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 Reiche höher besteuern
STEUERPOLITIK – Mit mehr Steuereinnahmen die Gesellschaft umbauen

Die Corona-Krise zeigt, dass sich 
der Sozialstaat auch in der Pande-
mie bewährt hat. Aber die Krise hat 
auch die Defizite aufgezeigt. Das 
Gesundheitssystem ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten auf Profit 
getrimmt worden. Allein bei den 
öffentlichen Krankenhäusern ist der 
Investitionsstau auf 30 Millionen 
Euro angewachsen, sagt ver.di-
Chefökonom Dierk Hirschel.

Doch seine Liste ist noch länger. 
Städte und Gemeinden haben einen 
Investitionsstau von 147 Milliarden 
Euro, in Kitas, Schulen und Universi-
täten müssen künftig bis zu 45 Mil-
liarden Euro jährlich investiert wer-
den. Hinzu entstehen noch Kosten 
durch eine ökonomisch vernünftige 
und sozial verträgliche Verkehrs-, 
Energie- und Agrarwende und 
durch die Folgen der Digitalisie-
rung. Die Corona-Pandemie hat 
auch den großen Personalbedarf im 
öffentlichen Dienst deutlich ge-
macht.

„Der notwendige sozial-ökologi-
sche Umbau unserer Gesellschaft 
darf nicht an leeren öffentlichen 
Kassen scheitern“, fordert Hirschel. 
Die Antikrisenpolitik habe zwar den 
Schuldenberg wachsen lassen, aber 
in Zeiten niedriger Zinsen könne 
man gut mit Schulden leben. Mit 
ihnen könne man auch die notwen-
digen öffentlichen Investitionen be-
zahlen. Für die höheren Personal- 
und Sozialausgaben schlägt er hin-
gegen höhere Steuern vor. 

Um Top-Verdienende, Vermögen-
de, Großerb*innen und finanzstarke 
Unternehmen stärker in die Pflicht 

zu nehmen, fordert er einen höheren 
Spitzensteuersatz, eine höhere Be-
steuerung von Kapitaleinkünften, 
die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer, eine stärkere Besteue-
rung von Erbschaften, eine höhere 
Unternehmensbesteuerung und eine 
europäische Finanztransaktionssteu-
er. Der Umgang mit der Staats-
verschuldung und die zukünftige 

Steuerpolitik werden aus seiner Sicht 
zentrale Themen für die Bundestags-
wahl im Herbst sein. Daher sind sie 
auch ein zentraler Baustein der 
ver.di-Forderungen an die Parteien. 

Der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften haben jüngst ein 
Steuerkonzept vorgelegt, das gut 
95 Prozent aller Haushalte entlas-
ten würde. Nur wer über ein großes 
Vermögen, Erbschaften oder Kapi-
taleinkünfte verfügt, soll künftig 
mehr zum Gemeinwesen beitragen. 
Um die Einnahmen der Kommunen 
zu verbessern, sollen die Gewerbe-
steuer weiterentwickelt und mittel-
fristig Körperschaften höher besteu-
ert werden. Würde das Steuerkon-
zept des DGB umgesetzt, hätte der 
Staat Mehreinnahmen von 60 Milli-
arden Euro pro Jahr. 
 Heike Langenberg
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… sollten alle Parteien 
als Staatsziel in die Wahl-
programme aufnehmen. 
Das fordert ver.di und 
unterstützt gleichzeitig 
die Initiative „Kultur ins 
Grundgesetz“ und die 
gleichnamige Petition. 
Die Kunst- und Kulturbe-
auftragte von ver.di, Anja 
Bossen, sieht Kulturförde-
rung als eine Pflichtauf-
gabe des Bundes, der 
Länder und der Kommu-
nen. Faire Bezahlung von 
Kulturschaffenden müsse 
zur selbstverständlichen 
Voraussetzung für jede 
öffentliche Förderung 
werden. Die Corona-Krise 
habe gezeigt, dass die 
vielfältigen Kulturszenen 
in Deutschland um ihr 
Überleben kämpfen. 
Wenn die Unterstützung 
der Kultur eine freiwillige 
Leistung bleibe, drohe 
nach der Pandemie ein 
Kahlschlag mit fatalen 
Folgen.
kulturinsgrund 
gesetz.de/

K U L T U R  . . .

Dumm und 
dämlich
„Die Handelskonzerne 
haben sich dumm und 
dämlich verdient in den 
letzten Wochen und 
Monaten, die Drogerie-
konzerne, die Bau-
märkte, und es hat 
nichts, noch nicht 
einmal einen feuchten 
Händedruck für die 
Beschäftigten gegeben, 
keinerlei Anerkennung, 
keinerlei finanzielle 
Verbesserung.“

Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke im ZDF 
zur Tarifrunde im Handel

Themenwoche  
Steuerpolitik/Staatsschulden

Vom 17. bis zum 21. Mai macht ver.di 
die Themen Steuerpolitik/Staatsschulden 
zum Schwerpunkt ihrer ersten Themen-
woche im Vorfeld der Bundestagswahl. 
Näheres zu diesen und anderen Themen 
unter verdi-waehlt.verdi.de
Das Steuerkonzept des DGB: 
dgb.de/-/0Fe

https://news.verdi.de
https://kulturinsgrundgesetz.de/
https://verdi-waehlt.verdi.de
https://dgb.de/-/0Fe
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„Verrückter Kommunist bedroht un-
seren Kapitalismus!“, titelt die ta-
geszeitung, die taz, am 7. Mai 
2021. Ja, wer hätte das vor weni-
gen Monaten erwartet, dass der 
neue US-Präsident Joe Biden – 
kaum im Amt – den Sozialisten 
raushängen lässt. „,Führen durch 
gutes Beispiel.‘ Diesen Anspruch 
hat die Regierung Biden mit der 
Kehrtwende bei dem bislang auch 
in Washington hochgehaltenen Pa-
tentschutz für Corona-Impfstoffe in 
erfreulicher Weise eingelöst. Und 
das gegen massiven Widerstand 
von immerhin vier der zehn welt-
größten Pharmakonzerne, die ihren 
Sitz in den USA haben.“, heißt es in 
der taz. Und auch mit den großen 
Tech- und anderen Konzernen legt 
sich Biden an. Mindestens 21 Pro-
zent Gewerbesteuer sollen sie künf-
tig zum amerikanischen Gemein-
wohl beisteuern.

Was bei den einen Hoffnung 
nährt, lässt andere zweifeln. „Die 

Risiken der „Bidenomics““, titelt 
die Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung am 6. Mai im Netz. „Joe 
Biden schert sich nicht um wirt-
schaftspolitische Traditionen und 
schickt Amerika in ein Großexperi-
ment, das als Kontrastprogramm 
zum Neoliberalismus stilisiert wird. 
Das kann auch schiefgehen“, ist 
da unter anderem zu lesen. Und: 
„Eine moderne Politik würde den 
Unternehmen mehr Wettbewerb 
zumuten und zugleich ein Netz 
knüpfen, das gefeuerten Arbeit-
nehmern neue Chancen gibt.“ 
Okay, aber was ist daran modern, 
dass ein Staat gefeuerte Beschäf-
tigte auffängt, während die Kon-
zerne Geld scheffeln? 

ALLES EINE FRAGE  
DES BLICKWINKELS

Egal, Biden wächst sowieso über 
sich hinaus. Zuletzt bei einem Tref-
fen zwischen ihm, seiner Frau Jill 

und dem früheren Präsidenten Jim-
my Carter und dessen Frau Rosa-
lynn. Der Grund für den Rummel 
sei nicht politischer, sondern eher 
optischer Natur, heißt es am 
5.  Mai auf der Website von ntv. 
„Auf einem Bild, mit dem das Wei-
ße Haus das Treffen [...] würdigte, 
wirken die Bidens überlebensgroß. 
Die Carters erscheinen daneben 
wie Figuren aus einer Puppenstu-
be. [...] Während einige Nutzer auf 
Twitter bei dem Ensemble die Mas-
ken vermissen, ergötzen und ent-
setzen sich andere vor allem an 
den Größenverhältnissen. So twit-
terte ,Guardian‘-Reporterin Julia 
Carrie Wrong mit verdrehten Au-
gen: [...] ,Wer schrumpfte die Car-
ters?‘“ Ganz einfach, der Weitwin-
kel des Fotografen. Man muss 
Dingen und Menschen eben ein-
fach ihren Raum geben. Den Kom-
munisten, den Kapitalisten, das 
verwächst sich dann schon. 

 Petra Welzel

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

 Ein Bärendienst
PFLEGE – Pläne von Spahn garantieren keine ausreichenden Mindestbedingungen

(pm) ver.di kritisiert den neuesten 
Entwurf von Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn, CDU, für ein Ge-
setz zur tariflichen Bezahlung in der 
Altenpflege deutlich. „Spahn er-
weckt den Eindruck, er tue etwas 
für die Pflege. Tatsächlich aber er-
weist er ihr einen Bärendienst“, 
sagt ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler. Die Pläne des 
Ministers garantierten keine ausrei-
chenden tariflichen Mindestbedin-
gungen in der Altenpflege. 

ENTWURF NICHT ABGESTIMMT

Dem mit anderen Ressorts noch 
nicht abgestimmten Entwurf zufolge 

sollen Versorgungsverträge nur mit 
Pflegeeinrichtungen abgeschlossen 
werden, deren Entlohnung sich nach 
einem bestehenden Tarifvertrag 
oder kirchlichen Arbeitsvertrags-
richtlinien in dem jeweiligen Bun-
desland richtet. Dabei könne ein von 
irgendwelchen Pseudogewerkschaf-
ten in irgendeiner Einrichtung abge-
schlossener Haustarifvertrag zum 
Maßstab genommen werden, kriti-
siert Bühler. Nötig wäre stattdessen 
die uneingeschränkte Anerkennung 
von in der Branche relevanten Flä-
chentarifverträgen, wie des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst. 
„Hier muss dringend nachgebessert 
werden“, sagte Bühler.

Ein Rückschritt gegenüber den bis-
herigen Ankündigungen des Minis-
ters sei auch die lediglich prozen-
tuale Absenkung der Eigenanteile 
für Pflegeheimbewohner. Für Büh-
ler ist damit das Problem wachsen-
der Eigenanteile nicht gelöst. Dabei 
habe Spahn gerade noch in der De-
batte mit Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil, SPD, betont, wie nö-
tig die Deckelung der Eigenanteile 
sei. 

Die Gewerkschafterin kündigte 
Proteste gegen die Politik des 
 Gesundheitsministers am 12. Mai, 
dem Tag der Pflegenden, an. Er 
fand nach Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe der ver.di news statt.

Was bei anderen läuft

(GL) Die Digitalisierung 
verändert die Arbeits-
welt – weltweit. Das 
steht im Mittelpunkt 
einer Publikation unter 
dem Titel „Gewerk-
schaften im Wandel“, 
herausgegeben von 
der SPD-nahen Fried-
rich-Ebert-Stiftung (FES). 
Im Zentrum steht der 
Dienst leistungssektor 
am Beispiel des Banken-
sektors, der IT-Branche 
und der Transport- und 
Lieferdienste. „Neue 
mächtige transnationale 
digitale Unternehmen 
sind entstanden und 
haben begonnen, die 
globale Wirtschaft zu 
formen, wobei ihre Stra-
tegien der ‚schöpferi-
schen Zerstörung‘ oft 
etablierte Arbeitsrechte 
untergraben“, schreiben 
die Herausgeber, die 
Entwicklungsökonomin 
Uta Dirksen und FES-
Gewerkschaftsexperte 
Mirko Herberg, im Vor-
wort zur Ausgangslage. 
Die einzelnen Beiträge 
skizzieren knapp die 
gewerkschaftlichen Ant-
worten, etwa im Ban-
kensektor Uruguays und 
Rumäniens, im IT-Sektor 
Israels mit der noch 
neuen gewerkschaft-
lichen Histadrutsparte 
Cellulars, Internet an 
High-Tech Workers Uni-
on (CIHT) und gewerk-
schaftlichen Organisa-
tionen für Beschäftigte 
via Plattformen in Lie-
ferdiensten in Uganda, 
Indonesien und Argen-
tinien.

DIE PUBLIKATION 
„GEWERKSCHAFTEN IM 
WANDEL 4.0“ DER FES 
KANN HERUNTERGELADEN 
WERDEN UNTER 
LIBRARY.FES.DE/PDF-
FILES/IEZ/17797.PDF 

L E S E T I P P

 Corona-Kosten sind Allgemeinkosten
GESETZLICHE KRANKENKASSEN – ver.di begrüßt geplanten Milliarden-Zuschuss 

(pm) Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn, CDU, hat angekündigt, 
die Mehrkosten der gesetzlichen 
Krankenkassen unter anderem für 
die Corona-Pandemie mit einem Zu-
schuss von insgesamt 27 Milliarden 
Euro aufzufangen. Für den ver.di-

Vorsitzenden Frank Werneke ist der 
deutlich höhere Bundeszuschuss für 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung „absolut richtig und konse-
quent“. Schließlich seien die Pande-
mie-Kosten Allgemeinkosten und 
müssten daher aus Steuermitteln fi-

nanziert werden. Mit der Erhöhung 
erfülle der Minister eine zentrale 
ver.di-Forderung. Versicherungs-
fremde Leistungen müssten auf 
Dauer kompensiert werden und 
dürften nicht zu Lasten der gesetz-
lich Versicherten gehen.

https://library.fes.de/pdf-files/iez/17797.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/iez/17797.pdf
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 Hand in Hand gehen
KOOPERATION – ver.di, Fridays for Future und #unteilbar wollen stärker zusammenarbeiten

(red.) Anfang Mai haben Vertre-
ter*innen von ver.di, Fridays for Fu-
ture und des Bündnisses #unteilbar 
ein gemeinsames Dialogpapier vor-
gestellt. Das Arbeitspapier ist der 
Ausgangspunkt für weitere Gesprä-
che und Aktivitäten und bildet Eck-
punkte der inhaltlichen Zusammen-
arbeit ab. 

„Klimaschutz, Gute Arbeit und so-
ziale Gerechtigkeit müssen Hand in 
Hand gehen“, sagte der ver.di-Vor-
sitzende Frank Werneke. Er wies 
darauf hin, dass es eine Menge zu 
tun gebe für die sozialökologische 
Wende und für eine solidarische 
Gesellschaft, in der alle gleichbe-
rechtigt teilhaben können. „Fridays 
for Future, das Bündnis #unteilbar 
und ver.di wollen diese Ziele ge-
meinsam durchsetzen“, betonte 
Werneke.

Für Fabia Klein von Fridays for 
 Future bedeutet Klimagerechtigkeit, 
die Wechselwirkungen zwischen 

den Problemen zu erkennen und so 
gemeinschaftlich die Welt zu ver-
bessern. Rebecca Rahe vom Bünd-
nis #unteilbar wies auf eine Reihe 
von aktuellen Problemen hin: Die 
Folgen der Corona-Krise, soziale 
Ungleichheiten, die globale Dimen-
sion der Klimakrise und Rassismus. 
„Wir verbünden uns: #unteilbar für 
eine lebenswerte und solidarische 
Zukunft“, beschreibt Rahe die Ko-
operation der drei Organisationen.

Bereits im vergangenen Jahr haben 
ver.di und Fridays for Future eine 
engere Zusammenarbeit beschlos-
sen. Trotz der Einschränkungen we-
gen der Corona-Pandemie sind auf 
regionaler und dezentraler Ebene 
bereits viele Vernetzungen ent-
standen. 

Gemeinsam wollen die drei Part-
ner*innen für eine nachhaltige Kli-
mapolitik einstehen und für eine 
solidarische Gesellschaft, in der alle 
selbstbestimmt und frei von Angst 
leben können. Aber auch gute Ar-
beit und soziale Sicherheit zählen 
zu den gemeinsamen Zielen. Dazu 
bedürfe es eines Kurswechsels in 
Politik und Gesellschaft. Als ein Bei-
spiel nannte Frank Werneke das 
Klimaschutzgesetz. Es gehe nicht 
weit genug und enthalte keine so-
ziale Komponente. Er forderte „am-
bitionierte und machbare“ Ziele, 
denn Klimaschutz sei auch eine Fra-
ge der Verteilungsgerechtigkeit.

Gemeinsame Großaktionen
	z  29. Mai: Demonstration in Halle  
im Vorfeld der Landtagswahl
	z  18. Juni: Bundesweiter Aktionstag 
von Friday for Future
	z  September: Großdemonstration  
in Berlin

In welcher Form die Aktionen stattfin-
den, hängt von den dann noch gelten-
den Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie ab.

 Schutzwirkung verbessern
BUNDESTAG – Entwurf zum Betriebsrätemodernisierungsgesetz nachbessern

(pm) Anfang Mai hat der Bundestag 
den Entwurf des Gesetzes zur Stär-
kung von Betriebsräten, das so 
 genannte Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz, beraten. ver.di bewer-
tet ihn als einen halben Schritt in 
die richtige Richtung. 

„Wenn das geplante Gesetz tat-
sächlich eine wirksame Schutzwir-
kung für Menschen entfalten soll, 
die gegen alle Widerstände den 
Mut dazu aufbringen, einen Be-
triebsrat zu gründen, muss es jetzt 
an einigen entscheidenden Stellen 
nachgebessert werden“, sagte der 

ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. 
Gerade bei der Anbahnung und der 
Vorbereitung von Betriebsratswah-
len gerieten die Organisator*innen 
leider zu oft in den Fokus der Ar-
beitgeber*innen und liefen Gefahr, 
außerordentlich gekündigt zu wer-
den, um Kontakte zur Belegschaft 
zu verhindern. „Es muss einen Voll-
schutz vor außerordentlichen Kün-
digungen geben, damit Betriebs-
ratswahlen nicht schon bei der Vor-
bereitung blockiert werden kön-
nen“, betonte Werneke. Dies sei im 
Referent*innenentwurf noch besser 

geregelt gewesen. Auch müsse 
künftig sichergestellt werden, dass 
bei Beschlussfassungen von Be-
triebsräten Videokonferenzen der 
Vorrang vor Telefonkonferenzen 
eingeräumt werde. 

Zudem gelte es, bei den Mitbe-
stimmungsrechten des Betriebsrats 
an einigen Stellen nachzusteuern. 
„Betriebsräte müssen etwa die Aus-
gestaltung mobiler Arbeit ebenso 
mitbestimmen können wie den Ein-
satz von künstlicher Intelligenz über 
den gesamten Prozess hinweg“, 
sagte Werneke.

 Blockierende Haltung aufgeben
WEITERBILDUNG – OECD empfiehlt die Schaffung des Gesetzes

(pm) Seit Jahren fordert ver.di ein 
Bundesweiterbildungsgesetz. „Eine 
Empfehlung dafür schreibt nun 
auch die OECD der Bundesregie-
rung und vor allem den Arbeitge-
bern ins Stammbuch, die ihre blo-
ckierende Haltung endlich aufge-
ben müssen“, sagte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Mit 

einer geregelten Finanzierung von 
Weiterbildung, einer transparenten 
Beratungsstruktur und geregelten 
Freistellungsmöglichkeiten werde 
ein solches Gesetz die Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Beschäf-
tigte verbessern. Damit könnten 
künftig auch Beschäftigte erreicht 
werden, für die die bisherige 

Weiter bildungsstruktur hohe Hür-
den aufgebaut habe.

Der OECD-Länderbericht zur be-
ruflichen Weiterbildung bestätigt, 
dass Deutschland bei der Teilnah-
me an Weiterbildungsmaßnahmen 
deutlich hinter anderen OECD-Län-
dern zurückliegt. Zudem ist die Teil-
nahme selektiv.

Unerträgliche 
Situation
Union und SPD hatten 
sich mit dem Koalitions-
vertrag darauf verstän-
digt, das Thema „Befris-
tungen“ in der laufenden 
Legislaturperiode anzu-
gehen. Das Bundesar-
beitsministerium hat Mit-
te April einen Gesetzes-
entwurf vorgelegt, der 
offensichtlich vom Bun-
deskanzleramt blockiert 
wird. Eine Kabinettsbefas-
sung wird somit nicht 
stattfinden können. Auch 
die Unionsfraktion unter-
stützt den Entwurf derzeit 
nicht. ver.di hat allerdings 
die Erwartung, dass die 
Bundesregierung und die 
Bundestagsfraktionen von 
Union und SPD handeln, 
in dem sie das Teilzeit- 
und Befristungsgesetz 
ändern. Daher bittet  
ver.di, aktive Mitglieder 
sowie Betriebs- und Per-
sonalräte, sich an die Mit-
glieder der Bundesregie-
rung und/oder die Bun-
destagsabgeordneten in 
ihren jeweiligen Wahlkrei-
sen zu wenden und sie 
zum Handeln aufzufor-
dern und ihnen vielleicht 
auch die konkreten un-
erträglichen Situationen 
aus Betrieben und Dienst-
stellen zu schildern. Au-
ßerdem hat ver.di den 
Aufruf „Jetzt handeln und 
den Missbrauch von Be-
fristungen stoppen!“ ver-
öffentlicht. 

kurzelinks.de/ohcd

A U F R U F

https://kurzelinks.de/ohcd
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FILMSCHAFFENDE – (pm) Nach 
fünfmonatigen Verhandlungen mit 
der Produzentenallianz hat die 
ver.di FilmUnion gemeinsam mit 
der Schauspielgewerkschaft BFFS 
einen Tarifabschluss für die rund 
25000 Filmschaffenden durchge-
setzt.  Im Kern stehen Verbesserun-
gen bei Arbeitszeiten, Freizeitpha-
sen während der Dreharbeiten, 
Zuschlägen am Wochenende und 
bessere Rahmenbedingungen für 
Arbeitsverträge von Schauspie-
ler*innen. Zudem wurde verein-
bart, ab September bis spätestens 
Ende des Jahres 2021 abschlie-
ßend über die Erhöhung der Gagen 
zu verhandeln. Die Tarifvereinba-
rung gilt ab September und hat 
eine Laufzeit bis Ende August 
2023. Im Manteltarifvertrag wur-
den arbeitsrechtliche Klarstellun-
gen vorgenommen und eine Clea-
ringstelle für Streitfälle über die 

Auslegung von Tarifregelungen 
verabredet. Im Schauspieltarifver-
trag gibt es umfassende Verbesse-
rungen. So wird geklärt, welche 
Vergütung für Schauspieler*innen 
garantiert ist, wenn ihnen von den  
Filmhersteller*innen nur eine un-
gefähre Anzahl von voraussichtli-
chen Drehtagen zugesagt wird. 
Dazu gehört auch, welche arbeits- 
und sozialversicherungsrechtlich 
relevanten schauspielerischen Ar-
beiten vor, zwischen und nach den 
Drehtagen anfallen.

KOMMUNALER ÖPNV, BAYERN 
– (pm) Für den Öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr in Bayern gibt es 
eine Tarifeinigung. Stimmen die 
Tarifparteien am 14. Mai zu, dann 
erhalten die Beschäftigten eine 
Einmalzahlung in Höhe von 1000 
Euro und eine Lohnsteigerung von 
mindestens 3,2 Prozent in 2022. 

Ein sogenannter kurzer Tarifver-
trag für den Nahverkehr (TV-N) 
hatte nach Warnstreiks im Herbst 
2020 seit November 2020 über-
brückt und läuft am 30. April 2021 
aus. Er enthielt eine Einmalzah-
lung. Nach der nun erzielten Nach-
folge des Tarifvertrags soll die Co-
rona-Sonderzahlung für alle Be-
schäftigten im TV-N Bereich mit 
dem Juni-Gehalt ausgezahlt wer-
den. Die vereinbarte Lohnerhö-
hung teilt sich auf in 1,4 Prozent, 
mindestens 50 Euro, und weitere 
1,8 Prozent jeweils zum 1. Mai 
2022. Außerdem soll ab dann die 
Schichtzulage auf 190,97 Euro 
steigen und die Wechselschichtzu-
lage auf 299,35 Euro. Der Tarifver-
trag zur Alterszeit soll angewendet 
und der Tarifvertrag Fahrradlea-
sing übernommen werden. Der 
neue Tarifvertrag endet am 31. De-
zember 2022.

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

 Neue innovative Formen
ARBEITSKAMPFBILANZ – Streiktage sind in 2020 im Vergleich zum Vorjahr kaum zurückgegangen

(pm) 2020 war ein unübliches Ta-
rifjahr. Die Corona-Pandemie hat 
einiges verändert: Statt Verhand-
lungen über Entgelte oder Arbeits-
zeiten standen in etlichen Bran-
chen zunächst tarifliche Vereinba-
rungen zur Beschäftigungssiche-
rung sowie zur Aufstockung des 
gesetzlichen Kurzarbeitergeldes im 
Vordergrund. Ab dem Sommer 
2020 hat jedoch auch das normale 
Tarifgeschehen wieder an Fahrt 
aufgenommen.

Insgesamt sind 2020 in Deutsch-
land aufgrund von Arbeitskämpfen 
rund 342 000 Arbeitstage ausge-
fallen. Das zeigt die Arbeitskampf-
bilanz des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung. Die um-
fangreichsten Streikaktionen fan-
den dabei im Herbst im öffentli-
chen Dienst von Bund und Kom-
munen sowie im öffentlichen Nah-
verkehr statt. 

„Im Laufe des Jahres hat sich 
 gezeigt, dass auch unter Corona-
Bedingungen die Interessen- und 
Verteilungskonflikte nicht ver-
schwinden, sondern im Gegenteil 
vielfach sogar besonders akzentu-
iert werden“, skizzieren Thorsten 
Schulten, Heiner Dribbusch und 

Jim Frindert in der WSI-Analyse das 
Arbeitskampfjahr 2020. Unter dem 
Strich sei es den Gewerkschaften 
„gut gelungen, auch unter Pande-
miebedingungen ihre Arbeits-
kampffähigkeit unter Beweis zu 
stellen“. Neben coronaschutzkon-
formen Präsenzaktionen mit Hygie-
nekonzept, Abstand und Masken 
hätten Beschäftigte und Gewerk-
schaften auch neue, innovative 
Formen digitaler Streikversamm-
lungen und Mobilisierungsformate 
eingeführt. 

Für das Jahr 2021 gehen die For-
schenden von einem höheren Ar-

beitskampfvolumen aus. Dabei rü-
cke die Frage, wer denn die Kosten 
der Pandemie trage, immer mehr in 
den Mittelpunkt und präge damit 
auch die Verteilungskonflikte zwi-
schen den Tarifvertragsparteien. 

JIM FRINDERT, HEINER DRIBBUSCH, 
THORSTEN SCHULTEN: WSI-ARBEITS-
KAMPFBILANZ 2020: STREIKS 
UNTER DEN BEDINGUNGEN DER 
CORONA-PANDEMIE, WSI-REPORT 
NR. 66, APRIL 2021. DAS PDF KANN 
HERUNTERGELADEN WERDEN UNTER 
BOECKLER.DE/PDF/P_WSI_REPORT_ 
66_2021.PDF

Zu einer hohlen 
Phrase verkommen

(pm) Die Sana Kliniken 
AG hat in der DGS pro.
service GmbH Massen-
entlassungen angekün-
digt. Bis Ende des Jah-
res sollen alle Geschäfts-
bereiche außer der Rei-
nigung geschlossen und 
damit mehr als 1000 
Beschäftigte entlassen 
werden. „Beschäftigten 
im Gesundheitswesen 
zu kündigen, ist für sich 
genommen schon ein 
Unding. Das auch noch 
mitten in der dritten 
Welle der Corona-Pan-
demie zu tun, schlägt 
dem Fass den Boden 
aus“, kritisierte ver.di-
Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler. „Hier 
sollen Menschen von 
einem profitablen Kli-
nik-Konzern vor die Tür 
gesetzt werden, die in 
den letzten Monaten 
tatkräftig mitgeholfen 
haben, den Kranken-
hausbetrieb am Laufen 
zu halten.“ Ein funktio-
nierendes Krankenhaus 
sei Teamarbeit und be-
stehe aus weit mehr 
Beschäftigtengruppen 
als Ärzt*innen und Pfle-
gefachpersonen. Mit 
solchen Maßnahmen 
verkomme die vielbe-
schworene Wertschät-
zung von Beschäftigten 
im Gesundheitswesen 
zu einer hohlen Phrase. 
Bühler forderte den 
 Sana-Vorstand auf, die-
se Maßnahme sofort zu 
stoppen. Die Sana DGS 
pro.service GmbH ist 
eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der 
Sana Immobilien Service 
GmbH und damit Teil 
der Sana Kliniken AG. 
Sie ist an allen 53 
Standorten der Sana 
Kliniken AG tätig. Das 
Unternehmen hat rund 
3000 Beschäftigte, die 
Mehrheit davon in Teil-
zeit. 

S C H L I E ß U N G E N

Arbeitskampfbilanz 2016-2020

QUELLE: WSI-ARBEITSKAMPFSTATISTIK
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238
131

1032
1152

360
270

342
276

Arbeitskampfbedingte Ausfalltage und Streikende

Ausfalltage
(in Tausend)

Streikende
(in Tausend)

2016 2017 2018 2019 2020

https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_66_2021.pdf
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 Keine One-Man-Show
BEZIRK WESTFALEN – Julian Ehret als hauptamtlichen Organizer eingestellt

(hla) Seit dem 1. April arbeitet Juli-
an Ehret im ver.di-Bezirk Westfalen. 
Eine halbe Stelle hat er im Fachbe-
reich Ver- und Entsorgung, in der 
anderen Hälfte seiner Arbeitszeit ist 
er Ansprechpartner für das Organi-
zing aller Fachbereiche und Perso-
nengruppen des Bezirks. Damit ist 
er einer der ersten festangestellten 
Organizer in einem ver.di-Bezirk. 

„Für uns ist Organizing ein wich-
tiges Instrument, um betrieblich 
noch stärker unterwegs zu sein“, 
sagt Bezirksgeschäftsführer Micha-
el Kötzing. „Wir wollen unsere Kla-
viatur der betrieblichen Ansprache 
und Möglichkeiten ergänzen.“ Bis-
her hat ver.di bundesweit unter 
 anderem mit dem Team von „orga-
nizi.ng“ zusammengearbeitet, zu 
dem auch Julian Ehret bislang ge-
hört hat.

So war Ehret in den vergangenen 
Jahren bundesweit immer wieder bei 
verschiedenen Projekten unterwegs, 
unter anderem mit seinem Team zur 
Vorbereitung der Tarifrunde Öffentli-
cher Dienst für die Beschäftigte von 
Bund und Kommunen im Bezirk 
Westfalen. Auf seine Festanstellung 
ist er „stolz wie Bolle“. Wie groß und 
vielfältig die Nachfrage auch in sei-
nem Bezirk ist, hat er schon in den 
ersten Tagen seiner Festanstellung in 
Dortmund gemerkt. Noch ist er da-
bei, sich bei den Fachbereichen und 
Personengruppen vorzustellen. Eini-
ge der Kolleg*innen kommen mit 
konkreten Projekten, andere kom-
men mit Ideen oder holen sich erst 
mal Anregungen. „Viele Leute ver-
stehen viele verschiedene Dinge un-
ter Organizing“, hat Julian Ehret fest-
gestellt. Durch das Kennenlernen will 

er Skepsis abbauen. Eins werde im-
mer schnell klar: Organizing ist weit 
mehr, als Mitglieder zu gewinnen. 

So reichen die ersten Projekte, die 
er jetzt unter einen Hut bekommen 
muss, vom kurzen Ansprachetrai-
ning bis zu einem längerfristigen 
Einsatz bei einer Servicetochter des 
Städtischen Klinikums. Hier hat er 
gemeinsam mit ver.di-Sekretär Marc 
Kappler gerade angefangen, erste 
in ver.di organisierte Beschäftigte 
dabei zu unterstützen, Ziele zu be-
nennen, weitere Mitstreiter*innen 
zu gewinnen und dann die Ziele ge-
meinsam zu erreichen – ein klassi-
sches Organizing-Projekt. „Das Ziel 
eines Organizers ist es immer, sich 
überflüssig zu machen“, sagt Julian 
Ehret. Und das sei keine One-Man-
Show: „Ich kann immer nur so gut 
sein, wie die Aktiven es sind.“

 Arbeitgeberin nicht gesprächsbereit
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP – Beschäftigte organisieren sich digital

(juh) Bis 2023 sollen mehr als 10 000 
Stellen der Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG) in Japan abgebaut 
werden. Das bedeutet, dass dort 
jede dritte der derzeit 515 Filialen 
von Japans größter Kommerzbank 
geschlossen werden soll. Auch die 
Beschäftigten in Europa bleiben von 
Stellenabbau nicht verschont. Ende 
2019 erfuhr der deutsche Betriebs-
rat der tariflosen MUFG Bank Euro-
pe und der MUFG Europe Lease, 
dass das Management die Opera-
tionsabteilungen ihrer europäischen 
Niederlassungen in London zentrali-
sieren will. Betroffen ist davon unter 
anderem der Standort Düsseldorf, 
hier ist ein Großteil der 200 Arbeits-
plätze bedroht. 

Nachdem die Umstrukturierungs-
pläne bekannt geworden waren, 
forderte ver.di wegen des Lock-
downs zunächst als Zwischenlö-
sung ein Moratorium: Niemand 
sollte 2020 gekündigt werden. 

Die Forderung war erfolgreich. 
Obwohl die beginnende Pandemie 
schon damals wenig Präsenz am 
Arbeitsplatz zuließ, schafften die Be-
schäftigten es, sich zu organisieren. 
Sie kommunizierten digital und tra-
fen sich online zum Austausch. 

Doch die Düsseldorfer Beschäftig-
ten wollten mehr: den tariflich gesi-
cherten Ausschluss betriebsbeding-
ter Kündigungen bis Ende 2026. 
Aber das gestalte sich schwierig, 
sagt der zuständige ver.di-Sekretär 

Frederik Werning. Der Betriebsrats-
vorsitzende Michael Bergau spricht 
von einer „starren Verweigerungs-
haltung“ der MFUG Bank.

Die Beschäftigten und ver.di stei-
gern daher von Woche zu Woche 
den Druck auf die Arbeitgeberin: Mit 
angekündigten und unangekündig-
ten Warnstreiks, Anfang Mai sogar 
zweitägig. Dabei wurden auch digi-
tale Streikversammlungen organi-
siert. Selbst Beschäftigte im Homeof-
fice legten ihre Arbeit nieder. Auch 
der erste pandemie konforme Streik 
vor Ort war ein voller Erfolg. Ziel der 
Demonstration war das japanische 
Generalkonsulat, wo ein Brief mit 
Bitte um Vermittlung abgegeben 
wurde.

Hartnäckig 
nachfragen
Wie hast Du Julians 
Arbeit kennengelernt?
Ich habe ihn bei einer 
Veranstaltung zur Vorbe-
reitung der Tarifrunde 
Öffentlicher Dienst ken-
nengelernt. Es ging um 
die Frage, wie man Kol-
leg*innen motiviert, für 
ihre Interessen einzutre-
ten. Ich war erst skep-
tisch, dachte, als gestan-
dene Gewerkschafterin 
erfahre ich dort nicht viel 
Neues.

Was hat Dich dann 
überzeugt?
Julian hat nicht nur Wis-
sen vermittelt, er hat uns 
zugehört. Seine freundlich 
zugewandte Art hat mich 
überzeugt. Im respektvol-
len Miteinander haben 
wir ein passgenaues, aber 
flexibles Konzept entwi-
ckelt. Und es ist nicht bei 
einem einmaligen Treffen 
geblieben. Julian ist mit 
in die Betriebe gegangen, 
hat nachgefragt, so ist 
eine Verbindlichkeit ent-
standen. Das wirkt auch 
nach der Tarifrunde wei-
ter. Obwohl unser Ar-
beitsalltag sehr eng ge-
taktet ist, nehme ich mir 
jetzt mehr Zeit, frage 
auch bei neuen Kolleg*in-
nen immer weiter hart-
näckig nach. Denn gera-
de in der Pflege geht es 
um mehr als um mehr 
Geld in den Tarifverhand-
lungen. 

BARBARA GRANSEUER  
IST BETRIEBSRÄTIN  
BEI DEN STÄDTISCHEN 
SENIOREN HEIMEN 
DORTMUND 

I N T E R V I E W

 Weniger Filialen geschlossen
COMMERZBANK – Einigung auf einen Rahmensozialplan

(pm) Nach monatelangen Verhand-
lungen ist es dem Gesamtbetriebsrat 
der Commerzbank zusammen mit 
ver.di gelungen, einen Rahmenso-
zialplan für die Belegschaft der ins 
Trudeln geratenen Bank durchzuset-
zen. Dieser sieht mehrere Instrumen-
te vor, dazu zählen unter anderem 

Altersteilzeit oder Vorruhestand, 
eine Sprinterprämie für Verände-
rungswillige sowie eine interne Qua-
lifizierung auf die neuen Aufgaben. 
„Damit ist die Transfergesellschaft 
vom Tisch, betriebsbedingte Kündi-
gungen de facto nicht mehr möglich 
und es wird jetzt wichtig darauf zu 

achten, dass nicht zu viele Beschäf-
tigte zu schnell gehen wollen und 
wir die restliche Belegschaft nicht 
überlasten“, so ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph Schmitz. 
Zudem bleiben mehr Filialen erhal-
ten und es werden in Deutschland 
deutlich weniger Stellen abgebaut.
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 Von der Hausgehilfin zur Pflegehelferin
URTEIL – Stufengleiche Höhergruppierung auch bei Wechsel der Entgelttabelle

(ml) Zum 1. März 2018 wurde auch 
im Bereich des TVöD-K für die Ent-
geltgruppen 2 bis 14 der Anlage A 
(VKA) in § 17 Abs. 4 die stufenglei-
che Höhergruppierung eingeführt. 
Das Arbeitsgericht München hat 
nun in einem Fall entschieden, dass 
die Klägerin auch bei einem Wech-
sel der Entgelttabelle stufengleich 
höherzugruppieren war.

Die Parteien stritten darüber, in 
welche Entgeltgruppe die Klägerin 
anlässlich ihres Tätigkeitswechsels 
als Hausgehilfin zur Pflegehelferin 
einzugruppieren war. In ihrer alten 

Tätigkeit war sie in die Entgeltgrup-
pe 2 Ü Stufe 6 eingruppiert. Die 
 Arbeitgeberin gruppierte sie als 
Pflegehelferin zunächst in die Ent-
geltgruppe P 5 Stufe 5 ein. Sie argu-
mentierte, es handele sich bei 
einem Wechsel der Entgelttabelle 
nicht um eine Höher-, sondern um 
eine Umgruppierung.

KLAGE VOR ARBEITSGERICHT

Die Klägerin hingegen war der Auf-
fassung, sie sei in die Stufe 6 einzu-
gruppieren. Sie machte den Diffe-

renzbetrag geltend, klagte vor dem 
Arbeitsgericht und bekam Recht. 
Die stufengleiche Höhergruppie-
rung sei im Bereich VKA auch bei 
einer Höhergruppierung mit Tabel-
lenwechsel anzuwenden. Eine Hö-
hergruppierung mit Tabellenwech-
sel beim gleichen Arbeitgeber un-
terliege nicht den Regelungen des 
§ 16 TVöD-K. Die Situation sei 
nicht vergleichbar mit einer Neu-
einstellung. Das Urteil ist rechts-
kräftig.

Aktenzeichen 24 Ca 866/20

 Betriebsrat gewinnt
RESIDENZ-GRUPPE – Anträge des Arbeitgebers vor dem Arbeitsgericht abgewiesen

(ml) Der Orpea-Konzern ist mit sei-
nen Angriffen gegen die Mitbe-
stimmung beim Senioren Wohn-
park Weser GmbH erneut vor Ge-
richt gescheitert. Das Arbeitsge-
richt Bremen-Bremerhaven hat die 
Anträge des Arbeitgebers auf Zu-
stimmung zur fristlosen Kündigung 
der Betriebsratsvorsitzenden und 
ihrer Stellvertreterin im Betriebsrat 
Nord abgewiesen, ebenso die An-
träge des Arbeitgebers auf Aus-

schluss der beiden Betriebsrätinnen 
aus dem Betriebsrat und den An-
trag auf Auflösung des 15-köpfigen 
Betriebsrats. Das Vorgehen des 
französischen Orpea-Konzerns und 
seiner Tochtergesellschaft hatte für 
Empörung und Solidarität gesorgt. 
ver.di hatte zur Solidaritätsaktion 
vor dem Arbeitsgericht eingeladen. 
Die Betriebsratsvorsitzende Nicole 
Meyer ist erleichtert: „Ohne Unter-
stützung hätten wir das nicht 

durchgestanden. Wir waren und 
sind nicht allein, wir haben eine so-
lidarische Gewerkschaft und einen 
hervorragenden Rechtsanwalt an 
unserer Seite.“ Der Betriebsrat 
hofft, dass der Arbeitgeber jetzt 
einlenkt und reicht die Hand für 
eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit.

Aktenzeichen: 12 BV 1201/21, 
12 BV 1202/21 

 Betriebsrat schützt Daten
BESCHLUSS – Europäischer Gerichtshof soll mögliche Interessenkonflikte prüfen

(dgb-rs/bag) Betriebsratsvorsitzen-
de*r und gleichzeitig Datenschutz-
beauftragte*r – passt das? Mit die-
ser Frage beschäftigte sich jüngst 
das Bundesarbeitsgericht. Verhan-
delt wurde der Fall eines teilfrei-
gestellten Betriebsratsvorsitzenden, 
den sein Arbeitgeber zum 1. Juni 
zusätzlich zum betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten des eigenen 
Unternehmens und drei weiterer 
Konzernunternehmen bestellt hat. 
Von diesen Ämtern wurde er zum 
1. Dezember 2017 zum ersten Mal 
abberufen, weil der Datenschutzbe-
auftragte des Freistaats Thüringen 
interveniert hatte. Eine weitere Ab-
berufung erfolgte nach Inkrafttre-
ten der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) im Mai 2018. 

Daraufhin macht der Interessen-
vertreter mit einer Klage geltend, 

dass seine Rechtsstellung als Da-
tenschutzbeauftragter weiterhin 
bestehe. Der Arbeitgeber sah je-
doch drohende Interessenkonflikte. 
Beide Ämter seien unvereinbar, be-
gründete er die Abberufung. 

ABBERUFUNG NICHT GESTATTET

Der DGB-Rechtsschutz weist darauf 
hin, dass die Abberufung nach 
deutschem Recht nur möglich ist, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, 
vergleichbar wie bei einer außeror-
dentlichen Kündigung. Es knüpft 
die Abberufung von Datenschutz-
beauftragten an strengere Vorga-
ben als das Unionsrecht. So regelt 
die DSGVO, dass die Abberufung 
lediglich dann nicht gestattet ist, 
wenn sie wegen der Aufgabenerfül-
lung des Datenschutzbeauftragten 

vorgenommen wird. Einen wichti-
gen Grund verlangt das europäi-
sche Recht nicht.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
sah unter Zugrundelegung der bis-
herigen Rechtsprechung ebenfalls 
keinen wichtigen Grund für gege-
ben. Aber ist dieser erforderlich, 
wenn das europäische Recht ihn 
nicht verlangt? Um diese Frage zu 
klären, hat es das Verfahren dem 
Europäischen Gerichtshof vorge-
legt. Dieser soll jetzt außerdem klä-
ren, ob es einen Interessenkonflikt 
gibt, wenn eine Person in einem Be-
trieb zeitgleich Betriebsratsvorsit-
zende*r und Datenschutzbeauftrag-
te*r ist.

Aktenzeichen 9 AZR 383/19 (A)

dgbrechtsschutz.de

Wie viel darf’s  
denn kosten?

(dgb-rs) Eine Haushalts-
hilfe für 9,74 Euro? Das 
ist in Frankreich nicht 
möglich. Da kostet de-
ren Einsatz pro Arbeits-
stunde zwischen 14 und 
15 Euro. Dieser Unter-
schied schaffte es jüngst 
vor das Sozialgericht in 
Mannheim. Ein Franzose 
war an seinem Arbeits-
platz in Deutschland 
verunfallt. In der Folge 
benötigte er eine Haus-
haltshilfe, die Berufsge-
nossenschaft wollte die 
Kosten übernehmen 
– für vier Stunden zu je 
9,74 Euro. Der DGB-
Rechtsschutz in Pirma-
sens sah die Berufsge-
nossenschaft aber in 
Pflicht zur Übernahme 
der tatsächlichen Kos-
ten. Das sah das Sozial-
gericht Mannheim 
jüngst ebenso. In der  
EU müsse die Beklagte 
Leistungen im Wege der 
sogenannten Sachleis-
tungsaushilfe gewähren. 
Der Kläger müsse daher 
Sachleistungen in der-
selben Form und im 
gleichen Umfang erhal-
ten wie die eigenen Ver-
sicherten des Unfallver-
sicherungsträgers im 
Aufenthaltsstaat. Grund-
sätzlich findet zwar fran-
zösisches Recht Anwen-
dung. Allerdings gibt es 
nach französischem 
Recht keinen Anspruch 
auf eine Haushaltshilfe. 
In dem Fall könne sich 
der Berechtigte die Leis-
tung selbst beschaffen 
und habe dann einen 
Anspruch auf Erstattung 
der Kosten unmittelbar 
gegenüber dem deut-
schen Sozialversiche-
rungsträger – und damit 
auf die Erstattung der 
tatsächlich fälligen Sum-
me.

Aktenzeichen S 12 U 
2952/19

A U C H  D A S  N O C H
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 Meine ver.di
SERVICE FÜR MITGLIEDER – Persönlicher Raum mit den ver.di-Online-Angeboten

(red.) „Meine ver.di“ 
ist die Online-Platt-
form auf der Website 
verdi.de. Dort laufen 
für alle ver.di-Mitglie-
der die ver.di-Online-
Services zusammen. 
Jedes Mitglied kann 
dort die eigenen Mit-
gliedsdaten bearbei-
ten, die Beitragsquittung und die 
Mitgliederbescheinigung herunter-
laden oder von dort direkt ausdru-
cken. Es ist zudem der  Zugang zu 
Gruppenplattformen, auf denen 

gemeinsam diskutiert werden kann 
oder wichtige Do kumente für ge-
werkschaftliche  Zusammenhänge 
zu finden sind. Auf „meine ver.di“ 
können alle Informations-Abos ver-
waltet werden, es ist jederzeit 
möglich, sie ab- oder weitere dazu 
zu bestellen.

Das Angebot wird noch weiter 
ausgebaut. In der Zukunft sollen in 
dem individuellen ver.di-Raum wei-
tere Service-Angebote zu finden 
sein. Dann wird jedes Mitglied mit 
passenden Informationen versorgt, 
etwa zur jeweiligen Berufsgruppe 
oder Veranstaltungen, die speziell 
für das Mitglied interessant sein 
könnten. „meine ver.di“ bietet so ei-
nen sicheren, einheitlichen Zugang 
zu den digitalen ver.di-Leistungen, 

der endgeräteunab-
hängig funktioniert. 
Zudem erhält jedes 
Mitglied durch „mei-
ne ver.di“ wesentlich 
mehr Transparenz 
und Kontrolle über 
ihre*seine bei ver.di 
gespeicherten Daten.

„Meine ver.di“ ist 
ein zusätzliches Angebot für die 
ver.di-Mitglieder. Parallel dazu 
bleibt grundsätzlich weiterhin die 
Möglichkeit bestehen, alle Ange-
bote wie bisher auch analog wahr-
zunehmen. 

verdi.de/service/meineverdi
Ganz einfach registrieren

 Weiterbildung weiter möglich
BILDUNGSZENTREN – Sicherheit und Hygiene stehen an erster Stelle 

(red.) Bildung ist auch in Zeiten von 
Corona mehr als unerlässlich. Die 
ver.di-Bildungszentren bleiben des-
halb für Beratung und Termin-
abstimmung weiterhin erreichbar. 
Von den regionalen Gegebenheiten 
hängt es ab, ob und wie der Semi-
narbetrieb vor Ort möglich ist. Da-
her lohnt es sich in jedem Fall, dort 
nachzufragen. 

Auch im ver.di-Bildungsportal fin-
den sich Informationen dazu auf 
den Seiten des jeweiligen Bildungs-
zentrums. Denn in allen Bildungs-

zentren gilt, dass die Sicherheit für 
alle Gäste, Teamenden und die Be-
schäftigten der Häuser Vorrang hat. 
Jedes Haus hat sein spezifisches Si-
cherheits- und Hygienekonzept, das 
in Abstimmung mit den jeweils zu-
ständigen Behörden immer wieder 
aktualisiert und überprüft wird. 

Viele Seminare werden auch als 
Online-Veranstaltung angeboten, 
außerdem verfügen die Häuser 
mittlerweile über die Technik für 
hybride Seminare, also Seminare, 
bei denen ein Teil der Teilnehmen-

den im Bildungszentrum zusam-
menkommt, ein anderer sich von zu 
Hause aus per Computer in das 
 Seminar einbringt. Das sorgt nicht 
nur dafür, dass die Abstände in der 
Bildungsstätte einfacher eingehal-
ten werden können, es ermöglicht 
auch Kolleg*innen, die zu Risiko-
gruppen gehören oder die die Fahrt 
nicht auf sich nehmen wollen, Wei-
terbildungsangebote wahrzuneh-
men.

bildungsportal.verdi.de 

Urlaub  
bei ver.di
Wohin geht es in den 
Sommerferien? Das ist 
eine viel diskutierte Frage 
in diesen Tagen. Noch 
weiß niemand genau, in 
wie weit wegen der Coro-
na-Pandemie in diesem 
Jahr Reisen möglich sein 
werden. Doch so langsam 
mehren sich die hoff-
nungsvollen Zeichen. 
 Modellregionen, Reise-
möglichkeiten zumindest 
im eigenen Bundesland, 
für Geimpfte, Getestete 
… Und schon sind in den 
ersten Regionen die Un-
terkünfte ausgebucht. 
Wer noch auf der Suche 
ist, der sollte auch die  
ver.di-Bildungszentren mit 
in Betracht ziehen. Zu-
mindest sieben von ihnen 
haben Angebote für tou-
ristisch Reisende: Berlin, 
Bielefeld, Brannenburg, 
Naumburg, Saalfeld, Un-
deloh und Walsrode hei-
ßen mögliche Sehn-
suchtsziele für ein paar 
entspannte Tage in touris-
tisch interessanten Regio-
nen. Auch Familien sind 
willkommen. In einigen 
Häusern gibt es auch Wo-
chenendangebote, sei es 
für Biker*innen, für 
Kunstinteressierte, Tango-
Tanzende oder ganz ein-
fach für Familien. Einfach 
mal nachfragen – und 
Urlaub bei ver.di machen.

Mehr zu den Häusern  
und ihrer Umgebung:  
bildungsportal. 
verdi.de 
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die Mitgliedschaft sicherzustellen, wer-
den die Mitgliedsnummer und das Ge-
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ver.di-Welt, genannt „meine ver.di“.
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Bei Strafprozessen ist es nicht 
üblich, Ton- oder Videomit-
schnitte anzufertigen. Es gilt al-
lein das gesprochene Wort. Un-
ter den Beobachter*innen des 
NSU-Prozesses saßen an allen 
438 Verhandlungstagen aber 
die Gerichtsreporter*innen der 
ARD. Sie protokollierten auf ins-
gesamt 6000 Seiten sämtliche 
Aussagen, jede Beweisaufnah-
me und am Ende die Plädoyers 
und die Urteilsverkündung. Ent-
standen ist ein einmaliges Do-
kument, das der Bayerische 
Rundfunk knapp drei Jahre nach 
Urteilsspruch in einem Mam-
mutprojekt zu einem beeindru-
ckenden Doku-Hörspiel verdich-

tet hat. Zwölf Stunden Audio-
material sind entstanden, in 24 
thematisch geordneten Kapi-
teln, als Podcast abrufbar. Eine 
Mammutaufgabe, die ein ARD-
Mitarbeiter als eine Art Puzzle 
beschreibt, dessen Teile unvoll-
ständig, verwittert und beschä-
digt sind, die man im Dunklen 
zusammenfügen musste.

Schauspieler*innen wie Marti-
na Gedeck und Thomas Thieme 
machen die Personen und Vor-
gänge um die NSU-Morde auf 
eindringliche Weise erfahrbar. 
Sachlich tragen sie die ganze 
Ungeheuerlichkeit der Gescheh-
nisse vor – das Staatsversagen 
auf allen Ebenen unserer Gesell-
schaft: das multiple Versagen 
des Verfassungsschutzes, das 
gänzlich ohne Konsequenzen 
blieb; die massiven Fehler der 
Ermittlungsbehörden, die nicht 
miteinander kommunizierten; 
den grausamen Umgang von 
Polizei und Medien mit den An-
gehörigen der Opfer, und nicht 
zuletzt das private Umfeld der 
Rechtsterrorist*innen, und wie 
es ihnen das jahrelange Leben 
im Untergrund ermöglicht hat. 
Zwischendurch ordnen drei Ge-
richtsreporter*innen die Ereig-
nisse ein, was das Verständnis 
der komplexen Vorgänge zwi-
schen dem Abtauchen der drei 
NSU-Täter*innen im Untergrund 
Ende der 1990er, dem Beginn 

 

SAAL 101, DOKUMENTAR-
HÖRSPIEL ZUM NSU-
PROZESS, BAYERN 2,  
24 EPISODEN, JE CA.  
30 MINUTEN LANG. 
ABRUFBAR ÜBER  
ARD-AUDIOTHEK UND 
STREAMINGPORTALE.  
MEHR INFOS ZU ALLEN 
BETEILIGTEN:  
KURZELINKS.DE/9TER
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   Ungeheuerliche Geschehen
P O D C A S T  – Doku-Hörspiel über den NSU-Gerichtsprozess 

der Mordserie Anfang 2000 bis 
hin zum gescheiterten Bank-
überfall in Eisenach und der an-
schließenden Selbsttötung zwei-
er Täter 2011 erleichtert.

Wie schwer es für die Angehö-
rigen gewesen sein muss, dies 
alles im Saal A 101 zu rekapitu-
lieren, lässt sich kaum ermessen. 
Etwa die grausame Behandlung 
durch die Ermittelnden. Zehn 
Jahre lang unterstellte man den 
Opfern organisierte Kriminalität, 
anstatt den eindeutigen Hinwei-
sen von Zeugen zu glauben, die 
auf Neonazis und damit einen 
fremdenfeindlichen Hintergrund 

hinwiesen. Von über hundert 
dieser Polizeibeamt*innen hat 
sich nur einer im Prozess zu den 
Nebenkläger*innen umgedreht 
und sich dafür entschuldigt. Bis 
heute rauben die vielen unge-
klärt gebliebenen Fragen den 
Angehörigen den Schlaf. Allen 
voran aber quält sie die Frage, 
warum Enver Şimşek, Abdur-
rahim Özüdoğru, Süleyman 
Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet 
Turgut, I·smail Yaşar, Theodoros 
Boulgarides, Mehmet Kubaşık, 
Halit Yozgat und Michéle Kiese-
wetter sterben mussten.  
 Jenny Mansch 

Dreifach

„Ich war damals jung. 
Ich war Frau und kam 

aus dem Osten. Das war 
dreifach Quote. Und ich 

war gut verwendbar, 
sagen wir mal so.“

Bundeskanzlerin  
Angela Merkel, CDU,  

zu ihren politischen  
Anfängen 

Am 7. und 8. September findet in 
Berlin die Kickoff-Veranstal-
tung Gute Arbeit – die ver.di-
Offensive von ver.di in Koopera-
tion mit INPUT Consulting statt. 
Sie ist der Startschuss, um die 
ver.di-Initiative Gute Arbeit zu 

einer gemeinsamen Offensive in 
Betrieben und Verwaltungen un-
ter veränderten Rahmenbedin-
gungen auszubauen. Im Früh-
sommer wird die Einladung mit 
Programm und Anmeldemöglich-
keit veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr hat der DGB 
zum Tag der Arbeit am 1. Mai ei-
nen Livestream gesendet. Andert-
halb Stunden ging es um das 
Motto „Solidarität ist Zukunft“. Er 
endete mit einem virtuellen Chor, 
der das Lied „Bella Ciao“ an-

stimmte. Der Livestream kann 
noch auf der Website dgb.de/
erster-mai-tag-der-arbeit an-
gesehen werden. Die Grußbot-
schaft des ver.di-Vorsitzenden 
Frank Werneke zum 1. Mai ist hier 
zu finden: kurzelinks.de/7pz5
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