
162 000 Stellen fehlen deutschen
Krankenhäusern, 70 000 allein in
der Pflege. Für die Beschäftigten
bedeutet das eine enorme Belastung
in ihrer täglichen Arbeit. So berichtet
Michael Dehmlow, der bei ver.di auf
Bundesebene die privaten Klinik-
konzerne Sana und Helios betreut,
dass zum Teil eine Krankenschwester
bzw. ein Krankenpfleger im Nacht-
dienst für mehr als 40 Patient/innen
zuständig ist. 

Kein Wunder, dass Entlastung ein
großes Thema für die Beschäftigten
ist. Im ver.di-Fachbereich Gesund-
heit und Soziale Dienste ist eine
bundesweite Tarifbewegung für 
den Tarifvertrag Entlastung ange-
laufen. Einbezogen werden Kran-
kenhäuser aller Träger, gleich ob
öffentlich, freigemeinnützig, kon-
fessionell oder privat. Derzeit wird
das Konzept bundesweit diskutiert.
Außerdem sucht ver.di in den Kran-
kenhäusern Tarifberater/innen, Be-
schäftigte, die den Austausch mit
ihren Kolleg/innen auf den Stationen
und in den anderen Arbeitsbereichen
sicherstellen. 

Mehr Personal, Belastungsaus-
gleich und verlässliche Arbeitszeiten
sind die Kernforderungen der Tarif-
bewegung . Zwar hält ver.di weiter
daran fest, dass die Politik für genug
Personal für eine sichere Versorgung
der Patient/innen sorgen muss. Aber
gute Arbeitsbedingungen sind übli-
cherweise Gegenstand vonTarifver-
trägen. 

Die ersten, die mehr Personal ta-
riflich durchgesetzt haben, sind die

Kolleg/innen an der Berliner Uniklinik
Charité. Dort sind erstmals für be-
stimmte Stationen Mindestbeset-
zungen festgeschrieben worden,
wie etwa für die Intensivmedizin
oder die Kinderklinik. Ein paritätisch
besetzter Ausschuss von Arbeitneh-
mer/innen und Arbeitgebern wacht
über die Einhaltung. Wird die Min-
destbesetzung nicht erreicht, kön-
nen Betten gesperrt werden.

jahrelanger kampf

„Wir verzeichnen Personalzuwächse“,
sagt Carsten Becker, Vorsitzender
der ver.di-Betriebsgruppe an der
Charité. In den kaufmännischen
Strukturen des Klinikums müsse jetzt
umgedacht werden, weg von Fall-
pauschalen und der Orientierung
an Budgets hin zu einem personal-
orientierten Verhalten. Allerdings

haben die Charité-Kolleg/innen fünf
Jahre lange für diesen Tarifvertrag
gekämpft. Carsten Becker vergleicht
den Weg zu diesem Tarifvertrag mit
einem Marathonlauf. Bei Kilometer
30 sei man jetzt angekommen, die
eine Hälfte der Strecke sei der Weg
bis zur Unterschrift, die andere der
zur Umsetzung des Vertrages. 

Bei der Charité mussten die
Kolleg/innen für ihren Tarifvertrag
übrigens auch streiken. Das ist
durchaus legitim. „Unternehmeri-
sche Freiheit hört dort auf, wo der
Gesundheitsschutz für die Beschäf-
tigten anfängt“, beschied eine Kam-
mer des Arbeitsgerichts Berlins dem
Arbeitgeber Charité, als er Streiks
für die Forderung nach einer Min-
destbesetzung verbieten lassen
wollte. Heike Langenberg
http://tarifvertrag-entlastung.
verdi.de

Tarifbewegung Entlastung
krankenhäuser – Tarifverträge sollen mehr Personal und Belastungsausgleich regeln
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Gradzahl
„Das Gehalt, das ist
das Thermometer,
das uns anzeigt, wie
weit wir insgesamt
in der Gleichberech-
tigung sind.“

Die französische 
Philosophin und 
Feministin Elisabeth
Badinter in einem 
Interview mit 
„Zeit Wissen“

...verhieß nichts Gutes.
Nicht nur, dass das Well-
pappewerk Gelsenkir-
chen insolvent ist, aus
ihm erfuhren die 96 Be-
schäftigten kürzlich,
dass das Werk geschlos-
sen sei. Sie selbst seien
ab sofort von der Arbeit
freigestellt, wer seine
persönlichen Sachen ab-
holen wolle, könne sich
beim Wachdienst mel-
den. Nur der Betriebsrat
wurde bis heute nicht
vom Arbeitgeber unter-
richtet. Die Beschäftig-
ten halten seit Bekannt-
werden der Insolvenz
eine Mahnwache vor
den Werkstoren ab. Sie
wollen verhindern, dass
Betriebsmittel abtrans-
portiert werden. Immer-
hin steht der zweigrößte
Wellpappekonzern
Deutschlands, die Palm-
Gruppe, hinter dem Werk
– ein Konzern, der über
genügend Mittel verfü-
gen sollte, um anständig
mit seinen Mitarbeiter/
innen umzugehen. 

hla
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(pm) ver.di hat anlässlich der EKD-
Synode Anfang November in Mag-
deburg eine kritische Bilanz des
kirchlichen Arbeitsrechts gezogen.
Von den vor fünf Jahren beschlos-
senen „Zehn Forderungen zur so-
lidarischen Ausgestaltung des kirch-
lichen Arbeitsrechts“ seien wesent-
liche Punkte bis heute nicht zufrie-
denstellend umgesetzt, kritisiert
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Syl-
via Bühler. 

Die Synode hatte im November
2011 unter anderem beschlossen,
das kirchliche Arbeitsrecht benötige
einen „bundesweiten Rahmen mit
gemeinsamen Regelungen und ei-
nem verbindlichen Leittarif“. „Von
diesem Ziel sind die evangelische
Kirche und die Diakonie meilenweit
entfernt. Bis heute gibt es keinen
einheitlichen Rahmen“, stellt Bühler
fest. 

Die Vielzahl von Arbeitsrechtlichen
Kommissionen in der Diakonie und
der evangelischen Kirche belege,
wie zersplittert das kirchliche Tarif-
recht sei. „Ausnahmeregelungen
und einseitig vom Arbeitgeber fest-
gelegte Arbeitsvertragsbedingun-
gen tragen dazu bei, dass besonders
in der Altenhilfe die Bezahlung oft
nicht fair oder gar leistungsgerecht
ist. Ein einheitlicher Tarifvertrag
bundesweit würde hier Abhilfe schaf-
fen“, betont Bühler.

Auch blieben trotz anderslauten-
den Beschlusses die Rechte der Mit-
arbeitervertretungen deutlich hinter
den Standards des weltlichen Be-
triebsverfassungsrechts zurück. Da-
mit die Folgen des Wettbewerbs für
die Diakonie-Beschäftigten zumin-
dest gemildert würden, bedürfe es
wirksamer Interessenvertretungen.
„Es ist ein Anachronismus, dass

große diakonische Unternehmen
keine Beteiligung von Arbeitneh-
mervertretungen und Gewerkschaf-
ten in ihren Aufsichtsgremien zu-
lassen“, bemängelt Bühler weiter.

zukunftsfähige berufe

Angesichts des ökonomischen Wett-
bewerbs sei es dringend erforderlich,
die Forderung der Synode nach kla-
ren politischen „Rahmensetzungen
und Regulierungen“ im Sozialbereich,
die „alle Träger sozialer Arbeit, Kirche
und Gewerkschaften“ zu einem ge-
meinsam Handeln „für gute Bedin-
gungen für die Mitarbeitenden und
Hilfebedürftigen“ verpflichten will,
mit großer Energie endlich anzupa-
cken. „Um soziale Berufe attraktiv
und zukunftsfähig zu gestalten, sind
gemeinsame Anstrengungen uner-
lässlich“, so Bühler.

(pm) Die Wirtschaft klagt über un-
besetzte Ausbildungsplätze. Doch
der DGB hat jetzt in einer Studie
festgestellt, dass es in Deutschland
gar keinen Mangel an geeigneten
Bewerber/innen gibt. Dazu hat DGB-
Bildungsexperte Matthias Anbuhl
Daten der Bundesagentur für Arbeit
analysiert. „Die Geschichte vom bun-
desweiten Azubi-Mangel entpuppt
sich, bei Licht betrachtet, als Mär-
chen“, sagt die stellvertretende DGB-
Vorsitzende Elke Hannack. Rund
283 000 Jugendliche, die die Bun-
desagentur für Arbeit als ausbil-
dungsreif einstuft, hätten keinen
Ausbildungsplatz bekommen.

kaum eine chance auf einen
abschluss 

Die Mehrheit von ihnen sei in Er-
satzmaßnahmen geparkt. Die Ge-
werkschafterin geht davon aus, dass
sie auch in den kommenden Jahren
kaum eine Chance auf einen Aus-
bildungsabschluss haben. Nur so
sei es zu erklären, dass 1,2 Millionen
Menschen im Alter von 20 bis 29
Jahren keinen Berufsabschluss ha-
ben. Diese Zahl hat das Statistische
Bundesamt veröffentlicht. Auf diese

jungen Menschen wartet ein Leben
in prekärer Beschäftigung oder Ar-
beitslosigkeit, sie können kaum
allein für ihren Lebensunterhalt sor-
gen. Würde es tatsächlich einen
Mangel an Ausbildungsplatzsuchen-
den geben, müsste diese Zahl ge-
ringer sein. 

DGB-Bundesjugendsekretär Flo-
rian Haggenmiller verweist auf die
in einigen Branchen immer noch
schlechte Ausbildungsqualität. Die-

se spiegele sich auch im Ausbil-
dungsreport der DGB-Jugend wider.
Der Gewerkschafter fordert die 
Politik auf, die Ausbildungsqualität
durch ein modernes Berufsbildungs-
gesetz entscheidend zu verbessern.
„Es reicht nicht, bloß mehr Aus-
bildungsplätze anzubieten. Junge
Menschen brauchen eine gute Pers-
pektive“, so Haggenmiller.

Die Kurzanalyse zum Download:
www.dgb.de/-/hMI

„Mitbestimmung“
als App

(red.) Das Magazin „Mit-
bestimmung“ von der
Hans-Böckler-Stiftung
gibt es jetzt auch als
App. Sie ist kostenlos
und bietet alle zwei Wo-
chen sechs Artikel zu
Themen wie Arbeitswelt,
Gewerkschaften, Mitbe-
stimmung, Aufsichtsrats-
oder Betriebsratsarbeit.
Ziel ist es, Hintergründe
zu liefern, Portraits, In-
terviews, Reportagen,
Analysen, aber auch Fo-
tostrecken. Gleichzeitig
finden die Leser/innen
auch Rezensionen von
Büchern und Websites
sowie unterhaltende For-
mate. In der aktuellen
Ausgabe geht es unter
anderem um eine kurdi-
sche Gewerkschafterin,
die in Essen in einem 
Erstaufnahmelager lebt,
das Silicon Valley und 
eine spanische Losver-
käuferin. Als gedruckte
Ausgabe besteht das
Magazin weiterhin und
erscheint alle zwei Mo-
nate. Die gedruckte Aus-
gabe kostet 50 Euro pro
Jahr. In Zukunft sollen
die Inhalte in der Regel
zuerst in der App er-
scheinen, um dann in
der Printausgabe vertieft
und aktualisiert zu wer-
den. Alle Inhalte der App
können aber auch über
die Website der Hans-
Böckler-Stiftung erreicht
werden. 
Die App der Mitbestim-
mung gibt es in einer
IOS- und einer Android-
Version und kann im
App-Store und bei 
Google Play herunter-
geladen werden.
http://boeckler.de/
index_magazinmit
bestimmung.htm

Das Märchen vom Mangel
ausbildungsplatz – Rund 283 000 Jugendliche sind noch auf der Suche
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Jugend ohne Ausbildungsplatz*

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Auswertung durch den DGB in seiner Kurzanalyse „Keine geeigneten 
Bewerber? – wie die öffentliche Ausbildungsstatistik die Lage auf dem Ausbildungsmarkt verschleiert“

* Jugendliche, die im Laufe des Jahre 2016 
ein ernsthaftes Interesse an einer Ausbildung 
hatten und als ausbildungsreif deklariert wurden, 
aber ohne Ausbildungsplatz geblieben sind

Bewerber/innen ohne 
Ausbildungsplatz oder 
Ersatzmaßnahme

Jugendliche in Ersatzmaßnahmen, 
die sich dennoch bei den Arbeits-
agenturen als ausbildungsplatz-
suchend gemeldet haben

Jugendliche in Ersatzmaß-
nahmen, ohne Meldung als 
ausbildungsplatzsuchend oder 
mit unbekanntem Verbleib

60.053

202.678

Gesamt
283.281

20.550

Kein einheitlicher Rahmen
evangelische kirche – ver.di zieht kritische Bilanz des kirchlichen Arbeitsrechts
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Gesündere
Arbeit 

Was bedeutet die 
Digitalisierung für die
Arbeitsplätze im 
öffentlichen Dienst?
Im Betrieb Stadtverwal-
tung Hannover bietet sie
Chancen, z.B. durch ver-
besserte Arbeitsprozesse,
eine bessere Vereinbar-
keit von beruflichen und
privaten Belangen sowie
neue Möglichkeiten des
lebensbegleitenden Ler-
nens. Gleichzeitig müs-
sen Risiken eingegrenzt
werden, wie sie z.B.
durch Rationalisierungs-
und Substituierungspo-
tenziale entstehen oder
durch eine schädliche
Beschleunigung von Ar-
beitsprozessen und die
Entgrenzung von Ar-
beitszeit und Arbeitsort.

Was wäre gute Arbeit
4.0?
Unser Anspruch ist, mit-
bestimmen und mitge-
stalten zu können. Eine
gute Arbeit 4.0 ermög-
licht Beschäftigten die
räumliche und zeitliche
Selbstbestimmtheit und
eine verbesserte Work-
Life-Balance. Sie mini-
miert Belastungen und
Beanspruchungen, etwa
die einer permanenten
Erreichbarkeit. Arbeit
wird gesünder. Qualifika-
tionen und Kompetenzen
halten mit den Anforde-
rungen Schritt. Daten
sind geschützt, Persön-
lichkeitsrechte gewahrt.

(hla/ml) Die zunehmende Digitali-
sierung der Arbeitswelt stellt auch
die Gewerkschaften vor neue Her-
ausforderungen. Deswegen haben
ver.di und die Hans-Böckler-Stiftung
(HBS) den 3. Digitalisierungskongress
Mitte Oktober unter das Motto „Mit-
bestimmen. Mitgestalten“ gestellt.
Eva Ahlene, Leiterin des Referats
Qualifikation in der Abteilung Mit-
bestimmungsförderung der HBS, for-
derte dazu auf, Mitbestimmung wei-
terzudenken und weiterzuentwickeln.
Der Sprecher der Geschäftsführung
der HBS, Michael Guggemos, sagte,
dass es im digitalen Kapitalismus
um eine Neujustierung der Macht-
verhältnisse gehe. So könne es nicht
weiter angehen, dass die Allge-
meinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen von den Arbeitgebern blockiert
werde. Man müsse schauen, wie sie
auf Klick- und Crowdworker/innen
angewendet werden können.

Jörg Kiekhäfer, der im Fachbereich
Telekommunikation, IT und Daten-
verarbeitung des ver.di-Landesbe-
zirks Berlin-Brandenburg arbeitet,
beschrieb am Beispiel von zahlrei-
chen Start ups in der Hauptstadt
Gewinner/innen und Verlierer/innen
der Digitalisierung: Freelancer/innen,
die einen gut bezahlt, die anderen

auf das Aufstocken angewiesen.
Daher regte er an, über Mindestho-
norare nachzudenken. Arbeits- und
Sozialrechte bräuchten Freelancer/
innen ebenso wie Schutz am Ar-
beitsplatz.

neue zuständigkeiten

Aus den Schilderungen in den ver-
schiedenen Foren wurde deutlich,
dass Arbeitszeiten und -orte zum ei-
nen durch die Digitalisierung von
den Beschäftigten freier zu gestalten
seien. Auf der anderen Seite müsse
aber auch ein Schutz vor Ausbeutung
damit verbunden sein. Hier sei jedoch
die Frage offen, wie das durch Be-
triebs- und Personalratsstrukturen
durchgesetzt werden könne. Dazu
müssten auch deren Zuständigkeits-
rechte neu definiert werden, zum
Beispiel in dem Sinne, dass sie für
alle für das Unternehmen oder die
Dienststelle Arbeitenden zuständig
seien. Peter Wedde von der Frankfurt
University of Applied Sciences sprach
sich in diesem Zusammenhang für
ein Verbandsklagerecht aus. 

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirs-
ke formulierte seine Anforderungen
an die Arbeitswelt 4.0 wie folgt:
„Sie sollte gerechter und egalitärer

sein als die heutige, es hat fair und
solidarisch zuzugehen, Armut, Aus-
beutung und Diskriminierung dürfen
in ihr keinen Platz haben und sie
sollte so ausgestattet sein, dass
gute Arbeit ermöglicht wird.“ Die
Gestaltung der Digitalisierung ge-
höre zu den strategischen Schwer-
punkten gewerkschaftlicher Arbeit
in den kommenden Jahren. „Sie ist
ein Brennpunkt unseres Einsatzes
für gute Arbeit“, sagte er in seinem
Schlusswort.
www.verdi.de/themen/digitalisie
rungskongresse/kongress-2016

Soziales Betriebssystem
digitalisierungskongress – Schwerpunkt gewerkschalicher Arbeit in den kommenden Jahren

(pm) ver.di begrüßt die Entscheidung
der Ministerpräsidenten der Länder,
den Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro
monatlich beizubehalten. Damit
könnten die öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten notwendige Rück-
lagen bilden, um in Zukunft, ab der
Gebührenperiode 2021, die notwen-
dige Steigerung der Beiträge abzu-
flachen, sagte der stellvertretende

ver.di-Vorsitzende Frank Werneke.
Die Sendeanstalten müssten neue
Aufgaben, etwa im Onlinebereich,
meistern und stünden bereits jetzt
unter großem Kostendruck, der zu
Arbeitsverdichtung und Stellenab-
bau führe. 

„Die Sender müssen gute Arbeits-
plätze zu akzeptablen Bedingungen
anbieten, um ihrem Auftrag auch

künftig gerecht zu werden“, so Wer-
neke. Er begrüßte zudem, dass im
novellierten und von der Minister-
präsidentenkonferenz bestätigten
Rundfunkstaatsvertrag für das
Deutschlandradio neue Mitbestim-
mungsmöglichkeiten für freie Mit-
arbeiter vorgesehen seien. Dies geht
auch auf die Initiative von ver.di zu-
rück. 

Rücklagen bilden
öffentlich-rechtliche sendeanstalten – ver.di begrüßt Entscheidung zu Rundfunkbeitrag

thorsten schnalle Ist
gesamtpersonalrat 
der landeshauptstadt
hannover

i n t e r v i e w
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Diskussionspapier
ver.di hat anlässlich des diesjährigen 
Digitalisierungskongresses ein Diskus-
sionspapier zur Stärkung der Mitbestim-
mung und Demokratie in einer digital
vernetzten Arbeitswelt vorgelegt. Wichtig
sei es, Mitbestimmung und Mitbestimm-
barkeit auch und gerade in einer zuneh-
mend digitalisierten Arbeitswelt zu 
gewährleisten. Das Papier enthält Vor-
schläge zur Ausgestaltung und zu Anfor-
derungen an Rahmenbedingungen. Es
kann auch im Downloadbereich auf
www.verdi-news.de heruntergeladen
werden.

Allgemeinverbindlicher Tarifvertrag als bester Weg
pflege – Anhebung müssten hoher Verantwortung der Beschäigten Rechnung tragen

(pm) ver.di fordert eine deutliche
Anhebung der Mindestlöhne in der
Pflege. Anlass war die Konstituierung
der Dritten Pflegemindestlohnkom-
mission. Sie solle alle Möglichkeiten
ausschöpfen, die das Entsendegesetz

bietet, sagte ver.di-Bundesvorstand-
mitglied Sylvia Bühler. Die Anhe-
bungen müssten der Belastung und
der hohen Verantwortung der Be-
schäftigten Rechnung tragen und
dürften sich nicht  auf die Festlegung

einer Mindestvergütung für Pflege-
hilfskräfte beschränken. Die Min-
destlohn-Verordnung läuft am 31.
Oktober 2017 aus. Am besten für die
Branche sei ein für allgemeinver-
bindlich erklärter Tarifvertrag.
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(hla) Ende Oktober wurde im Schlich-
tungsverfahren bei der Supermarkt-
kette Kaiser’s Tengelmann doch
noch der Durchbruch geschafft. Ede-
ka und Rewe haben sich in einem
Interessenausgleich darauf verstän-
digt, wie sie Kaiser’s Tengelmann
unter sich aufteilen werden. Aller-
dings wurde über Details Stillschwei-
gen vereinbart. Bekannt wurde nur,
dass Edeka einen Großteil der Ten-
gelmann-Geschäfte in Bayern über-
nehmen soll, während Rewe schwer-
punktmäßig bei den Kaiser’s-Filialen
in Berlin zum Zuge kommen soll. Die
genaue Aufteilung ist jedoch noch
offen. Die Auflagen des Minister-
entscheids zur Übernahme aller Be-
schäftigten für mindestens fünf Jahre,
Tarifbindung und Fortdauer der Mit-
bestimmungsrechte sollen dann für
Edeka wie Rewe gelten. 

Auch über die Aufteilung Filialen in
NRW wurde bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe noch verhandelt.
Insgesamt geht es um etwas mehr
als 400 Filialen, aber auch um das
Fleischwerk, die Verwaltung und
Lagerstandorte. Insgesamt arbeiten
bei Kaiser’s-Tengelmann rund 15 000
Beschäftigte.

beschwerde zurückziehen

Außerdem soll Rewe bis zum 11. No-
vember, nach Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe der „ver.di news“, seine
Beschwerde gegen die Ministerer-
laubnis beim Oberlandesgericht Düs-
seldorf zurückziehen. Auch das Bun-
deskartellamt kündigte an, sich die
Einigung genau ansehen zu wollen.
Danach wäre der Weg zur Umsetzung
des Schlichtungsergebnisses frei.

Das Schlichtungsverfahren wurde
von Altbundeskanzler Gerhard
Schröder, SPD, und dem ehemaligen
Wirtschaftsweisen Bert Rürup ge-
leitet. Zustande gekommen war es
maßgeblich durch den Einsatz des
ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske
wie auch von Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel, SPD. Denn schon
seit zwei Jahren bangen die Be-
schäftigten um ihre Jobs. Vor der
Schlichtung hatten bereits Norma
und Markant ihre Beschwerden ge-
gen die Ministererlaubnis zurück-
gezogen.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirs-
ke sprach am Tag der vorläufigen
Einigung von einem „guten Tag für
die Beschäftigten“. Er geht davon
aus, dass die Einigung komplett 
auf der Basis der Ministererlaubnis 
vollzogen werden könne.

Vereinbarkeit fördern

(red.) Der DGB bietet 
betrieblichen Interessen-
vertretungen Beratungen
und Coachings zur Ver-
einbarkeit von Familie
und Beruf an. Darauf
weist der Bereich Gen-
derpolitik beim ver.di-
Bundesvorstand hin.
Denn immer mehr Be-
triebs- und Personalräte
kämpfen dafür, dass Ar-
beitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gleiche
Bedingungen für die Ver-
einbarkeit von Familie
und Beruf haben. Grund-
lage dafür ist das wach-
sende Bewusstsein für
die Chancengleichheit
von Männern und Frau-
en im Betrieb. So eröff-
nen sich neue Perspekti-
ven der beruflichen
Entwicklung und des
Aufstiegs auch für Frau-
en. Sowohl Beratung als
auch Coaching sind kos-
tenfrei, um familienbe-
wusste Arbeitszeiten in
Betrieben und Verwal-
tungen zu fördern. Ziel
sind passgenau Lösun-
gen. Durch das Coaching
werden Betriebs- und
Personalratsgremien in
ihrer professionellen Rol-
le gestärkt, um sie als
kompetente Ansprech-
partner/innen in Sachen
Vereinbarkeit fit zu ma-
chen. Insbesondere sol-
len Gremien angespro-
chen werden, die bislang
wenig Erfahrungen mit
diesem Thema haben,
oder die gerade erst neu
gewählt worden sind.
Den Rahmen bietet das
DGB-Projekt „Vereinbar-
keit von Familie und Be-
ruf gestalten“. Seit 2003
unterstützt das von der
BGAG-Stiftung Walter
Hesselbach geförderte
Beratungsprojekt des
DGB Veränderungspro-
zesse im Betrieb.
http://tinyurl.com/jh2l
yjc

Zwei Jahre gebangt
kaiser’s tengelmann – Noch wird über die Aueilung der Standorte verhandelt

öffentlicher dienst länder –
(cvz) Die ver.di-Bundestarifkommis-
sion hat der Kündigung der Ent-
gelttabellen des Tarifvertrags für
die Länderbeschäftigten (TV-L) zum 
31. Dezember 2016 zugestimmt. Das
betrifft u. a. Verwaltungsangestellte,
Krankenschwestern und -pfleger,
Straßenwärter/innen, wissenschaft-
liche Mitarbeiter/innen und Beschäf-
tigte im Küstenschutz. Am 14. De-
zember werden die Forderungen für
die Tarif- und Besoldungsrunde 2017
beschlossen. Die ver.di-Mitglieder
in den Betrieben und Dienststellen
beraten jetzt über ihre Forderungen
und deren Durchsetzung. Dafür lädt
ver.di zu regionalen und örtlichen
Konferenzen ein.

vattenfall – (pm) Für die Beschäf-
tigten und Azubis des Energiever-
sorgers Vattenfall gibt es ein Tarif-

ergebnis. Sie erhalten rückwirkend
zum 1. Oktober 2,4 Prozent mehr Ge-
halt. Im Dezember bekommen die
Beschäftigten eine Einmalzahlung
von 740 Euro, Azubis erhalten 150
Euro. Im April bekommen Beschäf-
tigte, die nach dem 1. Januar 2007
eingestellt wurden, eine zusätzliche
Ausgleichszahlung für das Urlaubs-
geld in Höhe von 750 Euro, bei
Azubis beträgt sie erneut 150 Euro.
Außerdem werden noch in diesem
Jahr Tarifverhandlungen zum Thema
Demografie aufgenommen.

papierverarbeitung – (pm) Die
erste Verhandlungsrunde für die
rund 100 000 Beschäftigten der Pa-
pier, Pappe und Kunststoffe verar-
beitenden Industrie ist Anfang No-
vember ergebnislos zu Ende
gegangen. ver.di fordert eine Erhö-
hung der Löhne, Gehälter und Aus-

bildungsvergütungen um 5,0 Prozent.
Die Arbeitgebervertreter, der Haupt-
verband Papier- und Kunststoffver-
arbeitung, verlangen stattdessen
Lohnzurückhaltung. Am 25. Novem-
ber soll weiter verhandelt werden.

condor – (pm) Die Tarifverhand-
lungen für die Beschäftigten der
Fluggesellschaft Condor in den Be-
reichen Boden, Kabine und Technik
haben begonnen. Die Arbeitgeber
erklärten, aufgrund der schwierigen
wirtschaftlichen Lage hätten sie kei-
nen Spielraum für Vergütungserhö-
hungen. Daher solle es für 2016 eine
Nullrunde geben, 2017 solle es zu
Einschnitten für die Beschäftigten
kommen. ver.di lehnt dies ab. Ge-
messen am Umsatz bewege sich
Condor deutlich im Umfeld anderer
Airlines. Im November soll weiter
verhandelt werden.

t i p p



t a r i f l i c h e s · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

t a r i f & b e t r i e b
ver.di news 16 · 12. November 2016 ··················································································································································

(pm) ver.di hat mit dem Verein Junge
Verlagsmenschen (JVM) Anfang No-
vember eine bundesweite Zusam-
menarbeit begonnen. Bereits seit
2014 arbeiten beide Organisationen
auf regionaler Ebene zusammen. Bei

dieser Kooperation geht es um gute
Ausbildungsbedingungen, faire Be-
zahlung und einen guten Start in
die Verlagsbranche für junge Men-
schen. Vor allem in tarif- und ar-
beitsrechtlichen Fragen wollen ver.di

und JVM zusammenarbeiten. Das
gemeinsame Ziel ist, die beruflichen
Bedingungen für den Nachwuchs in
der Buch- und Medienbranche zu
verbessern. Die JVM verstehen sich
nicht als Gewerkschaft.

Kooperation mit den Jungen Verlagsmenschen
buch- und medienbranche – Bundesweite Zusammenarbeit vor allem bei Tarif- und Arbeitsrecht
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Juristische 
Winkelzüge

Wie stehst du zu dem
Versuch, den Betriebs-
übergang zu verhin-
dern?
Was uns als „Neuanfang“
verkauft wird, ist nichts
anderes als die leicht
modifizierte Fortsetzung
der jetzigen Zeitungspro-
duktion. Das sind juristi-
sche Winkelzüge, um
den offensichtlichen Be-
triebsübergang zu ver-
hindern. Wir Betriebsräte
werden auf dem gelten-
den Recht beharren. 

Was bedeutet das für
die Beschäftigten? 
Sie sollen sich auf ihre
eigenen Arbeitsplätze
neu bewerben. Viel mehr
als die angekündigten
50 werden voraussicht-
lich nicht übernommen.
In anderen Redaktionen
wurden schon Redakteu-
re angesprochen, ob sie
nicht in die neue Firma
wechseln wollen. Außer-
dem werden die Stellen
öffentlich ausgeschrieben. 

Rechnet ihr mit wei-
teren Entlassungen?
Das Kartellrecht soll ge-
ändert werden, dann
könnten Verlage auch im
Verlagsbereich gemein-
same Firmen gründen.
Wir befürchten, dass es
dann die Verlagsbereiche
trifft. Und für die 50 Ber-
liner Beschäftigten des
Call-Centers hat walter
services keine Beschäfti-
gungsgarantie abgege-
ben.

(sil) Ende Oktober verkündete die
Mediengruppe DuMont Schauberg,
der sowohl die „Berliner Zeitung“
als auch der „Berliner Kurier“ gehört,
dass die Redaktionen aufgelöst wer-
den sollen. Die neu gegründete Ber-
liner Newsroom GmbH soll deren
Aufgaben als Dienstleister schritt-
weise bis voraussichtlich Mitte 2017
übernehmen. Dafür werde ein inte-
grierter Newsroom aufgebaut. In
ihm sollen nicht nur die Printversio-
nen der Zeitungen produziert werden,
sondern auch Beiträge für sämtliche
digitale Kanäle, Formate und neue
Produkte. 

Im neuen Newsroom seien 140
Stellen vorgesehen, 30 Stellen wür-
den auf die Hauptstadtredaktion
und Berlin24 Digital GmbH entfallen.
Etwa 110 neue Stellen würden in der
Berliner Newsroom GmbH geschaf-
fen. Der neue Newsroom werde 
in der Summe 50 Stellen weniger
ausweisen als die bisherigen Red-

aktionen. Teilbetriebs- oder Be-
triebsschließungen seien nicht aus-
geschlossen. In der Vergütungs-
struktur wolle man sich an die
Branchentarifverträge anlehnen. 

Frank Werneke, stellvertretender
ver.di-Vorsitzender, fand dafür deut-
liche Worte: „Beschäftigte sollen
gefeuert werden oder künftig zu
deutlich schlechteren Bedingungen
arbeiten.“ Statt um Innovation gehe
es um Entlassungen, Arbeitsver-
dichtung und Tarifflucht. 

betriebsübergang umgehen

Während DuMont Schauberg den
angekündigten Wechsel in die neue
Gesellschaft als „ausdrückliches Be-
kenntnis zur publizistischen Qualität“
bezeichnet, sehen ver.di und die Be-
triebsräte darin vor allem den Ver-
such, sich um den gesetzlichen
Schutz für die Beschäftigten zu drü-
cken. DuMont Schauberg will den

Betriebsübergang nach Paragraf
613a BGB umgehen. Weder die be-
stehenden Tarifverträge sollen für
wechselnde Beschäftigte gelten,
noch will der Verlag eine Sozialaus-
wahl vornehmen. 

Die Gewerkschaften ver.di, DJV
und JVVB luden umgehend zu einer
Mitgliederversammlung ein. Dort
wurde beschlossen, dass die Ge-
werkschaften die Arbeitgeberseite
zu Sozialtarifverhandlungen auf-
fordern werden. 

Bereits zuvor war bekannt ge-
worden, dass DuMont Schauberg
weitere Arbeitsplätze streichen 
will: Der Standort Berlin des IT-Un-
ternehmens DuMont Systems soll 
geschlossen, die 16 Beschäftigten
sollen entlassen werden. Das Call-
Center-Unternehmen DuMont Dia-
log mit derzeit rund 350 Beschäf-
tigten in Berlin und Halle/Saale 
soll zum 1. Januar an walter services
verkauft werden.

Entlassungen und Tarifflucht
medien – DuMont Schauberg will umstrukturieren und Arbeitsplätze streichen 

(GL) In keinem anderen OECD-Land
sei der Anteil junger Menschen ohne
Ausbildung und Arbeit so niedrig
wie in Deutschland. „Dem Dualen
System ist es auch zu verdanken,
dass der überwiegende Teil der Be-
völkerung über einen mittleren Bil-
dungsabschluss verfügt“, lobte im
September Andreas Schleicher, Di-
rektor für Bildung bei der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD).

mäßiges interesse

Dieser Wertschätzung der Berufs-
bildungspolitik steht hierzulande
ein eher mäßiges Interesse gegen-
über. Immerhin befinden sich derzeit
mehr als 1,3 Millionen junge Men-
schen in der dualen Berufsbildung.
Für sie fordern Berufsbildungsex-
perten eine Aufwertung der Berufs-
ausbildung für bessere Berufs- und
Einkommenschancen, vor allem die
gleichen Zugangschancen zur Hö-
herqualifizierung wie Bachelor-Ab-
solventen der Hochschulen. Zu der
Expertengruppe zählen u.a. die drei
ehemaligen Präsidenten des Bun-

desinstituts für Berufsbildung, Her-
mann Schmidt, Helmut Pütz und
Manfred Kremer, der frühere Bil-
dungsexperte der IG Metall, Klaus
Heimann, sowie Veronika Pahl, einst
Leiterin der Abteilung Ausbildung
im Bundesbildungsministerium und
zuvor für Bildung zuständiges Vor-
standsmitglied der DAG. 

Nach deren Auffassung ist die
Umsetzung bei der Gleichwertigkeit
von beruflicher und hochschulischer
Bildung noch immer unzureichend
und stoße auf Widerstand. „Die
Entscheidung, hochwertige beruf-
liche Qualifikationen allenfalls als
Voraussetzung für den Zugang zum
Bachelorstudium zu akzeptieren,
wird den weltweit anerkannten be-
sonderen Stärken des deutschen
Berufsbildungssystems erkennbar
nicht gerecht“, heißt es bei der „In-
itiative für Gleichstellung und At-
traktivität beruflicher Bildung“. So
könne mehr Attraktivität der beruf-
lichen Bildung für leistungsstarke
junge Leute nicht erreicht werden.
Vielmehr werde damit – aus bil-
dungsideologischen und tarifpoli-
tischen Gründen – ein klares Signal

zugunsten der überkommenen
Rangordnung der Bildungsgänge
gesetzt: akademische Bildung soll
der ‚Königsweg‘, berufliche Bildung
der ‚Trampelpfad‘ bleiben.

qualität sichern

Die Initiative fordert Bund und Länder
auf, sich gemeinsam mit den Sozi-
alpartnern auf eine Steigerung der
Attraktivität beruflicher Bildung zu
verständigen. So soll das Berufsbil-
dungssystem ein ausgebautes Sys-
tem daran anschließender staatlich
anerkannter Aufstiegsfortbildungen
sowie ergänzende Zusatzqualifika-
tionen umfassen und durch ein ei-
genes einheitliches System von Qua-
lität sichernden Zertifizierungen
sicherstellen, dass Kompetenzen er-
worben werden, die den Niveaustu-
fen 6 oder 7 des Deutschen Quali-
fikationsrahmen (DQR) entsprechen.
Für die Realisierung der Reform
empfehlen die Autoren, eine Kom-
mission aus hochrangigen Ent-
scheidern aus Bund, Ländern, So-
zialpartnern und Wissenschaftlern
einzusetzen.

renate gensch Ist 
vorsItzende des 
BetrIeBsrats des 
BerlIner verlags

i n t e r v i e w
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Königsweg und Trampelpfad
duale berufsausbildung – Forderung nach Aufwertung stößt auf eher mäßiges Interesse
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(dgb-rs/hem) Kollektive Krankmel-
dung als Mittel des Arbeitskampfes
wertet der DGB-Rechtsschutz als
eine „riskante Strategie“. Als im
Oktober bei der Fluggesellschaft
TUI-fly der Krankenstand sprunghaft
anstieg und dadurch massiver Druck
auf den Arbeitgeber entstand, galt
das vielen Beobachtern als cleverer
Schachzug von Beschäftigten zur
Durchsetzung ihrer Interessen. Im
„Spiegel“ zum Beispiel sprach der
Arbeitsrechtler Robert von Steinau-
Steinrück von einem „schlauen Mit-
tel“. 

DGB-Rechtsschutzsekretär Till
Bender hingegen warnt: „Wer sich
krankmeldet, obwohl er eigentlich
arbeiten kann, macht sich wegen
Betrugs strafbar. Er hat dann für

diese Zeit Entgeltfortzahlung be-
kommen, obwohl sie ihm nicht zu-
steht.“ Und wenn der betroffene Ar-
beitgeber jemandem nachweisen
könne, dass er eine solche kollektive
Krankmeldung organisiert hat, könn-
ten erhebliche Schadenersatzan-
sprüche entstehen. 

erhöhte anfälligkeit

Außerdem könne der Arbeitgeber
bei nächster Gelegenheit schon für
den ersten Tag einer Krankmeldung
die Vorlage einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung verlangen, was
„besonders ärgerlich wäre, wenn
man dann wirklich krank wäre und
wegen eines einzigen Tages zum
Arzt müsste“, so Bender weiter. 

Andererseits ist auch ein sprung-
haft ansteigender Krankenstand 
wie bei TUI-fly für sich genommen
kein Anlass, die vorliegenden Be-
scheinigungen anzuzweifeln. Man
dürfe, sagt der DGB-Jurist, nämlich
nicht außer Acht lassen, dass Que-
relen um eine weitreichende Um-
strukturierung ihres Betriebs bei vie-
len Beschäftigten an den Nerven
zehrten und zu erhöhter Anfälligkeit
für Erkrankungen führten: „Wer für
sich bei seinem Arbeitgeber keine
Zukunft mehr sieht, ist außerdem
viel weniger bereit, die Zähne zu-
sammen zu beißen und trotz beste-
hender Erkrankung zu arbeiten. Auch
so können viele Krankheitstage zu
Stande kommen.“
www.dgb-rechtsschutz.de

Denunzieren mit der
„Dashcam“ verboten

(dpa/KU/hem) Erneut 
hat ein Gericht einen
selbsternannten Ord-
nungshüter in die Schran-
ken gewiesen: Das 
Verwaltungsgericht Göt-
tingen bestätigte eine
Anordnung der nieder-
sächsischen Landesda-
tenschutzbeauftragten,
die einem als „Knöll-
chen-Horst” bekannt ge-
wordenen Rentner aus
dem Harz verboten hatte,
zur Beweissicherung bei
seiner Schnüffeltätigkeit
Dashcams einzusetzen.
Das sind Videokameras,
die man auf dem Arma-
turenbrett oder hinter
der Windschutzscheibe
seines Fahrzeugs befes-
tigt, um das Verkehrsge-
schehen laufend aufzu-
zeichnen. Knöllchen-
Horst gehört zu der Spe-
zies von Menschen, die
es sich zur Aufgabe ge-
macht haben, andere
Verkehrsteilnehmer auch
bei fehlender eigener
Betroffenheit wegen ver-
meintlicher oder tatsäch-
licher Verkehrsverstöße
bei den Behörden anzu-
schwärzen, berichtet der
Internetdienst www.kos
tenlose-urteile.de. Dass
er zum Beweis auf Fotos
und Videosequenzen sei-
ner Dashcams zurückge-
griffen hatte, stelle ei-
nen schweren Eingriff in
das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestim-
mung der Betroffenen
dar, so die Einschätzung
der Datenschützerin, die
die Löschung der Auf-
nahmen angeordnet hat-
te. Das Verwaltungsge-
richt bestätigte diese
Anordnung per einstwei-
liger Verfügung und wies
darauf hin, dass die Ver-
folgung von Verkehrsver-
stößen ausschließlich
Aufgabe der zuständigen
Behörden sei.
Aktenzeichen: 1 B 171/16
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Eine „riskante Strategie“
krankmeldung – Als Mittel des Arbeitskampfs ungeeignet – DGB-Rechtsschutz warnt
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jobcenter kann mietübernahme
„deckeln“ – (bs) Zieht ein Hartz-
IV-Berechtigter in eine teurere Woh-
nung um, ohne sich vorher mit dem
Jobcenter ins Benehmen gesetzt zu
haben, kann ihm die Übernahme
der höheren Miete versagt und auf
den bisherigen Betrag „gedeckelt”
werden. Im Laufe der (möglicher-
weise) Jahre muss allerdings insofern
eine Anpassung vorgenommen wer-
den, als sich die Mieten in dem be-
treffenden Zeitraum allgemein er-
höht haben. So entschied das
Bundessozialgericht.
Aktenzeichen: B 4 AS 12/15 R

lkw-fahrer wegen crystal-meth-
konsums fristlos entlassen –
(bs) Ein Berufskraftwagenfahrer, der
samstags „Crystal Meth” konsumiert
hat, montags seinen Dienst normal
aufnimmt und dienstags bei einer
Polizeikontrolle des Missbrauchs von
Amphetamin und Methamphetamin
überführt wird, muss nach einer
Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) mit seiner fristlosen
Entlassung rechnen. Das gelte auch
dann, wenn sich bei der Kontrolle
keine Anhaltspunkte für eine tat-
sächliche Fahruntüchtigkeit ergeben
haben. Es mache keinen Unterschied,
so das BAG, ob der Lkw-Fahrer die
Drogen vor oder während der Ar-
beitszeit genommen habe.
Aktenzeichen: 6 AZR 471/15

gegen steuer-cd gibt es kein
rechtsmittel – (bs) Werden Daten
aus einer angekauften „Steuer-CD“
für Ermittlungen gegen Bürger ver-
wendet, die möglicherweise Steuern
hinterzogen haben, so können die
Betroffenen rechtlich nichts dagegen
unternehmen. So entschied der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschen-
rechte. Die Verwendung solcher CDs
sei „legal, vorhersehbar und ver-
hältnismäßig” gewesen und versto-
ße nicht gegen das Recht auf Schutz
der Privatsphäre.
Aktenzeichen: 33696/11

nichterreichen vereinbarter
„ziele” rechtfertigt keine ab-
mahnung – (bs) Hat ein Unterneh-
mer mit einem Außendienstler per
„Zielvereinbarung” ein bestimmtes
Umsatzziel festgelegt, so kann er
ihm bei Nichterreichen dieses Um-
satzes dennoch nicht wegen „Ver-
letzung vertraglicher Pflichten” ab-
mahnen, so das Arbeitsgericht Berlin. 
Aktenzeichen: 28 Ca 7745/15 

volle mehrwertsteuer auf e-
books – (bs) Umsätze mit digitalen
oder elektronischen Sprachwerken
(etwa E-Books) werden nicht mit
dem ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz von 7 Prozent belegt, sondern
mit dem vollen Satz von 19 Prozent,
hat der Bundesfinanzhof entschie-
den. Die Steuerermäßigung gelte

nur für Bücher „auf physischen Trä-
gern”.
Aktenzeichen: V R 43/13

nach dem tod der „ex“ wieder
volle rente – (bs) Stirbt eine Frau,
die nach der Scheidung von ihrem
Mann Rente unter Einschluss des
bei der Scheidung festgelegten Ver-
sorgungsausgleichs bezogen hat, so
kann der überlebende Gatte wieder
seine volle Rente (also unter Einbe-
ziehung des ursprünglich abgezo-
genen Betrages aus dem Versor-
gungsausgleich) beanspruchen,
wenn die Ex noch keine drei Jahre
Rentnerin war. Die volle Rente erhält
der Mann aber nicht rückwirkend
vom Tag des Rentenbeginns seiner
Ex-Gattin an, sondern erst nach Ein-
gang seines Antrags, und zwar auch
dann, wenn die Frau noch gar keine
Rente bezogen hatte. So hat das
Bayerische Landessozialgericht ent-
schieden. 
Aktenzeichen: L 13 R 316/13 

altersvorsorge bringt keinen
freibetrag– (bs) Steuerzahler dür-
fen ihre Altersvorsorgeaufwendun-
gen für die gesetzliche Rentenver-
sicherung oder ein berufliches
Versorgungswerk nicht vorab als
Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte
eintragen lassen, hat das Bundes-
verfassungsgericht entschieden.
Aktenzeichen: 2 BvR 323/10
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Unter dem Motto „Gute Ausbildung
– Gute Arbeit“ nimmt ver.di in der
Aktionswoche vom 7. bis 11. Novem-
ber die Ausbildungs- und Arbeits-
situation junger Menschen in den
Blick. Die Voraussetzungen für ein
Gelingen der Woche sind gut, denn
bei jedem zweiten jungen Menschen
trifft ver.di schon im Vorfeld auf po-
sitive Resonanz: 62 Prozent junger
Menschen finden, dass Gewerk-
schaften ein „unverzichtbarer Be-
standteil unserer Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung“ sind. Das ist
das Ergebnis einer aktuellen Reprä-
sentativumfrage, die ver.di von TNS
Infratest unter 16- bis 27-Jährigen
durchführen ließ.

Starke Interessenvertretungen
sind auch nötig, denn fast die Hälfte
der Auszubildenden und jungen Be-
schäftigten fühlt sich als billige Ar-
beitskraft angesehen. Annähernd
jeder Zweite klagt über Überstunden,
körperliche Belastung oder zu viele
Arbeitsaufgaben. Fehlende Perspek-
tiven sind ein weiterer Stimmungs-

killer bei jungen Menschen: Fast je-
der Zweite, nur vier von zehn Aus-
zubildenden, erhält eine Übernah-
megarantie nach der Ausbildung.
Das sei demotivierend und alarmie-
rend zugleich, sagte der ver.di-Vor-
sitzende Frank Bsirske, zumal die
Zufriedenheit mit der Qualität der

dualen Berufsausbildung grund-
sätzlich sehr hoch sei. Über 80 Pro-
zent der jungen Menschen seien im
Allgemeinen mit der Berufsausbil-
dung zufrieden.

Die Zufriedenheitsrate sei in mit-
bestimmten und tarifgebundenen
Betrieben sogar noch höher. Dort
fühlen sich bis zu 87 Prozent durch
ihre Berufsausbildung gut auf die
Arbeitswelt vorbereitet. Mitglieder
einer Gewerkschaft sind zu 89 Pro-
zent mit der Ausbildungsqualität
zufrieden. Die Korrelation zwischen
der Arbeitszufriedenheit und dem
Vorhandensein einer Interessenver-
tretung sowie einer Mitgliedschaft
in der Gewerkschaft will ver.di in
der Aktionswoche in Gesprächen
mit jungen Menschen nutzen. Dazu
wird ver.di in 800 Institutionen, Be-
trieben, Ausbildungswerkstätten,
Fachschulen und Ausbildungsein-
richtungen unterwegs sein.

Umfrageergebnisse und Booklet:
www.verdi.de/presse/down
loads/pressemappen

Wo bleibt der
rote Teppich?

Mehr Ausbildungsplätze
als Bewerber/innen exis-
tieren nur in den Papie-
ren der Bundesagentur
der Arbeit. Der DGB hat
jetzt analysiert, dass vie-
le Jugendliche in Maß-
nahmen gesteckt werden
und damit aus der Ar-
beitslosenstatistik ver-
schwinden. Viele von 
ihnen haben nach zahl-
reichen Schleifen in die-
sen Maßnahmen gar kei-
ne Chance mehr, einen
Ausbildungsplatz auf
dem ersten Markt zu fin-
den. Wer das schafft,
steht vor den nächsten
Problemen. Überstunden,
schlechte Ausbildungs-
qualität, zu viele Aufga-
ben, körperliche Belas-
tung – darüber klagt
nach einer ver.di-Umfra-
ge jede/r zweite Azubi.
Ist auch diese schwere
Hürde gemeistert, wird
noch längst nicht jede/r
übernommen. Ein steini-
ger Weg ins Arbeitsleben,
der jungen Menschen
zugemutet wird. Da ist
vom viel beklagten de-
mografischen Wandel
nicht viel zu spüren.
Denn wer Angst hat,
dass ihm in Zukunft die
Fachkräfte fehlen, der
müsste Azubis schon
heute einen roten Tep-
pich ausrollen...

(GL) In nahezu allen Regionen der
Welt werden Arbeitnehmerrechte
untergraben, Arbeitnehmer/innen
wird die Vereinigungs-, Versamm-
lungs- und Redefreiheit verwehrt.
„Die schlimmste Region für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
war wieder Nahost/Nordafrika. Die
völlige Verweigerung der Vereini-
gungsfreiheit und das Kafala-System,
das Millionen Wanderarbeitskräfte
der Gefahr von Zwangsarbeit aus-
setzt, war in den Golfstaaten nach
wie vor weit verbreitet“, stellt Sharan
Burrow, Generalsekretärin des In-
ternationalen Gewerkschaftsbundes
(IGB), dem „Globalen Rechtsindex
des IGB“ 2016 voran. 

Der IGB erstellt regelmäßig den
weltweiten Report zur Lage der Ar-
beitnehmerrechte, basierend auf
Fragebögen von 333 Gewerkschaften
in 162 Ländern und Recherchen in
den jeweiligen Regionen und erstellt
ein fünfstufiges Ranking von syste-
matischen Unterdrückungen bis zu
eher unregelmäßigen Rechtsverlet-
zungen. Identifiziert werden dabei

Verschlechterungen beispielsweise
in Indonesien und Serbien oder 
Verbesserungen wie in Irland oder
Kanada. Zu den schlimmsten Rechts-
verletzungen gegenüber Arbeitneh-
mern zählt der Report Katar, die
Vereinigten Arabischen Emirate, Tür-
kei, China, Indien, Kambodscha,
Weißrussland, Iran, Kolumbien und
Guatemala. Die Zahl der Länder, in
denen Arbeitnehmer wegen ihrer
Arbeitsrechte Gewalt ausgesetzt
waren, habe sich gegenüber dem
Vorjahr von 36 auf 52 erhöht, beklagt
die IGB-Generalsekretärin.

Der Report beanstandet eine dras-
tische Zunahme von Eingriffen in
die Versammlungs- und Meinungs-
freiheit in 46 Ländern, so zum Bei-
spiel in Süd-Korea. Burrow beziffert
weiter: „In 58 Prozent der Länder
wird bestimmten Gruppen von Be-
schäftigten das Recht auf Vereini-
gungsfreiheit vorenthalten, in 68
Prozent der Länder wird das Streik-
recht verweigert, und in 57 Prozent
der Länder haben die Beschäftigten
nicht das Recht, kollektiv über bes-

sere Arbeitsbedingungen zu ver-
handeln.“ Auch Länder Europas
nennt der Report, so beispielsweise
Frankreich mit dem Hinweis auf ge-
werkschaftsfeindliche Diskriminie-
rungen in einigen Branchen oder
das Beispiel von Streikrechtsverlet-
zungen beim Caterer Sodexo und
bei ID Logistics.

Weitere Informationen sind auf
der Website des IGB zu finden:

www.survey.ituc-csi.org

Gemeinsam stärker
ver.di-aktionswoche – „Gute Ausbildung – Gute Arbeit“

heike langenberg
Ist dIe verantwortlIche
redakteurIn der 
ver.dI news
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Junge Berufstätige

Quelle: Umfrage unter jungen Beschäftigten durch 
TNS Infratest im Auftrag von ver.di

sehr gut /gut

Wie gut wurden/werden Sie durch Studium 
oder Ausbildung auf die Anforderung im Beruf 
vorbereitet?

eher schlecht /sehr unzufrieden
Gesamt

Betrieb mit Ausbildungs-/Beschäftigtenvertretung

Betrieb ohne Ausbildungs-/Beschäftigtenvertretung

Betrieb mit Tarifvertrag

Betrieb ohne Tarifvertrag

81
17

87
12

72
25

84
15

75
23

10. Geburtstag
Vor zehn Jahren, am 1. November 2006,
haben sich der Internationale Bund Freier
Gewerkschaften (IBFG) und der christ-
liche Weltverband der Arbeitnehmer
(WVA) zum Internationalen Gewerk-
schaftsbund (IGB) zusammengeschlos-
sen. Damit wollten die Mitglieder den
neuen Herausforderungen im Zuge der
wachsenden Globalisierung der Wirt-
schaft wirksamer begegnen können.
www.itcu-csi.org

Gewalt wegen der Arbeitnehmerrechte
weltweiter report – IGB-Untersuchung stellt drastische Zunahme von Eingriffen fest
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Reflex
„Man muss nicht 

reflexhaft nach neu-
en Gesetzen rufen.

Die Herausforderun-
gen von Arbeit 1.0,
2.0, 3.0 wurden be-
wältigt. Warum soll-
te das nicht auch mit
Arbeit 4.0 gelingen?“

Ingrid Schmidt, Präsi-
dentin des Bundesar-

beitsgerichts, im Inter-
view mit „Spiegel Online“
zu den Herausforderun-
gen der Digitalisierung

Der Kollege Jürgen Wolf ist Anfang
November im Alter von 60 Jahren
verstorben. Er hat seit 2007 den
Fachbereich Postdienste, Speditio-
nen und Logistik im ver.di-Landes-
bezirk Niedersachsen-Bremen ge-
leitet. Wolf hatte schon während
seiner Ausbildung bei der Deutschen
Post seinen Weg zur Gewerkschaft
gefunden. Über viele Jahre hinweg
gestaltete er ehrenamtlich in Wolfs-
burg und Braunschweig die Gewerk-
schaftsarbeit. 2001 wurde er haupt-
amtlicher Gewerkschaftssekretär bei
der ver.di-Vorläuferorganisation DPG.
„Sein kollegialer, respektvoller, wert-
schätzender und immer fairer Um-
gang mit allen haupt- und ehren-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen
zeichnete ihn in besonderem Maße
aus“, heißt es in einem Nachruf des
Landesbezirks und des Bundesfach-
bereichs.

Die Welt ändert sich. Ständig. Doch
diesmal ändert sie sich, ohne dass
es zu großen Protesten kommt. Von
einer „freiwilligen Kapitulation vor
den Feinden der Freiheit“ spricht der
Autor Harald Welzer in seinem Buch.
Denn diejenigen, die unsere Freiheit
bedrohen, sind für ihn nicht Terro-
risten oder Rechtsradikale, klar er-
kennbar und leicht einzugrenzen.
Sondern diesmal sind wir es, die ihre
Freiheit leichtfertig aufgeben, indem
wir unsere Daten und damit auch
uns zum Allgemeingut machen. 

Für uns ist das Internet ein Ort
schneller Information und per Smart-
phone als kleinem, transportablem
Internetzugang für die Hosen-, Ja-
cken- oder Handtasche überall zu-
gänglich. Wir rufen ab und geben
vieles von uns preis. Aber nicht nur
hier, auch über vermeintlich unver-
dächtige Geräte wie den intelligen-
ten Stromzähler werden wir immer
gläserner. Staaten sammeln diese

Daten unter dem Vorwand der Ter-
rorismusbekämpfung, aber ange-
sichts „äußerst dünner Erfolge der
umfassenden Überwachung“ in den
vergangenen 15 Jahren hat Welzer
Zweifel, ob sich der Aufwand über-
haupt lohnt oder ob er nicht nur ein
Vorwand ist.

Denn ein noch viel größeres In-
teresse an unseren Vorlieben, Wegen
und unserem Verhalten haben Kon-
zerne. Konsum und Überwachung
fallen für Welzer zusammen, und
erfassen sämtliche Lebensbereiche.
Er zeigt, wie Migrationsbewegungen
ebenso zu den Auswirkungen zählen
wie der Klimawandel und auch mit
Landraub und Ungleichheit zusam-
menhängen. Seiner Meinung nach
„sind Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit auf dem Vormarsch, genau
wie eine Art Neo-Feudalismus, in
dem gilt, dass die Schwächeren ein-
fach das Pech gehabt haben, schwä-
cher zu sein“. 

Auf dem Rückzug seien dagegen na-
tionalstaatlicher Einfluss und De-
mokratie. Während es früher noch
Privates gab, seien heute soziale
Netzwerke zu einer Instanz geworden.
Hier werde Meinung gemacht, und
sie könne jeden treffen, der sich in
die Welt vermeintlich sozialer Medien
wagt. Die Anonymität des Netzes
mache Hetze möglich, ohne sein Ge-
sicht dafür zeigen zu müssen.

Es ist ein weiter Bogen, den Welzer
in seinem rund 300 Seiten starken
Buch spannt. Doch alles gehört zu-
sammen. Wer unkritisch Kritik nach-
plappert – oder teilt, um im Jargon
sozialer Medien zu bleiben – muss
sich nicht wundern, dass auch das
eigene Leben von anderen beein-
flusst wird. Da muss man es wagen,
analoger zu werden und wieder
mehr selbst zu denken. Denn Technik
sollte nicht verdammt werden, aber
der Umgang mit ihr will gut überlegt
sein. Heike Langenberg

harald welzer:
die smarte diktatur.
ein angriff auf unse-
re freiheit, s. fIscher
verlag, frankfurt/maIn,
321 seIten, 19,99 euro.
IsBn 978-3100024916

Martin Gross ist der neue Leiter
des ver.di-Landesbezirks Baden-
Württemberg. Zu seinen Stellver-
treter/innen wählten die 140 De-
legierten einer außerordentlichen 
Landesbezirkskonferenz Anfang 
November Hanna Binder und 
Susanne Wenz. Die Neuwahl war
nach dem Ausscheiden der bisheri-
gen Landesbezirksleiterin Leni Brey-
maier (Wahl zur Landesvorsitzenden
der SPD) und ihrer Stellvertreterin
Dagmar-Schorsch-Brandt (Wech-
sel in den Ruhestand) nötig ge-
worden. Martin Gross war bislang
ebenfalls Stellvertreter Breymaiers.
Er erhielt 98,6 Prozent der abgege-
benen Stimmen. Er fordert unter an-
derem ein breites gesellschaftliches
Bündnis gegen Altersarmut in Ba-
den-Württemberg und eine bessere
personelle Ausstattung des Pflege-
bereichs.

Analoger werden
– Die Datensammelwut umfasst sämtliche Lebensbereiche

ver.di news
erscheInt 14-täglIch
herausgeber:
vereInte dIenstleIstungs -
gewerkschaft ver.dI, 
frank BsIrske, vorsItzender
chefredaktion:
dr. marIa knIesBurges
redaktion: heIke langenBerg
(verantw.), claudIa von zglInIckI,
marIon lührIng
layout: helmut mahler
infografik: klaus nIesen
cartoon: thomas plassmann
druck: alpha prInt medIen ag,
darmstadt
adresse: redaktIon ver.dI news,
paula-thIede-ufer 10, 
10179 BerlIn, 
tel.: 030 / 69 56 1069, 
fax: 030 / 69 56 3012
verdI-news@verdI.de
www.verdI-news.de

hinweis: dIe ausgaBe 17 
erscheInt am 3. dezemBer 2016

www.verdi.de

p e r s o n e l l e s · · · · · · · · · · · · · · · · · · · j u b i l ä u m · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · n a c h r u f · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

b u c h t i p p

b u n t e  w i e s e
ver.di news 16 · 12. November 2016 

Vor 30 Jahren haben die DGB-Jugend
und die Redaktion des Gewerk-
schaftsmagazin „ran“ den Kumpel-
vereingegründet. Er tritt für Gleich-
behandlung und gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit in Betrieb
und Gesellschaft ein. „Rechte Sprü-
che und Hetze haben auch heute
nichts im Betrieb verloren“, machte
der Vorsitzende des Kumpelvereins,
Giovanni Police, bei einer Rede an-
lässlich eines Empfangs im Bundes-
kanzleramt Ende September deutlich.
Rassismus sei keine Randerschei-
nung. Ein Kernstück der Vereinsar-
beit ist der 2005 für Berufsschüler/in-
nen und Azubis ins Leben gerufene
Wettbewerb „Die gelbe Hand“. Zum
30. Geburtstag des Vereins findet
vom 11. bis 13. November in Berlin
eine Fachtagung mit einem Empfang
statt. 
www.gelbehand.de

ver.diNEWS_16.16_verdiNews  07.11.16  16:57  Seite 8


