
Bei 43 Prozent soll das Rentenniveau
im Jahr 2030 noch liegen, 43 Prozent
des vorherigen Verdienstes – und
das nur bei 45 Versicherungsjahren
mit einem Durchschnittsverdienst.
Das hat die rot-grüne Bundesregie-
rung mit ihrer großen Rentenreform
Anfang dieses Jahrtausends so ge-
wollt und auch die Nachfolgeregie-
rungen haben daran nichts geän-
dert –obwohl bereits im Altenbericht,
den die damalige Bundesregierung
2005 vorlegte hat, klar war, dass Al-
tersarmut in Zukunft immer mehr
Rentner/innen treffen wird.

Schon heute weiß man, dass ein
Durchschnittseinkommen von 2500
Euro brutto gerade einmal zu einer
Rente auf Grundsicherungsniveau
reichen wird. Und gerade den Frauen
fehlen die dafür notwendigen Ver-
sicherungsjahre. Für viele kommt
im Alter das böse Erwachen, denn
sie setzen sich erst kurz vor Ren-
tenbeginn damit auseinander, ob
die Rente für ihre Träume und Wün-
sche im Alter reicht. 

Und die meisten stellen dann fest:
Die zu erwartende Rente reicht nicht
einmal zu einem Leben in Würde.
Sie müssen jeden Cent umdrehen.
Die Zahl älterer Menschen mit Mi-
nijobs steigt. Nach jüngsten Zahlen
hatten Ende vergangenen Jahres
knapp 1 Millionen Menschen über
65 Jahren einen solchen Nebenver-
dienst.

Deswegen haben der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften, dar-
unter auch ver.di, jetzt eine Ren-
tenkampagne gestartet. „Rente

muss reichen“, für morgen, für das
Leben. Bis zur Bundestagswahl im
Herbst 2017 und wenn nötig auch
darüber hinaus wollen sich die Ge-
werkschaften dafür einsetzen, das
Niveau der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zu stabilisieren und dann
wieder anzuheben. 

altersarmut ist eine 
tickende soziale zeitbombe

„Massenhaft Altersarmut kommt
auf uns zu“, warnte der ver.di-Vor-
sitzende Frank Bsirske bei der 12.
Frauen-Alterssicherungskonferenz
von ver.di Anfang September. Er
nannte eine Rente, die vor Armut
schützt, eine „Grundforderung für
soziale Gerechtigkeit“. Die Kam-
pagne habe einen Paradigmenwech-
sel zum Ziel. Es könne nicht mehr
darum gehen, die Beiträge zur ge-

setzlichen Rentenversicherung stabil
zu halten, vielmehr müsste die Rente
endlich wieder den Lebensstandard
sichern. Umfragen zeigen, dass viele
bereit wären, einen höheren Beitrag
zur gesetzlichen Rentenversicherung
zu zahlen, wenn sie dafür sichere,
ausreichende Zahlungen im Alter
bekommen.

„Die drohende Altersarmut ist
eine tickende soziale Zeitbombe“,
warnt Bsirske. Rente müsse im Alter
ein Leben in Würde ermöglichen.
Da sei ein Thema, das alle angehe.
„Wir werden nicht locker lassen, bis
sich die Politik auf die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zube-
wegt“, kündigte der ver.di-Vorsit-
zende an.
http://rente-muss-reichen.de
http://rente-staerken.verdi.de
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Vertrauen
„Die Umsetzung eines
Freihandelsabkommens
erfordert Vertrauen der
Bürger in die Politik und
in die Wirtschaft. Das
aber ist vor allem seit
der globalen Finanzkrise
in fast allen Industrielän-
dern verlorengegangen.“

Michael Fratzscher, Präsi-
dent des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsfor-
schung

... Menschen haben Mit-
te September in sieben
Städten gegen die Frei-
handelsabkommen CETA
und TTIP demonstriert.
Eine beeindruckende
Zahl, denn das sind mehr
Demonstrant/innen als
noch ein Jahr zuvor bei
einer zentralen Kundge-
bung in Berlin. Sie zeigt,
wie groß die Ablehnung
gegen die Abkommen ist,
die weitgehend hinter
verschlossenen Türen
ausgehandelt worden
sind. Zu groß ist die
Angst vieler, dass durch
diese Hintertür Arbeits-,
Verbraucher-, Sozial- und
Umweltstandards ausge-
hebelt werden. Für CETA,
das geplante Abkommen
zwischen der EU und Ka-
nada, ist die Woche Mit-
te September übrigens
eine entscheidende: Die
SPD hält einen nichtöf-
fentlichen Parteikonvent
dazu ab, die EU-Han-
delsminister haben das
Thema auf ihrer Tages-
ordnung – doch alles
nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe der
„ver.di news“...

hla
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(pm/hla) ver.di befürchtet, dass Dum-
pinglöhne im öffentlichen Perso-
nennahverkehr zunehmen werden.
Grund dafür ist eine Regelung im
deutschen Personenbeförderungs-
gesetz, mit der europäische Verga-
berichtlinien unterlaufen werden
können. Danach sind eigenwirt-
schaftliche Anträge bevorzugt zu
behandeln, also Anträge, die aus-
sagen, dass das entsprechende 
Unternehmen die verlangten Dienst-
leistungen ohne öffentliche Zuschüs-
se erbringen wird. Wie das möglich
ist bei Aufgaben der öffentlichen
Daseinsvorsorge, wird außer Acht
gelassen, Vorgaben zum Arbeitneh-
mer/innenschutz oder zur Tariftreue
sind bei der Vergabeentscheidung
dann nicht relevant.

„Immer mehr Unternehmen stellen
,eigenwirtschaftliche’ Anträge auf
öffentliche Nahverkehrsleistungen
und nutzen so eine Möglichkeit,
das europäische Vergaberecht 
und damit alle Regelungen zum Ar-

beitnehmerschutz zu umgehen“,
sagt ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Christine Behle. Die ersten
entsprechenden Anträge wurden
von Töchtern der Deutschen Bahn
AG in Hildesheim und Pforzheim ge-
stellt („ver.di news“ berichtete). 

In der baden-württembergischen
Stadt wird das kommunale Nahver-
kehrsunternehmen zum Ende des
Jahres abgewickelt, 240 Beschäftigte
verlieren ihre Jobs. In Hildesheim
hat ver.di einen Tarifvertrag ausge-
handelt, der 25 wesentliche Ver-
schlechterungen wie die Streichung
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld
und von Urlaubstagen enthält. Nur
so besteht überhaupt eine Chance,
im eigenwirtschaftlichen Wettbe-
werb mit der Bahntochter bestehen
und die Arbeitsplätze erhalten zu
können.

„Kommunale, aber auch private
tarifgebundene Verkehrsunter-
nehmen können bei solchen eigen-
wirtschaftlichen Angeboten nicht

mithalten“, betont Behle. Die an-
tragstellenden Unternehmen wür-
den deutlich niedrigere Löhne zahlen,
die eine Differenz von bis zu 600
Euro brutto im Monat bedeuten.
Zudem würden Subunternehmen
eingesetzt. Die Kommunen müssten
um die Qualität und Sicherheit für
die Kund/innen bangen. Mittlerweile
haben andere private Unternehmen
eigenwirtschaftliche Anträge ge-
stellt, unter anderem auf die Ver-
kehre kommunaler Unternehmen
in Leverkusen, Hamm, Gotha, Ess-
lingen und Oldenburg. 

ver.di geht damit aktuell von 1400
Beschäftigten aus, die vom Arbeits-
platzverlust bedroht sind. Im kom-
munalen Nahverkehr sind über
130 000 Menschen tätig. In den
kommenden Jahren wird die Mehr-
heit der Verkehrsverträge neu ver-
geben. Behle forderte die Bun-
desregierung auf, dringend das Per-
sonenbeförderungsgesetz zu korri-
gieren.

(hem) Verkehrte Welt: Die „signifi-
kante Steigerung“ der Beteiligung
an der Wahlen zum Berliner Abge-
ordnetenhaus sei „einzig und allein
das Verdienst der AfD“, verkündete
– ganz Staatsmann – der nach 41
Jahren außer Dienst gestellte Bun-
deswehr-Oberst Georg Pazderski am
Wahlabend. Der Spitzenkandidat
der selbsternannten „Alternative für
Deutschland“ (AfD) für das Landes-
parlament der Bundeshauptstadt
gab sich selbstlos: „Es soll uns egal
sein, wen sie wählen – wichtig ist,
dass die Demokratie wieder lebt.“ 

Und das geht so: Die Rechts-
populisten verschaffen den in Berlin
wie auch Mecklenburg-Vorpommern
gemeinsam regierenden Sozial- und
Christdemokraten die Gelegenheit,
mit einer Konzentration auf das
Thema Zuwanderung von Geflüch-
teten aus aller Welt von einigen an-
deren, in den Augen des Wahlvolks
wichtigeren Problemen abzulenken.
In beiden Ländern waren nach Er-
kenntnissen der Meinungsforscher/
innen von Infratest-dimap für die
Mehrheit der Bürger/innen ganz an-

dere Dinge wahlentscheidend, näm-
lich Soziale Gerechtigkeit (53 Prozent
in Mecklenburg-Vorpommern, 51
Prozent in Berlin) gefolgt von „Wirt-
schaft und Arbeit“ (44/31) sowie
„Schule und Bildung“ (23/25). Erst
auf Platz 4 folgte dann mit 20 bzw.
25 Prozent das Thema Migration.
Selbst der AfD-Wählerschaft in
Mecklenburg-Vorpommern ist die
Soziale Sicherheit laut Umfrage mit
48 Prozent fast genauso wichtig

wie die Flüchtlingsfrage (54 Pro-
zent).

Im Übrigen hat nur eine Minderheit
von 24 (Mecklenburg-Vorpommern)
bzw. 26 Prozent (Berlin) der Wäh -
ler/innen ihre Entscheidung für die
AfD „aus Überzeugung für die eigene
Partei“ getroffen, 67 bzw. 69 Prozent
hingegen „aus Enttäuschung von
anderen Parteien“. Bei allen anderen
Parteien verhält es sich in ähnlicher
Größenordnung umgekehrt.

Die digitale Treppe

(ml) Das Buch „Die digi-
tale Treppe“ zeichnet die
Stufen der Digitalisie-
rung nach: Von den An-
fängen, als die ersten
Computer Einzug in die
Arbeitswelt hielten, bis
heute zu den überbe-
trieblich vernetzten
Plattformen sowie mobi-
len Geräten als ständige
Begleiter und in Zukunft
das Wirken von Progno-
se-Algorithmen als „Pro-
pheten“. Das Buch zeigt
Probleme und Entwick-
lungen der Gegenwart
und was noch kommt:
Beruf und Privatleben
vermengen sich immer
mehr. Wer im Netz arbei-
tet, hinterlässt eine brei-
te Datenspur, die Kon-
trolle und Überwachung
in neuer Dimension zu-
lässt. Der Glaube an Al-
gorithmen und Messgrö-
ßen ist weit verbreitet. In
den Betrieben verdichtet
sich die Arbeit, der Psy-
cho-Stress nimmt zu. Das
Buch ist der Überzeu-
gung geschuldet, die Di-
gitalisierung nicht auf-
halten, aber gestalten zu
können und zu wollen.
Das Kapitel „Trampelpfa-
de aus der Gefahr“ gibt
Anregungen, wie Gute
Arbeit auch in einer digi-
talisierten Arbeitswelt
möglich ist. 

lothar schröder: die
digitale treppe. wIe 
dIe dIgItalIsIerung un-
sere arbeIt verändert
und wIe wIr damIt 
umgehen, bund-verlag
frankfurt/maIn, 
220 seIten, 29,90 euro,
Isbn 978-3766365941.
ver.dI-mItglIeder kön-
nen eIne sonderausgabe
für 9,80 euro unter der
artIkelnummer 6595-8
hIer bestellen: http://In
novatIon-gute-arbeIt.
verdI.de/themen/dIgIta
le-arbeIt/publIkatIonen
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Landtagswahlen 2016 - Die realen Stimmenanteile
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Keine Würde,
kein Respekt
„Ich bekomme seit 2001
Rente, 1000 Euro pro
Monat. Ich zahle 500 Eu-
ro Miete und nach Ab-
zug der Kosten für Nah-
rung und andere
notwendige Dinge, aber
auch für medizinische
Maßnahmen und Medi-
kamente bleibt mir ein
Minus. Einen Friseur
kann ich mir nicht leis-
ten. Ich kann mir eigent-
lich gar nichts leisten.
Aber ich versuche, mir
als Übungsleiter noch
ein kleines Zubrot zu ver-
dienen und borge mir
Geld, damit ich die medi-
zinischen Leistungen be-
zahlen kann. Ich mache
einmal in der Woche mit
Kindern Musik. Das ist
auch eine kleine Thera-
pie, damit ich von diesen
Ängsten, Sorgen und fi-
nanziellen Nöten auch
mal ein bisschen abge-
lenkt werde. Einkaufen
gehe ich höchstens zwei
Mal im Monat, um ja
nicht einen Euro zu viel
auszugeben. Ich bin an
sich ein sehr optimisti-
scher Mensch, aber es
wird mir wirklich manch-
mal himmelangst, weil
ich sage: Wo soll das
noch hinführen? Ich 
fühle mich wertlos und 
eigentlich würdelos. Es
wird mir keine Würde
und Respekt entgegen-
gebracht von den politi-
schen Vertretern, die da-
für zuständig sind.“

(hla) Warum Altersarmut zur Zeit
noch in erster Linie weiblich ist,
machten sechs Frauen bei der 12.
Frauenalterssicherungskonferenz
von ver.di Anfang September deut-
lich. Sie erzählten auf der Bühne vor
den über 100 Besucher/innen der
Konferenz von ihrem Leben und
machten damit eindrucksvoll klar,
wie unter anderem Migration, Selbst-
ständigkeit, Teilzeitarbeit, Minijobs
oder familiäre Aufgaben dazu bei-
tragen, dass die Rente im Alter nicht
mehr zum Leben reicht. 

geringe rente durch 
teilzeitarbeit

So berichtete Renate Brauer, wie sie
1974 für etwas mehr als 600 D-Mark
angefangen hat, als Schulsekretärin
zu arbeiten. In Teilzeit, so wie es in
diesem Beruf heute noch üblich ist.
Heute ist Renate Brauer freigestellte
Personalratsvorsitzende im Stadt-
schulamt Frankfurt/Main. Durch ver-
schiedene Karrieresprünge hat es
die heute 61jährige geschafft, dass
sie in einigen Jahren mit immerhin
rund 1800 Euro gesetzlicher und be-
trieblicher Rente in den Ruhestand
gehen kann. 

Aber das gelinge nur wenigen
Frauen, wenn sie lange Jahre Teilzeit

arbeiten, so Brauer. Und gerade
Schulsekretärin sei ein Beruf, der
oft nur in Teilzeit angeboten werde.
Aus ihrer Personalratsarbeit kennt
sie viele Beispiele, auch von Reini-

gungskräften, bei denen die Rente
nicht zum Leben reicht und bei
denen deswegen an einen vorzei-
tigen Berufsausstieg aus gesund-
heitlichen Gründen nicht zu denken
ist.

geringe rente wegen 
selbstständigkeit

Die gelernte Buchhändlerin Anja
Vorspel aus Düsseldorf hat aktuell
eine Rentenerwartung von rund 500
Euro. „Ich habe keine Hoffnung,
eine Rente zu erhalten, mit der ich
auskommen kann“, sagt die 56jäh-
rige. Sie war lange Jahre selbststän-
dig, um als Alleinerziehende Familie
und Beruf unter einen Hut bringen
zu können. Für ihre Altersvorsorge
hatte sie in eine Riester-Rente ein-
gezahlt – doch die musste sie wäh-
rend ihres Arbeitslosengeld-II-Be-
zugs auflösen. 

Karin Mohr, 72, aus Görlitz, hofft,
dass die Gesellschaft wieder etwas
sozialer wird. „Wenn ich sehe, wie
viele Leute für Pegida auf die Straße
gehen, das sollten sie auch mal 
für ihre Rente und ihre eigenen Ar-
beitsbedingungen tun“, sagte sie
auf der Veranstaltung.

Mehr zur Konferenz unter http://ti
nyurl.com/jesldok

Sozialer werden
altersarmut – Viele Frauen bekommen schon heute geringe Zahlungen im Alter

(pm) Ein sozialverträglicher Kohle-
ausstieg ist machbar und finan-
zierbar. Das ist das Ergebnis eines
Gutachtens der Berliner Energiewis-
senschaftler von enervis energy ad-
visors GmbH im Auftrag von ver.di.
Grundlage der Berechnungen der
Wissenschaftler sind drei Szenarien,
die jeweils von unterschiedlichen
Verläufen des Ausstiegs aus der
Kohlestromproduktion bis zum Jahr
2050 ausgehen. Diesen Endzeitpunkt
hat die Bundesregierung in ihrem
Klimaplan festgelegt.

Allen Szenarien liegt die Annahme
zu Grunde, dass alle 15 000 Betrof-
fenen – sofern sie keinen neuen Job
finden – aus einem sogenannten
Sozialpool bis zu ihrem Rentenein-
tritt ihren bisherigen Lohn ohne 
Abstriche weiter erhalten. Dabei

schwanken – so das Gutachten –
die jährlichen Kosten je nach Sze-
nario stark, in einem Beispiel sind
sie aber höher als 250 Millionen
Euro. Und je mehr der Beschäftigten
einen neuen Job finden, desto stärker
sinken die Kosten.

Auch für die Finanzierung der
Kosten sieht das Gutachten ver-
schiedene Möglichkeiten vor. ver.di
favorisiert die Finanzierung aus dem
Topf für den CO2-Zertifikatehandel.
Hier zahlen Unternehmen ein, um
begrenzte Emissionsberechtigungen
zu erstehen. „Unser Vorschlag be-
lastet die Gesellschaft nicht. Jetzt
ist die Politik gefordert, zu handeln“,
sagte der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske bei der Vorstellung des Gut-
achtens Mitte September in Düs-
seldorf.

Aus dem CO2-Zertifikatehandel sol-
len, so sagt die zugrundeliegende
EU-Richtlinie, Maßnahmen finanziert
werden, die zu einer Senkung der
Klimabelastung beitragen. „Mit un-
serem Vorschlag der Finanzierung
eines sozialverträglichen Kohleaus-
stiegs aus dem Zertifikatehandel-
Topf tragen wir zu einer sinnvollen
und wesentlichen Verwendung der
Zertifikatehandel-Gelder bei, die zu-
gleich umweltfreundlich und sozial
und obendrein EU-konform ist“, be-
tonte Bsirske. Weitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten wären eine Um-
lage auf den Strompreis oder ein
steuerfinanzierter Fonds. 

Das Gutachten von enervis energy
advisors kann heruntergeladen 
werden unter http://tinyurl.com/
jt7te8y

Sozialverträglicher Ausstieg aus der Kohle
klimaschutz – Wissenschaler rechnen für ver.di verschiedene Szenarien durch

angelika hoffmann, 
72 Jahre, Ist gelernte
säuglIngsschwester und
krIppenerzIeherIn und
lebt heute als rentnerIn
In hessen

p r o t o k o l l

p o l i t i s c h e s  p a r k e t t
······································································································· ver.di news 13 · 24. September 2016 

Fo
to

: K
ar

st
en

 T
hi

el
ke

r

Frauen gründen Bündnis 
gegen Altersarmut
Im Rahmen der 12. ver.di-Frauenalterssi-
cherungskonferenz hat ver.di gemeinsam
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft kom-
munaler Frauenbüros, dem Deutschen
Frauenrat, dem Deutschen Landfrauen-
verband, dem DGB, dem Katholischen
Deutschen Frauenbund, dem Verband al-
leinerziehender Mütter und Väter sowie
dem Verband berufstätiger Mütter und
Väter die Initiative „Frauen-Bündnis ge-
gen Altersarmut“ gegründet. Sie fordern
eine Festsetzung der Rente nach Min-
destentgeltpunkten, damit Zeiten mit ge-
ringen Verdiensten aufgewertet werden.
Sie machen sich für eine Stabilisierung
und Anhebung des gesetzlichen Renten-
niveaus stark. Außerdem sollen die 
Erwerbsminderungsrenten deutlich ver-
bessert und für Zeiten der Langzeitar-
beitslosigkeit wieder Beiträge von der
Bundesagentur für Arbeit gezahlt wer-
den. Die Erklärung zur Start der Initiative
kann auf http://tinyurl.com/
j5993bj heruntergeladen werden
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(GL) Im Umgang mit dem Smartpho-
ne sind Auszubildende Spitze. Aber
für die digitale Arbeitswelt reicht
das nicht. Fast jeder zweite Ausbil-
dungsbetrieb (46 Prozent) ist mit
den IT-Kenntnissen der Azubis un-
zufrieden. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) hatte jüngst 
3000 Ausbildungsbetriebe nach dem
Einsatz von digitalen Arbeitsmitteln
am Arbeitsplatz und in der Ausbil-
dung befragt. 

So sieht eine Hälfte der Ausbil-
dungsbetriebe kaum zusätzlichen
Weiterbildungsbedarf für das Aus-
bildungspersonal. In der anderen
Hälfte sehen 25 Prozent der Betriebe
grundsätzlich zusätzlichen Weiter-
bildungsbedarf für den Einsatz di-
gitaler Lernmittel, weitere 25 Prozent
zumindest teilweise einen Mehrbe-
darf. Bildungsexperten gehen von
einem Ausbau der digitalen Lern-
formate in den nächsten drei Jahren
aus; gemeint sind computergestütz-
te Lernformate, Internet, Lernplatt-
formen wie auch Software zur Prü-
fung von Lernerfolgen. 

Die Arbeitnehmervertretungen
stehen zu 67 Prozent dem Einsatz
digitaler Medien in der Aus- und
Weiterbildung offen und unterstüt-
zend gegenüber, ein weiteres Viertel
kritisch, aber konstruktiv. Zur Be-

einflussung der betrieblichen Aus-
und Weiterbildung gibt es für Be-
triebs- und Personalräte Handlungs-
rechte. Betriebsräte haben nach 
§ 96 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) deutliche Mitbestimmungs-
rechte, nach § 97 BetrVG gar ein
Initiativrecht; in größeren Betrieben
gibt es vereinzelt Betriebsratsaus-
schüsse für Aus- und Weiterbildung
(§ 28 BetrVG). Im Personalvertre-
tungsrecht sind die Mitbestim-
mungsrechte zur Aus- und Weiter-
bildung eher vage geregelt (§ 75
BPersVG).

In der Bildungspolitik sind die De-
fizite in der digitalen Bildung an-
gekommen. Die Kultusministerkon-
ferenz (KMK) hat dazu einen

Strategieprozess unter dem Titel
„Bildung in der digitalen Welt“ ein-
geleitet. „Bildung in der digitalen
Welt ist das Schlüsselthema für die
Sicherung der beruflichen und so-
zialen Teilhabe“ begründet das die
KMK-Präsidentin und Hamburger
Bildungssenatorin Claudia Bogedan,
SPD. Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka, CDU, ergänzt: „Wir
brauchen eine Berufsbildung 4.0.“
Für das Förderprogramm ihres Hau-
ses sollen im kommenden Jahr 50
Millionen Euro bereitstehen. 

Die BIBB-Studie „Digitale Medien
in Betrieben – heute und morgen“
steht kostenlos zum Download unter
www.bibb.de/veroeffentlichun
gen.de bereit.

Jahrbuch Gute Arbeit
2017

(red.) Gute Arbeit ist
nicht denkbar ohne gute
Arbeitszeiten. Das gilt
erst recht mit Blick auf
die Digitalisierung, denn
die Digitalisierung för-
dert den Trend der völli-
gen Entgrenzung und
Flexibilisierung von Ar-
beitszeiten und verstärkt
Ansprüche der Arbeitge-
ber auf schrankenlose
Verfügbarkeit der Ware
Arbeitskraft. Mit dem
Normalarbeitsverhältnis
erodiert auch die bisheri-
ge Normalarbeitszeit.
Die Arbeitszeitlandschaft
zerfasert. Die einen ar-
beiten länger als ihnen
gut tut, andere werden
in Teilzeitjobs gedrängt.
Immer mehr Beschäftigte
arbeiten abends, nachts,
samstags, sonntags und
in Schichten. Erholung
bleibt auf der Strecke.
Arbeitszeit wird zuneh-
mend als belastend und
gesundheitlich riskant
erlebt. Daher sind Ar-
beitszeit und Gesundheit
die Schwerpunktthemen
des „Jahrbuchs Gute Ar-
beit 2017“.

lothar schröder, hans-
Jürgen urban (hrsg.):
jahrbuch gute arbeit
2017, streit um zeit –
arbeitszeit und ge-
sundheit, bund-verlag,
frankfurt/maIn, 
380 seIten, ca. 40 euro,
Isbn 978-3766365255.
das neue Jahrbuch gute
arbeIt erscheInt Im 
dezember. ver.dI-mIt-
glIeder können bIs 
21. oktober 2016 dIe
ver.dI-sonderausgabe
für 8,60 euro beIm
bund-verlag bestellen.
mehr dazu unter
https://InnovatIon-gute-
arbeIt.verdI.de/gute-ar
beIt/Jahrbuch-gute-ar
beIt

Ausbau digitaler Lernformate
berufsbildung – Vorbereitung auf digitales Lernen und Arbeiten ist noch unzureichend

l e s e t i p p
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Bewertung der IT-Grundkenntnisse von Azubis*

ANGABEN IN PROZENT; QUELLE: BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG

* zu Beginn ihrer Ausbildung, Bewertung durch Arbeitgeber

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Übrige unternehmensnahe Dienstleistungen

Öffentlicher Dienst

Fahrzeug-/Maschinenbau, Kfz-Reparatur

Übriges verarbeitendes Gewerbe

Beherbergung und Gastronomie

Gesundheits- und Sozialwesen

Übrige personennahe Dienstleistungen

Groß- und Einzelhandel

Baugewerbe

sehr gut oder gut notwendige Kennntnisse fehlen sehr unterschiedlich k. A.ausreichend

42

40

31

26

25

23

22

20

14

61 22 8

41 8

33 12

44 8

45 14

51 5

55 6

54 4

52 9

42 14

8 1

6 3

11 4

9 8

11 5

12 7

13 3

9 11

15 4

18 12

(ml) Im Juni gelang der erste Ab-
schluss bei der St. Georg Unterneh-
mensgruppe in Leipzig: ver.di und
das Klinikum St. Georg einigten sich
nach acht Jahren tarifloser Zeit auf
einen Haustarif für das nichtärztliche
Personal, mit einem Manteltarifver-
trag sowie einem gesonderten Ta-
rifvertrag für Auszubildende. Insge-
samt brachte der Abschluss eine
Vergütungssteigerung von bis zu 8,5
Prozent in zwei Stufen. 

Jetzt haben sich ver.di und die Ge-
schäftsführung des Fachkranken-
hauses Hubertusburg gGmbH eben-
falls auf einen Haustarifvertrag
geeinigt. Die Hubertusburg ist eine
Tochtergesellschaft des Klinikums
St. Georg. Mit der Tarifeinigung
kommen nun weitere 300 Beschäf-
tigte des nichtärztlichen Dienstes

unter den Schutz eines Tarifvertrags.
Der eigenständige Haustarifver-
trag bringt eine Vergütungssteige-
rung ab 1. Oktober 2016 von 2,75
Prozent sowie zum 1. Juli 2017 von
weiteren 2,0 Prozent. Darüberhinaus
bekommen die Mitarbeiter/innen
eine Einmalzahlung in Höhe von
250 Euro. Der Vergütungstarifvertrag
hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar
2018. Auch hier konnte für die Aus-
zubildenden ein eigener Tarifvertrag
abgeschlossen werden.

einheitliches tarifniveau

„Mit dem Abschluss ist es uns ge-
lungen, dass es auch zukünftig keine
Unterschiede in den allgemeinen
Arbeitsbedingungen zwischen dem
Fachkrankenhaus Hubertusburg und

dem Klinikum St. Georg geben wird“,
sagte Bernd Becker, ver.di-Landes-
bezirksfachbereichsleiter und Ver-
handlungsführer. Der Abschluss
steht unter dem Vorbehalt einer
beidseitigen Erklärungsfrist von vier
Wochen. Langfristiges Ziel sei ein
einheitliches Tarifniveau für alle Be-
schäftigten im Konzern, so Becker.

Die St. Georg Unternehmensgrup-
pe besteht aus der Klinikum St.
Georg gGmbH, fünf Tochtergesell-
schaften, einschließlich des Fach-
krankenhauses Hubertusburg, und
dem Eigenbetrieb Städtisches 
Klinikum St. Georg Leipzig. Sie be-
schäftigt insgesamt 3370 Mitarbei-
ter/innen. Die 25 Kliniken der Un-
ternehmensgruppe befinden sich
an 17 Standorten in und um Leip-
zig.

Tarifabschluss nach acht Jahren
unternehmensgruppe – Fachkrankenhaus Hubertusburg zieht mit Klinikum St. Georg gleich
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Kein Hexenwerk 
Was kommt mit der
neuen Entgeltordnung
auf Dich zu?
Wie hoffentlich alle Per-
sonalräte werde ich eine
Schulung absolvieren,
damit wir dann unsere
Kolleginnen und Kolle-
gen über die Eingruppie-
rungssystematik und die
Veränderungen informie-
ren können. Außerdem
werde ich auch Schulun-
gen als Teamerin besu-
chen und mein Wissen
dann an andere Perso-
nalräte weitergeben.
Mein besonderes Thema
sind der Verwaltungsbe-
reich und spezielle Fall-
gruppen im Rathaus. 

Warum ist das nötig? 
In den letzten zehn Jah-
ren gab es kaum Schu-
lungen über die Eingrup-
pierung, dadurch ist viel
Wissen verlorengegan-
gen. Deshalb geht es
jetzt nicht nur um alles
Neue, sondern auch um
die Vermittlung der
Grundlagen, obwohl sich
in der grundsätzlichen
Systematik ja nicht viel
verändert hat. 

Warum ist die Entgelt-
ordnung so wichtig? 
Sie ist das Handwerks-
zeug für jeden Personal-
rat. Eine komplexe Mate-
rie, mit der man sich
befassen muss, aber kein
Hexenwerk! 

(cvz) Sicher, es gibt keinen Grund,
nervös zu werden, weil die neue
Entgeltordnung für den kommunalen
Bereich am 1. Januar des kommenden
Jahres in Kraft tritt. Endlich, wie
viele Personalräte sagen. Es gibt
aber genug Grund, sich darauf vor-
zubereiten. Zwar bleibt zunächst al-
les, wie es ist, denn die Beschäftigten,
die keinen Antrag auf eine Höher-
gruppierung stellen, bleiben dyna-
misch in der Eingruppierung, in der
sie sind. 

Solche Anträge können bis Ende
2017 rückwirkend zum 1. Januar 2017
gestellt werden. Und dafür werden
viele Beschäftigte genaue Informa-
tionen und Beratung brauchen, so-
wohl von ihren Personalräten und
Vertrauensleuten als auch von ver.di-
Sekretär/innen. Was sich jetzt in ih-
rem Bereich und für sie persönlich
ändert, das werden viele Beschäf-
tigte jetzt ganz genau wissen wol-
len.

Damit Haupt- und Ehrenamtliche
dafür fit sind, die betroffenen
Kolleg/innen zu informieren, wird
es ab Oktober bundesweit ver.di-
Seminare geben, die von der ver.di
Bildung + Beratung gGmbH zentral
gesteuert werden. Dabei geht es je-
doch nicht nur um das Neue in der
Entgeltordnung, auf die sich ver.di
mit der Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände verständigen
konnte, sondern ebenso um die Ver-
mittlung der Grundlagen.

eingruppierungsrecht anders
als in anderen branchen

„Das brauchen auch viele Gewerk-
schaftssekretärinnen und -sekretä-
re“, sagt Onno Dannenberg, der in
der ver.di-Bundesverwaltung Be-
reichsleiter für Tarifpolitik im öf-
fentlichen Dienst ist. „Zum Beispiel
diejenigen, die in unserem Bereich
neu sind, denn das Eingruppierungs-

recht ist dort anders als in den übri-
gen Branchen.“ Es bestehe Nach-
holbedarf sowohl bei Haupt- als
auch bei Ehrenamtlichen. Das In-
krafttreten der neuen Entgeltord-
nung sei nur der Anlass für die jetzt
kommenden Seminare, so Dannen-
berg, „aber sie sind auch darüber
hinaus nötig.“ 

So ist das Projekt der ver.di-Schu-
lungen zur neuen Entgeltordnung
kein zeitlich begrenztes Vorhaben,
sondern „der Einstieg in eine Dau-
eraufgabe“. Nach einem einwöchi-
gen Grundlagenseminar müssten
noch Aufbauseminare folgen, dann
aber auch regelmäßige Auffrischun-
gen nach zwei bis drei Jahren. Man
müsse sich in das Thema „reinknien“,
sagt der Experte.

Verschiedene Seminare zu dem
Thema sind zu finden im Seminar-
finder von ver.di Bildung + Beratung
unter: 
www.verdi-bub.de

Jetzt wird gelernt 
öffentlicher dienst – Neue Entgeltordnung für den kommunalen Bereich ab 2017

(ml) Aus Sicht der Beschäftigten be-
deuten der zunehmende Einsatz di-
gitaler Technik und die voranschrei-
tende Vernetzung nicht automatisch
eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen. Erste Zahlen der reprä-
sentativen Befragung zum DGB-In-

dex Gute Arbeit 2016 zeigen, dass
Beschäftigte in digitalisierten Ar-
beitsbereichen mehrheitlich von ei-
ner Zunahme ihrer Belastung be-
richten. Von den Arbeitnehmer/innen,
die in hohem oder sehr hohem Maß
digitalisiert arbeiten, geben 46 Pro-

zent an, dass ihre Arbeitsbelastung
dadurch größer geworden ist. 45
Prozent sehen keine Veränderung
und lediglich neun Prozent fühlen
sich durch die Digitalisierung ent-
lastet. 
http://index-gute-arbeit.dgb.de

Mehrbelastung durch Arbeit 4.0
gute arbeit – Erste Ergebnisse einer repräsentativen Befragung liegen vor

(ml) Eine Million Euro, so viel hat
die Baumarktkette OBI für den Markt
in Sömmerda gezahlt, wohlgemerkt
gezahlt, nicht bekommen, um ihn
loszuwerden und damit auch die
Betriebsratsspitze. Das Geld ist im
Mai geflossen, jetzt kam der Deal
raus. Um auf den Skandal aufmerk-
sam zu machen, hat ver.di vor dem
ehemaligen OBI-Markt in Sömmerda
einen ver.di-Bus vorgefahren, den
Rechnungsbeleg über die gezahlte
Million als Plakat ausgedruckt und
an allen Seiten des Busses öffentlich
sichtbar aufgehängt.

Das skandalöse Vorgehen der Bau-
marktkette diente offenbar nur ei-

nem Zweck: den Gesamt- und Kon-
zernbetriebsratsvorsitzenden los-
zuwerden und dadurch die kritische
Interessenvertretung auszuhebeln.
Dafür hat OBI nicht nur den Markt
in Sömmerda geopfert, sondern
auch die Arbeitsbedingungen der
70 betroffenen Beschäftigten. 

Sie haben vom eigens neu ge-
gründeten Unternehmen zwar ein
Übernahmeangebot bekommen,
doch mit wesentlich schlechteren
Arbeitszeiten, geringerem Lohn und
schlechteren Bedingungen, weiß
Thomas Voß aus der ver.di-Bundes-
fachgruppe Einzelhandel. Zudem
bleibe das Damoklesschwert einer

nahenden kompletten Schließung
aufgrund der hohen Miete ebenfalls
weiter bestehen, denn rentabler
könne der neue Markt auch nicht
sein.

Ausgerechnet im Jahr der Mitbe-
stimmung werden die Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten so
missachtet. Passend dazu verweigert
das Unternehmen sämtliche Ge-
sprächsanfragen von ver.di über ei-
nen zu verhandelnden Tarifvertrag.
Die Beschäftigten fordern weiterhin
von der Baumarktkette OBI, den
Kampf gegen ihre Mitbestimmungs-
und Gewerkschaftsrechte zu been-
den.

anna dethlefsen Ist
vorsItzende der gesamt-
Jav und mItglIed Im 
gesamtpersonalrat der
stadt köln

i n t e r v i e w

t a r i f & b e t r i e b
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Ein Millionen-Unding
obi – Beschäigte und ver.di wehren sich gegen die Bekämpfung des Betriebsrats
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(dgb-rs) Besitzt ein Arbeitgeber die
Erlaubnis, als Verleiher Arbeitneh-
mer/innen an einem anderen Ar-
beitgeber zu verleihen, kommt zwi-
schen einem Leiharbeitnehmer und
einem Entleiher auch dann kein Ar-
beitsverhältnis zustande, wenn der
Einsatz des Leiharbeitnehmers als
Werkvertrag bezeichnet worden ist.
Das hat jüngst der 9. Senat des Bun-
desarbeitsgerichts entschieden. Er
billigt damit die verdeckte Arbeit-
nehmerüberlassung und lässt die
prekär Beschäftigten im Regen ste-
hen, so die Einschätzung des DGB-
Rechtsschutzes (www.dgb-rechts
schutz.de).

Mit der verdeckten Arbeitnehmer-
überlassung umgehen Leiharbeits-
firmen die gesetzlichen Regeln: Die
Leiharbeit selbst erscheint vielen
nicht mehr lukrativ, etwa weil die
Arbeitnehmerüberlassung nur vor-
übergehend erfolgen darf und der
Verleiher verpflichtet ist, dem Leih-
arbeitnehmer während der Über-
lassung die Arbeitsbedingungen zu
gewähren, wie sie beim Entleiher
bestehen. Das neue Geschäftsmo-

dell basiert dann auf dem Prinzip
des Werkvertrags. Die Leiharbeits-
firmen erbringen „Werke" für den
Entleiher. Das ist zeitlich unbegrenzt
möglich, und es besteht auch keine
Pflicht, die gleichen Arbeitsbedin-
gungen zu gewähren. 

den ball in das feld der 
politik zurückgespielt

Allerdings sind solche Konstrukte
rechtlich oft zweifelhaft: Ein „Werk"
setzt eine eigene, abgrenzbare Leis-
tung voraus. Das trifft zu, wenn der
Werkunternehmer in einem anderen
Unternehmen die Reinigungsarbei-
ten oder die Verköstigung übernimmt,
aber nicht, wenn die Arbeitnehmer
im Kernbereich des Entleihers ein-
gesetzt sind, wie das tatsächlich oft
der Fall ist. In dem vom BAG ent-
schiedenen Fall zum Beispiel war
die Klägerin von 2004 bis Ende 2013
als technische Zeichnerin bei einem
Automobilunternehmen beschäftigt.

Die Erfurter Richter/innen haben
bei der Einschätzung dieser ver-
deckten Arbeitnehmerüberlassung

einen sehr formalen Standpunkt
eingenommen. Die enge Sichtweise,
nach der es schon reicht, wenn eine
Überlassungserlaubnis vorliegt, ist
aber keineswegs zwingend. Das
Landesarbeitsgericht Baden-Würt-
temberg hat in einem gleich gela-
gerten Fall 2014 gegenteilig geurteilt. 

Die BAG-Entscheidung spiele den
Ball nun zurück in das Feld der
Politik, so das Fazit von DGB-Rechts-
schutzsekretär Till Bender: Der 9.
Senat habe deutlich gemacht, dass
er die Klage haben scheitern lassen,
weil er dem Gesetz keine entspre-
chende Sanktion entnehmen konnte.
„Möglicherweise wollte er auch
nicht den Hilfsgesetzgeber spielen.
Es ist daher Aufgabe des Gesetzge-
bers“, so Bender weiter, „die vom
BAG vermissten Sanktionsmecha-
nismen endlich zu schaffen. Allein
die Tatsache, dass die Klägerin fast
zehn Jahre bei der Automobilfirma
beschäftigt war, obwohl das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz nur
einen vorübergehenden Einsatz zu-
lässt, wäre Grund genug dafür“.
Aktenzeichen: 9 AZR 352/15

Mitbestimmtes 
Blumengießen 

(dgb-rs/hem) Während in
den meisten Betrieben
und Dienststellen die
Methoden der Personal-
führung immer raffinier-
ter werden, gibt es ver-
einzelt immer noch
Firmenchefs, die „ihren“
Betrieb mit einem Kaser-
nenhof oder „ihre“ ab-
hängig Beschäftigten mit
Leibeigenen verwechseln.
Im Mittelfränkischen
musste jetzt ein Be-
triebsrat das Arbeitsge-
richt Würzburg bemühen,
auf dass es dem Arbeit-
geber die Leviten lesen
möge. Der hatte einsei-
tig angeordnet, die Be-
schäftigten sollten gefäl-
ligst die Zahl ihrer
persönlichen Gegenstän-
de im Büro reduzieren,
unbenutzte Schreibtische
und Schrankflächen
nicht als Ablage miss-
brauchen und sich selbst
um mitgebrachte Pflan-
zen kümmern. Das 
Bekleben von Möbeln,
Wänden und Glasflächen
sei verboten, die Arbeits-
plätze seien bei Arbeits-
ende aufgeräumt zu 
verlassen. Das Arbeits-
gericht Würzburg er-
kannte einen Verstoß 
gegen das Mitbestim-
mungsrecht des Be-
triebsrats nach Paragraf
87 BetrVG, Absatz 1, 
Satz 1 in allen „Fragen
der Ordnung des Be-
triebs und des Verhal-
tens der Arbeitnehmer
im Betrieb“. Dazu zählen
u.a. auch eine Tor- und
Einlasskontrolle, die Nut-
zung des Diensttelefons
und des Internets, Be-
kleidungsvorschriften
oder ein Alkohol-, Han-
dy- oder Rauchverbot. 
Aktenzeichen: 12 BV
25/15
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Ein zweifelhaftes Konstrukt
werkverträge – Der 9. Senat des BAG billigt verdeckte Arbeitnehmerüberlassung
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(dgb-rs) Mit der Rücknahme der Be-
rufung endete vor dem Landesar-
beitsgericht Hamm (LAG) ein Rechts-
treit um die fristlose Entlassung
eines Bergmechanikers wegen volks-
verhetzender Äußerungen im Inter-
net. Nach Angaben des DGB-Rechts-
schutzes (www.dgb-rechtsschutz.de).
bleibt es damit bei einem Urteil des
Arbeitsgerichts Herne, wonach die
Kündigung des Arbeitsverhältnisses
im 32. Jahr seines Bestehens durch
den Bergbaukonzern Ruhrkohle
(RAG) rechtswirksam war (Akten-
zeichen: 5 Ca 2806/15). Der Entlas-

sene hatte bei Facebook den Brand
in einer Thüringer Asylunterkunft
mit den Worten „hoffe das alle ver-
brennen (...) die nicht gemeldet sind“
kommentiert. 

Arbeitsrechtlich brisant: Der Berg-
mechaniker hatte unter Verwendung
eines öffentlich zugänglichen Fa-
cebook-Profils, in dem die RAG als
sein Arbeitgeber erkennbar war, sei-
nen volksverhetzenden Kommentar
auf der Facebook-Seite des Fern-
sehsenders „n-tv“ veröffentlicht.
Damit habe er seine Pflicht zur Rück-
sichtnahme auf die Interessen des

beklagten Arbeitgebers verletzt, 
so das Arbeitsgericht. Die Bergbau-
firma hatte ihren Ruf beschädigt
gesehen, der Arbeitnehmer habe 
in grober Weise gegen seine Pflich-
ten aus dem Arbeitsverhältnis ver-
stoßen. 

Die Richter in Herne machten
deutlich, dass das Verhalten des
Klägers nicht vom Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung gedeckt
sei, da letzteres seine Grenzen in
anderen Grundrechten und den all-
gemeinen Gesetzen finde. 
Aktenzeichen: 3 Sa 451/16

Wegen Volksverhetzung fristlos entlassen
internet – Arbeitgeber war im Facebook-Profil erkennbar und sah seinen Ruf beschädigt

bag akzeptiert 0,87 prozent ren-
dite – (dgb-rs) Bestimmt eine Be-
triebsvereinbarung, dass ein dem
Arbeitnehmer im Versorgungsfall
zustehendes Versorgungskapital in
zwölf Jahresraten auszuzahlen und
mit einem marktüblichen Zinssatz

zu verzinsen ist, den der Arbeitgeber
festlegt, so bestehen keine rechtli-
chen Bedenken dagegen, wenn er
sich dabei an der Rendite in Höhe
von jährlich 0,87 Prozent für Null-
kuponanleihen der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen

Republik orientiert. So entschied
Ende August das Bundesarbeitsge-
richt in Erfurt, das auch berücksich-
tigte, dass der Arbeitgeber sich an
sehr sicheren Anlagen orientiert
habe. 
Aktenzeichen: 3 AZR 272/15
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Wandel 
gestalten

Call- und Service-
Center sind ein
Schwerpunkt von
ver.di. Warum?
Weil die Digitalisierung
in der Branche zu massi-
ven Umbrüchen führt,
und wir als ver.di diesen
Wandel gestalten wollen.
Es wird Arbeit aufgrund
einer Zunahme von
Selbstservice und Auto-
matisierungsprozessen
wegfallen. Cloudbasierte
Lösungen puschen aber
auch neue Dienstleistun-
gen, und Qualitätskrite-
rien wie individuelle Be-
ratung und Sicherheit
gewinnen für Kunden 
an Bedeutung.  

Was hat sich das 
Projekt als Ergebnis
vorgenommen?
Wir wollen eine Zu-
kunftsstrategie für Call-
und Service-Center ent-
wickeln, die einen hoch-
wertigen Service mit 
Kriterien Guter Arbeit
verbindet. Und wir
möchten Handlungsemp-
fehlungen für Betriebsrä-
te entwickeln. Jetzt
schon beobachten wir,
dass virtuelle Service-
Center entstehen, die 
ihre Projekte von Selbst-
ständigen abarbeiten
lassen. Auf der Basis
cloudbasierter Wert-
schöpfungssysteme ent-
stehen neue Arbeitsfor-
men – und damit neue
Herausforderungen.

(ml) Die Deutsche Bank führt einen
Design-Wettbewerb auf der Platt-
form Jovoto durch, die Deutsche Te-
lekom lässt ihr TV-Produkt Entertain
in Kooperation mit der Plattform
Testbirds testen und Zalando schreibt
Texte über die Plattform Jomondo
aus. Crowdwork nimmt zu.

Um die Veränderungen durch Di-
gitalisierung näher zu betrachten,
hat ver.di zusammen mit wissen-
schaftlichen Partnern, Gewerkschaf-
ten und Unternehmen ein auf drei
Jahre angelegtes Projekt mit dem
Titel „Cloud und Crowd“ gestartet.
Darin geht es um die Arbeit, die
über Internetplattformen vermittelt
wird, um die Folgen speziell für
Call- und Service-Center und ganz
allgemein um entstehende Verän-

derungen in Unternehmen, die im-
mer öfter Projekte, Teilprojekte oder
Teilarbeiten auslagern.

Die Probleme von Crowdworkern
sind vielfältig und existenziell: „Es
gibt keine Mindeststandards bei
Arbeitsentgelt, Arbeitszeit und Ar-
beitsschutz", sagt Karl-Heinz Brandl,
ver.di-Bereichsleiter für Innovation
und Gute Arbeit. „Die bisherigen
schützenden Strukturen, wie sie in
Betrieben und Unternehmen durch
Gewerkschaften und Betriebsräte
erreicht werden, fehlen spürbar.“ In
diese Lücke will ver.di stoßen. Denn
der Anspruch von ver.di lautet: Gute
Arbeit für alle. Auch in die Arbeit
von Solo-Selbstständigen, die ver.di
seit Jahren vertritt, wirken die In-
ternetplattformen. Nicht nur wenn
diese sich als Crowdworker etwas
hinzuverdienen, sondern auch wenn
sie ihre Auftraggeber immer öfter
im Netz finden. 

ver.di startet umfrage

Mit Hilfe einer Umfrage möchte
ver.di herausfinden, wie die über
Plattformen vermittelte Arbeit in ih-
rem Organisationbereich aussieht,
und was die Gewerkschaft tun kann

und sollte, um auch in diesem Bereich
gute Arbeit zu möglich zu machen.
„Wir möchten wissen, welche Er-
fahrungen Betriebsräte und Beschäf-
tigte machen und was sie von uns
erwarten, damit wir ihre Arbeit gut
gestalten können“, sagt Sarah Bor-
mann, wissenschaftliche Mitarbei-
terin im Projekt. Für die Umfrage
gibt es drei unterschiedliche Frage-
bögen für drei Zielgruppen: ver.di-
Mitglieder, Betriebsräte und Ge-
werkschaftssekretäre.

Crowdwork und Arbeitswelt
gute arbeit – ver.di-Projekt „Cloud und Crowd“ und Umfrage zu Crowdwork

sarah bormann Ist
wIssenschaftlIche 
mItarbeIterIn Im proJekt
cloud und crowd des
ver.dI-bereIchs Innova-
tIon und gute arbeIt

i n t e r v i e w

i n t e r n e s
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Mehr Infos
Umfrage:
https://crowdwork.verdi-umfrage.de/
Projekt „Cloud und Crowd“: https://inno
vation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/
forschungsprojekte/cloud-und-crowd
ver.di-Beratungs-Plattform für Selbst-
ständige (Crowdworker):
https://www.mediafon.net

Digitalisierungskongress
Mit den Veränderungen der Arbeitsplätze
durch Digitalisierung beschäftigt sich der
Digitalisierungskongress der Hans-Böck-
ler-Stiftung in Kooperation mit ver.di vom
17. bis 18. Oktober  in der ver.di-Bundes-
verwaltung in Berlin. Fachleute aus Ge-
werkschaften, Interessenvertretungen,
Wissenschaft, Politik und der Netzcom-
munity werden über grundsätzliche und
praxisorientierte Themen der Mitbestim-
mung und Mitgestaltung der Digitalisie-
rung von Arbeit und Gesellschaft disku-
tieren. 
www.verdi.de/themen/digitalisierungs
kongresse

(pewe) Die Fabrik war nicht registriert,
die Beschäftigten in ihr eingeschlos-
sen, die Fenster vergittert – als am
11. September 2012 in Karatschi 
(Pakistan) in der illegal umgebauten
Textilfabrik Ali Enterprises ein 
Feuer ausbrach, verbrannten 254
Menschen bei lebendigem Leib, 55
Menschen wurden schwer verletzt,
Hunderte verloren ihre Einkommens-
quelle. 

Nach vier Jahren öffentlichen Pro-
tests und Monate andauernden Ver-
handlungen hat das deutsche Un-
ternehmen KiK, der einzige bis heute
bekannte Kunde von Ali Enterprise,
zugestimmt, eine zusätzliche Ent-
schädigungssumme von 5,15 Milli-
onen US Dollar für Lohnausfälle,
die Kosten für ärztliche Behandlun-
gen und Rehabilitation an die ver-
letzten Überlebenden und die An-
gehörigen derer, die bei dem

Unglück ums Leben gekommen sind,
auszuzahlen.

weg frei für klage gegen kik

KiK hatte bereits Ende 2012 eine Mil-
lion US-Dollar in einen Entschädi-
gungsfond eingezahlt, nachdem es
im Dezember 2012 eine Vereinbarung
mit der pakistanischen Arbeitsrechts-
organisation PILER unterzeichnet
hatte. Darin hatte KiK auch die lang-
fristige Entschädigung der Opfer
versprochen. Die jetzige Einigung
zur Entschädigung der Opfer ist das
Ergebnis langer Verhandlungen zwi-
schen IndustriALL, der Kampagne
für saubere Kleidung (CCC), der
auch ver.di angehört, und KiK. Die
vereinbarte Entschädigung basiert
auf der ILO Konvention 121 zu Leis-
tungen bei Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten.

Auch vier Jahre lang haben ein Über-
lebender und drei Angehörige von
Opfern für Schmerzensgeld gekämpft.
Ende August hat das Dortmunder
Landgericht den vier Pakistanis Pro-
zesskostenhilfe zugsichert. Damit
ist der Weg für eine Klage gegen
den Textildiscounter vor einem deut-
schen Gericht frei. Je 30 000 Euro
Schadensersatz fordern die Klagen-
den. Somit könnte erstmals ein deut-
sches Unternehmen für Missstände
im Ausland verantwortlich gemacht
werden. 

Nach Auskunft des Deutschen In-
stituts für Menschenrechte ist es
die erste zivilrechtliche Klage dieser
Art hierzulande. Auch nach der jet-
zigen Entscheidung KiK, nun doch
zu entschädigen, halten die vier Pa-
kistanis ihre Klage aufrecht. Denn
haften für das Unglück will KiK
noch immer nicht.

KiK zahlt endlich
handel – Textildiscounter entschädigt vier Jahre nach Brand der Textilfabrik Ali Enterprises
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Flexibel

„Ich möchte, dass
der Renteneintritt 
individueller wird.“

Bundesarbeits-
ministerin 

Andrea Nahles 
zur geplanten 

Flexirente

Vom 30. September bis 3. Oktober
findet an der Technischen Universität
in Berlin der Weltfriedenskongress
des International Peace Bureau (IPB)
statt. Die Teilnehmer/innen setzen
sich für eine Friedensagenda und
einen friedlichen wie auch sinnhaften
Umgang mit den begrenzten
Ressourcen unseres Planeten Erde
ein. Das IPB ist das älteste globale
Friedensnetzwerk und zählt nach ei-
genen Angaben mehr als 300 Mit-
gliedsorganisationen in über 70 Län-
dern. Bereits 1910 erhielt es den
Friedensnobelpreis. Im Mittelpunkt
des Kongresses, auf dem auch der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske zu
den Teilnehmenden sprechen wird,
sollen Fragen der globalen Trans-
formation stehen. Mehr Infos:
www.ipb2016.berlin

Knapp fünf Jahre ist es her, dass in
Spanien im Zeichen der Euro- und
Bankenkrise eine massive Protest-
bewegung mit Platzbesetzungen,
Großdemonstrationen und Streiks
eine solidarische Gesellschaft ein-
forderte. Am 15. März 2011 besetzte
die Bewegung der Indignados öf-
fentliche Plätze in zahlreichen spa-
nischen Städten. 

Die Aktion, die bewusst in Ab-
grenzung zu sämtlichen etablierten
politischen Organisationen vorbe-
reitet wurde, gab der Unzufrieden-
heit großer Teile der spanischen Be-
völkerung mit der Austeritätspolitik
einen politischen Ausdruck, schreibt
der Tübinger Politologe Nicolai Huke
in seiner im Verlag Edition Assem-
blage herausgegeben fundierten
Untersuchung über die kurze Ge-
schichte der Krisenproteste in Spa-
nien. 

Obwohl Indignados mit ihren Platz-
besetzungen zum Symbol geworden
waren, bildeten sie nur einen Teil

der spanischen Protestbewegung
ab. Ausführlich geht Huke auf die
von der Bewegung der Hypothe-
kenbetroffenen (PAH) organisierten
Kämpfe gegen Zwangsräumungen
ein. „Das individuelle Problem der
Hypothekenschulden wurde zu einer
Frage kollektiver Organisierung“,
beschreibt er die Bedeutung der
wesentlich von Frauen getragenen
Organisation. 

Auch bei den Protesten im Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich in
den Jahren 2012 bis 2014 spielten
Frauen eine wichtige Rolle. Die Ma-
rea Verde im Bildungs- und die
Marea Blanca im Gesundheitsbereich
mobilisierten nicht nur gegen die
staatliche Kürzungsorgie. Mit ihrer
Forderung nach Bildung und Ge-
sundheit für Alle konnten sie auf
großen Vollversammlungen Lehren-
de, Schüler/innen aber auch Eltern
und Patient/innen begeistern. Huke
beschreibt, wie die etablierten Ge-
werkschaften irritiert über die neu-

en Aktionsformen waren, sich aber
in der politischen Auseinanderset-
zung neue Kooperationen heraus-
bildeten. 

Höhepunkt dieser gewerkschaft-
lichen Mobilisierung war der lan-
desweite Generalstreik vom 29. März
2012. Im letzten Kapitel skizziert der
Politologe die verschiedenen neuen
Parteineugründungen wie CUP und
Podemos aber auch kommunale
Wahlbündnisse in Madrid und Bar-
celona, mit denen die Aktivisten die
Institutionen besetzen wollten. Diese
neuen Parteien profitierten von der
Erschöpfung des außerparlamenta-
rischen Protestzyklus, die spätestens
ab 2014 deutlich geworden war. 

Hukes Fazit der kurzen Geschichte
der spanischen Protestbewegungen
ist dennoch optimistisch. Ihnen sei
es gelungen, „kleine Erfolge zu er-
zielen, die durch ihr erfolgreiches
Scheitern die spanische Gesellschaft
grundlegend veränderten“. 

Peter Nowak

nIkolaI huke:
krisenproteste 
in spanien. zwIschen
selbstorganIsatIon und
überfall auf dIe InstI-
tutIonen, edItIon 
assemblage, münster,
175 seIten, 14,80 euro,
Isbn: 978-3960420064

Kleine Erfolge
– Nikolai Huke zieht Bilanz der Krisen-Protestbewegung in Spanien
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Ute Grandt ist mit Wirkung zum 
1. September 2016 von ihrer Funktion
als Mitglied des ver.di-Bundesvor-
stands zurückgetreten. In einem
Brief an die Gewerkschaftsratsvor-
sitzende Monika Brandl und den
ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske
hat Grandt darauf hingewiesen, dass
die jetzt anstehenden Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit dem
Projekt „Perspektive – ver.di wächst“
und im Bereich Personal von so gro-
ßer Bedeutung für die Gesamtorga-
nisation sind, dass deren Bearbei-
tung nicht ohne aktive Beteiligung
eines Bundesvorstandsmitglieds er-
folgen sollte. Diese sei ihr aber auf-
grund ihrer gesundheitlichen Situ-
ation derzeit nicht möglich. Der
Gewerkschaftsrat wird über die
Nachfolge entscheiden. 

Der Deutsche Betriebsrätetag findet
vom 8. bis zum 10. November in
Bonn im Plenarsaal statt. Im Mittel-
punkt steht die Verleihung der Be-
triebsrätepreise am letzten Veran-
staltungstag. 14 Projekte aus
unterschiedlichen Branchen sind
nominiert für die Preise in den sieben
verschiedenen Kategorien. Aber alle
Projekte werden während der drei-
tägigen Veranstaltung vorgestellt,
denn die Veranstaltung, die auf eine
Initiative der Zeitschrift „Arbeitsrecht
im Betrieb“ zurückgeht, dient auch
dazu, Praxisbeispiele kennenzuler-
nen und sich auszutauschen. Mit in
der Jury ist auch ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Gabriele Gröschl-
Bahr.
www.deutscherbetriebsraete-
preis.de
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