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 100 Tage Zeit
GESUNDHEITSWESEN – Berliner Krankenhausbeschäftigte drohen mit Streiks

8397 Unterschriften haben Be-
schäftigte der landeseigenen Berli-
ner Kliniken Vivantes und Charité 
sowie von deren Tochterunterneh-
men am 12. Mai vor dem Roten 
Rathaus überreicht. Damit fordern 
sie Arbeitgeber*innen auf, mit Un-
terstützung der Politik in ernsthafte 
Verhandlungen über einen Tarifver-
trag Entlastung und einen Tarifver-
trag für die Vivantes-Töchter einzu-
treten, nach dem deren Beschäftig-
te zukünftig auf TVöD-Niveau be-
zahlt werden sollen. Sollten die 
Verträge nicht innerhalb der nächs-
ten 100 Tage – also bis zum 20. Au-
gust – unterschrieben sein, kündig-
ten die Beschäftigten an, in den 
Streik zu gehen. 

Gesammelt wurden die 8397 Un-
terschriften in zahlreichen Gesprä-
chen mit den Beschäftigten. Darin 
wurde der wachsende Arbeitsdruck 
deutlich, unter dem die Beschäftig-
ten stehen. Davon berichteten sie 
auch in eindrucksvollen Schilderun-
gen bei der Kundgebung vor dem 
Roten Rathaus. Der zunehmende 
Druck führt dazu, dass die Beschäf-
tigten frühzeitig aus dem Beruf aus-
scheiden, oder schon jetzt wissen, 
dass sie es nicht schaffen werden, 
diesem Druck bis zur Rente stand-
zuhalten. 

IM BERUF BLEIBEN

„Die Pandemie hat gezeigt, dass 
nicht die Betten zählen, sondern 
das Personal, das die Patient*innen 
versorgt. Mit unserem Kampf für ei-
nen Tarifvertrag Entlastung haben 

wir in diesem Jahr die Chance, un-
sere Arbeitsbedingungen in Berlin 
so deutlich zu verbessern, dass un-
sere Kolleg*innen im Beruf bleiben 
und sogar bereits Ausgestiegene 
wieder zurückkommen“, sagt Silvia 

Habekost, Anästhesiepflegefach-
kraft bei Vivantes.

Anlass für die Übergabe der Un-
terschriften war der Internationale 
Tag der Pflege, an dem bundesweit 
Aktionen von Beschäftigten stattge-
funden haben. Landauf, landab 
zeigten sie ihre Erbitterung darüber, 
dass Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn, CDU, versprochene Ver-
besserungen immer noch nicht auf 
den Weg gebracht hat. 

„Die Beschäftigten in der Pflege 
haben es satt, mit leeren Verspre-
chungen hingehalten und mit 
Scheinlösungen abgespeist zu wer-
den“, sagte ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler. Spahn bringe 
zwar viele Gesetzesvorhaben auf 
den Weg, doch keines davon löse 
die drängenden Probleme der Be-
schäftigten.

Protest vor Ministerien

Am 16. Juni ruft ver.di die Beschäftigten 
im Gesundheitswesen erneut zum Protest 
auf. Anlass ist die digitale Konferenz der 
Gesundheitsminister*innen. Pandemie-
konform protestiert werden soll – per 
Liveschaltung vernetzt – vor den Landes-
gesundheitsministerien, zudem sollen  
in zahlreichen Betrieben Aktionen statt-
finden. Ziele sind für alle Bereiche der 
Pflege bedarfsgerechte und verbindliche 
Personalstandards, die flächendeckende 
Bezahlung nach guten Tarifverträgen 
sowie die Beendigung von Ausgliederun-
gen und Fremdvergabe. 
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… Lösung bezeichnete 
der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke die zwi-
schen Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil, 
SPD, und Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn, 
CDU, vereinbarten Rege-
lungen zur Entlohnung in 
der Altenpflege. Kurz vor 
Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe der ver.di news 
hatten die beiden Politi-
ker einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der laut Wer-
neke aber kein adäquater 
Ersatz für einen Tarifver-
trag sei. Dieser hätte – 
auf die gesamte Pflege-
branche erstreckt – hun-
derttausenden Beschäf-
tigten in der ambulanten 
und stationären Pflege 
bereits ab August verläss-
lich deutlich höhere Löh-
ne gebracht. Ob die jetzt 
vorgelegten komplexen 
Regelungen greifen, kön-
ne hingegen niemand mit 
Gewissheit sagen.  pm

NUR ALS ZWEITBESTE .. .

Nach der  
Pandemie
„Nach dieser Krise 
brauchen wir: mehr 
soziale Sicherheit für 
alle, mehr Investitionen 
in Krankenhäusern,  
in die Schulen und in 
die Menschen. Und wir 
wollen eine Klimawen-
de, die sozial gerecht 
ist (...). Wir wollen 
nicht weitermachen 
mit einem Kapitalis-
mus, der sozial und 
ökologisch blind ist.“

Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke  
am 29. Mai in Halle

https://news.verdi.de
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Mit der gewerkschaftlichen Erzie-
hung kann gar nicht früh genug 
begonnen werden. Das hat sich 
auch die Badische Zeitung am 
26. Mai gedacht und fragt mit 
Blick auf ihre jüngste Zielgruppe: 
„Was macht eine Gewerkschaft?“ 
Die Antwort wird selbstverständ-
lich gleich mitgeliefert: „Sicher 
kennt ihr das: Wenn man alleine 
etwas durchsetzen will, ist das 
manchmal viel schwieriger als ge-
meinsam mit anderen. Das ist auch 
der Grundsatz einer Gewerkschaft. 
Dabei schließen sich Menschen, 
die bei einer Firma angestellt sind, 
zusammen zu einer Organisation. 
Mit dieser vertreten sie ihre Inter-
essen gegenüber ihren Chefs. Da-
bei geht es zum Beispiel um einen 
höheren Lohn, mehr Urlaub, kürze-
re Arbeitszeiten oder um sichere 
Arbeitsbedingungen. 

ERSTE FABRIKEN

Interessenvertretungen gibt es 
schon seit gut 150 Jahren. Damals 
entstanden in Deutschland die ers-

ten Fabriken. Die Menschen leiste-
ten Schwerstarbeit an den Maschi-
nen, sechs Tage die Woche und bis 
zu 13 Stunden am Tag. Es gab 
auch Kinderarbeit. Damals schlos-
sen sich viele Arbeiterinnen und 
Arbeiter zu Selbsthilfe- oder 
Schutzvereinen zusammen, die 
später zu Gewerkschaften wurden. 
Bis heute hat sich die Situation der 
arbeitenden Menschen sehr ver-
bessert.“ Fehlt eigentlich nur noch 
der Zusatz, dass gute Arbeitsbe-
dingungen immer aufs Neue ver-
teidigt, erstritten oder (!) ersungen 
werden müssen. „Gewerkschaft 
singt für mehr Mitbestimmung in 
Kindergärten“ heißt es da in  
der Tiroler Tageszeitung vom 
27. Mai. 

Im Einzelhandel hingegen versu-
chen die Beschäftigten derzeit, 
deutlich mehr Geld zu erstreiten. 
Der Westen berichtet am 27. Mai: 
„Wie Verdi mitteilt, sollen Edeka-
Mitarbeiter aus dem Lager in Hamm 
in NRW, die sich an einem Streik be-
teiligen wollen, einen Brief erhalten 
haben. Doch der war alles andere 

als nett. Verdi spricht dabei von 
,rechtwidrigen Ermahnungen‘ [...]. 
Damit soll erreicht werden, dass 
Edeka-Mitarbeiter sich eine Beteili-
gung am Streik zweimal überlegen. 
,An Dreistigkeit nicht zu überbie-
ten‘, schreibt Verdi. In dem Brief 
von Edeka heißt es unter Andro-
hung arbeitsrechtlicher Konsequen-
zen: ,Sie sind – entgegen anders-
lautender Aufrufe der Gewerkschaft 
– verpflichtet, dem Arbeitgeber mit-
zuteilen, in welcher Zeit Sie sich an 
Streikmaßnahmen beteiligen. [...] 
Sie müssen in der oben bezeichne-
ten Weise die Dauer des Streiks mit-
teilen, damit wir Kenntnis darüber 
erlangen, für welche Zeit wir Ihnen 
kein Entgelt zahlen.‘“ 

WER STREIKT WANN?

Das ist echt dreist. Niemand muss 
seinem Arbeitgeber*innen mittei-
len, wann und wie lange er zu 
streiken gedenkt. Das weiß jedes 
Kind. Das streikt nämlich, wann es 
ihm passt und so lange wie es 
will.   Petra Welzel

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

 Akt der Arroganz
AMAZON – Keine Teilnahme an Anhörung durch Europa-Parlament

(pm/hla) Ende Mai fand im Europäi-
schen Parlament eine Anhörung zu 
Unternehmenspraktiken des US-
Versandhändlers Amazon statt. Ge-
prüft werden sollte dabei unter an-
derem die „aggressive Strategie in-
nerbetrieblicher Kontrolle“, die der 
ver.di-Bundesfachgruppenleiter für 
den Einzel- und Versandhandel, Or-
han Akman, als Kennzeichen der 
Betriebspolitik bezeichnete. Doch 
Vertreter*innen des Konzerns blie-
ben der Anhörung fern.

LÜCKENLOSE ÜBERWACHUNG

„Dass Herr Bezos unsere Einladung 
ignoriert und nicht einmal einen 
Vertreter entsendet, ist ein Akt un-
fassbarer Arroganz und eine Miss-
achtung von demokratischen Insti-
tutionen“, sagte der sozial politische 
Sprecher der EVP-Frak tion im Euro-
päischen Parlament, Dennis Radt-
ke, CDU. Konkret wirft ver.di dem 
Konzern vor, mittels Künstlicher In-
telligenz und digitaler Prozesse die 
Beschäftigten rund um  die Uhr zu 

scannen. Amazon-Beschäftigte in 
Deutschland beklagten sich darü-
ber, dass jeder  ihrer Arbeitsschritte 
durch den Einsatz entsprechender 
Software getrackt würde, so Ak-
man. Visuelle oder akustische Sig-
nale sorgten permanent dafür, dass 
die Unternehmenskontrolle immer 
wieder ins Bewusstsein gerufen 
werde. „Auch wenn es um eine mi-
nimale Arbeitsunterbrechung geht, 
werden Beschäftigte angespro-
chen“, so der Gewerkschafter.

„Durch den Einsatz von Kameras, 
Mikrofonen und Scannern werden 
die Beschäftigten zu gläsernen 
Menschen“, sagte Akman. Das ma-
che enormen psychischen Druck 
und vor allem krank. Möglich seien 
derartige Auswüchse, weil ver.di 
und Betriebsräte nicht in die Digita-
lisierungsprozesse am Arbeitsplatz 
einbezogen würden. „Wir brauchen 
klare Regeln für die Entwicklung 
und den Einsatz von Künstlicher In-
telligenz und Algorithmen am Ar-
beitsplatz, damit digitale Prozesse 
im Betrieb nicht gegen fundamen-

tale Interessen und Rechte der Be-
schäftigten zum Einsatz kommen. 
Nur so können wir gute Arbeit und 
gesunde Arbeitsbedingungen si-
chern“, so Akman. Das Europäische 
Parlament müsse dafür sorgen, 
dass in allen europäischen Ländern 
gleiche Standards herrschten, da-
mit die Beschäftigten nicht gegen-
einander ausgespielt würden.

Kommentar auf Seite 3

Menschenrechte  
im Fokus

(GL) Im August 1789 
verkündete die französi-
sche Nationalversamm-
lung Bürger- und Men-
schenrechte, wonach 
alle Menschen gleich 
seien und gleiche Rech-
te hätten. Der Men-
schenrechtsanwalt 
Wolfgang Kaleck zeich-
net in seinem Buch 
mehr als zwei Jahrhun-
derte der Geschichte der 
Menschenrechte nach, 
widmet sich aber haupt-
sächlich der Gegenwart. 
Seine Bilanz fällt ambi-
valent aus. Er berichtet 
von Strafverfahren ge-
gen Unterdrücker, etwa 
gegen den chilenischen 
Diktator Pinochet. Aber 
Staaten, die oft Men-
schenrechtsverletzungen 
in anderen Staaten kriti-
sierten, verweigerten 
ihrerseits die Zustim-
mung für den Interna-
tionalen Gerichtshof.  
Als Beispiel nennt er  
die USA. Etwas zu kurz 
kommen im Buch die 
Menschenrechtsverlet-
zungen durch Zwangs-
arbeit, durch die Ver-
letzung von Gewerk-
schaftsrechten oder 
durch Unternehmens-
politik. Dennoch sieht 
Kaleck die Gewerkschaf-
ten als bedeutsam für 
die Durchsetzung von 
Menschenrechten an.  
Er will seinen Essay 
nicht als Klagelied, son-
dern vielmehr als Appell 
für eine juristische, poli-
tische, soziale und 
künstlerische Hand-
lungsmaxime verstan-
den wissen.

WOLFGANG KALECK:  
DIE KONKRETE UTOPIE 
DER MENSCHENRECHTE,  
S. FISCHER-VERLAG. 
FRANKFURT/MAIN,  
172 SEITEN, 21 EURO,  
ISBN 978-3103970647

L E S E T I P P

Europa-Zentrale belagert

(pm) Gemeinsam mit der UNI Global 
Union und der Kampagne „Make Ama-
zon pay!“ hat die ethecon Stiftung Ethik 
und Ökonomie Ende Mai die Europa-Zen-
trale von Amazon in Luxemburg belagert. 
Anlass war die Hauptversammlung der 
Aktionär*innen. ethecon hatte den Ama-
zon-Gründer Jeff Bezos 2020 mit seinem 
Internationalen Dead Planet Award an 
den Pranger gestellt für Gewerkschafts-
feindlichkeit, Steuerflucht, Ausbeutung 
im Schatten der Pandemie, Umweltzer-
störung und weitere Verbrechen, wie es 
in einer Pressemitteilung heißt.
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 Wolf im Schafspelz
BÜNDNIS #UNTEILBAR – Kundgebung in Halle vor der Landtagswahl

(pewe) Am 6. Juni wird in Sachsen-
Anhalt ein neuer Landtag gewählt. 
Was bisher bei keinen Landtags-
wahlen in Deutschland eingetreten 
ist, könnte in dem ostdeutschen 
Bundesland erstmals der Fall wer-
den: Die inzwischen als „Verdachts-
fall“ unter Beobachtung des Verfas-
sungsschutzes stehende rechte AfD 
könnte am 6. Juni als stärkste Partei 
aus den Wahlen hervorgehen. 

KOPF AN KOPF

In Umfragen liefern sich CDU und 
AfD derzeit ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen. Um einen Sieg der selbst er-
nannten Alternative zu verhindern, 
hat das Bündnis „#unteilbar Sach-
sen Anhalt“, dem neben anderen 
vielfältigen Organisationen auch 
die Gewerkschaften angehören, 
Ende Mai zu einem dezentralen 
Aktionstag aufgerufen und ein 
Band der Solidarität in Form einer 

Menschenkette durch die Stadt ge-
zogen.

Mit insgesamt vier Demonstra-
tionszügen und vier Kundgebungs-
bühnen wurden ab dem Mittag 
verschiedene Themen besetzt, um 
deutlich zu machen, was auf dem 
Spiel steht, sollte sich die teils 
rechtsextreme AfD in der anste-
henden Landtagswahl durchsetzen 
oder sich die CDU als weiterhin 
stärkste Kraft nach der Wahl von 
ihr tolerieren lassen. Themen wa-
ren unter anderem Gesundheit, 
Feminismus und Diversität, aber 
auch Soziales und Klima oder 
Flucht, Asyl, Menschenrechte und 
Bildung, Antirassismus und Anti-
faschismus.

DEN  UNTERSCHIED MACHEN

Mit Blick auf die anstehende Land-
tagswahl fand der ver.di-Vorsitzen-
de Frank Werneke in seiner Rede 

deutliche Worte: „Die AfD ist leider 
stark in Sachsen-Anhalt. Mal tritt 
sie radikal auf, oft gibt sie den Wolf 
im Schafspelz. Die AfD fordert auch 
gerne mal – wie ver.di – ein Ende 
des Pflegenotstandes. Klingt gut 
auf den ersten Blick. Aber: Mehr 
Gerechtigkeit gibt es nicht, wenn 
man den Staat arm macht, wie das 
die AfD will. Die AfD will die Steu-
ern für reiche Erben völlig abschaf-
fen – das ist neoliberal. Wir wollen 
die Reichen und Superreichen zur 
Kasse bitten für mehr Gemeinwohl. 
Das macht den Unterschied!“ 

Mit dem Band der Solidarität wur-
de in Halle ein entscheidendes Zei-
chen vor der Landtagswahl gesetzt: 
„Wir wollen eine vielfältige, ge-
schlechtergerechte Gesellschaft – 
auch in der Arbeitswelt. Wir stellen 
uns den völkischen Trotteln in den 
Weg, und wir stellen uns auch de-
nen in den Weg, die sich von ihnen 
tolerieren lassen!“ 

 Wichtige Etappe erreicht
BETRIEBSRÄTEMODERNISIERUNGSGESETZ – Handlungsbedarf im digitalen Bereich

(pm) Nach ver.di-Auffassung ist das 
jüngst von Bundestag und Bundes-
rat verabschiedete Betriebsrätemo-
dernisierungsgesetz eine wichtige 
Etappe auf dem Weg zur Stärkung 
der betrieblichen Mitbestimmung. 
„Es besteht seit vielen Jahren Hand-
lungsbedarf für einen verbesserten 
Schutz bei der Gründung von Be-
triebsräten“, sagte der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke. Insbesonde-
re auf diesem Feld bringe das Ge-
setz deutliche Fortschritte.

„Die Stärkung der Mitbestim-
mung muss nach der Bundestags-

wahl weitergehen“, so Werneke 
weiter. Die Veränderung der Ar-
beitswelt, insbesondere die Verla-
gerung vieler Tätigkeiten in die mo-
bile Arbeit, mache es erforderlich, 
dass Gewerkschaften auch ein ge-
sichertes digitales Zugangsrecht in 
die Betriebe erhielten, um Beschäf-
tigte und Belegschaften zu infor-
mieren. Das betreffe etwa das fir-
meneigene Intranet, die Einrichtung 
von virtuellen ‚schwarzen Brettern‘ 
oder betriebliche Mailadressen. 
„Auch nach der Verabschiedung 
des Betriebsrätemodernisierungs-

gesetzes gibt es noch viel zu tun, 
damit die betriebliche Mitbestim-
mung in der digitalen Welt wirksam 
funktioniert. Erheblichen Hand-
lungsbedarf gibt es auch in der Un-
ternehmensmitbestimmung, immer 
mehr große Konzerne – insbeson-
dere in der Dienstleistungswirt-
schaft – verhindern die Wahl von 
Aufsichtsräten, in denen Beschäf-
tigte und ihre Gewerkschaft vertre-
ten sind“, kritisierte Werneke.

Infos des ver.di-Bereichs Mitbestim-
mung: kurzelinks.de/xry4

 Tarifniveau deutlich erhöht
LUFTSICHERHEIT – Teile des Tarifvertrags sind jetzt zwingend

(pm) Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil, SPD, hat Ende Mai Teile 
des bundesweiten Tarifvertrags, 
den ver.di mit dem Bundesverband 
der Luftsicherheitsunternehmen 
(BDLS) abgeschlossen hat, als zwin-
gende Arbeitsbedingungen nach 
dem Entsendegesetz verordnet. Sie 
treten ab 1. Juni in Kraft. Die 

 stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
Christine Behle begrüßte diesen 
Schritt: „Damit gibt es in Kürze in 
dieser Branche niemanden mehr, 
der oder die einen Stundenlohn er-
hält, der unter 12,90 Euro liegt. Der 
gesetzliche Mindestlohn war für die 
Gewerkschaften die unterste Gren-
ze der Stundenlöhne und da wo es 

möglich ist, haben sie höhere Löhne 
durchgesetzt.“

Insofern hätten die Auseinander-
setzungen für bessere Löhne in den 
Jahren 2018/2019 das Tarifniveau 
für die Sicherheitskräfte an Verkehrs-
flughäfen deutlich erhöht. Im nächs-
ten Schritt plane ver.di, den Mantel-
tarifvertrag zu modernisieren.

Amazon in die 
Pflicht nehmen
Jeff Bezos, der Gründer 
und noch amtierende Ge-
schäftsführer von Ama-
zon, kann sich offenbar 
alles erlauben. Zur Anhö-
rung im Ausschuss für 
Arbeit und Soziales des 
Europaparlaments über 
die belastenden und 
krankmachenden Arbeits-
bedingungen in seinem 
Unternehmen schickte er 
Ende Mai nicht einmal 
eine Vertretung aus seiner 
Europa-Zentrale in Lu-
xemburg nach Brüssel. 
Der Mann fährt jedes Jahr 
aufs Neue Rekordgewin-
ne ein, er ist einer der 
größten Pandemiege-
winnler, aber um seine 
Beschäftigten kehrt er 
sich seit Beginn an einen 
Dreck. Doch wenn er 
selbst partout keine Ver-
antwortung für sein Wirt-
schaften übernehmen 
will, dann muss man ihn 
eben in die Verantwor-
tung nehmen. Dafür muss 
die EU Mitbestimmungs- 
und Tarifrechte generell 
und einheitlich in allen 
Staaten der Union ver-
pflichtend machen für 
Unternehmen. Sie muss 
die Löcher im bestehen-
den Flickenteppich stop-
fen. Denn dann wird auch 
Amazon mit seinen Be-
schäftigten verhandeln 
müssen. Und wie es ihm 
gefällt, das wäre dann 
auch für Bezos nicht mehr 
drin.

K O M M E N T A R

PETRA WELZEL  IST DIE 
CHEFIN VOM DIENST IN DER 
VER.DI-ZENTRALREDAKTION 

https://kurzelinks.de/xry4


4

A
N

ZEIG
E

T A R I F  &  B E T R I E B 
ver.di news 8 · 5. Juni 2021  ...........................................................................................................................

 Mehrheitliche Verantwortung übernommen
CONDOR – ver.di fordert solides Zukunftskonzept vom neuen Investor

(pm) ver.di begrüßt den Einstieg des 
britischen Investors Attestor als 
Mehrheitsanteilseigner bei der Con-
dor Flugdienst GmbH. Attestor 
übernimmt damit nicht nur die 
mehrheitliche Verantwortung für 
Condor als Ganzes, sondern auch 
für die tariflichen und sozialen Stan-
dards der rund 5000 Beschäftigten 
in der Kabine, in der Technik und 
am Boden. Für die stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Christine Behle 
haben neben der Sicherung des 
Unternehmens die Beschäftigungs-

bedingungen und der Arbeitsplatz-
schutz weiterhin oberste Priorität. 

ver.di hatte im Zuge der Krise bei 
Condor einen langfristigen Beschäf-
tigungsschutz für Flugbegleiter*in-
nen sowie für die Bodenbeschäftig-
ten bis Ende 2026 erwirkt. Die Be-
schäftigten hätten nun das Recht 
auf nachhaltige Investitionen und 
würden ein solides Zukunftskonzept 
des bisher in der Branche nicht in 
Erscheinung getretenen Investors 
fordern. „Die Position der Condor 
als touristische Airline auf dem 

deutschen und europäischen Markt 
muss langfristig gesichert werden. 
Dazu gehört es auch, dass die Lang-
streckenflotte erneuert und gezielt 
ins operative Geschäft investiert 
wird“, sagt Behle.

ver.di hatte bereits im Dezember 
2019 eine tarifliche Absicherung für 
die Beschäftigten abgeschlossen. 
Trotz der harten unternehmerischen 
Entscheidung des Abbaus von Ar-
beitsplätzen am Boden und in der 
Kabine sind dort tarifliche Stan-
dards manifestiert worden. 

TÜV – (pm) Nach sechs Verhand-
lungsrunden und insgesamt drei 
Streiktagen haben sich ver.di und 
der TÜV auf ein Tarifergebnis ver-
ständigt. Danach steigen die Ge-
hälter im Juli um 2,7 Prozent und 
im April 2022 um weitere 3,0 Pro-
zent. Für Azubis wurde ein Min-
destbetrag von 50 Euro vereinbart. 
Zudem wurde die bestehende Mit-
gliedervorteilsregelung ausgebaut. 
So können ver.di-Mitglieder künf-
tig zwischen einer Bahn-Card 50, 

einem wertgleichen Zuschuss zur 
Altersvorsorge oder einem zusätz-
lichen Urlaubstag pro Jahr wählen.

DEUTSCHES ROTES KREUZ (DRK) 
CHEMNITZ – (pm) ver.di hat sich 
mit dem DRK Chemnitz auf einen 
neuen Tarifvertrag verständigt. Da-
nach steigen die Gehälter der rund 
120 Beschäftigten im Bereich der 
Rettungsdienste und der Notfall-
rettung innerhalb von zwei Jahren 
um bis zu 12 Prozent. Damit holen 

sie bereits innerhalb eines Jahres 
bis auf die Höhe des Einkommens-
gefüges im öffentlichen Dienst auf. 
Die Arbeitszeit pro Woche wird auf 
40 Stunden verringert. Damit ver-
bessert sich die Stundenvergütung 
weiter. Im Rettungsdienst sind in 
Verbindung mit Arbeitsbereitschaf-
ten Arbeitszeiten von 45 bis 48 
Stunden pro Woche üblich. Auch 
mit anderen sächsischen DRK be-
findet ver.di sich aktuell in Tarifver-
handlungen.

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

 Arbeitsplätze bedroht
LUFTHANSA TECHNIK – ver.di kritisiert Konzern-Entscheidungen 

(pm) Die Lufthansa Technik AG hat 
Ende Mai angekündigt, die Line 
Maintenance Standorte Bremen, 
Düsseldorf, Frankfurt Nord, Ham-
burg, Hannover und Leipzig schlie-
ßen zu wollen. Weitere Standorte 
sollen verkleinert werden. ver.di 
 befürchtet, dass dadurch 780 von 
1350 Arbeitsplätzen unmittelbar 
bedroht sind.

„Während der Lufthansa-Konzern 
in der Pandemie staatliche Unter-
stützung in Milliardenhöhe erfährt, 
um das Unternehmen zu retten und 
Arbeitsplätze zu sichern, soll es 
bei  der Tochtergesellschaft jetzt zu 
 Betriebsschließungen und Arbeits-
platzabbau in großem Stil kom-
men“, kritisiert Frank Hartstein, bei 
ver.di zuständig für die Lufthansa-
Technik. Falsche unternehmerische 
Entscheidungen dürften die An-
strengungen nicht zunichtemachen 
und die Arbeitsplätze gefährden.“

Unmittelbar vor der Krise hatte der 
Lufthansakonzern die Line Mainte-
nance für die LH Airline an den 
Standorten Frankfurt, München und 
Hamburg von der Lufthansa-Technik 
AG abgespalten und zur Deutschen 
Lufthansa AG verlagert. Damit ver-
lor die Line Maintenance mehr als 
die Hälfte ihres Geschäftes, insbe-
sondere den wirtschaftlich bedeu-
tendsten Auftrag für die Lufthansa 
in Frankfurt und München, wäh-
rend Fixkosten und Aufträge mit 
geringerem Volumen bei der Luft-
hansa-Technik verblieben.

„ver.di hatte schon zu diesem Zeit-
punkt gefordert, dass auch nach der 
Abspaltung die Arbeitsplätze der 
Line Maintenance in Gänze gesichert 
werden müssen, sowohl bei der 
Deutschen Lufthansa als auch bei 
der Lufthansa-Technik“, betont Hart-
stein. Die Abspaltung dürfe nicht zu 
Lasten der Beschäftigten gehen.

Er wies darauf hin, dass zudem wei-
tere Entscheidungen des Lufthansa-
Konzerns die Existenz der Line 
Maintenance der Lufthansa-Technik 
gefährden würden. Mitten in der 
Krise habe der Lufthansa-Konzern 
entschieden, dass die Line Mainte-
nance Tätigkeit am Hauptstandort 
der Eurowings in Düsseldorf nicht 
mehr von der Lufthansa-Technik 
ausgeführt werden solle, sondern 
von Eurowings an einen externen 
Konkurrenten der Lufthansa-Tech-
nik vergeben werden dürfe. Zeit-
gleich habe die Lufthansa angekün-
digt, mit der „neuen eigenen“ Line 
Maintenance gegen die Lufthansa-
Technik in Konkurrenz zu treten und 
zukünftig den Line Maintenance 
Auftrag der neuen Airline Euro-
wings Discover selbst zu überneh-
men. Hartstein forderte den Luft-
hansa-Konzern auf, die Entschei-
dung zu korrigieren.
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„Wir sind alle Ralf“
UNION BUSTING – Primark ist vor dem Arbeitsgericht Hannover gescheitert

(ml) Primark wirft dem Betriebsrats-
vorsitzenden und engagierten Ge-
werkschafter Ralf Sander vor, einen 
groben Datenschutzverstoß began-
gen zu haben. Er habe im Rahmen 
seiner Tätigkeit in einer Einigungs-
stelle einen Dienstplanvorschlag im 
Homeoffice erarbeitet und an die 
Beisitzer der Einigungsstelle gesen-
det. Aus ver.di-Sicht war der Kündi-
gungsgrund nicht gerechtfertigt, 
sondern vorgeschoben.

Tatsächlich geht es Primark um 
Einschüchterung und Union Bus-
ting, so der zuständige Gewerk-
schaftssekretär Sebastian Triebel. 
Primark habe sich in der Vergan-
genheit eben nicht durch besonde-
res Engagement im Datenschutz 
ausgezeichnet. Im Gegenteil. „Erst 
der Betriebsrat in Hannover hat da-
für gesorgt, dass die Kameraüber-
wachung im Store eingeschränkt 
wird und für die Erfassung der Ar-
beitszeiten neuerdings keine bio-
metrischen Daten der Beschäftig-
ten erhoben werden“, erläutert 
Triebel.

Gemeinsam mit den Beschäftigten 
hat ver.di den Kampf gegen das 
Union Busting angetreten. In einer 
Petition wurden über 1800 Unter-
schriften gegen die Kündigung von 
Ralf Sander gesammelt. Und unter 
dem Motto „Wir alle sind Ralf“ wur-
den über 200 Fotos auf der Face-
book-Seite von ver.di Handel Nie-
dersachsen-Bremen veröffentlicht.

Am 19. Mai entschied das Ar-
beitsgericht Hannover, dass die vor-
gebrachten Vorwürfe gegen Ralf 
Sander nicht für eine fristlose Kün-
digung reichen. „Es war eine kurze 
Verhandlung. Die rechtliche Bewer-
tung der zuständigen Kammer war 
klar und deutlich und entspricht 
unseren Erwartungen“, so Sebasti-
an Triebel anschließend. Auch Ralf 
Sander ist erleichtert. „Eine Riesen-
last ist von mir gefallen“, sagt er. 
Das Ganze gehe schließlich nicht 
emotionslos an ihm vorbei.

Nicht nur in Hannover, auch in 
Berlin und Weiterstadt sind Primark-
Betriebsräte mit dem Vorwurf des 
Datenschutzverstoßes unter Druck 

gesetzt worden. Die irische Mode-
kette geht mit ihren Vorwürfen ge-
zielt gegen engagierte Betriebsräte 
und Gewerkschafter*innen vor, um 
sie zu zermürben und die Beleg-
schaft einzuschüchtern. „Diese sys-
tematische Einschüchterung muss 
aufhören,“ so Sebastian Triebel.

Wie groß die Solidarität unter  
den Beschäftigten und unter den 
Kund*innen mittlerweile geworden 
ist, zeigt sich auch in der aktuellen 
Handelstarifrunde. So rief ver.di 
Ende Mai zum Warnstreik auf und 
appellierte vor der Filiale in Hanno-
ver, die Petition zu unterstützen und 
die Geschäftsführung aufzufordern, 
die Kündigung gegen Ralf Sander 
zurückzunehmen. Sofort erklärten 
sich viele Kund*innen solidarisch.

„Das Urteil des Arbeitsgerichts ist 
ein wichtiger Sieg für die demokra-
tische Mitbestimmung in Unterneh-
men“, freut sich Triebel. „Das haben 
wir gemeinsam mit all denen ge-
schafft, die sich solidarisch mit Ralf 
gezeigt haben und Union Busting 
weiter den Kampf ansagen.“

 Tarifbotschafter*innen gesucht
PRIVATE UND ÖFFENTLICHE BANKEN – Zugang zu exklusiven Informationen

(hla) Die Tarife für die Beschäftig-
ten bei privaten und öffentlichen 
Banken werden in diesem Jahr in 
getrennten Verhandlungen ausge-
handelt. Der Bundesverband Öf-
fentlicher Banken hatte die Ver-
handlungsgemeinschaft mit dem 
Arbeitgeberverband des privaten 
Bankgewerbes aufgekündigt. Nach 
eigener Darstellung sieht der in 
diesem Schritt keine Tarifflucht, 

vielmehr ist er der Meinung, eigen-
ständig besser die Besonderheiten 
der öffentlichen Institute in den 
Verhandlungen darstellen zu kön-
nen.

Die beiden Tarifrunden beginnen 
im Sommer, derzeit werden die For-
derungen diskutiert. Gesucht wer-
den von ver.di aber jetzt schon Tarif-
botschafter*innen, die sich aktiv in 
die Tarifrunden einbringen und da-

mit auch etwas bewirken wollen.  
Als Tarifbotschafter*innen bekom-
men sie exklusive Informationen 
zum Verlauf der Verhandlungen, 
exklusiven Kontakt zur Verhand-
lungsspitze von ver.di, und sie kön-
nen sich bundesweit mit anderen 
Tarifbotschafter*innen vernetzen.

Mehr Infos: 
wir-fuer-tarifbotschafterin.de

Emotional  
heftig
Wie geht es dir?
Das war emotional schon 
heftig. Es fing ja Mitte 
März an. Und das geht 
über eine so lange Zeit an 
die Substanz. Was mir 
unwahrscheinlich gehol-
fen hat, war die große 
Solidarität hier in der Be-
legschaft, aber auch welt-
weit.

Wie hast du das Urteil 
des Arbeitsgerichts 
aufgenommen?
Nach dem Urteil war ich 
erst einmal erleichtert. 
Ein Riesendruck fiel von 
mir. Trotzdem waren die 
letzten Tage heftig, denn 
da wurde mir erst so rich-
tig bewusst, dass es um 
meine Existenz ging. 
Auch für einen Betriebsrat 
ist das brutal, wenn der 
Arbeitgeber ihn loswer-
den will. Ich hatte aber 
großes Glück, schon beim 
Gütetermin bekam ich 
breite Unterstützung von 
ver.di, und intern bin ich 
sehr gut vernetzt.

Was rätst du Betriebs-
rät*innen, die gebasht 
werden?
Sie sollten sich unbedingt 
vernetzen, Unterstützung 
holen und vor allem Ge-
werkschaftsmitglied sein 
und sich solidarisieren. 
Unsere Belegschaft ist der 
pure Wahnsinn, die sind 
so toll und haben mich 
voll unterstützt. Wenn du 
das nicht hast, geht es dir 
schlecht.

RALF SANDER IST DER 
VORSITZENDE DES 
BETRIEBSRATS BEI PRIMARK 
IN HANNOVER 

I N T E R V I E W

 Zwölf Projekte nominiert
DEUTSCHER BETRIEBSRÄTEPREIS – Drei Beiträge aus dem ver.di-Organisationsbereich

(hla) Die zwölf Nominierten für den 
Deutschen Betriebsräte-Preis 2021 
sind bekannt gegeben worden. Dar-
unter finden sich drei Projekte aus 
dem ver.di-Organisationsbereich. 
Der Betriebsrat des AWO-Senioren-
zentrums Recklinghausen hat sich 
mit einer Betriebsvereinbarung zur 
Maskenpflicht und einem Projekt zur 
Durchsetzung dienstlicher Arbeits-

kleidung in der Pflege beworben. 
Der Konzernbetriebsrat der IMB Cen-
tral Holding GmbH Hamburg be-
wirbt sich mit einer Konzernbetriebs-
vereinbarung über die Einführung 
und den Einsatz von Systemen der 
Künstlichen Intelligenz. Der Be-
triebsrat der Klinikum Peine gGmbH 
schildert seinen Einsatz für Rekom-
munalisierung nach Insolvenz.

Um die Preise in sechs Kategorien 
hatten sich 65 Interessenvertretun-
gen beworben. Vergeben werden 
die Preise beim Deutschen Betriebs-
rätetag vom 9. bis 11. November. 
Der Deutsche Betriebsräte-Preis ist 
eine Initiative der Zeitschrift „Ar-
beitsrecht im Betrieb“. 

kurzelinks.de/jll3

http://wir-fuer-tarifbotschafterin.de
https://kurzelinks.de/jll3
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 Handeln, nicht warten
BAFÖG – ver.di drängt auf rasche Verbesserungen 

(pm) ver.di begrüßt die Entschei-
dung des Bundesverwaltungsge-
richts, die Berechnungsgrundlage 
des BAföG dem Bundesverfassungs-
gericht vorzulegen. Nach Auffas-
sung des Gerichtes liegt der Bafög-
Bedarfssatz unter dem notwendi-
gen Existenzminimum. Er könnte 
daher verfassungswidrig sein, so 
die Richter*innen. „Dass erst ein 
Gericht auf solch eine Ungerechtig-
keit hinweisen muss, ist eine Bla-
mage für die Bundesbildungsminis-
terin. Eine umfassende Reform des 
BAföG ist längst überfällig“, kom-
mentierte ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler die Entschei-
dung.

ver.di fordert die Bundesregie-
rung auf, bei diesem wichtigen The-
ma nicht den Spruch des Verfas-
sungsgerichts abzuwarten, sondern 
erste Konsequenzen sofort zu zie-
hen. „Das BAföG sorgt dafür, dass 
es nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängt, ob man studieren kann 

oder nicht“, so Bühler. Alle müssten 
einen gleichberechtigten Zugang zu 
Ausbildungsangeboten haben. Das 
sei derzeit nicht der Fall – und müs-
se deshalb dringend angegangen 
werden.

Aktuell beträgt die Geförderten-
quote nur noch elf Prozent. Von 
gleichen Bildungschancen sei 
Deutschland damit weiter entfernt 
als jemals seit Einführung des Inst-
ruments vor 50 Jahren, so Bühler. 
Sie forderte die Bundesbildungsmi-
nisterin auf, nicht zu warten, bis die 
Bundesregierung vom Bundesver-
fassungsgericht zu Änderungen ge-
zwungen werde. Deshalb sei es 
wichtig, dass die Bundesbildungs-
ministerin – auch angesichts der 
akut schwierigen Lage der Studie-
renden in der Pandemie – eine Not-
fallöffnung des BAföG für Krisenfäl-
le eröffne und das BAföG kurzfristig 
aufstocke. Von der neuen Bundes-
regierung erwarte ver.di eine umfas-
sende Reform, die soziale Ungleich-

heiten mit einem „auskömmlichen 
BAföG“ ausbalanciert, damit „Bil-
dung für alle“ wieder möglich wird.

Geklagt hatte eine Studierende. 
Sie erhielt im Wintersemester 
2014/2015 BAföG, hielt den für den 
Zeitraum geltenden Bedarfssatz für 
Studierende aber für zu niedrig. In 
erster und zweiter Instanz blieb ihre 
Klage erfolglos. Das Bundesverwal-
tungsgericht kam jetzt zu dem 
Schluss, dass der in diesem Zeit-
raum geltende Satz nicht mit „dem 
verfassungsrechtlichen Teilhabe-
recht auf gleichberechtigten Zu-
gang zu staatlichen Ausbildungsan-
geboten“ vereinbar sei, heißt es in 
einer Pressemitteilung. Dieses Teil-
haberecht verpflichte den Gesetzge-
ber, für die Wahrung gleicher Bil-
dungschancen Sorge zu tragen. Der 
Zugang zu Ausbildung könne nicht 
von den Besitzverhältnissen der El-
tern abhängig gemacht werden. 

Aktenzeichen 5 C 11.18 

 Nicht doppelt besteuern
BUNDESFINANZHOF – Klagen zur doppelten Besteuerung von Alterseinkünften abgewiesen

(hla) Mit Spannung blickten derzei-
tige und zukünftige Rentner*innen 
im Mai zum Bundesfinanzhof nach 
München. Es standen zwei Ent-
scheidungen zu einer möglichen 
Doppelbesteuerung von Rent-
ner*innen an. Am 31. Mai wies das 
Gericht dann die beiden Klagen ab. 
Es hatte bereits im Vorfeld darauf 
hingewiesen, dass es sich um Ent-
scheidungen in diesen beiden Ein-
zelfällen handelt. 

Dennoch bestätigte das Gericht 
am 31. Mai, dass es auch in konkre-
ten Einzelfällen nicht zu einer dop-
pelten Besteuerung von Rentner*in-
nen kommen dürfe. Das betrifft vor 
allem zukünftige Rentner*innen, 
besonders die Generation der heute 
Mitvierziger*innen. Der 2005 vor-
genommene Systemwechsel hin zu 
einer nachgelagerten Besteuerung 
von Alterseinkünften wird damit 
nicht in Frage gestellt. Damit hatte 
die damalige rot-grüne Bundesre-
gierung eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts umgesetzt. 

Bis 2025 werden schrittweise die 
Rentenbeiträge steuerfrei gestellt, 

im Gegenzug werden die Altersein-
künfte höher versteuert, bis 2040 
deren vollständige Versteuerung er-
reicht wird. 

„Eine solche doppelte Besteue-
rung wird vermieden, wenn die 
Summe der voraussichtlich steuer-
frei bleibenden Rentenzuflüsse 
(kurz: steuerfreier Rentenbezug) 
mindestens ebenso hoch ist wie die 
Summe der aus dem bereits ver-
steuerten Einkommen aufgebrach-
ten Rentenversicherungsbeiträge“, 
hießt es in einer Mitteilung des 
Bundesfinanzhofs zu den Verfahren. 

Der X. Senat hat erstmals konkre-
te Rechenparameter für die Ermitt-
lung von einer etwaigen doppelten 
Besteuerung von Renten festgelegt. 
Dabei sind unter anderem nicht nur 
die jährlichen Rentenfreibeträge 
des Rentenbeziehenden zu berück-
sichtigen, sondern auch der unter 
Umständen länger lebenden jewei-
ligen Ehepartner*innen aus der Hin-
terbliebenenrente.

Nach Ansicht des Senats zeichnet 
sich eine Doppelbesteuerung für 
spätere Rentenjahrgänge ab, für die 

der Rentenfreibetrag nach der ge-
setzlichen Übergangsregelung im-
mer weiter abgeschmolzen wird. Er 
verweist darauf, dass diese Renten-
jahrgänge erhebliche Teile ihrer 
Rentenbeiträge aus versteuertem 
Einkommen geleistet hätten. 

„Jetzt ist die Politik gefragt“, sagt 
ver.di-Rentenexpertin Judith Kersch-
baumer. Sie geht allerdings nicht 
davon aus, dass die Vorgaben des 
Gerichts noch vor der Bundestags-
wahl umgesetzt werden. Sie ver-
weist auch darauf, dass das Bun-
desverfassungsgericht bereits im 
Sommer 2016 in dieser Sache eine 
Entscheidung gefällt hat. „Das The-
ma ist hochsensibel, die Umsetzung 
der Entscheidung kann für den 
Staat zum Verlust von Steuerein-
nahmen führen“, sagt sie. Dabei 
müsse jetzt aber auch genau in die 
Begründungen der beiden Urteile 
geschaut werden, um zu sehen, 
welche Vorgaben der Bundesfinanz-
hof jetzt gemacht hat. 

Aktenzeichen X R 20/19, 
XR 33/19

Kontakt zum Arzt

(dgb-rs) In Zeiten von 
Corona war es zeitweise 
möglich, sich auch tele-
fonisch krankschreiben 
zu lassen. Doch auch 
dafür gelten Voraus-
setzungen, wie das 
 Arbeitsgericht Berlin 
jüngst in einer Entschei-
dung klargemacht hat. 
In dem verhandelten 
Fall war ein Arbeitgeber 
stutzig geworden, weil 
einer seiner Beschäftig-
ten eine Krankschrei-
bung von einer Hambur-
ger Gynäkologin vorge-
legt hatte – obwohl der 
Mann in Berlin lebte. 
Der Arbeitgeber fand 
heraus, dass die Ärztin 
die Arbeitsunfähigkeit 
aufgrund von Angaben 
bestätigt hat, die der 
Mann in einem Online-
Portal gemacht hatte. 
Ein persönlicher Kontakt 
hatte nicht stattgefun-
den, auch nicht am Tele-
fon. In dem Online-Por-
tal gab es Krankschrei-
bungen nach Ferndiag-
nose für einen Preis von 
14 Euro, die Nutzer*in-
nen konnten dabei zwi-
schen zwölf Grund-
erkrankungen wählen. 
Als Folge seiner Recher-
che verweigerte der Ar-
beitgeber die Entgelt-
fortzahlung, er zweifelte 
die Arbeitsunfähigkeit 
an. Das Arbeitsgericht 
betonte die Bedeutung 
einer „ordnungsgemäß 
ausgestellten“ Arbeits-
unfähigkeitsbescheini-
gung. Doch dafür sei ein 
Arztkontakt notwendig. 
Mit der über das Online-
Portal ausgestellten Be-
scheinigung sei die 
Krankheit nicht bewie-
sen. Entgeltfortzahlung 
stünde dem Kläger des-
halb nicht zu.

Aktenzeichen  
42 Ca 16289/20
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 Per Klick zum Job
VER.DI-MITGLIEDERSERVICE – Mit Web-Apps in den Öffentlichen Dienst und zur Berufsfeuerwehr

(jm) Wer mit einer Laufbahn im 
 Öffentlichen Dienst oder bei der 
Berufsfeuerwehr liebäugelt, hat 
dank des ver.di-Mitgliederservices 
jetzt hilfreiche Tools an der Hand. 
Entwickelt hat das Team zwei Web-
Apps, die man nicht im App-Store 
runterlädt, sondern die über einen 
Link funktionieren. Dein Wegwei-
ser in den öffentlichen Dienst 
und Dein Wegweiser in die Be-
rufsfeuerwehr bieten praktische 
Orientierung und führen zu einer 
Fülle von Informationen: „Unsere 
Zielgruppe sind Schüler*innen, die 
in den Abschlussklassen sitzen und 
sich Gedanken über ihre weitere 
Ausbildung machen“, erläutert 
Wolfgang Kremer, der die Web-
Apps mitentwickelt hat. „Für die 
meisten ist das Wort Gewerkschaft 
leider ein Fremdwort, und denen 
möchten wir zeigen, da gibt’s 
ver.di und wir helfen konkret, dich 
umfassend bei uns zu informie-
ren“, so Kremer. 

Los geht der als selbsterklärender 
„Fahrplan“ gestaltete Wegweiser 
mit Fragen zur Selbsteinschätzung. 
Sind die geklärt, sieht man beim 
nächsten Klick, welche Berufe sich 
eigentlich hinter dem Begriff Öf-
fentlicher Dienst verbergen, etwa 
in den Bereichen Bildung und Er-
ziehung; Natur und Umwelt; Tech-
nik und Wissenschaft usw. Klickt 
man einen Beruf an, klappt ein 
Untermenü auf und beschreibt die 
Tätigkeit, die Ausbildungsart und 
-zeit, den Abschluss, Verdienst-
möglichkeiten und Ausbildungs-
voraussetzungen. 

VIELFALT DER MÖGLICHKEITEN

Unter „Starten“ geht’s zu den ein-
zelnen Bundesländern, dort kann 
man aktuelle Stellenausschreibun-
gen zu dem gesuchten Job finden. 
Unter „Bewerben und Vorstellen“ 
wird mit konkreter Unterstützung, 
Tipps und Bewerbungstrainings da-

bei geholfen, den gewünschten Job 
auch zu bekommen: „Wir wollen 
jungen Leuten einen Überblick über 
die Vielfalt ihrer Möglichkeiten ge-
ben und sie darüber informieren, 
was sie für welche Berufe brauchen, 
was sie verdienen können und was 
für Aufstiegsmöglichkeiten die un-
terschiedlichen Berufe bieten. Wir 
beantworten alle Fragen der beruf-
lichen Orientierung“. 

FAHRPLAN FÜR DIE 
FEUERWEHR

Ganze 77978 Mal wurde die Web-
App für den Öffentlichen Dienst  
seit Februar bereits installiert, die 
für den Fahrplan in die Berufsfeuer-
wehr schon 3368 Mal. 

deinwegweiser.öffentlicher 
dienst.de/ 

feuerwehr.verdi-mitglieder 
service.de 

 Große Härte gegen Demonstrierende 
KOLUMBIEN – Internationale Gewerkschaften fordern Ende der Gewalt

(red.) Seit dem nationalen Streik am 
28. April herrscht in Kolumbien Ge-
walt. Die kolumbianischen Schwes-
tergewerkschaften von ver.di, die 
auch bei IÖD und UNI Global orga-
nisiert sind, haben sich aktiv an 
dem Streik beteiligt und ihn mitor-
ganisiert. Dabei gingen tausende 
Kolumbianer*innen aus Wut über 
die Gesundheits-, Sicherheits- und 
Bildungspolitik der Regierung auf 
die Straße. Die Proteste wurden 
ausgelöst von Plänen für eine Steu-
erreform, die besonders die Mittel-
schicht hart getroffen hätte. Nach 
tagelangen Demonstrationen hat 
die Regierung die Steuerreform zu-
rückgezogen.

Die Sicherheitskräfte gingen teils 
mit großer Härte gegen die De-
monstrierenden vor. Es sind über 
hundert Menschen verschwunden, 
und es gab viele Tote.

FRIEDENSABKOMMEN 
UMSETZEN

Die Proteste gehen weiter und 
richten sich inzwischen allgemein 
gegen die Regierung. Die Demons-
trierenden fordern bessere Arbeits-
bedingungen, eine Reform des 
Rentensystems, einen besseren 
Schutz von Menschenrechtsakti-
vist*innen und die vollständige 
Umsetzung des 2016 mit der Gue-

rillagruppe Farc geschlossenen 
Friedensabkommens.

Die Uni Global hat in einem  
Brief an die Interamerikanische 
Kommission für Menschenrechte 
(IACHR) und die UNO ein Ende die-
ses Massakers und der Menschen-
rechtsverletzungen gefordert. Au-
ßerdem haben UNI Global und  
die IÖD alle Mitgliedsorganisa-
tionen um solidarische Unterstüt-
zung der kolumbianischen Bevöl-
kerung der Gewerkschaften gebe-
ten.

uniglobalunion.org/news/ 
global-unions-call-end- 
violence-colombia

Fünf  
Themenwochen
(red.) Im Vorfeld der Bun-
destagswahl bietet ver.di 
bei verschiedenen The-
menwochen Informatio-
nen zu speziellen Themen 
an. Zum Auftakt standen 
Steuerpolitik und Vertei-
lungsgerechtigkeit im 
Mittelpunkt, Ende Mai 
geht es bei einer weite-
ren Themenwoche um 
den ökologischen Umbau 
und eine sozial gerechte 
Verkehrs- und Energie-
wende. Für den 7. Juni 
hat ver.di im Namen des 
Bündnisses ÖPNV-Gipfel 
zu einem nationalen 
ÖPNV-Gipfel eingeladen. 
Ab 14 Uhr ist er im Live-
stream auf verdi-waehlt. 
verdi.de zu sehen. Die 
dritte Themenwoche be-
ginnt am 14. Juni. Bis 
zum 25. Juni dreht es 
sich um den modernen 
Sozialstaat und die öf-
fentliche Daseinsvorsor-
ge. Dabei geht es unter 
anderem um Digitalisie-
rung, die Sicherung kom-
munaler Finanzen und 
die Qualität postalischer 
Dienstleistungen. Am  
23. Juni beteiligt sich  
ver.di auch am Interna-
tionalen Tag der Daseins-
vorsorge. Nach der Som-
merpause sind dann ab 
Ende August noch zwei 
Themenwochen geplant: 
eine zur Zukunft der Ar-
beit, die andere zum The-
ma Demokratie bewah-
ren und stärken. Die 
Bundestagswahl findet 
am 26. September statt. 
Weitere Infos zu einzel-
nen Terminen, aber auch 
zu den ver.di-Forderun-
gen für die Bundestags-
wahl unter  
verdi-waehlt.verdi.de

T E R M I N E
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Die Aufdeckung des NSU-Komple-
xes, des rechten Terrornetzwerkes, 
das über Jahre hinweg Menschen 
mordete, hat nach Jahrzehnten 
der Fokussierung auf linken Terror 
das Blatt gewendet: Nicht linker, 
sondern rechter Terror ist zur Be-
drohung der Demokratie gewor-
den. „Rechter Terror“ lautet auch 
der Titel des Sach buches des Jour-
nalisten Martín Steinhagen. Für 
ihn ist der Terror von Rechtsextre-
men keine neue Entwicklung, er 
begleitet die Bundesrepublik viel-
mehr seit ihrer Gründung.

Steinhagen rollt die Geschichte 
des rechten Terrors am Mord des 

hessischen Regierungspräsiden-
ten Walter Lübcke auf, der vor 
zwei Jahren nachts auf der Terras-
se seines Hauses durch einen 
Kopfschuss getötet wurde. Wie 
ein Reporter schildert Steinhagen 
die Ereignisse der Nacht, spricht 
mit den Ermittelnden, ist im Ge-
richtssaal zugegen, als der Fall 
verhandelt wird. Der Mord an 
Walter Lübcke und seine Aufklä-
rung zieht sich in Momentaufnah-
men, Rück- und Vorblenden wie 
ein roter Faden durch das Buch. 

Doch an diesem roten Faden 
entlang zieht Steinhagen auch die 
Geschichte des rechten Terrors in 
Deutschland auf. In Bezug auf 
Lübcke schreibt er: „Oft ist von 
Zäsur die Rede, wenn es um die 
Tat geht. Sie steht aber zugleich in 
einer langen, blutigen Tradition 
des Rechtsterrorismus. Einer oft-
mals verdrängten Geschichte der 
tödlichen Strategie der Gewalt 
der radikalen Rechten.“

Im folgenden Kapitel beschreibt 
Steinhagen, wie der hessische 
Landtag in Aufruhr gerät, als 
 Todeslisten auftauchen, auf de-
nen Namen von Sozialdemo-
krat*innen, Gewerkschafter*in-
nen und eines Chefredakteurs 
stehen. Auch von Waffendepots 
und Verbindungen in hessischen 
Behörden ist die Rede. Spontan 
denkt man an die jüngsten Ereig-
nisse in Hessen. Das Bundesamt 
für Verfassungsschutz hatte im 

 

MARTÍN STEINHAGEN: 
RECHTER TERROR. DER 
MORD AN WALTER LÜBCKE 
UND DIE STRATEGIE DER 
GEWALT, ROWOHLT POLARIS, 
303 SEITEN, 18 EURO,  
ISBN 978-3499005992
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   Verdrängte Geschichte
B U C H T I P P – Die tödliche Strategie rechter Gewalt 

vergangenen Jahr in einem Be-
richt außerordentlich viele Ver-
dachtsfälle von Rechtsextremis-
mus in hessischen Sicherheitsbe-
hörden erfasst. Doch Steinhagen 
schreibt nicht über das Jahr 2020, 
sondern das Jahr 1952.

Auf dem rechten Auge blind, so 
kann man den Umgang Deutsch-
lands nach Lektüre des Buches 
durchaus bezeichnen. Die Genau-
igkeit, mit der Steinhagen die Ge-
schichte des rechten Terrors gera-

dezu wieder zum Leben erweckt, 
ist beängstigend. Der rechte Mob 
von Hoyerswerda und Rostock-
Lichtenhagen, alles fügt sich hin-
sichtlich der Strategie rechter 
 Gewalt zusammen. Der einzige 
Lichtblick auch aus Sicht des Au-
tors: Bis heute haben die Rechten 
trotz vieler Opfer ihr politisches 
Ziel nicht erreicht. Abwehren 
muss man sie dennoch immer 
wieder aufs Neue.    

 Petra Welzel

Kein Staat  
im Staate

„Nur, weil der Konzern 
zuletzt einen Umsatz 

von 386 Mrd. US-Dollar 
und einen Nettogewinn 

von jährlich über  
21 Mrd. US-Dollar hat 

– und damit mehr 
Finanzkraft als viele 

Nationalstaaten –, darf 
Amazon nicht als Staat 

im Staate auftreten.“ 

ver.di-Bundesfachgruppen-
leiter Einzel- und Versand-

handel Orhan Akman

Viele von denen, die eine Covid-
19-Erkrankung hinter sich ha-
ben, berichten von Langzeitschä-
digungen, wie Long-Covid-19.  
Das stellt Sozialversicherungsträ-
ger*innen und deren Selbstver-
walter*innen vor erhebliche Her-
ausforderungen. 

ver.di bietet Selbstverwalter*in-
nen am 21. Juni von 14 bis 18 
Uhr einen Livestream an, um sie 
für das Thema fit zu machen. 
Schwerpunkt ist die Einrichtung 
von Long-Covid-Ambulanzen.
Mehr Infos: 
selbstverwaltung.verdi.de

Das Fototeam Hessen hat eine 
neue Ausstellung mit dem provo-
kanten Titel Corona – eine 
Chance? konzipiert. Die Fotogra-
fin Anouchka Olszewski hat mit 
dieser Frage im Herbst 2020 ver-
schiedene Menschen konfrontiert. 
Dieses Innehalten und Nachden-
ken ist die Basis der Ausstellung, 
in deren Mittelpunkt die positiven 

Seiten der Pandemie stehen. Ent-
standen ist auch eine 36seitige 
Broschüre, in der Olszewski die 
Antworten der Menschen zusam-
menfasst. Sie kann für 6 Euro 
 zuzüglich Versand unter sozial 
fotografieheute@fototeam-
hessen.de bestellt werden. 
fototeam-hessen.de/index.
php/ausstellung-corona/ 
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