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  Respekt ist die Maxime
HANAU – Rassistischer Anschlag zielte gegen die off ene Gesellschaft 

Anfang März hat die offizielle Trau-
erfeier für die Opfer des rassistisch 
motivierten Anschlags von Hanau 
stattgefunden. An Gedenkminuten 
beteiligten sich an diesem Tag auch 
zahlreiche Gewerkschafter*innen, 
an einigen Orten kamen sie auch 
vor Gewerkschaftshäusern zusam-
men. „Der mörderische Anschlag, 
bei dem neun unserer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger mit migranti-
schem Hintergrund zu Tode kamen, 
betrifft uns alle“, erklärte der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke. „Der 
Anschlag zielt gegen die offene Ge-
sellschaft, in der Respekt und ein 
solidarisches Miteinander die Maxi-
me sind, nicht aber Ausgrenzung 
und Hass.“

Diesen Angriffen müsse und wer-
de sich ver.di entgegenstellen, in 
Betrieben, in Dienststellen und als 
gewerkschaftliche Organisation. 
Werneke: „Dem menschenverach-
tenden Rechtsextremismus, der 
rassistischen Hetze und dem im-
mer lauter auftrumpfenden Rechts-
populismus müssen wir Einhalt ge-
bieten, wo immer sie uns begeg-
nen.“ Dazu zählt er nicht nur Be-
triebe und Dienststellen, sondern 
auch Äußerungen zu Hause, im 
Freundeskreis oder in der Öffent-
lichkeit. Denn die Grenzen des 
ohne Widerspruch Sagbaren dürf-
ten sich nicht schleichend weiter 
verschieben. „Unsere Stärke ist die 
Solidarität. Stehen wir gemeinsam 
ein gegen Ausgrenzung und Hass, 
für Respekt und Menschlichkeit“, 
so der ver.di-Vorsitzende in seinem 
Statement auf verdi.de. 

In einem Brief an den ver.di-Bun-
desvorstand berichtete der Vorsit-
zende des Bundesmigrationsaus-
schusses von ver.di, Erdogan Kaya, 
dass viele Kolleg*innen mit Migra-
tionshintergrund sehr besorgt sei-
en. Sie hätten Angst um ihre Fami-
lien und Freunde. Kaya berichtete 
von Gefühlen der Ohnmacht und 
der Frustration. Er sah in dem An-
schlag einen Angriff auf den mi-
grantischen Teil des Landes, auf 
junge Kolleg*innen, die oftmals nur 
in Shisha-Bars gehen könnten, weil 
ihnen der Zutritt zu Clubs und Dis-
cos verwehrt werde.

Gleichzeitig betreffe der An-
schlag aber alle, denn er stehe in 
einem engen Zusammenhang mit 
der rassistischen Hetze der letzten 
Jahre, die auch von Teilen der eta-

blierten Parteien und der gesell-
schaftlichen Mitte geschürt werde. 
„Wir müssen dafür sorgen, dass 
die verletzbaren Gruppen unserer 
Gesellschaft, die im tödlichen Fo-
kus der Nazis stehen, Schutz be-
kommen, um sicher und angstfrei 
in diesem Land leben zu können. 
Wir müssen für den politischen 
Druck sorgen, der zu durchgreifen-
den Konsequenzen führt“, forderte 
Kaya. In dem derzeit hierzulande 
herrschenden Klima sieht er nicht 
nur eine große Gefahr für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft, son-
dern auch eine Bedrohung für die 
Einheit und Solidarität unter den 
Beschäftigten.

Heike Langenberg
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… hat die ver.di Jugend 
Anfang März gestartet, 
genauer gesagt eine Tarif-
rebellion. Bei ihrem Akti-
ventreffen ging es nicht 
nur um weitere Vernet-
zung, als Tarifrebell*innen 
wollen sie zukünftig fach-
bereichsübergreifend für 
ihre Interessen eintreten, 
immer unter dem grün-
schwarzen Logo der Re-
bellion. Gesehen wurde es 
schon in der Auseinander-
setzung bei der AOK, wo 
die ver.di Jugendlichen 
sich stark machen für 
mehr Geld. Denn wer gute 
Arbeit leistet, der muss 
auch fair vergütet werden. 
Auch bei anstehenden 
Tarifrunden wie im Öffent-
lichen Dienst bei Bund 
und Kommunen, aber 
auch bei der Post, der 
Telekom oder in den So-
zialversicherungen wer-
den die Tarifrebell*innen 
kräftig mitmischen. Denn 
so macht es noch mehr 
Spaß, sich einzumischen 
und gemeinsam etwas zu 
erreichen. hla

tarifrebellion.de 
#tarifrebellion

Das C

„Jesus hätte uns 
wahrscheinlich aus 
dem Tempel gejagt, 
wenn er gesehen hätte, 
wie wir mit dem C 
umgehen.“ 

Die CDU-Politikerin 
Rita Süßmuth in einem 
Interview zur Haltung 
ihrer Partei in der 
aktuellen Flüchtlingspolitik

E I N E  R E B E L L I O N . . .

https://tarifrebellion.de
https://twitter.com/search?q=%23tarifrebellion
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L E S E T I P P

Ethische Leitlinien  
zur KI 
(pm) ver.di hat Anfang 
März das Diskussions-
papier „Ethische Leit-
linien für die Entwicklung 
und den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz 
(KI)“ veröffentlicht. Die 
Leitlinien sollen als ge-
werkschaftlicher Beitrag 
in der KI-Debatte insbe-
sondere Orientierung 
und Hilfestellung für die-
jenigen sein, die KI-An-
wendungen entwickeln, 
einführen und nutzen. 
„Künstliche Intelligenz ist 
Werkzeug, Mittel zum 
Zweck. KI-Anwendungen 
müssen der Verbesse-
rung von Arbeits- und 
Lebensqualität dienen“, 
sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph 
Schmitz. Er schlug zudem 
vor, für KI rote Halte-
linien einzuziehen. Es 
dürfe keine KI-Anwen-
dungen geben, die Men-
schen schadeten oder die 
gegen Menschen- und 
Grundrechte verstießen. 
Bestehendes Recht und 
geltende Gesetze seien 
einzuhalten; dies betreffe 
insbesondere die Tarif-
autonomie, das Arbeits-
schutzgesetz, das Be-
triebsverfassungsgesetz, 
das Urheberrecht und die 
Datenschutzgrundverord-
nung. Neben der Be-
schäftigungssicherung 
und besseren Qualifika-
tionsmöglichkeiten gehe 
es darum, KI-Systeme so 
zu gestalten, dass die 
Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume der Er-
werbstätigen erweitert 
werden, so Schmitz wei-
ter. „Statt Tätigkeiten zu 
entwerten, sind sie durch 
gezielte Qualifizierung 
aufzuwerten. Dies kann 
durch Tarifverträge flan-
kiert und durch neue 
Stellenzuschnitte unter-
stützt werden“, so 
Schmitz. Der Link zum 
Diskussionspapier:  
tinyurl.com/wflov7s
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  Republik gerettet
KAPP-PUTSCH – Vor 100 Jahren riefen die Gewerkschaften zum Generalstreik auf

(hla/GL) Vor 100 Jahren, nach dem 
Ende des 1. Weltkriegs, wurde in 
Deutschland vieles erreicht, was 
bis heute – in aktualisierter Form - 
Bestand hat. Dazu zählen unter 
anderem das Betriebsrätegesetz 
und das Frauenwahlrecht. Aber die 
damals noch junge Demokratie 
musste auch verteidigt werden. Vor 
100 Jahren, am 13. März 1920, 
hatte die Brigade Ehrhardt das Ber-
liner Regierungsviertel besetzt. Der 
ostdeutsche Landschaftsdirektor 
Wolfgang Kapp wurde zum Reichs-
kanzler, die Regierung flüchtete. In 
anderen Großstädten schlossen 
sich weitere Freikorps den Put-
schisten an und besetzten öffentli-
che Plätze. 

Den Gewerkschaften war damals 
recht schnell klar, dass dieser so ge-
nannte Kapp-Putsch das gefährde-
te, was sie in der Nachkriegszeit an 
Verbesserungen durchsetzen konn-
ten. Noch am 13. März riefen Carl 
Legien, Vorsitzender des Allgemei-
nen Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (ADGB), und Siegfried Aufhäu-

ser, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft freier Angestelltenver-
bände (AfA), daher zum 
Generalstreik auf. „Die deutsche 
Republik ist in Gefahr, der gesamte 
Arbeiterschutz ist bedroht“, heißt es 
in einem Flugblatt vom 13. März 
2020. 

Einen politischen Streik hatten sie 
zuvor noch abgelehnt, doch in die-
ser für die Republik gefährlichen 
Lage hatte sich die Situation verän-
dert. Zwei Tage später schloss sich 
der Christliche Gewerkschaftsbund 
an, am 16. März schließlich noch 
der Beamtenbund. Im gesamten 
Land legten 12 Millionen Beschäf-
tigte die Arbeit nieder. Weite Teile 
der Beamtenschaft reagierten mit 
zivilem Ungehorsam.

Die neue „Regierung“ ging mit 
Härte gegen die Streikenden vor. 
Auf Demonstrierende wurde ge-
schossen, es gab Tote und Verletzte. 
Nach vier Tagen floh Kapp am  
17. März aus dem Land.  Doch der 
Streik wurde dennoch fortgesetzt, 
weiterhin schoss das Militär auf 

demonstrierende Arbeiter. „Die Ge-
werkschaften haben mit ihrem Ge-
neralstreik die Republik gerettet“, 
bekennt Reichskanzler Gustav Bau-
er am 18. März 1920 in der Natio-
nalversammlung. Mit neun politi-
schen Forderungen über sozialpoli-
tische Verbesserungen, die Durch-
setzung von Sozialisierungen, die 
Bestrafung der Putschisten verhan-
delten die Gewerkschaften mit der 
Regierung. Teile der Gewerkschaf-
ten wollten mit dem Generalstreik 
eine reine Arbeiterregierung durch-
setzen. Die am 20. März erreichten 
Zusagen von der Regierung fielen 
jedoch vage aus. Angesichts eines 
möglichen Bürgerkriegs beschlos-
sen die Gewerkschaften, den Gene-
ralstreik zum 23. März zu beenden. 
Enttäuschung bei der Arbeiterschaft 
machte sich breit; im Ruhrrevier und 
Teilen Mitteldeutschlands schlug er 
in bewaffnete Unruhen um. Sie 
wurden vom Militär blutig nieder-
geschlagen. Dennoch wurde das 
wichtigste Ziel, die Weimarer Repu-
blik zu retten, erreicht.

Das Vertrauen der Bevölkerung in 
die bundesdeutschen Medien – 
Zeitungen, Zeitschriften, Fernse-
hen, Hörfunk und einige Internet-
angebote – ist in letzter Zeit allge-
mein wieder gestiegen, nachdem 
es Mitte des zurückliegenden Jahr-
zehnts einen Tiefpunkt erreicht 
hatte. Damals hatten rechtsextre-
me Kreise mitunter leichtes Spiel 
mit regelrechten Kampagnen ge-
gen die von ihnen so genannte 
„Lügenpresse“. Der Begriff stammt 
aus dem geistigen Waffenarsenal 
des Nazi-Terrors in der Weimarer 
Republik und verbietet sich allein 
deshalb zur Charakterisierung der 
heutigen Medienwelt. 

VERNACHLÄSSIGTE NACHRICHTEN

Die Suche nach der reinen Wahr-
heit oder der beinharten Lüge in 
Presse, Funk und Fernsehen führt 
ohnehin nicht weit. Interessanter 
ist doch die Frage, welche Interes-
sen hinter den veröffentlichten 
Nachrichten und Meinungen ste-
cken oder stecken könnten. Dabei 

ist allein schon die Themenaus-
wahl oft aufschlussreich: Welche 
Themen stehen im Vordergrund 
und welche werden vernachlässigt 
oder gar vollständig ignoriert?

Um eine Beantwortung dieser Fra-
ge macht sich seit vielen Jahren die 
in Köln ansässige „Initiative Nach-
richtenaufklärung e.V.“ (INA) in Zu-
sammenarbeit mit dem „Deutsch-
landfunk“ verdient, die alljährlich 
die Top Ten der in den zurückliegen-
den zwölf Monaten von den deut-
schen Massenmedien vernachläs-
sigten Nachrichten präsentiert. 

Auf Platz 1 hat sie dieses Jahr ein 
Thema gesetzt, mit dessen Vernach-
lässigung sie sich zu einem Zeitpunkt 
beschäftigt hat, als es noch keines-
wegs im Mittelpunkt des öffentli-
chen Diskurses stand: die epidemi-
sche Ausbreitung von ansteckenden 
Erkrankungen. Dazu schreibt die INA 
u. a.: „Das neue Coronavirus hat es 
noch einmal verdeutlicht: Die Infek-
tiologie spielt in Zeiten der Globali-
sierung und der Fernreisen eine 
deutlich größere Rolle. Doch in 
Deutschland gibt es keine entspre-

chende Facharztausbildung“ wie in 
anderen europäischen und außereu-
ropäischen Ländern.

IST ARMUT EIN TABUTHEMA?

Platz 2 nimmt heuer das Thema 
„Armut in Europa“ ein, dessen Ver-
nachlässigung durch Politik, Wirt-
schaft und Medien auch von ver.di 
immer wieder kritisiert wird. Die 
Kölner Initiative dazu: „In der EU 
sind mehr als 20 Prozent der Be-
völkerung von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht. Mit ‚Europa 
2020‘ sollten innerhalb von zehn 
Jahren 20 Millionen EU-Bürger*in-
nen aus der Armutsfalle befreit 
werden.“ Aber dieses Ziel sei nicht 
erreicht worden. Dennoch ist Ar-
mut offenbar kein nennenswertes 
Thema für die Massenmedien. 
 Henrik Müller

Auf der Website derblindefleck.
de/ finden sich ausführliche Infor-
mationen zur Arbeit der INA, die 
stets auch gern neue Themenvor-
schläge entgegennimmt und prüft.

D I E  P R E S S E - S H O W  ...................................................................................................................

https://tinyurl.com/wflov7s
http://derblindefleck.de
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 Zweite Auszählung bringt Verschiebungen
HAMBURG – Kompliziertes Wahlrecht zum Landesparlament – FDP scheitert doch noch 

(hem) In der Freien und Hansestadt 
Hamburg gilt – seit einem erfolgrei-
chen Volksbegehren 2009 – ein au-
ßerordentlich kompliziertes Wahl-
gesetz zur Bürgerschaft, dem Lan-
desparlament des Stadtstaates. 
Zum Beispiel hat jede*r Wahlbe-
rechtigte fünf Landesstimmen und 
fünf Wahlkreisstimmen, die nach 
Belieben auf unterschiedliche Listen 
und Kandidierende verteilt werden 
können. 

Um die Zusammensetzung des 
Parlaments hinreichend sorgfältig 
ermitteln zu können, sind in  
der Bürgerschaftswahlordnung 
(HmbBüWO) gleich zwei Auszählun-
gen festgelegt. In einem ersten 
Durchgang am Wahlabend wird mit-
tels einer „vereinfachten Auszäh-
lung der Landeslisten-Stimmzettel 

die voraussichtliche Verteilung der 
Sitze in der Bürgerschaft auf die Par-
teien und Wählervereinigungen“ er-
mittelt. Dabei werden nur „eindeu-
tig gültige Stimmzettel“ ausgewer-
tet. Erst am nächsten Tag folgen die 
exakte Zählung aller gültigen Stim-
men und die Verkündung des „vor-
läufigen amtlichen Endergebnisses“. 

Das führte bei der Bürgerschafts-
wahl am 23. Februar 2020 („ver.di 
NEWS“ berichtete) zu einem „Zu-
wachs“ um mehr als 10 000 gültige 
Stimmzettel (auf gut 819 000) und 
über 72 000 gültige Stimmen, von 
denen mehr als Hälfte auf die So-
zialdemokratische Partei entfielen. 
Für die Freien Demokraten hatte die 
zweite Auszählung einschneidende 
Konsequenzen: Sie scheiterten bei 
der definitiven Zählung doch mit 

4,96 Prozent an der Fünf-Prozent-
Klausel. 

  Frauen holen auf
GLEICHSTELLUNG – Zum Gleichstand braucht es aber noch Unterstützung durch die Politik

(pm) Frauen haben aufgeholt – 
aber in vielen Bereichen immer 
noch nicht gleichgezogen. Ihre 
durchschnittliche berufliche, wirt-
schaftliche und soziale Situation ist 
weiterhin oft schlechter als die von 
Männern. Das ist das Fazit einer 
Untersuchung von 29 Indikatoren 
zur Gleichstellung, die Dietmar 
Hobler, Yvonne Lott, Svenja Pfahl 
und Karin Schulze Buschoff als WSI-
Report 56 jüngst für das Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
che Institut (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung vorgelegt haben. 

Bessere gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen wie der Ausbau der 
öffentlichen Kinderbetreuung, ha-

ben dazu beigetragen. Bei schuli-
scher und beruflicher Qualifikation 
haben Frauen weitgehend mit den 
Männern gleichgezogen. Die Er-
werbsbeteiligung von Frauen liegt 
aktuell um knapp acht Prozentpunk-
te niedriger als die der Männer. 

Ein wesentlicher Grund für fortbe-
stehende Unterschiede ist die unglei-

che Aufteilung der unbezahlten Sor-
gearbeit. Bei Frauen macht unbe-
zahlte Arbeit den neuesten verfüg-
baren Zahlen zufolge 45 Prozent an 
der Gesamtarbeitszeit aus. Bei Män-
nern sind es hingegen nur 28 Pro-
zent. Mehr Frauen arbeiten Teilzeit 
oder haben ausschließlich einen Mi-
nijob. Immer noch sind ihre Karriere-
möglichkeiten geringer. Das führt 
dazu, dass der durchschnittliche 
Stundenlohn von Frauen knapp 21 
Prozent unter dem der Männer liegt.

Eine weitere Ursache für den Ver-
dienstrückstand sind sehr stabile 
geschlechtsspezifische Präferenzen 
bei der Berufswahl, verbunden da-
mit, dass „typisch weibliche“ Beru-
fe, etwa im Pflege- und Gesund-
heitsbereich, meist schlechter be-
zahlt werden als technische Berufe, 
in denen Männer dominieren. Noch 
deutlich gravierender ist die Lücke 
bei der Absicherung im Alter. 

Schneller voran gehe es, wenn die 
Politik mit Investitionen und/oder 
verbindlichen Regulierungen für 
Dynamik sorge, so die Wissen-
schaftler*innen. Daher müsste die 
Politik stärker eingreifen, um die 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf breiter Linie wirksam 
zu fördern.
BOECKLER.DE/14_124191.HTM#

Offen  
ansprechen

„(…) Wir sollten den 
Stimmungswandel gegen 
den Rechtspopulismus 
verstärken und die kom-
menden Tarifrunden und 
Betriebsversammlungen 
dafür nutzen, unsere soli-
darischen Grundsätze 
gegen den Wahn von 
Umvolkung und Spaltung 
nach vorne zu stellen. 
Jetzt ist es an der Zeit, 
über den Horizont von 
Tarifforderungen hinaus-
zudenken und als politi-
sche und solidarische 
Kraft für eine vielfältige 
Gesellschaft zu agieren.
Das Problem heißt Rassis-
mus, und wir stehen soli-
darisch an der Seite vieler 
unserer Mitglieder, die 
von Rassismus in ihrem 
Alltag betroffen sind. Wa-
rum reden wir nicht auch 
über die Schwierigkeiten, 
die jeder dritte Kollege 
mit einem ,ausländischen‘ 
Namen bei der Woh-
nungssuche hat, wenn 
wir über bezahlbares 
Wohnen reden. Wir dür-
fen Alltagsrassismus nicht 
mehr als ein Sonderthe-
ma von wenigen behan-
deln, sondern wir  müs-
sen ihn wie auch Sexis-
mus und Benachteiligung 
von Frauen öffentlich an-
sprechen. (…)“

Auszug aus einem Brief 
von Erdogan Kaya vom 
27. Februar 2020 an den 
ver.di-Bundesvorstand

S T A N D P U N K T

ERDOGAN KAYA   
IST DER VORSITZENDE  
DES BUNDESMIGRATIONS-
AUSSCHUSSES VON VER.DI

Equal-Pay-Day
Am 17. März ist in diesem Jahr der 
Equal-Pay-Day, der Tag bis zu dem Frau-
en arbeiten müssen, damit sie genauso 
viel verdient haben wie die Männer zum 
Ende des Vorjahrs. frauen.verdi.de/ 
aktionstage/equal-pay-day

Durchschnittliche Brutto-Stundenverdienste in Deutschland (in Euro)

QUELLE: WSI-REPORT NR. 56 „STAND DER GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN IN DEUTSCHLAND" 
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 Dimension des Missstandes
ALTENPFLEGE – Gute Arbeit und bessere Bezahlung sollen Beruf attraktiver machen

(pm) Endlich gibt es wissenschaft-
liche Kriterien zur Personalbemes-
sung für die stationäre Langzeit-
pflege. Sie wurden von der Pflege-
selbstverwaltung im Auftrag des 
Gesetzgebers entwickelt und Ende 
Februar vorgestellt. ver.di fordert 
schon lange eine verbindliche Per-
sonalausstattung in der Altenpfle-
ge, die sich am Pflegebedarf der 
Bewohner*innen orientiert. „Dass 
es nun eine entsprechende Berech-
nungsgrundlage gibt, ist ein großer 
Fortschritt“, sagt ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Sie 
fordert, dass das neue Verfahren 
jetzt schnellstmöglich verbindlich 
eingeführt und bundesweit einheit-
lich umgesetzt werden müsse. „Der 
bestehende Flickenteppich unter-
schiedlicher landesrechtlicher Rege-

lungen muss zügig abgelöst wer-
den“, so die Gewerkschafterin.

Das jetzt vorgestellte wissen-
schaftliche Personalbemessungsver-
fahren bestätigt ihrer Meinung nach 
die Dimension des Missstandes. Auf 
ihn habe ver.di seit Jahren hingewie-
sen. Bühler sprach von einem drin-
gend erforderlichen Mehrbedarf an 
rund 120 000 Pflegekräften. Die Ar-
beit in der Altenpflege müsse besser 
bezahlt werden, damit die Fachkräf-
te nicht in andere Bereiche wie etwa 
die Krankenpflege abwandern. 

Die Anforderungen seien gestie-
gen und die Struktur der Bewoh-
ner*innen der Pflegeeinrichtungen 
habe sich verändert, daher würden 
dringend Pflegefachkräfte ge-
braucht. Der für das neue Verfahren 
entwickelte Algorithmus stelle eine 

solide Basis für die Berechnung der 
erforderlichen Personalausstattung 
dar. Allerdings müsse an einigen 
Stellen nachjustiert werden. So 
warnt ver.di davor, dass künftig 
durch die einrichtungsbezogenen 
Qualifikationsmixe Bewohner*in-
nen mit niedrigen Pflegegraden von 
weniger Pflegefachkräften versorgt 
werden könnten als heute. Bühler 
fordert die Politik auf, das Verspre-
chen zu geben, dass sich für alle die 
Situation verbessern müsse. 

Als Lösung dafür schlug sie vom 
Gesetzgeber definierte pflegegrad-
unabhängige Sockelwerte vor, die 
nicht unterschritten werden dürf-
ten. Bei Nachtdiensten sollte zudem 
sichergestellt werden, dass Be-
schäftigte mindestens zu zweit in 
einem Wohnbereich arbeiten.

INTERNATIONALER BUND (IB) – (pm) 
Ende Februar hat die Tarifkommissi-
on von ver.di die Tarifverhandlungen 
für rund 11 000 Tarifbeschäftigte 
des IB abgebrochen. Das Arbeitge-
berangebot sei nicht annehmbar ge-
wesen, da dessen Umsetzung für 
einen Teil der Beschäftigten Ein-
kommenseinbußen bedeutet hätte. 
ver.di erwartet vor der Wiederauf-
nahme der Verhandlungen ein kla-
res Signal des Arbeitgebers, ein 
 neues, kompromissfähiges Angebot 
vorzulegen. Alle Beschäftigtengrup-
pen müssten von Tariferhöhungen 
profitieren. Der IB ist mit rund 900 
Einrichtungen einer der großen 
Dienstleister in der Jugend-, Sozial- 
und Bildungsarbeit in Deutschland.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 
SCHLESWIG-HOLSTEIN (TV-N S-H) – 
(pm) Ende Februar hat ver.di sich mit 
dem Kommunalen Arbeitgeberver-
band Schleswig-Holstein (KAV-SH) 
in den Entgeltverhandlungen auf ei-

nen Abschluss geeinigt. Die Be-
schäftigten erhalten rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2020 eine Entgelter-
höhung von 140 Euro. Ab dem  
1. Juni 2021 kommen für alle Ent-
geltgruppen und -stufen weitere  
115 Euro hinzu. Der Tarifvertrag hat 
eine Laufzeit von 24 Monaten  
(31. Dezember 2021).

PRIVATES OMNIBUSGEWERBE 
SCHLESWIG-HOLSTEIN (OVN) – (pm) 
Ende Februar sah sich die ver.di- 
Verhandlungskommission einer lee-
ren Arbeitgeberbank gegenüber. 
Vergeblich warteten die Mitglieder 
auf das Eintreffen der Vertreter  
des OVN. ver.di-Verhandlungsführer 
Karl-Heinz Pliete sagte, der Arbeit-
geberverband nehme mit der Ver-
weigerung von Verhandlungen be-
wusst die Beeinträchtigung der 
Fahrgäste in Kauf. Anfang März hat-
te ver.di die Beschäftigten daraufhin 
zu einem fünftägigen Warnstreik 
aufgerufen. Er könne – so Pliete – 

jederzeit beendet werden, wenn die 
Arbeitgeber an den Verhandlungs-
tisch zurückkehrten. Bei Redaktions-
schluss dieser Ausgabe der „ver.di 
news“ hatte es noch keine Reaktion 
der Arbeitgeber gegeben. Die ver.di-
Tarifkommission fordert für ver.di-
Mitglieder 2 Euro pro Stunde mehr, 
eine neue Stufe mit einem Lohnab-
stand von 100 Euro zur bisherigen 
letzten Stufe sowie die Übernahme 
des GUV/FAKULTA-Jahresbeitrages.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM SCHLES-
WIG-HOLSTEIN (UKSH) – (pm) Im Fe-
bruar haben sich 97,54 Prozent der 
ver.di-Mitglieder beim UKSH für ei-
nen unbefristeten Streik ausgespro-
chen. Daraufhin hat Finanzministerin 
Monika Heinold, Bündnis 90/Die 
Grünen, ein Spitzengespräch ange-
regt. Bei den Verhandlungen geht es 
um einen Tarifvertrag zur Entlastung. 
16 solcher Vereinbarungen hat ver.di 
bereits für verschiedene Kliniken 
bundesweit abgeschlossen.

T A R I F L I C H E S  ..................................................................................................................................
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 Bitterer Tag
REAL – ver.di kritisiert die angekündigte Schließung von vorerst sieben Filialen

(hla/pm) Ende Februar wurde be-
kannt, dass die 267 Filialen der 
Supermarktkette real an das Inves-
torenkonsortium SCP und X-Bricks 
verkauft werden sollen. Mittlerwei-
le hat auch die Europäische Kom-
mission dem Verkauf zugestimmt. 
Damit steht die Kette vor der Zer-
schlagung. ver.di befürchtet den 
Verlust von Zehntausenden Ar-
beitsplätzen.

Bereits Anfang März wurde be-
kannt, dass bis zum Sommer kom-
menden Jahres sieben Filialen ge-
schlossen werden sollen. Das sind 
die Filialen in Bamberg, Deggen-
dorf, Bad Sobernheim, Papenburg, 
Augsburg, Wildau und Rheine. 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Stefanie Nutzenberger sprach von 
einem „bitteren Tag für die Beschäf-
tigten“. „Und es sind wohl leider 

nicht die letzten schlechten Nach-
richten nach diesem desaströs ge-
führten Verkaufsprozess“, befürch-
tete die Gewerkschafterin.

Bislang war von etwa 30 Filial-
schließungen die Rede. Nutzenber-
ger hofft, dass die jetzt genannten 
sieben Filialen nicht noch zusätzlich 
geschlossen werden sollen. 50 
Standorte will der Investor weiter 
betreiben, ein Teil von ihnen soll zu 
sogenannten Malls – Einkaufszen- 
tren – umgebaut werden. 

BESCHÄFTIGTE  
BRAUCHEN SICHERHEIT

Auch was mit den verbleibenden 
knapp 200 Filialen und den dort Be-
schäftigten geschehen soll, ist un-
gewiss. An rund 100 Filialen in 
NRW und Norddeutschland hat 

Kaufland Interesse angemeldet. 
Nutzenberger verlangte von den Er-
werbern, dass sie den Übergang bei 
real tarifvertraglich mit ver.di ge-
stalten. „Die Beschäftigten bei real 
brauchen die Rückkehr in die volle 
Tarifbindung, sie brauchen Sicher-
heit für ihre Arbeitsplätze und exis-
tenzsichernde Einkommen“, sagte 
das ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
in einer Pressemitteilung. Sie for-
derte auch einen vehementeren Ein-
satz der Politik, etwa des Bundes-
wirtschaftsministeriums. Es wäre 
ein Armutszeugnis, wenn die Ar-
beitsplätze der vor allem weiblichen 
Beschäftigten im Einzelhandel mal 
wieder so viel weniger zählen als 
Arbeitsplätze in der Industrie.

handel.verdi.de/unternehmen/ 
p-r/real

 Kleines Karo
SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST – Tarifverhandlungen haben begonnen

(pm) Die Tarifverhandlungen zwi-
schen ver.di und der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberver-
bände (VKA) für die rund 265 000 
Beschäftigten in den Sozial- und Er-
ziehungsdiensten des öffentlichen 
Dienstes haben Anfang März be-
gonnen. In den Verhandlungen will 
ver.di eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Besc häf-
tigten in den Kindertagesstätten, im 
Bereich der Sozialarbeit und der Be-
hindertenhilfe erreichen. 

„Die Arbeitgeber bewegen sich 
nur im kleinen Karo“, sagte ver.di-
Verhandlungsführer Frank Werne-

ke im Anschluss an 
die erste Verhand-
lungsrunde. Bislang 
seien sie zu einem 
notwendigen und 
spürbaren Schritt in 
Richtung Aufwer-
tung nicht bereit. 
Die gute Nachricht 
des Tages sei aber, 
dass die Arbeitgeber den Fachkräf-
temangel anerkennen.

ver.di fordert in den Verhandlun-
gen eine Verbesserung der Ein-
gruppierungsmerkmale, die An-
passung der Stufenlaufzeiten, eine 

Anerkennung der 
Berufserfahrung, 
die Berücksichti-
gung der Änderun-
gen in der Behin-
dertenhilfe, eine 
Verbesserung der 
Bewertung der Lei-
tungstätigkeit so-
wie einen Rechts-

anspruch auf Qualifikation.
Die Verhandlungen sollen am  

23. März in Potsdam fortgesetzt 
werden.

mehr-braucht-mehr.verdi.de

 Wachsende Konzentration
KLINIKEN – Asklepios will Rhön-Klinikum AG übernehmen

(pm) ver.di kritisiert die geplante 
Übernahme des Klinikkonzerns 
Rhön durch den Konkurrenten Ask-
lepios. Damit nimmt die Unterneh-
menskonzentration im Kranken-
haussektor zu, denn künftig würden 
dann drei Krankenhaus-Großkon-
zerne mit geballter Macht auf dem 
deutschen Krankenhausmarkt auf-
treten. „Es muss verhindert werden, 
dass dies zu Lasten der öffentlichen 

und freigemeinnützigen Träger 
geht“, sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Eine 
flächendeckende, am Bedarf der 
Bevölkerung orientierte Versorgung 
müsse gewährleistet sein.

TARIFBINDUNG FÜR KONZERN

Sie forderte, dass die in der Rhön-
Klinikum AG bestehende Tarifbin-

dung im Zuge der Übernahme ga-
rantiert werden müsse. Darüber hi-
naus müsse sie dann endlich auch 
für den gesamten Asklepios-Kon-
zern gelten. Dieser verweigert der-
zeit in vielen seiner Kliniken den 
Abschluss von Tarifverträgen.  Auch 
mit Outsourcing und betriebsrats-
freien Tochterunternehmen müsse 
nach der Übernahme Schluss sein, 
so Bühler.

HEIKE LANGENBERG IST 
DIE VERANTWORTLICHE 
REDAKTEURIN DER  
„VER.DI NEWS“

Nicht wichtig 
genug

Seit Monaten bangen 
rund 34 000 real-Beschäf-
tigte und ihre Angehöri-
gen um ihre Zukunft. Jetzt 
hat die Konzernmutter 
Metro die 267 Filialen der 
Supermarktkette verkauft, 
an das Investorenkonsor-
tium SCP und X-Bricks. 
Doch damit ist das Auf 
und Ab für die Beschäftig-
ten noch nicht beendet. 
Das Konsortium hat kein 
Interesse, alle Filialen zu 
erhalten. Es ist vom Wei-
terverkauf die Rede, für 
sieben Filialen wurden 
konkrete Schließungster-
mine benannt, andere will 
der neue Eigentümer erst 
einmal behalten, aber mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
zu Einkaufszentren um-
bauen. Immer noch kur-
siert die Zahl von 30 
Schließungen. Was das für 
die Beschäftigten bedeu-
tet? Weitere Ungewissheit, 
weitere schlaflose Nächte, 
Zukunftsangst. Die Inves-
toren sind bislang ebenso 
wenig bereit, über die 
 soziale Absicherung der 
Beschäftigten zu reden, 
wie es Metro gewesen ist. 
Auch die Politik will sich 
noch nicht einmischen. 
34 000 Arbeitsplätze, 
überwiegend von Frauen, 
scheinen nicht wichtig 
genug zu sein. 

K O M M E N T A R

https://handel.verdi.de/unternehmen/p-r/real
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de
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Weselsky scheitert 
auch in Karlsruhe 

(hem) Nach Prozessnie-
derlagen vor dem Land-
gericht Leipzig, dem 
Oberlandesgericht Dres-
den (OLG) und dem Bun-
desgerichtshof hat sich 
Claus Weselsky, der 
langjährige Vorsitzende 
der Gewerkschaft Deut-
scher Lokomotivführer 
(GDL) im Deutschen Be-
amtenbund, nun ab-
schließend beim Bun-
desverfassungsgericht 
eine Abfuhr geholt. Die 
2. Kammer des Ersten 
Senats nahm seine Ver-
fassungsbeschwerde 
gegen die Urteile der 
genannten Instanzen 
nicht zur Entscheidung 
an. Der „Beschwerde-
führer W.“ hatte vor dem 
Hintergrund der großen 
Lokführer-Streiks in den 
Jahren 2014 und 2015 
dem Mietwagenunter-
nehmen Sixt den sati-
risch-frechen Werbetext 
mit dem Slogan „Unser 
Mitarbeiter des Monats” 
unter Weselskys Porträt-
foto gerichtlich verbie-
ten lassen wollen. Das 
OLG stellte fest, Text und 
Bild hätten einer fortlau-
fenden Anzeigenkampa-
gne der Mietwagenfirma 
entsprochen. Der Ge-
werkschaftsvorsitzende 
musste sich schon da-
mals belehren lassen, 
dass auch bei Werbe-
anzeigen das Grundrecht 
auf Meinungsfreiheit 
Vorrang haben könne 
vor dem Persönlichkeits-
recht. Die satirisch-spöt-
tische Anspielung auf 
den öffentlich weithin 
bekannten Streik gegen 
die Deutsche Bahn habe 
für den Kläger keinerlei 
herabsetzende Wirkung 
gehabt. Dieser Bewer-
tung schloss sich nun 
das Bundesverfassungs-
gericht an.
Aktenzeichen:  
1 BvR 556/19
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 Gericht ahndet Hasstiraden
RECHTSEXTREMISMUS – Fristlose Entlassung wegen Beleidigung eines Kollegen bestätigt

(dgb-rs) Die gesellschaftspolitische 
Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus beschäftigt zu-
nehmend auch die Arbeitsgerichte. 
So hat etwa das Landesarbeitsge-
richt Baden-Württemberg (LAG) un-
ter dem Aktenzeichen 3 Sa 30/19 
laut dgb-rechtsschutz.de ein klares 
Signal gesetzt gegen rassistische 
Pöbeleien unter Beschäftigten eines 
Betriebs und die fristlose Entlas-
sung eines Beschäftigten der Daim-
ler AG bestätigt, der einen türki-
schen Kollegen in Whatsapp-Nach-
richten schwer beleidigt hatte. 

Der Entlassene, tätig als Anlagen-
wart im Werk Untertürkheim, hatte 
seinen Kollegen u. a. als „hässli-
chen Türken“ und „Ziegenficker“ 
bezeichnet. Zur Rechtfertigung be-
hauptete er, die „Nachrichten“ sei-
en Satire gewesen, ihren Inhalt 
habe er sich nicht zu eigen ge-
macht. Arbeitsgericht und LAG 

stellten hingegen fest, sie seien 
menschenverachtend und von der 
Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Die 
außerordentliche Kündigung sei 
auch unter Berücksichtigung der 
langen Betriebszugehörigkeit und 
der Schwerbehinderteneigenschaft 
des Klägers gerechtfertigt. 

DER CHEMNITZER FC VERLIERT 
KÜNDIGUNGSSCHUTZPROZESS

Hingegen bezog der Chemnitzer 
Fußball-Club (CFC) vor dem Arbeits-
gericht im Kündigungsschutzver-
fahren eines Profispielers eine Nie-
derlage, der wegen seiner Kontakte 
in die rechtsextreme Szene fristlos 
entlassen worden war (Aktenzei-
chen: 9 Ca1416/19). Dem Mann-
schaftskapitän des Drittligisten war 
u.a. vorgeworfen worden, freund-
schaftliche Beziehungen zu einem 
stadtbekannten Rechtsextremen zu 

unterhalten. Mit ihm zusammen 
hatte der Fußballer sich bei einem 
Auswärtsspiel demonstrativ auf der 
Zuschauertribüne gezeigt, wie der 
Website dgb-rechtsschutz.de zu 
entnehmen ist. 

Der beklagte Fußballverein trug 
bei Gericht vor, der Kläger sei zuvor 
ausdrücklich darauf hingewiesen 
worden, dass das den Ruf des Clubs 
schädige und auch mit seiner Posi-
tion als Mannschaftskapitän nicht 
vereinbar sei. Der Kläger bestritt die 
Vorwürfe weitgehend. Eine Abmah-
nung habe er nie erhalten, und er 
selbst hege keine rechtsradikale Ge-
sinnung. Das Arbeitsgericht Chem-
nitz entschied, das Verhalten des 
Klägers reiche für eine fristlose Kün-
digung nicht aus. Der beklagte Fuß-
ballverein habe nicht beweisen kön-
nen, dass das Verhalten des Klägers 
für ihn erhebliche Nachteile gehabt 
habe. 

MINDESTLOHN-KLAGEN IMMER 
BEIM ARBEITSGERICHT – (dgb-rs) 
Wenn zwischen zwei Parteien strit-
tig ist, ob es sich bei ihrer „Bezie-
hung“ um ein Arbeitsverhältnis 
handelt, ist in jedem Fall das Ar-
beitsgericht zuständig, nicht etwa 
Amts- oder Landgericht. So hat es 
nach einer Meldung der Website 
dgb-rechtsschutz.de das Landes-
arbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
(LAG) entschieden. Eine Schauspie-
lerin hatte den Mindestlohn einkla-
gen wollen, der Veranstalter be-
hauptete, er habe mit ihr einen Ho-
norarvertrag geschlossen. Daher sei 
sie keine Arbeitnehmerin, habe also 

keinen Anspruch auf den Mindest-
lohn. Dazu das LAG: Es komme 
nicht einmal darauf an, ob die Klä-
gerin das Bestehen eines Arbeits-
verhältnisses schlüssig behauptet. 
Vielmehr eröffne die bloße Rechts-
ansicht der Klagepartei, es handele 
sich um ein Arbeitsverhältnis, den 
Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten. 
AZ 12 Ta 2007/19

FLASCHENSAMMLERIN DARF EIN-
NAHMEN BEHALTEN – (dgb-rs) Nach 
umfangreicher Beweisaufnahme hat 
das Sozialgericht Düsseldorf die 
 Hilfebedürftigkeit einer wohnungs-
losen Pfandflaschensammlerin und 

ihren Anspruch auf den Hartz-IV-Re-
gelsatz bestätigt , den das Jobcenter 
verweigert hatte. Unterkunftskosten 
hatte die 53-jährige Klägerin nicht 
geltend gemacht. Das erhaltene 
Kindergeld darf auf den Hartz-IV-
Satz angerechnet werden, nicht je-
doch ihre geringen Einnahmen aus 
Sammeln von Pfandflaschen. Denn 
durch letztere, so das Gericht, werde 
die Lage der Frau nicht so günstig 
beeinflusst, dass die von ihr bean-
tragten Leistungen vom Jobcenter 
nicht gerechtfertigt wären, wie aus 
einem Bericht der Plattform dgb-
rechtsschutz.de hervorgeht.
Aktenzeichen: S 37 AS 3080/19

A K T U E L L E  U R T E I L E  ........................................................................................................................................
 

 NRW pocht auf Sonntagsarbeit bei Amazon
REVISION – Land und Firma ziehen gegen das Verbot vor das Bundesverwaltungsgericht

(dpa/red.) Das Land Nordrhein-
Westfalen und der Internet-Händler 
Amazon wollen das vom Oberver-
waltungsgericht Münster (OVG) 
ausgesprochene Verbot von Sonn-
tagsarbeit im Logistikzentrum 
Rheinberg („ver.di NEWS“ berichte-
te) nicht akzeptieren und haben 
laut dpa deshalb Revision zum Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig 

eingelegt. Das Unternehmen hatte 
2015 bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf für zwei Adventssonntage 
den Einsatz von jeweils 800 Be-
schäftigten beantragt mit dem Ar-
gument, ohne Sonntagsschichten 
entstehe der Firma ein unverhältnis-
mäßig hoher Schaden, weil die be-
stellten Waren durch Arbeit nur an 
den Werktagen nicht im Rahmen 

der versprochenen Fristen ausgelie-
fert werden können. 

ver.di setzte sich beim OVG Müns-
ter mit dem Hinweis auf einen Ver-
stoß gegen den vom Grundgesetz 
geschützten arbeitsfreien Sonntag 
durch. Das OVG ließ wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der An-
gelegenheit allerdings die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht zu.

http://dgb-rechtsschutz.de
http://dgb-rechtsschutz.de
http://dgb-rechtsschutz.de
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 Virus mit Folgen
CORONA – Antworten auf häufig gestellte Fragen

(pewe) Auch in Deutschland treten 
vermehrt Fälle des Coronavirus auf. 
Bislang sind drastische Maßnah-
men wie in China oder in Italien 
noch nicht erforderlich. Innerhalb 
von ver.di sollen notwendige Sit-
zungen und Veranstaltungen weiter 
stattfinden. Liegt der Veranstal-
tungsort jedoch in der Nähe eines 
„Risikogebiets“ oder handelt es sich 
um einen besonders gefährdeten 
Teilnehmendenkreis sollten die Ver-
anstaltenden über Absage oder Ver-
schiebung nachdenken. 

Zu Einschränkungen könnte es für 
alle Beschäftigten kommen. Im Fol-
genden einige Antworten auf be-
sonders häufig gestellte Fragen:

• Darf ich zu Hause bleiben, 
weil ich befürchte, mich bei der 
Arbeit anzustecken?
Von der Arbeit fernbleiben können 
Beschäftigte nur, wenn sie tatsäch-
lich arbeitsunfähig sind. Auch die 
Angst, sich bei der Arbeit oder auf 
dem Weg dorthin anzustecken, reicht 
nicht. Das gilt auch für Beschäftigte, 
die wegen einer Vorerkrankung ei-
nem höheren Risiko ausgesetzt sind, 
sich anzustecken oder bei einer Coro-
na-Infektion einen schweren Krank-
heitsverlauf zu entwickeln.

• Muss mein Arbeitgeber Des-
infektionsmittel und Ähnliches 
zur Verfügung stellen?
Grundsätzlich hat der Arbeitgeber 
dafür zu sorgen, dass Verletzungs- 
und Erkrankungsrisiken im Betrieb 
so gering wie möglich sind. Was im 
Einzelfall erforderlich ist, hängt da-
von ab, um welchen Betrieb es sich 
handelt und welche Infektionsrisi-
ken bestehen. Es gelten in jedem 
Fall die allgemeinen Grundsätze des 
Arbeitsschutzes.

• Darf ich bei der Arbeit einen 
Mundschutz tragen?
Der Arbeitgeber kann das Tragen 
eines Mundschutzes nicht verwei-
gern, wenn der Arbeitsplatz mit ei-
nem höheren Risiko verbunden ist, 
sich anzustecken. 

• Darf ich mich weigern, ange-
ordnete Schutzmaßnahmen zu 
befolgen?
Der Arbeitgeber hat ein Direktions-
recht. Um eine Ausbreitung des Co-

ronavirus zu verhindern, darf er dar-
um seine Beschäftigten dazu ver-
pflichten, einen Mundschutz zu tra-
gen und sich regelmäßig die Hände 
zu waschen oder zu desinfizieren. Bei 
solchen Maßnahmen ist das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebs- oder 
Personalrats zu berücksichtigen.

• Darf mein Arbeitgeber mich 
nach Hause schicken?
Wenn der Arbeitgeber der Meinung 
ist, ein*e Beschäftigte*r sei nicht 
arbeitsfähig, darf er ihn*sie nach 
Hause schicken. Zwangsbeurlau-
bung ohne Fortzahlung des Entgelts 
ist nicht möglich, bei Urlaub oder 
Überstundenabbau muss der*die 
Beschäftigte zustimmen. Gibt es Re-
gelungen zum Home-Office, kann 
der Arbeitgeber die Beschäftigten 
bei Einhaltung dieser Regelungen 
auch zu Hause arbeiten lassen. 
Schließt er von sich aus den Betrieb 
vorübergehend, muss er das Entgelt 
weiterzahlen.

• Kann ich zu Hause bleiben, 
wenn ich keine Betreuungsmög-
lichkeit für meine Kinder habe?
Nein. Dann müssen die Eltern klä-
ren, ob sie kurzfristig Urlaub neh-
men oder Überstunden abbummeln 
können. 

• Darf mein Arbeitgeber mich 
fragen, woran ich erkrankt bin?
Der Arbeitgeber hat kein Recht dar-
auf zu erfahren, woran ein*e Arbeit-
nehmer*in erkrankt ist. Da es sich 
bei dem Coronavirus allerdings um 
eine hochansteckende Krankheit 
handelt, lässt sich aus der allgemei-
nen arbeitsrechtlichen Treuepflicht 
herleiten, dass Beschäftigte aus-
nahmsweise die Art ihrer Erkran-
kung mitteilen sollten oder sogar 
müssen. Nur so kann der Arbeitge-
ber entsprechende Schutzmaßnah-
men gegen die Verbreitung des Vi-
rus im Betrieb ergreifen. Eine der-
artige Meldepflicht kann übrigens 
auch als gesonderte Betriebsverein-
barung zu Infektionskrankheiten 
geregelt werden.

• Was ist, wenn eine Behörde 
den Betrieb dichtmacht?
Das Bundesarbeitsministerium 
(BMAS) geht davon aus, dass es 
sich um einen Fall des Betriebsrisi-

kos handelt. Beschäftigte behalten 
auch in diesem Fall ihren Entgeltan-
spruch, auch wenn sie nicht arbei-
ten können. Zu solchen Situationen, 
in denen weder Beschäftigte noch 
Arbeitgeber den Ausfall zu vertreten 
haben, können Arbeitsverträge und 
Tarifverträge andere Regelungen 
beinhalten. Führt ein „unabwend-
bares Ereignis“ zu erheblichen Ar-
beitsausfällen, empfiehlt das BMAS, 
Kurzarbeitergeld zu beantragen.

• Wie sieht es mit meinem 
Lohnanspruch aus, wenn ich 
selbst in Quarantäne bin?
Nach dem Infektionsschutzgesetz 
kann die zuständige Behörde ein 
Beschäftigungsverbot erlassen, 
wenn bei einem Beschäftigten der 
Verdacht besteht, dass er eine an-
steckende Krankheit hat oder er ei-
nen Krankheitserreger in sich trägt. 
Damit verlieren die Beschäftigten 
ihren Lohnanspruch. Im Gegenzug 
sieht das Infektionsschutzgesetz 
aber eine Entschädigung in Höhe 
des Verdienstausfalls für die Dauer 
von sechs Wochen vor, anschlie-
ßend in Höhe des Krankengeldes.

 
• Bekommen Selbstständige, 
die wegen des Coronavirus un-
ter Quarantäne stehen, Ent-
schädigungszahlungen?
Auch Selbstständige bekommen 
eine Entschädigungszahlung. Sie 
beträgt ein Zwölftel des Arbeitsein-
kommens des letzten Jahres vor der 
Quarantäne. Selbstständige, die ei-
nen Betrieb oder eine Praxis haben, 
erhalten zudem von der zuständi-
gen Behörde Ausgleich in angemes-
senem Umfang für die in dieser Zeit 
weiterlaufenden nicht gedeckten 
Betriebsausgaben.  

• Darf mein Chef mich auf 
Dienstreise in ein Ansteckungs-
gebiet schicken?
Die Arbeitspflicht erstreckt sich 
grundsätzlich auch auf Dienstrei-
sen. Etwas Anderes gilt, wenn eine 
offizielle Reisewarnung des Aus-
wärtigen Amtes für das Reisegebiet 
vorliegt.

Ausführlichere Antworten auf verdi. 
de unter kurzelinks.de/0uh8 
Mit Material der DGB Rechtsschutz 
GmbH

STEVEN-ALEXANDER 
FLEMING  
IST VERTRAUENSMANN  
IN DER NIEDERLASSUNG 
BETRIEB HAMBURG 

Der Druck  
wird steigen
Was macht eine gute 
Arbeit von Vertrauens-
leuten (VL) aus?
Der Spagat zwischen be-
trieblichen Vorstellungen 
und Alltag. Die Erwartun-
gen der Post und der Kol-
legen im Auge zu behal-
ten, aber auch die eigene 
Gesundheit und die der 
anderen als entscheidend 
und wichtig zu empfinden. 
Denn mein Arbeitgeber 
erwartet von mir natürlich 
auch, dass ich die ge-
wünschte Leistung bringe. 
Hierzu gehört ein gesun-
der Umgang mit der Ar-
beit und den Arbeitszeiten 
und natürlich den Pausen. 
Es ist schon wichtig, Rech-
te und Pflichten zu ken-
nen. Und Fragen, auf die 
man nicht sofort eine Ant-
wort hat, lassen sich auch 
später beantworten

Was sind die aktuellen 
Herausforderungen?
Als aktuelle Herausforde-
rung sehe ich die Arbeits-
zeiten und den Umgang 
miteinander bei einem 
erhöhten Stresslevel. Die 
Veränderungen in der 
Briefzustellung werden 
viele Kolleg*innen aus 
ihrem vertrauten Stamm-
bezirk lösen. Viele werden 
es als Verschlechterung 
empfinden, da es das 
Stresslevel erhöht und den 
Kontakt zu den Kunden 
erschwert. 
Das komplette Interview 
zur VL-Arbeit kann hier 
nachgelesen werden:  
kurzelinks.de/9nma

I N T E R V I E W

https://kurzelinks.de/0uh8
https://kurzelinks.de/9nma


Bei Medikamenten ist es schon 
lange bekannt: Sie werden über-
wiegend an Männern getestet. 
Entsprechend werden Wirkung 
und Wirkstoffe berechnet. Auch 
die Diagnose orientiert sich häu-
fig noch am männlichen Körper. 
So sind die Symptome von Frau-
en bei einem Herzinfarkt andere 
als bei Männern. Und die spätere 
Diagnose kann durchaus Folgen 
haben. 

Nicht nur in der Medizin domi-
nieren die Männer die Welt. „Un-
sichtbare Frauen“ ist daher der 
Titel des Buches der Journalistin 
Caroline Criado Perez. Für Berei-

che wie Alltagsleben, Arbeits-
platz, Öffentliches Leben oder 
Design hat sie akribisch recher-
chiert, woran sich Planungen, 
Produktion und Realität ausrich-
ten. Und es sind in der Regel 
Männer, weiße, berufstätige 
Männer.

Und das hat Folgen. Beispiel 
Stadtplanung. In vielen Groß-
städten ist der öffentliche Perso-
nennahverkehr sternförmig an-
gelegt. Die Wege führen meist 
vom Rand ins Zentrum, ideal für 
jemanden, der von seinem Haus 
zum Arbeitsplatz in der Mitte 
fährt. Doch wer die Sorgearbeit 

leistet und noch zusätzliche 
Wege zurücklegen muss, gerät 
damit meist ins Hintertreffen. 
Ebenso sind die Tarife für Einzel-
karten meist für eine Strecke von 
A nach B ausgerichtet, nicht 
aber auf eine bestimmte Fahr-
zeit.

Geplant werden die öffentli-
chen Wege meist von Männern, 
die in den entsprechenden Abtei-
lungen dominieren. Das führt 
dazu, dass das meiste Geld in 
Straßen investiert wird, Planun-
gen von Fuß- oder Radwegen ge-
raten eher ins Hintertreffen. 
Schlecht für alle, die kein eigenes 

Auto haben, die darauf angewie-
sen sind, die Wege anders zu-
rückzulegen.

Diese und weitere Beispiele lis-
tet Caroline Criado Perez in ihrem 
Buch auf. Sie macht klar, wie 
männerdominiert das tägliche 
Leben ist, wie tief dieses System 
in vielen Bereichen verwurzelt ist, 
sodass Frauen häufig unsichtbar 
bleiben.

Selbst die Algorithmen, die im 
Zuge der zunehmenden Digitali-
sierung eine immer größere Be-
deutung bekommen, sind nicht 
geschlechtsneutral. Sie werden 
häufig von Männern program-
miert, Männer entscheiden über 
ihren Einsatz. Die Autorin spricht 
von der „Annahme, alles Männ-
liche sei allgemeingültig“. Die 
Hälfte der Menschheit werde 
damit einfach vergessen. Daher 
bietet das Buch viele erhellende 
Informationen, zeigt aber auch, 
was für ein komplexes System 
sich gebildet an. Viele Stell-
schrauben, von der Verteilung 
der Sorgearbeit bis hin zur Be-
rufswahl oder Stadtplanung, 
müssten verändert werden. Was 
sie am Beispiel der Frauen akri-
bisch recherchiert, gilt aber auch 
für viele andere Gruppen in un-
seren Gesellschaften. Die Viel-
falt, die die Gesellschaft aus-
macht, spiegelt sich im Alltag 
oft nicht wider. 

Heike Langenberg

CAROLINE CRIADO PEREZ: 
UNSICHTBARE FRAUEN. 
WIE EINE VON DATEN 
BEHERRSCHTE WELT  
DIE HÄLFTE DER 
 BEVÖLKERUNG IGNORIERT, 
ÜBERSETZT VON STEPHANIE 
SINGH, BTB-VERLAG, 
MÜNCHEN,  
496 SEITEN, 15 EURO,  
ISBN 978-3442718870

Männer dominieren
B U C H T I P P  – Frauen bleiben häufig unsichtbar – und das hat Folgen 

Mehr
 

„Ich will nicht  
nur die Hälfte  
des Kuchens.  

Ich will die Hälfte  
der Bäckerei.“

Die Bundestagsabgeordnete 
Leni Breymaier, SPD,  
zum Abschluss ihres 

 Redebeitrag in der  
Frauentags-Debatte des  
Deutschen Bundestags

D I G I T A L  F Ü R  A L L E  ............ T E R M I N E  ...............................

Anfang März ist ver.di dem Part-
nernetzwerk der Initiative Digital 
für alle und zum Digitaltag 2020 
beigetreten. Der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke erinnerte 
bei dieser Gelegenheit daran, 
dass es längst nicht für alle 
selbstverständlich sei, sich 
selbstbewusst und selbstbe-
stimmt in der digitalen Welt be-
wegen zu können. Die Initiative 
„Digital für alle“ verfolgt ge-
meinsam mit ihrem Partnernetz-
werk und auch mit dem Digital-
tag am 19. Juni 2020 das Ziel, 
die digitale Teilhabe für alle 
Menschen zu fördern. 
digitaltag.eu/digital-fuer-alle

Die Stiftung für die Internatio-
nalen Wochen gegen den 
Rassismus (IWGR) erinnert in 
diesem Jahr an 25 Jahre UN-Wo-
chen gegen Rassismus in 
Deutschland. Vom 16. bis zum 
29. März stehen sie in diesem 
Jahr unter dem Motto „Gesicht 
zeigen – Stimme erheben“. Das 
tut auch der DGB-Vorsitzende 
Reiner Hoffmann als Botschafter 
der IWGR. Die Auftaktveranstal-
tung findet am 16. März in Berlin 
statt, weitere Termine für die ver-
schiedenen bundesweiten Veran-
staltungen sind hier zu finden: 
stiftung-gegen-rassismus.de/
veranstaltungskalender

https://digitaltag.eu/digital-fuer-alle
https://stiftung-gegen-rassismus.de/veranstaltungskalender



