gesprächen mit den Vertreter/innen
verschiedener gewerkschaftlicher
Dachverbände, aber auch mit Be-
schäftigten unter anderem aus dem
Journalismus, dem öffentlichen
Dienst und dem Gesundheitswesen
über Repressionen im Alltag und
Entlassungen. ver.di werde sie auf
jeden Fall weiter unterstützen, ver-
sprach der Vorsitzende. 

Journalismus ist kein Verbrechen
türkei – Frank Bsirske beeindruckt von Gesprächen mit Gewerkschaern und Beschäigten
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(pm/hla) Für faire Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen für die Be-
schäftigten in den nordrhein-west-
fälischen Landeseinrichtungen für
geflüchtete Menschen haben sich
ver.di und drei Betreiber von solchen
Einrichtungen in einer gemeinsamen
Erklärung ausgesprochen. Hinter-
grund ist die Übernahme der Zen-
tralen Unterbringungseinrichtung
(ZUE) in Oerlinghausen bei Bielefeld
(„ver.di news“ berichtete). Hier hatte
die DRK-Betreuungsdienste West-
falen-Lippe GmbH, eine Tochter des
Deutschen Roten Kreuzes Westfa-
len-Lippe, den Zuschlag bekommen.
Sie wollte die Beschäftigten aller-
dings nach dem Hotel- und Gast-
stättentarifvertrag entlohnen. Dafür
hatten die Johanniter das Nachsehen,
die die Einrichtung in den zweiein-
halb Jahren zuvor aufgebaut und

betrieben hatte. Rund 60 Beschäf-
tigte verloren ihren Job.
„Wir wollen gemeinsam sicher-

stellen, dass der Wettbewerb um
die Betreuung geflüchteter Men-
schen über die Qualität und nicht
über Lohndumping entschieden
wird“, sagte ver.di-Verhandlungs-
führerin Susanne Hille zur Intention
der gemeinsamen Erklärung. Des-
halb hätten sich die Unterzeichner
zur Anwendung des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst oder
vergleichbare Arbeitsvertragsricht-
linien bereit erklärt. Die Unterzeich-
ner sind die Jonanniter, der Malteser
Hilfsdienst und der Verein Zukunfts-
Orientierte Förderung NRW.
Durch den öffentlichen Druck hatte

zuvor bereits das DRK Westfalen-
Lippe angekündigt, die Beschäftigen
in von ihm betriebenen ZUE nach

dem DRK-Reformtarifvertrag zu ent-
lohnen. Eine tarifvertragliche Re-
gelung dazu steht jedoch noch aus.
Erste Gespräche dazu hat ver.di be-
reits geführt. Ein weiterer Betreiber,
das Unternehmen European Home-
care, hat seinen Beitritt zu der Ver-
einbarung abgelehnt. „Wir wissen
aber, dass die Landesregierung ein
Interesse an vergleichbaren Quali-
tätsmaßstäben und Einkommens-
bedingungen in ihren Flüchtlings-
einrichtungen hat“, sagte Jens
Ortmann, ver.di-Gewerkschafts-
sekretär im Bezirk Herford-Minden-
Lippe. Der Gewerkschafter betreut
zurzeit 30 Klagen auf Übernahme
von Beschäftigten nach einer Neu-
ausschreibung. Die Gütetermine der
Verfahren sind erfolglos verlaufen.
Das DRK spiele auf Zeit, kritisierte
Ortmann.

Die Zukunft der Arbeit

(hla) Die Arbeitswelt
steht vor Umwälzungen
durch Digitalisierung.
Doch sind es Hoffnungen
oder Ängste, die sich da-
mit verbinden? Welche
Fragen werden in der Öf-
fentlichkeit gestellt und
diskutiert? In einer Stu-
die haben sich die drei
Autoren damit beschäf-
tigt, wie die Medien mit
diesem Thema umgehen.
Dabei haben sie festge-
stellt, dass die Medien
ein breites Themenspek-
trum abdecken, das vom
Verhältnis Mensch und
Maschine über die Ero-
sion des Normalarbeits-
verhältnisses und seine
Folgen bis hin zu Einzel-
aspekten wie Daten-
schutz und Crowdwor-
king reicht. Die Kritik der
Studie macht sich jedoch
daran fest, dass vieles
als unausweichlich be-
schrieben wird, dass gu-
te Arbeit in diesem Zu-
sammenhang in den
Medien oft nur eine un-
tergeordnete Rolle spielt.
Vieles erfahren die deut-
schen Zeitungsleser/in-
nen aus Sicht der drei
Autoren nicht oder nur
unzureichend. 

hans-jürgen arlt, mar-
tin kempe, sven oster-
berg: die zukunft der
arbeit als öffentli-
ches thema. pressebe-
richterstattung zwi-
schen mainstream und
blinden flecken, studie
der otto-brenner-stif-
tung, obs-arbeitsheft
90. informationen und
material zur studie,
links zur bestellmög-
lichkeit und zum kos-
tenlosen download so-
wie die möglichkeit, die
studie online zu lesen,
unter www.otto-bren
ner-stiftung.de

DRK spielt auf Zeit
flüchtlingseinrichtungen nrw – Gemeinsame Erklärung mit drei Verbänden unterzeichnet

versicherungen – (pm) ver.di hat
die Beschäftigten des privaten Ver-
sicherungsgewerbes Ende Mai zu
Warnstreiks aufgerufen. Allein in
Baden-Württemberg nahmen 1500
Beschäftigte an den Standorten
Karlsruhe und Stuttgart daran teil.
Hintergrund war das aus ver.di-Sicht
schlechte Angebot, dass die Arbeit-
geber in der zweiten Verhandlungs-
runde vorgelegt hatten. ver.di-
Bundesvorstandmitglied Christoph
Meister hält es für unannehmbar,
weil es zu Reallohnverlusten führen
würde. ver.di fordert für die rund
170 000 Beschäftigten eine Erhöhung
der Einkommen inklusive aller Zu-

lagen um 4,5 Prozent und 50 Euro
mehr für Azubis in jedem Ausbil-
dungsjahr. Außerdem geht es um
einen Zukunftstarifvertrag Digitali-
sierung. Die dritte Verhandlungs-
runde soll am 2. Juni in Hamburg
stattfinden. 

sana-kliniken – (pm) ver.di und
die Sana-Kliniken haben sich auf ei-
nen neuen Tarifvertrag für rund
10000 Beschäftigte in 20 Kliniken
geeinigt. Rückwirkend zum 1. Januar
werden die Gehälter um 2,2 Prozent
angehoben. Zum 1. Februar 2018
werden die Gehälter um weitere 2,2
Prozent angehoben. Die Ausbil-

dungsvergütungen steigen zu den
genannten Zeitpunkten um 50 bzw.
25 Euro. Hinzu kommt eine Reihe
von strukturellen Verbesserungen.
Dazu zählen Höhergruppierungen
und Funktionszulagen für eine Reihe
von Fachtätigkeiten. Auch werden
zum 1. April 2018 die Nachtdienst-
zuschläge angehoben. Die Beschäf-
tigten in den beiden Reha-Kliniken
erhalten die gleichen Tabellenstei-
gerungen wie die übrige Belegschaft.
Anstelle einer ergebnisabhängigen
Vergütung bekommen sie im No-
vember 2017 jedoch eine Einmal-
zahlung von 250 Euro, Teilzeitbe-
schäftigte erhalten sie anteilig.

(pm) Nach langen Verhandlungen
hat sich ver.di mit der ARD auf Eck-
punkte zur Sicherung der Alters-
versorgung in den Rundfunkanstal-
ten verständigt. Die ARD hatte die
Versorgungstarifverträge Ende ver-
gangenen Jahres gekündigt. Die Be-
triebsrenten bleiben jetzt an Tarif-
steigerungen gekoppelt, allerdings
werden sie um ein Prozent weniger
steigen. ver.di hat erreicht, dass die
Abschläge bei vorzeitiger Inan-

spruchnahme in Zukunft geringer
ausfallen. 

15 jahre schutz

Für Neueingestellte entrichtet der
Arbeitgeber laufend an der Gehalts-
höhe bemessene Beiträge zum Auf-
bau einer Altersversorgung. Dies
gilt auch für befristet Beschäftigte.
Sämtliche Neuerungen sind auf
Druck ver.dis 15 Jahre lang geschützt

vor Veränderungen und politischen
Eingriffen. „Jetzt kommt es darauf
an, dass die Länder für eine verläss-
liche Finanzierung sorgen und das
Mantra der Beitragsstabilität ad acta
gelegt wird “, forderte der stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke. Die vereinbarten Eckpunk-
te sollen bis zum 31. Juli 2017 in 
Tarifverträge für die jeweiligen ARD-
Rundfunkanstalten sowie die Deut-
sche Welle überführt werden.

l e s e t i p p
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Altersversorgung gesichert
ard-rundfunkanstalten – Eckpunkte sollen bis Ende Juli in Tarifverträge überführt werden
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Kein guter
Trend

Die Wirtschaft brummt,
die Prognosen sind gün-
stig, dennoch stößt die
Wirksamkeit unserer Ta-
rifpolitik zunehmend an
Grenzen. Eine zentrale
Rolle bei dieser Entwick-
lung spielt die Erosion
des Tarifsystems. Immer
weniger Unternehmen
und Beschäftigte unter-
liegen einem Tarifvertrag.
Das, was Gewerkschaf-
ten aushandeln, hat für
immer weniger Beschäf-
tigte Auswirkungen. Zu-
nehmend entziehen sich
Arbeitgeber der Tarifbin-
dung. Tarifflucht liegt of-
fensichtlich im Trend. Sie
treten erst gar nicht ei-
nem Arbeitgeberverband
bei oder wechseln in ei-
ne Mitgliedschaft ohne
Tarifbindung. Der Kampf
um die Stärkung der Ta-
rifbindung ist unser All-
tagsgeschäft. Unserer
partiellen Erfolge kön-
nen jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass
wir die Tarifbindung un-
ter den aktuellen institu-
tionellen Bedingungen
autonom – also „von un-
ten“ – nicht ausreichend
und nachhaltig stärken
können. Wir brauchen
eine institutionelle Stabi-
lisierung des Tarifsys-
tems. Die Verbindlichkeit
von Tarifverträgen muss
erhöht werden. 

(hla) Gerade im Dienstleistungsbe-
reich ist die Tarifbindung ausge-
sprochen gering. Das stellt der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske beim
Workshop Europäische Tarifpolitik
fest, den ver.di und die Hans-Böck-
ler-Stiftung Mitte Mai in Berlin aus-
gerichtet haben. Ihre Stärkung sei
eine der zentralen Aufgaben ver.dis.
Wie das auf Betriebs- oder Bran-
chenebene gehen kann, zeigten ei-
nige Beispiele, die während der Ta-
gung vorgestellt wurden.
Axel Weinsberg aus dem Bereich

Tarifpolitik des ver.di-Bundesfach-
bereichs Gesundheit stellte diesen
langwierigen Kampf bei den Medi-
an-Kliniken vor. Sie sind Ende 2014
von dem niederländischen Finanz-
investor Waterland übernommen
und mit weiteren Unternehmen zum
größten privaten Anbieter auf dem
Reha-Markt in Deutschland ver-
schmolzen worden. Für größere Ge-
winne sollen die Personalkosten
gesenkt werden – „am besten ohne
Gewerkschaften“, sagt Weinsberg.
Stattdessen setze man dort auf fle-
xible Lohnmodelle, die mit den Be-
triebsräten verhandelt werden. Wer
sich weigere, bekomme den Druck
des Arbeitgebers zu spüren.
„Eine funktionierende Sozialpart-

nerschaft wurde zerschlagen“, so

Weinsberg. Hier sei ver.di jetzt dabei,
betriebliche Strukturen aufzubauen
und den Organisationsgrad zu stei-
gern. Daraus solle ein tragfähiges
Netz für Tarifbindung entstehen,
ein eher langfristig angelegtes 
Projekt. Aber es zeigt schon erste
Erfolge wie einen Warnstreiktag En-
de vergangenen Jahres in den ost-
deutschen Kliniken des Konzerns.
Im Bereich Speditionen und Lo-

gistik steht ver.di vor einer zweige-
teilten Branche. Stephan Teuscher,
der im Fachbereich den Bereich 
Tarifpolitik leitet, berichtet von zahl-
reichen kleinen Unternehmen, 
häufig ohne Betriebsrat, oft Schein-
selbstständige oder Familienbetrie-
be, die um die Existenz kämpfen.
Hinzu kommen Großunternehmen,
die Umsatz machen, denn die Lo-

gistik ist der drittgrößte Wirtschafts-
bereich in Deutschland. Gerade in
der Kontraktlogistik und bei den
Paketdiensten werde oft übertarif-
lich bezahlt.
ver.dis Ansprechpartner sind meh-

rere bundesweite Arbeitgeberver-
bände. Tarifverträge werden auf re-
gionaler Ebene ausgehandelt. Ziel
sei es hier, so Teuscher, den Flä-
chentarifvertrag zu stabilisieren und
übertarifliche Bezahlung zu tarifie-
ren. Dazu könnten Ergänzungsta-
rifverträge beitragen, in denen Son-
derzahlungen oder auch prozentuale
Zulagen festgeschrieben werden.
Bei den Bodenverkehrsdiensten

leiden die Beschäftigten unter den
Folgen einer durch die EU erzwun-
genen Marktöffnung. Galt bis in die
1990er Jahre ein Tarifvertrag, näm-
lich der für den öffentlichen Dienst,
sind es heute über 80 verschiedene.
ver.dis Ziel sei es jetzt, die einzelnen
Anbieter unter das Dach eines all-
gemeinverbindlichen Branchenta-
rifvertrags zu bekommen, sagte 
Katharina Wesenick, im ver.di-Bun-
desfachbereich Verkehr für diesen
Bereich zuständig. Mit mehreren Ta-
rifabschlüssen Anfang des Jahres
(„ver.di news“ berichtete) wurde ein
erster Schritt geschafft, auch wenn
der Weg zum Ziel noch lang sei.

Mühsamer Kampf
tarifbindung – Beispiele aus Betrieben und Branchen

(pm) Der branchenweite Mindest-
lohn in der beruflichen Weiterbildung
wird ab Januar 2018 von derzeit
14,60 Euro um 4,5 Prozent auf 15,26
Euro steigen. Die Tarifkommissionen
von ver.di und der GEW stimmten
dem mit der Zweckgemeinschaft
des Bundesverbands der Träger der
beruflichen Bildung erreichten Ver-
handlungsergebnis zu. Damit kann

die Erhöhung des Branchenmindest-
lohns nach dem Arbeitnehmerent-
sendegesetz bei der Politik beantragt
werden. Die Lohnuntergrenze gilt
für pädagogisches Personal, das
Erwerbslose oder von Erwerbslo-
sigkeit bedrohte Menschen nach
den Sozialgesetzbüchern II und III
aus- und weiterbildet. In der Branche
arbeitet ein Großteil der rund 30 000

Beschäftigten für den Mindestlohn.
„Es ist ein hart errungener Kompro-
miss, der dazu dient, den ruinösen
Wettbewerb um niedrige Entgelte
in der Branche zu reduzieren“, sagt
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Ute
Kittel. Der Mindestlohntarifvertrag
regelt neben der Lohnhöhe auch 
einen Anspruch auf 29 Tage Jahres-
urlaub.

(pm) Mitte Mai hat das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig entschie-
den, dass eine Verordnung der Stadt
Worms, mit der eine Sonntagsöff-
nung am 29. Dezember 2013 geneh-

migt worden war, rechtswidrig ist.
Das Gericht bestätigt mit der Ent-
scheidung seine bisherige Rechts-
prechung, wonach Sonntagsöffnun-
gen nur zulässig sind, wenn dafür

ein hinreichend gewichtiger Sach-
grund besteht, der selbst prägend
für den Sonntag ist. ver.di hatte ge-
gen die Verordnung geklagt. 
Aktenzeichen BVerwG 8 CN 1.16

Hart errungener Kompromiss
berufliche weiterbildung – Mindestlohn steigt ab 2018 auf 15,26 Euro

Sonntagsschutz gestärkt
bundesverwaltungsgericht – Sonntagsöffnung nur bei gewichtigem Sachgrund

andrea kocsis ist 
die stellvertretende
ver.di-vorsitzende

s t a t e m e n t
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Handel
Im Handel liegt die Tarifbindung bei rund
30 Prozent der Beschäftigten. Deswegen
hat ver.di die Kampagne „Ein Tarifvertrag
für Alle“ gestartet, mit der die Gewerk-
schaft für die Allgemeinverbindlichkeit
der regional ausgehandelten Tarifverträ-
ge wirbt („ver.di news“ berichtete).  
http://handel.verdi.de/themen/tarifpoli
tik/ave-kampagne
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(dgb-rs/hem) Die Mühlen des Hartz-
IV-Systems sind von Beginn an so
konstruiert, dass immer wieder zahl-
reiche Leistungsberechtigte hinter
dem herlaufen müssen, was ihnen
nach Recht und Gesetz zusteht. So
berichtet der DGB-Rechtsschutz
(www.dgb-rechtsschutz.de) von ei-
nem aktuellen Fall, in dem erst das
Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen mit einer einstweiligen Ver-
fügung nachhelfen musste, damit
ein Schüler der Jahrgangsstufe 11 an
einer Klassenfahrt nach England
teilnehmen konnte. 
Geplant war, in der Zeit vom 

29. April bis 20. Mai 2017 in die mit-
telenglische Großstadt York zu fah-
ren. An einen einwöchigen Besuch
einer Sprachschule sollte sich ein
zweiwöchiges Betriebspraktikum
anschließen. Da sich das Jobcenter
weigerte, die Kosten dafür zu über-
nehmen, blieb dem Schüler nichts
anderes übrig, als im Wege des

einstweiligen Rechtsschutzes ge-
richtlich klären zu lassen, ob er die
Erstattung der voraussichtlichen
Kosten von 1 350 Euro verlangen
kann. 

erwerb von interkulturellen
kompetenzen als bildungsziel

Rechtliche Grund ist der Paragraf 28
des Sozialgesetzesbuches (SGB) II,
in dem es um „Bedarfe für Bildung
und Teilhabe“ geht. Dessen Absatz.
2 lautet: „Bei Schülerinnen und Schü-
lern werden die tatsächlichen Auf-
wendungen anerkannt für […] mehr-
tägige Klassenfahrten im Rahmen
der schulrechtlichen Bestimmungen.“
Letztere finden sich in einem Rund-
erlass des Niedersächsischen Kul-
tusministeriums zu Schulfahrten:
Das sind demnach „Schulveranstal-
tungen, mit denen definierte Bil-
dungs- und Erziehungsziele verfolgt
werden“. 

Das Jobcenter hatte dazu die Auf-
fassung vertreten, mit der Reise
würden keine Bildungs- und Erzie-
hungsziele verfolgt. Vielmehr han-
dele es sich um ein Zusatzangebot,
das – wie etwa eine Schülerfreizeit
– über den eigentlichen Bildungs-
auftrag hinausgehe. Das Landesso-
zialgericht erklärte hingegen, die
Reise verfolge durchaus die vom
Runderlass geforderten Bildungs-
und Erziehungsziele. Es gehe darum,
interkulturelle Kompetenzen zu 
erwerben. Wichtig sei dabei insbe-
sondere das Sammeln erster Ar-
beitserfahrungen im englischsprach-
lichen Ausland. 
Abschließend wiesen die Richter/

innen darauf hin, dass es einen För-
derverein gebe, der Zuschüsse zu
Klassenfahrten ins Ausland gewähre.
Deshalb könnte der Schüler ver-
pflichtet sein, dort einen entspre-
chenden Antrag zu stellen. 
Aktenzeichen: L 13 AS 74/17 B ER

Mit dem Ferrari zu
Patienten-Akquise

(ku/hem) Es war einmal
ein Ehepaar, das in Ba-
den-Württemberg eine
Zahnarztpraxis betrieb.
Dienstwagen: ein Merce-
des. Der Ehemann war
außerdem Geschäftsfüh-
rer eines Zahnlabors mit
einem gemieteten Por-
sche und später einem
gemieteten Ferrari als
Firmenfahrzeug. Im Jahre
2011 kaufte das Zahnla-
bor den Ferrari. Laut
Fahrtenbuch fuhr der
Zahnarzt in seiner Eigen-
schaft als Geschäftsfüh-
rer des Labors mit dem
Ferrari zum Steuerberater,
zur Bank und zu Fortbil-
dungsveranstaltungen.
Einmal nahm er auch an
Renntagen teil. Dieser
Besuch habe der Wer-
bung neuer Patienten
gedient. Selbstverständ-
lich wollte der Zahnla-
bor-Geschäftsführer von
all dem auch steuerlich
profitieren. Doch das 
Finanzamt fand, der be-
triebliche Repräsenta-
tionsaufwand sei „unan-
gemessen hoch“. Es
kürzte den Vorsteuerab-
zug Pi mal Daumen auf
einen „angemessenen“
Anteil. Daraufhin suchte
der arme Mann sein
Recht resp. das, was er
dafür hielt, beim Finanz-
gericht Baden-Württem-
berg. Dessen Richter al-
lerdings bestätigten die
Entscheidung des Fis-
kus‘: Die Bedeutung des
Repräsentationsauf-
wands sei für den Ge-
schäftserfolg des Zahn-
labors gering, da es im
Wesentlichen von der
Zahnarztpraxis seines
Geschäftsführers beauf-
tragt werde. Soviel für
heute zu den Sorgen
der Reichen und Schö-
nen.
Aktenzeichen:
1 K 3386/15
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Gericht sichert Klassenfahrt
hartz iv – Jobcenter hatte die Übernahme der Kosten von 1 350 Euro zunächst verweigert

bundessozialgericht rügt job-
center wegen mangels an in-
haltlicher substanz – (bs) „Ein-
gliederungsvereinbarungen” des
Jobcenters mit Arbeitslosen müssen
laut Bundessozialgericht (BSG) „dem
gesetzgeberischen Regelungskon-
zept” entsprechen. Im entschiedenen
Fall war für die Richter allerdings

weder zu erkennen, dass die Ver-
einbarungen „auf den Leistungs-
grundsätzen des Gesetzes” beruht
und insbesondere die Eignung und
individuelle Lebenssituation des be-
troffenen „Kunden“ berücksichtigt,
noch dass sie „individuelle, konkrete
und verbindliche Leistungsangebote
zur Eingliederung in Arbeit als grund-

sätzlich notwendige Bestandteile
einer Eingliederungsvereinbarung”
enthalten hatten. Auch habe es das
Jobcenter versäumt, dem arbeitslo-
sen Mann mitzuteilen, in welchem
Umfang die Behörde sich an den
verlangten Bewerbungsbemühun-
gen beteiligen werde.
Aktenzeichen: B 14 AS 26/15 R u. a.
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Küchenhilfen in der Mensa falsch eingruppiert
bag – Wegweisende Urteile zugunsten zweier Beschäigter von Studentenwerken

(aje) Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat zwei wegweisende Urteile zur
Eingruppierung von Küchenhilfen
in Studentenwerks-Mensen getrof-
fen. Geklagt hatten zwei langjährig
Beschäftigte aus Regensburg und
Würzburg. Sie hatten geltend ge-
macht, bei der Überleitung in den
seit 2006 für Landesbeschäftigte
geltenden TV-L falsch eingruppiert
worden zu sein. Ihre Klagen zielten
darauf ab, nach der Entgeltgruppe
3, Stufe 6 beschäftigt zu werden und
Nachzahlungen für mehrere Jahre
zu erhalten. Ihre Prozessvertretung
hatte Alfried Ströl übernommen, der
Leiter des ver.di-Rechtsschutzes im

Landesbezirk Bayern. Zwar hat das
BAG die beiden Fälle ans Landesar-
beitsgericht Nürnberg (LAG) zurück-
verwiesen, dessen Entscheidungen
noch ausstehen. Doch der in einem
Fall vorliegende Vergleichsvorschlag
lässt erkennen, dass die Aussichten
für die Klägerinnen gut sind. 
Der 4. Senat des BAG hatte in sei-

nem Urteil (Aktenzeichen: 4 AZR
457/15) auf die Auslegung der Ent-
geltordnung selbst fokussiert. Im
Zentrum stand die Frage, ob die Tä-
tigkeiten der Küchenhilfe dem Teil
II, Abschnitt 25.4 EntgO TV-L zuzu-
ordnen sind oder dem Teil III. Wäh-
rend es für Beschäftigte der Ent-

geltgruppe 3 in Teil II keine Entgelt-
gruppe 1 gibt, ist eine solche im Teil
III vorgesehen. Dafür gibt es in Teil
II eine Stufe 6 – anders als in Teil
III. Das Urteil der höchsten Arbeits-
richter ist eindeutig: „Danach gelten
entgegen der Auffassung des Lan-
desarbeitsgerichts für die Klägerin
die Tätigkeitsmerkmale des Teils II,
Abschnitt 25.4 EntgO TV-L.“ 
Der 6. Senat (Aktenzeichen: 6 AZR

603/15) beschäftigt sich mit dem
Ablauf der Auseinandersetzung zwi-
schen den streitenden Parteien: Die
Geschäftsführung hatte die Höher-
gruppierung zunächst zugesagt und
dann zurückgezogen.

ver.diNEWS.08.17_verdiNews  29.05.17  17:14  Seite 6



Überraschend
offen

War es schwierig, die
Frauen und Männer
für die Fotos zu fin-
den?
Wir haben zwei Anläufe
gebraucht, um Men-
schen zu finden, die be-
reit waren, sich öffent-
lich in der Ausstellung
zu zeigen. Dazu gehört
Mut, denn es sind ja oft
die nicht so schönen Sei-
ten des Lebens, die sie
uns schildern. Ich war
sehr überrascht, wie of-
fen sie waren. In den
Gesprächen habe ich ei-
ne ziemliche Resignation
festgestellt. Viele woll-
ten uns ihre Geschichte
erzählen, haben dabei
aber klar gemacht, dass
sie nicht damit rechnen,
dass die Politik etwas an
ihrer Situation ändert. 

Wie habt ihr die Betei-
ligten ausgesucht?
Wir haben darauf geach-
tet, dass wir Menschen
aus verschiedenen Berei-
chen dabei haben und
dass wir die vielfältigen
Gründe für Altersarmut
abbilden können. Es war
uns auch wichtig, dass
wir junge Menschen da-
bei haben, um zu zeigen,
wie sie zum Thema Al-
tersarmut stehen. Für
viele junge Menschen ist
die eigene Rente ja noch
ganz weit weg.

(hla) Mit einer Ausstellung gibt das
Fototeam Hessen der Altersarmut
ein Gesicht. Die Mitglieder des ein-
getragenen Vereins haben 13 Men-
schen zwischen 20 und 77 Jahren
fotografiert und sich ihre Geschichte
erzählen lassen. Herausgekommen
sind 13 Portraits, die sinnbildlich für
die vielfältigen Gründe für Alters-
armut stehen. Da ist die Fotolabo-
rantin, die sich darauf verlassen hat,
dass 47 Arbeitsjahre mit je einem
Rentenpunkt für eine auskömmliche
Altersrente reichen. Doch jetzt muss
sie feststellen, dass 47 Rentenpunkte
nicht genug sein werden, denn auf-
grund politischer Entscheidungen
wird das Rentenniveau bis zu ihrem
Rentenbeginn stark absinken.
Eine Frau aus der Sicherheits-

branche erzählt, wie sie wegen der
Erziehung ihrer Kinder in der Teil-
zeitfalle gelandet ist – so wie elf
Millionen Frauen in der Bundesre-
publik auch. Und geringe Einkom-
men führen zu geringen Altersrenten.
Ein Soloselbstständiger berichtet,

wie er auch heute, mit 77 Jahren,
noch arbeiten muss, weil 840 Euro
netto als Rente nicht ausreichen. 
„Ich empfinde es aber als Bestra-

fung, nach 40 Jahren zum Sozialamt
gehen zu müssen, um begleitende
Hilfen zu beantragen“, sagt ein

Mann, der bald eine Erwerbsmin-
derungsrente von 880 Euro beziehen
wird, obwohl er viele Jahre gear-
beitet und nicht schlecht verdient
hat. „Meine Erkrankung ist doch
nicht meine Schuld, sie kann jeden
treffen“, sagt er. Auch die Besteu-
erung von Renten oder die Pflicht,
Beiträge zur Pflege- und Kranken-
versicherung zu zahlen, zehren an
den oft ohnehin schon knappen
Rentenzahlungen. Denn wer 2030
eine Rente von 1268 Euro beziehen
möchte, der muss es über 45 Ver-
sicherungsjahre hinweg schaffen,
monatlich 3500 Euro brutto zu ver-
dienen. Daher zeigt die Ausstellung
auch drei junge Frauen, sie sich
schon heute Gedanken über ihre
Absicherung im Alter machen. 
Die 13 Portraits mit den Begleit-

texten plus eine einführende Tafel
hat das Fototeam Hessen auf Roll-
Ups in einer Größe von 1,20 mal 2,20
Metern drucken lassen. Mit der Aus-
stellung will es zum Nachdenken
und auch zum Handeln anregen.  

Im Alter noch arbeiten müssen
ausstellung – Fototeam Hessen gibt Altersarmut ein Gesicht

manfred semmler-
thurner ist der 1. vor-
sitzende des fototeams
hessen e.v.
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Ausstellung Altersarmut
Ihre Premiere hatte die Wanderausstel-
lung am 31. Mai im DGB-Haus in Hanau,
Willy-Brandt-Str. 23. Dort wird sie bis zum
30. Juni zu sehen sein. Anschließend
tourt sie durch das Land. Wer Interesse
hat, die Ausstellung zu zeigen, kann sich
per E-Mail an das Fototeam Hessen unter
anfrage@fototeam-hessen.de wenden.
In den ver.di-Bildungszentren wird ein
zweiter Satz der Fototafeln zu sehen sein.
Start ist hier am 13. Juni im ver.di-Bil-
dungszentrum Brannenburg anlässlich
der Sitzung des ver.di-Gewerkschaftsrats.
Weitere Termine und mehr Infos zur Kon-
zeption der Ausstellung unter
www.fototeam-hessen.de

Gute Löhne – gute Rente
mitgliederentwicklung – ver.di-Aktionswoche ab 19. Juni 2017 

(ml) Am 19. Juni beginnt die 8. ver.di-
Aktionswoche. Dieses Mal steht sie
unter dem Titel „Gute Löhne – gute
Rente“. Über 126 Aktionen sind in-
zwischen angemeldet. Es dürfen
aber gerne mehr werden. Da gibt
es noch weiße Flecken in einigen
Fachbereichen und Landesbezirken.
ver.di-Bundesvorstand, Beirat und
Gewerkschaftsrat haben beschlossen,
dass jeder Fachbereich in jedem Be-
zirk mindestens einen Aktionsbetrieb
benennen soll.
Die Aktionswoche dient wie immer

der Mitgliedergewinnung und Mit-

gliederbindung. Hauptamtliche Be-
schäftigte, die nicht in der Betriebs-
betreuung beschäftigt sind, betei-
ligen sich ebenfalls. Außerdem soll
im Anschluss nachgefasst werden,
da viele der noch nicht organisierten
Beschäftigten sich nicht gleich beim
ersten Gespräch von einer Mitglied-
schaft überzeugen lassen. Dazu ist
es wichtig, von vornherein festzu-
legen, wie die Namen und Kontakt-
daten erfasst werden.
Zur Vorbereitung gibt auch Trai-

nings zu Mitgliedergewinnungs-
und Mobilisierungsgesprächen. Das

Führen solcher Gespräche einzuüben
lohnt sich, um Sicherheit zu gewin-
nen und die Ansprache zu trainieren,
das zeigen die bisherigen Erfahrun-
gen. Wer daran interessiert ist, 
bekommt in der ver.di-Bundesver-
waltung per E-Mail bei georg.wiss
meier@verdi.de weitere Informa-
tionen.
Wer weitere Rückfragen zur Ak-

tionswoche hat, kann sich an die
E-Mail-Adresse aktionswoche@ver
di.de wenden. Bereits jetzt gibt es im
Intranet und demnächst auch im In-
ternet ein Booklet zur Aktionswoche.

Hassbotschaften übermalt
spendensammlung – Handelsverband und ver.di-Landesbezirk überreichen Aktivistin Scheck

(red.) Die Menschenrechtsaktivistin
Irmela Mensah-Schramm geht un-
ermüdlich gegen Hassschmierereien
vor, übermalt oder entfernt Neona-
zi-Sprüche, rechtsradikale Parolen
oder Hasssymbole. Dafür hat sie-
schon viele Auszeichnungen bekom-

men, aber auch einige Anzeigen
kassiert. Die Verfahren wurden aber
eingestellt. Jetzt droht ihr durch ein
Urteil des Amtsgerichts Berlin-Tier-
garten eine Geldstrafe von 1800
Euro, falls die Friedensaktivistin
noch einmal rechtsradikale Hass-

botschaften übermalt. Der ver.di-
Landesbezirk und der Handelsver-
band Berlin-Brandenburg haben ge-
meinsam 850 Euro für Irmela
Mensah-Schramm und die Zehlen-
dorfer Friedensinitiative gesammelt.
http://www.hassvernichtet.de/
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Empfehlung

„Aber nur Person
und kein Programm

kann ich nicht 
empfehlen.“

Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, CDU,
auf einer Pressekon-

ferenz nach der Schles-
wig-Holstein-Wahl

Der Kollege Rainer Wessely ist am
10. Mai im Alter von 59 Jahren ge-
storben. Der gelernte Fernmelde-
handwerker hatte sich seit seiner
Ausbildung in der ver.di-Vorläufer-
organisation DPG engagiert. Von
1986 an arbeitete er beim DGB
Bayern. Von 2001 bis 2007 leitete er
die Abteilung Koordination und
Grundsatzpolitik im ver.di-Landes-
bezirk Bayern, war mitverantwortlich
für den Aufbau von Strukturen in
der gerade neu gegründeten Orga-
nisation. Dann wechselte er im Jahr
2007 als Geschäftsführer zum ver.di-
Bezirk Rosenheim. „Wir verlieren in
Rainer nicht nur einen höchst zu-
verlässigen Kollegen, sondern auch
einen immer hilfsbereiten Menschen
und vielfach auch Freund“, heißt es
in einem Nachruf des Landesbezirks.
Wessely habe ver.di Bayern im besten
Sinne mitgeprägt.

„Was wir heute tun, entscheidet,
wie die Welt morgen aussieht“,
schrieb einst der russische Autor
Boris Pasternak (1890-1960). Damit
war er der Wachstumsdebatte ein
gutes Stück voraus. Noch immer
wird Wirtschaftswachstum als Heil-
mittel für soziale Probleme angese-
hen: Wachstum schafft Arbeit. Wie
wenig zuverlässig diese Medizin ist,
beschreiben die Autor/innen dieses
Buches. Und sie gehen das Thema
in einer großen Bandbreite an. So
liest sich das umfängliche Buch wie
ein Kompendium zur Arbeitsgesell-
schaft. 
Die Autoren gehen davon aus,

dass die künftige Ökonomie keine
Jobwunder durch Wachstum gene-
rieren kann. Analytisch greifen sie
auf die politische Ideengeschichte
und die signifikanten Wirkungen
auf die Arbeit zurück. Sie streifen
die seit Jahrzehnten gestellten Fra-
gen „Geht uns die Arbeit aus?“ und

„Wieviel Wachstum braucht die
Menschheit tatsächlich?“.
Zunächst die globale Ebene: Weite

Teile der Welt orientieren sich am
Wohlstandsniveau der Industrielän-
der, eifern ihm nach. Bei einer Welt-
bevölkerung von neun Milliarden
Menschen im Jahr 2050 müsste für
diese Orientierung die Weltwirt-
schaft um das Sechsfache wachsen,
so die Autor/innen. Ressourcen und
Umweltbelastungen erfordern also
eine Trendwende. Auf der lokalen
Ebene, beim Bundesbürger, bedeutet
mehr Wachstum nicht gleich mehr
Lebenszufriedenheit; die sei zwar
seit 1991 konstant geblieben, aber
das Bruttoinlandsprodukt sei seit-
dem um 30 Prozent gestiegen. 
Dies verbinden die Autor/innen

mit der Verteilungsfrage, dem Aus-
gangspunkt für Lebensbedingun-
gen; hierzulande signifikant mit der
Ausweitung prekärer Arbeitsverhält-
nisse, mehr Flexibilisierung, verlän-

gerter Lebensarbeitszeit u.ä. Gibt
es Wege aus der Wachstumsfalle?
Alternative Lebens- und Arbeitsfor-
men gibt es seit Langem. In diesem
Buch wird der Bogen von Genos-
senschaften, über jüdische Kibbuzim,
gemeinnützige Siedlungs- und Wirt-
schaftsformen wie Eden bei Berlin
und jüngere Modelle in Theorie (Frit-
jof Bergmann, Jeremy Rifkin u.a)
und Praxis (Transition-Town-Bewe-
gung u.a.) geschlagen. 
Breiten Raum nimmt hier die

Selbsthilfeökonmie ein – die Arbeit
in der Postwachstumsgesellschaft.
Dabei spielt das Äquivalent für Ar-
beitsleistung durchaus eine Rolle,
nämlich monetäre oder nichtmone-
täre Entlohnung. Dabei könnte die
Arbeitszeitverkürzung in der formel-
len Ökonomie genutzt werden für
den Ausbau der informellen Öko-
nomie sowie zur Bildung oder zur
besseren Arbeitsteilung für Frauen
und Männer. Gunter Lange

hans diefenbacher, 
oliver foltin u.a, 
forum für verantwor-
tung (hrsg.): zwischen
den arbeitswelten,
der übergang in die
postwachstumsgesell-
schaft, fischer taschen-
buch verlag, frank-
furt/main, 13,99 euro,
isbn 978-3596035922

Noch bis zum 22. Juni ist in der
ver.di-Mediengalerie in Berlin die
Ausstellung Zeitwende – 2. Juni
1967 zu sehen. Sie blickt zurück auf
die Demonstration gegen den Schah,
die tödlichen Schüsse auf den Stu-
denten Benno Ohnesorg und deren
Folgen. Mehr Infos: www.medien
galerie.org
Am 23. und 24. Juni findet die jähr-

liche Tagung des Kumpelvereins
Gelbe Hand in Nürnberg statt. Thema
ist in diesem Jahr Täuschen und
Hetzen. Rechte Strukturen in den
sozialen Medien. Gefragt wird,
wie rechte Organisationen das In-
ternet nutzen und wie Strategien
gegen hate speech und fake news
aussehen können. Mehr Infos:
www.gelbehand.de/informiere-
dich/veranstaltungen/
Eine Aufsichtsräte-Fachtagung

von ver.di findet am 14. und 15. Sep-

tember in Kassel statt. Sie wendet
sich an Arbeitnehmervertreter/innen
in Aufsichtsräten. Sie erwarten bei
der Tagung Fachvorträge ebenso
wie Foren zu aktuellen Themen aus
der täglichen Praxis von Aufsichts-
räten. Mehr Infos bei Annette Risau
von ver.di b+b, risau@bb.verdi-
bub.de
Die ver.di-Veranstaltungsreihe Ar-

beiten mit Menschen – Interak-
tionsarbeit humanisieren wird
am 15. September in Berlin fortge-
setzt. Im Fokus steht die Arbeit mit
Kund/innen, Patient/innen und
Klient/innen und deren Besonder-
heiten. Bei der Veranstaltung geht
es unter anderem um Ansätze von
Interaktionsarbeit in der betriebli-
chen Praxis und Impulse für politi-
sches Handeln. Mehr Infos: https://
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ser
vice/veranstaltungen

Trendwende erforderlich
– Wie kann eine Arbeitswelt ohne Wachstum aussehen?
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