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 Die Angriffe abwehren 
UNION BUSTING – Behinderung betrieblicher und gewerkschaftlicher Interessenvertretung 

Immer wieder erreichen uns Be-
richte darüber, wie Arbeitgeber 
versuchen, engagierte Kolleg*in-
nen an ihrem Einsatz für die Rech-
te der Beschäftigten zu hindern, 
quer durch alle Branchen, quer 
durch die Republik. So hatte der 
Kollege Aytekin Erayabakan am 
Tag unseres Redaktionsschlusses 
einen Gütetermin vor dem Arbeits-
gericht in Augsburg. Tagtäglich ist 
er im Lidl-Zentrallager Graben An-
griffen seitens der Geschäftsfüh-
rung ausgesetzt, seine Vorgesetz-
ten können offenbar nicht damit 
umgehen, dass er eine der treiben-
den Kräfte für die erste Betriebs-
ratswahl dort gewesen ist. Mehr-
fach hat die Geschäftsführung ver-
sucht, ihm zu kündigen. Aber er 
erlebt auch viel Solidarität und 
Unterstützung durch Kolleg*innen 
bundesweit, ob persönlich, im In-
ternet oder bei den Verhandlun-
gen. Und er sagt, das gebe ihm viel 
Kraft in diesem täglichen Kampf. 

INFORMATIONEN ÜBER  
BETRIEBSRATSWAHL

Unterstützung können auch die 
Kolleg*innen des Callcenters Kikxxl 
gebrauchen. In Dortmund störten 
Führungskräfte eine Veranstal-
tung, bei der ver.di über Betriebs-
ratswahlen informierte. Eine „gro-
be Behinderung unserer Gewerk-
schaftsarbeit“, so ver.di-Sekretär 
Matthias Baumann. In Bochum 
war drei Wochen zuvor drei Mit-
arbeiter*innen des Callcenters ge-
kündigt worden, die dem Arbeit-

geber die Einladung für die Wahl-
versammlung zur Einleitung einer 
Betriebsratswahl übergeben hat-
ten. Dagegen hat ver.di bereits 
Klage eingereicht, ein Wahlvor-
stand ist seit zwei Wochen im Amt. 
Auch in München musste ver.di die 
Gerichte bemühen, damit die Be-
schäftigten der dortigen Filiale der 
Textilkette Massimo Dutti einen 
Betriebsrat wählen können. Es  
war zu massiven Einschüchte-
rungsversuchen und Schikanen ge-
kommen, eine gekündigte Kollegin 
unterstützt ver.di mit Rechtsschutz 
vor Gericht. Massimo Dutti gehört 
wie Zara zur spanischen Inditex-
Gruppe.

Vor dem Verwaltungsgericht 
München hat jüngst der Dienst-
stellenleiter der Sparkasse Regen-
Viechtach zwei Verfahren verloren. 
Er wollte die Personalratsvorsitzen-

de aus dem Gremium ausschließen 
lassen und sich die Zustimmung zu 
deren außerordentlicher Kündi-
gung einholen. ver.di hat die 
 Kollegin unter anderem mit 4000 
gesammelten Unterschriften unter-
stützt. Die Sicherheitsfirma Kötter 
hat Ende Oktober versucht, den 
hauptamtlichen ver.di-Kollegen 
Özay Tarim mit einer Unterlas-
sungserklärung mundtot zu ma-
chen. Er hatte die Arbeitsbedin-
gungen dort kritisiert. Mittlerweile 
hat Kötter angekündigt, Ende Mai 
nächsten Jahres vorzeitig aus dem 
Vertrag mit dem Flughafen ausstei-
gen zu wollen.

Leider hat diese Auflistung kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Aber sie zeigt, wie wichtig die Un-
terstützung einer starken Gemein-
schaft wie ver.di ist, rechtlich wie 
solidarisch.  Heike Langenberg
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... In Hamburg ist bereits 
zweieinhalb Jahre her, 
beschäftigt aber immer 
noch die Gerichte. Jüngst 
hat das Berliner Verwal-
tungsgericht entschieden, 
dass der Entzug von Pres-
seakkreditierungen wäh-
rend des Gipfels rechts-
widrig war. Für acht Mit-
glieder hatte die Deut-
sche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju) 
in ver.di eine Fortset-
zungsfeststellungsklage 
angestrengt, eine erste 
von ihnen wurde jetzt 
entschieden. Berufen 
hatten sich Bundeskrimi-
nal- und Bundespresse-
amt damals auf Erkennt-
nisse des Verfassungs-
schutzes, doch die be-
urteilte das Gericht jetzt 
als mehr als fragwürdig. 
„Für diesen historisch bis-
lang einmaligen, schwer-
wiegenden Eingriff in die 
Pressefreiheit gab es kei-
ne gesetzliche Grundla-
ge“, sagte dju-Bundesge-
schäftsführerin Cornelia 
Berger. pm

D E R  G - 2 0 - G I P F E L . . .

Wort des Jahres
„Respektrente“

Die Gesellschaft für 
 deutsche Sprache bezeich-
net das Wort „Respekt-
rente“ als „sozial politisch 
und semantisch“ markan-
ten Begriff. Gemeint ist 
die Grundrente für Perso-
nen, die 35 Jahre erwerbs-
tätig waren und dennoch 
eine Rente  unterhalb  
des Existenzminimums 
beziehen. 
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Bsirske und ver.di 
von 2001 bis 2019

(pm/hem) Zur offiziellen 
Verabschiedung von 
Frank Bsirske aus dem 
Amt überraschte der 
neue ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke seinen 
Vorgänger mit einem 
besonderen Geschenk: 
mit dem ersten Exemplar 
des im VSA-Verlag er-
schienen Bandes „Über-
zeugt, authentisch, 
kämpferisch – ver.di und 
ihr Vorsitzender Frank 
Bsirske 2001 bis 2019“. 
Im Vorwort schreiben die 
Herausgeber*innen Wer-
neke, Christine Behle und 
Andrea Kocsis u.a.: 
„Frank ist präsent gewe-
sen bei den Menschen im 
Arbeitskampf, bei De-
monstrationen und Kund-
gebungen, auf zahllosen 
Betriebs- und Personal-
versammlungen, auf gro-
ßen Konferenzen ebenso 
wie bei Versammlungen 
einer Arbeitsloseninitia-
tive. Er hat überzeugt 
und sich auch überzeu-
gen lassen.“ Bsirskes 
Ausscheiden aus der 
hauptamtlichen Arbeit 
haben viele Autor*innen 
aus Gewerkschaften, 
Wissenschaft und Politik 
zum Anlass genommen, 
den Blick zurück zu wa-
gen: auf die Geschichte 
von ver.di, auf ihre viel-
fältigen gewerkschafts- 
und gesellschaftspoliti-
schen Handlungsfelder 
und auf Frank Bsirske, 
sein Engagement und 
seine Erfolge. Der Band 
enthält auch mehr als 50 
Fotografien aus allen 
Phasen seines Wirkens.

WERNEKE/BEHLE/KOCSIS 
(HRSG.), ÜBERZEUGT, 
AUTHENTISCH, KÄMPFE-
RISCH – VER.DI UND IHR 
VORSITZENDER FRANK 
BSIRSKE 2001 BIS 2019, 
VSA-VERLAG, HAMBURG, 
260 SEITEN, 14,80 EURO, 
ISBN 978-3964880451

L E S E T I P P  Keine Sanktionen
HARTZ IV – ver.di fordert menschenwürdiges und verfassungskonformes System

(pm) Ende November machte eine 
Zeitungsmeldung die Runde, nach 
der das Bundesarbeitsministerium 
(BMAS) weiterhin an Sanktionen im 
SGB II über 30 Prozent hinaus fest-
halten will. Die Bundesagentur für 
Arbeit und das Ministerium würden 
bereits an einer entsprechenden in-
ternen Weisung arbeiten. Das steht 
im Gegensatz zu einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts 
vom Anfang des Monats. Es hatte 
Sanktionen über 30 Prozent für un-
zulässig erklärt. In der Entschei-
dung galt es die Frage zu klären, ob 
die bestehenden Sanktionen, die 

bis zum vollständigen Entzug der 
Leistungen einschließlich der Miete 
reichen können, verfassungsgemäß 
sind („ver.di news“ berichtete). Es 
geht dabei Im Wesentlichen um Be-
zieher*innen von Leistungen wie 
Arbeitslosengeld II.

Das BMAS will einer Mitteilung 
zufolge sicherstellen, dass die rote 
Linie von 30 Prozent des Bundesver-
fassungsgerichts zu den Sanktionen 
nicht überschritten wird. Der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke begrüß-
te das zwar grundsätzlich, betonte 
aber, dass das jedoch nicht ausrei-
che: „Vor allem müssen die beste-

henden Regelungen aufgehoben 
und durch ein menschenwürdiges 
und verfassungskonformes System 
ersetzt werden.“ Das Sozialstaatsge-
bot und die Menschenrechtsartikel 
im Grundgesetz gäben eindeutig 
vor, dass das sogenannte soziokul-
turelle Existenzminimum überhaupt 
nicht sanktioniert werden dürfe. 
ver.di fordert den Gesetzgeber auf, 
dafür zu sorgen, dass das Existenz-
minimum künftig komplett frei von 
Maßregelungen bleibt. „Betroffene 
brauchen Unterstützung und keine 
Sanktionen“, bekräftigte der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke.

 Gegen Gewalt an Frauen
INTERNATIONALER TAG –  ver.di fordert rasche Ratifizierung der ILO-Konvention 190

Aus Anlass des Internationalen Ta-
ges gegen Gewalt an Frauen am  
25. November hat ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Stefanie Nutzen-
berger gefordert, dass die Bundes-
regierung rasch die ILO-Konvention 
gegen Gewalt und Belästigung in 
der Arbeitswelt ratifiziert und wirk-

sam umsetzt. „Gewalt geschieht 
nicht nur im Privaten, sondern auch 
im Betrieb“, so Nutzenberger. Die 
im Juni 2019 verabschiedete Kon-
vention 190 der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) sei ein Mei-
lenstein und ein wichtiger Erfolg 
der beharrlichen Arbeit des DGB 

zum Thema. „Mit der Konvention 
existiert endlich ein internationales 
Instrument, das verbindliche Min-
deststandards regelt und Grenzen 
setzt, um Beschäftigte vor Gewalt 
und sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz zu schützen“, so die Ge-
werkschafterin.

Nachdem der SPD schon seit Jahren 
ihr allmähliches und nun nach der 
Wahl ihres neuen Führungsduos das 
beschleunigte Ableben diagnosti-
ziert wird, sollte es die gute alte Ar-
beiterpartei mit dem Titel des Spie-
gels Nr. 48 halten: „Sterben? Ohne 
mich!“ Denn so alt wie die SPD 
 müssen all die Wahlvorhersagen, die 
kaum zwei Wochen halten, was sie 
versprechen, und Wissenschaft-
ler*innen, die dem menschlichen 
Verfallsdatum die Unsterblichkeit 
einimpfen wollen, erst mal werden. 
156 Jahre!

„Am Ende stehen die Ärzte einem 
multimorbiden Greis gegenüber, der 
morgens, mittags, abends Pillen 
schlucken muss. Die Medizin am 
 Lebensende gleicht dem Bemühen, 
die Lecks eines Bootes zu stopfen, 
das von den Wellen fortwährend auf 
neue Klippen getrieben wird. Der Tod 
tritt am Ende ein als unwürdige Nie-
derlage in einem Kampf, der nur 
 verlängert, nie gewonnen werden 
kann“, heißt es im „Spiegel“. Die SPD 

scheint sich in diesem Kampf immer-
hin in der zigsten Verlängerung zu 
befinden. Sogar den ältesten Men-
schen, die Französin Jeanne Calment, 
die 122 Jahre alt wurde und vom  
21. Februar 1875 bis zum 4. August 
1997 lebte, hat sie trotz aller vergan-
genen und neueren Wahlprognosen 
schon mal locker überlebt.

FAUST? OHNE UNS

Was sich jedoch auf längere Sicht 
nicht nur aufs Überleben der SPD, 
sondern auch manch anderer Partei 
lebensbeendend auswirken könnte, 
ist abzusehen, wenn man den Titel 
des „Freitags“ Nr. 48 weiterdenkt. 
Etwas abgeändert lautet der: Faust? 
Ohne uns! Dahinter versteckt sich 
der Umstand, dass das Bundes- 
land Nordrhein-Westfalen Goethes 
„Faust“ aus dem Lehrplan gekickt 
hat und jetzt nur noch in Bayern die 
Gretchenfrage gestellt wird. 

Was laut dem „Freitag“ bedeutet: 
„An den Universitäten und Schulen 

verlernen wir das Denken.“ Die Fol-
gen: „Alle diese in den vergange-
nen Jahren geradezu rasant voll-
zogenen Veränderungen des deut-
schen Bildungswesens haben noch 
nicht abzusehende Konsequenzen 
für unsere Gesellschaft. Dazu ge-
hören Veränderungen der Universi-
täten. Unter dem Druck von Öko-
nomisierung und Individualisierung 
verwandeln sie sich immer mehr in 
Haifisch becken, in denen ein frus-
trierter Mittelbau um prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse konkur-
riert und gut bezahlte Professoren 
ihre Forschungsprojekte verfol-
gen“, so der Freitag. Tja, das 
kommt dann wohl auch dabei raus, 
wenn Lichtgestalten an Killifischen 
(die heißen so!) die Unsterblichkeit 
erforschen. 

Was übrigens erwiesenermaßen 
hilft, um länger zu leben, ist Bewe-
gung. Und dass sie sich nicht bewe-
gen würde, lässt sich der SPD nun 
wirklich nicht nachsagen.  

 Petra Welzel

D I E  P R E S S E - S H O W  ....................................................................................................................
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 Mehr investieren
STUDIE – DGB und BDI fordern stärkeren finanziellen Einsatz der öffentlichen Hand

(pm/hla) Es war ein seltener Auftritt 
auf dem Podium der Bundespresse-
konferenz in Berlin. Gemeinsam for-
derten der DGB-Vorsitzende Reiner 
Hoffmann und der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie, Dieter Kempf, von der Bun-
desregierung ein auf mehrere Jahre 
angelegtes Programm für deutlich 
höhere öffentliche und private Inves-
titionen. Dabei stützten sie sich auf 
eine Studie des arbeitgebernahen 
Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) und des gewerkschaftsnahen 
Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK). 

Hoffmann bekräftigte, dass ein 
Investitionsprogramm ohne weite-

res finanzierbar sei, wenn selbst 
auferlegte Schuldenregeln flexibili-
siert oder Ausnahmen genutzt wür-
den. Dies zeige auch die Studie von 
IW und IMK erneut auf. „Und je 
schneller mit der Umsetzung eines 
solchen Programms begonnen wird, 
desto höher könnte auch dessen 
konjunkturelle Wirkung ausfallen“, 
so der DGB-Vorsitzende.

Rechnet man die in der Studie ge-
nannten erforderlichen Investitio-
nen in Bereichen wie Bildung, Ver-
kehr, Kommunikation und Energie-
politik zusammen, kommen die Au-
tor*innen auf ein Volumen von 450 
Milliarden Euro. Gerechnet auf zehn 
Jahre wären pro Jahr 45 Milliarden 

Euro an notwendigen öffentlichen 
Investitionen oder Investitionsför-
derung nötig.  

Der Analyse von IW und IMK zu-
folge steigert eine Erhöhung des 
staatlichen Infrastrukturbestands 
um zehn Milliarden Euro das Brutto-
inlandsprodukt dauerhaft um rund 
2,5 Milliarden Euro im Jahr. Es gehe 
in erster Linie darum, die Ursachen 
einer Wachstumsschwäche anzuge-
hen, sagte der BDI-Präsident. „Die 
Politik steht in der Pflicht, den In-
dustriestandort Deutschland zu be-
wahren und zu verbessern, um 
dauerhaft Wohlstand und Beschäf-
tigung zu sichern“, so Kampf weiter.

Er forderte den Staat auf, vor allen 
Dingen dort zu investieren, wo sich 
privatwirtschaftlicher Ausbau nicht 
lohne. Als Schwerpunkte nannte 
Kempf den Breitbandausbau, die 
Verkehrsinfrastruktur sowie Investiti-
onen in den tiefgreifenden Umbau 
der Volkswirtschaft für den Schutz 
des Klimas. Der DGB-Vorsitzende 
Reiner Hoffmann stellte klar, dass 
nur ein umfangreiches, langfristiges 
öffentliches Investitionsprogramm 
die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft 
sichere – und damit die guten Ar-
beitsplätze von morgen. „Öffentliche 
Investitionen stärken den sozialen 
Zusammenhalt und fördern gleich-
wertige Lebensbedingungen in ganz 
Deutschland“, betonte er. Es brauche 
starke und lebenswerte Kommunen, 
bezahlbaren Wohnraum und eine 
gute öffentliche Daseinsvorsorge.

Die Studie kann heruntergeladen 
werden unter dgb.de/-/SYn 

 Altenpflegekräfte rufen nach Hilfe
AKTIONSTAG – Bessere Bedingungen für ihren Beruf gefordert

(pm) Am 20. November, dem Buß- 
und Bettag, hatte ver.di bundesweit 
Beschäftigte in der Altenpflege zu 
einem Aktionstag aufgerufen. Ge-
wählt wurde dieser Tag aus gutem 
Grund. Seit 1995 ist er in allen Bun-
desländern mit Ausnahme von 
Sachsen kein Feiertag mehr. Damit 
wurde der Arbeitgeberanteil in der 
damals neu geschaffenen Pflege-
versicherung ausgeglichen. 

Diesen Tag nehmen die Pflege-
kräfte in diesem Jahr zum Anlass, 
um ihren Forderungen nach besse-

ren Bedingungen für ihren Beruf 
Nachdruck zu verleihen. 

 Derzeit verhandelt ver.di mit der 
Bundesvereinigung der Arbeitgeber 
in der Pflegebranche (BVAP) über 
einen Tarifvertrag Altenpflege,  
den Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil, SPD, auf die gesamte Al-
tenpflege erstrecken will. Zudem 
erwarten die Beschäftigten von  
den Gesundheitspolitiker*innen im 
Bund und den Ländern, dass end-
lich ein einheitliches verbindliches 
System zur Personalausstattung auf 

den Weg gebracht wird, das sich 
am Pflegebedarf orientiert. ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler forderte, der bislang unter 
Verschluss gehaltene Zwischenbe-
richt über das Instrument zur be-
darfsorientierten Personalbemes-
sung, das zu entwickeln der Gesetz-
geber in Auftrag gegeben hat, müs-
se veröffentlicht werden. Um das 
Pflegerisiko solidarisch abzusichern, 
sprach sie sich für einen System-
wechsel hin zu einer Pflegebürger-
vollversicherung aus. 

Deutschland 
 zukunftsfest 
machen

Deutschland muss in sei-
ne Zukunft investieren. 
Die Klimapolitik verfehlt 
die Klimaziele, die Schu-
len sind marode, der 
Strom kommt nicht von 
Nord nach Süd, und das 
Internet lahmt. Zwei Jahr-
zehnte wurde zu wenig 
Geld in die Infrastruktur 
unseres Landes investiert. 
Allein der kommunale 
Investitionsstau beläuft 
sich auf 138 Milliarden 
Euro. Doch damit nicht 
genug: In den Kitas, 
Schulen, Krankenhäusern, 
Altenheimen und beim 
ÖPNV fehlt es an Perso-
nal. BDI und DGB haben 
die Bundesregierung auf-
gefordert, eine Investi-
tionsoffensive zu starten. 
Das ist gut so. Jedes Jahr 
müsste ein mittlerer zwei-
stelliger Milliardenbetrag 
zusätzlich investiert wer-
den. Das ist aus dem lau-
fenden Haushalt nicht 
finanzierbar. Die notwen-
digen Ausgaben könnten 
über Kredite finanziert 
werden. Die schwarze 
Null und Schuldenbrem-
sen verhindern das. Ge-
nerationengerecht ist 
aber allein eine „grüne 
Null“ mit dem Ziel Treib-
hausgasneutralität. Mit-
telfristig sollten die höhe-
ren Ausgaben durch hö-
here Steuern auf große 
Einkommen und Vermö-
gen finanziert werden. 
Wir müssen jetzt unser 
Land zukunftsfest ma-
chen.

K O M M E N T A R

DIERK HIRSCHEL LEITET 
DEN BEREICH WIRTSCHAFTS-
POLITIK BEIM VER.DI- 
BUNDESVORSTAND

Öffentliche Investitionsbedarfe …

QUELLE: IMK-REPORT 152

… in Deutschland für die nächsten 10 Jahre (in Milliarden Euro)

Infrastruktur auf kommunaler Ebene
Kommunale Infrastruktur

Ausbau des ÖPNV

Bildung
Frühkindliche Bildung

Ausbau von Ganztagsschulen

Betrieb der Ganztagsschulen

Erhöhung der Ausgaben für Hochschulen und Forschungsförderung

Wohnungsbau
staatlicher Anteil

Überregionale Infrastruktur
Breitbandausbau/5G

Bahn (Bundesanteil laut Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung; Ertüchtigung Güterverkehr)

Ausbau Fernstraßen

Dekarbonisierung
staatlicher Anteil

Investitionsbedarf
gesamt

457
Milliarden Euro

75

20

60

20

15

25

25

9

50

20

138

https://dgb.de/-/SYn
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L E S E T I P P

Null Information –  
nix Prävention

(pm) Unter dem Titel 
„Null Information – nix 
Prävention“ befasst sich 
die „Arbeitsberichterstat-
tung aus der Sicht der 
Beschäftigten“ Nr. 14 mit 
Arbeitsschutzkultur und 
Guter Arbeit, inklusive 
dem Schwerpunkt Unter-
weisung. Dabei zeigt 
sich klar der Zusammen-
hang: Wo die Arbeitsbe-
dingungen insgesamt 
gut sind, ist auch die 
Arbeitsschutzkultur hoch 
entwickelt. Aber überall 
dort, wo die Arbeitsbe-
dingungen insgesamt 
schlecht sind, mangelt  
es auch an der betrieb-
lichen Kommunikation 
sowie Wertschätzung 
und Beteiligung der Be-
schäftigten. Dort fühlen 
sich die Beschäftigten 
sehr viel häufiger ge-
stresst und ausgebrannt 
und müssen deutlich 
häufiger an ihrer Leis-
tungsgrenze arbeiten. 
Weitere Zusammenhän-
ge und Details sind in 
der ver.di-Broschüre zu 
finden. Die Arbeitsbe-
richterstattung ist eine 
gemeinsame Publikation 
der ver.di-Bereiche So-
zialpolitik und Innova-
tion und Gute Arbeit.

DIE VER.DI-BROSCHÜRE 
„NULL INFORMATION – 
NIX PRÄVENTION“ KANN 
ZUM PREIS VON 1,50 EURO 
PRO STÜCK PLUS VERSAND-
KOSTEN BESTELLT ODER 
KOSTENLOS HERUNTERGELA-
DEN WERDEN. MEHR INFOS 
UNTER INNOVATION- 
GUTE-ARBEIT.VERDI.DE/
GUTE-ARBEIT/MATERI 
ALIEN-UND-STUDIEN/
VER-DI-ARBEITSBERICHT-
ERSTATTUNG
MEHR INFORMATIONEN 
ZUM THEMA UNTERWEI-
SUNG SIND AUCH HIER ZU 
FINDEN: VERDI-GEFAEHR-
DUNGSBEURTEILUNG.DE, 
SUCHWORT UNTERWEISUNG

 Pause statt Stopp
LSG-VERKAUF – ver.di verhandelt über die soziale Sicherung der Beschäftigten 

(red/hla) Schon vor einiger Zeit hat 
die Lufthansa angekündigt, dass sie 
ihre Catering-Tochter LSG verkaufen 
möchte. Ein Verkauf, den ver.di wei-
terhin für falsch hält. Seit der Ankün-
digung drängt ver.di auf den Erhalt 
der Arbeitsplätze und der Sozialstan-
dards und saß dazu auch bei der LSG 
zu Gesprächen mit dem Lufthansa-
Vorstand am Tisch. Daher war das 
Erstaunen groß, als die Kolleg*innen 
am 26. November aus der Presse er-
fahren mussten, dass die LSG an 
Gate Gourmet verkauft werden soll.

„Das ist respektlos“ heißt es dazu 
in einem ver.di-Flugblatt. Vermutlich 
innerhalb der nächsten beiden Wo-
chen sollen die Verträge unterschrie-
ben werden. ver.di erwartet, dass 
die Lufthansa noch vor der Unter-
zeichnung Zusagen macht, wie es 
für die Beschäftigten weitergeht. 
Denn nur dann können die Kosten 
für deren soziale Sicherung auch in 

den Kaufpreis einfließen. Die bishe-
rigen Gespräche mit dem Lufthansa-
Vorstand haben noch kein Ergebnis 
dazu gebracht. Auch mit Gate Gour-
met will ver.di jetzt so schnell wie 
möglich Gespräche aufnehmen.

Am 29. November fanden er- 
neut Verhandlungen mit dem Luft-
hansa-Vorstand statt. Doch die An-
gebote der Nocheigentümerin 
reichten aus ver.di-Sicht nicht aus, 
um die Einkommen der Beschäftig-
ten bei eventuellen Gehaltskürzun-
gen durch den Käufer zu schützen. 
„Der Lufthansa-Vorstand hat sein 
Vertrauen verspielt“, kritisierte ver.di- 
Verhandlungsführerin Katharina 
Wesenick. Bis zu diesem Tag sei das 
Versprechen des Lufthansa-Vor-
stands, für die rund 7000 Beschäf-
tigten soziale Verantwortung zu 
übernehmen, nicht eingelöst.

Einen für den 2. Dezember vor-
bereiteten 24stündigen Streik an 

den Standorten Frankfurt/Main, 
München, Düsseldorf, Köln/Bonn, 
Stuttgart und Berlin hat ver.di aber 
erst einmal abgesagt. Der Lufthan-
sa-Vorstand hat ein verbessertes 
Angebot vorgelegt und damit ge-
droht, bei einem Streik alles vom 
Tisch zu nehmen. Deswegen hat 
ver.di angekündigt, den Streik aus-
zusetzen, pausiert und nicht ge-
stoppt, wie es in einem Flugblatt 
des ver.di-Koordinierungskreises 
heißt. Am 4. Dezember (nach Re-
daktionsschluss der „ver.di news“) 
soll erneut verhandelt werden. Neu 
bei dem Angebot sind ein verlän-
gerter Ausgleichszeitraum bei Ta-
rifkürzungen und eine noch nicht 
näher spezifizierte Möglichkeit von 
Altersteilzeit. Der ver.di-Koordinie-
rungskreis erwartet für den 4. De-
zember ein gutes Angebot und 
konkrete Zahlen für die Altersteil-
zeit. 

VERSICHERUNGEN – (red.) Mit ein-
drucksvollen Warnstreiks haben 
sich die Beschäftigten der Versiche-
rungsbranche ein Tarifergebnis er-
kämpft. Nach einer Einmalzahlung 
in Höhe von 225 Euro steigen die 
Gehälter am 1. April 2020 um 2,8 
Prozent und zum 1. Juni 2021 um 
weitere 2,0 Prozent. Azubis erhal-
ten ab den genannten Terminen 68 
bzw. 30 Euro mehr im Monat. Über 
die von ver.di geforderte Umwand-
lung von Tariferhöhung in freie Tage 
wird im Detail spätestens im April 
weiter verhandelt. Auch Details für 

die Übernahmegarantie für die Azu-
bis müssen noch geklärt werden, 
genauso wie die Schutzregelungen 
für Leiharbeitnehmer*innen. Außer-
dem konnte erreicht werden, dass 
auch die überbetrieblich bezahlten 
Angestellten im Schutz aller Be-
stimmungen der ver.di-Tarifverträge 
bleiben.

TUI DEUTSCHLAND – (pm) Die Tarif-
verhandlungen für die Beschäftigten 
von TUI Deutschland wurden An-
fang November beendet. Die Voll-
zeitbeschäftigten erhalten im Febru-

ar eine Einmalzahlung in Höhe von 
500 Euro sowie in 2020 zwei zusätz-
liche Urlaubstage, Teilzeitbeschäf-
tigte anteilig. Die Wahlmöglichkeit, 
durch den Verzicht auf ein Prozent 
Gehalt drei zusätzliche Urlaubstage 
zu bekommen, gib es auch im kom-
menden Jahr. Veranlasst der Arbeit-
geber eine Versetzung auf eine nied-
riger vergütete Stelle, wird das bis-
herige Entgelt abgesichert. Künftig 
kann die Altersteilzeitphase statt 
sechs maximal acht Jahre dauern. 
Außerdem wurde eine bezahlte Frei-
stellung für die Pflege vereinbart.

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

 Permanente digitale Leistungskontrollen 
ZALANDO – Vorreiter für einen neuen Trend in der digitalen Arbeitswelt

(pm) Als „übergriffig, arbeitnehmer-
feindlich und datenschutzrechtlich 
höchst problematisch“ hat ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Stefanie 
Nutzenberger die Überwachungs- 
und Ratingsoftware „Zonar“ be-
zeichnet. Sie wird beim Versand-
händler Zalando an einem Büro-
standort in Berlin mit rund 2000 
 Beschäftigten eingesetzt. Wissen-
schaftler*innen hatte im Auftrag der 
Hans-Böckler-Stiftung die Software 

und ihre Auswirkungen umfassender 
untersucht. 

Die Studie zeigt, wie weit durch 
Algorithmen gesteuerte Kontrollen 
in den Arbeitsalltag eingreifen. Sie 
setzen die Beschäftigten in perma-
nente Konkurrenz zueinander. Za-
lando definiert damit willkürlich, 
wer von den angeblichen ‚top per-
formern‘ eine Lohnerhöhung erhält. 
„Wir erleben bereits seit längerer 
Zeit, dass Unternehmen wie Ama-

zon und Zalando neue Formen der 
digital gestützten Leistungskontrol-
le vorantreiben, die für die Beschäf-
tigten in mehr Überwachung und 
damit Druck und Arbeitshetze mün-
den“, hat Nutzenberger festgestellt. 
Sie forderte auch Politik und Öffent-
lichkeit auf, auf diese neue Qualität 
von digitaler Überwachung zu re-
agieren. 

boeckler.de/14_122791.htm

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung
http://verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de
https://boeckler.de/14_122791.htm
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 Langen Atem gehabt
DEUTSCHER PERSONALRÄTE-PREIS – Silber für Hauptzollamt Singen

(hla) Die Beschäftigten beim Haupt-
zollamt Singen haben viel Kund*in-
nenkontakt. Doch im Laufe der Jah-
re wurden sie immer häufiger von 
ihren Kund*innen bedroht oder be-
leidigt. Die Mitarbeiter*innen fühl-
ten sich zunehmend hilflos. Darauf-
hin entwickelte der Personalrat in 
Abstimmung mit der Leitung der 
Dienststelle ein Konzept mit klaren 
Strukturen. 

Den Ausschlag dafür hatte das 
DGB-Projekt „Wider die Normalisie-
rung – Gewalt gegen Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst und privati-
sierten Dienstleistungssektor“ ge-
geben. Nach einer Bestandsaufnah-
me und  einer Klausurtagung wurde 
in Abstimmung mit der Dienststel-
lenleitung eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, an der auch betroffene 
Mitarbeiter*innen beteiligt wurden. 
Zukünftig sollen auch Kolleg*innen 
zu Deeskalationstrainer*innen aus-
gebildet werden. 

Außerdem hat der Personalrat die 
Broschüre „Mach meine Kollegin-
nen und Kollegen nicht an …“ ent-

wickelt. Darin stellt er Ideen zur 
Selbsthilfe vor und eine ausführli-
che Liste mit verschiedenen Schu-
lungsangeboten. Wichtig ist aber 
auch, zukünftig durch Öffentlich-
keitsarbeit das Problembewusstsein 

in der Bevölkerung und bei Ent-
scheidungsträger*innen zu schär-
fen. Für das umfangreiche Konzept 
bekam der Personalrat Mitte No-
vember den Deutschen Personalrä-
tepreis in Silber.

Die HJAV des Landes Berlin wurde 
in dem diesjährigen Wettbewerb 
mit dem Sonderpreis der DGB- 
Jugend ausgezeichnet. Mit einer 
„Dienstvereinbarung Ausbildung im 
Land Berlin“ konnte sie gemeinsam 
mit den örtlichen JAVen einheitliche 
Rahmenbedingungen für alle Aus-
bildungsgänge und -behörden 
schaffen. 

Da der Arbeitgeber über Jahre 
hinweg keinen Bedarf für eine sol-
che Vereinbarung gesehen hat, 
musste der Entwurf mehrmals über-
arbeitet werden. Erst als die Zustän-
digkeit ins Finanzressort wechselte, 
stimmte der Finanzsenator 2017 
Verhandlungen zu. Mit der neuen 
Vereinbarung ist Ausbildung jetzt 
zu einer Dienstaufgabe geworden, 
die von den Führungskräften anzu-
erkennen und zu unterstützen ist. 

 Streik zum Black Friday und Cyber Monday
AMAZON – Gute Arbeit gibt es nicht zu Schleuderpreisen

(pm) Während der umsatzstarken 
Tage Black Friday und Cyber Monday 
haben die Beschäftigten bei Amazon 
an sechs Standorten erneut für ihre 
Forderung nach einem Tarifvertrag 
gestreikt. Amazon bewirbt diese 
Tage mit extremen Preisnachlässen. 
„Die Beschäftigten bei Amazon sa-

gen dagegen: Ihre harte Arbeit ist 
nicht zu Schleuderpreisen zu ha-
ben“, sagt Orhan Akman, der die 
ver.di-Bundesfachgruppen Einzel-
handel leitet. Daher forderten sie ei-
nen Tarifvertrag für existenzsichern-
de Löhne und gute und gesunde Ar-
beit. „Amazon muss endlich seine 

unsägliche Blockadepolitik aufge-
ben“, so Akman. Das Unternehmen 
behaupte fortwährend, was für ein 
toller, transparenter Arbeitgeber es 
sei. Aber grundlegende Rechte wür-
den den Beschäftigten vorenthalten. 
handel.verdi.de/unternehmen/ 
a-c/amazon

 Versetzung bei Nichtunterzeichnung befürchtet
RYANAIR – Leiharbeitsfirma Crewlink setzt Kabinenbeschäftigte unter Druck

(pm) ver.di liegen Änderungs-Ar-
beitsverträge von Beschäftigten der 
Ryanair-Leiharbeitsfirma Crewlink 
vor, die die deutschen arbeitsrecht-
lichen Standards für die Kabinenbe-
schäftigten deutlich verschlechtern. 
Den Kabinenbeschäftigten wird 
eine rechtliche Überprüfung mit 
ausreichender Zeit verwehrt. Viele 
von ihnen befürchten, bei Nichtun-
terzeichnung kurzfristig ins europäi-
sche Ausland versetzt oder gekün-
digt zu werden.

Laut Berichten von ver.di-Mitgliedern 
in der Crewlink-Kabine müssen diese 
Änderungs-Arbeitsverträge mit einer 
Annahmefrist von drei Tagen unter-
schrieben werden. „Crewlink schafft 
hier eine Drucksituation“, sagt Mira 
Neumaier, die die ver.di-Bundesfach-
gruppe Luftverkehr leitet. Diese sei 
für die oftmals sehr jungen Flugbe-
gleiter*innen absolut untragbar. Die 
Vertragsänderung würde unter ande-
rem vorsehen, dass die Kabinenbe-
schäftigten bei festgestellter körper-

licher Fluguntauglichkeit taggleich 
ihren Arbeitsplatz verlieren. 

ver.di hatte in den vergangenen 
Jahren bei Ryanair für deutsches Ar-
beitsrecht, verbesserte Arbeitsbedin-
gungen und faire Tarifverträge für 
die Kabinenbeschäftigten gekämpft. 
„Was hier passiert, ist eine Rückkehr 
in alte Muster und ein Schlag ins 
 Gesicht der Beschäftigten“, so Neu-
maier. Sie forderte Crewlink auf, das 
Drangsalieren ihrer Kabinenbeschäf-
tigten zu beenden.

Weitere Preisträger*innen
Gold: Hauptpersonalrat der Polizei 
Schleswig-Holstein für das Projekt „Ver-
kürzung der Wochenarbeitszeit für lang-
jährige Schichtdienstleistende“
Bronze: Lehrerhauptpersonalrat beim 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 
Projekt: „Abschluss einer Dienstverein-
barung zur Teilzeitbeschäftigung an 
öffentlichen Schulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern“
Sonderpreis Schwerbehindertenver-
tretung: Hauptschwerbehindertenver-
tretung der Polizei Nordrhein-Westfalen, 
Projekt: „Die Polizei Nordrhein-Westfalen 
auf dem Weg zur Inklusion“
Die Ausschreibung für den Deutschen 
Personalräte-Preis 2020 läuft bereits. 
Informationen dazu und zu den Projek-
ten, die sich in diesem Jahr beworben 
haben unter dprp.de

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

Alle profitieren

Immer wieder kommt es 
vor, dass Betriebs- und 
Personalräte für ihren Ein-
satz für die Beschäftigten 
von den Arbeitgebern 
drangsaliert werden. Oder 
dass Beschäftigte, die ei-
nen Betriebsrat wählen 
wollen, dafür mit einer 
Kündigung bedroht wer-
den – auch wenn es ihr 
gutes Recht ist, sich zu 
organisieren. Die Beispie-
le, die wir auf der Seite 1 
dieser Ausgabe der „ver.di 
news“ genannt haben, 
sind leider keine Einzelfäl-
le. Da ist es wichtig, Be-
triebs- und Personalräte 
für ihren Einsatz auch mal 
auszuzeichnen. Das macht 
der Bund-Verlag seit eini-
gen Jahren mit dem Deut-
schen Betriebsrätepreis 
(siehe „ver.di news“ 
13/2019) und dem Deut-
schen Personalrätepreis. 
Gute Beispiele für den 
Einsatz für konkrete Ver-
besserungen in Betrieben 
und Dienststellen werden 
damit belohnt. Beispiele, 
die oft auch zeigen, dass 
alle von der Arbeit der 
Interessenvertreter*innen 
profitieren, Beschäftigte 
wie Arbeitgeber. Und das 
sollten insbesondere Letzt-
genannte nicht vergessen.

K O M M E N T A R

https://dprp.de
https://handel.verdi.de/unternehmen/
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Advent, Advent, ein 
Lichtlein brennt …

(dgb-rs) Viele lieben die 
Adventszeit und zeigen 
das auch am Arbeits-
platz. Für sie ist Deko 
dort ein Muss. Auch 
akustisch soll es weih-
nachtlich zugehen, und 
der richtige Duft darf 
nicht fehlen. Vor lauter 
Nippes der dekorierfreu-
digen Kollegen*innen 
gibt es kaum noch freie 
Arbeitsfläche. Aber auch 
die Adventszeit ist keine 
rechtsfreie Zone. DGB-
Rechtsschutzsekretärin 
Birgit Hartmann hat dazu 
– in launiger Form – für 
das Internet unter 
https://kurzelinks.de/ 
6j3q ein regelrechtes 
juristisches Dossier zu-
sammengestellt. Sie be-
fasst sich unter der Über-
schrift „Wie viel Weih-
nachten muss ich am 
Arbeitsplatz tolerieren“ 
dort zum Beispiel mit 
Fragen nach dem Abspie-
len von Weihnachtsmusik 
aus dem eigenen CD-
Spieler oder dem Anzün-
den von echten Advents-
kerzen. Pauschale gesetz-
liche Regelungen, nach 
der das Aufstellen von 
Teelichtern und Tannen-
bäumen verboten wäre, 
gibt es zwar nicht, aber 
der Arbeitgeber ist nach 
dem Arbeitsschutzgesetz 
und der Arbeitsstätten-
verordnung verpflichtet, 
Brandschutzmaßnahmen 
zu ergreifen, etwa durch 
eindringliche Unterwei-
sungen der Beschäftigten 
über die besonderen Ge-
fahren, die von brennen-
den Kerzen ausgehen, 
und durch Regelungen, 
wer dafür zuständig ist, 
dass Kerzen nicht unbe-
aufsichtigt weiterbren-
nen. In dieser Weise er-
wartet, möge der Advent 
getrost kommen. 

 „NAG“ definitiv nicht tariffähig
KARLSRUHE – Verfassungsbeschwerde durch Nichtannahme zur Entscheidung abgewiesen

(pm) Die „Neue Assekuranz Ge-
werkschaft“ (NAG) ist beim Bundes-
verfassungsgericht mit ihrer Be-
schwerde gegen das Urteil des 
 Landesarbeitsgerichts Hessen (LAG) 
gescheitert, dass die 2010 gegrün-
dete Organisation nicht tariffähig 
ist. Die 3. Kammer des Ersten Se-
nats in Karlsruhe folgte der Fest-
stellung des LAG aus dem Jahre 
2015, dass die NAG nicht hinrei-
chend mächtig sei, Tarifforderun-
gen durchzusetzen. Über die Zahl 
ihrer Mitglieder in der privaten Ver-
sicherungsbranche hatte die Verei-
nigung keine Angaben gemacht. 

Dazu erklärte die Kammer unter 
Vorsitz von Vizepräsident Stephan 
Harbarth Ende November in einer 
Pressemitteilung, ob eine Vereini-
gung von Arbeitnehmer*innen als 
tariffähige Gewerkschaft anerkannt 
werde, könne davon abhängig ge-
macht werden, ob sie die erforder-
liche „Durchsetzungskraft gegen-
über dem sozialen Gegenspieler“ 
besitze. Im vorliegenden Fall sei 

das – nach den Feststellungen des 
LAG – weder „aus der vergangenen 
Teilnahme am Tarifgeschehen noch 
aus der Größe und Zusammenset-
zung der Vereinigung“ ersichtlich. 
Aber „ohne eine gewisse Geschlos-
senheit der Organisation und 
Durchsetzungskraft“, so die Verfas-
sungsrichter*innen, „bliebe eine 
Arbeitnehmervereinigung vom gu-
ten Willen der Arbeitgeberseite und 
anderen Arbeitnehmerkoalitionen 
abhängig, könnte also den Aufga-
ben aus der Tarifautonomie nicht 
gerecht werden“. 

EIN ORGANISATIONSGRAD VON 
NICHT MEHR ALS 0,05 PROZENT

Vor allem die Mitgliederzahl gebe 
Aufschluss darüber, ob eine Verei-
nigung hinreichenden Druck auf-
bauen könne, um Tarifverhandlun-
gen und den Abschluss von Tarif-
verträgen zu erzwingen. Die Zahl 
der organisierten Arbeitnehmer*in-
nen bestimme die Verhandlungs-

fähigkeit einer Koalition [also einer 
Gewerkschaft, d. Red.], deren fi-
nanzielle Ausstattung und organi-
satorische Leistungsfähigkeit. Dass 
Koalitionen im gerichtlichen Ver-
fahren prozessuale Nachteile erlei-
den können, wenn sie ihre Mitglie-
derstärke nicht offenlegen, begeg-
ne „vor diesem Hintergrund keinen 
durchgreifenden verfassungsrecht-
lichen Bedenken“, erklärte die 
Kammer.

Das Landesarbeitsgericht Hessen 
habe im vorliegenden Fall auch kei-
ne unangemessenen Anforderun-
gen an die Durchsetzungsfähigkeit 
gestellt: „Die Annahme, dass sich 
aus einem Organisationsgrad von 
nicht mehr als 0,05 Prozent unter 
Berücksichtigung der konkreten Zu-
sammensetzung der Vereinigung 
keine hinreichende Durchsetzungs-
fähigkeit gegenüber dem sozialen 
Gegenspieler ergibt, ist nachvoll-
ziehbar“, heißt es abschließend in 
der Pressemitteilung.
Aktenzeichen: 1 BvR 1/16

ÜBERSTUNDENABBAU DURCH FREI-
STELLUNG MUSS KLAR VEREINBART 
SEIN – (dgb-rs) Eine durch gericht-
lichen Vergleich vereinbarte Frei-
stellung von der Arbeitsverpflich-
tung erfüllt den Anspruch des 
 Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin 
auf Freizeitausgleich zum Abbau 
des Arbeitszeitkontos nur dann, 
wenn darin hinreichend deutlich 
zum Ausdruck kommt, dass mit der 
Freistellung auch ein Positivsaldo 
auf dem Arbeitszeitkonto ausge-
glichen werden soll. Die Klausel, 
der Arbeitnehmer, die Arbeitneh-
merin werde unwiderruflich von der 
Pflicht zur Erbringung der Arbeits-
leistung freigestellt, genügt dieser 
Anforderung nicht. So laut DGB-
Rechtsschutz entschieden vom Bun-
desarbeitsgericht.
Aktenzeichen: 5 AZR 578/18

BRÜCKENTEILZEIT IM EILVERFAH-
REN DURCHGESETZT – (dgb-rs) Der 
gesetzliche Anspruch auf Teilzeit ist 
nicht an Gründe gebunden. Beschäf-
tigte, die ihre Arbeitszeit verringern 
möchten, müssen ihren Wunsch also 
grundsätzlich nicht rechtfertigen. 

Wer aber die kürzeren Arbeitszeiten 
im Eilverfahren durchsetzen möchte, 
muss dann doch die Karten auf den 
Tisch legen, um das Gericht von der 
besonderen Dringlichkeit zu über-
zeugen. Einem alleinerziehenden 
Vater gelang das mit Unterstützung 
vom DGB-Rechtsschutz vor dem Ar-
beitsgericht Lüneburg.
Aktenzeichen: 4 Ga 3/19 

UNBEFRISTET BESCHÄFTIGT – IM-
MER WÄHREND DER BADESAISON 
– (dgb-rs) Die Vereinbarung einer 
auf die Badesaison begrenzten 
 Beschäftigung im unbefristeten Ar-
beitsvertrag eines in einem Freibad 
beschäftigten Arbeitnehmers kann 
nach einer aktuellen Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
jedenfalls dann wirksam sein, wenn 
für den Arbeitnehmer außerhalb 
der Badesaison kein Beschäfti-
gungsbedarf besteht. Das berich- 
tet der DGB-Rechtsschutz (dgb-
rechtsschutz.de). Eine unange-
messene Benachteiligung des Be-
schäftigten im Sinne des Paragrafen 
307 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) durch diese Form eines 

unbefristeten Arbeitsvertrags ver-
mochte der 7. Senat nicht zu erken-
nen, da die beklagte Kommune bei 
Abschluss des Vertrags davon habe 
ausgehen dürfen, nur während der 
Badesaison Beschäftigungsbedarf 
für den Kläger zu haben.
Aktenzeichen: 7 AZR 582/17

BAG SCHÜTZT BETRIEBSRENTE – 
(dpa) Beim Verkauf oder der Fusion 
von Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen können Betriebsrenten 
nach einer Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) nicht au-
tomatisch abgesenkt werden. Auch 
mit Betriebsvereinbarungen seien 
Anwartschaften nur in einem engen 
Spielraum veränderbar, so der  
3. Senat. Geklagt hatte der Bezieher 
einer Betriebsrente, die später ver-
ringert wurde. Er argumentierte, 
der Eingriff verstoße gegen den Ver-
trauensschutz. Im Gegensatz zu den 
Vorinstanzen hatte der Mann beim 
Bundesarbeitsgericht Erfolg. Das 
Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen muss nun die Höhe der Be-
triebsrente neu ermitteln.
Aktenzeichen: 3 AZR 429/18

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

https://kurzelinks.de/6j3q
https://www.dgbrechtsschutz.de/
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 Werben mit Spaß
ANSPRACHE – Neue Mitglieder mit positiven Botschaften von ver.di überzeugen

(hla) Mitgliederwerbung gehört mit 
zum gewerkschaftlichen Tagesge-
schäft, egal ob jemand ehren- oder 
hauptamtlich aktiv ist. Doch tut es 
immer wieder mal gut, sich neue 
Ideen und Anregungen für die Mit-
gliederwerbung zu holen. Für Ver-
trauensleute der Deutschen Post 
und der Telekom haben die Fachbe-
reiche 9 und 10 der ver.di-Landes-
bezirke Hamburg und Nord im Som-
mer vier Ansprachetrainings ange-
boten. Teilgenommen haben insge-
samt 45 Kolleg*innen, 30 von ihnen 
aus dem Fachbereich 10.

In lockerer Atmosphäre haben 
sie gemeinsam mit ver.di-Fachbe-
reichssekretärin Yasemin Taskesen 
und Teamer Alexis Karvountzis ei-
nen Tag lang ausprobiert, wie man 
die Ansprache von Noch-nicht-Mit-

gliedern im Betrieb verbessern 
kann. In erster Linie ging es um die 
Ausreden, mit denen die Ange-
sprochenen immer wieder versu-
chen, ihren Nicht-Beitritt zu erklä-
ren. „Ich weiß nicht mal, was die 
für mich machen“, nennt Manuel 
Bolz als ein Beispiel. Er arbeitet in 
der Niederlassung Betrieb Kiel, 
war Betriebsratsvorsitzender der 
DHL Delivery Kiel GmbH und ist 
seit deren Rückkehr zur Deutschen 
Post mit einem Sachverständigen-
Mandat in Freistellung im Rahmen 
des Betriebsrats tätig.

„Jedes Mitglied stärkt die Gemein-
schaft“ ist die Maxime von Manuel 
Bolz. Und so argumentiert er auch in 
den Gesprächen. Aus seiner Zeit bei 
der Delivery weiß er auch, dass es 
bei Monatsgehältern unter 2000 
Euro brutto für einige schwierig sein 
kann, den monatlichen Gewerk-
schaftsbeitrag aufzubringen. „Doch 
schon als sich abzeichnete, dass die 
Delivery-Beschäftigten wieder zur 
Post zurückkommen, sind viele ein-
getreten“, sagt er. Da habe sich ge-
zeigt, was es konkret bedeutet, 
wenn sich eine starke Gewerkschaft 
für die Beschäftigten einsetzt und 
man Teil der Gewerkschaft ist.

Wichtig war bei diesem Training, 
die Kolleg*innen mit positiven Bot-
schaften anzusprechen, zu zeigen, 
was ver.di zu bieten hat und das 
Gegenüber nicht in eine Situation 
zu bringen, in der es das Gefühl hat, 
sich rechtfertigen zu müssen. „ver.di 
bewegt, was Dich bewegt“, sagt Ya-
semin Taskesen. Wichtig war auch, 
dass die Teilnehmer*innen das Ge-
fühl hatten, sich einfach mal aus-
probieren zu können. 

Mittlerweile hat Ende Oktober 
ein zweitägiges Fortgeschrittenen-
seminar stattgefunden. Dabei ging 
es im so genanntes Storytelling, 
bei dem eigene Kernbotschaften  
zu persönlichen Geschichten wer-
den. Daran habe 27 Kolleg*innen 
teilgenommen. „Wir wollen da- 
mit weg von der Problembe-
schreibung hin zu Lösung“, so 
 Taskesen. Daher werde auch über-
legt, wie man postalische Themen 
im Betrieb umsetzen kann. Fest im 
Blick ist dabei auch die Tarifrunde 
im kommenden Jahr. Aber erst ein-
mal findet am 12. Dezember in 
Postbetrieben beider Landesbezir-
ke ein weiterer Aktionstag zur An-
sprache potenzieller Mitglieder 
statt.

ANJA SCHADOW   
IST FREIGESTELLTE 
BETRIEBSRÄTIN IN DER 
NIEDERLASSUNG BETRIEB 
KIEL DER DEUTSCHEN POST

Mitnehmen und 
überzeugen
Was hat sich für Dich 
durch die Schulungen 
verändert?
Es sind andere Wege auf-
gezeigt worden, auf die 
Leute zuzugehen. Wir ha-
ben verstärkt darauf ge-
achtet, direkt auf Situatio-
nen aus den Betrieben 
einzugehen. Wir haben 
dann gelernt, wie wir mit 
einfachen kurzen Sachen 
die Angesprochenen mit-
nehmen und überzeugen 
können.

Kannst Du ein Beispiel 
geben?
Viele Leute sagen, dass 
ihnen das eine Prozent 
Mitgliedsbeitrag zu viel ist. 
Ich sage ihnen jetzt, dass 
sie dafür aber 100 Prozent 
wieder bekommen, mit all 
den Dingen, die wir ge-
meinsam mit ver.di und in 
ver.di durchsetzen.  

Du wirbst schon länger. 
Braucht man da noch 
eine Schulung?
Ich war erst skeptisch: 
Was soll ich da noch ler-
nen? Das mache ich doch 
jeden Tag. Aber es hat viel 
Spaß gemacht. Im Alltag 
ist doch viel verloren ge-
gangen im Laufe der Zeit. 
Ich habe selber wieder viel 
Elan durch die Schulung 
bekommen und werbe mit 
einem tollen Aufbruchs-
gefühl.

Kristall-Award
Ende September wurden die erfolgreichs-
ten Werber*innen aus den Trainings mit 
einem Kristallaward ausgezeichnet. 
 Preisträger*innen waren Andreas Cansier  
(18 Werbungen), Jens Carstens und 
 Nicole Haack (je 11) sowie Manuel Bolz 
(10). Ausgewertet wurde der Zeitraum 
von Mai bis Ende August.

I N T E R V I E W

Antragsberatung beendet
LEIPZIG – Gewerkschaftsrat berät letzte Anträge des ver.di-Bundeskongresses 

(hla) Am späten Nachmittag des  
28. November war es endlich so 
weit. „Jetzt ist die Antragsberatung 
des ver.di-Bundeskongresses abge-
schlossen, sagte die Vorsitzende 
des ver.di-Gewerkschaftsrats, Mar-
tina Rößmann-Wolff. Rund 90 An-
träge hatten die Delegierten des  
5. ver.di-Bundeskongresses Ende 
September an den Gewerkschafts-
rat zur Beratung und Beschlussfas-
sung überwiesen. Ihnen fehlte in 
Leipzig einfach die Zeit, diese An-
träge ausführlich zu diskutieren.

Das haben jetzt die 84 Mitglieder 
des Gewerkschaftsrats in ihrer 
 November-Sitzung übernommen. 
Eingeladen hatten sie auch die  
ehrenamtlich besetzte Antragsbe-
ratungskommission des ver.di- 
Bundeskongresses. Die Kongress-
Delegierten hatten im Vorfeld der 
GR-Sitzung ihre Wortmeldungen 

schriftlich einreichen können, sie 
waren der umfangreichen Bera-
tungsbroschüre beigefügt. Die rund 
90 Anträge waren aus den Sach-
gebieten B (Sozial-, Arbeitsmarkt- 
und Gesundheitspolitik), E (Gewerk-
schafts- und Gesellschaftspolitik) 
sowie H (Organisationspolitik und 
Organisationsentwicklung). 

Die GR-Mitglieder stimmten zum 
Beispiel für eine bedarfsgerechte 
Personalbemessung auch in der Psy-
chiatrie (B 169). Sie sprachen sich 
für die Einführung einer Bürgerver-
sicherung aus, bei der es ein gere-
geltes Nebeneinander von gesetzli-
cher und privater Kranken- und Pfle-
geversicherung gibt, so wie es be-
reits 2011 ein ver.di-Bundeskongress 
beschlossen hat (B 134). Diese sol-
len solidarisch von allen Arbeitneh-
mer*innen finanziert werden. Auch 
Beamt*innen und Selbstständige 

sollen daran beteiligt, aber auch alle 
Einkommen berücksichtigt werden. 

Länger diskutiert wurde über den 
Antrag E 053. ver.di spricht sich dar-
in für die sofortige Streichung der 
Paragrafen 218 (Strafbarkeit von 
Schwangerschaftsabbrüchen) und 
219a (Werbungsverbot für Schwan-
gerschaftsabbrüche) aus. Angenom-
men wurde von den GR-Mitgliedern 
auch der Antrag E 038 mit dem Titel 
„Unabhängige und vielfältige Medi-
en für eine demokratische Gesell-
schaft“. Als Arbeits material wurde 
der Antrag E 061 an den Bundesvor-
stand überwiesen. Darin fordern die 
ver.di-Frauen ein Paritätsgesetz mit 
verbindlichen Frauenquoten für die 
Aufstellung von Wahllisten. 

Alle Beschlüsse des Kongresses 
können unter bundeskongress.
openslides.verdi.de nachgelesen 
werden. 

https://bundeskongress.openslides.verdi.de
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Grenzen
„Weil jeder Mensch 

 das Recht auf unsere 
Hilfe hat – egal welche 

Hautfarbe oder Religion 
er hat. (...)  Extreme 

politische Meinungen 
sind eine Gefahr  

für unsere ureigene 
Aufgabe.“

Harmut Ziebs, Präsident 
des Deutschen Feuerwehr-

verbandes, im Interview 
mit „Spiegel online“ zu 

dem Thema, warum sich 
Feuerwehren stark gegen 
politischen Extremismus 

abgrenzen müssen
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heit von Frauen in den Dienststel-
len und Betrieben gesichert und 
ausgebaut werden können. Die 
Veranstaltung richtet sich in erster 
Linie an Personalratsmitglieder 
und Gleichstellungsbeauftragte als 
wichtige betriebliche Akteur*innen 
für die Gestaltung der notwendi-
gen Prozesse. 
Mehr Infos: gemeinden.verdi.de/
service/veranstaltungen/

Die Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju) in ver.di 
lädt am 25. Januar 2020 zum 33. 
Journalismustag in die ver.di-
Bundesverwaltung in Berlin ein. 
Thema ist in diesem Jahr „Hin-
schauen – Weghören – Eintreten: 
Alles eine Frage der Haltung“. Dis-
kutiert wird über die Bedrohung 

von Journalist*innen, Hate Speech, 
Wording und die Recherche am 
rechten Rand. Außerdem wird die 
Frage gestellt, welche Rahmenbe-
dingungen die Politik schaffen 
muss, um Journalismus mit Hal-
tung zu ermöglichen und die Pres-
sefreiheit zu schützen. Mehr Infos: 
dju.verdi.de/service/veranstal-
tungen/

JAV-Mitglieder aus dem Fachbe-
reich Gesundheit, soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen sollten sich 
bereits jetzt die Zeit vom 17. bis 
zum 19. Juni 2020 freihalten. Dann 
findet in Bad Kissingen eine JAV-
Konferenz statt. 
Weitere Infos folgen in Kürze unter 
gesundheit-soziales.verdi.de/
service/seminare/

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

Berichten über AfD&Co – Brau-
chen wir neue Regeln im Journalis-
mus? fragt die Deutsche Journalis-
tinnen- und Journalisten-Union in 
ver.di bei einer Veranstaltung in 
Berlin am 16. Dezember in der Zeit 
von 19 bis 20.30 Uhr. 
Mehr Infos: dju.verdi.de/service/
veranstaltungen/

Digital First – Gleichstellung 
Second? Um Geschlechterdemo-
kratie in der digitalen öffentlichen 
Verwaltung geht es bei einer Ver-
anstaltung des ver.di-Fachbereichs 
Gemeinden am 15. Januar 2020 in 
Frankfurt/Main. Vor dem Hinter-
grund der Auswirkungen der Digi-
talisierung wird diskutiert, wie die 
bisherigen (Teil-)Erfolge bei Gleich-
berechtigung und Chancengleich-

CHRISTIAN FELBER:  
THIS IS NOT ECONOMY. 
AUFRUF ZUR REVOLUTION 
DER WIRTSCHAFTS-
WISSENSCHAFT,  
DEUTICKE IN DER PAUL 
ZSOLNAY VERLAG, WIEN,  
304 SEITEN, 22 EURO,  
ISBN 978-3552064027    

Unter Gemeinwohlökonomie ver-
steht man verschiedene Konzepte 
und Wirtschaftsmodelle. Ihnen ist 
gemeinsam, dass die in erster Linie 
danach schauen, in wie weit sich 
Wirtschaft an Gemeinwohl, Koope-
ration und Gemeinwesen orientiert. 
Richard Felber, ein österreichischer 
Aktivist der Bewegung, gibt in sei-
nem Buch „This is not economy“ ei-
nen Anstoß dazu, vorherrschende 
Wirtschaftsmodelle zu überdenken. 
Denn was dort derzeit als gegeben 
angesehen wird, zeigt sich meist als 
Modell, das zum Beispiel die soziale 
Spaltung in den verschiedenen Län-
dern weiter vorantreibt. 

Doch gerade in der Wirtschafts-
wissenschaft vermisst er „Kritik-
offenheit, Selbstreflexion und De-
mut“. Zu wenig sei die Mainstream-
ökonomie in der Lage, Krisen vor-
herzusehen bzw. rechtzeitig darauf 
angemessen und wirksam zu re-
agieren. Klar geht es ihm in seinem 
Aufruf zur Revolution der Wirt-
schaftswissenschaft auch um eine 

Bestandsaufnahme. Und die macht 
mehr als zwei Drittel seines Buches 
aus. Aus diesen über 200 Seiten 
verarbeitet er im Wesentlichen die 
Kritik, mit der der Mainstream auf 
die Ideen der Gemeinwohlökono-
mie reagiert hat. 

So geht Felber zum Beispiel in ei-
nem Kapitel auf das Menschenbild 
des Homo Oeconomicus ein, einer 
im 20. Jahrhundert erstandenen 
Spezies von Konsumenten, die von 
Eigeninteressen gesteuert wird und 
nicht den Nutzen anderer im Blick 
hat. Im Gegensatz dazu ermittelt 
die Gemeinwohl-Ökonomie, wel-
chen Beitrag ein Unternehmen bzw. 
eine Kommune oder eine Privatper-
son zum Gemeinwohl leistet. Dazu 
wird eine Gemeinwohl-Bilanz er-
stellt, in der Menschenwürde, Soli-
darität, Gerechtigkeit, ökologische 
Nachhaltigkeit, Transparenz und 
Mitentscheidung als Kriterien her-
angezogen werden können.

Wie man zu diesem Konzept steht, 
kann jeder nach der Lektüre des Bu-

ches selbst entscheiden. Wichtig ist 
jedoch ein gewisses Maß an Offen-
heit und der Bereitschaft, Bestehen-
des zu hinterfragen. Dazu leistet Fel-
ber mit seinem Buch einen wichtigen 
Beitrag. Denn angesichts des Zu-
stands, in dem sich die Welt derzeit 
befindet, ökonomisch und auch öko-
logisch, sollte klar sein, dass es mit 
den bestehenden Konzepten nicht 
mehr weitergehen kann. Ein entspre-
chender Diskurs ist notwendiger 
denn je. Ein Wirtschaftssystem, von 
dem in erster Linie Reiche profitieren 
und das die Teilung der Welt weiter-
hin festigt, kann nicht der Weisheit 
letzter Schluss sein.

Doch Felber macht auch klar, dass 
es nicht um ein neues Paradigma 
geht. Pluralismus ist für ihn ent-
scheidend, Offenheit gegenüber 
neuen Ideen und Gedanken. So 
sieht er auch eine Chance für die 
Heilung der Wirtschaftspolitik, aber 
nur, wenn sie quasi zerbrochen und 
wieder neu zusammengesetzt wird. 
 Heike Langenberg

Neu zusammensetzen
B U C H T I P P  – Wirtschaft am Gemeinwohl orientieren
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