
Aufeiner Tagungdesver.di-Bundes-
arbeitskreises für Schwerbehinder-
tenpolitikAnfangNovembermeldete
sich ein junger Mann im Rollstuhl
zu Wort. Er schilderte kurz seine
schwierige Suche nach einem be-
trieblichenAusbildungsplatz.Er füg-
te hinzu, es dürfe jetzt nicht sein,
dassallenurnochaufdieFlüchtlinge
schauen.
Einen Tag später standen bei der
arbeitsmarktpolitischenTagungvon
ver.di Weiterbildung und Qualifi-
zierung im Mittelpunkt. Auch dort
sagten Teilnehmende, sie befürch-
teten, das für Langzeitarbeitslose
ohnehinknappeAngeboteanMaß-
nahmenwerde inZukunftnochwei-
ter eingeschränkt.
Der Bundeserwerbslosenaus-
schuss von ver.di setzt sich schon
seit Jahren dafür ein, dass die Ein-
schnitte in die Förderung der Wei-
terbildung im Sozialgesetzbuch II,
also im Wesentlichen für Langzeit-
arbeitslose, zurückgenommenwer-
den. Denn Bildung und Qualifizie-
rung brauchen alle. Es muss darum
gehen, wie man Menschen, die
nicht mehr oder noch nicht im so-
genannten ersten Arbeitsmarkt un-
tergekommensind,dort integrieren
kann, gleich welcher Herkunft sie
sind.
80ProzentderGeflüchtetenseien
nach deutschen Maßstäben nicht
formal qualifiziert, sagte Raimund
Becker, Mitglied des Vorstands der
Bundesagentur fürArbeit (BA).Viele
brächten die hierzulande geforder-
ten Zertifikate nicht mit, „aber den-

noch haben sie Talente und Kennt-
nisse. Unsere Aufgabe ist, diese
herauszufinden“.BeratungalsMittel
zur Qualifikation müsse daher eine
neue Dienstleistung in allen Ar-
beitsagenturen werden – und zwar
für alle.

finanzielle ressourcen
im bundeshaushalt

ThorbenAlbrecht, Staatssekretär im
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, versprach auf der Tagung,
dassdasMinisteriumalles tunwerde,
umzuverhindern,dassdieFörderung
der Flüchtlinge zu Lasten der Qua-
lifizierung und Weiterbildung von
Langzeiterwerbslosen gehe. Es
müssten notwendige finanzielle
Ressourcen für die Qualifizierung
auch von Geflüchteten im Bundes-
haushaltbereitgestelltwerden,Ende

November werde der Haushalt be-
raten.
ver.di fordert ein schnelles poli-
tisches Handeln im Bereich der ar-
beitsmarktbezogenen Weiterbil-
dungspolitik. Denn die Integration
Zugewanderter indenArbeitsmarkt
entscheide maßgeblich über deren
gesellschaftlicheTeilhabe.Aberdas
Ausspielen verschiedener Gruppen
gegeneinander gefährde den sozi-
alen Frieden in unserem Land. Des-
wegen müsse auch die aktuelle Si-
tuation dazu genutzt werden, für
alle etwas Positives herauszuholen.
Vom Erkennen und Fördern von Ta-
lenten könnten auch diejenigen
profitieren, die schon lange versu-
chen, ihren Weg in die Arbeitswelt
zu finden. Heike Langenberg

Berichterstattung über die Konfe-
renzen auf Seite 3

Qualifizierung für alle
weiterbildung – Genügend Mittel für Integration in den Arbeitsmarkt
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Freie
Gesellschaft
„Wir lassen uns nicht
in den Hass und in
die Menschenfeind-
lichkeit treiben, wir
bestehen auf unsere
freien, solidarischen
und demokratischen
Gesellschaften.“

Der DGB-Vorsitzende
Reiner Hoffmann
zu den Anschlägen in
Paris am 13. November

... hat sich zur TiSA-
freien Zone erklärt. Sie
ist nach Lausanne und
Genf die dritte Stadt in
der Schweiz. Der Ge-
meinderat setzt mit
seinem Beschluss ein
Zeichen gegen das Ab-
kommen über den Han-
del mit Dienstleistungen,
kurz TiSA, das zwischen
der EU und rund 20 wei-
teren Staaten hinter ver-
schlossenen Türen aus-
gehandelt wird. „Ich
glaube, den Menschen
bereiten der Inhalt von
TiSA und die Bedrohung
für die öffentlichen Diens-
te mehr Sorgen als die
Art und Weise, wie die
Verhandlungen geführt
werden – die Schweizer
Bevölkerung legt großen
Wert auf ihren öffentli-
chen Sektor, und das ist
es, was die Leute mobili-
siert“, sagt Stephen Gi-
ger, Generalsekretär der
Schweizer Gewerkschaft
der öffentlichen Diens-
te.Mit ihrer Entschei-
dung könnten die
Schweizer Städte zum
Vorbild für andere Regio-
nen in ganz Europa wer-
den. hla



(pm) Zahlreiche große, weltweit tä-
tige Unternehmen nutzen die Mög-
lichkeiten des Steuerrechts in den
verschiedenen Ländern aus. Allein
den G-20-Staaten entgegen durch
Steuertricks und Gewinnverschie-
bungen international tätiger US-
Konzerne jährlichMilliarden-Beträge.
Im Jahr 2012 waren es bis zu rund
650 Milliarden Euro. Im selben Jahr
waren es in Deutschland 6,5 Milli-
arden Euro.
Das geht aus dem Bericht „Still
Broken“ hervor. Den hat die Ent-
wicklungsorganisation Oxfam her-
ausgegeben – gemeinsammit dem
Netzwerk Steuergerechtigkeit, der
globalen Allianz für Steuergerech-
tigkeit und der Internationale der
öffentlichenDienste,derauchver.di
angehört.ZudieserSummekommen
noch weitere, nicht bezifferbare
VerlustedurchSteuertricksvonKon-
zernen, die nicht ihren Hauptsitz in
den USA haben.
In LändernwiedenUSA,Deutsch-
land, Indien und China wird der an-
gefallene Gewinn kleingerechnet
und in Steueroasen verschoben. So
wurden auf den Bermudas 80 Mil-

liarden Dollar Gewinn gemeldet –
mehr als in Deutschland, Japan,
Frankreich und China zusammen,
obwohl dies nicht annähernd der
wirtschaftlichen Aktivität dort ent-
spricht, heißt es in dem Bericht.
Während insgesamtdieG20-Länder
die höchsten Beträge verlieren, tra-
gen die ärmsten Länder prozentual
die höchste Last, weil hier Unter-
nehmenssteuerneinenhöherenAn-

teil desEtatsausmachen.Sokönnte
Honduras seine Budgets für Ge-
sundheit und Bildung um je 10 bis
15 Prozent aufstocken, wenn US-
Konzerne faire Steuern zahlen wür-
den.
„Die Zeche zahlen vor allem die

Menschen in den ärmsten Ländern,
weil dortauchdeswegendieStaats-
kassenichtausreicht,umöffentliche
Dienstleistungen wie Gesundheit
und Bildung gebührenfrei für alle
Bürgerinnen und Bürger bereitzu-
stellen“, sagte Tobias Hauschild,
Oxfam-Experte für internationale
Steuersysteme. Beim G20-Gipfel-
treffenMitteNovember inderTürkei
sollten auch internationale Steuer-
fragendiskutiertwerden. In diesem
ZusammenhangfordertendieNicht-
regierungsorganisationen bei der
VeröffentlichungdesBerichts, Steu-
erschlupflöcher zu schließen und
internationale Konzerne zu einer
öffentlichen länderbezogenen Be-
richterstattungüber ihreEinnahmen
und Steuerzahlungen zu verpflich-
ten.
http://steuergerechtigkeit.blog
spot.de/

„... den Mächtigen un-
bequem sein“

(hla) Politikmagazine ha-
ben im (west)deutschen
Fernsehen eine lange
Tradition. Bereits in den
1960 Jahren gingen Ma-
gazine wie „Panorama“
oder „Monitor“ erstmals
auf Sendung, trugen
durch intensive Recher-
che bei zur politischen
Aufklärung. Heute, 60
Jahre später, ist der Ver-
lust ihrer politischen Be-
deutung ist spürbar.
Bernd Gäbler, ehemali-
ger Leiter des Grimme-
Instituts, hat sich die
verbliebenen Sendungen
in ZDF und ARD sowie
„Spiegel TV“ auf RTL an-
gesehen und geschaut,
ob längerfristige Recher-
che-Strategien heute
noch erkennbar sind.
Dabei hat er sein Augen-
merk gerichtet auf
Themenwahl und Dar-
stellungsformen. Heutzu-
tage gelinge es nur noch
selten, so Gäbler, politi-
sche Debatten mitzube-
stimmen. Das liegt nicht
allein an der gewachse-
nen Konkurrenz durch
die Vielfalt an Sendern
und durch andere Me-
dien, Gäbler bemängelt
auch Themenauswahl
und -setzung. „Die Ma-
gazine dürfen ruhig an-
spruchsvoller werden.
Sie sollten nicht so tun,
als sei ihre Klientel ah-
nungslose Kinder“, gibt
er den Macher/innen
mit auf den Weg.

Bernd gäBler: „... den
mächtigen unbequem
sein“. anspruch und
wIrklIchkeIt der tv-polI-
tIkmagazIne. studIe der
otto-Brenner-stIftung,
oBs-arBeItsheft 81,
frankfurt/maIn,
112 seIten. es kann kos-
tenlos Bestellt oder
heruntergeladen wer-
den unter www.otto-
Brenner-shop.de

Die Zeche zahlen die Ärmsten
steuergerechtigkeit – Weltweit entgehen den Staaten Milliardenbeträge durch Steuertricks
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Schattenfinanzindex
(pm) Deutschland belegt beim Schatten-
finanzindex 2015, den das Netzwerk
Steuergerechtigkeit jährlich erstellt, welt-
weit den 8. Platz. Markus Meinzer, einer
der Forscher des Netzwerks Steuerge-
rechtigkeit, hat ausgerechnet, dass sich
die steuerfrei verzinsten Anlagen, die von
ausländischen Investoren im August 2013
im deutschen Finanzsystem gehalten
wurden, auf mindestens 2,5 Billionen
Euro belaufen haben. Den ersten Platz
der Studie belegt die Schweiz, gefolgt
von Hongkong und den USA.
http://netzwerksteuergerechtigkeit.
wordpress.com

(red.) ver.dihatsicham16.November
an der europaweiten Schweigemi-
nute zum Gedenken an die Opfer
der Attentate von Paris am 13. No-
vember beteiligt. Unter anderem
hat der ver.di-Bundesvorstand da-
für seine Sitzung in Berlin unterbro-
chen.WirdokumentierendenAufruf
des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirs-
ke:

„Wir sind entsetzt und erschüttert
über die schrecklichen Attentate in
Paris. Wir trauern gemeinsam mit
FrankreichundEuropaumdievielen
Opfer, unser tiefes Mitgefühl gilt ih-
ren Angehörigen und den vielen
hundert Verletzten. Wir wollen und
müssen zusammen stehen gegen
Hass,KriegundGewalt,gegenFrem-
denfeindlichkeitund Intoleranz.Die

Terroristen, die für Anschläge wie
am Freitag in Paris verantwortlich
sind,wollenunsere freiheitlicheGe-
sellschaft treffen. Wir werden diese
Freiheit undunseredemokratischen
Werte gemeinsam verteidigen – da-
für steht ver.di, gemeinsammit den
europäischen und internationalen
Gewerkschaften.
Nous sommes unis“

Nous sommes unis
attentate – ver.di beteiligte sich am Gedenken an die Opfer

Zuwenig Personal in der Pflege
pflegestärkungsgesetz ii – Ohne verbindliche Vorgaben bleibt die Reform ein Stückwerk

(pm/red.) Der Bundestag hat am 13.
November die Pflegereform be-
schlossen. Das Gesetz soll 2017 in
Kraft treten. ver.di bemängelt die
fehlende Festlegung eines Perso-
nalschlüssels für die Pflege. Als So-
fortmaßnahme müsste er in statio-
nären Einrichtungen bei einer
PflegekraftprozweiBewohner/innen

liegen, im Nachtdienst sollte sie
höchstens für 20 Bewohner/innen
zuständig sein.GutePflegebrauche
Zeit, doch genau daran mangele es
indenmeistenEinrichtungen, sagte
das zuständige ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler.
Wenn mit der Reform ein neuer
Pflegebedürftigkeitsbegriff einge-

führt werde und künftig vor allem
auch Menschen mit kognitiv-psy-
chischen Einschränkungen gleich-
berechtigt berücksichtigt werden,
müsse das notwendige Pflege- und
Betreuungspersonal zur Verfügung
stehen. „Mehr Leistung mit jetzt
schon viel zu wenig Personal kann
nicht funktionieren”, so Bühler.



Nicht selten
abgehängt

Weiterbildung gehört auf
Platz 1 der „digitalen
Agenda“: In einer Zeit, in
der sich Arbeitsanforde-
rungen und Berufsbilder
rasend verändern, ist
erstklassige betriebliche
Weiterbildung unver-
zichtbar. Das gilt nicht
nur dort, wo sich die di-
gitale Revolution schon
spürbar vollzieht. Fähig-
keiten und Kompetenzen
kontinuierlich weiterzu-
entwickeln ist in allen
Branchen unentbehrlich
– in der Pflege wie in der
Logistik, im Bankensektor
wie im Medienbereich.
Gut ausgebildete Fach-
und Führungskräfte ha-
ben meist gute Zugänge
zu Weiterbildungsange-
boten ihrer Arbeitgeber,
gering qualifizierte Be-
schäftigte, Beschäftigte
mit Migrationshinter-
grund und Teilzeitkräfte
allerdings sind bei der
Weiterbildung nicht sel-
ten „abgehängt“. Und
für Erwerbslose im Hartz-
System ist abschlussbe-
zogene Weiterbildung
fast unerreichbar gewor-
den. Wir brauchen hier
eine Kehrtwende – zu
einer (Arbeitsmarkt-)Poli-
tik, die mit „beruflicher
Weiterbildung für alle“
Teilhabechancen in der
Arbeitswelt 4.0 für alle
sichert.

(hla) Die Behindertenbeauftragte
der Bundesregierung, Verena Ben-
tele, zeigte sich optimistisch: Ange-
sichts des wachsenden Fachkräfte-
mangels in Deutschland würden
immer mehr Betriebe dazu überge-
hen, „inChancenzudenken“, sprich,
das Potenzial behinderter Beschäf-
tigter zu nutzenund sie einzustellen.
Das gelte auch für Jugendliche mit
Handicaps, deren Situation im Mit-
telpunkt einer Fachkonferenz des
ver.di-BundesarbeitskreisesSchwer-
behindertenpolitik (BAK)gemeinsam
mitSchwerbehindertenvertretungen
aus ganz Deutschland stand.

kongressbeschluss zum
inklusiven arbeitsmarkt

Schließlich hatte der ver.di-Bundes-
kongress EndeSeptember in Leipzig
Forderungen zur Gestaltung eines
inklusiven Arbeitsmarkts beschlos-
sen, in denen der inklusiven Berufs-
ausbildung eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Auch der BAK hat
das Thema zu einem Schwerpunkt
seiner Arbeit gemacht. Ziel ist, wo

esmöglich ist, eine berufliche duale
Vollausbildung.
Wichtig sei das gegenseitige Ken-
nenlernenvonBetriebenundAzubis,
sagte Bentele in ihrem Grußwort
und berichtete von mehreren posi-
tiven Beispielen, bei denen auf bei-
denSeitenVorurteileabgebautwer-
den konnten. Auch der Präsident
des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung,FriedrichHubertEsser, sprach
sich dafür aus, stärker potenzial-
orientiert zu denken und nicht so
sehr Behinderung mit Schwierig-
keiten gleichzusetzen. Vielfalt sei
eine Chance und eine Ressource.
Doch es sind nicht immer nur die
potenziellen Ausbildungsbetriebe,
häufig sei es auch schwierig, Aus-
bildungsplätze mit Schwerbehin-
derten zu besetzen, weil die Bewer-
ber/innen fehlten. Das berichteten
mehrere Vertrauenspersonen für
schwerbehinderte Menschen aus
ihrerbetrieblichenErfahrung. Lucie
Pötter-Brandt, die dieses Amt bei
der Stadt Wolfsburg inne hat, er-
zähltedenTeilnehmendenvon ihren
praktischenErfahrungen.Seitmehr

als zehn Jahren hat sich die Stadt
die inklusive Ausbildung auf die
Fahnen geschrieben. Das sei nicht
immereinfach,abernachdemMotto
„Lasst uns schauen, wie es geht,
dass es geht“ sei vieles möglich ge-
worden. Derzeit bilde die Stadt
sechs junge Schwerbehinderte mit
ganz unterschiedlichen Handicaps
und in unterschiedlichen Berufen
aus, von der Verwaltungsfachan-
gestellten bis hin zum Werker im
Gartenbau. Für jeden müsse eine
individuelle Lösung gefunden wer-
den, das gelte auch für den Besuch
von Berufsschulen.

ausbildung auch
im handel möglich

Angelika Ebeling, ehemals Gesamt-
schwerhindertenvertrauensperson
beim Warenhauskonzern Karstadt,
schilderte, wie es ihr gelungen ist,
in Berlin gemeinsam mit dem An-
nedore-Leber-Berufsbildungswerk
auch im Handel schwerbehinderte
Jugendliche auszubilden. Mittler-
weile folgen andere Unternehmen.

Es geht doch
behindertenpolitik – Möglichkeiten der Berufsausbildung für schwerbehinderte Jugendliche

(hla) Weiterbildung und Qualifizie-
rungsindwichtig,umimBerufsleben
auf dem Laufenden zu bleiben. Des-
wegenhat ver.di ihre diesjährige ar-
beitsmarktpolitische Fachtagung
diesemThemagewidmet. Denn klar
ist auch, dass vor dem Hintergrund
der zunehmenden Digitalisierung
die Arbeitswelt vor weitreichenden
Umbrüchen steht – auf die auch die
Beschäftigten vorbereitet sein soll-
ten.
WiegenaudieseneueArbeitswelt
aussehenwird,kannniemandsagen.
„Fest steht, dass wir das Leitbild
der Guten Arbeit nach ganz vorn
stellen müssen“, sagte Thorben Al-
brecht, Staatssekretär im Bundes-
arbeitsministerium. Die wichtigste
Antwort aufDigitalisierung sei aber
Qualifizierung. Gleichzeitig ist sie
für ihn auch der Schlüssel zum Ar-
beitsmarktzugang,alsowichtigauch
für Menschen, die noch keinen
Schul- oder Berufsabschluss haben,
für Langzeitarbeitslose oder auch

für die zahlreichen Geflüchteten,
die derzeit nach Deutschland kom-
men.

oft zählt nur die schnelle
vermittlung

In der Diskussion wiesen mehrere
der Beteiligten darauf hin, dass es
quasi eine Art Geschäftsmodell der
Jobcenter undArbeitsagenturen sei,
auf Qualifizierung zu verzichten.
Häufig komme es in erster Linie auf
schnelle Vermittlung an, egal in
welchen Bereich und zu welchen
Bedingungen. So würden die Be-
troffenen schnell aus der Statistik
verschwinden, statt sie nachhaltig
qualifiziert und damit langfristiger
und zu besseren Bedingungen in
den Arbeitsmarkt zurückzubringen.
Raimund Becker,Mitglied im Vor-
standder Bundesagentur für Arbeit
(BA), schilderte die Bedeutung von
nachgewiesenen Qualifikation in
Deutschland. Er verwies auf das

Spätstarterprogramm,mitdemfeh-
lende Schulabschlüsse nachgeholt
werden können.
ver.di bemängelt, dass für den

Bereich des Sozialgesetzbuchs II,
also der Langzeitarbeitslosen, der
Paradigmenwechsel hin zu mehr
Beratung und Weiterbildung nicht
zu erkennen sei. Nach Angaben der
Bundesregierung ist die Zahl der er-
werbslosen Hartz-IV-Empfänger/
innen, die vonQualifizierungsmaß-
nahmen profitiert, in den vergan-
genen Jahren weiter zurückgegan-
gen. ver.di fordert daher einen
RechtsanspruchaufberuflicheWei-
terbildung, der in den Sozialgesetz-
büchern II und III festgeschrieben
werden soll. Weiterbildung müsse
zu einem arbeitsmarktpolitischen
Instrument werden, Rahmenrege-
lungen in einem Bundesweiterbil-
dungsgesetz festgelegt werden.
Gleichzeitig müsse Weiterbildung
stärker gefördert und unterstützt
werden.

GuteArbeit als Leitbild
arbeitsmarktpolitik – Mehr Wert auf Beratung und Qualifikation legen

eva maria welskop-
deffaa Ist Im ver.dI-
Bundesvorstand für
arBeItsmarkt- und
sozIalpolItIk zuständIg

k o m m e n t a r
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(sil) Streikende, die Flugblätter von
ver.di verteilen, sind ein übliches
Bild inArbeitskämpfen.Verantwort-
lich für den Inhalt der Flugblätter
ist jeweils ein Hauptamtlicher von
ver.di. Das steht auch deutlich auf
jedem Flugblatt. So auch in Berlin
beim Arbeitskampf des Kinos Baby-
lon. Doch Babylon-Geschäftsführer
Timothy Grossmann zerrte seine
streikenden Beschäftigten für den
Inhalt der Flugblätter vor Gericht –
und scheiterte. Bis Redaktions-
schluss wiesen zwei von drei Kam-
mern Anträge auf Erlass von einst-
weiligenVerfügungenab,einTermin
fand erst später statt.
„Dies ist so, als wenn Zeitungs-
zusteller für den Inhalt der Zeitung
verklagt werden“, sagt Andreas
Köhn, der den Fachbereich Medien,
Kunst und Industrie im ver.di-Lan-
desbezirkBerlin-Brandenburg leitet.
Er ist nach dem Presserecht verant-
wortlich für die Flugblätter und
ihren Inhalt.DasKinoerhält jährlich

vom Berliner Senat 358 000 Euro
und ab 2016 sogar 361 500 Euro als
Grundfinanzierung.Grossmannbe-
streitet inhaltlich die Textpassage,
inderesheißt,dass imsechsstelligen
Bereich für Projekte und Veranstal-
tungenweitereZuschüssevomLand
Berlin geflossen seien.

sie streiken seit juli

Seit Juli stehen Beschäftigte des
Berliner Filmtheaters Babylon im
unbefristeten Streik. Zuvor hatten
siebereitsmitmehrerenWarnstreiks
für mehr Geld gestritten. Zwei Ver-
handlungenzwischenver.diundder
Babylon-Geschäftsleitung verliefen
ergebnislos.
ver.di hatte den Haustarifvertrag
zum 31. Dezember 2014 gekündigt
und fordert u. a. die Übernahme
der Tariftabelle des Jahres 2011 des
Bundestarifvertrags zwischen dem
Hauptverband Deutscher Filmthe-
ater (HDF) Kino und ver.di. Bisher

bekommen die Servicekräfte 8,50
Euro die Stunde, die Filmvorführer
9,03 Euro, dann würden sie ein bis
zwei Euromehrpro Stundeerhalten.
Die Berliner Boulevardzeitung
„Berliner Kurier“ bezeichnete den
Arbeitskampf als „den kleinsten
Streik der Stadt“. Rund zehn Be-
schäftigte des Kinos in Berlin-Mitte
fallen unter den Haustarifvertrag.
Doch der „kleinste Streik“ schlägt
große Wellen: Im Oktober war er
Stadtgespräch, nachdem Kinoge-
schäftsführer Timothy Grossmann
die Eingangstüren mit „Judenster-
nen“ beschmiert hatte und ein gro-
ßes Plakat am Haus anbringen ließ,
gestaltet im Stil der nationalsozia-
listischen Hetze gegen Juden in
Frakturschrift: „Boykott!Deutsche!
WehrtEuch!Kauftnicht imBabylon!“
Zunächst bezeichnete er das als
„Kunstaktion“, später behauptete
er, damit gegen denmonatelangen
Arbeitskampf und Verunglimpfun-
gen zu protestieren.

Nach der Freistellung

(hla) Lebenslang Be-
triebsrat? Mit dieser
Perspektive haben sich
Erhard Tietel und Simo-
ne Hocke im Auftrag
der Hans-Böckler-Stif-
tung auseinanderge-
setzt. Sie haben unter-
sucht, was mit den
engagierten Interessen-
vertreter/innen wird, die
nicht aus der Freistel-
lung in die Rente wech-
seln, sondern sich vor-
her noch nach einer
anderen Aufgabe umse-
hen. Denn mit der oft
viele Jahren andauern-
den Freistellung verlie-
ren die Kolleg/innen oft
zumindest den Bezug
zur aktuellen Facharbeit.
Daher nutzen einige der
ehemals Freigestellten
innerhalb des Betriebs
die Möglichkeit, in der
Personalabteilung oder
deren Umfeld zu arbei-
ten. Andere wiederum
machen sich selbststän-
dig in den Bereichen
Bildung und Beratung,
wo sie auf ein fundier-
tes Netzwerk zurück-
greifen können. Wieder
andere wechseln haupt-
amtlich in die Gewerk-
schaftsarbeit. In ihrer
Studie stellen die bei-
den viele Berufswege
vor – verbunden mit
dem Rat an die derzeit
Freigestellten, auch den
Ausstieg aus diesem
Amt nicht aus dem Au-
ge zu verlieren.

erhard tIetel,
sImone hocke: nach
der freistellung.
beruflich-biografi-
sche perspektiven
von betriebsratsmit-
gliedern, edItIon sIg-
ma In der nomos-
verlagsgesellschaft,
Baden-Baden,
416 seIten, 29,90 euro,
IsBn 978-3848725182

VomGericht abgewiesen
kino – Geschäsführer verklagt Streikende wegen der ver.di-Flugblätter

primark – (pm)Die Tarifverhandlun-
gen bei der Modekette Primark sind
in der dritten Verhandlungsrunde
MitteNovembererneut vertagtwor-
den. ver.di fordert für die rund 7000
Beschäftigten die Anerkennung der
jeweils regionalen Flächentarifver-

träge. „Wir sind uns im Ziel einig.
Primark hat heute zum ersten Mal
erklärt, dass man die Tarifbindung
anstrebt“, sagte ver.di-Verhand-
lungsführer ArnoPeukes amTagder
Verhandlungen. Jetztgeheesdarum,
diesesZiel auchzeitnahzuerreichen.

Die Verhandlungen sollen Anfang
Dezember fortgesetztwerden.Dann
müssten die Arbeitgeber zeigen,
dass sie es ernst meinen mit ihrer
sozialen Verantwortung. In den ver-
gangenen Tagen war es auch zu
Streiks gekommen.

l e s e t i p p
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Arbeitgeber versucht esmit Einschüchterung
vonovia – Ziel der Beschäigten bleibt ein Tarifvertrag

(pm) Am 4. November kam es bei
einer Betriebsversammlung des Im-
mobilienservice Nordost in Klein-
machnow bei Berlin zu einem un-
erfreulichenZwischenfall.Nachdem
der Personalreferent der Tochterfir-
mavonDeutschlandsgrößtemWoh-
nungsunternehmenVonoviabereits
die Rede der ver.di-Gewerkschafts-
sekretärin mit herabwürdigenden
Äußerungenkommentierthatte,griff
er der Kollegin nach der Rede grob
andenArm.Auchnach ihremklaren
Hinweis, dies sei eine Grenzüber-
schreitung, ließ er die Frau nicht los.
„Das Unternehmen Vonovia zeigt
damit sein wahres Gesicht. Das ist
der traurige Höhepunkt einer Reihe

von Angriffen auf aktive Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter,
die wir nicht hinnehmen werden“,
sagte ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Ute Kittel. Die angegriffene
GewerkschaftssekretärinhatAnzei-
ge wegen einfacher Körperverlet-
zung erstattet.
Bei der Vonovia SE, hervorgegan-
gen aus der Deutsche Annington
Immobilien SE, und ihren Tochter-
gesellschaften arbeiten rund 6000
Beschäftigte. Für nur noch rund 20
ProzentderBeschäftigtengilt dabei
der Flächentarifvertrag der Woh-
nungswirtschaft. ver.di hat bei der
Vonovia eine Kampagne gestartet,
in deren Verlauf sich bereits 30 Pro-

zent der Beschäftigten gewerk-
schaftlich organisiert haben. Das
Ziel ist es, eine Tarifbindung für alle
Beschäftigtenzuerreichen.Vonovia
reagiert darauf mit Druck: Beschäf-
tigten werden in Einzelgesprächen
Nachteile in der beruflichen Ent-
wicklungangekündigtbzw.Vonovia
drohtbeider Forderungnacheinem
Tarifvertrag mit Outsourcing.
„Vonovia scheint sich mehr für
seineAktionäre zu interessieren,als
für seine Beschäftigten. Aber die
Beschäftigten werden sich durch
diesen rabiaten Umgang nicht ein-
schüchtern lassen“, sagte Kittel.
Das Ziel der Beschäftigten bleibe
jedoch ein Tarifvertrag.



Branche
stabiler machen

Gibt es von der Ar-
beitgeberseite bereits
eine Reaktion?
Das Problem ist, dass die
Arbeitgeber sehr stark
aufgespalten sind. Wir
haben einige Flughäfen,
bei denen die Bodenver-
kehrsdienste zur Vereini-
gung der kommunalen
Arbeitgeberverbände
(VKA) gehören, aber
selbst hier wurden schon
viele Töchter ausgegrün-
det. Sie sind höchstens
noch über eigene Haus-
tarifverträge vom Gehalt
her an den TVöD ange-
koppelt. Wir werden die
VKA zu Tarifverhandlun-
gen auffordern. Den Ta-
rifvertrag wollen wir
dann in das Entsendege-
setz aufnehmen lassen.
Damit könnten wir die
ganze Branche stabiler
machen, für Arbeitgeber
wie Beschäftigte.

Was soll in den
nächsten Wochen
passieren?
Im Tarifausschuss wollen
wir in den kommenden
Wochen die Forderung
und die Strategie weiter
diskutieren. Mit Flug-
blättern wollen wir die
Umfrageergebnisse wei-
ter bei den Beschäftigten
bekannt machen. Erste
Reaktionen von ihnen
zeigen, dass wir ihre
Probleme erkannt haben.
Auch unser Blog wird
gut angenommen.

(hla/pm) Rund 18 000 Beschäftigte
arbeiten an den Verkehrsflughäfen
in Deutschland bei den Bodenver-
kehrsdiensten. Ihre Aufgaben: Sie
fertigenFluggästeundderenGepäck
ab, betanken Flugzeuge, be- und
entladen sie, befördern Fluggäste,
Besatzung und Gepäck zu den rich-
tigen Maschinen bzw. zum Termi-
nalgebäude, unterstützen das An-
lassen der Triebwerke undbewegen
die Flugzeuge an die richtigen Po-
sitionen. Tag für Tag gewährleisten
sie mit ihrer Arbeit einen sicheren
und reibungslosen Flugverkehr.

arbeit in den maschinen
meist auf den knien

Doch die Arbeit ist anstrengend.
Beim Gepäcktransport muss jeder
Koffer mehrmals einzeln bewegt
werden, verstaut wird das Gepäck
in den Maschinen meist im Knien.
ZeitdruckundArbeitsbelastungneh-
menzu.DieFluglinienwollen immer
kürzere Standzeiten an den Flughä-
fendurchsetzen,dieFluggastzahlen
steigen seit Jahren.
Durchdie vonderEU-Kommission
in den 1990er Jahren vorgeschrie-
bene Liberalisierung der Bodenver-
kehrsdienste haben sich vielerorts
durch die daraufhin folgenden Pri-
vatisierungendieArbeitsbedingun-
gen immer weiter verschlimmert.
Der gestiegene Kostendruck führe
zu Lohnsenkungen und Arbeitsver-
dichtung.

ver.di hat jetzt die bundesweite Ta-
rifkampagne „Damit Fliegen si-
cher bleibt“ gestartet. Ziel ist ein
BranchentarifvertragderBodenver-
kehrsdienste. „Wir brauchen einen
bundesweitenTarifvertrag,umStan-
dards fürexistenzsicherndeArbeits-
plätze, gesundheitsfördernde Ar-
beitsbedingungenundgemeinsame
QualifikationsmaßstäbebeidenBo-
denverkehrsdienstenzusetzen“,sagt
ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Christine Behle. Einen entsprechen-
denTarifausschusshat ver.dibereits

gegründet, in ihmsindKolleg/innen
von fast allen Flughäfen Deutsch-
lands vertreten. Innerhalb dieses
Ausschusses werden Absprachen
getroffen, die Mitglieder tauschen
sich über die aktuelle Situation aus.
Außerdem haben sie einen eigenen
Blog für die Kampagne eingerichtet.
Auf dieser Website gibt es auch ak-
tuelle Informationen über die Situ-
ation und Probleme an einzelnen
Flughäfen.

arbeit ist oft nicht
existenzsichernd

HintergrunddieserKampagne ist ei-
ne repräsentative Umfrage unter
den Beschäftigten der Branche. 83
Prozent der Befragten sagen, ihre
Arbeit sei nicht existenzsichernd. 64
Prozent gehen davon aus, dass sie
unter den aktuellen Bedingungen
nichtdavonausgehen,bei zurRente
in diesem Beruf arbeiten zu können,
weitere 27 Prozent sind sich unsi-
cher.
Auf die Frage, ob bei den Arbeits-
zeiten ein Ausgleich zwischen
Privatleben und Beruf möglich sie,
antworten nur zwei Prozent der Be-
fragenmit Ja. 39 Prozent beantwor-
teten diese Fragemitmanchmal, 59
Prozentgabenan,dass ihnendieser
Ausgleichnieodernur seltengelingt.
Auch die Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung halten 78 Prozent
der Befragten für nicht ausreichend.
www.verdi-airport.de

Sicheres Fliegen
bodenverkehrsdienste – ver.di startet Kampagne für Branchentarifvertrag

(red.) Am 18. November 2014 haben
die rund 400 Beschäftigten des
KiK-Zentrallagers imnordrhein-west-
fälischen Bönen zum erstenMal ge-
streikt. Sie fordern einen Anerken-
nungstarifvertrag, auch sie wollen
zukünftig nach den Bedingungen
desnordrhein-westfälischenEinzel-
handels arbeiten. Doch bislang hat
sich der Arbeitgeber geweigert,die
Verhandlungen darüber überhaupt
aufzunehmen. Stattdessen wurde
von ihm ein Betriebsratsmitglied
vierzehnmal abgemahnt, dreimal
wurde versucht, dem Kollegen zu
kündigen.

Am Freitag, dem 13. November hat
der Verein „Aktion gegen Arbeits-
unrecht“ bundesweit gegen Textil-
discounter mobil gemacht. In mehr
als 20 Städten wurden vor den
Filialen Flugblätter verteilt, parallel
dazu hatte ver.di zu einer Kundge-
bung vor der Zentrale des Mutter-
konzerns Tengelmann in Mülheim
aufgerufen. Dabei ging es nicht nur
umdieArbeitsbedingungen imZen-
trallager, sondern auch um die Pro-
duktionderbeiKiKverkauftenWaren
zu Hungerlöhnen in Asien.
Der Kölner Verein „Aktion gegen
Arbeitsunrecht“ ist ein Zusam-

menschluss von betroffenen Be-
triebsratsmitgliedern und Gewerk-
schafter/innen,Rechtsanwält/innen,
Journalist/innen und Bürger/innen.
Er will eine Organisation aufbauen,
die kontinuierliche Aufklärungsar-
beit über Union Busting leisten und
Kampagnen gegen aggressive Ar-
beitgeber und derenMethoden un-
terstützen. Dabei soll Freitag, der
13., zueinemregelmäßigenAktions-
tagunterdemMotto„Jetzt schlägt’s
13“ werden. Eine Umfrage auf einer
Online-Plattform diesmal KiK zum
Ziel der Aktion bestimmt.
www.arbeitsunrecht.de

katharina wesenick
Betreut dIe ver.dI-
kampagne „damIt
flIegen sIcher BleIBt“
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5t a r i f & b e t r i e b
········································································································ ver.di news 16 · 21. November 2015

Jetzt schlägt’s 13
kik – Bundesweite Aktion gegen Union Busting beim Textildiscounter

QUELLE: WWW.VERDI-AIRPORT.DE

Fehlende Angaben zu 100 Prozent: Keine Angabe
* Bundesweite repräsentative Umfrage der ver.di-Bundes-
fachgruppe Luftverkehr im Sommer 2015

Größte Probleme bei der Arbeit
im Bodenverkehrsdienst*
Zeitdruck bei der Arbeit

Deutlicher Anstieg von Befristungen

Fehlende Einarbeitung und Qualifizierung

Sicherheits- und Qualitätsvorgaben können
nicht eingehalten werden

Häufig wechselnde Belegschaft durch Befris-
tungen, niedriges Einkommen, Leiharbeit etc.

Arbeit auf Abruf

Ist für mich unerträglich bzw. ein Problem

66%
33%

83%
16%

75%
24%

84%
15%

72%
25%

71%
28%

Ich kann damit leben bzw. betrifft mich nicht



(pm/red.) Ein – laut einer ver.di-
Pressemitteilung – „kleines Früh-
lingsfest mit einer Torwand“ sollte
im bayerischen Eching Anlass für
einenverkaufsoffenenSonntagsein.
Mit der Veranstaltung im örtlichen
Gewerbegebiet hatte die Gemeinde
die sonntägliche Sonder-Öffnungs-
zeit von 12 bis 17 Uhr für mehrere
Möbelhäuser und Baumärkte be-
gründet. Der ver.di-Landesbezirk
Bayern hatte dagegen mit einem
Normenkontrollverfahren vor dem
BayerischenVerwaltungsgerichtshof
Erfolg, das Bundesverwaltungsge-
richt hat das Urteil der Vorinstanz
jetzt bestätigt und die Revision der
Gemeinde zurückgewiesen. Damit
war die Rechtsversordnung der Ge-
meinde zur Freigabe der Ladenöff-
nung an einem Marktsonntag un-
wirksam.

der schutz des sonntags

Nach Ansicht des Leipziger Gerichts
verstößt die Rechtsverordnung ge-
gen Paragraf 14 des Ladenschluss-
gesetzes. Er besagt, dass ausAnlass
von „Märkten, Messen oder ähnli-
chen Veranstaltungen“ Verkaufs-
stellen an jährlich höchstens vier
Sonn- und Feiertagen geöffnet sein
dürfen. „Bei verfassungskonformer
Auslegung dieser Vorschrift ist die
ÖffnungvonVerkaufsstellenmit un-
eingeschränktemWarenangebotnur
dann mit dem Sonntagsschutz ver-

einbar, wenn der Markt und nicht
die Ladenöffnung den öffentlichen
Charakter des Tages prägt“, heißt
es dazu in einer Pressemitteilung
des Gerichts.
Was das bedeutet, wird in der
Pressemitteilungwie folgtpräzisiert:
„Dazu muss der Markt für sich ge-
nommen – also nicht erst aufgrund
der Ladenöffnung–einenbeträcht-
lichenBesucherstromanziehen,der
die zu erwartende Zahl der Laden-
besucher übersteigt. Außerdem
mussdieLadenöffnungaufdasUm-
feld des Marktes begrenzt bleiben.“
„Das Urteil ist ein weiterer wich-
tigerErfolg imKampfgegendieAus-
weitung von Ladenöffnungszeiten
an Sonntagen“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitgliedStefanieNut-
zenberger. In seiner Entscheidung
hatte das Gericht betont, dass Ge-
werkschaften Normenkontrollver-
fahren gegen eine Rechtsverord-
nung erheben können, wenn diese
den verfassungsrechtlichen Sonn-
tagsschutz verkürzt. Das gelte auch
dann, wenn es nur um einen Sonn-
tagsnachmittag in einer einzelnen
Gemeinde gehe, heißt es in der
Pressemitteilung.Nutzenbergerbe-
grüßte diese Bestätigung des Ge-
richts.Siekritisiertedie immerweiter
um sich greifende Praxis von Ge-
meinden,Scheinanlässezukreieren,
um Sonntagsöffnungen zu erlau-
ben.
Aktenzeichen: BVerwG 8 CN 2.14

Basta!

(hla) Sexuelle Belästi-
gung gehört für viele
Frauen immer noch zum
Arbeitsalltag. Die Juristin
Godela Linde hat für ih-
ren Ratgeber die zu-
gängliche Rechtspre-
chung zum Thema
ausgewertet, das sind
rund 700 Urteile und Be-
schlüsse. Grundlage ih-
res Buches ist eine Defi-
nition von sexueller
Belästigung durch das
Bundesarbeitsgericht.
Danach muss das jewei-
lige Verhalten „bewirken
und bezwecken, dass die
Würde der betroffenen
Personen verletzt wird“.
In dem Ratgeber zeigt
Godela Linde nicht nur,
was man unter sexueller
Belästigung versteht,
sondern auch, was wie
man sich erfolgreich
wehren kann. Da sie
selbst lange im gewerk-
schaftlichen Rechts-
schutz gearbeitet hat
und in der gewerkschaft-
lichen Frauenarbeit aktiv
war, haben ihre Vor-
schläge alle einen realis-
tischen Bezug zur Ar-
beitswelt – und natürlich
eine rechtliche Absiche-
rung. So geht es um das
Allgemeine Gleichstel-
lungsgesetz ebenso wie
um den Abschluss von
Betriebsvereinbarungen.
Wichtig ist auch, sich
Verbündete zu suchen
und den Arbeitgeber in
die Pflicht zu nehmen.
Bei der Auswertung der
Urteile hat Linde übri-
gens festgestellt, dass
die Belästiger in allen
rechtsrelevant geworde-
nen Fällen männlich
waren.

godela lInde: basta!
gegen sexuelle
belästigung am
arbeitsplatz. papy-
rossa-verlag, köln,
211 seIten, 15,50 euro,
IsBn 978-3894385903
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Anlässe nur zumSchein
sonntagsöffnung – Gericht ermutigt Gewerkschaen zu Normenkontrollverfahren
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6 700euroentschädigungwegen
überlanger verfahrensdauer –
(bs) Über neun Jahre lang zog sich
ein Verfahren beim Sozialgericht
Neubrandenburg und dem Landes-
sozialgerichtMecklenburg-Vorpom-
mern hin. Es ging um die Anerken-
nung einer Berufskrankheit wegen
„Lärmschwerhörigkeit“.Undobwohl
der geltend gemachte Rentenan-
spruch aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung am Ende abgelehnt
wurde, gab es doch noch eine Ent-
schädigung – nämlich wegen der
„überlangenVerfahrensdauer”.Glat-
te 6 700 Euro sprach das Bundes-
sozialgericht dem klagenden Ar-
beitnehmer zu und wies bei der Ge-
legenheit darauf hin, es sei anzu-

nehmen, „dass die Verletzung des
Anspruchs des Klägers auf Rechts-
schutz in angemessener Zeit auf
einer strukturellen Überlastung der
Justiz des beklagten Landes“ beru-
he.
Aktenzeichen: B 10 ÜG 7/14

urlaubsansprucherstnachwar-
tezeit – (bag) Wird ein Arbeitsver-
hältnis vorzeitig beendet, kann dar-
aus nach Paragraf 7 Abs. 4 des
Bundesurlaubsgesetzes ein Recht
auf finanzielle Abgeltung des da-
durch nicht realisierbaren Urlaubs-
anspruchsentstehen.NachParagraf
4 des Bundesurlaubsgesetzes gilt
der vollständige Urlaubsanspruch
abererst,wenneineWartezeiterfüllt

ist. Geht der Beschäftigte ein neues
Arbeitsverhältnismit demArbeitge-
ber ein, werden beide Ansprüche in
der Regel urlaubsrechtlich eigen-
ständig bewertet. Das gilt jedoch
nicht, wenn das Arbeitsverhältnis
nur für eine kurze Zeit unterbrochen
war und das neue bereits in der
Laufzeitdesaltenvereinbartworden
ist. So hat im Oktober das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) entschieden.
Es erkannte dem Kläger, der damit
erst in der zweiten Jahreshälfte aus
der Firma ausgeschieden war, den
Erwerb des vollen Jahresurlaubsan-
spruchs zu. Damit habe er die not-
wendigeWartezeiterfüllt. Einekurze
Unterbrechung schadet also nicht.
Aktenzeichen: 9 AZR 224/14

a u c h d a s n o c h

Keine pauschale Gefahr

(red.) Wer im Bewachungsgewerbe arbei-
tet, kann bei bestimmten Aufträgen zur
eigenen Sicherheit eine Schusswaffe gut
gebrauchen. Deswegen hatte der Betrei-
ber eines Bewachungsunternehmens vor
längerer Zeit von dem für ihn zuständi-
gen Landratsamt in Fürth einen soge-
nannten Firmenwaffenschein auf drei
Jahre bewilligt bekommen. Bei welcher
der von ihm angebotenen Dienstleistun-
gen aus den Bereichen Objekt- und Per-
sonenschutz sowie Geld- und Werttrans-
porte das Tragen einer Waffe notwendig
war, konnte er damit selbst entscheiden.
Nach drei Jahren wollte das Landratsamt
den Firmenwaffenschein jedoch nicht
mehr verlängern. Der Grund: geänderte
Verwaltungsvorschriften. Waffenscheine
gibt es jetzt nur noch als Einzelgenehmi-
gung für konkret benannte Aufträge. Das
wollte der der Unternehmer aber gar
nicht einsehen. Er sprach von einem Ver-
stoß gegen das Waffengesetz. Doch mit
dieser Argumentation scheiterte er jetzt
auch vor dem Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig. Gefährdungen ließen sich nur
anhand von konkreten Objekten und Per-
sonen deutlich machen, so das Gericht.
Von einer pauschalen Gefährdung kann
also auch in dieser Branche keine Rede
mehr sein.

Aktenzeichen BVerwG 6 C 67.14



Das kann auch
Spaß machen
Warum macht ver.di
diese Umfrage?
Wir möchten wissen, was
junge Frauen bewegt
und wie sie sich in ver.di
engagieren möchten. Ich
habe schon öfter von
jungen Frauen gehört,
dass sie zwar Lust hätten,
irgendwo mitzumachen,
aber nicht wissen, wie
und wo. Wir sammeln
Informationen, um ge-
eignete Angebote zu
entwickeln.

Was hat ver.di jungen
Frauen zu bieten?
In ver.di haben sie die
Möglichkeit, sich mit an-
deren zusammen für ihre
Rechte einzusetzen. Und
nebenbei: Das kann
auch Spaß machen!

Wie unterscheiden
sich die Bedürfnisse
von jüngeren und
älteren Frauen?
Natürlich sind die Be-
dürfnisse insgesamt viel-
fältig. Worin sich jünge-
re und ältere Frauen vor
allem unterscheiden,
ist – glaube ich – die
Form, wie sie sich ehren-
amtliches Engagement
vorstellen. Junge Frauen
sind oft eher zurückhal-
tend, wenn es darum
geht, sich für vier Jahre
auf ein Gremienamt fest-
zulegen. Stattdessen ha-
ben sie mehr Lust, in
themenbezogenen AGs
oder bei konkreten Ak-
tionen mitzumachen.

SusanneWilhelm, 38, Kinderkran-
kenschwesteranderUniklinikEssen,
ist seit ihrer Ausbildung Gewerk-
schaftsmitglied. Für sie war der Ein-
tritt keine Frage, stammt sie doch
auseinemgewerkschaftlichgepräg-
ten Elternhaus und sagt von sich
selbst, sie sei „von der Erziehung
her immer ein politischer Mensch
gewesen“. DieMutter von zwei Kin-
dern, drei und sechs Jahre alt, ist
alsVertrauensfrauamKlinikumaktiv.
Doch an den regelmäßigen Treffen
der Vertrauensleute alle sechs Wo-
chen kann Susanne Wilhelm nur
teilnehmen, wenn ihre Eltern ein-
springen.AbereingrößeresAngebot
an Betreuung ist für die 38jährige
keinWegzumehrEngagement. „Für
Familien isteswichtig,dieArbeitszeit
zu verkürzen, für Frauen und Män-
ner“, sagt sie. ver.di solle sie dabei
unterstützen, aber stark machen
müssten sich die Frauen für Ände-
rungen in diesen gesellschaftlichen

Fragen selbst, damit sich etwas än-
dert.

Olga Bachmann, 28, arbeitet als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Uni Bielefeld. Die Psychologin
ist dort befristet angestellt, wie ihr
geht es vielen in ihrem Freundes-
und Bekanntenkreis. Auf der Suche
nach Unterstützung ist sie vor zwei-
einhalb Jahren ver.di-Mitglied ge-
worden.BeieinemKennenlernabend
hat sie damals Kontakte zu den

ver.di-Frauen geknüpft, fühlte sich
bei ihnen mit „Offenheit, Wärme
und Herzlichkeit“ aufgenommen.
BeimBlickaufdasDurchschnittsalter
der Frauen wundert es sie nicht,
dass sich die Diskussionen eher um
Rente als um Befristungen drehen.
Doch gemeinsam mit zwei Gleich-
altrigen habe sie es geschafft, erste
thematische Akzente zu setzen. Die
damalsanstehendenOrganisations-
wahlen erleichterten ihr den Ein-
stieg.
Bei Olga Bachmann zeigt sich ein
weiteresProblemvieler jungerMen-
schen in ver.di. Der Berufseinstieg
isthäufigmitArbeitgeber-undOrts-
wechseln verbunden, sie selbst ist
jetzt imzweitenBezirkund imdritten
Fachbereichangekommen. In ihrem
jetzigenBezirk hätte sie gernemehr
Kontakt zu ver.di. Helfen würde es
ihr schon, wenn Termine für Veran-
staltungen auch auf derWebsite zu
finden wären.

Aktiv, umwas zu ändern
umfrage – Wie wollen junge Frauen in ver.di mitmischen? Zwei Beispiele

anna basten Ist
verantwortlIch für das
projekt „junge frauen
In ver.dI“
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Aufgaben sind verteilt
organisation – ver.di-Bundesvorstand hat neue Geschäsverteilung beschlossen

Geschäftsverteilung im ver.di-Bundesvorstand

* GLEICHBERECHTIGTE VERTRETUNG QUELLE: VER.DI-BUNDESKONGRESS

Ressort Leiter/in

Frank Bsirske
Vorsitzender

1 Grundsatzabteilung, Kommunikation und Marketing, Controlling und Multiprojektmanagement, Interne Revision,
ver.di-Bundesfrauenbeauftragte

Andrea Kocsis
stv. Vorsitzende

2 Fachbereich Postdienste, Speditionen, Logistik (10), Tarifpolitische Grundsatzabteilung, Recht und Rechtspolitik,
Justiziariat, Organisationspolitik, Veranstaltungsorganisation, Kontroll- und Beschwerdeausschuss, Senior/innen

Frank Werneke
stv. Vorsitzender

3 Fachbereich Medien, Kunst und Industrie (8), Finanzen/Finanzorganisation, Vermögens- und
Beteiligungsverwaltung, Mitgliederentwicklung, Freie Mitarbeiter/innen sowie Selbstständige

Ute Grandt4 Personal, Bundesdatenschutzbeauftragte, Perspektive 2015, Organisationsentwicklung und Betriebsorganisation,
Informationstechnik und Organisationsservice

Eva Maria Welskop-Deffaa5 Sozialpolitik, Gesundheitspolitik*, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, Erwerbslose, Teilhabepolitik und
Schwerbehindertenvertretung, Migrant/innen

Gabriele Gröschl-Bahr6 Fachbereich Sozialversicherung (4), Mitbestimmung,

Christoph Meister7 Fachbereich Finanzdienstleistungen (1), Jugend, Gewerkschaftliche Bildung und Bildungszentren

Andreas Scheidt8 Fachbereich Ver- und Entsorgung (2)

Sylvia Bühler9 Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen (3), Gesundheitspolitik*

Christine Behle10 Fachbereich Verkehr (11)

Ute Kittel11 Fachbereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung (5) sowie Besondere Dienstleistungen (13), Bildungspolitik

Wolfgang Pieper12 Fachbereiche Bund und Länder (6) sowie Gemeinden (7), Beamt/innen, Tarifarbeit öffentlicher Dienst und daran
angelehnte oder daraus entwickelte Tarifbereiche, Arbeiter/innen

Lothar Schröder13 Fachbereich Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung (9), Innovation und Gute Arbeit,
Meister/innen, Techniker/innen, Ingenieur/innen (MTI)

Stefanie Nutzenberger14 Fachbereich Handel (12), Frauen- und Gleichstellungspolitik, Genderpolitik

Geschäftsbereiche

Junge Frauen in ver.di –
Die ver.di-Frauen haben eine Umfrage
gestartet, um von jungen Frauen zu
erfahren, welche Arbeitsformen und
Themen sie sich in ver.di wünschen und
welche Erfahrungen sie bisher gemacht
haben. Mehr Informationen zu dem
Thema auch bei anna.basten@verdi.de
www.surveymonkey.com/r/MW7GPKB

(red.) Der ver.di-Bundeskongress in
Leipzighat imSeptembereinenneu-
en ver.di-Bundesvorstand gewählt.
Unter anderem sind drei seiner Mit-
glieder zu diesem Termin ausge-
schieden, dazu zählten Isolde Kun-

kel-Weber, Petra Gerstenkorn, Dina
Bösch und Achim Meerkamp. Neu
in das Gremium gewählt wurden
Ute Grandt, Gabriele Gröschl-Bahr,
UteKittelundWolfgangPieper.Auch
dieZuständigkeiten füreinzelneGe-

schäftsbereichehabensich jetzt ver-
ändert. Das geht aus der Geschäfts-
verteilung hervor, die der ver.di-
Bundesvorstand auf seiner Sitzung
am19.Oktober inBerlinbeschlossen
hat.



Erfasst
„Wir haben eine

Totalität des Zähl-
baren, alles wird
überall erfasst.“

ver.di-IT-Experte
Karl-Heinz-Brandl

bei einem IT-Forum in
München zu dem
wachsenden Kon-
trolldruck auf die
Beschäftigten

Mit der Online-Werbekampagne
Macht immer Sinnwurde ver.di in
diesem Jahr für den Politikaward
2015 in der Kategorie „Kampagnen
gesellschaftlicher & privater Sektor“
nominiert. Mit dem Preis werden
Verbände,Gewerkschaften,Parteien
Nichtregierungsorganisationenund
sozialeBewegungenausgezeichnet,
die politischen und gesellschaftli-
chen Einfluss nehmen, indem sie
ihreThemenöffentlichkeitswirksam
setzen.DerPolitikawardehrt jährlich
diebestenKampagnen,dieaufklären,
informieren und mobilisieren. Er
wird seit 13 Jahren vom Magazin
„politik&kommunikation“vergeben.
Verliehen werden soll der Preis am
30. November in Berlin.
Mehr Infos zu der ver.di-Kampagne
unter:
http://macht-immer-sinn.de

Arm? Wer ist schon arm in Deutsch-
land?Wir lebendoch ineinemreichen
Land. Armut in Deutschland wird
gerne versteckt. Insbesondere von
denen, die nicht davon betroffen
sind. „Je größer sie wird, umso hart-
näckiger wird sie geleugnet von de-
nen, die ihren Reichtum oder ihre
Macht bedroht sehen“, heißt es auf
derBuchrückseitedesneuenBuches
von Ulrich Schneider.
Der Hauptgeschäftsführer des
DeutschenParitätischenWohlfahrts-
verbandes hat sich dazu die Unter-
stützung von vier Autoren geholt:
Armutsforscher Christoph Butter-
wegge, Sozialethiker Friedhelm
Hengsbach, der Leiter der Paritäti-
schenForschungsstelle,RudolfMar-
tens, und der Sozialwissenschaftler
Stefan Sell haben jeweils mit einem
Aufsatz dazu beigetragen, unter-
schiedliche Aspekte des ThemasAr-
mut zu beleuchten.
Dabei geht es um politische, ethi-
scheundökonomischeAspekte,aber

auch darum, wie die politisch Ver-
antwortlichenmitdemBegriffArmut
und der in Deutschland herrschen-
den Armut umgehen. Denn immer
wieder wird in der neoliberal ge-
prägtenöffentlichenDiskussiondar-
auf verwiesen, dass wir in einem
Sozialstaat leben – als sei dieser ein
Widerspruch zur herrschenden Ar-
mut. Doch wie diese definiert wird,
ist auch eine Frage vonMacht. Geht
es um existenzielle Folgen wie Hun-
gerundObdachoder istArmutnicht
eine Frage fehlender Teilhabemög-
lichkeiten am soziokulturellen Le-
ben?
Klar ist, dass das neoliberale Sys-
tem auf Gegensätzen basiert, auf
ReichtumundArmut,nichtaufeiner
ausgeglichenen Verteilung der
Ressourcen. So spricht Friedhelm
Hengsbachauchvom„Versagender
politischenKlasse,dengesellschaft-
lichenReichtumgerechtzuverteilen“.
Er zeigt ineinemAufsatznocheinmal
auf, was in diesem Zusammenhang

Arbeit und Lohn, aber auch der Zu-
gangzuBildungunddasGeschlecht
bedeuten. Dabei macht er auch klar,
dass die sogenannte Mittelschicht
schrumpft, doch dieseMitte schnell
dazu bereit ist, sich argumentativ
nach unten hin abzugrenzen
Auch Christoph Butterwegge
benennt in seinem Beitrag Ver-
drängungsmechanismen, Beschö-
nigungsversuche undEntsorgungs-
technik, zeigt, wie Arme zum Sün-
denbock gemacht werden. Aber
Armut in Deutschland? Im Koali-
tionsvertrag der aktuellen schwarz-
roten Bundesregierung taucht der
Begriff, soButterwegge, zwarmehr-
fach auf – aber im Zusammenhang
mit der sogenannten „Dritten Welt“
oder im Zusammenhang mit der
vermeintlichenArmutsmigrationaus
Bulgarien oder Rumänien. Ein wei-
teres interessantes Beispiel für den
Umgang mit der gesellschaftlichen
Realität Armut in diesem reichen
Land. Heike Langenberg

ulrIch schneIder (hg.):
Kampf um die Armut.
von echten nöten und
neolIBeralen mythen,
westend-verlag,
frankfurt/maIn,
205 seIten, 14,99 euro,
IsBn 978-3864891144

„Shit & Candy – Die neue Währung
für den Journalismus?“ Diese Frage
stellt die Deutsche Journalistinnen-
und Journalisten-Union in ver.di
bei ihrem 29. Journalistentag am
23. Januar2016 inBerlin.Hintergrund
der Frage ist die Bedeutungder Zahl
derKlicks,mitdenensich imdigitalen
Zeitalterdes Journalismus’nochGeld
verdienen lässt. Denn Klicks bedeu-
ten Aufmerksamkeit – und die ist
seit jeher Maßstab für zahlende
Werbekunden. Weiteres Thema ist,
dass die Reaktionen auf journalis-
tische Inhalte immer heftiger und
ungefilterterwerden– insbesondere
durch so genannte soziale Medien.
SostelltderDialogmitdemPublikum
die Journalist/innenmittlerweile vor
völlig neue Herausforderungen.
http://dju.verdi.de/journalisten
tag

Hartnäckig geleugnet
– Fünf Aufsätze zur Auseinandersetzung mit dem Thema Armut
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Der ver.di-Bereich Genderpolitik
veröffentlichtallezweiMonateeinen
eigenen E-Mail-Newsletter. In ihm
sind aktuelle und grundsätzliche
Themen und Berichte zu Gender zu-
sammengefasst. In der aktuellen
zweitenAusgabe,erschienenAnfang
November, geht es unter anderem
um den Stand der Geschlechterfor-
schung in den Medien, den Girls’
Day im kommenden Jahr, Arbeit 4.0
und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf für Männer und Frauen.
Außerdemwirdauf TerminevonVer-
anstaltungen zum Thema Gender
hingewiesen. Abonniert werden
kann der Newsletter mit Hilfe einer
einfachen Maske unter http://gen
der.verdi.de. Weitere Hinweise
zum Newsletter können gerne an
ute.brutzki@verdi.de gemailt wer-
den.


