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 Leistungen stärken
BUNDESTAGSWAHL – Daseinsvorsorge ist Schwerpunkt einer ver.di-Themenwoche

Daseinsvorsorge ist ein sperriges 
Wort. Doch die Corona-Pandemie 
hat jetzt noch einmal deutlich ge-
macht, wie wichtig eine funktionie-
rende Daseinsvorsorge und damit 
verbunden auch ein funktionieren-
der Sozialstaat für den sozialen Zu-
sammenhalt eines Landes sind. 
Daher zählen diese Themen zu de-
nen, auf die ver.di bei ihren Forde-
rungen für die Bundestagswahl im 
Herbst ein besonderes Augenmerk 
legt. Noch bis zum 25. Juni stehen 
sie im Mittelpunkt einer bundes-
weiten Themenwoche von ver.di. 
Am 23. Juni ist zudem der Interna-
tionale Tag der Daseinsvorsorge, 
denn Daseinsvorsorge ist in allen 
Ländern ein zentrales Element.

Ein Beispiel sind die sozialen Si-
cherungssysteme, Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung. Sie möchte ver.di mit einer all-
gemeinen, einheitlichen und solida-
risch paritätisch finanzierten Bürger-
versicherung stärken. Dabei kann 
nicht wie jetzt die Beitragsstabilität 
der ausschlaggebende Faktor sein, 
die Leistungen müssen stimmen.

Die jüngst diskutierte Anhebung des 
Renteneintrittsalters auf 68 oder gar 
70 Jahre lehnt ver.di entschieden ab. 
Die Liste der Punkte, in denen die 
öffentliche Daseinsvorsorge gestärkt 
werden muss, ist lang. Ob Pflege, 
frühkindliche Bildung, bezahlbarer 
Wohnraum oder Personal für den öf-
fentlichen Personennahverkehr, der 
Staat hat viele Aufgaben, die er end-

lich wieder ernster nehmen muss. 
Geld dafür ist vorhanden, in dem 
etwa ein gerechteres Steuersystem 
die Lasten auf alle Schultern glei-
chermaßen verteilt. Derzeit werden 
insbesondere Superreiche und Un-
ternehmen verschont oder können 
zahlreiche Schlupflöcher nutzen.

Notwendig ist auch eine starke, 
nachhaltige Initiative für den Ausbau 
und die Modernisierung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge und der Infra-
struktur. Bei Letztgenannter wurde 
lange Zeit Verschleiß in Kauf ge-
nommen. Dieser Sparkurs rächt sich 
schon seit vielen Jahren, der Investi-
tionsstau ist immer größer gewor-
den. Hier muss es endlich Änderun-
gen geben. Daher wird ver.di das 
Thema jetzt vor der Wahl besonders 
in den Fokus rücken.

Heike Langenberg
verdi-waehlt.verdi.de

Die nächsten Veranstaltungen

	z 19. Juni: Bundesweiter Aktionstag Mietenstopp mietenstopp.de
	z  22. Juni, 14.30 bis 15.30 Uhr: Daseinsvorsorge stärken – kommunale Finanzen 
sichern. Online-Diskussionsrunde, u.a. mit der stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden 
Christine Behle
	z 23. Juni: Internationaler Tag der Daseinsvorsorge
	z  25. Juni, 10 bis 13 Uhr: Online-Dialog zur Qualität der postalischen Dienstleistun-
gen bei Brief- und Paketdienst, u.a. mit der stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden 
Andrea Kocsis
	z  6. Juli, 10 bis 15.30 Uhr: 16. Frauen-Alterssicherungskonferenz von ver.di und 
dem Sozialverband Deutschland

verdi-waehlt.verdi.de/veranstaltungen
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… ist sicherlich eins der 
Worte, die in der Corona-
Pandemie hängen geblie-
ben sind. Im Zuge des 
Infektionsschutzes wur-
den viele Beschäftigte 
mit mobiler Arbeit an 
heimische Arbeitsplätze 
geschickt, zumindest 
dort, wo es von den 
 Tätigkeiten her möglich 
war. Die Hans-Böckler-
Stiftung hat jetzt für ih-
ren Infodienst Impuls 
eine interaktive Info-Gra-
fik erstellt, aus der her-
vorgeht, in welchen Bran-
chen wie viele Beschäf-
tigte im Homeoffice tätig 
waren. Aber es geht auch 
um die Verteilung nach 
Einkommen und die Zu-
friedenheit mit dieser 
Arbeitsform. Ein interes-
santer Blick auf diese 
Form der Arbeit, die 
durch die Corona-Pan-
demie in den Blickpunkt 
gerückt ist. 
boeckler.de/de/
boeckler-impuls- 
interaktive-infografik- 
32861.htm

H O M E O F F I C E  . . .

Skepsis
 
„Es ist leider völlig 
offen, ob die für heute 
erwartete Verabschie-
dung einer gesetz-
lichen Regelung zu  
den Löhnen in der 
Altenpflege tatsäch-
lich Wirkung entfaltet.“

Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke im Vorfeld 
der Verabschiedung der 
so genannten Pflege-
reform im Deutschen 
Bundestag

https://news.verdi.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
https://verdi-waehlt.verdi.de/veranstaltungen
https://frauen.verdi.de/themen/sexismus-gewalt/frauen-gegen-rechts
https://boeckler.de/de/boeckler-impuls-interaktive-infografik-32861.htm
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 An der langen Leine
LIEFERKETTENGESETZ – 2023 soll es in Kraft treten

(pewe) Nach knapp zwei Jahren Ge-
rangel hat auch Deutschland end-
lich ein Lieferkettengesetz – nämlich 
das „Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz“ (LkSG). Im Kampf gegen 
Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörung in den Lieferket-
ten global agierender Unternehmen 
ist damit ein Anfang gemacht, das 
Ziel – ein Handel und Lieferketten 
ohne Menschenrechtsverletzungen 
und Zerstörungen an der Umwelt – 
ist damit noch nicht erreicht. 
 Das neue Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz tritt erst 2023 in 
Kraft und wird dann zunächst für 
Unternehmen ab 3000 Beschäftig-
ten, ab 2024 dann für Unternehmen 
ab 1000 Mitarbeiter*innen mit  
Sitz oder Zweigniederlassung in 
Deutschland gelten. Das Gesetz ver-
pflichtet diese Unternehmen, ihrer 
Verantwortung in der Lieferkette in 
Bezug auf die Achtung international 
anerkannter Menschenrechte und 
bestimmter Umweltstandards nach-
zukommen. Bezug nimmt das Ge-

setz dabei auf die UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte. 

GESETZ IST EIN EINSTIEG

Damit legt es Unternehmen um-
weltbezogene Pflichten auf. Gere-
gelt wird auch die behördliche 
Durchsetzung. Unternehmen kön-
nen vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit 
Bußgeldern belegt werden. Bei er-
heblichen Verstößen ab einer Buß-
geldhöhe von mindestens 175 000 
Euro ist ein Ausschluss von öffent-
lichen Aufträgen vorgesehen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist 
vor allem zu begrüßen, dass Be-
triebsräte mit Wirtschaftsausschüs-
sen einen Unterrichtungs- und Bera-
tungsanspruch zu Fragen der unter-
nehmerischen Sorgfaltspflichten in 
Lieferketten erhalten. Damit können 
die gewählten Interessenvertretun-
gen der Beschäftigten über Unter-
nehmensgrenzen hinweg für die 
Stärkung von Sozialstandards, Men-

schenrechten und Umweltpflichten 
wirken. Der ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke begrüßt das Gesetz daher: 
„Das Gesetz ist der Einstieg zur Über-
nahme verbindlicher Verantwortung 
für die Achtung von Menschenrech-
ten durch die Wirtschaft. Hinter die-
se Regelungen kann niemand mehr 
zurück. Das ist gut.“ Allerdings müs-
se es künftig darum gehen, die Rege-
lungen weiterzuentwickeln, um das 
Ziel eines fairen und nachhaltigen 
Welthandels dauerhaft zu erreichen.

Denn die Unternehmen haben mit 
dem Gesetz eine lange Leine be-
kommen, sie haben viel Spielraum 
und auch ein paar Schlupflöcher. 
Die Initiative Lieferkettengesetz, der 
auch ver.di angehört, erwartet von 
der künftigen Bundesregierung des-
halb, dass sie das Gesetz entspre-
chend nachbessert und dass sie sich 
auf EU-Ebene für ein Lieferkettenge-
setz einsetzt, das die genannten 
Schwachstellen behebt.

Mehr erfahren unter lieferketten 
gesetz.de

 Deutlicher Vorsprung für CDU
SACHSEN-ANHALT – Kein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD

(hla) Anfang Juni wurde in Sachsen-
Anhalt ein neuer Landtag gewählt. 
Es war die letzte Landtagswahl vor 
der Bundestagswahl am 26. Sep-
tember, an diesem Tag werden aber 
auch in Berlin, Mecklenburg-Vor-
pommern und voraussichtlich in 
Thüringen neue Länderparlamente 
gewählt.

Einige Umfragen vor der Wahl in 
Sachsen-Anhalt deuteten auf ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der 
CDU und der AfD hin. Am Wahltag 
fiel das Ergebnis deutlich für die 
CDU aus. Nach dem offiziellen 
Wahlergebnis hatte sie einen Vor-
sprung von knapp 17 Prozent der 
Zweitstimmen, bei den Direktman-
daten holte sie 40 der 41 Direktman-
date.

Noch vor der Wahl hatte in Halle 
das Bündnis #unteilbar, zu dem 
auch Gewerkschaften gehören, bei 
einem dezentralen Aktionstag in 
Halle mit einem Band der Demokra-
tie deutlich gemacht, was auf dem 
Spiel steht, wenn die teils rechts-
extreme AfD weiter politischen Ein-

fluss gewinnt. Aus der Landtags-
wahl geht die AfD geschwächt her-
vor, sie hat 3,4 Prozentpunkte bei 
den Zweitstimmen verloren. Aber sie 
ist mit Abstand immer noch zweit-
stärkste Kraft in dem Land.

Deutlich waren auch die Verluste 
von Linkspartei (minus 5,3 Prozent-
punkte) und SPD (minus 2,2). Letzte-
re ist nur noch viertstärkste Partei. 

Dennoch ist sie wahrscheinliche Ko-
alitionspartnerin. Eine Neuauflage 
des derzeitigen schwarz-rot-grünen 
Bündnisses ist unwahrscheinlich. 
Sowohl die Grünen als auch die FDP 
hatten mitgeteilt, dass sie für eine 
Regierungsbeteiligung in diesem 
Dreierbündnis nicht zur Verfügung 
stehen, da Union und SPD bereits 
eine wenn auch knappe Mehrheit 
der Stimmen im Landtag haben. 
Möglich wäre aber auch eine so ge-
nannte Jamaika-Koalition aus CDU, 
Grünen und FDP.

Die Wahlbeteiligung in Sachsen-
Anhalt hat sich mit etwa 60 Prozent 
im Vergleich zu der Wahl vor fünf 
Jahren kaum verändert. Die Land-
tagswahl in Sachsen-Anhalt ist die 
dritte in diesem Jahr, bei der die Par-
tei der*die Amtsinhaber*in die meis-
ten Stimmen holt, unabhängig von 
der Partei. Bleibt abzuwarten, wie 
der Bundestagswahlkampf verläuft, 
bei dem Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, CDU, nicht mehr kandiert.

Die ver.di-Forderungen zur Wahl: 
verdi-waehlt.verdi.de

Memorandum 2021

(hla) Die Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschafts-
politik hat jüngst ihr 
„Memorandum 2021“ 
veröffentlicht. Und, wie 
sollte es anders sein, ein 
Schwerpunkt liegt in 
diesem Jahr auf der 
 Corona-Krise und ihren 
Folgen. Sie überlagern 
derzeit nicht nur alle 
anderen Themen, wie 
die Verteilungskrise, die 
ökologische Krise oder 
die Krise der Demokratie, 
sie verschärfen sie sogar. 
Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben 
die Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik vor neue Her-
ausforderungen gestellt, 
die aus der Sicht der an 
dem Memorandum be-
teiligten Wissenschaft-
ler*innen erneut deutlich 
machen, dass wir eine 
Alternative zu einer auf 
privatwirtschaftliche Ge-
winnsicherung orientier-
ten Politik brauchen. Vor 
allen Dingen zeigen sie 
aber auf, dass es diese 
Alternative gibt. Denn 
ob sich aus der Corona-
Krise eine Chance erge-
ben kann, das wird sich 
zeigen. Notwendig ist 
dafür aber in jedem Fall 
ein grundlegender Um-
bau der Gesellschaft. 
Nur so könne eine Alter-
native Wirtschaftspolitik 
durchgesetzt werden, die 
für ein Gemeinwesen 
steht, bei dem die Men-
schen solidarisch und 
gemeinsam für ihre Inte-
ressen und eine lebens-
werte Zukunft streiten. 

ARBEITSGRUPPE 
ALTERNATIVE WIRT-
SCHAFTSPOLITIK: 
MEMORANDUM 2021. 
CORONA – LERNEN  
AUS DER KRISE! 
ALTERNATIVEN ZUR 
WIRTSCHAFTSPOLITIK, 
PAPYROSSA VERLAG, KÖLN,  
306 SEITEN, 18,90 EURO,  
ISBN 978-3894387556

L E S E T I P P

Landtagswahl Sachsen-Anhalt 
2021    

QUELLE: LANDESWAHLLEITERIN 
SACHSEN-ANHALT, EIGENE BERECHNUNGEN

Die realen Stimmenanteile (in Prozent aller 
Wahlberechtigten)

** nicht im Parlament vertreten

*darunter Tierschutzpartei,
dieBasis, Gartenpartei

Nicht-
wählende

40,6

Sonstige* 4,3

Freie Wähler** 1,9

6,5
5,0

SPD

FDP

Wahlbeteiligung

Grüne 3,5

CDU
22,1

AfD
12,4

3,8

Linke

59,8%
2021
2016

59,6%

https://lieferkettengesetz.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
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 Kandidat*innen gesucht
SOZIALWAHLEN 2023 – ver.di beginnt schon jetzt mit den Vorbereitungen 

(hla) Im Frühjahr 2023 werden bei 
verschiedenen Sozialversicherungs-
träger*innen neue Versichertenpar-
lamente gewählt. Auch wenn es 
noch fast zwei Jahre dauert, bis die 
Sozialwahlen bei gesetzlichen Kran-
kenkassen, Renten- und Unfallversi-
cherungsträger*innen stattfinden, 
laufen bei ver.di schon die ersten 
Vorbereitungen. 

Beim Tag der Selbstverwaltung 
von ver.di im Mai ging es unter an-
derem um das neue Sozialwahlrecht. 
Danach soll es bei den größten Kran-
kenkassen (wie die BARMER, TK, 
DAK Gesundheit, KKH und der HEK) 
möglich sein, neben der üblichen 
Briefwahl auch online die Stimme 
abzugeben. Außerdem gibt es Vor-
gaben für Quoten. Bei den Kranken-
kassen müssen mindestens jeweils 
40 Prozent der Listenplätze von 
Frauen und von Männern besetzt 
werden, bei den Renten- und Unfall-
kassen ist das eine Sollvorschrift. 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Dagmar König weist darauf hin, dass 

bei ver.di eine 50-Prozent-Regelung 
die Vorgabe ist.

Für die Quotierung haben sich 
auch die Sozialwahlbeauftragte der 
Bundesregierung, Rita Pawelski, und 
ihre Stellvertreter Klaus Wiesehügel 
stark gemacht. Pawelski bezeichnete 
es beim Tag der Selbstverwaltung als 
beschämend, dass noch immer über 
eine stärkere Vertretung von Frauen 
in den Selbstverwaltungsgremien 
diskutiert werden müsse. 

„Mehr Frauen, das macht einen 
Unterschied“, ist sich die Sozial-
wahlbeauftragte der Bundesregie-
rung, Rita Pawelski, sicher. Denn die 
Leistungen sollten im Sinne aller 
Versicherten der jeweiligen Kasse 
ausgestaltet werden. Frauen wür-
den vielfach anders auf bestimmte 
Themen blicken. Als Beispiele nann-
te Rita Pawelski Leistungen wie Vor-
sorgeuntersuchungen, den Einsatz 
von Haushaltshilfen oder Medika-
mente, deren Dosierung sich immer 
noch an Männern ausrichte. 

Die Versichertenparlamente sollen 
die Vielfalt der Versicherten abbil-
den. Daher ermuntert ver.di alle In-
teressierten, sich zu melden. Denn 
eine Mischung aus jung, alt, neu, 
erfahren, Mann, Frau könne auch in 
Zukunft dazu beitragen, dass die so-
ziale Selbstverwaltung allen Mitglie-
dern gerecht wird. So kann weiterhin 
eine Balance gefunden werden zwi-
schen einer sinnvollen Verwendung 
der Mitgliedsbeiträge und einem 
guten Leistungsangebot.

Weitere Infos
Wer selber kandidieren möchte oder 
Kolleg*innen für diese Aufgabe begeis-
tern möchte, der sollte das jetzt ange-
hen, denn die ver.di-Listen müssen bis 
Ende 2021 stehen. Mehr Infos über die 
Aufgaben der Selbstverwalter*innen gibt 
es bei jeweiligen Sozialwahlbeauftragten 
in den ver.di-Landesbezirken. 
Ansprechpartner bei ver.di auf Bundes-
ebene ist Axel Schmidt, axel.schmidt@
verdi.de
arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.
verdi.de/selbstverwaltung

 Ressource Wasser schützen
NATIONALE WASSERSTRATEGIE – Dringendes Thema für die neue Bundesregierung 

(pm) Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze, SPD, hat Mitte Mai 
ihren Entwurf für eine Nationale 
Wasserstrategie vorgestellt. Sie sei 
dringend nötig, um bundesweit die 
Ressource Wasser zu schützen und 
wasserwirtschaftliche Infrastruktur 
sowie Städte widerstandsfähig ge-
gen den Klimawandel zu machen. 

In der Strategie wird u.a. empfoh-
len, den Vorrang der Trinkwasser-
versorgung vor anderen Nutzungen 
festzuschreiben, falls Wasser zu 
knapp für alle Bedarfe ist.

„Das ist richtig und es muss ge-
setzlich festgeschrieben werden. 
Schließlich muss zuallererst das 
Menschenrecht auf Wasser verwirk-

licht werden“, betont ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz. Dafür sei insbesondere die 
Stärkung des Verursacherprinzips 
wichtig. „Wir erwarten, dass eine 
neue Bundesregierung umgehend 
die gesetzliche Umsetzung der er-
arbeiteten Maßnahmen ermög-
licht“, so Schmitz.

 Weitreichende Möglichkeiten digitaler Überwachung
VERFASSUNGSSCHUTZ – Sachverständige schätzen Gesetz als verfassungswidrig ein

(pm) Der Bundestag hat Mitte Juni 
dem Gesetzentwurf zur Anpassung 
des Verfassungsschutzrechts zuge-
stimmt. ver.di hatte ihn als „schwe-
ren Eingriff in das IT-Grundrecht 
sowie die Grundrechte auf Telekom-
munikationsfreiheit und Pressefrei-
heit“ kritisiert. Zahlreiche Sachver-
ständige schätzen das Gesetz als 
verfassungswidrig ein. Es räumt den 
19 Nachrichtendiensten mit der so-
genannten Quellen-TKÜ-plus weit-
reichende Möglichkeiten der digita-

len Überwachung von Bürger*innen 
ein und verpflichtet Netzbetreiben-
de zur Mitwirkung bei diesen Über-
wachungsmaßnahmen. 

„Anbieter von Internet-Diensten 
sollen so zu Erfüllungsgehilfen von 
Strafverfolgungsbehörden und Ge-
heimdiensten gemacht werden“, 
sagt ver.di Bundesvorstandsmit-
glied Christoph Schmitz. Das würde 
das Vertrauen der Bürger*innen in 
Telekommunikationsanbieter*innen 
und IT-Sicherheit schädigen.

Monique Hofmann, Bundesge-
schäftsführerin der Deutschen Jour-
nalistinnen- und Journalisten-Union 
(dju) in ver.di, verwies auf die Be-
drohung der Pressefreiheit. Denn 
auch Journalist*innen sollen nach 
dem neuen Gesetz überwacht 
 werden dürfen, obwohl sie als Be-
rufsgeheimnisträger*innen zu den 
besonders geschützten Personen-
gruppen gehören. Das gefährde vor 
allem den investigativen Journalis-
mus.

PETRA RAHMANN IST
VERSICHERTENVERTRETERIN 
BEI DER TECHNIKER 
KRANKENKASSE (TK) 

Wir wissen,  
wo der Schuh 
drückt

Was motiviert Dich, in 
der Selbstverwaltung 
aktiv zu sein?
Kreativ und quer zu den-
ken, die Möglichkeit sel-
ber mitzugestalten und 
mich einzubringen, das 
versuche ich auch bei der 
TK. Facettenreich und auf 
unterschiedlichen Ebenen 
zu diskutieren treibt mich 
ständig an. Als so ge-
nannte „ehrenamtliche 
Wächterin“ versuche ich, 
im Sinne der Versicherten 
zu agieren. Verantwor-
tung für andere zu über-
nehmen, zuzuhören, Kon-
takte zu unseren Versi-
cherten auszubauen und 
zu kommunizieren, das ist 
der Beweggrund für mein 
Ehrenamt bei der TK.

Warum ist es für Ge-
werkschaften wichtig, 
sich in die Selbstver-
waltung einzubringen?
Durch den laufenden Er-
fahrungsaustausch mit 
Betriebs- und Personal-
räten sowie vielen Ehren-
amtlichen aus vielen Be-
reichen wissen wir, wo 
Versicherten und Rent-
ner*innen der Schuh 
drückt. Die Eigenverant-
wortung von Versicherten 
und Arbeitgebern und 
das solidarische Mitein-
ander sind ein erfolgrei-
ches Organisationsprinzip 
der Selbstverwalter. Das 
zu erhalten und auszu-
bauen, dafür setze ich 
mich ein.  

I N T E R V I E W

mailto:axel.schmidt@verdi.de
mailto:axel.schmidt@verdi.de
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung
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COMMERZBANK TRANSACTION 
SERVICES (COMTS) – (pm) Die 
rund 1500 Beschäftigten der 
ComTS drängen auf einen Tarifver-
trag. Die hundertprozentige Com-
merzbank-Tochter ist an sechs 
Standorten für die Backoffice-
Dienstleistungen der Bank verant-
wortlich. „Die Beschäftigten erhal-
ten trotz Staatsbeteiligung an der 
Muttergesellschaft Löhne nur 
knapp über dem Mindestlohn. Das 
ist nicht einzusehen“, kritisiert 
ver.di-Gewerkschaftssekretärin Ka-
trin Behrens. Auch der Erfurter 
Oberbürgermeister Andreas Bause-
wein, SPD, unterstützt die Be-
schäftigten. Er appellierte auch an 
den Bund, aktiv zu werden, da die-
ser an der Commerzbank beteiligt 
sei. Die Com TS hat sechs regionale 
Standorte in Duisburg, Hamm, Er-
furt, Magdeburg und zwei Filialen 
in Halle/Saale. Die Beschäftigten 
dort verdienen rund 1700 Euro 
brutto im Monat. Zum Vergleich: 
Bankkaufleute bei Banken steigen 

mit Gehältern von 2500 Euro ein. 
Ein Tarifvertrag bei der Tochterge-
sellschaft ist daher dringend not-
wendig, fordert ver.di. 

SEEHÄFEN – (pm) ver.di und der 
Zentralverband der Deutschen See-
häfen (ZDS) haben ein Verhand-
lungsergebnis für die rund 11 000 
Beschäftigten in den deutschen 
Seehäfen erzielt. Danach erhalten 
die Beschäftigten rückwirkend zum 
1. Juni eine tabellarische Lohnerhö-
hung von 3,0 Prozent. Das Urlaubs-
geld wird um 60 Euro erhöht. Der 
Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 
zwölf Monaten. Für die Beschäftig-
ten in Vollcontainerbetrieben er-
höht sich zudem die wiederkehren-
de Zulage um jährlich 80 Euro. „Mit 
diesem Abschluss ist es gelungen, 
den Flächentarifvertrag zu erhalten 
und dabei eine dauerhafte Erhö-
hung aller Löhne im gesamten Tarif-
bereich zu erzielen. Dies wurde 
maßgeblich durch den starken 
Rückhalt unserer Mitglieder ermög-

licht“, so ver.di-Verhandlungsführe-
rin Maya Schwiegershausen-Güth.

PARACELSUS-REHA-KLINIKEN – 
(pm) Die Entgelte der rund 1100 
Beschäftigten der Paracelsus-Reha-
Kliniken werden ab Oktober um 1,5 
Prozent angehoben, ab März 2022 
um weitere 1,25 Prozent und ab 
September 2022 erneut um  
2,0 Prozent. Im Juni erhalten die 
Beschäftigte eine zusätzliche Coro-
na-Sonderzahlung von 300 Euro. 
Die Ausbildungsvergütungen stei-
gen ab Juli um 50 Euro pro Monat 
und ab Januar 2022 um weitere  
50 Euro. Zudem werden die Zu-
schläge für Nachtarbeit, Samstags-
arbeit, Wechselschicht erhöht. Für 
die Reha-Kliniken in Ostdeutsch-
land wurde zudem eine schrittwei-
se Angleichung der wöchentlichen 
Arbeitszeit von 40 Stunden an  
38,5 Stunden im Westen verein-
bart. Das sei längst überfällig, sagt 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler.

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

 Ernüchterung nach Applaus
HANDEL – Tarifrunden bisher ohne Ergebnis

(gg) In den laufenden Tarifrunden 
für den Groß- und Außenhandel 
(GAH) haben die Arbeitgeber*in-
nen bisher nur mickrige Lohnerhö-
hungen angeboten. In NRW etwa 
präsentierten sie Ende Mai in der 
zweiten Verhandlungsrunde für 
den Einzelhandel winzige Entgelt-
steigerungen – und nur für Betrie-
be, die gut durch die Pandemie ge-
kommen sind. 

Sie sollen zum 1. Juli ein schma-
les Prozent mehr zahlen; die Coro-
na-geschädigten Unternehmen 
würden erst zum 1. März 2022 die-
ses Lohnplus übernehmen. Weitere 
Steigerungen von 1,4 und 2 Pro-
zent sehen die Angebote 2022 und 
2023 vor – differenziert nach dem 
Grad der betrieblichen Pandemie-
schäden. Insgesamt ergäbe sich 
eine Laufzeit von 36 Monaten, 
während ver.di in allen Landesbe-
zirken Tarifabschlüsse für ein Jahr 
gefordert hat. Für ver.di-Landes-
fachbereichsleiterin Silke Zimmer 
ist das eine „bodenlose Frechheit“. 
In der Runde für den GAH hatten 
die Arbeitgeber zuvor vergleichbar 

geringe Lohnerhöhungen offe-
riert.

So kam es bereits zu ersten 
Streiks – bundesweit und unter Be-
teiligung von Beschäftigten des 
tariflosen Online-Riesen Amazon 
wie der tarifflüchtigen, noch nicht 
verkauften Real-SB-Warenhäuser. 
Damit untermauern die Beschäftig-
ten, was sie von den Angeboten 
halten. Denn auch in anderen Lan-
desbezirken legten die Arbeitge-
ber*innen in der ersten Verhand-
lungsrunde oft gar nichts vor. In 
der zweiten Runde boten sie meist 
nur Kleinsterhöhungen an, die weit 
unter der aktuellen Inflationsrate 
bleiben. Damit setzen die Arbeit-
geber auf Konfrontation statt auf 
Fairness und Wertschätzung. 

FREIWILLIGE ERHÖHUNG

Vom Gros der Arbeitgeber setzt sich 
der Schwarz-Konzern, zu dem Kauf-
land und Lidl gehören, ab. Er hat 
Ende Mai eine „freiwillige Tariferhö-
hung um 3 Prozent“ ab Juni zuge-
sagt. „Sicher sollen damit auch wei-

tere Streiks verhindert werden, aber 
Kaufland und Lidl gehören zu den 
wenigen Handelsunternehmen, die 
Tarif zahlen“, sagt Boris Faulstich, 
stellvertretender Betriebsratsvorsit-
zender bei Kaufland Fulda und Mit-
glied der ver.di-Tarifkommission in 
Hessen. Außerdem trete die 
Schwarz-Gruppe für die Allgemein-
verbindlichkeit der Tarifverträge im 
Handel ein, womit das Unterneh-
men ebenfalls eine Minderheiten-
position im Arbeitgeberlager ein-
nimmt. „Unter den Kolleg*innen bei 
uns ist der Wunsch nach allgemein-
verbindlichen Tarifverträgen groß“, 
so Boris Faulstich. Wenn Arbeitge-
ber nicht einfach aus der Tarifbin-
dung gehen könnten, würde der 
Druck auf Löhne und Arbeitsbedin-
gungen insgesamt nachlassen.

Inzwischen gibt es eine vom 
Land Bremen gestartete Bundes-
ratsinitiative für die Allgemeinver-
bindlichkeit, bei der die Arbeitge-
berseite nicht mehr die Tarifbin-
dung blockieren könnte wie bisher. 
Möglicherweise noch ein wichtiges 
Thema im Wahlkampf.

https://www.derpersonalrat.de/verdi


5........................................................................................................  ver.di news 9 · 19. Juni 2021
T A R I F  &  B E T R I E B

 

 Die Spaltung verhindern
LUFTVERKEHR – Fraport droht mit Ausgliederung

(ml) Dort, wo Sicherheitsbeschäftig-
te an Flughäfen bislang zu wenig 
verdient haben, wird die Entloh-
nung künftig deutlich besser. Das 
betrifft vor allem Menschen in pri-
vaten Sicherheitsunternehmen an 
Flughäfen. Der bundesweite Tarif-
vertrag, den ver.di mit dem Bundes-
verband der Luftsicherheitsunter-
nehmen (BDLS) für Sicherheitskräfte 
an Verkehrsflughäfen vor zwei Jah-
ren abgeschlossen hat, liegt bei 
mindestens 12,90 Euro Stunde.

MINDESTENS 12,90 EURO

Jetzt werden Teile des Tarifvertrages 
nach dem Entsendegesetz als zwin-
gende Arbeitsbedingung verordnet. 
Die vereinbarte Mindestentlohnung 
für alle Sicherheitsbeschäftigten an 
Flughäfen ist am 1. Juni in Kraft ge-
treten. In Kürze wird es somit in der 
Branche niemanden mehr geben, 

der oder die einen Stundenlohn un-
ter 12,90 Euro erhält. Somit hat der 
Kampf von ver.di für bessere Löhne 
in den Jahren 2018/2019 das Tarif-
niveau für die Sicherheitskräfte an 
Verkehrsflughäfen jetzt überall 
deutlich erhöht. Im nächsten Schritt 
plant ver.di, auch den Manteltarif-
vertrag zu modernisieren.

Durch die Corona-Krise ist die 
Luftverkehrsbranche insgesamt 
aber stark unter Druck geraten. Und 
weil viele Flieger am Boden stehen, 
hat es neben Kurzarbeit auch schon 
Personalabbau vor allem durch die 
Beendigung von befristeten Ar-
beitsverhältnissen gegeben. Bei-
spielsweise hat bei der WISAG in 
Frankfurt am Main ein Drittel der 
Beschäftigten seine Arbeit verloren. 
Und dort, wo Freiwilligenprogram-
me greifen, ist ebenfalls Personal 
reduziert worden, wenn auch ver-
gleichsweise sozial. 

SCHUTZ NICHT KÜNDIGEN

Nun hat die Fraport Pläne vorge-
stellt, die möglicherweise auf eine 
Spaltung der Belegschaft hinaus-
laufen. Erst in 2019 hatte ver.di den 
Ausgliederungsschutz für die Be-
schäftigten der Fraport bis 2026 
tarifvertraglich gesichert. Doch die 
Fraport will aufgrund der Verluste 
durch Corona ein Sonderkündi-
gungsrecht im Tarifvertrag nutzen, 
um den vereinbarten Schutz wieder 
aufzuheben. Das könnte frühestens 
2022 passieren. Ohne den tarifli-
chen Ausgliederungsschutz könnte 
die Fraport Personal aus den Bo-
denverkehrsdiensten (BVD) in eine 
neue BVD-GmbH verlagern. 

Bei einer Abspaltung und Ausla-
gerung befürchtet ver.di, dass die 
Arbeitsbedingungen verschlechtert 
und die bisherigen Tariflöhne ge-
senkt werden sollen. 

 Bis zu 17 Prozent weniger Gehalt
BUNDESTAGSFAHRDIENST – Zweistündiger Warnstreik für Aufnahme von Tarifverhandlungen

(pm) Die Beschäftigten des Bundes-
tagsfahrdienstes haben am 9. Juni 
für zwei Stunden die Arbeit nieder-
gelegt. Grund für den Warnstreik: 
Die Arbeitgeberseite weigert sich, 
über einen Tarifvertrag zu verhan-
deln. Der Fahrdienst des Bundes-
tages gehört seit 2017 zur Firma 
BwFuhrparkService (BwFPS) GmbH, 
die wiederum zur Bundeswehr ge-
hört und keiner Tarifbindung unter-
liegt.

ver.di fordert für die über 250 Be-
schäftigten einen Tarifvertrag, der 
sich am TVöD orientiert. Die stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Christine 
Behle appellierte in einem offenen 

Brief an die Abgeordneten im deut-
schen Bundestag, dieses Anliegen 
zu unterstützen und endlich in Tarif-
verhandlungen einzutreten.

FAHRDIENST FÜR DIE  
ABGEORDNETEN

Der Bundestags-Fahrdienst ist für 
die dienstlichen Fahrten der Abge-
ordneten zuständig. Von den mehr 
als 250 Fahrer*innen arbeiten gut 
140 in Voll- und Teilzeit und mehr 
als 100 in geringfügiger Beschäfti-
gung (Minijobs) oder als Disposi-
tionskräfte. Daneben gibt es in den 
Ministerien und Dienststellen noch 

weitere Fahrer*innen die z.B. Minis-
ter*innen oder Staatssekretär*innen 
befördern. Diese Beschäftigten wer-
den – anders als ihre Kolleg*innen 
des Bundestags-Fahrdienstes – 
nach dem TVöD bezahlt. Die Be-
schäftigten des Bundestags-Fahr-
dienstes erhalten hingegen aktuell 
im Vergleich zum TVöD-Niveau bis 
zu 17 Prozent weniger Gehalt. 

Die Arbeitgeberseite ist von ver.di 
im Dezember 2020 zu Tarifverhand-
lungen aufgefordert worden. Sie 
sieht keinen Handlungsbedarf, da 
ihrer Auffassung nach eine betrieb-
liche Entgeltvereinbarung alle Fra-
gen regle.

Ausbau der Sozialpartnerschaft
RAT DER ARBEITSWELT – Ersten Bericht vorgelegt

(red.) Der Rat der Arbeitswelt hat 
jüngst seinen ersten Bericht vorge-
legt. Darin zeigen seine Mitglieder, 
was sich nach ihrer Meinung nach 
Corona verändern muss. Dazu zählt 
unter anderem die Verbesserung 
der mangelhaften sozialen Absiche-
rung Soloselbstständiger. Deutlich 

wurde aber auch, dass die Arbeits-
welt der Zukunft nur durch mehr 
Mitbestimmung, Tarifverträge und 
einen Ausbau der Sozialpartner-
schaft positiv gestaltet werden 
kann. Auch die Attraktivität der be-
ruflichen Ausbildung muss nach 
Ansicht des Rates erhöht werden, 

Aufstiegschancen beruflich Qualifi-
zierter müssen verbessert werden. 

Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil, SPD, hatte den Rat Anfang 
2020 einberufen, unter anderem 
gehört ihm der ehemalige ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske an. 
arbeitswelt-bericht.de

Sonst hebt kein 
Flugzeug ab
Das Personal bei den Bo-
denverkehrsdiensten ist in 
der Fluggast- und Ge-
päckabfertigung im Ein-
satz, in der Fracht- und 
Postabfertigung, es 
macht Vorfelddienste, 
betankt die Maschinen, 
kümmert sich um Trans-
portdienste am Boden 
und vieles mehr. Ohne die 
Arbeit der Beschäftigten 
dort hebt kein Flugzeug 
ab, sie ist elementar für 
jeden Flughafen. Durch 
die Pandemie ist die Luft-
verkehrswirtschaft schwer 
angeschlagen. Vor allem 
die Beschäftigten in den 
Bodenverkehrsunterneh-
men sind nun von Ar-
beitsplatzverlusten be-
droht. Aber so viel ist 
auch klar, wenn die Men-
schen wieder reisen dür-
fen, brauchen die Flug-
häfen qualifiziertes Per-
sonal, sowohl bei den 
Bodenverkehrsdiensten, 
als auch qualifizierte Si-
cherheitskräfte. Um die 
Krise zu bewältigen, for-
dert ver.di deshalb, dass 
die bestehende Sonder-
regelung für das Kurz-
arbeitergeld auch für das 
Jahr 2022 für die Bran-
chen, in denen es nötig 
ist, verlängert wird. Das 
ist im Luftverkehr unzwei-
felhaft der Fall.

K O M M E N T A R

MARION LÜHRING IST 
REDAKTEURIN IN DER  
VER.DI-ZENTRALREDAKTION 

https://arbeitswelt-bericht.de
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ARBEITS- UND SOZIALORDNUNG 
– (GL) Kaum ein anderes Rechtsge-
biet ist so dynamisch wie das Ar-
beits- und Sozialrecht, denn Ge-
setze, Verordnungen und Richt-
linien werden permanent fortge-
schrieben, aktuellen Veränderungen 
angepasst. Mit den Nachschlage-
werken „Europäische Arbeits- und 
Sozialordnung“ und der nationalen 
„Arbeits- und Sozialordnung (ASO 
2021)“ gibt der Bund-Verlag Be-
triebs- und Personalräten und ge-
werkschaftlich Aktiven kompetente 
und aktuelle Rechtsquellen. 

Die Neuerscheinung „Europäische 
Arbeits- und Sozialordnung“ greift 

die seit Jahrzehnten gewachsene 
europäische Dimension des Arbeits- 
und Sozialrechts auf. Die beiden 
 Autoren stellen eine kurze entwick-
lungsgeschichtliche Einführung und 
eine rechtspolitische Einordnung in 
die europäischen Rechtsquellen vor-
an. Verständliche Einleitungstexte 
führen jeweils zum Gleichbehand-
lungs- und Antirassismusrecht, zur 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, zu Rege-
lungen zu atypischen Arbeitsverhält-
nissen und zu Rechtsquellen des 
kollektiven Arbeitsrechts.

Die Ausgabe der „ASO 2021“ be-
rücksichtigt zahlreiche neue arbeits- 
und sozialrechtliche Regelungen, 

die im Zusammenhang mit der Coro-
na-Pandemie stehen, etwa Leistun-
gen für den Verdienstausfall nach 
dem Infektionsschutzgesetz, auf 
SARS-CoV2 bezogene Arbeitsschutz-
regeln und Kurzarbeitergeld. Be-
rücksichtigt sind neue Regeln zur 
Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung.
OLAF DEINERT, JÜRGEN TREBER: 
EUROPÄISCHE ARBEITS- UND 
SOZIALORDNUNG, BUND-VERLAG, 
FRANKFURT/MAIN, 1210 SEITEN,  
44,90 EURO, ISBN 978-3766370662
OLAF DEINERT: ASO 2021, BUND-VER-
LAG, FRANKFURT/MAIN, 1711 SEITEN, 
36 EURO, ISBN 978-3766370563

 Erneuter Gang zum Gericht
KREIS LIPPE – KBR streitet um Räume und Arbeitsmittel

(hla) Im August vergangenen Jahres 
hatte das Bundesarbeitsgericht 
dem Konzernbetriebsrat (KBR) des 
Kreises Lippe bestätigt, dass seine 
Errichtung als Vertretung für 14 pri-
vatwirtschaftlich organisierte Be-
triebe des Kreises rechtmäßig ist 
(ver.di news berichtete). Doch neun 
Monate danach zieht der KBR er-
neut vor Gericht. Einen anderen 
Weg sehen seine Mitglieder nicht, 
um ihre Arbeitsfähigkeit herstellen 
zu können. 

„Wir fühlen uns hingehalten“, 
sagt die KBR-Vorsitzende Katrin 
Meier. Sie berichtet von vielen 

Schreiben, Gesprächen und Be-
schlüssen, um eine Basis für eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem Landrat zu schaffen. Doch mal 
wurden Gespräche mit Verweis auf 
die Corona-Pandemie abgesagt, 
dann, weil der Landrat keinen Ge-
sprächsbedarf hatte. Büros und Ar-
beitsmittel fehlen auch heute noch, 
Räumlichkeiten für Sitzungen wur-
den dem KBR verweigert und die 
Notwendigkeit seiner Sitzungen in 
Frage gestellt. Auch die Freistellung 
von Katrin Meier und eine Fortbil-
dung für das gesamte Gremium 
sind noch nicht geklärt.

Außerdem will der Landrat die 
Funktion des Ansprechpartners für 
den KBR an den Leiter des Klini-
kums übertragen – aus ver.di-Sicht 
nicht akzeptabel und auch nicht 
rechtskonform. Eine Menge Stoff 
also, der jetzt vor Gericht geklärt 
werden muss. Diesen Schritt hätte 
der KBR gerne vermieden, denn be-
reits das erste Verfahren bis zum 
Bundesarbeitsgericht habe eine 
Menge Steuergeld gekostet.
Aktenzeichen 7 ABR 24/18
ver.di-Bereich Mitbestimmung, ak-
tuelle Rechtsprechung: kurzelinks.
de/by9s

 Grundlage der Union
EUGH – Gerichtshof betont Bedeutung von gleichwertiger Arbeit 

(hla) Ist eine Arbeit gleich oder 
gleichwertig? Und wie ist das etwa 
bei der Frage nach der Bezahlung 
zu bewerten? Mit diesem Thema 
hat sich jüngst der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) auseinander-
gesetzt. Geklagt hatten Arbeitneh-
mer*innen, die in den rund 3200 
Ladengeschäften der britischen 
Einzelhandelskette Tesco arbeiten. 
Sie vergleichen ihre Arbeit mit der 
der  rund 11 000 überwiegend bes-
ser bezahlten Beschäftigten in den 
Vertriebszentren. Daher machten 
die Klagenden geltend, dass gegen 
Europäisches Recht verstoßen wer-
de, denn sie sehen ihre Arbeit 
durchaus als gleichwertig an. Auch 

sie wollen höhere Stundenlöhne 
bekommen.

Geklagt hatten Männer und Frau-
en, allerdings hatte das vorlegende 
Gericht nur die Klagen der Frauen 
an den EuGH zur Entscheidung wei-
tergereicht. Dieser war übrigens 
trotz des Brexits noch zuständig,  
da das Verfahren vor dem Ende  
des Übergangszeitraums einge-
reicht worden war. 

Die Luxemburger Richter*innen 
betonten in ihrer Entscheidung, 
dass sich die Frauen auch bei 
gleichwertiger Arbeit unmittelbar 
auf das EU-Recht berufen können. 
Lohngleichheit bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit gehöre zu den 

Grundlagen der EU. Bei Tesco gebe 
es von der Struktur her eine gleiche 
Quelle für die Löhne sowohl in den 
Läden als auch in den Vertriebs-
zentren. Daher sei eine Vergleich-
barkeit gegeben. 

Das EuGH hat sich jedoch nicht 
damit beschäftigt, ob die verschie-
denen Arbeiten tatsächlich als 
gleichwertig zu betrachten sind. 
Damit muss jetzt das britische Ge-
richt entscheiden. Auch ist die 
 Frage noch nicht geklärt, ob Kla-
gende sich auf gleichwertige Arbeit 
auch im Bezug auf Schwester- oder 
Tochterunternehmen berufen kön-
nen.
Aktenzeichen C-624/19

Geschäftsordnung 
anpassen

(red.) Als Sonderrege-
lung war es während 
der Corona-Pandemie 
möglich, dass Betriebs-
räte ihre Sitzungen als 
Telefon- oder Videokon-
ferenz abhalten. Das 
wurde in Paragraf 129 
des Betriebsverfas-
sungsgesetzes (BetrVG) 
geregelt – zunächst 
zeitlich befristet und 
dann wegen des Fort-
gangs der Pandemie 
verlängert. Allerdings 
läuft diese Sonderrege-
lung jetzt zum 30. Juni 
2021 aus. Die Betriebs-
räte, die jetzt noch per 
Video oder Telefon ta-
gen, brauchen hierzu 
eine Regelung in ihrer 
Geschäftsordnung. Dar-
auf weist der Bereich 
Mitbestimmung des  
ver.di-Bundesvorstands 
in seinem Newsletter 
hin. Um nach dem  
30. Juni 2021 wirksame 
Beschlüsse in Telefon- 
oder Videokonferenzen 
fassen zu können, sei  
es wichtig, dass die 
 Betriebsräte ihre Ge-
schäftsordnung entspre-
chend anpassen. Gere-
gelt werden sollten die 
Voraussetzungen für die 
Einberufung, die Sicher-
stellung von Vertraulich-
keit und Datenschutz 
sowie die Durchführung 
von Sitzung und Be-
schlussfassung und die 
Erstellung des Sitzungs-
protokolls. Hilfe bei der 
Erstellung einer rechts-
sicheren Geschäftsord-
nung geben die ver.di- 
Betreuungssekretär*in-
nen vor Ort.

R E C H T S T I P P

https://kurzelinks.de/by9s
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 Sonderkapitel zu Corona
LOHNSTEUER – DGB-Broschüre hilft bei der Steuererklärung

(hla) In diesem Jahr haben alle 
Steuerpflichtigen voraussichtlich 
drei Monate länger Zeit, um ihre 
Steuererklärung 2020 abzugeben. 
Wenn der Bundesrat Ende Juni 
 zustimmt, ist der letzte Stichtag der 
31. Oktober. Edmund Lennartz, 
Leiter der Zentralen Arbeitsgruppe 
(ZAG) für den Lohnsteuerservice 
bei ver.di, rät dazu, diesen Termin 
auch wirklich einzuhalten. Denn 
aus den Rückmeldungen der 
 ehrenamtlichen Lohnsteuerbera-
ter*innen von ver.di weiß er, dass 
viele Finanzämter mittlerweile 
schnell dabei sind, Verspätungszu-
schläge zu erheben.

Und dennoch drücken sich allzu 
viele allzu gerne so lange es geht 
vor dieser jährlichen Pflichtübung, 
die aber meist zu Rückzahlungen 
führt. Hilfe bei der Lohnsteuererklä-
rung ist auch ein gutes Argument 
für die Mitgliederwerbung. ver.di 
bietet den ver.di-Lohnsteuerservice 
an, der vor mehr als 50 Jahren seine 
Wurzeln in der Deutschen Postge-

werkschaft hatte. Die Termine für 
diese Dienstleistung, die von Ehren-
amtlichen erbracht wird, werden 
stark nachgefragt.

Wer sich allein an die Lohnsteuer-
erklärung machen will, für den 
bringt der DGB jährlich die Broschü-
re „Lohnsteuer Grundbegriffe“ her-
aus. Die Ausgabe 2021 ist wieder 
von Edmund Lennartz erarbeitet 
worden. Zu 58 Stichworten – von 
Altersentlastungsbetrag bis zumut-
bare Belastung – hat der oberste 

ver.di-Steuerexperte hier zahlreiche 
Tipps und Hinweise zusammenge-
fasst.

Neu ist in dieser Ausgabe der 
Unterpunkt 13, in dem es um Coro-
na und damit verbundene besonde-
re steuerliche Regelungen für die 
Jahre 2020 und 2021 geht. Dort 
kann nachgelesen werden, was der 
Progressionsvorbehalt beim Bezug 
von Kurzarbeitergeld für Auswir-
kungen haben kann, wie Unterstüt-
zungs- und Sonderzahlungen von 
der Versteuerung verschont werden 
können und unter welchen Bedin-
gungen die Homeoffice-Pauschale 
angewendet werden kann. 

DIE BROSCHÜRE „LOHNSTEUER 
GRUNDBEGRIFFE 2021“, HERAUSGE-
GEBEN IM APRIL 2021 VOM DGB- 
BUNDESVORSTAND, KANN UNTER 
DGB-BESTELLSERVICE.DE/
DGB-BROSCHUERE-LOHNSTEUER-
GRUNDBEGRIFFE-2021.HTML 
KOSTENLOS HERUNTERGELADEN 
WERDEN. SIE UMFASST 96 SEITEN. 

Jüdisches Leben muss sichtbar sein
ANTISEMITISMUS – Erklärung des Bundesmigrationsausschusses

Der Bundesmigrationsausschuss 
von ver.di hat in seiner Sitzung am 
11. Juni eine Solidaritätserklärung 
gegen Antisemitismus verabschie-
det. Wir dokumentieren sie hier im 
Wortlaut.

„Der Bundesmigrationsausschuss 
von ver.di verurteilt jede Form von 
Rassismus, auch in seiner besonde-
ren Ausprägung des Antisemitismus. 

Wir setzen uns dafür ein, dass 
Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Glaubensbekenntnisse und 
politischer Anschauungen, Hautfar-
be und sexueller Orientierung un-
abhängig von ihrem Geschlecht 
gleichberechtigt und friedlich mit-

einander leben. Das ist der unver-
äußerliche Anspruch unserer demo-
kratischen Gesellschaft. 

Wir fordern daher entsprechende, 
auch präventive Bildungsarbeit, die 
unsere Vorstellung einer offenen 
Gesellschaft der Toleranz und des 
Miteinanders vermittelt, in der Kin-
der-, Jugend- und Erwachsenenar-
beit sowie allen anderen geeigne-
ten Orten zu intensivieren, um Aus-
grenzung, Hass und Gewalt den 
Boden zu entziehen. 

Rassistische und antisemitische 
Angriffe machen uns betroffen. Nie-
mand soll Angst haben müssen, 
derartigen verbalen und/oder ge-

walttätigen Attacken ausgesetzt zu 
sein. Hier muss der Staat jede und 
jeden schützen – unabhängig da-
von, von wem und warum Gewalt 
ausgeht. 

Wir stehen für einen friedlichen 
Dialog sowohl in allen politischen 
Auseinandersetzungen als auch 
Glaubenskonflikten und verurteilen 
daher die antisemitischen Aus-
schreitungen, die Angriffe auf jüdi-
sche Menschen, ihre Einrichtungen 
und Symbole. 

Jüdisches Leben kann und muss 
in Deutschland sicher sein – und 
das nicht nur im Verborgenen, son-
dern auch in der Öffentlichkeit.“ 

I M P R E S S U M  ......................................................................................................................................................
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Soziale  
Kontakte  
vermisst
Der Sommer ist da und 
passend zu der jetzt lang-
sam beginnenden Ferien-
zeit entspannt sich lang-
sam auch die Corona-La-
ge. Doch viele haben in 
Folge der Pandemie fi-
nanzielle Sorgen, stehen 
vor einer ungewissen Zu-
kunft. Noch immer sind 
die Folgen der Krise nicht 
vollends absehbar. Aber 
angesichts der Verwerfun-
gen, die mehr als ein Jahr 
mit Einschränkungen in 
Folge der Pandemie mit 
sich gebracht haben, ist 
es für viele schon wichtig, 
dass sie sich jetzt endlich 
wieder mit Familie, 
Freund*innen und Kol-
leg*innen treffen können, 
persönlich, von Angesicht 
zu Angesicht. Viele haben 
die sozialen Kontakte ver-
misst. Monatelange Ar-
beit im Homeoffice, stun-
denlange Videokonferen-
zen, Überforderung und 
Arbeit am Limit in system-
relevanten Berufen, ge-
werkschaftliche Arbeit auf 
Abstand – jetzt wird vie-
les hoffentlich wieder 
einfacher. Daher wünscht 
die Redaktion der ver.di 
news eine erholsame 
Sommerzeit. Und bleibt 
vor allen Dingen gesund. 
Die nächste Ausgabe der 
ver.di news erscheint 
Ende Juli.

S O M M E R Z E I T

Der ver.di-Lohnsteuerservice darf aus-
schließlich abhängig Beschäftigte sowie 
Rentner*innen und Versorgungsempfän-
ger*innen beraten. Aber der Service ist 
gefragt, die Termine, die man über die 
Bezirke bekommen kann, sind häufig 
schnell ausgebucht. Weitere Infos zu 
dieser Service-Leistung für ver.di-Mitglie-
der gibt es auch im ver.di-Mitgliedernetz, 
mitgliedernetz.verdi.de
Steuertipps und Hilfe bei Steuerangele-
genheiten für Soloselbstständige unter 
selbststaendige.verdi.de

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

https://dgb-bestellservice.de/dgb-broschuere-lohnsteuer-grundbegriffe-2021.html
https://nelcartoons.de
mailto:verdi-news%40verdi.de?subject=
https://news.verdi.de
https://verdi.de
https://mitgliedernetz.verdi.de
https://selbststaendige.verdi.de


Der Ökonom Rudolf Hickel hat 
gemeinsam mit dem Publizisten 
Johann-Günther König und dem 
Wirtschaftsjournalisten Herman-
nus Pfeiffer ein neues Buch ge-
schrieben. Unter dem Titel „Ge-
winn ist nicht genug“ entzaubern 
die Autoren populäre Wirt-
schaftsmythen. 

Diese Aufklärung über grund-
legende ökonomische Zusam-
menhänge tut not. Schließlich 
sind Finanz-, Wirtschafts-, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik 
stets interessensgeleitet. Unter-
nehmer*innen, Manager*innen  

und Vermögende setzen ihre In-
teressen am besten durch, wenn 
sie der Öffentlichkeit vermitteln 
können, dass eine Politik für die 
Wenigen dem Allgemeinwohl 
dient. Deswegen produzieren 
Heerscharen von Sozialwissen-
schaftler*innen die notwendige 
Rechtfertigungsideologie. 

Über vier Jahrzehnte prägte der 
Neoliberalismus das wirtschafts-
politische Denken und Handeln. 
Sein Leitmotiv „mehr Markt, we-
niger Staat“ hatte jedoch mit der 
konkreten neoliberalen Politik 
wenig zu tun. So schützte ein 
starker Staat die Konzerne vor 
Wettbewerb, subventionierte ihr 
Kerngeschäft und senkte ihre 
Steuerlast. Nachdem dieser Kapi-
talismus in den letzten 15 Jahren 
zweimal auf die Intensivstation 
musste, geht das neoliberale 
Zeitalter dem Ende zu. Einige sei-
ner populärsten Erzählungen hal-
ten sich jedoch hartnäckig.

Deswegen hinterfragen Hickel, 
König und Pfeiffer, ob Steuern 
das Wachstum bremsen, das 
Bruttoinlandsprodukt ein ange-
messenes Wohlstandsmaß ist, 
Globalisierung Reichtum schafft, 
der Mindestlohn Arbeitsplätze 
vernichtet, die Schuldenbremse 
generationengerecht ist, oder 
Niedrigzinsen die Sparer enteig-
nen. Sie tun dies in einer Spra-
che, die auch für Nicht-Ökono-
minnen verständlich ist.

 
 

RUDOLF HICKEL,  
JOHANN-GÜNTHER KÖNIG, 
HERMANNUS PFEIFFER: 
GEWINN IST NICHT GENUG! 
21 MYTHEN ÜBER DIE 
WIRTSCHAFT, DIE UNS 
TEUER ZU STEHEN KOMMEN, 
ROWOHLT-VERLAG, 320 SEITEN, 
14 EURO, 978-3-499-00533-6

E H R U N G  ........................................................................................

   Aufklärung tut not
B U C H T I P P – Neoliberale Erzählungen werden mit der Praxis konfrontiert 

Die Autoren zeigen, dass die 
neoliberalen Deutungen keinen 
Praxistest bestehen. Dadurch 
enthüllen sie den eigentlichen 
Zweck dieser Mythen und öffnen 
den Raum für politische Alterna-
tiven. Beispiel Schuldenbremse: 
Wenn Schulden kein Teufelszeug 
sind, dann sind Investitionen auf 
Pump plötzlich sinnvoll und die 
Schuldenbremse entpuppt sich 
als Investitionsbremse. Beispiel: 
Steuerpolitik. Wenn höhere Steu-
ern nicht zu Lasten der Investitio-
nen gehen, dann kann eine um-
verteilende Steuerpolitik die not-
wendigen Finanzmittel aufbrin-

gen, um den Sozialstaat zu 
stärken und den Klimaschutz zu 
verbessern.

Bertold Brecht schrieb einst: 
Denken ist etwas, das auf 
Schwierigkeiten folgt und dem 
das Handeln vorausgeht. Hickel, 
König und Pfeiffer konfrontieren 
die neoliberalen Erzählungen von 
der Überlegenheit des Marktes 
mit der Praxis. Damit leisten sie 
wichtige Aufklärungsarbeit für 
eine Politik für gute Arbeit, sozia-
le Gerechtigkeit und eine lebens-
werte Umwelt. Dem Buch ist eine 
breite Leser*innenschaft zu wün-
schen.  Dierk Hirschel

Abschied

„Ich habe nur  
gute Wünsche  

bekommen.  
Und keine  

Geschenke.“  

Bundeskanzlerin  
Angela Merkel, CDU,  
auf die Frage, ob sie  

bei ihrem letzten  
G-7-Gipfel nach  

16 Jahren ein 
 Abschiedsgeschenk 

 bekommen hat

Der langjährige Vorsitzende der 
Industriegewerkschaft Druck und 
Papier, Leonhard „Loni“ Mahlein, 
wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt 
geworden. Am 4. April 1921 
wurde der spätere Buchdrucker, 
Gewerkschaftsführer und Frie-
densaktivist in Nürnberg gebo-
ren, hat viele Jahrzehnte hier ge-
lebt, gelernt, gelehrt, gearbeitet 
und politisch gewirkt. Die SPD-
Stadtratsfraktion hat jetzt einen 
Vorschlag des Nürnberger Orts-
vereins des ver.di-Fachbereichs 
Medien, Kunst und Industrie auf-
gegriffen, eine Straße nach Mah-
lein zu benennen. Sie hat einen 
entsprechenden Antrag in den 

zuständigen Ausschuss einge-
bracht. 

ver.di will damit das Lebens-
werk des fast vergessenen Nürn-
berger Sohns wieder in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit tra-
gen. Der Ortsverein hofft, dass 
die Benennung noch vor dem 
101. Geburtstag Mahleins erfol-
gen kann. Mahlein war von 1968 
bis 1983 Bundesvorsitzender der 
ver.di-Vorläuferorganisation IG 
Druck und Papier. Er starb am  
18. Dezember 1985 in Stuttgart.

Mehr zu Loni Mahlein in der 
Ausgabe 1/2021 der ver.di- 
Branchenzeitung Druck+ Papier, 
verdi-drupa.de

https://verdi-drupa.de

