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 Unsere Werte sind unteilbar
#UNTEILBAR – Großdemonstration am 4. September in Berlin 

Drei Wochen vor der Bundestags
wahl, am 4. September, wird eine 
große Demo durch Berlin ziehen. 
Über 300 Organisationen, darunter 
neben ver.di auch weitere Ge
werkschaften, Mieter*innenInitia
tiven, antirassistische Gruppen, 
Menschenrechtsorganisationen, 
die sich in dem Bündnis #unteilbar 
zusammengeschlossen haben, ru
fen dazu auf. Ihre Botschaft: #un
teilbar – für eine gerechte und soli
darische Politik.

Gerade in Krisenzeiten muss sich 
eine gerechte und solidarische Ge
sellschaft bewähren. Das haben 
nicht zuletzt die großen Katastro
phen wie die CoronaPandemie, 
Waldbrände oder die Flutkatastro
phen in diesem Sommer gezeigt. 
Vor allem muss der Staat lang 
fristig in eine gute und krisenfeste 
 Daseinsvorsorge investieren. Die 
Kosten dafür müssen fair verteilt 
werden. Die Gesellschaft braucht 
eine Umverteilung von oben nach 
unten. 

Bei der Großdemonstration in 
Berlin wird eine gerechte und soli
darische Gesellschaft gefordert. 
Denn auch in Deutschland sind im
mer mehr Menschen von Armut be
troffen und haben Existenzängste, 
heißt es in dem Aufruf zur Demo. 

Gleichzeitig werden die Auswirkun
gen des Klimawandels immer be
drohlicher. Und während Men
schenfeindlichkeit und Rassismus 
vermehrt Zustimmung finden, ster
ben täglich Menschen an den Au
ßengrenzen Europas. 

Die Gründe mehren sich, um auf 
die Straße zu gehen, um die soziale 
Spaltung der Gesellschaft und die 
Verschärfung der Klimakrise zu 
stoppen. Das Bündnis macht un
missverständlich klar: „Wir lassen 
nicht zu, dass soziale Gerechtigkeit, 
Menschenrechte und Klimaschutz 

gegeneinander ausgespielt wer
den.“

Das ist auch den Gewerkschaften 
im Bündnis wichtig. „Unsere Werte 
als ver.di sind Freiheit, Gerechtig
keit, Gleichberechtigung und Soli
darität. Sie sind unverzichtbar für 
eine menschenwürdige Gesellschaft 
und einen demokratischen Staat – 
und sie sind unteilbar“, sagt die 
stellvertretende ver.diVorsitzende 
Andrea Kocsis. Gewerkschaft ist für 
sie gelebte Solidarität – dazu ge
hört auch, für Zusammenhalt, Ge
rechtigkeit und gemeinsam für bes
sere Arbeitsbedingungen und ein 
besseres Leben auf die Straße zu 
gehen. Wenn es konkret werde, sei
en „wir da und kämpfen Seite an 
Seite für diese Ziele und stärken 
unseren Kolleg*innen den Rücken“. 

 Marion Lühring 
 Heike Langenberg

 

Mehr Infos zur Demo

Die Vorbereitungen für die Demonstration laufen bereits auf Hochtouren. Sie soll  
am 4. September voraussichtlich gegen 13 Uhr in BerlinMitte starten, die Organi
sator*innen sind sich bei ihren Planungen der Pandemiezeit bewusst. Neues zum 
aktuellen Stand der Planungen, zu Redner*innen, Musik und Programm unter:  
unteilbar.org/berlin-demo-2021
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… diese Klage ist aus 
Betrieben immer wieder 
zu hören. Doch wer nicht 
ausbildet, hat später 
auch keine Fachkräfte. 
Zum Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres meldet 
das Statistische Bundes
amt, dass bis zum Okto
ber 2020 60 000 Ausbil
dungsplätze unbesetzt 
geblieben sind. „Die Zahl 
der Neuverträge befindet 
sich auf einem histori
schen Tiefstand“, heißt es 
in einer Pressemitteilung. 
Die CoronaKrise hat die
se Entwicklung noch ein
mal beschleunigt, die 
Zahl der Neuverträge 
liegt seit über 40 Jahren 
erstmals unter 500 000. 
Da muss man sich nicht 
wundern, dass Fachkräfte 
fehlen. Die Betriebe dür
fen nicht nur jammern. 
Sie müssen auch dafür 
sorgen, dass die Ausbil
dung bei ihnen für junge 
Menschen attraktiv ist.  
 hla

F A C H K R Ä F T E  F E H L E N ,  . . .

Unglaublich
 
„Ungefähr jedes fünfte 
Kind wächst in Armut 
auf oder ist von Armut 
bedroht, das ist 
unglaublich in einem 
der reichsten Länder 
der Welt.“

Jens Schubert, Vorstands
vorsitzender der Arbeiter
wohlfahrt, in einem 
 Interview mit dem Tages
spiegel 

https://news.verdi.de
https://unteilbar.org/berlin-demo-2021
https://frauen.verdi.de/themen/sexismus-gewalt/frauen-gegen-rechts
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Der Abgesang auf Angela Merkel, 
die noch amtierende Bundeskanzle
rin mit dem Parteibuch der CDU, hat 
begonnen. Merkels Tage sind ge
zählt. Und jetzt fragen sich alle, was 
sie nach 16 Jahren hinterlässt. In 
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung heißt es am 10. August 2021 
knapp: „Merkel zog an vielen politi
schen Konkurrenten vorbei – und 
wurde zu einer geachteten, respek
tierten Politikerin auf der europäi
schen und auf der globalen Bühne. 
In Europa wurde sie zu einer Art 
Anker in stürmischer Zeit.“

ZUSAMMENHALTEN?

Im ZEIT-Magazin Nr. 32 fragen 
zwei Journalistinnen, „was die 
nachfolgenden Generationen spä
ter über sie sagen werden: Die Frau, 
die Europa zusammengehalten hat? 
Die Frau, die es gespalten hat? Die 
Frau, unter deren Kanzlerschaft viel 
Wichtiges einfach liegen geblieben 
ist?“ Und beantworten sie so: „Ei
nes wird sie immer bleiben [...]: die 

Erste ihrer Art. Die erste Frau, die es 
in Deutschland ganz an die Spitze 
geschafft hat. Und dann in Europa 
und als Weltstaatsfrau.“ Aber die 
beiden notieren auch, was auf der 
Minusseite zu verbuchen ist oder 
eben nicht: „Der Anteil weiblicher 
Führungskräfte in Deutschland liegt 
deutlich unter dem EUDurchschnitt 
[...]. In Deutschland verdienen Müt
ter zehn Jahre nach der Geburt ihres 
ersten Kindes im Schnitt 61 Prozent 
weniger als im Jahr vor der Geburt. 
[...] Erheblich sind die Mängel bei 
der Umsetzung der IstanbulKon
vention zum Schutz von Frauen vor 
Gewalt: Täter, die nicht angemessen 
bestraft werden, Daten, die nicht 
erhoben werden, unterfinanzierte 
Frauenhäuser.“

Und auch auf Spiegel online zieht 
am 9. August eine Autorin eine we
niger gute Bilanz: „Ich habe sie nie 
gewählt und überlege jetzt, was sie 
hätte tun müssen, damit ich sie ver
missen oder womöglich gar bedau
ern würde, dass ich ihr nie meine 
Stimme gab: [...] Sie hätte die 

Schwarze Null kassiert [...] und klar
gemacht, dass es wichtiger ist, den 
kommenden Generationen einen 
funktionierenden Staat zu hinterlas
sen [...]. Sie hätte die Besteuerung 
derer, die es sich leisten können, 
nach den neoliberalen rotgrünen 
Reformen wenigstens wieder auf 
das Niveau der KohlÄra gebracht. 
Sie hätte die Bezahlung der Pflege
kräfte zur Chefsache erklärt und die 
Privatisierung und strikte Ökonomi
sierung von Krankenhäusern ge
stoppt [...] Sie hätte nicht die coro
nageschädigte Luftfahrtindustrie 
retten wollen, sondern das 2Grad
Ziel als Mittel gegen Klimaerwär
mung. Tempo 130 auf der Autobahn 
hätte nicht einmal etwas gekostet.“

MANN IM AMT?

Die Frauen haben alle Recht. Aber 
wollen wir deshalb nach der Bun
destagswahl einen der beiden Kan
didaten im Kanzleramt? Wie titelte 
da am 2. August die taz: „Laschet 
uns beten“. Petra Welzel

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

 Keine demokratische Partei
ERKLÄRUNG – Der ver.di-Bundesvorstand zum Umgang mit der AfD

Der ver.diBundeskongress hat 
2019 eine Zusammenarbeit mit 
rechtspopulistischen und rechtsext
remen aber auch mit gewerk
schafts und demokratiefeindlichen 
Parteien und Organisationen ausge
schlossen. Darauf weist der ver.di
Bundesvorstand in einer Erklärung 
vom Juni 2021 noch einmal hin und 
erklärt, welche Konsequenzen ver.di 
daraus mit Blick auf die bevorste
hende Bundestagswahl zieht.

„Die AfD ist zwar auf demokrati
schem Wege in den letzten Jahren 
in Parlamente gewählt worden, sie 
ist aber nach Auffassung von ver.di 
keine demokratische Partei, da sie 
in grundlegenden Fragen von de
mokratischen Werten abweicht 
und eine Politik der Ausgrenzung 
betreibt, die der Demokratie scha
det. 

Sie ist daher nicht vergleichbar 
mit anderen Parteien, die bei be
stimmten Themen zwar andere Po
sitionen oder Meinungen als wir 
vertreten, sich aber zugleich klar zur 
freiheitlichdemokratischen Grund
ordnung und zur parlamentarischen 

Demokratie bekennen. Zu der Auf
fassung, dass es sich bei der AfD 
nicht um eine demokratische Partei 
handelt, sind wir schon lange vor 
Einstufungen der AfD als rechtsext
remistischer Verdachtsfall durch 
Landesämter oder das Bundesamt 
für Verfassungsschutz gelangt. 

Auf dem 5. ver.diBundeskon
gress im September 2019 haben 
rund 1000 Delegierte die gewerk
schaftlichen Grundwerte von Soli
darität und Respekt gegenüber al
len Menschen – unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, Religion, Al
ter und Hautfarbe – und das Ziel, 
gemeinsam für die Verbesserung 
der Lebens und Arbeitsbedingun
gen aller zu kämpfen, bekräftigt. In 
dem Zusammenhang wurde auch 
beschlossen: ver.di stellt sich 
 Nationalismus, Rechtspopulismus, 
Rechts extremismus, Antisemitismus 
und Menschenfeindlichkeit entge
gen, und 
	z klärt über die gewerkschafts und 
demokratiefeindlichen Ziele und 
Vorstellungen von Organisatio
nen und Parteien wie der AfD auf

	z schließt eine Zusammenarbeit 
mit rechtspopulistischen und 
rechtsextremen Organisationen 
und Parteien aus
	z stellt rechtspopulistischen und 
rechtsextremen Organisationen 
oder Parteien keine gewerk
schaftlichen Räume zur Verfü
gung 
	z lädt keine Funktionär*innen, 
Mandatsträger*innen solcher Or
ganisationen oder Parteien zu 
Veranstaltungen von ver.di ein. 
Entsprechend unserer Beschlüsse 

werden wir AfDVertreter*innen 
nicht zu den Aktivitäten einladen, 
die wir beispielsweise aktuell unter 
dem Motto „ver.di wählt“ entfalten 
und setzen vielmehr darauf, dass 
unsere Mitglieder den Widerspruch 
in den AfDPositionen und den ge
werkschaftlichen Vorstellungen von 
Solidarität und Mitbestimmung er
kennen und daraus ihre Schlüsse 
ziehen. In einem Atemzug mit den 
demokratischen Parteien nennen 
wir die AfD nicht, um nicht zu einer 
Normalisierung ihrer Positionen 
beizutragen.“

Zukunft gerecht 
gestalten

(red.) In der Corona
Pandemie hat sich ge
zeigt, wie wichtig ein 
ausgebauter Sozialstaat 
für die Bewältigung von 
Krisen ist. Einkommens
verluste wurden abgefe
dert, das Gesundheits
wesen konnte die Lage 
bewältigen. Die Pande
mie hat aber auch Prob
leme und Defizite unse
res Sozialstaats aufge
zeigt. Besonders ver
wundbare Gruppen wie 
Soloselbstständige, 
 MinijobBeschäftigte, 
Menschen mit niedrigen 
Einkommen oder Allein
erziehende wurden 
nicht hinreichend ge
schützt. In Krankenhäu
sern, Pflegeeinrichtun
gen, Schulen und Kitas 
wurden Personalmangel 
und Investitionsstau 
noch deutlicher als 
sonst. Daher hat der 
Bereich Wirtschaftspoli
tik des ver.diBundes
vorstands die Broschüre 
„Unser Sozialstaat – Zu
kunft gerecht gestalten“ 
herausgegeben. Darin 
zeigt er aus Sicht von 
ver.di die zentralen Her
ausforderungen und 
mögliche Lösungen auf. 
Damit bietet die Bro
schüre viele Hintergrün
de und gute Argumente 
in vielen Diskussionen 
– nicht nur in Wahl
kampfzeiten.

UNTER KURZELINKS.DE/
E43F KANN DIE BROSCHÜ
RE HERUNTERGELADEN 
WERDEN.

L E S E T I P P

https://kurzelinks.de/e43f
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Verqueres Gedankengut
QUERDENKER – Brutaler Angriff auf Gewerkschafter

(pewe) Anfang August hat sich auf 
einer Demonstration der soge
nannten „Querdenker“ in Berlin 
gezeigt, welch schiefes Bild von 
Meinungsfreiheit in der Bewegung 
vorherrscht. Und was sie von Men
schen hält, die sich für die Mei
nungs und Pressefreiheit einset
zen. Am Rande der Demonstration 
im Berliner Bezirk Kreuzberg zerr
ten Teilnehmende der Demo den 
Berliner Landesgeschäftsführer der 
Deutschen Journalistinnen und 
JournalistenUnion (dju) in ver.di, 
Jörg Reichel, von seinem Fahrrad 
und schlugen und traten ihn kran
kenhausreif.

ver.di verurteilt den brutalen An
griff auf einen Gewerkschaftskolle
gen aufs Schärfste. „Diese brutale 
Gewalttat zeigt überdeutlich, dass 
es bei den sogenannten ‚Querden

ker‘Demos nicht um Kritik und 
Meinungsfreiheit geht, sondern 
um eine Ansammlung von Feinden 
der Demokratie“, sagte ver.di 
Bundesvorstandsmitglied Chris
toph Schmitz. Derartige Taten 
 seien besonders schwerwiegend, 
wenn sie gezielt gegen einzelne 
Personen begangen werden, sagte 
Renate Gensch, Vorsitzende der 
dju im ver.diLandesbezirk Berlin
Brandenburg. Damit seien sie zu
gleich auch Angriffe auf die Mei
nungs und Pressefreiheit. „Eine 
solche Tat ist verabscheuungswür
dig. Die körperliche Unversehrtheit 
und auch die Pressefreiheit sind 
höchstes Gut“, so Renate Gensch.

Nur durch das beherzte Eingrei
fen anderer Passanten hatten die 
Angreifer schließlich von Jörg Rei
chel abgelassen. „Jörg Reichel hat 

sich bei zahllosen Demonstratio
nen in den letzten Monaten für 
gute Arbeitsmöglichkeiten von 
Journalistinnen und Journalisten 
sowie für die Sicherheit und den 
Schutz der Berichterstatter*innen 
vor Übergriffen eingesetzt“, beton
te Schmitz. „Für dieses Engage
ment als Gewerkschafter ist er nun 
selbst offenbar gezielt angegriffen 
worden“, sagte Monique Hof
mann, Bundesgeschäftsführerin 
der dju in ver.di. Reichels Foto und 
Name sei in einschlägigen Tele
gramGruppen der Querdenker
Szene geteilt worden. Er selbst 
hatte Bedrohungen und Anfein
dungen öffentlich gemacht, aller
dings auch erklärt, dass er sich 
dadurch nicht von seinem Einsatz 
für gute journalistische Arbeit ab
halten lassen wolle.

Termine 

1. September: Antikriegstag

16. September, 14 bis 20 Uhr: „Friedenspolitik in Zeiten von Klimawandel und 
Aufrüstung. Gewerkschaftliche Perspektiven und politische Anforderungen“,  
ver.diKonferenz im DGBHaus Hamburg 
kurzelinks.de/tgvx

17. September, 10 bis 12 Uhr: „ver.di wählt: Frieden bewahren“, hybrider Teil der 
ver.diKonferenz. Der PolitTalk wird als Videokonferenz abgehalten,  
kurzelinks.de/fqd2

 Position für Frieden und Entspannung beziehen
ANTIKRIEGS-TAG – DGB plant zahlreiche Veranstaltungen zum 1. September

(red.) Am 1. September ist Anti
kriegstag. An diesem Datum 
 machen der DGB und seine 
 Mit gliedsgewerkschaften Jahr für 
Jahr  deutlich, dass sie für Frie 
den, Demokratie und Freiheit 
 stehen. Der DGBAufruf zum Anti
kriegstag 2021 steht unter dem 
Motto: „Weichen für eine sichere 
und friedliche Zukunft stellen! 
 Abrüstung und Entspannung wäh
len!“ 

Die Bilanz der aktuellen schwarz
roten Bundesregierung bezeichnet 
der DGB als ernüchternd. Deutsch
land stehe auf dem siebten Platz 
der Länder mit den größten Rüs
tungsausgaben. Für das laufende 
Jahr liegt der Verteidigungshaus
halt bei knapp 47 Milliarden Euro. 
Sollte Deutschland bis 2030 die 
NATOZielvorgabe erfüllen und 
zwei Prozent des Bruttoinlandspro
dukts für Verteidigung ausgeben, 
entspräche dies einer weiteren Er
höhung des Wehretats um mehr 
als 20 Milliarden Euro.

Daher wollen die Gewerkschaf
ten in diesem Jahr am 1. Septem
ber gerade im Vorfeld der Bundes
tagswahl mit zahlreichen Veran
staltungen ein deutliches Zeichen 
setzen. Die Gewerkschaften erwar

ten, dass alle an der zukünftigen 
Bundesregierung beteiligten Par
teien klar für Frieden und Entspan
nung Position beziehen. 

Der Aufruf zum Download: 
dgb.de/-/08o

ZIVILER HAFEN

In Hamburg findet die Abschluss
kundgebung der Antikriegstags
Demonstration auf dem Fischmarkt 
statt. Dort werden auch Unter
schriften für die Volksinitiative ge
gen Rüstungsumschlag im und 
über den Hamburger Hafen ge
sammelt, aber nicht nur dort. Bis 
Ende September, so hofft die Initi
ative, sollen mehr als 10 000 Un

terschriften für das Anliegen zu
sammenkommen.

Dazu wollen auch Hamburger  
ver.dianer*innen in zahlreichen Ak
tionen beitragen. Viele Hambur
ger*innen wollen einen zivilen Ha
fen und erwarten vom Senat, dass 
nicht länger Waffen und Munition 
durch ihren Hafen transportiert 
werden. Dabei berufen sie sich auch 
auf die Hamburger Verfassung, 
nach der die Freie und Hansestadt 
Hamburg „im Geiste des Friedens 
eine Mittlerin zwischen allen Erdtei
len und Völkern der Welt sein“ will.

hamburg.verdi.de/gruppen/
arbeitskreis-frieden

ziviler-hafen.de

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

Eine Meinung 
bilden
Etwas mühsam mäandert 
der Wahlkampf für die 
Bundestagswahl vor sich 
hin. Es scheint in erster 
Linie um persönliche Feh
ler der Kandidat*innen zu 
gehen, mit inhaltlichen 
Auseinandersetzungen 
haben sich die Parteien 
bislang noch nicht hervor
getan. Doch diese Diskus
sion ist notwendig und 
sollte in die Öffentlichkeit 
getragen werden. Unter 
verdi-waehlt.verdi.de 
sind eine Reihe von The
men und Argumenten zu 
finden, die wahlentschei
dend sein sollten. Ob 
 Alterssicherung, Medien 
oder Frauenpolitik (um 
nur drei Beispiel zu nen
nen) – jede*r hat Schwer
punkte, die besonders 
wichtig sind für die Ent
scheidung, an welcher 
Stelle am Wahltag die 
Kreuze auf dem Wahl
zettel gemacht werden. 
Inhalte zählen, der Ver
gleich der demokrati
schen Parteien. Denn mit 
diesen Inhalten wird in 
den kommenden vier Jah
ren die Politik bestimmt. 
Daher einfach mal die 
Seite anklicken und sich 
selbst eine Meinung bil
den.

K O M M E N T A R

https://kurzelinks.de/tgvx
https://kurzelinks.de/fqd2
https://dgb.de/-/08o
https://hamburg.verdi.de/gruppen/arbeitskreis-frieden
https://hamburg.verdi.de/gruppen/arbeitskreis-frieden
https://ziviler-hafen.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT – (pm) 
Mitte August haben die Tarifver
handlungen in der Wohnungswirt
schaft begonnen. Die Bundestarif
kommission fordert vom Arbeitge
berverband der Deutschen Immo
bilienwirtschaft eine Erhöhung der 
Gehalts und Lohntafeln für alle 
Beschäftigten um 5,4 Prozent, 
mindestens aber 160 Euro. Die 
Azubivergütungen sollen um 70 
Euro pro Monat steigen. Außerdem 
fordern ver.di und IG BAU eine in
dividuelle Wahlmöglichkeit, um 
zukünftige Lohn und Gehaltsstei
gerungen teilweise in zusätzliche 

Urlaubstage umwandeln zu kön
nen. Außerdem fordern sie die Ein
führung einer Einmalzahlung für 
ihre Mitglieder.

ver.di hat in dieser Tarifrunde den 
TelegramKanal ver.di wowi ver
netzt eingerichtet. Darin werden 
alle Abonnent*innen schnell über 
Neuigkeiten zur Tarifrunde infor
miert. Mehr Infos dazu unter  
besondere-dienste.verdi.de/
branchen/immobilien/ 

STRABAG – (pm) Bereits im Juni 
gab es ein Tarifergebnis bei den 
StrabagUnternehmen PFS und RPS. 

Sie beinhaltet die Erhöhung der Ta
bellenentgelte um 1,0 Prozent zum 
1. Januar 2022, die Zahlung einer 
CoronaPrämie in Höhe von 225 
Euro im November 2021, die Erhö
hung der Auszubildenden/Dual
Studierendenvergütung um 10 Euro 
zum 1. Januar 2022, die Verlänge
rung des Ausschlusses betriebsbe
dingter Beendigungskündigungen 
bis 30. Juni 2022 und die Fortfüh
rung des Arbeitgeberbeitrags in der 
betrieblichen Altersversorgung bis 
zum 30. September 2022. Der Tarif
vertrag hat eine Laufzeit bis zum 
30. Juni 2022.

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

 1,6 Prozent mehr
TARIFLÖHNE – Erstmals seit zehn Jahren zeichnet sich ein Minus bei den Reallöhnen ab

(pm) Die Tariflöhne werden 2021 
durchschnittlich um 1,6 Prozent stei
gen. Das geht aus einer Bilanz der 
ersten sechs Monate des laufenden 
Jahres hervor. Das Tarifarchiv des 
Wirtschafts und Sozialwissenschaft
lichen Instituts (WSI) der Hans 
BöcklerStiftung hat dazu die im 
1. Halbjahr abgeschlossenen Tarif
verträge und für 2021 bereits verein
barte Tariferhöhungen ausgewertet. 
Werden nur die Neuabschlüsse des 
1. Halbjahres einbezogen, steigen 
die Tariflöhne um 1,1 Prozent. 

„Nachdem die Tariflöhne in den 
Jahre 2018 und 2019 mit Zuwäch
sen von 3,0 beziehungsweise 2,9 
Prozent relativ kräftig angestiegen 

waren, standen die Tarifauseinan
dersetzungen seit Frühjahr 2020 
ganz im Zeichen der CoronaKrise“, 
sagt der Leiter des WSITarifarchivs, 
Thorsten Schulten. 2020 lag der An
stieg bei 2,0 Prozent, 2021 habe sich 
der rückläufige Trend weiter fortge
setzt.

Durch den stärkeren Anstieg der 
Inflationsrate wird es 2021 voraus
sichtlich zu einem Minus von 0,2 
Prozent bei der realen Tariflohnent
wicklung kommen. Ein Minus hatte 
es zuletzt vor zehn Jahren gegeben. 
Insbesondere die stark gestiegenen 
Rohstoff und Energiepreise sowie 
die Rückkehr zu den regulären Mehr
wertsteuersätzen machte Schulten 

für den Anstieg der Inflationsrate 
verantwortlich. 

In vielen Vereinbarungen wurde 
auch im 1. Halbjahr 2021 eine steu
erfreie CoronaPrämie vereinbart. 
Nach der WSIAnalyse gibt es auch 
Branchen mit vergleichsweise hohen 
Tariflohnsteigerungen von mehr als 
2,0 Prozent. Als Beispiel nennt er die 
Energiewirtschaft und den Kranken
hauskonzern Helios. Weitere Tarif
verhandlungen in großen Bereichen, 
wie im Handel und bei den privaten 
und öffentlichen Banken, sind noch 
nicht abgeschlossen. Andere begin
nen im Herbst, etwa die Tarifver
handlungen für den öffentlichen 
Dienst der Länder. 

Begrenzung der 
Gewinne
(hla) „Keine Rendite mit 
der Miete. Für eine neue 
Wohngemeinnützigkeit“ 
lautet der Titel einer 
Broschüre, die ver.di und 
die IG BAU herausge
geben haben. Darin zei
gen sie die Vorteile die
ser gemeinwohlorien
tierten Form der Woh
nungswirtschaft auf. 
Beide Gewerkschaften 
fordern ihre Wiederein
führung in Deutschland. 
Gemeinnützige Woh
nungsunternehmen er
füllen soziale Vorgaben, 
insbesondere beim Miet
preis. Sie akzeptieren 
auch eine enge Begren
zung der Gewinne und 
investieren die Erträge 
wieder in Wohnraum. Im 
Gegenzug erhalten sie 
Förderungen und steuer
liche Vorteile. Im Vor
wort fordern die Vor
sitzenden der beiden 
Gewerkschaften, Frank 
Werneke und Robert 
Feiger, dieses Instrument 
endlich wieder in den 
Blick zu nehmen. Bis zu 
seiner Abschaffung 
1990 hatte es wesent
lich zum Aufbau eines 
breiten bezahlbaren 
Wohnungsbestands und 
eines ausreichenden 
Angebots an Sozialwoh
nungen beigetragen. Es 
gelte, dessen Grundidee 
wieder aufzunehmen 
und an die heutige Zeit 
anzupassen. Denn zahl
reiche Privatisierungen 
haben in den vergange
nen vier Jahrzehnten 
dazu beigetragen, dass 
der Bedarf an bezahl
barem Wohnraum wie
der zu einer politischen 
 Daueraufgabe geworden 
ist, die der Markt nicht 
alleine lösen wird.

DIE BROSCHÜRE KANN 
UNTER WIPO.VERDI.DE/
PUBLIKATIONEN KOSTEN
LOS HERUNTERGELADEN 
WERDEN.

L E S E T I P P

 Krankenhaus ist Teamarbeit
ASKLEPIOS – Ausgliederungen bei der Rhön-Klinikum AG

(red.) Bereits im vergangenen Jahr 
hatten ver.di und die Betriebsräte 
der RhönKlinikum AG gewarnt: Im 
Zuge der Übernahme durch Askle
pios dürfe weder Tarifflucht noch 
Outsourcing erfolgen. Der neue 
Mehrheitseigner Asklepios ver
sprach damals, dass es dazu nicht 
kommen werde. 

Was dieses Versprechen wert ist, 
erfahren jetzt die Beschäftigten an 
den Standorten Bad Neustadt an 
der Saale, Frankfurt/Oder und Bad 
Berka. Hier sollen Bereiche in eigen
ständige Gesellschaften ausgeglie
dert werden, darunter die Material
wirtschaft oder Medizin und Haus

technik. Die ebenfalls dazugehöri
gen Kollegen und Kolleginnen am 
Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg sind noch bis Ende des 
Jahres per Tarifvertrag vor Ausglie
derungen geschützt.

ver.diBundesvorstandsmitglied 
Sylvia Bühler kritisiert, dass für den 
Konzern die Maximierung von Ge
winnen im Mittelpunkt steht – und 
nicht die Patient*innen und Beschäf
tigten. Anders könne sie es sich 
nicht erklären, dass Beschäftigte in 
unterschiedliche Gesellschaften auf
geteilt werden. „Das schafft Rei
bungsverluste bei der Versorgung. 
Diese gelingt nur, wenn alle Be

schäftigtengruppen an einem Strang 
ziehen. Krankenhaus ist Team
arbeit“, sagt die Gewerkschafterin. 

Denn mit den geplanten und teil
weise bereits umgesetzten Ausglie
derungen gehen sinkende Löhne 
einher, Tarifverträge werden zur 
Disposition gestellt. Auch die Mit
bestimmung wird geschwächt. In 
den neuen Gesellschaften müssen 
Betriebsratsstrukturen erst aufge
baut werden. „Die einheitliche und 
kraftvolle Interessenvertretung wird 
erschwert“, heißt es in einem ver.di
Flugblatt. 

rhoen.verdi.de

https://besondere-dienste.verdi.de/branchen/immobilien/
https://besondere-dienste.verdi.de/branchen/immobilien/
https://wipo.verdi.de/publikationen
https://rhoen.verdi.de
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 Nur freiwillige Zahlungen
HANDEL – Arbeitgeber verweigern bislang verhandelbare Angebote

(gg) Zu Beginn der CoronaPande
mie im Frühjahr 2020 wurden die 
Beschäftigten im Handel viel be
klatscht, weil sie trotz hoher Anste
ckungsgefahren in Lagern Waren 
zusammenstellten und in den Su
permärkten den Massenandrang 
bewältigten. In den seit Wochen 
laufenden Tarifrunden für den Groß 
und Außenhandel sowie Einzel und 
Versandhandel verweigern die Han
delsunternehmen jedoch verhan
delbare Angebote. Sie wollen die 
Kolleg*innen mit mickrigen Erhö
hungen abspeisen, die weit unter 
der aktuell steigenden Inflations
rate liegen.

„Die Beschäftigten haben im bay
erischen Einzelhandel Rekordum
sätze erwirtschaftet. Die Arbeitge
ber haben ihnen Reallohnverlust 
angeboten, was die drohende Al
tersarmut noch vergrößert“, sagte 
Hubert Thiermeyer, Leiter des Fach
bereichs Handel im ver.diLandes
bezirk Bayern. 

„Wir wären den Unternehmen 
entgegengekommen, die von der 

Pandemie stark betroffen waren“, 
so Thiermeyer weiter. Mit differen
zierten Tarifverträgen zur Zukunfts 
und Beschäftigungssicherung hätte 
man Lösungen für die tarifgebunde
nen Krisenbetriebe finden können.“ 
Außerdem habe ver.di in Bayern – 
wie zuvor schon in NRW – angebo
ten, Teile einer möglichen Entgelt
erhöhung in Freizeit umzuwandeln. 
Der Arbeitgeberverband habe all 
das abgelehnt. 

TARIFDIKTAT STATT  
WERTSCHÄTZUNG

Viele Handelsunternehmen haben 
mittlerweile „freiwillige“ Angebote 
präsentiert: Bei Kaufland betragen 
sie 3 Prozent; bei Edeka, dem 
Großhändler Metro und anderen 
liegen sie nur bei 2 Prozent, und 
damit deutlich unter der Inflations
rate. „Diese freiwillige Erhöhung ist 
keine Wertschätzung, sondern ein 
Tarifdiktat“, erklärte Manfred 
Wirsch, Leiter der ver.diBundes
fachgruppe Groß und Außenhan

del. „Tariferhöhungen werden durch 
ver.di mit dem Arbeitgeberverband 
verhandelt und sind dann nicht 
freiwillig, sondern einklagbar und 
zwingend.“ 

Die Zusagen der verschiedenen 
Handelsunternehmen über „freiwil
lige“ Voraberhöhungen könnten je
derzeit widerrufen werden. Den 
Handelsunternehmen gehe es mit 
ihrem Vorstoß vor allem darum, die 
bundesweite Streikbewegung im 
Handel zu brechen. Das zeigt das 
Beispiel Marktkauf im mittelfränki
schen Mögeldorf: Eigentlich waren 
auch für die EdekaTochter Markt
kauf Voraberhöhungen von 2 Pro
zent angekündigt. Doch für die Be
schäftigten des Mögeldorfer Mark
tes wurde diese Offerte zurückge
zogen. Eine „Bestrafung“ vermuten 
die zuständige ver.diSekretärin 
Jaana Hampel und die Betriebsrats
vorsitzende Mine Theil hinter dem 
Rückzieher, weil sich die Beleg
schaft dieses Marktes für eine tarif
vertragliche Lösung eingesetzt und 
gestreikt hatten.

 Keine Überraschung
FREIER SONNTAG  – Allianz warnt vor neuem Angriff im Vorfeld der Bundestagswahl

(pm) Die Allianz für den freien 
Sonntag, zu der sich ver.di sowie 
katholische und evangelische Ar
beitnehmerorganisationen zusam
mengeschlossen haben, warnt vor 
einem neuen Angriff auf den grund
gesetzlich garantierten Schutz des 
arbeitsfreien Sonntags. Anlass sind 
das von der CSU vorgestellte Pro
gramm zur Bundestagswahl sowie 
Reaktionen der Parteien auf Fragen 
der Allianz.

Die CSU fordert in ihrem Pro
gramm, den Anlassbezug für Sonn
tagsöffnungen abzuschaffen, um so 
unabhängig von prägenden Groß
veranstaltungen wie Festivals oder 

Messen die Geschäfte öffnen zu 
können. Nach den Regelungen des 
Grundgesetzes und der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsge
richts ist die Sonn und Feiertagsöff
nung von Geschäften nur erlaubt, 
wenn sie als Begleitung zu einem 
den Tag prägenden Großereignis 
stattfindet.

Auch die FDP fordert eine Aus
weitung der Sonntagsöffnungen, 
wie sie in einem Schreiben an die 
Allianz für den freien Sonntag mit
geteilt hat. „Das überrascht mich 
nicht“, kommentiert Orhan Akman, 
bei ver.di verantwortlich für den 
Einzel und Versandhandel. „Die 

FDP präsentiert sich ohnehin als 
Greifzange der Konzerne, als Lobby
organisation des Großkapitals.“ Für 
die von ihrem Kurs betroffenen 
Menschen, etwa die im Handel ar
beitenden Kolleg*innen, hätte diese 
Partei nur ein Schulterzucken übrig. 
Über 5,1 Millionen Handelsbeschäf
tigte werden genau hinschauen, 
welche Positionen die Parteien bei 
dieser für sie zentralen Frage des 
arbeitsfreien Sonntags vertreten. 
Die Allianz für den freien Sonntag 
kündigt an, im Zuge des Bundes
tagswahlkampfs und auch danach 
weiter aktiv für den Schutz des 
Sonntags einzutreten. 

Bitte  
nachmachen!
In den Tarifrunden im 
Handel ist ein Betrieb mit 
gutem Beispiel vorange
gangen. Beim Göttinger 
Naturkostgroßhandel El
kershausen gibt es einen 
wirklich guten Tarifab
schluss. Er bringt den 
Handelsbeschäftigten 
130 Euro monatlich mehr 
Geld, für Auszubildende 
gibt es 60 Euro plus. Das 
entspricht je nach Ent
geltgruppe Erhöhungen 
zwischen 5 und 6 Pro
zent. Gezahlt wird rück
wirkend zum 1. Juni, 
Laufzeit zwölf Monate. 
Einem solchen Abschluss 
wären viele Nachahme
rinnen und Nachahmer zu 
wünschen. Die Beschäf
tigten im Handel haben 
die Wertschätzung ver
dient. Nicht nachvollzieh
bar ist dagegen die sture 
Haltung derjenigen Ar
beitgeber, die ihren An
gestellten noch immer ein 
anständiges und verhan
delbares Angebot verwei
gern. Sie sollten sich be
wusst machen: Es geht 
um die Einkommen der
jenigen Menschen, die im 
Frühjahr den Ansturm auf 
die Märkte und Waren
lager bewältigt haben. 
Ohne ihren Einsatz wären 
die Erfolge gar nicht erst 
möglich gewesen.

K O M M E N T A R

MARION LÜHRING IST 
REDAKTEURIN IN DER  
VER.DIZENTRALREDAKTION 
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 Gestiegene Ansprüche finanziell umsetzen
RUNDFUNKBEITRAG – Verfassungsbeschwerde der öffentlich-rechtlichen Sender hatte Erfolg

(pm) Das Bundesverfassungsgericht 
hat Anfang August beschlossen, 
dass die Erhöhung des Rundfunkbei
trags in Kraft gesetzt wird. Er beträgt 
zukünftig 18,36 Euro pro Monat, 86 
Cent mehr als bislang. Der Beitrag 
war zuletzt vor zwölf Jahren erhöht 
worden. ver.diBundesvorstandsmit
glied Christoph Schmitz begrüßte 
diese seiner Meinung nach „drin
gend notwendige Klarstellung“. Die 

Kommission zur Ermittlung des Fi
nanzbedarf der Rundfunkanstalten 
(KEF) hatte diese Erhöhung empfoh
len. Sie wird von den Ländern ge
meinsam berufen. Die Landesregie
rung von SachsenAnhalt hatte die 
Entscheidung blockiert, alle anderen 
15 Länderparlamente hatten zu
gestimmt. Daraufhin hatten die öf
fentlichrechtlichen Sender das Bun
desverfassungsgericht angerufen. 

Schmitz sagte, mit dem Beschluss sei 
„ein staatlicher Eingriff in den grund
gesetzlich geschützten freien Rund
funk abgewehrt“ worden. Die jetzige 
Erhöhung reiche jedoch nicht aus. Er 
forderte die KEF auf, die gewachse
nen Ansprüche an den öffentlich
rechtlichen Rundfunk auch finanziell 
umsetzbar zu machen.
Aktenzeichen:  1 BvR 2756/20, 
2775/20 und 2777/20

STAATSANWALT DURCH URTEIL 
AUS DEM DIENST ENTFERNT – 
(dgbrs) Aufgrund von rassistischen 
und die Justiz verächtlich machen
den Äußerungen hatte das baden
württembergische Justizministerium 
2018 vor dem Richterdienstgericht 
des Landgerichts Karlsruhe Klage 
eingereicht. Ziel war es, einen 
Staatsanwalt, der seit 2017 auch für 
die AfD im Bundestag sitzt, aus dem 
Beamtenverhältnis zu entfernen. 

Mit Urteil vom 13. August 2018 
bestätigte das Landgericht die 
Rechtsauffassung des Landes. Der 
Beklagte legte aber Berufung beim 
Oberlandesgericht Stuttgart ein. 

Dessen Dienstgerichtshof wies 
jüngst die Berufung zurück. Begrün
det wurde die Entscheidung unter 
anderem damit, dass der Staatsan
walt a. D. in seiner Zeit als aktiver 
Staatsanwalt mehrfach und konti
nuierlich beamtenrechtliche Kern
pflichten, insbesondere die Pflich
ten zur Verfassungstreue sowie zu 
Neutralität und Mäßigung, durch 
eine Vielzahl von Veröffent
lichungen im Internet im Zu
sammenhang mit seinem Wahl
kampf in schwerer Weise verletzt 
hat. Hierdurch habe er das Ver
trauen des Landes als Dienstherrn 
und das Vertrauen der Allgemein

heit in seine pflichtgemäße Amts
führung vollständig und endgültig 
zerstört.

Die Grenzen der Meinungsfreiheit 
hatte der Politiker nach Auffassung 
des Gerichts über einen längeren 
Zeitraum kontinuierlich überschrit
ten. Dieses Verhalten mache es un
möglich, dass der Mann in Zukunft 
nochmals als Staatsanwalt tätig 
werden könne. Die Entfernung aus 
dem Dienst sei deshalb unumgäng
lich, berichtet der DGBRechtsschutz 
in einer Pressemitteilung. Eine Revi
sion wurde nicht zugelassen.
Aktenzeichen DGH 2719
dgbrechtsschutz.de

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

 Minijob rettet Festanstellung
BEFRISTUNG – Gericht erkennt Reinigungstätigkeit 15 Jahre zuvor als Arbeitsverhältnis an

(dgbrs) Eine Produktionshelferin 
hat erfolgreich gegen die Befristung 
ihres Arbeitsverhältnisses geklagt. 
Dabei kam der Frau zugute, dass sie 
bereits von Februar 2001 bis Au
gust 2002 in einem Minijob als Rei
nigungskraft für das Unternehmen 
gearbeitet hat. Ab Dezember 2017 
arbeitete sie dann als Produktions
helferin in Vollzeit für die Firma. Das 
Arbeitsverhältnis war befristet und 
wurde drei Mal verlängert. Danach 
sollte es am 30. November 2019 
enden. Die Frau wehrte sich mit 
Unterstützung des DGBRechts
schutzes und bekam nun recht. Da 
das Landesarbeitsgericht Hamm 
keine Revision zugelassen hat, ist 
die Entscheidung jetzt rechtskräftig.

Eine Befristung ohne Sachgrund 
ist nicht zulässig, wenn mit demsel
ben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. 

Das nennt man Vorbeschäftigungs
verbot. Davon kann nur in Einzelfäl
len abgewichen werden, etwa 
wenn das erste Arbeitsverhältnis 
sehr lange her ist, beide Tätigkeiten 
völlig unterschiedlich waren oder 
das vorherige Arbeitsverhältnis nur 
sehr kurz gewesen ist.

NICHT VON KURZER DAUER

Damit argumentierte auch der Ar
beitgeber. Doch das Arbeitsgericht 
Minden hatte in der ersten Instanz 
bereits festgestellt, dass 15 Jahre im 
Arbeitsleben nicht sehr lang seien. 
Zudem stellte das Gericht fest, dass 
beide Tätigkeiten nicht völlig unter
schiedlich gewesen seien. Dabei 
komme es nicht auf die Aufgaben 
an, sondern auf die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten. In die
sem Fall seien beides Anlerntätig

keiten gewesen. Außerdem könne 
man bei der 18monatigen Dauer 
des ersten Arbeitsverhältnisses 
nicht von kurzer Dauer sprechen. 

Das Arbeitsgericht Hamm hielt 
die Ausführungen des Arbeitsge
richts für überzeugend. Das, was 
das beklagte Unternehmen zur Be
gründung der Berufung vorgetra
gen habe, gebe wenig Anlass zu 
Ergänzungen. 

Der DGBRechtsschutz weist dar
auf hin, dass das Bundesverfas
sungsgericht eine starre Grenze von 
drei Jahren bei dem Verbot einer 
Vorbeschäftigung für verfassungs
widrig erklärt hatte. Allerdings ging 
aus dieser Entscheidung nicht her
vor, wann genau eine Vorbeschäfti
gung zu lang, völlig andersartig 
und sehr kurz ist.
Aktenzeichen 9 Sa 1059/20
dgbrechtsschutz.de

Die Spiele gehen 
weiter

(ku) In einem Park in 
Konstanz und der an
grenzenden Seeprome
nade trafen sich im 
Sommer auch nach 22 
Uhr immer noch Besu
cher*innen zum ge
meinsamen Spielen. 
Dabei hören sie Musik. 
Da sich Anwohner*in
nen über den dabei ent
stehenden Lärm beklagt 
hatten, wurde eine bis 
zum 4. Oktober 2021 
befristete Polizeiverord
nung erlassen, die ein 
nächtliches Spiel und 
Musikverbot vorsah. 
Dagegen strengten 
sechs Konstanzer*innen 
Eilanträge an: Die Ver
ordnung greife in ihre 
Grundrechte ein. Der 
Verwaltungsgerichtshof 
BadenWürttemberg hat 
jetzt entschieden, dass 
der nächtliche Betrieb 
von BluetoothLautspre
chern weiterhin verbo
ten bleibt. Die laute 
Musik störe die Nacht
ruhe und könne die Ge
sundheit der Anwoh
ner*innen gefährden. 
Und der Gesundheits
schutz geht nach An
sicht der Richter*innen 
vor. Gespielt werden 
darf aber weiterhin, 
gleich ob Schach, Ge
sellschaftsspiele oder 
Karten. Den Akten kön
ne nicht entnommen 
werden, inwieweit das 
die Nachtruhe störe, 
heißt es in der Begrün
dung. Weiterhin erlaubt 
sind übrigens auch Be
wegungsspiele. Ob Tan
zen dazu zählt, geht aus 
der Pressemitteilung 
aber nicht hervor.
Aktenzeichen  
1 S 1894/21

A U C H  D A S  N O C H

https://dgbrechtsschutz.de
https://dgbrechtsschutz.de
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 Was muss sich ändern?
PFLEGE – ver.di befragt Auszubildende und Studierende für neuen Pflegereport

(schmol) Die Diagnose ist allge
mein bekannt: Die Pflege krankt  
an chronischem Personalmangel. 
Auch die Therapieschritte sind ge
läufig: Neben besseren Arbeitsbe
dingungen und besserer Bezah
lung, um die Pflegenden in ihren 
Berufen zu halten, wäre es wichtig, 
genug Nachwuchs auszubilden, 
um dem Fachkräftemangel in der 
Pflege nachhaltig entgegenzuwir
ken. Doch fast ein Drittel der Aus
zubildenden in der Pflege bricht 
die Ausbildung vorzeitig ab. 

STEIGENDE ABBRUCHQUOTE 
IN DEN PFLEGEBERUFEN

In der Krankenpflege betrug die 
Abbruchquote im Jahr 2019 laut 
Statistischem Bundesamt 31,89 
Prozent. In der Altenpflege sah es 
mit einem Anteil von 28,51 Prozent 
nicht viel besser aus. Tendenz stei
gend. 

Um zu erfahren, was in der Aus
bildung beziehungsweise im Studi
um tatsächlich passiert und in wel

chen Bereichen sich etwas ändern 
muss, befragt ver.di für den „Aus
bildungsreport Pflege“ deshalb der
zeit bereits zum dritten Mal Auszu
bildende und erstmalig auch Stu
dierende in der Pflege nach ihren 
Ausbildungs und erstmals auch 
nach ihren Studienbedingungen.

Der Fokus der wissenschaftlichen 
Befragung liegt auf der Ausbil

dungsqualität. Wie läuft die Praxis
anleitung? Wie sind Theorie und 
Praxis miteinander verzahnt? Was 
läuft gut? Was nicht so? Was muss 
besser werden?

ERGEBNISSE BRINGEN  
INHALTLICHE HILFESTELLUNG

Die Ergebnisse der Befragung flie
ßen in den neuen „Ausbildungsre
port Pflegeberufe“, der im Frühjahr 
2022 veröffentlicht werden wird 
und Auskunft darüber geben soll, 
welche Herausforderungen in Aus
bildung und Studium in der Pflege 
bestehen. Die Ergebnisse sollen da
bei auch sowohl für die tarifpoliti
sche als auch betriebliche Arbeit 
eine inhaltliche Hilfestellung geben.

Trainees gesucht
VER.DI – Neue Bewerbungsphase startet am 20. August

(red.) Das TraineeProgramm von 
ver.di geht in die nächste Runde. 
Vom 20. August bis 14. September 
können sich Interessent*innen be
werben, das Programm beginnt am 

1. April 2022. In 18 Monaten wer
den die Absolvent*innen intensiv in 
Theorie und Praxis auf ihre zukünfti
ge Arbeit als Gewerkschaftssekre
tär*in vorbereitet. Wer sich vorstel

len kann, mit daran zu arbeiten, 
dass andere bessere Arbeits und 
Lebensbedingungen haben, findet 
Infos unter karriere.verdi.de/ 
traineeprogramm

Abgabefrist verlängert
STEUER 2020 – Zeit zur Abgabe der Erklärung bis zum 31. Oktober

(red.) Der Bundesrat hat der Frist
verlängerung für die Steuererklä
rung 2020 zugestimmt. Wer eine 
Steuererklärung für 2020 abgeben 
muss, hat dafür in diesem Jahr jetzt 
bis zum 31. Oktober Zeit.

BERATUNGEN IM BEZIRK

ver.diMitglieder, die den für sie 
kostenlosen ver.diLohnsteuerser
vice nutzen möchten, sollten sich 
wegen der sich immer noch verän

dernden Pandemielage dennoch 
zeitnah in ihrem zuständigen ver.di
Bezirk nach möglichen Beratungs
möglichkeiten und terminen erkun
digen.
verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Sichere  
Fluchtwege

Die ver.di Jugend hat eine 
Spendenaktion für sea 
watch gestartet. Bis Ende 
des Jahres sollen mindes
tens 5000 Euro gesam
melt werden. sea watch 
wurde Ende 2014 von 
Freiwilligen gegründet, 
die dem Sterben im Mit
telmeer nicht länger ta
tenlos zusehen wollten. 
Die Seenotretter*innen 
waren bislang nach eige
nen Angaben an der Ret
tung von über 37 000 
Menschen beteiligt. Die 
ver.di Jugend zeigt klare 
Kante gegen Ausgren
zung und steht auf gegen 
Diskriminierung – ob im 
Betrieb, in der Berufs
schule oder in der Gesell
schaft. „Wir arbeiten zu
sammen statt gegenein
ander, wir lassen uns 
nicht aufgrund unserer 
Herkunft spalten und 
kämpfen Seite an Seite 
für bessere Arbeits und 
Lebensbedingungen“, 
heißt es in einem Aufruf 
der ver.di Jugend zu der 
Spendenaktion. Um ge
meinsam unserer Solidari
tät ein Zeichen zu setzten, 
hat die ver.di Jugend die
se Aktion ins Leben ge
rufen. Sie unterstützt si
chere Fluchtwege und 
eine menschenwürdigere 
Aufnahme im Zielland. 
Außerdem macht sie sich 
für eine Entkriminalisie
rung der Seenotrettung 
stark.

sea-watch.org/spenden/ 
aktion/?cfd=cir93

A U F R U F

Umfrage
An der OnlineUmfrage für den „Ausbildungsreport Pflegeberufe“ können bis zum  
15. Oktober alle Auszubildenden und Studierenden aus Pflegeberufen in ganz 
Deutschland teilnehmen. Die anonyme Befragung erfolgt im Auftrag von ver.di durch 
das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. – Zeitaufwand etwa 15 
Minuten.

efs-survey.com/uc/ausbildung_pflege

Pflegefachfrau/-mann*

STAND: ENDE 2020; QUELLE STATISTISCHES BUNDESAMT

    * Seit Anfang 2020 sind die Ausbildungen der Pflegeberufe in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege im 
      Berufsbild Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt; 
 ** dazu zählt auch Wechsel des Ausbildungsbetriebs
*** bei Ausbildungsbeginn

57294 Ausbildungsverträge

davon bis zum Jahresende 3681 Verträge wieder gelöst**

53610 Auszubildende

davon 40602 Frauen

älter als 40 Jahre***

zwischen 30 und 39 Jahren***

Azubis in Teilzeitausbildung

3582

5910

507

https://karriere.verdi.de/traineeprogramm
https://karriere.verdi.de/traineeprogramm
https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden
https://sea-watch.org/spenden/ aktion/?cfd=cir93
https://sea-watch.org/spenden/ aktion/?cfd=cir93
https://www.efs-survey.com/uc/ausbildung_pflege/


Greta Thunberg hat es 2019 in 
ihrer weltbekannten Rede auf 
dem UNKlimagipfel am 23. Sep
tember 2019 in New York gesagt: 
„Wie könnt ihr es wagen? Seit 
mehr als 30 Jahren ist sich die 
Wissenschaft völlig im Klaren. 
Wie könnt ihr es wagen, wegzu
schauen und hierherzukommen 
und zu sagen: ‚Wir tun genug!‘ 
– während weiterhin nirgendwo 
notwendige Maßnahmen und 
Lösungen in Sicht sind.“

Die 26 Autor*innen des Bandes 
„Unterwegs zur neuen Mobilität“ 
schauen ganz genau hin. Sie be
leuchten die jahrelangen Ver

säumnisse im Klimaschutz und 
weisen auf das hin, was jetzt ge
tan werden muss. Die Beiträge 
gehen in die Tiefe und sind nicht 
immer leichte Kost. Sie lohnen 
aber, denn für den Klimawandel 
müssen die nötigen Weichen 
jetzt gestellt werden. Aufgeteilt 
ist das Buch in drei Themenblö
cke: „Klimaschutz und Verkehrs
wende“, „Beschäftigung und 
Verkehrswende“ und der „Weg in 
eine andere Zukunft“. 

Ausgangspunkt ist, dass klima
schädliche Gase schnellstmöglich 
und deutlich reduziert werden 
müssen – auch und vor allem im 
Mobilitätssektor: Ein „Weiter so“ 
kann sich die Welt nicht leisten. 
Der Band zeigt auf, wie der Wan
del zu einer neuen Mobilität ge
lingen kann.

Einer der Beiträge stammt aus 
der Feder von ver.diGewerk
schaftssekretärin Mira Ball. Sie 
zeichnet u.a. den Weg nach, auf 
dem – durch den Spardruck der 
letzten Jahre in den Kommunen 
und die zunehmende Privatisie
rung im ÖPNV – der aktuelle 
Fachkräftemangel entstanden 
ist. Ihre These: Selbst, wenn nur 
der Status Quo im ÖPNV erhalten 
bliebe, müssten bis 2030 die 
Hälfte der Stellen neu besetzt 
werden. Klimaschutz brauche 
aber viel mehr ÖPNV und ent
sprechend mehr Personal, analy
siert Ball. 

 
 

MANFRED FLORE, UWE KRÖCHER, 
CLAUDIA CZYCHOLL (HRSG.): 
UNTERWEGS ZUR NEUEN 
MOBILITÄT, PERSPEKTIVEN  
FÜR VERKEHR, UMWELT UND 
ARBEIT, OEKOMVERLAG, 
MÜNCHEN, 320 SEITEN, 28 EURO,  
ISBN 9783962382889
INHALTSVERZEICHNIS UND 
KOSTENLOSER DOWNLOAD ALS 
PDF: OEKOM.DE/BUCH/
UNTERWEGS-ZUR-NEUEN- 
MOBILITAET-9783962382889

H O C H W A S S E R  ............................................................................

 Keine Zeit zu trödeln
B U C H T I P P – Neue Perspektiven für Verkehr, Umwelt und Arbeit  

Wesentlich für eine gelingende 
neue Mobilität ist auch die sozi
ale Gerechtigkeit. Wie kann man 
die ökologischen Ziele vertei
lungsgerecht erreichen? Dazu 
stellen sich den Autor*innen und 
uns grundlegende Fragen: Wel
che Verkehre sind sinnvoll für 
welche Wege, welche Opti

mierungen bringen den größten 
Nutzen, wie kann die Arbeits
welt mithalten und welche Ant
worten geben die Gewerkschaf
ten. Das Buch untermauert, dass 
wir jetzt handeln müssen – als 
Gesellschaft, aber auch jede*r 
einzelne von uns.  
 Marion Lühring

Begegnung

„Unsere Innenstädte 
müssen für Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen, 

aber auch als  
soziale Begegnungs-

stätten dienen.“
 

Orhan Akman, 
 Bundesfachgruppenleiter 

Einzel und Versandhandel 
bei ver.di, zur Zukunft  

der Innenstädte

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben Mitte Juli beim 
Verein „Gewerkschaften helfen“ ein Spendenkonto für die Flutopfer 
eingerichtet. Bis Anfang August waren bereit 900 000 Euro dort ein
gegangen. Es kann weiter gespendet werden: Gewerkschaften helfen! 
Nord LB, IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90, BIC: NOLADE2HXXX, 
Stichwort Fluthilfe 2021. Betroffene ver.diMitglieder haben Anspruch 
auf finanzielle Soforthilfe. Dazu müssen sie sich bei den für sie zustän
digen ver.diBezirken melden.

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

Wer überlegt, bei den Sozialwah
len 2023 für die Selbstverwal
tung in der gesetzlichen Kran
ken, Renten oder Unfallversi
cherung zu kandidieren, sollte 
sich den 24. September vormer
ken. Von 16 bis 18 Uhr berichten 
erfahrene Selbstverwalter*innen 
unter dem Titel Soziale Selbst-
verwaltung – dabei sein und 
mitgestalten oder lieber 
nicht? im Livestream über ihre 
Aufgaben. Mehr Infos: sozial 
wahlen.verdi.de

Der ver.diBereich Mitbestim
mung lädt die Mitglieder der 
 Arbeitnehmervertretungen in 
Aufsichtsräten vom 25. bis  
26. November zu einer Fachta
gung nach Berlin ein. Geplant ist 
sie nach derzeitigem Stand der 
Dinge als Präsenzveranstaltung. 
Thema ist Nachhaltigkeit, aber es 
gibt auch Informationen zu an
deren Themen, die für Mitglieder 
in Aufsichtsräten wichtig sind. 
Mehr Infos: kurzelinks.de/
mriw

https://www.oekom.de/buch/unterwegs-zur-neuen-mobilitaet-9783962382889
https://www.oekom.de/buch/unterwegs-zur-neuen-mobilitaet-9783962382889
https://www.oekom.de/buch/unterwegs-zur-neuen-mobilitaet-9783962382889
https://sozialwahlen.verdi.de
https://sozialwahlen.verdi.de
https://kurzelinks.de/mriw
https://kurzelinks.de/mriw



