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 Keine taktischen Spielereien
ÖFFENTLICHER DIENST DER LÄNDER – Bundestarifkommission hat Forderungen beschlossen

Im Herbst stehen Tarifverhandlun-
gen für 1,1 Millionen Tarifbeschäf-
tigte, 48 000 Auszubildende und 
rund 1,2 Millionen Beamt*innen im 
öffentlichen Dienst der Länder an. 
Die Gewerkschaften fordern für sie 
5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 
aber monatlich 150 Euro mehr. Azu-
bis sollen 100 Euro mehr bekom-
men, Beschäftigte im Gesundheits-
wesen 300 Euro mehr. Das hat die 
Bundestarifkommission von ver.di 
Ende August beschlossen. Verhand-
lungsauftakt ist am 8. Oktober in 
Berlin.

SPIELRAUM IST VORHANDEN

„Die Länderbeschäftigten haben in 
den zurückliegenden Monaten den 
Laden am Laufen gehalten und sich 
Respekt und Anerkennung ver-
dient“, hob der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke bei einer Pressekon-
ferenz hervor. „Gehaltssteigerun-
gen sind nicht nur angesichts stei-
gender Preise zwingend notwen-
dig.“ Spielraum ist dafür seiner 
Meinung nach vorhanden. Der wirt-
schaftliche Einbruch in Folge der 
Corona-Pandemie werde spätes-
tens im kommenden Jahr mehr als 
aufgeholt sein, sagte er mit Blick 
auf die Prognosen verschiedener 
Wirtschaftsinstitute. 

AUF KRAWALL GEBÜRSTET

Er warnte jedoch, die Arbeitgeber 
„seien auf Krawall gebürstet“. Wer-
neke geht davon aus, dass die Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) in dieser Tarifrunde versuchen 
wird, die gesicherte Eingruppierung 
aufzuheben. Herabgruppierungen 
wären dann möglich. Bei Gesprä-
chen über diesen sogenannten „Ar-
beitsvorgang“, die in der Tarifrunde 
2019 verabredet worden waren, 
hatte sich gezeigt, dass beide Seiten 
komplett gegensätzliche Vorstellun-
gen haben. Für die Gewerkschaften 
steht aber fest, dass es keine Verän-
derungen beim Arbeitsvorgang ge-
ben wird. Werneke forderte, ebenso 
wie der Bundesvorsitzende von dbb 
beamtenbund und tarifunion, Ulrich 
Silberbach, die Arbeitgeber auf, bei 
den Tarifverhandlungen auf takti-
sche Spielereien zu verzichten. Statt-
dessen solle von Anfang an kon-
struktiv im Sinne der Beschäftigten 

verhandelt werden. Bereits im Früh-
jahr hat ver.di mit der Vorbereitung 
der Tarifrunde begonnen. 

Mitglieder wie Nichtmitglieder 
wurden befragt, in den Bezirken 
und auch in verschiedenen Berei-
chen wurden mögliche Forderun-
gen diskutiert. Auf Basis dieser Vor-
schläge hat die Bundestarifkommis-
sion für den öffentlichen Dienst von 
ver.di jetzt ihre Forderungen be-
schlossen. Das Land Hessen ist 
nicht Mitglied der TdL, hier haben 
die Tarifverhandlungen bereits An-
fang September begonnen (siehe 
Seite 4). Heike Langenberg

unverzichtbar.verdi.de
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… wird ein neuer Bun-
destag am 26. Septem-
ber. Zwei Wochen sind es 
noch bis dahin, derzeit 
deuten die Umfragen 
darauf hin, dass ein poli-
tischer Wechsel möglich 
ist. Die Wahlentschei-
dung will wohl überlegt 
sein, daher präsentiert 
auch ver.di im Internet 
zahlreiche Entschei-
dungshilfen. Da gibt es 
Vergleiche der verschie-
denen Wahlprogramme 
zu den für Gewerkschaf-
ten relevanten Themen, 
es gibt Mitschnitte von 
Diskussionen mit Politi-
ker*innen. Das ist kein 
Eigennutz, es geht um 
gute Arbeit, gute Renten, 
um gute Bedingungen für 
ein soziales Leben. Und 
für welche demokratische 
Partei die Wahlentschei-
dung auch immer ausfal-
len mag: Wichtig ist, 
wählen zu gehen. Denn 
jede Stimme stärkt die 
Demokratie. hla

verdi-waehlt.verdi.de

G E W Ä H L T

Schweinereien
 
„Sobald die Arbeit-
geber die Möglichkeit 
haben, Schweinereien 
auf dem Arbeitsmarkt 
durchzusetzen,  
machen sie es.“

Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke in einer 
Online-Diskussionsrunde 
mit der Spitzenkandidatin 
der Linkspartei, Janine 
Wissler

https://news.verdi.de
https://unverzichtbar.verdi.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
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Claus Weselsky, der Vorsitzende der 
Gewerkschaft der Lokführer, GdL, 
bekommt dieser Tage von allen Sei-
ten Haue. So heißt es am 2. Sep-
tember in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung: „Was macht eine 
starke Gewerkschaft aus? Das lässt 
sich an der IG Metall studieren, die 
diese Eigenschaft zweifellos besitzt: 
Sie hätte im tarifpolitischen Ernst-
fall die Macht, mit ihren Mitgliedern 
die ganze Autoindustrie lahmzule-
gen. Aber sie vermeidet es, sich in 
Tarifkonflikten in eine Lage zu ma-
növrieren, in der es anstelle von 
Kompromissen nur noch Sieg oder 
Niederlage geben kann.“ Weselsky 
scheint allerdings den Krieg zu be-
vorzugen, mit ungewissem Aus-
gang. „Die Lokführergewerkschaft 
GdL zeigt hingegen nur die Fähig-
keit, mit ihrer Kernklientel, den Lok-
führern, den Bahnverkehr lahmzu-
legen. Davon hat sie nun schon re-
gen Gebrauch gemacht. Zugleich 
berauscht sie sich an der irren Vor-
stellung, ihr drohe andernfalls die 

Vernichtung – durch einen gemein-
samen Feldzug der Bahn und der 
größeren Eisenbahnergewerkschaft 
EVG.“

Im Deutschlandfunk sieht man 
am selben Tag eher ein großes 
Kind am Zug: „Weselsky spielt 
nicht sauber. Und sein Verhalten 
ist pubertär. Starr spult er das Cre-
scendo seines Streikprogramms 
ab, plant Kundgebungen in ganz 
Deutschland [...]. Anstatt die Of-
ferte anzunehmen und sofort Ver-
handlungen zu beginnen, schlägt 
er das Arbeitgeberangebot kate-
gorisch aus. Dabei hätte er sogar 
die Möglichkeit gehabt, zu verhan-
deln und gleichzeitig weiter zu 
streiken.“ Aber das Pubertier lässt 
sich einfach nicht einfangen.

Die Hamburger Morgenpost 
setzt am 2. September einfach auf 
Solidarität: „Der Grundwert von 
Gewerkschaften ist Solidarität. [...] 
Nicht jede Berufsgruppe gründet 
für sich ihre eigene kleine Gewerk-
schaft und nur für sich selbst, son-

dern alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eines Betriebes 
schließen sich in einer Gewerk-
schaft zusammen, um gemeinsam 
ihre Interessen durchzusetzen. Das 
ist gewerkschaftliche Solidarität 
nach innen. Solidarität nach außen 
heißt: Die Stärkeren kämpfen für 
die Schwächeren mit und keiner 
bleibt allein. In jedem Betrieb oder 
Unternehmen gibt es Berufsgrup-
pen, deren Bereich das Herz der 
Durchsetzungskraft ist. Die Lok-
führer sind so eine Gruppe. Tarif-
einheit bedeutet: Die Beschäftig-
ten mit der größten Durchset-
zungskraft kämpfen für alle und 
nicht für eine privilegierte Abspal-
tung ihrer Berufsgruppe. Das Prin-
zip heißt: Ein Betrieb, eine Ge-
werkschaft – gemeinsam sind wir 
stark. Das ist Gewerkschaft.“ Alles 
klar. Aber wer holt jetzt die Kuh 
vom Gleis?  Petra Welzel

ver.di-Position zur Tarifeinheit 
   Seite 7
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 Arbeit der Zukunft
POLITIK-TALK – Frank Werneke diskutiert mit Vertreter*innen der Parteien vor der Wahl

(pewe/hla) Im Vorfeld der Bundes-
tagswahl gaben sich prominente 
Politiker*innen bei ver.di fast die 
Klinke in die Hand. Janine Wissler, 
Spitzenkandidatin der Linkspartei, 
diskutierte in einem Online-Format 
ebenso mit dem ver.di-Vorsitzenden 
Frank Werneke wie in den Folgeta-
gen Annalena Baerbock, Bündnis 
90/Die Grünen, und Olaf Scholz, 
SPD. Sie kandidieren für ihre Partei 
als Kanzlerin bzw. Kanzler. Abge-
rundet wurde die Themenwoche 
„Arbeit der Zukunft“ durch eine Dis-
kussionsrunde Wernekes mit den 
Vertreter*innen aller im Bundestag 
vertretenen demokratischen Frak-
tionen – und einen Schwerpunkt 
zum Thema Bildung sowie Allge-
meinverbindlichkeit im Handel. 

SCHNELLE STEIGERUNG

Tarifbindung und die Allgemeinver-
bindlichkeit von Tarifverträgen wa-
ren zwei der zentralen Fragen in 
der ver.di-Aktionswoche (Siehe 
Seite 3). Bei der Frage nach der 
Höhe des Mindestlohns waren sich 
SPD, Die Linke und Grüne einig, 

dass er bereits in der kommenden 
Legislaturperiode, gleich im ersten 
Jahr kräftig steigen müsse, auf 
mindestens 12 Euro, nach Mei-
nung der Linkspartei sogar gleich 
auf 13 Euro. 

MEHR PERSONAL IN KITAS

Beim Thema der Sorgeberufe, ein 
weiteres wichtiges Thema in den 
Diskussionsrunden, waren sich alle 
einig, dass für mehr Personal und 
bessere Arbeitsbedingungen in der 
Pflege und in den Kitas Sorge ge-
tragen werden müsse. Denkt Pascal 
Kober, FDP, da vor allem an eine 
Ausweitung des Fachkräftezuwan-
derungsgesetzes, gibt es bei der 
CDU/CSU nur ein klares Bekenntnis 
dazu, dass etwas passieren muss, 
aber die Instrumente dafür noch 
nicht klar seien, so CDU-Vertreter 
Christian Bäumler. 

Rot-Rot-Grün steht für eine Auf-
wertung der sozialen Berufe, die 
mit mehr Personal und deutlich bes-
serer Bezahlung einhergehen müs-
se. Finanzierbar sei das alles auch 
über eine Bürgerversicherung, in 

die alle Erwerbstätigen, also auch 
die Selbstständigen einzahlen. 
Auch ver.di befürwortet schon lan-
ge eine solche Bürgerversicherung. 

Bei der Frage nach dem Renten-
eintrittsalter und zukünftiger Ren-
tenhöhen forderte vor allem Janine 
Wissler die Rücknahme der Rente 
ab 67. Olaf Scholz lehnte strikt jeg-
liche weitere Erhöhung des Renten-
eintrittsalters ab und ist sich auch in 
diesem Punkt mit Wissler und Baer-
bock einig, dass das bisherige Ni-
veau der Renten zu halten und auch 
wieder zu steigern ist. Auf welchen 
Säulen die Rente zukünftig stehen 
soll, darüber gehen die Meinungen 
in den Parteien auseinander. FDP 
und CDU/CSU fordern deutlich mehr 
an Aktienfonds orientierte Modelle 
und Eigenvorsorge, während die 
anderen Parteien genauso wie 
ver.di auf eine Stärkung der gesetz-
lichen Rente setzen. 

Wer in die Diskussionen noch ein-
mal hineinsehen und -hören möch-
te, findet sie auf verdi-waehlt.
verdi.de in voller Länge aber auch 
in kürzeren Zusammenschnitten.

Gute Arbeit –  
Jahrbuch 2022

(ml) Die Konflikte über 
die Zukunft der Arbeits-
welt „nach Corona“ sind 
voll entbrannt. Arbeit-
geberverbände holen 
alte Konzepte der De-
regulierung und Flexibi-
lisierung aus der Schub-
lade. Konservative Poli-
tiker*innen versprechen 
die „Entfesselung der 
Wirtschaft“. Und die 
Kosten der Krise sollen 
die Beschäftigten tra-
gen. Die öffentliche Da-
seinsvorsorge hat sich 
als systemrelevant er-
wiesen, bleibt aber un-
terbezahlt und im Wür-
gegriff der Privatisie-
rung. Für Gute Arbeit ist 
nur Platz, wenn er er-
stritten wird. Eine faire 
Arbeitspolitik muss aber 
auf mehr Ökologie zie-
len, auf mehr soziale 
Gerechtigkeit, mehr hu-
mane Arbeitsgestaltung 
und mehr Demokratie  
in der Arbeit. Das neue 
Jahrbuch versammelt 
Debattenbeiträge aus 
Gewerkschaft, Betrieb 
und Wissenschaft.

CHRISTOPH SCHMITZ/ 
H.-J. URBAN (HRSG.) GUTE 
ARBEIT – AUSGABE 2022; 
ARBEITSPOLITIK NACH 
CORONA. JAHRBUCH 
2022. VER.DI-SONDERAUS-
GABE; CA. 380 SEITEN, 
INKL. ZUGANG ZUR 
ONLINE-AUSGABE MIT 
ERGÄNZENDEN MATERIA-
LIEN. ARTIKELNUMMER 
978-37663971126. 
BESTELLUNGEN ZUM 
SONDERPREIS FÜR  
VER.DI-MITGLIEDER BIS  
22. OKTOBER 2021 UNTER 
FAX 06979 50 10-11 ODER 
PER E-MAIL: KONTAKT@
BUND-VERLAG.DE

L E S E T I P P

mailto:kontakt@bund-verlag.de
mailto:kontakt@bund-verlag.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
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 Klarer Auftrag
TARIFBINDUNG – Besserer Schutz ist Aufgabe für künftige Bundesregierung

(hla) „Die Tarifbindung funktioniert 
nur dann, wenn beide Seiten sie 
anstreben“, sagte der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke bei einer 
Pressekonferenz Ende August. 
Doch viele Arbeitgeber drücken 
sich vor Tarifverträgen. Ein wirkli-
cher Wille, das Tarifvertragssystem 
zu stabilisieren, sei im Arbeitge-
berlager nicht zu erkennen, so 
Werneke weiter. In den Arbeitge-
berverbänden nimmt die Zahl der 
Mitglieder ohne Tarif (oT) zu. Seite 
Mitte der 1990er Jahre ist die Zahl 
der Beschäftigten, die in Betrieben 
mit Haus- oder Branchentarifver-
trägen arbeiten, stark gesunken. 
Im vergangenen Jahr waren es 
noch 53 Prozent im Westen und 43 
Prozent im Osten. 

HAUS FÜR HAUS

Für die Gewerkschaften bedeutet 
das, dass sie in einigen Branchen 
Haus für Haus Tarifverträge er-
kämpfen müssen. Als Beispiel 
nannte Werneke Callcenter, Pflege 
oder den Einzelhandel. Hier ist in 
der  aktuellen Tarifrunde die Allge-
meinverbindlichkeit ein wichtiges 
Thema. ver.di hat zur Bundestags-
wahl klare Forderungen erhoben. 
Die Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung muss erleichtert werden, 
beim Betriebsübergang soll es eine 
kollektive Nachwirkung geben und 
die Vergabe öffentlicher Aufträge 
sollte nur an tarifgebundene Un-
ternehmen erfolgen. Auf Landes-

ebene gibt es schon Beispiele für 
solche Gesetze, auf Bundesebene 
fordert ver.di sie ein. Immerhin ver-
gibt der Bund pro Jahr Aufträge im 
Wert von 400 Milliarden Euro.

NICHT IGNORIEREN

Auch die Wähler*innen fordern von 
der künftigen Regierung einen stär-
keren Schutz von Tarifverträgen und 
Tarifbindung. Bei einer repräsentati-

ven Umfrage im Auftrag von ver.di 
sprachen sich 65 Prozent der Be-
fragten für eine aktive Rolle des 
Staates dabei aus. Werneke sieht 
darin einen klaren Handlungsauf-
trag an den Gesetzgeber. 70 Pro-
zent der Befragten sprechen sich für 
ein Bundestariftreuegesetz aus. 
„Das ist ein beeindruckendes Votum 
für eine bessere Tarifbindung und 
darf von der Politik nicht länger ig-
noriert werden“, so Werneke.

Aktionstag
Am 21. September machen sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bei 
 einem bundesweiten Aktionstag für eine Rente stark, von der man im Alter gut leben 
kann. Dieser und weitere Termine im Vorfeld der Bundestagswahl unter: 

verdi-waehlt.verdi.de/veranstaltungen

NORBERT REUTER LEITET 
DEN BEREICH TARIFPOLITIK 
BEIM VER.DI-BUNDESVOR-
STAND

Der Unterschied 
macht’s
Beschäftigten in Betrie-
ben mit Tarifvertrag geht 
es deutlich besser als 
denjenigen, für die keiner 
gilt. Sie müssen im 
Schnitt wöchentlich 
knapp eine Stunde weni-
ger arbeiten, verdienen 
aber gleichzeitig bis zu  
50 Prozent mehr. Zudem 
haben sie u. a. mehr Ur-
laub, oftmals eine be-
triebliche Altersversor-
gung und höhere Zu-
wendungen, ob bei der 
Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall oder bei 
Kurzarbeit, was gerade 
vielen Kolleg*innen in der 
Corona-Zeit sehr geholfen 
hat. Leider gilt heute nur 
noch für jede und jeden 
zweite(n) Beschäftigte(n) 
ein Tarifvertrag. Vor 20 
Jahren galt das noch für 
zwei Drittel aller Beschäf-
tigten. Deshalb sollten 
alle bei ihrer Wahlent-
scheidung prüfen, ob und 
was die einzelnen Partei-
en zur Stärkung der Tarif-
bindung tun wollen. Ob 
sie sich z. B. für Tariftreue-
regelungen einsetzen, 
nach denen der Staat öf-
fentliche Aufträge nur an 
die Unternehmen verge-
ben darf, die nach Tarif 
bezahlen. Oder ob sie 
ankündigen, dass der 
Staat Tarifverträge leich-
ter für allgemeinverbind-
lich erklären kann, also 
ein Tarifvertrag dann 
auch für nicht tarifgebun-
dene Betriebe gilt. 

K O M M E N T A R

 Menschenfeindlich und rassistisch
AFD – ver.di-Kartenblock setzt sich mit dem Wahlprogramm auseinander 

(red.) Der ver.di-Bezirk Mittelfran-
ken hat sich intensiv mit dem 
Wahlprogramm der AfD beschäf-
tigt und dessen Kernpunkte zu-
sammengefasst. Entstanden ist der 
Kartenblock zwischen „großem 
Ernst und bitterer Satire“, der über 
ulli.schneeweiss@verdi.de bezo-
gen werden kann. „Als Mitglied 
des Koordinierungsprogramms der 
Allianz gegen Rechtsextremismus 
in der Metropolregion Nürnberg 
freuen wir uns, so unseren Beitrag 
zu dessen Aktivitäten für einen 
Bundestag möglichst ohne Rassis-

ten leisten zu können“, sagt ver.di-
Gewerkschaftssekretär Ulli Schnee-
weiß. 

SPALTUNG ALS ZIEL

Die AfD sieht er als klaren Gegen-
entwurf zu den Gewerkschaften, die 
für „gleiche Teilhabechancen aller 
Menschen am ge sellschaftlichen 
Reichtum, für ein diskriminierungs-
freies Zusammenleben, einen Aus-
gleich zwischen Kapital und Arbeit 
sowie Solidarität aller Lohnabhän-
gigen stehen.“ Die AfD habe hinge-

gen die Spaltung der Gesellschaft 
als Ziel.

Anna Heinze-Lahcalar, Spreche-
rin des Arbeitskreises Antirassis-
mus bei ver.di Mittelfranken, 
warnt, die Partei sei in ihren For-
mulierungen zwar etwas vorsichti-
ger geworden, ihre Inhalte seien 
aber immer noch klar rechts: 
„Menschenfeindlich, rassistisch 
und verschwörungstheoretisch“. 

Mehr Infos zu dem Kartenblock und 
ein PDF zur Voransicht gibt es unter 
t1p.de/vt76

Aktiver Staat

QUELLE: UMFRAGE IM AUFTRAG VON VER.DI, AUGUST 2021

Soll der Staat aktiv werden, wenn es darum geht, die Tarifbindung in den Branchen zu stärken 
bzw. zu erhalten? (Angaben in Prozent)

nein

ja

keine Angabe/
weiß nicht

LINKE SPD Grüne

CDU/CSUgesamt AfD FDP
38

59

89

60
65

31 43
55

38

73
72

2233

4

4 2 2 3

611

https://verdi-waehlt.verdi.de/veranstaltungen
https://t1p.de/vt76
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PRIVATE BANKEN – (pm) Auch in 
der zweiten Verhandlungsrunde von 
ver.di und den privaten Banken-
arbeitgebern kam es nicht zu einer 
Annäherung. „Zu keinem der aufge-
rufenen Verhandlungsthemen gab 
es konkrete Aussagen“, sagte ver.di-
Verhandlungsführer Jan Duscheck. 
ver.di fordert für die rund 140 000 
Beschäftigten in privaten Banken 
eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 
Prozent bei einer Laufzeit von zwölf 
Monaten und eine soziale Kompo-
nente über 150 Euro sowie ein 
Wahlrecht zwischen Gehalt und 
Freizeit und eine Regelung zur mobi-
len Arbeit. Die Beschäftigten sollen 
einen Anspruch darauf haben, bis zu 
60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil zu 
arbeiten. Außerdem fordert ver.di 
eine Modernisierung der Freistel-
lungsregelung. Die Verhandlungen 
sollen am 24. September in Berlin 
fortgesetzt werden. 
wir-fuer-tarif.de

LAND HESSEN – (pm) Das Land 
Hessen ist nicht Mitglied der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) Daher wird für die 45 000 Be-
schäftigten im Landesdienst separat 
verhandelt. Beim Auftakt Anfang 
September hat das Land kein Ange-
bot vorgelegt. Innenminister Peter 
Beuth würdigte zwar die Leistungen 
der Beschäftigten in der Pandemie, 
sagte aber, die Forderungen der Ge-
werkschaften würden das Land fi-
nanziell überfordern. Die Gewerk-

schaften fordern 5,0 Prozent mehr 
Geld, mindestens aber 175 Euro. 
Das Entgelt für die Auszubildenden 
soll um 100 Euro monatlich erhöht 
werden. Die Verhandlungen sollen 
am 14. und 15. Oktober fortgesetzt 
werden. 
hessen.verdi.de/brennpunkt/ 
tarifrunde-hessen-21

SPARDA-BANKEN – (pm) Nach 
drei ergebnislosen Verhandlungs-
runden setzen die Beschäftigten der 
Sparda-Banken ihre Streiks fort. 
ver.di fordert 3,5 Prozent mehr Ge-
halt, mindestens aber 120 Euro, 50 
Euro mehr Ausbildungsvergütung, 
ein Recht auf Umwandlung von 
mehr Gehalt in mehr freie Zeit und 
den Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen. Die Arbeitgeberseite 
legte erst in der dritten Verhand-
lungsrunde ein erstes Angebot vor, 
das nur eine Einmalzahlung in Höhe 
von 400 Euro für 21 Monate und 
eine Erhöhung der Gehälter um 0,75 
Prozent erst ab dem 1. Januar 2023 
vorsieht. Die Forderung nach Aus-
schluss betriebsbedingter Kündi-
gungen lehnen die Arbeitgeber wei-
terhin ab. Am 13. September soll 
weiterverhandelt werden. 
wir-fuer-tarif.de

NACHWUCHSKRÄFTE ÖFFENTLI-
CHE BANKEN – (pm) ver.di und der 
Verband der öffentlichen Banken 
(VÖB) haben sich nach langen Ver-
handlungen auf einen Nachwuchs-

kräftetarifvertrag geeinigt. Er tritt 
rückwirkend zum 1. August in Kraft. 
Davon profitieren auch die dual Stu-
dierenden. Sie erhalten ebenso wie 
die Azubis in weiten Teilen eine ver-
bindliche Übernahmeperspektive. 
Erstmals haben die Tarifvertrags-
parteien auch eine Regelung zum 
Thema Nachhaltigkeit vereinbart: 
Nachwuchskräfte haben einen An-
spruch auf Weiterbildung und Teil-
nahme an Projekten zu Nachhaltig-
keitsthemen an bis zu zwei Tagen 
pro Kalenderjahr. Zudem gibt es 
zwei zusätzliche freie Tage für die 
Vorbereitung auf Prüfungen. Die 
Frage der Vergütungserhöhung ist 
Gegenstand der laufenden Entgelt-
tarifrunde. Hier sollen die Verhand-
lungen für die Beschäftigten der öf-
fentlichen Banken am 22. Septem-
ber fortgesetzt werden.

WOHNUNGSWIRTSCHAFT – (pm) 
ver.di und IG BAU haben mit den 
Arbeitgebern in der Wohnungswirt-
schaft ein Tarifergebnis für die 
 Beschäftigten erreicht. Vereinbart 
 wurden 2,9 Prozent mehr ab dem 
1. November und weitere 2,1 Pro-
zent mehr ab 1. Januar 2023, jeweils 
gerundet auf volle 5-Euro-Beträge. 
Azubis bekommen zu den genann-
ten Terminen jeweils 50 Euro monat-
lich pro Ausbildungsjahr. Anfang 
Oktober sollen Gespräche beginnen, 
um eine Regelung zu schaffen, nach 
der ab 2023 Tariferhöhungen in Ur-
laub umgewandelt werden können.

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

 Wechselbad der Gefühle
CHARITÉ/VIVANTES – Gericht bestätigt Recht auf Streiks

(pewe) „Erst die Enttäuschung und 
Wut über das Streikverbot, jetzt die 
Euphorie über unseren großartigen 
Erfolg vor dem Arbeitsgericht – es 
ist ein unglaubliches Wechselbad 
der Gefühle“, sagt Intensivpflegerin 
Anja Voigt aus dem Vivantes-Klini-
kum Neukölln. So wie ihr geht es 
allen Beschäftigten bei Vivantes 
und in der Charité, die 100 Tage 
lang darauf gewartet haben, dass 
die Klinikleitungen mit ihnen ver-
handeln. 

Doch die haben das Ultimatum 
verstreichen lassen, und vor allem 
Vivantes hat keinen Versuch ausge-
lassen, den Beschäftigten ihr Recht 
auf Streik streitig zu machen. Doch 

damit ist der landeseigene Kranken-
hauskonzern nun vor Gericht ge-
scheitert. Und auch in den Tochter-
gesellschaften des Konzerns wurde 
der Konflikt über Notdienste im Rah-
men einer mündlichen Verhandlung 
vor dem Arbeitsgericht beigelegt.

ver.di begrüßt den Beschluss des 
Berliner Arbeitsgerichts, die einst-
weilige Verfügung gegen den Streik 
bei Vivantes aufzuheben. „Die Ent-
scheidung ist eine wichtige Bestäti-
gung der Beschäftigten, dass ihnen 
das Streikrecht nicht so einfach 
durch eine einstweilige Verfügung 
genommen werden kann“, sagt 
Meike Jäger, die bei ver.di in Berlin 
und Brandenburg für das Gesund-

heitswesen zuständig ist. Susanne 
Feldkötter, die stellvertretende Lan-
desleiterin von ver.di Berlin-Bran-
denburg, forderte Arbeitgeber auf, 
zeitnah in lösungsorientierte Ver-
handlungen über einen Tarifvertrag 
Entlastung einzusteigen. Zuvor hat-
te sich bereits der Regierende Bür-
germeister von Berlin, Michael Mül-
ler, SPD, klar dafür ausgesprochen, 
das Streikrecht zu respektieren und 
schnell Tarifverhandlungen über 
eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen aufzunehmen. In dem 
Tarifkonflikt geht es um die Anwen-
dung des TVöD in den Tochterunter-
nehmen und um Entlastung bei Vi-
vantes und Charité.
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 Sklavenarbeit angeprangert
AMAZON – Prekäre Arbeitsbedingungen für Fahrer*innen und Zusteller*innen

(schmol) Anfang September haben 
ver.di, der DGB und die Beschäftig-
ten-Beratungsnetzwerke „Faire Mo-
bilität“, „Faire Integration“ und 
„Gute Arbeit“ auf die prekären Ar-
beitsbedingungen von Zusteller*in-
nen sowie Lkw-Fahrer*innen bei 
Amazon aufmerksam gemacht. Un-
ter dem Hashtag #ausgeliefert fin-
den bundesweit Aktionen an fast 
30 Standorten statt, unter anderem 
in Hamburg, Dortmund, Essen, 
Nürnberg, Pforzheim, Gera. Die ein-
treffenden Fahrer*innen wurden 
darüber informiert, was die Ge-
werkschaft für sie tun kann. Einer 
der Fahrer prangerte die „Sklaven-
arbeit“ an und beschloss spontan: 
„Ich komme zu euch!“

UNHALTBARER ZUSTAND

Der Online-Handel boomt, und 
Amazon als weltgrößter Online-
Händler hat seinen Gewinn verdrei-
facht. „Den Preis dafür zahlen auch 

die Beschäftigten, die die Pakete 
transportieren und zustellen“, sagte 
die stellvertretende ver.di-Vorsitzen-
de Andrea Kocsis. Sie seien zumeist 
nicht bei Amazon angestellt, son-
dern bei Subunternehmen, in Leih-
arbeitsfirmen oder sind Soloselbst-
ständige. „Sie arbeiten unter pre-
kären Bedingungen und unter 
 enormem Zeitdruck. Das ist ein un-
haltbarer Zustand.“

Auch DGB-Vorstandsmitglied Anja 
Piel kritisiert gravierende Missstän-
de bei Transport und Zustellung. 
„LKW-Fahrer, die Logistikzentren 
von Amazon beliefern, arbeiten in 
der Regel für Subunternehmer, die 
ihr Geschäft formal in Osteuropa 
zulassen. Fahrer berichten, dass 
Subunternehmer sie zu einem Groß-
teil in Spesen bezahlen und sie so-
mit um den Mindestlohn und den 
Sozialversicherungsschutz bringen, 
der ihnen aber nach deutschem 
Recht zusteht.“ SPD-Kanzlerkandi-
dat Olaf Scholz ließ sich bei einem 

Besuch am Amazon-Lager in Berlin-
Mariendorf vor allem von den Mit-
arbeiter*innen der Beratungsnetz-
werke ausführlich über ihre Arbeit 
berichten und darüber, was sie von 
den Fahrer*innen über deren Ar-
beitsbedingungen erfahren haben. 

KONTROLLEN AUSWEITEN

„Wir fordern Amazon auf, die Be-
schäftigten, die beinahe rund um 
die Uhr Pakete für das Unterneh-
men befördern und ausliefern, di-
rekt bei sich anzustellen. Zudem 
fordern wir die Sozialversicherungs-
träger auf, bei allen Amazon-Flex-
Fahrern Statusfeststellungsverfah-
ren einzuleiten, um mögliche 
Scheinselbstständigkeiten zu been-
den“, so Andrea Kocsis. Die Politik 
sei gefordert, die Kontrollen in der 
gesamten Branche auszuweiten, 
um Verstöße gegen geltendes 
Recht, etwa gegen das Mindest-
lohngesetz, konsequent zu ahnden.
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 Forderungen im Detail
TARIFRUNDE DER LÄNDER – Tarifbotschafter*innen werden gesucht

(hla) ver.di führt die Tarifverhand-
lungen gemeinsam mit den DGB-
Gewerkschaften GdP, GEW und IG 
BAU sowie in einer Verhandlungs-
gemeinschaft mit dem dbb beam-
tenbund und tarifunion. Neben 1,1 
Millionen Tarifbeschäftigten, 48 000 
Auszubildenden und rund 1,2 Milli-
onen Beamt*innen im öffentlichen 
Dienst der Länder profitieren davon 
auch 880 000 Versorgungsempfän-
ger*innen im Bereich der Länder 
sowie 175 000 Beamt*innen und 
120 000 Versorgungsempfänger*in-
nen im Bereich der Kommunen. Das 
Land Hessen ist nicht Mitglied der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(siehe Tarifliches, Seite 4). 

Folgende Forderungen hat die 
Bundestarifkommission von ver.di 
Ende August beschlossen: 
	z 5 Prozent mehr Gehalt, mindes-
tens 150 Euro
	z tabellenwirksam 300 Euro mehr 
pro Monat für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen
	z 100 Euro mehr pro Monat für 
Azubis

	z Vorschrift zur Übernahme von 
Azubis nach erfolgreichem Ab-
schluss der Ausbildung soll wie-
der in Kraft gesetzt werden.
	z Laufzeit 12 Monate

Darüber hinaus hat sie folgende Er-
wartungen:
	z die Übernahme weiterer struktu-
reller Verbesserungen bei der Ein-
gruppierung
	z eine Verhandlungsverpflichtung 
über einen Tarifvertrag für Stu-
dentische Beschäftigte an Hoch-
schulen
	z die Einrichtung eines Verhand-
lungstisches für das Gesundheits-
wesen. So sollen die besonderen 
und spezifischen Bedingungen 
berücksichtigt werden. Dazu zäh-
len Restanten aus der Tarifrunde 
2019, aber auch die Erhöhung 
von Zeitzuschlägen. 
	z Die dynamische Zulage für Pfle-
gekräfte auch für die Beschäftig-
ten der ambulanten und statio-
nären Pflege im Justiz- und Maß-
regelvollzug sowie den Landes-
krankenhäusern

	z die umgehende Erfüllung der Ver-
handlungszusage aus der Tarifei-
nigung 2019 zu Abschnitt 3.7 Teil 
III der Entgeltordnung der Länder 
für die Beschäftigten im Straßen-
betriebsdienst und Straßenbau
	z Übernahme der Fahrtkosten in 
Höhe des monatlichen ÖPNV-Ti-
ckets mit der höchsten Reichwei-
te im Verkehrsverbund zu Azubis 
und Praktikant*innen
	z zeit- und wirkungsgleiche Über-
tragung des Abschlusses für die 
Beamt*innen sowie Versorgungs-
empfänger*innen der Länder und 
Kommunen. 
Auf der Website unverzichtbar.

verdi.de gibt es weitere Informati-
onen zur Tarifrunde. Dazu zählen 
verschiedene Videos, in denen der 
Ablauf von Tarifverhandlungen er-
klärt wird, aber auch der Arbeitsvor-
gang. Gesucht werden außerdem 
noch Tarifbotschafter*innen. Zudem 
hat ver.di diesmal ein Online-Spiel 
zur Tarifrunde entwickelt und wie-
der einen Telegramkanal eingerich-
tet. Auch zu diesen Punkten gibt es 
nähere Infos auf der Website.

DER VER.DI-VORSITZENDE 
FRANK WERNEKE IST DER 
VERHANDLUNGSFÜHRER 
DER TARIFRUNDE FÜR DEN 
ÖFFENTLICHEN DIENST DER 
LÄNDER

Herausfordernde 
Runde
Wir haben die Forderun-
gen für die Tarifrunde der 
Länder beschlossen. Mit 
den Beamtinnen und 
Beamten sind es mehrere 
Millionen Kolleginnen 
und Kollegen, die jetzt 
auf diese Tarifverhandlun-
gen schauen. Wir fordern 
fünf Prozent für alle, min-
destens 150 Euro, 100 
Euro mehr für die Auszu-
bildenden im Monat, und 
wir fordern für die Be-
schäftigten im Gesund-
heitswesen 300 Euro. Das 
ist ambitioniert, aber es 
sind Forderungen, die 
absolut in die Zeit passen. 
Wir haben stark steigen-
de Preise, ihr bekommt 
das jeden Tag mit, wenn 
ihr in den Supermarkt 
geht oder an die Tankstel-
le. Deshalb geht es dar-
um, eure Kaufkraft zu 
sichern und gleichzeitig 
Anerkennung zu organi-
sieren. Wir haben es mit 
Arbeitgebern der Tarifge-
meinschaft Deutscher 
Länder zu tun, die sind 
echt krawallig drauf. Die 
wollen sogar die Eingrup-
pierung verschlechtern, 
man stelle sich mal vor in 
dieser Zeit. Deshalb wird 
diese Tarifrunde heraus-
fordernd. Wir geben un-
ser Möglichstes am Ver-
handlungstisch, aber er-
folgreich können wir nur 
sein, wenn ihr uns unter-
stützt.  

V I D E O S T A T E M E N T

https://unverzichtbar.verdi.de
https://unverzichtbar.verdi.de
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 Keine Impfpflicht durch die Hintertür
INFEKTIONSSCHUTZ – ver.di-Vorsitzender äußerte datenschutzrechtliche Bedenken

(pewe/pm) – Die Arbeitgeber*innen 
wollten ihre Beschäftigten ver-
pflichten, Auskunft darüber zu ge-
ben, ob sie gegen Covid-19 geimpft 
sind. Und die Bundesregierung will 
jetzt ein solches Informationsrecht 
für die Arbeitgeber hinsichtlich des 
Impf- und Genesenenstatus‘ ihrer 
Beschäftigten nur in bestimmten 
Bereichen durchsetzen. Dazu zählen 
Beschäftigte in Kitas, Schulen und 
in Pflegeheimen. Das gilt nur so 
lange, wie die aktuelle Situation als 
„epidemische Lage nationaler Trag-
weite“ eingestuft wird.

ver.di hält die Pläne der Bundes-
regierung für eine Auskunftspflicht 
über eine Corona-Impfung oder 
eine überstandene Covid-Erkran-
kung für zu weitgehend. Zwar seien 
mit dem aktuellen Kompromiss die 
schlimmsten Überwachungsfanta-

sien von Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn, CDU, Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier, CDU, 
und den Arbeitgeberverbänden für 
weite Teile der Arbeitswelt abge-
wendet worden. „Die vorgesehenen 
Pläne für Beschäftigte in Kitas, 
Schulen und anderen sozialen Be-
rufen stellen jedoch einen Eingriff in 
die Persönlichkeitsrechte dar“, sag-
te der ver.di-Vorsitzende Frank Wer-
neke. Er forderte, den Gesetzent-
wurf entsprechend zu ändern.

Für ihn ist es fraglich, ob sich der 
Schutz in den Einrichtungen über 
die geplante Auskunftspflicht zum 
Impfstatus überhaupt verbessern 
lasse. Zudem betreffe die geplante 
Regelung etwa in Kitas, Schulen 
und anderen Bereichen der sozialen 
Arbeit genau jene Gruppe von Be-
schäftigten, die zum allergrößten 

Teil bereits geimpft sei. „Es ist nicht 
einzusehen, weshalb gerade die 
 Beschäftigten mit einer besonders 
 hohen Impfquote in ihren Persön-
lichkeitsrechten eingeschränkt wer-
den sollen“, kritisierte Werneke. Die 
entscheidenden Faktoren im Kampf 
gegen die Pandemie in Bildungs-
einrichtungen seien Luftfilter, gute 
 Hygienekonzepte und ausreichend 
Personal.“

„Wir werben dafür, dass sich Be-
schäftigte impfen lassen, es darf 
aber keine Impfpflicht durch die 
Hintertür geben“, hatte Werneke 
bereits am Tag vor der Entschei-
dung der Deutschen Presse-Agentur 
gesagt. Für Beschäftigte dürfe nicht 
aus 3G, genesen, geimpft, getestet, 
2G, genesen und geimpft, gemacht 
werden. „Das stößt auf unseren 
entschiedenen Widerstand.“

 Brandaktuelle Infos
BETRIEBSRATSWAHLEN 2022 – Im Oktober soll neue Wahlordnung verabschiedet werden

(hla) Im kommenden 
Frühjahr werden turnus-
gemäß neue Betriebsräte 
(BR) gewählt. Schon jetzt 
laufen die Vorbereitun-
gen an – allerdings soll 
bis zu der Wahl die 
Wahlordnung noch aktu-
alisiert werden. Derzeit 
liegt ein Referentenent-
wurf dazu vor, im Oktober soll der 
Bundesrat abschließend darüber 
entscheiden. Dann werden die 
Wahlleitfäden von ver.di, die derzeit 
auf dem Stand von August 2021 
sind, noch einmal entsprechend ak-
tualisiert, damit sie brandaktuell 
auf dem allerneuesten Stand sind. 

Die Wahlleitfäden wurden ebenso 
wie die anderen ver.di-Materialien 
zur BR-Wahl bereits im Juni von den 
Bezirken und Landesbezirken be-
stellt. Allerdings sind derzeit Roh-
stoffe, darunter auch Papier, welt-

weit knapp. Daher verzögern sich 
Druck und Auslieferung.

Mit den Änderungen an der 
Wahlordnung werden unter ande-
rem Änderungen des Betriebsräte-
modernisierungsgesetzes nachvoll-
zogen, sagt Stefanie Lassmann, Re-
ferentin im Bereich Mitbestimmung 
des ver.di-Bundesvorstands. So 
wurde etwa der Schwellenwert für 
das vereinfachte Wahlverfahren an-
gehoben. In der geänderten Wahl-
ordnung wird zusätzlich neu gere-
gelt, welche Sitzungen des Wahl-
vorstands virtuell stattfinden kön-
nen und welche in jedem Fall in 
Präsenz erfolgen müssen. Dazu 
zählt etwa die öffentliche Stimmen-
auszählung.

Nach dem Referentenentwurf 
wurden die Möglichkeiten zur Brief-
wahl erweitert. So kann der Wahl-
vorstand Langzeiterkrankten oder 

Beschäftigten im Sabbati-
cal die Wahlunterlagen 
von Amts wegen zuschi-
cken. In der Vergangen-
heit haben sie von den 
Betriebsratswahlen oft 
nicht viel mitbekommen. 
Stefanie Lassmann sieht es 
als positiv an, dass in Zu-
kunft so mehr Menschen 

an den Betriebsratswahlen teilneh-
men können.

Dort, wo die Vorbereitung der Be-
triebsratswahl bereits begonnen 
hat, ist auf den Zeitpunkt des Aus-
hangs des Wahlausschreibens ab-
zustellen. Erfolgt der Aushang vor 
dem Inkrafttreten der neuen Wahl-
ordnung, richtet sich die Wahl noch 
nach der alten Wahlordnung. 

mitbestimmung.verdi.de

Ohne  
Fingerspitzengefühl

(dgb-rs) Manchmal las-
sen Arbeitgeber oder 
die Träger der Sozialver-
sicherung das nötige 
Fingerspitzengefühl ver-
missen. Dann ist es an 
den Arbeits- und Sozial-
gerichten, sie auf den 
Boden der (rechtlichen) 
Tatsachen zurückzuho-
len. So wie im Fall von 
Isabell, einer alleinerzie-
henden Mutter aus Ber-
lin. Ihr Sohn ist von Ge-
burt an schwer krank 
und betreuungspflichtig. 
Sie kümmert sich um ihr 
krankes Kind und geht 
arbeiten, doch die Dop-
pelbelastung setzt der 
Frau psychisch zu. Eine 
Neurologin bescheinigt 
ihr wegen einer psychi-
schen Erkrankung Ar-
beitsunfähigkeit. Aber 
die Krankenkasse ver-
weigert die Zahlung von 
Krankengeld. Bei der 
Kinderbetreuung zeige 
die Frau ihre vorhande-
ne Leistungsfähigkeit. 
Mit Unterstützung durch 
den DGB-Rechtsschutz 
geht der Fall vor das 
Sozialgericht. „Diese 
rein formalistische Be-
trachtung, die die kon-
krete psychischen Be-
lastung von Isabell völ-
lig ignoriert, zeugt von 
wenig Empathie der 
Krankenkasse“, heißt es 
in einer Pressemittei-
lung der DGB-Rechts-
schutz GmbH. Das sieht 
auch das Sozialgericht 
so: Isabell könne selbst-
verständlich Kranken-
geld beanspruchen. Der 
Befund der Neurologin 
belege ihre Arbeitsun-
fähigkeit in dem ausge-
übten Beruf, der Grund 
dafür sei eine psychi-
sche Krise, ausgelöst 
durch die lebensbedroh-
liche Krankheit des Kin-
des. 
Aktenzeichen 
S 28 KR 2789/19

A U C H  D A S  N O C H

Materialien

Eine Übersicht über Materialien zur 
Betriebsratswahl sowie Materialien zum 
Download finden ver.di-Mitglieder exklu-
siv im Mitgliedernetz mitgliedernetz.
verdi.de. Dort bei der Suche den Begriff 
„Betriebsratswahlen“ eingeben.

Schulungen

Begonnen haben auch schon die Wahl-
vorstandsschulungen bei den verschie-
denen ver.di-Bildungsträgern. Auf 
 bildungsportal.verdi.de finden sich 
dafür die passenden Seminare. Aber 
auch nach der Wahl begleitet ver.di 
Neu- und Wiedergewählte mit pass-
genauen Schulungen.

BETRIEBSRAT WÄHLEN

https://mitbestimmung.verdi.de
https://mitgliedernetz.verdi.de
https://mitgliedernetz.verdi.de
https://bildungsportal.verdi.de
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„Lass anmelden jetzt“
MITGLIEDERWERBUNG – Start der Kampagne „Deine Chance auf zwei Millionen“

(hla) Kristina und Sasha sind zwei 
von zwei Millionen. Von zwei Milli-
onen ver.di-Mitgliedern. So viele 
Mitglieder hat ver.di gar nicht? Das 
kann sich ändern. Und das sollte 
sich ändern. Denn je mehr Men-
schen Mitglied von ver.di sind, des-
to mehr kann ver.di durchsetzen. 
„Kristina, lass mal sprechen, es 
geht jetzt um unsere Zukunft“, hat 
Sasha zu seiner Kollegin gesagt. 
Und die hatte ohnehin gerade an-
gefangen, sich mit dem Thema Ge-
werkschaft zu beschäftigten. Das 
Gespräch hat sie überzeugt: „Er hat 
mich so motiviert, dass ich gesagt 
habe, ,Lass anmelden jetzt‘“. 

„Wir brauchen auf jeden Fall auch 
Mitglieder, damit wir generell Dinge 
verbessern können“, sagt Sasha. 
Und das hat er gleich umgesetzt. 
Und damit wollen er und Kristina 
auch Vorbilder sein. Sie sind zwei 
der Protagonist*innen, mit denen 
ver.di in kurzen Filmen, Plakaten 
und anderen Materialien ihre Mit-
glieder überzeugen will, neue Mit-

glieder zu überzeugen, damit die 
starke Gemeinschaft noch stärker 
wird.

Es ist die erste generelle Mitglie-
derwerbekampagne seit sechs Jah-
ren, die ver.di am 1. September an-
gestoßen hat. Für erfolgreiche Wer-
ber*innen wurde die Prämie wäh-
rend des Kampagnenzeitraums von 
15 auf 30 Euro erhöht, hinzu kom-
men interessante Sachprämien, die 
sich die Werber*innen aus einem 
Katalog aussuchen können.

Aber wie spreche ich mögliche 
neue Mitglieder an? In den Filmen 
gibt es einige Ideen, denn da er-
zählen die, die überzeugt haben, 
wie sie das gemacht haben. Und 
diejenigen, die überzeugt worden 
sind, sagen, was sie überzeugt hat. 
Außerdem kann man auf der Kam-
pagnenwebsite zahlreiche Materia-
lien bestellen, vom Plakat über Fly-
er mit Argumenten. Ob Arbeits- 
und Sozialrechtsschutz, die starke 
Gemeinschaft oder Streikgeld, als 
Mitglied von ver.di gewinnen alle. 

Virtuelle Motivation gibt es auch 
durch einen ver.di-ChatBot im Mes-
senger von Facebook. V2D2 weist 
Interessierten mit Augenzwinkern 
den richtigen Weg zur Ansprache. 

DU HAST MEHR RECHTE

Denn der beste Weg zum Erfolg, zu 
„Deiner Chance auf 2 Millionen“, ist 
das persönliche Gespräch. Und das 
bestätigen nicht nur Kristina und 
Sasha. „Die Gemeinsamkeit macht 
stark und als Mitglied hast du ein-
fach mehr Rechte“, überzeugt Grit, 
Gewinnerin seit 2020. Und Sophia, 
seit 2015 ver.di-Mitglied und mitt-
lerweile Überzeugungstäterin in Sa-
chen Werbung, ergänzt: „Wenn 
man dafür lebt, findet man irgend-
wie einen Weg, das zu vermitteln, 
ohne dass es nach Werbung klingt.“

Alle Infos zur Kampagne, zu den 
Argumenten und Materialien, dem 
ChatBot und den Prämien unter  
verdi.de/gewinnen

Unsere Chance 
auf 2 Millionen 
Unsere Organisation soll 
wieder wachsen. Mit 
„Deine Chance auf 2 Mil-
lionen“ haben wir am  
1. September eine bun-
desweite Mitgliederge-
winnungskampagne ge-
startet. Wir wollen pers-
pektivisch wieder eine 
durchsetzungsstarke Ge-
meinschaft mit 2 Millio-
nen ver.di-Mitgliedern 
werden. Bei der konkre-
ten Ansprache noch nicht 
organisierter Kolleg*innen 
setzen wir auf Dich als 
Aktive*r in Betrieben, in 
Dienststellen und in den 
Gremien. Zum einen wol-
len wir damit in besonde-
rer Weise diejenigen mo-
tivieren, die bereits in den 
vergangenen Jahren neue 
Mitglieder geworben ha-
ben. Wir sprechen aber 
auch gezielt die Mitglie-
der an, die in den vergan-
genen Monaten ver.di-
Mitglied geworden sind 
– denn wir wissen, dass 
Neumitglieder häufig ger-
ne bereit sind, weitere 
Kolleg*innen aus ihrem 
Arbeitsumfeld für ver.di 
zu gewinnen. In unserer 
Kampagne sagen Vertre-
ter*innen beiden Grup-
pen, mit was sie über-
zeugt haben beziehungs-
weise was sie überzeugt 
hat. Denn wir wollen die 
neuen Mitglieder nicht für 
ver.di werben, wir wollen 
sie für uns gewinnen. 
Lasst uns gemeinsam un-
sere Chance auf 2 Millio-
nen Mitglieder ergreifen.

A U F R U F

CHRISTOPH MEISTER   
IST MITGLIED DES VER.DI- 
BUNDESVORSTAND

I M P R E S S U M  .......................................................................................................................................................
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 Gesetz ersatzlos abschaffen
TARIFEINHEIT – ver.di sieht sich in ihrer Kritik bestätigt

(pm) ver.di warnt vor den Plänen 
der CDU-Mittelstandsvereinigung 
zur Aushöhlung des Streikrechts. 
Der ver.di-Vorsitzende Frank Wer-
neke stellte stattdessen die Frage, 
ob die CDU-Mittelstandsvereini-
gung überhaupt noch auf dem Bo-
den des Grundgesetzes steht. Er 
forderte die ersatzlose Abschaffung 
des Tarif einheitsgesetzes. „Streik-
recht und Koalitionsfreiheit sind 
essenzielle Grundrechte. Daran hat 
niemand herumzupfuschen – schon 
gar nicht die konservative Wirt-
schaftslobby samt Arbeitgebern“, 
so Werneke.

Die CDU-Mittelstandsvereinigung 
hatte vor dem Hintergrund der 

Streiks bei der Deutschen Bahn ge-
fordert, Arbeitsniederlegungen in 
wichtigen Infrastruktur- und Ver-
sorgungsbetrieben wie etwa dem 
Schienenverkehr oder dem Gesund-
heitswesen mit Ankündigungsfris-
ten und Zwangsschlichtungen mas-
siv einzuschränken. Werneke sagte, 
wer Hand an das Streikrecht lege, 
müsse „mit dem entschiedenen Wi-
derstand von ver.di rechnen“.

ver.di hatte das Gesetz schon bei 
der Einführung kritisiert – und sieht 
sich jetzt in der Kritik bestätigt. 
„Der verfahrene Tarifkonflikt be-
weist es überdeutlich – das Tarif-
einheitsgesetz gibt den Arbeit-
gebern die Möglichkeit, Gewerk-

schaften gegeneinander auszu-
spielen, verschärft damit den 
 Konkurrenzkampf zwischen Ge-
werkschaften und trägt so zur Es-
kalation von Auseinandersetzun-
gen bei. Es gehört ersatzlos gestri-
chen“, sagte Werneke mit Blick auf 
die aktuelle Tarifauseinanderset-
zung bei der Deutschen Bahn.

Das Gesetz zur Tarifeinheit war 
2015 in Kraft getreten. Im Juli  
2017 hatte das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, es sei weit-
gehend mit dem Grundgesetz ver-
einbar. Mehrere Gewerkschaften, 
darunter ver.di, und ein Gewerk-
schaftsmitglied hatten Verfassungs-
beschwerde erhoben.

https://verdi.de/gewinnen


Zwei Bücher haben Katharina 
Nocun und Pia Lamberty jüngst 
geschrieben: Fake Facts, er-
schienen 2020 als Hardcover und 
jüngst als Taschenbuch, und 
True Facts, das als gebundenes 
Exemplar seit Ende Mai in den 
Buchläden zu haben ist.  

In Fake Facts zeigen Nocun 
und Lamberty, wie Verschwö-
rungstheorien unser Denken be-
stimmen. Denn sie sind längst 
kein Randphänomen mehr, aber 
auch keine neue Erscheinung. 
Doch insbesondere durch die so-
zialen Medien haben sie in den 
vergangenen Jahren eine deut-
lich schnellere Verbreitung erfah-
ren. Ihr Einfluss auf immer breite-
re Schichten hat zugenommen; 

gerade in Zeiten, in denen die 
Welt und das Weltbild immer un-
übersichtlicher geworden ist, lie-
fern sie scheinbar einfache Erklä-
rungsmuster. 

Da geht es immer öfter um 
Impfungen, hinter denen heim-
tückische Pläne bis hin zum Stre-
ben nach Weltherrschaft stehen, 
um politische Verschwörungen 
und um die Frage, ob der Klima-
wandel real oder von einschlägig 
interessierter Seite gesteuert ist. 
Die beiden Autorinnen ergänzen 
sich: Katharina Nocun ist Politik- 
und Wirtschaftswissenschaftle-
rin, Pia Lamberty Psychologin 
und Expertin im Bereich Ver-
schwörungsideologien. 

Lamberty erklärt die Hinter-
gründe und warum diese Theo-
rien in irrationalen Zeiten, die 
manche überfordern, ein Anker 
sind. Und dort verläuft auch der 
Übergang zum zweiten Buch, 
True Facts. Hier haben die bei-
den Frauen eine Art logische 
Fortsetzung geschrieben, ein 
Handlungsleit faden mit Tipps 
und Hilfen zum Umgang mit Ver-
schwörungserzählungen. Damit 
reagieren sie auf die zunehmen-
de Unsicherheit, die auftritt, 
wenn Freund*innen oder Famili-
enangehörige auf einmal an die 
große Verschwörung glauben. 

Während ver.di mit seiner Aus-
bildung für Stammtischkämp-
fer*innen vornehmlich Argumen-

 
 

PIA LAMBERTY, KATHARINA 
NOCUN: TRUE FACTS. WAS 
GEGEN VERSCHWÖRUNGS-
ERZÄHLUNGEN WIRKLICH 
HILFT.  
QUADRIGA-VERLAG, KÖLN,  
176 SEITEN, 12 EURO,  
ISBN 978-3869951140 
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   Kein Randphänomen
B U C H T I P P – Zwei Bücher erklären Verschwörungstheorien und den Umgang damit 

te und Argumentationsweisen 
gegen rechte und rassistische 
Denke liefert, konzentrieren sich 
die beiden hier auf den Umgang 
mit Verschwörungserzählungen. 
Das reicht von Tipps zur Ge-
sprächsführung über die Psycho-
logie des Verschwörungsglau-
bens bis zur Aufforderung zu 
 digitaler Zivilcourage. Denn Ver-
schwörungsmythen tragen auch 
zu einer raschen Radikalisierung 
von Menschen bei, die bislang 
eher in der Mitte der Gesellschaft 
verortet waren. 

Da reicht es nicht, einfach zu 
sagen, der Glaube an Verschwö-

rung sei dumm oder paranoid. 
Man muss die Argumentation 
gegen alternative Fakten auf  
eine wissenschaftlich fundierte 
Grundlage stellen und sich dabei 
auch überlegen, wie man rheto-
risch vorgeht. Dabei helfen beide 
Bücher ungemein.  

 Heike Langenberg

PIA LAMBERTY, KATHARINA NOCUN: 
FAKE FACTS. WIE VERSCHWÖ-
RUNGSTHEORIEN UNSER 
DENKEN BESTIMMEN.  
QUADRIGA-VERLAG, KÖLN,  
352 SEITEN, 12 EURO,  
ISBN 978-3404070022

 
Schlicht und 

ergreifend
„Wir haben uns schlicht 

und ergreifend in der 
Partei nicht geeinigt.“  

Der CDU-Politiker Christian 
Bäumler in der Diskussion 

um die zukünftige Höhe 
des gesetzlichen Mindest-

lohns im Rahmen  
des ver.di-Politik-Talks 

Maria Kniesburges war seit 
2007 Chefredakteurin der ver.di 
publik und auch der ver.di news. 
14 Jahre lang prägte sie die 
ver.di-Medienlandschaft. Jetzt ist 
sie in den Ruhestand gegangen. 
Ihre Nachfolgerin Petra Welzel 
ist seit dem 1. September im Amt. 
Die Kunsthistorikerin und Journa-
listin hat mehr als 30 Jahre jour-
nalistische Erfahrung – und kennt 
die ver.di-Medien bestens. Seit 
ver.di-Gründung ist sie Chefin 
vom Dienst der ver.di publik, mitt-
lerweile auch für verdi.de ein-
schließlich verdi.tv. Sie hat ent-
scheidend dazu beigetragen, 
dass sich die ver.di-Medien im-

mer weiterentwickelt haben und 
den Herausforderungen der Ge-
genwart mit ihren zahlreichen 
Kommunikationskanälen gerecht 
werden. Denn die Ansprüche an 
Kommunikation haben sich seit 
der ver.di-Gründung enorm ver-
ändert und sind individueller ge-
worden. Daher ist es Petra Welzel 
umso wichtiger, den Mitgliedern 
in den verschiedenen Formaten 
auch in Zukunft das Gefühl zu 
vermitteln, Teil einer Gemein-
schaft zu sein, die etwas bewe-
gen kann in der Arbeitswelt. Dar-
an will sie als Chefredakteurin mit 
dem Redaktionsteam in Zukunft 
weiter gemeinsam arbeiten.




