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 Ein Elefant pro Tag
PAKETDIENSTE – Hohe Belastungen, nicht nur in der Vorweihnachtszeit

Starkverkehr herrscht in der Vor
weihnachtszeit bei den Paketzustell
unternehmen. Und nicht nur dann. 
Durch die CoronaPandemie ist das 
Aufkommen an Päckchen und Pake
ten deutlich stärker gestiegen, als 
die Unternehmen es erwartet ha
ben. Seit 2011 hat sich die Zahl der 
in Deutschland versendeten Pakete 
auf mehr als 4,5 Milliarden mehr als 
verdoppelt. Allein in den letzten bei
den Monaten dieses Jahres werden 
790 Millionen Sendungen erwartet, 
davon in der letzten Woche vor 
Weihnachten täglich 22 Millionen.

Darüber werden oft die Menschen 
vergessen, die dafür sorgen, dass 
die Zustellung reibungslos klappt – 
und das sind neben den Zustel
ler*innen auch die, die in den Logis
tikzentren arbeiten. Die, die bestel
len oder bei der Zustellung ihrer 
Geschenke nicht auf den Weih
nachtsmann und seinen Rentier
schlitten vertrauen wollen, erwar
ten, dass ihre Pakete rechtzeitig vor 
der Bescherung auch noch im sieb
ten Stock oder einem entlegenen 
Haus ankommen. „Man sollte sich 
auch mal bei denen bedanken, die 
das möglich machen“, sagte An
dreas Kassler, Gesamtbetriebsrats
vorsitzender von UPS, bei einer 
Pressekonferenz, bei der ver.di ge
meinsam mit den Gesamtbetriebs
ratsvorsitzenden von fünf Paket
diensten auf die Probleme der Bran
che aufmerksam gemacht hat.

Doch mit Dank allein ist es nicht 
getan. 3,5 bis 4 Tonnen, das Ge
wicht eines indischen Elefanten, be
wegt ein Zusteller pro Tag, verbild

lichte Kassler die Masse. Doch den 
Paketen ist nicht anzusehen, ob 
eine Handyhülle oder eine Brems
scheibe darin ist. Für die, die sie be
wegen müssen, wird das nicht er
kennbare Gewicht zu einer gesund
heitlichen Belastung, MuskelSke
lettKrankheiten nehmen zu. Daher 
forderten alle Beteiligten der Pres
sekonferenz eine deutliche Kenn
zeichnung der Pakete mit dessen 
Gewicht und eine Beschränkung auf 
20 Kilo; derzeit sind 31,5 Kilo er
laubt.

Immer wieder wurde Amazon in 
der Pressekonferenz genannt. Der 
OnlineHändler hat nicht nur we
sentlich dazu beigetragen, dass das 
Paketaufkommen so stark gestie
gen ist. Innerhalb von zwei Jahren 
hat das Unternehmen Amazon Flex 
aufgebaut, ein flächendeckendes 

Zustellnetzwerk, das, so die stellver
tretende ver.diVorsitzende Andrea 
Kocsis, ausschließlich mit Subunter
nehmen und Scheinfirmen arbeitet. 
Da die Fahrer vermeintlich Solo
selbstständige sind, greift die Nach
unternehmerhaftung nicht. 

Auf die anderen Unternehmen 
der Branche steigt dadurch aber der 
Kostendruck – und ausbaden müs
sen den die Beschäftigten. So be
richten die Kollegen von Hermes 
und DPD, dass es immer noch nur 
im geringen Maße bei ihnen ange
stellte Zusteller*innen gibt. Und bei 
Fedex, so berichtete der GBRVorsit
zende Hartmut Schul, gelten statt 
des besseren Haustarifvertrags jetzt 
wieder die regionalen LogistikTarif
verträge. Heike Langenberg
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… und einen guten Start 
ins neue Jahr wünscht das 
Team der ver.di news. 
 Erneut ist es ein Jahres
wechsel, der stark von der 
CoronaPandemie geprägt 
sein wird, stärker als wir 
es vor einem Jahr gedacht 
hatten. Für viele Beschäf
tigte, gerade in den sys
temrelevanten Berufen, 
war auch 2021 von hohen 
Belastungen geprägt. An
dere befürchten den Ver
lust des Jobs oder Einbu
ßen bei ihrem Einkommen 
aufgrund von immer 
 weiter anhaltenden Ein
schränkungen im täg
lichen Leben. Da bleibt 
nur zu hoffen, dass alle 
die Gelegenheit finden, in 
den Tagen um den Jahres
wechsel auch mal inne
zuhalten, zur Ruhe zu 
kommen, durchzuatmen. 
Denn die Belastungen 
durch die CoronaPande
mie und ihre Folgen wer
den wir auch im kommen
den Jahr noch spüren. 
Trotz allem: Bleibt solida
risch, kämpferisch und vor 
allen Dingen gesund.  hla

 

Verteilung
 
„Scholz, Habeck und 
Lindner wollen sozialen 
und ökologischen 
Fortschritt wagen. 
Wenn dieser Anspruch 
Wirklichkeit werden 
soll, muss die Ampel 
kräftig auf Pump 
investieren und die 
Verteilungsfrage 
stellen.“

ver.diChefökonom  
Dierk Hirschel in einem 
Gastbeitrag für die  
Frankfurter Rundschau

https://news.verdi.de
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Und wieder reden fast alle übers 
Impfen. Vor einem Jahr wurde drauf
los geimpft, als gäbe es kein Mor
gen. Das gab es zwar immer wieder, 
aber aus der Impfnummer sind wir 
nicht raus. Regelmäßig kommt eine 
Mutante um die Ecke, wenn wir uns 
schon auf der Zielgeraden wähnen. 
Der BILD am Sonntag sagte der 
frisch gewählte Bundeskanzler Olaf 
Scholz am 12. Dezember mit Blick 
auf die Impfpflicht: „Wir sind ein 
Land, in dem sich die allermeisten an 
Gesetze halten. Wir halten vor roten 
Ampeln an. Wir achten die Verkehrs
regeln. Nicht, weil uns überall gleich 
die Polizei kontrolliert. Sondern weil 
es zu unserer Natur gehört, dass wir 
uns an solche Regeln halten.“ Natur
gemäß ziehen allerdings auch weiter 
Menschen durch die Städte, um mit 
Fackeln zu zeigen, was sie von einer 
Impfpflicht und den CoronaMaß
nahmen halten: nämlich gar nichts. 
Im Wochentakt überschreiten sie 
mittlerweile rote Linien.

Auf Zeit online heißt es am selben 
12. Dezember: „Es reicht nicht, die 
Impfpflichtwende knapp damit zu 
erklären, dass gute Politik nun mal 
auf veränderte Realitäten reagieren 
muss [...] wer jetzt mit der Unabseh
barkeit von Politik argumentiert, der 
hätte nicht vorher absolute Garan
tien abgeben sollen. Sag niemals 
nie. Was ist denn mit jenem Schild 
auf einer QuerdenkerDemo, auf 
dem Spahn mit Teufelshörnern zu 
sehen ist und dem Zitat ,Niemand 
hat die Absicht eine Impfpflicht ein
zuführen!’, in Anlehnung an das 
MauerbauZitat von Walter Ulbricht? 
Was soll man diesen Demonstranten 
entgegnen? Sie scheinen ja, wenn 
auch sonst nicht, in diesem Detail 
recht zu behalten. Das gebrochene 
Impfpflichtversprechen dürfte bald 
die Bazooka im sonst spärlichen ar
gumentativen Arsenal all jener sein, 
die eh der Meinung sind, dass man 
Politiker*innen nicht glauben kann. 
Dass die da oben alle Lügner sind.“

Die Intensivkräfte in den Kliniken 
blicken etwas anders auf die Lage. 
Die sehen im Auslaufenlassen der 
pandemischen Lage das größte Pro
blem. In einem Interview mit dem 
Spiegel am 9. Dezember sagt Inten
sivmediziner Christian Karagianni
dis: „Ich hätte mir dieses Werkzeug 
niemals nehmen lassen. Die Koali
tionsparteien haben zwar nun ein 
gutes Infektionsschutzgesetz verab
schiedet [...]. Aber mit der ,epidemi
schen Lage nationaler Tragweite’ 
hatte man einen absoluten Not
schutzschalter in der Hand, mit dem 
man schnell agieren konnte. [...] 
Mir ist es immer lieber, wir haben 
einen Werkzeugkasten und da ist 
alles Mögliche drin und ich brauche 
es am Ende nicht, als nur einen 
Schraubenzieher darin zu haben, 
wenn ich eigentlich einen Hammer 
brauche.“ Okay. Hauptsache es 
kommt nicht zum Kettensägenmas
saker.    
 Petra Welzel 

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

Journalist*innen angegriffen
QUERDENKEN – Auseinandersetzungen bei Demo in Berlin

Erneut sind Anfang Dezember bei 
einer Demonstration von Querden
ker*innen in Berlin mehrere Journa
list*innen angegriffen worden. 
Nach Angaben des Tagesspiegels 
handelt es sich bei den Täter*innen 
um eine Gruppe aus dem Umfeld 
eines Hamburger Neonazis und um 
Mitglieder einer weiteren Neonazi
Gruppe aus Brandenburg. Unter 
anderem wurde ein Journalist des 

Tagesspiegels angegriffen, als er 
mit dem Handy Neonazis gefilmt 
hat, die einen Angriff auf ver.diGe
werkschaftssekretär Jörg Reichel 
abgesprochen haben. 

Reichel war im Sommer bereits 
am Rande einer nicht genehmigten 
Demonstration von Querdenker*in
nen in Berlin angegriffen und ver
letzt worden (ver.di news berichte
te). Die Polizei konnte einen der 

Angreifer festnehmen. Da er dem 
Journalisten das Handy entwendet 
hat, wird gegen ihn wegen räuberi
schen Diebstahls ermittelt. Kurze 
Zeit nach dieser Attacke wurden 
zwei weitere Journalist*innen von 
Hooligans attackiert. Insgesamt re
gistrierte ver.di im Umfeld dieser 
verbotenen Demo in Berlin Angriffe 
auf fünf Journalist*innen, von de
nen drei leicht verletzt wurden. 

Zugunsten des 
Marktprinzips

(red.) Die OttoBrenner
Stiftung hat die Wirt
schafts und Sozialpolitik 
der AfD analysiert. „So
ziale Rhetorik, neolibera
le Praxis“ lautet das Fa
zit – und das hat der 
jetzt von drei Wissen
schaftlern von der Jo
hannesKepplerUniver
sität in Linz vorgelegten 
Auswertung ihren Na
men gegeben. Nach der 
Analyse der Wahlpro
gramme von 2017 bis 
heute kommen die Auto
ren zu dem Schluss, dass 
sich in den Reden von 
AfDPolitiker*innen im 
Bundestag, aber auch 
im Wahlprogramm für 
die Bundestagswahl im 
Herbst 2021 viele neo
liberale sozioökonomi
sche Thesen wiederfin
den. Die AfD argumen
tiere fast ausnahmslos 
zugunsten des Markt
prinzips und tritt gegen 
staatliche Interventionen 
ein. Dabei versuche sie 
seit einigen Jahren, sich 
von ihrem ursprüng
lichen Image als neo
liberale ProfessorenPar
tei zu befreien und statt
dessen als Kämpferin für 
soziale Gerechtigkeit 
aufzutreten. Doch die 
soziale Rhetorik ist die 
oberflächliche Fassade 
einer Partei, die in ihren 
wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen fest in 
neo und ordoliberale 
Denkmuster eingebun
den bleibt. 

STEPHAN PÜHRINGER, 
KARL. M. BAYER, DOMINIK 
KRONBERGER: SOZIALE 
RHETORIK, NEO
LIBERALE PRAXIS.  
EINE ANALYSE DER 
WIRTSCHAFTS UND 
SOZIALPOLITIK DER AFD, 
OBSARBEITSPAPIER 52 
VOM 2. DEZEMBER 2021. 
DOWNLOAD UNTER 
KURZELINKS.DE/O3XX

L E S E T I P P

Versagen des Rechtsstaats 
ENTSCHEIDUNG – dju in ver.di entsetzt über drohende Auslieferung von Julian Assange

(pm) Die Deutsche Journalistinnen 
und JournalistenUnion (dju) in 
ver.di reagiert mit Fassungslosigkeit 
auf die Entscheidung eines Londo
ner Berufungsgerichts, die Ableh
nung des USAuslieferungsantrags 
für Julian Assange zu kippen. Der 
WikileaksGründer könnte damit an 
die USA ausgeliefert werden. „Es ist 
kaum zu glauben, dass die Vereinig
ten Staaten nun doch noch mit ih
rem ungeheuerlichen Unterfangen 
durchkommen könnten und Julian 

Assange der politischen Verfolgung 
ausgesetzt wird. Das würde der 
Pressefreiheit einen irreparablen 
und nachhaltigen Schaden zufü
gen“, verurteilte die Bundesge
schäftsführerin der dju in ver.di, 
Monique Hofmann, die Gerichtsent
scheidung.

Assange habe Kriegsverbrechen 
aufgedeckt und der Öffentlichkeit 
damit einen großen Dienst erwie
sen. Dass er dafür ins Gefängnis 
solle, sei absurd. Sollte es tatsäch

lich zu einer Auslieferung kommen, 
hätte das katastrophale Folgen für 
den gesamten Journalismus, dessen 
Fundamente völlig infrage gestellt 
würden. „Kein Whistleblower wird 
sich noch mit Informationen an 
Journalist*innen und Medien wen
den, wenn er oder sie befürchten 
muss, verfolgt und verhaftet zu wer
den“, so Hofmann. Zudem: Die Ent
scheidung wurde ausgerechnet am 
Internationalen Tag der Menschen
rechte getroffen.

https://kurzelinks.de/o3xx
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 Investitionen sind wichtiger
UMFRAGE – Priorität für Abbau von Staatsverschuldung sinkt

(pm) Eine Kreditfinanzierung von 
öffentlichen Ausgaben erscheint 
deutlich mehr Menschen in 
Deutschland hinnehmbar als noch 
unmittelbar nach der Bundestags
wahl. Darauf deuten Ergebnisse ei
ner neuen repräsentativen Befra
gung im Auftrag des Instituts für 
Makroökonomie und Konjunktur
forschung (IMK) der HansBöckler
Stiftung hin. 

Parallel zu den Verhandlungen 
über eine AmpelKoalition haben 
sich innerhalb von weniger als zwei 
Monaten bei der Frage, ob eine Ver
ringerung des öffentlichen Defizits 
und der Verschuldung derzeit Priori
tät habe oder nicht, die relativen 
Mehrheiten verschoben. So waren 

Ende September/Anfang Oktober 
29,1 Prozent der Befragten der Mei
nung, Defizit und Schuldenabbau 
sei derzeit keine prioritäre Aufgabe. 

Dieser Anteil ist bis Mitte Novem
ber auf 36,2 Prozent gestiegen. Ent
sprechend ging der Anteil derer, die 
einer Verringerung von Defiziten 
und Schulden hohe Priorität zu
schreiben, von 39,0 auf 34,6 Pro
zent zurück. Die Quote der in dieser 
Frage Unentschiedenen sank von 
27,6 auf 25,9 Prozent. Gleichzeitig 
blieb die Zustimmung zu einer Aus
weitung öffentlicher Investitionen 
unverändert hoch.

Immer mehr Menschen gelangen 
zu dem Schluss, dass die gravieren
de öffentliche Investitionslücke ein 

weitaus größeres Problem ist als die 
aktuelle Staatsverschuldung – zum 
gleichen Ergebnis kommen wir und 
die meisten anderen Wirtschafts
forscher in unseren Studien“, sagt 
 Sebastian Dullien, der wissenschaft
liche Direktor des IMK. Die Verän
derungen im Meinungsbild erschie
nen umso bedeutender, weil sie sich 
in unterschiedlich starker Ausprä
gung bei Anhänger*innen aller Par
teien im Bundestag zeigten: „Auch 
unter Befragten, die Union, FDP 
oder AfD zuneigen, ist der Anteil 
derer, die aktuell eine Priorität für 
den Abbau von Defiziten und 
Staatsschulden sehen, interessan
terweise spürbar gesunken“, so 
Dullien.  

 Soziale und ökologische Kosten mitberechnen
LUFTFAHRT – ver.di und ETF begrüßen Vorstoß für faires Preissystem

(pm) Die Bundesregierung hat vor
geschlagen, einen Mindestpreis für 
Flugtickets einzuführen. Auf EU
Ebene soll geregelt werden, dass 
der Preis nicht unterhalb von Steu
ern, Zuschlägen, Entgelten und Ge
bühren liegen darf. ver.di und die 
Europäische Transportarbeiter Fö
deration (ETF) begrüßen den Vor
schlag. Sie forderten die Bundesre

gierung auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Schaffung von Sozialstan
dards in der AirlineBranche für die
sen Vorstoß ein maßgebender Teil 
ist.

„Die Deregulierung und der enor
me Verdrängungswettbewerb der 
letzten Jahrzehnte haben die Be
schäftigten und ihre sozialen Stan
dards in Lohn und Arbeitsbedingun

gen hart getroffen“, sagte die 
 stellvertretende ver.diVorsitzende 
Christine Behle. Seit vielen Jahren 
setzt sich die ETF als europäischer 
Dachverband der Transportarbeiter 
für die Einführung eines „fairen 
Preissystems“ in der AirlineBranche 
ein, welche die sozialen und ökolo
gischen Kosten des Reisens berück
sichtigen müsse. 

Aufstockungsregelung begrüßt
BUNDESPOLITIK – Bundesarbeitsminister verlängert erhöhtes Kurzarbeitsgeld

(pm) ver.di begrüßt die Ankündi
gung von Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil, SPD, die Aufsto
ckungsregelungen beim Kurzarbei
tergeld bis zum 31. März 2022 zu 
verlängern. Der ver.diVorsitzende 
Frank Werneke sieht darin ein 
„wichtiges Signal an viele Beschäf
tigte, deren Betriebe und Branchen 
besonders unter der Pandemie lei

den“. Vom ersatzlosen Auslaufen 
der Regelungen wären unter ande
rem die Luftverkehrsbranche mit 
zahlreichen Berufsgruppen und Be
schäftigten, aber auch Tourismus, 
Veranstaltungsbranche und Gastro
nomie und weitere Wirtschaftszwei
ge betroffen. Eine wichtige Forde
rung von ver.di wird damit erfüllt“, 
so Werneke.

KOALITIONSVERTRAG BEWERTET

(pm) Der ver.diBundesvorstand 
sieht in dem Koalitionsvertrag der 
Ampelregierung gute Reform und 
Gestaltungsansätze. Zum Amtsan
tritt der Regierung hat er eine drei
seitige Bewertung des Vertrages 
vorgelegt. Download unter kurze 
links.de/pazd

I M P R E S S U M  .......................................................................................................................................................
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Wichtige 
 Spielräume
Die schwarze Null ist das 
Paradigma, dass die Aus
gaben nicht höher sein 
dürfen als die Einnahmen. 
Die sogenannte Schul
denbremse soll die öffent
lichen Haushalte im Rah
men halten. Hört sich erst 
einmal vernünftig an. 
Doch bezogen auf die 
öffentlichen Haushalte 
bedeutet die schwarze 
Null eine starke Ein
schränkung der wirt
schaftlichen Handlungs
fähigkeit. Denn es geht 
um Investitionen. Die In
frastruktur ist marode 
geworden im Laufe der 
Jahre, die Zinsen sind 
niedrig – was spricht da
gegen, Geld aufzuneh
men, um sinnvoll zu in
vestieren? Man will nach
kommenden Generatio
nen keine Schulden 
hinterlassen, ist die Ant
wort. Doch im Umkehr
schluss hinterlassen wir 
ihnen eine marode Infra
struktur. Während der 
CoronaPandemie wurde 
die Schuldenbremse aus
gesetzt. Doch die Ampel
koalition hat ihre Wieder
einsetzung ab 2023 ver
abredet – und nimmt sich 
damit wichtige Spielräu
me, das Land und die 
Zukunft zu gestalten.

K O M M E N T A R

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

https://kurzelinks.de/pazd
https://kurzelinks.de/pazd
https://nelcartoons.de
mailto:verdi-news%40verdi.de?subject=
https://news.verdi.de
https://verdi.de
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POSTBANK – (red.) Die ver.diTarif
kommission hat ihre Forderungen 
für die kommende Tarifrunde bei 
der Postbank aufgestellt. Sie fordert 
eine Erhöhung der Gehälter um 6,0 
Prozent, mindestens aber 180 Euro. 
Die Azubivergütungen sollen um 
150 Euro steigen. Azubis sollen 
nach Abschluss der Ausbildung 
übernommen werden. Die Basis 
dieser Forderungen sind die Ergeb
nisse einer Mitgliederbefragung. 
Verhandlungsauftakt soll am 10. 
Januar sein. Verhandelt wird für die 
Beschäftigten zum einen bei der 
Postbank Klassik, zum anderen 
beim Postbank Filialbetrieb. Für bei

de Bereiche gibt es noch unter
schiedliche weitere Forderungen. 
Mehr dazu unter wirfuertarif.de

ASKLEPIOSKLINIKEN BRAN
DENBURG – (pm) In der achten 
Verhandlungsrunde haben sich 
ver.di und die AsklepiosFachklini
ken in Brandenburg auf Eckpunkte 
für einen Tarifvertrag verständigt. 
Verhandelt wurde für rund 1300 
nichtärztliche Mitarbeiter*innen in 
Brandenburg/Havel, Teupitz und 
Lübben. Nach der Einigung steigen 
die Tabellenentgelte ab dem 1. April 
2022 in zwei Schritten um bis zu 7,5 
Prozent. Im Dezember 2021 bekom

men die Beschäftigten eine steuer
freie CoronaSonderzahlung von 
1200 Euro, Teilzeitkräfte anteilig. 
Azubis erhalten 450 Euro. Hinzu 
kommen weitere Verbesserungen 
bei Zulagen und eine Reduzierung 
der Arbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 
1. Juli 2022. Auch die Jahressonder
zahlung wird erhöht. „Mit der Tarif
einigung erfolgt ein wesentlicher 
Schritt zur Angleichung an die Tarif
entgelte, die den AsklepiosBe
schäftigten in Hamburg und in Göt
tingen gezahlt werden, auch wenn 
wir von 100 Prozent teilweise noch 
weit entfernt sind“, sagte ver.di
Verhandlungsführer Ralf Franke.

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

 Hohe Belastungen
BEHINDERTENHILFE – Studie verdeutlicht die gestiegenen Anforderungen 

(red.)  Wie schlecht es um die Ar
beitsbedingungen in der Behinder
tenhilfe bestellt ist, macht eine Be
schäftigtenbefragung der TU Darm
stadt deutlich, deren zentrale Er
gebnisse am 3. Dezember, dem Tag 
der Menschen mit Behinderungen, 
veröffentlicht wurden. Demnach 
denkt fast die Hälfte der Beschäftig
ten darüber nach, ihren Beruf auf
zugeben, weil die Belastungen zu 
hoch und durch die Pandemie noch 
weiter gestiegen sind. 

UNZUREICHENDE BEZAHLUNG

Über 60 Prozent der mehr als 8000 
Befragten sind in den vergangenen 
zwölf Monaten krank zur Arbeit ge
gangen. Fast 80 Prozent berichten 
von gestiegenen Anforderungen in
folge der Umsetzung des Bundes
teilhabegesetzes. Die von der Hans
BöcklerStiftung geförderte Studie 
deckt auf, dass auch die Versor
gungsqualität unter den schlechten 
Arbeitsbedingungen leidet. 

So gaben nur gut 21 Prozent der 
Beschäftigten an, genug Zeit zu ha
ben, um auf die Bedarfe und Anfor
derungen ihrer Klient*innen einge
hen zu können. Der hohen Belas
tung steht aus Sicht der Beschäftig
ten eine unzureichende Bezahlung 
gegenüber: Über drei Viertel der 
Befragten halten ihr Einkommen 
nur in geringem Maß oder gar nicht 
für angemessen.

Anlässlich der Studienergebnisse 
forderte ver.di bessere Arbeitsbedin
gungen in den Einrichtungen der Be
hindertenhilfe. „Für eine gelingende 
Inklusion brauchen Menschen mit 
Behinderung die bestmögliche indi
viduelle Unterstützung, das geht nur 
mit genug qualifiziertem Personal“, 
sagte ver.diBundesvorstandsmit
glied Sylvia Bühler. 

Das Ziel, Menschen mit Behinde
rung eine gleichberechtigte Teilha
be am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen und nach dem Bun
desteilhabegesetz gleichzeitig die 
Kosten drücken zu wollen, passe 

nicht zusammen, so Bühler. Inklusi
on erfordere nicht weniger, sondern 
mehr professionelle Unterstützung. 
„Beschäftigte in der Behindertenhil
fe müssen vor Überforderung ge
schützt werden – auch im Interesse 
der Klientinnen und Klienten“, so 
die Gewerkschafterin. Zudem müs
se der angekündigte Pflegebonus 
auch den Beschäftigten in der Be
hindertenhilfe ausgezahlt werden.

FINANZIELLE AUFWERTUNG

„Neben besseren Arbeitsbedingun
gen braucht es eine weitere finan
zielle Aufwertung der Berufe in der 
Behindertenhilfe“, sagte Bühler 
auch unter Verweis auf die im kom
menden Jahr anstehenden Tarifver
handlungen im kommunalen So
zial und Erziehungsdienst. „Ob in 
öffentlichen, freigemeinnützigen, 
kirchlichen oder privaten Einrich
tungen – die Bedingungen müssen 
sich flächendeckend verbessern.“ 
kurzelinks.de/fvty

Reallohnverluste  
in 2021

(pm) Die Tariflöhne in 
Deutschland sind im Jahr 
2021 gegenüber dem 
Vorjahr um durchschnitt
lich 1,7 Prozent gestie
gen. Dies ergibt sich aus 
der vorläufigen Jahres
bilanz des Tarifarchivs 
des Wirtschafts und 
Sozialwissenschaftlichen 
Instituts (WSI) der Hans
BöcklerStiftung. Ange
sichts einer für das Ge
samtjahr 2021 zu erwar
tenden Steigerung der 
Verbraucherpreise um 
3,1 Prozent ergäbe sich 
hieraus ein ungewöhn
lich starker Reallohnver
lust von 1,4 Prozent. 
Allerdings wird in vielen 
Tarifbranchen der Kauf
kraftverlust durch die 
Zahlung einer steuer 
und abgabenfreien 
 CoronaPrämie abgemil
dert. Die hierbei erzielte 
Steuerersparnis ist, je 
nach Einkommen, Haus
haltsgröße und Steuer
klasse, individuell recht 
unterschiedlich und 
kann in den vom WSI 
Tarifarchiv berechneten 
Tariflohnsteigerungen 
nicht berücksichtigt wer
den. Die individuelle 
Lohnentwicklung dürfte 
daher für viele Tarifbe
schäftigte positiver aus
fallen als der Durch
schnittswert ausweist. 
Insgesamt profitieren die 
unteren Einkommens
gruppen besonders stark 
von den CoronaPrä
mien. 2021 wurden für 
mehr als 12 Millionen 
Beschäftigte neue Tarif
verträge abgeschlossen. 
Hinzu kommen für wei
tere 6 Millionen Beschäf
tigte Tarifsteigerungen, 
die bereits 2020 oder 
früher vereinbart wur
den. 

T A R I F E

Angst vor Ansteckung steigt
CORONA – Beschäftigte in Berufen mit täglichen direkten Kontakten haben mehr Sorgen

(pm) Angesichts von vermehrten 
Impfdurchbrüchen und dramatisch 
gestiegenen Fallzahlen nimmt unter 
Arbeitnehmer*innen die Sorge vor 
einer Ansteckung mit dem Corona
virus am Arbeitsplatz wieder zu. Im 
Verlauf des Novembers gaben 30 

Prozent der Befragten an, sich darü
ber Sorgen zu machen. Besonders 
betroffen sind Beschäftigte in den 
Verkaufsberufen sowie den Berei
chen Gesundheit und Pflege sowie 
Soziales, Bildung und Erziehung, 
die am Arbeitsplatz täglich direkten 

Kontakt zu anderen Menschen ha
ben. Weitgehend unbesorgt ist hin
gegen eine Gruppe: die Impfverwei
gerer*innen. Von diesen hatten im 
November nur 15 Prozent Anste
ckungssorgen.
lohnspiegel.de

https://kurzelinks.de/fvty
https://lohnspiegel.de
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 Ein lohnendes Geschäft
PAKETDIENSTE – Lange Arbeitszeiten, geringe Löhne

(hla) Bei einer Razzia haben Bun
despolizei und Zoll am 8. Dezember 
bundesweit etwa 50 Wohnungen, 
Geschäftsräume, Logistikzentren 
und Unterkünfte durchsucht. Dabei 
ging es um eine Schleuserbande, 
die Arbeitskräfte mit falschen Pa
pieren nach Deutschland holt und 
für wenig Geld in Logistikzentren 
arbeiten lässt, Namen von konkre
ten Unternehmen wurden nicht ge
nannt. „Ein lohnendes Geschäft“, 
sagt die stellvertretende ver.diVor
sitzende Andrea Kocsis. 

Denn in der Zustellbranche fehlen 
Arbeitskräfte, das Geschäft boomt. 
Gemeinsam mit der DGBBera
tungsstelle Faire Mobilität hat ver.di 
in den vergangenen Monaten meh
rere Aktionen vor AmazonLogistik 
und FullfillmentZentren gemacht. 
Dabei weiß Kocsis von Fällen, in 
denen der Entleiher der vermitteln
den Firma 6700 Euro zahlt, die Be
schäftigten aber mit 750 Euro ab
gespeist werden. In anderen Fällen 
gibt es pauschal 75 Euro pro Tag, 
doch die Arbeitszeit liegt dann auch 
bei zehn Stunden und mehr.

Der Mindestlohn wird so unter
laufen, fehlende Lohnfortzahlung 

bei Krankheit oder Urlaub, Unfall
schäden müssen die Verursachen
den aus eigener Tasche bezahlen – 
all das schildern die Betroffenen. 
Hinzu kommen Sprachbarrieren. 
„Die Beschäftigten kennen ihre 
Rechte nicht oder haben Angst“, 
sagt Andrea Kocsis. Hinzu kommt, 
dass sie von den geringen Löhnen 
keine Wohnung bezahlen können. 
Häufig leben sie in den Fahrzeugen. 

Für Kocsis ist Amazon das Haupt
problem. Denn während für die an

deren Unternehmen die Nachunter
nehmerhaftung gilt, arbeitet Ama
zon Flex mit Soloselbstständigen. 
„Beim Vorgehen von Amazon 
drängt sich der Eindruck auf, dass 
das Unternehmen mit dem Einsatz 
von (schein)selbstständigen Auslie
fernden Rechtsbruch begehen 
könnte, denn diese seien sowohl in 
die Arbeitsabläufe eingeplant als 
auch nicht frei von Weisungen“, 
heißt es dazu in einem Faktenpapier 
von ver.di. Kocsis und die fünf GBR
Vorsitzenden der großen Paket
dienste fordern hier verstärkte Sta
tusfeststellungen.

Die Fahrer*innen sind zudem mit 
Fahrzeugen unter 2,8 Tonnen unter
wegs, daher sind für sie keine Fahr
tenschreiber verpflichtend, sagt 
Thomas Held, GBRVorsitzender bei 
der Deutsche Post DHL. Andrea 
Kocsis spricht sich zudem dafür aus, 
die Nachunternehmerhaftung auf 
die gesamte LogistikKette auszu
dehnen, also auch auf die LKWFah
rer*innen, die die Waren in die Ver
teilzentren bringen, und die Be
schäftigten dort. Auch hier komme 
es mittlerweile häufig zu Fremdver
gaben. 

ver.diForderungen

	z Eigenbeschäftigung der Zusteller*in
nen bei den Dienstleister*innen im Be
reich Kurier, Express und Paketdienste, 
statt bei Sub und Subsubunternehmen 
oder als Solo/Scheinselbstständige
	z Kennzeichnung von schweren Paketen 

und Begrenzung des Gewichts auf 20 
Kilo. Derzeit sind 31,5 Kilo erlaubt
	z Stärkung der Tarifbindung der Branche
	z Verstärkte Betriebsprüfungen durch 

die Träger der Sozialversicherung, um 
scheinselbstständige Beschäftigungsver
hältnisse zu beenden
	z Ausweitung der Nachunternehmerhaf

tung auf die gesamte Logistikbranche
psl.verdi.de

HARTMUT SCHUL IST 
GESAMTBETRIEBSRATS
VORSITZENDER VON FEDEX

 Einsatz hat sich gelohnt
CHARITÉ/VIVANTES – Hohe Zustimmung zu den Tarifergebnissen

(pm) Die gewerkschaftlich organi
sierten Beschäftigten der Berliner 
Krankenhäuser und ihrer Tochterge
sellschaften haben den von ver.di 
erzielten Tarifergebnissen mit über
wältigender Mehrheit zugestimmt. 
An der Charité votierten 96,3 Pro
zent und bei Vivantes 96,7 Prozent 
für die Tarifverträge zur Entlastung. 
Bei den VivantesTochterunterneh
men war die Zustimmung zur dort 
erreichten Tarifvereinbarung, die 
deutliche Gehaltsverbesserungen 
und eine Annäherung an den TVöD 
beinhaltet, mit 95,7 Prozent ähnlich 
hoch. 

KLARES VOTUM

„Das klare Votum und die sehr gute 
Beteiligung an der Abstimmung zei
gen, dass die Beschäftigten hinter 
den erreichten Kompromissen ste
hen. Ihre Bereitschaft, sich ent

schieden und ausdauernd für bes
sere Bedingungen einzusetzen, hat 
sich gelohnt“, sagte die stellvertre
tende Leiterin des ver.diLandesbe
zirks BerlinBrandenburg, Susanne 
Feldkötter. Die Tarifverträge könn
ten damit wie geplant zum Jahres
wechsel in Kraft treten.

Künftig ist tariflich festgeschrie
ben, wie viel Personal die Kliniken 

auf den Stationen und in den Be
reichen einsetzen müssen. Arbeiten 
Beschäftigte mehrfach in unterbe
setzten Schichten oder anderweitig 
belastenden Situationen, erhalten 
sie zusätzliche freie Tage. Jetzt gelte 
es, die Regelungen im Alltag kon
sequent umzusetzen, so Feldkötter. 
Das biete die Chance, die Arbeits
bedingungen substanziell zu ver
bessern. Sie forderte die neuen Re
gierungen auf Bundes und Lan
desebene auf, für eine bedarfsge
rechte Krankenhausfinanzierung zu 
sorgen.

Ivo Garbe, ver.diVerhandlungs
führer für die VivantesTochterge
sellschaften, nannte den dort erziel
ten Tarifvertrag „einen großen und 
wichtigen Schritt zur Gleichbehand
lung aller Beschäftigten an den Ber
liner Krankenhäusern“. Endlich wer
de auch in den Tochterunternehmen 
nach Tarifvertrag bezahlt.

Fair und 
 einheitlich
„Am 1. Dezember sind die 
TNT Express GmbH und 
die Federal Express GmbH 
juristisch verschmolzen 
worden. Aufgrund dieser 
Verschmelzung haben wir 
bei uns in der Firma zwei 
Systeme. Wir haben von 
der AltTNT das Subunter
nehmertum und von den 
Federal ExpressKollegen 
die eigenen Kuriere über
nommen. Dadurch haben 
wir einen guten Blick auf 
insgesamt zwei unter
schiedliche Systeme. Das 
zeigt die Unterschiede 
auch zu anderen Mitbe
werbern wie Amazon mit 
Scheinselbstständigen, die 
wir bei uns nicht haben. 
(…) Der Kostendruck 
durch Mitbewerber wie 
Amazon wird immer stär
ker und führt dazu, dass 
die anderen Logistikunter
nehmen sich dem aus fi
nanziellen Erwägungen 
anpassen müssen. Das hat 
bei uns bei der FedEx dazu 
geführt, dass der Haustarif 
der FedExKollegen und 
der Kurierfahrer, der viel
leicht nicht perfekt, aber 
ziemlich gut war, vom 
Unternehmen aufgrund 
das Kostendrucks gekün
digt wurde. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die 
Arbeitsbedingungen in 
dieser Branche einheitlich 
fair für alle geregelt wer
den, dass insbesondere 
der Kostendruck von den 
Unternehmen genommen 
wird, damit die Fahrer, 
Kuriere alle faire Arbeits
bedingungen haben mit 
guter Bezahlung.“

S T A T E M E N T

VERDI.DE/GEWINNEN

https://psl.verdi.de
https://verdi.de/gewinnen
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ANSPRUCH AUF WITWENRENTE 
– (bag) Eine Versorgungsregelung in 
einer Betriebsvereinbarung, wonach 
eine Witwen/Witwerrente entfällt, 
wenn die Ehe zum Zeitpunkt des Ab
lebens des Anwärters bzw. der An
wärterin geschieden ist oder wenn 
sie erst nach Beginn der Altersren
tenzahlung geschlossen wurde, 
schließt unter bestimmten Bedingun
gen eine Witwen/Witwerrente nicht 
aus. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Ehe zwar nach dem vorzei
tigen Ausscheiden aus dem Arbeits
verhältnis, aber vor dem Beginn des 

Altersrentenbezugs geschlossen 
wurde. Das hat das Bundesarbeits
gericht (BAG) jüngst entschieden. 
Der Arbeitgeber hatte dabei auf die 
Betriebsvereinbarung verwiesen – 
und verweigerte die Zahlung einer 
Witwenrente an die Klägerin. 

Die Revision der Klägerin hatte  
vor dem Dritten Senat des Bun
desarbeitsgerichts im Wesentlichen 
Erfolg. Versorgungsregelungen, die 
eine Hinterbliebenenversorgung 
ausschließen oder beschränken sol
len, sind hinreichend klar zu fassen. 
„Enthalten die Versorgungsbestim

mungen ausdrückliche Ausschluss
tatbestände, nicht jedoch für den 
Fall, dass die Ehe nach dem vorzeiti
gen Ausscheiden, aber vor dem Be
ginn der Altersrentenzahlung ge
schlossen wurde, kann insoweit kein 
Ausschluss angenommen werden“, 
heißt es in einer Pressemitteilung des 
BAG. Aus der gesetzlich unverfallba
ren Anwartschaft folgen dann nach 
dem Ableben des unmittelbar ver
sorgungsberechtigten Arbeitneh
mers Ansprüche auf Hinterbliebe
nenversorgung. 
Aktenzeichen 3 AZR 212/21 

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

 Vom Bett ins Homeoffice
ARBEITSUNFALL – Betriebsweg ist auch im häuslichen Bereich unfallversichert

(dgbrs) Wer auf dem Weg vom Bett 
an seinen HomeOfficePlatz stürzt, 
hat Anspruch auf Unfallversiche
rungsschutz. Es kommt darauf an, ob 
der zurückgelegte Weg „unterneh
mensdienlich“ sei, so das Bundesso
zialgericht in seiner Entscheidung 
vom 8. Dezember.

In dem Verfahren ging es um einen 
Gebietsverkaufsleiter im Außen
dienst. Er rutschte auf dem Weg vom 
Schlafzimmer in sein eine Etage tie
fer gelegenes Homeoffice aus – wo 
er üblicherweise seine Arbeit be
ginnt, ohne vorher zu frühstücken – 
und brach sich einen Brustwirbel.

Die Berufsgenossenschaft lehnte 
Leistungen aus Anlass des Unfalls 
ab. Sie begründete dies damit, dass 
der Unfallversicherungsschutz in ei
ner Privatwohnung auf dem Weg 

zum Zwecke der erstmaligen Arbeits
aufnahme erst mit Erreichen des 
häuslichen Arbeitszimmers beginne. 
Das Sozialgericht und das Landesso
zialgericht kamen zu unterschiedli
chen Ergebnissen. Da es sich um 
eine Frage von grundsätzlicher Be
deutung handelt, ließ das Landesso
zialgericht Revision beim Bundesso
zialgericht (BSG) zu. 

Der Kläger argumentierte, Men
schen, die im Homeoffice arbeiten, 
dürften nicht schlechter gestellt wer
den als Arbeitnehmer*innen im Be
trieb. Es müsse sich deshalb beim 
Weg zur erstmaligen Aufnahme der 
Tätigkeit im HomeOffice in der Pri
vatwohnung um einen versicherten 
Betriebsweg handeln. Das BSG folg
te der Begründung des Klägers. Der 
Weg zur erstmaligen Arbeitsaufnah

me, so das Gericht, war danach als 
Betriebsweg versichert. „Ausnahms
weise ist ein Betriebsweg auch im 
häuslichen Bereich denkbar, wenn 
sich Wohnung und Arbeitsstätte im 
selben Gebäude befinden“, heißt es 
in dem Urteil. Der DGBRechtsschutz 
sieht das Urteil des BSG als erfreuli
ches Zeichen für alle Beschäftigten, 
die sich derzeit im HomeOffice be
finden oder in Anbetracht der sich 
verschärfenden Pandemie dem
nächst befinden werden. 

Das Urteil des Bundessozialge
richts ist noch zur alten Rechtslage 
ergangen, weil sich der Unfall vor In
krafttreten des Betriebsrätemoderni
sierungsgesetzes ereignet hat.
Aktenzeichen B 2 U 4/21 R
 
dgbrechtsschutz.de

Der Blick ins Gesetz

(dgbrs) Manchmal er
leichtert ein Blick ins 
Gesetz die Rechtsfin
dung. Dieser alte Spruch 
gilt auch für Gerichte. 
Das musste ein Mann 
feststellen, der von der 
damaligen starken In
solvenzverwalterin bis 
zur Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses vor 
der Eröffnung des In
solvenzverfahrens zur 
Arbeit herangezogen 
worden ist. Für noch 
nicht gewährten Urlaub 
machte der Mann dann 
knapp 3400 Euro als 
Masseverbindlichkeit 
geltend. Die nunmehri
ge Insolvenzverwalterin 
lehnte das ab, da es 
sich ihrer Ansicht nach 
um eine zur Insolvenz
tabelle anzumeldende 
Insolvenzforderung han
dele. Der Mann klagte, 
doch sowohl das Ar
beits als auch das Lan
desarbeitsgericht wie
sen die Klage ab. Eine 
Revision wurde nicht 
zugelassen. Doch mit 
einer Nichtzulassungs
beschwerde hatte der 
Mann Erfolg, das Bun
desarbeitsgericht kippte 
die Rechtsauffassung 
der Vorinstanzen. Für 
den DGBRechtsschutz 
ist diese Entscheidung 
nicht verwunderlich. 
„Offenkundig haben die 
Instanzgerichte nur be
dingt das Insolvenzge
setz (InsO) studiert“, 
heißt es dazu in einer 
Pressemitteilung. „Ein 
Blick auf § 55 Abs. 2 
Satz 2 InsO hätte ei
gentlich genügen müs
sen, um unschwer zu 
dem Ergebnis zu kom
men, dass es sich bei 
der vom Kläger verlang
ten Urlaubsabgeltung 
um eine Masseverbind
lichkeit handelt.“ 
Aktenzeichen 
6 AZR 94/19

A U C H  D A S  N O C H

 Klage abgewiesen
ENTSCHEIDUNG – Kurzarbeit kann Urlaubsanspruch verringern

(bag) Fallen aufgrund von Kurzarbeit 
einzelne Arbeitstage vollständig 
aus, ist dies bei der Berechnung des 
Jahresurlaubs zu berücksichtigen. 
Das hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden. Geklagt hatte 
eine Frau, die an drei Tagen pro Wo
che als Verkaufshilfe in einem Back
shop beschäftigt war. Sie hatte ei
nen anteiligen  Urlaubsanspruch von 
14 Arbeits tagen. 

Während der CoronaPandemie 
führte der Betrieb Kurzarbeit ein. 
Dazu wurden Kurzarbeitsvereinba
rungen geschlossen. Danach war 

die Klägerin in den Monaten April, 
Mai und Oktober 2020 vollständig 
von der Arbeitspflicht befreit, im No
vember und Dezember 2020 arbei
tete sie insgesamt nur an fünf Ta
gen. Wegen der kurzarbeitsbeding
ten Arbeitsausfälle berechnete der 
Arbeitgeber den Urlaub neu und 
kam für die Klägerin auf 11,5 Ar
beitstage. Dagegen wehrte sich die 
Frau vor Gericht. Ihrer Meinung 
nach müssten kurzarbeitsbedingt 
ausgefallene Arbeitstage urlaubs
rechtlich wie Arbeitstage gewertet 
werden. Die Vorinstanzen hatten die 

Klage abgewiesen. Die Revision der 
Klägerin hatte auch beim Neunten 
 Senat des Bundesarbeitsgerichts 
keinen Erfolg. „Der kurzarbeitsbe
dingte Ausfall ganzer Arbeitstage 
rechtfertigte eine unterjährige Neu
berechnung des Urlaubsanspruchs. 
Aufgrund einzelvertraglich verein
barter Kurzarbeit ausgefallene Ar
beitstage sind weder nach nationa
lem Recht noch nach Unionsrecht 
Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzu
stellen“, heißt es dazu in einer Pres
semitteilung des BAG. 
Aktenzeichen 9 AZR 225/21

https://dgbrechtsschutz.de
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 Möglichst in Präsenz
ORGANISATIONSWAHLEN – Bundesvorstand betont Bedeutung der politischen Debatte

(red.) Die Inzidenzzahlen der Coro
naPandemie sind weiterhin hoch. 
Vielerorts gelten wieder Einschrän
kungen. Daher stellt sich auch mit 
Blick auf die jetzt beginnenden Mit
gliederversammlungen und Konfe
renzen im Rahmen der Organisati
onswahlen im Vorfeld des ver.di
Bundeskongresses 2023 manch ei
ne*r die Frage, ob die geplanten 
Veranstaltungen in Präsenz stattfin
den können.

Der ver.diBundesvorstand hat in 
seiner Sitzung vom 6. Dezember ei
nen Beschluss des Gewerkschafts
rats ergänzt. Darin wird betont, dass 
die Mitgliederversammlungen in 
Präsenz stattfinden sollen, natürlich 

zu den jeweils örtlich geltenden Vor
schriften. Über die behördlichen Vor
gaben hinausgehende Beschränkun
gen werden durch ver.di nicht vorge
nommen, also kein 2G (geimpft oder 
genesen), wo 3G (geimpft, genesen 
oder getestet) vorgeschrieben ist. 
Zusätzliche Test und Maskenrege
lungen, die über die aktuell gelten
den Vorschriften hinaus gehen, sind 
allerdings möglich.

VERSCHIEBUNG PRÜFEN

Sollten Präsenzveranstaltungen we
gen der behördlichen Vorgaben 
nicht möglich sein, sollten die Ver
anstaltenden als erstes eine Ver
schiebung der Mitgliederversamm
lung prüfen. Nur für den Fall, dass 
eine Verschiebung nicht möglich ist, 
kann die Veranstaltung digital ab
gehalten werden. Mit diesem Be
schluss betont der ver.diBundes
vorstand den hohen Stellenwert der 
politischen Debatte und des poli
tischen Austausches im Rahmen  
der Organisationswahlen. Daher ist 

zu allen Mitgliederversammlungen 
und Konferenzen – soweit zulässig 
– in Präsenz einzuladen.

Derzeit sind allerdings keine Rege
lungen bekannt, die Präsenzver
sammlungen grundsätzlich verbie
ten. Allerdings können sich die Vor
gaben für einzelne Bundesländer 
oder Regionen täglich ändern.  

Um satzungsgemäß zu den Mit
gliederversammlungen und Konfe
renzen einzuladen, sollten die Termi
ne auf orgawahlen.verdi.de ein
gestellt werden. Hier ist es auch 
möglich, die Termine noch zu verän
dern, falls die Veranstaltungen ver
schoben werden müssen. Eingege
ben werden die Termine in Komasys, 
die Eingabemaske ist unter dem 
Kurzlink kurzelinks.de/m6r6 zu er
reichen. 

Fragen zu technischen Aspekten 
oder zur Eingabe können per EMail 
an projektbuero.buko@verdi.de ge
stellt werden. Geht es um formale 
bzw. organisationspolitische The
men, sind die EMails an orgawah
len@verdi.de zu richten.

Schöner beitreten
VER.DI ONLINEBEITRITT – Neugestaltetes Formular zum Mitgliedwerden

(red.) Das Formular für den Online
Beitritt wurde gründlich überar
beitet und neugestaltet. Zur Unter
stützung beim Ausfüllen gibt es 
 einen ChatAssistenten, außerdem 
kann man zwischen verschiedenen 
Sprachen wählen. 

Angeboten werden Tschechisch, 
Englisch, Spanisch, Französisch, 
Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, 
Polnisch, Rumänisch, Serbisch oder 
Türkisch. Ein Fortschrittsbalken 
zeigt an, wie viele Klicks noch bis 
zur Mitgliedschaft gemacht wer

den müssen. Außerdem gibt es In
formationen zu den notwendigen 
Beitrittsdaten. Das OnlineFormu
lar ist für verschiedene Endgeräte 
optimiert.

mitgliedwerden.verdi.de

ALEKSEJ GARRECHT  
HAT AM 1. OKTOBER  
EINE AUS BILDUNG ZUM 
PFLEGEFACHMANN AN  
DER MEDIZINISCHEN 
HOCHSCHULE HANNOVER 
BEGONNEN

Alle Termine zu den 
 Organisationswahlen unter

orgawahlen.verdi.de
Mitglieder ohne Internetzugang 

können die Termine bei den  
jeweiligen Bezirken erfragen.

Pflege braucht 
eine Reform
Schon mein erster Einsatz 
auf meiner Station war 
stressig. Zwei examinierte 
Kolleginnen waren für 20 
Betten verantwortlich. Da 
wurde ich als Azubi schon 
am ersten Tag voll einge
setzt. Klar war ich über
fordert, aber auch die 
Pflegekräfte waren über
fordert. Das nehme ich 
ihnen nicht übel, ich ken
ne die Bedingungen. Den 
Patient*innen gegenüber 
versuchen wir, heile Welt 
zu zeigen. Ich will meine 
Ausbildung zu Ende brin
gen, aber ich habe mich 
auch in der ersten Praxis
phase gefragt, ob ich 
dem Stress gewachsen 
bin. Es gibt hohe Ab
bruchquoten, in der In
dustrie wird mehr ge
zahlt, die Arbeit ist ent
spannter – das kann doch 
nicht sein. Wir machen 
einen wichtigen Beruf. 
Die Pflege braucht eine 
Reform, wir brauchen 
Veränderung, eine besse
re Bezahlung. Wir haben 
uns aus Leidenschaft für 
den Beruf entschieden, 
wir werden gebraucht 
– da ist es fatal, wenn 
dringend benötigte weite
re Kolleg*innen aus Angst 
und Sorge weg bleiben.

B E R I C H T

Arbeitshilfen zum Download
BETRIEBSRATSWAHL – verschiedene Materialien im ver.di-Mitgliedernetz bereitgestellt

(red.) Vom 1. März bis 31. Mai 2022 
werden turnusgemäß neue Be
triebsräte gewählt. Dazu hat der 
ver.diBereich Mitbestimmung be
reits jetzt zahlreiche nützliche Doku
mente im ver.diMitgliedernetz be
reitgestellt. Die entsprechende Seite 
können ver.diMitglieder unter dem 
Kurzlink kurzelinks.de/vbim di
rekt aufrufen.

In dem MaterialienPool stehen 
Arbeitshilfen für die Wahlvorstände 
zur Verfügung – entweder für das 
normale Wahlverfahren in Betrie

ben ab 101 Wahlberechtigte oder 
für ein vereinfachtes Wahlverfah
ren, dass in Betrieben mit fünf bis 
100 wahlberechtigten Arbeitneh
mer*innen zwingend anzuwenden 
ist. In einem anderen Dokument 
wird dargestellt, was sich bei den 
Betriebsratswahlen 2022 ändert. 
Außerdem stehen aktuelle Muster
anschreiben zum Download bereit, 
auch mit Übersetzungen. Sie be
rücksichtigen auch die Änderungen 
in der Wahlordnung und sind damit 
auf dem neuesten Stand. 

Zudem gibt es dort auch den Flyer 
„ver.di und Betriebsräte – Gemein
sam für eine mitbestimmte Arbeits
welt“. Er liegt auch in verschiede
nen Übersetzungen vor, etwa in 
englisch, türkisch und russisch. Das 
gilt auch für eine PowerPointPrä
sentation zum Thema „Betriebsrat 
gründen“. Für den Wahlkampf kön
nen Plakate und Themenflyer her
untergeladen werden. Ein digitaler 
Wahlhelfer hilft, bei den Vorberei
tungen der Wahl alle Fristen im 
Blick zu halten.

https://orgawahlen.verdi.de
https://kurzelinks.de/m6r6
https://mitgliedwerden.verdi.de
https://orgawahlen.verdi.de
https://kurzelinks.de/vbim


Der Klimawandel scheint unauf
haltsam. Und er betrifft nicht nur 
Deutschland oder Europa, er hat 
weltweit Auswirkungen. Doch 
vielerorts, abseits der großen Po
litik, tragen auch jetzt schon Ak
tivist*innen auf ganz verschiede
ne Arten und Weisen ihren Teil 
dazu bei, dass der Klimawandel 
verlangsamt werden kann und 
dass sich das Bewusstsein der 
Menschen ändert. Die Geschich
ten solcher „Klimakämpfer“ wer
den in einem jüngst erschiene
nen Buch erzählt. 

25 Beispiele aus 25 Ländern 
haben die Autor*innen zusam
mengestellt. Da ist zum Beispiel 
die junge belgische KlimaAkti
vistin Anuna de Wever, die dafür 

 
 

 Kämpfen für das Klima
B U C H T I P P – 25 Portraits von engagierten Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen  

Was ist richtig?

„Als Konsument  
gibt es kein richtig  

oder falsch mehr,  
sondern eher  
mittelfalsch,  

ganzfalsch und 
superfalsch.“

Moderatorin Barbara 
Schöneberger im Interview 

mit TOnline über  
die Schwierigkeiten bei 

Kaufentscheidungen

gesorgt hat, dass der Klimawan
del in Belgien aber auch in der 
europäischen „PolitikZentrale“ 
Brüssel zum Thema wurde. Oder 
die 83jährige Amerikanerin Flo
rence Nishida, die im Süden von 
Los Angeles Gärten anlegt. Sie 
hat lange gebraucht, um in die
ser Gegend überhaupt ein Stück 
Land für ihr Gemüse zu finden, 
das nicht zubetoniert ist. In Sibi
rien versuchen Nikita und Sergej 
Simow PermafrostBoden zu er
halten. Der Boden taut nach 
zehntausenden Jahren Dauer
frost nach und nach auf, mit Fol
gen für das Weltklima aber auch 
für die Häuser in der Region. 

Es sind in diesem Buch bei wei
tem keine kleinen Beispiele, denn 
angesichts der Klimasituation 
müssten nicht nur Politik und In
dustrie sofort zu drastischen Ge
genmaßnahmen greifen, auch je
de*r Einzelne muss einen Beitrag 
dazu leisten. Bei den Beispielen 
geht es um die Spätfolgen des 
Bergbaus in PapuaNeuguinea, 
um Bäume, die auf den ehemali
gen Kriegsschauplätzen im Irak 
ebenso gepflanzt werden wie in 
den Regionen, in denen die Um
welt der ErdölFörderung geop
fert wurde. Angestoßen werden 
die Projekte oft von Einzelnen. 

Das Buch erzählt auch von Pa
blo López Alavés, der In Mexiko 
im Gefängnis sitzt. Ihm wird 
Mord vorgeworfen, doch er geht 

P R E I S  ..............................................................................................

Gerade erst wurden im Novem
ber Interessenvertretungen mit 
dem Deutschen Betriebsräte
bzw. dem Deutschen Personal
rätePreis ausgezeichnet, da wird 
zu den Wettbewerben für das 
kommende Jahr aufgerufen. Für 
beide Preise, die in der Regie des 
BundVerlages vergeben werden, 
sind Bewerbungen schon wieder 
möglich. Gesucht werden jeweils 

Interessenvertretungen, die sich 
besonders für ihre Kolleg*innen 
engagieren. Für den Personalrä
tepreis muss sich unter dprp.de 
bis zum 31. Mai 2022 bewerben. 
Der Anmeldeschluss für den 
Wettbewerb um den Deutschen 
Betriebsrätepreis ist der 30. April 
2022. Näheres unter dbrp.de. 
Die Preisverleihungen sind für 
kommenden Herbst geplant. 

davon aus, dass Unternehmen 
der Holzwirtschaft ihn davon ab
halten wollen, sich weiter für den 
Erhalt von Flora und Fauna in 
Zentralmexiko einzusetzen. Der
weil setzt Licoln Wamae in Kenia 
auf Elektromobilität und schraubt 
nach eigenen individuellen Bau
plänen unter anderem Elektro
rollstühle, die mit recycelten Lap
topBatterien betrieben werden.

Ganz normale Menschen wer
den in diesem Buch vorgestellt, 

und diese Beispiele machen Mut. 
Daher widmet sich das letzte Ka
pitel des Buches der Frage, wie 
Du selbst zum*zur Klimaheld*in 
werden kannst. Denn jede*r 
kann einen Beitrag leisten. Diese 
Reise um die Welt wurde so kli
maneutral wie möglich gemacht. 
Dahinter steht das Netzwerk 
Weltreporter, dessen deutsch
sprachige Korrespondent*innen 
vor Ort leben. 

 Heike Langenberg

MARC ENGELHARDT (HRSG.): 
DIE KLIMAKÄMPFER.  
WER UNSEREN PLANETEN 
WIRKLICH RETTET  
UND WIE DU SELBST  
ZUM KLIMAHELDEN 
WERDEN KANNST,  
PENGUINVERLAG, MÜNCHEN, 
226 SEITEN, 16 EURO,  
ISBN 9783328107293
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ver.diBundesvorstandsmitglied 
Karin Hesse ist aus gesund
heitlichen Gründen von ihrem 
Amt zurückgetreten. Seit 2016 
war sie im ver.diBundesvor
stand für Personal zuständig. 
Eine Personalfindungskommis

sion des Gewerkschaftsrats wird 
Anfang des kommenden Jahres 
ihre Arbeit aufnehmen. Der 
Nach folger oder die Nachfolge
rin von Karin Hesse soll Ende 
März bei der GRSitzung ge
wählt  werden.

https://dprp.de
https://dbrp.de

