
Bundesweit sind mehr als 40 000
Beschäftigte des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes Mitte Mai in den
Streik getreten. Viele tausend Kin-
dertagesstätten, Horte und andere
Einrichtungen blieben geschlossen.
Einen „historischen Tag“ nannte der
ver.di-VorsitzendeFrankBsirskewäh-
rend der Bundesfrauenkonferenz
derDienstleistungsgewerkschaftam
8. Mai den ersten Tag des bundes-
weiten,unbefristetenErzwingungs-
streiks der Kita-Erzieher/innen, So-
zialarbeiter/innenundvieleranderer
Beschäftigter. Ziel sei – nicht nur
für die Streikenden – auch „die Auf-
wertung von Frauenberufen“, so
Bsisrke: „Also gehen wir es gemein-
sam an.“

ver.di fordert die Neuregelung
derEingruppierungsvorschriften für
rund 240 000 Beschäftigte in Kitas,
Heimen, in der Schulsozialarbeit,
dem allgemeinen Sozialdienst und
der Behindertenhilfe. Das würde im
Schnitt zu zehn Prozent mehr Ein-
kommen führen. In fünf Verhand-
lungsrunden hatten die kommuna-
len Arbeitgeber bis dahin zwar ihre
WertschätzungdessozialenBereichs
betont, aber kein verhandlungsfä-
higes Angebot vorgelegt.

Jetzt sind sie am Zug; mit einem
vernünftigen Angebot können sie
den Streik beenden. Die Aussage
der Arbeitgeber, die Forderungen
der Beschäftigten seien nicht be-
zahlbar, „ist falsch“, so der ver.di-
Vorsitzende. Die aktuelle Steuer-
schätzung rechne bis 2019 mit
Mehreinnahmen von etwa 38 Mil-

liarden Euro für Bund, Länder und
Kommunen – acht Milliarden Euro
im Jahr, eine davon für die Kommu-
nen, jedes Jahr.

ein streik, der die
öffentlichkeit angeht

Es geht den Streikenden um die ge-
nerelle Anerkennung ihrer Arbeit,
die sich auch in angemessener Be-
zahlung zeigen muss. Und die meis-
ten Eltern stimmen dem zu, obwohl
es für viele nicht leicht ist, ihre
Kinder zu betreuen, wenn die Kita
geschlossen bleibt.

Aber hier wird auch für die Kinder
gestreikt – und nicht gegen die Fa-
milien. Das wissen die meisten. Der
bundesweite Protest richtet sich
vielmehr gegen die kommunalen
Arbeitgeber. Es ist ein Streik, der
die Öffentlichkeit angeht und der

in der Öffentlichkeit sichtbar wird.
Eltern und Familien werden einbe-
zogen; nur so ist die Auseinander-
setzung zu gewinnen.

„Schon vor dem ersten Streiktag
haben wir mit den Eltern geredet“,
berichtet Manuela Hettich, Kita-
Leiterin in Radolfzell am Bodensee.
„Wir haben angekündigt, was auf
sie zukommt – und warum.“ Jetzt
werden sie in Radolfzell die Eltern
wie überall in Aktionen einbezogen.
Am 18. Mai streikten alle zehn
städtischenEinrichtungenderStadt.
„Mit den Eltern ziehen wir in einer
Demo zum Rathaus“, berichtet
Manuela Hettich. Sie wollen ge-
meinsam der Kommunalpolitik
Druck machen.

Claudia von Zglinicki

www.verdi.de/themen/geld-ta
rif/soziale-berufe-aufwerten

Auch im Interesse der Kinder
sozial- und erziehungsdienst – Tausende sind in den unbefristeten Streik getreten
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Druck
ausgeübt
„Offenbar haben
Vorgesetzte Druck
ausgeübt, um Verdi-
Mitglieder gegen
ihre Gewerkschaft in
Stellung zu bringen.”

Die „Süddeutsche
Zeitung“ zitiert aus
einem Brief des SPD-
Vorsitzenden Sigmar
Gabriel an den Vor-
standsvorsitzenden
der Deutsche Post AG,
Frank Appel.

... fehlt eine Analyse des
Urteils, mit dem Damia-
no Quinto am 13. Mai
seinen Prozess vor dem
Bundesarbeitsgericht ge-
wonnen hat. Wir holen
das im nächsten Heft
nach. Jedenfalls ist die
Entlassung des engagier-
ten Betriebsratsvorsit-
zenden der H&M-Filiale
in Trier vom Tisch. Die
schwedische Modekette
hatte mehrfach versucht,
den Gewerkschafter los-
zuwerden. Zur Seite
standen Quinto in den
drei Jahren u. a. ver.di
und andere Betriebsräte
von Hennes & Mauritz
(H&M). In dem Konflikt
ging es auch um die Fra-
ge, ob er bei betriebli-
chen Konflikten in ande-
ren H&M-Filialen als
Beisitzer in Einigungs-
stellen tätig sein dürfe.
Darf er, entschied das
BAG. Ein Urteil, das auch
zeigt, dass Widerstand
sich lohnt. hla

AZ: 2 ABR 38/14



(pm) Die Arbeitsmarktpolitik müsse
stärker zur Qualifizierung von Ar-
beitslosenbeitragen, fordertGerhard
Bosch vom Institut Arbeit und
Qualifikation (IAQ) der Universität
Duisburg-Essen: „EinfacheTätigkei-
ten sind kaum noch gefragt, und
Arbeitslose ohne Berufsausbildung
haben kaum Integrationschancen.“
Anlässlich einer Anhörung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales im
Deutschen Bundestag kritisierte
Bosch Mitte Mai, dass durch die Fo-
kussierung auf eine schnelle Ver-
mittlung die Zahl der Weiterbil-
dungsmaßnahmenaufeinhistorisch
tiefes Niveau zurückgefahren wor-
den sei.

Zwar habe sich die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen im Wirtschaftsauf-
schwungvon2005bis 2008deutlich

verringert. Seitdem stagniere sie je-
doch – trotz Beschäftigungszunah-
me – auf hohem Niveau knapp über
der Millionengrenze. Bosch: „Rund
500 000 Betroffene sind länger als
zwei Jahre arbeitslos. 52 Prozent
derLangzeitarbeitslosenhatten2013
keinen beruflichen Abschluss. Je
länger die Arbeitslosigkeit dauert,
destomehrwerdenQualifikationen
entwertet.DieBerufsabschlüsseder
oft älterenLangzeitarbeitslosen lie-
gen lange zurück und müssten des-
halbeigentlichaufgefrischtwerden,
damit sie dem Stand der zwischen-
zeitlich mehrfach modernisierten
Berufsbilder entsprechen.“

Jahrzehntelange Arbeitslosigkeit
sei erheblich teurer als eine prä-
ventive Bildungspolitik, die im
Übrigen auch die beste Arbeits-

marktpolitik sei, so Bosch weiter.
AngesichtsdervielfältigenProbleme
und unterschiedlichen Potenziale
der Betroffenen könne Langzeitar-
beitslosigkeit nur mit einem Bündel
von Instrumenten bekämpft wer-
den.

DerArbeitsmarktforscherbegrüß-
te die angekündigten Bundes-
Programme zur Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit: „Allerdings
hätte man die neuen Elemente –
Betriebsakquise,Coaching,Gesund-
heitsförderung – besser an die
Regelförderung anbinden können.
Denndamit stehteinausbaufähiges
Instrument zurVerfügung,dasallen
Arbeitgebern von der Privatwirt-
schaft über die Beschäftigungsträ-
gerbishinzusozialenUnternehmen
offensteht.“

(pm) Mehr Mitsprache für Gewerk-
schaftenundUnternehmensverbän-
defordertver.dibeiArbeitsagenturen
und Jobcentern. Besonders für Er-
werbslose und Aufstocker/innen in
der Hartz-IV- Grundsicherung sei
eine funktionierende Interessenver-
tretung durch Selbstverwaltungs-
organe unabdingbar notwendig.

Anlässlich der zentralen ver.di-
Veranstaltung zum Tag der Selbst-
verwaltung forderte der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske klare
Verbesserungen. Er erinnerte daran,
dassCDU,CSUundSPDdieStärkung
der Selbstverwaltung für die lau-
fende Legislaturperiode vereinbart
hätten. Das dürfe jetzt nicht auf
die lange Bank geschoben werden.

Das Fehlen von Selbstverwaltungs-
strukturen im Bereich des Sozial-
gesetzbuches II sei „ein Konstruk-
tionsfehler“ im Gefolge der Hartz-
IV-Gesetze, sagte Eva M. Welskop-
Deffaa,die imver.di-Bundesvorstand
für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
zuständig ist. „Hier müssen Korrek-
turen erfolgen.“ Deswegen hatte
ver.di in diesem Jahr die Frage, wie
in der selbstverwalteten Arbeits-
losenversicherung ebenso wie für
die JobcentermehrverbindlicheMit-
sprache der Sozialpartner gewähr-
leistet werden könne, in den
Mittelpunkt des Tages der Selbst-
verwaltung gerückt.

„Die stellvertretende Interessen-
vertretung durch die Selbstver-

waltung ist generell ein wichtiges
Instrument, um die Leistungsem-
pfänger aus der Rolle der Bittsteller
zu befreien und zwischen Sozial-
verwaltung und Betroffenen zu ver-
mitteln”, so Welskop-Deffaa. Sie
sprach sich daher auch für einen
„Export“ der Selbstverwaltung aus
derdeutschenSozialversicherungs-
und Arbeitsmarktpolitik auf die
europäische Ebene aus. Wenn auf
einemfreizügigeneuropäischenAr-
beitsmarkt die nationalen öffent-
lichenArbeitsmarktdienstleister im-
merengerzusammenarbeiten,müs-
sten sie so umfassend wie möglich
sozialpartnerschaftlich beraten
und selbstverwaltet aufgestellt
werden.

Die Europawahl
2014 analysiert

(pm/hla) Vor einem Jahr
hatten 500 Millionen
Wahlberechtigte in der
Europäischen Union (EU)
die Chance, das Europäi-
sche Parlament zu wäh-
len. Mehr als die Hälfte
von ihnen verzichtete, in
Deutschland lag die
Wahlbeteiligung mit 47,9
Prozent knapp über dem
Durchschnitt. Michael
Kaeding und Niko Switek
von der Universität Duis-
burg-Essen haben ein
Jahr nach der Wahl ei-
nen analytischen Sam-
melband vorgelegt. Ein
Bestandteil dieser Analy-
se ist auch, wie die Wahl
außerhalb der EU wahr-
genommen wird, in der
Türkei oder der Ukraine
zum Beispiel. Die Wis-
senschaftler schauen in
den von ihnen ausge-
wählten Aufsätzen aber
auch, wie sich das erst-
malige Aufstellen von
Spitzenkandidaten auf
Wahlergebnis und -betei-
ligung ausgewirkt hat.
Zugleich kommen sie zu
dem Schluss, dass sich in
den Geber-Ländern eher
die Euro-Skeptiker des
rechten Parteienspek-
trums durchsetzen konn-
ten, während in den
Nehmer-Ländern und
den von der Euro-Krise
besonders stark betroffe-
nen Staaten eher Par-
teien aus dem linken
Spektrum gewählt wur-
den.

michael kaeding,
niko switek (hrsg.):
die europawahl 2014.
spitzenkandidaten,
protestparteien,
nichtwähler,
springer vs, heidelberg,
417 seiten, 29,99 euro,
isbn 978-3658057374

Kein Bittsteller sein
tag der selbstverwaltung – ver.di fordert mehr Mitsprache
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(red.) Über 30 Millionen Menschen
sind täglich mit dem Nahverkehr
mobil und schützen dadurch die
Umwelt. Damit dieses erfolgreiche
Konzept weiter funktionieren kann,
braucht der ÖPNV dringend Inves-
titionen für seine Infrastruktur und
Betriebsmittel.Gutachten imAuftrag
des Bundes und der Länder zeigen,

dass der Sanierungsbedarf für die
Infrastruktur im kommunalen Nah-
verkehr inzwischen auf 4 Milliarden
Euro angewachsen ist, jedes Jahr
kommen weitere 330 Millionen Euro
dazu. Doch statt zusätzliche Mittel
bereitzustellen sollen die für den
kommunalen ÖPNV so wichtigen
Bundesmittel nach dem Entflech-

tungsgesetz Ende 2019 auch noch
wegfallen. Das wären rund 1,335
Mrd. Euro pro Jahr. Bis zum 26. Juni
sammelt ver.di Unterschriften zur
Rettung von Bus und Bahn. Die
Möglichkeit, Unterschriftenlisten
auszudrucken, aber auch online zu
unterschreiben, findet sich auf
https://verkehr.verdi.de

Rettet Bus und Bahn
unterschriftensammlung – Kommunalen Nahverkehr nachhaltig finanzieren

Langzeitarbeitslose stärker qualifizieren
arbeitsmarktpolitik – Ohne Berufsausbildung kaum Integrationschancen



Das Vertrauen
ist verloren

Für ein paar Stunden
stand er am Wahlabend
im Mittelpunkt der Fern-
sehberichterstattung:
der neue Minusrekord
bei der Wahlbeteiligung
zum Bremer Landespar-
lament. Vermutlich aber
nur deswegen, weil es in
der Hansestadt wegen
ihres komplizierten
Wahlrechts so lange
dauert bis zur ersten
Hochrechnung, dass Me-
dien und Politik sich zu-
nächst noch nicht an
konkreten Wahlergebnis-
sen und den unvermeid-
lichen Huldigungen der
jeweiligen Wählerschaft
abarbeiten können. Und
wenn man hinhört, was
sie zum Thema Wahlbe-
teiligung – immer wie-
der – zum Besten geben,
wird klar: Sie wollen
oder können nicht be-
greifen, dass es unter
den Wahlberechtigten
inzwischen eine Mehr-
heit gibt, die jegliches
Vertrauen in unsere von
Parteien geprägte Demo-
kratie verloren hat und
sich von einer Stimmab-
gabe rein gar nichts
mehr verspricht. Diese
Entwicklung zu stoppen
oder gar umzukehren,
dafür gibt es sicher kein
Patentrezept. Vielleicht
wäre aber mit ein wenig
Demut vor dem Souverän
in der Demokratie und
einem Hauch Selbstlosig-
keit schon viel gewon-
nen.

(pm) Der Arbeitsschutz hat mit den
Veränderungen auf dem Arbeits-
markt nicht Schritt gehalten: Bei
atypisch Beschäftigten greifen viele
Instrumente oft nicht, ergibt eine
von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
förderte Analyse.

Bei der Unfallprävention habe es
Verbesserungen gegeben und auch
in die betriebliche Gesundheitsför-
derung komme Bewegung hinein,
schreibenKarinaBeckerundThomas
Engel, SoziologenderUniversitäten
TrierundJena.Allerdingsprofitierten
nicht alle Arbeitnehmer von diesen
Fortschritten. Rechtlich seien Leih-
arbeiter/innen, Minijobber/innen
oder Werkvertragsbeschäftigte
beim Arbeitsschutz zwar den Nor-
malarbeitnehmer/innenweitgehend

gleichgestellt. InderPraxis ergäben
sichabererheblicheSchwierigkeiten.

So seien atypisch Beschäftigte
aufgrund kurzer Einsatzzeiten oft
von Arbeitsschutzroutinen wie re-
gelmäßigen Unterweisungen aus-
geschlossen.ZudemgebeesMängel
bei der Betreuung durch Sicher-
heitsfachkräfte und Betriebsärzte.
Bei der Leiharbeit erweise sich als
problematisch, dass Ver- und Ent-
leiher gemeinsam Verantwortung
für die Sicherheit tragen. So fühle
sich oft niemand zuständig.

DassBeschäftigungsformundGe-
sundheitsschutz eng zusammen-
hängen, können die Forscher an-
handvonDatendesBundesinstituts
für Berufsbildung und der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin belegen. Nach ihren
BerechnungensinkendieStandards
mit wachsendem Abstand zum
Normalarbeitsverhältnis. Beispiel
Gesundheitsförderung:Vondenbe-
fragten Erwerbstätigen mit unbe-
fristetem Vollzeitjob kommen 58
Prozent in den Genuss, bei Solo-
selbstständigenmitNiedriglohnnur
noch 18.

„Mitglieder prekärer Randbeleg-
schaften und andere atypisch Be-
schäftigte“ seien „von vielen Errun-
genschaften der Arbeitssicherheit
undGesundheitspräventionausge-
schlossen“, konstatieren die Wis-
senschaftler.Dabei spieleeineRolle,
dass sie im Vergleich zur Stammbe-
legschaft weniger oder gar keine
Mitbestimmungsrechte hätten.

Oft nur für das Normale
arbeitsschutz – Atypisch Beschäigte profitieren seltener von Schutzvorschrien

(hem) Der Trend zu immer neuen
Minusrekorden bei der Wahlbetei-
ligung macht auch vor dem Bun-
desland Bremen nicht Halt. An der
Wahl der neuen Bremischen Bürger-
schaft – so heißt dort das Landes-
parlament – nahmen nur noch 48,6
Prozent der Stimmberechtigten teil.
Vor vier Jahren waren es noch 53,4
Prozent, und auch das war bereits
ein Tiefststand. Wenn Sozialdemo-
kraten und Grüne mit ihrer stark ge-

schrumpften Mehrheit erneut die
Regierung bilden, haben sie dabei
gerade noch 23,3 Prozent der Wahl-
berechtigten hinter sich. Bewährt
hat sich allerdings das 2011 erstmals
angewendete neue Wahlrecht, bei
dem jede/r Bürger/in ab 16 Jahren
zehn Stimmen auf die unterschied-
lichsten Listen und Kandidat/innen
verteilt. Damit sind die Wahlvor-
schläge der Parteien erneut kräftig
durcheinandergewirbelt worden.

Minusrekord auch in Bremen
wahlbeteiligung – Nur noch 48,6 Prozent an der Urne

Sicherheit der Patient/innen gefährdet
krankenhausstrukturgesetz – Personalproblem nicht einfach nur verschieben

henrik müller ist
redakteur bei
„ver.di news“ und
„ver.di publik“

k o m m e n t a r
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Die realen Stimmenanteile

QUELLEN: LANDESWAHLLEITER /
EIGENE BERECHNUNGEN
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(pm) Zur Beseitigung des dramati-
schen Personalmangels an deut-
schen Krankenhäusern sind mittel-
fristig rund acht Milliarden Euro
erforderlich. Das sagt ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Sylvia Bühler
bei der Erörterung des Referenten-
entwurfs zum Krankenhausstruk-
turgesetz Mitte Mai. Die konkreten
Maßnahmen im Entwurf des Bun-
desgesundheitsministeriumszurVer-
besserung der Personalausstattung
seien hingegen enttäuschend. Mit
dem dort vorgesehenen Pflegestel-
lenförderprogramm könne selbst
bei vollständiger Ausschöpfung nur
etwa ein Zehntel des erforderlichen

Personalbedarfs für diese Berufs-
gruppe geschaffen werden.

„Eine unzureichende Personal-
ausstattung gefährdet immer häu-
figer die Sicherheit der Patienten
und macht die Beschäftigten selbst
krank“, sagte Bühler. Die Gewerk-
schaft hatte den Fehlbedarf insge-
samt auf 162 000 beziffert, allein
imPflegebereichfehltenrund70 000
Fachkräfte.

Bühler forderte, dass noch vor
dem Sommer eine Expertenkom-
mission beim Bundesministerium
für Gesundheit zur Abbildung und
Finanzierung des Personalbedarfs
eingerichtet werden müsse, um

nicht weitere Sicherheitslücken in
der Personalausstattung entstehen
zu lassen. Wichtig sei dabei, dass
die Lösungen alle Berufsgruppen
im Krankenhaus erfassten, damit
das Personalproblem nicht einfach
nur verschoben werde.

Unzufrieden zeigte sich die Ge-
werkschafterin auch mit der unzu-
reichendenVerpflichtungderLänder
zur Finanzierung der Investitionen.
Auch die heute noch geltende ge-
setzlichePersonalbemessung inden
psychiatrischenKlinikensiehtBühler
in Gefahr, wenn der Referentenent-
wurf in der vorliegenden Form zum
Gesetz wird.



arbeiter/innen–(cvz)Vorsitzender
des auf der 4. Bundeskonferenz der
Arbeiter/innen gewählten Bundes-
arbeiter/innenausschusses ist Otto
Biederer aus Bayern geworden.
Schwerpunkt der lebhaften Diskus-
sion auf der ver.di Konferenz in
Berlin war das Thema prekäre Be-
schäftigung. Die Konferenzteilneh-
mer/innen verabschiedeten einen
Appell an Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles, SPD, mit dem sie
den in der Bundesrepublik Deutsch-
land um sich greifenden „Befris-
tungswahnsinn“ angreifen und die
Politikerin auffordern, das Teilzeit-
undBefristungsgesetzzureformieren.
Es geht ihnen um die ersatzlose
Streichung der sachgrundlosen Be-
fristung und die gesetzliche Verhin-
derung von Kettenarbeitsverträgen.
Ineinem ihrerAnträgeandenver.di-
Bundeskongress setzen die
Arbeiter/innen sich für eine Kam-
pagnegegenprekäreBeschäftigung
ein. Ebenso fordern sie die Durch-
setzungundwirksameKontrolledes
gesetzlichen Mindestlohns.

beamt/innen – (hla) 77 Delegierte
nahmen an der Bundeskonferenz
der in ver.di organisiertenBeamt/in-
nen in Berlin teil. Sie vertraten Mit-
glieder aus verschiedenen Fachbe-
reichen und Landesbezirken. U. a.
wählten sie den 34köpfigen Bun-
desausschuss der Beamtinnen und
Beamten, der sich Mitte Juni kon-
stituieren wird. In einem Leitbe-
schlusssprachensichdieDelegierten
für ein zukunftsorientiertes Dienst-
recht aus. Mit einer veränderten
Personalpolitik wollen sie dafür sor-
gen, dass die Beamtenberufe auch
inZukunftNachwuchsattraktivblei-
ben, auch wenn sie vom Gehalt her
oft nicht mit der Privatwirtschaft
mithalten können. Mit einem wei-
teren Beschluss von insgesamt 35
machten sich die Delegierten für
mehrAnhörungs-undBeteiligungs-
rechtederBundesbeamt/innenstark,
u. a. in Fragen von des Laufbahn-
und Dienstrechts. Gefordert wurde
außerdem, die Rente mit 63 und die
Mütterrente auch in das Beamten-
versorgungsrecht zu übernehmen
und die wöchentliche Arbeitszeit an
diederTarifangestelltenanzupassen.
Je nach Bundesland müssen
Beamt/innen bis zu drei Stunden in

der Woche mehr arbeiten. Dass das
auch anders geht, hat Bayern ge-
zeigt: Hier wurde die Arbeitszeit von
42 auf 40 Stunden gesenkt.

freie und selbstständige – (red.)
ZurBundeskonferenzder Freienund
Selbstständigen trafen sich 34 De-
legierte Anfang Mai in Berlin. Sie
nominiertendie JournalistinGundula
Lasch aus Leipzig erneut zur Vorsit-
zenden ihrer Bundeskommission;
gewählt wird sie vom ver.di-Bun-
deskongressEndeSeptember. Inder
Beratung der 16 Anträge sprachen
sie sich dafür aus, eine gesetzliche
Grundlage zu schaffen, um die Auf-
nahme und Ausübung scheinselbst-
ständiger Tätigkeiten effektiv zu
verhindernundsievonechter selbst-
ständigerTätigkeitabzugrenzen.Die
Delegierten fordern auch eine poli-
tische Initiative, um die Beitragsre-
gelung für selbstständig tätige Do-
zent/innen in der Weiterbildung zu
ändern. Bislang zahlen sie von ihren
Honoraren die Beiträge zur Sozial-
versicherungallein, inZukunft sollen
sich auch ihre Auftraggeber an den
Beiträgen zur Rentenversicherung
beteiligen.Außerdemsoll sichver.di
fürdieAbsicherungSelbstständiger
beideröffentlichenAuftragsvergabe
starkmachen. Hintergrund ist hier,
dass Einrichtungen der öffentlichen
HandoftaufDienstleistungenSelbst-
ständiger zurückgreifen, für die sie
keine Beiträge an die Sozialkassen
zahlenmüssen.Dashatdazugeführt,
dass die Honorare z.B. für freie Lehr-
kräfte weit unter den Bezügen an-
gestellter Kolleg/innen liegen.

Ein Video über eine Diskussion
mit dem Vorsitzenden Frank Bsirske,
seinemStellvertreterFrankWerneke
und Frank Wießner von der Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt ist im In-
ternet zu finden unter https://vi
meo.com/selbststaendige

frauen – (cvz) Unter dem Motto
„ver.di-FrauenschaffenPerspektiven“
trafen sich 200 Delegierte zu ihrer
4. Bundeskonferenz in Berlin. Im
Mittelpunkt der lebendigen, in herz-
licherAtmosphäreverlaufendenDis-
kussion stand zuerst die Solidarität
mit den streikenden Erzieher/innen
und weiteren Kolleg/innen im Sozi-
al- und Erziehungsdienst – gerade
unterdemGesichtspunktdernötigen

Aufwertung von sogenannten typi-
schen Frauenberufen. Bundesfami-
lienministerin Manuela Schwesig,
SPD, sprach in ihrem Vortrag über
die „Perspektiven der Frauen- und
Gleichstellungspolitik“beidemjetzt
für Frauen, Gewerkschaften und Po-
litik anstehenden Ziel der Lohnge-
rechtigkeit. Weiterer Konferenz-
schwerpunktwar dasThema„Frauen
in der digitalen Arbeitswelt von
morgen“, zu dem Kira Marrs vom
Institut für Sozialwissenschaftliche
Forschung München den Auftakt
gab. Mit Chancen und Risiken der
Digitalisierung der Arbeitswelt, die
geschlechtergerecht beurteilt und
begleitet werden müsse, befasst
sich auch ein Leitantrag der Bun-
desfrauenkonferenz an den ver.di-
Bundeskongress.

jugend – (hla) Zum Auftakt der
Bundesjugendkonferenz demon-
strierten die rund 100 Delegierten
vor dem Hotel, in dem die Tarifver-
handlungen der Deutschen Post AG
stattfanden. Anschließend disku-
tierten sie drei Tage lang über rund
200 Anträge. Lange geredet wurde
über eine Willkommenskultur für
Flüchtlinge und über Mittel des zi-
vilen Ungehorsams als Aktionsform.
Dabei ging es nicht um das Für und
Wider, sondern eher um den Aus-
tauschüber verschiedene Ideenund
Aktionsformen.Außerdemsprachen
die jungenver.di-Mitgliederdarüber,
wie verschiedene für die Jugend
wichtige Themen tarifpolitisch ab-
gesichertwerdenkönnen.Dazuzählt
die Einbeziehung neuer Ausbil-
dungsformen ebenso wie die Be-
schränkungvonBefristungen.Weiter
ging es um die Schaffung eines
friedlichen und sozialen Europas,
das im Sinne der Menschen agiert,
und um Alternativen zum Kapitalis-
mus. Zum Vorsitzenden des ge-
schäftsführenden Bundesjugend-
vorstands wurde Simon Habermaaß
gewählt, ihn vertreten André Zeitler
und Isabell Senff.

Junge Menschen
für ver.di werben

verkehr – (red.) Knapp
98 Prozent von 90 Dele-
gierten der Bundeskon-
ferenz des ver.di-Fachbe-
reichs Verkehr haben
erneut Christine Behle
zur hauptamtlichen Lei-
terin gewählt. Damit ist
sie auch wieder für den
ver.di-Bundesvorstand
nominiert. Vorsitzender
des ehrenamtlichen Bun-
desfachbereichsvor-
stands wurde Uwe David.
Bei der Konferenz spra-
chen sich die Delegier-
ten für den Erhalt, die
Erneuerung und den
Ausbau der Infrastruktur
im kommunalen öffentli-
chen Personennahver-
kehr (ÖPNV) aus, finan-
ziert durch Bundes- und
Ländermittel. Auch sein
umfangreiches Angebot
müsse als Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge
auskömmlich und nach-
haltig finanziert werden.
ver.di soll sich außerdem
mit allen Mitteln dafür
einsetzen, die Zusam-
menarbeit zwischen
Fachgruppen und Fach-
bereichen entlang der
Liefer- und Wertschöp-
fungskette weiterzuent-
wickeln und zu stärken.
Zum Thema Mitbestim-
mung hieß es, sie müsse
auch unter globalen
Wettbewerbsbedingun-
gen gesichert werden.
Junge Frauen sollen ins-
besondere in den techni-
schen, bislang männer-
dominierten Berufen
gefördert werden. Bei
der Mitgliedergewin-
nung will der Fachbe-
reich einen Schwerpunkt
auf die Altersgruppe
zwischen 28 und 35 le-
gen.

Personengruppen tagten
ver.di-bundeskongress – Konferenzen zur Vorbereitung jetzt abgeschlossen

f a c h b e r e i c h
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Kongress in Leipzig
Das waren die letzten vorbereitenden
Konferenzen für den ver.di-Bundes-
kongress im September in Leipzig.
Am 17. Mai war Antragsschluss.



Auswüchse
bekämpfen

Die Beschäftigten des
Sozial- und Erziehungs-
dienstes sind im unbe-
fristeten Streik, sie for-
dern Anerkennung ihrer
schweren und zugleich
wichtigen Arbeit. Die
Amazon-Beschäftigten
legen immer wieder die
Arbeit für einen Tarifver-
trag nieder, arbeiten sie
doch für einen nicht ta-
rifgebundenen Online-
Versandhändler, der sie
hierzulande aber nur wie
Logistiker bezahlen will.
Und die Paket- und
Briefzusteller der Deut-
schen Post wehren sich
mit bundesweiten Warn-
streiks gegen einen Ver-
tragsbruch des ehemali-
gen Staatsunternehmens,
der für sie weitreichende
Konsequenzen hat. Es
sind mittlerweile immer
häufiger Grundsatzfra-
gen, vornehmlich im
Dienstleistungsbereich,
die die Beschäftigten auf
die Straße treiben. Dabei
wäre die Forderung nach
mehr Lohn und Gehalt
allein schon ein ange-
messener Grund für
einen Arbeitskampf.
Doch häufig bleibt den
Beschäftigten der Streik
als einziges Mittel, um
die immer weiter um
sich greifenden Aus-
wüchse des Neoliberalis-
mus’ zu bekämpfen.

(hla) Ein „deutlichgeringeresStreik-
volumen“ meldet das Wirtschafts-
undsozialwissenschaftliche Institut
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung als
Arbeitskampfbilanz fürdas Jahr2014.
Kaum zu glauben angesichts der ge-
fühltwachsendenZahlanKonflikten
zwischen Beschäftigten und Arbeit-
gebern. Doch ein Grund dafür ist,
soWSI-ArbeitskampfexperteHeiner
Dribbusch in einer Pressemitteilung,
dass es im vergangenen Jahr keine
Tarifrunden in der Metall- und Elek-
troindustrie gab.

Die vom WSI gemeldeten 392 000
streikbedingtenAusfalltagedesVor-
jahres haben sich im Wesentlichen
auf den Dienstleistungssektor kon-
zentriert. „Allein die Gewerkschaft
ver.di war in mehr als 160 von Ar-
beitsniederlegungen begleitete Ta-
rifkonflikte involviert, von denen 16

bereits vor 2014 begonnen hatten“,
meldet das WSI weiter. Statt Koo-
peration nimmt die Konfrontation
zu. Immer häufiger geht es um
Grundsatzkonflikte, was auch die
zunehmende Zersplitterung der Ta-
riflandschaft zeigt.

deutsche post setzt beamte
zu streikbrucharbeiten ein

So versucht selbst das ehemalige
Staatsunternehmen Deutsche Post
mittlerweile, ihre Paketzustellung
aus dem Haustarifvertrag auszu-
gliedern – zu niedrigeren Entgelten
für die betroffenen Beschäftigten.
Gleichzeitig werden Arbeitnehmer/
innen, die von ihrem Grundrecht
auf Streik Gebrauch machen, unter
Druck gesetzt. Nach ver.di vorlie-
genden Berichten Betroffener

wurde ihnen, teils in Einzelgesprä-
chen, mit dem Verlust ihres Jobs ge-
droht.

Die „Süddeutsche Zeitung“ be-
richtete Mitte Mai davon, dass das
UnternehmenBeamteals Streikbre-
cher eingesetzt habe. Das ist nach
einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts grundsätzlich verbo-
ten. Die Deutsche Post erklärt, die
eingesetzten Beamten seien „frei-
willig versetzt worden“. Die stell-
vertretende ver.di-Vorsitzende An-
drea Kocsis entgegnete, der Einsatz
sei „weder ,unfreiwillig’ noch ,frei-
willig’ zulässig – er sei schlicht ver-
boten“. Sie forderte das Unterneh-
men auf, diese rechtswidrige Praxis
zu unterlassen. ver.di sprach von
weit mehr als 100 Fällen, in denen
Beamt/innenzuStreikbrucharbeiten
eingesetzt worden seien.

Streiks in 160 Tarifkonflikten
arbeitskampfbilanz – Immer öer geht es für ver.di um Grundsatzfragen

versicherungen – (pm) Auch die
zweite Verhandlungsrunde für die
174 000 Versicherungsanstellten im
Innendienst ist Ende April ohne Er-
gebnis geblieben. Die Arbeitgeber
legten zwar ein erstes Angebot vor,
das von ver.di allerdings als völlig
unzureichend zurückgewiesen wur-
de.Daherhatver.didieBeschäftigten
derBrancheMitteMaizuWarnstreiks
aufgerufen. Gefordert werden min-
destens 5,5 Prozent mehr Gehalt,
mindestens jedoch 160 Euro. Aus-
zubildende sollen 60 Euro mehr er-
halten. Außerdem sollen Azubis
weiter unbefristetet übernommen
werden. Am 22. Mai soll weiterver-
handelt werden.

lufthansa–(pm)Derzeitverhandelt
ver.di für die 33 000 Lufthansa-Be-
schäftigtenderBodendienste sowie
bei Lufthansa-Systems,der Lufthan-

sa Service Group, der Lufthansa-
Technik, Lufthansa Cargo und für
die ver.di-Mitglieder in der Kabine.
ver.di fordert5,5ProzentmehrGehalt
und die Übernahme der Auszubil-
denden. Die Arbeitgeber hatten
jedoch auch in der zweiten Ver-
handlungsrunde kein Angebot vor-
gelegt. Die Verhandlungen sollen
am 19. Mai fortgesetzt werden –
nach Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe von „ver.di news“.

prosegur – (pm) In Berlin und
Brandenburg ist es mittlerweile
schwierig, an den Geldautomaten
einiger Banken an Bargeld zu kom-
men. Der Grund ist ein seit drei Wo-
chen andauernder unbefristeter
Streik der rund 350 Beschäftigten
des Geld- und Werttransportunter-
nehmens. ver.dimöchteden 14 Jahre
altenHaustarifvertragüberarbeiten.

Der Arbeitgeber bietet lediglich
einen Zuschlag von 65 Cent pro
Stundean,deraberauchnurgezahlt
werdensoll,wennderKrankenstand
auf unter vier Prozent sinkt. ver.di
fordert mindestens einen Euro pro
Stunde mehr, allerdings ohne Be-
dingungen.

groß-undaußenhandel–(red.)
In den regionalen Tarifrunden für
denGroß-undAußenhandelshaben
ersteVerhandlungenstattgefunden.
Weitgehend einheitlich ist bundes-
weit die Forderung nach 5,5 Prozent
mehr Gehalt sowie einer entspre-
chendenErhöhungderAusbildungs-
vergütungen. Je nach Region ist sie
verbunden mit Mindestbeträgen
und Vorteilsregelungen für ver.di-
Mitglieder. Eine Übersicht findet
sich unter http://handel.verdi.de/
gross-und-aussenhandel/tarif/

(pm) Die Karstadt AG hat Mitte Mai
angekündigt, fünf weitere Filialen
mit 540 Beschäftigten schließen zu
wollen.BetroffensinddieStandorte
Recklinghausen,Mönchengladbach-
Rheydt, Bottrop, Dessau und Neu-

münster. ver.di-Vorstandsmitglied
Stefanie Nutzenberger sprach von
einem weiteren schwarzen Tag für
die Beschäftigten, aber auch für die
Kund/innen und die Einkaufskultur
in den Innenstädten. „Verantwor-

tungsvolle Unternehmenspolitik
sieht anders aus“, kritisierte der
VorsitzendedesGesamtbetriebsrats
(GBR), Hellmut Patzelt. Tarifkom-
mission und GBR wollen nun ihr
weiteres Vorgehen beraten.

heike langenberg ist
die verantwortliche
redakteurin der
„ver.di news“

k o m m e n t a r
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Ein schwarzer Tag für die Einkaufskultur
karstadt – Fünf weitere Filialen sollen geschlossen werden



(bs/red.) Die ersten juristischen
Auseinandersetzungen um den seit
1. Januar2015geltendengesetzlichen
Mindestlohn von 8,50 Euro in der
Stunde sind inzwischen bei den
Arbeitsgerichten gelandet, und es
liegen auch die ersten Urteile vor.
So hat, wie bereits kurz berichtet,
das Arbeitsgericht Berlin im April
unter dem Aktenzeichen 28 Ca
2405/15 entschieden, dass die Kün-
digung eines Arbeitsverhältnisses
durch den Arbeitgeber unwirksam
ist, wenn sie als Reaktion auf eine
Geltendmachung des gesetzlichen
Mindestlohnesausgesprochenwur-
de. Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig, bis Mitte Mai war aber auch
noch keine Berufung eingelegt wor-
den.

die kündigung war eine
verbotene maßregelung

Der Arbeitnehmer war gegen eine
Vergütung von monatlich 315 Euro
als Hausmeister beschäftigt, was –
bei vertraglich 14 Arbeitsstunden in
derWoche–einenStundenlohnvon
5,19 Euro ergab. Er forderte nach In-
krafttreten des Gesetzes den Min-

destlohn von 8,50 Euro ein, worauf
der Arbeitgeber eine Herabsetzung
der Arbeitszeit auf monatlich 32
Stundenbei einerMonatsvergütung
von 325 Euro anbot, mithin zu einen
Stundenlohn 10,15 Euro. Nachdem
der Arbeitnehmer die Änderung der
Vertragsbedingungen abgelehnt
hatte, sprach der Arbeitgeber die
Kündigung aus. Die muss er nun zu-
rücknehmen und den Hausmeister
für 8,50 Euro die Stunde weiterbe-
schäftigen, was auf einen Monats-
lohn von gut 500 Euro hinauslaufen
dürfte.

Das Arbeitsgericht hat die Kün-
digung als eine nach Paragraf 612 a
BGB verbotene Maßregelung ange-
sehen. Der Arbeitgeber habe das
Arbeitsverhältnis gekündigt, weil
der Kläger in zulässiger Weise den
gesetzlichenMindestlohngefordert
habe; eine derartige Kündigung sei
unwirksam.

Bereits Anfang März hatte eben-
falls das Arbeitsgericht Berlin ent-
schieden (Aktenzeichen 54 Ca
14420/14), dass ein Arbeitgeber ein
zusätzliches Urlaubsgeld und eine
jährliche Sonderzahlung nicht auf
den gesetzlichen Mindestlohn an-

rechnen darf. Eine Änderungskün-
digung, mit der eine derartige An-
rechnung erreicht werden sollte, ist
demnach unwirksam.

urlaubsgeld darf nicht
angerechnet werden

Eine Arbeitnehmerin war in diesem
FallgegeneineGrundvergütungvon
6,44 Euro pro Stunde zuzüglich Leis-
tungszulageundSchichtzuschlägen
beschäftigt, erhielt außerdem ein
zusätzliches Urlaubsgeld und eine
Jahressonderzahlung.DieArbeitge-
berinkündigtedasArbeitsverhältnis
und bot gleichzeitig an, das Arbeits-
verhältnis mit einem Stundenlohn
von 8,50 Euro fortzusetzen – unter
Wegfall von Leistungszulage, zu-
sätzlichem Urlaubsgeld und Son-
derzahlung.DasArbeitsgerichthielt
die Änderungskündigung unwirk-
sam: Der gesetzliche Mindestlohn
solleunmittelbardieArbeitsleistung
des Arbeitnehmers entgelten. Der
Arbeitgeber dürfe daher Leistungen,
die – wie das Urlaubsgeld und die
Sonderzahlung–nichtdiesemZweck
dienten, nicht auf den Mindestlohn
anrechnen.

Mindestlohn
kommentiert

(GL) Seit Jahresbeginn ist
in Deutschland das Min-
destlohngesetz (MiLoG)
in Kraft. Es holt nach,
was in 21 von 28 EU-Län-
dern schon lange selbst-
verständlich ist. Das Un-
ternehmerlager bemüht
sich nach Kräften, das
Gesetz zu unterlaufen
und auszuhöhlen. Des-
halb kommt es für die
betriebliche Praxis auf
den sicheren Umgang
mit den gesetzlichen Re-
gelungen an. Dazu bie-
tet ein von dem Berliner
Arbeitsrichter Thomas
Lakies herausgegebener
Kommentar ausgezeich-
nete Hilfestellung. In ei-
ner umfassenden Einlei-
tung skizziert der Autor
rechtspolitisch die Ursa-
chen des Gesetzes, so u.
a. die Ausweitung des
Niedriglohnsektors und
die schrumpfende Tarif-
bindung der deutschen
Unternehmen. Deshalb
greifen Lakies Ausfüh-
rungen über das MiLoG
hinaus und gehen auf
weitere Rechtsquellen
(Arbeitnehmerentsende-
gesetz, ArbGG, EU-
Recht usw.) ein. Aus-
führlich beschreibt er
den Geltungsbereich,
Aspekte der Arbeitszeit
und der Zulagen, eben-
so die Unabdingbarkeit
des Mindestlohns sowie
seine Durchsetzung und
die Befugnisse von Be-
hörden. Die 2. Auflage
enthält inzwischen er-
lassene Verordnungen.

thomas lakies,
mindestlohngesetz
– basiskommentar
(2. auflage), bund-
verlag, frankfurt/main,
384 seiten, 29,90 euro,
isbn 978-3766363916
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Mindestlohn vor dem Kadi
urteile – Arbeitsgericht Berlin entschied zweimal zugunsten der klagenden Arbeitnehmer

(pm/red.) Die Höhe der Entgeltfort-
zahlung an das pädagogische Per-
sonal in Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen an Feiertagen und im
Krankheitsfall berechnet sich nach
einer Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) vom 13. Mai
2015 nach den für diesen Personen-
kreis erlassenen Mindestlohnvor-
schriften.

Die Klägerin betreute, so das
BAG in einer Pressemitteilung, als
pädagogische Mitarbeiterin Teil-
nehmer inAus-undWeiterbildungs-
maßnahmen der Arbeitsverwal-
tung.DasArbeitsverhältnisunterfiel
nach der „Verordnung über zwin-
gendeArbeitsbedingungen fürAus-
und Weiterbildungsdienstleistun-
gen nach dem Zweiten oder Dritten
Buch Sozialgesetzbuch” (Mindest-
lohnVO) des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales dem Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags zur

Regelung des Mindestlohns für pä-
dagogisches Personal vom 15. No-
vember 2011 (TV-Mindestlohn). Der
saheineMindeststundenvergütung
von 12,60 Euro brutto vor.

1000 euro nachzahlung

Das beklagte Unternehmen zahlte
zwar für tatsächlich geleistete Ar-
beitsstunden und für Zeiten des Ur-
laubs diesen Mindestlohn, nicht
aber für durch Feiertage oder Ar-
beitsunfähigkeit ausgefalleneStun-
den.AuchdieUrlaubsabgeltungbe-
rechnetesienurnachdergeringeren
vertraglichen Vergütung. Mit ihrer
Klage hatte die pädagogische Mit-
arbeiterin für Feiertage,Krankheits-
zeiten und als Urlaubsabgeltung
eine Nachzahlung von gut 1000
Euro verlangt.

Das BAG gab ihr Recht: Nach den
Bestimmungen des Entgeltfortzah-

lungsgesetzes müsse der Arbeitge-
ber der Arbeitnehmerin für Arbeits-
zeit,dieaufgrundeinesgesetzlichen
Feiertags oder wegen Arbeitsunfä-
higkeit ausfällt, das Arbeitsentgelt
zahlen, das diese ohne den Arbeits-
ausfall erhalten hätte. Die Höhe des
UrlaubsentgeltsodereinerUrlaubs-
abgeltung bestimme sich gemäß
Bundesurlaubsgesetz nach der
durchschnittlichen Vergütung der
letzten 13 Wochen. Das BAG betont:
„Diese Regelungen finden auch
dann Anwendung, wenn sich die
HöhedesArbeitsentgeltsnacheiner
Mindestlohnregelung richtet, die
keine [eigenen, d. Red.] Bestim-
mungenzurEntgeltfortzahlungund
zum Urlaubsentgelt enthält.“ Ein
RückgriffdesArbeitsgebersaufeine
vertraglich vereinbarte niedrigere
Vergütung sei in diesen Fällen des-
halb unzulässig.
Aktenzeichen: 10 AZR 191/14

Auch an Feiertagen und bei Erkrankung
bag – Mindestlohnanspruch gemäß Entgeltfortzahlungsgesetz und Bundesurlaubsgesetz



Die Dinge
bewegen
Was waren die Gründe
für Deinen eigenen
Gewerkschaftsbeitritt?
Ich bin vielleicht ein un-
typisches Beispiel, 1983
war auch eine andere
Zeit. Ich bin schon zwei
Wochen vor Ausbil-
dungsbeginn eingetreten.
Schon in meiner Schul-
zeit war ich politisch ak-
tiv – und es war für mich
klar, in die Gewerkschaft
zu gehen.

Mit welchen Argumen-
ten überzeugst Du von
ver.di?
Zusammen mit anderen
Menschen etwas durch-
setzen und auch poli-
tisch bewegen zu kön-
nen, das ist vermutlich
das wichtigste Argument.
Viele treten im Vorfeld
und während der Tarif-
runden ein. Das und erst
recht Arbeitskämpfe sind
die Situationen, in denen
am deutlichsten wird,
wie man durch gemein-
sames Kämpfen die Din-
ge bewegen kann.

Warum die Kampagne
jetzt?
In den vergangenen zwei
Jahren haben viele Kolle-
ginnen und Kollegen
neue Mitglieder gewor-
ben. Ihnen wollen wir
ein besonderes „Danke“
sagen und sie zum Wei-
termachen ermuntern.
Wir sehen uns in wichti-
gen Tarifrunden, und der
Bundeskongress steht
bevor. Ein guter Zeit-
punkt, um neue Mitglie-
der zu gewinnen.

(ml) Um mehr über
das Umfeld und die
Bedingungenzuer-

fahren, auf die gewerkschaftliche
Mitgliederwerbung stößt, hatte
ver.di im vergangenen Jahr 3000
Mitglieder per E-Mail-Anschreiben
dazu befragt. Obwohl 90 Prozent
derjenigen, die antworteten, die
Geldprämie in Höhe von 15 Euro
„gut“ oder „sehr gut“ finden, ist sie
lediglich füreinViertelderBefragten

ein wichtiger Anreiz für die Mitglie-
derwerbung. Ähnliches gilt für die
weiterenPrämien.Nur vier vonzehn
Befragten stufen sie als „sehr wich-
tigen“ oder „wichtigen“ Anreiz ein.
Allerdings zwei Prämien sind für die
Mehrheit „begrüßenswert“: Einla-
dungen zu gewerkschaftlichen Ver-
anstaltungen wie dem ver.di-Bun-
deskongressundkleineSachprämien
für jeweils ein neues Mitglied.

Die meisten Werbegespräche
entstehen bei Arbeitskonflikten im
Betrieb oder bei individuellen Ver-
änderungen wie einem Arbeits-
platzwechsel. Als Grund für den
Eintritt neuerMitgliederwerdenvor
allem drei Aspekte genannt: die
Leistungen von ver.di wie etwa der
Rechtsschutz, betriebliche Argu-
mente wie tarifliche Sicherheit oder
die Unterstützung in schwierigen
Arbeitssituationen und die allge-
meine Verbundenheit zur Gewerk-
schaft.

Knapp die Hälfte der befragten
Werber/innen ist selbst einmal ge-
worben worden – wobei jüngere
häufiger von einer Kollegin oder ei-

nem Kollegen geworben werden
als ältere. Fast alle, die selber für
ihren ver.di-Eintritt geworben wor-
den sind, geben an, dass sie inner-
halb ihres Betriebes angesprochen
wurden. Bei mehr als der Hälfte wa-
ren die Werber/innen Betriebsrats-,
Personalrats- oder JAV-Mitglieder,
bei 15 Prozent der Befragten Fami-
lienangehörige oder Freund/innen.

Beim Einsatz der Materialien zur
Mitgliederwerbung hat der Flyer
„Warum ver.di? Darum ver.di!“ den
höchsten Bekanntheitsgrad – mit
deutlichemVorsprungvordemFlyer
„Mitglieder werben? Na klar!“

Betriebliche Anlässe punkten
mitgliederwerbung – Ergebnisse einer Online-Umfrage unter ver.di-Mitgliedern

frank werneke ist
stellvertretender
ver.di-vorsitzender

i n t e r v i e w
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„Stark mit Dir“
Um zu wachsen, hat ver.di in diesem Jahr
die Kampagne „Stark mit Dir“ ins Leben
gerufen und besondere Gewinne für die
Werber/innen in die Lostrommel gegeben
– darunter Reise-, Bücher- und Kinogut-
scheine. Auch Neumitglieder, die in der
Zeit vom 1. April bis 31. Juli geworben
wurden, nehmen an der Verlosung teil.
www.starkmitdir.verdi.de

(hla) Die ver.di-Bildungsstätte La-
ge-Hörste wird zum 31. Dezember
2015 geschlossen. Der ver.di-Ge-
werkschaftsrat (GR) ist in seiner Sit-
zung Mitte Mai nicht von seinem
Beschluss der vorhergehenden Sit-
zung im März abgerückt. Damals
hatte das Gremium Beschäftigten,
Freunden und Förderern noch die
Chance gegeben, mit einem schlüs-
sigen Konzept zur Finanzierung der
Lücke von mindestens 1,5 Millionen
Euro fürnotwenigeSanierungsmaß-
nahmen die Schließung abzuwen-
den.

Doch trotz aller Bemühungen der
Betroffenen lehnte der GR jetzt zwei
neue Anträge ab, deren Annahme
die Schließung verhindert bzw. die
Entscheidung darüber weiter auf-
geschoben hätten. Allein an Spen-
denwarennachAngabendeseigens
gegründeten Vereins „Wir retten
Hörste“ rund 230 000 Euro zusam-
mengekommen. Mit weiteren Vor-
schlägen für Kostensenkungen und

ErtragsverbesserungenkamderVer-
ein in seinem Bericht an den Ge-
werkschaftsrat auf eine Summe von
980 000 Euro.

Zur Gewerkschaftsratssitzung im
Mai waren die Betroffenen erneut
nach Berlin gereist und hatten ver-
sucht, die GR-Mitglieder von ihrem
Konzept zu überzeugen. Das Gre-
miumdiskutiertemehralsdrei Stun-
den über die Vorschläge. Der stell-
vertretendever.di-VorsitzendeFrank
Werneke erklärte aber, dass die um-
fassende Verbesserung des Brand-
schutzes nicht verschoben oder ab-
gespeckt werden könne. Die für alle
Sanierungsarbeiten notwendige
Summevon4,5MillionenEurowürde
den entsprechenden Etat für alle
ver.di-Bildungsstättenauf Jahrehin-
aus blockieren. Auch die Möglich-
keiten,dasGeldausdemStreikfonds
zunehmenoderdieSachkostenetats
von Fachbereichen bundesweit zu
kürzen, lehntederGewerkschaftsrat
ab.

„Es geht um viel Liebe, viel Leiden-
schaft und viel Tradition“, sagte der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.
Aber was Bildungsarbeit bewege,
sei auch woanders zu bewegen,
u. a. im 15 Kilometer entfernten
ver.di-BildungszentruminBielefeld-
Sennestadt.GemeinsammitderGR-
Vorsitzenden Monika Brandl über-
brachte er den Wartenden die
schlechte Nachricht. „Abgekämpft,
enttäuscht und mit großem Zorn“
habe er die Entscheidung zur Kennt-
nis genommen, schreibt der Verein
auf seiner Website. Das Verhalten
vonver.diwidersprechedemGrund-
gedanken der Gewerkschaft, Pro-
bleme offen, solidarisch und
gemeinsam zu lösen. Er wolle jetzt
noch andere Möglichkeiten zu
einerRettungausloten. IndemHaus
arbeiten 25 zum Teil langjäh-
rig Beschäftigte sowie zahlreiche
freiberufliche Kurs- und Seminarlei-
ter/innen.
http://wir-retten-hoerste.de

Trotz Leidenschaft und Tradition
gewerkschaftsrat – ver.di-Bildungsstätte in Lage-Hörste wird geschlossen

Wie schwierig ist es, ein neues
ver.di-Mitglied zu werben?

QUELLE: MAUSS RESEARCH, UMFRAGE IM AUFTRAG
DER VER.DI-BUNDESVERWALTUNG, NOVEMBER 2014

Umfrage unter ver.di-Mitgliedern, die innerhalb
der letzten zwölf Monate mindestens ein neues
ver.di-Mitglied geworben haben

Sehr einfach

Einfach

Teils/teils

Schwierig

Sehr schwierig

6%
12%

43%

30%

8%



Unschuldig
„Wir haben Arbeit-
nehmerrechte immer
respektiert und
werden das auch
weiterhin tun.

Die „Süddeutsche Zei-
tung“ zitiert die Reak-
tion des Vorstandsvor-
sitzenden der
Deutschen Post AG,
Frank Appel, auf den
Brief des SPD-Vorsit-
zenden Sigmar Gabriel
(siehe Seite 1)

Vor den Sitzungsräumen in der
6. Etage des ver.di-Landesbezirks
Berlin-Brandenburg an der Köpe-
nicker Straße 30 in Berlin ist vom
22. Mai bis zum 18. Juni die Ausstel-
lung Lebens Wert zu sehen. Zehn
Künstler/innen haben sich mit dem
Thema beschäftigt und es in den
verschieden Formen künstlerisch
umgesetzt. Zusehensindu.a.Werke
von Andreas Haltermann, Dieter
Ruckhaberle,HeikeRuschmeyerund
Gerdi Sternberg. Organisiert wurde
die Ausstellung von der ver.di-Fach-
gruppe Bildende Kunst im Landes-
bezirk. Betriebsgruppen u. a. haben
die Möglichkeit, Termine für Füh-
rungen zu vereinbaren. Wer Interes-
se hat, sollte sich per E-Mail ff08.
bb@verdi.de an den Fachbereich
wenden.

Vor 70 Jahren endete der Zweite
Weltkrieg. JetztgreiftdieHistorikerin
und Journalistin Miriam Gebhard
das Schicksal vergewaltigter Frauen
in der Zeit zum Ende des Krieges
thematisch auf. Zu spät? Mitnichten.
Es ist ein Stück Zeitgeschichte, über
das heute immer noch gerne ge-
schwiegen wird. Und wenn einmal
nicht, dann geht es oft um den
bösen Russen, der die Frauen zu
seiner Kriegsbeute gemacht hat.
Doch das ist schon eines der Vorur-
teile, die Gebhard mit ihrem Buch
aufgreift.

Die Autorin weist nach, dass es
auch in der französischen, der US-
amerikanischen und zumindest ver-
einzelt auch in der britischen Be-
satzungszone Vergewaltigungen
gegeben hat – an Frauen, aber
nachweisbar auch an einigen Män-
nern. Betroffen waren auch Frauen
inLändernwieFrankreichoderPolen,
die von diesen Soldaten auf ihrem
Weg Richtung Deutschland befreit
wurden.

Und auch deutsche Soldaten mach-
ten da keine Ausnahme, so wie bis
heute in kriegerischen Auseinan-
dersetzungen beteiligte Soldaten
oftmals Frauen als Beute sehen und
ihre Vergewaltigung für legitim hal-
ten. Die Historikerin Gebhard nennt
als Beispiele den Jugoslawien-Krieg
unddenBürgerkrieg inRuanda.Und
Angriffe auf Mädchen und Frauen
mit dem Ziel ihrer Versklavung sind
auch heute noch Bestandteil der
Kriegsführungz.B.der islamistischen
Boko-Haram-Milizen in Westafrika.

Für die Zeit um das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs herum geht die Au-
torinvon860 000weiblichenOpfern
sexueller Gewalt in Deutschland
aus. In akribischer Arbeit hat sie
Schilderungen von Zeug/innen ge-
sucht,aberauchzwischendenZeilen
in meist dürren Berichten der Polizei
gelesen, der aufgrund des Besat-
zungsstatuts oft die Hände gebun-
denwaren.Gebhardbeschreibtnicht
nur Massenvergewaltigungen von
Frauen, oft verbunden mit dem Ein-

marsch der fremden Truppen in eine
Region, sie zeigt auch den alltägli-
chen Sexismus auf, dem Frauen,
aber auch Männer in der Besat-
zungszeit ausgesetzt werden. Aber
siemachtauchdeutlich,dass längst
nicht jeder Soldat ein potenzieller
Vergewaltiger war. Viele der betrof-
fenen Frauen haben für den Rest
ihres Lebens über das Erlittene ge-
schwiegen. Zu groß war die Angst
vor der moralischen Verurteilung
aus ihrem sozialen Umfeld; ihr
Schicksal wurde zum Tabuthema.

Vergewaltigungeninkriegerischen
Auseinandersetzungensindbisheu-
te ein weites Feld, das Miriam Geb-
hard mit diesem Buch ein wenig
ausleuchtet. Fakt ist jedoch, dass
diesen Opfern von Kriegen auch
heuteviel zuwenigAufmerksamkeit
geschenkt wird. Die Autorin be-
schreibt Mechanismen, versucht
aber auch zu erklären, welch lange
Schatten die Folgen der Vergewal-
tigungen bis heute werfen.

Heike Langenberg

miriam gebhardt,
als die soldaten
kamen – die verge-
waltigung deutscher
frauen am ende des
zweiten weltkriegs,
deutsche verlags-
anstalt, münchen,
352 seiten, 21,99 euro,
isbn 978-3421046338

Erstnachdemver.di-Bundeskongress
im September sollte Ute Kittel die
Nachfolge von Petra Gerstenkorn
als Leiterin der ver.di-Fachbereiche
Bildung, Wissenschaft und For-
schung (FB 5) sowie Besondere
Dienstleistungen (FB 13) antreten.
Da aber Gerstenkorn ihr Amt jetzt
schon zum 31. Mai niederlegt, hat
der Gewerkschaftsrat in seiner Mai-
Sitzung Kittel bereits zum 1. Juni als
Nachfolgerin bestätigt. Die 44-Jäh-
rige begann ihre hauptamtliche
Laufbahn 1993 bei der ÖTV im Saar-
land.Mitderver.di-Gründungwech-
selte sie in die ver.di-Bundesverwal-
tung nach Berlin, war hier in den
Fachbereichen 5 und 13 sowie im
RessortPersonal tätig.Zuletzt leitete
sie den Bereich „Gewerkschaftliche
Bildung und Bildungszentren“.

Bis heute oft verschwiegen
– Vergewaltigungen am Ende des Zweiten Weltkriegs untersucht
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Die Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di kooperiertmitdemDeutschen
Miederbund und bietet den Mieter/
innen unter ihren Mitgliedern eine
telefonischeErstberatunginMiet-
rechtsfragen an. Die Nummer der
Hotline lautet 030/223 23 73. Sie ist
montags und dienstags von 12 bis
14 Uhr sowie donnerstags von 18 bis
20 Uhr erreichbar. Kosten fallen
nur für die Telefongebühren an, die
Beratung selbst ist kostenlos. Wer
diesenServicenutzenmöchte, sollte
seineMitgliedsnummerbereithalten.
Fragen zu Wohneigentum oder zur
VermietungeigenerObjekteschließt
derDeutscheMieterbundallerdings
von diesem Beratungsangebot für
ver.di-Mitglieder aus.
www.verdi.de/service/mitglieder
service


