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 Solidarität ist Zukunft
TAG DER ARBEIT – Gewerkschaften demonstrieren am 1. Mai erneut im Netz

Jahr 2 der Corona-Pandemie – und 
zum zweiten Mal treffen die damit 
verbundenen Einschränkungen 
wohl auch den 1. Mai. Der DGB 
plant erneut ab 14 Uhr einen Live-
stream im Internet. Mit Bildern von 
Mai-Aktionen aus der ganzen Repu-
blik, mit Statements von Gewerk-
schaftsmitgliedern, mit den Forde-
rungen der Gewerkschaften für eine 
gerechtere Politik, die sich insbe-
sondere in diesem Jahr der Bundes-
tagswahl an die Parteien richten. 
Hinter all diesen Aktivitäten steht 
die klare Botschaft „Die Krise meis-
tern wir nur gemeinsam – denn So-
lidarität ist Zukunft“.

Gerade in der Corona-Krise hat 
sich erneut gezeigt, wie wichtig So-
lidarität ist. Es ist das Miteinander, 
das diese schweren Zeiten für alle 
erträglicher macht. Die gegenseiti-
ge Unterstützung, nachbarschaftli-
che Hilfe, die Stärkung Schwacher 
– die Pandemie hat eine Welle der 
Solidarität ausgelöst. Sie hat aber 
auch klar gemacht, dass die All-

tagsheld*innen unsere Solidarität 
verdienen, auch diejenigen, deren 
berufliche Systemrelevanz in dieser 
Krise für alle klar und deutlich sicht-
bar ist. Und nicht nur in der Pflege 
gilt: Schnell wurde deutlich, dass 
viele von denen, die die Gesell-

schaft am Laufen halten, nicht an-
gemessen bezahlt werden.

Klar ist allerdings auch, dass sich 
Solidarität nicht nur auf die Krisen-
zeit beschränken darf. In der Krise 
hat sich gezeigt, wie wichtig sie ist. 
Solidarität muss aber auch über den 
diesjährigen 1. Mai und die Corona-
Zeit hinaus ein wichtiger Wert blei-
ben, in Deutschland, in Europa und 
in der ganzen Welt.

 Heike Langenberg

dgb.de/erster-mai- 
tag-der-arbeit
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… sind in Corona-Zeiten 
vier von zehn Neueinstel-
lungen bei Unternehmen 
und öffentlichen Arbeit-
gebern. Damit lag die 
Quote im Frühjahr 2020 
etwas niedriger als im 
Jahr zuvor. Allerdings ist 
die Zahl der Neueinstel-
lungen insgesamt stark 
eingebrochen. Im Frühjahr 
2020 lag die Zahl der 
Neueingestellten 29 Pro-
zent niedriger als noch  
im Vorjahr. Insbesondere 
 junge Arbeitnehmer*in-
nen treffen die Befristun-
gen häufiger, der Abbau 
von Ausbildungsstellen 
führt zudem noch dazu, 
dass für junge Menschen 
der Einstieg in das Be-
rufsleben in Folge der 
Corona-Pandemie noch 
schwieriger geworden ist. 
Hier kann man nur hoffen, 
dass auch die Politik das 
ihr Mögliche tut, um die 
Zahl der Ausbildungsplät-
ze aufrecht zu erhalten.

Boeckler.de

B E F R I S T E T  . . .

Mitmachen beim 1. Mai

Mitsingen – Beim Livestream zum 1. Mai 2021 soll ein virtueller Chor „Bella Ciao“ 
anstimmen. Der Plan: Wer möchte, schickt eine Aufnahme seiner Darbietung per E-Mail 
an den DGB oder lädt sie mit WeTransfer hoch. Text und eine Karaoke-Version des 
Liedes gibt es im Internet. Mehr Infos: dgb.de/-/0J0
Mitmachen – Gesucht werden Statements von Gewerkschafter*innen, gleich ob jung, 
ob alt, ob alleine oder gemeinsam, sie sollen Sätze vervollständigen wie „Solidarität ist 
Zukunft, weil…“ oder „Unser größter DGB-Erfolg war…“. Mehr Beispiele und was mit 
den kurzen Filmen gemacht werden soll, gibt es unter dgb.de/-/0P9
Social Media Wall – In diesem Jahr muss wieder online demonstriert werden. Daher 
sollte jede*r die eigenen Beiträge im Internet zum 1. Mai mit dem Hashtag #Solidari-
tätIstZukunft kennzeichnen bzw. den DGB mit @DGB.Gewerkschaftsbund in Face-
book-Posts markieren. So kommt man auf die Social Media Wall des DGB. Mehr Infos:  
dgb.de/-/mnq 

Am Rand

„Die Auswirkungen  
der Pandemie bringen 
viele professionell 
Pflegende in den 
Krankenhäusern, in  
der Altenpflege und  
in der ambulanten 
Pflege an den Rand  
des Zumutbaren.“

ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler in 
einem Bericht der Süd-
west-Presse zur aktuellen 
Situation in der Pflege

https://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit
https://Boeckler.de
https://dgb.de/-/0J0
https://dgb.de/-/0P9
https://dgb.de/-/mnq
https://frauen.verdi.de/themen/sexismus-gewalt/frauen-gegen-rechts
https://news.verdi.de
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 Wettlauf für das Leben
WELTGESUNDHEITSTAG – Impfstoffe müssen allen Menschen schnell zur Verfügung stehen

(pm) Gemeinsam mit internationa-
len Gewerkschaftsverbänden hat 
ver.di eine massive Ausweitung der 
Produktion von Corona-Impfstoffen 
und deren gerechte Verteilung ge-
fordert. Anlass war der Weltge-
sundheitstag am 7. April. „Die glo-
bale Pandemie macht nicht an 
Grenzen halt. Sie lässt sich nur welt-
weit, gemeinsam und solidarisch 
überwinden“, sagte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia Bühler. 

Impfen sei der Weg aus der Krise. 
„Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit 
und für das Leben. Deshalb müssen 
sämtliche Anstrengungen unter-
nommen werden, möglichst schnell 
alle Menschen mit Impfstoffen zu 
versorgen“, so die Gewerkschafte-
rin. Wirtschaftliche und kommerzi-
elle Interessen dürften nicht im 
Wege stehen, wenn es darum gehe 
Menschenleben zu schützen und 
wieder ein geregeltes gesellschaft-
liches Leben zu ermöglichen.

ZUGANG ZU VAKZINEN

Auch der Europäische Gewerk-
schaftsverband für den öffentli-

chen Dienst (EGöD) fordert in einer 
Erklärung zum Weltgesundheits-
tag, Produktion und Zugang zu 
Vakzinen für alle Menschen welt-
weit zu erhöhen. Zudem betont der 
Verband, dem auch ver.di ange-
hört, die große Bedeutung der öf-
fentlichen Gesundheitsversorgung. 
„Eine der entscheidenden Lehren 
aus der Pandemie ist, dass wir  
das Gesundheitswesen vor Privati-
sierung und Kommerzialisierung 
schützen müssen“, so der EGöD-
Generalsekretär Jan Willem Gou-
driaan. Nur öffentliche Gesund-
heitssysteme, bei denen nicht die 
Gewinnerzielung im Vordergrund 
stehe, könnten garantieren, dass 
alle Menschen unabhängig von ih-
rem sozialen Status gute Gesund-
heitsdienstleistungen in Anspruch 
nehmen könnten.

EGöD und ver.di forderten zudem 
mehr Schutz sowie grundlegende 
Verbesserungen für die Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen. Bühler 
verwies auf einen Bericht von Am-
nesty International, wonach bereits 
mehr als 4100 Gesundheitsbeschäf-
tigte in 26 europäischen Ländern 

nachweisbar in Zusammenhang mit 
Covid-19 gestorben sind. Wegen 
fehlender Daten dürfte die tatsäch-
liche Zahl weitaus höher liegen.

BESTMÖGLICHE BETREUUNG

„Die Menschen vertrauen darauf, 
dass sie trotz widriger Bedingungen 
bestmöglich versorgt werden. Und 
die Beschäftigten vertrauen darauf, 
dass die nötigen Schlussfolgerun-
gen aus den Erfahrungen gezogen 
werden“, sagte Bühler. Dazu gehöre 
vor allem eine bedarfsgerechte Per-
sonalausstattung. In Deutschland 
liege das von ver.di gemeinsam mit 
der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und dem Deutschen Pflegerat 
erarbeitete Instrument zur Personal-
bemessung in der Krankenhauspfle-
ge, die PPR 2.0, seit über einem Jahr 
auf dem Tisch. Bühler forderte, die 
PPR 2.0 in das aktuell diskutierte 
Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung aufzuneh-
men. Es brauche endlich ein positi-
ves Signal an die Beschäftigten der 
Kliniken, dass grundlegende Verbes-
serungen kommen.

Warum brauchen Gewerkschaften 
Mitglieder? Die Frage darf ruhig 
immer mal wieder gestellt werden. 
Auf heise.de fand sich am 9. April 
2021 da eine – sagen wir mal – 
ahnungslose Antwort: „Die Ge-
werkschaft braucht für ihre Politik 
Mitglieder, die Beitrag zahlen, sich 
als Wähler funktionalisieren lassen 
oder als Betriebsräte das Unter-
nehmen mitgestalten wollen; sie 
braucht Mitglieder, die in Tarif-
kämpfen als Statisten bereitste-
hen, mit Gewerkschaftsweste oder 
-kappe, mit Trillerpfeifen oder Fah-
nen durch die Straßen ziehen und 
die besagte kämpferische Pose ein-
nehmen.“ Okay, lassen wir das ein-
fach mal so stehen.

Die Süddeutsche Zeitung 
schrieb am selben Tag: „Mancher 
Gewerkschafter dürfte [...] die eine 
oder andere schlaflose Nacht ge-
habt haben, als im vergangenen 
Frühjahr die Corona-Pandemie her-
aufzog. Das Virus bedroht ja nicht 
nur das Leben und die persönli-

chen Freiheiten, es bedroht auch 
den guten alten Arbeitskampf. Zu-
sammenstehen, Sprechchöre an-
stimmen, in Trillerpfeifen pusten – 
in Zeiten von Corona gibt es besse-
re Ideen. Die Gewerkschafter kön-
nen den Arbeitskampf aber auch 
nicht einfach einstellen, dann 
könnten sie sich gleich selbst ab-
schaffen. Zumal es ja gerade in 
diesen Zeiten viel zu tun gibt: Jobs 
sind bedroht, die Menschen in 
Kurzarbeit oder im Home-Office 
am Küchentisch. Die Gewerkschaf-
ter mussten sich also etwas einfal-
len lassen.“ Und das haben sie 
dann auch. Mit Abstand und voll 
hygienisch streikt es sich nämlich 
am besten vom Sofa aus. „Nach 13 
Monaten mit dem Coronavirus 
kennt die Bundesrepublik nun den 
Warnstreik per E-Mail-Abwesen-
heitsassistent“, bestätigt die SZ. 
Vor allem habe diese neue Form 
des Streiks teils deutlich mehr Be-
schäftigte dazu bewogen, mitzu-
streiken. Das müssen dann wohl 

die heisischen Wähler und Wähle-
rinnen sein, die das Sofa statt der 
kämpferischen Pose gewählt ha-
ben.

Gewerkschaften scheinen gera-
dezu die Wahl der Stunde zu sein, 
auch andernorts: „Nach Jahrzehn-
ten, in denen Amerikas Industrie-
gewerkschaften in der Bedeu-
tungslosigkeit versanken, hat eine 
neue Arbeiterbewegung das Land 
erfasst. Während Mitte der Neun-
zigerjahre nur ein Drittel der be-
fragten Arbeitnehmer Interesse an 
einem Gewerkschaftsbeitritt be-
kundete, war es 2017 fast die Hälf-
te [...]. Ganz unterschiedliche Be-
rufsgruppen organisieren sich: Piz-
zaboten und Google-Ingenieure, 
Amazon-Lagerarbeiter und Video-
spiel-Programmierer, Haushaltshil-
fen und Trickfilmzeichner“, heißt es 
in der Zeit vom 31. März 2021. In 
diesem und im heisischen Sinne: 
Statisten und Statistinnen aller 
Länder vereinigt euch! 

 Petra Welzel

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

30 Jahre später

(red.) Die Fakten sind 
eindeutig: Ostdeutsche 
sind selten in den Füh-
rungsetagen der Leitme-
dien in dieser Republik, 
fast alle Regionalzeitun-
gen, die in Ostdeutsch-
land erscheinen, ge-
hören westdeutschen 
Verlagen. In den Chef-
etagen sind Westdeut-
sche überrepräsentiert, 
ebenso beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. 
Hinzu kommt aber auch, 
dass in Ostdeutschland 
dort erscheinende Zei-
tungen kaum gelesen 
werden. So verstärkt 
sich ein Bild, das häufig 
von einer westdeutschen 
Realität ausgeht und 
Ostdeutschland allen-
falls als negative Abwei-
chung ansieht, Stichwort 
„Dunkeldeutschland“. 
Änderung ist kaum in 
Sicht, denn auch in der 
journalistischen Ausbil-
dung sind Schüler*innen 
und Studierende mit 
ostdeutschem Hinter-
grund selten. Doch wie 
mindert man diese Tei-
lung 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung?  
Um diese Frage zu dis-
kutieren hat die Otto-
Brenner-Stiftung diese 
50-seitige Broschüre 
zusammengestellt, die in 
konkreten Handlungs-
empfehlungen mündet.

30 JAHRE STAATLICHE 
EINHEIT – 30 JAHRE 
MEDIALE SPALTUNG. 
SCHREIBEN DIE MEDIEN 
DIE TEILUNG DEUTSCH-
LANDS FEST?, DISKUS-
SIONSPAPIER DER 
OTTO-BRENNER-STIFTUNG. 
DAS OBS-ARBEITSPAPIER 
45 KANN UNTER OTTO- 
BRENNER-STIFTUNG.DE 
KOSTENLOS HERUNTER-
GELADEN WERDEN.

L E S E T I P P

https://otto-brenner-stiftung.de
https://otto-brenner-stiftung.de
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 Mehr Beschäftigte zu Hause
BEFRAGUNG – Mobile Arbeit in Pandemie-Zeiten ausgeweitet

(pm) Derzeit arbeiten wieder in 
etwa so viele Beschäftigte von Zu-
hause aus wie bereits während des 
ersten Corona-Lockdowns im April 
2020. Damals waren es 27 Prozent, 
derzeit befindet sich ein Viertel der 
Erwerbstätigen in Deutschland vor-
wiegend oder ausschließlich im 
Home office. Und der Anteil ist in 
den vergangenen Monaten gestie-
gen: von lediglich 14 Prozent im No-
vember auf 17 Prozent im Dezember 
und dann deutlich auf 24 Prozent im 
Januar. Das hat eine Befragung der 
Hans-Böckler-Stiftung ergeben.

Eine wichtige Rolle beim Zuwachs 
spielten die zunehmend dringenden 
Empfehlungen von medizinischen 
Expert*innen, Politik und Sozialpart-
ner*innen, die breite öffentliche Dis-
kussion über geringe Homeoffice-
Anteile sowie insbesondere die neue 
Homeoffice-Verordnung der Bun-
desregierung: Rund ein Drittel der 
Befragten, die aktuell vorwiegend 
oder ausschließlich zu Hause arbei-
ten, geben an, dass die Beschlüsse 
der Bundesregierung ein Grund für 
ihren Wechsel ins Homeoffice wa-
ren. Oft, weil ihr Arbeitgeber erst-
mals Heimarbeit ermöglichte, zum 
Teil wohl auch, weil sie selbst nun 
konsequenter zu Hause arbeiten.

„Die Entwicklung ist erfreulich. 
Die neuen Daten bestätigen aber 
auch, was wir auf Basis der irritie-
rend niedrigen Quote von November 
betont haben: In der Ausnahmesitu-
ation der Pandemie ist deutlich 
mehr Homeoffice möglich und zur 
Covid-Prävention auch dringend nö-

tig“, sagt Bettina Kohlrausch, wis-
senschaftliche Direktorin des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Instituts (WSI) der Hans- 
Böck ler-Stiftung. Erst der enorme 
öffentliche Druck auf die Arbeitge-
ber*innen – unter anderem durch 
die Gewerkschaften – und schließ-
lich die Verordnung zum Homeoffice 
hätten zu einer Ausweitung des An-
gebots von mobiler Arbeit geführt.“

Wie viel Homeoffice tatsächlich 
möglich wäre, auch darüber gibt die 
Befragung Hinweise. 39 Prozent der 
Befragten gaben im Januar an, sie 
könnten ihre beruflichen Tätigkeiten 
uneingeschränkt oder zu einem gro-
ßen Teil in Heimarbeit erledigen. 
Das entspricht ungefähr den Schät-
zungen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung, während das 

Münchner ifo-Institut das grund-
sätzliche Homeoffice-Potenzial in 
einer aktuellen Untersuchung sogar 
auf über 50 Prozent beziffert.

Nach wie vor gibt es Befragte, die 
ihre Tätigkeit als Homeoffice-geeig-
net einstufen, von ihrem Arbeitge-
ber aber zur Präsenzarbeit angehal-
ten werden. Rund 70 Prozent davon 
gaben an, dass ihr Arbeitgeber sie 
von mehr Arbeit zu Hause abhalte. 
Selbst bei vorsichtiger Schätzung ist 
laut der WSI-Befragung davon aus-
zugehen, dass noch einige hundert-
tausend Erwerbstätige mehr ins 
Home office wechseln könnten.

Helge Emmler, Bettina Kohlrausch: 
Homeoffice: Potenziale und Nut-
zung, WSI Policy Brief Nr. 52, 3/2021, 
21 Seiten, kostenloser Download 
unter kurzelinks.de/5k6e

 Know-how in Deutschland sichern
MARITIMER ROUND TABLE – ver.di fordert Umsteuern in der deutschen Schifffahrtspolitik

(pm) Damit es in der Schifffahrts-
branche wieder bergauf geht, ist 
ein grundlegender Richtungswech-
sel hin zu mehr Beschäftigung und 
Ausbildung erforderlich. Hierzu 
werden verbindliche Vorschriften 
benötigt, so die ver.di-Forderung 
anlässlich des 4. Maritimen Round 
Table der Gewerkschaft, der Ende 
März im Vorfeld der 12. Nationalen 
Maritimen Konferenz digital statt-
fand. 

Bei der Maritimen Konferenz sol-
len Mitte Mai die Weichen für die 

zukünftige deutsche Schifffahrtspoli-
tik gestellt werden. Im Fokus des 
Round Table von ver.di standen die 
bisherigen schifffahrtspolitischen 
Maßnahmen der Bundesregierung 
sowie Zukunftsstrategien. Wichtig 
sei eine Unterstützung durch die Po-
litik, um maritimes Know-how in 
Deutschland nachhaltig zu sichern. 
Zudem müssen Perspektiven für Aus-
bildung und Beschäftigung deut-
scher Seeleute entwickelt werden.

„Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
eine Korrektur der Schiffsbeset-

zungsverordnung dringend not-
wendig“, sagte Maya Schwiegers-
hausen-Güth, bei ver.di für die 
Schifffahrt zuständig. „Zusätzlich 
zu den jetzt vorgeschriebenen zwei 
Seeleuten müssen zwei weitere 
Nachwuchsoffiziere vorgeschrieben 
werden. Nur so können die Be-
schäftigungszahlen deutscher See-
leute stabilisiert und die Aus-
bildung zum Schiffsmechaniker ge-
sichert werden. Ansonsten wird 
das  maritime Know-how weiter 
schrumpfen.“

Persönlicher 
Kontakt
Seit Ausbruch der Coro-
na-Pandemie arbeiten 
mehr Beschäftigte im 
 Homeoffice. Mit jeder 
Verlängerung der Ein-
schränkungen war meist 
auch der Appell an die 
Arbeitgebenden verbun-
den, so viele Beschäftigte 
wie möglich im Home-
office arbeiten zu lassen. 
Plötzlich war mobile Ar-
beit kein Problem mehr. 
Aber wie in einem Brenn-
glas wurden jetzt die Vor-
teile und die Nachteile 
dieser Arbeitsform sicht-
bar. Nach dem Ende der 
Einschränkungen müssen 
beide Seiten ausgewertet 
werden. Es gilt dabei ge-
nau zu schauen, was 
sinnvoll ist und vor allem, 
was jede*r einzelne Be-
schäftigte für sich für 
sinnvoll hält. Denn wer 
seit Wochen seine Arbeit 
vom Laptop am Küchen-
tisch aus erledigt und 
nebenher noch die Kinder 
beschulen muss, hat si-
cher eine eigene Meinung 
zu den sinnvollen Mög-
lichkeiten, die ihr*ihm 
diese Arbeitsform bietet. 
Und wer in den vergange-
nen Monaten viele Wo-
chen in den eigenen vier 
Wänden gearbeitet hat, 
weiß den persönlichen 
Kontakt zu den Kolleg*in-
nen jetzt besonders zu 
schätzen.

K O M M E N T A R

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

Potenzial und Nutzung von Homeoffice

QUELLE: WSI POLICY BRIEF NR. 52 (3/2021) 
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Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Medien, Information, Kommunikation, Kunst

Energie, Wasserversorgung, Bergbau
Öffentliche Verwaltung

(Bund, Länder und Kommunen)
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Gastgewerbe

Potenzial
Nutzung (Januar 2021)

https://kurzelinks.de/5k6e
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 Keine Ausnahme
STUDENTISCHE BESCHÄFTIGTE – Kampagne für Tarifverträge und Mitbestimmung

(pm) Bundesweit setzen sich zahl-
reiche lokale Aktivengruppen stu-
dentischer Beschäftigter an Hoch-
schulen gegen ihre prekären Ar-
beitsbedingungen zur Wehr. Dazu 
haben sie sich zu der Kampagne 
„Keine Ausnahme“ zusammenge-
schlossen, die auch ver.di und die 
GEW unterstützen. Gegenwärtig 
sind sie sowohl von den Tarifverträ-
gen des öffentlichen Dienstes als 
auch in den meisten Bundesländern 
von der betrieblichen Mitbestim-
mung ausgeschlossen. Entgelte auf 
Mindestlohnniveau, Kettenverträge 
mit jeweils drei bis sechs Monaten 
Laufzeit und der Verstoß gegen ge-

setzliche Mindeststandards bei Ur-
laub und Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall sind für viele Studie-
rende der Regelfall. 

Nur im Land Berlin haben 2018 in 
ver.di und GEW organisierte Studie-
rende die Erneuerung des hier gel-
tenden Tarifvertrags für studenti-
sche Beschäftigte (TV Stud III) er-
kämpft. In allen anderen Bundeslän-
dern fehlt nach wie vor jegliche 
tarifliche Absicherung. Ein wichtiges 
Instrument der Kampagne ist eine 
Petition, die sich an die TdL und die 
zuständigen Landesminister*innen 
richtet. Sie werden darin aufgefor-
dert, endlich den Weg für Tarifver-

träge, existenzsichernde Löhne, re-
gelmäßige Lohnerhöhungen, Min-
destvertragslaufzeiten und die Ein-
haltung von Mindeststandards und 
Mitbestimmung frei zu machen. 

„Die Diskriminierung studenti-
scher Beschäftigter muss aufhören. 
Ihre Arbeit ist unverzichtbar für For-
schung und Lehre, ohne die Vielzahl 
studentischer Beschäftigter würde 
der Hochschulbetrieb zusammen-
brechen“, sagt ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Die 
Petition läuft bis zum Ende des 
Sommersemesters. Der Petitionstext 
und weitere Informationen finden 
sich auf tvstud.de/ 

SPARDA-BANKEN – (pm) Die Tarif-
runde für die Beschäftigten der 
Sparda-Banken startet am 28. April. 
ver.di fordert eine Steigerung der 
Gehälter um 3,5 Prozent, mindes-
tens aber 100 Euro. Die Ausbil-
dungsvergütungen sollen um 50 
Euro steigen. Außerdem soll ein An-
spruch auf eine Umwandlung von 
Gehaltsbestandteilen in Freizeit 
festgelegt werden, zudem wün-
schen sich die Beschäftigten Rege-
lungen zur Arbeitsplatzsicherheit. 
Diese Forderungen basieren auf 
dem Ergebnis einer Befragung un-
ter den Beschäftigten.
fidi.verdi.de/banken/genossen 
schaftsbanken 

PAPIER, PAPPE UND KUNST-
STOFFE VERARBEITENDE INDUS-
TRIE – (pm) Der Tarifkonflikt für die 
rund 100 000 Beschäftigten der Pa-
pier, Pappe und Kunststoffe verar-
beitenden Industrie ist festgefah-
ren. Der Hauptverband der Papier- 
und Kunststoffverarbeitung (HPV) 
verweigerte zweimal die Wiederauf-
nahme von Tarifverhandlungen, 
weil zum Zeitpunkt der Verhand-
lungstermine in einzelnen Betrieben 
Warnstreiks stattfanden. „Es ist un-
geheuerlich, grundgesetzlich ver-
briefte Rechte aushebeln und Warn-
streiks der  Beschäftigten verbieten 
zu wollen. Damit provoziert der HPV 
weitere Streiks“, sagte ver.di-Ver-
handlungsführer Andreas Fröhlich. 
Er verwies auf eine Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts, das fest-

gestellt hatte, dass gewerkschaftli-
che Warnstreiks auch nach Ablauf 
der Friedenspflicht während noch 
laufender Tarifverhandlungen zuläs-
sig seien. ver.di wirft den Arbeitge-
bern der Papier, Pappe- und Kunst-
stoffe verarbeitenden Industrie vor, 
die Corona-Pandemie auszunutzen, 
um die Beschäftigten mit einer 
möglichst niedrigen Lohnerhöhung 
abzuspeisen, obwohl die Branche 
gut durch die Pandemie gekommen 
sei. ver.di fordert eine Erhöhung der 
Löhne, Gehälter und Ausbildungs-
vergütungen um 4,8 Prozent bei ei-
ner Laufzeit des Tarifvertrages von 
zwölf Monaten. 

Der nächste Verhandlungstermin 
ist für den 24. April angesetzt.

HELIOS – (pm) ver.di hat Anfang 
April beim Klinikbetreiber Helios ein 
Ergebnis für die rund 21 000 nicht-
ärztlichen Beschäftigten der 34 Kli-
niken im Geltungsbereich des Heli-
os-Konzerntarifvertrags erzielt. Die 
Entgelte steigen rückwirkend zum 
1.  April um 1,4 Prozent, im April 
2022 um weitere 2,0 Prozent sowie 
in einem dritten Schritt im November 
2022 noch einmal um 0,4 Prozent. 
Die Ausbildungsentgelte erhöhen 
sich schrittweise um insgesamt 70 
Euro. Für 2021 erhalten die Helios-
Beschäftigten zudem eine Corona-
Prämie von 400 Euro, Azubis bekom-
men einmalig 100 Euro. Zudem gibt 
es einen zusätz lichen freien Tag als 
Würdigung der besonderen Situa-
tion während der Pandemie. Die Ar-

beitszeit an den ostdeutschen Heli-
os-Standorten wird ab dem 1. Januar 
2023 auf das Westniveau abgesenkt. 
Mit dem Verhandlungsergebnis wird 
auch die vom Unternehmen gekün-
digte Regelung zur Pflegezulage 
zwischen 100 und 300 Euro im Mo-
nat wieder in Kraft gesetzt. Die Zu-
lage wird zudem auf operations- und 
anästhesietechnische Assistenten 
ausgeweitet, die ab Anfang nächs-
ten Jahres eine Zulage von 150 Euro 
im Monat erhalten.

SRH-KLINIKEN – (pm) Für rund 
8500 Beschäftigte der SRH-Kliniken 
hat ver.di eine Tarifeinigung er-
reicht. Rückwirkend zum 1. April 
werden die Tabellenentgelte um 2,3 
Prozent, mindestens aber um 60 
Euro erhöht. Ein Jahr später steigen 
sie erneut um weitere 2,3 Prozent, 
mindestens aber um 60 Euro. Ab 
1. September 2022 werden weitere 
1,3 Prozent mehr gezahlt. Die Azu-
bivergütungen steigen zu den ge-
nannten Zeitpunkten ebenfalls um 
die genannten Prozentwerte. Zu-
dem werden die Nachtzuschläge 
erhöht und die Beschäftigten erhal-
ten eine weitere steuerfreie Corona-
prämie in Höhe von 150 Euro. Teil-
zeitkräfte bekommen die Prämie 
anteilig, mindestens aber 100 Euro. 
Azubis bekommen ebenfalls einma-
lig 100 Euro ausgezahlt. Der Kon-
zern betreibt Akutkliniken und Re-
ha-Kliniken an insgesamt 18 Stand-
orten in Baden-Württemberg, Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt.

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

Schließungen drohen

(pm) Die pharmazeuti-
schen Großhandelskon-
zerne Alliance Healthca-
re (AHD) und Gehe ha-
ben Anfang April die 
Gesamtbetriebsräte 
über die beabsichtigte 
Schließung von elf der 
42 Niederlassungen 
informiert. Zudem seien 
erhebliche Umstruktu-
rierungen in den Zentra-
len mit weiterem Perso-
nalabbau geplant, teilte 
das Management mit. 
ver.di sieht darin ein 
„reines Abbau- und Ver-
schlankungsprogramm 
ohne strategischen 
Sinn“. Siegmar Roder, 
auf ver.di-Bundesebene 
zuständig für den Phar-
ma-Großhandel, weist 
darauf hin, dass die Ge-
winne der Unternehmen 
seit Jahren durch extre-
me Rabattschlachten 
auf nahe Null abge-
schmolzen seien. „Diese 
Managementfehler sol-
len nun mit der Abriss-
birne gegen die Be-
schäftigten verschleiert 
werden“, kritisiert der 
Gewerkschafter. ver.di 
will jetzt gemeinsam mit 
den Betriebsräten eige-
ne Vorschläge entwi-
ckeln. Vorab soll ein 
Sachverständiger jede 
einzelne Planung auf 
ihre Sinnhaftigkeit über-
prüfen. ver.di und die 
Gesamtbetriebsräte for-
dern zudem eine Be-
schäftigungs- und 
Standortgarantie. Im 
ersten Schritt sollen die 
AHD-Niederlassungen 
Bochum, Saarbrücken, 
Leipzig, Itzehoe, Bay-
reuth, Osnabrück, Dres-
den, Kassel und die Ge-
he-Niederlassung Günz-
burg geschlossen wer-
den. Wenn der Neubau 
in Erlangen fertig ist, 
sollen die AHD-Nieder-
lassung Würzburg sowie 
die Gehe-Niederlassung 
Nürnberg folgen. 

PHAR MA-GROSSHANDEL
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 (Un)happy Birthday!
DACHSER – Die ver.di-Strafanzeige ist jetzt ein Jahr alt

(pm/ml) ver.di hat am 8. April 2020 
gegen den Chef von Dachser Food 
Logistics in Bremen Strafanzeige 
wegen Behinderung der Betriebs-
ratsarbeit gestellt. Die Prüfung ist 
noch nicht abgeschlossen. Aber es 
gibt einen Einzelerfolg, der durch 
den ver.di-Rechtsschutz erreicht 
wurde. So hat der Betriebsratsvor-
sitzende zwar mittlerweile das Un-
ternehmen verlassen, doch mit Un-
terstützung von ver.di wurde das 
sehr teuer für das Unternehmen. 
Der Betriebsratsvorsitzende hat 
eine hohe Abfindung bekommen.

ZEUGEN HABEN AUSGESAGT

Zum einjährigen Jahrestag der Straf-
anzeige gegen Dachser sagte ver.di-
Gewerkschaftssekretär Jonas Le-
buhn: „Es ist schon ein echter Miss-
stand, dass bei Behinderung von 
Betriebsratsarbeit die Strafverfol-
gung scheinbar endlos andauert, 
das ist eine Freikarte für Machtmiss-
brauch in den Betrieben.“ Immerhin 
hat die örtliche Polizei inzwischen 

wichtige Zeugen geladen und belas-
tende Aussagen aufgenommen.

Dachser hatte damaligen Mitglie-
dern des Betriebsrats eine Entgelt-
erhöhung angeboten, wenn sie das 
Gremium verlassen. In einem Fall 
kann ver.di das schriftlich belegen. 
Nachdem fünf Betriebsratsmitglie-
der zurückgetreten waren, musste 
das Gremium vorläufig aufgelöst 
werden. Aus ver.di-Sicht ist das 
Handeln des Niederlassungsleiters 
ein schwerer Verstoß nach Paragraf 
119, Abs. 1 Nr. 2 Betriebsverfas-
sungsgesetz: „Behinderung der Be-
triebsratsarbeit“. ver.di hatte des-
halb Strafanzeige gestellt.

Die Unternehmensleitung von 
Dachser hat der Niederlassung in 
Bremen Mitte letzten Jahres ledig-
lich eine „Rüge“ für das Verhalten 
erteilt. Mehr nicht. ver.di ist das zu 
wenig: „Es braucht echte Konse-
quenzen“, sagt Jonas Lebuhn. 
Dachser müsse die Verantwortung 
für die Fehltritte übernehmen. Im-
merhin handelt es sich um eines der 
führenden Logistikunternehmen in 
Deutschland. Der Bremer Betrieb 
hat etwa 150 Beschäftigte. Er ist 
einer der wichtigsten Frischelogisti-
ker in Bremen und Umgebung.

Systematische Bekämpfung von 
Betriebsräten und Gewerkschaf-
ter*innen ist ein branchenübergrei-
fendes Problem, zum Beispiel in der 
Altenpflege: Erst kürzlich machten 
die Kündigungsversuche von Be-
triebsratsmitgliedern der Residenz-
Gruppe/Orpea Negativschlagzeilen. 
Auch dort wurde beim Arbeitsge-
richt Bremen Strafanzeige wegen 
Behinderung der Betriebsratsarbeit 
gestellt.

Versuch einer fristlosen Kündigung
PRIMARK – Will das Unternehmen demokratisch gewählten Betriebsrat los werden?

(hla) Überdurchschnittliches Engage-
ment und Courage – das zeigte Ralf 
Sander als Betriebsratsvorsitzender 
bei Primark in Hannover. 2014 setzte 
er gegen Widerstände des Arbeitge-
bers mit ver.di-Unterstützung die 
Gründung eines Betriebsrats in sei-
ner Filiale durch. Er sorgte mit dafür, 
dass die Beschäftigten der Modeket-
te unter dem Schutz von Tarifverträ-
gen arbeiten können. Finanztest por-
traitierte ihn 2016 in ihrer Zeitschrift 
in der Rubrik „Mutmacher“. Dort 
werden Menschen vorgestellt, „die 
großen Unternehmen oder Behörden 
die Stirn bieten und dadurch die 
Rechte von Verbrauchern stärken“, 

wie es auf der Website der Stiftung 
Warentest heißt.

VERSTOSS GEGEN DATENSCHUTZ

Doch jetzt versucht Primark, Ralf 
Sander zu kündigen. Der Vorwurf: 
Ein Datenschutzverstoß. Sander hat 
als Beisitzer im Rahmen der Eini-
gungsstelle zur Betriebsvereinba-
rung Arbeitszeit einen Vorschlag zur 
Personaleinsatzplanung verschickt. 
Diesen hat er per E-Mail an die Eini-
gungsstelle verschickt. Darin sieht 
Primark einen Verstoß, den die Mo-
dekette mit einer fristlosen Kündi-
gung ahnden will. Dazu erhielt der 

Betriebsrat vom Arbeitgeber die An-
hörung mit der Bitte um Zustim-
mung.

„Dies ist nicht nur ein Angriff auf 
den Betriebsratsvorsitzenden. Er 
richtet sich gegen den gesamten 
Betriebsrat, gegen alle ver.di-Mit-
glieder und gegen alle Arbeitneh-
mer*innen“, heißt es in einem Flug-
blatt des Fachbereichs Handel im 
ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-
Bremen. Er befürchtet, dass Primark 
mit der Kündigung den Weg frei 
machen will, um den Store in Han-
nover ohne größere Widerstände 
des demokratisch gewählten Be-
triebsrats führen zu können. 

Detlev bleibt

(pm) Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat Mitte März entschieden, dass die 
Sparda-Bank Hannover den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Detlev Hagen-
kord nicht fristlos kündigen darf. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Arbeitge-
berin hatte dem engagierten Gewerkschafter vorgeworfen, Beschäftigte abgehört zu 
haben. Der Argumentation der Bank konnten die Richter*innen nicht folgen. ver.di 
hatte den Kollegen unter anderem mit vielen Aktionen unterstützt.  

Bashen  
ächten
Immer wieder versuchen 
Arbeitgeber die Gründung 
von Betriebsräten aufzu-
halten oder aktive Be-
triebsräte zu behindern. 
Besonders die Grün-
der*innen sehen sich 
häufig konstruierten Vor-
würfen ausgesetzt – wie 
bei Primark. In einem an-
deren Fall wurde eine 
Betriebsrätin bei der ATOS 
Klinik mit falschen Vor-
würfen gebasht. Und ein 
besonders übler Vorgang 
fand beim Logistiker 
Dachser in Bremen statt: 
Dort hat der Arbeitgeber 
einzelnen Betriebsratsmit-
gliedern eine Gehalts-
erhöhung angeboten, 
wenn sie das Gremium 
verlassen. ver.di hat Straf-
anzeige erstattet. Allen 
Fällen gemeinsam ist, hier 
soll systematisch das ge-
setzlich verbriefte Mitbe-
stimmungsrecht ausgehe-
belt werden. Nicht selten 
halten die betroffenen 
Betriebsräte dem Druck 
nicht stand und gehen. 
Deshalb müssen sie künf-
tig noch stärker geschützt 
werden. Das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz 
könnte helfen. Allerdings 
muss das Bashen von 
Betriebsräten auch stär-
ker von der Gesellschaft 
und den Kunden der Un-
ternehmen geächtet wer-
den.

kurzelinks.de/xry4

K O M M E N T A R

MARION LÜHRING IST 
REDAKTEURIN IN DER  
VER.DI-ZENTRALREDAKTION

Kündigung abgelehnt

(pm) In Hamburg ist Ende März ebenfalls ein Versuch gescheitert, eine Betriebsrätin zu 
kündigen. Die ATOS Klinik hatte der Kollegin, die zugleich stellvertretenden Konzern-
betriebsratsvorsitzende ist, Arbeitszeitbetrug vorgeworfen. Die Beklagte konnte mit 
Hilfe von Zeug*innen glaubhaft machen, dass es sich vor allem um Betriebsratstätig-
keiten gehandelt habe, zum Teil in Anwesenheit von Arbeitgebervertreter*innen. 
Daraufhin lehnte es das Landesarbeitsgericht ab, der versuchten fristlosen Kündigung 
zuzustimmen.  

https://kurzelinks.de/xry4
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 Verpflichtende Angebote
SCHNELLTESTS – Arbeitgeber muss die Kosten tragen 

(red./pm/dgb-rs) Schnelltests sol-
len ein zentraler Baustein sein, um 
die dritte Welle der Corona-Pande-
mie zu brechen. Vor Ostern kam 
ein erster Schub, um private Kon-
takte abzusichern. Auch für den 
Besuch von Schulen oder in Mo-
dellversuchen zum Einkaufen in 
Fachgeschäften wurden sie in 
jüngster Zeit vermehrt eingesetzt. 

INFEKTIONSZAHLEN STEIGEN

Allerdings haben sich Bundesländer 
und Bundesregierung schwer damit 
getan, auch die Wirtschaft zu ver-
pflichten, ihre Präsenz-Beschäftig-
ten regelmäßig zu testen. Bei ihrem 
Gipfel Ende März blieb es wieder 
nur bei einer Selbstverpflichtung. 
Angesichts steigender Infektions-
zahlen hatte der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke die Bundesregie-
rung Anfang April erneut aufgefor-
dert, „über das Infektionsschutz-
gesetz verpflichtende Testangebote 
durch die Arbeitgeber anzuordnen 
und für ausreichende Kontrollen zu 
sorgen“.

Laut Medienberichten hat sich die 
Regierung am 12. April auf eine 
Testpflicht für Unternehmen ver-
ständigt, eine Bestätigung und die 
genaue Regelung stand jedoch bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
der „ver.di news“ noch aus. Das 
Portal Lohnspiegel.de, das vom 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut der Hans-Bö-
ckler-Stiftung betreut wird, hatte 
zuvor berichtet, dass in der zweiten 
Märzhälfte nur 23 Prozent der be-
fragten Beschäftigten in ihrem Be-
trieb mindestens einmal pro Woche 
einen Schnelltest machen können. 
54 Prozent hatten weder dieses An-
gebot, noch war es ihnen angekün-
digt worden.

WSI-Expertin Elke Ahlers sieht in 
den Corona-Schnelltests überall 
dort eine sinnvolle Ergänzung für 
den betrieblichen Gesundheits-
schutz, wo Beschäftigte nicht von 
zu Hause arbeiten könnten. Für 
Ahlers ergibt sich aus dem deut-
schen Arbeitsschutzgesetz eine all-
gemeine Fürsorgepflicht. Danach 
sei der Arbeitgeber verpflichtet, 

die erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zu treffen und die-
se an sich ändernde Gegebenhei-
ten anzupassen. Die Kosten hierfür 
hat der Arbeitgeber zu tragen. 
Durch eine Einbindung der Be-
triebsärzte können in den Betrie-
ben auch Tests zum Einsatz kom-
men, die nicht für Laien zugelassen 
sind. 

ANSPRUCH AUF TESTS

Die DGB Rechtsschutz GmbH weist 
darauf hin, dass Betriebs- und Per-
sonalräte bei konkreten Fragen zu 
beteiligen sind. Dabei geht es unter 
anderem darum, wer wie oft An-
spruch auf Tests, welche genau ver-
wendet werden und wer testet. 
Auch ist zu klären, wie mit den bei 
den Tests erhobenen Daten umge-
gangen wird und was zu tun ist, 
wenn der Test positiv ist. Zudem 
sind Regelungen, die die Aufgaben 
der Betriebs- bzw. Vertrauensärztin 
oder des Betriebs- bzw. Vertrauens-
arztes einschränken oder erweitern, 
mitbestimmungspflichtig. 

Zehn Masken reichen

(dgb-rs) Vielerorts ist das 
Tragen spezieller Masken 
in der Pandemie vorge-
schrieben. Nachdem das 
Sozialgericht Karlsruhe 
einem Arbeitssuchenden 
20 FFP2-Masken pro 
Woche zusprach, wollte 
eine Familie ihren um-
fassenden Anspruch auf 
eine Versorgung mit 
FFP2-Masken durch das 
Jobcenter sicherstellen 
und stellte mehrere Eil-
anträge. Im Fall des Ar-
beitssuchenden hatte 
das Gericht dessen An-
spruch damit begründet, 
dass der Mann ohne 
Mund-Nasenbedeckun-
gen des Standards einer 
FFP2-Maske in seinem 
Grundrecht, am Leben in 
der Gemeinschaft teilzu-
haben, in unverhältnis-
mäßiger Weise be-
schränkt sei. Die Eilver-
fahren der Familie vor 
mehreren anderen Kam-
mern wurden jedoch 
abgelehnt. Begründung 
hier: Die fehlende recht-
liche Verpflichtung in 
Baden-Württemberg, 
ausschließlich FFP-2- 
Masken zu tragen. Zu-
dem gebe es nach der 
Coronavirus-Schutzmas-
kenverordnung bereits 
einen Anspruch auf zehn 
kostenlose FFP2-Mas-
ken. Auch die Anträge 
der Schulkinder der Fa-
milie, die zum Zeitpunkt 
der Entscheidung den 
Wechselunterricht be-
suchten, blieben vor wei-
teren Kammern ohne 
Erfolg. In Dresden hatte 
das Sozialgericht übri-
gens den Antrag eines 
Empfängers von Arbeits-
losengeld II auf kosten-
loste FFP2-Maskenabge-
lehnt. Die Begründung: 
Er habe bereits einen 
Anspruch auf zehn kos-
tenlose FFP2-Masken 
aus der Apotheke. Das 
sei ausreichend. 
kurzelinks.de/1gbz

A U C H  D A S  N O C H

EINE AUSNAHME – (dgb-rs) Seit 
Cannabis für bestimmte Formen 
der Behandlungen zugelassen ist, 
häufen sich nach Angaben der 
DGB Rechtsschutz GmbH die Ver-
fahren dazu. So hat jüngst das 
Landessozialgericht entschieden, 
dass ein Schlafapnoesnydrom, das 
zu Schlafstörungen und nächtli-
chem Zähneknirschen führt, eine 
Kostenübernahme durch die Kran-
kenkasse nicht rechtfertige. Diese 
erfolge nur bei besonders schwer-
wiegenden Erkrankungen, bei de-
nen eine allgemein anerkannte 
dem medizinischen Standard ent-
sprechende Leistung nicht zur Ver-
fügung stehe. Cannabis auf Ver-
ordnung werde nur im Ausnahme-
fall von der Krankenkasse bezahlt. 
Aktenzeichen L 4 KR 1701/20

ZEHN STUNDEN REICHEN NICHT 
– (dgb-rs) Wer nur wenige Stunden 
für eine geringe Bezahlung arbei-
tet, hat keinen Anspruch auf eine 
europarechtlich definierte Arbeit-
nehmereigenschaft. Das hat das 

Landesarbeitsgericht (LAG) ent-
schieden. Hier hatte ein griechi-
scher Staatsbürger geklagt, der in 
der Gastronomie zehn Stunden im 
Monat als Spülkraft gearbeitet hat. 
Das Jobcenter hatte seinen Antrag 
auf SGB-II-Leistungen abgelehnt. 
Begründet wurde die Ablehnung 
damit, dass er keinen erheblichen 
Beitrag zum Lebensunterhalt bei-
steuere. Damit fehle ihm der er-
forderliche Arbeitnehmerstatus im 
Sinne des „Gesetzes über die allge-
meine Freizügigkeit von Unionsbür-
gern“. Arbeitsgericht und Landes-
arbeitsgericht schlossen sich dieser 
Argumentation an, allerdings wur-
de vom LAG die Revision beim Bun-
dessozialgericht zugelassen. 
Aktenzeichen L 19 AS 1204/20

BEREITSCHAFTSZEIT KANN AR-
BEITSZEIT SEIN – (dgb-rs) Wenn 
während der Arbeitszeit die Frei-
zeitgestaltung erheblich einge-
schränkt ist, kann sie als Arbeits-
zeit gelten. Das geht aus einer Ent-
scheidung des Europäischen Ge-

richtshofs hervor, auf die der 
DGB-Rechtsschutz verweist. Aller-
dings sind dabei nur solche Ein-
schränkungen zu berücksichtigen, 
die dem*der Arbeitnehmer*in 
durch nationale Rechtsvorschrif-
ten, Tarifvertrag oder den*die Ar-
beitgeber*in auferlegt werden. Al-
lein die Möglichkeit, den Arbeits-
platz zu verlassen, führe aber nicht 
zu der Einschätzung, dass es sich 
um Ruhezeit handele. Die nationa-
len Gerichte müssten bei ihrer Ent-
scheidung unter anderem berück-
sichtigen, wie häufig der*die 
 Betroffene in der Bereitschaftszeit 
tatsächlich zum Einsatz gerufen 
werde. Geklagt hatten ein hessi-
scher Feuerwehrmann und ein slo-
wenischer Fernmeldetechniker. Of-
fen bleibt bei den Entscheidungen 
die Frage, ob und in welcher Form 
die Bereitschaftszeit zu vergüten 
ist. Dazu enthält die für die Ent-
scheidung maßgebliche Richtlinie 
2003/88 keine Regelungen.
Aktenzeichen C344/19, 
C-590/19

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

https://Lohnspiegel.de
https://kurzelinks.de/1gbz
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 Die Spaltung überwinden
VOR 100 JAHREN – Dreisäulenbündnis vereint Arbeiter, Angestellte und Beamte

(GL) Im deutschen Kaiserreich glich 
die gewerkschaftspolitische Land-
schaft einem Flickenteppich mit 
Dutzenden Berufsverbänden mit 
unterschiedlichen politischen Orien-
tierungen. Dominant war seit 1892 
als Bündnis von 53 Verbänden die 
Generalkommission der freien, so-
zialdemokratisch orientierten Ge-
werkschaften der Arbeiter. Das Gros 
der Angestellten war bei den berufs-
ständischen liberalen und christlich-
nationalen Angestelltenverbänden 
eingeschrieben. Die Kragenlinie, 
Angestellte mit weißem und Arbei-
ter mit blauem Kragen, trennte Mi-
lieus und Interessenvertretung nach 
Klassenbewusstsein und Standes-
dünkel. Nicht ganz. „Arbeiter und 
Angestellte haben gemeinsame In-
teressen“, bekannte 1909 der An-
gestellte Siegfried Aufhäuser. 

Er wurde zur treibenden Kraft ei-
nes gewerkschaftlichen Bündnisses 
von Arbeiter- und Angestelltenver-
bänden. Er schmiedete noch wäh-
rend des Ersten Weltkriegs die Ar-
beitsgemeinschaft freier Angestell-
tenverbände (A.f.A.), den späteren 
Allgemeinen freien Angestellten-

bund (AfA-Bund). In Carl Legien, 
dem Vorsitzenden der Generalkom-
mission, aus der im Juli 1919 der 
Allgemeine Deutsche Gewerk-
schaftsbund (ADGB) geworden war, 
fand er einen Bündnispartner für 
eine Gemeinsamkeit, die sich mit 
einem Generalstreik gegen den 
Kapp-Putsch 1920 erstmals be-
währte. Beide hatten ein Dreier-
Bündnis unter Einschluss der Beam-
tenverbände im Fokus. 

Die Realisierung fand in den eige-
nen Reihen nicht nur Befürworter. 
Im ADGB bevorzugten weite Teile 
der Arbeitergewerkschaften die Ein-
gliederung der Angestellten in die 

Arbeitergewerkschaften bei Einrich-
tung eines Angestelltensekretariats. 
Für Aufhäuser und seinen AfA-Bund 
liefe das auf die Auflösung der 
 Angestelltenverbände hinaus, und 
dies in einer Phase, in der die Ange-
stelltenschaft in der Weimarer Re-
publik beträchtlich gewachsen ist. 
Eine Kommission aus ADGB und 
AfA-Bund entwickelte ein Konzept, 
das die Eigenständigkeit der An-
gestelltenverbände sicherte. Am 
21. April 1921 schlossen ADGB und 
AfA-Bund einen Organisationsver-
trag, der unter Wahrung der Selbst-
ständigkeit das politische Zusam-
menwirken, die gegenseitige Dele-
gation in den Spitzengremien und 
gemeinsame Fachgruppen regelt. 

Erst nachdem sich die Beamten-
verbände 1922 neu organisierten, 
das Streikrecht für Beamte rekla-
mierten und einen neuen Verband, 
den Allgemeinen Deutschen Beam-
tenbund (ADB) gegründet hatten, 
trat dieser ADB im März 1923 dem 
Bündnis bei. Aufhäusers wie auch 
Legiens Vision vom Drei-Säulen-
Modell war Wirklichkeit geworden, 
und es hielt bis 1933.  

70 Jahre Montan- 
Mitbestimmung
... wurde in diesem Jahr bereits zum  
Vor rund 70 Jahren ist das Gesetz zur 
Montan-Mitbestimmung in Kraft getre-
ten. Sie regelt in Unternehmen aus der 
Kohle und Stahlbranche, die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer*innen in den 
Aufsichtsräten. Dazu hat der DGB eine 
Themenseite ins Netz gestellt: 
dgb.de/-/afb

 Rechte bei Erkrankung am Arbeitsplatz
RATGEBER – ver.di informiert migrantische Beschäftigte 

(pm) ver.di hat eine Handlungshilfe 
in acht Sprachen veröffentlicht. In 
ihr informiert sie darüber, wie sich 
Beschäftigte bei einer Covid-19-Er-
krankung am Arbeitsplatz verhalten 
müssen, falls der Arbeitgeber die 
erforderliche Pflichtmeldung an die 
Berufsgenossenschaft oder Unfall-
kasse versäumt hat. Erhältlich ist sie 
auf arabisch, bosnisch, bulgarisch, 
englisch, polnisch, rumänisch und 
türkisch, auf deutsch gibt es eine 
Kurz- und eine Langfassung.

Eine solche Covid-19-Erkrankung 
am Arbeitsplatz kann einen Versi-

cherungsfall der gesetzlichen Un-
fallversicherung darstellen. Lohn-
ersatz-, Behandlungs- und Rehabili-
tationskosten sowie – wenn nötig 
– Kosten für Umschulungsmaßnah-
men oder die Rente werden aber 
nur dann übernommen, wenn die 
Berufsgenossenschaft oder die Un-
fallkasse die Erkrankung zuvor als 
Berufskrankheit bzw. Arbeitsunfall 
anerkannt haben. Den Weg dahin 
soll die Handlungshilfe ebnen.

„Viele migrantische Beschäftigte 
kennen ihre Rechte nicht und sind 
zu wenig über die Ansprüche als 

Versicherte informiert“, sagte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Dagmar 
König. Wenn die Infektion durch die 
Arbeit erfolgt sei und als Arbeitsun-
fall anerkannt werde, seien die Ver-
sorgungsleistungen durch die Un-
fallkasse besser als durch die ge-
setzlichen Krankenkassen.

Mit dem Ratgeberservice trage 
ver.di der wichtigen Bedeutung von 
Migrant*innen in vielen Branchen 
und Wirtschaftszweigen Rechnung. 
„Ohne Migrant*innen funktioniert 
unsere Gesellschaft nicht“, so König.
kurzelinks.de/iyge

Die besondere 
Mission
„Wir haben auf diesem 
Kongreß heute nicht zu 
untersuchen, ob in der 
politischen Arbeiterbewe-
gung an allen Stellen das 
nötige Verständnis für die 
Notwendigkeit der Ein-
heitsfront schon besteht, 
aber mit um so größerem 
Nachdruck haben wir dar-
auf hinzuwirken, daß 
mindestens gewerkschaft-
lich die Einheitsfront der 
Kopf- und Handarbeiter 
für diese gewaltigen 
Kämpfe so bald wie mög-
lich geschlossen wird. 
Unsere AfA-Bewegung 
hat ja die besondere Mis-
sion, gerade die Kopf-
arbeiter, die am schwers-
ten für diese Einheitsfront 
zu gewinnen sind, in die 
geschlossene Front einzu-
gliedern. Unsere Aufgabe 
ist es, als Angestellten-
bewegung, die Angestell-
ten zu Bundesgenossen 
der Arbeitergewerkschaf-
ten zu machen. Die Auf-
gabe dieses Kongresses 
im besonderen ist es, or-
ganisatorisch, gewerk-
schaftlich und sozialpoli-
tisch die Voraussetzungen 
zu schaffen, um künftig 
Kopf- und Handarbeiter 
zu gemeinsamen Aktio-
nen zu befähigen.“

Auszug aus der Eröff-
nungsrede des 1. Ge-
werkschaftskongresses 
des AfA-Bundes in 
 Düsseldorf am 2. Okto-
ber 1921  

R E D E

SIEGFRIED AUFHÄUSER 
(1884 –1969) WAR  
VON 1921 BIS 1933 
VORSITZENDER  
DES AFA-BUNDES 
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Als Autorin von Reportagen und 
Dokumentationen – darunter der 
Film „Ungleichland“ – hat sich 
die Journalistin Julia Friedrichs 
bereits einen Namen gemacht, 
ebenso hat sie in Büchern die 
wachsende Ungleichheit in die-
sem Land aufgegriffen. Und die-
sem Thema widmete sie sich 
auch in ihrem jüngsten Buch, in 
dem sie der Frage nachgeht, wa-
rum es immer schwieriger wird, 
Arbeit zu finden, von der man 
auch leben kann.

Exemplarisch dafür steht Sait, 
der in Berlin U-Bahnhöfe reinigt. 
Ein Job, in den er vor knapp 20 
Jahren mit einem Stundenlohn 
von 8,30 Euro eingestiegen ist, 
regelmäßige Steigerungen inklu-

sive. Doch dann wurden die Löh-
ne runtergestuft, die Stunden re-
duziert. Gleichzeitig stiegen die 
Mieten und die Lebenshaltungs-
kosten. Saits Vater hatte als Un-
gelernter seine Familie noch über 
die Runden bringen können, sein 
Verdienst reichte bei einem spar-
samen Leben ab und zu auch 
noch für den einen oder anderen 
kleinen Luxus. Doch das ist heute 
für den Sohn nicht mehr möglich, 
er hat Mühe, seine Familie über 
die Runden zu bringen, trotz 
 Vollzeitarbeit. Und so wie ihm 
geht es immer mehr Menschen in 
Deutschland, und schon lange 
sind es nicht nur Ungelernte.

Julie Friedrichs hat hier ein auf-
rüttelndes Buch geschrieben. Sie 
begleitet ihre Protagonist*innen 
in ihrem Alltag, schaut hin, wie sie 
leben und arbeiten. Sie gibt der 
wachsenden Ungleichheit in ih-
rem Land Gesichter. Wenn sie be-
schreibt, wie Saits Arbeitsalltag 
aussieht, spürt man zugleich, un-
ter welch schwierigen Bedingun-
gen dieser karge Lohn erarbeitet 
wird. Es sind Geschichten, die an-
sonsten nur selten gehört werden.

Gleichzeitig baut Friedrichs Zah-
len und Fakten ein, erweckt damit 
auch Studien und Statistiken zum 
Leben. 

Dabei geht sie auch auf die Fra-
ge ein, warum es dieser ersten 
Generation nach den so genann-
ten Babyboomern nicht gelingt, 

 

JULIA FRIEDRICHS: 
WORKING CLASS. 
WARUM WIR ARBEIT 
BRAUCHEN, VON DER 
WIR LEBEN KÖNNEN, 
BERLIN-VERLAG,  
BERLIN/MÜNCHEN, 
317 SEITEN, 22 EURO,  
ISBN 978-3827014269
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  Ungehörte Geschichten
B U C H T I P P  – Warum reicht Arbeit heutzutage immer seltener zum Leben?

ihre Eltern mehrheitlich wirt-
schaftlich zu übertreffen. Es ist die 
Folge eines großen gesellschaftli-
chen Umbruchs, vornehmlich in 
den Jahren zwischen 1990 und 
2010. Und so wird das Buch zu 
einer breit angelegten, gut lesba-
ren Analyse unserer Gesellschaft.

Bereits vor der Pandemie hatte 
Julia Friedrichs mit ihrer Recher-
che begonnen. Deren mögliche 
Folgen nehmen jetzt einen brei-
ten Raum in diesem Buch ein, 
denn sie werden die Entwicklun-
gen noch einmal verschärfen. 

Heike Langenberg

Anfang März ist die Kollegin 
 Anika Althoff im Alter von 47 
Jahren verstorben. Sie arbeitete 
Seite Anfang Mai 2005 im ver.di- 
Bildungs- und Tagungszentrum 
Walsrode, zuerst als geringfügig 
Beschäftigte im Reinigungsbe-
reich. Kurz darauf wurde sie Gast-

geberin im ver.di Treff. Die ge-
lernte Kauffrau im Einzelhandel 
wechselte dann vor zehn Jahren 
an die Rezeption, übernahm 
schwerpunktmäßig Aufgaben in 
der Finanzbuchhaltung und ver-
antwortete das Belegungsma-
nagement am Wochenende.

NAC HRUF  ..........................................................................................

Hartes Vorgehen

„Thalia zeigt eine der 
härtesten Vorgehens-
weisen, die ich bisher 
mitbekommen habe.“

Franziska Foullong, ver.di- 
Gewerkschaftssekretärin  

im Bereich Handel im 
 Landesbezirk Berlin-Bran-

denburg, zum Vorgehen 
des Buchhändlers gegen 
den Berliner Betriebsrat

Die ver.di IT-Netzwerkkonfe-
renz findet am 30. April erstmals 
online statt. Inhaltlicher Schwer-
punkt sind die digitalen Folgen 
der Pandemie, die die Arbeitswelt 
massiv verändert haben. Die Digi-
talisierung hat durch sie einen 
neuen Schub bekommen, jetzt 
wird sich zeigen, ob das zu weite-
rer Rationalisierung führt oder 
eine Chance auf eine Welt bietet, 
in der es mit künstlicher Intelli-
genz gute Arbeit gibt. Mehr Infos:
ich-bin-mehr-wert.de/spe  
cials/it-netzwerkkonferenz/

Psychische Gesundheit in 
veränderten Arbeitswelten 
ist das Thema einer Online-Fach-
tagung am 5. Mai. Eingeladen 
sind Betriebs- und Personalräte 
sowie die Mitglieder anderer 
 Beschäftigtenvertretungen. Sie 
sollen unter anderem diskutie-
ren, wie sie die Folgen der Pan-
demie mitgestalten und mitbe-
stimmen können. Veranstaltet 
wird die Tagung vom TBS Netz, 
unterstützt unter anderem von 
ver.di. Mehr Infos: tbs-gesund 
heit.de

http://ich-bin-mehr-wert.de/specials/it-netzwerkkonferenz/
http://ich-bin-mehr-wert.de/specials/it-netzwerkkonferenz/
https://tbs-gesundheit.de
https://tbs-gesundheit.de



