
Informationen für Aktive

20. Jahrgang · Nummer 14 
16. Oktober 2021 
news.verdi.de
ver.di Vereinte  
Dienstleistungsgewerkschaft 

A 58247

 

 Fatales Signal der Arbeitgeber
ÖFFENTLICHER DIENST LÄNDER – Enttäuschender Auftakt der Tarifrunde 

Sachlich und freundlich im Ton, in 
der Sache weit auseinander – das 
ist die Bilanz des ver.di-Vorsitzen-
den Frank Werneke von dem aus 
seiner Sicht „absolut enttäuschen-
den“ Auftakt der Tarifverhandlun-
gen für die Beschäftigten der Län-
der im Öffentlichen Dienst. „Die Ar-
beitgeber blenden die Realität aus 
und wollen weder die Leistung der 
Beschäftigten anerkennen noch die 
Preisentwicklung zur Kenntnis neh-
men“, so Werneke weiter. 

Beispiel Entgeltsteigerungen: Der 
Verhandlungsführer der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL), 
der niedersächsische Finanzminister 
Reinhold Hilbers, geht von einer 
Preissteigerung von 2,1 Prozent im 
laufenden Jahr und 1,9 Prozent im 
kommenden Jahr aus. Damit liegt 
der CDU-Politiker deutlich unter der 
Einschätzung von Expert*innen. 
Aber selbst diese niedrige Steige-
rung müsse nicht ausgeglichen wer-
den, so Hilbers. 

Auch im Gesundheitswesen sieht 
Hilbers keinen Handlungsbedarf. In 
der Tarifrunde 2019 seien bereits 
Verbesserungen für diesen Bereich 
vereinbart worden. Die Corona-Pan-
demie sei eine einmalige Sonderbe-
lastung gewesen, die keine dauer-
hafte Erhöhung der Löhne rechtfer-
tige. Auch von einem Mangel an 
Fachkräften im öffentlichen Dienst 
will er nichts wissen: Der sei nur in 
wenigen Bereichen spürbar und be-
treffe alle Arbeitgeber gleicherma-
ßen. Mehr Geld helfe da auch nicht. 
„Das ist ein fatales Signal an alle 
Länderbeschäftigten, insbesondere 

im Gesundheitswesen, die während 
der Pandemie Herausragendes ge-
leistet haben“, kommentiert Werne-
ke Hilbers Standpunkte.

ver.di fordert 5 Prozent mehr Ge-
halt, mindestens aber 150 Euro, für 
die Beschäftigten im Gesundheits-
wesen mindestens 300 Euro. Die 
Azubivergütungen sollen um 100 
Euro steigen.

„Wir brauchen jetzt Reallohnstei-
gerungen. Die Beschäftigten müs-
sen nicht nur den Preisanstieg be-
wältigen können, sondern sie müs-
sen zusätzlich auch noch mehr Geld 
in die Taschen bekommen, um mit 
anderen Bereichen Schritt halten zu 
können“, bekräftigte Werneke die 
Forderungen der Gewerkschaften. 
Er kritisierte zudem die Forderun-

gen der TdL, das Eingruppierungs-
system verändern zu wollen, um 
dadurch massiv Herabgruppierun-
gen zu erreichen. „Ein solches Vor-
gehen lehnen wir strikt ab“, betont 
der ver.di-Vorsitzende. 

Für die Beschäftigten heißt das 
jetzt, dass sie für die Durchsetzung 
ihrer Forderungen kämpfen müs-
sen. Bereits am Morgen vor Beginn 
der Tarifverhandlungen hatten sie 
bei einer Kundgebung in der Nähe 
des Verhandlungsortes gezeigt, 
dass sie kampfbereit sind. – Die 
Verhandlungen sollen am 1. und 
2. November in Potsdam fortgesetzt 
werden.  Heike Langenberg

Siehe auch Interview Seite 3
unverzichtbar.verdi.de
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… hat ver.di die für den 
13. Oktober geplante 
Fortsetzung der Tarif-
verhandlungen mit dem 
Arbeitgeberverband des 
privaten Bankgewerbes. 
ver.di-Verhandlungsführer 
Jan Duschek sagte, es 
habe keinerlei Signale 
gegeben, dass die Arbeit-
geber bereit seien, ihr An-
gebot nachzubessern. Und 
das vorliegende Angebot 
laufe auf einen Reallohn-
verlust für die kommen-
den drei Jahre hinaus – ist 
also unakzeptabel. Bei 
den Beschäftigten stehen 
jetzt die Zeichen auf 
Streik. Sie wollen sich 
wehren, zumal in den Ins-
tituten weitere Arbeits-
plätze abgebaut werden 
sollen.  Einkommensver-
lust und höhere Arbeits-
belastung, das treibt die 
Kolleg*innen auf die Stra-
ße. hla

Rückstoß
 
„Niemand darf 
glauben, unser Land  
in die Faschistenzeit 
zurückstoßen zu 
können.“

Der Chef der italienischen 
Gewerkschaft CGIL, 
 Maurizio Landini, nach-
dem Impfgegner*innen 
und Randalierende ein 
Gebäude der Gewerk-
schaft in Rom gestürmt 
haben. 

https://news.verdi.de
https://unverzichtbar.verdi.de
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Eins plus eins macht zwei, plus eins 
macht drei. Fangen wir mal ganz 
einfach an, bevor wir in der Süd-
deutschen Zeitung vom 11. Okto-
ber 2021 lesen, dass Zahlen ihre 
 Tücken haben. „Dem CDU-Politiker 
Lothar Späth, einst Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg, wird 
das Zitat zugeschrieben: Mengen-
lehre sei, wenn in einem Raum drei 
sind und vier rausgehen, und einer 
wieder reingeht, damit keiner mehr 
drin ist. In dieser Aussage spiegelte 
sich die aus den Siebzigerjahren 
herrührende Ansicht wider, die 
Mengenlehre sei ein von der teufli-
schen Sozialdemokratie im Zuge ih-
rer Bildungsreformen ersonnenes 
Mittel, um die Menschen zu verwir-
ren und für sozialistische Heilsleh-
ren anfällig zu machen“, heißt es im 
Streiflicht der SZ. 

Die Autorin dieser Presseschau er-
innert sich daran, dass sie Anfang 
der 70er in der ersten Klasse einen 
Kasten mit verschiedenfarbigen 

Holzstäbchen bekam, mit denen ihr 
die Mengenlehre spielerisch ins Blut 
überging. Genauso wie die drei Far-
ben der Ampel. Jedes Kind konnte 
sich mit seinem Kästchen einen 
Raum legen und ausrechnen, dass 
Späth nicht rechnen konnte. Viel-
leicht, weil er und seine Partei bis 
heute immer nur Rot sehen, wenn 
es auf die Zielgerade geht.

SCHLUSS MIT DEM KINDERKRAM

Zugegeben: Die Welt der bundes-
deutschen Politik kannte zu Späths 
Zeiten nur die Farben Schwarz, Rot 
und Gelb. Inzwischen ließe sich aus 
allen antretenden Parteien bei 
 Bundestagswahlen ein Regenbogen 
spannen. Aber jetzt mal Schluss mit 
dem Kinderkram. „Eine Ampelkoali-
tion kann im besten Fall das Ende 
von Bullerbü bedeuten, und das 
wäre eine wirklich großartige Nach-
richt“, heißt es in der taz am Wo-
chenende vom 9./10. Oktober. Die 

Zeit Nr. 41/2021 greift allerdings 
auf ihrer Titelseite noch kräftig in 
die Spielzeugkiste – also quasi nach 
Bullerbü – mit einer quietschgelben 
Ente und einem grasgrünen Frosch. 

Begleitet wird das wenig vielsa-
gende Bild auf den Innenseiten mit 
den Worten „FDP und Grüne kom-
men sich näher“ und der Frage: 
„Aber wollen das auch ihre Wäh-
ler?“. Die Antwort ist einfach: Ihre 
Wählerinnen und Wähler haben im 
Moment schlichtweg nicht mehr die 
Wahl. Allerdings hat auch die Am-
pel keine Wahl mehr. „Die Ampel-
koalition ist dazu verpflichtet, enga-
gierten Klimaschutz zu liefern, man-
che werden finden: dazu ver-
dammt“, schreibt die taz. 

Rosig-rote Zeiten also für Frosch 
und Ente? Wer weiß das schon? Eins 
und eins und eins zusammenzählen 
ist oft schwerer als gedacht. Und 
was sagt die Mengenlehre? Es 
bleibt eine schwierige Gemenge-
lage.  Petra Welzel

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

 Gefühl von Ohnmacht
STUDIE – Ein Fünftel der Erwerbspersonen stimmt Verschwörungsmythen zu

(pm) 18 Prozent der Erwerbsperso-
nen in Deutschland haben im Som-
mer 2021 in hohem Ausmaß Ver-
schwörungsmythen rund um die 
Corona-Pandemie, Zweifeln an der 
Gefährlichkeit des Virus und sehr 
grundlegender Kritik an den Coro-
na-Schutzmaßnahmen zugestimmt. 
Das ergibt eine Auswertung der ak-
tuellen Erwerbspersonenbefragung 
der Hans-Böckler-Stiftung (HBS). 57 
Prozent lehnten solche Aussagen 
ab, 24 Prozent zeigten eine ambiva-
lente Haltung.

NIEDRIGES EINKOMMEN

Bei einem knappen Fünftel der Be-
fragten, die ein hohes Ausmaß an 
Zustimmung äußern, ist dabei nur 
wenig Differenzierung zwischen der 
Zustimmung zu kritischen Positio-
nen und zu offenen Verschwörungs-
mythen zu beobachten. Überdurch-
schnittlich verbreitet ist eine starke 
Zustimmung zu Corona-Zweifeln 
und Verschwörungsmythen unter 
Befragten mit niedrigem Einkom-
men oder niedrigem Schulabschluss, 
bei jüngeren Befragten und solchen, 
die bislang keine Corona-Infektio-

nen in ihrem näheren Umfeld hat-
ten, in Ostdeutschland sowie bei 
Menschen, die unter der Corona-
Krise finanziell gelitten haben. 

Für HBS-Sozialforscher Andreas 
Hövermann deuten diese Muster 
darauf hin, dass sowohl Gefühle 
von Ohnmacht und Kontrollverlust 
eine Hinwendung zu Corona-Zwei-
feln und Verschwörungsmythen be-
günstigen können als auch der Ein-
druck, persönlich nicht oder weni-
ger stark vom Virus bedroht zu sein. 
Bei den Parteipräferenzen zeigt sich 
eine erhebliche Überschneidung 
zwischen Zweifeln und Verschwö-
rungsmythen und der Bereitschaft, 
die AfD, ungültig oder gar nicht zu 
wählen.

Eine hohe Zustimmung zu Corona-
Zweifeln und Verschwörungsmythen 
erhöht offensichtlich die Bereit-
schaft zu riskantem Verhalten. So 
stimmten im Sommer von den Be-
fragten, die sich erklärtermaßen 
nicht an die AHA-Schutzregeln hal-
ten, 52 Prozent auch solchen Sicht-
weisen in hohem Ausmaß zu. Zu 
entschiedener Ablehnung von Imp-
fungen zeigt sich ebenfalls ein deut-
licher Zusammenhang: Von den gut 

sechs Prozent aller Befragten, die 
angaben, sich „auf keinen Fall“ imp-
fen zu lassen, neigen gut 80 Prozent 
auch Corona-Zweifeln und Ver-
schwörungsmythen zu. Diese Befun-
de zeigten eindrücklich, wie bedeu-
tend der Faktor Misstrauen bei der 
Impfentscheidung sei, schreibt Hö-
vermann. 

ERNST NEHMEN

Der Sozialforscher empfiehlt, den 
beobachteten Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlicher Prekarität 
durch die Corona-Krise und der Zu-
stimmung zu Verschwörungsmy-
then ernst zu nehmen. Gleichzeitig 
müsse es „weiterhin Ziel staatlicher 
und wissenschaftlicher Institutio-
nen sein, Desinformation über eine 
vermeintlich geringe Gefährlichkeit 
des Virus oder eine vermeintliche 
Gefahr durch eine Impfung abzu-
schwächen und zu widerlegen“.
ANDREAS HÖVERMANN: SOMMER 
2021: INZIDENZEN SINKEN,  
CORONA-ZWEIFEL UND VERSCHWÖ-
RUNGSMYTHEN BLEIBEN. WSI 
POLICY-BRIEF NR. 61, OKTOBER 2021, 
KURZELINKS.DE/ZOKK

Globaler Rechtsindex

(dgb-rs) Der 7. Oktober 
ist der Welttag für men-
schenwürdige Arbeit. 
2008 organisierte die 
internationale Gewerk-
schaftsbewegung ihn 
zum ersten Mal. Sie 
weisen damit auf ein 
Hauptanliegen des In-
ternationalen Gewerk-
schaftsbundes (IGB) hin.  
Jährlich veröffentlicht 
der IGB den „Globalen 
Rechtsindex“. Aus der 
aktuellen Ausgabe geht 
hervor, wie Regierungen 
und Arbeitgeber*innen 
die Pandemie ausge-
nutzt haben, um Arbeit-
nehmer*innen zu ent-
lassen, die wichtige In-
formationen über die 
Verbreitung des Virus 
am Arbeitsplatz offen-
gelegt hatten. Er enthält 
aber auch Informatio-
nen darüber, wie Regie-
rungen und Arbeitge-
ber*innen das Recht auf 
Tarifverhandlungen ver-
letzt haben und inwie-
weit sie tief in Freiheits- 
und Persönlichkeitsrech-
te von Arbeitnehmer*in-
nen eingegriffen haben. 
IGB-Generalsekretärin 
Sharan Burrow spricht 
von einer „beschämen-
den Liste von Regierun-
gen und Unternehmen“, 
die eine gewerkschafts-
feindliche Agenda ge-
genüber Arbeitneh-
mer*innen verfolgen. 
Sie hätten die Pandemie 
ausgenutzt, um die 
Menschen auszubeuten, 
von denen die Welt ab-
hinge, indem sie sie 
verstärkt überwachten. 
Die schlimmsten Bedin-
gungen herrschen dabei 
in Ländern des Nahen 
Ostens und Nordafrikas. 
Aber auch Europa ist 
vertreten. Belarus ge-
hört etwa zu den zehn 
schlimmsten Ländern 
für erwerbstätige Men-
schen weltweit.
kurzelinks.de/n20q

L E S E T I P P
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Was ver.di fordert
BUNDESTAGSWAHL – Sondierung läuft, ver.di-Bundesvorstand legt seine Vorstellungen vor

(hla) Die SPD ist als stärkste Kraft 
aus der diesjährigen Bundestags-
wahl hervorgegangen. Während die 
CDU derzeit mit ihrer Neuaufstel-
lung beschäftigt ist, liefen bei Re-
daktionsschluss Sondierungsgesprä-
che zwischen SPD, Grünen und FDP.

Der ver.di-Bundesvorstand hat 
mittlerweile seine zentralen Anfor-
derungen an die Regierungspolitik 
veröffentlicht. Ein wichtiges Thema 
ist dabei die Arbeit der Zukunft, zu 
der eine gestärkte Tarifbindung, die 
Einführung eines Bundetariftreue-
gesetzes, erleichterte Möglichkeiten 
zur Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung und die Abschaffung sach-
grundloser Befristungen gehören. 
Der Mindestlohn soll zeitnah auf 

mindestens 12 Euro pro Stunde an-
gehoben werden, Minijobs sollen in 
sozialversicherungspflichtige Arbeit 
umgewandelt werden. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort sollte selbstver-
ständlich sein. Der Missbrauch von 
Werkverträgen ist nach Ansicht des 
ver.di-Bundesvorstands einzudäm-
men, auf Bundesebene sollen geför-
derte Bildungsteilzeit und ein Wei-
terbildungsgesetz verwirklicht wer-
den. 

Verschlechterungen beim Arbeits-
zeitgesetz lehnt ver.di ab. Explizit 
sind damit Versuche gemeint, statt 
von einer täglichen Höchstarbeits-
zeit auf eine wöchentliche überzu-
gehen. Schließlich ist das Arbeits-

zeitgesetz ein Arbeitsschutzgesetz. 
Die Mitbestimmung von Betriebs- 
und Personalräten ist ebenso auszu-
bauen wie die Unternehmensmitbe-
stimmung.

Weitere wichtige Themen sind für 
ver.di der Moderne Sozialstaat, der 
sozialökologische Umbau der Ge-
sellschaft und der Wirtschaft, eine 
Stärkung der Demokratien sowie 
das Themengebiet Staatsschulden 
und Steuerpolitik, denn es bedarf 
jährlich rund 45 bis 50 Milliarden 
Euro mehr an öffentlichen Investiti-
onen in Infrastruktur, Arbeit und 
Soziales.

Die ver.di-Forderungen können 
hier heruntergeladen werden:  
kurzelinks.de/8et5

UWE BORGENHAGEN IST 
VER.DI-VERTRAUENSMANN 
UND MITGLIED DES 
PERSONALRATS DER 
SENATSVERWALTUNG FÜR 
UMWELT, VERKEHR UND 
KLIMASCHUTZ IN BERLIN

 Besondere Schlagzeilen
LANDTAGSWAHLEN – SPD auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft

(hla) Am 26. September wurde nicht 
nur ein neuer Bundestag gewählt, 
in Berlin und Mecklenburg-Vorpom-
mern hatten die Wahlberechtigten 
noch mehr zu tun. 

Die Wahl in der Hauptstadt hat 
dabei für besondere Schlagzeilen ge-
sorgt. In mehreren Wahllokalen wa-
ren nicht genügend Stimmzettel vor-
handen oder es wurden die falschen 
ausgegeben. Teilweise bildeten sich 
lange Schlangen vor den Wahlloka-
len, und die Wartenden konnten erst 
nach deren offizieller Schließung 
wählen. Von „chaotischen Vorgän-
gen am Wahlsonntag“ ist die Rede.  

Ein amtliches Endergebnis wurde 
erst für Mitte Oktober angekündigt. 

Auch die Bestandsaufnahme und 
Auswertung des Wahltags steht 
noch aus. Nach dem bisherigen Er-
gebnis hat die SPD mit ihrer Spit-
zenkandidatin, der ehemaligen 
Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey, die Wahl für sich entschei-
den können. Derzeit laufen noch 
Sondierungsgespräche mit Grünen, 
der Linkspartei und der FDP, sowohl 
eine Fortsetzung der rot-rot-grünen 
Landesregierung wäre möglich als 
auch eine Ampelkoalition. 

SPD und CDU konnten ihr Ergeb-
nis bei den Zweitstimmen in etwa 
halten, allerdings haben die Grünen 
dank deutlicher Zugewinne die CDU 
als zweitstärkste Kraft im Abgeord-
netenhaus abgelöst. Gefolgt wer-
den sie von der Linkspartei, die 
stärksten Verluste hat die AfD mit 
einem Minus von 6,2 Prozentpunk-
ten hingelegt. 

Bei dem Volksentscheid hat sich 
eine deutliche Mehrheit der Berli-
ner*innen für eine Vergesellschaf-
tung großer Wohnungsunterneh-
men mit mehr als 3000 Einheiten 
ausgesprochen. Rechtlich bindend 
ist das Ergebnis nicht, allerdings ha-
ben die Parteien schon angekün-
digt, dass man über den Wähler*in-
nenwillen nicht einfach hinweg ge-
hen werde.   

In Mecklenburg-Vorpommern ist 
die SPD mit Ministerpräsidentin 

Manuela Schwesig die eindeutige 
Siegerin der Wahl; sie konnte ihren 
Stimmenanteil noch deutlich aus-
bauen. Zweitstärkste Partei bleibt 
die AfD. Die CDU musste mit herben 
Verlusten ihr schlechtestes Ergebnis 
in Mecklenburg-Vorpommern hin-
nehmen. Die Grünen konnten eben-
so wie die FDP zulegen, letzte 
schafften den Wiedereinzug in den 
Landtag. 

Auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern laufen derzeit noch die Son-
dierungsgespräche. Eine Fortset-
zung der rot-schwarzen Landesre-
gierung wäre möglich, ebenso eine 
rot-rote Regierung wie auch eine 
Ampelkoalition.

Zügig  
nachvollziehen

Kannst Du Deine Kol-
leg*innen für die an-
stehende Tarifrunde 
gut mobilisieren?
Es ist nicht leicht, sie zu 
mobilisieren. Das merke 
ich auch bei uns in der 
Senatsverwaltung, da 
arbeiten viele im gehobe-
nen und höheren Dienst. 
Es ist schwer, sie mit einer 
Forderung nach mehr 
Geld vor die Tür zu be-
kommen. Das persönliche 
Gespräch ist schwer 
machbar, denn corona-
bedingt arbeiten immer 
noch viele im Homeoffice. 
Flexibilität ist für unsere 
Beschäftigten ein wichti-
ges Thema, auch um 
Nachwuchskräfte zu ge-
winnen. Aber das regelt 
man ja eher in Hauslö-
sungen als auf der Ebene 
der Tarifrunde der Länder. 

Welches Thema ist 
denn Deiner Meinung 
nach noch wichtig?
Der Arbeitsvorgang könn-
te für viele weitreichende 
negative Konsequenzen 
haben – wenn die Arbeit-
geber sich durchsetzen. 
Aber trotz des guten Info-
Materials von ver.di kön-
nen wir das nur schwer 
vermitteln, die meisten 
denken, sie hätten Be-
standsschutz. Das glaube 
ich aber nicht.

unverzichtbar.verdi.de

I N T E R V I E W

Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus 2021      

Quelle: Landeswahlleiterin Berlin, eigene 
Berechnungen; Vorläufiges Ergebnis vom 5.10.21      

Die realen Stimmenanteile (in Prozent aller 
Wahlberechtigten)

*darunter Die Partei, 
dieBasis, Volt

Nicht-
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Sonstige*
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Landtagswahl Mecklenburg-
Vorpommern 2021   

Quelle: Landeswahlleiterin Mecklenburg-
Vorpommern, eigene Berechnungen

Die realen Stimmenanteile (in Prozent aller 
Wahlberechtigten)

*darunter Freie Wähler, 
NPD, Die Partei
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wählende

30,3

Sonstige* 3,5

Tierschutz-
partei 1,2

Die Basis 1,2

CDU
9,3

6,9Grüne
FDP

Wahlbeteiligung

Die Linke

SPD
27,5

AfD
11,6

4,4
4,0

60,5%
2021
2016

69,7%

https://kurzelinks.de/8et5
https://unverzichtbar.verdi.de


4 ver.di news 14 · 16. Oktober 2021  ............................................................................................................................................................
T A R I F  &  B E T R I E B

DAK-GESUNDHEIT – (red.) Die 
ver.di-Tarifkommission der DAK-Ge-
sundheit hat die Forderungen für die 
bevorstehende Tarifrunde beschlos-
sen. Basis dafür war eine Mitglieder-
befragung. Die Forderungen zur Ent-
geltrunde sind u.a. eine Gehaltser-
höhung um 5,9 Prozent, mindestens 
aber 200 Euro, 100 Prozent Weih-
nachtsgeld für alle unabhängig von 
der Zahl der Beschäftigungsjahre, 
Vorteilsregelungen für ver.di-Mitglie-
der sowie ein Zuschuss zur Gesund-
heitsförderung. Azubis sollen ab 
dem ersten Ausbildungsjahr 100 
Prozent Weihnachtsgeld bekommen, 
ihre Vergütung soll um 150 Euro stei-
gen. Nach erfolgreicher Ausbildung 
sollen sie unbefristet übernommen 
werden, während der Ausbildung 
soll die Arbeitgeberin die Bildungs-, 
Übernachtungs- und Reisekosten für 
alle Kaufleute des Gesundheitswe-
sens übernehmen. Der bestehende 
Entgelttarifvertrag soll fristgerecht 
zum 31. Dezember gekündigt wer-
den. Aus der Befragung haben sich 
weitere Themen ergeben, die jedoch 
in der Entgeltrunde keine Rolle spie-
len können. Die Auswertung dieser 
Themen wird die Tarifkommission in 
Kürze vornehmen.

DEUTSCHE RENTENVERSICHE-
RUNG (DRV) – (red.) ver.di hat die 
Arbeitgeberseite der DRV erneut 
aufgefordert, mit ihr über tarifver-
tragliche Regelungen im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung zu 
verhandeln. Dabei ist es wichtig, die 
unterschiedlichen Digitalisierungs-
vorhaben in den Dienststellen und 
Betrieben der DRV und die damit 
verbundenen Organisationsverände-
rungen durch tarifliche Regelungen 
zu gestalten und zu begleiten. ver.di 
verweist in diesem Zusammenhang 
auf Tarifverträge, die sie bereits mit 
anderen Arbeitgeber*innen zur Digi-
talisierung vereinbart hat, unter an-
derem für die Beschäftigten des 
Bundes im Öffentlichen Dienst. 
Wichtig für den eigenständigen Ta-
rifvertrag sind die berufliche Zukunft 
und die Beschäftigung durch einen 
Anspruch auf Qualifizierung dauer-
haft zu sichern, den Schutz der Ge-
sundheit nachhaltig zu regeln, den 
Datenschutz und die Wahrnehmung 
der Persönlichkeitsrechte abzusi-
chern und die Nutzung neuer Ar-
beitsformen zu ermöglichen und zu 
gestalten. ver.di fordert eine echte 
Beteiligung der DRV-Beschäftigten 
an den Prozessen.

EUROWINGS – (pm) Nach bislang 
erfolglos verlaufenen Verhandlun-
gen über einen neuen Vergütungs-
tarifvertrag hat ver.di die Kabinen-
beschäftigten der Fluggesellschaft 
Eurowings Anfang Oktober an den 
Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn 
und Dortmund zu Warnstreiks auf-
gerufen. ver.di fordert für die Kabi-
nenbeschäftigten eine finanzielle 
Anerkennung, beispielsweise durch 
die Einführung von Zulagen für die 
stark zugenommenen Belastungen 
und Überstunden. Auch nach mehre-
ren Verhandlungsrunden war das 
Unternehmen bislang nicht bereit, 
ein Angebot zu unterbreiten. Das 
wirtschaftlich erfolgreiche Unterneh-
men, das aktuell hunderte Kabinen-
beschäftigte einstellt, bietet lediglich 
eine Einmalzahlung in 2023 an. Für 
ver.di ist das eine unentgeltliche Ar-
beitsverdichtung, da eine Einmalzah-
lung ohne weitere finanzielle Aner-
kennung bei der aktuell stark stei-
genden Inflation von den Beschäf-
tigten nicht zu verkraften sei. Die 
Lufthansa-Tochter Eurowings be-
schäftigte über 1300 Kabinenbe-
schäftigte, sie ist Marktführer an den 
Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, 
Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn.

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

 Recht auf Nichterreichbarkeit 
GUTE ARBEIT – Digitalisierung von Arbeitsprozessen braucht Gestaltung 

(pm) Während der Corona-Pande-
mie wurde den Beschäftigten ein 
hohes Maß an Reaktions- und Im-
provisationsfähigkeit abverlangt. 
Allzu oft wurden ihnen dabei über-
mäßige Belastungen aufgebürdet. 
Allerdings hat die betriebliche Mit-
bestimmung einen großen Beitrag 
zur Bewältigung der Corona-Folgen 
in den Betrieben geleistet. Das sind 
zentrale Befunde des Innovations-
barometers 2021, das ver.di Anfang 
Oktober veröffentlicht hat.

„Die Menschen, die in der Krise 
und davor tagtäglich Außerordent-
liches leisten, verdienen dauerhaft 

gute Löhne und Arbeitsbedingun-
gen“, sagte ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Christoph Schmitz. Erst Gute 
Arbeit ermögliche eine leistungsfähi-
ge Infrastruktur, die Basis für Innova-
tionsfähigkeit in den Betrieben sei.

ENTGRENZTE ARBEIT

Auch während der Corona-Pande-
mie habe sich gezeigt, dass die Di-
gitalisierung von Arbeitsprozessen 
und das Arbeiten im Home-Office 
einer tariflichen und betrieblichen 
Gestaltung im Sinne Guter Arbeit 
bedürfen. „Eckpfeiler dabei sind ein 

wirksamer Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, die Wahrung von Per-
sönlichkeitsrechten und die Verhin-
derung entgrenzter Arbeit. Auch 
das Recht auf Nichterreichbarkeit 
außerhalb der Arbeitszeiten gehört 
dazu“, so Schmitz weiter.

Die Befunde des diesjährigen In-
novationsbarometers zeigten laut 
Schmitz deutlich, dass die betriebli-
che Innovationspolitik auch den Be-
schäftigten Nutzen bringen müsse.  
Sie müssten am Innovationsgesche-
hen beteiligt werden. Zudem könn-
ten und sollten Innovationen nicht 
nur eine Maßnahme zur Krisenin-
tervention in schwierigen Zeiten 
sein. „Innovationen müssen künftig 
verstärkt darauf gerichtet werden, 
dass die zentralen gesellschaftli-
chen Herausforderungen bewältigt 
werden können, ohne die natürli-
chen Grundlagen und die Gesund-
heit der arbeitenden Menschen 
auszulaugen“, sagte Schmitz.

Massenentlassungen 
bei Lieferdienst

(jm) Wegen der fristlosen 
Massenentlassung ihrer 
streikenden Kolleg*innen 
hatten die Beschäftigten 
des Zehn-Minuten-Lie-
ferdienstes Gorillas An-
fang Oktober zum Pro-
test vor der Berliner 
 Unternehmenszentrale 
aufgerufen. „Den Be-
schäftigten wird ihre 
Existenzgrundlage ent-
zogen, weil sie für ihre 
Interessen eingestanden 
sind. Natürlich unterstüt-
zen wir unsere Mitglie-
der hier“, sagte ver.di-
Gewerkschaftssekretärin 
Maren Ulbrich. Bislang 
habe der Arbeitgeber 
aber nur verlauten las-
sen, dass man keinen 
anderen Ausweg gese-
hen habe, als die frist-
losen Kündigungen auf-
grund der wilden Streiks 
auszusprechen. Fast al-
len Beschäftigten an drei 
Berliner Standorten war 
zuvor gekündigt worden. 
Spiegel online berichte-
te, in den Kündigungs-
schreiben seien keine 
Gründe angegeben wor-
den. Mit dem Protest 
spitzt sich der seit Mo-
naten andauernde Ar-
beitskampf der Fah-
rer*innen zu, die seit 
dem Sommer regelmä-
ßig vor den Warenhäu-
sern ihres Unternehmens 
in Berlin streiken. Die 
Beschäftigten fordern 
bessere Arbeitsbedin-
gungen, allem voran die 
Selbstverständlichkeit 
einer pünktlichen und 
vollständigen Auszah-
lung ihrer Gehälter. 
Eine Reportage zu 
den Arbeitsbedingun-
gen der Fahrer*innen 
bei Gorillas ist in der 
aktuellen Ausgabe 
der ver.di publik zu 
lesen: publik.verdi.
de/ausgabe-202106/
wir-organisieren-uns-
in-10-minuten/

G O R I L L A S

Aktuelle Ausgabe

Das ver.di-Innovationsbarometer erscheint alle zwei Jahre und gibt Auskunft über die 
Innovationsfähigkeit im Dienstleistungssektor. Es basiert auf Umfragen unter ver.di- 
Arbeitnehmervertreter*innen in Aufsichtsräten, Betriebs- und Personalräten. Das  
ver.di-Innovationsbarometer 2021 „Unternehmen und Arbeitswelt in der Corona-Pan-
demie“ kann hier heruntergeladen werden: innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
innovation/innovationsbarometer/innovationsbarometer-2021

https://publik.verdi.de/ausgabe-202106/wir-organisieren-uns-in-10-minuten/
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/
innovation/innovationsbarometer/innovationsbarometer-2021
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/
innovation/innovationsbarometer/innovationsbarometer-2021
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 Erster Abschluss in Hessen
HANDEL – Warnstreik und lange Verhandlungen waren nötig

(pm/pewe) In den Tarifrunden im 
Handel gibt es Bewegung und ers-
te Abschlüsse. Wieder einmal zeig-
te sich, dass sich der gemeinsame 
Einsatz der Beschäftigten auszahlt. 
Den Anfang machten die Kol-
leg*innen in Hessen für den Einzel- 
und Versandhandel. 

Die Einigung umfasst eine Lohn-
erhöhung um 3,0 Prozent rück-
wirkend zum 1. August und eine 
weitere Erhöhung um 1,7 Prozent 
ab dem 1. April 2022. Die Laufzeit 
beträgt 24 Monate. Die Aus-
bildungsvergütungen werden in 
jedem der beiden Tarifjahre und  
in jedem der Ausbildungsjahre um 
30 Euro erhöht. Dieser Abschluss 
ist hart erkämpft worden und  
nur durch die Entschlossenheit der 
vielen Beschäftigten möglich ge-
worden, die während der monate-
langen Tarifauseinandersetzung 
immer wieder für gerechtere  
Löhne auf die Straße gegangen 
sind. 

Wichtig war für ver.di auch, dass 
die von den Unternehmern bis zu-
letzt geforderte „Differenzierung“ 
zwischen Unternehmen, die „gut“ 
oder „schlecht“ durch die Pande-
mie gekommen sind, abgewehrt 
wurde. Wäre es nach den Arbeit-
geberverbänden gegangen, wären 

die Beschäftigten im Nicht-Lebens-
mittel-Einzelhandel praktisch leer 
ausgegangen.

Kurz darauf gab es auch in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen einen Abschluss. Hier verstän-
digten sich die Tarifparteien dar-
auf, die Löhne und Gehälter bis 
zum Verkäufer*innen-Endgehalt 
rückwirkend zum 1. Oktober um 
3,0 Prozent zu erhöhen. Alle Grup-
pen darüber bekommen 79,98 
Euro pro Monat mehr. Zum 1. Juni 
2022 gibt es für alle Gruppen eine 
weitere Erhöhung von 1,7 Prozent. 
Die Ausbildungsvergütungen wer-
den jeweils zum 1. September um 
30 Euro erhöht.

Der dortige ver.di-Verhandlungs-
führer Jörg Lauenroth-Mago wür-
digte den Einsatz der Kolleg*in-

nen: „Ohne die massiven Streiks 
hätten wir dieses Ergebnis nicht 
erreicht.“ Allerdings lehnen die 
Unternehmen weiter die Allge-
meinverbindlichkeitserklärung für 
die Tarifverträge ab. „Wir werden 
aber trotzdem als Gewerkschaft 
den Antrag zur Erklärung der All-
gemeinverbindlichkeit beim Ar-
beitsministerium stellen“, so Lau-
enroth-Mago. Jedoch verlangt das 
Gesetz einen gemeinsam von bei-
den Seiten gestellten Antrag. „Ne-
ben der Freude über den Abschluss 
bleibt aber der Verdruss, dass die 
Arbeitgeberseite auch kleinste An-
gleichungsschritte an das Westni-
veau abgelehnt hat“, so Lauen-
roth-Mago abschließend.

Bis zum Redaktionsschluss gab 
es eine weitere Einigung in NRW.

 Niemand wird zurückgelassen
BERLINER KRANKENHAUSBEWEGUNG – Erster Erfolg nach 31 Tagen Streik 

(pewe) Am 9. Oktober hatte die Ber-
liner Krankenhausbewegung zu ei-
ner Demonstration aufgerufen. Bis 
dahin hatten die Beschäftigten der 
Universitätsklinik Charité und der 
Vivantes-Kliniken, beides landesei-
gene Unternehmen, bereits 31 Tage 
lang gestreikt, stadtweit in zwölf Kli-
niken und Servicebereichen gleich-
zeitig. Jetzt konnten die Beschäftig-
ten einen ersten Erfolg feiern: Ein 
Eckpunktepapier für die Charité-Be-
schäftigten, die Grundlage für einen 
neuen Tarifvertrag Entlastung.  

Fünf Wochen sind nun Zeit, um 
den Tarifvertrag Entlastung abstim-
mungs- und unterschriftsreif zu be-
kommen. Bis dahin werden die 
Streiks an der Charité ausgesetzt, 
bei Vivantes gehen sie weiter. Um 
eine Entlastung für die Pflegekräfte 

an der Charité zu erreichen, sollen in 
den nächsten drei Jahren mehr als 
700 zusätzliche Mitarbeiter*innen in 
der Pflege eingestellt werden. 

Es wird neue Richtwerte für die 
Personalbemessung für bestimmte 
Stationen wie die Intensivstationen 
geben, ebenso wie für Operations-
säle und Zentrale Notaufnahmen. 
Die Beschäftigten werden Punkte 
sammeln können – etwa für Arbeit 
in unterbesetzten Schichten – die 
sie in Freizeit einlösen, aber auch 
für Erholungsbeihilfen, Kinderbe-
treuungszuschüsse, Altersteilzeit-
konten oder Sabbaticals sammeln 
können. Dass sie Punkte auch bei 
hohem Einsatz von Leasingkräften 
oder nach Gewaltsituationen be-
kommen, ist neu und „war nur 
schwer durchzusetzen“, sagt Dana 

Lützkendorf, Intensivpflegekraft an 
der Charité.

Bei der Kundgebung am 9. Okto-
ber versprach der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke, „wir lassen nieman-
den zurück“. Die Berliner Kranken-
hausbewegung stehe für einen der 
härtesten und längsten Arbeits-
kämpfe im Gesundheitswesen in 
Deutschland und strahle schon al-
lein deshalb ins Land hinein. Die 
Hoffnung, dass Vivantes nicht hin-
ter dem Eckpunktepapier der Chari-
té zurückbleiben könne, ist groß 
unter den Beschäftigten, insbeson-
dere bei denen der Vivantes-Ser-
vicetöchter, die die Angleichung an 
den Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) fordern. Für sie 
macht der Gehaltsunterschied der-
zeit bis zu 900 Euro im Monat aus.

Zügig  
nachvollziehen

Wie geht es in den 
noch ausstehenden 
Tarifrunden in den an-
deren Bundesländern 
jetzt weiter?
Nach den Tarifabschlüs-
sen in Hessen sowie für 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen fordern 
wir den Handelsverband 
Deutschland (HDE) auf, 
dem Abschluss von Tarif-
verträgen im ganzen Bun-
desgebiet nicht länger im 
Weg zu stehen. Wir er-
warten, dass die regiona-
len HDE-Verbände jetzt in 
den anderen Tarifgebie-
ten den Abschluss zügig 
nachvollziehen, aber auch 
die speziellen Forderun-
gen der Tarifgebiete lö-
sungsorientiert zum Ab-
schluss bringen. 

Eine wesentliche For-
derung von ver.di war 
die Allgemeinverbind-
lichkeit. Wie steht es 
damit?
Der HDE und seine regio-
nalen Verbände sind jetzt 
aufgefordert, gemeinsam 
mit der Tarifgewerkschaft 
ver.di die Flächentarifver-
träge bei den zuständigen 
Ministerien für allgemein-
verbindlich erklären zu 
lassen. Denn Tarifflucht 
und ein Wettbewerb, der 
über Billiglöhne und auf 
den Rücken der Beschäf-
tigten ausgetragen wird, 
ist kein Modell für die 
Zukunft der Branche.

I N T E R V I E W

ORHAN AKMAN LEITET  
DIE VER.DI-BUNDESFACH-
GRUPPE EINZEL- UND 
VERSANDHANDEL.

Erster Abschluss in Bayern
GROSS- UND AUSSENHANDEL (BAYERN) – (pm) Nach über 100 Streikaktionen im 
bayerischen Groß- und Außenhandel haben sich die Tarifvertragsparteien Anfang 
Oktober auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Beschäftigten im Groß- und Außenhan-
del erhalten rückwirkend zum 1. Oktober eine Entgelterhöhung von 3,0 Prozent. Zum 
1. April 2022 werden die Entgelte um weitere 1,7 Prozent steigen. Die Vergütung der 
Auszubildenden wird in 2021 um 30 Euro und in 2022 um 20 Euro angehoben. Der 
neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Dieser Abschluss ist der erste 
bundesweit in den regional geführten Tarifrunden des Groß- und Außenhandels. Das 
Tarifergebnis unterliegt einer Erklärungsfrist bis zum 13. Oktober, nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe der „ver.di news“.
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 Angriff auf das System
ARBEITSVORGANG – TdL will Hand an das Eingruppierungssystem legen

(hla) Der Arbeitsvorgang ist eines 
der Schlagworte für die Tarifrunde 
im öffentlichen Dienst der Länder. 
Die Arbeitgeber haben zum Ab-
schluss der ersten Verhandlungsrun-
de am 8. Oktober noch mal betont, 
dass sie unbedingt mit den Gewerk-
schaften darüber reden wollen. Da-
mit  stünde das komplette Eingrup-
pierungssystem im TV-L in Frage. 
Die stellvertretende ver.di-Vorsitzen-
de Christine Behle warnt davor, dass 
in der Folge nicht nur Neueingestell-
te von schlechterer Bezahlung be-
troffen seien, sondern auch alle im 
öffentlichen Dienst Beschäftigten, 
die die Tätigkeit wechseln. Und das 
nicht nur bei den Ländern. Auch in 
der Tarifrunde 2020 hatten Bund 
und Kommunen Ähnliches versucht. 

Doch was steckt dahinter? Der 
Arbeitsvorgang ist maßgebend für 
die Bewertung einer Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst. Seit 1975 werden 
mehrere Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um ein Ergebnis zu erreichen, 
zu einem Arbeitsvorgang zusam-
mengefasst. Er ist die maßgebliche 
Bewertungseinheit des öffentlichen 
Dienstes.

Auch wenn der Anteil der schwie-
rigen Tätigkeiten an diesem Arbeits-
vorgang ,nur‘ ein Viertel beträgt, 
besteht für das Bundesarbeitsge-
richt aber schon dann durch den 

gesamten Arbeitsvorgang ein An-
spruch auf die Eingruppierung in 
die höhere Entgeltgruppe. So hatte 
es das Gericht 2018 zu Gunsten ei-
ner Klägerin aus der Justizverwal-
tung entschieden. Seither haben 
allein in NRW rund 10 000 Kol-
leg*innen ihre Ansprüche auf Hö-
hergruppierung geltend gemacht, 
warten aber teilweise immer noch 
auf deren Umsetzung. Dabei geht 
es um bis zu mehrere hundert Euro 
mehr im Monat. Die Arbeitgeber 
verweisen darauf, dass noch eine 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts dazu aussteht.  

Der Plan der Arbeitgeber: Sie wol-
len Aufgaben in viele kleine einzel-
ne Arbeitsvorgänge aufteilen. Zu-
dem wollen sie, dass der Anteil 
schwieriger Tätigkeiten bei mindes-

tens 50 Prozent liegen muss, um die 
Eingruppierung in eine höhere Ent-
geltgruppe zu rechtfertigen. Die 
Folge dieser Verschlechterung 
könnten dann sogar Herabgruppie-
rungen sein. 

Seit der vergangenen Tarifrunde 
der Länder hatten ver.di und die Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) schon Gespräche zum Arbeits-
vorgang geführt. Allerdings sieht 
Christine Behle bei den Arbeitge-
bern keine Bereitschaft, ernsthaft 
dazu zu reden. Ihrer Ansicht nach 
wäre das Thema im Justizbereich 
auf Basis des BAG-Urteils lösbar, die 
Arbeitgeber haben jedoch einen 
Vorschlag vorgelegt, der das ge-
samte Eingruppierungssystem be-
trifft. Dieser Vorschlag stelle das 
System auf den Kopf. Behle spricht 
von einem „Pulverfass“, denn dann 
können die Bewertung und Auftei-
lung von Arbeitsvorgängen vom 
Arbeitgeber beliebig gestaltet wer-
den. „An dieser Stelle werden wir 
überhaupt nicht nachgeben kön-
nen“, sagte sie bei einem Pressege-
spräch im Vorfeld der Tarifrunde. 

Daher müssen sich die Beschäf-
tigten wehren, um in dieser Tarif-
runde diesen Angriff der Arbeitge-
ber auf ihr Eingruppierungssystem 
abzuwehren. 
Aktenzeichen 4 AZR 816/16

Aktuelle Anschrift

(dgb-rs) Wer gericht-
lichen Rechtsschutz be-
gehrt, muss seine An-
schrift angeben – es  
sei denn, dies ist aus 
schwerwiegenden Grün-
den unzumutbar. Wird 
bewusst keine Anschrift 
angegeben, so liege 
kein zulässiges prozes-
suales Begehren vor, hat 
das Hessische Landes-
sozialgericht in einem 
einstweiligen Rechts-
schutzverfahren ent-
schieden. Ein Mann hat-
te gegen einen Be-
schluss des Sozialge-
richts Beschwerde 
eingelegt. Obwohl er 
selbst nicht obdachlos 
ist, berief er sich darauf, 
dass auch Obdachlose 
keine Anschrift angeben 
müssten. Die Richter*in-
nen des LSG verwarfen 
die Beschwerde als un-
zulässig. Die Angabe sei 
etwa nötig, damit die 
örtliche Zuständigkeit 
des Gerichts und der 
zuständige „gesetzliche 
Richter“ festgestellt 
werden könne. Auch für 
die rechtswirksame Zu-
stellung gerichtlicher 
Anordnungen und Ent-
scheidungen sei die An-
schrift erforderlich. Fer-
ner sei die Adresse zur 
einwandfreien Identi-
fizierung des Rechtsu-
chenden auch aus Grün-
den des Kostenrechts 
erforderlich. Hinzu kam, 
dass dem Gericht be-
kannt war, dass der 
Mann eine Vielzahl von 
gerichtlichen Verfahren 
betreibt, in denen er 
computergeschriebene 
Schriftsätze einreicht. 
Daher sei daher davon 
auszugehen, dass er 
dem Gericht bewusst 
keine Wohnanschrift 
nenne, so das Gericht.
Aktenzeichen  
L 7 AS 177/21 B ER

Infos im Internet

Auf unverzichtbar.verdi.de hat ver.di 
unter der Überschrift „Arbeitsvorgang – 
die Kampfansage der TdL“ viele verständ-
lich aufbereitete Informationen zu diesem 
sperrigen Thema zusammengestellt. Mit 
dabei sind auch mehrere Filme, in denen 
anschaulich und verständlich erklärt 
wird, worum es beim Arbeitsvorgang 
geht und was die einschneidenden Ver-
änderungen, die die Arbeitgeber fordern, 
für Auswirkungen haben können.

A U C H  D A S  N O C H

 Keine aufschiebende Wirkung
BAG – Kündigung zulässig, auch wenn Zustimmung noch nicht rechtskräftig ist

(dgb-rs) Will der Arbeitgeber schwer-
behinderten oder ihnen gleichge-
stellten Menschen kündigen, benö-
tigt er die Zustimmung des Integra-
tionsamtes. Sowohl Arbeitnehmer*in 
als auch Arbeitgeber*in können die 
Entscheidung des Amtes anfechten. 
Eine Kündigung ist aber nicht allein 
deshalb unwirksam, weil die Zustim-
mung zwar erteilt, die Entscheidung 
über die Anfechtung aber noch nicht 
bestands- oder rechtskräftig ist.

Die Klägerin war einem schwerbe-
hinderten Menschen gleichgestellt. 
Ihr Arbeitgeber beantragte im Au-
gust 2018 beim Integrationsamt die 
Zustimmung zu einer außerordentli-
chen Kündigung, angeblich hatte 
die Frau gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten verstoßen. In diesem Fall 

muss nach SGB IX das Integrations-
amt zustimmen. Fällt die Entschei-
dung nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Tag des Eingangs 
des Antrags gilt die Zustimmung als 
erteilt.

In dem vorliegenden Fall hatte das 
Integrationsamt dem Arbeitgeber im 
September 2018 mitgeteilt, dass die 
Frist abgelaufen und somit die Zu-
stimmung zur Kündigung erteilt sei. 
Dagegen hatte die Klägerin Wider-
spruch eingelegt. Die Zustimmung 
war somit noch nicht bestandskräf-
tig. Gleichwohl hat der Arbeitgeber 
gekündigt.

Das Amt hat dem Widerspruch 
stattgegeben. Hiergegen hatte der 
Arbeitgeber aber vor dem Verwal-
tungsgericht geklagt. Selbstver-

ständlich hatte die Frau auch gegen 
die Kündigung vor dem Arbeitsge-
richt geklagt. Vor dem Landesar-
beitsgericht bekam sie recht, dieses 
Urteil hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) jedoch jetzt aufgehoben. Die 
Kündigung sei nämlich nicht bereits 
unwirksam, weil noch nicht rechts-
kräftig über das Vorgehen gegen 
die Zustimmung des Integrations-
amtes entschieden sei. Für Dietmar 
Christians vom DGB-Rechtsschutz 
ist die BAG-Entscheidung folgerich-
tig. Das Gesetz schreibt zwingend 
vor, dass Rechtsbehelf und Rechts-
mittel hier keine aufschiebende 
Wirkung haben. Ergo gelte die Zu-
stimmung als erteilt und der Arbeit-
geber darf kündigen. 
Aktenzeichen 2 AZR 193/21 

https://unverzichtbar.verdi.de
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Zur Klärung empfohlen
DIGITALER ZUGANG – Gesetz räumt Rechte für Betriebsräte und Gewerkschaften ein

(ml) Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten müssen Zugang zur digitalen 
Kommunikation in den Betrieben 
haben, um ihre Rechte wahrneh-
men zu können. Ansonsten droht 
die grundgesetzlich geschützte Ko-
alitionsfreiheit ins Leere zu laufen. 
Das ergibt ein neues Rechtsgutach-
ten des Arbeitsrechtlers Wolfgang 
Däubler für das Hugo-Sinzheimer-
Institut (HSI) der Hans-Böckler-Stif-
tung (HBS). Die geltende Gesetzes-
lage räume bereits „digitale Zu-
gangsrechte“ für Betriebsräte und 
Gewerkschaften ein. Da die Rechts-
anwendung aber kompliziert sei 
und sich Unternehmen widersetzen, 
empfiehlt der Rechtswissenschaftler 
eine gesetzliche Klarstellung. 

ÜBERBLICK ÜBER MÖGLICHKEITEN

In dem Gutachten erläutert Däubler 
den geltenden rechtlichen Rahmen 
und gibt einen Überblick für die be-
triebliche Praxis über die Handlungs-
möglichkeiten von Betriebsräten und 
Gewerkschaften im digitalen Raum. 
Dabei baut das Gutachten auf der 
Rechtsprechung insbesondere des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) auf. 

Der Arbeitsrechtler hat analysiert, 
welche gesetzlichen Möglichkeiten 
Betriebsräte und Gewerkschaften 
ausschöpfen können, um in der di-
gitalen Arbeitswelt Schritt zu hal-
ten. Mittlerweile gerichtlich bestä-
tigt sei, dass Betriebsräte die Beleg-
schaft per dienstlicher E-Mail an-
schreiben dürfen und Anspruch auf 
einen eigenen Auftritt im Intranet 

haben. Grundsätzlich hätten sie 
auch das Recht, Erklärungen im In-
ternet zu veröffentlichen – auch 
wenn die innerbetriebliche Konflikt-
lösung in der Regel vorzuziehen sei. 
Darüber hinaus gebe es die Mög-
lichkeit, die Kommunikationsbedin-
gungen mithilfe von Betriebsverein-
barungen zu gestalten.

Nach der Rechtsprechung des 
BAG hat auch jede im Betrieb ver-
tretene Gewerkschaft das Recht, 
sich per E-Mail an die Belegschaft 
zu wenden. Die Weitergabe der  
E-Mail-Adressen sei mit der Daten-
schutz-Grundverordnung vereinbar, 
weil Gewerkschaften oft keine an-
dere Möglichkeit hätten, mit den 
Beschäftigten in Kontakt zu treten, 
und daher ein berechtigtes Interes-
se an der Nutzung bestehe. Einen 
Link zu einer gewerkschaftlichen 
Website könnten Betriebsräte auf 

die eigene Homepage setzen, ohne 
ihre Neutralitätspflicht zu verletzen, 
da ein solcher Link ein bloßes Infor-
mationsangebot darstelle. 

DIGITALES SCHWARZES BRETT

Mitglieder hätten zudem die Mög-
lichkeit, gewerkschaftliche Informa-
tionen im Intranet zu platzieren. 
Schließlich handele es sich dabei 
um „nichts anderes als ein digitales 
Schwarzes Brett“. Und auch wenn 
es keine Mitglieder im Betrieb gibt, 
müsse die Gewerkschaft an der di-
gitalen Kommunikation beteiligt 
sein, so der Rechtswissenschaftler.

Das Gutachten ist als Band 41 in 
der HSI-Schriftenreihe unter dem 
Titel „Interessenvertretung durch 
Betriebsrat und Gewerkschaften im 
digitalen Betrieb“ erschienen und 
hier zu finden kurzelinks.de/z5s5

KERSTIN JERCHEL LEITET 
DEN BEREICH MITBE-
STIMMUNG BEIM VER.DI- 
BUNDESVORSTAND

I M P R E S S U M  .......................................................................................................................................................
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Gesetze  
anpassen
Seit der vermehrten Arbeit 
im Homeoffice ist klar: 
Gewerkschaften und Be-
triebsräte brauchen digi-
tale Zugangsrechte zu den 
Beschäftigten, die unab-
hängig von deren konkre-
ten Arbeitsplätzen be-
stehen. Das Grundgesetz 
gewährt Gewerkschaften 
ein Zugangsrecht zum 
Betrieb, zu Dienststellen 
und zu den Beschäftigten. 
Dazu gehört das Recht, 
Mitglieder und Nichtmit-
glieder über die Arbeit der 
Gewerkschaft zu informie-
ren und für eine Mitglied-
schaft zu werben. Bislang 
wurden die Gesetze aber 
nicht den veränderten 
Verhältnissen im digitalen 
Zeitalter angepasst. Un-
ternehmen müssen den 
Gewerkschaften den Dia-
log mit den Beschäftigten 
aber auch digital ermög-
lichen – etwa über be-
triebliche Mailadressen 
oder das Firmenintranet. 
Die Neuregelung in § 9 
Abs. 3 Bundespersonal-
vertretungsgesetz 
(BPersVG), nach der 
Dienststellen eine Verlin-
kung aus dem Intranet 
auf die Seiten von ver.di 
ermöglichen müssen, ist 
nicht ausreichend. Denn 
es bleibt offen, inwieweit 
ver.di die Beschäftigten 
mit E-Mails informieren 
darf. Im Betriebsverfas-
sungsgesetz hat das digi-
tale Zugangsrecht bisher 
keinen Platz gefunden, 
obwohl das dringend er-
forderlich ist.

K O M M E N T A R

Homeoffice-Nutzung während der Corona-Pandemie

QUELLE: REPRÄSENTATIVE ERWERBSTÄTIGENBEFRAGUNG DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG

4%

27%

16%
14%

17%

24%

15%

Anteil der Beschäftigten, die angaben „Ich arbeite ausschließlich/überwiegend von zuhause“

Vor der Krise April 2020 Juni 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 Januar 2021 Juli 2021

Überstundenabbau statt Kurz-
arbeit – (dgb-rs) Nach einer Phase 
der Kurzarbeit haben Beschäftigte 
eines Unternehmens festgestellt, 
dass Plusstunden für die Zeit drauf-
gegangen sind. Sie bitten den Be-

triebsrat um Hilfe. Doch ihre An-
sprüche sind bereits verfallen. Der 
DGB-Rechtsschutz weist darauf hin, 
dass viele Arbeits- und Tarifverträge 
Klauseln mit Fristen enthalten, in-
nerhalb derer Ansprüche angemel-

det werden müssen. Sonst verfallen 
sie, teilweise sogar ohne zusätzliche 
schriftliche Mitteilung. Daher rät 
der DGB-Rechtsschutz dringend 
dazu, alle Fristen einzuhalten. 
Aktenzeichen 5 Ca 2335/20
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(hla) Zwei Millionen ver.di-Mit-
glieder sollen es wieder werden, 
mindestens. Deswegen läuft im 
Moment die Mitglieder-Werbe-
kampagne „Deine Chance auf 
zwei Millionen“. Das Besondere 
an dieser Kampagne: Sie spricht 
alle Mitglieder an, insbesondere 
auch die, die nicht in irgendwel-
chen Gremien aktiv sind oder oh-
nehin schon zahlreiche Neue ge-
wonnen haben. 

Ihnen will ver.di zeigen, dass es 
ganz einfach ist, noch nicht orga-
nisierte Kolleg*innen oder Be-
kannte von ver.di zu überzeugen. 
Denn auch sie sind ja irgend-

wann einmal in ver.di eingetre-
ten, weil sie überzeugt worden 
sind von dieser starken Gemein-
schaft. Daher kann das Infoma-
terial wie Flyer und Plakate direkt 
über die Website verdi.de/ 
gewinnen nach Hause bestellt 
werden. Für jedes geworbene 
Mitglied verdoppelt sich im Kam-
pagnenzeitraum die Werbeprä-
mie auf 30 Euro. Zu dem Geld 
erhalten die Werber*innen noch 
Sachprämien, die sie sich aus ei-
nem Katalog aussuchen können. 
Dabei ist es auch möglich, meh-
rere Prämienpunkte für eine teu-
rere Prämie zu sammeln. Viele 
Prämien sind aus dem Outdoor- 
und Freizeitbereich.

Auf den Plakaten sind zum Bei-
spiel auch Sophia und Denise zu 
sehen. Beide sind sich einig, dass 
es wichtig ist, ver.di-Mitglied zu 
werden, weil man in einer gro-
ßen Gemeinschaft mehr Durch-
schlagskraft hat. Sophia denkt 
dabei an die Tarifverträge, die 
ver.di zu Beginn der Corona-Pan-
demie abgeschlossen und mit 
denen das Kurzarbeitendengeld 
aufgestockt worden ist. „Grund-
sätzlich ist man gemeinsam im-
mer stärker, als wenn man allei-
ne vorreitet“, ergänzt Denise.

Ein Gewinner ist auch Jan, der 
schon seit 2015 Mitglied bei 
ver.di ist. Er freut sich über die 
Gelassenheit und Sicherheit, die 
eine ver.di-Mitgliedschaft mit 

 
 

sich bringt: „Wenn man erstmal 
dabei ist und merkt, was ver.di 
alles tun kann, schläft man ruhi-
ger. Das ist so.“ Auch Tarek hat 
der Gedanke an mehr Sicherheit 
überzeugt, denn „egal was pas-
siert, jemand steht hinter Dir“. 
Geworben wurde er von Liza. Sie 
hatte während ihrer ersten Aus-

bildung Schwierigkeiten im Be-
trieb, da konnte eine Gewerk-
schaft helfen. Solche Beispiele 
gibt es viele – und damit viele 
überzeugende Argumente für 
ver.di. Und um die gut rüberzu-
bringen bietet ver.di auch Ge-
sprächstrainings an. Infos dazu 
gibt es bei den ver.di-Bezirken.

Die Kollegin Bettina Kirsch ist 
Mitte September im Alter von  
58 Jahren gestorben. 1983 hatte 
sie ihre hauptamtliche Tätig- 
keit in der ÖTV-Kreisverwaltung  
Neustadt-Landau aufgenommen. 
Nach der ver.di-Gründung arbei-
tete sie zunächst im Bezirk rhein.

pfalz, der 2014 mit zum Bezirk 
Pfalz fusionierte. Zuletzt arbeite-
te sie in dem Bezirk in Ludwigs-
hafen. „Ihre liebenswerte Art 
und ihre große Hilfsbereitschaft 
werden uns sehr fehlen“, heißt 
es in einem Nachruf des Landes-
bezirks und des Bezirks.

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

Einfacher

„Ich hätte eine Präfe-
renz für die Erbschafts-
steuer. Sie ist einfacher 
zu erheben, man muss 

nicht andauernd 
bewerten. Es handelt 

sich um leistungsloses 
Einkommen.“ 

Sebastian Dullien, 
wissenschaftlicher Direktor 

des Instituts für  
Makro ökonomie und 

Konjunkturforschung,  
in einem Interview mit 

dem Handelsblatt 

P R E S S E F R E I H E I T  ..................................................................

ver.di hat die Verleihung des 
Friedensnobelpreises an die 
philippinische Journalistin Maria 
Ressa und den russischen Jour-
nalisten Dmitri Muratow be-
grüßt. „Das ist ein ganz starkes 
Signal für die Pressefreiheit 
weltweit, die zunehmend be-
droht ist“, sagte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Christoph 
Schmitz. Die Geehrten hätten 
sich mit großem Einsatz und per-
sönlichem Mut für unabhängi-
gen Journalismus in ihren Hei-

matländern eingesetzt. Die Pres-
sefreiheit sei aber nicht nur in 
autokratischen Regimen bedroht, 
sondern gerate auch bei uns zu-
nehmend in Gefahr, so Schmitz 
weiter. „Davon zeugen die viel-
fältigen und zum Teil sogar tätli-
chen Angriffe auf Journalistinnen 
und Journalisten, die über rechts-
radikale Umtriebe oder die Quer-
denkerszene und deren Demons-
trationen berichten. Ihnen allen 
gilt unsere uneingeschränkte So-
lidarität“, so Schmitz.

    Gelassen und sicher
M I T G L I E D E R W E R B U N G – Die Chance auf zwei Millionen ver.di-Mitglieder  
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