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 Konkretes und Lyrik
KOALITIONSVERTRAG – Gemischte erste Bilanz über die Pläne von SPD, Grünen und FDP

Für den ver.di-Vorsitzenden Frank 
Werneke ergibt der Koalitionsvertrag 
von SPD, Grünen und FDP auf den 
ersten Blick ein sehr gemischtes Bild. 
Für Werneke ist vor allem enttäu-
schend, dass es künftig nicht mehr 
Steuergerechtigkeit geben wird.

„Eine ganze Reihe positiver Punk-
te“ sieht der ver.di-Vorsitzende hin-
gegen im Bereich Arbeit und Sozia-
les. Er hebt die Bereiche Weiterbil-
dung und Ausbildung hervor, allem 
voran die Ausbildungsgarantie für 
Jugendliche. Ebenfalls gut bewertet 
Werneke das von den Koalitions-
parteien verabredete Schließen von 
Lücken in der Unternehmensmitbe-
stimmung sowie das in Aussicht ge-
stellte elektronische Zugangsrecht 
für Gewerkschaften in Betriebe. Lob 
auch dafür, den Mindestlohn auf 12 
Euro anzuheben – eine Summe, die 
ver.di gefordert hatte. Ab 1. Januar 
2022 steigt die Lohnuntergrenze zu-
nächst wie von der Mindestlohn-
kommission festgelegt auf 9,82 
Euro, von der geplanten Erhöhung 
auf 12 Euro würden dann unmittel-
bar rund 8 Millionen Beschäftigte 
profitieren (ver.di news berichtete).

Bei der Rente haben sich – so Wer-
neke – die Grünen mit einer staatlich 
organisierten und verpflichtenden 
Aktienrente durchgesetzt. „Einzel-
heiten müssen noch analysiert wer-
den, aber aus Sicht von ver.di 
schwächt dies die betriebliche Al-
tersvorsorge“, so der ver.di-Vorsit-
zende. Aber – und das sei ein Erfolg: 
Das Renteneintrittsalter soll nicht 
angehoben, das Rentenniveau nicht 
weiter abgesenkt werden. Dass sich 

an den Plänen der Ampelkoalition 
zur Anhebung der Hinzuverdienst-
grenze von Minijobs nichts geändert 
habe, sei nicht gut. Diese Form der 
prekären Beschäftigung würde da-
mit attraktiver gemacht. 

KEINE KÜRZEREN RUHEZEITEN

Einen weiteren Erfolg gebe es bei 
der Arbeitszeit: Die geplante Öff-
nungsklausel für längere Arbeitszei-
ten und kürzere Ruhezeiten über Be-
triebsvereinbarungen sei vom Tisch, 
dies sei zukünftig nur noch auf tarif-
vertraglicher Basis möglich. Werne-
ke kündigt an: „Wir haben nicht vor, 
Tarifverträge abzuschließen, die die 
Ruhezeiten verkürzen, und das Ar-
beitszeitgesetz zu schwächen.“

Das geplante Bundestariftreuege-
setz sieht der ver.di-Vorsitzende erst 
einmal positiv – die Ausgestaltung 
müsse man sich aber genau an-

schauen. „Erfreulich ist zudem, dass 
bei der Zergliederung von Unterneh-
men Betriebsübergänge nicht mehr 
dazu genutzt werden können, lästige 
Tarifverträge abzuschütteln“, so Wer-
neke. Zu den von ver.di geforderten 
Erleichterungen bei der Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen 
finde sich allerdings „außer viel Lyrik 
nichts Konkretes“. Weitere ver.di-Be-
wertungen zu den anderen Themen-
feldern, etwa Energie und Verkehr, 
werden in Kürze noch folgen. 

Bis zum 5. Dezember wollen die 
drei Parteien sich die Zustimmung 
ihrer zuständigen Gremien bzw. die 
Grünen die ihrer Mitglieder einho-
len. Olaf Scholz, SPD, könnte an-
schließend – in der Woche vom  
6. Dezember – zum Bundeskanzler 
gewählt und die Regierung gebildet 
werden. Dann geht‘s an die Umset-
zung des Koalitionsvertrags. 

 Heike Langenberg
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… und keiner kann’s 
mehr hören. Insbesondere 
die Beschäftigten von Lie-
ferdiensten nicht, denn 
wenn Kund*innen an den 
Tagen dieser vermeint-
lichen Rabattschlacht in 
einen Kaufrausch verfal-
len, müssen sie liefern. 
Die Beschäftigten von 
Amazon haben den Black 
Friday zum Anlass für ei-
nen erneuten Streik ge-
nommen – und das welt-
weit. Nicht nur in deut-
schen Versandzentren, 
sondern auch in den USA, 
Bangladesch, Spanien, 
Indien, Frankreich, Italien 
und Großbritannien haben 
sie gestreikt. „Es muss 
Schluss sein mit Steuerver-
meidung und Tariflosig-
keit“, fordert Orhan Ak-
man, der bei ver.di die 
Fachgruppe für den Ein-
zel- und Versandhandel 
leitet. Er kritisiert, dass die 
Umsatzsteigerungen im 
Handel an solch werbe-
mäßig gepushten Aktions-
tagen in erster Linie auf 
wenige Großkonzerne 
entfallen, während kleine-
re Unternehmen auf der 
Strecke bleiben. 

Erste Schritte
 
„Dass sie ein politisch 
interessierter Mensch 
war, wusste ich damals 
nicht, das habe ich erst 
später gelesen“

Rainer Eppelmann,  
Pfarrer und Antikommu-
nist, über die ersten 
Schritte in die Politik  
der scheidenden Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, 
CDU, im Jahr 1989 

https://news.verdi.de
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Der Spiegel schraubt an der Infla-
tionsspirale und blickt dabei auf die 
Gewerkschaften: „Für die Beschäf-
tigten ist dies eine höchst unge-
mütliche Situation. Die moderaten 
Abschlüsse, auf die sich die Ge-
werkschaften angesichts der Pan-
demie eingelassen haben, erweisen 
sich nun als zu niedrig, um die 
Kaufkraft der Löhne zu erhalten. 
Aktuelle und kommende Tarifaus-
einandersetzungen dürften deshalb 
an Heftigkeit zunehmen“, heißt es 
da am 28. November.

Dass es schon heftig zur Sache 
geht, wird an ver.di festgemacht. 
ver.di verlange „in den Verhandlun-
gen für die Staatsbediensteten der 
Bundesländer bereits ein Plus von 
fünf Prozent – und verweist explizit 
auf die gestiegene Inflation.“ Der 
Autor sieht die Verteilungskämpfe 
schon direkt in den Betrieben, vor 
allem weil sich die Verhandlungs-
position der Beschäftigten „deut-
lich verbessert“ habe: „Arbeitskräf-
te sind knapp, die Zahl der un-
besetzten Stellen ist hoch. Viele 
Unternehmen verdienen derzeit 
blendend. Die Gewinne sind auf 
Rekordkurs – trotz Lieferengpässen 
und vierter Corona-Welle. Aus Ar-
beitnehmersicht könnte die Situa-

tion kaum günstiger sein, um eige-
ne Forderungen durchzusetzen.“ 
Jetzt müssen die sich nur noch 
massenhaft in der Gewerkschaft 
organisieren.

NICHT IMMER GEWINNEN

Was jedenfalls besser ist, als FC-
Bayern-Fan zu sein. Unter der Über-
schrift „Muss man immer gewin-
nen?“ findet sich in der Zeit Nr. 48 
ein Stück über den Verteilungs-
kampf im Fußball. „Ich schäme 
mich fast, diesen Gedanken auszu-
sprechen. Und die Fans des Ham-
burger SV, die von Schalke 04 oder 
Werder Bremen müssen diesen Ab-
satz bitte überspringen. Aber es ist 

tatsächlich so: Es braucht Niederla-
gen, schwere Zeiten, damit das Ju-
beln und die Freude einen Wert 
haben. Ich ertappe mich mittlerwei-
le bei Gedanken, in denen ich Dort-
mund, Gladbach oder sogar Leipzig 
die Meisterschaft wünsche. Einfach 
damit etwas passiert mit den Bay-
ern, der Bundesliga. Mit mir“, 
schreibt der 25-jährige Autor, der, 
seit er laufen kann, FC-Bayern-Fan 
ist. 

„Der Erfolg hat auf Dauer einfach 
seinen Preis“, schreibt er noch und 
fährt fort: „Thomas Müller sagt das 
in der Bayern-Doku recht beiläufig, 
als er gerade Gymnastik macht: 
,Wer mag schon die, die immer ge-
winnen?‘ Und tatsächlich, genauso 
ist es: Als Bayern-Fan gehört man 
zwar zu den Gewinnern, aber nicht 
zu den Guten. [...] Man kann nicht 
einfach so tun, als sei man Teil eines 
Arbeitervereins, und sich in Mitleid 
und Niederlagen suhlen, so wie 
man das in Dortmund tut.“ Nun: 
ver.di ist kein Fußballverein. Und 
nach jedem Verteilungskampf, den 
ver.di führt, steht ein Kompromiss. 
Doch bis der steht, möchte man sich 
so manches Mal auch suhlen – in 
Stunden, Wochen, Monaten, in de-
nen nichts passiert. Petra Welzel 

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

Istanbul-Konvention
Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 2011 ausgearbeitet und 
unterzeichnet wurde. Mit diesem Übereinkommen des Europarats sollen Gewalt gegen 
Frauen und häusliche Gewalt bekämpft und verhütet werden. In Deutschland wurde 
die Konvention 2018 mit einem Gesetz umgesetzt und ist seither rechtlich verbindlich.

 Schutz vor Gewalt an Frauen
ISTANBUL-KONVENTION – ver.di fordert neue Bundesregierung zum Handeln auf

(pm) In der Corona-Pandemie ist die 
Zahl der häuslichen Gewalt welt-
weit und auch in Deutschland deut-
lich angewachsen. Hierzulande 
stieg sie um 4,9 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr an. Damit war jede 
dritte Frau schon mindestens ein-
mal physischer oder sexualisierter 
Gewalt ausgesetzt. ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Stefanie Nutzen-
berger forderte die neue Bundesre-
gierung auf, die vor inzwischen drei 
Jahren unterzeichnete Istanbul-
Konvention des Europarates zum 
Schutz von Mädchen und Frauen 

vor Gewalt endlich auch konse-
quent umzusetzen. Anlass war der 
Internationale Tag gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen, der seit 20 
Jahren weltweit begangen wird.

In der Pandemie hat das Thema 
noch einmal besondere Aktualität 
bekommen. Lockdowns, geschlos-
sene Kitas und Schulen, beengte 
Wohnverhältnisse, in denen die Be-
treuung von Kindern und das Arbei-
ten im Homeoffice zu einer an die 
Grenzen des Möglichen stoßenden 
Herausforderung geworden sind. 
„Gerade jetzt, wo sich die pandemi-

sche Lage wieder zuspitzt, brauchen 
wir mehr niederschwellige Angebo-
te für von Gewalt bedrohte Frauen 
und Mädchen, und wir brauchen 
viel mehr Aufmerksamkeit in der 
Gesellschaft“, sagte die Gewerk-
schafterin.

Es müsse aber auch um ein klares 
NEIN zu verbaler Gewalt gegenüber 
Frauen gehen. Das Klima am Ar-
beitsplatz werde rauer. „Es gibt 
mehr sexualisierte, verbale Beleidi-
gungen, Belästigungen und gewalt-
tätige Übergriffe von Kunden und 
Patienten gegenüber unseren Kolle-
ginnen, die den Laden am Laufen 
halten, auch in diesen schwierigen 
Zeiten“, mahnt Nutzenberger. 
Wichtig sei, dass Unternehmen 
 klare Rahmenbedingungen setzten, 
die die Frauen vor jeglicher Form 
von Gewalt am Arbeitsplatz schüt-
zen.

Schieflagen weiter 
vergrößert

(pm) Mit ihrer milliar-
denschweren Stabilisie-
rungspolitik hat die 
Bundesregierung in der 
Corona-Krise zahlreiche 
Arbeitsplätze und Unter-
nehmen sowie gesamt-
wirtschaftliche Kaufkraft 
in Deutschland gesi-
chert. Viele Hilfen haben 
aber kaum die beste-
henden Ungleichheiten 
zwischen Frauen und 
Männern berücksichtigt, 
beispielsweise auf dem 
Arbeitsmarkt sowie im 
Steuer- und Sozialsys-
tem. Daher ist zu erwar-
ten, dass mit der Umset-
zung der Hilfspakete 
zugleich die Schieflage 
in der Gleichstellung von 
Frauen und Männern 
noch weiter vergrößert 
werden. Das Wirt-
schafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut 
der Hans-Böckler-Stif-
tung kommt zu dem 
Schluss, dass 38 Prozent 
der 108 untersuchten 
Maßnahmen aus den 
drei Corona-Hilfspaketen 
Männern eher nutzen 
dürften als Frauen, für 
21 Prozent ist der ab-
sehbare Nutzen für 
Frauen größer einzu-
schätzen als für Männer. 
Bei rund 41 Prozent ist 
der Nutzen für beide 
Geschlechter gleich groß 
einzuschätzen. Berück-
sichtigt man, wie viel 
Geld für verschiedene 
Stabilisierungsmaßnah-
men vorgesehen ist, 
dürften die geschlechts-
spezifischen Ungleich-
gewichte sogar noch 
weitaus größer ausfal-
len. Auch längerfristige 
Beschäftigungseffekte 
seien vor allem in Bran-
chen zu erwarten, in 
denen bislang deutlich 
mehr Männer als Frauen 
arbeiten. 

boeckler.de
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 Kein Grund zum Feiern
20 JAHRE EUROPÄISCHE AKTIENGESELLSCHAFT – Unternehmen fliehen aus der Mitbestimmung

(pm) Seit 20 Jahren gibt es in der EU 
die Rechtsform der Europäischen 
Aktiengesellschaft (SE). Seit gut 
zehn Jahren steigt die Zahl der SE 
kräftig, gerade in der Bundesrepu-
blik. Mehr als die Hälfte der opera-
tiv tätigen SE in der EU sind deut-
sche Unternehmen. Etliche von ih-
nen sind ganz überwiegend im In-
land aktiv – dabei sollte die SE 
eigentlich dazu dienen, grenzüber-
schreitend tätigen Unternehmen die 
Arbeit zu erleichtern. 

Eine aktuelle Analyse des Instituts 
für Mitbestimmung und Unterneh-
mensführung (I.M.U.) der Hans- 
Böckler-Stiftung zeigt, dass die SE 
für das Arbeitnehmerrecht auf Mit-
bestimmung in Deutschland zu ei-
nem großen Problem geworden 
sind. Von den 424 im Juli 2021 akti-
ven deutschen SE haben 107 je-
weils mehr als 2000 Beschäftigte im 
Inland. Wären sie etwa Aktienge-
sellschaften nach deutschem Recht 
(AG), könnten Arbeitnehmer*innen 
im Aufsichtsrat nach dem Mitbe-
stimmungsgesetz zahlenmäßig pa-
ritätisch mitentscheiden – so wie in 

den aktuell 211 deutschen AG mit 
mehr als 2000 Beschäftigten im In-
land. 

Doch tatsächlich verfügen nur 21 
dieser 107 großen SE über Auf-
sichtsräte. 80 Prozent der großen 
Europäischen Aktiengesellschaften 
vermeiden also paritätische Beteili-
gung im Aufsichtsrat. Davon sind 
aktuell mehr als 300 000 Arbeitneh-
mer*innen betroffen – die Tendenz 
ist seit Jahren steigend. Daher ist 
für den wissenschaftlichen Direktor 
des I.M.U. das 20-jährige Jubiläum 
SE kein Grund zum Feiern.

TRICK: EINFRIEREFFEKT

Bei der SE gelten zwei Grundsätze: 
Mitbestimmung ist Verhandlungs-
sache und der zum Zeitpunkt der 
SE-Gründung festgeschriebene Mit-
bestimmungs-Status bleibt für im-
mer. Wachsende Unternehmen, die 
Arbeitnehmer*innenbeteiligung 
verhindern wollen, firmieren des-
halb häufig dann in eine SE um, 
wenn sie sich den einschlägigen 
„Schwellenwerten“ bei den Be-

schäftigtenzahlen nähern, der soge-
nannte Einfriereffekt. Geschieht das 
beispielsweise bei bis zu 500 Be-
schäftigten im Unternehmen, wenn 
auch mit deutscher Rechtsform 
noch keinerlei Anspruch auf Arbeit-
nehmer*innenbeteiligung im Auf-
sichtsrat besteht, kann dieser Zu-
stand dauerhaft festgeschrieben 
werden, egal, wie groß das Unter-
nehmen nachträglich noch wird.

LÜCKEN SCHLIEßEN

Die künftige Bundesregierung hat 
in ihrem Koalitionsvertrag ange-
kündigt, dass sie sich dafür einset-
zen wird, „dass die Unternehmens-
mitbestimmung weiterentwickelt 
wird, sodass es nicht mehr zur 
 vollständigen Mitbestimmungsver-
meidung beim Zuwachs von SE Ge-
sellschaften kommen kann (Ein-
friereffekt)“. Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke begrüßte die An-
kündigung der Ampelkoalition, 
dass sie die Lücken in der Unter-
nehmensmitbestimmung schließen 
will.

Zeichen für mehr Chancengleichheit
ABGEORDNETE – Mehr Bundestagsmitglieder mit Migrations- und Fluchtbiografien

(red.) Im neuen Bundestag sind 
mehr Menschen mit Migrations- 
und Fluchtbiografien vertreten als 
je zuvor. Mindestens 83 der 735 Ab-
geordneten haben einen Migrati-
onshintergrund – also elf Prozent 
der Abgeordneten statt bisher acht 
Prozent. Der Kumpelverein, auch als 
Gelbe Hand bekannt, beruft sich bei 
diesen Angaben auf Zahlen des Me-
diendienstes Integration. 

„Wir sehen im steigenden Anteil 
der Abgeordneten mit Migrations-
geschichte auch ein Zeichen für 
mehr Gleichberechtigung und Chan-
cengleichheit in unserer Gesell-

schaft“, sagt Dietmar Schäfers, Vor-
sitzender der Gelben Hand. Der Ver-
ein ist Teil des gewerkschaftlichen 
Engagements gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus. Schäfers 
hofft auf einen stärkeren Fokus auf 
diese Themen im neuen Bundestag.

DEMOKRATISCHES WELTBILD

Unter den Bundestagsabgeordneten 
sind Fördermitglieder der Gelben 
Hand, die zugleich auch Mitglieder 
von DGB-Gewerkschaften sind. Ei-
ner von ihnen ist ver.di-Mitglied Ha-
kan Demir. Der 37-jährige Politik-

wissenschaftler setzt sich besonders 
für Bildungsgerechtigkeit, einen 
starken Sozialstaat und die sozial 
gestaltete Bewältigung der Klima-
krise ein. „Wir brauchen Initiativen 
wie den Kumpelverein, die sich ge-
gen Rassismus und für Vielfalt ein-
setzen, um Radikalisierung vorzu-
beugen. Ein demokratisches Welt-
bild ist nicht selbstverständlich. Es 
muss erlernt und gelebt werden. 
Eine wehrhafte Demokratie braucht 
zivil gesellschaftliches Engagement“, 
sagt er in einem Statement auf  
gelbehand.de/meldung/viele- 
stimmen-fuer-unsere-themen

CHRISTINE BEHLE   
IST STELLVERTRETENDE  
VER.DI-VORSITZENDE

Arbeitsvorgang 
bleibt  
unverändert

Am allerschwierigsten 
war aus unserer Sicht der 
versuchte Eingriff der Ar-
beitgeberseite in den Ar-
beitsvorgang. Sie wollten 
die Eingruppierungsre-
geln verschlechtern. Über 
mehrere Runden haben 
wir erfolgreich dagegen 
gekämpft, dass sie sich 
durchsetzen. Allerdings 
hat das auch einen Preis 
gehabt: Alle Themen, die 
uns sonst wichtig waren, 
wie strukturelle Verände-
rungen, etwa bei der Ein-
gruppierung der Straßen-
bauverwaltung oder wei-
tere Verbesserungen für 
Auszubildende des Ge-
sundheitswesens, wurden 
von den Arbeitgebern 
strikt abgelehnt. Die Ar-
beitgeber wollten aus-
schließlich über Vergü-
tungserhöhungen und im 
Gesundheitswesen über 
Fragen von Zulagen re-
den. Vor diesem Hinter-
grund ist es positiv zu 
bewerten, dass wir noch 
ein Ergebnis rausbekom-
men haben, was von den 
Zahlen her und den 
Schwierigkeiten durch die 
Pandemie noch akzepta-
bel ist. Ganz wichtig sind 
die 1300 Euro, die vor 
allen Dingen für die unte-
ren und mittleren Einkom-
men deutliche Steigerun-
gen bedeuten. 

S T A T E M E N T

I M P R E S S U M  .......................................................................................................................................................

ver.di news
ERSCHEINT 18 MAL PRO JAHR
HERAUSGEBER:
VEREINTE DIENSTLEISTUNGS GEWERKSCHAFT VER.DI, 
FRANK WERNEKE, VORSITZENDER
CHEFREDAKTION:
PETRA WELZEL

REDAKTION: HEIKE LANGENBERG  
(VERANT WORTLICH), JENNY MANSCH, 
FANNY SCHMOLKE   
MITARBEIT: ANKE GEORGE-STENGER 
VERLAG, LAYOUT UND DRUCK:  
DATAGRAPHIS, WIESBADEN
INFOGRAFIK: KLAUS NIESEN
CARTOON: NELCARTOONS.DE

ADRESSE: REDAKTION VER.DI NEWS,  
PAULA-THIEDE-UFER 10, 10179 BERLIN, 
TEL.: 030 / 69 56 1069, FAX: 030 / 69 56 3012
VERDI-NEWS@VERDI.DE, NEWS.VERDI.DE
HINWEIS: DIE AUSGABE 18 ERSCHEINT  
AM 18. DEZEMBER 2021

verdi.de

Fo
to

: K
ay

 H
er

sc
he

lm
an

n

https://gelbehand.de/meldung/viele-stimmen-fuer-unsere-themen
https://gelbehand.de/meldung/viele-stimmen-fuer-unsere-themen
https://nelcartoons.de
mailto:verdi-news%40verdi.de?subject=
https://news.verdi.de
https://verdi.de


4 ver.di news 17 · 4. Dezember 2021 ...........................................................................................................................................................
T A R I F  &  B E T R I E B

DRUCKINDUSTRIE – (pm) ver.di 
fordert für die Beschäftigten in der 
Druckindustrie 5,0 Prozent mehr 
Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit 
von zwölf Monaten. Das hat die Ta-
rifkommission Mitte November be-
schlossen. Erstmals wurden im Vor-
feld der Tarifrunde die Beschäftig-
ten zu ihren Erwartungen befragt. 
Am Ergebnis dieser Umfrage hat 
sich die Tarifkommission bei ihrer 
Diskussion orientiert. „Die Forde-
rung für die anstehende Tarifrunde 
macht deutlich, dass die Branche 
nicht weiter von der allgemeinen 
Lohnentwicklung abgekoppelt wer-
den darf“, sagte ver.di-Verhand-
lungsführerin Rachel Marquardt. 
Konkrete Verhandlungstermine gibt 
es noch nicht, die Friedenspflicht  
in der Druckindustrie endet am 
28. Feb ruar 2022.

ZEITUNGSREDAKTIONEN – (pm) 
Die Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union in ver.di dju for-

dert für die etwa 12 000 Zeitungs-
redakteur*innen sozial austarierte 
Gehaltserhöhungen und echte Re-
allohnsteigerungen. Ein Festbetrag 
von 200 Euro würde für Nach-
wuchskräfte zwischen 5,0 und 6,0 
Prozent mehr bedeuten, für die 
höchsten Tarifgruppen immer noch 
ein Plus von 3,8 Prozent. Eine Coro-
na-Prämie von 500 Euro soll die seit 
vielen Monaten anhaltenden Belas-
tungen durch mobile Arbeit und 
Homeoffice außerhalb der Redakti-
onen würdigen. Die dju-Forderun-
gen stellen im Durchschnitt eine Er-
höhung um 5,0 Prozent dar. Um 
diesen Wert sollen auch die Hono-
rare für freie arbeitnehmerähnliche 
Journalist*innen steigen. Die Tarif-
verhandlungen, die zwischen dem 
Verlegerverband BDZV, dju und 
dem Deutschen Journalisten-Ver-
band (DJV), geführt werden, haben 
Ende November begonnen und sol-
len am 14. Dezember fortgesetzt 
werden.

FILMSCHAFFENDE – (pm) In der 
Gagen-Tarifrunde für die etwa 
25 000 Filmschaffenden in deut-
schen Filmproduktionen haben sich 
ver.di und der Arbeitgeberverband 
Produzentenallianz Ende November 
auf eine zweistufige Erhöhung der 
Wochengagen geeinigt. Sie steigen 
zum 1. Januar 2022 um 50 Euro 
und zum 1. April 2023 um weitere 
35 Euro. ver.di-Verhandlungsführer 
Matthias von Fintel weist darauf 
hin, dass mit den Festbeträgen ins-
besondere für Filmschaffende mit 
niedrigen Wochengagen besonders 
starke Einkommenssteigerungen er-
reicht wurden. Vereinbart wurde 
weiter, dass eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe von ver.di und der Pro-
duzentenallianz ab dem nächsten 
Jahr über Veränderungen in der Sys-
tematik der Gagentabelle und ein-
zelner Berufsbilder berät. Dabei 
wird es auch um die Integration von 
neuen Berufsbildern wie Script Su-
pervisor gehen.

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

 Druck aufbauen
BANKEN – Erste Annäherungen bei zähen Tarifverhandlungen, Ergebnis bei Atruvia

ÖFFENTLICHE BANKEN
(pm) Bei den Tarifverhandlungen 
zwischen ver.di und dem Bundes-
verband öffentlicher Banken (VÖB) 
hat es im November erste Annähe-
rungen gegeben. Die Beschäftigten 
hatten im Vorfeld mit bundesweiten 
Warnstreiks in mehreren Bundes-
ländern Druck auf die Arbeitge-
ber*innen aufgebaut. Das hat nach 
Ansicht von ver.di-Verhandlungs-
führer Jan Duscheck erkennbar Be-
wegung in die Verhandlungen ge-
bracht. 

Weit auseinander liegen die Po-
sitionen aber insbesondere noch 
beim Gehalt. Das Arbeitgeberange-
bot läuft auf einen Reallohnverlust 
für die kommenden Jahre hinaus. 
„Das akzeptieren wir auf keinen 
Fall“, sagte Duscheck nach den Ge-
sprächen.

Positiv bewertete er, dass die Ar-
beitgeberseite das Thema Entlas-
tung endlich aufgegriffen habe. Das 
ist den Beschäftigten besonders 
wichtig. Durch den enormen Ar-
beitsplatzabbau hat sich in den ver-
gangenen Jahren die Arbeit weiter 
verdichtet. Angeboten wurde eine 
Arbeitszeitverkürzung von 39 auf 

38 Stunden pro Woche, aber erst 
zum 1. Januar 2024.

Beim Thema Mobile Arbeit hat 
der VÖB zwar seine Abwehrhaltung 
aufgegeben, aber gerade bei mate-
riellen Fragen ist er bislang noch 
nicht bereit zu verhandeln. Eine Ei-
nigung hingegen erzielte ver.di für 
die Nachwuchskräfte. Hier erhöhen 
sich die Vergütungen rückwirkend 
zum 1. August um 60 Euro, zum 
1. August 2022 werden sie um wei-
tere 50 Euro angehoben. 

Die Verhandlungen sollen im Ja-
nuar fortgesetzt werden. Bis dahin 
werden die Beschäftigten weiteren 
Druck aufbauen.

PRIVATE BANKEN
(red.) In der Tarifrunde bei den Ban-
ken wird in diesem Jahr erstmals 
seit 1972 getrennt für die Beschäf-
tigten bei den privaten und öffentli-
chen Banken verhandelt. Auch bei 
den privaten Banken bauen die Be-
schäftigten mit Aktionen und Warn-
streiks Druck auf. So war der No-
vember von bundesweiten Streik-
aktionen geprägt. Ob gemeinsam in 
einzelnen Städten oder nach Unter-
nehmen wie bei der Commerzbank, 

ob auf der Straße und vor den Filia-
len oder – pandemiebedingt – bei 
virtuellen Streikkundgebungen im 
Netz: Die Beschäftigten machten 
sich für ihre Forderungen stark.

ATRUVIA 
(pm) Bei Atruvia, dem IT-Dienstleis-
ter der Genossenschaftsbanken, hat 
ver.di ein Ergebnis erreicht. Der 
mögliche Abschluss, über dessen 
Annahme derzeit die ver.di-Mitglie-
der bei Atruvia entscheiden, sieht 
eine Lohnerhöhung von 2,1 Prozent 
rückwirkend zum 1. Juli und von 
weiteren 1,8 Prozent ab dem 1. Juli 
2022 vor. In den ersten vier Ver-
handlungsrunden hatten die Arbeit-
geber nur inakzeptable Gehalts-
erhöhungen angeboten, die noch 
nicht einmal die Inflation ausgegli-
chen hätten. ver.di-Verhandlungs-
führer Kevin Voß wies dabei auf das 
krasse Missverhältnis zu dem Über-
schuss von über 20 Millionen Euro 
hin, den Atruvia im vergangenen 
Jahr erwirtschaftet hat.

Infos zu den laufenden Tarif-
auseinandersetzungen im Bereich 
Finanzdienstleistungen unter wir-
fuer-tarif.de

Kreativ gegen 
Rassismus

(red.) Noch bis zum  
16. Januar 2022 kann 
man sich für den Wett-
bewerb „Die gelbe 
Hand“ 2021/2022 be-
werben. Gesucht werden 
Ideen, mit denen kon-
kret ein kreatives Zei-
chen gegen Rassismus, 
Ausgrenzung und für ein 
solidarisches Miteinan-
der gesetzt wurde. Auf-
gerufen sind Schüler*in-
nen an Berufsschulen/ 
 -kollegs und alle Ju-
gendlichen, die sich der-
zeit in einer beruflichen 
Ausbildung befinden. 
Bewerben können sie 
sich einzeln, aber auch 
in Gruppen oder Projek-
ten, etwa in Klassenver-
bänden, Azubi-Jahrgän-
gen oder Arbeitsgrup-
pen. Auch Jugend- und 
Auszubildendenvertre-
tungen oder gewerk-
schaftliche Jugendgrup-
pen und -initiativen sind 
gefragt. Die Beiträge 
sollten in den Jahren 
2020 und 2021 entstan-
den und bislang bei 
noch keinem Wettbe-
werb prämiert worden 
sein. Bei der Darstel-
lungsform gibt es keine 
Grenzen. „Rassismus 
trifft uns nicht alle, aber 
er geht uns alle an, denn 
er ist ein Angriff auf un-
sere gewerkschaftlichen 
Grundsätze“, sagt der 
Schirmherr des diesjähri-
gen Wettbewerbs, der 
ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke. Zu gewinnen 
gibt es insgesamt sechs 
Geldpreise. Die Preise 
werden im März in Ham-
burg verliehen.
Mehr Infos: gelbehand.
de/wettbewerb

M I T M A C H E N

https://wir-fuer-tarif.de
https://wir-fuer-tarif.de
https://gelbehand.de/wettbewerb
https://gelbehand.de/wettbewerb
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 Einigung erreicht
TARIFRUNDE DER LÄNDER – Spürbare Einkommensverbesserungen im Gesundheitswesen

(hla) Nach schwierigen Verhandlun-
gen hat ver.di ein Ergebnis im Tarif-
konflikt für die Beschäftigten der 
Länder erzielt. 2,8 Prozent plus eine 
steuerfreie Zahlung in Höhe von 
1300 Euro konnte ver.di aushan-
deln. Die Beschäftigten im Gesund-
heitsbereich bekommen mehr Geld 
durch Erhöhungen der Zulagen.

In den Verhandlungen mit der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) konnten die Gewerkschaften 
durchsetzen, dass die 1,1 Millionen 
Tarifbeschäftigten der Bundeslän-
der (ohne Hessen) Anfang kommen-
den Jahres eine steuerfreie Zahlung 
nach den Corona-Regelungen in 
Höhe von 1300 Euro erhalten. Aus-
zubildende, Praktikant*innen und 
Studierende erhalten zur gleichen 
Zeit 650 Euro steuerfrei. 

Am 1. Dezember 2022 werden die 
Entgelte um 2,8 Prozent erhöht. Die 
Entgelte von Auszubildenden, Prak-
tikant*innen und Studierenden wer-
den ab Dezember 2022 um 50 Euro 
und um 70 Euro im Gesundheitswe-
sen angehoben. Die Übernahmere-
gelung für Auszubildende wird wie-
der in Kraft gesetzt. Der Tarifab-
schluss hat eine Laufzeit von 24 
Monaten.

ZULAGEN STEIGEN AN

Der ver.di-Vorsitzende Frank Werne-
ke bezeichnete die Einigung als ein 
„in weiten Teilen respektables Er-
gebnis“. Für die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen habe ver.di spür-
bare Einkommensverbesserungen 
erreicht. Dort werden zum 1. Januar 

2022 die Zulagen zum Teil deutlich 
erhöht. Der Geltungsbereich der all-
gemeinen Pflegezulage wurde er-
weitert. Künftig be kommen unter 
anderem auch Logopäd*innen, Diät-
assistent*innen oder medizinische 
Fachangestellte die Hälfte der Zula-
ge, also 70 Euro pro Monat. 

An den Unikliniken wird die Inten-
siv- und Infektionszulage von 90 auf 
150 Euro erhöht und steigt damit 
um bis zu 67 Prozent. Das Tarif-
ergebnis bringt so für eine Intensiv-
pflegekraft eine durchschnittliche 
monatliche Einkommenssteigerung 
von 230 Euro, für Physiothera-
peut*innen von durchschnittlich 
mehr als 180 Euro und für Beschäf-
tigte in Laborberufen ebenfalls von 
mehr als 220 Euro. Hinzu kommt je-
weils noch die einmalige steuerfreie 
Zahlung von 1300 Euro.

WEITERER ZWISCHENSCHRITT

„Das Ergebnis ist ein weiterer Zwi-
schenschritt auf unserem Weg zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen im Gesundheitswesen. Das 
werden wir in zukünftigen Tarifrun-
den fortsetzen“, betonte Werneke. 
Auch die ver.di Jugend habe in der 
Tarifrunde mit viel Engagement und 
Kreativität an den Streiks teilge-
nommen und dadurch für Einkom-
menssteigerungen gesorgt, die sich 
sehen lassen können. „Auch so 
macht man den öffentlichen Dienst 
für junge Menschen attraktiv“, so 
Werneke. Ein wesentlicher Erfolg 
für ver.di ist die Abwehr der massi-
ven Angriffe der Länderarbeitgeber 

auf die Eingruppierungsregeln, den 
sogenannten Arbeitsvorgang. 

Mit der steuerfreien Einmalzah-
lung von 1300 Euro, der bereits für 
April 2021 vereinbarten Lohnerhö-
hung von 1,4 Prozent und den wei-
teren 2,8 Prozent ab 1. Dezember 
2022 wird die Inflation in 2021 und 
2022 ausgeglichen werden. Das 
statistische Bundesamt prognosti-
ziert sie derzeit auf 2,5 Prozent. Ver-
einbart wurde zudem, dass zwi-
schen TdL und ver.di Gespräche zu 
den Arbeitsbedingungen für stu-
dentisch Beschäftigte an Hochschu-
len aufgenommen werden. 

In den kommenden Wochen wer-
den die ver.di-Mitglieder, die bei 
den Ländern arbeiten, zu diesem 
Abschluss befragt. Auf der Basis 
dieses Meinungsbildes entscheidet 
dann die Bundestarifkommission 
von ver.di am 17. Dezember end-
gültig über die Annahme des Ab-
schlusses. Stimmt sie zu, gilt er für 
rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte 
(940 000 Vollzeitstellen) und 48 000 
Auszubildende im öffentlichen 
Dienst der Länder (außer Hessen). 
Die Arbeitgeber sagten zu, das Ta-
rifergebnis zeit- und inhaltsgleich 
auf die Beamt*innen sowie Versor-
gungsempfänger*innen im Bereich 
der Länder und der Kommunen zu 
übertragen. ver.di erwartet, dass 
das zügig umgesetzt wird.

ver.di führte die Tarifverhandlun-
gen auch für die DGB-Gewerkschaf-
ten GdP, GEW und IG BAU sowie  
in einer Verhandlungsgemeinschaft 
mit dem dbb beamtenbund und ta-
rifunion.

DER VER.DI-VORSITZENDE 
FRANK WERNEKE IST DER 
VERHANDLUNGSFÜHRER 
DER GEWERKSCHAFTEN  
BEI DER TARIFRUNDE DER 
LÄNDER

Abstände verringern
GROß- UND AUSSENHANDEL – In Sachsen wird weiter für Tarifabschluss gestreikt

(pm) Während in den meisten Tarif-
gebieten die Tarifverhandlungen im 
Handel abgeschlossen sind, müssen 
die 40 000 Beschäftigten im Groß- 
und Außenhandel Sachsen weiter 
auf einen Abschluss zur Erhöhung 
der Gehälter und Löhne warten. 
Auch die 5. Verhandlungsrunde im 
November endete ohne Ergebnis. 

Die Arbeitgeber machten zwar ein 
Angebot, ver.di-Verhandlungsführer 
Jörg Lauenroth-Mago bezeichnete 
es aber als „vergiftet“. Die unteren 

Einkommensgruppen sollten nach 
diesem Angebot zwar minimal pro-
zentual stärker erhöht werden, 
doch die Ecklohngruppe (Großhan-
delskaufleute, Sachbearbeiter*in-
nen) und die LKW-Fahrer*innen 
hätten dadurch weniger bekommen 
als bundesweit vereinbart. Die Ver-
minderung der Einkommensabstän-
de gegenüber den benachbarten 
Bundesländern hatten die Arbeitge-
ber noch nicht einmal zum Gegen-
stand ihres Angebots gemacht.

„Das würde die Diskriminierung 
der sächsischen Großhandelsbe-
schäftigten weiter verfestigen“, kri-
tisiert Lauenroth-Mago. Daher wer-
den die im Groß- und Außenhandel 
Beschäftigten in Sachsen auch in 
den kommenden Wochen weiter 
streiken. Die Arbeitgeber hatten Er-
höhungen von 3,0 Prozent, maxi-
mal 74 Euro, zum 1. Oktober und 
weiteren 1,7 Prozent, maximal 45 
Euro, zum 1. April 2022 angebo-
ten.

Soziale Wirkung

Das ist in weiten Teilen 
ein respektables Ergebnis. 
Es hat seine Stärken. Gut 
ist der Abschluss für Aus-
zubildende, dass wir dort 
die 650 Euro Sonderzah-
lung haben, die Erhöhung 
der Ausbildungsvergütung 
um 50 bzw. 70 Euro für 
die Pflege- und Gesund-
heitsberufe. 1300 Euro 
Sonderzahlung, das ist 
gut, das hat auch eine 
starke soziale Wirkung. 
Die 2,8 Prozent sind ab-
solut nicht befriedigend. 
Wir haben auch lange in 
der Verhandlungskommis-
sion diskutiert, ob wir eine 
längere Laufzeit über 24 
Monate hinaus akzeptie-
ren, um zu einem höheren 
Prozentwert zu kommen. 
Aber wir haben uns da-
gegen entschieden, weil 
einfach so unklar ist, wie 
sich die Preissteigerung 
entwickelt in den nächs-
ten Jahren. Die Arbeitge-
ber haben sich geweigert, 
tutti completti über alle 
Themen zu verhandeln, 
außer Entgeltsteigerun-
gen, die sie immer als 
strukturelle Änderungen 
bezeichnet haben. Die 
einzige Ausnahme ist, 
dass es jetzt die Ge-
sprächsvereinbarung gibt, 
um in Verhandlungen ein-
zutreten für die studenti-
schen Beschäftigten. Das 
ist ein Fuß in der Tür, wir 
können und müssen da 
jetzt mehr draus machen.  

S T A T E M E N T
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WEGEN SCHWERBEHINDERUNG 
BENACHTEILIGT – (bag) Öffent-
liche Arbeitgeber müssen nach Pa-
ragraf 165, Satz 1 SGB IX den 
Agenturen für Arbeit geeignete 
neu zu besetzende oder neu ent-
stehende Arbeitsplätze melden. 
Ziel ist die Förderung schwerbehin-
derter Menschen. Geschieht dies 
nicht und scheitert die Bewerbung 
eines/einer qualifizierten Schwer-
behinderten schon in der Voraus-
wahl, begründet das nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
regelmäßig die Vermutung, dass 

die Bewerbung wegen der Schwer-
behinderung nicht berücksichtigt 
worden ist. Das ist dann ein Ver-
stoß gegen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG). In dem 
vorliegenden Fall hatte ein Land-
kreis eine Stelle ausgeschrieben. 
Einem Bewerber mit einem Grad 
der Behinderung von 50 wurde ein 
halbes Jahr nach seiner Bewer-
bung nur mitgeteilt, man habe sich 
für einen anderen Bewerber ent-
schieden. Der Mann klagte auf 
Entschädigung nach Paragraf 15, 
Absatz 2 AGG. Diesen Anspruch 

bestätigte das BAG. Dass der Land-
kreis die Stellenausschreibung in 
einem Jobportal der Bundesagen-
tur für Arbeit veröffentlicht habe, 
ersetze nicht die Meldung bei der 
zuständigen Arbeitsagentur. „Der 
Umstand der unterlassenen Mel-
dung begründet die Vermutung, 
dass der Kläger im Auswahl-/
Stellen besetzungsverfahren wegen 
der Schwerbehinderung nicht be-
rücksichtigt wurde“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung zu der Ent-
scheidung. 
Aktenzeichen 8 AZR 313/20

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

 Erst einmal wird gewählt
LIEFERDIENST GORILLAS – Gerichte verweisen Arbeitgeber auf mögliche Anfechtung der Wahl

(hla) Die Beschäftigten des Fahr-
radlieferdienstes Gorillas in Berlin 
konnten – wie geplant – Ende No-
vember einen Betriebsrat wählen. 
Der Arbeitgeber hatte versucht, die 
Wahl zu verhindern. Er wollte, dass 
das Arbeitsgericht Berlin die Wahl 
durch den Erlass einer einstweili-
gen Verfügung abbricht. Dieser 
Versuch ist gescheitert, auch das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-
Brandenburg hat das Ansinnen des 
Arbeitgebers abgewiesen. Weitere 
Rechtsmittel gegen diese Entschei-
dung sind nicht möglich.

ABBRUCH NICHT VORGESEHEN

Das LAG wies in einer Pressemittei-
lung darauf hin, dass eine Betriebs-
ratswahl gerichtlich nur abgebro-
chen werden könne, wenn der 
Wahlvorstand bei Einleitung der 
Wahl offensichtlich nicht im Amt 
war oder die festzustellenden Män-
gel im Wahlverfahren zu einer nich-
tigen Wahl führen würden. In allen 
anderen Fällen sei der Arbeitgeber 
auf das Wahlanfechtungsverfahren 
zu verweisen, bei dem der gewählte 
Betriebsrat jedoch zunächst im Amt 
bleibe. „Im vorliegenden Fall lagen 
diese Voraussetzungen für einen 
Abbruch der Betriebsratswahl nicht 
vor“, heißt es in der Pressemittei-
lung. Weitere Rechtsmittel sind 
nicht möglich.

Auch das Arbeitsgericht Berlin 
hatte zuvor in den von der Arbeit-
geberseite vorgetragenen Fehlern 
keine hinreichenden Anhaltspunk-

te für eine Nichtigkeit der Wahl ge-
sehen. Der Arbeitgeber hatte unter 
anderem mit von ihm vorgenom-
menen Veränderungen in der be-
trieblichen Organisation argumen-
tiert. Die vorgetragene Argumenta-
tion reichte den Richter*innen al-
lerdings nicht aus. Auch geltend 
gemachte mögliche Fehler bei der 
Bildung des Wahlvorstandes und 
den Wahlaushängen reichten für 
die Feststellung einer Nichtigkeit 
nicht aus.

NUR EIN WAHLLOKAL

Gewählt wurde an sechs Tagen 
Ende November, doch auch das 
blieb nach einem Bericht der Berli-
ner Zeitung nicht problemfrei. Un-
ter Berufung auf einen Anwalt, der 
mehrere Rider bei Anfang Dezem-
ber beginnenden Kündigungs-
schutzklagen vor dem Arbeitsge-
richt vertritt, gab es nur ein Wahl-
lokal. Beschäftigte, die ihre Stimme 
abgeben wollten, sollten dies einen 

Tag vorher bei ihren Vorgesetzten 
anmelden. Der Jurist befürchtet, 
dass das insbesondere befristet Be-
schäftigte und Mitarbeiter*innen in 
Probezeit davon abgehalten hat, ihr 
Wahlrecht auszuüben, heißt es in 
dem Zeitungsbericht. Der Betriebs-
rat will sich in den nächsten Tagen 
konstituieren.

Aktenzeichen 13 TaBVGa 
1534/21 (LAG),  
3 BVGa 10332/21

Beherzter Griff

(dgb-rs) Mit einem be-
herzten Griff mit beiden 
Händen hat ein Arbeit-
nehmer einem als Leih-
arbeiter beschäftigten 
Kollegen die Arbeits- 
und die Unterhose run-
tergezogen. Andere Kol-
legen hatten freien Blick 
auf die Genitalien, der 
unfreiwillig Entblößte 
war zudem dem Geläch-
ter der Kollegen ausge-
setzt. Die Arbeitgeberin 
erfuhr von dem Vorfall 
– und kündigte dem 
Verursacher fristlos. Mit 
seiner Kündigungs-
schutzklage hatte der 
Mann vor dem Arbeits- 
und dem Landesarbeits-
gericht Erfolg. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) 
entschied jedoch, dass 
der Vorfall durchaus 
eine sexuelle Belästi-
gung darstellen könne 
– und sah damit einen 
wichtigen Grund zur 
fristlosen Kündigung 
gemäß Paragraf 626, 
Absatz 1 BGB gegeben. 
„Die Arbeitgeberin habe 
ein schutzwürdiges Inte-
resse daran, dass ihre 
Arbeitnehmer mit den 
im Betrieb eingesetzten 
Leiharbeitnehmern res-
pektvoll und gedeihlich 
zusammenarbeiten. 
Auch sei sie verpflichtet, 
diese vor sexuellen Be-
lästigungen zu schüt-
zen“, heißt es dazu in 
einer Pressemitteilung 
der DGB Rechtsschutz 
GmbH. Ob in dem vor-
liegenden Fall jedoch 
eine fristlose Kündigung 
verhältnismäßig ist, 
muss jetzt das Landes-
arbeitsgericht prüfen. 
Dorthin hat das BAG 
den Fall zurückverwie-
sen. 

Aktenzeichen 
2 AZR 596/20

dgbrechtsschutz.de

Fahrrad und Telefon stellen

(pm) Ein Streitpunkt zwischen den Gorillas-Beschäftigten und dem Arbeitgeber ist die 
Ausstattung der Beschäftigten. Hier hat das Bundesarbeitsgericht jüngst in einem 
anderen Verfahren entschieden, dass dieser Arbeitgeber den bei ihm beschäftigten 
Fahrradlieferant*innen, den sogenannten Ridern, internetfähige Mobiltelefone und 
verkehrstüchtige Fahrräder als notwendige Arbeitsmittel zur Verfügung stellen muss.
In dem vorliegenden Fall hatte der Arbeitgeber den Beschäftigten 25 Cent pro Stunde 
als Reparaturgutschrift vergütet, die allerdings nur bei einem bestimmten Unterneh-
men eingelöst werden konnten. Für die Nutzung des eigenen Mobiltelefons war kein 
Ausgleich vorgesehen. Ohne das Gerät und ohne ein funktionstüchtiges Fahrrad wäre 
es aber nicht möglich, die Arbeit auszuüben, so das Bundesarbeitsgericht.
Aktenzeichen 5 AZR 334/21 

A U C H  D A S  N O C H

VERDI.DE/GEWINNEN

https://dgbrechtsschutz.de
https://verdi.de/gewinnen
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 Nachweis für 3G-Pflicht
CORONA – Neues Infektionsschutzgesetz wirkt sich auch auf die Arbeit aus

(red.) Am 24. November sind durch 
das vom Bundestag beschlossene 
Infektionsschutzgesetz neue Regeln 
in Kraft getreten, die das Arbeitsle-
ben betreffen. Sie sind erst einmal 
bis zum 19. März 2022 befristet. 
Vorerst gilt am Arbeitsplatz die so-
genannte 3G-Regel.

Was bedeutet 3G?
Alle Beschäftigten müssen beim Be-
treten der Arbeitsstätte geimpft, 
genesen oder getestet sein und da-
für den entsprechenden Nachweis 
vorlegen. Als Testnachweis gilt ein 
 negativer Antigen-Schnelltest, der 
nicht älter als 24 Stunden sein darf. 
3G gilt für alle Arbeitsstätten, an 
denen ein Kontakt mit anderen Per-
sonen nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

Wer zahlt die Tests?
Die Beschäftigten müssen für einen 
entsprechenden Nachweis sorgen. 
Die Arbeitgeber*innen müssen wei-
terhin zwei Mal pro Woche eine 
kostenlose Testmöglichkeit anbie-
ten. Der kostenlose Bürgertest pro 
Woche kann auch als Nachweis ge-
nutzt werden. Darüber hinaus müs-
sen die Beschäftigten selbst für den 
Nachweis zahlen – es sei denn, in 
dem Betrieb wurde eine andere Re-
gelung vereinbart. 

Wer kontrolliert den Nachweis?
Der Arbeitgeber ist rechtlich ver-
pflichtet, täglich die Einhaltung der 
3G-Regel zu kontrollieren – und 
zwar beim Betreten der Arbeitsstät-
te. Er muss dies auch dokumentie-
ren. 

Was passiert, wenn Arbeitneh-
mer*innen keinen Nachweis er-
bringen?
Sie dürfen keinen Zugang zur Ar-
beitsstätte erhalten. Weil sie dort 
keine Arbeitsleistung erbringen, ha-
ben sie keinen Anspruch auf Lohn. 
Hinzu können weitere Sanktionen 
kommen bis hin zur Abmahnung 
oder Kündigung. Allerdings kommt 
es dabei auf den Einzelfall an – es 
empfiehlt sich für betroffene ver.di-
Mitglieder, Rat bei ihrer Gewerk-
schaft einzuholen.

Darf mein Arbeitgeber den 
Impfstatus speichern?
Die personenbezogenen Daten ein-
schließlich Daten zum Impf-, Test- 
und Serostatus (Antikörper nach 
Genesung) dürfen im Bezug auf das 
Corona-Virus vom Arbeitgeber ge-
speichert und verarbeitet werden. 
Möchte ein geimpfter Beschäftigter 
den Impfstatus nicht angeben, 
muss er täglich den Testnachweis 
erbringen. Der Impf- bzw. Genese-

nenstatus kann freiwillig beim Ar-
beitgeber hinterlegt werden. 

Kann ich auch zu Hause arbei-
ten?
Das ist möglich, wo dem „keine 
zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen“. Arbeitge-
ber*innen müssen den Beschäftig-
ten Homeoffice im Fall von Büroar-
beit oder vergleichbaren Tätigkeiten 
anbieten, wenn diese das wün-
schen. Umgekehrt müssen die Be-
schäftigten das Angebot anneh-
men, wenn dem ihrerseits keine 
Gründe entgegenstehen.

Wir arbeiten dicht an dicht. 
Geht das?
Arbeitgeber*innen müssen prüfen, 
mit welchen technischen und orga-
nisatorischen Mitteln sie betriebs-
bedingte Personenkontakte reduzie-
ren können. Dass mehrere Per sonen 
gleichzeitig einen Raum  nutzen, 
muss auf ein betriebsnotwendiges 
Minimum reduziert werden.

Wo gibt es mehr Infos?
Natürlich bei ver.di vor Ort. 

Sopoaktuell Nr. 318,   
sopoaktuell.verdi.de
Website des DGB:   
dgb.de/-/bWR
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Aktuelle Änderungen
ORGANISATIONSWAHLEN – Zentrale Plattform für satzungsgemäße Einladung nutzen

(red.) Im September 2023 soll der 
ver.di-Bundeskongress in Berlin ta-
gen. Schon jetzt laufen die Vorbe-
reitungen mit den ersten Konferen-
zen und Mitgliederversammlungen. 
Landauf landab treffen sich dazu 
Gewerkschafter*innen. Den Beginn 
machen in der Regel die Ortsvereine 
und Fachgruppen auf der bezirkli-
chen Ebene. Dabei wird selbstver-
ständlich strikt auf die Einhaltung 

der jeweiligen Vorgaben geachtet, 
die vor Ort wegen der Corona-Pan-
demie gelten.

WEITER WERBUNG MACHEN

Das kann zu gegebenenfalls auch 
kurzfristigen Änderungen im Ablauf 
oder vielleicht auch zu Verlegungen 
führen. Das ist einer der Gründe, 
warum sich der ver.di-Bundesvor-

stand in diesem Jahr dazu entschie-
den hat, die Termine auf der Web-
seite orgawahlen.verdi.de zu ver-
öffentlichen. Damit sind nicht nur 
die Vorgaben für eine satzungsge-
mäße Einladung erfüllt. Es ist auch 
möglich, die Termine kurzfristig zu 
aktualisieren. Mit weiteren zusätz-
lichen Veröffentlichungen können 
Bezirke und Fachbereiche noch 
Werbung für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen machen.

Eingegeben werden die Termine 
über Komasys, die Eingabe ist über 
kurzelinks.de/m6r6 zu erreichen. 
Spätestens fünf Wochen vor dem 
Termin sollten sie eingegeben wer-
den, damit sie auch geprüft und 
rechtzeitig veröffentlicht werden 
können. 

SYLVIA BÜHLER IST IM  
VER.DI-BUNDESVORSTAND 
UNTER ANDEREM FÜR  
DIE BESCHÄFTIGTEN IM 
GESUNDHEITSWESEN 
ZUSTÄNDIG

Alle Termine zu den Organisationswahlen unter

orgawahlen.verdi.de

Mitglieder ohne Internetzugang können die Termine bei den  
jeweiligen Bezirken erfragen.

Bewegung 
 reingebracht
Ich will mich an die Kolle-
ginnen und Kollegen im 
Gesundheitswesen wen-
den und sagen: Ihr wart 
großartig. Das, was ihr in 
den letzten Wochen ge-
zeigt habt an Entschlos-
senheit und an gutem 
Selbstbewusstsein, das 
haben wir gebraucht, um 
hier in der Tarifrunde mit 
den Ländern überhaupt 
Bewegung reinzubringen. 
Das war eine echt schwie-
rige Tarifrunde. Wir ha-
ben eine anspruchsvolle 
Forderung gehabt für das 
Gesundheitswesen, aber 
die war absolut berech-
tigt, und das hättet ihr 
auch verdient. Wir sind 
aber auf Arbeitgeber ge-
stoßen, vor allem auf den  
Verhandlungsführer, den 
niedersächsischen Finanz-
minister Reinhold Hilbers, 
die nicht verstanden ha-
ben, dass jetzt der Zeit-
punkt ist, an alle Beschäf-
tigten im Gesundheitswe-
sen eine klare Botschaft 
zu senden. Deswegen 
waren es harte Verhand-
lungen, aber wir haben 
einiges durchgesetzt. 
Aber wir haben unser Ziel 
insofern nicht erreicht, 
dass wir eine klare Bot-
schaft an alle Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen 
senden konnten: Eine 
Heraushebung über das, 
was alle kriegen. Das ist 
der Wermutstropfen in 
diesem Abschluss. 

S T A T E M E N T
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Im März 2020, mit Beginn der 
Corona-Pandemie, meldete der 
Betreiber des Klinikums Peine In-
solvenz in Eigenverwaltung an. 
Es bestand die Gefahr einer voll-
ständigen Schließung, viele Mit-
arbeiter*innen kündigten. Heute 
ist das Klinikum gesichert: Es 
wurde nämlich rekommunali-
siert, die öffentliche Hand hat 
den Betrieb wieder übernom-
men. Auch zuvor ausgegliederte 
Dienste wurden aus den Service-
gesellschaften zurückgeholt. 
Das ist ein Erfolg des Betriebs-
rats. Er erhielt dafür jetzt den 
Deutschen Betriebsräte-Preis in 
Silber.

Der Konzernbetriebsrat der 
IBM Central Holding GmbH aus 

 
 

 Weil sie ihre Klinik gerettet haben
B E T R I E B S R Ä T E P R E I S – Drei Preise für Initiativen aus dem ver.di-Bereich  

Keine Lust

„Wer schweigt,  
stimmt nicht immer zu. 

Er hat manchmal nur 
keine Lust, mit Idioten 

zu diskutieren.“

Albert Einstein

Hamburg konnte sich über den 
Sonderpreis in der Kategorie Di-
gitalisierung freuen. Er hatte im 
Juli 2020 eine Konzernbetriebs-
vereinbarung über die Einfüh-
rung und den Einsatz von Syste-
men der Künstlichen Intelligenz 
ab geschlossen. ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Christoph 
Schmitz sagte in seiner Laudatio, 
er gehe davon aus, dass die Ver-
einbarung als erste ihrer Art 
deutschlandweit als Blaupause 
für viele weitere Vereinbarungen 
in unterschiedlichen Branchen, 
Unternehmen und Betrieben die-
nen wird. Denn sie sichere die 
Transparenz der KI-Systeme, die 
Erklärbarkeit der Ergebnisse, 
Fairness und die Garantie, dass 
am Ende eine menschliche Ent-
scheidung stehe.

Das Publikum zeichnete den 
Betriebsrat der AWO Reckling-
hausen mit dem Publikumspreis 
aus. Er hat in der Corona-Pande-
mie durchgesetzt, dass die AWO 
ihren Beschäftigten Dienstklei-
dung zur Verfügung stellen 
musste.

Die weiteren Preisträger*innen 
sind
	z Gold: Betriebsrat der Hauni 
Maschinenbau GmbH, Ham-
burg, für den Hauni-Weg: Wir 
bauen die Fabrik der Zukunft
	z Bronze: Konzernbetriebsrat 
der G+E Getec Holding GmbH, 

B I L D U N G  ....................................................................................

Das Bildungsprogramm von ver.di 
bietet auch für das kommende 
Jahr eine Reihe von Angeboten. 
Ob in den Bildungsstätten oder 
online, für jede*n ist etwas dabei. 
Auf jeweils geltende pandemie-
bedingte Vorschriften wird bei 
Präsenzveranstaltungen in enger 
Abstimmung mit den zuständi-
gen Gesundheitsbehörden ge-
achtet. Andere Veranstaltungen 
werden ins Netz verlegt. In der 
Reihe „Aktiv in ver.di“ wird etwa 

das Angebot um 1,5- bis 4-stün-
dige Online-Workshops zur Ge-
staltung der digitalen Gewerk-
schaftsarbeit ergänzt. Einfach 
mal auf bildungsportal.verdi.
de ein bisschen stöbern – dort 
kann nicht nur in der zentralen 
Datenbank gesucht werden, es 
können auch Seminarprogramme 
wie „Aktiv in ver.di“, „Seminare 
für Interessenvertretungen“ oder 
„Gesellschaftspolitische Bildung“ 
heruntergeladen werden.

Magdeburg für die Einführung 
einer neuen einheitlichen Zeit-
erfassung
	z Sonderpreis Innovative Be-
triebsratsarbeit: Betriebsrat 
der Finzelberg Gmbh&Co. KG, 
Andernach, für die Arbeit des 
Betriebsrats in Zeiten der Pan-
demie
	z Sonderpreis Zukunftssiche-
rung: Betriebsrat der WMF 
Group GmbH, Geislingen, der 

mit „Mondays for Jobs“ be-
triebsbedingte Kündigungen 
verhindert und eine Beschäfti-
gungssicherung bis 2026 und 
eine Standortgarantie erreicht 
hat.

Mehr zu allen ausgezeichneten 
und nominierten Projekten unter 
bund-verlag.de/betriebsrat/
deutscher-betriebsraete-
preis/Preis-2021

Deutscher Betriebsrätepreis 2022

Der „Deutsche Betriebsräte-Preis“ ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Arbeits-
recht im Betrieb“ und wird seit 2009 vergaben. Schon jetzt können sich Interes-
senvertretungen für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 bewerben. Gesucht 
werden Betriebsräte, die sich für gute Mitbestimmung ins Zeug legen.

bund-verlag.de/betriebsrat/deutscher-betriebsraete-preis/  
einfach-bewerben 
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