
Armut? Welche Armut? So sind die
Aussagen von Michael Hüther zu
verstehen,demDirektordes Instituts
der Deutschen Wirtschaft. In einer
Fernsehtalkshow konnte er einen
Anstieg der Armut aus den ihm vor-
liegenden Zahlen nicht nachvollzie-
hen.DieDatensprächenauchgegen
eine weitere Öffnung der Schere
zwischen Arm und Reich, so Hüther.

Die tägliche Realität von immer
mehr Menschen zeugt jedoch vom
Gegenteil. Fast jedes siebte Kind ist
mittlerweile auf Leistungen nach
Hartz IV angewiesen. Ein großer
Niedriglohnsektor, steigendeMieten,
eine Quote der Armutsgefährdung
von 17 Prozent, das sind die Fakten.
Trotz des Rückgangs der Arbeitslo-
sigkeit ist die Armut hierzulande
kaum gesunken.

EinZeichendafür,dassdieprekäre
Beschäftigung weiterhin dazu führt,
dass nicht wenige Menschen arm
trotz Arbeit sind. Daran hat auch
der maßgeblich von den Gewerk-
schaften auf die politische Tages-
ordnung gebrachte allgemeine ge-
setzliche Mindestlohn nur bedingt
etwas ändern können. Seine Höhe
vonmittlerweile8,84EuroproStun-
de reicht nicht aus, um sinnvoll Ar-
mut und später auch Altersarmut
zuvermeiden,dazumüssteerkräftig
angehoben werden.

Armut ist zu einem strukturellen
Problem geworden. Allein in den
Großstädtenfehlennacheiner jüngst
von der Hans-Böckler-Stiftung vor-
gelegten Untersuchung aktuell 1,9
Millionen bezahlbare Wohnungen.

Schon heute werden in vier von
zehnHaushaltenmehrals30Prozent
des verfügbaren Einkommens für
die Brutto-Kaltmiete ausgegeben.
Tendenz weiter steigend.

neue dynamik

Und wie findet das Thema Armut
seinen Niederschlag in der Regie-
rungspolitik? Durchsucht man den
179 Seiten starken Koalitionsvertrag
zwischen Unionsparteien und SPD,
dessen Titel unter anderem „Eine
neue Dynamik für Deutschland. Ein
neuerZusammenhalt fürunser Land“
verspricht, findet man den Begriff
Armut allenfalls in Verbindung mit
Kinder- oder Altersarmut oder im
Zusammenhang mit Zuwanderung
und den Ländern Afrikas. Da muss
es nicht weiter verwundern, wenn
einBundesgesundheitsministerund

zum Hoffnungsträger seiner Partei
hochgeschriebenerPolitikerwie Jens
Spahn, CDU, sagt, dass Hartz IV
nicht mit Armut gleichzusetzen sei.
416 Euro reichen nach Meinung des
Ministers, damit Alleinstehende ih-
ren Alltag finanzieren und am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben
können.

Das ist weit von weg von der Re-
alität, die viele Menschen erleben.
Unddaranmusssichdringendetwas
ändern, der Kampf gegen Armut
und soziale Ungleichheit müsste
ein wichtiges Thema auf der poli-
tischen Agenda sein. Da reicht es
nicht, im Koalitionsvertrag das Ziel
festzuschreiben,dassderWohlstand
bei allen Menschen ankommen soll.
Das sollte in einem reichen Land
wieDeutschlandselbstverständlich
sein.

Heike Langenberg

Weit weg von der Realität
soziale gerechtigkeit – Statt sie kleinzureden, muss die Politik die Armut bekämpfen
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Veränderung
„68 hat die Republik
verändert – fragt
sich, ob positiv oder
negativ.“

Bettina Röhl, Tochter
von Ulrike Meinhof,
im Interview mit der
„Berliner Zeitung“ über
das Jahr 1968

... der angehenden
Sicherheits-Fachkräfte
beendet ihre Ausbildung
vorzeitig. Damit liegt
die Branche nach einem
Bericht des Bundesbil-
dungsministeriums bei
den Abbrecherquoten an
der Spitze. Wie die Be-
schäftigten im Wach-
und Sicherheitsgewerbe
insgesamt ihre Arbeits-
bedingungen einschät-
zen, erfragt ver.di vom
16. April bis zum 1. Mai
in einer Online-Umfrage.
Was ist gut? Was sollte
sich ändern? Diese Da-
ten bilden die Grundlage
für Tarifforderungen.
Denn gute Tarifverträge
– durchgesetzt von ver.di
gemeinsam mit den en-
gagierten Kolleg/innen –
garantieren gute Arbeits-
bedingungen. Und ver.di
kann weitere Handlungs-
felder für Gute Arbeit in
dieser Branche bestim-
men.

hla

www.aber-sicher.org



Haben Sie in letzter Zeit in der
Zeitung mal was gelesen von dem
Problem, dass ein Drittel der Welt-
bevölkerungauf lebenswichtigeArz-
neimittel verzichten muss, weil die
Pharmahersteller in den Industrie-
ländern auch nicht auf einen Bruch-
teil ihrer Gewinnmargen verzichten
wollen und zum Beispiel seit 2002
den Preis eines vollständigen Impf-
schutzes für ein Kind um 7000 Pro-
zent erhöht haben?

löhne und renten erhöht

Oder gab es im Fernsehen mal einen
Film über die verheerenden gesund-
heitlichen Folgen der immer weiter
sich ausbreitenden Schicht- und
Nachtarbeit und über politische Lö-
sungsvorschläge, wie sie zu vermei-
den wären? Oder darüber, dass die
sozialistischeMinderheitsregierung
in Portugal die Finanzkrise des Lan-
des dadurch überwunden hat, dass
siedemvonderEUund insbesondere
DeutschlandverordnetenTotsparkurs
gerade nicht gefolgt ist, sondern –
im Gegenteil – Löhne und Renten

erhöht und den Urlaub verlängert
hat?

Nein, nichts von alledem gehört
oder gelesen? Kein Wunder. Diese
drei Themenkomplexe finden sich
nämlich unter den Top Ten der „Ver-
gessenen Nachrichten des Jahres
2018“ – wie alljährlich präsentiert
von der 1997 im südwestfälischen
Siegen gegründeten „Initiative
Nachrichtenaufklärung“ (INA), vom
„Deutschlandfunk“unddemKölner
Investigativ-Reporter Günter Wall-
raff.

die top ten der „vergessenen
nachrichten des jahres 2018“

„Nachrichtenaufklärung“ hört sich
ein bisschen nach Schlapphüten
und Geheimniskrämerei an, aber
diemedienkritischeNichtregierungs-
organisationarbeitet ziemlich trans-
parentundunabhängig.Siesammelt
Vorschläge von Bürger/innen, die
bestimmteNachrichtenundThemen
in Presse, Funk und Fernsehen ver-
missen.DiesevernachlässigtenThe-
menwerdendannvonstudentischen

Teams gründlich recherchiert und
geprüft. Eine Jury aus Journalist/in-
nen und Wissenschaftler/innen be-
urteilt schließlich die Relevanz der
Vorschläge und wählt die Top Ten
der „Vergessenen Nachrichten des
Jahres“.

Die Auswahl werde auch durch
die Qualität der studentischen Re-
cherchearbeit und die Quellenlage
beeinflusst, erläutert Marlene Nun-
nendorf, Sprecherin der Initiative,
die heute an der Kölner Hochschule
für Medien, Kommunikation und
Wirtschaft (HMKW) beheimatet ist.

Auch im Jahre 2018 fragt die INA:
Welches Thema findet zu wenig
Aufmerksamkeit in den Medien?
Welche Vorgänge, Zustände oder
Missständesollenwir recherchieren?
Vorschläge, die auf Wunsch auch
vertraulich behandelt werden,
nimmtdie Initiativeentgegenunter:
Initiative Nachrichtenaufklärung
e.V., c/o HMWK, Höninger Weg 139,
50969 Köln, Mail: info@nachrich
tenaufklaerung.de, www.nach
richtenaufklaerung.de

Henrik Müller

(gg) Beschäftigte, Kund/innen, Pa-
tient/innen und Bürger/innen in das
Innovationsgeschehen einzubezie-
hen,wird fürBetriebeundBehörden
immer wichtiger. Dem steht jedoch
eine gestiegene Arbeitsbelastung
der Beschäftigten entgegen. Zeit-
druck ist das Innovationshemmnis
Nummereins.Das sinddie zentralen
Ergebnisse des ver.di-Innovations-
barometers 2017. Das Barometer er-
scheint alle zwei Jahre. Es basiert
auf Umfragen unter ver.di-Arbeit-
nehmervertreter/innen inAufsichts-
räten, Betriebs- und Personalräten.

„Die Eindämmung von Arbeits-
stress ist die zentrale Herausforde-
rung für ein erfolgreiches Innova-

tionsgeschehen”, sagtever.di-Bun-
desvorstandsmitgliedLotharSchrö-
der angesichts der Ergebnisse. Ein
offenes Innovationsklima und Gute
Arbeit gehörten zusammen. Inno-
vation müsse sich dem sozialen
Fortschritt verpflichten.

ermutigung fehlt

Die Beschäftigten im Dienstleis-
tungssektor werden jedoch wenig
ermutigt, sich in Innovationsprozesse
einzubringen. So meinen lediglich
30 Prozent der befragten Arbeit-
nehmervertreter/innen, dass das
mittlere Management Beschäftigte
ermutige, sich daran zu beteiligen.

Etwas höher liegt dieser Anteil bei
den Unternehmensleitungen mit 37
Prozent,dieoffenbardieBeteiligung
derBeschäftigteneher fördernmöch-
ten.

Das größte Hemmnis von Innova-
tionsprozessen, die zu hohe Ar-
beitsintensität, werde durch den
für Innovationen notwendigen zu-
sätzlichen Austausch mit Kunden,
BeraternundZulieferernnochweiter
verstärkt, erläutert Nadine Müller
vom ver.di-Bereich Innovation und
Gute Arbeit. Beispielsweise finden
90 Prozent der Befragten, dass die
verstärkte Interaktion mit Kunden
zu einer Zunahme der Arbeitsinten-
sität für die Beschäftigten führt.
Hier bestehe die zentrale Heraus-
forderung darin, die Arbeit so zu
gestalten, dass sie nicht noch in-
tensiver wird, sagt Müller.

Das ver.di-Innovationsbarometer
2017 gibt es als Broschüre unter:
www.innovation-gute-
arbeit.verdi.de/innovation/
innovationsbarometer

Wurzeln der
Menschenrechte

(GL) Der Londoner
Anwalt Philippe Sands,
zeitweise als Jurist am
Internationalen Strafge-
richtshof tätig, arbeitet
in diesem Buch biogra-
fisch den Sinngehalt der
Menschenrechte im Völ-
kerrecht heraus. Er be-
gibt sich auf eine Reise
nach Lemberg, dem
heutigen ukrainischen
Lwiw, und spürt seinen
Vorfahren nach. Seine
Recherchen zeigen vier
Lebensläufe. Da ist sein
Großvater Leon Buchholz,
den die politischen Zeit-
läufe quer durch Europa
führen. Im Mittelpunkt
stehen die Juristen
Hersch Lauterpacht und
Raphael Lemkin, die sich
mit Menschenrecht und
Völkerrecht befassen.
Während des Zweiten
Weltkriegs deuten sie die
Nazi-Kriegsverbrechen
juristisch, sie arbeiten
dem Alliierten Militärtri-
bunal 1945 in Nürnberg
zu. Lauterpacht bündelt
die Kriegsverbrechen ju-
ristisch in der Begriff-
lichkeit „Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit“,
und Lemkin findet den
Begriff „Genozid“ für
den Massenmord an
Volksgruppen. Der vierte
biografische Strang skiz-
ziert den Lebensweg von
Hans Frank, einem über-
zeugten Nazi und Herr-
scher über das General-
gouvernement in
Ostpolen. Sands Buch ist
ein Stück Rechtsge-
schichte wie auch euro-
päische Zeitgeschichte,
die der Autor hier sehr
packend erzählt.

philippe sands: rück-
kehr nach lemberg,
übersetzt von reinhild
böhnke, s. fischer
verlag, frankfurt/m,
590 seiten, 26 euro,
isbn 978-3103973020

Zeitdruck hemmt Fortschritt
befragung – Das ver.di-Innovationsbarometer 2017 ist im April erschienen
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Ermutigung der Beschäftigten zu Innovationen...

ANGABEN IN PROZENT; QUELLE: VER.DI-INNOVATIONSBAROMETER 2017, INPUT-CONSULTING

… durch das mittlere
Management 6 24 41 25 4

10 27 35 24 3

trifft voll zu trifft eher mehr zu trifft eher weniger zu trifft gar nicht zu weiß ich nicht

… durch die
Unternehmensleitung



Warten auf
klare Signale

Eigentlich sollten alle
Beschäftigten durch ihre
Erwerbsarbeit einen Ren-
tenanspruch erwerben,
der nicht zur Armut in
der Rente führt. Eigent-
lich! Die Realität sieht
ganz anders aus. Aktuel-
le Studien warnen, dass
in nicht einmal 20 Jahren
jede/r fünfte Rentner/in
von Altersarmut bedroht
sein wird. Das liegt an
miesen Einkommen, ge-
brochenen Erwerbsbio-
graphien und am abge-
senkten Rentenniveau.
Das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz will dem
entgegenwirken. U.a.
soll mit über 400 Millio-
nen Euro pro Jahr gezielt
die betriebliche Alters-
vorsorge für Niedrigver-
diener/innen gestärkt
werden. Trotz aller Be-
mühungen, vor allem die
gesetzliche Rente wieder
zu stärken, sollten wir
uns das nicht entgehen
lassen. Allerdings müs-
sen sich Arbeitgeber erst
einmal bereit erklären,
zwischen 240 und 480
Euro pro Jahr für die
Altersvorsorge ihrer Be-
schäftigten zu zahlen.
Ob diejenigen, die bis-
lang hier noch nichts tun,
sich durch die staatli-
chen Zuschüsse motivie-
ren lassen, muss sich
erst noch herausstellen.
Bislang warten wir noch
auf klare Signale der Ar-
beitgeber.

(hla) Die Betriebsrenten sind die
zweite der drei Säulen der Alters-
vorsorge. Und in Zeiten, in denen
das Niveau der gesetzlichen Rente
– politisch gewollt – bereits auf ak-
tuell nur noch 48 Prozent gesunken
ist, kommt ihnen eine wachsende
Bedeutung zu. Zwar will die große
Koalition nach Protesten insbeson-
derederGewerkschaftendasNiveau
der gesetzlichen Rente auf diesem
Wertstabilisieren,abereinwirksamer
Schutz vor der sich immer weiter
verbreitenden Altersarmut ist das
allein noch nicht.

Anfang des Jahres ist das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz inKraft
getreten. Mit einem Paket von In-
strumenten und Anreizen will es
diese Form der Vorsorge stärken.
Damit sollen insbesondere die Be-
schäftigten erreicht werden, die
bislang unversorgt sind. Nur 40
Prozent der Beschäftigten in der
Privatwirtschaft haben aktuell Aus-
sicht auf eine Betriebsrente, die zu-
dem oftmals nur sehr gering ist. Ins-
besonderebeiGeringverdienenden
und bei Beschäftigten in kleinen
Betrieben sind die Lücken groß, bei
Frauen, Teilzeitbeschäftigten und
bei Personen mit Migrationshinter-
grund. Daher war es ein Ziel dieser
Reform, bei der mehrere Gesetze im
Recht der betrieblichen Altersvor-
sorgegeändertwurden,durchsteu-
erliche Instrumente Beschäftigte
mit unterdurchschnittlichen Ein-
kommen zu erreichen. Damit sie im

Alter tatsächlich von den zusätzli-
chen Zahlungen profitieren, wurde
inderGrundsicherungeinFreibetrag
für diese Form der Altersvorsorge
eingeführt.

Arbeitgeber werden nach dem
Betriebsrentenstärkungsgesetz
steuerlich entlastet, wenn sie Be-
schäftigten mit einem Einkommen
bis 2200 Euro brutto im Monat eine
betriebliche Altersvorsorge finan-
zieren. So gefördert werden Jahres-
beiträgezwischen240und480Euro.
Besteht schon eine betriebliche Al-
tersvorsorgewerdendieArbeitgeber
nur für die Beiträge entlastet, die
sie zusätzlichdort einbringen.Auch

die Entgeltumwandlung wurde
durch das neue Gesetz gestärkt.

Neu geschaffen wurde eine Zusa-
geart, bei der die Arbeitgeber keine
Garantien für die Höhe der späteren
Betriebsrente übernehmen müssen.
DasoKostenfürGarantienwegfallen
und die Beiträge freier angelegt
werden können, bestehen Chancen
auf höhere Renten. Dafür kommt
den Sozialpartnern eine besondere
Rolle bei dieser Form der „reinen
Beitragszusage“ zu. Denn sie kann
nur im Rahmen eines Tarifvertrags
umgesetzt werden, und die Tarif-
partner müssen sich an Durchfüh-
rung und Steuerung beteiligen. Das
kannzumBeispieldurcheineigenes
Versorgungswerk geschehen oder
in Kooperation mit entsprechenden
Dienstleistern, bei denen die Tarif-
parteien Möglichkeiten erhalten,
aufdieDurchführungundSteuerung
der betrieblichen Altersvorsorge
Einfluss zu nehmen.

Für die Gewerkschaften ist die be-
triebliche Altersvorsorge eine sinn-
volle Ergänzung einer starken ge-
setzlichen Rente. Daher wollen sie
jetzt dafür sorgen, dass die betrieb-
liche Altersvorsorge verstärkt zum
Thema bei Tarifverhandlungen wird.
Wenn das dort umgesetzt wird,
könnten in Zukunft beispielsweise
Beschäftigte aus der Spedition und
Logistik, im Handel oder im Wach-
und Sicherheitsgewerbe von einer
verbesserten Altersvorsorge profi-
tieren.

Chance auf höhere Renten
betriebliche altersvorsorge – Neue Aufgaben für die Sozialpartner

(red.) Die neue Bundesregierung
hat in ihrem Koalitionsvertrag fest-
gelegt, dass sie eine Mindestaus-
bildungsvergütung im Berufsbil-
dungsgesetzverankernmöchte.Das
soll im Rahmen einer Novelle des
Gesetzes geschehen. Der DGB hat
jetzt ausgerechnet, wie hoch diese
Mindestvergütung sein müsste, da-
mit sie auch wirklich sinnvoll ist. Als
Grundlage dazu hat sie 80 Prozent
der durchschnittlichen Azubivergü-
tungen genommen.

Bezogen auf die Zahlen aus dem
Jahr 2017 würde für Auszubildende
im ersten Jahr mindestens 635 Euro

bedeuten, im zweiten Jahr 696, im
dritten 768 und im vierten 796 Euro.
Aktuell ist in vielen Ausbildungsbe-
rufen die Bezahlung deutlich
schlechter.AngehendeFriseur/innen
beispielsweise werden je nach Bun-
desland deutlich niedriger bezahlt,
imDurchschnitt liegt ihreVergütung
bei 406 Euro. Der DGB geht davon
aus, dass von Mindestausbildungs-
vergütung in der von ihm berech-
neten Höhe rund 162 000 Jugend-
liche profitieren würden.

Die stellvertretende DGB-Vorsit-
zende Elke Hannack sieht darin ein
wirksames Instrument gegen Aus-

bildungsabbrüche. Außerdem stei-
gere eine Mindestausbildungsver-
gütung die Attraktivität der dualen
Berufsbildung.DieBetriebekönnten
über höhere Vergütungen auch ihre
Wertschätzung für die Azubis zei-
gen.

Auch die ver.di Jugend macht sich
seit langem für eine Mindestaus-
bildungsvergütung stark, die in
Höhe der relativen Armutsgrenze
liegen soll. Auszubildende müssten
von ihrem Lohn selbstbestimmt le-
ben können, ohne auf finanzielle
Unterstützung durch die Familie
oder den Staat angewiesen zu sein.

Rund 162 000 Jugendliche hätten mehr im Monat
mindestausbildungsvergütung – Gewerkschasjugend unterstützt Ziel der Koalition

norbert reuter leitet
den bereich tarifpolitik
beim ver.di-bundes-
vorstand

k o m m e n t a r
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Die betriebliche Altersvorsorge ...

Quelle: BMAS: Forschungsbericht 476. Verbreitung

der Altersvorsorge 2015, Endbericht, Januar 2017

* in Prozent, ** in Euro

in der Privatwirtschaft 2015
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(ml) 2017 wurde die Ruhrbahn aus
derEssenerEVAGundderMülheimer
MVG fusioniert. An der Spitze des
im Januar neu gewählten Betriebs-
rats ein bekanntes Gesicht: Ahmet
Avsar war schon bei der MVG im Be-
triebsrat. Für seineKolleg/innenver-
sucht er, das Beste herauszuholen.
Erhat sich„mächtig insZeuggelegt“,
damit sich die Einkommen und Be-
lastungen der etwas 1100 Bus- und
Straßenbahnfahrer/innen der Ruhr-
bahnbeiderFusionnichtverschlech-
tern, sagtver.di-SekretärRainerSau-
er vom Fachbereich Verkehr Essen,
Mühlheim und Oberhausen. Jetzt
wird Avsar anonym gemobbt.

Aktuell geht es bei der Ruhrbahn
um eine Betriebsvereinbarung zu
Arbeitszeiten und Schichtlängen
und im Ergebnis um die Höhe der
Verdienste. Der Arbeitgeber will
zwei Millionen Euro jährlich über
dasFahrpersonal einsparen.Ahmet

Avsar setzt sich für eine faire Be-
triebsvereinbarung ein, so wie sie
bei der Fusion vereinbart und zu-
gesichert worden war. Doch der Ton
wird nicht nur in den Gremien rauer,
weiß Sauer. Anonyme Angriffe auf
den Betriebsratsvorsitzenden dien-
ten dazu, ihn einzuschüchtern und
seine Arbeit zu behindern.

EinenTagvorderBetriebsratswahl
wurden um Betrieb 160 Briefe an-
onym verschickt, in denen Ahmet
Avsar angegriffen und verleumdet
wird. Er wird unter anderem be-
schuldigt, falsch eingruppiert wor-
den zu sein. Die Wahl zum Betriebs-
ratsvorsitzenden gewinnt er
trotzdem. Der Arbeitgeber hat den
BriefdannanzweiAnwältegegeben.
Die machen das Opfer zum Täter.

Der Vorwurf entbehre jeglicher
Grundlage, sagt Sauer. Nicht die
Mitarbeiter gruppierten sich ein,
sondern das lege immer der Betrieb

fest, in diesem Fall die Geschäfts-
führung. Darüber gebe es eine
schriftliche Übereinkunft. Wenn
überhaupt, dann müsse sich die
Kritik an die Geschäftsführung rich-
ten, niemand anderes sei verant-
wortlich.

Die Geschäftsführung allerdings
setzt noch einen drauf und versucht,
weitere aktive und konfliktbereite
Betriebsräte durch willkürliche Ein-
kommenskürzungenauszubremsen.
Angeblich hätten die Betroffenen
in der genannten Arbeitszeit keine
Betriebsratsarbeit gemacht und so-
mit auch keinen Anspruch auf Lohn.
„Die Menschen sollen mit hanebü-
chenen Lohnkürzungen auf Linie
gebracht werden“, beurteilt Sauer
die Vorgänge. Der Essener Ober-
bürgermeister Thomas Kufen, CDU,
stellte sich nach einem Zeitungsbe-
richt vor den Betriebsrat und hofft
auf eine schnelle Klärung.

Berlin brennt

(ml) Mit der Aktion
„Berlin brennt“ machen
die Berliner Feuerwehr-
leute auf ihre drängen-
den Probleme aufmerk-
sam, wie etwa zu wenig
Personal, schlechte
Besoldung, schlechte
Arbeitsbedingungen,
marode Wachen und un-
zureichendes oder gar
fehlendes Material. Ob-
wohl die Feuertonne an-
fangs nur eine Woche
brennen sollte, geht die
Mahnwache vor dem Ro-
ten Rathaus in Berlin
Mitte nun in die dritte
Woche. Und vermutlich
wird sie auch noch wei-
ter brennen, denn die
Feuerwehrleute warten
auf ein Gesprächsange-
bot vom Senat. Der Re-
gierende Bürgermeister
Michael Müller, SPD,
weilt jedoch dienstlich in
Jordanien und die Se-
natsgeschäfte laufen
nach der Osterpause nur
langsam wieder an. „Es
ist höchste Zeit, dass der
Senat reagiert und die
massiven Probleme an-
packt“, sagte der stell-
vertretende ver.di-Lan-
desbezirksleiter Roland
Tremper. Wenn der Senat
nicht bald ernsthaft und
zielorientiert mit den
Feuerwehrleuten verhan-
delt, dann drohe die
Ausweitung des Protes-
tes zum Flächenbrand,
so Tremper weiter. Die
Aktion bekommt mo-
mentan viel Solidarität
aus allen Bereichen des
öffentlichen Dienstes
und zugleich immer
mehr Mitstreiter. Kein
Wunder, denn bei Polizei,
Kindertagesstätten,
Schulen oder Rettungs-
kräften fehlt es als Folge
der Sparpolitik der letz-
ten Jahre ebenfalls an
Geld, Personal und Aus-
stattung.

Anonyme Briefe
betriebsratsmobbing – Absurde Vorwürfe bei der Ruhrbahn

filmschaffende – (pm) Die dritte
Runde der Tarifverhandlungen für
die 25 000 Filmschaffenden in Ki-
no- und Fernsehfilmproduktionen
zwischen ver.di und dem Arbeitge-
berverbandProduzentenallianzsind
Ende März ohne Ergebnis vertagt
worden. Trotz kleinerer Fortschritte
sei man von einer Einigung noch
entfernt, sagtever.di-Verhandlungs-
führerMatthias vonFintel. BeiKern-
forderungen wie der Begrenzung
derTageshöchstarbeitszeitauf zwölf
Stunden, der Erhöhung der Gagen
um 6,0 Prozent beziehungsweise
der Erhöhung der Wochengagen
um mindestens 50 Euro habe es
keine Annäherung gegeben. Die Ta-
rifverhandlungen sollen am 29. Mai
fortgesetzt werden.

druckindustrie– (pm) Die Arbeit-
geberhabendenManteltarifvertrag
für die rund 134 000 Beschäftigten
in der Druckindustrie zum 30. Sep-
tember 2018 gekündigt. Die Kündi-
gung und „die damit verbundenen
ForderungenderArbeitgebergeben
zu den dringenden Fragen und Pro-
blemen in der Druckindustrie wie
dieZunahmederArbeitsbelastungen
keine Antworten“, sagte der stell-
vertretendever.di-VorsitzendeFrank

Werneke. Nötig seien eine höhere
Attraktivität der Druckindustrie für
junge Beschäftigte, eine Entlastung
für Schichtarbeiter/innen und eine
auskömmliche Altersvorsorge. Der
Arbeitgeberverband fordert unter
anderem eine massive Kürzung der
Zuschläge für Wochenend- und
Nachtarbeit, eine Verlängerung der
Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden
pro Woche, eine Reduzierung der
Maschinenbesetzung und die Strei-
chungdesFacharbeiterschutzes,die
AbschaffungderErschwerniszulage
für die Produktion von Zeitungen
undZeitschriftenanSonn-undFeier-
tagensowieKürzungendesUrlaubs-
geldes und der Jahresleistung. Vor
der Kündigung hatte ver.di in meh-
reren Gesprächsrunden Vorschläge
zu Reformen im Manteltarifvertrag
unterbreitet.

öffentlicher dienst bund und
kommunen – (pm) In den vergan-
genen Wochen ist es zu zahlreichen-
den Warnstreiks und Aktionen in
der Tarif- und Besoldungsrunde für
die rund2,3MillionenBeschäftigten
imÖffentlichenDienstbeiBundund
Kommunengekommen.Bundesweit
gingen die Beschäftigten auf die
Straße. Sie sind verärgert, dass die

Arbeitgeber auch in der zweiten
VerhandlungsrundeMitteMärzkein
Angebot vorgelegt haben. Die Ver-
handlungen sollen am 15. und 16.
April in Potsdam fortgesetzt werden.
www.wir-sind-es-wert.de

t-systems – (pm) Anfang April
haben die Tarifverhandlungen für
die rund 11 000 Tarifbeschäftigten
von T-Systems begonnen. Die erste
Runde blieb ohne Ergebnis. ver.di-
Verhandlungsführer Michael Jäkel
fordert ein gutes Angebot. Gerade
auch mit Blick auf die Entwicklung
im Gesamtkonzern Deutsche Tele-
kom gebe es deutlichen Nachhol-
bedarf bei der T-Systems. Um ihre
Tarifforderungen zu untermauern,
hatten 150 Beschäftigte der T-Sys-
tems-Tochter MMS in Dresden an
einer Mittagspausenaktion teilge-
nommen. Anlass war der Besuch
von T-Systems-Chefs Adel Al-Saleh.
Aktionen von Beschäftigten gab es
auch an T-Systems-Standorten in
München und Nürnberg.
ver.di fordert fürdie tarifgebundenen
BeschäftigteneineEntgelterhöhung
von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit
von zwölf Monaten. Die Tarifver-
handlungen sollen am 2. Mai fort-
gesetzt werden.

f e u e r w e h r
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Partner,
nicht Gegner

Was möchtet ihr
mit eurer Initiative
erreichen?
Es geht nicht an, dass
qualifizierte Lehrkräfte,
die in den Integrations-
kursen staatliche Ho-
heitsaufgaben erfüllen
oder z.B. hochkarätige
Vorbereitungskurse für
die Universitätslaufbahn
anbieten, unter derartig
schlechten Bedingungen
arbeiten. Das möchten
wir gemeinsam mit ver.di
ändern.

Was erwartet ihr von
der Tarifrunde öffent-
licher Dienst?
Wir appellieren an ver.di,
uns mitzudenken. Allein
in Leipzig arbeiten fast
750 selbstständige Do-
zent/innen für die VHS.
Wenn wir nicht als
„Schmutzkonkurrenz“
missbraucht werden sol-
len, muss sich hier
schnellstmöglich etwas
tun. Wir möchten, dass
wir Selbstständigen ge-
nau so behandelt wer-
den wie unsere ange-
stellten Kolleg/innen. Es
geht also nicht allein um
die Honorarhöhe, son-
dern auch um Anspruch
auf Urlaub, Regelungen
für den Krankheitsfall,
das Recht auf Fortbil-
dung. Und die Personal-
räte sollten uns endlich
nicht mehr als Gegner
sondern als ihre Partner
im Kampf um gutes Geld
für gute Arbeit sehen.

(gulasch) Die Tarifrunde für den öf-
fentlichen Dienst läuft. Doch wäh-
rend die Beschäftigten in diesem
Bereich auf gute Einkommenszu-
wächse hoffen dürfen, gehen Solo-
Selbstständige bei öffentlichen Trä-
gern meist leer aus. So auch die
zahlreichen Dozent/innen an den
Volkshochschulen (VHS) und Musik-
schulen, die mittlerweile mehrheit-
lich nicht mehr angestellt, sondern
als Honorarkräfte arbeiten müssen.
Doch dagegen regt sich Widerstand.

In Berlin schafften es die gut ge-
werkschaftlich organisierten VHS-
und Musikschuldozent/innen, den
Senat zu Verhandlungen über einen
Tarifvertrag für arbeitnehmerähnli-
che Beschäftigte zu bewegen. Doch
dieser wurde von der Tarifgemein-
schaft der Länder zurückgepfiffen
– man wollte keinen Präzedenzfall
schaffen.

Auch in Leipzig engagieren sich
die selbstständigenVHS-Dozent/in-
nenseit Jahrenbeharrlich fürbessere

Arbeitsbedingungen.Siegründeten
eineDozenteninitiativeundbildeten
eine ver.di-Betriebsgruppe, die fast
ausschließlich aus Honorarkräften
besteht. Die Vergütung ihrer Unter-
richtsstunden ist so schlecht, dass
viele von ihren mageren Verdienst
mit HartzIV aufstocken müssen.
Wenn von durchschnittlich ca. 23
Euro Stundenhonorar die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts,
Krankenkassenbeitrag und übrige
Kostenabgezogensind,bleibtunter
dem Strich nicht viel mehr als der
gesetzliche Mindestlohn.

heiratsmarkt im rathausfoyer

Um das zu ändern, sorgen sie immer
wieder mit witzigen Aktionen für
Aufsehen: So u.a. mit einem „Hei-
ratsmarkt“, den sie im Foyer des
Leipziger Rathauses veranstalteten.
„Heiraten Sie eine/n VHS-Dozent/n“
stand auf ihren Plakaten und per
Flugblattpriesensiesichan:„Studiert,

unterhaltsam, freundlich, fleißig,
vorzeigbar, kreativ und realistisch...“
Alles, was ihnen fehle, sei ein ver-
mögender Partner.

In der Vorweihnachtszeit rückten
sie der Stadtverwaltung erneut auf
diePelle–diesmalmiteinemgroßen
Paket, das keinesfalls ein Geschenk
darstellen sollte, sondern eine „Be-
ziehungskiste“. Im vergangenen
Herbst radelten sie im Rahmen der
bundesweitenSelbstständigen-Ak-
tion „Arsch hoch für die Rente“
durch die Stadt und informierten
an öffentlichen Plätzen über ihre
Situation.

Ihre Hartnäckigkeit zeigt Erfolge:
Von mehr als einem Jahr wurden
dieHonorarederVHS-Dozent/innen
von 16 auf durchschnittlich 23 Euro
pro erteilter Unterrichtsstunde an-
gehoben.MitdenVerantwortlichen
der Leipziger Stadtverwaltung ist
man weiter im Gespräch; ein erstes
Treffen mit Landespolitiker/innen
steht unmittelbar bevor.

Mit Witz und Beharrlichkeit
leipzig – Selbstständige Dozent/innen wehren sich

(pm) ver.di und die Modekette Pri-
mark haben den ersten Gesund-
heitstarifvertrag im deutschen Ein-
zel-, Versand- und Onlinehandel
abgeschlossen. Der Vertrag sei „zu-
kunftsorientiert und richtungswei-
send weit über die Branche hinaus“
heißt es in einer gemeinsamen Pres-
seerklärung von ver.di und Primark.
Ziel des Tarifvertrages ist es, Füh-
rungskräfte im Bereich von Maß-

nahmen zu qualifizieren, die die Ge-
sundheit der Beschäftigten berück-
sichtigt und fördert.

geschulte führungskräfte

Diese Weiterbildungsmaßnahmen
sollen Mitte des Jahres zunächst in
den Pilot-Stores Essen, Dortmund,
Hannover und der Filiale auf der
Frankfurter Zeil beginnen, bevor die

FührungskräfteallerFilialengeschult
werden. Die Betriebsräte und der
Gesamtbetriebsratwerdeninformiert
und an der Umsetzung beteiligt. Die
BeschäftigtensollenbeiTreffenwäh-
rend der Arbeitszeit informiert wer-
den. Gefördert wird die Qualifizie-
rungimRahmender Initiative„weiter
bilden“ unter anderem vom Bun-
desministerium für Arbeit und So-
ziales.

Zukunftsorientiert und richtungsweisend
handel – ver.di und Primark schließen ersten Gesundheitstarifvertrag ab

karl kirsch ist dozent
für deutsch als zweit-
sprache und einer der
sprecher der leipziger
dozenteninitiative

i n t e r v i e w
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Lohndumping und Altersarmut verhindern
real – ver.di geht von harter Auseinandersetzung in dem Konflikt aus

(pm) Als „hochgradig verantwor-
tungslos“ hat ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Stefanie Nutzenber-
ger die beabsichtigte Flucht der
Unternehmensleitung des SB-Wa-
renhauses real aus dem geltenden
Tarifvertrag bezeichnet. „Offenbar
ist den Verantwortlichen im Metro-
Konzern ein tariflich garantierter
Schutz der 34 000 Beschäftigten
beimTochterunternehmenrealvöllig
egal“, sagte sie. Gesellschaft und

Politik müssten entscheiden, ob Ge-
schäftsmodelle, die auf Lohndum-
ping und Altersarmut der Beschäf-
tigten aufbauen, in Deutschland
möglich sein sollen. „Es wird jetzt
höchste Zeit, die Allgemeinverbind-
lichkeit vonTarifverträgen imHandel
zuerklären“,sodieGewerkschafterin.

Real wolle sich auf Kosten der Be-
schäftigten einen Vorteil im Ver-
drängungswettbewerbderBranche
verschaffen.Nutzenbergergehtvon

einer harten Auseinandersetzung
in diesem Konflikt aus. Die ver.di-
Tarifkommissionhatteesabgelehnt,
die Gehälter der real-Beschäftigten
dauerhaft radikal um bis zu 40 Pro-
zent zu senken. ver.di hatte der Un-
ternehmensführung das Angebot
gemacht, den Zukunftstarifvertrag
zuverlängern,ummehrZeit für eine
Lösung bei der Tochter real zu ge-
winnen. Das hatte der Vorstands-
vorsitzende Olaf Koch abgelehnt.



(dgb-rs) Nachzahlungen von Sozi-
alleistungen – auch relativ hohe Be-
träge für einen längeren Zeitraum
– dürfen grundsätzlich nicht ge-
pfändet werden. Das hat der VII. Se-
nat des Bundesgerichtshofs (BGH)
so entschieden. Begründung: Es be-
stehe die Vermutung, dass es sich
bei der Zahlung, jeweils für die ein-
zelnen Monate betrachtet, um die
Deckung eines Existenzminimums
handele. Daraus, dass die Nachzah-
lungsbeträge in den Monaten, für
die sie gedacht waren, tatsächlich
nicht zur Verfügung standen, dürfe
nicht geschlossen werden, dass sie
im Nachhinein zur Deckung des Le-
bensunterhalts nicht mehr notwen-
dig seien.

Wie der DGB-Rechtsschutz (www.
dgb-rechtsschutz.de) zu dem vor-
liegenden Rechtsstreit berichtet,
hatte ein Gläubiger keine Geduld

mit einer Schuldnerin und gegen
dieHartz-IV-BerechtigtedieZwangs-
vollstreckungeingeleitet.Aufderen
Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
war eine Nachzahlung von Leistun-
gen nach dem Sozialgesetzbuch II
(GrundsicherungfürArbeitssuchen-
de) für die Monate März bis No-
vember 2015 in Höhe von 5584,16
Euro eingegangen. Daraus wollte
der Gläubiger sich bedienen.

existenzminimum muss
gewährleistet bleiben

Daswurde ihmaufAntragderHartz-
IV-Empfängerindurchalle Instanzen
gerichtlichverboten.Zuletzt verwies
eben auch der BGH auf die Recht-
sprechung des Bundesverfassungs-
gerichts. Danach dienen Sozialleis-
tungen als Fürsorgeleistungen des
Staates der Sicherung des Lebens-

unterhalts und damit der Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums.Diemenschliche
Existenz sei zwar auch mit weniger
Geldmitteln als den Leistungen zur
Grundsicherungdenkbar.Allerdings
entspreche das dann nicht der Men-
schenwürde.

Aus den vorgelegten Beschei-
den ergebe sich zweifelsfrei, dass
die Nachzahlung aufgrund einer
Ermittlung des Bedarfs erfolgt und
an die Schuldnerin lediglich der je-
weils ungedeckte monatliche Re-
gelbedarf nebst Miet- und Neben-
kostenanteil nachgezahlt worden
sei. Da die Nachzahlung an die
Schuldnerin für März bis November
2015 zweifelsfrei dem jeweiligen
monatlichen Leistungszeitraum zu-
zurechnen sei, bestehe dafür Pfän-
dungsfreiheit.
Aktenzeichen: VII ZB 21/17

Finanzbeamter nach
Steuerhinterziehung
an die Luft gesetzt

(hem/dgb-rs) Wenn der
Vorsteher eines Finanz-
amts wegen fortgesetz-
ter Steuerhinterziehung
vom Amtsgericht zu
einer hohen Geldstrafe
verurteilt wird, spricht
der Volksmund vermut-
lich von einem Bock, den
man da zum Gärtner ge-
macht habe. Nach einem
Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts muss er
nun auch seine „Entfer-
nung aus dem Dienst“
mit allen Folgen bis hin
zum Verlust seiner Al-
tersversorgung hinneh-
men. So hatten auch
schon das Verwaltungs-
gericht und das Oberver-
waltungsgericht in sei-
nem Disziplinarverfahren
entschieden, wie aus
einem Bericht des
DGB-Rechtsschutzes
(www.dgb-rechtsschutz.
de) hervorgeht. Der Klä-
ger hatte Zweifel geltend
gemacht, dass eine au-
ßerdienstliche Straftat,
die „nur“ eine Geldstrafe
nach sich ziehe, zu sei-
ner Entfernung aus dem
Dienst führen könne. Der
ranghohe Finanzbeamte
hatte vier Jahre lang die
steuerlich vorteilhafte
Zusammenveranlagung
mit seiner von ihm dau-
erhaft getrennt lebenden
damaligen Ehefrau gel-
tend gemacht und damit
den Straftatbestand der
Steuerhinterziehung er-
füllt. Damit habe er sich
aber auch eines schwe-
ren Dienstvergehens
schuldig gemacht, weil
die – wenn auch außer-
dienstliche – Straftat
einen besonderen sach-
lichen Bezug zu seinen
dienstlichen Aufgaben
habe. Das rechtfertige
seine „Entfernung aus
dem Dienst“.
Aktenzeichen:
2 B 18/17
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pauschalversteuerung führt
nicht zu elterngeld-kürzung –
(bs) Bezieht eine Mutter Elterngeld
und arbeitet sie nach der Geburt
des Kindes als Minijobberin weiter
beim letzten Arbeitgeber, der ihr
Einkommen pauschal versteuert, so
darf ihr das Elterngeld nicht gekürzt
werden, wenn sie sowohl eine Hei-
ratsbeihilfe als auch anteiliges Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld bezieht
– ebenfalls pauschal vom Arbeitge-
berversteuert. Esgibt füreinesolche
Konstellation keine besondere Re-

gelung im Elterngeld-Recht, stellte
das Bundessozialgericht fest. Diese
Lücke dürfe aber nicht zum Nachteil
der „minijobbenden” Mutter aus-
gelegt werden.
Aktenzeichen: B 10 EG 8/16 R

werdende mutter darf auch bei
beschäftigungsverbot ihrxing-
profil pflegen– (bs) Eine schwan-
gere Arbeitnehmerin darf auch
während eines von einer Ärztin
ausgesprochenen Beschäftigungs-
verbots ihr Xing-Profil pflegen, um

nebenprivatenauchberuflicheKon-
takte zu verwalten. Der Arbeitgeber
darf sie nicht mit der Begründung
entlassen, sie habe mit dieser Be-
tätigunggegendasBeschäftigungs-
verbot verstoßen, entschied das
Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg.DiewerdendeMutterdürfe
sich sehr wohl für andere Arbeits-
möglichkeiten interessieren und
dafür ein Xing-Profil unterhalten.
Auf der Plattform werden vornehm-
lich berufliche Kontakte gepflegt.
Aktenzeichen: 10 Sa 491/17

a u c h d a s n o c h

HUK-Coburg unterliegt auch in zweiter Instanz
landesarbeitsgericht – Entlassung nach krankheitsbedingten Fehlzeiten war rechtswidrig

(hem) Auch in der zweiten Instanz
des Rechtsstreits um die Entlassung
von vier langjährigen Beschäftigten
seiner Hamburger Niederlassung
wegenkrankheitsbedingterFehlzei-
ten hat der Versicherungskonzern
HUK-Coburg eine erste Niederlage
kassiert. Das Landesarbeitsgericht
(LAG)wiesAnfangAprildieBerufung
des Unternehmens gegen ein Urteil
des Arbeitsgerichts zurück, das im
vorigen Jahr auch drei weiteren
Kündigungsschutzklagen stattge-
geben hatte (siehe auch: „HUK

macht Jagd auf Kranke“, „ver.di
NEWS“ Nr. 1/2018).

Wie die erste Instanz begründete
auch das LAG seine Entscheidung
hauptsächlich damit, dass der Ar-
beitgeber HUK die nach erhöhten
Fehlzeiten vereinbarten Aktivitäten
des betrieblichen Eingliederungs-
managements (BEM) nicht zu Ende
geführt, sondernvorschnelldieKün-
digung ausgesprochen habe. Eine
Revision zum Bundesarbeitsgericht
(BAG) ließ die 7. Kammer des LAG
nicht zu. Ob das Unternehmen da-

gegenNichtzulassungsbeschwerde
einlegen wird, war zunächst nicht
bekannt.

Während einer kleinen Kundge-
bung vor dem LAG hatten gut zwei
DutzendUnterstützer/innendesbe-
troffenenKollegenunterdemMotto
„Jagd auf Kranke? Nein Danke!“ ein
Ende des repressiven Drucks auf die
HUK-Coburg-Belegschaften gefor-
dert. Über die nächste Berufungs-
klage will das LAG am 16. Mai ver-
handeln.
Aktenzeichen: 7 Sa 115/17



Offenheit
mitbringen

Wie kommt es, dass
Du hauptamtlich bei
ver.di arbeitest?
Ich war bis Ende 2013 in
der JAV der Uniklinik
Münster und ehrenamt-
lich auf verschiedenen
ver.di-Ebenen aktiv.
Dann ist meine Vorgän-
gerin 2015 Landesju-
gendsekretärin gewor-
den und hat mich
gefragt, ob ich mir nicht
ihre Nachfolge vorstellen
kann. Ich habe dann
noch mit der stellvertre-
tenden Geschäftsführerin
gesprochen und mich
beworben.

Was war Dein
Highlight in der
Einarbeitungszeit?
Der Austausch mit den
Jusies aus anderen
ver.di-Landesbezirken.

Wie hat Dir die Einar-
beitung geholfen?
Durch die Seminare habe
ich viele rechtliche Hin-
tergründe kennengelernt.
Ich weiß jetzt in vielen
Situationen auch, wie ich
sie kommunikativ ange-
hen kann. Hilfreich ist es,
wenn man Offenheit ge-
genüber den verschiede-
nen Fachbereichen mit-
bringt. Mir hilft es heute
noch, in der Einarbei-
tung auch die Arbeit in
anderen Bezirken und in
verschiedenen Fachbe-
reichen kennengelernt
zu haben.

(red.) ver.di stellt zum 1. September
2018 in sechs Landesbezirken Ju-
gendsekretär/innenzurEinarbeitung
(Jusie) ein (siehe Kasten). Die Ein-
arbeitungszeit beträgt 18 Monate.
Nach erfolgreichem Abschluss des
Ausbildungsprogramms beabsich-
tigt ver.di die Übernahme in ein
festes Anstellungsverhältnis als Ju-
gendsekretär/in.

Das Aufgabenfeld der Jusies um-
fasst exemplarisch die Unterstüt-
zung betrieblicher Interessenver-
tretungen, die Gewinnung und
Aktivierung neuer Mitglieder, den
Aufbau und die Betreuung gewerk-
schaftlicher Jugendstrukturen, ju-
gendspezifische Projekt- und Kam-
pagnenarbeit sowie die Tarifpolitik.
Anforderungen:
• Erfolgreiche berufliche Qualifika-
tion: abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder Studium
• Betrieblicher Erfahrungshinter-
grund: mindestens dreijährige Ar-
beitserfahrung, Erfahrungen in be-
trieblicher Interessenvertretung
• Aktive gewerkschaftliche Orien-
tierung: mindestens zweijährige

Mitgliedschaft in einer DGB-Ge-
werkschaft, Interesse an gewerk-
schaftspolitischen Aufgaben und
Aktivitäten
• Ausgeprägtekommunikativeund
sozialeKompetenzen:Kontaktstärke,
Argumentationssicherheit, Teamfä-
higkeit, Konfliktfähigkeit, Reflexi-
ons- und Durchsetzungsvermögen
• Selbstständigkeit, Offenheit und
Lernbereitschaft
• Relevante Sprachkenntnisse: si-
chere Deutsch- und gute Englisch-
kenntnisse erwünscht

• Interesse und Fähigkeiten an der
Nutzung digitaler Medien, sicherer
Umgang mit gängigen PC-Anwen-
dungen wie MS Office

Die Interessent/innen sollten vom
Alter her Zugang und Akzeptanz bei
den zu betreuenden Mitglieder-
gruppen, der gewerkschaftlichen
Jugend, haben. Frauen werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Bewerbungen von
behinderten Menschen sowie Kol-
leg/innen mit Migrationshinter-
grund sind besonders erwünscht.

Bewerbung bis zum 30. April
jugendsekretär/innen zur einarbeitung – ver.di-Landesbezirke stellen Nachwuchs ein

maren schaal ist
jugendsekretärin im
ver.di-bezirk münster-
land. 2016 war sie
jugendsekretärin zur
einarbeitung (jusie)

i n t e r v i e w
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Hier bewerben
Bis zum 30. April können sich Interessierte mit aussagefähigen digitalen Unterlagen
direkt bei dem Landesbezirk bewerben, in dem sie tätig sein möchten. Informationen
geben auch die genannten Ansprechpartnerinnen. Eingestellt werden Jusies in folgen-
den ver.di-Landesbezirken:
Bayern: personal.bayern@verdi.de, Haike Hirsch, Tel. 089/599772302
Berlin-Brandenburg: personal.bb@verdi.de, Evelin Kochan, Tel. 030/88664123,
Hessen: personal.hessen@verdi.de, Christina Werner, Tel. 069/2569-1213,
Nord: sabine.dass@verdi.de, Tel. 0451/8100825
Nordrhein-Westfalen: gabriele.schmidt@verdi.de in Cc an personalabteilung.
nrw@verdi.de, Gabriele Schmidt, Tel. 0211/61824100,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen: personal.sat@verdi.de, Marion Bindernagel,
Tel. 0341/52901130

Gewerkschafterin in Isolierhaft
bangladesh – Weltfrauenkonferenz bittet um Unterstützung durch Solidaritätsbriefe

(pewe) Immer wieder hat Joly Ta-
lukder, die Vorsitzende der Textilar-
beiterinnen-Gewerkschaft GWTUC
inBangladesch,überdasanhaltende
Verschwinden von Mitgliedern op-
positioneller Parteien und Gewerk-
schafter/innen geklagt. Jetzt wurde
sie selbst am 1. April festgenommen
und in Isolierhaft gesteckt.

Immer wieder hatte sie deutliche
Worte gefunden, so auch, als nach
Streiks von rund 20 000 Textilarbei-
ter/innen im Dezember 2016 für

einen höheren Mindestlohn Ge-
werkschafter/innen festgenommen
worden waren. Als im Mai 2106
LuckyAkhtar,Gewerkschafterinaus
dem Vorstand der GWTUC, nach ei-
ner Protestaktion in Dhaka von
mehreren Männern aus ihrem Haus
abgeführt wurde, war es Joly Taluk-
der, die entschieden gegen die Ent-
führung und das Verschwinden Lu-
cky Akthars protestiert hat. Sie
forderte Akhtars bedingungslose
Freilassung und von der Regierung

eine Rechtskommission, die die un-
gesetzlichen Entführungen und
Übergriffe untersucht.

Die europäischen Koordinatorin-
nen der unabhängigen Weltfrauen-
konferenz,derenAsienkoordinatorin
Joly Talukder ist, bitten jetzt um So-
lidaritäts- und Protestbriefe für Ta-
lukder und sieben weitere Frauen
derGWTUC-Spitze.Siewurdeneben-
falls aufgrund von erfundenen An-
klagen verhaftet. E-Mail an Monzur
Moin: monzurmoin@gmail.com

(red.)Denver.di-Flyer„Warumver.di?
Darum ver.di! Gute Gründe dabei zu
sein” gibt es jetzt auch auf Tsche-
chisch. Damit gibt es ihn nun in
zwölf Sprachen: Arabisch, Englisch,
Französisch, Griechisch, Italienisch,
Polnisch, Russisch, Spanisch, Tsche-

chisch, Türkisch, Rumänisch und
Ungarisch. IndemFlyerwerdenguten
Gründefüreinever.di-Mitgliedschaft
und die aktuellen Leistungen für
Mitglieder beschrieben. Im Internet
stehen in den genannten Sprachen
Informationen über ver.di. Auf der

WebsitekannderFlyer inallenSpra-
chen als PDF heruntergeladen wer-
den. Außerdem sind dort Beitritts-
erklärungen in den jeweiligen
Sprachen zu finden.
www.verdi.de/ueber-uns/verdi-
international

Auch auf Tschechisch
informationen – ver.di-Flyer liegt mittlerweile in zwölf Übersetzungen vor



Unkenntnis
„Wie bei Karstadt

hat bei Kaufhof ein
amerikanisches Ma-
nagement in völliger
Unkenntnis des deut-
schen Markts agiert.“

Thomas Roeb,
Professor für Handels-

betriebslehre an der
Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg, im
Interview mit der

„Kölnischen Rundschau“
zur Situation bei

Kaufhof

Mitte März ist die Kollegin Anja
Ritzen im Alter von 38 Jahren ge-
storben. Sie hatte im Juni 2013 ihre
Verwaltungstätigkeit imver.di-Bezirk
Kölnaufgenommen.Dannwechselte
sie in die Landesbezirksverwaltung.
Dort war sie unter anderem tätig für
die Bereiche Presse, Verbindungs-
büro Landespolitik sowie Behinder-
tenpolitik. Hier hatte sie sich mit
Engagement und hohem Arbeits-
einsatz eingebracht, heißt es im
Nachruf des ver.di-Landesbezirks
NRW: Sie „war trotz schwerer Er-
krankung voller Zuversicht, dass sie
ihre Tätigkeit in der Landesbezirks-
verwaltungwiederaufnehmenwür-
de. Dies haben wir bewundert und
werden Anja als Persönlichkeit in
Erinnerung behalten.“

2017 war das Luther-Jahr, am 5. Mai
2018 jährt sich der Geburtstag von
Karl Marx zum 200. Mal. Martin Lu-
ther geht – Karl Marx kommt. Beide
Reformer haben Denkweisen revo-
lutioniert, auch wenn mehr als zwei
Jahrhunderte sie trennen. Das ZDF
hat Marx jetzt ein eindrucksvolles
Dokudrama gewidmet.

DessenroterFadenbildetzunächst
der krankheitsbedingte Aufenthalt
in Algier 1882 und die Rückreise
nachLondon.Rückblendenspiegeln
erhellende Episoden seines Lebens
wider. Knappe Statements von Ex-
perten ordnen sie in den biografi-
schen Kontext ein und schlagen
Brücken zur Gegenwart. Über Marx
sei schon alles gesagt, geschrieben
worden, mag mancher glauben;
doch fügt der Film eine bislang
wenig bekannte Perspektive hin-
zu: Tochter Eleanor steht Karl Marx
politisch zur Seite, ordnet nach
dessen Tod 1883 in London mit Frie-
drich Engels den politischen Nach-
lass.

Der Film zeichnet das außerge-
wöhnliche Leben des 1818 in Trier

geborenen Karl Marx nach, seine
Zeit als Student, als Redakteur der
RheinischenZeitung,alspolitischen
Flüchtling und als enthusiastischen
Formulierer des Kommunistischen
Manifests 1848. Thematisiert wird
dieFreundschaft zuFriedrichEngels
wie auch die finanzielle Abhängig-
keit von ihm.

DerAnalytiker seziertdieUrsachen
der Massenarmut und deutet Wege
zur Überwindung der Klassenge-
sellschaft. Von all seinen Schriften
dürfte der erste Band des „Kapitals“,
1867 veröffentlicht, die Politik im 20.
Jahrhundertamstärkstenbeeinflusst
haben. Das belegen Historiker und
Ökonomen, die im Film zu Wort
kommen. „Marx war der Philosoph
der Freiheit“, charakterisiert zum
Beispiel der Marx-Biograf Jürgen
Neffe.

Mario Adorf brilliert in diesem
Dokudrama als Karl Marx. „Er war
für diese Rolle ein Glücksgriff“, sagt
ZDF-Hauptredaktionsleiter Peter
Arens.Marxwar fürAdorf seit jungen
Jahren ein Begriff. Als Student habe
erMarxgelesenundsichdasStudium

als Arbeiter in der Bimsindustrie der
Eifel verdienen müssen. Er habe am
eigenen Leibe das Los der „Lohn-
sklaven“, von denen Marx geschrie-
ben hatte, zu spüren bekommen, er-
innert sich Adorf heute. Er schätzt
Marx als großen Denker.

„Er zählt zu den Deutschen, die
Weltgeschichte geschrieben haben.
Wie kann man ihm gerecht werden?
Jeder Aspekt ist wichtig“, sagt ZDF-
Redakteur Stefan Brauburger zur
Ausgangslagefürdasanspruchsvolle
Filmprojekt. Aber er kennt auch die
Grenzeneines90-Minuten-Formats.
Kaum eine andere Persönlichkeit
der deutschen Zeitgeschichte ist
Gegenstand von Kontroversen. Der
ZDF-FilmvermeidetdieHeroisierung
ebenso wie die Reduzierung von
Karl Marx auf das Ideologische,
blendet nicht das Widersprüchliche
in Marx Biografie aus. „Seine Wir-
kungsgeschichte ist nahezu bei-
spiellos, so mancher Denkansatz
offenbar zeitlos“, so Brauburger
über Marx. Und auch das macht
diesen Film sehenswert.

Gunter Lange

karl marx – der
deutsche prophet,
tv-dokudrama. regie:
christian twente, buch:
peter hartl, kamera:
martin christ, darstel-
ler: mario adorf, sa-
rah hohstettler, lutz
blochberger u.a., zu
sehen: 28. april, arte,
1. mai, zdf, 20.15 uhr

Vom 2. bis zum 4. Mai findet in Berlin
die re:publica statt. Sie zählt mitt-
lerweile zudenweltweitwichtigsten
Konferenzen zu den Themen der di-
gitalen Gesellschaft. In diesem Jahr
sind die „Arbeitswelten der Zukunft“
einSchwerpunkt.Der ver.di-Bereich
Innovation und Gute Arbeit präsen-
tiert insgesamt vier seiner Projekte
zur Zukunft der Arbeit (www.inno-
vation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-
uns/forschungsprojekte) bei der
re:publica. Das Projekt zur guten
agilen Arbeit (diGAP) wird am 3. Mai
von 11.15bis 12.15Uhr ineinerSession
von Andrea Lang, Betriebsrätin T-
Systems In-ternational, und Nadine
Müller von ver.di vorgestellt. Mehr
Infos: https://18.republica.com/
de

Marx – und er lebt doch
– Filmporträt über den Philosophen, Revolutionär und das Familienoberhaupt
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In Trier, der Geburtsstadt von Karl
Marx, finden in diesem Jahr zahlrei-
che Veranstaltungen und Ausstel-
lungen aus Anlass von Marx’ 200.
Geburtstag statt. Gezeigt wird vom
5. Mai bis 21. Oktober die Große Lan-
desausstellung Karl Marx 1818-
1883, Leben, Werk, Zeit, im Rhei-
nischen Landesmuseum und im
Stadtmuseum Simeonstift. Ergän-
zenddazusindPartnerausstellungen
im Karl-Marx-Haus und im Museum
am Dom zu sehen. Die Universität
Trier veranstaltet unter der Schirm-
herrschaft der UNESCO ein wissen-
schaftlichesSymposium. InTrierund
Umgebung runden Stadtführungen
und kulturelle Veranstaltungen das
Erinnern an den Sohn der Stadt ab.
www.karl-marx-ausstellung.de


