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 Fakten müssen zählen
DEUTSCHE POST AG – Beschäftigte fordern verhandlungsfähiges Angebot

Kaum war die zweite Runde der 
 Tarifverhandlungen zwischen ver.di 
und der Deutschen Post AG am 
19. Januar ergebnislos beendet, 
gingen die Beschäftigten in erste 
Warnstreiks. Sie waren schlicht und 
einfach sauer. Landauf, landab mel-
deten an diesem Nachmittag als 
erste die Verteilzentren, dass die 
Kolleg*innen dort ihre Arbeit nie-
dergelegt haben. Mit hoher Beteili-
gung, denn das Verhalten der Ar-
beitgeber hat den Beschäftigten 
deutlich gemacht, dass sie eine kla-
re Botschaft senden müssen.

„Die Arbeitgeber haben sich sehr 
deutlich geäußert, dass sie nicht be-
reit sind, den Reallohnverlust und 
die Inflation auszugleichen“, sagte 
die stellvertretende ver.di-Vorsitzen-
de Andrea Kocsis, die die Verhand-
lungen für ver.di führt. Das Argu-
ment: Es sei nicht finanzierbar. 

Wie bitte? Die Deutsche Post zählt 
zu den sogenannten Krisengewin-
ner*innen. Das Geschäftsjahr 2021 
konnte mit einem Rekordergebnis 
von 5,1 Milliarden Euro abgeschlos-
sen werden. Zuletzt hatte der Kon-
zern Anfang November vergange-
nen Jahres seine ohnehin schon 
gute Ergebnisprognose weiter er-
höht, auch dank des weltweiten Ge-
schäfts. In diesem Zusammenhang 
hatte der Vorstandsvorsitzende der 
Deutschen Post AG, Frank Apel, laut 
einer Pressemitteilung ausdrücklich 
auch den „engagierten Beschäftig-
ten“ gedankt. 

Doch davon ist bei den Tarif-
verhandlungen nichts zu spüren. 
„Scheinbar zählen für die Arbeitge-

ber die Fakten nicht“, sagte Kocsis. 
Diese Sichtweise sei für ver.di nicht 
akzeptabel – die Beschäftigten be-
stätigten das durch ihre hohe Streik-
bereitschaft. Denn am Morgen des 
20. Januars zeigte sich, dass auch 
die Kolleg*innen in der Zustellung 
bereit sind, ihre Forderungen mit 
Arbeitsniederlegungen zu unter-
streichen.

Am 8. und 9. Februar soll weiter-
verhandelt werden, und bis dahin 
wollen die Beschäftigten dem Ar-
beitgeber deutlich machen, dass 
ihre Tarifforderungen notwendig, 
gerecht und machbar sind. Ein 
Großteil der Beschäftigten bei der 
Deutschen Post AG hat ein niedriges 
Monatseinkommen. Sie sind be-
sonders stark von der Inflation be-
troffen. Insbesondere Energie- und 
 Lebensmittelkosten steigen derzeit 
noch in einem starken Maße.

Daher fordert die ver.di-Tarifkom-
mission bei der Deutschen Post AG 
15 Prozent mehr Lohn und Gehalt 
für alle Tarifbeschäftigten sowie 
200 Euro mehr im Monat für alle 
Azubis und Dual-Studierenden im 
Unternehmen. 

Hinzu kommt die hohe Arbeits-
belastung der Beschäftigten. Das 
wachsende Aufkommen an Sendun-
gen steigert ihre psychischen und 
körperlichen Belastungen. Sie sollen 
immer schneller, immer schwerer, 
immer mehr transportieren, um den 
Umsatz weiter zu steigern. Dafür 
wollen sie fair bezahlt werden. Gute 
Arbeit leisten sie, jetzt muss auch die 
Bezahlung stimmen. Bei der nächs-
ten Runde erwarten die Beschäftig-
ten und ver.di ein verhandlungsfähi-
ges Angebot. Heike Langenberg

psl.verdi.de/tarifrunde2023
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ZWÖLF SITZUNGEN...

…des Gesamtbetriebs-
rats sind nach Ansicht 
der Geschäftsführung des 
Textildiscounters Primark 
zu viel für ein Jahr. Daher 
hat das Unternehmen 
sich geweigert, die für 
Anfang Januar vom GBR 
angesetzte Sitzung zu 
organisieren. Ein un-
glaublicher Vorgang, il-
legal noch dazu. Daher 
hat der GBR Anzeige we-
gen Behinderung der Be-
triebsratsarbeit gestellt. 
Denn die Kolleg*innen 
wollen selbst entschei-
den, wie viele Sitzungen 
für ihre Aufgaben not-
wendig sind. Und zu die-
sen Aufgaben gehören 
die Sicherung von Stand-
orten und Arbeitsplätzen 
oder die Schaffung guter 
Arbeitsbedingungen. 
Auch die Bewältigung 
der aktuellen Krise gehört 
dazu. Also genug Arbeit 
für zwölf oder gar mehr 
Sitzungen.

 

Verheizt
 
„Es dampft und brodelt 
im öffentlichen Dienst. 
Die Leute haben das 
Gefühl, verheizt zu 
werden. Es gibt viel  
zu wenig Personal,  
es fehlen über 300 000 
Stellen.“ 

Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke in der 
Süddeutschen Zeitung  
zur Tarifrunde  
Öffentlicher Dienst  
Bund und  Kommunen

https://news.verdi.de
https://psl.verdi.de/tarifrunde2023
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Bevor hier das Handelsblatt zitiert 
wird, mit einer Art Porträt über Lau-
rent Berger, Chef des größten fran-
zösischen Gewerkschaftsbunds, sei 
kurz erklärt, warum unlängst eine 
Million Franzosen und Französin-
nen gegen die geplante Renten-
reform auf die Straße gegangen 
sind: Das frühestmögliche Renten-
eintrittsalter in Frankreich liegt ak-
tuell bei 62 Jahren. Um jedoch mit 
62 Jahren eine abschlagsfreie Rente 
zu erhalten, muss eine erforderliche 
Anzahl an Versicherungstrimestern 
nachgewiesen werden. Erst ab ei-
nem bestimmten Alter wird die Ren-
te ohne Abschläge berechnet. Je 
nach Jahrgang des oder der Versi-
cherten kann dieses Alter zwischen 
65 und 67 Jahren liegen. Nun 
möchte Präsident Macron den frü-
hestmöglichen Eintritt in die Rente 
erst mit 64 Jahren gewähren. Das 
Handelsblatt schreibt am 19. Janu-
ar über den Gewerkschafter: „Ber-
ger [...] gilt als [...] ein Mann der 
leisen Töne, mit einer sanften Stim-

me, kompromissbereit.“ Doch nun 
werde Berger vom Streitschlichter 
zum Rebellen, „nennt die geplante 
Erhöhung des Rentenalters eine 
„rote Linie“ und eine ,brutale Maß-
nahme’.“ Er warnt vor sozialen Un-
ruhen und fragt, „ob die Regierung 
,Lust hat, das Land in Brand zu set-
zen’.“

Flughafen lahmlegen

„Die Zeichen stehen jetzt auf 
Sturm“, titelt das Freisinger Tag-
blatt am selben Tag, meint aber den 
Flughafen München. „Bis zum Äu-
ßersten“ wolle der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende der Sicher-
heitsgesellschaft am Flughafen 
München (SGM), Josef Winderl ge-
hen: Lenke der Arbeitgeber nicht 
ein, „,sind wir bereit, den Flughafen 
lahmzulegen [...]. Die Flieger kön-
nen in die Luft gehen, aber die Pas-
sagiere bleiben am Boden!’“ Am 
Flughafen geht es nicht ums Ren-
teneintrittsalter, sondern um höhere 

Löhne: „Wir suchen Personal, aber 
man will ihnen einfach nicht mehr 
zahlen, als für das blanke Überle-
ben reicht“, wird der stellvertreten-
de Betriebsratsvorsitzende Ralf Krü-
ger der München GmbH zitiert. Und 
ver.di-Sekretär Andreas Faltermaier 
kündigt an: „Was wir wollen, ist ein 
kräftiger Schluck aus der Gehalts-
pulle. Dafür brauchen wir einen lan-
gen Streik, und unsere Bereitschaft 
dazu ist gerade brutal hoch.“ 

„Mehr Angriffslust, bitte!“ fordert 
am 20. Januar die junge Welt. In 
diesem Fall in der Tarifrunde bei der 
Deutschen Post. Das Blatt wünscht 
sich 1974 zurück, „Zeiten, in denen 
die Beschäftigten noch in Massen 
auf der Straße für ihre Interessen 
kämpften, zumal im Gefolge von 
Gewerkschaftsführern, die kämpfe-
rischer daherkamen als die weich-
gespülten Funktionäre von heute.“ 
Die Süddeutsche Zeitung titelt am 
selben Tag: „Die Post ist erst der An-
fang“. 2023? Es wird offenbar bru-
tal. Petra Welzel

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

 Ungleich behandelt
KIRCHLICHES ARBEITSRECHT – Sonderregeln der Kirchen sind laut Gutachten nicht haltbar

Derzeit gibt es rund 1,8 Millionen 
abhängig Beschäftigte bei kirchli-
chen Trägern. Die meisten arbeiten 
unter dem Dach von Caritas und 
Diakonie, beispielsweise in Kran-
kenhäusern, in der Altenpflege oder 
in Kindertageseinrichtungen. Finan-
ziert werden diese Leistungen weit 
überwiegend aus allgemeinen Steu-
er- und Sozialversicherungsbeiträ-
gen, genauso wie in nichtkonfessio-
nellen Betrieben auch. Für die kirch-
lichen Träger gelten auch die glei-
chen Bedingungen bei Finanzierung 
und Wettbewerb um Klient*innen 
oder Arbeitskräfte. Sie betreiben – 
wie andere auch – Tarifflucht, nut-
zen Leiharbeit oder befristen die 
Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund 
– wenn auch teilweise kürzer. Doch 
während für nichtkonfessionelle 
 Betriebe das staatliche Arbeitsrecht 
gilt, pochen Kirchen auf weitgehen-
de Sonderregelungen, zum Nachteil 
der kirchlichen Mitarbeiter*innen. 
Unter dem Deckmantel, die „eige-
nen Angelegenheiten“ zu regeln, 
sind die Beschäftigten bei konfessi-
onellen Trägern vielfachen Benach-
teiligungen und Diskriminierungen 

ausgesetzt. Ein aktuelles Rechtsgut-
achten, das das Hugo-Sinzheimer-
Institut der Hans-Böckler-Stiftung 
gefördert hat, kommt nun zu dem 
Ergebnis, dass die Ungleichbehand-
lung von Beschäftigten der Kirchen 
nicht länger haltbar und nur in Aus-
nahmefällen gerechtfertigt ist.

Das Rechtsgutachten bestätigt 
damit die Auffassung von ver.di, 
dass die kirchlichen Privilegien im 
deutschen Arbeitsrecht mit den eu-
ropäischen Arbeitnehmerrechten in 
Konflikt stehen und vom Gesetzge-
ber eingeschränkt werden müssen. 
„Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, 
jetzt die notwendigen Änderungen 
vorzunehmen, um die Arbeitneh-
merrechte in den kirchlichen Ein-
richtungen zu stärken“, forderte 
Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvor-
stand. Für Beschäftigte bei kirchli-
chen Trägern müssen dieselben Ar-
beitnehmerrechte gelten wie für 
alle anderen. Schließlich leisten sie 
dasselbe, erleben dieselben Belas-
tungen und müssen genauso um 
höhere Löhne kämpfen wie ihre Kol-
leg*innen in nichtkonfessionellen 
Einrichtungen. 

Deshalb kommt das Gutachten zu-
treffend zu dem Schluss, dass es 
keine ausschließlich „eigenen An-
gelegenheiten“ der Kirchen mehr 
sein können, wenn kirchliche Ar-
beitgeber privatrechtliche Arbeits-
verhältnisse schließen, sondern 
dass das staatliche Arbeitsrecht an-
zuwenden ist. Die Beschäftigten 
von Kirchen könnten genauso strei-
ken wie andere auch. Das Betriebs-
verfassungsgesetz muss auch für 
sie gelten, und die Sonderregelung 
im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz, die es u. a. erlaubt, 
kirchliche Beschäftigte wegen des 
Kirchenaustritts zu ent lassen, ge-
hört gestrichen. Das Rechtsgutach-
ten zeigt für diese Bereiche auf, 
dass Änderungen zu Gunsten der 
kirchlich Beschäftigten rechtlich 
nicht nur möglich, sondern auch 
geboten sind.

PETER STEIN: DAS KIRCHLICHE 
SELBSTBESTIMMUNGSRECHT IM 
ARBEITSRECHT UND SEINE 
GRENZEN, HSI-SCHRIFTENREIHE BAND 
47, JANUAR 2023, DOWNLOAD UNTER 
KURZELINKS.DE/wenc

Jahrbuch 
 Steuergerechtigkeit

(hla) Deutschland ist ein 
Niedrigsteuerland – zu-
mindest für Superreiche 
und Kapitalerträge. Das 
geht aus dem Jahrbuch 
Steuergerechtigkeit 
2023 hervor, herausge-
geben vom Netzwerk 
Steuergerechtigkeit. Die 
Autor*innen rechnen 
vor, das ein Muster-Mil-
lionär auf ein Einkom-
men von 1,6 Millionen 
Euro nur 21 Prozent 
Steuern zahlt. Das Jahr-
buch macht viele 
schwer zu fassende und 
teilweise gut versteckte 
Ungerechtigkeiten im 
deutschen Steuersystem 
sichtbar und Fortschritt 
messbar. Aber es geht 
in dem Jahrbuch auch 
um die Steuern, die 
Konzerne zahlen (müss-
ten). So versprechen die 
Autor*innen, dass sie 
jetzt jedes Jahr im Blick 
behalten, wie die Ende 
2022 beschlossene Min-
deststeuerrichtlinie der 
EU umgesetzt wird. Sie 
schauen, wie hoch die 
Steuerzahlungen der 
großen Digitalkonzerne 
global und in Deutsch-
land sind. Sie kritisieren 
auch, dass bislang nur 
57 Prozent der deut-
schen GmbHs sich an 
die Eintragungspflicht in 
das Transparenzregister 
halten. 

JULIA JIRMANN, DAVID 
KERN-FEHRENBACH, 
CHRISTOPH TRAUTVETTER: 
JAHRBUCH STEUER-
GERECHTIGKEIT 2023, 
HERAUSGEGEBEN VOM 
NETZWERK STEUERGE-
RECHTIGKEIT. MEHR INFOS 
UNTER KURZELINKS.DE/
lmey

L E S E T I P P

https://kurzelinks.de/wenc
https://kurzelinks.de/lmey
https://kurzelinks.de/lmey
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 Gute Löhne entscheiden
ALTERSARMUT – 2,7 Millionen vollzeitbeschäftigte Frauen droht Rente unter 1000 Euro

(red.) Jeder dritten Frau mit einer 
Vollzeitarbeit in Deutschland droht 
auch nach 40 Arbeitsjahren eine 
Rente von weniger als 1000 Euro 
pro Monat. Das geht aus einer Ant-
wort des Bundesarbeitsministeri-
ums auf eine Anfrage der Partei Die 
Linke hervor. Demnach verdienen 
rund 2,7 Millionen vollzeitbeschäf-
tigte Frauen so wenig, dass ihre 
monatliche Rente auch bei regulä-
rem Renteneintritt nach 40 Jahren 
unter 1000 Euro liegen wird. 

Bei insgesamt 7,1 Millionen Voll-
zeit-Arbeitnehmerinnen entspricht 
das einem Anteil von rund 38 Pro-
zent. Mehr als die Hälfte aller voll-
zeitbeschäftigten Frauen, nämlich 
3,8 Millionen und damit 53 Prozent 
erhalten später weniger als 1200 
Euro Rente.

Um auf eine Netto-Rente von 
1000 Euro oder mehr zu kommen, 
müssen Frauen wie Männer in 
Deutschland derzeit 40 Jahre lang 
durchgehend 2844 Euro brutto im 
Monat verdienen, heißt es in der 
Antwort des Ministeriums. Für ei-
nen Anspruch auf 1200 Euro Rente 

brauchen Beschäftigte 40 Jahre 
lang einen Bruttomonatslohn von 
3413 Euro.

Für Dietmar Bartsch, Fraktions-
chefs der Linken im Bundestag, der 
die Anfrage ans Arbeitsministerium 
gestellt hatte, sind das mit Blick auf 
die Inflation und schon jetzt hohe 
Altersarmut unter Frauen „katast-
rophale Zahlen“. Bartsch sagte: 
„Mehr als die Hälfte aller Vollzeit-
arbeitnehmerinnen wird nach 40 
Jahren Plackerei weniger als 1200 
Euro erhalten.“ Und für Millionen 
Frauen drohe „eine Rutschbahn in 
die Altersarmut“.

Bartsch fordert „ein großes Up-
date“ für das deutsche Renten-
system. Dafür sollte die Ampelkoa-
lition sich Österreich zum Vorbild 
nehmen. „Dort zahlen alle mit ih-
rem Erwerbseinkommen ein.“ Auch 
Politiker*innen, Selbstständige, 
Manager*innen und Beamt*innen. 
Die Renten sind im Schnitt 800 
Euro höher. Als ersten Schritt 
schlug der Fraktionschef vor, alle 
Bundestagsabgeordneten sollten 
in die gesetzliche Rente einzahlen. 

„Das wäre ein wichtiges Zeichen 
für den Zusammenhalt des Landes 
in der Krise.“

„Die Zahlen sind erschreckend, 
aber nicht neu“, sagt Judith 
Kerschbaumer, Leiterin des Be-
reichs Sozialpolitik in der ver.di-
Bundesver waltung. ver.di mache 
seit ihrer Gründung und nicht nur 
bei den jährlichen Frauen-Alters-
sicherungskonferenzen darauf auf-
merksam. „Solange sich die Be-
zahlung in den typischen, meist 
sozialen Frauenberufen nicht än-
dert, werden sich auch die Renten 
von vielen Frauen nicht ändern.“ 
Frauen werden sich dann nach ei-
nem oft kaum existenzsichernden 
langen Erwerbsleben weiterhin im 
Alter in Altersarmut wiederfinden. 
Wichtig für Frauen seien gute Löh-
ne, ein durchgehendes Erwerbs-
leben möglichst in Vollzeit bzw. 
vollzeitnah. „Weiterhin sind flä-
chendeckende, möglichst arbeit-
geberfinanzierte Betriebsrenten 
für Frauen wichtig“, so Kerschbau-
mer. „Da haben Frauen noch or-
dentlich aufzuholen.“

 Keine Schlagseite
KINDERGRUNDSICHERUNG – Werneke fordert wirksameren Schutz von Kindern

(pm) ver.di begrüßt die Pläne von 
Bundesfamilienministerin Lisa Paus, 
Bündnis 90/Die Grünen, zur Kinder-
grundsicherung. Der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke fordert aller-
dings ein größeres Gewicht für So-
zialpolitik bei den Entscheidungen 
der Bundesregierung. „In einem 

reichen Land wie Deutschland ist es 
eine Schande, dass immer noch 
eine große Anzahl von Kindern in 
Armut aufwächst. Angesichts der 
demografischen Entwicklung darf 
kein einziges Kind zurückgelassen 
werden. Kinder müssen wirksamer 
vor Armut geschützt werden“, so 

Werneke. Der Plan des Bundesfami-
lienministeriums, die Kindergrund-
sicherung nicht auf das Bürgergeld 
der Eltern anzurechnen, sei absolut 
richtig. Es dürfe aber bei der Umset-
zung der Pläne nicht zu Blockaden 
einzelner Ressorts in der Ampel-
koalition kommen. 

Gewinn passt nicht zu guter Versorgung
CURATA – ver.di kritisiert Profitorientierung in der Pflege

(pm) Anlässlich der Insolvenz des 
Unternehmens Curata, das bundes-
weit 40 Pflegeheime und psychiatri-
sche Einrichtungen betreibt, hat 
ver.di scharfe Kritik an der Profitori-
entierung in der Pflege geübt. „Ges-
tern noch wurde geklatscht, heute 
haben 3000 Beschäftigte eine unsi-
chere Zukunft, das ist skandalös. 
Außerdem wissen 4000 pflege-
bedürftige Menschen nicht, wie es 
mit ihrem Zuhause weitergeht“, kri-

tisiert ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler. 

In der Pandemie hätten die Pfle-
gekassen Einrichtungen mit hohen 
Summen unterstützt. „Es muss ge-
klärt werden, was mit diesem 
 Versichertengeld bei dem kommer-
ziellen Unternehmen Curata ge-
schehen ist“, so Bühler. Es zeige 
sich nicht zum ersten Mal, dass die 
Orientierung auf den größtmögli-
chen Gewinn und eine gute Ge-

sundheitsversorgung nicht zusam-
menpassten. Es könne nicht ange-
hen, dass ein kommerzieller Träger 
aus wirtschaftlichen Gründen ent-
scheide, Pflegeheimbewohner*in-
nen und Beschäftigte auf die Straße 
zu setzen, so Bühler weiter. Sie for-
derte, dass Versorgungsverträge 
nur noch mit gemeinnützigen bezie-
hungsweise kommunalen Pflege-
einrichtungen geschlossen werden 
sollten. 

Alle sind 
 betroffen
Es ist erschreckend. 
Knapp 40 Prozent der 
derzeit vollzeitbeschäftig-
ten Frauen droht mit ei-
ner Rente von weniger als 
1000 Euro die Alters-
armut – und das, obwohl 
sie 40 Jahre gearbeitet 
haben. Klar, sagen jetzt 
wieder einige, Frauen 
halt, die wählen doch 
häufig die Berufe, die 
nicht so gut bezahlt wer-
den. Aber eine andere 
Zahl sollte auch diese 
Menschen aufhorchen 
lassen: Für eine Netto-
Rente von 1000 Euro und 
mehr muss man mindes-
tens 40 Jahre lang 2844 
Euro im Monat brutto 
verdient haben. Und das 
wird für viele Menschen 
immer schwieriger. Unter-
brochene Erwerbsver-
läufe, eine Zunahme von 
prekärer Arbeit – das 
wird in Zukunft dazu füh-
ren, dass auch immer 
mehr Männern Alters-
armut droht. Spätestens 
das sollte zeigen, dass es 
nötig ist, heute für gute 
Einkommen für alle zu 
kämpfen. Und für stabile 
Renten, die wirklich auch 
im Alter zum Leben rei-
chen. Es ist eine gesamt-
gesellschaftliche Auf gabe, 
bei der das Geschlecht im 
Endeffekt keine Rolle 
mehr spielen sollte.

K O M M E N T A R

HEIKE LANGENBERG  
IST DIE VERANTWORTLICHE 
REDAKTEURIN DER 
„VER.DI NEWS“ 
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PAPIER, PAPPE UND KUNST-
STOFFE VERARBEITENDE IN-
DUSTRIE – (red.) Für die rund 
100 000 Beschäftigten in der Papier, 
Pappe und Kunststoffe verarbeiten-
den Industrie fordert ver.di 10,5 
Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die 
Azubis sollen einen Festbetrag von 
150 Euro mehr pro Monat bekom-
men. Die Forderung der Tarifkom-
mission basiert auf den Ergebnissen 
einer Beschäftigtenbefragung. Die 

Verhandlungen sollen am 25. Janu-
ar aufgenommen werden.

LEIHARBEIT – (pm) Die DGB-Tarif-
gemeinschaft Leiharbeit hat sich 
mit den Arbeitgeberverbänden iGZ 
und BAP auf ein Verhandlungser-
gebnis für die rund 816 000 Leih-
arbeiter*innen in Deutschland ver-
ständigt. Für die Einkommensgrup-
pen 1, 2a und 2b wurde bereits im 
Juni 2022 eine Erhöhung festge-

legt. Jetzt ging es um die Entgelt-
gruppen 3 bis 9. Hier bekommen 
die Beschäftigten in zwei Schritten 
bis zu 13 Prozent mehr Lohn. So 
werden in der Entgeltgruppe 3 ab 
1. April 2023 14,55 Euro, ab 1. Ja-
nuar 2024 15,05 Euro pro Stunde 
bezahlt. In der Entgeltgruppe 9 
sind es ab den genannten Zeit-
punkte 25,14 bzw. 25,89 Euro. Die 
Erklärungsfrist beider Seiten läuft 
bis zum 22. Februar.

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

 Unhaltbarer Zustand
UNIVERSITÄTEN – Wissenschaftliche Hilfskräfte arbeiten oft zu prekären Bedingungen

(pm) 16,7 Prozent der studenti-
schen Beschäftigten geben an, im 
Durchschnitt 4,9 Wochen vor oder 
nach Vertragsbeginn ohne Bezah-
lung zu arbeiten. Das ist ein Ergeb-
nis der Studie, die ver.di und GEW in 
Auftrag gegeben haben. Die Ver-
tragslaufzeit der Arbeitsverhältnisse 
beträgt laut der Studie durch-

schnittlich nicht einmal ein halbes 
Jahr und Kettenverträge sind üblich. 
Sind studentische Beschäftigte 
mehr als einmal an einer Hochschu-
le angestellt (83 Prozent), dann ar-
beiten sie durchschnittlich bereits 
zum dritten Mal in Folge auf dersel-
ben Stelle. 

Studentische Hilfskräfte überneh-
men unterstützende Aufgaben für 
wissenschaftliche Mitarbeiter*in-
nen wie Daten bei Forschungs-
projekten erfassen, Material für Se-
minare und Vorlesungen bereitstel-
len oder selbst Tutorien geben. 90 
Prozent der 11 000 Befragten gab 
an, dass sie mit der Arbeit ihr Stu-
dium finanziere. ver.di geht von der-
zeit mindestens 200 000 studenti-
schen Beschäftigten in Deutschland 
aus.

„Die Arbeitsbedingungen von stu-
dentischen Beschäftigten grenzen      
an Ausbeutung“, kritisiert ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler. Dass Hochschulen und Uni-
versitäten Menschen arbeiten lie-
ßen, ohne sie dafür zu bezahlen, sei 
ein unhaltbarer Zustand. Vielen 
werde auch kein Urlaub gewährt. 
„Und das alles ausgerechnet im öf-
fentlichen Dienst. Die täglichen Ge-
setzesverstöße müssen die Arbeit-
geber sofort abstellen“, so Bühler 
weiter. Außerdem fordere ver.di die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) auf, bei den anstehenden Ge-
sprächen zügig zum eigentlichen 
Thema zu kommen. 

Link zur Studie am Institut Arbeit 
und Wirtschaft der Universität Bre-
men: iaw.uni-bremen.de

Burnout droht

(pm) Eine Studie zur 
Situation in der Sozialen 
Arbeit offenbart eine 
dramatische Situation: 
Das Burnout-Risiko der 
Beschäftigten ist extrem 
hoch. In allen Arbeits-
feldern der Sozialen 
Arbeit besteht eine 
höchstmögliche beruf-
liche Erschöpfung. Das 
verdeutlicht die Studie 
„Professionelle Krise 
nach Corona? Steue-
rungsbedarf in der So-
zialen Arbeit nach der 
Pandemie (CriCo)“, de-
ren erste Ergebnisse 
Nikolaus Meyer von der 
Hochschule Fulda und 
Elke Alsago von ver.di 
Ende Dezember vorge-
stellt haben. An der Be-
fragung hatten im No-
vember 2022 über 8200 
Beschäftigte aus ver-
schiedenen Arbeitsfel-
dern der Sozialen Arbeit 
teilgenommen: aus Kin-
dertageseinrichtungen, 
der Behindertenhilfe, 
den Jugendämtern, den 
Ganztagsschulen, aber 
auch aus Beratungsstel-
len und der Kinder- und 
Jugendarbeit. Die ersten 
Studienergebnisse zei-
gen, dass viele Beschäf-
tigte die gesetzlich vor-
gesehenen Erholungs-
pausen seit Ausbruch 
der Pandemie häufig 
ausfallen lassen, um die 
vorhandene Arbeit zu 
schaffen. Hinzu kom-
men oft regelmäßige 
Überstunden. Über 60 
Prozent gehen häufig 
oder sehr häufig an die 
Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit. Die abschlie-
ßenden Ergebnisse wer-
den erst im März vor-
gestellt.

SOZ IALE  ARBE IT

TV Stud als Ziel

2021 haben sich studentisch Beschäftig-
te bundesweit organisiert und bei der 
Tarifrunde der Länder mit anderen Län-
der-Beschäftigten gestreikt. Ziel ist ein 
flächendeckender Tarifvertrag, kurz „TV 
Stud“. Ein erster Erfolg sind die zwischen 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) und ver.di vereinbarten Gespräche 
zum Thema TV Stud. Bislang gibt es nur 
in Berlin einen TV Stud.

Mehr erreichen mit mehr Unterstützung 
ÖFFENTLICHER DIENST BUND UND KOMMUNEN – Tarifverhandlungen haben begonnen

(hla) Zusammen geht mehr – das 
zeigt sich auch in der Tarifrunde für 
die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst von Bund und 
Kommunen. Bislang haben sich 
mehr als 300 000 Beschäftigte zu 
den Forderungen der ver.di-Tarif-
kommission bekannt, haben mit ih-
rer Unterschrift beim Stärketest be-
stätigt, dass sie dahinterstehen. Je 
mehr Kolleg*innen diese Forderung 
unterstützen, desto mehr kann die 
Verhandlungskommission von ver.di 
erreichen.

Der Auftakt der Verhandlungen 
war am 24. Januar, nach Druckbe-
ginn dieser Ausgabe der ver.di 
news. Aktuelle Nachrichten zu die-

ser ersten Runde unter  zusammen- 
geht-mehr.verdi.de.

Wer immer schnell an Infos zu 
dieser Tarif- und Besoldungsrunde 
aus erster Hand kommen möchte, 
der kann sich auf dieser Seite als 
Tarifbotschafter*in anmelden. De-
ren Aufgabe ist es, als eine Art Bin-
deglied zwischen Betrieb oder 
Dienststelle und ver.di zu sein. Sie 
informieren ihre Kolleg*innen dort 
über die aktuellen Entwicklungen. 
Daher erfahren sie schon kurz nach 
Ende der jeweiligen Verhandlungs-
runde per Videokonferenz, was bei 
den Gesprächen herausgekommen 
ist. Außerdem gibt es von ver.di 
auch über verschiedene Messen-

ger-Kanäle die neuesten Infos und 
Materialien. Das bisherige Angebot 
von Telegram wurde auch auf Sig-
nal und Threema ausgeweitet.

Was fordert ver.di
+  10,5 Prozent mehr für alle, mindestens 

500 Euro pro Monat

+  200 Euro mehr pro Monat für Azubis, 
Studierende und Praktikant*innen

+ unbefristete Übernahme der Azubis

+ Zwölf Monate Laufzeit

Das Ergebnis soll zeit- und wirkungs-
gleich auf Beamt*innen, Richter*innen, 
Soldat*innen und Versorgungsempfän-
ger*innen übertragen werden

https://iaw.uni-bremen.de
https://zusammen-geht-mehr.verdi.de
https://zusammen-geht-mehr.verdi.de
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 Öffentlicher Druck hilft
PAKETZUSTELLUNG – ver.di fordert Verbot von Subunternehmen

(hla) Die Paketbranche boomt. Aber 
dringend benötigte Arbeitskräfte 
fehlen. Das ist eine Konstellation, 
die in der Regel dazu führt, dass 
Löhne steigen und die Arbeitsbe-
dingungen verbessert werden. 
Doch in der Paketbranche ist das 
bislang noch immer nicht der Fall. 
Knapp 300 000 Beschäftigte arbei-
ten in der sogenannten KEP-Bran-
che, also bei Kurier-, Express- und 
Paketdiensten. 90 000 von ihnen 
sind in der Zustellung. Etwa die 
Hälfte ist direkt bei den Auftragge-
bern angestellt, die andere Hälfte 
über Sub-Unternehmen.

Dass das Verhältnis so gerade 
noch ausgeglichen ist, liegt in erster 
Linie an der DHL. Hier sind fast alle 
Zusteller*innen beim Unternehmen 
angestellt. Durch eine Tarifverein-
barung konnte ver.di enge Grenzen 
für die Fremdvergabe durchsetzen. 

Amazon, GLS und Hermes hingegen 
arbeiten ausschließlich mit Subun-
ternehmen.

Viele der dort eingesetzten Zustel-
ler*innen sind nach Angaben von 
ver.di neu zugewandert, haben ei-
nen unsicheren Aufenthaltsstatus 
und sprechen kaum deutsch. Das 
bedeutet, dass viele von ihnen ihre 
Rechte in Deutschland nicht ken-
nen. Deswegen sind ver.di und das 
DGB-Beratungsnetzwerk Faire Mo-
bilität häufig an den Zustellstütz-
punkten unterwegs und klären die 
Beschäftigten über ihre Rechte auf. 
Häufig nutzen die Zusteller*innen 
diese Angebote, sagt Piotr Mazurek 
von Faire Mobilität. Bei einer Pres-
sekonferenz Mitte Januar zeigte er 
Beispiele aus der Beratungspraxis.

Für die Ratsuchenden ist das 
wichtig, sie haben kein Netzwerk an 
Freunden und Verwandten, auf das 

sie zurückgreifen können. Schnell 
droht ihnen Obdachlosigkeit. Oder 
wenn die Aufträge und Bezahlung 
plötzlich ausbleiben, können sie oft 
wegen fehlender Kündigungs-
schreiben kein Arbeitslosengeld be-
antragen. 

„Fast alle Paketdienstleister set-
zen auf Subunternehmer, um sich 
die Verantwortung für die Arbeits-
bedingungen auf der besonders 
kostenintensiven letzten Meile zu 
entledigen“, kritisierte die stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Andrea 
Kocsis. Die Leidtragenden seien die 
Beschäftigten.

Deswegen fordert ver.di ein Gesetz 
zur Sicherung der Arbeitnehmer*in-
nenrechte in der KEP-Branche. Als 
Vorbild nennt Kocsis Regelungen 
der Fleischwirtschaft. Ein Verbot von 
Subunternehmen sei auch für die 
KEP-Branche erforderlich.

 Kaufkraft sichern
TARIFVERHANDLUNGEN – Inflationsausgleich wird zum Ziel der anstehenden Tarifrunden

(pm) Für knapp elf Millionen Be-
schäftigte laufen die Vergütungsta-
rifverträge 2023 auf. Zwei große 
Tarifrunden für ver.di haben schon 
begonnen: Bei der Deutschen Post 
AG und im öffentlichen Dienst für 
Bund und Kommunen wird schon 
verhandelt. Thorsten Schulten, der 
Leiter des Tarifarchivs des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts (WSI) der Hans-Bö-
ckler-Stiftung, stehen die in diesem 
Jahr anstehenden Tarifverhandlun-
gen ganz im Zeichen der Kaufkraft-
sicherung. 

2022 sind die Tariflöhne in 
Deutschland gegenüber dem Vor-
jahr um durchschnittlich 2,7 Pro-
zent gestiegen. Angesichts einer für 
das Gesamtjahr zu erwartenden 
Steigerung der Verbraucherpreise 
um 7,8 Prozent geht das WSI von 
Reallohnverlust von durchschnitt-
lich 4,7 Prozent aus. „Das ist ein in 
der Bundesrepublik historisch hoher 
Wert“, heißt es dazu in einer Presse-
mitteilung des WSI. Schulten weist 
in diesem Zusammenhang aber 
auch darauf hin, dass 2022 in vielen 
Branchen aufgrund langfristig wirk-
samer Tarifverträge keine Tarifver-
handlung stattgefunden haben. 

Für 7,4 Millionen Beschäftigte ha-
ben die DGB-Gewerkschaften 2022 
neue Tarifverträge abgeschlossen, 

weitere 12 Millionen Beschäftigte 
profitierten von bereits in den Vor-
jahren vereinbarten Steigerungen. 

Gemeinsamer 
Erfolg
Gemeinsam gegen Ar-
beitsunrecht vorzugehen, 
lohnt sich. Das zeigt der 
Fall eines polnischen Rat-
suchenden, der sich mit 
etwa 15 Landsleuten zu-
sammenschloss, die für 
ein Amazon-Subunter-
nehmen in Hoppegarten 
bei Berlin arbeiteten und 
täglich von ihren polni-
schen Wohnorten nach 
Brandenburg pendelten. 
Sie beklagten, im Krank-
heitsfall keine Lohnfort-
zahlung erhalten zu ha-
ben. Der Krankenstand 
war in diesem Unterneh-
men überdurchschnittlich 
hoch, was auf eine enor-
me Arbeitsbelastung, 
Mobbing und die man-
gelnde Arbeitssicherheit 
zurückzuführen ist; be-
richtet wurde von psychi-
schem Stress, Schwäche-
anfällen, zahlreichen Prel-
lungen und Verstauchun-
gen. Nachdem Faire 
Mobilität den Ratsuchen-
den über die General-
unternehmerhaftung auf-
geklärt hatte, beschwerte 
sich die Gruppe sowohl 
direkt beim Arbeitgeber 
als auch bei Amazon. 
Daraufhin übte Amazon 
Druck auf das Subunter-
nehmen aus und drohte 
mit Auftragsstopp, falls 
die Beschäftigten nicht 
ihren vollständigen Lohn 
erhalten sollten. Nun 
plötzlich sicherte der Ar-
beitgeber die Auszahlung 
der ausstehenden Löhne 
zu und schob als Ent-
schuldigung „technische 
Probleme“ vor. 

B E R I C H T

EIN ERFAHRUNGSBEISPIEL 
AUS DER BERATUNGSPRAXIS 
VON „FAIRE MOBILITÄT“

Kündigungstermine für die Tarifrunden 2023

■ 31. Januar 
 Papier und Pappe verarbeitende 

Industrie 
■ 28. Februar
 Private Energieversorgung 

Baden-Württemberg 
■ 31. März
 Einzelhandel Baden-Württemberg, Hessen, 

Saarland
 Kfz-Gewerbe* Baden-Württemberg, Bayern, 

Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
NRW, Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

 Tarifgemeinschaft Energie** (u. a. EON)
 Genossenschaftlicher Großhandel 

Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, 
Niedersachsen/Bremen, NRW, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen

■ 30. April
 Einzelhandel Bayern, Bremen, Hamburg, 

Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein

 Groß- und Außenhandel 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Ost, 
Berlin-West, Brandenburg, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
NRW, Pfalz, Rheinland-Rheinhessen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, 
Thüringen

 Energie Südwest

■ 31. Mai
 Einzelhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen
 Tarifgruppe Vattenfall Europe**
 Genossenschaftlicher Großhandel 

Rheinland-Pfalz
 Sparten-TV Nahverkehr Saarland
■ 30. Juni
 Einzelhandel Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern
 Privates Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz
■ 31. Juli
 Privates Verkehrsgewerbe (Speditionen, 

Güterverkehr) Sachsen, Sachsen-Anhalt 
(Speditionen, Güterverkehr)

 Energieversorgung Bayern
■ 31. August
 Energie- und Versorgungswirtschaft 

Ost** (AVEU)
 Privates Verkehrsgewerbe (Speditionen 

und Logistik) Berlin, Brandenburg
■ 30. September
 Öffentlicher Dienst Länder (ohne Hessen)
 Privates Verkehrsgewerbe Hessen
■ 31. Oktober
 Privates Verkehrsgewerbe (Güterverkehr, 

Speditionen) Hamburg
■ 31. Dezember
 Wohnungs- und Immobilienwirtschaft***
 Ortskrankenkassen (AOK)
 Sparten-TV Nahverkehr Brandenburg, 

Sachsen

QUELLE: WSI-TARIFARCHIV 

*mit IG Metall, **mit IG BCE, ***mit IG BAUTarifrunden mit ver.di-Beteiligung
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Freizeit ist Freizeit

(red.) In der Freizeit 
noch mal schnell die 
Nachrichten auf dem 
Diensthandy checken, 
um zu sehen, ob der 
Arbeitgeber einen nicht 
doch noch unerwartet 
braucht – das scheint 
der Traum mancher 
Chefs. Dass das zu weit 
geht, hat jüngst das 
Landesarbeitsgericht 
(LAG) Schleswig-Hol-
stein klargestellt. Ge-
klagt hatte ein Notfall-
sanitäter. Bei dem Ret-
tungsdienst regelte eine 
Dienstvereinbarung, 
dass die Beschäftigten 
am Vortag bis 20 Uhr 
informiert werden müs-
sen, wenn sie am nächs-
ten Tag kurzfristig ein-
springen müssen. Doch 
der Mann schaute erst 
am Morgen auf sein 
Handy – und sah so die 
Anrufe und SMS zu spät. 
Die darauffolgenden 
Abmahnungen müssen 
nun aus der Personal-
akte entfernt werden, so 
das Gericht, gestrichene 
Arbeitsstunden sind auf 
dem Arbeitszeitkonto 
gutzuschreiben. Freizeit 
ist Freizeit, Arbeitszeit ist 
Arbeitszeit, ist der Tenor 
der Entscheidung. Zwar 
könne der Arbeitgeber 
im Rahmen seines Direk-
tionsrechts Arbeitspläne 
kurzfristig ändern. Er 
müsse aber dafür sor-
gen, dass diese Ände-
rungen den betroffenen 
Beschäftigten auch zu-
gehen. Diese seien nicht 
verpflichtet, in ihrer Frei-
zeit Änderungen des 
Dienstplans zu prüfen. 
Dazu zählt für das LAG 
auch das Annehmen von 
Anrufen oder das Lesen 
von SMS. Beides sei eine 
Arbeitsleistung – und 
die müssen Beschäftigte 
in ihrer Freizeit nicht 
erbringen.
Aktenzeichen 
1 SA 39 öD/22

A U C H  D A S  N O C H

 Eingruppierung bleibt gesichert
ÖFFENTLICHER DIENST – Arbeitgeber vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert

(pm) Der sogenannte Arbeitsvor-
gang wurde von den Arbeitgebern 
des öffentlichen Dienstes in den ver-
gangenen Tarifrunden immer wieder 
zum Thema gemacht. Die Länderar-
beitgeber hatten versucht, das Ein-
gruppierungssystem im öffentlichen 
Dienst anzugreifen und neu zu ord-
nen, um damit Eingruppierungen in 
schlechter bezahlte Entgeltgruppen 
zu ermöglichen. Doch das Bundes-
verfassungsgericht hat Mitte De-
zember in einem Beschluss die bis-
herige arbeitnehmer*innenfreund-
liche Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) bestätigt. 

„Der Versuch der Länderarbeitge-
ber, Hand an das Eingruppierungs-
system im öffentlichen Dienst zu 
 legen, ist krachend gescheitert“, 

sagte die stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Christine Behle. „Die 
Eingruppierung der Beschäftigten 
bleibt gesichert und Perspektiven 
für den beruflichen Werdegang 
bleiben erhalten.“ Sie forderte die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) auf, ihre Blockadehaltung auf-
zugeben und an den Verhandlungs-
tisch zurückzukehren: „Fachkräfte- 
und Arbeitskräftebedarf und nicht 
zuletzt die galoppierende Inflation 
fordern uns zu tarifvertraglichen 
Verbesserungen heraus.“ 

Für Behle ist die Entscheidung zu-
gleich ein positives Signal für den 
Schutz der Tarifautonomie. Auch 
künftig müssten komplexe Tätigkei-
ten im Zusammenhang bewertet 
und vergütet werden. Die TdL und 

das Land Berlin hatten Verfassungs-
beschwerde gegen eine Entschei-
dung des BAG eingelegt, nach der 
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst 
im Gesamtzusammenhang zu be-
werten seien, um daraus Eingrup-
pierung und Entgelt ableiten zu 
können. Aus Arbeitgebersicht sei 
das BAG mit der Auslegung zu weit 
gegangen und habe sich selbst an 
die Stelle der Tarifvertragsparteien 
gesetzt. Darin liege ein Eingriff in 
die Tarifautonomie. Dieses Grund-
recht stehe auch den öffentlichen 
Arbeitgebern zu. ver.di hatte die 
Auslegung durch das BAG für zuläs-
sig gehalten und mit Blick auf die 
Verfassungsbeschwerde keine Er-
folgsaussichten gesehen. Dies wur-
de nun bestätigt.

 Nachzahlung erstritten
GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG – Geringere Stundenvergütung braucht sachlichen Grund

(bag) Geringfügige Beschäftigung 
ist nicht per se ein Grund dafür, ge-
ringer bezahlt zu werden als Be-
schäftigte in Vollzeit. Das geht aus 
einer Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) hervor. Geklagt 
hatte ein Rettungsassistent. Er ar-
beitete geringfügig beschäftigt für 
einen Rettungsdienst. Eingesetzt 
wurde er in der Notfallrettung und 
bei Krankentransporten, entlohnt 
mit 12 Euro brutto pro Stunde. Seine 
Kolleg*innen in Voll- und Teilzeit er-
hielten für diese Aufgaben 17 Euro.

Der Arbeitgeber begründete den 
Lohnunterschied damit, dass er die 
Voll- und Teilzeitbeschäftigten – von 
ihm als hauptamtlich bezeichnet – 
verbindlich zu Diensten eingeteilt 
hat. Die „nebenamtlichen“ Ret-
tungsassistent*innen, zu denen der 
klagende Kollege zählt, konnten für 
ihre Einsätze im Rahmen der gering-
fügigen Beschäftigung Wunschter-
mine benennen. Der Arbeitgeber 

versuchte diese entsprechend zu be-
setzen, auch wenn kein Anspruch 
darauf besteht. Zudem werden auch 
die nebenamtlichen Rettungssani-
täter*innen in noch zu besetzende 
freie Dienstschichten eingeteilt und 
kurzfristig angefragt, wenn haupt-
amtliche Kräfte kurzfristig ausfallen. 

Im Arbeitsvertrag des Klägers war 
eine Arbeitszeit von 16 Stunden pro 
Monat vorgesehen. Er war ver-
pflichtet, sich aktiv um Schichten zu 
kümmern. Über die vereinbarte 
Stundenzahl hinaus konnte er wei-
tere leisten. Mit seiner Klage forder-
te er eine zusätzliche Vergütung von 
3285,88 Euro für 16 Monate. Er ar-
gumentierte, er sei wegen seiner 
Teilzeittätigkeit benachteiligt. Der 
Arbeitgeber führt hingegen an, er 
habe mit den geringfügigen Be-
schäftigten einen höheren Pla-
nungsaufwand. 

Das BAG argumentierte im Sinne 
des Klägers. Geringfügig Beschäf-

tigte, die zwar in Bezug auf Umfang 
und Lage der Arbeitszeit keinen 
Weisungen des Arbeitgebers unter-
liegen, deren Wünschen aber nicht 
nachgekommen werden muss, 
müssten bei gleicher Qualifikation 
für identische Tätigkeiten keine ge-
ringere Stundenvergütung erhalten 
als Vollzeitbeschäftigte. Das BAG 
sah in der Ungleichheit eine Be-
nachteiligung ohne sachlichen 
Grund. Den pauschal behaupteten 
höheren Aufwand bei der Einsatz-
planung konnte das BAG nicht er-
kennen. „Dass sich ein Arbeitneh-
mer auf Weisung des Arbeitgebers 
zu bestimmten Dienstzeiten einfin-
den muss, rechtfertigt in der gebo-
tenen Gesamtschau keine höhere 
Stundenvergütung gegenüber ei-
nem Arbeitgeber, der frei ist, Diens-
te anzunehmen oder abzulehnen“, 
heißt es in der Pressemitteilung des 
BAG.
Aktenzeichen 5 AZR 108/22
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Streikrecht 
 verteidigen
Rishi Sunak [der englische 
Premierminister] hat gera-
de seine gewerkschafts-
feindlichen Gesetze und 
seine Pläne zur Einfüh-
rung neuer Gesetze in 
den kommenden Wochen 
dargelegt. Das bedeutet, 
dass Arbeiter, wenn sie 
demokratisch für einen 
Streik stimmen, zur Arbeit 
gezwungen und entlassen 
werden könnten, wenn 
sie es nicht tun. Das ist 
falsch, nicht durchführbar 
und mit ziemlicher Sicher-
heit illegal. Diese neuen 
Gesetze sind ein direkter 
Angriff auf das Grund-
recht der Arbeitnehmer, 
zur Verteidigung ihrer 
Löhne und Arbeitsbedin-
gungen zu streiken. (…) 
Anstatt auf die Sorgen 
der arbeitenden Bevölke-
rung zu hören und faire 
Vereinbarungen auszu-
handeln, hat Rishi Sunak 
beschlossen, das Streik-
recht zu untergraben. Da 
die Krise der Lebenshal-
tungskosten weiterhin 
Arbeitnehmer überall 
trifft, müssen wir in der 
Lage sein, zusammenzu-
stehen und zu streiken, 
wenn es nötig ist. Diese 
Gesetze werden nichts 
tun, um diese Krise zu 
lösen – sie werden es den 
arbeitenden Menschen 
noch schwerer machen, 
Lohnerhöhungen zu be-
kommen. Jeder arbeiten-
de Mensch wird von die-
sen neuen Gesetzen an-
gegriffen. (…)  Wir müs-
sen das Streikrecht 
verteidigen.
tuc.org.uk

PETITION DES BRITISCHEN 
GEWERKSCHAFTSVERBAN-
DES TUC 

K A M P A G N E

 Landesweiter Protesttag
STREIKRECHT – Solidarität mit den britischen Gewerkschaften

(red.) Die britische Regierung plant 
gesetzliche Angriffe auf das Streik-
recht. Am 10. Januar hat Wirt-
schaftsminister Grant Shapps ent-
sprechende Pläne veröffentlicht. 
Seit Wochen streiken Beschäftigte 
auf der Insel gegen niedrige Löhne 
und unzumutbare Arbeitsbedin-
gungen. Shapps will eine gesetz-
liche Grundlage schaffen, damit 
„öffentliche Dienstleistungen Ba-
sisfunktionen aufrechterhalten 
können“.

Aufruf zu Demos

Für den 1. Februar hat der britische 
Gewerkschaftsbund TUC einen lan-
desweiten Protesttag ausgerufen. 
In den Tagen vor und nach diesem 
Datum sind hunderttausende Be-
schäftigte in den verschiedenen Be-
reichen des öffentlichen Dienstes zu 
jeweiligen Streiktagen und De-
monstrationen aufgerufen.

ver.di, der Europäische Gewerk-
schaftsverband für den Öffentlichen 
Dienst (EPSU) und die Europäische 
Transportarbeiter-Föderation (ETF) 
verurteilen das englische Parlament 
und die Regierung des Vereinigten 
Königreichs aufs Schärfste. Sie for-
dern die Annahme des Gesetzent-
wurfs, der das Streikrecht zuvor-
derst im Transportwesen massiv 
einschränkt, aufzuheben und ähnli-
che Mindestdienstleistungsanforde-
rungen in anderen Sektoren nicht 
einzuführen.

Schlüsselkräfte vernachlässigt

Die aktuelle Streikwelle im Trans-
portwesen und in anderen Bran-
chen sei auf die mangelnde Bereit-
schaft der Regierung und der Ar-
beitgeber zurückzuführen, mit den 
Gewerkschaften zu verhandeln, um 
langanhaltende Probleme zu lösen, 
von denen Arbeitnehmer*innen im 

Transportwesen betroffen seien. 
ver.di und die internationalen 
 Gewerkschaften kritisieren, dass 
Schlüsselkräfte jahrzehntelang ver-
nachlässigt wurden. Ihre Arbeitsbe-
dingungen seien durch die Kürzung 
öffentlicher Mittel und das Drängen 
auf Privatisierung untergraben wor-
den. 

Streiks einschränken

ver.di, EPSU und ETF schließen sich 
deshalb den Aussagen der briti-
schen Gewerkschaften an: Diese 
Gesetzgebung dient nur dazu, Be-
schäftigte zu kriminalisieren und zu 
bestrafen, die Demokratie am Ar-
beitsplatz zu untergraben und die 
Wirksamkeit aller Arten von Streiks 
einzuschränken. Das Streikrecht ist 
ein unveräußerliches Recht der Ar-
beitnehmer*innen. 

kurzelinks.de/hoja

Zwei Jahre länger
RENTENREFORM – Frankreichs Gewerkschaften machen mobil

(pm) ver.di steht an der Seite der 
französischen Gewerkschaften in 
ihrem Kampf gegen eine Erhöhung 
des Renteneintrittsalters. „Die Plä-
ne der Regierung von Emmanuel 
Macron sind bedrohlich für die 
Menschen in Frankreich und dürfen 
nicht zu einem weiteren schlechten 
Beispiel für die Lösung angeblicher 
Probleme mit den Altersrenten in 
anderen Ländern, vor allem aber 
auch in Deutschland werden“, sag-
te der ver.di-Vorsitzende Frank Wer-
neke.

In Frankreich haben die Gewerk-
schaften Mitte Januar zu einem lan-

desweiten Protest- und Streiktag 
aufgerufen, um die Rentenreform 
zu verhindern. Die Pläne der franzö-
sischen Regierung sehen unter an-
derem eine schrittweise Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit um zwei 
Jahre vor. Dann sollen die Fran-
zös*innen erst mit 64 Jahren in Ren-
te gehen können. Gleichzeitig soll 
die Mindestbeitragsdauer zum Be-
zug einer abschlagsfreien Rente von 
41,5 auf 43 Jahre verlängert wer-
den.

Ungeachtet der Unterschiede zwi-
schen den Rentensystemen in 
Frankreich und Deutschland laufe 

die politische Diskussion in eine 
ähnliche Richtung: „Wer die Diskus-
sion um die Anpassung der Alters-
renten auf rein demografische Fra-
gen verengt, untergräbt das Um-
lagesystem, stellt die Sicherheit 
der  Renten in Frage und weicht 
der überfälligen Verteilungsdebatte 
aus“, so Werneke. Ob in Frankreich 
oder Deutschland: Die Sicherheit 
der Alterssicherungssysteme sei 
eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, „zu der endlich auch die star-
ken Schultern einen angemessenen 
Beitrag leisten müssen“, betonte 
der ver.di-Vorsitzende.

Ausbildungsqualität sichern
PRÜF MIT! – Umfangreiches Seminarprogramm steht jetzt online

(red.) Das ver.di-Projekt Prüf mit! 
unterstützt Prüfer*innen im beruf-
lichen Prüfungswesen bei ihren 
Aufgaben in diesem interessanten 
Handlungsfeld. Damit leistet 
ver.di auch einen Beitrag zur Siche-
rung der Ausbildungsqualität. Mit 

einem umfangreichen Seminar-
programm werden neue Prüfer*in-
nen für ihr Ehrenamt fit gemacht. 
Aber auch für erfahrene Prüfer*in-
nen gibt es spannende Auffri-
schungs- und Vertiefungsangebo-
te. Das komplette Programm ist 

unter  pruef-mit.de/seminare zu 
finden. Wer in Zukunft keine Neu-
igkeiten aus dem Projekt verpas-
sen will, kann den Newsletter für 
Prüfer*innen in der beruflichen 
Bildung unter meine.verdi.de/
abos abonnieren.

https://tuc.org.uk
https://kurzelinks.de/hoja
https://pruef-mit.de/seminare
https://meine.verdi.de/abos
https://meine.verdi.de/abos


Antifeminismus, Homophobie 
und Fremdenfeindlichkeit zäh-
len zu den Kennzeichen rechter 
Weltanschauungen. Insbeson-
dere in der rechtsextremen Sze-
ne wird es immer mehr zum Nar-
rativ, der westliche, weiße Mann 
werde unterdrückt. Emanzipier-
te Frauen machten ihm das Le-
ben schwer und nähmen ihn 
und seine Bedürfnisse nicht 
ernst. Die Welt wird weiblicher, 
vielfältiger – mit der Konse-
quenz, dass Macht und Einfluss 
von traditioneller Männlichkeit 
schrumpft. Ihre Reaktion dar-
auf? Sie wenden sich gegen die 
„verweichlichte Gesellschaft“, 

betonen ihre Werte von Familie 
und Tradition.

Doch sind das allein Rechts-
extreme? Mitnichten. Denn mit 
diesen Argumentationen, die 
auch von Rechtsextremen vor-
angetragen werden, sind sie bis 
in die Mitte der Gesellschaft hin-
ein anschlussfähig. Und das 
macht diese Strömung so ge-
fährlich. Der Schriftsteller und 
Theater-Regisseur Tobias Gins-
burg hat in den vergangenen 
Jahren mehrere Monate under-
cover in der Szene recherchiert. 
Er war unterwegs bei Burschen-
schaften, rechten Deutsch-Rap-
pern, bei Männerrechtlern, er 
war in Deutschland, den USA 
und auch in Polen. Denn diese 
Szene ist international, westlich, 
weiß und männlich. 

Es ist ein erschreckendes Bild, 
das diese Recherche offenbart. 
Seiner Einführung hat Ginsburg 
Zitate vorangestellt von rechts-
extremen Mördern, die ihre 
Amokläufe in den vergangenen 
Jahren auch damit zu rechtferti-
gen versucht haben, der Feminis-
mus bedeute das Ende von Na-
tion und des Westens oder die 
Lösung aller ihrer Meinung nach 
bestehenden Probleme liege dar-
in, dass die Männer des Westens 
wieder Männer werden müssten. 

„Der Angriff auf Demokratie 
und offene Gesellschaften rich-
tet sich nicht zufällig so oft zu-

 
 

 Traditionelle Männlichkeit
B U C H T I P P – Tobias Ginsburg recherchiert undercover bei den letzten Männern des Westens

Gesund

Eine „ausgemachte 
Freundin eines 

 gesunden 
Gewerkschafts-

lobbyismus“

Selbstbeschreibung der 
Gelsenkirchener Ober-
bürgermeisterin Karin 
Welgt, SPD. Sie ist die 

Verhandlungsführerin für 
die Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeber-
verbände

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

Am 9. Februar lädt das Projekt 
mendi.net, das Netzwerk für 
Weiterbildungsmentor*innen zur 
der Veranstaltung Wandel der 
Arbeitswelt in Betrieb und 
Verwaltung gestalten nach 
 Berlin ein. Im Mittelpunkt steht 
die Rolle der Interessenvertretun-
gen. 
Mehr Infos: verdi-mendi.net/
jetzt-anmelden/

Ein Update: Arbeits- und So-
zialordnung bietet ver.di b+b 
am 28. Februar an. Dabei geht es 
um aktuelle Gesetzgebung und 
Rechtsprechung und den Um-
gang mit dem Recht in der be-

trieblichen Praxis. Referent ist 
Olaf Deinert, Autor der Kittner 
Arbeits- und Sozialordnung. Ziel-
gruppe sind hauptamtliche 
ver.di-Sekretär*innen, aber auch 
Mitglieder von Betriebs- und 
 Personalräten sowie Mitarbeiter-
vertretungen. Auch Rechtsan-
wält*innen, Richter*innen und 
Interessierte können sich an-
melden. Von 10 Uhr bis 16.30 
Uhr dauert der Livestream über 
 verdi.de. Wer live mitdiskutieren 
möchte, kann sich bis zum 
13. Februar für die Teilnahme an 
der Veranstaltung als Webex-
Konferenz anmelden. 
Mehr Infos: kurzelinks.de/ky76

TOBIAS GINSBURG: DIE 
LETZTEN MÄNNER DES 
WESTENS, ANTIFEMINIS-
TEN, RECHTE MÄNNER-
BÜNDE UND DIE KRIEGER 
DES PATRIARCHATS; MIT 
EINEM VORWORT VON 
GÜNTER WALLRAFF, 
ROWOHLT-TASCHENBUCH-
VERLAG, HAMBURG,  
336 SEITEN, 16 EURO,  
ISBN 978-3499003530

nächst gegen Feminismus, Frau-
en und sexuelle Minderheiten. 
Mit der Agitation lassen sich 
gekränkte Männer zu Kriegern 
formen. Diese Agitation kostet 
Menschenleben“, schreibt Gins-
burg. Das dürfe nicht belächelt, 
ignoriert oder kleingeredet wer-
den. Das wird umso deutlicher, 
je weiter man beim Lesen des 
Buchs in diese Welt eintaucht.

Es ist übrigens das zweite 
Buch, für das Tobias Ginsburg 
undercover recherchiert hat. Für 
sein 2018 erschienenes und 
2021 erweitert neu aufgelegtes 
Buch „Die Reise ins Reich“ hat 

er sich in die Reichsbürgerszene 
begeben. Auch darauf ist ein 
aufschlussreicher Bericht über 
eine ebenfalls nicht zu unter-
schätzende Gefahr entstanden.
 Heike Langenberg

Das Buch ist auch bei der Bun-
deszentrale für politische Bil-
dung (bpb.de/shop/) zum Preis 
von 4,50 Euro plus Versand-
kosten erhältlich. Wer ohnehin 
auf dieser Website unterwegs 
ist, dem empfehle ich auch das 
themenverwandte Buch „Politi-
sche Männlichkeit“ von Susanne 
 Kaiser

https://verdi-mendi.net/jetzt-anmelden/
https://verdi-mendi.net/jetzt-anmelden/
https://verdi.de
https://kurzelinks.de/ky76
https://bpb.de/shop/



