
Die Wahl ist gelaufen, die Stimmen
sind ausgezählt. „Das Ergebnis der
Bundestagswahl ist für die Gewerk-
schaften und für die Arbeitnehme-
rinnenundArbeitnehmer inDeutsch-
land alles andere als erfreulich“,
sagte der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske ineinererstenStellungnahme
nachderWahl.DiehoheZustimmung
zur AfD sei Ausdruck eines rechts-
gewendeten sozialen Protestes. Sie
sei auch der Ausdruck von Ängsten
und Verunsicherungen, die durch
Digitalisierung, Wohnungsnot und
drohender Altersarmut ausgelöst
wurden.
Bsirskesieht indemErgebnisauch

die Quittung für den Wahlkampf
der beiden großen Parteien. Die
SPD habe es nicht vermocht sich
mutig undmobilisierend genug auf
diese Themen zu fokussieren. Die
Union habe in Sachen Rente ein
„Weiter so“ propagiert. „Die Strafe
folgte auf den Fuß“, so der ver.di-
Vorsitzende.

millionenfaChe altersarmut
verhindern

Er sieht in dem Wahlergebnis einen
klaren Auftrag für die neue Bundes-
regierung. Sie müsse sich stärker
den sozialen Themen im Land wid-
men. Es gelte, in die öffentliche In-
frastruktur zu investieren, vor allem
in Bildung und in den sozialenWoh-
nungsbau. Es gelte außerdem, pre-
käre Arbeitsverhältnisse einzudäm-
menundmillionenfacheAltersarmut
durcheinenKurswechsel inderRen-

tenpolitik zu verhindern. Die Ener-
giewendemüssesozial flankiert vor-
angebracht werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel,

CDU, hat angekündigt, mit SPD,
FDP und Bündnis 90/Die Grünen
Gespräche über eine mögliche Re-
gierungsbeteiligung führen zuwol-
len. Allerdings hat die SPD bereits
amWahlabend einer erneuten gro-
ßen Koalition eine Absage erteilt.
Daher scheint im Moment, einen
TagnachderWahl, einesogenannte
Jamaika-Koalition die wahrschein-
lichsteOption, also einBündnis von
Union, FDP und Bündnis 90/Die
Grünen.Die jeweiligenParteifarben
finden sich in der Landesflagge der
Karibikinsel wieder. Ein solches
Bündnis gibt es bislang erst seit we-
nigenMonaten auf Landesebene in
Schleswig-Holstein.Doch was auch
immer bei den Verhandlungen her-

auskommen mag, werden die Ge-
werkschaften darauf achten, wie
die beteiligten Parteien mit Fragen
der sozialenGerechtigkeitumgehen.
Denn eine Umfrage von ver.di und
dem Paritätischen Gesamtverband
hat vor der Wahl ergeben („ver.di
news“ berichtete), dass das für die
Mehrheit der hier lebendendas ent-
scheidende Thema ist. Dazu zählen
unter anderem der Kampf gegen
Altersarmut und eine gerechtere
Vermögensverteilung.
„Die neue Bundesregierung wird

sich daran messen lassen müssen,
ob sie die sozialen Fragen anpackt
und zukunftsfest gestaltet oder ob
ein neoliberaler Kurs der sozialen
Kälte einsetzt“, formulierte Bsirske
die Anforderungen an eine neue
Koalition. Heike Langenberg
www.verdi.de/themen/politik-
wirtschaft/bundestagswahl-2017

Ein klarer Auftrag
Bundestagswahl – Neue Regierung muss sich stärker den sozialen Themen im Land widmen
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Trau Dich – am
Buffet
„Ich hab die in NRW
im Landtag erlebt.
Da sind die am
Buffet, wenn die
anderen über Sach-
fragen reden.“

Der FDP-Vorsitzende
Christian Lindner
äußert sich in einer
Fernsehtalkrunde nach
der Bundestagswahl
über die AfD

... nach so einer Wahl
noch schreiben?
12,6 Prozent der Wählen-
den haben ihr Kreuz bei
der AfD gemacht. Damit
zieht eine rechtspopulis-
tische Partei in den Bun-
destag ein, ist drittstärks-
te Fraktion. Und deren
Spitzenkandidat kündigt
gleich an, dass seine
Partei Jagd machen wol-
le und sich „ihr“ Land
und „ihr“ Volk zurück-
holen wolle. Was auch
immer das für ein Land
und für ein Volk ist – im-
merhin fühlen sich mehr
als 87 Prozent der Wäh-
lenden nicht dazugehö-
rig. Hier gilt es, sich jetzt
verstärkt und mit demo-
kratischen Mitteln mit
dieser Partei und ihrer
Politik auseinanderzuset-
zen. Und vor allen Din-
gen auch mit den Grün-
den, die zum Höhenflug
dieser vermeintlichen Al-
ternative beigetragen
haben. Nicht nur im Par-
lament, sondern auch im
Alltag.

hla

http://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/bundestagswahl-2017


„Die Lust an der Vergeblichkeit“
nennt „DieZeit“Nr. 38 ihrenVersuch,
zu erklären, warum die Linken und
die SPDwieder nicht zueinander ge-
funden haben. „Politik ist wie ein
Eisberg,90ProzentsindunterWasser.
Was man nicht sieht: die Fehler, die
vermieden werden, die Treffen, die
nicht stattfinden, die Ereignisse, die
ausbleiben, die Sätze, die ungesagt
bleiben, die dunklen historischen
Unterströmungen.“

lust an der vergeBliChkeit

WasfüreinEinstieg!Vorallem,wenn
die 10ProzentEisbergübermWasser
das sind, was uns die Politik täglich
serviert. Wie Wolfgang Schäuble
von der CDU, der als Bundesfinanz-
minister auf der Schuldenbremse
steht, alswäreermit ihr verschweißt.
Und auch mit 75 Jahren nicht daran
denkt, von ihr runter zu gehen. Das
muss schon Lust an der Vergeblich-
keit sein, dass die SPD und die Linke
es dennoch immer wieder von ihm
fordern.

Folgt man dem Streiflicht in der
„Süddeutschen Zeitung“ vom 22.
September, dann hat diese Lust
etwas mit sprechenden Papageien
zu tun: „Im sprechenden Papagei
steckt nicht der Heilige Geist, son-
dern der Geist der Wiederholung.
Der hat keinen guten Leumund, er
gilt als monoton, einfallslos, lang-
weilig, geradezu als Ungeist. Dass
er es in sich hat und sogar das Zeug
zum Herausforderer ganzer Welt-
konzerne, zeigt jetzt die Geschichte
desgoldfarbenenGeschenkkartons,
der bei der in London lebenden Süd-
afrikanerin Corienne Pretorius an-
kam,ohnedass sie ihnbestellt hatte.
Das hatte ihr Papagei Buddy für sie
erledigt, indem er ein wenig mit der
SprachfernbedienungausdemHau-
se Amazon herumspielte, ...“ Ver-
geblich hofft das Streiflicht auf „ein
grandioses, universales Ballett un-
ablässigzirkulierendergoldfarbener
Geschenkkartons, das die Amazon-
Strategen zur Verzweiflung treibt,
ihreLogistik samtallenAlgorithmen
und Kundenprofilen lahmlegt“.

Und doch streift das Licht weiter.
„Abschließend“ will sich nun im-
merhinDorisSchröder-Kopfzu ihrem
Ex-Mann und Ex-Kanzler geäußert
haben. „Eigentlich betont die 54-
Jährige bei jeder Gelegenheit, dass
sie keine Lust mehr hat auf die alte
Leier. Kanzlergattin, Agenda 2010,
Putin-Freundschaft. Sagt sie.“
Schreibt die „Berliner Zeitung“ auf
ihrer Titelseite vom 22. September.

details für den Boulevard

Und weiter: „Und dann redet sie
ebendochwiederüber ihn,bestätigt
viaFacebook,dassGerhardSchröder
eineneueLiebegefundenhat.Mehr
noch: Sie liefert dem Boulevard pi-
kante Details. Die 48-jährige Dol-
metscherin So-Yeon Kim sei 2016
,Anlass fürdieendgültigeTrennung‘
gewesen. Doris Schröder-Köpf ist
gelernte Journalistin. Sie weiß, wie
dasSpiel funktioniert.“Die „Berliner
Zeitung“ auch. Vergeblich, aber mit
Lust sei das erwähnt.

Petra Welzel

(hem) Gut 46,5 Millionen Bürger/in-
nen haben bei den Wahlen zum 19.
Deutschen Bundestag eine gültige
Zweitstimme abgegeben, drei Mil-
lionen mehr als vor vier Jahren. Die
selbsternannte „Alternative für
Deutschland“ hält sich zugute, sie
habe diesen Mobilisierungsschub
bewirkt. Soweit allerdings den Zah-
lendesMeinungsforschungsinstituts
„infrafest dimap“ zu trauen ist, sind
die Bewegungen der Wahlberech-
tigten innerhalb des Parteienspek-
trumsundzwischenWahlbeteiligung
und Wahlverweigerung sehr viel
komplexer, als es den Anschein hat.
Demnach haben nämlich von den

18 Millionen Nichtwählenden des
Jahres2013diesmal siebenMillionen
von ihrem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht, aber lediglich 1,5 Millionen
von ihnen haben ihr Kreuz bei der
AfD gesetzt, zwei Millionen hinge-
genbei CDUoderCSU, 1,4Millionen
bei der SPD und weitere mehr als
zweiMillionenbeianderenParteien.
Demgegenüber sind vier Millionen
Wahlberechtigte, die sich 2013noch
beteiligt hatten, im Jahre 2017 den

Wahlurnen ferngeblieben – 1,6Mil-
lionen von ihnen sind der Union
weggelaufen, eine Million der SPD.
Vor diesem Hintergrund relativiert
sichdieBedeutungdesWahlerfolgs
der stark rechtslastigen „Alternati-
ve“, vonder„infratestdimap“oben-
drein ermittelt haben will, dass 60
Prozent ihrer Wähler/innen nicht
aus Überzeugung, sondern als Pro-
test gegen die etablierte Politik für
sie gestimmt haben.
Den Wahlkampf hatten die meis-

tenMedienleuteals langweiligemp-
funden, ohne sich zu fragen, ob ihre
eigenenThemensetzungenundFra-
gestellungennichtebenfallsheftiges
Gähnen ausgelöst haben, insbe-
sondere ihre unangemessen aus-
führlicheBeschäftigungmitderAfD.
Wichtige Themen wie etwa die um
sich greifende Altersarmut durch
sinkende Renten, die soziale Spal-
tung der bundesdeutschen Gesell-
schaft und die zunehmende Aus-
grenzungvonMigrant/innenwurden
aber auch von den Parteien der
Agenda 2010 (Union, SPD, Grüne
und FDP) zum Teil völlig ignoriert

oder doch viel zu unkonkret und
zaghaft diskutiert.
Unterdessen sprachderPräsident

desStatistischenBundesamtes,Die-
ter Sarreither, in seiner Eigenschaft
als Bundeswahlleiter den mehr als
650000ehrenamtlichenWahlhelfer/
innen indenWahlvorständenseinen
Dank aus: „Ihr Einsatz ist ein guter
Dienst an unserer Demokratie.“
www.bundeswahlleiter.de

alles außer atem

(hla) Es ist ein, auch für
diese Rubrik, ungewöhn-
liches Buch, das Holger
Evang-Lorenz hier vorge-
legt hat. In „alles außer
atem“ hat er Prosa-Mini-
aturen und Lyrik versam-
melt, von ihm verfasst
und auf über 250 Seiten
in sieben Kapiteln geord-
net. Ganz ohne Vorwort
entlässt der evangelische
Pfarrer im Ruhestand
und Pastoralpsychologe
seine Leser/innen in das
erste Kapitel mit dem Ti-
tel „heimat austreiber“.
Seine Lyrik besteht oft
nur aus einzelnen Wor-
ten, kurzen Phrasen, kur-
zen Sätzen, die sich for-
men zu Geschichten, die
Einblicke in das Leben
und die Gedanken des
Autors geben. Die Kürze,
in der er seine Gedanken,
Gefühle und Überzeu-
gungen zum Ausdruck
bringt, verleiht ihnen ei-
ne konzentrierte Form,
macht sie eindringlich
und die Lesenden nach-
denklich. Es sind durch-
aus politische Botschaf-
ten, die Evang-Lorenz
transportiert in seinen
Texten. Auch deren Ge-
staltung untermalt die
Botschaft. Mit Zeichnun-
gen und Bildern von Paul
Wellershaus und Kurt
Harald Isenstein wird das
Buch zu einem in allen
Belangen anregenden
Leseerlebnis.

holger evang-lorenz:
alles außer atem.
lyrIk und prosa-mInIa-
turen, geest-verlag,
vechta, 254 seIten,
14,80 euro,
IsBn 978-3866856196

Wandern ist desWählers Lust
Bundestag – Laut „infratest dimap“ heige Bewegungen innerhalb des Parteienspektrums
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*darunter z.B. die „Piraten“ und die NPD

EIGENE BERECHNUNGEN

Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag

(in Prozent der Wahlberechtigten)

70,6%

69,8%

Wahlbeteiligung

2017

2013

2009

75,4%

Nicht-
wählende

24,6

Die Grünen

24 weitere
Parteien* 2,3

Freie Wähler 0,8

„Die Partei“ 0,7

CDU/CSU
24,8

SPD
15,5

8,1

9,5

7,0
6,7

Die Linke

AfD

FDP

http://www.bundeswahlleiter.de


CETA noch
stoppen

Doch noch verhindern
Seit dem 21. September
2017 ist das Freihandels-
und Investitionsabkom-
men CETA zwischen der
EU und Kanada vorläufig
in Kraft. Grundlage hier-
für ist die Zustimmung
des Europäischen Rats
im Oktober 2016 und des
EU-Parlaments im Febru-
ar 2017. Vorläufig ange-
wandt werden dabei nur
bestimmte Teile von
CETA, die etwa Marktöff-
nungen oder die öffentli-
che Beschaffung betref-
fen. Die umstrittenen
Regelungen zum Investi-
tionsschutz, die auslän-
dischen Investoren Son-
derrechte und exklusive
Klagemöglichkeiten ein-
räumen, gelten hingegen
noch nicht. Vollständig
wirksam wird das Ab-
kommen erst, wenn auch
sämtliche Mitgliedstaa-
ten zugestimmt haben.
In Deutschland etwa
müssten Bundestag und
Bundesrat dies tun. Es ist
daher noch möglich,
CETA zu stoppen. Als
ver.di müssen wir des-
halb gemeinsam mit un-
seren Partnern aus der
kritischen Zivilgesell-
schaft weiterhin Druck
entfalten, damit dieses
für Arbeits- und Sozialst-
andards und öffentliche
Dienstleistungen gefähr-
liche Abkommen doch
noch verhindert wird.

(hla/pm) Das umstrittene Freihan-
delsabkommen zwischen Kanada
und der Europäischen Union, CETA,
istam21.September inKraftgetreten.
Allerdings nur rund 90 Prozent der
vereinbarten Regelungen, einige
besonders umstrittene Punkte sind
vorerstnochausgesetzt.Dazuzählen
Vereinbarungen zu Steuern, Finanz-
dienstleistungen und zum Urheber-
recht. Aber auch der Investoren-
schutz durch Schiedsgerichte ruht
vorerst noch. Hier sollen Investoren
gegen Länder klagen können, falls
ihreRenditeerwartungzumBeispiel
durch Gesetzesänderungen nicht
mehr erfüllt werden, nach den ur-
sprünglichen Planungen vorbei an
nationalenRechtswegenaußerhalb
der Öffentlichkeit.
Denn die Gerichte sollten privat

organisiert werden. Erfahrungen

mit einem ähnlichen Investoren-
schutz, der in vielen Freihandels-
abkommenvereinbartwurde,zeigen,
dass hier häufig Konzerne auf hohe
Entschädigungenklagen–teilweise
in Milliardenhöhe.

staatliCh ernannte riChter

Da macht ein Zigarettenhersteller
Schadenersatz geltend, weil er in
AustralienBilder vondurchRauchen
hervorgerufenen Krankheiten als
WarnhinweisaufdieSchachtelndru-
ckenmuss, ein amerikanischer Kon-
zern sieht sich durch geltende Um-
weltschutzauflagen benachteiligt.
BeidenCETA-Verhandlungenkonnte
dieser Punkt durch öffentlichen
Druck, auchdurchdieGewerkschaf-
ten, etwas entschärft werden. Mitt-
lerweile ist vorgesehen, ein Han-

delsberichtmit 15staatlichernannten
Richter/innen einzusetzen.
Der Europäische Gewerkschafts-

bund kritisierte anlässlich des teil-
weisen Inkrafttretens, dass CETA in
einigen Punkten immer noch nicht
den Erwartungen der europäischen
Gewerkschaften entspricht. Dazu
zähltenöffentlicheDienstleistungen,
Investorenschutz und die Durch-
setzbarkeit von Arbeitnehmer/in-
nen-Rechten.DiesenRechtensollte
diegleicheBedeutungbeigemessen
werden wie denen der Investoren.
Öffentliche Dienstleistungen, Um-
welt- und Verbraucher-standards
solltendurchCETAgeschütztwerden.
Bevor das Abkommen vollständig
Inkrafttreten kann, steht die Rati-
fizierung durch die beteiligten Län-
derparlamenteaus.Diese istbislang
nur in Tschechien erfolgt.

Start unter Vorbehalt
freihandelsaBkommen – Teile von CETA sind in Kra getreten

Miete frisst Einkommen
studie – Stadtsoziologen stellen fest, dass immer öer hohe Wohnkosten zur Belastung werden

martin BeCkmann ar-
BeItet Im BereIch polItIk
und planung BeIm
ver.dI-Bundesvorstand

k o m m e n t a r
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(pm)Rund40ProzentderHaushalte
in Deutschlands Großstädten müs-
sen mehr als 30 Prozent ihres Net-
toeinkommens ausgeben, um ihre
Bruttokalt-Miete zu bezahlen. Das
entspricht rund 5,6 Millionen Haus-
halten, in denen etwa 8,6Millionen
Menschen leben, das hat eine von
derHans-Böckler-Stiftunggeförderte
Studie der Berliner Humboldt-Uni-
versität ergeben. Bei Sozialwissen-
schaftlern wie bei Immobilienex-
pertengilteineMietbelastungsquote
oberhalb von 30 Prozent des Haus-
haltseinkommensalsproblematisch,
weil dann nur noch relativ wenig

Geld zur sonstigen Lebensführung
zur Verfügung bleibt, insbesondere
bei Menschen mit kleineren Ein-
kommen.
Auch viele Vermieter ziehen hier

eine Grenze, weil sie zweifeln, dass
Mieter sich ihreWohnungdauerhaft
leisten können. Gut eine Million
Haushalte mit rund 1,6 Millionen
Menschen inden77deutschenGroß-
städten müssen sogar mehr als die
Hälfte ihres Einkommens für die
Mieteaufwenden.Etwa1,3Millionen
Großstadt-Haushalte haben nach
Abzug der Mietzahlung nur noch
ein Resteinkommen, das unterhalb

der Hartz-IV-Regelsätze liegt. Die
mittlere Mietbelastung aller Groß-
stadthaushalte liegt bei immerhin
27Prozent. „DieWohnbedingungen
sind damit nicht nur ein Spiegel be-
stehender Ungleichheit, sondern
tragen auch selbst durch die hohe
Mietkostenbelastungzueinerwach-
senden Ungleichheit bei“, ist ein
Fazit des Stadtsoziologen Henrik
Lebuhnunddes Forscherteams. Vor
allem in Großstädten mit zuneh-
mender Einwohnerzahl stellen die
Wissenschaftler einengroßenMan-
gel an bezahlbaren – insbesondere
kleineren – Wohnungen fest.

Kreativ gegenRassismus
gelBe hand – Preise werden im März kommenden Jahres in Schwerin übergeben

(pm) Zum 12. Mal hat der Kumpel-
verein „Die gelbe Hand“ seinen Ju-
gend-Wettbewerbgestartet.Berufs-
schüler/innen, Azubis und junge
Gewerkschafter/innensinddazuauf-
gerufen zu zeigen, wie sie aktiv
gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus in der Arbeitswelt sind. Das
können sie präsentieren in Videos,
Fotocollagen oder bei Aktionen in
der Schule oder im Betrieb. Den

Ideen sind dabei keine Grenzen ge-
setzt, wichtig ist das kreative Enga-
gement für Vielfalt und gegen Aus-
grenzung.
Erstmalig ausgeschrieben ist in

diesem Jahr ein Ideenwettbewerb.
Er wendet sich an Jugendliche, die
zwar eine tolle Idee haben, aber
keineMöglichkeit, sie zu realisieren.
Die beste Idee wird dann der Kum-
pelverein im kommenden Jahre

umsetzen. Einsendeschluss für den
Wettbewerb ist der 16. Januar 2018.
Verliehen werden drei Preise von
1000, 500 und 300 Euro sowie drei
Sonderpreisedotiertmit jeweils 500
Euro und der Sonderpreis „Idee“,
der mit weiteren 500 Euro ausge-
schrieben ist. Verliehen werden
sollen die Preise im März 2018 in
Schwerin.
www.gelbehand.de

http://www.gelbehand.de


(pm) Mitte September haben Be-
schäftigte in Kliniken in Bayern,
Hessen,Nordrhein-Westfalen,Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen und Berlin die Arbeit niederge-
legt, um ihre Forderung nach einem
Tarifvertrag Entlastung zu unter-
streichen. ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler hat eine po-
sitive Zwischenbilanz des Tages
gezogen. Die Beschäftigten hätten
deutlichgemacht,dass siedringend
Entlastung und Hilfe benötigten.
Der weitere Verlauf der Tarifaus-

einandersetzung hänge nun davon
ab, wie gesprächsbereit die einzel-
nen Arbeitgeber seien, die zuvor
Tarifverhandlungen über einen Ta-
rifvertragEntlastungabgelehnthat-

ten und deshalb bestreikt worden
waren. „Die kommenden Tage und
Wochen werden zeigen, ob eine
weitere Eskalation nötig ist oder in
VerhandlungeneinErgebniserreicht
werden kann“, sagte Bühler weiter.
Den Beschäftigten sei es mit der
ForderungnachEntlastungundGe-
sundheitsschutz „sehr ernst“.
Konkret fordert ver.di unter an-

derem die Festlegung einer Min-
destpersonalausstattung im Tarif-
vertrag sowie Regelungen zum
Belastungsausgleich, falls die tarif-
vertraglichen Vorgaben nicht ein-
gehalten werden. Zudem müsse
sich die Ausbildungsqualität ver-
bessern.Getrennt von dieser Tarif-
bewegung setzt sich ver.di auf po-

litischer Ebene für verbindliche Per-
sonalvorgaben per Gesetz ein.

streiks Bei der Charité

Vom 18. bis 22. September haben
dieBeschäftigtenderBerlinerCharité
gestreikt.AnderCharitéwurde2016
der bundesweit erste Tarifvertrag
abgeschlossen, der die Personal-
ausstattung regelt. Die mangelnde
Bereitschaft des Arbeitgebers zur
Umsetzung dieses Tarifvertrags
macht nun die erneuten Verhand-
lungen nötig. Nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe der „ver.di
news“ entscheiden die zuständigen
ver.di-Gremien, wie der Arbeits-
kampf weitergeht.

Arbeit transformieren

(hla) Im Jahr 2015 hat die
Hans-Böckler-Stiftung
eine Kommission einge-
setzt, die sich vor allen
Dingen mit zwei Fragen
beschäftigten sollte: Wie
wird die Arbeit der Zu-
kunft aussehen? Vor wel-
chen neuen Gestaltungs-
aufgaben steht die
Arbeitswelt? 32 Mit-
glieder hatte die Kom-
mission, sie gehörten
Aufsichts- oder Betriebs-
räten großer Unterneh-
men an, arbeiteten in
der Kreativwirtschaft
oder in Ministerien,
waren Gewerkschafter/
innen oder beschäftigten
sich mit verschiedenen
Forschungsbereichen.
Diese Kommission hat
jüngst diesen Bericht ih-
rer Arbeit vorgelegt, in
dem sie ihre zentralen
Ergebnisse präsentiert.
Dabei hat sie ein um-
fangreiches Panorama
an denkbaren Entwick-
lungspfaden und Gestal-
tungsanforderungen
entwickelt. Herausge-
kommen ist kein einheit-
licher Bericht, der die
einhellige Meinung der
Kommission widerspie-
gelt. Vielmehr will sie
mit dem Bericht Denkan-
stöße bieten und weitere
Impulse für eine Debatte
über die Arbeit der Zu-
kunft geben.

kerstIn Jürgens, reIner
hoffmann, chrIstIna
schIldmann: arBeit
transformieren! denk-
anstöße der kommIs-
sIon „arBeIt der zu-
kunft“, forschung
aus der hans-Böckler-
stIftung Band 189,
transcrIpt-verlag,
BIelefeld,
256 seIten, 24,99 euro,
IsBn 978-3837640526

Ernstes Thema
Pflege – ver.di ru in einigen Bundesländern zu Streiks für einen Tarifvertrag Entlastung auf

PostBank – (pm) Mit Warnstreiks
haben die Postbank-Beschäftigten
für die dritte Verhandlungsrunde
am 25. September – nach Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe der
„ver.di news“– ihre klare Erwartung
verdeutlicht: ein verhandlungsfähi-
ges Angebot der Arbeitgeber. Meh-
rere tausend Beschäftigte waren
dem Aufruf von ver.di gefolgt, hun-
derte von Filialen blieben geschlos-
sen. ver.di-Verhandlungsführer Jan
Duschek warnte die Arbeitgeber,
eine Eskalation des Tarifkonflikts zu
provozieren. ver.di fordert eine Ver-
längerungdesKündigungsschutzes
bis Ende 2022, die Erhöhung der
Gehälter um 5,0 Prozent bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten, eine

deutliche Anhebung der Ausbil-
dungsvergütungen sowie weitere
unternehmensspezifischeForderun-
gen. ver.di will außerdem einen Zu-
kunftstarifvertrag, der auch Rege-
lungenzurDigitalisierungbeinhalten
soll. Verhandeltwird für rund 18 000
Beschäftigte.

münChnerverkehrsgesellsChaft
– (pm) In der fünftenVerhandlungs-
runde konnte ver.di mit der Münch-
ner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu
einer Einigung kommen. Die Löhne
der Fahrer/innen von Bussen, Tram-
bahnen und U-Bahnen sowie der
Beschäftigten in den Werkstätten
und im Kontrolldienst steigen rück-
wirkend zum 1. Juli dieses Jahres um

2,5 Prozent und zum 1. Juli 2018 um
weitere 3,0 Prozent. Die Schicht-
undWechselschichtzulagenwerden
entsprechend der Prozentwerte der
Lohnerhöhung angehoben. Die Zu-
lage für geteilte Dienste steigt von
5 auf 10 Euro. Der Beitrag zur Al-
tersvorsorge im Rahmen der Ent-
geltumwandlung erhöht sich von
50auf75Euro,wennderBeschäftigte
mindestens einen Eigenbeitrag von
zusätzlich 25 Euro proMonat leistet.
Der neue Tarifvertrag läuft bis 30.
Juni 2019.DieVerhandlungenwaren
schwierig,weildieGeschäftsführung
die Einkommenserhöhungmit einer
längeren Arbeitszeit verknüpfen
wollte. Das konnte ver.di unter an-
derem mit Warnstreiks abwehren.

B u C h t i P P
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Kein Feilschen umMaschinen und Slots
air Berlin – Christine Behle fordert Unternehmen zu Gesprächen mit ver.di auf

(pm) Am 25. September, nach Red-
aktionsschluss dieser Ausgabe der
„ver.di news“ hat der Aufsichtsrat
der von der Insolvenz bedrohten
Fluglinie Air Berlin bekannt geben,
wie es mit der angeschlagenen Flu-
glinie weitergeht. Vor dieser Pres-
sekonferenz bewertete es ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christine
Behle als gutes Zeichen, dass die
dreiUnternehmen,dienochalsKäu-
fer im Gespräch seien, nämlich Ea-
syjet, Lufthansa und Condor, Unter-

nehmen mit guten Tarifverträgen
und einer guten Mitbestimmungs-
kultur seien. Sie erwarte, dass diese
Unternehmen Verantwortung auch
für die Beschäftigten von Air Berlin
übernehmen und ihnen gute Zu-
kunftsperspektiven bieten.
Es dürfe jetzt kein Feilschen um

MaschinenundSlotsgeben,sondern
esseinötig, konstruktiveGespräche
darüber zu führen, möglichst viele
Arbeitsplätze mit fairen Arbeitsbe-
dingungen zu erhalten. Das sei aus

Sicht von ver.di eine der Hauptauf-
gabender dreiUnternehmen indie-
sem Verfahren. Behle bedauerte,
dass keines der Unternehmen In-
teresse an der Langstrecke von Air
Berlin habe. Sie kündigte an, die
Unternehmen unverzüglich aufzu-
fordern, mit ver.di über die Über-
nahmebedingungenfürdieBeschäf-
tigten zu verhandeln.
http://verkehr.verdi.de/
branchen/luftverkehr/flug
gesellschaften/airberlin

http://verkehr.verdi.de/branchen/luftverkehr/fluggesellschaften/airberlin


Wie könnt ihr Gute
Arbeit für die Vertrau-
ensleutearbeit
nutzen?
In dem Thema fokussie-
ren sich mehrere Schwer-
punkte gewerkschaftli-
cher Arbeit. Dazu zählen
Tarifpolitik, Arbeitsbe-
dingungen und die Ge-
sundheit der Beschäftig-
ten. In direkten
Gesprächen mit den Kol-
leg/innen reden wir über
deren individuellen Pro-
bleme und haben dabei
festgestellt, dass es oft
kollektive Probleme sind.

Wir reagieren die
Kolleg/innen?
Die erste Reaktion war
abwartend. Wir haben
viele junge Kolleg/innen,
die gesund sind und
noch nicht so weit in die
Zukunft denken. Der
plötzliche Tod eines Kol-
legen hat jedoch zu ei-
nem Umdenken geführt.
Jetzt fragen auch sie sich,
wie es dazu gekommen
ist und was die Arbeits-
bedingungen damit zu
tun haben.

Wie geht ihr vor?
Wir stehen erst am An-
fang des Projekts. Wir
werden jetzt die Mitar-
beiter befragen und aus-
gehend von der Auswer-
tung der Antworten erst
mal ein kleines Thema
angehen. Das werden
wir dann hoffentlich er-
folgreich umsetzen kön-
nen.

(hla) Vor zehn Jahren fiel der Start-
schuss für die ver.di-Initiative Gute
Arbeit. Der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske sprach damals von einer
„wichtigenQuerschnittsaufgabege-
werkschaftlicher Arbeit“, bei der es
darumginge,Ansprüchezusammeln,
diese zu verdichten und zu Kernfor-
derungen von Gewerkschaften zu
machen. Dass dies gelungen ist,
machte DGB-Bundesvorstandsmit-
glied Annelie Buntenbach bei einer
Fachtagung aus Anlass dieses Jubi-
läums deutlich.
Es sei eine „reife Leistung“, dass

es ver.di mit der Initiative geschafft
habe, die Realität der Arbeitswelt
zumöffentlichen Thema zumachen.
Nicht zuletzt die Wahlplakate zur
Bundestagswahl, auf denen fast
alle Parteien auch gute Arbeit for-
dern, machen deutlich, dass die Ar-
beitsbedingungen stärker in den
Blickpunkt öffentlicher Aufmerk-
samkeitgerückt seien. ZudenPunk-
ten, die gute Arbeit ausmachen,
zähltedieGewerkschafterin sichere
und unbefristete Jobs, ein gutes
Einkommen,Wertschätzung fürdas
Geleistete, die Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben, ein gutes
Miteinander in den Betrieben und
nicht zuletzt Arbeit, die nicht krank
macht.
ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Lothar Schröder erinnerte an die

Zeit der Gründung der Initiative.
2007, „in der Hochzeit des Neolibe-
ralismus“, habe vor allem die Effi-
zienz gezählt. Alles, was Arbeit
schafft, galt als sozial, die Bedin-
gungen, zudenengearbeitetwurde,
zählten da nicht. Hier sei es den
Gewerkschaften gelungen, neue
Maßstäbe zu etablieren und das
Thema „GuteArbeit“ auch zu einem
Thema in den Betrieben zu machen.

der zwang nimmt aB, der
druCk nimmt zu

Doch sei es längst nicht an der Zeit,
damit aufzuhören. Schröder nannte
die fortschreitende Digitalisierung
als einBeispiel,wie nötig es sei, sich
weiterhin fürguteArbeiteinzusetzen.
„Der Zwang nimmt ab, aber der
Drucknimmtzu“,dasseidasProblem.
Die Digitalisierung entgrenze das
Privatleben, immer mehr Beschäf-
tigte seien so rund um die Uhr er-

reichbar für die Belange ihrer Firma.
„WirmüssenneueGrenzlinienschaf-
fen“, sagtederGewerkschafter.Aber
auchderDatenschutz bekommevor
diesem Hintergrund eine neue Be-
deutung. Hier wolle ver.di gemein-
sam mit der Uni Oldenburg einen
Index entwickeln.
Es müsse ein Recht auf einen Ar-

beitsplatz im Homeoffice ebenso
geben wie das Recht auf Nichter-
reichbarkeit.ZudenZukunftsthemen
gehören für Schröder auch umfas-
sende Mitbestimmung bei den Per-
sönlichkeitsrechten und der Bedarf
anArbeitszeitverkürzungen– sei es
über eine kurze Vollzeit, über Sab-
baticals oder zusätzliche freie Tage.
Aber er wies auch darauf hin, dass
es ohneAufbegehrennichtmöglich
sei, die Mitbestimmung auszuwei-
ten.

https://innovation-gute-
arbeit.verdi.de/gute-arbeit

NeueGrenzlinien
gute arBeit – ver.di-Initiative startete vor zehn Jahren

Mitarbeiterbeteiligung alswesentlichesMittel
gute arBeit – Kolleg/innen stellten bei ver.di-Fachtagung Praxisbeispiele vor

(hla) Die Beteiligung von Beschäf-
tigten ist ein wesentliches Mittel
auf demWeg zu guter Arbeit. Daher
stellten Kolleg/innen aus verschie-
denenBetrieben undVerwaltungen
bei einer Fachtagung aus Anlass
des 10-jährigenBestehensderver.di-
Initiative Gute Arbeit (siehe oben)
vor, was sie in ihremBereich bislang
dadurch an Verbesserungen errei-
chen konnten.
So berichtete Ulrike Brunsmann,

dass bei dem kommunalen Versor-
gungsunternehmen Niederrhein
EnergieundWasser (NEW)auseiner
Mitarbeiter/innen-Befragungdurch
dieVertrauensleute rund20Projekte
entstanden sind, mit denen die Ar-
beit der knapp 2000 Beschäftigten

verbessert werden konnte. Es sei
gelungen, dass gute Arbeit in den
vergangenen fünf Jahren zu einem
Unternehmenszielgeworden ist.Al-
lerdings gebe es auch heute immer
noch was in diesem Bereich zu tun,
zumal die Digitalisierung und ihre
Folgen hinzugekommen seien.
Uwe Schäfer, stellvertretender

Betriebsgruppensprecher beim
Robert-Koch-Institut (RKI) zählt zu
denspürbarenVeränderungen,dass
die Beschäftigten stärker in die Ar-
beitsgestaltungeinbezogenwerden
und dass es mehr Verständnis für
ihre Belastungen und Bedürfnisse
gibt. Auch sei die Kommunikation
innerhalb des RKI verbessert wor-
den.

KarstenPaetzold, ver.di-Vertrauens-
leutesprecher bei der hessischen
GemeindeSeeheim-Jugenheim,stell-
te in seinem Kurzbericht vor, wie in
der Verwaltung die Arbeitsverdich-
tung in Folge von Personalabbau
bei gleichzeitiger Zunahme neuer
Projekte zu einem erhöhten Kran-
kenstand geführt habe. Auch hier
wollen die VertrauensleutemitHilfe
der ThematisierungGuterArbeitda-
für sorgen, dass sich die Beschäf-
tigten im Betrieb nicht gegenseitig
ausspielen lassen.AuchStefanCon-
rad, freigestellter Betriebsrat bei
der Deutschen Telekom, berichtete
bei der Tagung von seinen positiven
Erfahrungenmit dem Einsatz dieses
Mittels.

karsten Paetzold Ist
ver.dI-vertrauens-
leutesprecher BeI der
gemeInde seeheIm-
JugenheIm

i n t e r v i e w
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Digitalisierung und Arbeitshetze

Quelle: Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2016 für den Dienstleistungssektor, Input Consulting

„Wie häufig fühlen Sie sich bei der Arbeit gehetzt oder stehen unter Zeitdruck?”

Beschäftigte, die in (sehr) hohem
Maß mit digitalen Mitteln arbeiten

Beschäftigte, die in geringem Maß/
gar nicht mit digitalen Mitteln arbeiten

Dienstleistungssektor insgesamt

Selten/NieSehr häufig/Oft

59% 41%

49% 51%

56% 44%

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit


(dgb-rs/bag/red.) Die Berechnung
von Zuschlägen bei der Nachtarbeit
sowie der Entgeltfortzahlung an
Feiertagen muss sich am Mindest-
lohnorientieren–auchwenngemäß
Tarifvertrag noch ein niedrigerer
Lohn gilt. Das hat jüngst das Bun-
desarbeitsgericht (BAG)entschieden.
Geklagt hatte mit Hilfe des DGB-
Rechtsschutzes eine Frau, die für
ihre Arbeit eine Entlohnung verein-
bart hatte, die niedriger war als der
danneingeführteMindestlohn.Laut
Tarifvertrag sollte sich der Zuschlag
für die Nacharbeit ebenso wie das
tarifliche Urlaubsentgelt und die
Vergütung für Feiertageaberaufdie
tatsächlichenStundenverdienstebe-
ziehen – und das war in diesem Fall
derallgemeinegesetzlicheMindest-
lohn in Höhe von damals noch 8,50
Euro pro Stunde.
DieFraumachteeinenUnterschied

von 1,87 Euro pro Stunde geltend.
Das Bundesarbeitsgericht hat die

EinschätzungdesDGB-Rechtsschut-
zes jetztbestätigt.AuchdenVersuch
des Arbeitgebers, das gezahlte Ur-
laubsgeld auf die Mindestlohnan-
sprüche der Klägerin anzurechnen,
ließ der 10. Senat nicht durchgehen.
Sie stellten fest, dass es laut gel-
tendem Manteltarifvertrag hierauf
eineneigenständigenAnspruchgibt
und es sich nicht um ein Entgelt für
geleistete Arbeit handele. Daher
könne es nicht angerechnet wer-
den.
Aktenzeichen 10 AZR 171/16
www.dgb-rechtsschutz.de

mehr Prüfungen

Dass es sich lohnt, die Lohnabrech-
nung genau zu prüfen, zeigen auch
die jüngsten Zahlen der Finanzkon-
trolleSchwarzarbeit.DieseAbteilung
des Zolls überprüft auch die Einhal-
tung des Mindestlohngesetzes. Bei
unangekündigtenKontrollenstellten

dieFahnder/innen imerstenHalbjahr
2017 deutlich mehr Verstöße fest als
im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
2433Verstößestanden1711gegenüber.
Dieser Anstieg um knapp 40 Pro-

zent entspricht allerdings dem An-
stiegderKontrollen.Auchsiewaren
ebenfalls um 40 Prozent gestiegen.
Kontrolliert wurden in den ersten
sechs Monaten dieses Jahres rund
27 000 Arbeitgeber, überwiegend
in der Gastronomie, der Pflege-
branche und auf Baustellen. Die
FSK prüft nach Angaben des Bun-
definanzministeriums verstärkt in
Bereichen, in denen sie am ehesten
mit Verstößen rechnet.
ver.di-Mitglieder genießen übri-

gens Rechtsschutz, wenn sie ihre
Ansprüche geltend machen wollen.
Informationen dazu gibt es in den
jeweiligen ver.di-Bezirksgeschäfts-
stellen.
www.verdi.de/service/mitglie
derleistungen

Allgemeines
Lebensrisiko

(ku) Kein Herz für eine
Hundezüchterin hatte
das Oberlandesgericht
Hamm. Es wies die Beru-
fung der Frau zurück,
die Anspruch auf
Schmerzensgeld geltend
machen wollte. Was war
passiert? Laut der Web-
site www.kostenlose-
urteile.de hatte sich die
Züchterin im April 2011
dazu bereit erklärt, eine
junge Jack-Russel-Hün-
din bei sich aufzuneh-
men. Nachdem die Hün-
din durch einen Rüden
der Frau gedeckt worden
war, warf sie im Juni
2011 drei Welpen. Auch
um die kleinen Hunde
kümmerte sich die Züch-
terin – bis die vormalige
Halterin der Hündin ihr
im August die Hunde-
mutter samt Nachwuchs
weggenommen hat. Die
Frau begründete ihr Tun
mit desolaten Haltungs-
bedingungen – aller-
dings war die Unter-
bringung der Tiere aber
beanstandungsfrei, so
zumindest www.kosten
lose-urteile.de. Die
Züchterin bekam die
Tiere zwar zurück, ver-
klagte die Diebin aber
auf Schmerzensgeld.
Unter anderem gab sie
an, durch die Wegnah-
me der Hunde eine
posttraumatische Belas-
tungsstörung erlitten zu
haben, wegen der sie
trotz medikamentöser
Behandlung ein Jahr
lang arbeitsunfähig ge-
wesen sei. Für das Ober-
landesgericht Hamm
zählen Schockschäden
durch die Wegnahme,
Verletzung oder Tötung
von Tieren jedoch zum
„allgemeinen Lebensrisi-
ko“. Dafür wollte das
Gericht der Frau kein
Schmerzensgeld zugeste-
hen.
Aktenzeichen 7 U 30/14
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Höhere Zuschläge
entsCheidung – Mindestens der Mindestlohn muss Berechnungsgrundlage sein

(dgb-rs) Ein Immobilien-Kaufmann
aus Dortmund war für ein halbes
Jahr nach Berlin versetzt worden. Er
empfand dies nach Angaben der
DGB-Rechtsschutz GmbH als „will-
kürlicheMaßregelung“undweigerte
sich, die Stelle anzutreten. Wegen
unerlaubten Fernbleibens mahnt
der Arbeitgeber ihn ab, stellt die
Lohnzahlung ein und meldete ihn
von der Sozialversicherung ab. Der
10. Senat schloss sich der Entschei-
dung der Vorinstanz an. Hier hatte

dasLandesarbeitsgerichtHamment-
schieden, dass dem Mann der ein-
behaltene Lohn zusteht und dass er
wieder bei der Sozialversicherung
angemeldet werden müsse, da es
sich um eine unbillige Weisung ge-
handelt habe.
Dader 5. Senat 2012 in einemähn-

lichenFall andersentschiedenhatte,
wurde der Große Senat angerufen,
derbeiMeinungsverschiedenheiten
zwischen den Senaten entscheidet.
Allerdingshatder5.Senatmitgeteilt,

dass er nicht an seiner bisherigen
Rechtsprechung indieserFrage fest-
halten wolle. „Die vielkritisierte
Rechtsprechung zu unbilligen Wei-
sungen findet also in naher Zukunft
ein Ende“, heißt es dazu in einer
Pressemitteilung der DGB-Rechts-
schutz GmbH. Nicht nur Arbeit-
nehmervertreter/innen hatten die
bisherige Rechtsprechung immer
wieder als erhebliche Risikoverla-
gerung auf die Beschäftigten kriti-
siert.

a u C h d a s n o C h

UnbilligeWeisung
veränderte reChtsPreChung – Großen Senat angerufen

Klagen,wodie Arbeitsleistung erbrachtwird
eugh – Ryanair-Beschäigte müssen nicht vor irische Gerichte ziehen

(dgb-rs) Angestellte des irischen
Flugunternehmens Ryanair können
ihren Arbeitgeber künftig nahe der
Heimatbasis verklagen und müssen
bei Rechtstreitigkeiten, die ihr Ar-
beitsverhältnis betreffen, nicht in
Irland vor Gericht ziehen. Das hat
derEuropäischeGerichtshof (EuGH)
jetzt klar gestellt. ver.di-Bundesvor-
standmitglied Christine Behle be-
grüßte die Entscheidung.

Die Arbeitsverträge erhielten eine
Gerichtsstandsvereinbarung, nach
der die Arbeitsleistungen als in
Irland erbracht anzusehen sind. Da-
her hätten juristische Streitigkeiten
dort ausgetragen werden müssen.
Allerdings war in den Verträgen als
Heimatbasis der Flughafen im bel-
gischen Charleroi angegeben, in
dessen Nähe die Mitarbeiter/innen
wohnen sollten.

„Der EuGH hat sich mit dem vorlie-
genden Urteil noch einmal klar zum
Arbeitnehmerschutzbekannt:Denn
nur am Arbeitsort können Arbeit-
nehmer in der Regel ihre Interessen
effektiv durchsetzen“, kommentiert
Till Bender vom DGB-Rechtsschutz
dieMitteSeptembergetroffeneEnt-
scheidung.

AktenzeichenC168/16undC169/16
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Verrauchte Wut
Seit einem guten Jahr
bin ich bei der Rückge-
winnung von Mitgliedern
im Bezirk aktiv. Dazu be-
komme ich vom ver.di-
Landesbezirk die Namen
von ausgetretenen Mit-
gliedern aus unserem
Fachbereich. Ich rufe sie
dann an und frage nach.
Ein Kollege fand die
Kündigungsfrist der
ver.di-Mitgliedschaft bei
seinem Sohn zu lang und
ist mit ihm ausgetreten.
Andere ärgern sich über
„die da oben“, eine wei-
tere Kollegin wollte den
Mitgliedsbeitrag sparen,
obwohl sie 4500 Euro
brutto im Monat ver-
dient. Mensch, wir ha-
ben doch dafür ge-
kämpft, dass die Löhne
hoch sind. Und wir brau-
chen jedes Mitglied, um
weiter erfolgreich zu
sein. Wir sind doch keine
Bittsteller, wir kämpfen
gemeinsam für das, was
uns zusteht. Meist hilft
es, mit den Leuten zu re-
den. Wenn die erste Wut
verraucht ist, bleiben
viele. Allerdings ist es im
Moment schwerer, denn
bei uns steht kein Ar-
beitskampf an. Dann er-
leben die Kollegen nicht
gleich, was wir für sie
tun.
http://mitglied
werden.verdi.de

(pm/pewe) Wenn auf Filmfestivals
die großenStars über den roten Tep-
pich laufen, sind am Rande viele
Menschen tätig, die dafür sorgen,
dassalles rund läuft.Unteranderem
diejenigen, die die Filme betreuen,
sich verantwortlich zeichnen für die
Öffentlichkeitsarbeit und das Festi-
valprogramm. Am Rande stehen
dieseBeschäftigtenbisheraberauch
mit ihren Arbeitsbedingungen. Die
sind prekär, oft sind es Honorarver-
träge ohne Ansprüche auf Urlaubs-
undWeihnachtsgeldoderZuschüsse
zu den Sozialversicherungen.

katastroPhale verhältnisse

Jetzt ist aus der 2016 entstandenen
Initiative „Festivalarbeitgerechtge-
stalten!“ die Gruppe Festivalarbeit
in ver.di hervorgegangen. Darin ha-
ben sich erstmals Festivalbeschäf-
tigte zusammengefunden, um die
teils katastrophalenArbeitsverhält-
nisse der insgesamt mehreren Tau-
sendErwerbstätigenbeiFilmfestivals

in Deutschland zu thematisieren
und sich für deren Verbesserung
stark zu machen.
Der Gründung unter dem Dach

von ver.di waren zwei Treffen mit
jeweils zirka 100 Teilnehmenden in
Leipzig undBerlin vorausgegangen.
In einer Befragung hatte sich eine
deutlicheMehrheit füreinegewerk-
schaftlicheOrganisationsstrukturbei
ver.di ausgesprochen, der größten
InteressenvertretungMedienschaf-
fender aller Gewerke bundesweit.
AlsFestivalarbeiter/indefiniertedas
Gründungskomitee diejenigen, die
erwerbsmäßig für ein Festival tätig
sind.
VorgenommenhatsichdieGruppe

eine Datenerhebung zur Arbeitssi-
tuation von Festivalbeschäftigten
in Deutschland und den Aufbau
einer durchsetzungsfähigen Orga-
nisation. Die Gruppe soll als Lobby
der Festivalarbeiter/innen wirken,
sie über ihre Rechte informieren
und langfristigTarife fürdenBereich
der Festivalarbeit verhandeln und

etablieren. Für in ver.di-Mitglieder
besteht zudemdieMöglichkeit, den
Rechtsschutz im beruflichen Kon-
fliktfall in Anspruch zu nehmen.

festivals sind unverziChtBar

„Festivals sind für denKulturbetrieb
unverzichtbar, dem entsprechend
müssen aber auch die Bedingungen
gestaltetwerden“, sagt der stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke. „Dafür biete ver.di den
neuen Kolleg/innen und Kollegen
mit Branchenkompetenz und Ver-
netzungsmöglichkeiten die besten
Voraussetzungen.“
Perspektivisch ist die Gruppe, der

momentan nur Mitarbeiter/innen
von Filmfestivals angehören, auch
offen für Festivals anderer Sparten.
In Deutschland haben sich inzwi-
schen rund 400 Filmfestivals eta-
bliert, die sowohlalsStandortfaktor
als auch im Verwertungskreislauf
innerhalb der Filmwirtschaft eine
entscheidende Bedeutung haben.

Großes Kino, kleines Geld
festivalarBeit – Beschäigte gründen eine Gruppe in ver.di

der sIgnalmechanIker
hans-werner kreuzer
Ist vertrauensmann BeI
der verkehrs-aktIen-
gesellschaft (vag)
nürnBerg
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7i n t e r n e s
······································································································· ver.di news 14 · 30. September 2017

Richtungsweisende Entscheidung
starker einsatz – ver.di-Preis für den Schauspieler und Synchronsprecher Markus Off

(pm) Der Schauspieler und Syn-
chronsprecher Markus Off ist Ende
September in Berlin im Rahmen der
feierlichen Gala des Deutschen
Schauspielerpreises mit dem ver.di-
Preis„StarkerEinsatz“ausgezeichnet
worden. Mit der Ehrung würdigte
eine sechsköpfige Jury sein Enga-
gement für faireArbeitsbedingungen
und angemessene Vergütung in der
Filmbranche. Off, die deutsche Syn-
chronstimme des Schauspielers
Johnny Depp in den ersten drei
Teilen von „Fluch der Karibik“, hatte

in einem langjährigen Rechtsstreit
mitWaltDisneyeineNachvergütung
erstritten, die das Zehnfache seiner
ursprünglichen Gage betrug.
„Mit seiner Beharrlichkeit hat Off

einZeichen fürdiegesamteBranche
gesetztundeine richtungsweisende
Entscheidungherbeigeführt“, sagte
der stellvertretende ver.di-Vorsit-
zendeFrankWerneke. Er hofft, dass
diese Auszeichnung anderen Film-
schaffendenMutmacht,Missstände
nichteinfachhinzunehmenund ihre
Rechte selbst angesichts scheinbar

übermächtigerWiderständedurch-
zusetzen.
Der Preis „Starker Einsatz“, für

den Filmschaffende sowie Schau-
spieler/innen und Vorschläge ein-
reichen können, wird von der Fil-
mUnion der ver.di gemeinsam mit
dem Bundesverband Schauspiel
(BFFS) verliehen. Er setzt die Reihe
des ver.di-Filmpreises fort, die 1964
mit dem in Hamburg gestifteten
Fernsehpreis der Deutschen Ange-
stellten-Gewerkschaft begonnen
hat.

Kündigungsschutz gelockert
frankreiCh – Landesweite Proteste gegen Macrons Arbeitsmarktreform

(red.) In Frankreich haben mehr als
hunderttausende Demonstrant/in-
nen Ende September gegen die von
Präsident Emmanuel Macron ge-
planten Reform des Arbeitsrechts
protestiert. Aufgerufen dazu hatte
derGewerkschaftsbundCGT.Bereits
Mitte September waren Hundert-

tausende in Frankreich gegen die
Pläne auf die Straße gegangen. Die
fünf jetzt von Macron unterzeich-
neten Verordnungen lockern den
Kündigungsschutz. Außerdemwur-
den für Abfindungen Ober- wie Un-
tergrenzen festgelegt.Auchkönnen
dieArbeitgeberkünftig inBetrieben

mit weniger als 50 Beschäftigten
mit sogenannten Arbeitnehmerver-
treter/innen ohne Gewerkschafts-
mandat über Arbeitsbedingungen
verhandeln, damit werden Bran-
chen- und Betriebsvereinbarungen
gestärkt.DieArbeitgeberbegrüßten
das Vorhaben des Präsidenten.

http://mitgliedwerden.verdi.de


Falsche Hände

„Es gibt Geld wie
Heu, es ist bloß

in den Händen der
falschen Leute!“

Der CDU-Politiker
Heiner Geißler
(*3. März 1930,

†12. September 2017)

BeimDeutschenBetriebsrätetagtref-
fensichvom12.bis zum14.Dezember
BetriebsräteallerBranchenausganz
Deutschland in Bonn. Dort stellen
sich die Nominierten für den Deut-
schen Betriebsräte-Preis vor, der
Preis wird auch im Rahmen der Ver-
anstaltung verliehen. Sie berichten
von ihren Erfahrungen und disku-
tieren mit den Besucher/innen des
Betriebsrätetages.Wichtig ist dabei
der Blick auf die Betriebsratswahl
im kommenden Frühjahr. Bei der
Veranstaltung,zuderauchzahlreiche
Referent/innen aus Politik und Ge-
werkschaftenerwartetwerden,kann
man sich viele Anregungen für die
eigene Arbeit holen. Und die Aus-
schreibung für den Deutschen Be-
triebsräte-Preis2018 läuftauchschon.
www.betriebsraetetag.de

Armut und Ungleichheit stören. In
einer vermeintlich reichen, aber zu-
mindest doch in weit verbreiteter
Meinung sozial ausgewogenen Ge-
sellschaft wie der unseren, ist der
Gedanke nur schwer vereinbar, dass
immer mehr Menschen arm oder
von Armut bedroht sind. Gerade die,
dieandieKräftedesMarktesglauben
undneoliberaleGrundsätzevertreten,
bestreiten häufig die Existenz von
weit verbreiteter Armut. Das sind
aber auch diejenigen, die von dieser
Politik profitieren. Und diejenigen,
die sich dabei von Armut und Un-
gleichheit gestört fühlen.
Dochstörensollte sieesauseinem

Gerechtigkeitsempfindenheraus. Jo-
achimRock,derdieAbteilungArbeit,
SozialesundEuropa imParitätischen
Gesamtverband leitet, bietet in sei-
nemaktuellenBucheinenÜberblick
über Armut, Ungleichheit und ihre
Ursachen. Dabei fragt er, wie es
denn sein kann, dass sich „der
soziale und rechtliche Status einer
großen Zahl auf staatliche Leistun-

gen angewiesener und von Armut
betroffener Menschen in den ver-
gangenen Jahrenverschlechterthat,
entgegendemliberalenundsozialen
Selbstbild unserer Gesellschaft und
trotz der bestgehenden politischen
Beteiligungsmöglichkeiten der Be-
troffenen“.
Es ist eindeutig, dass sich Armut

undReichtuminDeutschland immer
weiterauseinanderentwickelthaben
indenvergangenen Jahren.Wasbei
derBerechnungeinesDurchschnitts
vielleicht noch ausgewogen schei-
nen mag, ist im Alltag und der
Wahrnehmung vieler Betroffener
längst als sich weiter verstärkende
Ungleichheit spürbar. Doch der
Durchschnitt macht es der Politik
ofteinfacherzuargumentieren,wäh-
rend sich diejenigen, die mit ihrer
eigenenArmut täglich lebenmüssen,
abgehängt fühlen,nichtmehrwahr-
genommen. Daher widmet Rock
auch ein Kapitel „Sprache – Macht
– Politik“ und zeigt, wie die Deu-
tungshoheit bei dem Thema dazu

beiträgt, die Diskussion darüber
auszubremsen versucht. Hinzu
kommt, dass es für Armut bislang
keine allgemeingültige Definition
gibt. Klarmuss sie relativ sein, denn
was hierzulande als arm gilt, wäre
inanderenGegendenderWelt schon
zumindest wohlhabend. Rock em-
pfiehlt daher, eher mal einen Blick
auf die Auswirkungen zu werfen,
auf die Möglichkeiten der Teilhabe
am alltäglichen Leben. Denn dann
wird auch schnell klar, dass die gel-
tenden Sätze für die sogenannten
Hartz-IV-LeistungendurchausArmut
manifestieren.
JoachimRockhatein lesenswertes

Buch geschrieben, „das durchaus
nicht nur an der Oberfläche kratzt,
sondern (...) auchnachstrukturellen
Ursachen, nach gesellschaftlichen
Interessen undMachtverhältnissen
fragt“,wiederHauptgeschäftsführer
des Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandesGesamtverband,Ul-
rich Schneider, in seiner Einleitung
schreibt. Heike Langenberg

JoachIm rock:
störfaktor armut.
ausgrenzung und
ungleIchheIt Im
„neuen sozIalstaat“,
vsa-verlag, hamBurg,
222 seIten, 19,80 euro,
IsBn 978-3899657197

Sind Werkverträge eine neue Frei-
heit der Arbeit? Gemeinsam mit
der Nachwuchsforschungsgruppe
Werkverträge am Institut für Sozio-
logie der Technischen Universität
Darmstadt geht die Hans-Böckler-
Stiftung dieser Frage am 26. und
27. Oktober in Darmstadt nach. Ge-
fragt wird nach Zusammenhängen
zwischen Werkverträgen und Ge-
schlecht bzw. der Soloselbststän-
digkeit und der Zukunft von Werk-
verträgen.Mehr Infos:www.boeck
ler.de/veranstaltung_110627.htm
Bei den 11. ver.di-Druckertagen

im ver.di-BildungszentrumGladen-
bach geht es vor dem Hintergrund
des zunehmenden Rechtspopulis-
mus in Deutschland und Europa um
dieFrage,obdieEuropäischeUnion
zerbricht. Darüber hinaus sollen

sich die Teilnehmenden vom 17. bis
zum 19. November jenseits der Gre-
mienarbeit über ihre Erfahrungen,
Erfolge und Probleme in Betrieb
undGesellschaftaustauschen.Mehr
Infos: http://verlage-druck-pa
pier.verdi.de/
UmdenAusbau,dieStärkungund

die Durchsetzung sozialer Rechte
in Europa geht es beim Herbstfo-
rum des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der
Hans-Böckler-Stiftung am 29. und
30. November in Berlin. Themen
sind unter anderem die Durchset-
zung von Mitbestimmungsrechten
in globalen Wertschöpfungsketten,
die Herausforderungen für die
Grundsicherung oder das Recht auf
einen angemessenen Lohn. Mehr
Infos:www.wsi-herbstforum.de

Frage der Teilhabe
– Ein Überblick über Armut, Ungleichheit und ihre Ursachen
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