
Wenn der Briefkasten in den kom-
menden Tagen zwei Mal klappert,
könnten das die Unterlagen für die
Sozialwahlen sein. Die werden dieser
Tage verschickt, allein die Deutsche
Rentenversicherung (DRV) Bund
bringt rund 30 Millionen Wahlbriefe
auf den Weg. Außerdem bekommen
die Versicherten der DRV Saar, der
Techniker Krankenkasse, der DAK
Gesundheit, der Kaufmännischen
Krankenkasse (KKH) und der Han-
delskrankenkasse (hkk) ihre Unter-
lagen. Im Herbst folgt die Barmer.
Wichtig ist, dass die ausgefüllten

Wahlunterlagen bis zum 31. Mai an
den jeweiligen Träger zurückge-
schickt werden. ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Dagmar König emp-
fiehlt, die Stimme möglichst bald
nach Erhalt der Wahlunterlagen ab-
zugeben, damit das Schreiben nicht
in Vergessenheit gerät. „Denn jede
Stimme ist wichtig“, sagt König. Sie
ist zugleich die Spitzenkandidatin
der ver.di-Liste bei der DRV Bund. 

hohe wahlbeteiligung

Ihr Tipp ist , sich mit Familie, Freund/
innen, Bekannten und Kolleg/innen
über die Wahlen zu unterhalten und
sie an die Bedeutung der Stimmab-
gabe zu erinnern. Nur so könne eine
möglichst hohe Wahlbeteiligung er-
reicht werden – ein wichtiges Zeichen
für die Bedeutung der Selbstverwal-
tung. Interessenvertreter/innen und
Vertrauensleute sollten die Sozial-
wahl auch in Betrieben und Verwal-
tungen ansprechen.

Gewählt werden die Versicherten-
parlamente. Sie stellen den Haushalt
auf und entscheiden, wie die Beiträge

verwendet werden. Außerdem kon-
trollieren sie die Verwaltung und
achten darauf, dass die Beiträge
ordnungsgemäß verwendet werden.
Bei allen sieben Wahlen tritt ver.di
mit eigenen Listen an. „Die aktive
Mitwirkung der Gewerkschaften in
der sozialen Selbstverwaltung sichert
eine wirkungsvolle Durchsetzung
der Versicherteninteressen“, sagt
Dagmar König. So könnten sie den
Sozialstaat im Sinne von Gerechtig-
keit und Solidarität mitgestalten.
Die ver.di-Kandidat/innen folgen da-
bei einer klaren sozialen Linie: Ge-
sundheit darf kein Luxus sein, und
die Rente muss für ein würdiges Le-
ben reichen. Sie machen sich stark
für das Ende einer Sparpolitik, die
zu Lasten der Versicherten erfolgt.
www.sozialversicherung.watch 
www.sozialwahlen.verdi.de

Heike Langenberg

Jede Stimme zählt
sozialwahl – Im Sinne von Gerechtigkeit und Solidarität die Selbstverwaltung mitbestimmen
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Falsch
„Die AfD hat sich die
falsche Stadt und
das falsche Bundes-
land ausgesucht!“

Die Ministerpräsidentin
Nordrhein-Westfalens,
Hannelore Kraft, SPD,
zum friedlichen Protest
Zehntausender gegen
den AfD-Parteitag in
Köln

... stand in Altenburg die
Premiere einer litera-
risch-musikalischen
Hommage an Bertolt
Brecht auf dem Spielplan
des Landestheaters – ein
Zeichen des engagierten
Ensembles gegen den
Rechtsruck in der ostthü-
ringischen Kreisstadt.
Jüngst hatten einige sei-
ner Mitglieder wegen
Alltagsrassismus die
Stadt verlassen. Anfang
des Jahres hatte das so-
genannte „Bürgerforum
Altenburg“ zum Boykott
des Theaters und des
Lindenau-Museums auf-
gerufen. Der Grund: de-
ren Engagement für
Flüchtlinge. Und ein aus
Steuermitteln finanzier-
tes Theater dürfe sich
nicht politisch äußern.
Bürgermeister Michael
Wolf, SPD, sagt, das ha-
be nichts mit faschistoi-
den Tendenzen zu tun,
vielmehr würden die Kol-
leg/innen des Schau-
spiels Altenburg „in die
rechte Ecke stellen“.
„Der Schoß ist fruchtbar
noch...“ lautet passend
der Titel des Brecht-
Abends. hla

Termine
Bis Anfang Mai werden die Wahl-
unterlagen verschickt. 
3. Mai: ver.di gibt beim jährlich statt-
findenden Tag der Selbstverwaltung in
Berlin einen Einblick in die Arbeit von
Selbstverwalter/innen. Mehr Infos:
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.
verdi.de/selbstverwaltung/tag-der-
selbstverwaltung
31. Mai: Bis zu diesem Tag müssen die
ausgefüllten Wahlunterlagen zurückge-
schickt werden.
4. Oktober: Wahltermin für die Sozial-
wahl bei der Barmer. Die dort Versicher-
ten sollen ihre Wahlunterlagen Anfang
September erhalten.
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(pm) Die Zahl der armen Kinder in
Deutschland ist wieder angestiegen.
Sie kletterte in 2015 auf 19,7 Prozent,
das sind 0,7 Prozentpunkte mehr
als im Vorjahr. Damit sind rund
77 000 Kinder von Armut betroffen.
In den Stadtstaaten Bremen und
Berlin sowie in Mecklenburg-Vor-
pommern leben die meisten von ih-
nen. Das geht aus dem neuen Kin-
derarmutsbericht hervor, den das
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut (WSI) der Hans-Böck-
ler-Stiftung (HBS) vorgelegt hat. 
Als arm gelten danach Haushalte

mit einem Einkommen von weniger
als 60 Prozent des bedarfsgewich-
teten mittleren Einkommens. Das
waren für eine Familie mit zwei Kin-
dern unter 14 Jahren 2015 1978 Euro
netto im Monat. Nach Angaben des
WSI-Sozialexperten Eric Seils hat
die Situation am Arbeitsmarkt den
größten Einfluss auf Höhe und Ent-
wicklung der Armutsquote. Die Kin-
der von Alleinerziehenden seien be-

sonders stark betroffen, weil es hier
für Mutter bzw. Vater besonders
schwer sei, Beruf und Familie zu
vereinbaren. In Familien mit Migra-
tionshintergrund trage die unter-
durchschnittliche Erwerbsbeteili-
gung von Frauen zum erhöhten
Armutsrisiko bei. 
Außerdem schlage sich die Flücht-

lingsmigration in der Statistik nieder.
Überwiegender Grund hierfür sei
die starke Zuwanderung minder-
jähriger Flüchtlinge, die zumeist
unter der Armutsgrenze leben müss -

ten. „Längerfristig besteht die 
Herausforderung darin, die Eltern
von Flüchtlingskindern zu Löhnen
und Bedingungen in Arbeit zu brin-
gen, die der gesamten Familie ein
Leben über der Armutsgrenze und
gesellschaftliche Teilhabe ermögli-
chen“, sagte Seils laut einer Pres-
seerklärung der HBS. Das gehe nur
mit intensiver Qualifizierung. Bei in
Deutschland geborenen Kindern sei
die Armut hingegen nahezu unver-
ändert.
www.boeckler.de/wsi_62998.htm

Der marktgerechte
Mensch

(red.) Noch vor 20 Jah-
ren hatten zwei Drittel
der Beschäftigten in
Deutschland einen so-
zialversicherungspflichti-
gen Vollzeitjob. Heute
sind es nur noch 38 Pro-
zent. Das ist die Folge
einer neoliberalen Politik,
mit der den Unterneh-
men enorme Kosten-
vorteile durch die De-
regulierung des Arbeits-
marktes und die Sen-
kung der Unternehmens-
steuern verschafft
wurden. Um diese Ent-
wicklung und ihre Fol-
gen aufzuzeigen, planen
Leslie Franke, Herdolor
Loren, Alexander Gras-
seck und Stefan Corinth
das 90minütige Filmpro-
jekt „Der marktgerechte
Mensch“. Mit ihren bis-
herigen Projekten, zu de-
nen Filme wie „Money
makes water“ oder „Wer
rettet wen?“ zählen, ha-
ben sie es geschafft,
durch Aufklärung und
Mobilisierung Einfluss zu
nehmen. Das wollen sie
jetzt wieder erreichen.

Der Film „Der marktge-
rechte Mensch“ wird fi-
nanziert von denen, die
ihn sehen und zeigen
wollen. Damit er auf die
Kinoleinwände kommen
kann, werden noch
Spender/innen gesucht.
Ziel ist, dass bis zum 
1. Juli 2017 110 000 Euro
zusammenkommen, bis
zum 31. Dezember 2018
werden 180 000 Euro ge-
braucht. Bis Redaktions-
schluss dieser Ausgabe
der „ver.di news“ sind
schon mehr als 70 000
Euro auf dem Spenden-
konto eingegangen.
Mehr Infos zu dem Pro-
jekt und zur Kontover-
bindung unter:
www.der-marktge
rechte-mensch.org 

Hohes Armutsrisiko
bericht – Wachsende Kinderarmut als eine Folge der Flüchtlingsmigration

f i l m
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Kinderarmut und Flüchtlingskrise

ANGABEN IN PROZENT; QUELLE: III. WSI-KINDERARMUTSBERICHT

… mit Migrationshintergrund
(eingewandert)

… mit Migrationshintergrund
(in Deutschland geboren)

… ohne
Migrationshintergrund

Durchschnitt

Kinder …

2009

2015

39,2

29,7

13,1

18,7

48,9

28,9

13,5

19,7

(pm) Adidas und Esprit sind bislang
nach einer Pressemitteilung der
Kampagne für saubere Kleidung die
einzigen beiden deutschen Unter-
nehmen, die sich bereit erklärt haben,
bis Ende des Jahres ihre Lieferketten
transparent zu machen. Andere deut-
sche Unternehmen wie Aldi, Lidl
und Tchibo haben angekündigt, zu-
mindest die Namen und Adressen
ihrer Zulieferfirmen weltweit zu ver-
öffentlichen. Das hat die Kampagne
für saubere Kleidung in einer Art Bi-
lanz anlässlich des vierten Jahres-
tages der Rana-Plaza-Katastrophe
festgestellt. Damals war eine Tex-
tilfabrik in Bangladesch eingestürzt,
dabei kamen über 1100 Arbeiter/in-

nen ums Leben, weitere 2000 wurden
verletzt. 
Damals gab es kaum Angaben

darüber, welche Firmen dort ihre
Kleidung produzieren ließen. Nur
anhand von Etiketten, die Helfer/
innen in den Trümmern gefunden
hatten, konnten Unternehmen öf-
fentlich in die Verantwortung ge-
nommen werden. Das will die Kam-
pagne für saubere Kleidung ändern.
Sie wird auch von ver.di unterstützt.
Gemeinsam mit neun Nichtregie-

rungsorganisationen hat sie 72 Un-
ternehmen weltweit aufgefordert,
ein Transparenzversprechen abzu-
geben. 17 Unternehmen haben an-
gekündigt, die Informationen zu
den Zulieferern in den Bereichen
Schuh und Bekleidung bis Ende des
Jahres zu veröffentlichen, 23 weitere
Unternehmen geben sie bereits an.
Der so genannte Transparency Pled-
ge wird als Mindeststandard für
Transparenz in der Lieferkette ver-
standen. Die Informationen über
Fabriken, in denen Markenkleidung
hergestellt wird, sollen lokalen und
internationalen Nichtregierungsor-

ganisationen helfen, Missstände
und Arbeitsrechtsverletzungen bei
Zulieferern frühzeitig aufzudecken.
Diese Informationen sollen nach ei-
nem festgelegten Schema zwei Mal
im Jahr veröffentlicht werden. 
www.saubere-kleidung.de/
index.php/kampagnen-a-
themen/transparenz

Mehr Transparenz in den Zulieferketten
kampagne für saubere kleidung – Schuh- und Bekleidungsproduzenten offenlegen

Online-Petition
Die Kampagne für saubere Kleidung hat
kürzlich eine Online-Petition gestartet.
Darin werden Primark, Forever 21, Urban
Outfitters, Walmart und Armani, ihre Lie-
ferketten offenzulegen. 
www.change.org/p/gotransparent-wer-
steckt-hinter-meiner-kleidung

Bericht aus Indien
Das Indien-Komitee der Niederlande hat
im März einen Bericht über die Lederin-
dustrie in Indien veröffentlich. Die rund
2,5 Millionen Arbeiter/innen arbeiten un-
ter Bedingungen, die ihre Menschenrech-
te verletzen und ihre Gesundheit durch
giftige Chemikalien schwer schädigen.
Oft würden Löhne unterhalb des gesetzli-
chen Mindestlohns des Landes gezahlt,
Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. 
90 Prozent des indischen Schuhexports
gehen in die EU. 19 Unternehmen, darun-
ter C&A und H&M haben auf den Bericht
reagiert. Sie wollen Maßnahmen zur Ver-
besserung der Situation in der Lieferkette
ergreifen.
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Mehr Steuer-
gerechtigkeit
In Fragen der Steuerpoli-
tik haben neoliberale 
Institute im Verein mit
überforderten Medien-
vertretern in den letzten
Wochen mit ihrem heillo-
sen Verquirlen von Fak-
ten, Fehleinschätzungen,
sinnlosen Berechnungen
und hinkenden Verglei-
chen erhebliche Verwir-
rung gestiftet. Kein
Wunder, wenn bei vielen
Bürgerinnen und Bürgern
der Eindruck entstanden
ist, sie müssten hierzu-
lande die höchsten Steu-
ern, Sozialversicherungs-
beiträge und sonstigen
„Zwangsabgaben“ der
Welt leisten. Dieser Ein-
druck täuscht: In den zu-
rückliegenden 20 Jahren
sind die „Tarife“ bei der
Einkommensteuer stetig
herabgesetzt worden.
Statt erneut „Steuersen-
kungen für alle“ zu for-
dern, gilt es, mehr Steu-
ergerechtigkeit zu
schaffen. Wie das geht,
hat der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB)
ausgerechnet: Der
Grundfreibetrag müsste
deutlich steigen, der
Spitzensteuersatz 49 Pro-
zent betragen, aber erst
für Einkommensbestand-
teile wirken, die 70 000
Euro jährlich für Singles
übersteigen. So könnten
mehr als 90 Prozent aller
Einkommensteuerzahler
entlastet werden und der
Staat handlungsfähig
bleiben. 

(hem) Den immer lauter werdenden
Forderungen nach mehr sozialer Ge-
rechtigkeit setzen interessierte Kreise
eine Medienkampagne entgegen,
die offenkundig den Boden bereiten
soll für pauschale Steuersenkungen
in großem Stil. Interessierte Kreise
– das sind zum Beispiel das kapi-
talnahe Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) in Köln, die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) in Paris
oder auch die „Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit“, eine FDP-
nahe Organisation. 

„ein akt der gerechtigkeit“

Im Wochentakt veröffentlichten sie
sogenannte Studien, mit denen sie
den Eindruck verbreiteten: „Der
Staat schröpft seine Bürger so stark
wie nie zuvor“, wie der „Focus“ dra-
matisierte. IW-Chef Michael Hüther
sprach im „Deutschlandfunk“ von
einer „realen Ausbeutung der Steu-
erzahler“. Die „Rheinische Post“
(Düsseldorf) schrieb von einem
„kranken System“, die „Welt“ stellte
fest: „Als Arbeitnehmer ist man in
Deutschland der Dumme.“ Und die
„Neue Osnabrücker Zeitung“ wusste
spontan die Lösung: „Das Rezept
für Reformen lautet: Weg mit Spit-
zensteuersätzen für Normalverdiener,
weg mit dem Solidaritätszuschlag.
Das Ergebnis wäre ein Akt der Ge-
rechtigkeit für alle.” 
Was – jenseits von solcherlei Mei-

nungsbekundungen – die Fakten
angeht, fassten die meisten Medien
die IW-Studie einheitlich wie folgt
zusammen: „In Deutschland zahlen
4,2 Millionen Arbeitnehmer auf ihr
Einkommen den Spitzensteuersatz
von 42 Prozent“ (Zitat „ARD-Text“).
Schon dieser erste Satz war falsch:
Die Betroffenen zahlen nicht „auf

ihr Einkommen“ den Spitzensteu-
ersatz, sondern auf einen – oft nur
sehr kleinen – Teil davon. Ein Bei-
spiel: Ein Single hat ein Monatsge-
halt von 4500 Euro, mithin im Jahr
54 000 Euro. Damit liegt er um 1118
Euro über dem Jahreseinkommen
von 52881 Euro, bei dem der Spit-
zensteuersatz beginnt, und zahlt
für diesen Betrag 42 Prozent Ein-
kommensteuer (macht 469,56 Euro).
Für die anderen 51 881 Euro zahlt 
er 10 027,92 Euro: Das sind knapp
19 Prozent. 
Aber in dem zitierten – unklaren

bis verfälschenden – Stil ging die
Berichterstattung der meisten Me-
dien weiter. Innerhalb einzelner Ab-
sätze werden plötzlich auch Sozi-
alversicherungsbeiträge und die
Mehrwertsteuer hinzugemixt: „Die
Studie zeigt dem außerdem, wie
stark Gering- und Durchschnitts-
verdiener durch Steuern und Abga-

ben belastet werden. Ein Single mit
einem Bruttogehalt von 1940 Euro
im Monat zahlt demnach 46 Prozent
Steuern und Abgaben.“ Schließlich
rührt die Magdeburger „Volksstim-
me“ noch „EEG-Umlage, Stromsteu-
er, Fernseh-Zwangsabgabe, Tabak-
steuer, Mehrwertsteuer“ etc. in das
Gebräu und kommt so „leicht auf
einen Staatsanteil von über 70 Pro-
zent schon beim Single mit mittlerem
Einkommen.“ 

der leser: alleingelassen

Auf der Internetplattform www.
nachdenkseiten.de merkt deren 
Leser A. J. zu dieser Art Berichter-
stattung an: „Was hier an Blödsinn
verzapft worden ist, geht auf keine
Kuhhaut. Und alleingelassen damit:
der Leser. Wie soll er mitbekommen,
was Lobbyquatsch ist und was eine
tatsächliche Information?“

Von Fakten kaum eine Spur
propaganda – Medienkampagne soll den Boden bereiten für massive Steuersenkungen

(red.) Bei der Bundestagswahl am
24. September geht es auch um die
Zukunft der Rente. Daher sammeln
der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften bei einer Online-Pe-
tition noch bis zum 22. September
Stimmen, um den Rentensinkflug zu

stoppen. Das ist ein Teil der großen
Rentenkampagne der Gewerkschaf-
ten. „Wir brauchen wieder eine ge-
setzliche Rente, auf die man sich
verlassen kann“, heißt es in dem
Aufruf. Am 31. Mai planen die Ge-
werkschaften einen bundesweiten

Aktionstag zu diesem Thema. Der
Aufruf kann gezeichnet werden
unter http://rente-muss-reichen.
de/meinestimme
Weitere Informationen zum Thema

Rente auch unter http://rente-
staerken.verdi.de

Den Renten-Sinkflug stoppen
online-petition – DGB-Gewerkschaen sammeln bis zur Bundestagswahl Unterschrien

henrik müller war 
viele jahre redakteur
bei ver.di-publikationen

k o m m e n t a r
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Die Abzüge vom Lohn

QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN

Was vom Brutto abgeht und was netto bleibt
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Einkommensteuer und Soli
Sozialversicherungsbeiträge
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(pm/red.) Die Geschäftsführung 
der Textilhandelskette Esprit hat
ver.di gegenüber schriftlich zugesagt,
einen Anerkennungstarifvertrag zu
unterzeichnen. Den Haustarifver-
trag hatte das Unternehmen Ende
vergangenen Jahres mit Wirkung
zum 31. März 2017 gekündigt. „Es
zeigt sich, dass sich Einsatz und
Kampfbereitschaft für Tarifverträge,
die gute Arbeitsbedingungen und
sichere Einkommen gewährleisten,
lohnen“, sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Stefanie Nutzen-
berger. Esprit beschäftigt rund 3000
Arbeitnehmer/innen in Deutsch-
land.
ver.di hatte nach der Kündigung

gemeinsam mit Aktiven und Be-
schäftigten betriebliche Aktionen
bis hin zu Streiks geplant. Der An-
erkennungstarifvertrag bedeutet,
dass künftig auch bei Esprit Löhne,

Gehälter und Ausbildungsvergütun-
gen nach den jeweiligen regionalen
Flächentarifverträgen des Einzel-
handels gezahlt werden. Außerdem
gelten die jeweiligen Manteltarif-
verträge etwa bei Arbeitszeiten, Ur-
laubsanspruch und Altersvorsorge.
Die Bereitschaft der Esprit-Ge-
schäftsführung zur vollen Tarifbin-

dung sieht Nutzenberger als wich-
tiges Signal.
Bundesweit bestreikt ver.di derzeit

Handels-Unternehmen, die nicht
den jeweiligen regionalen Flächen-
tarifverträgen des Einzelhandels an-
gehören. Dazu zählen unter anderem
Filialen der Modehauskette Wöhrl
in Bayern oder der Baumarktkette
Obi in Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Denn Obi verweigert ei-
nen Branchentarifvertrag, hat die
Beschäftigten für das vergangene
Jahr mit einer Einmalzahlung von
400 Euro und in diesem Jahr mit
einer Lohnerhöhung von 50 Euro
abgespeist. Allerdings schwankt
der Stundenlohn zwischen und in-
nerhalb der Märkte stark. In Dort-
mund hatten Mitte April rund 600
Streikende verschiedener nicht-ta-
rifgebundener Unternehmen de-
monstriert.

Frei von 
Diskriminierung

(red.) Die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bun-
des hat die 49seitige
Handreichung „Strate-
gien gegen rassistisches
Mobbing und Diskrimi-
nierung im Betrieb“ her-
ausgegeben; sie richtet
sich an Betriebsräte und
Gewerkschaften. Die Lei-
terin der Antidiskriminie-
rungsstelle, Christine 
Lüders, sieht bei Be-
triebsräten und Gewerk-
schaften eine Schlüs-
selfunktion, um ein Ar-
beitsumfeld frei von Dis-
kriminierung zu schaffen.
Die Interessenvertretun-
gen werden über die be-
stehenden rechtlichen
Möglichkeiten informiert
und ermutigt, ihre recht-
lichen Befugnisse auszu-
schöpfen – für ein 
Betriebsklima, das Ras-
sismus keine Chance
lässt. Gleichzeitig will
die Broschüre dabei hel-
fen, Mobbing und Diskri-
minierung im Betrieb zu
erkennen, sowohl unter
Beschäftigten als auch
durch Vorgesetzte oder
Kund/innen. Außerdem
werden Praxisbeispiele
vorgestellt, um zu zeigen,
wie man beispielsweise
Lohndiskriminierung von
Beschäftigten mit Migra-
tionshintergrund sicht-
bar machen kann. In-
haltlich konzipiert wurde
die Handreichung vom
Kumpelverein, in dem
sich Gewerkschaften ge-
gen Rassismus, Frem-
denfeindlichkeit und
Rechtsextremismus en-
gagieren. 

die broschüre strate-
gien gegen rassisti-
sches mobbing und
diskriminierung im
betrieb kann kostenlos
heruntergeladen oder
bestellt werden unter
http://tinyurl.com/k2d
ytr3

Einsatz für einen Tarifvertrag
handel – Streiks von Beschäigten verschiedener nicht-tarifgebundener Unternehmen

postbank– (pm) Anfang April haben
die Tarifverhandlungen mit den Ar-
beitgebern der Postbankunterneh-
men begonnen. ver.di fordert eine
Verlängerung des Kündigungsschut-
zes bis Ende 2022, die Erhöhung der
Gehälter um 5,0 Prozent bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten, eine
deutliche Anhebung der Ausbil-
dungsvergütungen sowie einen Zu-
kunftstarifvertrag. Verhandelt wird
für rund 18 000 Beschäftigte bei der
Postbank, Postbank Filialvertrieb so-

wie der BHW Gruppe und weiterer
Tochterunternehmen (Betriebscenter
für Banken, PB Service, PB Direkt,
BHW KSG, PB Firmenkunden AG) in
Bonn. Von der Arbeitgeberseite gab
es bislang keine Einlassungen zu
den ver.di-Forderungen. 
https://fidi.verdi.de/banken/post
bank/tarif-postbank17/

wohnungswirtschaft – (pm) Ohne
ein konkretes Angebot der Arbeit-
geber haben Anfang April die Tarif-

verhandlungen für die rund 40 000
Beschäftigten in der Wohnungswirt-
schaft begonnen. ver.di und die IG
BAU fordern 6,5 Prozent mehr Lohn
und Gehalt, mindestens aber 150
Euro mehr für untere Entgeltgruppen.
Azubis sollen 100 Euro mehr erhalten
und unbefristet übernommen wer-
den. Mitglieder der beiden verhan-
delnden Gewerkschaften sollen zwei
zusätzliche freie Tage erhalten. Die
zweite Verhandlungsrunde ist für
den 16. Mai verabredet.

t i p p
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Einer für alle
Der ver.di-Fachbereich Handel hatte 
Anfang März zudem die Kampagne 
„Einer für alle“ gestartet. Ihr Ziel ist die
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen im Handel. Derzeit sind nur noch
rund 30 Prozent der Unternehmen der
Branche tarifgebunden.

https://handel.verdi.de/themen/tarif
politik/ave-kampagne

(pm) ver.di hat sich mit der Deutschen
Bank auf Regelungen zur Arbeit am
Samstag in regionalen Beratungs-
centern geeinigt. Die Vereinbarung
sieht eine Verkürzung der wöchent-
lichen Arbeitszeit auf bis zu 36 Stun-
den für Beschäftigte vor, die an
Samstagen arbeiten. Darüber hinaus
können sich Beschäftigte beim Vor-
liegen wichtiger privater Gründe,
wie zum Beispiel der Betreuung von
Kindern, beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen oder ehrenamt-
lichen Engagements, von der Arbeit
an Samstag befreien lassen. 

Aus Sicht von ver.di bietet der Ta-
rifabschluss der Deutschen Bank
die Möglichkeit, ihr digitales Bera-
tungsangebot an Samstagen bis En-
de 2019 auszuprobieren und trägt
gleichzeitig den berechtigten Inter-
essen und privaten Verpflichtungen
der Beschäftigten Rechnung. „Die
Themen Arbeitszeitverkürzung und
die Mitsprache der Beschäftigten
bei der Arbeitszeitgestaltung sind
für uns gerade im Zuge der Digita-
lisierung wichtige tarifliche Zu-
kunftsthemen“, so ver.di-Verhand-
lungsführer Jan Duscheck.

Der geltende ver.di-Tarifvertrag für
die Bankenbranche lässt die Arbeit
an Samstagen nur in wenigen Aus-
nahmefällen zu. Daher war hier eine
spezielle tarifliche Regelung not-
wendig. Der Deutschen Bank wird
es damit möglich, die Samstagsarbeit
in ihren regionalen Beratungscen-
tern in Berlin, Essen, Hamburg, Leip-
zig, Mainz, Mannheim, München
und Wuppertal probeweise einzu-
führen. Der Tarifvertrag und damit
die Möglichkeit zur Samstagsarbeit
sind bis zum Ende des Jahres 2019
befristet.

Wichtige private Verpflichtungen gehen vor
deutsche bank – Tarifeinigung zur Samstagsarbeit in regionalen Beratungscentern
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Gemeinsam
stärker

Soloselbstständige sind
auf sich allein gestellt.
Sie beschäftigten keine
weiteren Mitarbeiter/in-
nen, müssen sehen, dass
sie genügend Aufträge
bekommen, und auch
Phasen von Krankheit so
abdecken können, dass
ihr Geld reicht und sie
außerdem durch den
Ausfall ihrer Arbeitskraft
ihre  Aufträge nicht ver-
lieren. Da wäre es doch
gut, wenn ihnen eine
starke Gemeinschaft den
Rücken stärkt, wenn es
um politischen Einfluss,
Fragen rund um Honora-
re oder die Vernetzung
untereinander geht. Ein
starke Gemeinschaft, ei-
ne Gewerkschaft wie
ver.di, in der der Einsatz
auch für  Soloselbststän-
dige schon eine Tradition
hat. Doch sehen immer
noch längst nicht alle
Soloselbstständigen eine
Gewerkschaft auch als
Vertretung ihrer Interes-
sen an – und umgekehrt
betrachten viele Festan-
gestellte die Soloselbst-
ständigen als eine Art
Konkurrenz. Hier müssen
weiter Gräben aufgebro-
chen werden, denn nur
von der Gemeinschaft
können alle profitieren.
www.mediafon.net

(red.) Ein knappes Fünftel der So-
loselbstständigen gibt an, pro Monat
auf ein Bruttoeinkommen von mehr
als 3000 Euro zu kommen. Damit
zählen sie schon zu den „Besserver-
dienenden“, denn ein gutes Fünftel
sagt, dass es mit der selbstständigen
Arbeit weniger als 1000 Euro brutto
verdient. 54 Prozent liegen irgendwo
dazwischen. Das hat eine Online-
Umfrage ergeben, bei der ver.di ge-
meinsam mit dem Arbeitssoziologen
Hans Pongratz von der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität vornehmlich
soloselbstständige ver.di-Mitglieder
befragt hat. 
Diese Daten zeigen die prekäre

Situation vieler Soloselbstständiger
– und das obwohl viele gut quali-
fiziert sind und durchaus Vollzeit
arbeiten. Da wundert es nicht, dass
58,9 Prozent der Befragten angeben,
dass es für sie die größte Heraus-
forderung sei, regelmäßige und aus-
reichende Einnahmen zu erzielen.
55 Prozent antworteten auf diese
Frage, bei der Mehrfachnennungen
möglich waren, es sei der Erhalt
neuer Aufträge, weiteren 45,2 Pro-
zent macht die Absicherung bei
Krankheit, Alter und Auftragslosig-
keit Sorgen.
Viele Soloselbstständige müssen

ihre Tätigkeit mit anderen Einkom-

mensquellen kombinieren. So gab
ein Drittel an, auch noch Gehalt aus
einem Angestelltenverhältnis zu er-
zielen; auch zusätzliche Minijobs
sind weit verbreitet, um über die
Runden zu kommen. Bei der Umfrage
im Rahmen des Projekts „Heraus-
forderung Cloud und Crowd“, das
auch vom Bundesbildungsministe-
rium gefördert wird, ging es aber
auch darum, was die Befragten von
ihrer Gewerkschaft erwarten. Dazu
zählt auch eine stärkere Wertschät-
zung für die Ausübung selbststän-
diger Tätigkeiten. Selbstständigkeit
sollte als gleichwertige Erwerbsal-
ternative anerkannt werden. 
Vielfach ist es heutzutage noch

so, dass gewerkschaftliche Arbeit
einen starken Fokus auf Betriebe
und Verwaltungen hat. Hingegen
sehen viele Selbstständige Gewerk-
schaften noch nicht als potenzielle

Vertreterinnen ihrer Interessen. Der-
zeit sind rund 30 000 Selbstständige
ver.di-Mitglied, die meisten von ih-
nen arbeiten in der Kultur- und Me-
dienbranche. Da die zunehmende
Digitalisierung Arbeitsschritte weiter
zerlegt und die Vergabe von Auf-
trägen an Selbstständige vereinfacht,
ist davon auszugehen, dass diese
Arbeitsform weiter zunehmen wird.
„Mit der Herstellung von Markt-
transparenz und Kollektivität wollen
wir dem für viele Selbstständige
existenzgefährdenden Unterbie-
tungswettbewerb entgegenwirken“,
sagt der stellvertretende ver.di-Vor-
sitzende Frank Werneke.

Weitere Informationen:https://ti
nyurl.com/n9xv8pv
Mehr Informationen zum Projekt:

http://cloud-und-crowd.de/pro
jekt

Absicherung macht Sorgen
soloselbstständige – Erste Ergebnisse einer Online-Umfrage unter ver.di-Mitgliedern liegen vor

(pm) Das Arbeitsgericht Braun-
schweig hat es abgelehnt, der Kün-
digung eines Betriebsratsmitglieds
eines Esprit-Stores am Braunschwei-
ger Kohlmarkt zuzustimmen. Der
Arbeitgeber hatte der Kollegin vor-
geworfen, in einem anderen Ge-
richtsverfahren zwischen Betriebsrat
und Arbeitgeber falsch ausgesagt
zu haben. In diesem Verfahren wurde
um die Größe des Betriebsratsgre-

miums gestritten. „Ich bin froh, dass
sich der Betriebsrat in dem Gerichts-
verfahren durchgesetzt hat und sich
jetzt auf die Arbeit mit der Beleg-
schaft konzentrieren kann“, sagt
der zuständige ver.di-Sekretär Moritz
Braukmüller nach der Entscheidung
des Arbeitsgerichts im Kündigungs-
verfahren. Der Betriebsrat und ver.di
seien weiterhin zu konstruktiven
Gesprächen mit Esprit bereit.

Keine Falschaussage
esprit – Gericht stimmt Kündigung von Betriebsrätin nicht zu

heike langenberg ist
die verantwortliche
redakteurin der 
„ver.di news“
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Erwartungen von Soloselbstständigen an ver.di*

Quelle: Online-Umfrage im Rahmen des Projekts „Herausforderung Cloud und Crowd" in Kooperation des ver.di-Bereichs 
Innovation und Gute Arbeit, des ver.di-Referats Selbstständige sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München

* Erwartungen von ver.di-Mitgliedern, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

Einflussnahme auf politisch Regelungen

Beratung im Bezug auf Honorare

Vernetzung mit anderen Selbstständigen

Bewertung von Crowdsourcing-Plattformen

Sonstiges

69,5

49,1

44,8

23,4

18,0

Lidl-Betriebsrat kann bleiben
(hla) Im Lidl-Logistik-Zentrum in Augs-
burg hatte die Geschäftsführung eben-
falls versucht, einem Betriebsratsmitglied
zu kündigen („ver.di news“ berichtete).
Damit ist die Geschäftsführung jüngst
vor dem Arbeitsgericht Augsburg ge-
scheitert. Der zuständige ver.di-Sekretär
Thomas Gürlebeck geht jetzt davon aus,
„dass die Lidl-Geschäftsführung die Jagd
auf Betriebsräte beendet und zukünftig
im Interesse der Beschäftigten auf eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Be-
triebsrat und ver.di Wert legt”. 

Einheitliche Bedingungen für alle
veolia – Sichtbares Zeichen für Tarifbindung in privater Entsorgungswirtscha gesetzt

(pm) Die vier regionalen Entsor-
gungsgesellschaften der Veolia Um-
weltservice Unternehmensgruppe
haben mit ver.di einen Manteltarif-

vertrag abgeschlossen. Veolia hatte
die vier Entsorgungsunternehmen
bereits 2008 übernommen. Von dem
jetzt abgeschlossenen Manteltarif-

vertrag und den einheitlichen Ar-
beits- und Beschäftigungsbedin-
gungen profitieren rund 4500 Mit-
arbeiter/innen. 
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(dgb-rs) Installiert ein Arbeitgeber
auf Computern von Beschäftigten
einen „Keylogger“, also eine Hard-
oder Software, die sämtliche Einga-
ben des Arbeitnehmers mit der Com-
putertastatur protokolliert, ist das
ein massiver Eingriff in das infor-
mationelle Selbstbestimmungsrecht.
Erkenntnisse, die durch einen sol-
chen Eingriff gewonnen werden,
darf der Arbeitgeber nicht zur Recht-
fertigung einer Kündigung verwerten.
Mit dieser Begründung hat das Lan-
desarbeitsgericht Hamm (LAG) nach
einem Bericht des DGB-Rechtsschut-
zes (www.dgb-rechtsschutz.de) der
Kündigungsschutzklage eines Soft-
ware-Entwicklers stattgegeben, der
wegen angeblichen Arbeitszeitbe-
trugs entlassen worden war. 

regelmäßig screenshots von
der arbeit gespeichert

Im Betrieb waren – mit Wissen der
Beschäftigten – an den elektroni-
schen Arbeitsplätzen Keylogger in-
stalliert. Darüber hinaus wurden re-
gelmäßig Screenshots, also „Fotos“
vom jeweiligen Bildschirminhalt, ge-
speichert. Nachdem der Arbeitgeber
die gesammelten Daten das erste
Mal ausgewertet hatte, warf er

dem Softwareentwickler vor, seinen
Dienst-Computer in erheblichem
Umfang zu privaten Zwecken genutzt
zu haben, und entließ ihn fristlos.
Dagegen wehrte der Beschäftigte
mit einer Klage beim Arbeitsgericht.
Er habe nur gelegentlich während
der Pausen private Geschäfte für
seinen Vater erledigt, räumte er ein.
Aber die Überwachung mit dem Key-
logger verstoße gegen sein Recht
auf informationelle Selbstbestim-
mung. 
Diesen Argumenten schloss sich

das LAG Hamm an. Angebliche 
Erkenntnisse des beklagten Arbeit-
gebers dürften nicht verwertet wer-
den, weil sie „aus einer widerrecht-
lichen Quelle“ stammten. Durch
den Keylogger, so die Richter/innen,
werde eine Vielzahl von Informa-
tionen erlangt, die zum Teil hoch
sensibel seien wie etwa Benutzer-
namen und Passwörter sowie Kre-
ditkartennummern inklusive Prüf-
nummern und Gültigkeitsdauer.
Bereits zu Beginn der Verhandlung
hatte das Gericht dem Kläger na-
hegelegt, sich eine neue Kreditkarte
zuzulegen, da die Daten, die zu
ihrer Nutzung benötigt werden, Pro-
zessstoff seien und damit öffentlich
zugänglich. 

Der Eingriff des Arbeitgebers in die
Rechte des Arbeitsnehmers wirke
umso schwerer, als die Daten ohne
jeden konkreten Verdacht auf eine
Straftat oder Pflichtverletzung er-
hoben worden seien, so das LAG.
Eine solche Überwachung sei aber
nur dann möglich, wenn sich der
Arbeitgeber mangels anderer Be-
weisquellen in einer Notwehrsitua-
tion befinde. Ein bloßes Beweisin-
teresse reiche nicht aus. Und lege
man die Darstellungen des Klägers
zu Grunde, der ein Fehlverhalten
durchaus eingeräumt habe, wiege
das nicht so schwer, dass eine frist-
lose Entlassung gerechtfertigt wäre.
Die Kündigung sei damit unwirk-
sam.

beitrag zu mehr 
datensensibilität

Die Sache liegt unterdessen beim
Bundesarbeitsgericht, das wohl noch
im Laufe dieses Jahres abschließend
entscheiden wird. DGB-Rechts-
schutzsekretär Till Bender hofft, dass
„die Erfurter Richter sich den Ein-
schätzungen der Vorinstanz an-
schließen und damit einen Beitrag
zu mehr Datensensibilität leisten“. 
Aktenzeichen: 16 Sa 1711/15 

Kleingärtnerische 
Nutzung mangelhaft

(hem/ku) Wo kommen
wir denn hin, wenn auch
im Schrebergarten jeder
machen kann, was er
will, und sich einfach
nicht an die Vorschriften
des Bundeskleingarten-
gesetzes (BKleingG) hält?
Das sah auch das Amts-
gericht München so und
bestätigte laut Internet-
plattform www.kosten
lose-urteile.de die Räu-
mungsklage eines Klein-
gartenvereins gegen 
einen Pächter, der „un-
streitig“ gegen den Para-
graf 1 Abs. 1 BKleingG
verstoßen habe. Diese
Vorschrift definiert den
Kleingarten als einen
„Garten, der dem Nutzer
(Kleingärtner) zur nicht-
erwerbsmäßigen gärtne-
rischen Nutzung, insbe-
sondere zur Gewinnung
von Gartenbauerzeug-
nissen für den Eigen-
bedarf, und zur Erholung
dient…“. Der Verein
hatte dem Pächter vor-
geworfen, seine Parzelle
sei verwahrlost und wer-
de maximal zu gut einem
Zehntel „kleingärtnerisch
genutzt“. Der Beklagte
bestritt zwar, dass die
Parzelle wie eine „Müll-
halde“ ausgesehen ha-
be, räumte aber ein, sie
aufgrund seiner berufli-
chen Belastung und ge-
sundheitlicher Schwie-
rigkeiten zeitweise nicht
ausreichend gepflegt zu
haben. Das Gericht sah
es aber als „nicht er-
heblich“ an, aus wel-
chen Gründen der Be-
klagte nicht dazu in der
Lage gewesen sei, auch
nur annähernd ein Drit-
tel der gepachteten Par-
zelle vorschriftsgemäß
zu nutzen.
Aktenzeichen: 432 C
2769/16
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Als Beweismittel unzulässig
keylogger – LAG rügt schweren Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht
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„knöllchen“-ersatz ist steuer-
frei – (bs) Ersetzt ein Paketdienst
seinen Fahrer/innen Verwarnungs-
gelder wegen Falschparkens, han-
delt es sich nicht um steuerpflich-
tigen Arbeitsverdienst, so das
Finanzgericht Düsseldorf. Die Knöll-
chen seien gegen das Unternehmen
als Fahrzeughalter festgesetzt wor-
den.  Aktenzeichen: 1 K 2470/14

neuregelung zur frauenförde-
rung verfassungswidrig – (dgb-
rs) Die seit 1. Juli 2016 geltende Re-
gelung im nordrhein-westfälischen
Landesbeamtengesetz (LBG NRW),
dass Beamtinnen bei gleicher Eig-
nung und Leistung bevorzugt 
befördert werden, verstößt nach
Auffassung des Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) Münster gegen das
in Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes
verankerte Gebot der Bestenauslese.
Nach Paragraf 19 Abs. 6 Satz 3 LBG

NRW sei von einer im Wesentlichen
gleichen Qualifikation bereits dann
auszugehen, wenn die aktuelle
dienstliche Beurteilung ein gleich-
wertiges Gesamturteil aufweise. In
diesem Fall müssten zunächst die
Inhalte der aktuellen Beurteilungen
und bei dann noch gegebenem Qua-
lifikationsgleichstand ältere Beur-
teilungen berücksichtigt werden.
Aktenzeichen: 6 B 1109/16 u.a.

elterngeld auch für urlaubs-
und weihnachtsgeld – (bs) Hat
eine Mutter im Jahr vor der Geburt
ihres Kindes Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld erhalten, sind die Beträge
bei der Berechnung des Elterngeldes
zu berücksichtigen, hat das Landes-
sozialgericht Berlin-Brandenburg
(LSG) entschieden. Die Auffassung,
dass es sich bei den Zahlungen zur
Jahresmitte und am Jahresende nicht
um „sonstige“ Zahlungen handele,

wies das Gericht zurück. Sie seien
Bestandteile der jährlich wieder-
kehrenden Gesamtbezüge.
Aktenzeichen: L 17 EG 10/15

kassenärzte dürfen nicht „strei-
ken“ – (bs) Vertragsärzte der ge-
setzlichen Krankenkassen sind nicht
berechtigt, ihre Praxis während der
Sprechstundenzeiten zu schließen,
um an einem „Warnstreik“ teilzu-
nehmen. Derartige „Kampfmaßnah-
men” seien mit der gesetzlichen
Konzeption des Vertragsarztrechts
unvereinbar, hat das Bundessozial-
gericht entschieden. In dem Verfah-
ren ging es um einen niedergelas-
senen Facharzt für Allgemeinmedizin,
der sich auf das seiner Meinung
nach „allen Berufen verfassungs-
rechtlich zustehende Streikrecht” be-
rufen und an zwei Tagen seine Praxis
geschlossen hatte. 
Aktenzeichen: B 6 KA 38/15 R

a u c h  d a s  n o c h
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Ein Bus 
mit Glitzer

Wir haben ein bis zwei
Infowochen im Jahr und
da einen Infostand der
GUV-Fakulta, unserer ge-
werkschaftlichen Unter-
stützungseinrichtung.
Wir stehen an prominen-
ter Stelle, sodass jeder
da vorbeikommen muss.
Letztes Mal hatten wir
einen Bus mit Glitzer,
dann bleiben die Kolle-
gen stehen, man kommt
ins Gespräch. Erstaunlich
ist, wie viele Menschen
sagen: „Es hat mich
noch nie jemand gefragt,
deshalb bin ich nicht da-
bei.” Für uns Omnibus-
fahrer ist die Unterstüt-
zungseinrichtung
GUV-Fakulta ein wichti-
ges Argument. Wenn du
ihnen die Wichtigkeit
nahebringen kannst,
dann hast du die Mit-
glieder schon gewonnen.
Ich kann ja zusichern,
dass die GUV-Fakulta
den Schaden übernimmt,
wenn sie beruflich einen
Unfall haben, und dass
ver.di sich mit dem
Rechtsschutz beteiligt,
wenn es zum Streit
kommt. Ich nehme sehr
häufig das Faltblatt von
ver.di: Gute Gründe, da-
bei zu sein. So kommen
wir ins Gespräch. Außer-
dem nutze ich die Herz-
lich-Willkommen-Karten.

(hla) Im ver.di-Mitgliedernetz gibt
es jetzt auch offene Gruppen. Jedes
im Mitgliedernetz registrierte Mit-
glied kann sich fachbereichs- und
gremienübergreifend zu Themen-
angeboten austauschen. „Klinikper-
sonal entlasten“ heißt die erste of-
fene Gruppe, die sich allerdings
noch im Aufbau befindet. „Möglich
wären offene Gruppen z.B. auch in
Tarifrunden, die mehrere Fachberei-
che betreffen“, sagt Mitgliedernetz-
koordinatorin Barbara Hackenjos.
Sie verweist als Beispiel auf die ge-
rade abgeschlossene Tarifrunde der
Länder; zur Zeit der Verhandlungen
gab es die Funktion aber noch nicht.

eigene gruppe für 
vertrauensleute eingerichtet

Geschlossene Gruppen gibt es schon
länger im Mitgliedernetz, derzeit
sind es rund 700. Der Fachbereich
Postdienste, Speditionen, Logistik
im ver.di-Landesbezirk Nordrhein-
Westfalen hat vor zwei Jahren eine
Gruppe für die Vertrauensleute im
Konzern DHL eingerichtet. Knapp
200 Mitglieder hat sie mittlerweile.
Ausgangspunkt war der Wunsch
nach schnellerer Information, sagt

ver.di-Sekretär Thomas Großstück.
Die wurden bis dahin im klassischen
Schneeballsystem von oben nach
unten weitergegeben, mit Streuver-
lusten, Zeitverzögerungen und viel
Arbeit für diejenigen, die die jewei-
ligen Verteiler gepflegt haben.
„Jetzt funktioniert das sehr gut“,

sagt Großstück. Jeder kann Inhalte
einstellen, kommentieren oder Rück-
fragen stellen. Allerdings werde
diese Funktion noch spärlich genutzt,
sagt der Gewerkschafter, Rückfragen
kämen eher per E-Mail oder Telefon.
Inzwischen nutzen auch die Vor-
stände des Landesfachbereichs und
der beiden Fachgruppen auf Lan-
desebene geschlossene Gruppen,
um Niederschriften oder Vorlagen
einzustellen. Noch relativ neu ist
eine Gruppe als Arbeitskreis für Be-
triebsräte. Großstück hat festgestellt,

dass einige Mitglieder gegenüber
Facebook Vorbehalte haben, diese
Hemmschwellen seien dem Mitglie-
dernetz gegenüber hingegen deut-
lich geringer. „Das gehört uns“, sagt
Großstück.

daten liegen auf 
ver.di-servern

Barbara Hackenjos verweist darauf,
dass die im Mitgliedernetz einge-
stellten Daten auf ver.di-Servern lie-
gen. Zugreifen können nur Mitglieder.
Mithilfe einer korrekten Verschlüs-
selung in der ver.di Mitgliederda-
tenbank Mibs sind auch die ge-
schlossenen Gruppen immer auf
dem neuesten Stand, wenn sich wie
z.B. bei den im kommenden Jahr an-
stehenden Betriebsrats- oder Orga-
nisationswahlen die Zusammenset-
zung von Gremien ändert. 
Aber nicht nur für sie gibt es Grup-

pen, es ist auch möglich, welche
für einen individuell festgelegten
Kreis von Teilnehmenden einzurich-
ten. Das, so Hackenjos, nutzen zum
Beispiel Seminarteilnehmer/innen,
die auch nach der Veranstaltung in
Kontakt bleiben und sich weiterhin
austauschen wollen. 

Offen und geschlossen
gruppenfunktion – Sichere Kommunikation im ver.di-Mitgliedernetz

harry kirschsieper ist
omnibusfahrer bei der
mainzer verkehrsgesell-
schaft und seit sechs
jahren vertrauens-
leutesprecher
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(red.) „Wir sind viele. Wir sind eins.“
Unter dieses Motto hat der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) in diesem
Jahr den 1. Mai gestellt. Im ganzen
Land werden am Tag der Arbeit
Kundgebungen stattfinden. Inhalt-
licher Schwerpunkt sind die Forde-
rungen der Gewerkschaften für das
Wahljahr 2017. 
In Schleswig-Holstein und in

Nordrhein-Westfalen werden im Mai
noch die Landtage gewählt. Am 
24. September steht dann die Bun-
deswahl an. Daher will der DGB
Themen setzen, die die Politik un-
bedingt angehen muss, um Deutsch-
land sozialer und gerechter zu ma-
chen. Rente und Arbeitszeit sind
zwei der Schwerpunkt, die die Ge-
werkschaften dabei besonders 
vorantreiben. Aber auch eine klare
Positionierung gegen Rechts gehört
dazu. 

Termine
Die zentrale Mai-Kundgebung des
DGB findet in diesem Jahr in Gel-
senkirchen statt. Nach einem öku-
menischen Gottesdienst um 9.45
Uhr auf dem Vorplatz des Musikthe-
aters startet dort um 10.30 Uhr eine
Demonstration. Um 11 Uhr beginnt
die Kundgebung auf dem Neumarkt,
zu der neben dem DGB-Vorsitzenden
Reiner Hoffmann auch Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles, SPD,
erwartet wird.
Kundgebungen, an denen ver.di-

Bundesvorstandsmitglieder teilneh-
men:
Frank Bsirske, Wuppertal, Treff-

punkt um 10.30 Uhr am Unterbarmer
Bahnhof, 11 Uhr Start des Demon-
strationszugs, 12 Uhr Kundgebung
auf dem Laurentius-Platz in Wup-
pertal-Elberfeld, anschließend Mai-
fest

Andrea Kocsis, München, 9.45 Uhr
Auftaktkundgebung vor dem Ge-
werkschaftshaus, Schwanthaler Str. 64;
10 Uhr Demonstrationszug zum Ma-
rienplatz, dort ab 11 Uhr Kundge-
bung
Christine Behle, Minden, De-

monstrationszug ab 10 Uhr ab
Dreiecksplatz/Lindenstraße, Kund-
gebung ab 11 Uhr auf dem Johan-
niskirchhof
Sylvia Bühler, Mannheim, Demo

ab 10 Uhr ab dem Gewerkschafts-
haus, Hans-Böckler-Str. 1, Kundge-
bung ab 11 Uhr auf dem Marktplatz
Ute Kittel, Brake, Kundgebung

ab 10.30 Uhr auf dem Marktplatz

Informationen zu weiteren
Kundgebungen und Veranstal-
tungen gibt es in den ver.di-
und DGB-Geschäftsstellen vor
Ort

Frank Bsirske spricht in Wuppertal
tag der arbeit – Bundesweit finden am 1. Mai Kundgebungen statt

Gruppen im Mitgliedernetz
Wer eine Gruppe im Mitgliedernetz ein-
richten möchte, kann sich per E-Mail an
mitgliedernetz@verdi.de wenden. Sinn-
voll ist es, pro Gruppe mindestens zwei
oder drei Moderator/innen zu haben.
https://mitgliedernetz.verdi.de

ver.diNEWS.06.17_verdiNews  24.04.17  17:47  Seite 7



Klar
„Nach der Präsidenten-
wahl in Österreich und
der Parlamentswahl in
den Niederlanden hat
sich jetzt zum dritten

Mal gezeigt, dass man
mit einer klaren Positio-
nierung für Europa Wah-

len gewinnen und die
Rechtspopulisten in die
Schranken weisen kann.“

Grünen-Politiker Jürgen
Trittin zum ersten Wahl-

gang der Präsidentenwahl
in Frankreich

(cvz) Das deutschlandweite Aktions-
bündnis NSU-Komplex auflösen,
zu dem sich im Jahr 2014 viele Ini-
tiativen zusammengeschlossen ha-
ben, die solidarisch mit den Opfern
des NSU-Terrors sind, veranstaltet
vom 17. bis 21. Mai im Schauspiel
Köln das Tribunal „NSU-Komplex
auflösen“. Direkt in der Nachbar-
schaft zur Keupstraße, wo der NSU
im Juni 2004 seinen Nagelbomben-
anschlag verübt hat, werden Work -
shops, Ausstellungen und Diskus-
sionen veranstaltet, Theaterstücke
und Filme gezeigt. Das Tribunal
stellt die Betroffenen in den Mittel-
punkt. Sie werden ihre Erfahrungen
schildern. Die Gesellschaft der Vielen
wird anklagen. „Wir wollen, dass
das ganze Ausmaß dieser Machen-
schaften aufgeklärt und aufgedeckt
wird”, heißt es auf der Website. 
www.nsu-tribunal.de

Die Geschichte automatischer Lebe-
wesen ist eine Geschichte der Hoch-
stapelei und faszinierender Täu-
schungen – von der kackenden
Metallente im 18. Jahrhundert bis
zum Roboter, der auf der Hannover
Messe Weizenbier ausschenkt. Als
Barkeeper eignet er sich allerdings
nur dann, wenn die Gläser in ganz
bestimmter Position für ihn platziert
sind. Trotzdem besteht kein Zweifel,
dass in immer mehr Arbeitsbereichen
künstliche Assistenten Einzug halten
und sich vor allem viele Dienstleis-
tungsbereiche durch Digitalisierung
stark verändern werden. 
Das Buch „Automatisierung und

Ausbeutung. Was wird aus der Arbeit
im digitalen Kapitalismus?“ von
Matthias Martin Becker ist sowohl
gut recherchiert als auch spannend
zu lesen. Zum einen schreibt hier
jemand, der selbst in Callcentern,
als Clickworker und Fabrikarbeiter
geschuftet hat und weiß, welche

Tricks Beschäftigte entwickeln, um
Kontrollen und Maschinen zu über-
listen. Zum zweiten stellt der Autor
aber auch die technischen und wirt-
schaftlichen Zusammenhänge sehr
verständlich dar. Überzeugend be-
schreibt er, warum künstliche Intel-
ligenz selbst bei gigantischen Da-
tenverarbeitungskapazitäten nie in
der Lage sein wird, das menschliche
Denken zu ersetzen. Auch die er-
warteten Effizienzsteigerungen wer-
den nicht eintreten, so seine Pro-
gnose. Das aber ändert nichts an
der zunehmenden Standardisierung
von Arbeitsabläufen. 
Tätigkeiten in Verwaltungen oder

Bankfilialen werden öder und stres-
siger oder fallen ganz weg. Die
Kommunikation mit Maschinen
nimmt zu, der direkte Kontakt mit
Kolleg/innen ab. Vor allem im mitt-
leren Management werden viele Po-
sitionen überflüssig, während sich
die Macht bei denen konzentriert,

die über die Gestaltung der Algo-
rithmen entscheiden. Becker weigert
sich zu Recht, die Arbeitsplatzver-
luste abzuschätzen: So etwas sei
„Kaffeesatzleserei“. 
Hart ins Gericht geht er mit „pa-

rasitären“ Internetplattformen, die
selbst nichts produzieren, kaum ein
Risiko tragen und oft 30 Prozent Ge-
bühren kassieren. Isoliert am eigenen
Rechner sitzende Leute schreiben
Texte für Online-Shops zu Mikrolöh-
nen und haben keine Chance, sich
mit anderen Beschäftigten zu soli-
darisieren. Ein bisschen besser ist
die Lage im urbanen App-Kapita-
lismus. So hat ein Londoner Arbeits-
gericht zwei Uber-Fahrern Recht ge-
geben, die Mindestlohn, Urlaubsgeld
und Lohn im Krankheitsfall gefordert
hatten. Plattformen zur Vermittlung
von Reinigungskräften wurden we-
gen Scheinselbstständigkeit verklagt
und zogen sich zurück. 

Annette Jensen

matthias martin 
becker: 
automatisierung und
ausbeutung. was wird
aus der arbeit im digi-
talen kapitalismus?,
promedia verlag, wien,
239 seiten, 19,90 euro,
isbn 978-3853714188.

Der DGB hat in diesen Tagen die ak-
tuelle Ausgabe seiner Broschüre
Lohnsteuer Grundbegriffe für
2017 herausgegeben. Sie enthält
viele nützliche Hinweise und Bei-
spiele, die beim für viele jetzt noch
anstehenden Ausfüllen der eigenen
Steuererklärung hilfreich sind. „Ein
gut verständliches Nachschlagewerk,
um sich ohne steuerrechtliche Vor-
bildung über die (leider) immer zahl-
reicher werdenden Begriffe des Lohn-
steuerrechts zu informieren“, heißt
es in der Pressemitteilung dazu.
Exemplare können kostenlos unter
www.dgb-bestellservice.de bestellt
werden.
ver.di-Mitglieder können sich übri-

gens auch kostenlos beim ver.di-
Lohnsteuerservice beraten und bei
ihrer Steuererklärung helfen lassen.
Mehr Infos: www.verdi-lohnsteuer
service.de

Digitaler Kapitalismus
– Matthias Martin Becker über Automatisierung und Ausbeutung
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Ende März ist die Kollegin Maria
Racano-Lender im Alter von 59
Jahren gestorben. 1990 begann sie
mit ihrer hauptamtlichen gewerk-
schaftlichen Arbeit als Verwaltungs-
angestellte bei der ÖTV-Kreisver-
waltung in Hameln. Dort war sie
seither durchgängig tätig.
Anfang April ist der KollegeHans

Kroha im Alter von 65 Jahren ge-
storben. Der gelernte Industrie-
kaufmann begann 1974 nach dem
Studium an der Akademie der Arbeit
seine Ausbildung zum Gewerk-
schaftssekretär bei der HBV. 1989
wechselte er in die hessische Lan-
desleitung, zu deren Vorsitzendem
er 1998 gewählt wurde. 2001 wurde
er stellvertretender Landesbezirks-
leiter von ver.di in Hessen. 2011
wechselte er dann als ver.di-Lan-
desfachbereichsleiter Handel nach
Rheinland-Pfalz.

ver.diNEWS.06.17_verdiNews  24.04.17  17:47  Seite 8


