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 Systemrelevant, aber prekär
CORONA-PANDEMIE – Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt muss bekämpft werden

Auch wenn in Deutschland schon 
wieder Partys gefeiert werden - die 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sind noch nicht komplett zu er-
fassen. Die Gefahr ist längst nicht 
gebannt, und viele Menschen sind 
im Unklaren darüber, wie es beruf-
lich mit ihnen weitergehen wird. 
Dazu zählen auch viele Soloselbst-
ständige. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung hängt nicht nur davon ab, 
ob es noch eine weitere Welle durch 
stark zunehmende Infektionszahlen 
geben wird und welche Folgen sie 
dann haben wird. 

Erste Studien zu den bisherigen 
Auswirkungen der Pandemie ma-
chen auch die prekäre Situation vie-
ler Menschen deutlich, die in so ge-
nannten systemrelevanten Berufen 
arbeiten. Zu Anfang der Krise bran-
dete der Applaus auf für Beschäftig-
te zum Beispiel in der Pflege, nicht 
nur im hintersten Winkel Berlins, 
sondern im ganzen Land. Er ließ sie 
hoffen, dass sich jetzt bei Entloh-
nung und besseren Arbeitsbedin-
gungen etwas ändern würde, dass 
es Entlastung geben werde. 

Doch jetzt, wo es konkret wird, 
zeigt sich, dass es wohl beim Ap-
plaus bleiben soll. So stehen unter 
anderem bei der Post und im Öffent-
lichen Dienst von Bund und Kommu-
nen Tarifrunden an, doch die Arbeit-
geber mahnen bereits zur Zurück-
haltung.  Ulrich Mädge, Verhand-
lungsführer der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände, 
forderte bereits Mitte Juni die Ge-
werkschaften zu Augenmaß auf und 
bezeichnete Streiks in der derzeiti-

gen Situation als „unangemessen“. 
Doch davon werden sich die Ge-
werkschaften nicht beeindrucken 
lassen. „Jetzt seid Ihr dran“, heißt es 
von ver.di für die diesjährige Tarif-
runde im öffentlichen Dienst.

Studien haben ergeben, dass in 
den systemrelevanten Bereichen be-
sonders viele Frauen und Beschäf-
tigte mit Migrationshintergrund ar-
beiten. Eine Sonderauswertung des 
DGB-Index Gute Arbeit kommt auf 
einen Frauenanteil von jeweils 80 
Prozent in Reinigungs- und Ver-
kaufsberufen, in der Alten- und 
Krankenpflege sowie in den Erzie-
hungs- und Sozialberufen. Diesen 
Berufen sei eins gemeinsam: Die 
Einkommen seien nicht leistungsge-
recht, sie seien geprägt von hoher 
Arbeitsintensität, großen körperli-
chen Belastungen und atypischen 
Arbeitszeitlagen. 

Eine Studie des Deutschen Zen-
trums für Integrations- und Migra-
tionsforschung hat ergeben, dass 
gerade in den prekären Zonen der 
systemrelevanten Bereiche über-
durchschnittlich viele Menschen mit 
Migrationshintergrund arbeiten. 
Etwa 35,5 Prozent der Beschäftig-
ten machen sie hier aus, ihr gene-
reller Anteil am Arbeitsmarkt liegt 
bei etwa 25 Prozent. 

Es gibt also noch viel zu tun für 
angemessene und gerechte Be-
zahlung auf dem Arbeitsmarkt, 
nicht nur in Krisenzeiten. Die Krise 
und ihre Folgen sind abermals 
 Anlass, erneut auf diese Ungleich-
heit hinzuweisen und endlich für 
längst notwendige Änderungen zu 
sorgen.

 Heike Langenberg
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Keine Blockade
„Ich bin (...) schon der 
Meinung, dass wir mehr 
allgemeinverbindliche 
Tarifverträge brauchen. 
Dafür müssen wir ganz 
konkret die Blockade-
möglichkeit der 
Arbeitgeberverbände 
einschränken.“

Karl-Josef Laumann,  
Bundesvorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Arbeitnehmerschaft

… Mitbestimmung ist 
auch europarechtlich 
relevant. Daher begrüßt 
ver.di die Entscheidung 
des Bundesarbeitsge-
richts (BAG), ein Grund-
satzverfahren dazu dem 
Europäischen Gerichts-
hof vorzulegen. Inhalt-
lich geht es um den Ver-
such des Softwarekon-
zerns SAP, die deutsche 
Mitbestimmung über 
eine Vereinbarung bei 
der Umwandlung in eine 
Europäische Aktienge-
sellschaft auszuhebeln. 
Dabei wird die Frage, ob 
Gewerkschaftssitze in 
Aufsichtsräten in mitbe-
stimmten Unternehmen 
zu den Komponenten 
der Mitbestimmung in 
Deutschland gehören, 
im Mittelpunkt stehen. 
Gewerkschaftsvertre-
ter*innen in Aufsichts-
räten seien ein prägen-
des Element der deut-
schen Mitbestimmung, 
sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph 
Meister. Es sei gut, dass 
das BAG das auch so 
sieht.
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B E I R U T

Häuser zweier 
Gewerkschaften 
zerstört

(pm) Nach der Explosion 
in Beirut am 4. August 
befindet sich der Liba-
non immer noch in einer 
Ausnahmesituation. 
Über 170 Tote wurden 
bisher gezählt, rund 
6000 Verletzte, über 
300 000 Menschen ohne 
Obdach. Und nun breitet 
sich auch das Corona- 
Virus wegen fehlender 
Masken in der zum Teil 
komplett zerstörten 
Stadt rasant aus. Auch 
zwei Mitgliedsgewerk-
schaften der IÖD sind 
von den Folgen der Ex-
plosion betroffen. Von 
der Hafenarbeiterge-
werkschaft im Libanon 
kamen zwei Kollegen 
ums Leben, zwei weitere 
werden vermisst. Bei der 
Elektrizitätsgewerkschaft 
wurden drei Kolleg*in-
nen durch die Explosion 
getötet. Beide Häuser 
der Gewerkschaften 
wurden zerstört. Im Bei-
ruter IÖD-Büro selbst, 
das zehn Kilometer vom 
Unglücksort entfernt 
liegt, zerbrachen durch 
die Wucht der Explosion 
alle Fenster sowie eine 
Tür. Die IÖD hat ihre Mit-
gliedsgewerkschaften, 
zu der auch ver.di zählt, 
weltweit zu einer Spen-
densammlung für die 
betroffenen Gewerk-
schaften aufgerufen.
Bitte bei einer Spende 
den Verwendungs-
zweck „Solidarity Le-
banon” mit angeben.

Kontodaten
Kontoinhaber:  
Internationale des  
Services Publics
Swift code: BCLRCHBB
IBAN CH72 0844 0298 
6303 1069 0
Bankadresse:  
Banque Cler SA,  
CP 3828, CH-1211  
Genève 3, Schweiz

 Dringender denn je
ANTIKRIEGSTAG – DGB ruft dazu auf, sich an den zahlreichen Aktionen zu beteiligen

(pm) Seit 1957 wird am 1. Septem-
ber an die Schrecken des Ersten und 
Zweiten Weltkriegs sowie an die 
schrecklichen Folgen von Krieg, Ge-
walt und Faschismus erinnert. An je-
dem 1. September machen auch der 
DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften seitdem deutlich, dass die 
deutschen Gewerkschaften für Frie-
den, Demokratie und Freiheit stehen. 

75 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs ist der diesjähri-
ge für die Gewerkschaften ein be-
sonderer Tag der Mahnung und des 
Erinnerns. „75 Jahre nach Kriegsen-
de liegt es an uns, die Erinnerung 
an diese zahllosen Toten wachzu-
halten und der Millionen von Holo-
caust-Opfern zu gedenken, die von 

den Nazis ermordet wurden“, heißt 
es in dem Aufruf. „Nie wieder Krieg! 
Nie wieder Faschismus!“, so lautet 
die Lehre, die die Gewerkschaften 
aus der Geschichte gezogen haben. 

Heute greifen Nationalismus und 
Militarismus wieder um sich, eine 
neue Spirale der Aufrüstung wurde 
in Gang gesetzt. Die globalen Rüs-
tungsausgaben belaufen sich inzwi-
schen auf 2 Billionen US-Dollar. 
Deutschland ist nicht nur viertgröß-
ter Rüstungsexporteur weltweit, 
sondern ist bei den Ländern mit den 
meisten Rüstungsausgaben auf den 
siebten Platz vorgerückt. „Wenn die 
Bundesregierung die NATO-Zielvor-
gabe erfüllen würde, zwei Prozent 
des deutschen BIP für Verteidigung 

auszugeben, so könnte dies eine 
weitere Erhöhung des Wehretats um 
mehr als 20 Milliarden Euro bedeu-
ten“, steht in dem Aufruf des DGB. 
Angesichts der weltweiten Corona-
Pandemie zeige sich, dass dieses 
Geld für den dringend nötigen Aus-
bau der Gesundheits- und Sozialsys-
teme fehle. Daher sei es höchste 
Zeit, das Ruder herumzureißen.

Um den Forderungen politischen 
Nachdruck zu verleihen, ruft der 
DGB als Partner der Friedensinitiati-
ve „Abrüsten statt Aufrüsten“ dazu 
auf, sich am diesjährigen Anti-
kriegstag mit zahlreichen Aktionen 
zu beteiligen.

dgb.de/-/ESZ

 Ein Dankeschön für hohen Einsatzwillen
KRANKENHÄUSER – Spahn stellt Corona-Bonus für Beschäftigte in Aussicht

(pm) ver.di begrüßt, dass Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn, 
CDU, jetzt auch für Beschäftigte 
der Krankenhäuser einen Corona-
Bonus in Aussicht gestellt hat. Der 
Bonus solle eine Anerkennung 
sein, ein Dankeschön für hohen 
Einsatzwillen – nicht weniger, aber 

auch nicht mehr. Eine solche Ein-
malzahlung ersetze weder eine 
dauerhaft bessere Bezahlung noch 
die vielen fehlenden Personalstel-
len in den Kliniken, betonte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler in diesem Zusammenhang. 
Sie appelliert an die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft und den 
GKV-Spitzenverband, die zeitnah 
einen konkreten Vorschlag für die 
Bonuszahlung vorlegen sollen, ne-
ben den Pflegekräften auch die an-
deren, während der Pandemie be-
sonders geforderten Berufe im 
Blick zu haben.

„Der neue Feind des Postboten sitzt 
im Weißen Haus“, ist ein Bericht  
in der taz, die tageszeitung, vom 
17. August überschrieben. US-Prä-
sident Donald Trump will jetzt näm-
lich Briefkästen abschrauben las-
sen, damit die Amerikaner*innen 
sich das mit der Briefwahl zur an-
stehenden Präsidentschaftswahl im 
November abschminken können. 
600 000 Angestellte der US-Post 
finden das gar nicht lustig. Die 
Briefwahlbriefe werden die Säcke 
der Postboten nämlich in Zeiten von 
Corona trotzdem fluten. 

Dagegen ist der neue Feind des 
Friedhofsgärtners geradezu bere-
chenbar. Er kommt aus einer beson-
deren Schmiede: „,Bertrand hätte 
seine Beerdigung sicher gut gefal-
len’, heißt es in dem Film ,Der 
Mann, der die Frauen liebte’ [...]. Zu 
sehen sind sehr viele Frauen, die 
dem Sarg des armen Bertrands fol-

gen. Andererseits: Angesichts Bert-
rands wirklich auswegloser Situati-
on wäre es ihm vielleicht ganz egal 
gewesen, wäre er zusätzlich noch 
von einem buddhistischen Priester-
roboter auf seinem letzten Weg be-
gleitet worden. So einem, wie er im 
Jahr 2017 auf der Tokioter Life En-
ding Industry Expo vorgestellt wor-
den ist. Und da es heute, etwa in 
Moskau, sogar spezielle Techno-
Friedhöfe gibt, auf denen neue Ro-
boter alte Roboter beerdigen (,Sie 
waren sehr nützlich für ihr Volk und 
die russische Wissenschaft, klick’), 
wäre es sogar denkbar, dass einer 
wie Bertrand bald direkt am Wert-
stoffhof, also gleich neben dem 
Elektroschrott, entsorgt wird“, heißt 
es in der Süddeutschen Zeitung vom 
13. August über den neuen Fried-
hofsbewässerungsroboter „Rai-
nos“. Ist doch okay, „Burios“ bringt 
uns unter die Erde, „Rainos“ gießt 

dann das Grab. So viele Friedhofs-
gärtner*innen wird’s schon nicht 
treffen. Auch das Arbeitsleben ist 
schließlich endlich. 

Nur der alte Feind des Betriebs-
rats ist einfach nicht totzukriegen. 
„Klar, für Neoliberale klingt ein Be-
triebsrat nach Kommunismus und 
für Start-Up-Gründer nach Opas Ge-
schichten vom Krieg. Man kann dis-
kutieren, ob eine einhundert Jahre 
alte Institution zur innovationsge-
triebenen Start-Up-Welt passt, die 
alles, was älter als fünf Minuten ist, 
einreißt und neu baut. Aber man 
sollte sich auch anhören, warum es 
eine schlechte Idee ist, wie ein feu-
daler Despot über die Köpfe seiner 
Leibeigenen, äh Mitarbeitenden, 
hinwegzuregieren“, ist auf dem On-
line-Portal Vice am 13. August zu 
lesen. Kann helfen. Beim Bankser-
vice N26 jedenfalls wird demnächst 
mitbestimmt. Petra Welzel
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 Ohne geht es nicht
STUDIE – Flächendeckende Tarifverträge sorgen für mehr Gleichheit

(hla) Gleich zu Beginn der Corona-
Pandemie zeigte sich, welche Bran-
chen systemrelevant sind. Pflege, 
Reinigung, Handel, Logistik zählen 
dazu, um nur einige zu nennen. Eine 
Studie des Deutschen Zentrums für 
Integrations- und Migrationsfor-
schung (Dezim) zeigt, dass in diesen 
Bereichen überdurchschnittlich viele 
Menschen mit Migrationshinter-
grund arbeiten – und sie arbeiten 
innerhalb dieser Bereiche auch be-
sonders häufig dort, wo die Arbeits-
verhältnisse gering entlohnt werden. 
In den prekären Bereichen machen 
sie 35,5 Prozent der Beschäftigten 
aus. Generell liegt ihr Anteil am Ar-
beitsmarkt bei etwa einem Viertel.

Einer der Gründe dafür ist nach 
Ansicht von Almuth Lietz und Samir 
Khalil, die ihre Studie jüngst in einer 

Online-Konferenz des Bereichs Mig-
rationspolitik von ver.di vorstellten, 
dass es ungleiche Startbedingun-
gen gibt. Bei Zugewanderten wer-
den Abschlüsse, die sie in ihren Hei-
matländern erworben haben, oft 
nicht anerkannt. Unsichere Aufent-
haltstitel ermöglichen Diskriminie-
rung, hinzu kommen Sprachbarrie-
ren. Daher seien die Migrant*innen 
öfter bereit, prekäre Arbeit anzu-
nehmen. Hinzu kommt, dass die Be-
reiche, in denen die Kolleg*innen 
arbeiten, in den zurückliegenden 
Jahren häufig von weiterer Flexibili-
sierung betroffen waren. Ein Bei-
spiel dafür sind die Ausgliederun-
gen von Bereichen in Reinigung, 
Pflege oder Logistik. Häufig greifen 

in diesen ausgegliederten Firmen 
erst mal keine Tarifverträge, was die 
prekäre Situation der Beschäftigten 
weiter verschärft. 

Zwischen Personen mit Migrati-
onshintergrund, die in Deutschland 
geboren sind, und Personen ohne 
Migrationshintergrund seien die 
Unterschiede jedoch geringer. Die 
Dezim-Forscher*innen machen sich 
für eine leichtere Anerkennung be-
stehender Qualifikationen bzw. eine 
kürzere Ausbildung stark. Das kön-
ne dazu beitragen, bestehende Po-
tenziale besser zu nutzen als bisher. 
Auch würden flächendeckende Ta-
rifverträge für mehr Lohn- und Be-
schäftigungssicherheit aller Be-
schäftigten sorgen. 

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

 Reiche noch reicher
VERMÖGENSVERTEILUNG – Neue Studien zeigen das Ausmaß der Ungleichheit

(hla) Dass der Reichtum in Deutsch-
land ungleich verteilt ist, ist seit 
 langem bekannt. Jedoch würden 
Reiche von den üblicherweise ver-
wendeten Umfrageelementen gar 
nicht oder in einer nicht repräsenta-
tiven Anzahl erfasst. Diese Lücke 
hat das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) jetzt ge-
schlossen. Es befragt für sein Sozio-
oekonomisches Panel (SOEP) Jahr 
für Jahr rund 30 000 Personen in 
14 000 Haushalten. Eine neue Un-
terstichprobe erlaube es jetzt, so 
das DIW in seinem Wochenbericht 
29/2020, „zusammen mit dem re-
gulären SOEP und öffentlich zu-
gänglichen Reichenlisten erstmals, 
die komplette Vermögensverteilung 
der Bevölkerung in Deutschland zu 

beschreiben“. Die Zahl der berück-
sichtigten Vermögensmillionär*in-
nen ist somit von 300 auf knapp 
1200 gestiegen. 

Und das Ergebnis zeigt, dass die 
Vermögen in Deutschland noch un-
gleicher verteilt sind, als bislang 
vermutet.  Das reichste Prozent der 
Bevölkerung vereint demnach 35 
Prozent des Vermögens auf sich, 
bislang war man von 22 Prozent 
ausgegangen. In dieser Gruppe sind 
überdurchschnittlich viele Männer 
und Selbstständige vertreten. Un-
terrepräsentiert sind dabei auch 
Personen mit Migrationshinter-
grund bzw. mit Wohnsitz in den 
neuen Bundesländern. Sie sind da-
für umso häufiger in der unteren 
Hälfte der Vermögensverteilung zu 

finden. Je höher das Vermögen ist, 
desto älter ist häufig die Person. 

EIN FÜNFTEL DER KINDER  
SIND ARMUTSGEFÄHRDET

Die Bertelsmann-Stiftung machte 
hingegen Ende Juli darauf aufmerk-
sam, dass in zwei Familienformen 
Kinder überproportional häufig un-
ter Armut leiden. Kinderreiche 
Haushalte und Alleinerziehende 
sind besonders oft auf den Bezug 
von Hartz IV angewiesen. Dieser 
Mangel hat große Auswirkungen 
auf den Alltag und damit auch auf 
die Entwicklung der Kinder.

2,8 Millionen Kinder und Jugend-
liche seien armutsgefährdet, rund 
ein Fünftel dieser Altersgruppe.  

Dauerhafte 
 Anerkennung

Corona wirft in diesen 
Wochen erneut ein 
Schlaglicht auf die eher 
dunklen Ecken des deut-
schen Arbeitsmarktes. Da, 
wo er prekär ist, wo ge-
ringe Bezahlung mit ge-
ringer Absicherung ein-
hergeht, da arbeiten 
überdurchschnittlich viele 
Frauen und viele Men-
schen mit Migrationshin-
tergrund. Sie sorgen da-
für, dass der Laden hier 
läuft, nicht nur zu Coro-
na-Zeiten. Die Vermögen-
den hingegen sind über-
wiegend männlich und 
älter. Das ist eine Teilung 
der Gesellschaft, die sich 
immer weiter verstärkt. 
Und vor allen Dingen 
zeigt diese Teilung, dass 
es diejenigen am unteren 
Ende sind, die zu schlech-
ten Bedingungen dafür 
sorgen, dass es den ande-
ren gut geht. Prekär und 
systemrelevant sind sie. 
Dafür gibt es Applaus zu 
Corona-Zeiten, um jetzt 
ganz schnell hinterher-
zuschieben, dass für eine 
ernstzunehmende und 
damit dauerhafte An-
erkennung dieser schwe-
ren Arbeit kein Geld da 
ist. Es ist dringend an der 
Zeit, das zu verändern.

K O M M E N T A R

Studien zum Download
Samir Khalil, Almuth Lietz, Sabrina J. 
Mayer: Systemrelevant und prekär be-
schäftigt: Wie Migrant*innen in unsiche-
ren Arbeitsverhältnissen unser Gemein-
wesen aufrechterhalten. 
dezim-institut.de/projekte/system-
relevante-berufe/ 
Sonderauswertung auf Basis des DGB-In-
dex: Gute Arbeit Weiblich, systemrele-
vant, unterbezahlt. Arbeitsbedingungen 
in vier frauendominierten Berufsgruppen. 
innovation-gute-arbeit.verdi.de

Niedriglohn* trotz Systemrelevanz

QUELLE: DEZIM-INSTITUT AUF BASIS DES SOEP 2018

*weniger als zwei Drittel des Medians

Migrationshintergrund:
im Ausland geboren

systemrelevant

nicht systemrelevant

14,9 7,2 77,9

21,7 8,4 64,5

13,3 8,1 78,7

21,2 6,9 71,9

(Angaben in Prozent)

Migrationshintergrund:
in Deutschland geboren

nicht prekär

prekär

nicht prekär

prekär

Ohne Migrations-
intergrund

https://dezim-institut.de/projekte/systemrelevante-berufe/
https://dezim-institut.de/projekte/systemrelevante-berufe/
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de
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 Den Wert schätzen
ÖFFENTLICHER DIENST – Tarifforderung wird am 25. August beschlossen

(red.) Im Herbst steht die Tarifrunde 
für die 2,3 Millionen Beschäftigten 
bei Bund und Kommunen an. „Ap-
plaus war gestern“, hat der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke vor de-
ren Beginn gesagt. Heute herrsche 
Respektlosigkeit. Denn die Vertre-
ter*innen der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände hat-
ten bereits zu Beginn des Sommers 
zur Zurückhaltung gemahnt. 

ver.di wäre bereit gewesen, den 
Beginn der Tarifrunde gegen eine 
Einmalzahlung zu verschieben, um in 
der aktuellen Corona-Situation eine 
Auseinandersetzung zu vermeiden. 
Da sich die VKA darauf nicht einlas-
sen wollte, hat ver.di auf Beschluss 

der Bundestarifkommission die Ent-
gelttabellen gekündigt und mobili-
siert jetzt die Kolleg*innen, sich für 
eine angemessene Wertschätzung 
ihrer Arbeit stark zu machen.

Den Sommer über, von Anfang 
Juli bis Mitte August, wurde in allen 
ver.di-Bezirken und in den unter-
schiedlichen Branchen und Perso-
nengruppen über die Forderung 
diskutiert. Am 25. August, nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
der ver.di news, entscheidet die 
Bundestarifkommission von ver.di 
über die Forderung. Am 1. Septem-
ber soll dann der Auftakt der Ver-
handlungen sein. Weitere Verhand-
lungstermine sind für den 19./20. 

September und den 22./23. Oktober 
geplant.

Aktuelle Informationen aber auch 
Hintergründiges und Argumentati-
onshilfen gibt es unter unverzicht-
bar.verdi.de. Außerdem hat ver.di 
beim Messengerdienst Telegram ei-
nen Kanal gestartet. Aktive und In-
teressierte erhalten hier Infos, Ma-
terialien und Neuigkeiten zur Tarif-
runde zuerst und direkt auf ihr Mo-
biltelefon. Wer die Telegram-App 
auf seinem/ihrem Smartphone ins-
talliert hat, muss in das Suchfeld 
verdiOfficialBot oder ver.di einge-
ben und kann diesen Dienst abon-
nieren, indem er/sie in das Chat-
fenster START TROED eingibt. 

 Pausen von der Maske
GESUNDHEITSWESEN – ver.di fordert Arbeitgeber auf, die Tragezeit zu begrenzen

(pm) ver.di fordert die Arbeitgeber 
im Gesundheitswesen auf, beim Tra-
gen von Mund-Nasen-Schutzmas-
ken die Tragezeit zu begrenzen und 
ausreichende Erholungspausen si-
cherzustellen. Betriebliche Erfah-
rungen und wissenschaftliche Un-
tersuchungen wiesen auf die erhöh-

te Belastung durch Atemwiderstän-
de hin, dem müsse Rechnung 
getragen werden, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Sylvia Bühler. 
Berufsgenossenschaft und Unfall-
versicherung empfehlen, sich an 
den Arbeitsschutzvorschriften für 
partikelfiltrierende Halbmasken mit 

Ausatemventil zu orientieren. Hier 
sei eine Tragedauer von maximal 
zwei Stunden mit einer anschlie-
ßenden Erholungspause von 30 Mi-
nuten vorgesehen, so Bühler. Ar-
beitgeber würden die erschwerten 
Bedingungen noch nicht ausrei-
chend berücksichtigen. 

KEBA GESELLSCHAFT FÜR INTERNE 
SERVICES GMBH – (pm) Mitte Au-
gust fand die dritte Verhandlungs-
runde für die Beschäftigten der Toch-
tergesellschaft der Deutschen Bank 
als Videokonferenz statt. Trotz nach 
ver.di-Angaben konstruktiver Ge-
spräche bestehe derzeit noch ein 
großer Abstand zwischen den wech-
selseitigen Forderungen. ver.di hat 
wiederholt auf die Bedeutung eines 
spürbaren Gehaltsplus sowie die Ein-
führung eines 13. Monatsgehalts 
hingewiesen. Die Verhandlungen 
sollten Mitte September fortgesetzt 
werden. 

DEUTSCHE POST AG – (pm) Für die 
rund 140 000 Tarifbeschäftigten bei 
der Deutschen Post AG fordert ver.di 
eine Tarifsteigerung von 5,5 Prozent 
bei einer Laufzeit von zwölf Mona-
ten. Die Ausbildungsvergütungen 
sollten für jedes Ausbildungsjahr um 
90 Euro im Monat erhöht werden. 

Das hat die ver.di-Tarifkommission 
Mitte August beschlossen. Die Ver-
handlungen sollen am 28. August 
beginnen. Der Beschluss geht auf 
eine Befragung der Mitglieder zu-
rück. Dabei hatte sich gezeigt, dass 
sie eine deutliche Entgelterhöhung 
erwarten. Für die rund 33 000 
Beamt*innen des Unternehmens soll 
die so genannte Postzulage fortge-
schrieben werden. 

LUFTHANSA – (pm) Die Lufthansa 
weigert sich, die Verhandlungen 
über Krisenbewältigung und Siche-
rung der Arbeitsplätze weiterzufüh-
ren. Die stellvertretende ver.di-Vorsit-
zende Christine Behle nannte diese 
Haltung einen „Schlag ins Gesicht 
der Beschäftigten“. Der Konzern er-
halte Staatshilfen in Höhe von 9 Mil-
liarden Euro. Vor diesem Hintergrund 
sei es absolut inakzeptabel, dass der 
Konzern von den Beschäftigten gra-
vierende Einkommensverzichte for-

dere, ohne im Gegenzug Garantien 
zum Beschäftigungsschutz oder zu 
Maßnahmen eines sozialverträgli-
chen Arbeitsplatzabbaus zu geben. 

DEUTSCHE WELLE – (pm) Die Ver-
handlungen über die Gehälter und 
Honorare bei der Deutschen Welle 
sind Mitte August in der fünften Ver-
handlungsrunde gescheitert. Bereits 
Ende Januar hatten sich die Tarifver-
tragsparteien über Eckpunkte ver-
ständigt. Allerdings hat die Ge-
schäftsleitung der Deutschen Welle 
die Diskussion über die von ver.di 
geforderte soziale Komponente ver-
schleppt. Trotz gewerkschaftlicher 
Zugeständnisse wollte die Deutsche 
Welle jetzt – entgegen der Eckpunk-
te – die Gehälter und Honorare 
 lediglich um ein Prozent pro Jahr 
 anheben. „Das ist kein Angebot, 
sondern Ausdruck mangelnder Wert-
schätzung“, sagte ver.di-Verhand- 
 lungsführerin Kathlen Eggerling.

T A R I F L I C H E S  ...................................................................................................................................

RHÖN-KLINIKUM AG 

Kein guter Tag

(pm) Am 19. August will 
die Hauptversammlung 
der Rhön-Klinikum AG 
die Übernahme durch 
Asklepios besiegeln. 
„Das ist kein guter Tag 
für das Gesundheitswe-
sen“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler. Mit der 
Übernahme wachse die 
Marktmacht eines Kon-
zerns, der mit rücksichts-
losen Methoden versu-
che, aus der Versorgung 
kranker Menschen mög-
lichst hohe Gewinne zu 
ziehen. Asklepios ver-
weigere vielen seiner 
Belegschaften den 
Schutz durch Tarifverträ-
ge und setze flächende-
ckend auf Outsourcing, 
um die Kosten zu drü-
cken. Der Deal der bei-
den privaten Gesund-
heitskonzerne führe auf 
erschreckende Weise vor 
Augen, wie durch die 
zunehmende Kommer-
zialisierung von Kliniken 
die Politik an Einfluss auf 
Entscheidungen in der 
Gesundheitsversorgung 
verliere. Trotz erheblicher 
Proteste der Belegschaf-
ten der Universitätsklini-
ken in Gießen und Mar-
burg habe die Hessische 
Landesregierung 2006 
das UKGM verkauft und 
sich im Bieterverfahren 
für die Rhön-Klinikum 
AG entschieden. Nun 
müsse das Land tatenlos 
zusehen, wie das Uni-
versitätsklinikum faktisch 
an Asklepios weiterver-
kauft werde. Wie un-
erbittlich Asklepios ge-
genüber den eigenen 
Mitarbeitern agiert, er-
leben Beschäftigte der 
Schildautalklinik in Nie-
dersachsen. Bühler for-
derte, die politischen 
Entscheidungsträger auf, 
dafür zu sorgen, dass 
das Gesundheitswesen 
nicht länger dem Markt 
überlassen werde.

https://unverzichtbar.verdi.de
https://unverzichtbar.verdi.de
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 Pandemie vorgeschoben
UNION BUSTING – Omnibusunternehmen Spillmann will ver.di den Zutritt verwehren

(ml) „Das Betriebsverfassungsge-
setz gilt auch in Corona-Zeiten, die 
Pandemie darf nicht vorgeschoben 
werden, um Gewerkschaften den 
Zutritt zum Betrieb zu verwehren“, 
sagt Suzana Tedesco vom ver.di-Be-
zirk Stuttgart. Das aber versucht 
derzeit das Omnibusunternehmen 
Spillmann, das eine 100prozentige 
Tochter der Stadt Bietigheim-Bissin-
gen ist. Schlimm genug, dass sich 
Geschäftsführer Bülent Menekse 
wie ein Herrscher aufführe, die 
Stadt dürfe nicht auch noch taten-
los dabei zusehen, sagt sie.

Der Konflikt zwischen ver.di und 
Spillmann hat vor zwei Jahren be-
gonnen: Im Oktober 2018 hatte Te-
desco die Betreuung des Unterneh-
mens übernommen und bei einer 
Betriebsversammlung den Arbeit-
geber wegen der Arbeitsbedingun-
gen zur Verantwortung gezogen. 
Damit habe er wohl nicht gut um-
gehen können, sagt die Gewerk-
schafterin. 

Seither schwele der Konflikt. Da-
mals sei nur eine Handvoll Beschäf-

tigter in ver.di organisiert gewesen, 
gestritten wurde um den Gehaltsta-
rifvertrag. Schon bald organisierten 
sich fast alle Beschäftigten. Und 
nun stehe eine weitere Tarifrunde 
bevor: Im Dezember soll es um den 
Manteltarifvertrag gehen. Tedesco 
sieht hier den Zusammenhang. 
Ganz offensichtlich wolle der Ar-
beitgeber die Gewerkschaft heraus-
drängen. Während mehr als ein 
Dutzend Fremdfirmen jederzeit Zu-
gang zum Betrieb hätten, wie vom 
Betriebsrat zu hören sei, solle ver.di 
der Zutritt verwehrt werden.

Am 22. Juli wollte Suzana Tedesco 
auf Einladung des Betriebsrats an 
einer Besprechung teilnehmen und 
wurde von Betriebsleiter Michael 
Halda aufgehalten. Bezeichnender-
weise kam er ihr auf der Treppe 
ohne Mundschutz entgegen. Auch 
habe er sich nicht an die Abstands-
regeln gehalten, streckte ihr die 
Hand zur Begrüßung entgegen. 

Da sie sich nicht aufhalten lassen 
wollte, rief er die Polizei. Die stellte 
fest, dass es keinen Grund gebe, ihr 

den Zutritt zum Betriebsratsbüro zu 
verwehren. Daraufhin wurde der 
Bürgermeister der Stadt, Joachim 
Kölz, als Träger des Unternehmens 
angerufen. Der entschied, aus-
nahmsweise dürfe die Gewerk-
schafterin ihr Zugangsrecht aus-
üben. Allein das Wort „ausnahms-
weise“ sei schon falsch, sagt Tede-
sco. „Das Betriebsverfassungsgesetz 
schützt unser Zugangsrecht.“

Zwei Wochen später bekam ver.di 
erneut eine Einladung vom Be-
triebsrat. Daraufhin hat der Ge-
schäftsführer beim Arbeitsgericht 
ein Beschlussverfahren einleiten 
lassen, um zu klären, ob das Bus-
unternehmen unter Hinweis auf Co-
rona einer Gewerkschaftsvertreterin 
das Betreten des Firmengeländes 
verwehren dürfe. ver.di hat mit ei-
ner Aktion vor dem Rathaus reagiert 
und dort Flugblätter verteilt. Der 
Kammertermin ist am 24. Septem-
ber. „Das wird ein Elfmeterschießen 
ohne Torwart“, sagt Suzana Tede-
sco. Es gebe kein Gesetz, das ver.di 
den Zugang verbieten könne. 

 Nur ein Ausdruck der Sorge?
N26 – Geschäftsführung erwirkt Einstweilige Verfügung gegen Wahlversammlung

(red.) Max und Valentin haben im 
Jahr 2013 die Onlinebank N26 ge-
gründet, „um neue Maßstäbe in ei-
ner Industrie zu setzen, die für viele 
Menschen unzugänglich bleibt und 
nicht funktioniert“. So beschreibt 
sich N26 auf ihrer Website als Bank 
mit einer globalen Vision. Sieben 
Jahre später arbeiten weltweit 1500 
Menschen für das Unternehmen. 
Doch als die Beschäftigten in Berlin 
jüngst einen Betriebsrat gründen 
wollten, reagierte das Gründerduo 
des hippen und ach so transparent 
arbeitenden Unternehmens, Maxi-
milian Tayenthal und Valentin Stalf, 
ziemlich verschnupft.

Vor dem Arbeitsgericht Berlin er-
wirkte das Duo eine einstweilige 
Verfügung gegen die von ver.di ein-
berufene Veranstaltung zur Wahl 
eines Wahlvorstands als ersten 
Schritt auf dem Weg zur Betriebs-
ratswahl. Ihr Argument: Das angeb-
lich fehlende Hygienekonzept. Ge-
wählt wurde der Wahlvorstand den-
noch. Die IG Metall hatte die Einla-
dung übernommen. 

Interne Mails zeigen jedoch die 
Angst des Unternehmens-Vorstands 
vor der Mitbestimmung. Ein Be-
triebsrat verlangsame das Unter-
nehmen und würde zu mehr Kon-
frontation führen, heißt es da. Die 

von den Beschäftigten als unge-
recht empfundenen Gehälter seien 
hingegen transparent, sagte Stalf in 
einem Zeitungsinterview. Und die 
einstweilige Verfügung sei nur Aus-
druck der Sorge um die Gesundheit 
der Mitarbeiter*innen.

Für Kevin Voß, bei ver.di zustän-
dig für Digitalbanken und digitale 
Finanzdienstleistungsunternehmen, 
ist die Bildung des Wahlvorstands 
ein wichtiger und dringend nötiger 
Schritt hin zu besseren Arbeitsbe-
dingungen. Für ihn steht fest: „Fin-
techs und Digitalbanken bleiben 
keine mitbestimmungsfreien Zo-
nen!“

SUZANA TEDESCO  
IST GEWERKSCHAFTS-
SEKRETÄRIN IM VER.DI-
BEZIRK STUTTGART

Augenhöhe  
ist geboten

Was ist bei Spillmann 
los?
In der Lohntarifrunde ha-
ben wir die Beschäftigten 
erfolgreich organisiert. 
Jetzt will uns das Unter-
nehmen bei den Mantel-
tarifverhandlungen be-
hindern. Es ist zwar nicht 
ungewöhnlich, dass Be-
triebsräte mit Arbeitge-
bern vor Gericht streiten. 
Spillmann aber ruft immer 
wieder die Einigungsstelle 
an und verbrennt Geld. 
Das kann auch die Stadt 
als Eigentümerin nicht 
gutheißen und darf nicht 
zulassen, dass gegen das 
Betriebsverfassungsgesetz 
verstoßen wird. 

Wie geht es weiter?
In der Manteltarifrunde 
geht es um Pausenrege-
lungen, Arbeitszeiten, 
Lohnzuschläge, Urlaubs-
ansprüche und die Jahres-
sonderzahlung. Die Be-
schäftigten stehen hinter 
dem Betriebsrat und ha-
ben das in Gesprächen 
ausdrücklich bejaht. Ge-
schäftsführer Bülent 
 Menekse sollte den Be-
triebsräten auf Augenhö-
he begegnen. Für den 
Kammertermin bin ich 
zuversichtlich. Es gibt 
kein Gesetz, das uns den 
Zugang verbieten könnte.

I N T E R V I E W
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Alle Wetter

(hla) Während im Au-
gust die Sonne auf 
Deutschland brutzelt, 
erinnern uns die Kol-
leg*innen des DGB-
Rechtsschutz daran, 
dass das ganze Jahr 
Wetter ist, auch am Ar-
beitsplatz. In einer wie 
immer kompetenten 
und gehaltvollen Zu-
sammenfassung infor-
mieren sie uns über 
„Rechtsprechung rund 
ums Wetter am Arbeits-
platz“. Und schon die 
erste Überschrift lässt 
die gefühlte Temperatur 
von rund 30 Grad um 
einige Grade sinken. 
„Kein Lohn bei Zu-Spät-
Kommen wegen Eis und 
Schnee“ heißt es da mit 
Verweis auf eine höchst-
richterliche, immer noch 
gültige Entscheidung 
aus dem Jahr 1982. 
Doch nicht nur die Fra-
ge, wie der Arbeitsplatz 
bei widrigen Witte-
rungsbedingungen zu 
erreichen ist, sondern 
auch Fragen zur richti-
gen Kleidung und zu 
den Mitbestimmungs-
rechten des Betriebsrats 
bei Hitzeschutzmaß-
nahmen am Arbeitsplatz 
werden aufgegriffen.  
Es lohnt sich also mal 
wieder, bei dgbrechts-
schutz.de hereinzu-
schauen. Denn schließ-
lich ist Wetter nicht nur 
ein beliebtes Thema für 
den Smalltalk in der 
Kantine oder während 
der Kaffeepause, auch 
arbeits- und mitbestim-
mungsrechtlich gibt es 
hier einiges zu berichten 
– egal welche Witte-
rung gerade draußen 
herrscht.

dgbrechtsschutz.de

 Streikrecht gestärkt
BESCHLÜSSE – Drei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen

(pm/hla) Das Bundesverfassungsge-
richt hat mit zwei Anfang August 
veröffentlichten Beschlüssen das 
Streikrecht gestärkt. Mit den Be-
schlüssen wurden insgesamt drei 
Verfassungsbeschwerden nicht zur 
Entscheidung angenommen. 

In dem ersten Beschluss ging es 
um zwei Verfassungsbeschwerden 
von Amazon. Im Kampf um einen 
Haustarifvertrag für den Online-Ver-
sandhändler hatte ver.di in Pforz-
heim und Koblenz zu Streiks aufge-
rufen. Dazu nutzten die Kolleg*innen 
die jeweiligen Betriebsparkplätze vor 
den Haupteingängen. Amazon sah 
sich dadurch in seinen Grundrechten 
auf Eigentum und unternehmerische 
Handlungsfreiheit verletzt.   

Die 3. Kammer des Ersten Senats 
des Bundesverfassungsgerichts ent-
schied allerdings, dass die Gewerk-
schaft auf die Möglichkeit angewie-
sen sei, Beschäftigte anzusprechen. 
Nur so könne sie ihren Rechten 
nach Artikel 9, Absatz 3 des Grund-
gesetzes nachkommen. Das Bun-
desverfassungsgericht verweist in 
einer Pressemitteilung darauf, dass 
er mit der Tarifautonomie insbeson-
dere auch den Abschluss von Tarif-

verträgen und Arbeitskampfmaß-
nahmen einschließlich des Streiks 
umfasst. Das Bundesarbeitsgericht 
hatte bereits vor zwei Jahren in die-
sem Fall zugunsten von ver.di ent-
schieden. Aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten sei es nur auf dem 
Parkplatz möglich, Beschäftigte an-
zusprechen und über den Streik zu 
informieren. Durch die Größe des 
Parkplatzes sei es Arbeitswilligen 
aber dennoch möglich gewesen, ihr 
Fahrzeug abzustellen und an ihren 
Arbeitsplatz zu gelangen.

Aktenzeichen 1 BvR 719/19, 
1 BvR 720/19

Um den Einsatz von Leiharbeit-
nehmer*innen als Streikbrecher*in-
nen ging es in einem weiteren Ver-
fahren. Auch hier entschied die 3. 
Kammer des Ersten Senats des Bun-
desverfassungsgerichts, die Verfas-
sungsbeschwerde des Arbeitgebers 
nicht zur Entscheidung anzuneh-
men.

Der Arbeitgeber, eine Kinokette, 
sah sich durch den Paragrafen 11, 
Absatz 5 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes in seinen Grundrech-
ten eingeschränkt. Der genannte 
Absatz verbietet den Einsatz von 
Leiharbeitnehmer*innen für Streik-
brucharbeiten.  

Die angegriffene Regelung sei 
durch den Spielraum des Gesetzge-
bers gedeckt, argumentierten die 
Richter*innen. Sie verbiete nicht 
den generellen Einsatz von Leihar-
beitnehmer*innen zu Streikzeiten, 
sondern nur den mittelbaren oder 
unmittelbaren Einsatz für Streik-
brucharbeiten. Die Regelung ziele 
auf die Herstellung der grundlegen-
den Parität der Tarifvertragspartei-
en ab. 

Aktenzeichen 1 BvR 842/17

Ein Weckruf
24-STUNDEN-BETREUUNG – Bulgarische Kollegin bekommt Nachzahlung zugesprochen

(pm/hla) Mitte August hat das Lan-
desarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg einer bulgarischen Betreuerin 
die Nachzahlung des gesetzlichen 
Mindestlohns zugesprochen. Einen 
Vergleich, den die Richterin ausge-
arbeitet hatte, hat der Arbeitgeber 
abgelehnt. ver.di begrüßte das Ur-
teil.  „Es bestätigt, dass die hiesigen 
Arbeitsschutzgesetze auch für aus-
ländische Betreuungskräfte gelten, 
die zu Hunderttausenden in den 
Haushalten pflegebedürftiger Men-
schen tätig sind“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Sylvia Bühler. 
Über die Zahl dieser sogenannten 
Live-in-Kräfte gibt es keine genauen 
Daten, Schätzungen reichen bis zu 
einer halben Million.

Die Bulgarin lebte im Haushalt 
einer 96-Jährigen und sollte dort 
rund um die Uhr für Körperpflege, 
Hilfe beim Essen und Ankleiden so-
wie soziale Aufgaben zur Verfügung 

stehen. Bezahlt wurde sie laut Ar-
beitsvertrag allerdings nur für 30 
Stunden pro Woche und erhielt 
knapp 1000 Euro netto. Vermittelt 
wurde die Beschäftigte von einer 
deutschen Agentur, angestellt war 
sie bei einer bulgarischen Firma, die 
nun zur Nachzahlung von über 
30 000 Euro allein für das Jahr 2015 
verurteilt wurde. Die Revision ist zu-
gelassen, weshalb der Fall vor dem 
Bundesarbeitsgericht landen könn-
te. Ein weiteres Verfahren der Kolle-
gin ist noch vor dem Arbeitsgericht 
Berlin anhängig, darin geht es um 
Nachzahlungen aus 2016. 

„Das System ist so ausgelegt, 
dass die Versorgung pflegebedürfti-
ger Menschen in Deutschland in 
weiten Teilen auf der illegalen Aus-
beutung ausländischer Arbeitskräf-
te basiert. Das ist ein Skandal“, kri-
tisierte Bühler. Das gehe nicht nur 
zulasten der betroffenen Beschäf-

tigten, sondern auch der Menschen, 
die auf eine qualitativ hochwertige 
Versorgung angewiesen seien. Die 
allermeisten dieser Kolleg*innen 
seien keine gelernten Pflegekräfte, 
dennoch müssten sie Pflegetätig-
keiten ausführen. „Das Modell der 
sogenannten 24-Stunden-Pflege 
ba siert auf systematischem Geset-
zesbruch – das ist schon lange be-
kannt und nun auch gerichtlich be-
stätigt“, erklärte Bühler. 

Sie plädierte dafür, die ambulan-
ten Pflege- und Betreuungsangebo-
te massiv auszubauen. Die Pflege-
versicherung müsse zu einer „soli-
darischen Pflegegarantie“ weiter-
entwickelt werden, bei der alle 
pflegebedingten Kosten übernom-
men werden und die von allen Bür-
ger*innen solidarisch finanziert 
wird. – ver.di news hatte in der Aus-
gabe 10/2020 über das Verfahren 
berichtet.

§

https://dgbrechtsschutz.de
https://dgbrechtsschutz.de
https://dgbrechtsschutz.de


7R E C H T  &  R A T
..................................................................................................  ver.di news 11 · 25. August 2020

 

 Umfassende Rechte
MITBESTIMMUNG – Geplante Reform des BPersVG reicht noch nicht aus

(pm/hla) Das Bundespersonalvertre-
tungsgesetz (BPersVG) soll novel-
liert werden. Anfang August hat 
ver.di gemeinsam mit dem DGB 
dazu eine Stellungnahme abgege-
ben. Nach Ansicht der stellvertre-
tenden ver.di-Vorsitzenden Christi-
ne Behle bleibt der Gesetzentwurf 
weit hinter den Anforderungen an 
eine moderne und wirkungsvolle 
Mitbestimmung im öffentlichen 
Dienst zurück. Immer noch bleiben 
die Zuständigkeiten der Personalrä-
te begrenzt, dabei bräuchten sie 
umfassende Initiativrechte, um an-
stehende Herausforderungen wie 
Digitalisierung, Zentralisierung und 
den Umbau ganzer Behörden be-
wältigen zu können. Auch sei es 
nach dem vorliegenden Entwurf 
nicht möglich, Mitbestimmung 
durch einen Tarifvertrag auszuge-
stalten.

Behle empfiehlt, dass sich die 
Mitbestimmung auch in den Behör-
den und Verwaltungen des Bundes 
am Betriebsverfassungsgesetz ori-
entieren solle. Sie kritisiert beson-
ders die geplanten Einschnitte in 

der Mitbestimmung. So sollen viele 
Entscheidungen der Einigungsstel-
len nur noch empfehlenden Charak-
ter haben. Das gelte insbesondere 
für Digitalisierungsprozesse. „Damit 
werden die Beschäftigten von der 
Gestaltung der Arbeitswelt zuneh-
mend ausgeschlossen“, so Behle.

Hintergrund dieser Einschränkun-
gen sei eine Entscheidung aus dem 
Jahr 1995. 

Behle kritisierte zudem den im 
BPersVG bestehenden und auch im 
Referentenentwurf vorgesehenen 
expliziten Ausschluss arbeitnehmer-
ähnlicher Mitarbeiter*innen von der 
Mitbestimmung. Dies führe dazu, 
dass diese Beschäftigten anders als 
ihre festangestellten Kolleg*innen 
im Betrieb keine wirksame Interes-
senvertretung hätten. 

„Im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk, wo die Zahl der arbeitnehmer-
ähnlichen Beschäftigten besonders 
hoch ist, besteht deshalb ein erheb-
liches Demokratiedefizit“, sagte 
Behle. Es sei nicht akzeptabel, dass 
mehrere tausend fest-freie Mitar-
beitende bei ARD, ZDF, Deutsch-

landradio und Deutsche Welle we-
sentlich geringeren Schutz genös-
sen, obwohl sie unter deutlich pre-
käreren Bedingungen arbeiteten als 
die Arbeitnehmer*innen im Betrieb. 
„Es wäre ein gravierender Fehler, 
wenn die Novellierung des BPersVG 
nicht dazu genutzt würde, dieser 
massiven Benachteiligung endlich 
ein Ende zu setzen“, warnte die Ge-
werkschafterin.

Das BPersVG regelt die Mitbe-
stimmung der Beschäftigten unter 
anderem in den Behörden und Ver-
waltungen des Bundes, aber auch 
bei der Bundesagentur für Arbeit, 
der Deutschen Rentenversicherung 
und einer größeren Zahl von Kran-
kenkassen sowie in Teilen des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks. Die 
letzten größeren Änderungen 
stammen aus den 1970er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts. Die Re-
form des Betriebsverfassungsgeset-
zes 2001 wurde nicht nachvoll-
zogen.

Die Stellungnahme ist zu finden 
unter kurzelinks.de/g7uy

CHRISTINE BEHLE IST 
STELLVERTRETENDE  
VER.DI-VORSITZENDE

Verbindliche Regel
ARBEITSSCHUTZ – Situation der Beschäftigten in Zeiten der Corona-Pandemie verbessert

(red.) Die Bundesregierung hat im 
April einen Sars/COV2-Arbeits-
schutzstandard auf den Weg ge-
bracht. Allerdings enthielt der Text 
viele unklare Formulierungen, er 
hatte eher einen empfehlenden 
Charakter. Jetzt hat die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) eine Arbeitsschutz-
regel veröffentlicht. Sie konkretisiert 
den Corona-Arbeitsschutzstandard 
der Bundesregierung. „Damit ver-
setzt sie die Betriebs- und Personal-
räte endlich in die Lage, die Schutz-
rechte der Beschäftigten gegenüber 
den Arbeitgebern zu erzwingen, 
wenn dies notwendig ist“, sagte 
DGB-Bundesvorstandsmitglied Anja 
Piel.

Die Arbeitsschutzregel stützt das 
sogenannte TOP-Prinzip im Arbeits-
schutz: Es legt eindeutig fest, dass 
zuallererst technische Schutzmaß-
nahmen des Arbeitgebers vorange-
hen müssen, um mögliche Gefähr-
dungen abzuwenden, dann erst 

folgen organisatorische Maßnah-
men. Und erst, wenn diese nicht 
möglich sind, sollen persönliche 
Maßnahmen zur Anwendung kom-
men.

Darüber hinaus ist nun vorge-
schrieben, in Pandemie-Zeiten die 
Gefährdungsbeurteilungen für je-
den Arbeitsplatz zu überprüfen und 
anzupassen. Auch die oft verkann-
ten psychischen Belastungen für 
die Beschäftigten finden künftig 
stärkere Beachtung. Ebenfalls wer-
den der notwendige Schutzabstand 
von mindestens 1,5 Metern, das 
sachgerechte Lüften von Räumen 

und umfassende Hygieneregeln 
festgeschrieben. Ausdrücklich wer-
den höhere Anforderungen an die 
Schutzmaßnahmen für besondere 
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze 
sowie besondere betriebliche Ein-
richtungen gestellt, wie etwa Bau-
stellen, Außen- und Lieferdienste, 
den öffentlichen Verkehr sowie für 
Unterkünfte.

Erarbeitet wurde die Arbeits-
schutzregel von den nationalen Ar-
beitsschutzausschüssen, in denen 
Arbeitgeber, Gewerkschaften und 
die Bundesländer vertreten sind. 
Seit April wurde an dieser Regel ge-
arbeitet. Immer wieder wurde sie 
von der Arbeitgeber-Seite verzö-
gert. 

Die Arbeitsschutzregel ist hier zu 
finden: baua.de/DE/Angebote/
Rechtstexte-und-Technische-
Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/
AR-CoV-2.html 
(Kurzlink: kurzelinks.de/88b8)

Grundlegend 
modernisieren
Das Bundespersonalver-
tretungsgesetz hat seit 
vielen Jahren keine 
grundlegende Moderni-
sierung erfahren. Doch 
das ist längst überfällig. 
Die Arbeitswelt hat sich 
verändert, und die Verän-
derung macht vor dem 
Öffentlichen Dienst nicht 
halt. Personalrätinnen 
und Personalräte müssen 
auf das gleiche Niveau an 
Mitbestimmungsrechten 
zurückgreifen können  
wie Betriebsräte. Es muss 
darum gehen Mitbestim-
mung nachhaltig zu stär-
ken. Der vorliegende Ent-
wurf beinhaltet jedoch 
nur wenige grundlegende 
Änderungen. Es gibt posi-
tive neue Regelungen, 
zum Beispiel zur Vermei-
dung personalratsloser 
Zeiten oder das Azubi-
Wahlrecht für die JAV 
unabhängig von ihrem 
Alter. Aber es gibt auch 
Regelungen, bei denen 
wir schlichtweg nicht mit-
gehen können. Die ge-
plante Umsetzung bei 
Einigungsstellenentschei-
dungen droht, die Mitbe-
stimmung in wichtigen 
Punkten einzuschränken. 
Das darf nicht sein. Ge-
meinsam mit dem DGB 
werden wir uns für Nach-
besserungen stark ma-
chen.

K O M M E N T A R

Online-Handlungshilfe
Zur Gefährdungsbeurteilung gibt es eine 
umfangreiche Handlungshilfe von ver.di. 
Sie ist im Internet zu finden unter  
ver.di-gefährdungsbeurteilung.de 
und enthält viele nützliche Unterpunkte 
zu diesem wichtigen Instrument für Gute 
Arbeit

https://kurzelinks.de/g7uy
https://baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html 
https://baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html 
https://baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html 
https://baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html 
https://kurzelinks.de/88b8
http://www.verdi-gefährdungsbeurteilung.de


In Österreich ist alles möglich. 
Der Protest gegen eine Lohnkür-
zung entfesselt einen Aufruhr. 
Aus einer mit Schaufensterpup-
pen bestückten Betriebsver-
sammlung in einem Wiener Mo-
dekaufhaus heraus entwickelt 
sich ein Sturm, der die Regie-
rung in die Slowakei vertreibt. 
Der aus der Steiermark stam-
mende Autor Michael Scharang 
hat hier einen Schelmenroman 
geschrieben, der die Sehnsucht 
nach einer besseren und vor al-
lem gerechteren Welt wachkit-
zelt.

VERLIEBT IN ANNA BERG

Eine Hauptfigur ist der New Yor-
ker Psychiater Maximilian Spatz, 
angestellt in einer Klinik. Er ist 
ein Nonkonformist mit künstleri-
schen Vorfahren aus Österreich, 
kontaktfreudig, begierig, neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Nach 
einem Konflikt mit einem Vorge-
setzten bekommt er einen be-
zahlten Jahresurlaub und reist 
nach Wien. Er verliebt sich in 
Anna Berg, die als Betriebsrätin 
eine Lohnkürzung abzuwehren 
versucht, und möchte ihr gern 
dabei helfen. 

Die junge Frau analysiert: 
„Der Kapitalist jammert, dass er 
kein Geschäft macht. Eigentlich 
müsste er das Unternehmen 
schließen, dann aber hätten die 
Leute keine Arbeit. Das würde er 
sehr bedauern. Er bietet ihnen 
an, auf einen Teil des Lohns zu 
verzichten. So würde die Firma 
erhalten bleiben und auch die 
Arbeitsplätze; wenn auch nicht 
alle. Das nennt man Reform.“ 
Und: „Ich beschließe, der Ver-
schlechterung des Lebens ein 
Ende zu setzen.“

AUFRUHR IM LAND

Mit einem neuen Bekannten 
lässt sich Spatz im Kaufhaus als 
Dekorateur einstellen. Nach der 
Betriebsversammlung mit den 

Der Deutsche Fairnesspreis Film 
und Fernsehen geht in diesem 
Jahr an Maryam Zaree und ihren 
Dokumentarfilm „Born in Evin“. 
Der Preis wurde im vergangenen 
Jahr gemeinsam von ver.di und 
dem Bundesverband Schauspiel 
(BFFS) erstmalig ausgelobt. In 
diesem Jahr steht er unter dem 
Motto „Streitkultur“. Überreicht 
werden soll er am 11. September 
2020 im Rahmen der Preisverlei-
hung zum Deutschen Schau-
spielpreis in Berlin. Maryam Za-
ree wurde bereits beim Deut-
schen Filmpreis 2020 in der Ka-
tegorie Dokumentarfilm mit der 
goldenen Lola ausgezeichnet. 
Mit ihrem Film füllt die deutsch-
iranische Filmemacherin und 
Schauspielerin Leerstellen in ih-
rem und im Leben ihrer Eltern. 

Sie bricht das Schweigen über 
die Umbrüche im Iran vor 40 
Jahren, über die Inhaftierung ih-
rer Eltern unter dem Religions-
führer Ayatollah Khomeini und 
über ihre Geburt im berüchtigten 
Teheraner Gefängnis Evin. Das 
Motto für den Deutschen Fair-
nesspreis wird in jedem Jahr 
neu  ausgerufen. Eine fünfköpfi-
ge Jury wählt aus den Einrei-
chungen der Berufsverbände der 
Filmbranche die Preisträgerpro-
duktion aus. Der Jury gehören in 
diesem Jahr Ursula Höf (ver.di), 
Christine Urspruch (BFFS), Robin 
Pohle (bvft – Bundesvereinigung 
Filmton), Jens Bertram (BVM – 
Bundesvereinigung Maskenbild) 
sowie Christian Lex (VDD – Ver-
band Deutscher Drehbuchauto-
ren) an.

MICHAEL SCHARANG: 
AUFRUHR, ROMAN, 
SUHRKAMP-VERLAG, BERLIN, 
306 SEITEN, 24 EURO,  
ISBN 978-3518429280   

 
Symbol

„Für eine Partei,  
die unterstreicht, dass 

das Soziale und das 
Ökologische einander 

bedingen, hat es durch -  
aus einen Symbolwert, 

wenn man als bekannter 
Gewerkschafter in den 

Bundestag geht.“

Der ehemalige ver.di- 
Vorsitzende Frank Bsirske 

kündigt an, bei den  
Bundestagswahlen im 

nächsten Jahr für  
die  Grünen kandidieren  

zu wollen 

P R E I S  .............................................................................................

  Ein Hauch von Anarchie
B U C H T I P P  – Übung für den aufrechten Gang

Schaufensterpuppen beginnen 
beide das Kaufhaus umzukrem-
peln, verblüffen mit neuen Sorti-
menten und Stummfilm-Sket-
chen in den Schaufenstern. Die 
Aktion findet Aufmerksamkeit 
und neue Mitstreiter. Ein Erfolg 
bleibt nicht aus: Der Kaufhaus-
Chef wird von den Eigentümern 
abgesetzt, und der neue Ge-
schäftsführer bietet Verhandlun-
gen über mehr Lohn an. Damit 

gewinnt der von Akteuren ange-
zettelte Aufruhr an Dynamik, 
und zwar im ganzen Land.

Michael Scharangs Lust auf 
Utopien jenseits der herrschen-
den Ordnung ist hier deutlich zu 
spüren. Auch wenn der Einstieg 
in den Roman zuweilen etwas 
langatmig geraten ist, so nimmt 
er mit der Ankunft des Protago-
nisten in Wien an Fahrt auf.   

 Gunter Lange




