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 Beschäftigte besser schützen
CORONA-PANDEMIE – Verbindliche Vorgaben für den Arbeitsschutz

Bereits im Februar hat eine Inten-
sivschwester vor dem Arbeitsge-
richt Herne versucht, eine so ge-
nannte „Maskenpause“ einzukla-
gen. Die Frau war von ihrem Arbeit-
geber verpflichtet worden, eine 
FFP-2-Maske bei der Arbeit zu tra-
gen. Und beim Tragen einer sol-
chen Maske (ohne Ausatemventil) 
empfiehlt die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung eine Pause von 
30 Minuten nach einer maximalen 
Tragezeit von 75 Minuten. Doch 
statt ihr die Pausen zu gönnen, hat-
te der Arbeitgeber die Frau auf eine 
andere Station versetzt, wo das Ar-
beiten ohne FFP-2-Maske möglich 
war.

 EMPFOHLENE PAUSE  
ERKÄMPFEN

Auch das Arbeitsgericht Leipzig 
hatte im Februar die Klage von 
Amazon-Beschäftigten abgelehnt, 
die sich die empfohlene Pause 
 erkämpfen wollten. Amazon stellt 
den Beschäftigten in Leipzig ohne-
hin nur OP-Masken zur Verfügung. 
Das Arbeitsgericht hat entschie-
den, dass die Beschäftigten die 
Pause machen können – aber auf 
eigene Kosten. Im Amazon-Logis-
tikzentrum im niedersächsischen 
Winsen/Luhe hat der Arbeitgeber 
das Tragen von FFP-2-Masken so-
gar verboten. Darüber berichtete 
jüngst das Politikmagazin „Panora-
ma“. Auch hier vermutet eine ehe-
malige Mitarbeiterin, man wolle 
die dann notwendigen Pausen ver-
meiden.

Dabei zählt das Unternehmen mit 
zu den Krisengewinnern. Der Ak-
tienkurs hat sich seit Beginn der 
Pandemie fast verdoppelt. Auch der 
Lebensmittelhandel wehrt sich ge-
gen eine FFP-2-Maskenpflicht für 
ihre Beschäftigten. Stefan Hertel, 
Sprecher des Handelsverbands 
Deutschland (HDE) sagte noch An-
fang des Jahres, eine solche Pflicht 
könne im Ergebnis zu Versorgungs-
engpässen aufgrund einer massiven 
Personalnot im Lebensmittelhandel 
führen. Nur für die Käufer*innen ist 
das Tragen der besser schützenden 
FFP-2-Masken Pflicht.

MINDESTENS ZWEI MAL  
PRO WOCHE

Dabei sind es die Beschäftigten, 
nicht nur im Handel, die dafür sor-
gen, dass die systemrelevanten Be-

triebe in der Krise weiter funktio-
nieren. Und davon profitieren alle. 
Auch die jetzt beschlossene Erwei-
terung der Testpflicht versuchten 
die Arbeitgeber zu verhindern. 
Mindestens zwei Mal pro Woche 
müssen die Arbeitgeber mittlerwei-
le ihren Beschäftigten, die nicht im 
Homeoffice sind, ein Testangebot 
machen. Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke hat sich schon lan-
ge für verpflichtende Vorgaben 
ausgesprochen, dienen sie doch 
dem Schutz nicht nur der Beschäf-
tigten. „Nachdem die privaten Kon-
takte bereits seit Monaten stark re-
guliert und kontrolliert wurden, 
muss auch die Wirtschaft stärker  
in die Verantwortung genommen 
werden“, sagte der DGB-Vorsitzen-
de Reiner Hoffmann aus Anlass der 
Verschärfung des Infektionsschutz-
gesetzes. Heike Langenberg

UNI EUROPA

Aktiv fördern
„Vorwärts 
durch Tarif-
verhandlungen“ 
ist das Motto 
der Konferenz

SEITE 2

MINDESTLOHN

Einheitlicher 
Rahmen
EU-Parlament 
legt erste  
Positionierung 
vor

SEITE 3

UNION BUSTING

Die Tür 
verschlossen
DRK Paderborn 
spricht  
Kündigungen 
aus

SEITE 4

HANDEL

Respekt für 
Rekordarbeit
Tarifrunden  
im Einzel- und 
Großhandel 
stehen an

SEITE 5

ALTENPFLEGE

Keine 
Entschuldi-
gung
Mit ver.di-
Rechtsschutz 
Corona-Prämie 
geltend machen

SEITE 6

START

Frischer Wind
Neue ver.di-
Trainees haben 
am 1. April 
 begonnen

SEITE 7

… haben sich gelohnt  
für die Beschäftigten der 
DB direkt. Sie bekommen 
insgesamt 3,5 Prozent 
mehr Gehalt. Außerdem 
wird ihr 13. Monatsge-
halt stufenweise bis 2025 
aufgebaut. Die erste Stu-
fe, 25 Prozent einer Mo-
natsvergütung, wird da-
bei schon rückwirkend 
für 2020 gezahlt. Zusätz-
lich bekommen die 640 
Beschäftigten noch eine 
Einmalzahlung von 200 
Euro, Azubis bekommen 
einmalig 70 Euro. Das 
13. Monatsgehalt müs-
sen die Mitarbeiter*innen 
der Tochter der Deut-
schen Bank nicht – wie 
ursprünglich von der Ar-
beitgeberseite gefordert 
– durch eine Eigenbeteili-
gung kompensieren. Der-
zeit stimmen die ver.di-
Mitglieder über die An-
nahme des Abschlusses 
ab. pm

D I E  S T R E I K S  . . .

Hefe

„Kunst und Kultur sind 
nicht wie Sahne auf 
dem Kuchen, die man 
dazu nimmt, wenn es 
einem gut geht, 
sondern sie sind die 
Hefe im Teig.“

Der ehemalige Bundes-
präsident Johannes Rau 
im Jahr 2003 anlässlich 
des 50jährigen Bestehens 
der Deutschen Orchester-
vereinigung

https://news.verdi.de
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Nachdem sich die K-Frage nun 
auch bei der christlichen, sozialen 
und demokratischen Union geklärt 
hat, können wir uns wieder den 
Inhalten der anstehenden Wahlen 
in diesem Jahr widmen. Zum Bei-
spiel dem echten Klima, also nicht 
dem Klima in den Parteien, son-
dern dem da draußen, Über-
schwemmungen dort, Trockenheit 
hier, steigenden Durchschnittstem-
peraturen und den „Fridays for 
 Future“. „Ihre mediale Aufmerk-
samkeit und massenhafte Kritik 
gegenüber der bisherigen Symbol-
politik hat sie in die Lage versetzt, 
auf den Politikbetrieb einzuwirken. 
Die ersten Landtagswahlen in 
2021 in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz haben bereits ei-
nen Vorgeschmack darauf gege-
ben, wie gesellschaftsrelevant die 
Themen Klima und Nachhaltigkeit 
sind. Auch im Wahlkampf zum 
20.  Deutschen Bundestag werden 
sie ganz oben auf der Themenliste 
stehen, womöglich sogar wahlent-
scheidend sein“, ist am 23. April in 
der Berliner Zeitung zu lesen.

DAS HERZ DER WÄHLENDEN

Am selben Tag führt die Süddeut-
sche Zeitung die Herzen der Wäh-
lerinnen und Wähler mit ins Feld: 
„Wer so lange im politischen Ge-
schäft ist wie Scholz, kann keine 
komplett reine Weste mehr haben. 
Die ganz große Verfehlung ist 
nicht zu beweisen [die Rede ist 
von Olaf Scholz’ Aussage im 
Wirecard-Untersuchungs aus-
schuss; die Red.]. Es zeigt sich 
auch, dass ein paar Flecken nicht 
das Problem sind. Vergleicht man 
den Auftritt des Ministers mit dem 
seines Staatssekretärs, wird deut-
lich was Olaf Scholz fehlt. Jörg Ku-
kies ist eloquent und so überzeu-
gend, der Mann macht jeden Him-
mel blau. Scholz hingegen spricht 
stoisch und gleichbleibend freund-
lich, aber so, dass er jedem Him-
mel die Farbe nimmt. Er ist der 
pragmatische Vizekanzler, der ein 
passabler Kanzler sein könnte, 
würde er einfach nachrücken dür-
fen, sobald Angela Merkel das 
Kanzleramt verlässt. Nur, da ist 

eben ein Wahlkampf dazwischen, 
in dem er Wähler erobern muss. 
Und so ist die größte Erkenntnis 
des Ausschusses: Scholz braucht 
jemanden, der ihm vormacht, wie 
man Herzen erobern kann.“ Was 
da wohl die Fridays zu sagen wür-
den? Mit nur blauem Himmel ist 
dem Klima nicht geholfen, es muss 
ja mehr regnen.

MIT DEM IMPFEN GEHT’S VORAN

Irgendwie optimistisch stimmt da 
in Zeiten der Pandemie, in der wir 
uns auch immer noch befinden, die 
taz mit ihrem Titel von diesem 
23.  April 2021: „Schon mehr Ge-
impfte als Unionswähler*innen“. 
Und in der Unterzeile heißt es 
dann: „Gut 18 Millionen Menschen 
in Deutschland wurden inzwischen 
gegen Corona geimpft. Nur 15,3 
Millionen haben bei der letzten 
Wahl CDU/CSU gewählt.“ Kurzum: 
Mit dem Impfen geht’s voran. Mit 
der Politik, dem Klima, den Her-
zen? Wir bleiben dran! 

Petra Welzel

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

 Aktiv fördern
UNI EUROPA – „Vorwärts durch Tarifverhandlungen“ ist das Motto

(hla) Vom 27. bis zum 29. April fin-
det die 5. Europa-Konferenz der 
 Gewerkschaftsinternationalen UNI 
statt. Offiziell ist Brüssel der Ta-
gungsort, wegen der Corona-Pan-
demie findet die Konferenz aber 
digital statt. Das Motto ist „Vor-
wärts durch Tarifverhandlungen“, 
denn das zentrale Thema der Dis-
kussionen ist die Stärkung der 
 Tarifverhandlungsmacht der Mit-
gliedsorganisationen. Gegenseitig 
wollen sich die Gewerkschaften 
unterstützen, um auch dann er-
folgreich verhandeln zu können, 
wenn wichtige Faktoren außerhalb 

des jeweiligen Landes liegen, in 
dem die Tarifverhandlungen ge-
führt werden. 

ZENTRALER ANTRAG

Der zentrale Antrag dazu ist in vier 
Abschnitte unterteilt, die in eigenen 
Tagesordnungspunkten diskutiert 
werden. Dabei geht es etwa um 
Strategien bei multinationalen Un-
ternehmen, aber auch um die UNI-
Forderungen an die EU und die eu-
ropäischen Regierungen. Von ihnen 
erwartet die UNI Europa, dass sie 
aktiv Tarifverhandlungen fördern, 

insbesondere die Einführung von 
Branchentarifverträgen. Weiterer 
Schwerpunkt ist die Organisierung 
von Mitgliedern. Auch ein Dring-
lichkeitsantrag zu Covid-19 soll ver-
abschiedet werden, habe sich doch 
in der Krise gezeigt, dass Länder 
und Unternehmen mit hoher Tarif-
bindung schneller und effektiver 
gehandelt haben, um das Virus ein-
zudämmen.

Im Rahmen der Konferenz wird 
auch ein neuer Präsident der UNI-
Europa gewählt. Der Amtsinhaber, 
der ehemalige ver.di-Vorsitzende 
Frank Bsirske, tritt nicht mehr an. – 
Die Konferenz hat nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe der ver.di 
news begonnen. Ursprünglich sollte 
sie bereits im Oktober des vergan-
genen Jahres stattfinden, war aber 
wegen der Corona-Pandemie auf 
das Frühjahr verschoben worden. 
Im Vorfeld der Konferenz hat auch 
eine Frauenkonferenz der UNI Euro-
pa stattgefunden.

unieuropaconference.org/de/

UNI Europa
Zur UNI Europa gehören 272 nationale Gewerkschaften aus 50 Ländern, darunter  
auch ver.di. Damit vertritt die UNI Europa die Interessen von rund sieben Millionen 
europäischen Beschäftigten aus Dienstleistungsbranchen. Der Hauptsitz ist in Brüssel. 
Unter anderem organisieren ihre Mitglieder Beschäftigte aus folgenden Branchen: 
Handel; Banken, Versicherungen und Zentralbanken; Glücksspiel; Grafik und Verpa-
ckung; Haar- und Schönheitspflege; Informations- und Kommunikationstechnologie-
dienstleistungen; Medien, Unterhaltung und Kunst; Postdienste und Logistik; private 
Pflege und Sozialversicherung; Gebäudereinigung und private Sicherheit; Berufssport 
und Freizeit; Leiharbeitnehmer und Fach- und Führungskräfte.

Solidarity –  
gemeinsam stark!

(red.) In ihrem Solidari-
ty-Reader erklärt die  
ver.di Jugend, warum es 
für Gewerkschaftsaktive 
immer wieder wichtig 
ist, klare Kante zu be-
weisen. Denn auch 
wenn es im Betrieb wie 
im alltäglichen Leben 
viele Möglichkeiten 
gibt, gegen Diskriminie-
rung und Ausgrenzung 
vorzugehen, fällt es in 
bestimmten Situationen 
dann oft doch nicht so 
leicht, die richtigen 
Worte zu finden. 
Manchmal ist der Mo-
ment dann auch schon 
vorbei und hinterlässt 
ein mulmiges Gefühl im 
Bauch, dass da etwas 
gerade nicht okay war. 
Mit dem Reader will die 
ver.di Jugend auf der 
einen Seite darüber in-
formieren, warum sich 
einige Ausgrenzungs-
mechanismen so hart-
näckig halten. Auf der 
anderen Seite will sie 
damit Mut machen, sich 
gegen Ausgrenzung zu 
stellen und klar Stellung 
zu beziehen. Alle Texte 
in diesem Reader sind 
von Aktiven der Ge-
werkschaftsjugend oder 
von Kolleg*innen aus 
Organisationen ge-
schrieben worden, die 
der ver.di Jugend und 
ihrer Arbeit nahestehen. 
Der Reader kann her-
untergeladen werden 
unter aktiv-gegen- 
diskriminierung.info/
news/solidarity- 
gemeinsam-stark
Im Wettbewerb „Die 
gelbe Hand“ hat die  
ver.di Jugend mit dem 
Reader den zweiten 
Platz belegt. 
Mehr Infos zum Wett-
bewerb und zu den wei-
teren Preisträger*innen 
unter gelbehand.de.

L E S E T I P P

https://unieuropaconference.org/de/
https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/news/solidarity-gemeinsam-stark
https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/news/solidarity-gemeinsam-stark
https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/news/solidarity-gemeinsam-stark
https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/news/solidarity-gemeinsam-stark
https://gelbehand.de
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 Einheitlicher Rahmen
EUROPÄISCHER MINDESTLOHN – EU-Parlament legt erste Positionierung vor 

(hla) In der EU wird derzeit über ei-
nen europäischen Mindestlohn dis-
kutiert. Die EU-Kommission hat 
Ende Oktober vergangenen Jahres 
eine Richtlinie vorgeschlagen, mit 
der sie sicherstellen will, dass Ar-
beitnehmer*innen angemessene 
Mindestlöhne erhalten. 

In 21 der 27 EU-Mitgliedsstaaten 
gelten gesetzliche Mindestlöhne, in 
weiteren sechs Mitgliedsländern 
wird der Mindestlohn durch Tarifver-
träge geschützt. Allerdings wird 
nicht nur in Deutschland darüber 
diskutiert, ob die Höhe des nationa-
len Mindestlohns angemessen ist. 
Hierzulande liegt er derzeit bei 9,50 
Euro pro Stunde, ver.di fordert einen 
schnellen Anstieg auf mindestens 12 
Euro. Mindestlöhne sollten ins Ver-
hältnis zu den Durchschnittseinkom-
men gesetzt werden, fordert auch 
der Europäische Gewerkschaftsbund 
(EGB). Doch davon war in dem 
Richtlinienentwurf nicht die Rede. 

Derzeit liegt eine erste Positionie-
rung des Europäischen Parlaments 

vor, in der sich viele Forderungen 
des EGB wiederfinden. Die Europa-
abgeordnete Özlem Alev Demirel, 
Die Linke, hat die Studie „Zwischen 
Armutslöhnen und Living Wages: 
Mindestlohnregime in der Europäi-
schen Union“ herausgegeben. In ihr 
zeigen Thorsten Schulten vom Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Institut der Hans-Böckler-Stif-
tung und Torsten Müller vom Euro-
päischen Gewerkschaftsinstitut, wie 
die Situation in den Mitgliedsstaa-
ten derzeit ist. 

STARKE UNTERSCHIEDE

Die beiden Wissenschaftler nehmen 
Modelle und Regelungen der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten genauer 
unter die Lupe. Schnell wird klar, 
dass die unterschiedlichen Systeme 
sowohl von der Höhe als auch von 
der Abdeckung her starke Unter-
schiede aufweisen. Dabei steht au-
ßer Frage, dass es um keinen Min-
destlohn mit einer einheitlichen 

Summe pro Stunde gehen kann; zu 
groß sind noch die Unterschiede, 
was Kaufkraft und Produktivität an-
geht. 

Demirel stellt aber auch klar, dass 
weder die Kommission noch die EU-
Institutionen Lohnpolitik an sich ge-
stalten sollen. Ein europäischer 
Mindestlohn sollte vielmehr einen 
Rahmen vorgeben, der allen Be-
schäftigten in Europa existenzsi-
chernde und armutsfeste Löhne ga-
rantiert. 

THORSTEN SCHULTEN, TORSTEN MÜLLER: 
ZWISCHEN ARMUTSLÖHNEN UND 
LIVING WAGES: MINDESTLOHN-
REGIME IN DER EUROPÄISCHEN 
UNION, EUROPÄISCHE STUDIEN ZUR 
SOZIAL- UND ARBEITSMARKTPOLITIK, 
BAND 1, HERAUSGEGEBEN VON  
ÖZLEM ALEV DEMIREL, MDEP,  
JUNI 2020. DIE 133-SEITIGE BRO-
SCHÜRE KANN AUF DEUTSCH UND 
AUF ENGLISCH AUF DER WEBSITE 
DEMIRELS HERUNTERGELADEN 
WERDEN: KURZELINKS.DE/4CKB

 Eher die Regel als die Ausnahme
SACHGRUNDLOSE BEFRISTUNGEN – ver.di begrüßt Gesetzentwurf 

(pm) Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil, SPD, hat Mitte April einen 
Gesetzentwurf zur Begrenzung von 
sachgrundlosen Befristungen vorge-
legt. „Damit hält Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil Wort und bringt 
eines der zentralen arbeitsmarkt-
politischen Projekte auf den Weg. 
Denn sachgrundlose Befristungen 
und Kettenarbeitsverträge machen 
Beschäftigte erpressbar und neh-
men ihnen in unsicheren Zeiten Si-

cherheit und Perspektive“, sagte der 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. 

RIEGEL VORSCHIEBEN

Die Corona-Pandemie mache auch 
vor dem Arbeitsmarkt nicht halt. „In 
den Branchen, in denen derzeit ein-
gestellt wird, sind sachgrundlose 
Befristungen leider eher die Regel 
als die Ausnahme“, so Werneke. 
Davon seien unter anderem in gro-

ßem Umfang die Bereiche Zustel-
lung, Logistik, Transport und Ver-
sandhandel betroffen. „Dem Unwe-
sen von sachgrundlosen Befristun-
gen muss ein Riegel vorgeschoben 
werden. Befristungen üben Druck 
auf die Löhne aus, treffen junge 
Menschen und darunter Frauen 
überproportional und machen eine 
verlässliche Lebensplanung nahezu 
unmöglich. Das muss ein Ende ha-
ben“, betonte Werneke.

 Mietpreisanstieg auf Bundesebene begrenzen
ENTSCHEIDUNG – Bundesverfassungsgericht verwirft Berliner Mietendeckel

(pm) Das Bundesverfassungsgericht 
hat den Berliner Mietendeckel für 
verfassungswidrig erklärt. Für ver.di 
ist das Thema damit keineswegs 
vom Tisch. „Das Problem ständig 
steigender Mieten bleibt – deswe-
gen ist jetzt die Bundesregierung 
am Zug“, sagte der ver.di-Vorsitzen-
de Frank Werneke. Das Bundesver-
fassungsgericht hatte den Mieten-

deckel mit der Begründung kassiert, 
die Regulierung der Mieten falle 
unter die konkurrierende Gesetzge-
bung und damit in die Zuständig-
keit des Bundes.

WACHSENDES PROBLEM

Werneke betonte, dass dringender 
Handlungsbedarf bestehe. Die stei-

genden Mieten seien in vielen Bal-
lungsräumen, nicht nur in Berlin, 
ein ständig wachsendes Problem. 
Damit könne die Lohnentwicklung 
nicht mithalten: „Wir brauchen eine 
wirksamere Mietpreisregulierung. 
Wir fordern die Bundesregierung 
daher auf, den Mietpreisanstieg 
nun auf Bundesebene zu begren-
zen“, so Werneke.

Möglichst große 
Wirkung
Fast zehn Jahre hat es in 
Deutschland gedauert, 
bis ein allgemeiner ge-
setzlicher Mindestlohn 
eingeführt wurde; maß-
geblich vorangetrieben 
wurde die Debatte von 
ver.di und der NGG. Eine 
Lohnuntergrenze, die für 
viele Geringverdienende 
hierzulande Einkommens-
verbesserungen gebracht 
hat, die aber immer noch 
nicht vor dem Aufstocken 
oder vor Altersarmut be-
wahrt. Die Debatte auf 
europäischer Ebene ist 
noch komplexer, wichtig 
ist es hier, auch einen 
verbindlichen Weg zu 
finden, der für alle Ge-
rechtigkeit bringt. Beispiel 
Portugal: Was nützt ein 
Mindestlohn, der einen 
bestimmten Prozentsatz 
des Durchschnittseinkom-
mens abbildet, wenn die 
Löhne aber grundsätzlich 
niedrig sind? Daher ist es 
richtig, dass sowohl die 
EU-Kommission als auch 
das EU-Parlament die 
Mindestlöhne abhängig 
von der Tarifbindung ma-
chen wollen. Nur dann 
kann es zu einem System 
kommen, das möglichst 
viel Wirkung in ganz Eu-
ropa entfaltet.

K O M M E N T A R

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

https://kurzelinks.de/4ckb
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 Die Tür verschlossen
BETRIEBSRÄTE-BASHING – DRK Paderborn spricht Kündigungen aus

(ml) Der vor zwei Jahren beim DRK 
Kreisverband Paderborn erstmals 
gegründete Betriebsrat hatte es von 
Anfang an schwer. Bis heute wird 
ihm ein Büro verweigert. E-Mails an 
ver.di schreiben die Betriebsräte 
von privaten Accounts. Als das Gre-
mium von ehemals fünf auf vier Per-
sonen schrumpfte, weil die Stelle 
der Migrationsberatung beim DRK-
Kreisverband und damit ein Be-
triebsratsmitglied eingespart wur-
de, sollte neu gewählt werden, 
denn es gab keine*n Nachrücker*in.

Inzwischen hatte das DRK aber 
eine gemeinnützige Servicetochter 
gegründet. Deshalb hat der Wahl-
vorstand eine Rechtsprüfung be-
stellt, um zu klären, ob es sich um 
einen Einheitsbetrieb handelt und 
die Servicegesellschaft mit in die 
Wahl einzubeziehen ist. Die Service-
gesellschaft betreibt Fahrdienste, 
das Corona-Impfzentrum und ist für 
den ambulanten Pflegedienst zu-
ständig. Kreisverband und Service-
gesellschaft nutzen alle Gemein-
schaftsräume gemeinsam. Der be-

treuende Rechtsanwalt kam zu dem 
Ergebnis, der Wahlvorstand solle die 
Wahl für den Kreisverband gemein-
sam mit der Tochter durchführen.

Der Termin stand fest, als der Ar-
beitgeber mit einem einstweiligen 
Verfügungsverfahren vor dem Ar-
beitsgericht Paderborn die ange-
setzte Wahl verhindern wollte. Das 
Arbeitsgericht hat dem DRK in der 
Sache zwar Recht gegeben und be-
funden, die Servicegesellschaft dür-
fe nicht mitwählen; das Gericht hat 
auch Formfehler gesehen. Doch 
beim Gerichtstermin hat der Be-
triebsrat klargemacht, Beschwerde 
gegen die Verfügung einzulegen – 
was er einen Tag vor dem Wahlter-
min fristgerecht tat. Damit war das 
Urteil des Arbeitsgerichts nicht 
rechtskräftig. Es gab keine juristi-
sche Grundlage, die Wahl zu stop-
pen. Trotzdem hat der neue DRK-
Geschäftsführer Steffen Vogel sie in 
Mails abgesagt und sogar behaup-
tet, sie sei verboten. Das Wahlbüro 
wurde verschlossen und der Wahl-
vorstand vertrieben.

Der Betriebsrat hat seine Beschwer-
de gegen die Verfügung des Arbeit-
gebers inzwischen wieder zurück-
genommen, da der Wahltag mit 
dem Eingreifen des Arbeitgebers 
verpasst ist. „Allerdings hat der Ar-
beitgeber mit seinem Verhalten 
Fakten geschaffen und einer juristi-
schen Entscheidung vorgegriffen“, 
sagt ver.di-Sekretär Tim Bergmann. 
ver.di wolle deshalb Strafanzeige 
erstatten.

Mittlerweile hat der Arbeitgeber 
seinen Kurs weiter verschärft und 
vier Kündigungen ausgesprochen: 
für eine Wahlbewerberin, den 
Wahlvorstand, eine Betriebsrätin 
sowie den Wahlvorstandsvorsitzen-
den, der gleichzeitig auch Betriebs-
ratsvorsitzender ist. Da der Be-
triebsrat den Kündigungen nicht 
zustimmt, hat das DRK das Zustim-
mungsersetzungsverfahren am Ar-
beitsgericht Paderborn beantragt. 
Ein ehemaliger Betriebsrat hat eine 
Abmahnung erhalten. Alle Betrof-
fenen bekommen ver.di-Rechts-
schutz.

 Erhebliche Einschränkungen
TÜV – 900 Beschäftigte bekräftigen Forderungen mit Warnstreiks

(pm) Zentral führt ver.di Tarifver-
handlungen für die TÜV-Beschäftig-
ten in zehn Bundesländern. ver.di 
fordert 7,0 Prozent, mindestens 
aber 300 Euro mehr im Monat bei 
einer Laufzeit von einem Jahr. Au-
ßerdem sollen ver.di-Mitglieder die 
Wahl haben, ob sie die Erhöhung 
als Gehalt oder zusätzliche Urlaubs-
tage nutzen möchten. Die Arbeitge-
berseite bietet insgesamt 4,5 Pro-
zent mehr Geld in zwei Stufen bei 

einer Laufzeit von zwei Jahren. Ei-
nen Sockelbetrag für untere Ge-
haltsgruppen lehnt sie ab, ebenso 
wie die Wahlmöglichkeit zwischen 
Geld und Freizeit. 

Daher kam es Mitte April durch 
Warnstreiks an Standorten in Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Hamburg, Bremen, Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Berlin, Branden-
burg und Hessen zu erheblichen 

Einschränkungen der Angebote der 
Technischen Überwachungsdienste. 
An der TÜV-Akademie war wegen 
des Warnstreiks das Weiterbil-
dungsangebot eingeschränkt. Bun-
desweit beteiligten sich etwa  
900 Beschäftigte am heutigen 
Warnstreik an den TÜV-Stationen. 
Die Tarifverhandlungen sollen am 
27.  April, nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe der ver.di news, 
fortgeführt werden.
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 Forderungen werden diskutiert
TARIFRUNDE DER LÄNDER – Schon jetzt aktiv werden für die Tarifrunde im Herbst

(red.) Im Herbst beginnt die Tarifrun-
de für die rund 2,2 Millionen Be-
schäftigten des Öffentlichen Diens-
tes der Länder. ver.di hat eine Um-
frage dazu gestartet, bei der Mitglie-
der und Nichtmitglieder zu besseren 
Arbeitsbedingungen befragt werden. 
Die Forderungen diskutieren allein 
die ver.di-Mitglieder. Außerdem fin-

den im Mai Auftaktkonferenzen für 
einzelne Branchen statt, bei denen 
interessierte ver.di-Mitglieder über 
die besonderen Rahmenbedingun-
gen ihrer Branche informiert werden. 

Gesucht werden auch jetzt schon 
Tarifbotschafter*innen. Das sind 
Kolleg*innen, die in Dienststellen 
und Betrieben weitere Kolleg*innen 

ansprechen, mit denen sie gemein-
sam ihre Interessen durchsetzen. 
Zudem ist es möglich, sich für einen 
Telegram-Kanal anzumelden, um 
Infos, Materialien und Neuigkeiten 
zur Tarifrunde zuerst und direkt auf 
das Mobiltelefon zu erhalten. 

unverzichtbar.verdi.de

https://unverzichtbar.verdi.de
https://www.aum-web.de/verdi
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 Respekt für Rekordarbeit
HANDEL – Tarifrunden im Einzel- und Großhandel stehen an

(aha) 2020 war nicht nur online 
ein Rekordjahr im Handel: Trotz 
der Lockdowns hat der Einzel- und 
Versandhandel den Gesamtumsatz 
intensiv gesteigert. Es war das elf-
te Wachstumsjahr in Folge und die 
Erlöse lagen nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes real um 
knapp vier Prozent höher als 2019; 
im Großhandel waren es 1,8 Pro-
zent. 

Es gibt in den bundesweit anste-
henden Tarifrunden im Einzel- und 
Großhandel also etwas zu vertei-
len, wenngleich Corona sich sehr 
unterschiedlich ausgewirkt hat. 
Während außer dem Versand- und 
Onlinegeschäft zum Beispiel auch 
der Handel mit Lebensmitteln und 
Baustoffen oder Pharmaprodukten 
enorm nach oben schnellte, gab  
es empfindliche Einbußen beim 
Mode- und Innenstadthandel so-
wie beim Verkauf von Maschinen 
und Ausrüstungen. Bei tarifgebun-
denen Unternehmen, die wegen 
der Pandemie in die Krise geraten 

sind, ist ver.di im Handel deshalb 
offen für tarifpolitische Lösungen, 
um damit die Arbeitsplätze der 
Kolleg*innen abzusichern.

BELASTUNGEN GESTIEGEN

Als Slogans haben die Tarifkom-
missionen „Ohne uns kein Ge-
schäft!“ beziehungsweise „Ohne 
uns kein Handel!“ gewählt, denn 
sehr viele Beschäftigte halten trotz 
extrem gestiegener Belastungen 
„den Laden am Laufen“ oder müs-
sen durch Kurzarbeit empfindliche 
Gehaltseinbußen hinnehmen. Das 
braucht dringend einen Ausgleich, 
verlangt Respekt und Anerken-
nung.

Hauptanliegen von ver.di im Ein-
zel- und Versandhandel ist es, die 
Löhne und Gehälter um 4,5 Pro-
zent plus 45 Euro zu erhöhen. Mit 
Blick auf eine Mindestabsicherung 
im Alter wird als nächster Schritt 
auch ein tariflicher Mindestlohn 
von 12,50 Euro pro Stunde gefor-

dert. Die Auszubildenden sollen in 
der Regel 100 Euro mehr im Mo-
nat bekommen. Verhandlungsstart 
ist Anfang Mai. Für den Groß-  
und Außenhandel ist die Spann-
breite der Forderungen relativ 
groß. Sie bewegen sich zwischen 
4,5 Prozent plus Festbetrag und  
6  Prozent, wobei alternativ Fest-
beträge bis zu 199 Euro verlangt 
werden. In Sachsen sollen die Ar-
beitgeber 1 Euro mehr pro Stunde 
zahlen.

Neben einem deutlichen Ge-
haltsplus fordert ver.di für den ge-
samten Handel die so genannte 
Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung der Tarifverträge (AVE), die 
dann für alle Betriebe gelten wür-
den. Eine gemeinsame Beantra-
gung bei den Arbeitsministerien, 
die dafür notwendig wäre, haben 
die Arbeit geberverbände bisher 
verweigert. 

handel.verdi.de/themen/
tarifpolitik

 Mehrere hundert Euro mehr
CHARITÉ FACILITY MANAGEMENT – Nach zwei Jahren Tarifabschluss erreicht

(hla) Der Tarifkonflikt bei der Cha-
rité Facility Management (CFM), 
der Service-Tochter des Berliner 
Universitätsklinikums Charité, ist 
beendet. Im Sommer 2019 hatten 
die Tarifverhandlungen begonnen, 
allein 2020 streikten die Beschäf-
tigten an 85 Tagen. Jetzt stimmten 
97,3 Prozent der ver.di-Mitglieder 
bei der CFM dem Ergebnis zu, das 
unter Vermittlung des ehemaligen 
brandenburgischen Ministerpräsi-
denten Matthias Platzeck, SPD, zu-
stande gekommen ist. 

EINHEITLICHE ARBEITSZEIT

Rückwirkend zum 1. Januar wird 
ein dem öffentlichen Dienst ähn-

liches Tarifsystem eingeführt, bei 
dem es nach zwei, sieben und 
zwölf Jahren Betriebszugehörigkeit 
mehr Geld gibt. Das bedeutet  
für viele Beschäftigte sofort meh-
rere 100 Euro mehr pro Monat. 
Hinzu kommen Gehaltssteigerun-
gen von jeweils 2,0 Prozent zum 
1.  Januar der Jahre 2022, 2023 
und 2024. Die Arbeitszeit wird auf 
39 Stunden vereinheitlicht, der Ur-
laubsanspruch steigt von 26 auf 
29 Tage, nach dem fünften Be-
schäftigungsjahr gibt es einen 
weiteren Urlaubstag. Neu verein-
bart wurde eine Sonderzahlung 
von 400 Euro pro Jahr für Beschäf-
tigte ab dem zweiten Beschäfti-
gungsjahr. 

GROßER SCHRITT ZUM TVÖD

Für die Weiterentwicklung der Ge-
werkschaftsarbeit im Betrieb wird 
ein Gewerkschaftsfonds eingerich-
tet, der mit 100 000 Euro pro Jahr 
ausgestattet wird. Zwar haben die 
Aktiven die Angleichung an den 
TVöD noch nicht erreicht, aber ei-
nen großen Schritt in die Richtung 
gemacht. „Auch wenn wir noch ein 
deutliches Stück vom TVöD-Niveau 
entfernt sind, gibt es viele gute 
 Regelungen in den Tarifverträgen, 
von denen die Kolleginnen und 
Kollegen vor Beginn dieser Tarif-
runde nur träumten“, ist das Fa- 
zit von ver.di-Verhandlungsführer 
Marco Pavlik. 

PAPIER, PAPPE UND KUNST-
STOFFE VERARBEITENDE INDUS-
TRIE – (pm) Die Löhne, Gehälter 
und Ausbildungsvergütungen in der 
Papier, Pappe und Kunststoffe ver-

arbeitenden Industrie sollen zum  
1. Mai um 1,5 Prozent steigen, ein 
Jahr später um weitere 2,4 Prozent. 
Die sich daraus für Azubis ergeben-
den Werte werden auf volle Zehn- 

Euro-Beträge aufgerundet. Möglich 
wurde dieses Ergebnis durch Warn-
streiks und Aktionen. Die ver.di- 
Tarifkommission entscheidet am  
4. Mai über das Tarifergebnis.

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

Schließt euch 
zusammen 
„(…) Der unter anderem 
durch die Tarifflucht ver-
ursachte oder verschärfte 
Verdrängungswettbewerb 
im Einzelhandel schadet 
den Städten und Kommu-
nen. (…) Der Handelsver-
band Deutschland (HDE) 
will diesem Missstand 
durch eine Ausweitung 
von Sonntagsöffnungen 
im Einzelhandel begeg-
nen. Das lehnen wir strikt 
ab, weil es zu Lasten der 
Beschäftigten ginge, 
gleichzeitig aber die tie-
ferliegenden Ursachen der 
Verödung nicht beseitigen 
würde. Die auch durch die 
Tarifflucht verursachten 
Niedriglöhne in der Bran-
che schaden außerdem 
auch dem Staat auf allen 
Ebenen. Weil Gehälter 
gezahlt werden, die für 
das Überleben nicht aus-
reichen, muss der Staat 
durch Sozialleistungen 
(Aufstockung) einspringen 
– das ist eine indirekte 
und nicht zu rechtfertigen-
de Subvention der Han-
delsunternehmen! Im Ru-
hestand schließlich droht 
dadurch vielen Beschäftig-
ten Altersarmut, die eben-
falls der Staat durch Trans-
ferleistungen lindern 
muss. Hinzu kommt, dass 
auf diese Weise auf allen 
Ebenen Steuereinnahmen 
verloren gehen. Allge-
meinverbindlichkeits-
erklärungen (AVE) sind 
deshalb eine Form der 
Selbstverteidigung! Wir 
bleiben dabei: Schließt 
euch zusammen, organi-
siert euch! Gemeinsam bis 
zur AVE!“
Aus: 20 Jahre sind ge-
nug, AVE-Initiative von 
ver.di

F O R D E R U N G
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG – 
(dgb-rs) Das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg hat im April 
eine einstweilige Verfügung erlas-
sen. Danach muss ein Arbeitgeber 
seinem Betriebsrat die technische 
Ausstattung zur Verfügung stellen, 
die für eine Durchführung von Sit-
zungen in Beratungen als Video-
konferenz erforderlich sind. Das 
Landesarbeitsgericht begründet 
seine Entscheidung damit, dass der 
Arbeitgeber dem Betriebsrat nach 
Paragraf 40 Abs. 2 Betriebsverfas-
sungsgesetz die erforderliche Tech-
nik zur Verfügung stellen müsse. 
Gegen die Entscheidung ist kein 
weiteres Rechtsmittel möglich.
Aktenzeichen 5 TaBVGa 401/21

KEINE DISKRIMINIERUNG WE-
GEN TEILZEITARBEIT – (bag) Eine 
Versorgungsregelung kann vorse-
hen, dass bei der Ermittlung der an-
rechnungsfähigen Dienstzeiten für 
die Berechnung des betrieblichen 
Altersruhegelds die Zeiten der Teil-

zeitbeschäftigung lediglich anteilig 
berücksichtigt werden. Ebenso kann 
eine Versorgungsregelung vorsehen, 
dass eine Höchstgrenze eines Alters-
ruhegelds bei in Teilzeit beschäftig-
ten Arbeitnehmer*innen entspre-
chend dem Teilzeitgrad während des 
Arbeitsverhältnisses gekürzt wird. 
Nach Ansicht des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) stellen diese Regelun-
gen keine unzulässige Diskriminie-
rung wegen der Teilzeitarbeit dar.

Geklagt hatte eine Frau, die seit 
fast 40 Jahren bei einem Unterneh-
men überwiegend in Teilzeit gear-
beitet hatte. Seit sie im Frühjahr 
2017 in Rente gegangen war, be-
zog sie ein betriebliches Altersruhe-

geld. Grundlage dafür war eine 
Konzernbetriebsvereinbarung. Da-
nach richtete sich die Höhe des be-
trieblichen Altersruhegelds nach 
der Höhe des zum Ende der Dienst-
zeit erreichten versorgungsfähigen 
Einkommens und den zurückgeleg-
ten anrechnungsfähigen Dienstjah-
ren. Ist es ein Teilzeiteinkommen, 
wird von dem entsprechenden Voll-
zeiteinkommen ausgegangen. Al-
lerdings enthält die Vereinbarung 
eine Regelung, nach der Dienstzei-
ten in Teilzeit nur anteilig angerech-
net werden. Außerdem wird die an-
rechnungsfähige Dienstzeit auf 35 
Jahre begrenzt. Das BAG sah darin 
keine Benachteiligung. Die Frau er-
halte „vielmehr ein Altersruhegeld 
in dem Umfang, der ihrer erbrach-
ten Arbeitsleistung im Verhältnis 
zur Arbeitsleistung eines gleich lan-
ge im Unternehmen der Beklagten 
in Vollzeit tätigen Arbeitnehmers 
entspricht“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Das sei zulässig.
Aktenzeichen 3 AZR 24/20

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

 Keine Entschuldigung
ALTENPFLEGE – Mit ver.di-Rechtsschutz die Corona-Prämie geltend machen

(pm) Viele Unternehmen der Alten-
pflege zahlen ihren Beschäftigten 
nicht die Corona-Prämie in Höhe 
von bis zu 1500 Euro, die den Be-
schäftigten in Pflegebetrieben ge-
setzlich zusteht. „Ausgerechnet Be-
schäftigten, die oft nur Mindestlohn 
bekommen und in der Corona-Pan-
demie extrem gefordert und gefähr-
det sind, auch noch die gesetzlich 
geregelte Prämie zu verweigern, ist 
einfach nur noch schändlich“, sagte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Syl-
via Bühler. Sie fragt, was in dieser 
Branche noch alles schief läuft, 
wenn selbst Geld, für das es einen 
Rechtsanspruch gibt und das die 
öffentliche Hand für diese außeror-
dentliche Beanspruchung über-
nimmt, nicht bei den Beschäftigten 
ankommt.

ZEUGT VON DESINTERESSE

Viele Beschäftigte, denen eine Prä-
mie zusteht, hätten diese nicht er-
halten, vor allem bei privaten 
Diensten in der ambulanten Alten-
pflege. „Dafür kann es keine Ent-
schuldigung geben. Wer Verant-

wortung für die professionelle Pfle-
ge übernommen hat und hier sein 
Geld verdient, muss auch in der 
Lage sein, eine staatlich finanzierte 
Prämie zu beantragen und an  
die Beschäftigten weiterzureichen“, 
sagte Bühler. Alles andere zeuge 
von Desinteresse oder gegebenen-
falls sogar von Selbstbereicherung.

„Wir empfehlen den betroffenen 
Beschäftigten dringend, ihre An-
sprüche gegenüber ihrem Arbeitge-
ber schriftlich geltend zu machen,“ 
so Bühler weiter. Diese würden 
zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit 
keine Erstattungen durch die Pfle-
gekassen mehr bekommen, aber 
das hätten sie sich selbst zuzu-
schreiben. Gewerkschaftsmitglie-
dern werde auch Rechtsschutz ge-
währt, wenn der Arbeitgeber den 
Anspruch nicht erfülle. Es sei zwar 
juristisches Neuland, aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Ge-
richte den Anspruch gegenüber 
dem Arbeitgeber bestätigen, sei 
sehr hoch.

Eine aktuelle Studie der Steuerbe-
ratung ETL Advision zum Lohnver-
gleich in der Pflegebranche kommt 

zu dem Ergebnis, dass bundesweit 
bis Dezember 2020 mehr als 40 
Prozent der Beschäftigten in den 
untersuchten ambulanten und teil-
stationären Pflegebetrieben die ih-
nen zustehende steuerfreie Corona-
Prämie nicht erhalten haben. Die 
Prämie war im vergangenen Jahr, 
nach einer tarifpolitischen ver.di- 
Initiative, vom Bundestag beschlos-
sen worden und steht allen Be-
schäftigten in den Pflegebetrieben 
in Deutschland zu; sie sollte bis 
spätestens Ende Dezember 2020 
ausgezahlt sein.

ZEICHEN DER ANERKENNUNG

Die Prämie sei ein wichtiges Zei-
chen der Anerkennung der Beschäf-
tigten, so Bühler weiter. „Klar ist 
auch: Die Sonderzahlungen erset-
zen keinesfalls eine grundlegend 
bessere Bezahlung in der Altenpfle-
ge und bessere Arbeitsbedingun-
gen. Für die Zukunft brauchen wir 
dauerhaft bessere tarifliche Entgel-
te und Regelungen.“

verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Der Urlaub ist weg!?

(dgb-rs) Nach dem Ge-
setz verfällt der Rest-
urlaub Ende März des 
Folgejahres, aber nur, 
wenn der Arbeitgeber 
den*die Beschäftigte*n 
zuvor auf den drohen-
den Verfall hingewiesen 
hat. Dabei verweist die 
DGB Rechtsschutz 
GmbH in einer Presse-
mitteilung auf eine Ent-
scheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) 
aus dem Jahr 2019. Es 
basiert auf einer Grund-
satzentscheidung des 
Europäischen Gerichts-
hofs. Das sollte reichen, 
sollte man meinen. Al-
lerdings hat jüngst er-
neut ein Arbeitgeber die 
Rechtsprechung des 
BAG ignoriert. In dem 
Verfahren ging es um 
Urlaubsansprüche aus 
2019 und 2020. Bis zum 
März 2020 hatte der 
Kläger einige Urlaubs-
tage genommen, die 
ihm von dem Resturlaub 
aus 2019 abgezogen 
wurden. Im April ver-
schwanden die Rest-
urlaubsansprüche aus 
2019 plötzlich auf dem 
Entgeltzettel. Der Ar-
beitgeber argumentier-
te, der Kläger könne aus 
der Lohnabrechnung 
keine höheren Urlaubs-
ansprüche ableiten, die-
se sei keine rechtlich 
bindende Erklärung des 
Arbeitgebers. Dabei 
berief er sich auf das 
Bundesurlaubsgesetz. 
Doch das Arbeitsgericht 
Trier entschied jetzt im 
Sinne des Klägers. Und 
das gelte auch für den 
tariflichen Urlaub. Da-
her kann es sich lohnen, 
die Ansprüche rechtlich 
prüfen zu lassen.

Aktenzeichen 
3 Ca 762/20

A U C H  D A S  N O C H

Immer aktuelle Urteile

Aktuelles rund um relevante Urteile im 
Arbeits- und Sozialrecht findet sich auf 
der Website der DGB Rechtsschutz 
GmbH. Dort kann auch ein Newsletter 
abonniert werden.
dgbrechtsschutz.de

https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden
https://dgbrechtsschutz.de


7.................................................................................................................  ver.di news 6 · 3. Mai
I N T E R N E S

 Frischer Wind
START – Neue ver.di-Trainees haben am 1. April begonnen 

(hla) Am 1. April 2021 haben er-
neut 14 Trainees bei ver.di begon-
nen. Auch ihr Start ins hauptamtli-
che ver.di-Leben ist stark von Ein-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie geprägt. So fand auch 
ihr einwöchiges Einführungssemi-
nar Mitte April digital statt. Drei 
von ihnen schildern hier ihre Ein-
drücke der ersten Tage und erzäh-
len, warum sie sich für das 18mo-
natige Programm entschieden ha-
ben.
karriere.verdi.de

Elisabeth Flepsen ist Trainee bei 
der ver.di Jugend im Bezirk Köln-
Bonn-Leverkusen: 

Ich habe mich bei ver.di als Trai-
nee beworben, weil ich im Laufe 
meiner bisherigen Ausbildungen 
festgestellt habe, dass ich hier vie-
les verbinden kann. Ich bin gelern-
te Erzieherin, und habe schon in 
dieser Zeit gemerkt, dass man Un-
terstützung braucht und war auf 
der Suche.

Während meines Studiums der 
Sozialen Arbeit habe ich dann Leu-
te kennengelernt, die mir von 
ver.di erzählt haben – und dort 
habe ich gefunden, was ich ge-
sucht habe. Denn mir geht es nicht 
nur darum, bei der Arbeit viel zu 
verändern, ich will auch gesell-

schaftlich etwas erreichen. Ich will 
dazu beitragen, dass Menschen 
sich bewusst werden, was sie wol-
len und was sie erreichen können 
und sie dann dazu befähigen. Das 
ist für mich die Grundlage der De-
mokratie. 

VERSCHIEDENE EBENEN

Mich hat eine Elternzeitvertretung 
bei der ver.di Jugend im Bezirk Lin-
ker Niederrhein motiviert, mich für 
das Traineeprogramm zu bewer-
ben. Die Arbeit in der Jugend hat 
den Vorteil, dass man alle Fachbe-
reiche und die verschiedenen Ebe-
nen kennenlernt und dabei auch 
frische Ideen in den großen Betrieb 
bringen kann. Ich freue mich schon 
sehr auf die persönlichen Kontakte 
zu den Kolleg*innen und in den Be-
trieben – und auch zu den anderen 
Trainees. Denn die habe ich wäh-
rend der Einführungswoche ja nur 
digital kennengelernt.

Lena Schütt ist Trainee im ver.di-
Bezirk Düssel-Rhein-Wupper im 
Bereich Beratung und Recht: Für 
mich war es in der Einführungswo-
che auch wichtig, das Rollenver-
ständnis zu klären. Ich war bislang 
ehrenamtlich in ver.di aktiv, jetzt 
bin ich hauptamtlich. Da ist mir im 

Nachgang in der Praxis einiges kla-
rer geworden. Ich habe in Halle/
Saale und in Paris eine Mischung 
aus verschiedenen Fächern stu-
diert, als Schwerpunkt habe ich 
dabei den Bereich Arbeitsrecht ge-
wählt. Ich habe mich in der Hoch-
schulpolitik engagiert, gleichzeitig 
in Halle aber auch beim Stamm-
tisch der ver.di Jugend.

GEWERKSCHAFT IST WICHTIG

Für mich war Gewerkschaft immer 
selbstverständlich, ich bin damit 
aufgewachsen. Bei Nebenjobs 
während des Studiums im Kunden-
service ist mir auch noch mal klar 
geworden, wie wichtig Gewerk-
schaft ist. Und als ich dann von 
unserem Jugendsekretär von dem 
Trainee-Programm erfahren habe, 
habe ich gespürt, dass ich hier al-
les verbinden kann. Ich will jeden 
Tag dazu beitragen, dass Arbeit-
nehmer*innen zu dem Recht kom-
men, das sie ohnehin schon haben. 
Es ist frustrierend zu sehen, wie oft 
dagegen verstoßen wird, wenn ich 
zum Beispiel an die zunehmende 
Prekarisierung denke, an Leihar-
beit oder die vielen Befristungen. 
In der Gemeinschaft kann man 
besser dagegen aktiv werden und 
sich zur Wehr setzen.

 Rabatte sichern
ISIC – Ausweis gibt es jetzt nur noch virtuell

(red.) Die International Student 
Identity Card (ISIC) ist der weltweit 
akzeptierte Nachweis des Aus-
zubildenden-, Schüler*innen- und 
Studierendenstatus‘. Mit der ISIC 
gibt es weltweit mehr als 150 000 
Ermäßigungen und Rabatte. Der 
Ausweis ist ab Ausstellung ein Jahr 
gültig. Für ver.di Mitglieder ist er 
kostenlos erhältlich.

AUSWEIS IN DER APP

Seit dem 30. März wird die ISIC nur 
noch virtuell ausgestellt. Um die 
Vorteile nutzen zu können, braucht 
das Mitglied ein Smartphone und 
die ISIC-App. In der App steht dann 
ein virtueller Ausweis zu Verfügung. 
Er muss vorgezeigt werden, um Ra-
batte zu bekommen oder kann on-

line direkt in der App genutzt wer-
den.  

Die ISIC kann entweder bei den 
ver.di-Geschäftsstellen beantragt 
werden oder im ver.di-Mitglieder-
netz. Notwendig sind das Ausfül-
len eines Antrags sowie ein Foto 
und ein Ausbildungsnachweis. 

isic.de

Größere  
Wirkung
Bislang war ich in einem 
von mir mitgegründeten 
Betriebsrat eines Unter-
nehmens aktiv, das nicht 
zum Organisationsbereich 
von ver.di gehört. Dort 
bin ich von einem Haupt-
amtlichen gefragt wor-
den, ob ich mir vorstellen 
kann, bei einer Gewerk-
schaft zu arbeiten. Das 
kann ich, denn als Ge-
werkschaftssekretär habe 
ich einen viel größeren 
Wirkungsbereich und 
kann nicht nur im eige-
nen Betrieb etwas verbes-
sern. An dem ver.di-Pro-
gramm hat mich über-
zeugt, dass es gut struk-
turiert ist und dass man 
sich überall intensiv um 
uns kümmert. So kann ich 
nach dessen Abschluss 
die Aufgaben professio-
nell angehen, und es 
wäre mein größter Erfolg, 
wenn ich als Gewerk-
schaftssekretär dazu bei-
tragen kann, dass die 
Arbeit für alle besser 
wird. Meine ersten Tage 
bei ver.di habe ich im Be-
zirk Rosenheim verbracht, 
alles ist stark von der 
Pandemie geprägt. Ich 
hoffe, dass es bald besser 
wird. Schließlich haben 
wir uns einen Beruf aus-
gesucht, bei dem man mit 
Menschen arbeitet. Wir 
wollen wieder raus in die 
Betriebe. 

B E R I C H T

DOMINGO HEBER IST 
TRAINEE IM BEREICH 
KOLLEKTIVE BETRIEBS- UND 
TARIFARBEIT IM LANDES-
BEZIRK BAYERN 
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In vier Abschnitten seines Buches 
lenkt James Suzman den Fokus 
der Geschichtsschreibung auf 
Veränderungen in der Arbeits-
welt. Er beginnt in der Steinzeit 
und endet mit der Aussicht auf 
eine automatisierte Zukunft. Da 
sein Buch ,nur‘ knapp 400 Seiten 
umfasst, ist klar, dass es weder 
um eine Aufarbeitung der Welt- 
noch der Industriegeschichte 
geht. Er schaut auf ganz grobe 
Entwicklungslinien, stellt die vier 
industriellen Revolutionen in den 
Mittelpunkt. Daraus entstehen 

aber faszinierende Denkanstöße 
zu der Frage, welchen Stellenwert 
Arbeit heute bekommen hat.

„Wir sollten daraus aber auch 
lernen, dass wir, um den Weg zu 
einem guten Leben zu finden, 
unser persönliches materielles 
Anspruchsdenken im Sinne der 
Gleichheitsmaxime mäßigen und, 
wie John Maynard Keynes es pos-
tulierte, ,die Zwecke wieder höher 
werten als die Mittel und das 
Gute dem Nützlichen vorziehen‘ 
sollten“, schreibt er. Mit seinem 
Buch reagiert er auch auf die Viel-
zahl von Konzepten und Entwür-
fen, die Varianten der wirtschaft-
lichen Entwicklung skizzieren. 

Suzman will die in seinen Au-
gen „nicht durchhaltbare Fixie-
rung auf wirtschaftliches Wachs-
tum“ aufbrechen. Er regt dazu 
an, die eigenen Ansprüche zu 
überdenken. So erinnert er an 
Steinzeitmenschen, die jagten, 
um zu überleben. Heute ist die 
Jagd zur Freizeitbeschäftigung 
einiger Weniger geworden. Na-
türlich führt kein Weg zurück in 
die Steinzeit, aber die industrielle 
Produktion von Fleisch ist ein 
Symbol für den Überfluss, in dem 
wir in der heutigen Zeit leben. 

Damals wie heute verausgaben 
wir bei der Arbeit unsere Energie 
zweckgerichtet. Wir wollen eine 
Aufgabe erfüllen, ein Ziel errei-
chen. Allerdings geht es heute 
nicht mehr nur um die bloße Exis-

 

JAMES SUZMAN:  
SIE NANNTEN ES ARBEIT. 
EINE ANDERE GESCHICHTE 
DER MENSCHHEIT. 
ÜBERSETZT VON KARL  
HEINZ SIBER, C.H. BECK 
VERLAG, MÜNCHEN,  
399 SEITEN, 26,95 EURO, 
ISBN 978-3406765483
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  Rastlose Energie
B U C H T I P P  – James Suzman schreibt eine Geschichte der Arbeit 

tenzsicherung, wir streben nach 
mehr. Und es ist nicht mehr so, 
dass uns Maschinen nur noch hel-
fen, schwere Aufgaben zu erledi-
gen. Sie sind es, die uns immer 
stärker kontrollierbar machen, die 
damit drohen, uns überflüssig zu 
machen. Arbeit wird zu einem 
knappen Gut, doch ohne dieses 
Gut scheinen unsere Wünsche 

und Bedürfnisse nicht mehr ohne 
weiteres erfüllbar. So kommt es zu 
der steigenden Bereitschaft, sich 
auszubeuten und sich ausbeuten 
zu lassen. Suzman will dazu an-
regen, dass wir „unsere rastlose 
Energie, unsere Zielstrebigkeit 
und unsere Kreativität in die Ge-
staltung unserer Zukunft“ inves-
tieren. Heike Langenberg

Kandidatin

„Es wäre in der Wirt-
schaft undenkbar, dass 
jemand Chef von sagen 

wir VW, Daimler oder 
BASF wird, der noch nie 
in einem kleinen Betrieb 

Geschäftsführer war, 
oder in einem mittleren 

Unternehmen Abtei-
lungsleiter oder 

Vorstandsmitglied.“

Der Linken-Politiker  
Oskar Lafontaine  

sucht Argumente gegen 
die Kandidatur von Anna-
lena Baerbock, Grüne, zur 

Bundeskanzlerin

Der Tag der Selbstverwaltung 
am 7. Mai ist das erste von drei 
geplanten digitalen Formaten für 
die Selbstverwalter*innen in 
ver.di. Er richtet sich an die 
Selbstverwalter*innen aller Sozi-
alversicherungsträger, inhaltlich 
geht es in der Videokonferenz 
von 15.30 bis 19 Uhr um die Mo-
dernisierung der Sozialwahlen.
Mehr Infos: arbeitsmarkt-und-
sozialpolitik.verdi.de/service/
veranstaltungen/

Die Behindertenpolitische 
Fachtagung von ver.di findet in 
diesem Jahr am 12. Mai digital 
statt. Die Inklusion steht im Fo-
kus, es geht von 10 bis 14.30 Uhr 
um die Weiterentwicklung des 
betrieblichen Eingliederungsma-
nagements. 
Mehr Infos: arbeitsmarkt-und-
sozialpolitik.verdi.de/service/
veranstaltungen/

Die 15. ver.di-DruckerTage fin-
den vom 11. bis 13. Juni  
im ver.di-Bildungszentrum „Das 
bunte Haus“ in Bielefeld statt. 
Unter dem Motto „Wir stärken 
unsere Abwehrkräfte“ geht es 
um Union Busting, Corona und 
die Folgen. 
Mehr Infos: verlage-druck- 
papier.verdi.de/service/
seminare/

Betriebs- und Personalräte 
aus dem ÖPNV lädt ver.di am 
17. und 18. Juni zu einer Konfe-
renz ein. Sie findet in diesem 
Jahr digital statt, inklusive der 
Möglichkeit eines abendlichen 
virtuellen Kneipenbesuchs. Im 
Mittelpunkt der Konferenz ste-
hen praxisbezogene Themen der 
Betriebs- und Personalratsar-
beit.
Mehr Infos: verkehr.verdi.de/
branchen/busse-und-bahnen
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