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 Solidarität beweisen
FLUTKATASTROPHE – ver.di-Bundesvorstand beschließt finanzielle Soforthilfe für Mitglieder

Starkregen hat Mitte Juli insbeson-
dere in den Mittelgebirgen in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz selbst kleine Bäche anschwel-
len und über die Ufer treten lassen. 
Die Wassermassen bahnten sich in 
der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 
ihren Weg und rissen alles mit. 
Durch einst idyllische Orte ziehen 
sich jetzt Schneisen der Verwüs-
tung.

Es gibt Tote und Verletzte zu be-
klagen. Viele Menschen haben ihre 
Existenz und ihre Unterkunft verlo-
ren, konnten sich in letzter Sekunde 
nur mit dem retten, was sie auf dem 
Leib trugen. Auch ver.di-Mitglieder 
sind betroffen. Daher hat der ver.di-
Bundesvorstand eine finanzielle So-
forthilfe für ver.di-Mitglieder be-
schlossen.  

Damit will er sie bei der Bewälti-
gung der wirtschaftlichen Folgen der 
Hochwasserkatastrophe unterstüt-
zen. Gegen Nachweis erhalten sie:
	z 750 Euro bei einer Schadenshöhe 
von mehr als 5000 Euro
	z 1000 Euro bei einer Schadenshö-
he von mehr als 10 000 Euro
	z 1500 Euro bei einer Schadens-
höhe von mehr als 20 000 Euro
Das Verfahren gilt bis zum 30. Ok-

tober 2021. Betroffene können sich 
an den für sie zuständigen ver.di-
Bezirk wenden. „In einer solchen 
Notsituation muss sich die Solidari-
tät von Gewerkschaftern für Ge-
werkschafter beweisen“, so der 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. 
Ergänzend dazu haben alle DGB-
Gewerkschaften über den Verein 
„Gewerkschaften helfen!“ ein ge-

meinsames Spendenkonto einge-
richtet (siehe Kasten). 

Werneke dankte zudem den Ret-
tungskräften und Helfer*innen: „Sie 
geben bei ihren Einsätzen alles und 
leisten rund um die Uhr Außeror-
dentliches, um Leben und Existen-
zen zu retten.“ Viele ver.di-Mitglie-
der helfen, sei es aus beruflichen 
Gründen, im Ehrenamt oder spontan 
vor Ort. So war es für Werner Böhler 
und seine Kollegen von den Techni-
schen Betrieben Solingen (TBS) am 
ersten Wochenende nach der Flut 
selbstverständlich, mit schwerem 
Gerät auch am Wochenende in den 
besonders betroffenen Stadtteilen 
Solingens aufzuräumen. Böhler be-
richtet von großer Hilfsbereitschaft, 
allein in diesen Ortsteil seien am ers-
ten Wochenende 300 Freiwillige ge-
kommen, um mit anzupacken.

Auch Michael Klein aus Sinzig ist 
überwältigt von der Hilfsbereitschaft 
vor Ort. Der Personalratsvorsitzende 
der Stadtverwaltung Sinzig arbeitet 
als Hausmeister an einer Grund-
schule, die glimpflich davon gekom-
men ist. Derzeit schafft er mit seinen 
Kollegen in der Turnhalle eine Infra-
struktur für die Helfenden. „Wir 
bräuchten jetzt etwas Ruhe“, sagt 
Klein. Doch bis die betroffenen Re-
gionen zur Ruhe kommen, wird 
noch viel Zeit vergehen.

Spendenkonto

Gewerkschaften helfen!
Nord LB 
IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90
BIC: NOLADE2HXXX
Stichwort Fluthilfe 2021
Gewerkschaften-helfen.de
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… im Handel haben die 
Faxen dicke. Sie streiken. 
Denn in den Tarifrunden, 
die ver.di auf regionaler 
Ebene im Einzel- und Ver-
sandhandel, aber auch 
im Groß- und Außenhan-
del führt, sind die Arbeit-
geber*innen kaum bereit, 
sich zu bewegen. Insbe-
sondere in Sachen Allge-
meinverbindlichkeit von 
Tarifverträgen, bleiben sie 
bei ihrer ablehnenden 
Position. Doch die Kol-
leg*innen vor Ort zeigen 
mit ihren Warnstreiks und 
Aktionen, dass sie bereit 
sind zu kämpfen: Für 
mehr Anerkennung. Denn 
nachdem, was sie in der 
Pandemie geleistet ha-
ben, wollen sie mehr  
als Applaus und warme 
Worte. hla

V I E L E  B E S C H Ä F T I G T E  . . .

Bereichert
 
„Rewe Edeka Otto Ikea 
und alle die anderen, 
die massive Umsätze 
und Gewinne einfah-
ren, schicken jetzt ein 
paar Textilfirmen vor, 
um sich weiter auf 
Kosten der Beschäftig-
ten zu bereichern.“

ver.di-Bundesfachgrup-
penleiter Orhan Akman 
im Tagesspiegel zur Tarif-
runde im Handel. 

https://news.verdi.de
https://Gewerkschaften-helfen.de
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 Termine zur Bundestagswahl
Am 26. September wird ein neuer 
Bundestag gewählt. Im Vorfeld fin-
den weitere Veranstaltungen von 
ver.di statt. Auf der Website verdi-
waehlt.verdi.de gibt es Infos zu 
den für ver.di wahlentscheidenden 
Themen.

Die Alterssicherung im Fokus 
der Bundestagswahl – wie geht es 
weiter mit der Rente? 19. August, 
16.30 bis 19.30 Uhr im Livestream 
auf rente.verdi.de:

Unter anderem mit Diskussionen 
über die vier Schwerpunktthemen 
Rentenniveau, Renteneintritt, Al-
tersarmut und Fondsmodelle.

Am 21. September findet ein 
 bundesweiter Pendler-Aktions-
tag des DGB und seiner Mitglieds-
gewerkschaften zum Thema Starke 
Rente statt. 

Arbeit der Zukunft ist der 
Schwerpunkt der 4. ver.di-Themen-
woche im Vorfeld der Bundestags-
wahl. Vom 30. August bis zum 
5. September stehen die verschiede-
nen Aspekte des Themas im Mittel-
punkt verschiedener Veranstaltun-
gen, teils vor Ort, teils online. So 
gibt es am 1. September ab 17 Uhr 
einen Polittalk zur Arbeit der Zu-
kunft, am 2. September dreht sich 

bei einem Symposium in der ver.di-
Bundesverwaltung in Berlin von 11 
bis 14 Uhr alles um Allgemeinver-
bindliche Tarifverträge im Han-
del.  

Auf verdi-waehlt.verdi.de fin-
det am 31. August ein Thementag 
Gute Bildung statt. Von 11 bis 
20.30 Uhr sind dort immer wieder 
verschiedene Formate und Diskus-
sionen zu sehen, in denen es um 
verschiedene Aspekte guter (Aus)
bildung geht. 

Gemeinsam mit dem Bündnis 
#unteilbar geht ver.di am 4. Sep-
tember in Berlin auf die Straße, für 
eine gerechte und solidarische 
Gesellschaft. Mehr Infos zu der 
Großdemonstration unter unteil-
bar.org/berlin-demo-2021/

Demokratie bewahren und 
stärken lautet der Titel der 5. 
ver.di-Themenwoche im Vorfeld der 
Bundestagswahl, vom 13. bis  
19. September. Unter anderem wird 
am 14. September zwischen 17 und 
18.30 Uhr online darüber diskutiert, 
wie eine offene und lebendige De-
mokratie bewahrt und gestärkt wer-
den kann. 

In einem Livestream diskutiert 
die stellvertretende Vorsitzende 

des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des, Elke Hannack, mit Politiker*in-
nen der demokratischen Bundes-
tagsparteien die frauen-, gleich-
stellungs- und familienpoliti-
schen Herausforderungen der 
kommenden Wahlperiode. Die Ver-
anstaltung der DGB-Frauen findet 
am 16. September von 19 bis 
20.30 Uhr unter frauen.dgb.de/-/
bX9 statt.  

ver.di wählt: Frieden bewahren 
ist der Titel einer Online-Diskussion 
am 17. September von 10 bis 12 
Uhr. Sie ist der öffentliche Teil einer 
bundesweiten ver.di-Friedenskonfe-
renz. 

Mehr zu diesen und weiteren Ter-
minen im Vorfeld der Bundestags-
wahl unter verdi-waehlt.verdi.de, 
Unterpunkt „Termine rund um die 
Bundestagswahl“.

Seit Mitte Juni ist Fridays for Fu-
ture freitags wieder auf den Stra-
ßen im ganzen Land aktiv, auch mit 
ver.di. Am 13. August soll in Frank-
furt/Main ein Zentralstreik stattfin-
den. Und am 24. September, zwei 
Tage vor der Bundestagswahl, fin-
det wieder ein globaler Klimastreik 
statt. 
fridaysforfuture.de

 Ab dem ersten Euro
FRAUENALTERSSICHERUNG – Politik darf nicht weiter wegschauen

(pm) Bei der 16. Frauenalterssiche-
rungskonferenz, gemeinsam ausge-
richtet von ver.di und dem Sozial-
verband Deutschland (SoVD), wa-
ren rund 200 Frauen digital zuge-
schaltet. Die Referent*innen waren 
sich einig: Die Corona-Pandemie 
lässt Frauen noch weiter ins Hinter-
treffen geraten. Kurzarbeit oder 
auch Entlassungen von oft prekär 
beschäftigten Frauen sorgen in der 
Pandemie für weniger Geld zum Le-
bensunterhalt und auch für die 
Rentenkassen. „Gesellschaftlich re-

levante Tätigkeiten in Beruf und 
Familie sind häufig von niedrigen 
Löhnen, Entgeltungleichheit, feh-
lenden Betriebsrenten, Teilzeitar-
beit oder Ausfallzeiten für Sorgear-
beit geprägt. Damit ist eine aus-
kömmliche Rente im Alter für 
 Frauen nur schwer zu erreichen“, 
sagte ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Dagmar König. Zwar werde 
dies durch die Einführung der 
Grundrente in Teilen abgemildert. 
Daneben müsse jedoch vor allem 
der Lohn der Frauen steigen.

Neben den niedrigen Stundenlöh-
nen sorgen auch prekäre Jobs dafür, 
dass die Frauenalterssicherung ge-
fährdet ist, so Ursula Engelen-Kefer, 
Vizepräsidentin des SoVD: „Die Pan-
demie hat unter anderem gezeigt, 
dass Beschäftigte in Minijobs kei-
nerlei Absicherung haben. Hier 
kann und darf die Politik nicht wei-
ter wegschauen. Minijobs führen zu 
Minirenten und das gilt es zu ver-
hindern. Wir brauchen eine Sozial-
versicherungspflicht ab dem ersten 
Euro“, forderte Engelen-Kefer.

Bis es schmerzt

(pm) In einer Ende Juli 
veröffentlichten Stel-
lungnahme für das Bun-
desverfassungsgericht 
hat ver.di einen als 
„Schmähgedicht“ über-
schriebenen Vortrag von 
Jan Böhmermann im 
ZDF als „von der Kunst-
freiheit gedeckt“ be-
zeichnet. „Eine demo-
kratische Gesellschaft 
muss aushalten können, 
dass Künstler*innen in 
künstlerischer Form an 
Grenzen gehen, bis es 
schmerzt“, sagte ver.di- 
Bundesvorstandsmit-
glied Christoph Schmitz. 
Die Satire aus dem Jahr 
2016 ginge möglicher-
weise in Teilen über 
Grenzen hinaus. Genau 
das habe der Künstler 
jedoch mit seinem Ge-
samtwerk beabsichtigt 
und künstlerisch kon-
zeptionell umgesetzt. 
„Das Gesamtkunstwerk 
aus Einleitung und Vor-
trag ist damit von der 
Kunstfreiheit gedeckt“, 
so Schmitz. Nachdem 
Jan Böhmermann Ver-
fassungsbeschwerde 
gegen die Gerichtsent-
scheidungen des Land-
gerichts (LG) Hamburg 
aus dem Jahr 2017 und 
des Oberlandesgerichts 
(OLG) Hamburg aus 
dem Jahr 2018 einge-
legt hat, wurde ver.di 
als mitgliederstärkste 
Vertretung von Kunst- 
und Medienschaffenden 
neben anderen Stellen 
und Vereinigungen vom 
Bundesverfassungsge-
richt Gelegenheit zur 
Stellungnahme gege-
ben. Es geht um die als 
„Schmähgedicht“ be-
kannt gewordene Satire, 
in deren Mittelpunkt der 
türkische Staatspräsi-
dent Recep Tayyip 
Erdoğan stand.

S T E L L U N G N A H M E
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 Patentschutz aufheben
CORONA-IMPFSTOFFE – Solidarisches Verhalten der Industrienationen gefordert

(pm) ver.di fordert eine weltweite 
Aufhebung des Patentschutzes für 
Corona-Impfstoffe und medizinische 
Produkte zur Bekämpfung der Pan-
demie. „Am Ende zählt, dass mög-
lichst viel Impfstoff produziert wird 
und er dann für alle Menschen auf 
dieser Welt zugänglich ist“, betont 
der ver.di-Vorsitzende Frank Werne-
ke. Ohne eine globale Freigabe der 
Patente und dem solidarischen Ver-
halten der Industrienationen könne 
der Pandemie kein Ende gesetzt 
werden.

„Jeden Tag sterben weltweit tau-
sende Menschen an dem Corona-Vi-
rus. Angesichts dieser Situation sind 
die wirtschaftlichen Interessen der 
Pharmakonzerne nicht wesentlich“, 
so Werneke weiter. Maßgeblich sei 
einzig und allein, über welchen Weg 

möglichst schnell, möglichst sicher 
und möglichst kostengünstig Vakzi-
ne hergestellt und weltweit verimpft 
werden könnten. In dieser besonde-
ren Situation dürfe der Patentschutz 
dem nicht im Wege stehen. 

In diesem Zusammenhang wies er 
auf die ungleiche und ungerechte 
Verteilung der Corona-Impfstoffe 
hin. Es gebe Länder, die noch nicht 
eine Impfdosis erhalten hätten. Dem 
müsse unverzüglich entgegenge-
wirkt werden.

Es sei wichtig, dass die Bundesre-
gierung und die EU-Kommission ihre 
Blockadehaltung aufgeben und dem 
temporären Aussetzen von Patent-
rechten im TRIPS-Abkommen der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu-
stimmen, um lizenzfrei weltweit 
mehr Impfstoff produzieren zu kön-

nen. Schon jetzt seien Zwangslizen-
sierungen auf Grundlage der be-
stehenden Regelungen der WTO 
möglich. „Wenn die bisherigen Her-
steller nicht von sich aus Produk-
tionskapazitäten in allen Teilen der 
Welt aufbauen, muss das jetzt nach-
geholt und mit einer wirksamen 
Preiskontrolle verbunden werden“, 
fordert der ver.di-Vorsitzende.

Make them sign!
ver.di unterstützt die Europäische Bür-
gerinitiative „no profit on pandemic“ 
(noprofitonpandemic.eu/de/ ) und ist 
Teil des Bündnisses „Make them Sign!“ 
(makethemsign.eu/ ), in dem zivilge-
sellschaftliche Akteur*innen gemeinsam 
die Aufhebung des Patentschutzes für 
Impfstoffe und Medizinprodukte zur 
Bekämpfung des Corona-Virus fordern.

 Unbefristete Stellen bleiben die Ausnahme
WISSENSCHAFTLICHER NACHWUCHS – ver.di fordert grundlegende Reform des Gesetzes

(pm) ver.di hat Ende Juni ihre Forde-
rung nach einer grundlegenden Re-
form des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes (WissZeitVG) bekräftigt. 
Unbefristete Stellen müssten die 
Regel und nicht die Ausnahme sein, 
und die Tarifsperre müsse  gestrichen 
werden. Anlass war eine Debatte im 
Deutschen Bundestag. 2016 war 
das WissZeitVG novelliert worden 
mit dem Ziel, die Beschäftigungsbe-
dingungen zu stabilisieren. Der im 
März dieses Jahres vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung vorgelegte „Bundes bericht 
Wissenschaftlicher Nachwuchs“ 
zeigt jedoch, dass sich kaum etwas 
verändert hat. Immer noch liegt der 
Anteil der befristet Beschäftigten 
beim hauptberuf lichen wissen-
schaftlichen und künstlerischen Per-
sonal unter 45 Jahren und ohne 
Professur, also dem  sogenannten 
wissenschaftlichen Nachwuchs, bei 
über 90 Prozent.

„Viele Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler leiden unter immer 
neuen Kurzzeit-Arbeitsverträgen 
ohne verlässliche Perspektive“, sag-
te ver.di-Bundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler. Von Bundesbildungs-
ministerin Anja Karliczek, CDU, habe 
es in dieser Legislatur nur unver-
bindliche Ankündigungen und Auf-

rufe an Länder und Hochschulen 
gegeben. 

Bühler forderte, dass die nächste 
Bundesregierung das Thema früh-
zeitig angehen und das Befristungs-
unwesen in der Wissenschaft end-
lich abstellen müsse. Dass neun von 
zehn wissenschaftlichen Mitarbei-
ter*innen nur einen befristeten Ver-
trag haben, sei nicht hinzunehmen.

Klare Mindeststandards müsse es 
auch für Doktorand*innen geben: 
Sie bräuchten Arbeitsverträge, in de-
ren Laufzeit sie ihre Promotion tat-
sächlich abschließen könnten. Stel-
len für Promovierte sollten in der 

Regel unbefristet sein. Wer sich nach 
der Promotion für eine wissenschaft-
liche Laufbahn entscheidet, braucht 
dafür auch klare Perspektiven.

Außerdem müsse die nächste 
Bundesregierung die Tarifsperre im 
WissZeitVG streichen, so Bühler wei-
ter: „Es muss möglich sein, in einem 
Tarifvertrag die Beschränkung von 
befristeten Arbeitsverträgen auf ein 
nachvollziehbares Maß vorzuneh-
men.“ Gewerkschaftlich organisierte 
Wissenschaftler*innen hier in ihren 
Rechten zu beschränken, ist für die 
Gewerkschafterin nicht zu akzeptie-
ren.

MARTINA RÖSSMANN-
WOLF IST DIE VORSITZENDE 
DES VER.DI-GEWERK-
SCHAFTSRATS

Impfschutz  
für alle
Um die Corona-Pandemie 
zu beenden, reicht es 
nicht, wenn Länder, die 
es sich leisten können, 
Impfstoff kaufen. Es 
braucht mehr. Unser Ziel 
muss es sein, alle Natio-
nen mit Impfstoff zu ver-
sorgen und weltweit 
Menschen zu impfen. Nur 
dann können wir das Vi-
rus gemeinsam besiegen. 
Deshalb unterstützen so-
wohl der ver.di-Bundes-
vorstand als auch der 
Gewerkschaftsrat und 
sein Präsidium die Euro-
päische Bürgerinitiative 
(EBI), die eine temporäre 
Aufhebung des Patent-
schutzes für Covid19- 
Behandlungen und -Impf-
stoffe während der 
 Pandemie fordert. Wir 
empfehlen unseren Mit-
gliedern ausdrücklich, die 
EBI zu unterschreiben,  
um Druck auf die Bundes-
regierung aufzubauen. 
Denn Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, CDU, ist 
sehr zögerlich, die Auf-
hebung des Patentschut-
zes zu unterstützen. Doch 
wir brauchen diese Auf-
hebung, um die Produk-
tion der Impfstoffe bei 
hoher Qualität zu be-
schleunigen. 
Wir brauchen Impfschutz 
für alle.
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QUELLE: BUNDESBERICHT WISSENSCHAFTLICHER NACHWUCHS 2021
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Weitere 300 Euro Corona-Prämie
DEUTSCHE POST DHL GROUP – Konzern beteiligt Mitarbeiter*innen am Unternehmenserfolg

(pm) ver.di begrüßt die Entschei-
dung des Vorstands der Deutschen 
Post DHL Group, die Beschäftigten 
erneut am rasant angestiegenen 
Konzernergebnis in Form einer 
 Corona-Prämie teilhaben zu lassen. 
Für Vollzeitkräfte soll sie bei 300 
Euro liegen. Die stellvertretende 
ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis 
bezeichnete das als „ein klares Zei-
chen von Wertschätzung“. Damit 

erkenne der Vorstand die außer-
gewöhnliche Leistung der Beschäf-
tigten unter erschwerten Pande-
miebedingungen ein weiteres Mal 
an. 

ERNEUTES REKORDERGEBNIS

Zuvor hatte die Deutsche Post DHL 
Group bekannt gegeben, dass der 
Konzern sein Quartalsergebnis ge-

genüber dem Vorjahr mehr als ver-
doppeln und so erneut ein Rekord-
ergebnis verzeichnen konnte. Bis-
lang wurde den Beschäftigten im 
Sommer 2020 weltweit eine Coro-
na-Prämie in Höhe von 300 Euro 
ausgezahlt; im Herbst 2020 kam 
dann in Deutschland eine tarifver-
traglich vereinbarte Corona-Sonder-
zahlung in Höhe von 300 Euro hin-
zu.

SPARDA-BANKEN – (red.) Auch in 
der dritten Verhandlungsrunde ha-
ben sich die Arbeitgeber der Spar-
da-Banken uneinsichtig gezeigt. 
Sie bleiben bei ihrer Position, dass 
die Beschäftigten mindestens zwei 
Jahre auf Gehaltserhöhungen ver-
zichten sollen, um die wirtschaftli-
che Position der Sparda-Banken zu 
stärken. Sie waren maximal zu ei-
ner geringen Gehaltserhöhung so-
wie einer niedrigen Einmalzahlung 
bereit. Obwohl das ver.di-Verhand-
lungsteam mit konstruktiven Vor-
schlägen klar gemacht hat, dass 
die Beschäftigten bereit seien, der 
Gesamtsituation Rechnung zu tra-

gen, wenn damit kein Reallohnver-
lust verbunden ist, bewegten sich 
die Arbeitgeber nicht weiter. Daher 
hat das ver.di-Team entschieden, 
diese Verhandlungsrunde abzubre-
chen. Ein weiterer Termin wurde 
für den 13. September vereinbart.
wir-fuer-tarif.de/sparda-banken/

AVEU – (ml) ver.di und die IG BCE 
haben sich mit dem Arbeitgeber-
verband energie- und versorgungs-
wirtschaftlicher Unternehmen e.V. 
(AVEU) auf einen Tarifabschluss  
für die 30 000 Beschäftigten in  
der ostdeutschen Energiewirtschaft 
geeinigt. Rückwirkend zum 1. Juni 

sind die Vergütungen um 2,3 Pro-
zent gestiegen, zum 1. November 
2022 steigen sie erneut um 1,5 
Prozent. Azubis bekommen ab den 
genannten Zeitpunkten jeweils 50 
Euro mehr. Eine Corona-Zahlung in 
Höhe von 600 Euro (Teilzeitkräfte 
anteilig) bzw. 300 Euro für Azubis 
wird spätestens im Januar 2022 
ausgezahlt. Alle Gewerkschafts-
mitglieder bekommen zwei Frei-
stellungstage zur Teilnahme an 
Fachveranstaltungen und Schulun-
gen. 
ver-und-entsorgung.verdi.de/
branchen/energiewirtschaft/
aveu/

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

 Veränderungen abgefedert
DIGITALISIERUNG – Tarifvertrag für Beschäftigte im öffentlichen Dienst Bund

(gg) Auch im öffentlichen Dienst 
beim Bund verändert Digitalisie-
rung die Arbeitsplätze erheblich. 
Die Verhandlungen über einen Digi-
talisierungstarifvertrag dauerten 
zwei Jahre. Im Juni kam endlich der 
Durchbruch und der Digitalisie-
rungstarifvertrag für die 126 000 
Beschäftigten ist jetzt beschlossen. 
Ab 1. Januar 2022 sind damit durch 
die Digitalisierung verursachte Ver-
änderungen abgefedert. 

MOBILITÄTSZULAGE

Beschäftigte sollen nach Möglich-
keit einen gleichwertigen Arbeits-
platz erhalten, wenn ihr bisheriger 
durch eine technische Entwicklung 
wegfällt. Wer aufgrund der Digitali-
sierung den Arbeitsort wechseln 
muss, kann eine einmalige Mobili-
tätszulage erhalten. Die Höhe rich-

tet sich nach der Entfernung und 
liegt zwischen 2000 und 6000 Euro. 
Für diejenigen, die wegen der Digi-
talisierung eine andere, geringer 
vergütete Tätigkeit übertragen be-
kommen, gibt es langfristige Rege-
lungen zur persönlichen Entgeltsi-
cherung. Außerdem wurde ein An-
spruch auf Qualifizierung vereinbart. 
Er gilt immer dann, wenn sich eine 
Tätigkeit durch Digitalisierung ver-
ändert. Damit sollen die Beschäftig-
ten weiterhin den geänderten Anfor-
derungen gewachsen bleiben. Der 
Arbeitgeber übernimmt die Kosten.

Schließlich wurden auch Regelun-
gen zum mobilen Arbeiten in den 
Tarifvertrag aufgenommen. Gerade 
die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
welche Probleme es beim mobilen 
Arbeiten und im Homeoffice geben 
kann. Deshalb schreibt der Tarifver-
trag auch vor, dass diese Arbeitsfor-

men per Dienstvereinbarung fest-
gelegt werden. Darin sollen Rege-
lungen zur Arbeitszeit stehen, zur 
Übernahme der Kosten für die erfor-
derliche Technik sowie auch zum 
Ausschluss von Überwachungs-, 
Leistungs- und Verhaltenskontrollen. 

SCHUTZ VOR RISIKEN

Mit dem Digitalisierungstarifvertrag 
ist es gelungen, eine verlässliche 
Grundlage für die Beschäftigten zu 
schaffen, sie an den digitalen Mög-
lichkeiten teilhaben zu lassen und 
vor möglichen Risiken zu schützen“, 
sagte der ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke. „Regelungen zu Qualifi-
zierung und Entgelt sowie zum mo-
bilen Arbeiten geben den Beschäf-
tigten die notwendige Sicherheit in 
den durch die Digitalisierung verän-
derten Arbeitsprozessen.“

Tarifbindung für 
Online-Redaktion

(pm) ver.di begrüßt die 
Entscheidung von Ge-
schäftsführung und Auf-
sichtsrat der Süddeut-
schen Zeitung (SZ), den 
Flächentarifvertrag im 
Zuge der Zusammenfüh-
rung von SZ Print und SZ 
Digitale Medien (SZDM) 
auch auf die weit über 
100 Beschäftigten der 
Online-Redaktion auszu-
weiten. Für ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied 
Christoph Schmitz sen-
det die Geschäftsleitung 
damit „das richtige Sig-
nal der Wertschätzung“. 
„Zugleich ist es ein klares 
Statement in den Me-
dienmarkt. Die Süddeut-
sche geht damit selbst-
bewusst und überzeugt 
von der Stärke ihrer Pro-
dukte aus Print- und 
Onlineredaktion vor und 
macht ein nachhaltiges 
Angebot an Fachkräfte 
und Seiteneinsteiger in 
den Journalismus“, so 
Schmitz weiter. Bisher 
arbeiteten die Beschäf-
tigten der SZ-Online-Re-
daktion zu schlechteren 
Bedingungen als ihre 
Print-Kolleg*innen. Das 
sei weder gerecht noch 
zeitgemäß, so Schmitz. 
Es sei gut, dass die SZ 
das erkannt habe. In 
Zeiten, in denen über 
alle Branchen hinweg 
immer weniger Unter-
nehmen nach Tarif zahl-
ten und immer mehr 
Verlage Tarifflucht be-
trieben, mache die SZ-
Geschäftsführung vor, 
dass es auch anders ge-
hen könne. „Gute Bezah-
lung, eine hochwertige 
Ausbildung und wert-
schätzende Arbeitsbe-
dingungen in den Re-
daktionen schaffen über-
haupt erst die Voraus-
setzungen für ein 
erstklassiges publizisti-
sches Niveau“, stellte 
Schmitz klar.

S Ü D D E U T S C H E

https://wir-fuer-tarif.de/sparda-banken/
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/energiewirtschaft/aveu/
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/energiewirtschaft/aveu/
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/energiewirtschaft/aveu/
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 Branche im Umbruch
BANKEN – Erstmals seit 1972 wird getrennt für private und öffentliche Banken verhandelt

(pewe) Die Tarifrunden für die öf-
fentlichen und privaten Banken ha-
ben begonnen. Zum ersten Mal seit 
1972 verhandeln die öffentlichen 
und privaten Banken in diesem Jahr 
getrennt mit ver.di. Die Forderun-
gen sind dieselben, nur bei den öf-
fentlichen Banken fordert ver.di zu-
sätzlich die Einführung einer Son-
derzahlung für ver.di-Mitglieder.

ÖFFENTLICHE BANKEN

Die erste Verhandlungsrunde mit 
den öffentlichen Banken ging am 

23. Juni ergebnislos zu Ende. Dabei 
habe die Arbeitgeberseite lediglich 
Vorschläge für eine Weiterentwick-
lung des Tarifvertrags für Nach-
wuchskräfte eingebracht – ein The-
ma, über das ver.di mit ihnen schon 
seit Monaten Gespräche führt. „Wir 
erwarten, dass die Arbeitgeber in 
der nächsten Verhandlungsrunde 
beim Gehalt ein verhandlungsfähi-
ges Angebot vorlegen“, sagte 
ver.di-Verhandlungsführer Jan Du-
scheck. Die nächste Verhandlungs-
runde soll am 22. September statt-
finden.

PRIVATE BANKEN

Der erste Verhandlungstermin bei 
den privaten Banken fand am 1. Juli 
statt. Doch die Arbeitgeber ließen 
beim Verhandlungsauftakt jegli-
chen Gestaltungswillen vermissen. 
Zu den Forderungen von ver.di gab 
es immer wieder nur ein pauschales 
„Nein“. Gerade beim Gehalt spielen 
die Arbeitgeber auf Zeit, forcieren 
Nullmonate. Für die Beschäftigten 
der privaten Banken soll am 26. Au-
gust weiter verhandelt werden. 

„In der aktuellen Tarifrunde geht 
es für alle Bankbeschäftigten um 
viel: um die zukünftigen Einkom-
mens- und Arbeitsbedingungen in 
unserer Branche, die sich durch Co-
rona und die Digitalisierung im Um-
bruch befindet“, so Duscheck. 

Mehr Infos:
	z wir-fuer-tarif.de/private- 
banken/
	z wir-fuer-tarif.de/ 
oeffentliche-banken/

 Proteste vor den Bankfilialen
COMTS – Mutterkonzern Commerzbank verweigert Aufnahme von Tarifverhandlungen

(pm) Die Beschäftigten der ComTS 
protestieren seit Mitte Juli vor aus-
gewählten Filialen der Commerz-
bank. Ihren Protest nutzen sie, um 
die Bankkund*innen über die nied-
rigen Löhne der Commerzbank-
Tochter informieren. Bislang wei-
gert sich die Bank, mit ver.di über 
einen Tarifvertrag zu verhandeln.

Stefan Wittmann, der bei ver.di 
den Commerzbank-Konzern be-

treut, versteht nicht, warum sich die 
Arbeitsdirektorin der Commerz-
bank, Sabine Schmittroth, gegen 
Tarifverhandlungen für die Tochter-
gesellschaft ComTS sperrt. Denn sie 
führt zeitgleich die Tarifverhandlun-
gen im privaten Bankgewerbe für 
die Commerzbank. „Was sollen die-
se zwei Standards? Entweder trägt 
die Bank soziale Verantwortung 
oder nicht. Rechte Tasche – linke 

Tasche, darf hier nicht gelten“, so 
Wittmann.

ver.di fordert seit Ende vergange-
nen Jahres die Aufnahme von Ver-
handlungen, um die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten zu ver-
bessern. Dabei geht es insbesonde-
re um eine Anhebung der Gehälter. 
Darüber hinaus werden Regelungen 
zur Arbeitszeit und zu Standort- und 
Beschäftigungssicherheit gefordert.

 Flucht aus den Haustarifverträgen
FEDEX – ver.di fordert Überleitungs- und Ergänzungstarifvertrag

(pm) Das Logistik-Unternehmen 
Fed Ex hat alle bestehenden Haus-
tarifverträge mit ver.di gekündigt. 
Die Kündigung der Mantel- und 
Entgelttarifverträge der FedEx Ger-
many GmbH erfolgte zum 30. Juni 
und bei FedEx Corporation zum 
30. September. Das Unternehmen 
hatte angekündigt, bereits zum 
1. Juli den jeweiligen Arbeitgeber-
verbänden beitreten zu wollen und 

damit die regionalen Flächentarif-
verträge anzuwenden. 

Die stellvertretende ver.di-Vorsit-
zende Andrea Kocsis bewertete das 
Verhalten von FedEx als Tarifflucht. 
Die bisher geltenden Haustarifver-
träge seien speziell auf die Unter-
nehmen zugeschnitten und legten 
deutlich höhere Tariflöhne als die 
Flächentarifverträge fest. Am Bei-
spiel NRW rechnete sie vor, dass die 

Lohndifferenz in der Lohngruppe 4 
des Haustarifvertrags bei langjähri-
ger Beschäftigung zwischen 1000 
und 1500 Euro monatlich betrage. 

FedEx betonte gegenüber ver.di 
zwar, dass sich nach der Kündigung 
für die bestehende Belegschaft 
nichts ändere, da die bisher in den 
Haustarifverträgen geregelten Be-
dingungen auf arbeitsvertraglicher 
Ebene weitergelten. 

Auf die Straße

Stimmen zu Verhand-
lungsauftakt  
am 1. Juli 2021

„Wir alle wissen, unsere 
Kolleginnen und Kollegen 
in der Fläche haben die 
Corona-Pandemie super 
bewältigt. Das verdient 
Anerkennung ohne Ende.“
Gabriele Platscher,  
Mitglied der Verhand-
lungskommission

„Wir sehen uns auch in 
dieser Runde den ständig 
wiederkehrenden Phrasen 
gegenüber: Kostendruck, 
kein Spielraum … All das 
hat man uns schon über 
die Presse wissen lassen. 
Das ist seit Jahren immer 
wieder dieselbe Leier. 
Gleichzeitig steigen die 
Lebenshaltungskosten. 
Wir können es uns nicht 
leisten, keinen guten Ge-
haltsabschluss durchzu-
setzen.“
ver.di-Verhandlungsführer 
Jan Duschek

„Wenn es nicht so läuft, 
wie wir uns das vorstellen, 
dann werden wir unsere 
Mitarbeiter natürlich ent-
sprechend informieren, 
mobilisieren und einfach 
für (…) unsere Arbeitsbe-
dingungen kämpfen. Wir 
werden dann auch auf die 
Straßen gehen.“
Eva-Maria Burs, Mitglied 
der Verhandlungskommis-
sion

„Die großen Privatbanken 
schreiben schwarze Zah-
len. Sie haben satte Ge-
winne eingefahren dieses 
Jahr – so schlecht kann es 
ihnen nicht gehen.“
ver.di-Chefökonom Dierk 
Hirschel hält die Forde-
rung von 4,5 Prozent mehr 
Gehalt für gerechtfertigt

P R I V A T E  B A N K E N

Die Forderungen

ver.di fordert in den Tarifrunden für die öffentlichen wie auch für die privaten Banken
	z eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten
	z eine Mindesterhöhung von 150 Euro als soziale Komponente 
	z  ein Wahlrecht zwischen Gehalt und Freizeit und eine Regelung zur mobilen Arbeit. 
Die Beschäftigten sollen einen Anspruch darauf haben, bis zu 60 Prozent ihrer 
Arbeitszeit mobil zu arbeiten. Dafür sollen die Beschäftigten auch einen Anspruch 
auf eine Erstausstattungspauschale in Höhe von 1500 Euro erhalten. 
	z die Ausbildungsvergütungen sollen jeweils um 150 Euro steigen. 

Bei den öffentlichen Banken fordert ver.di zusätzlich exklusiv für ver.di-Mitglieder eine 
Mitgliedervorteilsregelung in Form einer jährlichen Sonderzahlung von 1000 Euro.

https://wir-fuer-tarif.de/private-banken/
https://wir-fuer-tarif.de/private-banken/
https://wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken/
https://wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken/
https://frauen.verdi.de/themen/sexismus-gewalt/frauen-gegen-rechts
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 Nicht durchsetzungsfähig
BAG – DHV kann keine Tarifverträge mehr abschließen

(GL) Tarifverträge kann nur eine Ar-
beitnehmervereinigung schließen, 
die mit ihrer Durchsetzungskraft ge-
genüber den Arbeitgebern tariffähig 
ist. So begründete das Bundesar-
beitsgericht (BAG) in einem Be-
schluss am 22. Juni seine Entschei-
dung, wonach die „DHV-die Berufs-
gewerkschaft e.V.“ nicht tariffähig 
ist. Damit ist das höchste Arbeitsge-
richt dem Antrag von Gewerkschaf-
ten, unter anderem ver.di, gefolgt. 
Der Entscheidung zufolge kann die 
DHV keine Tarifverträge mehr ab-
schließen.

Die Gewerkschaften sehen sich 
damit in ihrer Rechtsauffassung be-
stätigt. Als einen wichtigen Schritt 
im Kampf gegen die Ausweitung 
von Billigtarifen wertete die stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende, Andrea 
Kocsis den Richterspruch. Die Coro-
na-Pandemie habe gezeigt, dass die 
Anforderungen an die Schlagkraft 
und Zukunftsfähigkeit der Gewerk-
schaften gestiegen seien, umso 
mehr müsse den Aktivitäten von 
Scheingewerkschaften entgegenge-
treten werden. Die DHV-Vereinigung 
habe in der Vergangenheit viele Ge-
fälligkeitstarifverträge zulasten der 
Beschäftigten abgeschlossen, bean-
standeten die am Prozess beteilig-
ten Gewerkschaften.

Die Vereinigung „DHV-die Berufs-
gewerkschaft“ war 1893 als 
„Deutschnationaler Handlungsge-

hilfen-Verband“, der keine Frauen 
und Juden aufnahm, gegründet und 
als Gewerkschaft der Kaufmannsge-
hilfen 1950 neu etabliert worden. 
Nach eigenem Selbstverständnis 
sieht sich die Vereinigung der Tradi-
tion der christlichen Soziallehre und 
dem Prinzip des Pluralismus ver-
pflichtet und organisiert unter ande-
rem Angestellte in Banken, Einzel- 
und Großhandel, bei Reiseveranstal-
tern sowie Rettungsdiensten.

Die BAG-Richter bezweifelten die 
Tariffähigkeit jetzt auf Basis von 
DHV-Angaben. In der Pressemittei-
lung des BAG heißt es, die DHV ver-
füge nach eigenen Angaben über 
66826 Mitglieder in ihrem satzungs-
mäßigen Organisationsbereich, der 
etwa 6,3 Millionen Beschäftigte um-
fasse. Dies entspräche einem Orga-
nisationsgrad von einem Prozent. 
„Wie die gebotene Gesamtwürdig-

keit ergibt, kann selbst bei Zugrun-
delegung der Angaben der DHV 
nicht prognostiziert werden, dass 
diese in ihrem eigenständig be-
stimmten Zuständigkeitsbereich 
über die notwendige mitgliederver-
mittelte Durchsetzungsfähigkeit ge-
genüber den sozialen Gegenspielern 
verfügt“, so das BAG.

Das rund acht Jahre dauernde Ver-
fahren geht auf einen gemeinsamen 
Antrag der Länder Berlin und Nord-
rhein-Westfalen sowie der Gewerk-
schaften IG Metall, NGG, ver.di und 
dem DGB beim Arbeitsgericht Ham-
burg zurück. Die Hamburger Arbeits-
richter hatten bereits 2013 festge-
stellt, dass der DHV e.V. nicht tariffä-
hig sei. Das BAG hat nun einen ab-
schließenden Beschluss gefasst.
Aktenzeichen 1 ABR 28/20
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Besser zu Hause 
bleiben

(dgb-rs) Noch haben 
nicht in allen Bundes-
ländern die Sommerfe-
rien angefangen, da 
steigt die Zahl der Coro-
na-Infektionen wieder 
an – nicht nur in 
Deutschland, sondern 
auch in anderen Län-
dern. Unter anderem 
wurden gerade erst 
Spanien und die Nieder-
lande von der Bundes-
regierung mit Wirkung 
zum 27. Juli zu Hoch-
inzidenzgebieten er-
klärt. Das kann Quaran-
täne für Reisende nach 
sich ziehen. Doch wer 
zahlt den Lohn, wenn 
jemand nach der Rück-
kehr aus dem Urlaub 
erst mal in Quarantäne 
muss? Dazu liegen erste 
Urteile in ganz unter-
schiedlichen Fallkon-
stellationen vor. Der 
DGB-Rechtsschutz weist 
auf eine Gemeinsamkeit 
hin: Wer bewusst in ein 
Hochrisikogebiet reist, 
bekommt kein Geld. 
Wer bei Urlaubsbeginn 
nicht wissen kann, dass 
diese Urlaubsziele eine 
spätere Quarantäne 
nach sich ziehen, ist auf 
der besseren Seite. Zu-
mindest ist eine Ent-
schädigung nicht aus-
geschlossen: Maßgeb-
lich ist der Zeitpunkt der 
Einstufung und der Ver-
öffentlichung dieser 
Einstufung. Ist zum Zeit-
punkt des Reisebeginns 
bereits bekannt, dass 
das Urlaubsziel in eini-
gen Tagen zum Hoch-
risikogebiet wird, sollte 
man tunlichst zu Hause 
bleiben.

dgbrechtsschutz.de

MEHR INFOS ZU AKTUEL-
LEN REISEWARNUNGEN: 
AUSWAERTIGES-AMT.DE

A U C H  D A S  N O C H

Der Kollege Ralf Matusche ist Mit-
te Juni im Alter von 60 Jahren ver-
storben. 1992 hatte er seine haupt-
amtliche Tätigkeit in der ÖTV-Kreis-
verwaltung Aachen begonnen. Seit 
2000 war er in Bonn tätig, arbeitete 
ab ver.di-Gründung in den Fachbe-

reichen 3 und 4. 2005 wechselte er 
als Rechtssekretär in den Rechts-
schutz und war zuletzt im Team 
 Beratung und Recht 5 tätig. Als 
Rechtsschutzsekretär hat er wegwei-
sende Entscheidungen für Arbeit-
nehmer*innen erstritten, heißt es in 

einem Nachruf des ver.di-Landesbe-
zirks NRW. Unter anderem wird auf 
die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts zum Urlaubsrecht 
verwiesen. Bei den Gerichten habe 
Matusche außerordentliches Anse-
hen genossen. 

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

Hinreichend leistungsfähig
„Tarifverträge kann nur eine tariffähige Arbeitnehmervereini-
gung schließen. Das setzt voraus, dass die Vereinigung über 
eine Durchsetzungskraft gegenüber der Arbeitgeberseite und 
eine hinreichende organisatorische Leistungsfähigkeit in einem 
zumindest nicht unbedeutenden Teil des beanspruchten 
Zuständigkeitsbereichs verfügt. Diese soziale Mächtigkeit wird 
regelmäßig durch die Zahl der organisierten Arbeitnehmer 
vermittelt.“
Aus der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts zu der Entschei-
dung vom 22. Juni 2021

PRIVATE UNFALLRENTE BLEIBT 
UNANGETASTET – (dgb-rs) Opfer 
einer Gewalttat können Entschädi-
gungen des Staates erhalten. Ren-
ten auf privaten Unfallversicherun-
gen sind auf die Versorgung nach 
dem Opferentschädigungsgesetz 
nicht immer anzurechnen. Das geht 
aus einer Entscheidung des Bundes-

sozialgerichts (BSG) hervor. Geklagt 
hatte eine 70-jährige, der das Land 
Sachsen eine Grundrente nach dem 
Opferentschädigungsgesetz bewil-
ligt hat. Neben der Grundrente er-
hielt die Frau einen Berufsschadens-
ausgleich. Auf diesen rechnete das 
Land eine Unfallrente der Klägerin 
aus einer privaten Unfallversiche-

rung an. Das sei nicht rechtens, hat 
das BSG jetzt festgestellt, weil der 
Ehemann die private Unfallversiche-
rung für seine Frau abgeschlossen 
und die Beiträge finanziert hat. Laut 
Gesetz dürfe nur Vermögen aner-
kannt werden, das mit dem eigenen 
Einkommen geschaffen wurde. 
Aktenzeichen B 9 V 1/20 R

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

https://dgbrechtsschutz.de
https://auswaertiges-amt.de
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 Nicht mit legalen Dingen
24-STUNDEN-KRÄFTE – BAG stellt klar, dass Arbeitsschutzgesetze für alle gelten

(pm/hla) Wer pflegebedürftige An-
gehörige hat, weiß, dass es oft 
schwer ist, einen geeigneten Kom-
promiss zu finden, zwischen den An-
sprüchen der*des Pflegebedürftigen 
und dem, was man selbst leisten 
kann. Um den Angehörigen den Ver-
bleib in den vertrauten vier Wänden 
so lange wie es geht, zu ermögli-
chen, greifen viele auf so genannte 
24-Stunden-Kräfte zurück.

Meist handelt es sich dabei um 
Frauen aus Osteuropa, die von 
Agenturen vermittelt werden. Jüngst 
hat sich das Bundesarbeitsgericht 
mit der Klage einer bulgarischen Be-
schäftigten auseinandergesetzt. Da-
bei stellten die obersten Arbeitsrich-
ter*innen klar, dass die deutschen 
Gesetze wie der Mindestlohn auch 
auf diese Arbeitsverhältnisse und 
auf jede Arbeitsstunde angewendet 
werden müssen. Für ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia Bühler ist 
das ein klares Signal: „Alle Beschäf-
tigten, die in Deutschland arbeiten, 
sind von den hiesigen Arbeitsschutz-
gesetzen erfasst – unabhängig von 

ihrer Herkunft und davon, mit wem 
sie ihren Arbeitsvertrag geschlossen 
haben.“

Für Bühler basiert das Modell der 
sogenannten 24-Stunden-Pflege auf 
systematischem Gesetzesbruch. Da-
mit müsse Schluss sein. „Wenn eine 
Beschäftigte die Versorgung eines 
pflegbedürftigen Menschen rund 
um die Uhr sicherstellen soll, kann es 
nicht mit legalen Dingen zugehen“, 
so die Gewerkschafterin. 

Geklagt hatte ein ver.di-Mitglied 
aus Bulgarien auf Nachzahlung des 
ihr vorenthaltenen Mindestlohns. 
Dabei wurde sie vom gewerkschaft-
lichen Rechtsschutz unterstützt und 
von der DGB-Beratungsstelle „Faire 
Mobilität“ begleitet. Die Frau war 
bei einer bulgarischen Agentur an-
gestellt. Sie hatte pflegebedürftige 
Menschen in Deutschland in ihrem 
Zuhause versorgt. Dabei musste sie 
nahezu rund um die Uhr zur Verfü-
gung stehen und auch nachts ein-
satzbereit sein. Bezahlt wurde sie 
jedoch nur für die im Arbeitsvertrag 
festgeschriebene Arbeitszeit von 30 
Stunden pro Woche. 

Das BAG betonte nun, dass sämt-
liche Arbeitsstunden, auch Bereit-
schaftszeiten, wenigstens mit dem 
gesetzlichen Mindestlohn vergütet 
werden müssen. Im vorliegenden 
Fall müsse das Landesarbeitsgericht, 
das der Klage größtenteils stattge-
geben hatte, aber konkreter darauf 
eingehen, warum nicht ausschließ-
lich die im Arbeitsvertrag vereinbar-
te Arbeitszeit ausschlaggebend ist.

 Kinofest Lünen ist erster Preisträger
FAIR FESTIVAL AWARD – Auszeichnung für faire Arbeitsbedingungen bei Festivals

(pm) Mitte Juli hat ver.di im Rah-
men des Filmfests Dresden erstmals 
den Fair Festival Award verliehen. 
Damit werden Festivals in Deutsch-
land ausgezeichnet, die faire Ar-
beitsbedingungen für ihre Beschäf-
tigten vorweisen. Erster Preisträger 
ist das Kinofest Lünen. 

Ermittelt wurde der Preisträger 
über eine bundesweite Befragung 
von Festivalarbeiter*innen. „Die 
Umfrage hat deutlich gemacht, 

dass die Filmfestivalbranche zu pre-
kären und geschlechterungerech-
ten Arbeitsverhältnissen beiträgt: 
39 Prozent der befragten Festival-
arbeiter*innen können nicht allein 
von dieser Arbeit leben, und die 
Karriereverläufe von Frauen und 
Männern weichen stark voneinan-
der ab“, sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph Schmitz. 
Schmitz forderte öffentliche Förder-
institutionen auf, darauf zu beste-

hen, dass die von ihnen geförderten 
Filmfestivals für faire Arbeitsbedin-
gungen sorgen. 

Neben dem Kinofest Lünen wur-
den das Pornfilmfestival Berlin, die 
Internationalen Kurzfilmtage Ober-
hausen, das Kurzfilm Festival Ham-
burg, das Internationale Frauen-
filmfestival Dortmund|Köln und das 
Filmfestival Max Ophüls Preis als 
faire Festivals ausgezeichnet.
festivalarbeit.verdi.de

Nominierte veröffentlicht
DEUTSCHER PERSONALRÄTE-PREIS – Preisverleihung im Rahmen des Schöneberger Forums

(red.) Anfang Juli wurden die neun 
Nominierten für den Deutschen Per-
sonalrätepreis veröffentlicht. Aus 
dem ver.di-Organisationsbereich 
sind folgende Gremien mit auf der 
Shortlist: HPR für die Behörden, Ge-
richt und nichtrechtsfähigen Anstal-
ten des Landes Berlin, Gesamtperso-
nalrat der Stadt Frankfurt/Main, 

Personalrat Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, Schwerbehin-
dertenvertretung und GPR Medizini-
scher Dienst Bayern, München, 
GJAV Stadt Nürnberg, GPR Stadt 
Nürnberg sowie die GJAV AOK Ba-
den-Württemberg, Stuttgart. Der 
Preis ist eine Initiative der Zeitschrift 
„Der Personalrat“ und wird seit 

2010 vom Bund-Verlag ausgelobt. 
Verliehen wird er in Gold, Silber und 
Bronze, außerdem gibt es Sonder-
preise für Jugend- und Auszubilden-
den- sowie Schwerbehindertenver-
tretungen. Die Preisverleihung fin-
det am 3. November im Rahmen des 
Schöneberger Forums in Berlin statt.
dprp.de

Ausbeutung
„Das derzeitige System 
basiert auf der Ausbeutung 
ausländischer Kolleginnen 
und garantiert keine 
sachgemäße Pflege. Das 
darf von der Politik nicht 
länger sehenden Auges hin-
genommen werden.“
ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler macht sich 
für eine solidarische Pflegega-
rantie stark

Bauchladen  
mit Tinnef

Wer nur den Mund spitzt 
und nicht pfeift, wird 
kaum ernst genommen, 
bleibt auf Almosen ange-
wiesen. Wer seine Inter-
essen im kollektiven Ar-
beitsrecht, in der Mitbe-
stimmung wie in der Ta-
rifpolitik durchsetzen will, 
braucht eine wahrnehm-
bare Basis, braucht Ver-
handlungsmacht. Das hat 
das Bundesarbeitsgericht 
nunmehr in aller Deut-
lichkeit für Recht erkannt. 
Ja, es geht um Mächtig-
keit in der Tarifpolitik. Sie 
ist der Grundpfeiler der 
gewerkschaftlichen Tarif-
politik. Die Vereinigung 
„DHV-die Berufsgewerk-
schaft“ ähnelt einem 
Bauchladen mit Tinnef, 
dem jeglicher Charakter 
eines Tarifvertrages fehlt. 
Bei einer Organisation 
von kaum 70000 Mitglie-
dern, verteilt auf ein paar 
Dutzend Branchen, zer-
krümelt sich die in der 
Tarifarbeit unverzichtbare 
Mächtigkeit. Das Urteil 
des BAG, das dem DHV 
die Tariffähigkeit ab-
spricht, ist daher auch als 
ein deutliches Signal ge-
gen eine Verzwergung 
der Gewerkschaftsbewe-
gung zu verstehen.

K O M M E N T A R

GUNTER LANGE IST  
FREIER JOURNALIST UND 
EHEMALIGER VERANTWORT-
LICHER REDAKTEUR DER 
VER.DI NEWS

https://festivalarbeit.verdi.de
https://dprp.de


Nach Paula Thiede wurde die 
Straße benannt, an der die ver.di-
Bundesverwaltung die einzige 
Immobilie ist. Ein kurzes Stück 
am Ufer der Spree, das eine Frau 
würdigt, die 1890 eine der Mit-
begründerinnen des Vereins der 
Arbeiterinnen an Buch- und 
Steindruck-Schnellpressen gewe-
sen ist, die von 1898 an Vorsit-
zende des Verbandes der Buch- 
und Steindruckerei-Hilfsarbeiter 
und -Arbeiterinnen Deutschlands 
gewesen ist. Mit einer kurzen 
Unterbrechung stand sie fast 20 
Jahre an seiner Spitze – und war 
damit die erste Frau, die haupt-

amtlich eine einflussreiche Ge-
werkschaft führte.

In diesem Buch geht es nicht 
allein um Paula Thiede. Der His-
toriker Uwe Fuhrmann lenkt den 
Blick darauf, wie es die Buchdru-
ckerhilfsarbeiterinnen geschafft 
haben, gemeinsam mit ihren Kol-
legen Strategien zu entwickeln, 
mit denen sie ihren Kampf um 
Gleichberechtigung und Gewerk-
schaftsarbeit verbinden konnten. 
Dabei ging es den Frauen um 
Gleichheit, aber auch um Un-
gleichheit. Denn die gleiche Be-
zahlung spielte für sie ebenso 
eine Rolle wie die Berücksichti-
gung der Aufgaben, die die Frau-
en in ihren Familien hatten. In 
diesem Kampf entwickelten sie 
wachsendes Selbstbewusstsein. 

Diese von der Hans-Böckler-
Stiftung und ver.di geförderte 
Forschungsarbeit besticht auch 
dadurch, dass das Thema bis 
heute aktuell ist. Denn immer 
noch verdienen Frauen im Durch-
schnitt weniger als Männer; 
2020 waren es nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts 18 
Prozent. Das liegt nur zum Teil an 
einer geringeren Bezahlung, 
überwiegend sind es auch heute 
noch die Strukturen, die dafür 
sorgen, dass diese geschlechts-
bedingte Lohnlücke so groß ist: 
Weniger Führungspositionen, die 
Wahl schlechter bezahlter Beru-
fe, mehr Teilzeitarbeit. 

 
 

UWE FUHRMANN:  FEMINISMUS  
IN DER FRÜHEN GEWERK-
SCHAFTSBEWEGUNG  
(1890–1914). DIE STRATEGIEN 
DER BUCHDRUCKERHILFS-
ARBEITERINNEN UM PAULA 
THIEDE, TRANSCRIPT VERLAG, 
BIELEFELD, 24,99 EURO,  
216 SEITEN, ISBN 978-3837659221. 
ERSCHIENEN ALS BAND 199  
DER REIHE FORSCHUNG AUS DER 
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG

T E R M I N E  ......................................................................................

   Wachsendes Selbstbewusstsein
B U C H T I P P – Uwe Fuhrmann untersucht die Strategien von Hilfsarbeiterinnen 

Heute wie vor mehr als 100 Jah-
ren kämpfen Frauen immer noch 
gegen Strukturen an – und daher 
ist es besonders spannend, das 
von Fuhrmann akribisch recher-
chierte Buch zum gewerkschaft-
lichen Beginn dieses Kampfes zu 

lesen. Dabei kommt kein Weh-
klagen auf, dass das Thema auch 
nach 100 Jahren noch nicht erle-
digt ist. Das Buch ermutigt dazu, 
weiter zu machen, weiter zu 
kämpfen.

 Heike Langenberg

 

Luft anhalten

„Wer da glaubt, dass 
Wirtschaft wichtiger ist 
als Gesundheit, kann ja 

mal versuchen, sein 
Geld zu zählen, während 
er die Luft anhält. Diese 

Priorisierung von 
Wirtschaft, die geht mir 
derartig auf den Sack.“  

Der Arzt und Moderator 
Eckart von Hirschhausen 

wird in einer Talkshow 
deutlich 

Im Rahmen des Politiksommers 
im ver.di-Bildungszentrum Gla-
denbach findet am 3. August 
von 19.30 bis 21 Uhr eine On-
line-Gesprächsrunde mit ver.di-
Bundesjugendsekretärin Julia 
Böhnke statt. Sie ist Teil der Rei-
he „digital.bilden“ von ver.di 
GPB. Unter dem Motto Zukunft 
– können wir gut gebrauchen 
geht es um die Frage, wie wir 
uns gemeinsam mit der und für 
die Jugend aktiv für eine gute Zu-
kunft einsetzen können und vor 
allen Dingen wie aktive Gewerk-
schafter*innen dazu beitragen 
können. Mehr Infos über das 
BIZ Gladenbach: kurzelinks.de/
sllb

Seit 1700 Jahren gibt es jüdi-
sches Leben in Deutschland. 
Doch was ist mit Antisemitismus, 
den jüdische Menschen nahezu 
jeden Tag in ihrem normalen Le-
ben erfahren und ertragen müs-
sen? Dazu veranstaltet ver.di GPB 
in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitskreis Antirassismus in ver.di 

Hamburg am 9. August ab 18 
Uhr die Online-Diskussion Über 
den alltäglichen Antisemitis-
mus mit dem Geschäftsführer 
der Kölner Synagogen-Gemein-
den, David Klappheck. Anmel-
dung im ver.di-Bildungsportal 
unter kurzelinks.de/adn0

Das ver.di-Projekt Prüf mit 
lädt am 19. August von 16 bis 18 
Uhr alle ehrenamtlichen Prü-
fer*innen zu einem digitalen 
Vernetzungstreffen per Webex 
ein. Auch diejenigen, die noch 
darüber nachdenken, eine solche 
Aufgabe zu übernehmen, sind 
herzlich eingeladen. Anmeldung 
über kurzelinks.de/j0hr

Das 13. Sparkassen-Forum 
von ver.di findet vom 28. bis 30. 
September in Darmstadt statt. 
Der Titel des Forums, „Hello New 
Normal“, spielt auf die ständigen 
Veränderungsprozesse in der S-Fi-
nanzgruppe an – und auf deren 
Auswirkungen für die Beschäftig-
ten. Mehr Infos: fidi.verdi.de/ 
service/veranstaltungen/

https://kurzelinks.de/sllb
https://kurzelinks.de/sllb
https://kurzelinks.de/adn0
https://kurzelinks.de/j0hr
https://fidi.verdi.de/service/veranstaltungen/
https://fidi.verdi.de/service/veranstaltungen/

