
Ernüchternd endete Ende Januar die
zweite Verhandlungsrunde für die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
der Länder: Die Arbeitgeber legten
kein Angebot vor. Zu keiner einzigen
Forderung von ver.di lag ein Angebot
auf dem Tisch, weder was die Ent-
gelterhöhung mit einer sozialen
Komponente noch was die Anglei-
chung der Bezahlung im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) und in der
Pflege an die Bezahlung bei den
Kommunen betrifft. Weder zur Er-
höhung der Ausbildungsvergütung
und zur Übernahme der Azubis noch
zum Problem der sachgrundlosen
Befristungen oder zu den struktu-
rellen Verbesserungen durch die
Einführung einer Stufe 6 ab Entgelt-
gruppe 9. 
Damit ist klar: Jetzt wird gestreikt.

„Wir sind von einem Durchbruch
weit entfernt“, sagte der ver.di-Vor-
sitzende Frank Bsirske nach dem er-
gebnislosen Ende der Tarifverhand-
lungen am 31. Januar. „Jetzt müssen
wir mit Warnstreiks für Bewegung
in den Verhandlungen sorgen.“ 

automatisch passiert nichts 

Rund 500 Beschäftigte waren zum
Verhandlungsbeginn am 30. Januar
nach Potsdam gekommen, viele da-
von aus Baden-Württemberg. Sie
hatten sich auf den Weg gemacht,
um „den Arbeitgebern deutlich zu
machen, was wir erwarten“, sagt
Lilli Kilian, Krankenschwester und
Personalratsvorsitzende aus dem
Zentrum für Psychiatrie Weinsberg.

„Wir unterstützen die ver.di-Forde-
rung nach Verbesserungen von ins-
gesamt 6 Prozent!“ Enorm wichtig
sei für die Beschäftigten in den 
Zentren für Psychiatrie in Baden-
Württemberg aber auch, dass in der
Pflege und in der Sozialarbeit an
den landeseigenen Kliniken endlich
genauso bezahlt werde wie an den
kommunalen Krankenhäusern. „Die
Pflege-Tabelle und die SuE-Tabelle
müssen übernommen werden!“ Das
sei notwendig, auch um die so 
dringend benötigten jungen Fach-
kräfte nach dem Abschluss ihrer

Ausbildung zu halten. Auch an den
Zentren für Psychiatrie geht es 
nach der zweiten Verhandlungsrun-
de jetzt weiter: Alle Zentren sind zu 
einem ganztägigen Warnstreik auf-
gerufen. 
„Wenn wir gebraucht werden, sind

wir da“, sagt auch der Verwaltungs-
angestellte Thomas Krause von der
Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten. Etwa 100 Beschäftigte der
Stiftung waren zum Verhandlungs-
auftakt gekommen. Mehr Geld sei
für viele am wichtigsten, so Thomas
Krause. Für die Restauratorin Bärbel
Jackisch und ihre Kollegen ist eine
ihrer Qualifizierung angemessene
Eingruppierung – genauso gut wie
beim Bund – entscheidend. Auf je-
den Fall wird auch sie weiter aktiv
sein: „Denn automatisch passiert
gar nichts!“

Claudia von Zglinicki

Jetzt wird gestreikt
öffentlicher dienst – Zweite Verhandlungsrunde ohne Angebot der Arbeitgeber
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Umverteilen
„Ich plädiere für die
Umverteilung der 
bezahlten Erwerbs-
tätigkeit. Männer 
wären dann etwas
kürzer, Frauen etwas
länger als heute 
erwerbstätig.“ 

Die Soziologin 
Jutta Allmendinger,
Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozial-
forschung, in der „Welt“ 

... eine Zeitung zu ma-
chen, ohne Donald
Trump zu erwähnen? 
Wir haben es versucht.
Und da wir ihn nicht mit
dem Voldemortschen
„der, dessen Name nicht
genannt werden darf“
weiter überhöhen wollen,
bleibt es zumindest für
heute bei diesem einen
Mal. Denn im Moment
hat man den Eindruck,
als gäbe es kaum noch
ein anderes Thema in
der Öffentlichkeit. Es
macht Angst zu sehen,
wie der neu gewählte
amerikanische Präsident
die Justiz, Medien und
Kritiker beschimpft, wie
er die Werte der USA
und die Welt auf den
Kopf zu stellen versucht
– und dabei extrem
dünnhäutig und damit
wenig souverän
re(a)giert. Aber bei dem
Twitter-Ausstoß und den
Medienberichten – was
gibt es da im Moment
noch Neues zu berich-
ten? Nichts. Deswegen
lassen wir es erst ein-
mal... 

hla

3. Verhandlungstermin:
16./17. Februar 

Informationen: www.troed.verdi.de
https://mitgliedernetz.verdi.de 
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Im Jahr 1870 für den deutschen Au-
ßenhandel gegründet, an der Glo-
balisierung, dem Welthandel ge-
scheitert – in den Medien hat der
Abgesang auf die Deutsche Bank
begonnen. Die taz, die „tageszei-
tung“, sieht einen Grund des Schei-
terns vor allem darin, dass die Deut-
sche Bank noch lange nach der
Finanzkrise „krumme Geldgeschäfte
gedreht“ hat. Eine Großbank weniger
wäre ja vielleicht nicht schlimm, hin-
gen nicht über 100 000 gut bezahlte
Arbeitsplätze dran. Denn mit der
Deutschen Bank gerät nun auch
wieder die Postbank ins schwanken. 
Ihre Zukunft „mit ihren mehr als

10 Millionen ,kleinen’ Kunden ist
fraglich“, schreibt die taz. Aber
dann auch wieder über die Deutsche
Bank: „Dennoch halten sich unter
Bankern und Gewerkschaftern Ge-
rüchte, dass eine von 100 000 auf
75 000 Beschäftigte geschrumpfte
Bank schön gemacht werden soll
für eine Fusion mit der teilverstaat-
lichten Commerzbank.“ Es geht wie
immer ums liebe Geld.

die gleiche arbeit, aber für
weniger geld?

Darum geht es auch der Frontal 21-
Reporterin Birte Meier, weil sie näm-
lich für die gleiche Arbeit, die ihre
männlichen Kollegen leisten, weni-
ger Geld bekommt. Das Berliner Ar-
beitsgericht hat die Klage Meiers
jetzt in erster Instanz abgewiesen.
„Für die ZDF-Reporterin Birte Meier
mag das ein Gräuel sein, doch über-
raschend ist es nun wirklich nicht:
Ihr Fall hat mittlerweile bundesweite
Aufmerksamkeit erregt. Kein Wun-
der: Nur ganz selten wagt es eine
Frau, gegen Diskriminierung am Ar-
beitsplatz vor Gericht zu ziehen. Wa-
rum das so ist, zeigt wiederum das
Beispiel von Frau Meier: Die betrof-
fene Frau läuft Gefahr, nichts zu ge-
winnen, aber alles zu verlieren“,
schreibt die „Berliner Zeitung“.

saubere schuhe

Nichts mehr zu verlieren haben of-
fenbar auch 120 Italiener, darunter

zahlreiche junge und auch ältere
Akademiker, die sich in Palermo auf
15 Schuhputzerstellen bei der Koo-
perative der Schuhputzer beworben
haben. Die Schuhputzer waren schon
längst ausgestorben in Palermo, nun
sind sie wieder da. „Nicht als ro-
mantische Mode, als weitere Vari-
ante der mächtigen Retrowelle, son-
dern aus der Not, als Chance im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.
Die ist im Süden Italiens besonders
hoch, gerade unter den Jungen. Jede
Initiative ist da willkommen“, ist in
der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) zu
lesen. 
Der Präsident der Schuhputzer-

Kooperative glaubt, dass ein Schuh-
putzer 1200 Euro im Monat raus-
putzen kann. „Man werde alle
Einnahmen zusammenlegen und
die Summe dann gerecht auf alle
fünfzehn verteilen“, heißt es in der
SZ. Immerhin, ein solidarisches Ge-
schäftsmodell, vielleicht auch für
die Deutsche Bank, das ZDF und
andere Unternehmen.

Petra Welzel

(hem) Eineinhalb Jahre nach seiner
Verabschiedung im Bundestag steht
das Tarifeinheitsgesetz beim Bun-
desverfassungsgericht in Karlsruhe
auf höchstrichterlichem Prüfstand.
Vor dem Ersten Senat wurde Ende
Januar zwei Tage lang über die 
Beschwerden von ver.di, dem Deut-
schen Beamtenbund, der Piloten-
vereinigung Cockpit, der Flugbe-
gleiter-Organisation Ufo und dem
Ärzteverband „Marburger Bund“ ver-
handelt. 

eingriff in die 
koalitionsfreiheit

Die Kläger/innen machen in Karls-
ruhe geltend, dass das von der
schwarz-roten Regierungskoalition
2015 durch die parlamentarischen
Gremien gepeitschte und seit Mitte
2015 geltende Gesetz in mehrfacher
Hinsicht in Grundrechte eingreife,
insbesondere in die Koalitionsfreiheit
und damit in das Streikrecht: Wenn
sich die Geltungsbereiche nicht in-
haltsgleicher Tarifverträge konkur-
rierender Gewerkschaften in einem

Betrieb überschneiden, findet nur
der Vertrag derjenigen Arbeitnehm-
erorganisation Anwendung, die in
diesem Betrieb die meisten Mitglie-
der hat. Andere Verträge werden
sozusagen verdrängt. Mitglieder-
schwächere Gewerkschaften brau-
chen erst gar nicht zum Streik auf-
zurufen. 

gesetz mit „domestizierender
wirkung“

In der mündlichen Gerichtsverhand-
lung wehrte sich Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles, SPD, 
die persönlich nach Karlsruhe ge-
kommen war, gegen den Vorwurf,
eigentlicher Zweck des Gesetzes –
auch als Reaktion auf große Streiks
– sei die Verhinderung von Arbeits-
kämpfen. Verfassungsrichterin Su-
sanne Baer als Berichterstatterin
hielt es dennoch nicht für ausge-
schlossen, dass die Bundesregierung
mit dem Gesetz auch eine „domes-
tizierende Wirkung“ habe erzielen
wollen, wie die „Süddeutsche Zei-
tung“ (SZ) die Spitzenjuristin zitiert. 

Auch der Vorsitzende Richter Ferdi-
nand Kirchhof zeigte sich laut SZ
sensibel für die Anliegen der
Kläger/innen: „Das Gesetz lässt die
Minderheitsgewerkschaft allein. Das
ist natürlich eine fatale Situation.“
Kirchhof fragte die Beschwerdefüh-
renden nach Vorschlägen, „wie das
Gesetz das Problem anders als bisher
bewältigen könnte“, so dass sich
schließlich sogar Ministerin Nahles
offen zeigen musste für „Verbesse-
rungsvorschläge“ des Gerichts, wie
die „Stuttgarter Zeitung“ beobach-
tete.

politisch, aber nicht 
per gesetz

Nach der Verhandlung in Karlsruhe
betonte dei stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Andrea Kocsis jedenfalls:
„Gewerkschafter können nicht die
Hand reichen für einen solchen Ein-
griff“ in Tarifautonomie und Streik-
recht. Tarifeinheit müsse politisch
zwischen den Gewerkschaften her-
gestellt werden, nicht jedoch per
Gesetz.

Reichtum umverteilen

(red.) Mitte Januar wur-
de das Bündnis „Reich-
tum umverteilen – ein
gerechtes Land für alle!“
öffentlich bekannt be-
macht. Auch ver.di ist
daran beteiligt. Es geht
zurück auf die Aktivitä-
ten im Bündnis Umfair-
teilen und den Kongress
Umverteilen.Macht.Ge-
rechtigkeit im Frühjahr
2013. Anlässlich der Bun-
destagswahl im Herbst
2017 will das Bündnis
das Thema erneut stär-
ker in die Öffentlichkeit
tragen und für eine ge-
rechte und solidarische
Politik werben. Forderun-
gen wie die nach einer
besseren sozialen Absi-
cherung und stärkeren
Rechten für Beschäftigte,
kleine Selbstständige,
Erwerbslose, Renter/in-
nen, Familien, Menschen
mit Behinderungen und
Schutzbedürftige sollen
finanziert werden durch
mehr Steuergerechtigkeit.
Aber auch für mehr öf-
fentliche Investitionen
und mehr Personal, be-
zahlbare Wohnungen
und eine bedarfsgerech-
te Finanzausstattung von
Kommunen macht sich
das Bündnis stark. Ab
Mitte Februar steht auf
der Website des Bünd-
nisses ein Aktionsplan
für den Bundestagswahl-
kampf. Dabei kann man
sich auch als Unterstüt-
zer/in registrieren lassen.
Darüber hinaus gibt es
Informationen zu aktuel-
len Themen sowie ent-
sprechende Positionen
aller Bündnismitglieder.

www.reichtum-
umverteilen.de 

Gesetz bedroht Streikrecht
verfassungsbeschwerden – Karlsruhe überprü die Regelungen zur Tarifeinheit im Betrieb

s u r f t i p p

p o l i t i s c h e s  p a r k e t t
ver.di news 2 · 11. Februar 2017 ························································································································································2

d i e p r e s s e - s h o w · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ver.diNEWS.02.17_verdiNews  06.02.17  18:43  Seite 2



Immer mehr 
Armutsrentner

In Zukunft wird der Ab-
stand zwischen den Ren-
ten von Männern und
Frauen, der so genannte
Gender Pension Gap,
schrumpfen. Diese Nach-
richt der Hans-Böckler-
Stiftung hört sich erst
einmal gut an. Aber nur
erst einmal. Denn das
Schrumpfen liegt nur
zum kleineren Teil an der
besseren Altersversor-
gung der Frauen. Viel-
mehr wird die gesetzli-
che Rente von Männern
der untersuchten Jahr-
gänge 1966 bis 1970 im
Vergleich zu heutigen
Rentnern geringer sein.
Die Gründe: häufiger Er-
werbsunterbrechungen,
längere Ausbildung,
mehr Teilzeitarbeit – also
zumindest in zwei Punk-
ten das, was bei Frauen
insbesondere in West-
deutschland auch in den
vergangenen Jahren zu
niedrigen  Rentenan-
sprüchen geführt hat.
Nimmt man dann noch
das politisch gewollte
Absinken des gesetzli-
chen Rentenniveaus hin-
zu, wird klar, dass immer
mehr Rentner/innen in
Zukunft nur noch Ar-
mutsrenten bekommen
werden. 

www.rente-muss-
reichen.de

http://rente-
staerken.verdi.de

Der Arbeitsmarkt in Deutschland
boomt – aber gleichzeitig werden
auch die Auswüchse prekärer Be-
schäftigung immer deutlicher. Zwar
ist es gelungen, mit dem allgemeinen,
gesetzlichen Mindestlohn eine un-
tere Haltelinie bei der Lohnentwick-
lung einzuziehen, allerdings hat das
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut der Hans-Böckler-Stif-
tung festgestellt, dass jede/r zweite/r
Minijobber/in im Jahr 2015, also
nach der Einführung des Mindest-
lohns, weniger als 8,50 Euro pro
Stunde verdient hat. Auch im Jah-
resverlauf sei diese Zahl nur langsam
gesunken.

oft problematische 
arbeitsbedingungen 

Knapp 20 Prozent der Beschäftigten
kamen auf weniger als 5,50 Euro
pro Stunde, insgesamt kamen knapp
40 Prozent der Minijobber/innen
auf maximal 7,50 Euro pro Stunde.
Die Missachtung des Mindestlohn-
gesetzes füge sich, so die Studien-
autoren Toralf Pusch und Hartmut
Seifert, ein in das Muster der ins-
gesamt oft problematischen Ar-
beitsbedingungen bei Minijobs. Ge-
ringfügig Beschäftigte erhielten häu-
fig keine Lohnfortzahlung bei Krank-
heit oder im Urlaub, obwohl sie
einen gesetzlichen Anspruch darauf
hätten. 
In ihrer Untersuchung hatten sie

sich auf die Minijobber/innen kon-
zentriert, für die der Minijob den

Haupterwerb darstelle. Branchen,
in denen der gesetzliche Mindest-
lohn für eine gewisse Zeit unter-
schritten werden darf, hatten sie
herausgerechnet.
Die Wissenschaftler kommen zu

dem Schluss, dass geringfügige Be-
schäftigung weiter überwiegend
von Niedriglöhnen geprägt werde.
Es mangele an flächendeckenden
Kontrollen. 
http://boeckler.de/14_107083.htm

leiharbeit hat stark 
zugehommen

Ebenfalls Ende Januar meldete die
Bundesagentur für Arbeit, dass die
Zahl der Leiharbeitnehmer/innen
Mitte vergangenen Jahres die Eine-
Millionen-Grenze überschritten habe.
Geprägt sei der Markt von einer „ho-
hen Dynamik“. Knapp drei von zehn

Leiharbeitsverhältnissen endeten
nach weniger als einem Monat, nur
15 Prozent dauerten länger als 18
Monate. Das weist darauf hin, dass
die ab Frühjahr geltenden Verbes-
serungen für Leiharbeitnehmer/
innen viele der Betroffenen nicht 
erreichen, denn hier ist oft eine län-
gere Beschäftigungsdauer Voraus-
setzung.
Jeder zweite in der Leiharbeit Be-

schäftigte übt eine Helfertätigkeit
aus, oft sind es junge Männer ohne
Berufsausbildung, die in der Branche
arbeiten. Das Bruttoarbeitsentgelt
liege deutlich unter den im Durch-
schnitt über alle Branchen erzielten
Entgelten. Die hohe Dynamik der
Branche spiegele sich auch in dem
überdurchschnittlich hohen Risiko
wider, aus dieser sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung her-
aus erneut arbeitslos zu werden.

Weniger als 8,50 Euro
prekäre beschäftigung – Leiharbeit überschreitet Eine-Millionen-Grenze

(ml) Immer mehr Menschen arbeiten
im Rentenalter weiter. Das geht aus
einer Analyse des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) auf Basis des European Labour
Force Survey hervor. In 2002 lag die
Quote der Erwerbstätigen im Alter
von 65 bis 74 Jahren in Deutschland
mit noch 4,2 Prozent unter dem EU-
Schnitt von damals 5,2 Prozent. Im
Jahr 2014 betrug die Quote der Er-
werbstätigen dieser Gruppe in
Deutschland bereits 9,6 Prozent ge-
genüber 8,7 Prozent in der EU, nur
noch getoppt von Großbritannien

mit einer Quote von 15,9 Prozent.
Knapp vier Millionen Menschen im
Alter 65 plus haben in 2014 somit in
den 15 Ländern der alten EU gear-
beitet, davon 964 000 in Deutsch-
land. Im Schnitt arbeiten die meisten
knapp 26 Wochenstunden, in
Deutschland 21 Stunden.
Ob hinter dem starken Zuwachs

finanzielle Motive stehen, geht laut
IAB aus den Zahlen nicht hervor.
Dieses ist aber durchaus denkbar,
denn die Rentenzahlbeträge werden
immer mehr von den Nettolöhnen
abgekoppelt. 

Laut Ökonom Volker Meinhart, der
seine Analyse im Auftrag des Instituts
für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung (IMK) vorlegte, stiegen
die nominalen Nettolöhne je Ar-
beitnehmer/in seit 2000 um 26 Pro-
zent, die durchschnittliche Rente
legte jedoch nur halb so viel um 
14 Prozent zu. Da die Verbraucher-
preise in diesem Zeitraum um rund
20 Prozent zunahmen, haben die
Rentner/innen real verloren. Auch
die private Altersvorsorge konnte
die Einkommenslücke nicht schlie-
ßen.

Von wegen Ruhestand
senior/innen – Das Arbeiten im Rentenalter nimmt zu

heike langenberg ist
die verantwortliche
redakteurin der 
„ver.di news“
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Stundenlöhne von Minijobber/innen 2015

QUELLE: POLICY BRIEF WSI NR. 9, 01/2017: MINDESTLOHNGESETZ
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(GL) Während die Gewerkschaften
2016 die Löhne und Gehälter durch-
schnittlich nominal um 2,4 Prozent
anheben konnten, stiegen die Aus-
bildungsvergütungen in Vergleich
zum Vorjahr um 3,4 Prozent: im
Westen um 3,2 Prozent im Osten 4,9
Prozent. Damit sind auch 2016 die
Ausbildungsvergütungen stärker als
die Löhne und Gehälter gestiegen.
Die durchschnittliche Azubi-Vergü-
tung betrug in den alten Bundes-
ländern 859 Euro und in den neuen
Bundesländern 807 Euro. Das Tarif-
niveau für Azubis in Ostdeutschland
erreichte damit 94 Prozent (2015: 92
Prozent) des Westniveaus. Das ist
der jüngst veröffentlichten Auswer-
tung der Ausbildungsvergütungen
durch das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) zu entnehmen.
Ausgewertet wurden die Vergütun-
gen in 181 Ausbildungsberufen im

Westen und 151 im Osten der Bun-
desrepublik. Die genannten Beträge
sind der Durchschnitt aller Ausbil-
dungsjahre.
Rund 20 Prozent der Auszubilden-

den kamen auf eine Ausbildungs-

vergütung von 1.000 Euro und mehr
im Monat, bei 62 Prozent der Aus-
zubildenden lag die Vergütung zwi-
schen 700 und 1000 Euro, für 18
Prozent darunter. Auch hier zeigt
sich eine Ost-West-Kluft: Nur 14
Prozent erreichten eine Vergütung
von 1 000 Euro und mehr und 31
Prozent erhielten Vergütungen unter
700 Euro. Das BIBB weist in der
Auswertung darauf hin, dass der
Anteil der Betriebe, die eine dem
Tarifniveau entsprechende Ausbil-
dungsvergütung zahlen, in Ost-
deutschland deutlich geringer ist
als in Westdeutschland. Zurückbli-
ckend auf die Entwicklung der ver-
gangenen Jahre zeigt die BIBB-Aus-
wertung, dass die tarifpolitische
Zielsetzung der Gewerkschaften für
eine Angleichung der Azubi-Vergü-
tungen ein gutes Stück vorange-
kommen ist.

Geschichte der Arbeit

(hla) Die Hans-Böckler-
Stiftung (HBS) hat ihr
Portal www.gewerk
schaftsgeschichte.de
weiter ausgebaut. Dort
sind jetzt noch mehr Vi-
deos, Tonaufnahmen
und Originaldokumente
zu finden. Letztere kön-
nen direkt heruntergela-
den werden. Auf den
Seiten findet sich Ge-
werkschaftsgeschichte
seit 1830, unterteilt in
verschiedene Epochen.
Die kurzen Überblicksar-
tikel ermöglichen Laien
einen einfachen Einstieg,
Fachleute können detail-
lierte Informationen zu
den einzelnen histori-
schen Phasen und politi-
schen Aspekten abrufen.
Ansprechen will die HBS
mit der Website, die in
Kooperation mit dem Ar-
chiv der sozialen Demo-
kratie der Friedrich-Ebert-
Stiftung entstanden ist,
Schulen, Universitäten,
Erwachsenenbildung und
alle historisch Interessie-
ren. Ihnen wird gezeigt,
wie sich Arbeitswelt,
Wirtschaft, soziale Situa-
tion und Arbeiterbewe-
gung in Deutschland
entwickelt haben. Das
reicht von der Dampfma-
schine und Kinderarbeit
bis hin zu den Herausfor-
derungen durch Globali-
sierung und Digitalisie-
rung. Dabei erzählen
Bilderstrecken Kurzge-
schichten vom Wandel
der Arbeitswelt, zeigen
etwa Frauen auf dem
langen Weg zur Aner-
kennung im Berufsleben
oder Arbeiterwohnungen
im Wandel der Zeit.

www.gewerkschafts
geschichte.de 

Differenz schrumpft
ausbildungsvergütungen – Unterschiede zwischen Ost und West gleichen sich an

geld- und wertpapierbranche –
(pm) Anfang Februar konnte ver.di
in der vierten Verhandlungsrunde
ein Tarifergebnis für die rund 11 000
Beschäftigten der Geld- und Wert-
branche erzielen. Die Einigung mit
der Bundesvereinigung Deutscher
Geld- und Wertdienste sieht bei
einer zweijährigen Laufzeit Erhö-
hungen zwischen 80 Cent und 1,40
Euro in der Stunde vor. „Nur dank
der engagierten Warnstreiks ist es
gelungen, den Arbeitgebern noch
einmal mehr abzuringen, als diese
zuletzt angeboten hatten“, sagte
ver.di-Verhandlungsführer Volker
Nüsse. Über das vorläufige Ergebnis
stimmen nun die in der Branche 
beschäftigten ver.di-Mitglieder ab,
vereinbart wurde eine Erklärungsfrist
bis zum 17. Februar.

helios – (pm) ver.di geht mit einer
Forderung nach 6,0 Prozent mehr
Gehalt, einer Jahressonderzahlung
von 100 Prozent und der Ost-West-
Angleichung der Arbeitszeit von 40
auf 38,5 Wochenstunden in die Ta-
rifrunde mit den Helios-Kliniken.
Darüber hinaus fordert ver.di unter
anderem eine Anhebung der Aus-
bildungsvergütungen um 100 Euro,
30 Tage Erholungsurlaub für die
Auszubildenden sowie die Aufnahme

von Verhandlungen über neue Ein-
gruppierungsregeln analog zum öf-
fentlichen Dienst der Kommunen.
Die Laufzeit des Tarifvertrags soll
zwölf Monate betragen. Die Ver-
handlungen für die etwa 24 000 Be-
schäftigten in den 36 Kliniken, die
unter den Konzerntarifvertrag fallen,
haben Ende Januar begonnen, die
erste Runde ist ergebnislos verlaufen.
Nächster Verhandlungstermin ist
der 15. Februar.

cinestar – (red.) Für die Beschäf-
tigten der CineStar-Kinos hat ver.di
einen Tarifabschluss durchgesetzt.
Er sieht Entgelterhöhungen zum 1.
März 2017 und zum 1. Januar 2018
vor. Sie sind gestaffelt nach fünf ver-
schiedenen Kategorien und betragen
bis zu 7,51 Prozent. Bundesweit ein-
heitlich ist zukünftig die Bezahlung
während der Einarbeitung mit 8,84
Euro bzw. 9,02 Euro pro Stunde,
dabei gilt die Einarbeitungsstufe
maximal für vier Monate. Für die
Jahressonderzahlung wurden 370
Euro bei Vollzeitarbeit vereinbart. 

land hessen – (pm) Parallel zur Ta-
rifrunde der Länder (siehe Seite 1)
verhandelt ver.di seit Ende Januar
auch für die rund 45 000 Beschäf-
tigten des Landes Hessen. Das Bun-

desland ist nicht Mitglied der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL).
Hessens ver.di-Landesbezirksleiter
Jürgen Bothner machte sich vor Be-
ginn der Tarifverhandlungen die
Rückkehr des Landes in die TdL stark.
ver.di fordert in Hessen eine Lohn-
erhöhung um 6,0 Prozent mit einer
stärkeren Berücksichtigung der un-
teren Einkommen, eine Anhebung
der Azubi-Entgelte um 90 Euro sowie
eine zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung auf Beamt/innen. 

versicherungen – (red.) Mitte Ja-
nuar hat die ver.di-Tarifkommission
Versicherungen ihre Forderungen
für die Tarifrunde 2017 beschlossen.
Dazu zählen die Erhöhung der Löhne
und Gehälter inklusive der Zulagen
um 4,5 Prozent, die Erhöhung der
Azubi-Gehälter für alle Ausbildungs-
jahre um 50 Euro sowie die unbe-
fristete Übernahme der Azubis.
ver.di-Mitglieder sollen einen mo-
natlichen Zuschuss von 80 Euro für
eine zusätzliche Altersversorgung
bekommen. Um die anstehenden
Veränderungsprozesse in der Versi-
cherungswirtschaft bewältigen zu
können, fordert die Tarifkommission
den Abschluss eines Zukunftstarif-
vertrags Digitalisierung. Verhand-
lungsauftakt soll am 30. März sein.

s u r f t i p p
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Tarifliche Ausbildungs-
vergütungen in Ost und West*
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Sicher fliegen
Eine repräsentative Be-
fragung ver.dis hat erge-
ben, dass die Arbeitsbe-
dingungen in den
Bodenverkehrsdiensten
nicht existenzsichernd
und von hoher Fluktua-
tion geprägt sind. Die
Folge: 72 Prozent der Be-
fragten geben an, dass
Sicherheits- und Quali-
tätsvorgaben aufgrund
des Arbeitsdrucks oft
nicht eingehalten wer-
den können. Die derzeit
stattfindenden Haustarif-
verhandlungen für spür-
bare Lohnerhöhungen
sind daher nur ein erster
Schritt innerhalb der ko-
ordinierten, langlaufen-
den Initiative „Damit
fliegen sicher bleibt“ für
gemeinsame verantwort-
bare Standards im Bo-
denverkehrsdienst. Da
die Flughäfen und priva-
ten Anbieter von Boden-
verkehrsdienstleistungen
unter enormem Preis-
druck der Fluggesell-
schaften stehen, fordert
ver.di alle Unternehmen
zum Abschluss eines
Branchentarifvertrages
auf, um so die Arbeitsbe-
dingungen dem Preis-
druck zu entziehen.
Wenn Flughäfen und Air-
lines Sicherheit ganz
groß schreiben, müssen
sie es sich auch etwas
kosten lassen: Nur ange-
messen bezahlte Mitar-
beiter machen ihre Ar-
beit angemessen.

www.verdi-airport.de

(hla) Derzeit verhandelt ver.di für
Beschäftigte der Bodenverkehrs-
dienste an acht verschiedenen Stand-
orten über neue Haustarifverträge.
Erstmals finden sie koordiniert im
Rahmen der ver.di-Initiative „Damit
fliegen sicher bleibt“ statt. Gefordert
werden Tariferhöhungen um ein 
bis zwei Euro pro Stunde sowie die
Einführung neuer Gehaltsgruppen.
Doch die Arbeitgeber sind bislang
wenig entgegenkommend. Sollte
das so bleiben, sind Streiks nicht
ausgeschlossen.
Mittelfristig will ver.di einen ein-

heitlichen Branchentarifvertrag
durchsetzen. Denn ver.di bemängelt
auch das Fehlen einheitlicher Qua-
lifikationsstandards und die stei-
gende Belastung der Beschäftigten.
Rund 220 Millionen Passagiere sind
2016 von deutschen Flughäfen aus
geflogen. Das sind rund 45 Millionen
mehr als noch zehn Jahre zuvor. Nur
ein Teil davon konnte über eine ge-
stiegene Produktivität aufgefangen
werden. Bei einer ver.di-Umfrage

gingen nur sieben Prozent der Be-
fragten davon aus, dass sie ihre Be-
schäftigung bis zum Rentenalter
ausüben können.

branche liberalisiert 

In den 1990er Jahren hat die EU die
Branche liberalisiert. Mittlerweile
gehört nur noch ein Drittel der An-
bieter zu den Flughäfen in öffentli-
cher Hand und fällt unter den Tarif-
vertrag Öffentlicher Dienst. Ein
weiteres Drittel sind ausgegliederte
Töchter von öffentlichen Flughäfen,
hinzu kommen private Dienstleister.
Der Kostendruck durch die Flugge-
sellschaften ist groß, sie finanzieren
billige Flugpreise auch dadurch, dass
sie Abfertigungskosten drücken. Und
das geht in einem so personalinten-
siven Bereich wie der Bodenver-
kehrsdienstleistung nur, indem Löh-
ne und Gehälter gesenkt werden
und der Arbeitsdruck erhöht wird. 
Hinzu kommt, dass prekäre Be-

schäftigung zugenommen hat, ins-

besondere bei Neueingestellten. Am
Flughafen Düsseldorf arbeiten bei
der AHS 60 Prozent der Beschäftig-
ten befristet, bei der SGS in Stuttgart
sind es rund 40 Prozent der 300 Be-
schäftigten. In Hamburg kommen
Neueingestellte auf einen Einstiegs-
lohn von 9,02 Euro pro Stunde, meist
nur befristet und in Teilzeit. 
Die Arbeitszeit ist überall ein wei-

teres Problem. Beispiel Berlin: Hier
gilt ein Branchentarifvertrag für alle
Bodenverkehrsdienstleister an den
drei Flughäfen mit 10,30 Euro pro
Stunde zum Einstieg. Allerdings gilt
eine Grundarbeitszeit von 90 bis
140 Stunden, Vollzeit wären 163
Stunden. Fällt mehr Arbeit an, kön-
nen die Beschäftigten mehr arbeiten.
Ist das nicht der Fall oder sind die
Beschäftigten krank oder im Ur-
laub, wird auf Basis der niedrigeren 
Stundenzahl gezahlt. „Die Unter-
nehmen wälzen ihr Risiko auf die
Beschäftigten ab“, kritisierte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christine 
Behle.

Risiken werden abgewälzt
bodenverkehrsdienste – Beschäigte wollen bessere Bezahlung durchsetzen

(pm) Der psychische Druck ist in vie-
len Betrieben hoch. Ein Grund dafür
ist häufig die dünne Personaldecke.
Arbeitnehmervertreter/innen haben
festgestellt, dass die wachsende Be-
lastung häufig zu einer Zunahme
gesundheitlicher Probleme im Be-
trieb führt. Das hat das Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftliche Institut
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in
einer jüngst vorgelegten Studie fest-
gestellt. 

Die WSI-Wissenschaftlerin Elke Ah-
lers hat bei einer Auswertung der
Betriebsrätebefragung festgestellt,
dass traditionelle Formen des Ar-
beitsschutzes häufig im betrieblichen
Alltag umgangen und kaum kon-
trolliert werden. Dazu zählt sie Si-
cherheits- und Pausenvorschriften.
Neuere Instrumente wie betriebliche
Gesundheitsförderung, Eingliede-
rungsmanagement oder Gefähr-
dungsbeurteilung seien zwar inzwi-

schen bei der Mehrheit der unter-
suchten Betriebe verbreitet, aller-
dings sei oft fraglich, ob sie passend
ausgestattet seien. Hier sei es auch
an den Betriebs- und Personalräten,
diese Instrumente für ihre Aufgaben
zu nutzen und sie zu wichtigen An-
satzpunkten für ein umfassendes
Gesundheitsmanagement zu ma-
chen.
www.verdi-gefaehrdungsbeur
teilung.de

Gesundheitliche Probleme nehmen zu
gesundheitsmanagement – Ansatzpunkte für Betriebs- und Personalräte

katharina wesenick ist
tarifsekretärin flug-
häfen im ver.di-bundes-
vorstandsressort 
verkehr

k o m m e n t a r
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Blank bis auf die Knochen
tarifrunde der länder – Azubis in schulischer Gesundheitsausbildung in NRW machen mobil

(pm) Auszubildende an nordrhein-
westfälischen Unikliniken in Bonn,
Düsseldorf, Essen, Köln und Münster
haben auf die Zwei-Klassen-Behand-
lung in der Ausbildung hingewiesen.
„Blank bis auf die Knochen“ heißt
die ver.di-Aufklärungsaktion zur lau-
fenden Tarifrunde der Angestellten
der Länder (siehe Bericht Seite 1). In
Versammlungen, bei Kursbesuchen,

mit einem Tag der offenen Tür und
in „aktiven Mittagspausen“ wurde
Ende Januar informiert und Wider-
stand organisiert. Denn wer eine so-
genannte „schulische Ausbildung“
in einem Gesundheitsberuf macht,
bekommt kein Geld dafür.
Das betrifft medizinisch-techni-

schen Radiologie-Assistent/innen
ebenso wie angehende Physiothe-

rapeut/innen, Diätassistent/innen,
Logopäd/innen oder Ergothera -
peut/  innen. 
In der laufe nden Tarifrunde für

die Angestellten der Länder wollen
die Auszubildenden auf eine Gleich-
behandlung mit Pflege-Azubis oder
angehenden Hebammen hinwirken.
ver.di hat die Forderung aufgenom-
men. 
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Jobcenter bestraft 
Unbotmäßigkeit

(dgb-rs/hem) Auch
Hartz-IV-Berechtigte ha-
ben einen – wenn auch
schwammig formulierten
– Anspruch auf eine Art
Urlaub von ihrem Ar-
beitslosendasein, sofern
sie die Genehmigung des
zuständigen Jobcenters
einholen, eine ladungs-
fähige Urlaubsadresse
hinterlassen und – vor
allem – die Freizeit ihre
„berufliche Eingliede-
rung“ nicht gefährdet.
Erforderlich ist allerdings
die vorherige Genehmi-
gung der Behörde, an-
dernfalls droht Leis-
tungskürzung. Einem
arbeitslosen Familienva-
ter aus dem südwestfäli-
schen Iserlohn, der seit
2005 „Kunde“ des Job-
centers Märkischer Kreis
ist, wurde nach einem
Bericht des DGB-Rechts-
schutzes (www.dgb-
rechtsschutz.de) der be-
antragte Urlaub
jedenfalls gestrichen: 
Er habe sich, so das Job-
center, zum einen in der
Vergangenheit unbotmä-
ßig verhalten, und zum
anderen bestehe Aus-
sicht auf Vermittlung in
Arbeit. Das Sozialgericht
Dortmund erteilte dem
Jobcenter juristische
Nachhilfe: Einen solchen
Urlaub wegen angeblich
„nicht regelkonformen
Verhaltens“ abzulehnen,
sei sachfremd. Es komme
hier ausschließlich dar-
auf an, ob die berufliche
Eingliederung durch die
Ortsabwesenheit beein-
trächtigt werde. Zwei
noch offene Bewerbun-
gen wie vorliegend ge-
nügten aber nicht „für
die Annahme einer mehr
als nur entfernten Mög-
lichkeit der Eingliede-
rung in Arbeit“.

Aktenzeichen:
S 19 AS 3947/16 
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Sozialgericht lässt nicht locker
existenzminimum – Neue Richtervorlage gegen Hartz-IV-Strafen nach Karlsruhe geschickt
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(dgb-rs/hem) Das Sozialgericht Go-
tha lässt nicht locker: Nachdem ein
erster Vorstoß gegen Strafmaßnah-
men (Sanktionen) im Zusammen-
hang mit Arbeitslosengeld II letztes
Jahr erfolglos geblieben war („ver.di
NEWS“ 10/2016), legen die Thüringer
die Sache erneut dem Bundes-
verfassungsgericht vor, wie der DGB-
Rechtsschutz berichtet (www.dgb-
rechtsschutz.de). Damit hat Karls-
ruhe erneut Gelegenheit, über die
Verfassungsmäßigkeit von Sanktio-
nen gegen Hartz-IV-Berechtigte zu
entscheiden. 
Bereits im Mai 2015 hatte sich das

Sozialgericht Gotha an das höchste
Gericht der Republik gewandt. Es
war der Überzeugung, dass es gegen
das Verfassungsgebot der Sozial-
staatlichkeit verstoße, wenn eine
Leistung, die das menschenwürdige
Existenzminimum garantieren soll,

noch unter dieses Minimum gekürzt
werden könne. Im konkreten Fall
hatte das zuständige Jobcenter Leis-
tungen aufgrund von zwei angebli-
chen Pflichtverletzungen zunächst
um 30 Prozent und dann um weitere
30 Prozent auf insgesamt nur noch
40 Prozent gestutzt.

im sozialstaat „undenkbar
und verfassungswidrig“

Das Bundesverfassungsgericht hielt
im Mai 2016 die aufgeworfene Frage
zwar für „verfassungsrechtlich ge-
wichtig“, sah aber die formellen
Voraussetzungen an eine sogenann-
te Richtervorlage als nicht erfüllt an.
Im nun vorgelegten Fall geht das
Sozialgericht Gotha auf die Bedenken
aus Karlsruhe ein: Gemessen am
geltenden Recht seien die Sanktio-
nen (Strafmaßnahmen) formalrecht-

mäßig gewesen. Aber dieses Recht
selber, also die entsprechenden Re-
gelungen des Sozialgesetzbuchs
(SGB II), sei verfassungswidrig, weil
es „in einem Sozialstaat undenkbar,
unzulässig und verfassungswidrig“
sei, „soziale Hilfen komplett zu ver-
sagen und Bedürftige gegebenen-
falls hungern zu lassen“.
Das Sozialgericht Gotha verdeut-

licht, welche Folgen die Unterschrei-
tung des an und für sich garantierten
Existenzminimums hat: körperliche
Mangelerscheinungen bis hin zum
Tod, Depressionen bis hin zur Selbst-
tötung. „Sollten sich die Verfas-
sungsrichter der Sache diesmal in-
haltlich annehmen, darf man auf
das Urteil sehr gespannt sein“, er-
klärt DGB-Rechtsschutzsekretär Till
Bender.

Aktenzeichen: S 15 AS 5157/14

(hem) Bis zu einer Anhörung vor
dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) in Luxemburg hat es im
Januar ein junger Berliner Bankan-
gestellter geschafft, der sich in als
Besitzer einiger TUI-Aktien zum eu-
ropaweiten Vorkämpfer vermeintlich
diskriminierter TUI-Beschäftigter
aufschwingt. Hintergrund: Nach
dem deutschen Mitbestimmungs-
gesetz von 1976 dürfen sich an Wah-
len von Arbeitnehmervertreter/innen
in die Aufsichtsräte nur die Beschäf-
tigten des jeweiligen Unternehmens
in Deutschland beteiligen, nicht je-
doch ihre Kolleg/innen im europäi-

schen Ausland, die somit diskrimi-
niert würden. Der klagende Banker,
der mit dieser Geschäftsidee bereits
andere Unternehmen aufs Korn ge-
nommen hatte, fordert zur Lösung
des Problems allerdings nicht die
Ausweitung der Wahlberechtigung
auf alle TUI-Beschäftigten in ganz
Europa, sondern schlägt vor, dass
im Aufsichtsrat nur noch Vertreter/in-
nen der Kapitalseite sitzen sollen. 
Das Berliner Kammergericht hält

einen Verstoß gegen EU-Recht im-
merhin für „möglich”, wollte die
Sache aber nicht selbst entscheiden,
sondern hat sie zur Klärung der

Rechtslage an den EuGH verwiesen.
Nach der Verhandlung am 24. Januar
beim EuGH gab sich ver.di zuver-
sichtlich, dass die deutsche Mitbe-
stimmung dem EU-Recht standhal-
ten werde: „Der Versuch, die
Mitbestimmung über den Luxem-
burger Umweg auszuhebeln, wird
den Gegnern nicht gelingen, denn
die deutschen Regelungen sind uni-
onsrechtskonform“, erklärte Vor-
standsmitglied Gabriele Gröschl-
Bahr. Mit einem Urteil ist im Sommer
zu rechnen.

Aktenzeichen: 14 W 89/15

Nur noch die Kapitalseite im Aufsichtsrat?
eugh – Bankangestellter will mit einem Trick das Mitbestimmungsgesetz von 1976 aushebeln

betriebsrente auch für minijob-
ber/innen – (bs) Unternehmen ist
es nicht erlaubt, die Betriebsrente,
die sie ihren in Vollzeitbeschäftigten
anbietet, Minijobber/innen zu ver-
sagen. Das verstoße gegen das im
Teilzeit- und Befristungsgesetz fest-
geschriebene Verbot der Benach-
teiligung von Teilzeitkräften, ent-
schied das Landesarbeitsgericht
München. Die Schlechterstellung sei
auch dann nicht erlaubt, wenn ein

Minijobber oder eine Minijobberin
sich von der Rentenversicherungs-
pflicht haben befreien lassen. Denn
in diesen Fällen bestehe sogar ein
erhöhter Bedarf an einer betriebli-
chen Altersvorsorge, so die Richter.
Aktenzeichen: 10 Sa 544/15

ausscheiden aus dem arbeits-
verhältnis wird „flexibel”– (bs)
Regelt eine Betriebsvereinbarung,
dass die Arbeitsverhältnisse mit dem

65. Geburtstag automatisch enden,
es also einer Kündigung nicht bedarf,
so gilt der individuelle Beginn der
Regelaltersrente, wie er in jährlichen
Stufen auf die Vollendung des 67.
Lebensjahres angehoben wird. So
hat das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden. Im Jahre 2016 zum Beispiel
erfolgt das automatische Ausschei-
den erst bei Erreichen des vierten
Monats nach dem 65. Geburtstag.
Aktenzeichen: 1 AZR 853/13
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ver.di,
das sind wir

„Die Menschen beschwe-
ren sich, sie haben zu
wenig Lohn. Also müs-
sen wir was machen,
und genau das sage ich
bei der Mitgliederwer-
bung. ver.di, das sind wir.
Wenn wir keine Mitglie-
der haben, können wir
nichts starten. Es ist
wichtig, bundesweit vie-
le Mitglieder zu haben,
um auch einen bundes-
weiten Tarifvertrag ab-
schließen zu können.
Dafür brauchen wir Stra-
tegien. Ich habe immer
Faltbroschüren in meiner
Tasche dabei. Ich gehe
überhaupt nicht aus dem
Haus raus ohne die Bro-
schüren. Weil wir bun-
desweit unterwegs sind,
kommt automatisch das
Thema ,Wir brauchen
mehr Geld’. Und ich sa-
ge dann, vorher brau-
chen wir einen Tarifver-
trag. Ohne den gibt es
nicht mehr Geld. Wenn
man selbst überzeugt ist,
ist man auch überzeu-
gend.“

https://macht-immer-
sinn.de

(pm) Bereits seit Dezember streiken
in Bangladesch rund 20 000 Textil-
arbeiterinnen für höhere Löhne. Der-
zeit liegen der Mindestlohn in dem
asiatischen Land bei 65 Euro im Mo-
nat, die Frauen fordern, dass er ver-
dreifacht wird. Unternehmen sowie
staatliche Behörden reagierten auf
die Proteste mit massiven Einschüch-
terungsversuchen: Rund 200 000
Beschäftigte wurden ausgesperrt,
die Polizei feuerte Gummigeschosse
auf Protestierende und nahm Be-
schäftigte und Gewerkschaftsver-
treter/innen fest (siehe Kasten). Ins-
gesamt sollen rund 3500 Textilar-
beiterinnen entlassen worden sein.
Schwerpunkt der Streiks ist Ashulia,
ein Vorort der Hauptstadt Dhaka. 

internationale unternehmen
sind mit in der pflicht

ver.di solidarisiert sich mit den Streiks
und den Forderungen der Beklei-
dungsarbeiterinnen. „Die im Zuge
der Streiks entlassenen Arbeiterin-
nen, es sind vor allem Frauen, müssen
wieder eingestellt und inhaftierte
Gewerkschafter freigelassen werden.
Die Repression muss aufhören“, sag-
te ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Stefanie Nutzenberger. ver.di sieht
auch internationale Bekleidungs-
unternehmen wie H&M, Zara oder
GAP in der Verantwortung, die in

bestreikten Firmen produzieren las-
sen. Einige Unternehmen haben
zwar die Regierung zum Dialog auf-
gefordert, aber sie profitieren auch
von niedrigen Löhnen und niedrigen
Einkaufspreisen.

gewerkschaften entlang der
lieferkette stärken 

ver.di arbeitet seit Jahren im Ex-
Chains-Netzwerk mit Gewerkschaf-
ten aus Indien, Bangladesch und Sri
Lanka zusammen (www.exchains.
verdi.de). „Durch die Zusammenar-
beit wollen wir den Aufbau von Ge-

werkschaften entlang der Zuliefer-
kette stärken. Wir werden weiterhin
die Unternehmen auffordern, Ver-
antwortung zu übernehmen, und
wir werden uns für den Schutz aktiver
Gewerkschafter einsetzen“, sagte
Nutzenberger. Zuletzt hatte ver.di
im Oktober 2016 mit einer Delegation
mehrere Länder in der Region be-
sucht. Der Gesamtbetriebsrat (GBR)
von H&M hat das Unternehmen An-
fang Februar in einem offenen Brief
aufgefordert, endlich ernsthaften
Druck auf die Zulieferer auszuüben.
Auch H&M lässt in acht Zulieferfa-
briken produzieren, in denen Be-
schäftigte oder Gewerkschaftsmit-
glieder der National Garment
Workers Federation (NGWF) entlas-
sen wurden. Die Fabriken sind ge-
schlossen worden. 

bessere löhne müssen 
gezahlt werden

„H&M muss sich dafür einsetzen,
dass die Fabriken wieder öffnen,
alle Entlassenen wieder eingestellt
und höhere Löhne gezahlt werden“,
sagte die GBR-Vorsitzende Saskia
Stock. Zudem müsse sich das Un-
ternehmen klar und deutlich für die
Freilassung der Inhaftierten einset-
zen.

Siehe auch Buchtipp Seite 8 

Fabriken wieder öffnen
bangladesch – Textilarbeiterinnen kämpfen für Lohnerhöhung

wolfgang seitz
arbeitet in der siche-
rungsbranche für die
deutsche bahn, ist frei-
gestellter betriebsrat

m i t g l i e d e r
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Petition gestartet
Mindestens elf Gewerkschafter/innen 
aus der Bekleidungsindustrie wurden in
Bangladesch inhaftiert. Außerdem haben
Sicherheitskräfte Wohnungen und Häuser
von Gewerkschaftsführer/innen und Akti-
vist/innen überfallen und durchsucht.
Viele von ihnen halten sich mittlerweile
versteckt, Gewerkschaftsbüros wurden
zerstört und/oder geschlossen, Mitglieds-
unterlagen wurden verbrannt. Die Ge-
werkschaftsinternationale IndustriAll hat
bei Labourstart jetzt eine Petition gestar-
tet, die noch gezeichnet werden kann.
Auch ver.di unterstützt die Petition.

http://tinyurl.com/ha7sfbv

Stabilisierung der Demokratie
niedersachsen – ver.di-Bildungswerk feierte Jubiläum

(GL) Auf sein 50jähriges Bestehen
konnte Ende vergangenen Jahres
das ver.di-Bildungswerk (vormals
DAG-Bildungswerk) in Niedersach-
sen zurückblicken. Mit einem breit
gefächerten Angebot zur allgemei-
nen beruflichen Qualifizierung wie
zur politischen Bildung und der
Schulung von Arbeitnehmerinteres-
senvertretungen zählt das Bildungs-
werk zu den größten Trägern der 
Erwachsenenbildung in diesem Bun-
desland. 
Derzeit bietet es mehr als 2000

Veranstaltungen mit rund 28 000
Teilnehmern pro Jahr und kommt
auf mehr als 107 000 Unterrichts-
stunden. Neben der Zentrale in Han-
nover ist das ver.di-Bildungswerk

mit sechs Regionalstandorten in
Niedersachsen präsent und koope-
riert mit anderen Trägern der Er-
wachsenenbildung sowie mit Hoch-
schulen. Zu den Schwerpunkten
zählt u.a. die Qualifizierng von Frau-
en für Führungsaufgaben.

gewerkschaften gestärkt 

Das Bildungswerk war 1966 im Vor-
feld der Verabschiedung eines Er-
wachsenenbildungsgesetzes in Nie-
dersachsen gegründet worden.
„Zusammen mit den anderen Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung
hat es das Bildungswerk von ver.di
verstanden, die historischen Prinzi-
pien demokratiefördernder Bil-

dungspolitik zu bewahren und
gleichzeitig auf die aktuellen sozialen
Herausforderungen anzuwenden“,
würdigte die niedersächsische Mi-
nisterin für Wissenschaft und Kultur,
Gabriele Heinen-Klajic, Bündnis90/
Die Grünen, die Arbeit. 
Detlef Ahting, Leiter des ver.di-

Landesbezirks Niedersachsen-Bre-
men, stellte neben der Wissens-
vermittlung „das Erlernen von Dis-
kussions- und Bewertungsfähigkei-
ten“ sowie die Stärkung gewerk-
schaftlicher Handlungsfähigkeit und
den „unschätzbaren gesellschaftli-
chen Beitrag zur politischen Bildung
und zur Stabilisierung der Demo-
kratie“ heraus. 
www.bw-verdi.de
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Spaltung
„Wer für die 

Demokratie, wer für 
unsere Kultur eintritt,
der bezahlt auch die 
Leute vernünftig, und

wer das nicht tut,
der spaltet das Land
und die Menschen.“

Martin Gross, Leiter des
ver.di-Landesbezirks
Baden-Württemberg,
im Interview mit dem
Südwest Rundfunk 

Die Kollegin Kirsten Hübner ist am 
14. Januar dieses Jahres im Alter von
nur 54 Jahren gestorben ist. Sie war
seit dem 1. Oktober 1992 bei der
ver.di-Vorläuferorganisation DAG
zunächst als Verwaltungsangestellte
in den Bezirken Unterweser/Bremer-
haven und Bremen sowie im DAG-
Landesverband Niedersachsen-Bre-
men beschäftigt. Nach ihrer Verset-
zung zur ver.di-Bundesverwaltung
war sie als MIBS-Trainerin und Lei-
terin des MIBS-Teilnehmer/innen-
Managementbüros tätig, bevor sie
dann in den Bereich Strategische
Personalentwicklung wechselte. Seit
Juni 2009 arbeitete sie als Sachbe-
arbeiterin im Bereich Betriebliche
Altersversorgung von ver.di perso-
nal.

„Arbeit ist keine Ware“, hieß es noch
1944 in der Erklärung von Philadel-
phia, verabschiedet von der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation. Zu-
gestimmt hatten damals Politiker
ebenso wie die Vertreter/innen von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Doch die verabredete soziale Ge-
rechtigkeit ist heutzutage nur noch
ein Kostenfaktor, der Grundkonsens
ist verloren gegangen. Das macht
der Journalist Caspar Dohmen in ei-
nem lesenswerten Buch deutlich.
Dohmen wirft einen internationa-

len Blick auf die Situation der Arbeit
und der Arbeitenden, weltweit findet
er Beispiele. Dass das bei 320 Seiten
nicht zu einem Flickenteppich wird,
liegt daran, dass er repräsentative
Beispiele findet, die er geschickt
miteinander verknüpft. So geht es
um Textilarbeiter/innen in Pakistan,
wo im September 2012 259 Textilar-
beiter/innen beim Brand der Fabrik
Ali Enterprises ums Leben gekommen
sind. Das Vorhandensein nur eines
Notausgangs und vergitterte Fenster
führten zu den riesigen Ausmaß

dieser Katastrophe. Produziert wurde
in der Firma Kleidung für den eu-
ropäischen Markt, billige Kleidung
hergestellt unter schlechten Bein-
dungen.
In Deutschland hingegen sinkt die

Zahl der Arbeitsunfälle. „Sichere 
Arbeitsbedingungen sind Resultat
findiger Ingenieure, politischer Vor-
gaben, von Kontrollen und Anreiz-
mechanismen“, schreibt Dohmen.
Doch das kostet Geld – und auch
das wollen Arbeitgeber und im End-
effekt auch Verbraucher/innen im-
mer seltener ausgeben. 
Haben wir damit einen goldenen

Westen mit traumhaften Arbeitsbe-
dingungen? Mitnichten. Dohmen
beschreibt unter anderem den lang-
wierigen Kampf von Amazon-Be-
schäftigten um ein tariflich geregelte
Arbeitsbedingungen, berichtet von
Null-Stunden-Verträgen in England,
mit denen Arbeitsuchende zu fle-
xibler Arbeit auf Abruf gezwungen
werden, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Und alles hängt zusammen,
ob Europa oder weltweit, denn ent-

lang von Liefer- und Produktions-
ketten wird immer mehr zerteilt, von
heute auf morgen verschoben, und
durch Globalisierung und Digitali-
sierung in immer mehr Bereichen,
in immer mehr Regionen. Damit
wächst die Angst, den Arbeitsplatz
zu verlieren.
Doch statt dagegenzuhalten, las-

sen sich die Beschäftigten gegen-
einander ausspielen. Gewerkschaf-
ten verlieren an Einfluss, wenn kaum
noch jemand bereit ist, für bessere
Bedingungen weltweit zu kämpfen.
Auch die Finanzkrise und ihre Folgen
haben gezeigt, dass in erster Linie
aus wirtschaftlichen Interessen gute
Arbeitsbedingungen zum Abbau
freigegeben wurden. Ein Kosten-
faktor halt nur noch, mehr nicht. 
Trotz all der negativen Beispiele

endet  das Buch endet nicht schwarz-
malerisch. Zwar gibt es noch viel zu
tun. Aber auch hier hat Caspar Doh-
men sich seine Gedanken gemacht
und einige Ideen im letzten Kapitel
des Buches kurz skizziert.

Heike Langenberg

caspar dohmen;
profitgier
ohne grenzen.
wenn arbeit nichts
mehr wert ist und
menschenrechte auf
der strecke bleiben,
eichborn-verlag, köln,
320 seiten, 22 euro,
isbn 978-3847906216

Erwerbslose und ver.di-Mitglieder
können sich am 2. März kostenlos
um 15 Uhr im Kino Casablanca in
Nürnberg den Film Ich, Daniel
Blake von Ken Loach ansehen. Es
geht um den 59jährigen Daniel Blake,
der auf das Sozialsystem angewiesen
ist. Mehr Infos: https://mittelfranken.
verdi.de/service/veranstaltungen
Die gendergerechte Gefähr-

dungsbeurteilung steht im Mit-
telpunkt des ver.di-Gender-Trainings
vom 5. bis 7. April im ver.di-Bil-
dungs- und Begegnungszentrums
Clara Sahlberg in Berlin. Dabei geht
es um die Frage, wie Interessenver-
tretungen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz geschlechtergerecht ge-
stalten können. Mehr Infos: https://
gender.verdi.de

Geschickt verknüpft
– Caspar Dohmen wir einen Blick auf die Arbeitswelt weltweit
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Im ver.di-Bildungszentrum Undeloh
finden auch in diesem Jahr wieder
die beliebten Wochenend-Kräuter-
seminare statt. Vom 17. bis 19. Fe-
bruar geht es um Salz und Pfeffer.
Vom 17. bis 19. März umfasst das Se-
minar zu Baum-, Strauch- und Ro-
senschnitt auch einen Kräuterteil.
Vom 28. bis 30. April stehen Früh-
lingskräuter im Mittelpunkt. Früh-
lingsfit ist das Motto vom 19. bis 
21. Mai, vom 14. bis 16. Juli steht ein
mediterranes Wochenende auf dem
Programm. Um Düfte geht an dem
Wochenende vom 22. bis 24. Sep-
tember, während Gewürze des
Orients der Schwerpunkt vom 27. bis
29. Oktober sind. Mehr Infos zu
allen genannten Seminaren:
www.verdi-undeloh.de
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