
Die Diskussion am 18. Februar in
Berlin war lebhaft, jetzt steht die
Forderung. Mit großer Mehrheit
hat die ver.di-Bundestarifkommis-
sion sich entschieden: Um6Prozent
mehr Geld und 100 Euro mehr für
die Auszubildenden und Prakti-
kant/innen geht es in der Tarifrunde
2016 für die 2,14 Millionen Beschäf-
tigten bei Bund und Kommunen.
Der neue Tarifvertrag soll eine
Laufzeit von zwölf Monaten haben,
die Ergebnisse sollen zeit- und
wirkungsgleich auf die Beamt/
innen und Versorgungsempfänger/
innen des Bundes übertragen wer-
den.
Wichtig sind aber auch die For-

derungen nach unbefristeter Über-
nahme der Auszubildenden im er-
lernten Beruf nach erfolgreichem
Abschluss, nach 30 Tagen Urlaub
pro Jahr für Azubis und Praktikant/
innensowienacheinemAusschluss
sachgrundloser Befristungen.

betriebliche
altersversorgung erhalten

Die von der Vereinigung der Kom-
munalenArbeitgeberverbände(VKA)
geforderte Absenkung der Leistun-
gen in der betrieblichen Altersver-
sorgung kommt für ver.di nicht in
Frage, darüberwar sich die Bundes-
tarifkommission einig. Viele Mit-
gliederbetonten inderDebatte,wie
wichtig gerade dieser Punkt ihren
Kolleg/innen in den Betrieben und
Verwaltungen sei. „Das ist in dieser
Tarifrundedie sozialeKomponente“,

erklärte Bernd Schumann, Perso-
nalratsvorsitzender der Landes-
hauptstadt Saarbrücken. „Und ge-
rade in diesem Punkt unterstützt
uns auch die Öffentlichkeit.“ Der
Angriff der Arbeitgeber auf die Al-
tersversorgung müsse abgewehrt
werden, besonders im Interesse der
Kolleg/innen in den unteren Lohn-
gruppen.

„damit sind wir
aktionsfähig!“

DieForderung fürdie Tarifrundedie-
ses Jahres ist in den vergangenen
Wochen bundesweit diskutiert wor-
den. Klar war für alle in der Bun-
destarifkommission: Die Kolleg/in-
nen wollen mehr Geld – und haben
es auch verdient. „Sechs Prozent
mehr – mit dieser Forderung kann
man in die Betriebe gehen“, sagte

Sven-Olaf Günther, der Personal-
ratsvorsitzende der Berliner Stadt-
reinigung (BSR). „Damit werden die
Mitglieder aktionsfähig sein. Wir
haben richtig entschieden.“Die For-
derung entspreche auch dem, was
die ver.di-Mitglieder bei der BSR
wollen, weiß Sven-Olaf Günther,
denn die 140 ver.di-Vertrauensleute
der BSR haben die knapp 4000
ver.di-Mitglieder imUnternehmen in
den vergangenen Wochen nach
ihren Vorstellungen gefragt.

Claudia von Zglinicki

Sechs Prozentmehr
öffentlicher dienst – Forderungen für die Tarifrunde bei Bund und Kommunen beschlossen
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Lesen und
Schweigen
„Insgesamt wird die
Arbeit noch intran-
sparenter.“

Katharina Dröge,
Bundestagsabgeordnete
der Grünen, zum Lese-
raum, in dem Bundes-
tagsabgeordnete im
Bundeswirtschafts-
ministerium Einsicht
in TTIP-Dokumente
nehmen, aber nicht
darüber reden dürfen

... können junge Frauen
schon mal im Internet
gehen. Eine Art General-
probe für ihr Leben also,
und so hat das dahinter
stehende DGB-Projekt
„Was verdient die Frau?
Wirtschaftliche Unab-
hängigkeit!“ das Online-
Quiz auch genannt.
Virtuell werden die Teil-
nehmenden an wichti-
gen Stationen ihres Le-
bens vor verschiedene
Wahlmöglichkeiten ge-
stellt. Da geht es um
Fragen von Berufswahl,
Karriere und Familienpla-
nung, von Verdienstwün-
schen, Steuerklassen und
traditionellen Rollenmus-
tern. Momente, über die
Frauen (und Männer)
nicht erst dann nachden-
ken sollten, wenn die
Entscheidung schnell fal-
len muss. Auf spieleri-
sche Weise werden
Chancen und Risiken
deutlich gemacht. Das
Quiz lohnt sich, nicht nur
zum Frauentag.

hla

www.die-general
pr0be.de

Wie es jetzt weitergeht
Verhandlungsauftakt ist am 21. März
in Potsdam. ver.di und die Arbeitgeber
von Bund und Kommunen verhandeln
dann weiter am 11./12. April sowie am
28./29. April, ebenfalls in Potsdam.



(hla) Heute wollen die Frauen im
DGB für morgen ein Zeichen setzen.
Das ist ihr Vorhaben für den Inter-
nationalen Frauentag am 8. März.
Ihr Schwerpunkt ist in diesem Jahr
dieArbeitszeitsouveränität. „Voral-
lem Frauen in geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen und in
Teilzeitmöchten ihreArbeitszeitger-
ne ausweiten, immer mehr Männer
ihre Stundenzahl reduzieren“, heißt
es im Aufruf der DGB-Frauen. Doch
dem stünden starre Arbeitszeitre-
gelungen und Präsenzkultur entge-
gen. Frauen und Männer „haben
keine Chance über Dauer, Lage und
Takt ihrer Arbeitszeiten mitzube-
stimmen“.
Um hier Änderungen erreichen

zu können, sei ein gesetzlicher
Rahmen notwendig. Daher fordern
die Frauen:

• das im Teilzeit- und Befristungs-
gesetz enthaltene Recht auf Teilzeit
auf alle Beschäftigten auszuweiten,
unabhängig von der Betriebsgröße
• ein Recht auf befristete Teilzeit
• einen Rechtsanspruch auf Rück-
kehr aus der Teilzeit
Auchdiever.di-Frauenhabendazu

Materialien entwickeln. Außerdem
hat der ver.di-Bundeskongress im
September vergangenen Jahres ei-
nige Beschlüsse gefasst, in denen
kurzeVollzeit für alle gefordertwird.
Am 19. März ist in diesem Jahr der

Equal Pay Day, der Tag, bis zu dem
Frauen länger arbeiten müssten,
wennsiedasgleicheDurchschnitts-
gehalt erreichen wollen, was die
Männer schon im Jahr 2015 bekom-
men haben. Denn gleicher Lohn für
gleicheArbeit istnochkeineRealität
in Deutschland. Sogar bei gleicher

Ausbildung und gleichem Alter er-
halten Frauen im gleichen Betrieb
im gleichen Beruf etwa 12 Prozent
weniger als Männer. Hinzu kommt,
dass sie oft in niedrigeren Entgelt-
gruppen zu finden sind, schlechter
bezahlte Berufe wählen und ihr Ar-
beitsleben oft von familienbeding-
ten Unterbrechungen geprägt ist.

zahlreiche aktionen

Bundesweit finden zahlreiche Ak-
tionen zu diesem Tag statt; Infos
dazu in den ver.di-Geschäftsstellen
vor Ort. Bereits am 18. März rufen
derDGB,derSozialverbandDeutsch-
land und der Deutsche Frauenrat
um 12 Uhr zu einer Kundgebung am
BrandenburgerTorauf.DennFrauen
haben, so das Motto der Kundge-
bung, „Recht auf Mehr“.

Gesellschaftsbild und
Weiterbildung

(red.) Bildung wird in
einer sich schnell wan-
delnden Arbeitswelt im-
mer wichtiger. Doch wer
sind diejenigen, die sich
kontinuierlich weiterbil-
den? Gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen
Bildungsinteressen und
Gesellschaftsbildern?
Diesen Fragen gehen die
vier Autor/innen in ihrer
Studie nach, mit der sie
durchaus in einigen
Punkten Neuland betre-
ten. Basis ist umfangrei-
ches empirisches Daten-
material über die
Erwachsenenbildung in
Deutschland. Aus ihnen
ergeben sich differen-
zierte Gesellschaftsbilder.
Dabei stellt das Quartett
fest, dass sich diese Ge-
sellschaftsbilder auch im
Verlauf längerer Weiter-
bildungen nicht unbe-
dingt grundsätzlich ver-
ändern, dass es aber
durchaus zu Verstärkun-
gen, Brüchen oder Trans-
formationen kommen
kann. Immer wieder zu
finden ist allerdings das
Bild einer konkurrenzbe-
tonten Leistungsgesell-
schaft. So lässt die Stu-
die den Schluss zu, dass
Weiterbildung durchaus
auch entpolitisierende
und entsolidarisierende
Effekte haben kann.

helmut Bremer,
Peter faulstIch,
chrIstel teIwes-kügler,
JessIca vehse: gesell-
schaftsbild und
weiterbildung. auswIr-
kungen von BIldungs-
moratorIen auf haBItus,
lernen und gesell-
schaftsvorstellungen,
edItIon sIgma In der no-
mos verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden,
258 seIten, 19,90 euro,
IsBn 978-3848728848

Takt der Arbeitszeit
frauen – Auch ver.di-Kongressbeschlüsse setzen Zeichen für kurze Vollzeit für alle
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„DieWürde desMenschen ist unantastbar“
aufruf – Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat

Die „Allianz für Weltoffenheit, So-
lidarität, Demokratie und Rechts-
staat–gegen Intoleranz,Menschen-
feindlichkeit und Gewalt“ hat einen
Aufruf veröffentlicht,denwir inAus-
zügendokumentieren. Die vollstän-
dige Fassung kann unter www.alli
anz-fuer-weltoffenheit.de in sieben
verschiedenen Sprachen nachgele-
sen werden.
Zu demweit gespannten Bündnis

zählen der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften, die Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände, die Deutsche
Bischofskonferenz,dieEvangelische
Kirche inDeutschland,derZentralrat
der Juden, der Koordinationsrat der
Muslime, der Deutsche Olympische
Sportbund, die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege, der Deutsche Naturschutz-
ring sowie der Deutsche Kulturrat.

demokratisch und weltoffen

„Deutschland isteindemokratisches
und weltoffenes Land, eingebettet
in die Europäische Union als Wer-
te- und Wirtschaftsgemeinschaft,
den universellen Menschenrechten
verpflichtet. (...)Wer inseinerHeimat
aufgrund von Krieg und Verfolgung

um Leib und Leben fürchten muss,
hat Anspruch auf Schutz in Europa.
Wir treten dafür ein, dass Deutsch-
land auch weiterhin seine humani-
tären Verpflichtungen erfüllt. Zu-
gleich steht außer Frage, dass wir
unbedingt eine gemeinsame euro-
päischeLösungbrauchen,umFlucht-
ursachen wirksam zu bekämpfen
und den Anliegen der vielen schutz-
suchenden Menschen gerecht zu
werden. (...)

gesellschaftlicher
zusammenhalt

Die Aufnahme und Integration
der vielen Flüchtlinge sind verbun-
den mit großen gesellschaftlichen,
ökonomischen und sozialen Her-
ausforderungen. Tausende vonBür-
gerinnen und Bürgern sowie die
haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von
Behörden, Polizei, Hilfs- und Wohl-
fahrtsorganisationen leisten Beein-
druckendes. Dieses Engagement
steht für gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Die ungebrochene Hilfs-
bereitschaft zeugt davon, dass So-
lidarität und Mitmenschlichkeit zu
den prägenden Werten unserer Ge-
sellschaft gehören.

(...) Wir benötigen Investitionen
in Bildung, Ausbildung und Be-
schäftigung,ausreichendenbezahl-
baren Wohnraum, eine funktionie-
rendeöffentliche Infrastruktursowie
Sicherheit vor Gewalt. Menschen,
dievonArmut,Arbeitslosigkeitoder
fehlender sozialer Absicherung be-
troffen sind, dürfen bei der Lösung
der gegenwärtigen Herausforde-
rungennichtvernachlässigtwerden.
Alle müssen die gleiche Chance be-
kommen, amgesellschaftlichen Le-
ben teilzuhaben.
(...) Ein friedliches Miteinander

und die Integration in die deutsche
Gesellschaft gelingen nur dann,
wenn dieWerte des Grundgesetzes
und unseres gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens vonallen akzeptiert
werden. Dies bedeutet etwa, dass
das Recht auf freie Ausübung der
Religion ohne Unterschied aner-
kannt werden muss. Es bedeutet
aberauch,dassniemanddieeigene
kulturelle oder religiöse Prägung
als Deckmantel missbrauchen darf,
um die Grundrechte der Glaubens-
und Gewissensfreiheit, der körper-
lichen Unversehrtheit und der
Gleichberechtigung von Mann und
Frau in Frage zu stellen oder Min-
derheiten zu diskriminieren. (...)“



Nicht zum
Nulltarif

Der Pflegebedarf in
Deutschland wächst wei-
ter, nicht nur, weil der
erweiterte Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff jetzt auch
kognitive Einschränkun-
gen umfasst. Hinzu
kommt, dass die Men-
schen in Deutschland
immer älter werden. Der
Anteil an Pflegebedürfti-
gen ist gestiegen, die
Bedeutung von Behand-
lungspflege wächst
ebenso wie der Bedarf
an Kurzzeitpflege. Doch
dafür fehlt heute schon
das Personal. ver.di geht
davon aus, dass das vor-
handene Personal um
30 bis 40 Prozent aufge-
stockt werden müsste,
allein für Baden-Würt-
temberg wurde bei ei-
nem Personalcheck ein
Bedarf von 20 000 quali-
fizierten Arbeitskräften
ermittelt. Das kostet
Geld. ver.di fordert schon
seit Längerem, die Pfle-
geversicherung zu einer
Pflegevollversicherung
weiterzuentwickeln. Um-
fragen zeigen, dass die
meisten Menschen dazu
bereit sind, die dazu not-
wendigen, maßvoll hö-
heren Beiträge zu zahlen,
wenn sie dafür sicher
sein können, im Alter
gut versorgt zu werden.
Denn Qualität hat ihren
Preis – und gute Pflege
zum Nulltarif ist nicht
möglich.

(hla) Pflege ist nicht gleich Pflege.
Das macht ein Gutachten der Pro-
fessorenStefanGreßundKlausSteg-
müller vom Fachbereich Pflege und
Gesundheit der Hochschule Fulda
deutlich, das von ver.di in Auftrag
gegebenwurde.DieWissenschaftler
haben sich mit der Wirkung von ge-
setzlicherPersonalbemessung inder
stationärenAltenpflegebeschäftigt.
Dabei haben sie sich intensiv mit

den USA befasst, wo seit 1987 ein
landesweiter Standard für die Per-
sonalbemessung in Pflegeheimen
gilt. Allerdings ist es nur ein Mini-
mumstandard, in 37 Bundesstaaten
wurdenmittlerweileweitergehende
Standards etabliert. Sie unterschei-
den sich insbesondere im Hinblick
darauf, wie viele Stunden direkter
PflegeleistungproTagerbrachtwer-
den müssen.
Eingestellt wurden vornehmlich

Pflegehilfskräfte. Das hat Auswir-
kungen auf die Qualität der Pflege.
„Positive Effekte auf die Pflegequa-
lität lassen sich nur dann messen,
wenn die gesetzliche Personalbe-
messung auch zur Neueinstellung

von Registered Nurses – also den
Pflegekräften mit dem höchsten
Qualifikationsniveau– führt“,heißt
es in der Studie. Diese Standards
müssten jedoch wirkungsvoll über-
prüft und finanziert werden.
In Deutschland ist das Verhältnis

zwischen Pflegebedürftigen und
Ausstattung mit Pflegefachkräften
je nach Bundesland recht unter-
schiedlich. Die mit einer höheren
Zahl an Pflegefachkräften verbun-

denen Kosten müssten von Versi-
cherungsträgern, Trägern der Sozi-
alhilfe und den Pflegebedürftigen
finanziert werden. Greß und Steg-
müller schlagen vor, den im Pfle-
gestärkungsgesetz I eingerichteten
Pflegevorsorgefonds in einem Pfle-
gepersonalfondsumzuwidmen,mit
demnachweisbarnachdem1. Januar
2016 neu eingestelltes Personal in
der direkten Pflege in stationären
Einrichtungenfinanziertwerdensoll.
„Geld ist da, das auch in Ausbil-

dung investiert werden sollte, statt
es anzusparen“, sagt Dietmar Erd-
meier vom Bereich Gesundheitspo-
litik des ver.di-Bundesvorstands. Er
begrüßt, dass die Studie den Zu-
sammenhang zwischen Deprofes-
sionalisierungundeinerVerschlech-
terung der Pflegequalität deutlich
macht.MitdiesenErgebnissenwird
ver.di sich weiter in die politische
Debatteeinmischen.ZurVorstellung
der Studie am 24. Februar wurden
Pflegeexpert/innen verschiedener
Parteien eingeladen sowie Karl-
Josef Laumann, CDU, der Pflegebe-
vollmächtigtederBundesregierung.

Qualität der Altenpflege
studie – ver.di stellt Gutachten zur gesetzlichen Personalbemessung vor

(pm) Im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) sind offensive
Ausbau-undModernisierungspläne
in den Kommunen und Landkreisen
angesichts steigenderFahrgastzah-
len dringend notwendig. Benötigt
werden dazu Finanzierungshilfen
aus Bund und Ländern. Gleichzeitig
sind die Unternehmen gefragt,
die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten zu verbessern und das
Angebot für die Kunden attraktiver
zugestalten.DashateineBefragung

bei Vorständen sowie Betriebs- und
Personalräten der Unternehmen im
öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV)ergeben.ver.diunddieHans-
Böckler-Stiftunghattensie inAuftrag
gegeben. „Es ist klar geworden,
dass das Thema Finanzierung des
ÖPNV und seiner Infrastruktur Teil
der bundesdeutschen Verkehrspo-
litik sein muss“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Christine
Behle. Esmüssten auchneue Finan-
zierungswege angedacht werden,

wiebeispielsweisedie inFrankreich
übliche Unternehmensabgabe. Die
Gewerkschafterinkündigtean,dass
ver.di gemeinsammit den Betriebs-
und Personalräten das Thema Fi-
nanzierung auf der Bundes- und
Landesebene,aberauch ineinzelnen
Kommunen und Landkreisen offen-
siv vorantreiben wolle. Sie forderte
auch die Unternehmensvorstände
dazu auf.
Die Studie zum Download unter

http://tinyurl.com/hpj4qh9

Attraktiveres Angebot schaffen
öpnv – ver.di will sich bei politisch Verantwortlichen für bessere Finanzierung stark machen

heike langenberg Ist
dIe verantwortlIche
redakteurIn der
„ver.dI news“

k o m m e n t a r
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Mindestvorgaben für Personalausstattung
psychiatrie – Mit neuen Eckpunkten ist PEPP vom Tisch

(pm) Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe, CDU, hat sich mit
Vertreter/innen der Koalitionsfrak-
tionen sowie Fachverbänden für
Psychiatrie und Psychosomatik und
derSelbstverwaltungaufEckpunkte
füreineneuePsychiatrieversorgung

geeinigt. ver.di begrüßt die vorge-
schlagene Einführung eines bud-
getbasiertenEntgeltsystems.Damit
sei die bisher geplante flächende-
ckende Umsetzung des „pauscha-
lierenden Entgeltsystems für Psy-
chiatrie undPsychosomatik“ (PEPP)

vom Tisch, so ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Die
ausgehandelten Eckpunkte enthal-
ten die Umsetzung verbindlicher
Mindestvorgaben zur Personalaus-
stattungderKlinikenbis spätestens
2020.

Verhältnis
Pflegebedürftige/Personal

QUELLE: Stefan Greß, Klaus Stegmüller:
Gesetzliche Personalbemessung in der stationären
Altenpflege, S.19; Basis: Pflegestatistik des Statistischen
Bundesamts.

insgesamt in Pflegeheimen 2003 bis 2013
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(ml)Knapp100Verwaltungsbeschäf-
tigte sind bei XXXL Mann Mobilia
in Mannheim am 1. Februar vor die
Tür gesetzt worden („ver.di news“
berichtete). Der Betriebsrat hatte
daraufhin Anträge auf den Erlass
einer einstweiligen Verfügung ge-
stellt, unter anderem zur sofortigen
Weiterbeschäftigung der Betroffe-
nen.
Das Arbeitsgericht Mannheit hat

sie jedoch am 16. Februar zurück-
gewiesen. Eine Woche zuvor hatte
das Gericht einem Antrag des Be-
triebsrats stattgegeben,derArbeit-
geber darf dessen Büro nicht aus-
lagern. ver.di-Landesbezirksleiterin

Leni Breymaier kündigte eine sorg-
fältige Prüfung der Entscheidung
zu den Freistellungen an. Der Be-
triebsrat und sein Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Holger Hausmann,
werden vor dem Landesarbeitsge-
richt Baden-Württemberg Rechts-
mittel einlegen. Viele Fragen seien
noch offen, sagte ver.di-Sekretär
StephanWeis-Will.DerArbeitgeber
dürfe nicht damit durchkommen,
die Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrats zu umgehen.
Aus Sicht von ver.di muss dieser

konkreteFall zumAnlassgenommen
werden,umdieRechtederBeschäf-
tigten und des Betriebsrats bei Un-

ternehmensaufspaltungen in eine
Vielzahl selbstständigerGesellschaf-
ten zu sichern. Breymaier sagte, es
sei Aufgabe der Politik, hier ein-
deutige Grenzen zu setzen.
Inzwischen gibt es eine große

Nachfrage nach den vom ver.di-Be-
zirk Rhein-Necker produzierten
„XXXL Mann-Protestpostkarten“.
Derzeit sind bis zu 20 000 Post-
karten unterwegs zu dem Möbel-
haus. Weitere Postkarten können
im ver.di-Bezirk telefonisch unter
0621/150 31 51 00 bestellt oder auf
der Internetseite von ver.di Rhein-
Neckar heruntergeladen werden.
https://rhein-neckar.verdi.de/

Wandel der Beamten-
versorgung

(red.) Im Zentrum der
Sparpolitik im öffentli-
chen Dienst steht seit
rund 20 Jahren die Sen-
kung der Personalkosten.
Insbesondere bei der Al-
tersversorgung wollen
die Arbeitgeber Hand
anlegen, auch in der
kommenden Tarifrunde
für Bund und Kommunen
haben sie eine Absen-
kung von Leistungen der
betrieblichen Altersvor-
sorge angekündigt. Auch
in den beamtenrechtli-
chen Bestimmungen da-
zu hat sich ein Paradig-
menwechsel vollzogen.
Den bewertet Norbert
Fröhler in seinem Buch.
Dabei geht es um die
Vorruhestandsmöglich-
keiten, die zunehmend
eingeschränkt wurden,
und die Altersgrenzen,
die seit Ende der 1990er
Jahre immer weiter an-
gehoben wurden. Denn
gespart werden kann in
diesem Bereich durch
vorzeitigen Ruhestand
nur, wenn die Versor-
gungskosten niedriger
sind als die Besoldungs-
kosten. Dabei beurteilt
Fröhler auch die Auswir-
kungen des Paradigmen-
wechsels auf die Alters-
erwerbstätigkeit und das
Übergangsverhalten von
Beamt/innen.

norBert fröhler: der
übergang in die beam-
tenversorgung im
beschäftigungspoliti-
schen wandel. eIne em-
PIrIsche und analytIsche
Bestandsaufnahme,
edItIon sIgma In der
nomos verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden,
163 seIten, 14,90 euro,
IsBn 978-3848728817

EindeutigeGrenzen setzen
xxxl mann mobilia – Antrag des Betriebsrats auf einstweilige Verfügung ohne Erfolg

jurnalist/innenantageszeitun-
gen – (pm) Die Tarifverhandlungen
für die rund 14 000 Tageszeitungs-
journalist/innen sind Mitte Februar
ohne Ergebnis vertagt worden. Die
Deutsche Journalistinnen-und Jour-
nalisten-Union (dju) in ver.di fordert
5,0 Prozent mehr Geld, mindestens
aber 200 Euro für alle festen und
freienTageszeitungsjournalisten.Die
Verhandlungen sollen am 10. März
fortgesetzt werden.

druckindustrie – (pm) ver.di for-
dert für die rund 140 000 Beschäf-
tigten der Druckindustrie in der an-
stehenden Tarifrunde 5,0 Prozent
mehr Lohn bei einer Laufzeit von
zwölfMonaten.DieTarifkommission
hatMitteFebruardieLohnforderung
aufgestellt und vereinbart, das gel-
tende Lohnabkommen zum31.März
zu kündigen. „In den letzten zehn
Jahren ist die Lohnentwicklung in
der Druckindustrie deutlich hinter
der allgemeinen tariflichen Lohn-
entwicklungzurückgeblieben”, sag-
te der stellvertretende ver.di-Vorsit-

zende FrankWerneke.Die erste Ver-
handlungsrunde mit dem Bundes-
verband Druck und Medien soll am
7. April in Berlin stattfinden.
https://druck.verdi.de

dhlhubleipziggmbh– (pm) ver.di
hat für die rund 3500 Beschäftigten
der DHL Hub Leipzig GmbH einen
Tarifabschluss erzielt. Danach wird
die wöchentliche Arbeitszeit zum
1. Oktober von derzeit 40 auf 39 Stun-
den verkürzt. Ab 1. Januar 2018 sinkt
sie weiter auf 38,5 Stunden, bei vol-
lemLohnausgleich. „Das ist ein rich-
tiges Signal zur richtigen Zeit“, sagt
die stellvertretendever.di-Vorsitzen-
de Andrea Kocsis. Rund 60 Prozent
derBeschäftigtenarbeiten inTeilzeit.
Sie behalten ihreArbeitszeit bei, be-
kommendadurchhöheremonatliche
Zahlungen. Überdies erhalten alle
Beschäftigtenbis zumEndederLauf-
zeit des Vertrags am 31. Dezember
2018 drei Einmalzahlungen in Höhe
von insgesamt 1500 Euro. Das bis-
herige leistungsbezogene variable
Entgeltwird für die vier unteren Ent-

geltgruppen in eine feste Jahres-
sonderzahlung umgewandelt und
im November 2016 ausgezahlt.

landesbühnensachsenradebeul
–(pm)Nachzweijährigen intensiven
Tarifverhandlungen mit mehreren
Streiktagen und einer Schlichtung
hat ver.di einenHaustarifvertrag für
die75Beschäftigten indenBereichen
Technik, Verwaltung und Werkstät-
ten der Landesbühnen Sachsen in
Radebeulabgeschlossen.Damitwur-
de der seit Ende August 2015 vor-
liegende Schlichterspruch tarifver-
traglich fixiert. „Jetzt gibt es wieder
eine Tarifbindung auf der Basis des
TV-L und damit Rechtssicherheit“,
sagtever.di-VerhandlungsführerMi-
chael Kopp. Die Beschäftigten er-
halten in drei Stufen rückwirkend
zum 1. Januar 2015 2,5 Prozent, zum
1. April 2015 und 1. Januar 2016 je
2,2 Prozent mehr Gehalt. Auch die
Theaterbetriebszulage für unregel-
mäßige Arbeitszeiten nachts, an
WochenendenundFeiertagenkonn-
te ver.di weiter tariflich sichern.

l e s e t i p p
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Branchemit schlechtem Image
call center – ver.di fordert bessere Bezahlung und die Eindämmung von Stress

(pm) Anlässlich der Fachmesse Call
Center World hat ver.di erneut für
die 520000Beschäftigten der Bran-
che eine bessere Bezahlung gefor-
dert. Außerdem sollen Stress und
Arbeitsbelastung wirkungsvoll ein-

gedämmt werden. Ulrich Beider-
wieden, der bei ver.di für die Call
Center zuständig ist, verwies in die-
sem Zusammenhang auf das
schlechte Image der Branche. Nur
DankdesgesetzlichenMindestlohns

würden die Beschäftigten jetzt auf
Stundenlöhne von mindestens 8,50
Euro kommen. Der Gewerkschafter
sieht es an der Zeit, endlich bran-
chenweiteTarifverträgeabzuschlie-
ßen.



Grenzenlose
Solidarität

Fünf Filialen werden ge-
schlossen und langjähri-
gen Mitarbeiter/innen,
darunter Mütter, werden
unzulängliche Abfindun-
gen oder schlechtere
Arbeitsplätze mit redu-
zierter Stundenzahl an-
geboten – in weit ent-
fernten Standorten und
nicht etwa in einer Filia-
le, die in unmittelbarer
Nähe eröffnet! Diese
Nachricht überschreitet
in Windeseile die Unter-
nehmensgrenzen von Za-
ra. Der Gesamtbetriebs-
rat von H&M erklärt in
einer Videobotschaft sei-
ne Solidarität mit den
Beschäftigten des Mitbe-
werbers. Innerhalb von
72 Stunden wird das Vi-
deo über 3000-mal auf-
gerufen. Die Woche ist
noch nicht beendet und
Gewerkschafter/innen
der indischen Beklei-
dungsgewerkschaft GAT-
WU sprechen am ande-
ren Ende der Lieferkette
den Zara-Beschäftigten
ihre volle Unterstützung
aus, ebenfalls mittels
der sozialen Medien. In
einem Kommentar ist
dort zu lesen: „Sie haben
noch weniger als wir
und haben noch größere
Probleme, dennoch sind
sie solidarisch.“ Aus den
Schließungen von fünf
Filialen in Deutschland
erwacht eine alte Idee
zum neuen Leben: die
der Solidarität über alle
Grenzen hinweg.

(pm/hla) Die Textilmodekette Zara
will inDeutschlandbundesweit fünf
Filialen schließen. 180 Beschäftigte
sinddavon insgesamtbetroffen.Da-
hinter scheint eine Methode zu ste-
hen, vermutet ver.di in einer Pres-
semitteilung. Den betroffenen
Beschäftigten werden keine gleich-
wertigen Ersatzarbeitsplätze ange-
boten. Sie werden dadurch verun-
sichert.Zarascheintdaraufzuhoffen,
so langjährige Mitarbeiter/innen
loswerden zu können.
InKöln,wo1999dieersteDeutsch-

land-Filiale der zur spanischen In-
ditex-Gruppe gehörenden Kette er-
öffnet wurde, soll im Frühjahr in
der Schildergasse die größte Zara-
Filiale Deutschland eröffnen. Dafür
werden zwei weitere Filialen in der
Stadt geschlossen. In der Filiale in
der Hohen Straße arbeiten derzeit
rund 55 Beschäftigte, 38 davon un-
befristet und seit vielen Jahren.
„Zara will diese Beschäftigten

offensichtlich loswerden, um Per-
sonalkosten zu sparen“, vermutet

der auf Bundesebene zuständige
ver.di-Sekretär Cosimo-Damiano
Quinto. Denn die langjährigen Mit-
arbeiter/innen seien bereit, in der
Filiale in der Schildergasse anzu-
fangen. Dennoch bekommen sie
dort vom Unternehmen keinen
gleichwertigen Arbeitsplatz. Allen-
falls werden ihnen Abfindungen
angeboten oder unzulängliche Ar-
beitsplätze, weit entfernt und/oder
mit reduzierter Stundenzahl.

faktisch vor die tür gesetzt

„Dahinter steckt das Kalkül, Perso-
nalkosten zu drücken, in dem man
langjährige, erfahreneBeschäftigte
mitbesserenVerträgenoder schein-
bar unbequeme Beschäftigte fak-
tisch vor die Tür setzt”, so Quinto.
Er kritisierte, dass Zara in der neuen
Filiale in Köln keinen einzigen Voll-
zeitarbeitsplatz mehr anbietet.
Ähnlich sehe es in Hamburg aus,

wo eine Filiale in Altona imSommer
geschlossenwerdensoll.Den37Be-

schäftigten, 26 davon unbefristet,
in der Filiale in der Ottensener
Hauptstraße seien bislang keine
Ersatzarbeitsplätzeangebotenwor-
den. Dabei suche Zara für andere
Filialen im Hamburger Stadtgebiet
Personal.
ver.di fordert Zara auf, allen Be-

schäftigtenadäquateErsatzarbeits-
plätze anzubieten, die keine
Verschlechterungenbedeuten.„Teil-
zeit-Stundenlöhnertum ist im Tex-
tilhandel schon viel zu verbreitet.
Unternehmerische Verantwortung
bedeutet,Arbeitsplätze zuschaffen,
vondenenMenschen leben können
unddieeinenRentenanspruchüber
der Armutsgrenze sichern”, sagte
Quinto.
Weitere Filialen sollen in Berlin in

den Potsdamer Platz-Arkaden und
in Chemnitz in der Straße der Na-
tionen geschlossen werden. Die In-
ditex-Gruppe hat ihren Sitz in der
nordspanischen Provinz A Coruna.
Zu Zara zählen knapp 1800 Läden
in 86 Ländern weltweit.

Personalkosten drücken
zara – Neue Filiale bietet keine Vollzeitarbeitsplätze mehr

(pm) ver.di hat den Vorstand der
KrankenkasseDAK-Gesundheit auf-
gefordert, sich beim offensichtlich
anstehenden Umbau der Kasse an
bestehende Tarifverträge zu halten
und Drohungen an die Adresse der
Beschäftigtenzuunterlassen. ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Gabriele
Gröschl-Bahr forderte den Vorstand
der DAK-Gesundheit auf, die Um-
baupläne einschließlich der Aus-
wirkungen auf das Personal offen-

zulegen und ein klares Bekenntnis
zur Einhaltung des geltenden Ra-
tionalisierungsschutz-Tarifvertrags
abzugeben.
„Jetzt müssen endlich Fakten auf

den Tisch“, sagte die Gewerkschaf-
terin. Bislang kursierten über die
vonderDAK-Führunggeplante„Res-
trukturierung“ in der Belegschaft
Vermutungen und Befürchtungen
bis hin zu Gerüchten über betriebs-
bedingte Kündigungen. Sollte der

Vorstand gegen den Rationalisie-
rungsschutz-Tarifvertragverstoßen,
kündigte das ver.di-Bundesvor-
standsmitglied an, denMitgliedern
umfassenden Rechtsschutz zu ge-
währen und die strikte Einhaltung
aller Regelungen konsequent zu
verfolgen. Die DAK-Gesundheit ge-
hört mit mehr als 15 500 Beschäf-
tigten und rund sechs Millionen
Versicherten zu den größten Ersatz-
kassen bundesweit.

Umbaunurmit den Beschäftigten
dak-gesundheit – ver.di fordert Vorstand auf, die Pläne und ihre Auswirkungen offenzulegen

cosimo-damiano quin-
to Ist BeI ver.dI zustän-
dIg für den textIleInzel-
handel

k o m e n t a r
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Breite Diskussion über die Forderungen
banken – Gewinne lassen deutlichen Spielraum für Gehaltserhöhungen

(pm) Mitte Februar hat ver.di die in-
terneDiskussionüberdieForderung
für die kommende Tarifrunde für die
rund 230 000 Beschäftigten bei pri-
vaten und öffentlichen Banken ge-
startet. „Unsere Analysen belegen,
dass nicht nur die Sparkassen und
die Genossenschaftsbanken unver-
ändert ordentliche Erträge generie-
ren, sondern auch die privaten und

öffentlichen Banken im originären
Kundengeschäftdurchausprofitabel
sind”,sagtever.di-Bundesvorstands-
mitglied Christoph Meister.
Derzeit werden die in ver.di or-

ganisierten Bankbeschäftigten bei
einer breit angelegten Befragung
zu tariffähigenThemengebietenan-
gesprochen. Am8.März beschließt
danndiever.di-Tarifkommissionauf

Basis der Ergebnisse die Forderung.
Die erste Verhandlungsrunde soll
am 4. Mai in Berlin stattfinden.
Meister siehtdeutlicheSpielräume

für Gehaltserhöhungen. Viele Insti-
tutewürden trotzNiedrigzinsphase
undRestrukturierungsmaßnahmen
weiterhin Gewinne erwirtschaften.
So hatte die Commerzbank ihren
Gewinn 2015 vervierfacht.



(ra-online) Darf der Arbeitgeber auf
dem dienstlichen Computer eines
ArbeitnehmersohnedessenZustim-
mungdenBrowserverlaufauswerten
und die Ergebnisse dieser Auswer-
tungzurBegründungeiner fristlosen
Entlassung heranziehen? Das Lan-
desarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg (LAG) entschied im Januar: ja,
darf er. Das sei vom Bundesdaten-
schutzgesetz gedeckt.
In dem vorliegenden Fall hatte

der Arbeitgeber demArbeitnehmer
einen Computer als Arbeitsmittel
zur Verfügung gestellt und dabei
eine private Nutzung des Internets
allenfalls in Ausnahmefällen und
auchnurwährendderArbeitspausen
gestattet, berichtet die Website
www.kostenlose-urteile.de. Nach
„Hinweisen“ auf eine erhebliche
private Nutzung des Internets habe
derArbeitgeberdenBrowserverlauf

ohne Zustimmung des Arbeitneh-
mers ausgewertet und ihn wegen
einer festgestellten Privatnutzung
imUmfangvon insgesamt rund fünf
Tagen in einem Zeitraum von 30 Ar-
beitstagen „aus wichtigem Grund“,
also fristlos entlassen.

rechtsgrundlage ist das
bundesdatenschutzgesetz

Das LAG hat die Kündigung für
rechtswirksam erklärt. Die uner-
laubte Nutzung des Internets recht-
fertige nach Abwägung der beider-
seitigen Interessen eine sofortige
Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
HinsichtlichdesBrowserverlaufs lie-
ge ein Beweisverwertungsverbot zu
Lasten des Arbeitgebers nicht vor.
Zwar handele es sich um personen-
bezogene Daten, in deren Kontrolle
derArbeitnehmernicht eingewilligt

habe. Eine Verwertung der Daten
sei jedoch statthaft, weil das Bun-
desdatenschutzgesetzeineSpeiche-
rung und Auswertung des Browser-
verlaufs zur Missbrauchskontrolle
auch ohne eine derartige Einwilli-
gung erlaube und der Arbeitgeber
im vorliegenden Fall keine andere
Möglichkeit gehabt habe, den Um-
fang der unerlaubten Internetnut-
zung nachzuweisen.
Die privateNutzung des Internets

am Arbeitsplatz ist nach den Er-
fahrungen der DGB-Rechtsschutz-
GmbH (www.dgbrechtsschutz.de)
immer noch und immer wieder Ge-
genstand von arbeitsrechtlichen
Auseinandersetzungen und stellt
im Zweifelsfall einen Kündigungs-
grund dar. In aller Regel müsse
aber vorher eine Abmahnung er-
folgen.
Aktenzeichen: 5 Sa 657/15

Baurecht machtlos
gegen neun Kakadus

(dpa/hem) Die Themen,
mit denen sich ein Ober-
verwaltungsgericht
(OVG) beschäftigt, sind
bunt gemischt und häu-
fig recht lebensnah. Erst
letzten Donnerstag mus-
ste sich das zum Beispiel
OVG Münster mit Kaka-
dus beschäftigten. Eine
Bürgerin im niederrheini-
schen Geldern hatte in
ihrer Wohnung gleich
neun Exemplare dieser
Spezies (Cacatuidae) aus
der Ordnung der Papa-
geien (Psittaciformes)
gehalten, wie Wikipedia
die Federhaubenträger
definiert: „Die meisten
Kakadus haben eine sehr
laute Stimme“, so das
Internetlexikon: Sie
„können recht unter-
schiedliche Geräusche
hervorbringen, von
Krächzen und Kreischen
bis zu Pfiffen“. Das ging
den Nachbarn im Geld-
erner Wohngebiet ziem-
lich auf die Nerven. Die
Stadtverwaltung verbot
der Frau mit Verweis auf
das Bauplanungsrecht
die Haltung von mehr als
zwei Tieren. Die Tier-
freundin klagte dagegen
und bekam beim OVG
Recht: Zum Wohnen zäh-
le das Halten von Tieren
wie Hunden, Katzen und
Vögeln. Dabei spiele die
Zahl keine Rolle. Aber
„die Stadt Geldern hätte
das Immissionsschutzge-
setz wählen können, um
die Nachbarn vor dem
Lärm zu schützen“, so
der Vorsitzende Richter.
Das ist jetzt aber auch
egal, das Rechtsschutz-
bedürfnis ist entfallen: In
der Wohnung leben
längst keine Papageien-
vögel mehr.
Aktenzeichen: 10 A
985/14
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Browserverlauf ausgewertet
urteil – LAG bestätigt fristlose Entlassung wegen unerlaubter privater Internetnutzung

a u c h d a s n o c h

(GL) Das neue Mindestlohngesetz
werde zu einer Zunahme arbeitsge-
richtlicher Verfahren führen, hatte
IngridSchmidt,PräsidentindesBun-
desarbeitsgerichts (BAG), voreinem
Jahr gemutmaßt. Aber eine Klage-
welle sei ausgeblieben, verkündete
sie nun im Februar 2016. Die Juristin
führt das auf die Kontrollen und
hohe Bußgelder zurück. Dennoch
bewegt sich die Anzahl der Arbeits-
gerichtsverfahren insgesamt auf ei-
nem hohem Niveau. Das zeigt der
Bericht zur „Geschäftslage des Bun-
desarbeitsgerichts zum 1. Januar
2016“, den Schmidt bei einer Pres-
sekonferenz der Öffentlichkeit vor-
gestellt hat.

DieZahlderneueingegangenenRe-
visionen, Rechtsbeschwerden und
Nichtzulassungsbeschwerden lag
2015 mit 2313 Streitsachen ziemlich
exakt auf demNiveau des Vorjahres.
Die BAG-Richter/innen erledigten
2015 insgesamt 2457 Verfahren, so
zuBeginndes Jahres 2016 noch 1458
Streitsachenauf ihrenTischen lagen.
Die durchschnittliche Verfahrens-
dauer in der dritten arbeitsgericht-
lichen Instanz verkürzte sich ge-
ringfügig auf acht Monate und 23
Tage.
Knapp ein Viertel der Verfahren

2015 betrafen Beendigungen von
Arbeitsverhältnissen, vorallemalso
Kündigungen. Leicht zugenommen

von 13 Prozent in 2014 auf 15 Prozent
in 2015 haben die Streitsachen aus
demTarifvertragsrechteinschließlich
vonEingruppierungsfragen.Gestie-
gen ist auch die Zahl der Verfahren
um das betriebliche Ruhegeld ein-
schließlich Vorruhestandsregelun-
gen, und zwar von 6,6 auf 9,7 Pro-
zent; rückläufig dagegenVerfahren
umdasArbeitsentgelt (2015: 14 Pro-
zent, 2014: 15 Prozent). Jede zehnte
Streitsache betraf das kollektive Ar-
beitsrecht rund um das Betriebs-
verfassungs- und das Personalver-
tretungsrecht – ein Rückgang um
zwei Prozentpunkte.

streit um anrechnung
der sonderzahlungen

Völlig problemlos scheint das Min-
destlohngesetz allerdings doch
nicht zu sein: Dem BAG liegen in-
zwischen Streitsachen vor, die sich
mit Aspekten der Sonderzahlungen
befassen. Da geht es unter ande-
rem darum, welche Zuschläge Ar-
beitgeber in den Mindestlohn ein-
rechnen dürfen, etwa Zuschläge
zumBereitschaftsdienstoder Treue-
prämien.
www.bundesarbeitsgericht.de

Bisherwenig Rechtsstreit umdenMindestlohn
bundesarbeitsgericht – Präsidentin stellt „Bericht zur Geschäslage“ 2015 vor

Bundesarbeitsgericht – Darum ging es 2015

QUELLE: BAG

(in Prozent der 2457 erledigten „Sachen“)

Beendigung von Arbeitsverhältnissen
(z.B. Kündigungen, Befristungen)

Tarifvertragsrecht und -auslegung
(auch Eingruppierungsfragen)

Arbeitsentgelt

22,2%

12,4%

16,6%16,4%

7,9%

24,5%

Betriebsverfassungs- und
Personalvertretungsrecht

Ruhegeld (einschließlich
Vorruhestand) und Altersteilzeit

sonstige



Verlässlich und
sicher reisen
Die Europäische Union
hat uns viel Positives ge-
bracht, vieles einfacher
gemacht, wovon wir als
Bürgerinnen und Bürger
profitieren. Wir haben
Reiseerleichterungen be-
kommen. Überhaupt war
unser Europa all die Jah-
re vor allem darauf aus-
gerichtet, besser und
leichter Menschen und
Güter von A nach B zu
bekommen. Was aber
überhaupt nicht besser
gemacht wurde, waren
die Arbeitsbedingungen.
Wir haben ein Europa,
das auf Wettbewerb
setzt. Das soziale Europa
ist auf der Strecke ge-
blieben. Und das wirkt
sich in vieler Hinsicht ne-
gativ für die Beschäftig-
ten aus. Diese Entwick-
lung hat dazu geführt,
dass europaweit im
Transportwesen vielfach
Arbeitsbedingungen mit
schlechter Bezahlung
vorherrschen, unbezahl-
te Überstunden geleistet
werden müssen oder Be-
schäftige zur Existenzsi-
cherung zur Umgehung
von Ruhezeiten zur Erfül-
lung der geforderten Ar-
beitsleistung gezwungen
sind. Wir alle sind Ver-
braucher, Kunden, Flug-
gäste oder Busreisende
und wollen auch zukünf-
tig verlässlich und sicher
reisen. Jede/r von uns
kann mit der Unterstüt-
zung der EBI einen Bei-
trag für ein soziales Eu-
ropa leisten.

(ml) „Fair Transport Europe“ heißt
eine Initiative, die auf EU-Ebene da-
für sorgen soll, dass faire Bedingun-
gen für die Beschäftigten im Ver-
kehrssektor festgeschriebenwerden.
Um das Ziel zu erreichen, sammeln
die Beteiligten – darunter ver.di,
zahlreiche europäische Gewerk-
schaften und der Verein mobifair –
Unterschriften.EU-weitwerdenmin-
destens eine Million Unterschriften
benötigt.
DieArbeitsbedingungenMillionen

Beschäftigter im europäischen Ver-
kehrswesen geraten im europäi-
schen Wettbewerb immer weiter
unter Druck. „Fair Transport Europe“
will bei der EU-Kommission errei-
chen,dasseuropaweitMaßnahmen
durchgesetzt werden, die den Be-
schäftigten in allen Ländern imVer-
kehrsbereich gleichermaßen gute
sozialeBedingungenundfaireLöhne
garantieren.
„Die Marktöffnung und Liberali-

sierung des Verkehrssektors durch
die EU fandbisher überwiegendauf
Kosten von sozialen Standards statt

und führte vielerorts zu Lohndum-
ping“, sagtver.di-Bundesvorstands-
mitgliedChristineBehle.AlleLänder
seien davon gleichermaßen betrof-
fen. Um diese Entwicklung zu stop-
pen, seien faire Regelungen für ein
soziales Europa nötig.

Die drei wichtigsten Gründe

• NationaleLohnstandardsgeraten
durch niedrigere Standards in an-
deren Ländern unter Druck.

• Der Wettbewerb in Europa bei
Ausschreibungen wird hauptsäch-
lichumdieniedrigstenLöhnegeführt
und setzt faire Unternehmen unter
Druck.

• Die Fahr- und Ruhezeiten sind
einEinfallstor für schlechteArbeits-
bedingungen und in Folge auch ein
Sicherheitsrisiko für alle anderen
Verkehrsteilnehmer.

In Deutschland gibt es die größ-
ten Probleme im Bereich des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs.
Der Grund: Vor einigen Jahren hat
die Europäische Kommission ge-
regelt, unterwelchenBedingungen
Gemeinden ihre Verkehrsleistun-
gen ausschreiben müssen. Sozia-
le Kriterien hat sie dabei ausgelas-
sen.

Fairer Transport in der EU
europäische bürgerinitiative – Unterschrien für faire Arbeitsbedingungen im Verkehr

christine behle Ist Im
ver.dI-Bundesvorstand
für den fachBereIch
verkehr zuständIg

a u f r u f

7i n t e r n a t i o n a l e s / i n t e r n e s
············································································································· ver.di news 3 · 27. Februar 2016

Herausforderungen anpacken–Chancen nutzen
aufruf – ver.di-Bezirk Düsseldorf startet Unterschrienaktion pro Geflüchtete

(red.) Der ver.di-Bezirk Düsseldorf
hat auf seiner Website den Aufruf
„Herausforderungen anpacken –
Chancen nutzen“ veröffentlicht, in
demerdazuauffordert,Geflüchteten
zu helfen. Darin heißt es, es sei
falsch, wie immer öfter gefordert,
dieGrenzenfürGeflüchtetezuschlie-

ßen.AuchdasvonvielenPolitiker/in-
nen immer wieder angebrachte Ar-
gument, Deutschland sei mit der
Aufnahme weiterer Flüchtlinge fi-
nanziell überfordert, wird mit dem
Aufruf mit der Forderung nach der
Wiedereinführung der Vermögens-
steuer, nach einer gerechten Erb-

schaftssteuer sowieeiner angemes-
senen Unternehmensbesteuerung
wiederlegt. An Geld könne die In-
tegration in einem reichen Landwie
Deutschland nicht scheitern.
Der Aufruf kann gezeichnet wer-

denunterhttps://duesseldorf.ver
di.de/aktionen/nachrichten

(red.) Der Bundeswahlbeauftrage
für die Sozialversicherungswahlen
hat jüngst den Sozialwahlkalender
2017 veröffentlicht. Sie finden am
31. Mai 2017 statt. Bis zum 17. No-
vember 2016 müssen die Listen der
Kandidat/innen bei den verschiede-
nenTrägerneingereichtwordensein.
ver.di hat ergänzend zu diesem Ka-
lender eigene Termine festgelegt.
So müssen die Kandidat/innen-

Vorschläge aus den Bezirken für
die Listen der 17 Träger, die der Ge-

werkschaftsrat beschließt, bis zum
28. Februar 2016 beim jeweiligen
Landesbezirk vorliegen. Die Lan-
desbezirke müssen die Vorschläge
bis zum 2. April 2016 an das Bun-
desvorstandsressort Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik senden. Der Bun-
desvorstand soll EndeMai erstmals
beschließen, der Gewerkschaftsrat
anschließend.
Verlängerte Fristen ergeben sich

für die Kassen, die nach der Be-
kanntmachungdesWahltermins fu-

sionieren wie die Barmer GEK mit
der Deutschen BKK.
Außerdem bietet ver.di in 2016

wieder eine Vielzahl verschiedener
Veranstaltungen für Selbstverwal-
ter/innen. Eine Übersicht über das
vielfältige Angebot des Ressorts
und den für Mai geplanten Tag der
SelbstverwaltungstehtaufderWeb-
site des Bereichs.
https://arbeitsmarkt-und-sozial
politik.verdi.de/selbstverwal
tung/sozialwahlen

BezirkemüssenVorschlägebis EndeFebruar einreichen
sozialwahlen – ver.di hat Termine der Bewerbungsfristen veröffentlicht

Eine Million Unterschriften
werden gebraucht
Bis 14. September 2016 muss die Europäi-
sche Bürgerinitiative (EBI) „Fairer Trans-
port in Europa“ eine Million gültige Un-
terstützungsbekundungen in mindestens
sieben EU-Mitgliedsstaaten gesammelt
haben. Das jeweilige Quorum richtet sich
nach der Einwohnerzahl. Für Deutsch-
land bedeutet das mindestens 250 000
Unterstützungsbekundungen. Wenn ge-
nügend Unterschriften zusammenkom-
men, wird sich die EU in einer Anhörung
mit den Forderungen für einen fairen
Transport in Europa befassen. Unter-
schriften sind online und auf speziellen-
Listen möglich.
www.fairtransporteurope.de



Stunde
der Vernunft

„Jetzt ist die Stunde
der Vernunft. Es kann
nicht sein, dass sich
einige Mitgliedsstaa-
ten der gemeinsa-

men Verantwortung
entziehen. Europa

muss sich auf seine
Grundwerte besinnen
und zu einer solidari-

schen Flüchtlings-
politik kommen.“

DGB-Vorsitzender
Reiner Hoffmann

Anlässlich des Jubiläumsjahrs der
MitbestimmungzeigtdieHans-Böck-
ler-Stiftung in diesem Jahr dieWan-
derausstellungVomWert derMit-
bestimmung. Darin geht es umdie
Mitbestimmung nach dem 2. Welt-
krieg. Eröffnet wird sie im 7. März
miteinerVeranstaltung fürgeladene
Gäste in der Berliner Akademie der
Künste. Dann ist sie vom 9. bis zum
19. März im Willy-Brandt-Haus in
Berlin zu sehen. Geöffnet ist die
SPD-Parteizentrale dienstags bis
sonntags von 12 bis 18 Uhr. Der
Eintritt ist frei, Besucher/innenmüs-
sensichallerdingsausweisenkönnen.
Anschließend wird die Ausstellung
nochanverschiedenenweiterenOr-
tender gesamtenRepublik zu sehen
sein.
Mehr Infos: http://boeckler.de/

62735.htm

Mit „Colonia Dignidad“ legt Regis-
seur FlorianGallenberger ein detail-
liert recherchiertes Historiendrama
vor.Vier Jahre langhattederdeutsche
Oskar-Preisträger in Chile die Ge-
schichtederdortigenSektensiedlung
recherchiert, die 1961 von dem Lai-
enprediger und Nazi Paul Schäfer
(MichaelNyqvist)gegründetworden
war. Schäfer gelang es, im entlege-
nen Süden des Landes ein abge-
schottetesTerrorregimezuerrichten,
auf dem sich in den folgenden vier
Jahrzehnten jedererdenklicheHorror
abspielte: Gewalt, Unterdrückung,
Sklavenarbeit, Kindesmissbrauch,
Menschenversuche,FolterundMord.
Beteiligt daranwarenwestdeutsche
und chilenischeGeheimdienste. Die
Bonner Diplomatie und die bayeri-
sche CSU unter Franz Josef Strauß
unterhielten gute Kontakte zur Sek-
te.
Regisseur Gallenberger, der 2009

mit „John Rabe“ schon einmal ein
Historiendrama über die deutsche

Überseegeschichte in die Kinos
brachte, versucht mit „Colonia Dig-
nidad“, den vielschichtigen Horror
und die zahlreichen Politskandale
einen breiten Publikum nahe zu
bringen. Mittel dafür ist eine fiktive
Liebesgeschichte zwischender Luft-
hansa-Flugbegleiterin Lena (Emma
Watson) und dem deutschen Akti-
visten Daniel (Daniel Brühl), die
nach dem Putsch am 11. September
1973 in die Fänge der Sekte geraten.
Bei der Deutschland-Premiere An-
fang Februar wurde deutlich, dass
dieses Konzept aufgeht.
„Es kam nach der Weltpremiere

in Toronto auch die Kritik, der Film
würde den Opfern nicht gerecht
werden, weil er sie nicht ernst
nimmt“, sagtGallenbergerzumGen-
remix.Aber vonSeitender „Colonos“
– also Bewohnern der ehemaligen
Colonia Dignidad, die heute Villa
Baviera heißt, Bayerisches Dorf –
habe er positive Resonanz bekom-
men. „Und wenn die Opfer sagen,

dass der Film ihre Geschichte ab-
bildet, dann zählt das für mich“, so
Gallenberger, der sich von einem
Bewohnerder Siedlungberaten ließ.
Hauptdarsteller Daniel Brühl er-

gänzt: „Ich glaube, die Arbeit fängt
jetzt erst richtig an.“Wenn das Aus-
wärtige Amt sich nun in der Sache
bewege und zumindest ein Seminar
für Opfer finanziere, sei das ein
gutes Signal. „Aber man muss sich
natürlich auch beeilen“, fügt Brühl
an. „Das ist so wie mit all diesen
Nazis, die nun wegsterben. Wenn
man zu lange wartet, dann gibt es
irgendwann keine Überlebenden
mehr.“
Tatsächlich ist das Thema auch in

Deutschland aktuell. Sektenchef
Schäfer ist 2010 zwar in Haft ver-
storben.Mehreremutmaßliche,aber
auch verurteilte Straftäter aus sei-
nem Umfeld konnten sich jedoch
nachDeutschlandabsetzen.Belangt
wurde bislang niemand von ihnen.

Harald Neuber

colonia dignidad
– es gIBt keIn zurück,
dauer 110 mIn, regIe:
florIan gallenBerger,
darsteller/Innen: emma
watson (mIrIam steIn),
danIel Brühl, mIchael
nyqvIst (PIerre Peters-
arnolds) u.a., maJestIc
fIlmverleIh, www.
colonIadIgnIdad.de

In nur einem von zehn betriebs-
ratsfähigen Betrieben gibt es einen
Betriebsrat. Gerade im Dienstleis-
tungsbereich gibt es viele mitbe-
stimmungsfreie Zonen, gleich ob im
hochqualifiziertenoder imprekären
Bereich. ImRahmenderReiheSicht-
weisen stellen Ingrid Artus und
Clements Kraetsch am 9. März in
der ver.di-Bundesverwaltung ein
von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
fördertes Forschungsprojekt zu die-
sem Thema vor.Mehr Infos: http://ti
nyurl.com/gqhq8rt
Digitalisierte Abläufe verändern

die Arbeitswelt. Die Wissenschaft-
lerin Yvonne Lott vom Wirtschafts-
undSozialwissenschaftlichen Insti-
tut der Hans-Böckler-Stiftung redet
im Rahmen der After-Work-Bil-
dung am 15. März in der ver.di-Ge-
schäftsstelle inGöttingenüberChan-

cen und Risiken der Digitalisierung
aus der Geschlechterperspektive.
Veranstalter ist das Bildungswerk
ver.di in Niedersachsen.Mehr Infos
können per E-Mail unter goettin
gen@bw-verdi.deangefordertwer-
den.
UmdieArbeitssituationvonKran-

kenpflegekräften geht es am 28. April
in den ver.di-Höfen in Hannover bei
der Veranstaltung Alle(s) auf
einmal – Herausforderungen für
Pflegekräfte inder stationärenKran-
kenhausversorgung.Die Veranstal-
tungmit ForenundWorkshops rich-
tet sich inersterLinieanPflegekräfte,
Qualitätsbeauftragte sowie Füh-
rungskräfte inKrankenhäusern.Aus-
gerichtetwirdsievomBildungswerk
ver.di inNiedersachsen.Mehr Infos:
www.erfolgreich-weiterbilden.de/
tagungen/alles-auf-einmal.html

Deutscher Terror in Chile
– Fiktive Liebesgeschichte in einem Film über abgeschottetes Regime

ver.di news
erscheInt 14-täglIch
herausgeber:
vereInte dIenstleIstungs-
gewerkschaft ver.dI,
frank BsIrske, vorsItzender
chefredaktion:
dr. marIa knIesBurges
redaktion: heIke langenBerg
(verantwortlIch)
layout: helmut mahler
infografik: klaus nIesen
cartoon: thomas Plassmann
druck: alPha PrInt medIen ag,
darmstadt
adresse: redaktIon ver.dI news,
Paula-thIede-ufer 10,
10179 BerlIn,
tel.: 030 / 69 56 1069,
fax: 030 / 69 56 3012
verdI-news@verdI.de
www.verdI-news.de

hinweis: dIe ausgaBe 04
erscheInt am 19. märz 2016

www.verdi.de

t e r m i n e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · a u s s t e l l u n g · · · · · · · · · · · · · · ·

f i l m t i p p

b u n t e w i e s e
ver.di news 3 · 27. Februar 20168


