
105 Jahre haben die Beschäftigten
der Stadtverkehr Pforzheim GmbH
(SVP) dafür gesorgt, dass in der
Stadt im Nordschwarzwald der Öf-
fentliche Personennahverkehr rei-
bungslos funktionierte. Jetzt über-
nimmt eine Tochter der Deutschen
Bahn AG, die Regionalbusverkehr
Südwest GmbH (RVS), die Aufgabe
zum Fahrplanwechsel im Dezember.
Am15.März,nachRedaktionsschluss
dieser Ausgabe der „ver.di news“,
will der Gemeinderat entscheiden,
ob die SVP dann zum Jahresende
abgewickelt wird.
Möglich ist das,weil die damalige

schwarz-gelbeRegierungskoalition
2013 das Personenbeförderungsge-
setz geändert hat. Will eine Kom-
munedenNahverkehrneuvergeben,
haben eigenwirtschaftliche Ange-
bote jetzt Vorrang. Wer wie die RVS
sagt, er brauche zur Erbringung der
geforderten Leistungen keine öf-
fentlichen Zuschüsse – außer für
den Transport von Schüler/-innen
undSchwerbehinderten–,bekommt
den Zuschlag.
Auchwenner seineBeschäftigten

deutlich schlechter bezahlt als der
bisherige Betreiber oder ankündigt,
auf Subunternehmer zurückgreifen
zuwollen.Undauchwenndeswegen,
wie in Pforzheim, unter Umständen
knapp 250 tariflich abgesicherte
langjährige Beschäftigte ihre bis-
herigenArbeitsplätzewohlverlieren
werden.
ver.di fordert die politisch Ver-

antwortlichen auf, das Gesetz drin-
gend zu korrigieren, damit nicht

noch mehr kommunalen Verkehrs-
betrieben das Aus droht. Diese Re-
gelung sei in Europa einmalig, sagt
Mira Ball, die bei ver.di die Bundes-
fachgruppe Straßenpersonenver-
kehrundSchienenverkehr leitet. Sie
erinnert daran, dass ver.di im Ge-
setzgebungsverfahren vor diesen
möglichenFolgengewarnthat.Doch
diePolitik sagte,esseikaummöglich,
den Öffentlichen Personennahver-
kehr einer Kommune eigenwirt-
schaftlich zu führen.

die bahn will ihre bussparte
besser auslasten

PforzheimwirdkeinEinzelfallbleiben.
Auch in Hildesheim hat eine Toch-
tergesellschaft der Deutschen Bahn
angekündigt, für den Stadtverkehr
einen eigenwirtschaftlichen Antrag
zustellen.FürMiraBall stehtdahinter

eine Strategie der Deutschen Bahn.
Sie verfüge bereits über Busse und
betreibeauch schonstädtischeBus-
linien, allerdings sei die Bussparte
nicht ausgelastet.
Die „Wirtschaftswoche” zitiert ei-

nen Sprecher der Bahn damit, dass
Pforzheimwegweisendsei: „Überall
dort, wo sich Chancen ergeben,
werdenwireigenwirtschaftlicheAn-
gebote abgeben.“
ver.di verurteilt das Vorgehen der

Bahn scharf. „Dass sich nun auch
noch ein Staatsunternehmendaran
beteiligt, kommunale Verkehrsun-
ternehmen zu vernichten, ist ein
Skandal“, sagt ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christine Behle. Im
kommunalen Nahverkehr arbeiten
derzeit noch über 130 000 Men-
schen.

Heike Langenberg
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Keine
Alternative
„Diese Partei ist ein
Schandfleck für die
Bundesrepublik, weil
sie allem wider-
spricht, wofür unser
Land steht: eine offe-
ne, tolerante, auch
kontroverse Gesell-
schaft – aber immer
mit Respekt für die
Andersdenkenden.“

EU-Parlamentspräsi-
dent Martin Schulz,
SPD, im Interview mit
Spiegel online zur Al-
ternative für Deutsch-
land (AfD)

... versprach die Reini-
gungsfirma Stölting den
Mitarbeiter/innen, die
aus der Gewerkschaft
austreten, am besten
gleich per Vordruck aus
dem Büro des Vorarbei-
ters. Die Geschäftsfüh-
rung war laut einer
Mitteilung der DGB-
Rechtsschutz GmbH der
Meinung, alles Notwen-
dige werde auch ohne
Gewerkschaft gut gere-
gelt. Das erleben die
Mitarbeiter/innen seit
Jahresbeginn. Der Bran-
chenmindestlohn wurde
erhöht, deswegen soll-
ten die Beschäftigten
die gleichen Flächen
schneller reinigen. Dem
Antrag der IG BAU auf
Unterlassung gab das
Arbeitsgericht Gelsenkir-
chen jetzt statt. Schließ-
lich regelt das Grund-
gesetz in Artikel 9
das Recht auf Gewerk-
schaftsmitgliedschaft
auch ganz gut.

hla
Az. 3 GA 3/16



(pm) In22der28EU-Mitgliedsstaaten
gilt ein allgemeiner gesetzlicher
Mindestlohn. 17 von ihnen haben
ihre Lohnuntergrenze zum 1. Januar
2016 oder kurz davor angehoben.
Die nominalen Erhöhungen fielen
mitdurchschnittlich4,6Prozentstär-
ker aus als 2014 und waren deutlich
kräftiger als in den krisengeprägten
Jahren zuvor. Da gleichzeitig die In-
flation sehr niedrig war, legten die
Mindestlöhne in den meisten EU-
Ländern auch real deutlich zu. Das
zeigt der neue Mindestlohnbericht
des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI)derHans-
Böckler-Stiftung.
Der deutsche Mindestlohn liegt

mit 8,50 Euro pro Stunde allerdings
deutlich unter den Lohngrenzen in
denübrigenwesteuropäischenStaa-
ten, die allesamt klar über 9 Euro
Stundenlohn vorsehen, in Luxem-
burg sogar 11,12 Euro („ver.di news“
berichtete).Gemessenammittleren
nationalen Verdienst rangiert der

deutsche Mindestlohn lediglich im
internationalen Mittelfeld.
Im Vergleich zu den Jahren bis

2012, indenendiestrengeSparpolitik
in zahlreichen EU-Staaten auch die
Mindestlohnentwicklungausbrem-
ste, habe „sich die Rückkehr zu
einer dynamischeren Entwicklung
bei den Mindestlöhnen, die bereits
in den Jahren 2013 und 2014 begon-
nen hatte, auch im Jahr 2015 weiter
fortgesetzt“, schreibt WSI-Tarifex-
perte Thorsten Schulten im Min-
destlohnbericht.
Das betrifft nach Analyse des For-

schers die nominale wie die preis-
bereinigte Erhöhung. Nominal leg-

ten die Mindestlöhne 2015 im EU-
Durchschnitt um 4,6 Prozent zu ge-
genüber 3,7 Prozent 2014. Dabei
gab es weiterhin erhebliche Unter-
schiede. In West- und Südeuropa
reichtendienominalenAnhebungen
von 0,6 Prozent in Frankreich bis
zu 4,9 Prozent in Portugal und 5,8
Prozent in Irland. In Osteuropa stie-
gen die Mindestlöhne fast überall
umnominalmindestensdreiProzent,
in Polen, Ungarn und Tschechien
um mehr als gut fünf bis knapp sie-
ben, in LitauenundBulgarien sogar
um rund 17 Prozent. Fünf EU-Länder,
darunterDeutschland,erhöhtendie
Untergrenze 2015 oder Anfang 2016
nicht.
In insgesamt 18 Ländern lag die

Mindestlohnentwicklung über der
– niedrigen und in einzelnen Fällen
sogar negativen – Inflationsrate,
weshalbderMindestlohnetwaauch
in Griechenland real stieg, obwohl
es dort keine nominale Erhöhung
gab.

(hla) Die Aussage im Koalitions-
vertrag von CDU, CSU und SPD ist
eindeutig. „Kein Einsatz von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmern als Streikbrecher“ heißt es
da in Bezug auf geplante Änderun-
gen im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG). Unter anderem damit
will die Koalition die Leiharbeit wie-
der auf ihre Kernfunktion hin orien-
tieren. Doch was die beiden Uni-
onsparteien jetzt gemacht haben,
steht im „krassen Widerspruch zur
Koalitionsvereinbarung“, sagt der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.
Sie blockieren vornehmlich auf

BetreibenderCSUdenvorliegenden
Referentenentwurf zu Leiharbeit
und Werkverträgen. Und das, ob-
wohldieursprünglicheFassungdes
Entwurfs auf Betreiben der Arbeit-
geberbereitsabgeschwächtworden
ist. Die Gewerkschaften hatten die
Kompromisse akzeptiert, unter an-
derem weil der Gesetzentwurf die
Höchstdauer der Leiharbeit auf 18
Monate am Stück und in einem Be-
trieb begrenzt. Außerdem sollen
die Leiharbeitskräfte nach neun

Monaten denselben Lohn erhalten
wie vergleichbare Stammkräfte.

wegen der flüchtlingspolitik

ChristianBäumler,Bundesvorsitzen-
der der Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft,CDA,kritisierte
in einem Gespräch mit dem „Han-
delsblatt online“ das Verhalten der

CSU. Der Schwesterpartei warf er
vor, das Thema mit der Flüchtlings-
politik verknüpfen zu wollen, in der
beide Unionsparteien unterschied-
liche Auffassungen vertreten. Die
CSU-Landesgruppenchefin Gerda
Hasselfeldt sagte hingegen, ihre
Partei wolle bei der Leiharbeit Be-
dingungen fürnicht tarifgebundene
Unternehmenverbessern.Daherhät-
te sie noch Verhandlungsbedarf.
„DieCSUwill LeiharbeitundWerk-

verträge weiter als Instrument zur
Entsicherung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern und zur
Lohndrückereimissbrauchen“, sagt
Bsirske in einer Pressemitteilung. Er
sieht darin einen Vorstoß der Uni-
onsfraktionen – „offen gegen die
Interessen der Arbeitnehmer/innen
gerichtet“. Er geht davon aus, dass
die CDU/CSU-Fraktion erreichen
wolle, dass Leiharbeiter weiter als
Streikbrecher in Tarifauseinander-
setzungen eingesetzt werden kön-
nen. Eigentlich wollte das Bundes-
kabinett Anfang März einen
Gesetzentwurf beschließen. Jetzt
liegt das Projekt erst einmal auf Eis.

Unsichtbare
Frauenarbeitsmärkte

(red.) Frauen, die in Pri-
vathaushalten arbeiten,
sind und waren auch in
der Vergangenheit bei
ihrer Arbeit häufig un-
sichtbar und auf sich al-
lein gestellt. „Ihr Aufga-
ben werden häufig nicht
als Arbeit anerkannt,
sondern wahrgenommen
als das, was ,Frauen zu
tun’ haben“, heißt es da-
zu in der Ausgabe 236
des Informationsdienstes
sopoaktuell, den das
ver.di-Bundesvorstands-
ressort Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik heraus-
gibt. Rund 400 Millionen
Menschen, überwiegend
Frauen, sind nach Schät-
zung der Weltarbeitsor-
ganisation ILO in diesem
Bereich tätig, in dem
vielfach auch Ausbeu-
tung, Versklavung
und/oder Kinderarbeit zu
finden sind. ver.di ver-
sucht, gemeinsam mit
der NGG, der IG BAU
und dem DGB, gute Ar-
beit auch in Privathaus-
halten durchzusetzen.
Dabei können sich die
beteiligten Gewerkschaf-
ten auch auf einen ent-
sprechenden Beschluss
des DGB-Bundeskon-
gresses 2014 stützen.
Auch hat ver.di in der
Broschüre „Raus aus
der Schwarzarbeit“ viele
konkrete Handlungs-
möglichkeiten aufge-
zeigt, um die Arbeits-
situation von Hausange-
stellten zu verbessern.

die ausgabe Nr. 236 von
sopoaktuell mit dem
darin enthaltenen link
zum download der bro-
schüre „raus aus der
schwarzarbeit“ und zu
weiteren ausgaben des
infodienstes
unter https://arbeits
markt-und-sozialpoli
tik.verdi.de/service/pu
blikationen/
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Zahl der Leiharbeiter/innen
gestiegen
Exakt 961 162 Beschäftigte waren 2015 in
der Leiharbeit tätig. Zwei Jahre zuvor wa-
ren es knapp 100 000 weniger. Das geht
aus der Antwort der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Frak-
tion hervor. Im Schnitt verdienen sie 1725
Euro pro Monat, wenn sie Vollzeit arbei-
ten. Daran zeigt sich die Armutsfalle. In
sozialversicherungspflichtiger Vollzeit
liegt der Durchschnittslohn bei 2954 Eu-
ro. Die Hälfte der Leiharbeitskräfte ist
nach Aussagen der Bundesregierung
nach drei Monaten schon wieder arbeits-
los.

InternationalesMittelfeld
mindestlohn – Lohnuntergrenzen haben in den meisten europäische Ländern real zugelegt

Thorsten Schulten: WSI-Mindestlohnbe-
richt 2016: Anhaltende Entwicklungs-
dynamik in Europa?
In: WSI-Mitteilungen 2/2016. Download:
http://media.boeckler.de/Sites/A/Online-
Archiv/18262



Besinnen auf
unsere Werte
Da ist nun die Wahlbe-
teiligung am 13. März
kräftig gestiegen – und
was kommt dabei her-
aus? Die rechtsgerichtete
„Alternative für Deutsch-
land“ kann mit Triumph-
geheul in weitere drei
Länderparlamente ein-
ziehen. Im ersten Mo-
ment scheint ein solcher
Gedanke naheliegend,
aber bei näherer Be-
trachtung geraten
schnell andere Aspekte
in den Blick. Zum Bei-
spiel hat die AfD laut
Meinungsforschung nur
ein Drittel ihrer Stimmen
aus dem „Lager“ der
Nichtwählenden mobili-
siert. Die anderen zwei
Drittel stammen von Bür-
ger/innen, die enttäuscht
sind von denen, die sie
bisher gewählt haben.
Sie glauben, mit solcher-
art Protest könnten sie
für sich an der grassie-
renden unsozialen Politik
etwas ändern. Sie wer-
den aber auch in Fragen
von sozialer Gerechtig-
keit gerade von ihrer AfD
bitter enttäuscht werden.
Was der Demokratie hilft,
ist nur eine Abkehr von
Marktradikalismus und
Neoliberalismus und eine
tatsächliche Besinnung
auf unsere Wertvorstel-
lungen von Solidarität,
Selbstlosigkeit und Fried-
fertigkeit. So, wie es Mil-
lionen Bürger/innen bei
ihrem Engagement für
die Flüchtlinge dieser
Welt bereits vormachen.

(hem) In politisch und gesellschaft-
lich turbulenten Zeiten beteiligen
sich inDeutschlandmehrBürger/in-
nen an Parlamentswahlen als in
Perioden, in denen alles seinen ka-
pitalistisch-ruhigenGanggeht. Das
haben am 13. März 2016 erneut die
Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt,
Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg gezeigt. Bereits vor fünf
Jahren hatten sie alle drei zum
gleichen Zeitpunkt stattgefunden.
Damals waren es offenkundig die
apokalyptisch anmutende Atom-
katastrophe von Fukushimaundde-
ren Folgen für die deutsche Ener-
giepolitik, die die Wahlbeteiligung
um 19 Prozent nach oben getrieben
hatten: Von 6,6 auf 7,8 Millionen
Wählende (von 12,7 Millionen Be-
rechtigten) war sie gestiegen.
Dieses Jahr ist es – vordergründig

– die Zuwanderung von mehr als
einerMillionMenschen aus Kriegs-
und anderer Krisengebieten dieser
Welt, die weitere 775 000 Wähler/
innen an die Urnen getrieben hat:

noch einmal ein Zuwachs um zehn
Prozent.Mitder soerreichtenWahl-
beteiligung von 68,2 Prozent im
Durchschnittderdrei Länder zeigten
sich am Wahlabend Medienleute
und Politiker/innen nahezu aller
Couleur recht zufrieden und werte-
ten sie schon als Triumph der par-
lamentarisch-repräsentativen De-
mokratie.

aus enttäuschung über
demokratie afd gewählt

Vertreter/innen der an den drei
LandesregierungenbeteiligtenChrist-
demokraten, Grünen und Sozialde-
mokraten wie auch die wiederer-
starkten FreienDemokratenunddie
selbsternannte„Allianz fürDeutsch-
land“ werteten unisono das ge-
steigerte Interesse des Wahlvolks
grundsätzlichund insgesamtalsBe-
stätigung ihrer jeweiligen Politik
und ihrer spezifischen Forderungen.
Augenfällig bei allen drei Wahlen

ist freilich der – wenn auch erwart-

bare – Senkrechtstart der Rechts-
populisten, deren Ergebnisse sich
zwischenOst-undWestdeutschland
übrigens gar nicht so deutlich un-
terscheidenwiegemeinhinbehaup-
tet – im wirtschaftlich starken Ba-
den-Württemberg haben sie 10,5
ProzentallerWahlberechtigtenhin-
ter sich gebracht, im deutlich „ab-
gehängten“ Sachsen-Anhalt 14,5
Prozent.
Dabeihat Infratest-DimapbeiUm-

fragen unter „AfD“-Wählenden
(Männer sind da übrigens in einer
signifikantenMehrheit) festgestellt,
dass die Migrationsfrage unter den
Begründungen für die Wahl der
neuenProtestparteidominiert.Aber
auch die „Enttäuschung über das
FunktionierenderDemokratie“ und
„die anderen Parteien“ haben dem-
nach eine herausragende Rolle ge-
spielt.Undganzwichtig: EinenSpit-
zenwert erreicht die „AfD“ bei
denjenigen, die „ihre eigene wirt-
schaftliche Situation“ für „schlecht“
halten.

Ein Triumphder Demokratie?
länderparlamente – Wahlbeteiligung noch einmal um zehn Prozent gestiegen

henrik müller war von
2002 bis 2015 redakteur
bei „ver.di news“ und
„ver.di publik“
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Landtagswahlen 2016 - Die realen Stimmenanteile

QUELLEN: LANDESWAHLLEITUNGEN/EIGENE BERECHNUNGEN

(in Prozent der Wahlberechtigten)

Sachsen-Anhalt

Nicht-
wählende
40,2

FDP 2,6

weitere Parteien 4,1

AfD

Rechtsextreme 1,2

Wahlbeteiligung

SPD

CDU
17,8Linke

9,8 6,4

14,5

Grüne 3,1

2011

2016

2006

49,9%

59,8%

43,4%

Baden-Württemberg

Nicht-
wählende
30,3

FDP

weitere Parteien 2,1

AfD

Rechtsextreme 0,5

Wahlbeteiligung

SPD

CDU
18,8

Grüne
21,1

8,9
5,8

10,5

Linke 2,0

2011

2016

2006

65,3%

69,7%

52,7%

Rheinland-Pfalz

Nicht-
wählende
30,6

FDP

weitere Parteien 2,9

AfD

Rechtsextreme 0,6

Wahlbeteiligung

SPD

CDU
22,1

Linke 2,0

25,1

8,7

Grüne 3,7

2011

2016

2006

60,5%

69,4%

57,0%

4,3

(red.) Vom 13. bis zum 18. März
haben sich inNepal Frauen aus aller
Welt zur Weltfrauenkonferenz ge-
troffen. Mit dabei sind auch ver.di-
Frauen. In einem Grußwort des
ver.di-Bundesfrauenrats anlässlich
der Konferenz heißt es: „Wir wün-
schen Euch gute Diskussionen und
Mut machende Entscheidungen,
Kraft spendendes Miteinander und
die Gewissheit, dass auch auf un-
terschiedlichen Wegen der Gipfel
erreicht wird – die Stärkung der

Frauenbewegung in jedem Land,
das Ende der Unterdrückung und
Ausbeutung,dievollständigeGleich-
stellung der Frauen!“
Im Gegensatz zu den UNO-Welt-

frauenkonferenzen ist diese Konfe-
renz der sogenannten Basisfrauen
überparteilich, demokratisch und
finanziellunabhängig.Sie finanziert
sich allein aus Spenden undwill vor
allem die Frauenbewegungen in
den jeweiligen Ländern der Teil-
nehmerinnennachhaltigorganisie-

ren und stärken. Das Ziel der Kon-
ferenz ist es, Gleichberechtigung
für Frauen und Mädchen weltweit
durchzusetzen. Sie wollen Unter-
drückungundAusbeutungbeenden.
Auf der Website http://conferen

ciamundialdemujeres.org/ gibt es
auch in deutscher Sprache einen
Überblick über das Konferenzpro-
grammunddiewesentlichen Inhalte
der Tagung sowie filmische Tages-
zusammenfassungen in englischer
Sprache.

Gleichberechtigung für Frauen undMädchen
weltfrauenkonferenz – Tausende Frauen treffen sich Mitte März in Nepal



(ml) Einer Netto-Kassiererin wird
fristlosgekündigt,weil sieangeblich
während der Arbeit einen Bonbon
gelutscht hat, der ihr auch noch aus
demMundgefallenseinsoll.Darüber
soll, so behauptet der Arbeitgeber,
sich ein Kunde sich per E-Mail be-
schwert haben.
„DiesenVorfall gabesnicht“, sagt

Angela Webster, die 43jährige Kas-
siererin. Das sei nur vorgeschoben,
um sie loszuwerden. Der Fall geht
vor Gericht: Die 24-Stunden-Kraft
der Paderborner Netto-Filiale klagt
mit Hilfe des DGB-Rechtsschutzes
aufWiedereinstellungundgewinnt
in der ersten Instanz. Einer der
Gründe ist, dassdie stellvertretende
Filialleiterin,diedenVorfall bezeugt
hat, an dem fraglichen Tag Urlaub
hatte. Auch die Herkunft der ange-
blichen Beschwerde-E-Mail ist bis
heute ungeklärt.

Angela Webster vermutet, man
wollte sie loswerden, weil sie auf-
gedeckt habe, dass bei Netto Fehl-
stunden trotz KrankmeldungalsMi-
nusstunden verbucht werden. Ihre
Stundenabrechnungen zeigten ein

unerklärliches Minus. Von der Ge-
schäftsleitung habe sie eine Erklä-
rung verlangt.
Auch dieser Streit ging vors Ar-

beitsgericht Paderborn.AufAuffor-
derung des Gerichts begründete
Netto die Minusstunden mit einem
technischen Versehen und löschte
sie kurzerhand vom Stundenkonto.
DamitaberbleibtdasUnternehmen
eine detaillierte Erklärung schuldig.
Der Vorwurf, Netto wolle eine un-

bequeme Mitarbeiterin loswerden,
scheint nicht unbegründet. So hat
der Arbeitgeber vor der Kündigung
eine Abmahnung ausgesprochen
unddannwieder zurückgenommen.
Zudem hat der Arbeitgeber ein An-
gebot für eine Abfindung gemacht,
aberWebster lehnte ab. „DieWahr-
heit ist nicht käuflich“, sagt sie. In
zwei Jahren will sie selbst für den
Betriebsrat kandidieren.

Gefährdung beurteilen

(red.) Hetze und Dauer-
stress am Arbeitsplatz?
Die Gesundheit am En-
de? So geht es immer
mehr Beschäftigten. Die
ver.di-Initiative Gute Ar-
beit hat deshalb eine
Online-Handlungshilfe
für Betriebs- und Perso-
nalräte ins Netz gestellt,
um gesundheitsgefähr-
dende Belastungen am
Arbeitsplatz einzudäm-
men, denn während die
Beschäftigten im Job im-
mer mehr gefordert wer-
den, machen es sich die
meisten Arbeitgeber
beim Thema Gefähr-
dungsbeurteilung ein-
fach. Sie tun nichts oder
zu wenig, um die Ge-
sundheit der Beschäftig-
ten zu schützen. Sie ig-
norieren die
Anforderungen des Ar-
beitsschutzgesetzes und
die gesetzlich bindende
Gefährdungsbeurteilung.
Diese mangelhafte Um-
setzung des Arbeits-
schutzgesetzes ist ein
Armutszeugnis, findet
die ver.di-Initiative Gute
Arbeit. Deshalb bietet
ver.di im Netz die Onli-
ne-Handlungshilfe zur
Gefährdungsbeurteilung
an. Sie hilft Betriebs-
und Personalräten, die
Mitbestimmungsrechte
zu nutzen und eine voll-
ständige Gefährdungs-
beurteilung durchzufüh-
ren. ver.di hat dazu
Informationsmaterial
und den idealtypischen
Prozessablauf einer Ge-
fährdungsbeurteilung in
23 Schritten entwickelt.
Jeder Schritt ist im Netz
anklickbar und enthält
weitere Informationen
und wertvolle Tipps für
die Praxis.

www.verdi-gefaehr
dungsbeurteilung.de

Wahrheit ist nicht käuflich
arbeitsgerichtsurteil – Kassiererin dure nicht gekündigt werden

banken – (pm) 4,9 Prozent mehr
Lohn und Gehalt fordert ver.di für
die rund 230 000 Beschäftigten bei
den privaten und öffentlichen Ban-
ken, Azubi-Vergütungen sollen um
80 Euro erhöht werden. Für Be-
schäftigte mit einer übertariflichen
Bezahlung will ver.di eine entspre-
chendeDynamisierungderGehälter
durchsetzen. Das hat die ver.di-Ta-
rifkommission Anfang März be-
schlossen. Am 4. Mai sollen die
ersten Verhandlungen stattfinden.

filmschaffende – (pm) In der drit-
tenVerhandlungsrundekonntever.di
für die rund 25 000 Film- und Fern-
sehschaffenden, die für die Dauer
von einzelnen Produktionen von Se-
rien sowie Fernseh- und Kinofilmen

angestellt werden, deutliche Ver-
besserungen erreichen. Von April
2016 an erhöhen sich die Tarifgagen
um 30 Euro pro Woche, im Januar
werden sie um weitere 3,0 Prozent
angehoben. Die Arbeitszeit darf bei
Kinoproduktionen künftig nur noch
an drei von fünf Drehtagen über
zwölf Stundenhinausgehen. Fürbe-
stimmte TV-Produktionen wie Do-
kumentationengiltdas für20Prozent
der Drehtage, bei Daily Soaps nur
noch für zehn Prozent.
https://filmunion.verdi.de

tageszeitungen – (pm) Auch die
zweite Verhandlungsrunde für die
rund 14 000 freien und festen Jour-
nalist/innen an Tageszeitungen ist
ergebnislos vertagt worden. Zwar

hatten die Arbeitgeber ein Angebot
vorgelegt, doch das hätte die Be-
schäftigten mit kaum messbaren
Steigerungen für die nächsten drei
Jahre von der Einkommensentwick-
lungabgehängt. Am 19. April soll
weiter verhandelt werden.

real – (pm) Mitte März haben Be-
schäftigtederWarenhausketteReal
inverschiedenenBundesländerner-
neut gestreikt. Sie protestierten ge-
gen die Tarifflucht derMetrotochter.
Die Verhandlungen über einen Zu-
kunftstarifvertrag stocken, die Ar-
beitgeber verlangen einen Verzicht
der Beschäftigten in Höhe von 400
Millionen Euro.
https://handel.verdi.de/unter
nehmen/p-r/real
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Minusstunden nach Krankheit?
Ist Angela Webster ein Einzelfall oder
haben weitere Kolleg/innen Fehlzeiten
trotz Krankmeldung als Minusstunden
aufgebrummt bekommen? ver.di und der
DGB-Rechtsschutz empfehlen allen Ver-
käufer/innen, insbesondere bei Netto,
sich die Abrechnungen gründlich auf un-
erklärliche Minusstunden anzuschauen
und im Zweifel eine Erklärung vom
Arbeitgeber zu verlangen. Sollte es zum
Rechtsstreit wie bei Angela Webster
kommen, genießen ver.di-Mitglieder
Rechtsschutz.

Forderung inHöhe von 5,0 Prozent empfohlen
postdienste, speditionen und logistik – Beschäigte am wirtschalichen Fortschritt beteiligen

(pm) Für die in diesem Jahr anste-
henden Tarifverhandlungen in der
Branche von Postdiensten, Spedi-
tionen und Logistik hat der zustän-
digever.di-Bundesfachbereichsvor-
stand eine Forderungsempfehlung
von fünf Prozent bei einer Laufzeit
von zwölf Monaten beschlossen.

„Die Beschäftigten in der Branche
leisten eine hervorragende Arbeit.
Mit dem Einkommensplus werden
sie am wirtschaftlichen Fortschritt
beteiligt”, sagtedie stellvertretende
ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis.
In der Branche stehen in diesem

Jahr Flächentarifverhandlungen in

fünf Tarifgebietenan.Überdies sind
achtbundesweiteHaustarifverträge
zu verhandeln.
Der vom Bundesfachbereichsvor-

stand gefasste Beschluss hat emp-
fehlendenCharakter.Diekonkreten
Forderungen werden von den je-
weiligenTarifkommissionengefasst.



Lohnkürzung
nicht
hinnehmbar
Wie ist die Situation in
Hildesheim?
Es gibt mittlerweile die
zweite Vorabbekanntma-
chung, den Dienstleis-
tungsauftrag für den
Nahverkehr in Direktver-
gabe zu vergeben. Dabei
ist es ein durchaus ernst-
zunehmendes Gerücht,
dass eine Bahntochter
einen eigenwirtschaftli-
chen Antrag stellen wird.
Die Frist läuft noch bis
zum 24. März. Bekommt
sie den Zuschlag, ist zu
befürchten, dass die
Stadtverkehr Hildesheim
(SVHI) GmbH zum 31. De-
zember 2016 aufgelöst
wird. Unabhängig davon
will die Geschäftsfüh-
rung die Tarife um 30
Prozent absenken.

Was macht ver.di?
Wir haben einen eigenen
Vorschlag vorgelegt, wie
der eigenwirtschaftliche
Antrag abgewendet wer-
den kann. Doch die SVHI
behauptet, der Plan wä-
re juristisch nicht haltbar.
Die Lohnkürzung ist für
uns nicht hinnehmbar.
Gleichzeitig suchen wir
öffentliche und politi-
sche Unterstützung. In
der vergangen Woche
haben wir zum Warn-
streik aufgerufen. Die
Belegschaft ist kämpfe-
risch, auch wenn der Ar-
beitgeber auf die Angst
um die Arbeitsplätze
setzt.

(hla) Zwischen „Resignation, Wut
und Hoffnung“ schwankt die Stim-
mung bei den knapp 250 Beschäf-
tigten der Stadtverkehr Pforzheim
GmbH (SVP). Ihnen droht zum Jah-
resende der Verlust ihrer Arbeits-
plätze, nachdem die Bahn-Tochter
Regionalbusverkehr Südwest (RVS)
den Zuschlag erhalten hat, zum
Fahrplanwechsel imDezembereinen
Teil des städtischen Busverkehrs zu
übernehmen (siehe Seite 1). Aus
„Rentabilitätsgründen“ schlägt die
Stadtverwaltung vor, ihr gleich das
komplette Liniennetz zu übergeben
und die SVP abzuwickeln.
„Das ist hier nicht nur ein Betrieb,

in dem man arbeitet, das ist für
viele ein Teil des Lebens“, sagt der
BetriebsratsvorsitzendeGuidoKoch.
Gerade fürdieälterenKolleg/-innen
werde es schwer, außerhalb der
SVP wieder im Berufsleben Fuß zu
fassen.
Die Beschäftigten hoffen darauf,

dass sie innerhalb der Stadtverwal-
tung andere Aufgaben finden. Im-
merhin haben sie vor zwei Jahren
auf Gehalt verzichtet für eine Be-
schäftigungsgarantie bis 2026. Au-
ßerdem fällt das kommunale Un-
ternehmen nach Meinung ver.dis
unter den Schutz des Rationalisie-
rungs-Tarifvertrags für den öffent-
lichen Dienst.

Von der Stadt fühlen sich die Be-
schäftigten allerdings im Stich ge-
lassen.DerenVertreter/-innensitzen
zwar im Aufsichtsrat, lassen sich
aber jetzt nicht mehr bei den Ge-
sprächenmit Gewerkschaft und Be-
triebsrat blicken. Die Stadtverwal-
tung beruft sich darauf, dass das
Gesetz ihr keine andere Wahl lasse.
Trotzder scheinbaraussichtslosen

Situation wollen sich die Beschäf-
tigten wehren. Geplant sind ver-
schiedene Aktionen in der Stadt.
Die Bevölkerung soll mit 40 000
Postkarten informiert werden, am
9. März legten die Beschäftigten
mit einem spontanen 24-Stunden-
Streik die Stadt lahm. Und das, ob-
wohl die Stadtverwaltung zuvor ge-

sagthatte,dassdiedurchStreiktage
entstehenden Kosten das ohnehin
schon knappe Budget für einen So-
zialplan weiter schmälern werden.
Mitte März hat die ver.di-Tarif-

kommissiondiebisherigenVerhand-
lungenmit demArbeitgeber für ge-
scheitert erklärt. jJetzt will ver.di
ihre Mitglieder bei der SVP zur Ur-
abstimmung aufrufen und bei aus-
reichender Zustimmung zu Streiks
aufrufen.

auch in hildesheim will eine
bahntochter einsteigen

Auch in Hildesheim hat eine Bahn-
Tochter angekündigt, einen eigen-
wirtschaftlichen Antrag für den
Stadtverkehr zu stellen. Die betrof-
fenen rund 120 Beschäftigten des
Stadtverkehrs Hildesheim (SVHI)
könntensichdann–wie inPforzheim
– bei dem neuen Auftragnehmer
bewerben, müssten aber, falls sie
überhaupt genommen werden,
Lohneinbußen von bis zu 30 Prozent
hinnehmen.
„Eine Wahl zwischen Pest und

Cholera“, kommentiert der Leiter
des zuständigenver.di-BezirksHan-
nover/Leine-Weser,HaraldMemen-
ga, die Entscheidungsmöglichkeit
zwischen Arbeitsplatzverlust und
Billiglohnjob.

Pest oder Cholera
nahverkehr – Städtischen Gesellschaen droht der Verlust ihrer Aufgaben

(ml) Die Firma GM Consult hat drei
Mitarbeiter fristlos gekündigt, weil
sieeinenBetriebsratgründenwollten.
Sie wollten für eine Betriebsver-
sammlung zur Wahl eines Wahlvor-
standseinberufen.DieFirmagehört
zur Firmengruppe des Stuttgarter
Lotterie-Unternehmers Glöckle und
verschickt für diesen Werbebriefe.
Der Arbeitgeber hält zwar die Kün-
digungen aufrecht, doch die Be-
triebsversammlung soll nun am 21.
März stattfinden.
Der Leiter des Fachbereichs Me-

dien im ver.di-Landesbezirk Baden-
Württemberg,SiegfriedHeim,wertet
das jetzt angekündigte Einleiten
der Betriebsratswahl als ersten Er-
folg der gewerkschaftlichen Bemü-
hungen, bei dem Werbebrief-Ver-

sender zu einer gesetzeskonformen
Betriebsratswahl zu kommen.

neuer versuch

Die drei Gekündigten klagenderzeit
vor dem Arbeitsgericht. ver.di sieht
in ihrer fristlosen Kündigung eine
strafbareBehinderungderBetriebs-
ratswahl. Die Gewerkschaft hatte
angekündigt, Strafanzeige gegen
den Geschäftsführer Alexander
Fuchs zu stellen. Davon nimmt sie
vorerst Abstand, um den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Betriebsrats-
wahl zu ermöglichen.
Nachdem die fristlosen Kündi-

gungenöffentlichgewordenwaren,
fand eine Beschäftigtenversamm-
lungstatt. ImAnschlussdaranhaben

drei andere Personen in einem
Aushang die Einberufung der Be-
triebsversammlung fürden21.März
bekannt gegeben. ver.di bekam
Kenntnis von demAushang und bil-
ligte ihn unter der Voraussetzung,
dass es sichbei dendreiUnterzeich-
nern um Wahlberechtigte des Be-
triebes handelt, der knapp 60 Be-
schäftigte hat.
ZurUnternehmensgruppegehören

die Lotterieunternehmen Glöckle
und Werner Peters, die Lose der
Süddeutschen und Norddeutschen
Klassenlotterien vertreiben, sowie
die Firmen E.Vita und C.Vita, die
Strom- und Telefontarife verkaufen.
Außerdem Unternehmen wie GM
Consult, die Direktmarketing be-
treiben.

ver.di hält Strafanzeige vorerst zurück
lotterie-unternehmensgruppe glöckle – Kündigungen wegen Betriebsratswahl

harald memenga ist
der geschäftsführer
des ver.di-bezirks
hannover/leine-weser
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Eigenwirtschaftlicher Antrag
Nach dem Personenbeförderungsgesetz
hat bei der Vergabe von Aufgaben im
Nahverkehr ein eigenwirtschaftlicher An-
trag Vorrang vor einer Ausschreibung
und Direktvergabe. Dabei zählen weder
geforderte soziale Standards noch die
Anwendung von Tarifverträgen oder den
Tariftreuegesetzen der Länder. Die Be-
gründung: Da bei eigenwirtschaftlichen
Anträgen keine öffentlichen Zuschüsse
gezahlt werden müssen, gelten sie nicht
als öffentlicher Auftrag.



(dgb-rz) Mehr als eine viertel Milli-
arde Euro hat die DGB Rechtsschutz
GmbH im Jahre 2015 für die von ihr
vor den Arbeits-, Sozial- und Ver-
waltungsgerichten vertretenen Ge-
werkschaftsmitgliedererstritten.So-
wohl bei den Fallzahlen (es wurden
exakt 126 576neueVerfahrengeführt)
als auch beim Erfolgswert (261 Mil-
lionen Euro) habe es einen Zuwachs
gegenüber dem Jahr 2014 gegeben,
berichtetMarketingreferentinRuzica
Prvanov-Musanovic in einer Presse-
mitteilung.

mehr als 160 standorte

Die Mitglieder der im DGB zusam-
mengeschlossenenGewerkschaften
werden bundesweit demnach an
mehr als 160 Standorten von 385
Rechtsschutzsekretäre/innen bei
Streitigkeiten im Arbeits-, Sozial-
und Verwaltungsrecht beraten und
vertreten–mitUnterstützungdurch
mehrals 350Verwaltungsangestell-
ten.
Diemeisten Verfahrenwurden für

die IG Metall geführt. An zweiter
Stelle folgtedie ver.dimit etwaswe-
niger als einemDrittel der Fälle. Sie
verzeichnet einen minimalen Rück-
gang. Die IG BAU lag weiterhin an
dritterStelle,wennauch ihreAnzahl
der Verfahren insgesamt minimal
zurückging.
Im vorigen Jahr 2015 stachen im

Arbeitsrecht erneut zwei Themen
hervor: Die gerichtliche Vertretung
beidenThemenArbeitsentgelt (45,1
Prozent)undbetriebsbedingteKün-
digung (24,3 Prozent) war nach wie

vor das dominierende Anliegen der
Mandantschaft. Dabei habe sich
das Fallaufkommen im Bereich Ar-
beitsentgelt im Vergleich zum Vor-
jahr nicht verändert, der Zahl der
KlagengegenbetriebsbedingteKün-
digungen jedoch sei um 2,8 Pro-
zentpunkte zurückgegangen, be-
richtet Prvanov-Musanovic weiter.
BeidenübrigenKündigungsgründen
und den sonstigen streitigen Been-
digungen von Arbeitsverhältnissen
hätten sich die Fallzahlen nur mi-
nimal verändert, wohl aber bei der
betrieblichen Altersvorsorge, wo
sichder –wennauch kleine–Anteil
immerhin verdoppelt habe.
ImSozialrechtmachtendieGrund-

sicherung für Arbeitslose (22,3 Pro-
zent), das Schwerbehindertenrecht

(21,7 Prozent) und die Arbeitslosen-
versicherung (16,3 Prozent) den
größten Anteil an den Streitgegen-
ständen aus – mit minimalen Ver-
änderungen gegenüber dem Vor-
jahr.

regelmäßiger kontakt

Die Jurist/innen der DGB Rechts-
schutz GmbH halten dem Bericht
derMarketingreferentin zufolgeen-
gen und regelmäßigen Kontakt zu
den Gewerkschaften und den Be-
triebs- und Personalräten vor Ort:
„Dadurch sind sie über betriebliche
oder branchentypische Entwicklun-
genaus ersterQuelle informiert und
könnenso ihreMandanteneffektiver
vertreten.“

Profifußballer – ein
„eigenartiger“ Job

(ra-online) Fußballprofis
haben schlechte Karten,
wenn sie zur Regelung
ihres Spieleinsatzes und
der Dauer ihres Arbeits-
verhältnisses das Feld
des Arbeitsrechts betre-
ten. So hat das Landes-
arbeitsgericht (LAG)
Rheinland-Pfalz nach
Angaben der Internet-
plattform www.kostenlo
se-urteile.de im Februar
entschieden, dass die
Befristung eines Arbeits-
vertrages zwischen ei-
nem Fußballverein der
1. Bundesliga und einem
Lizenzspieler „sachlich
gerechtfertigt“ sei, und
zwar „wegen der Eigen-
art der geschuldeten Ar-
beitsleistung des Klägers“
als Profifußballer. Das
„Gesetz über Teilzeitar-
beit und befristete Ar-
beitsverträge“ (TzBfG)
lasse mit seinem Para-
grafen 14 Abs. 1 eine sol-
che Begründung zu. Und
die Entscheidung über
den Einsatz eines Spie-
lers bei Bundesligaspie-
len, so das LAG weiter,
unterliege dem freiem
Ermessen des Trainers.
Der Kläger war bei dem
beklagten Verein seit
2009 aufgrund mehrerer
befristeter Arbeitsver-
träge als Torhüter tätig.
In der Saison 2013/14
hatte er nach dem
11. Spieltag keine weite-
ren Einsätze mehr. Nach
dem 17. Spieltag durfte
er nur noch mit der
2. Mannschaft in der Re-
gionalliga trainieren und
spielen, so dass er die
vereinbarte Punkteprä-
mie der Bundesliga-
mannschaft nicht mehr
erspielen konnte. Das al-
les sei rechtlich nicht zu
beanstanden, fanden die
LAG-Richter/innen.
Aktenzeichen: 4 Sa
202/15
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261Millionen Euro erstritten
rechtsschutz – Effektive Beratung und Vertretung der Gewerkschasmitglieder

b u c h t i p p s · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Die Streitgegenstände 2015

ANGABEN IN PROZENT; QUELLE: DGB-RECHTSSCHUTZ GMBH

DGB-Rechtsschutz für Gewerkschaftsmitglieder

Betriebsbedingte Kündigung

Verhaltensbedingte Kündigung

45,1
6,1
2,1

1,6

16,9

22,3

16,3

6,1

15,6

21,7

24,3

8,4

9,1

Personenbedingte Kündigung
Befristung 2,0
Eingruppierung 1,9
Betriebliche Altersversorgung
sonstiges, z.B. Zeugnisse

Hartz IV (Grundsicherung)

Arbeitslosenversicherung

Rentenversicherung
Krankenversicherung

Unfallversicherung

Pflegeversicherung 0,5

Schwerbehindertenrecht

sonstiges, z.B. Sozialhilfe

Arbeitsentgelt

Arbeitsrecht

Sozialrecht

Michael Kittner/Olaf Deinert, Ar-
beits- und Sozialordnung 2016
– (pm) Die wichtigsten 100 Gesetze
und Verordnungen für Arbeitneh-
mer/innenwerden alljährlich neu in
dem kompakten Handbuch zusam-
mengefasst – heuer in der 41. Aus-
gabe. Berücksichtigt sind Gesetze
und Rechtsprechung bis Dezember
2015. ZudenNeuerungenzählenu.a.
das Tarifeinheitsgesetz, das Gesetz
zur gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen und Männern in Führungs-
positionen, das Gesetz zur Umset-
zungderEU-Mobilitätsrichtlinieund

dieVerordnung zurMindestlohndo-
kumentationspflicht.
41. Auflage 2016, Bund-Ver-

lag, Frankfurt/Main, 1852 Sei-
ten, 28,90 Euro, ISBN 978-
3766364944

Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Lin
senmaier, Betriebsverfassungs-
gesetz: BetrVG – Handkommen-
tar – (hem) Soeben ist der Klassiker
unter den Kommentaren zum Be-
triebsverfassungsgesetzundzurda-
zugehörenden Wahlordnung neu
erschienen. Das Werk ist so gut wie

unverzichtbar für alle, die beimThe-
ma Betriebsverfassung mitreden
wollen. Das Buch, dereinst bekannt
als „Fitting-Auffarth“, wird heutzu-
tage laufend bearbeitet von Minis-
terialdirigent a.D. Dr. Gerd Engels,
Bundesarbeitsgerichts-Präsidentin
Ingrid Schmidt, Ministerialrätin
Yvonne Trebinger und dem Vorsit-
zenden Richter a.D. am Bundesar-
beitsgericht, Prof. Wolfgang Lin-
senmaier.
28.Auflage2016,VerlagVah-

len, 2243 Seiten, 79 Euro, ISBN
978-3800650996



Betriebliche
Anbindung

Welche Ansprüche
haben Erwerbslose an
ihre Gewerkschaft?
Da im Regelfall keine
betriebliche Anbindung
vorhanden ist, erwarten
Erwerbslose, dass ver.di
bundesweit ansprechbar
ist und sich um die
durch Arbeitslosigkeit
oder prekäre Beschäfti-
gung bedingten Pro-
blemlagen kümmert.
Ohne ver.di-Ansprech-
personen vor Ort ist es
schwer, Erwerbslose als
Mitglieder zu halten bzw.
zu gewinnen.

Gibt es eine Schnitt-
stelle zur betrieb-
lichen Gewerkschafts-
arbeit?
Betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit und Er-
werbslosenarbeit können
sich gegenseitig unter-
stützen. Bei drohender
Arbeitslosigkeit erwarten
die noch betrieblich ge-
bundenen Arbeitneh-
mer/innen Orientierung,
dabei können die Erfah-
rungen der Erwerbslosen
genutzt werden.

Wie kann ver.di
Erwerbslosen helfen?
Wichtig ist, dass wir Ver-
ständnis für die prekäre
Situation der Erwerbslo-
sen haben, und ihnen
nicht das Gefühl geben,
Mitglieder 2. Klasse zu
sein, nur, weil sie derzeit
keine feste betriebliche
Anbindung haben.

(hla)Wererwerbslos istoder sein/ihr
niedriges Gehalt mit Arbeitslosen-
geld II aufstocken muss, der hat oft
viele spezielle Fragen, auf die ver.di
eine Antwort geben kann. Dazu
bietet die Organisation ihren Mit-
glieder zwei Online-Beratungen an,
eine für Erwerbslose, eine für Auf-
stocker/innen.Antwortenauf immer
wieder gestellte Fragen stehen be-
reits auf der Seite, innerhalb von
zehn Tagen gibt es auf weitere
Fragen eine Antwort per E-Mail. In
der Praxis sei das achtköpfige Team,
dasdieAntwortengibt,aberoftmals
schneller, sagt Heinz Georg von
Wensiersky, einer der beidengleich-
berechtigten Sprecher des Bundes-
erwerbslosenausschussesvonver.di.
Er arbeitet selbst seit vielen Jahren
bei der Beratung mit.
DieFragengehenzentralbeieinem

Kollegenein,der sieauf seinesieben
Mitstreiter/innenverteilt.Dabeigeht
es eher nach Eingang als nach
Themen, damit die auflaufenden
E-Mails möglichst gleichmäßig ver-
teilt werden. Immerhin sind vonder
Gründung der Online-Beratung im
August 2004 bis Ende November
2015 insgesamt 4987 Fragen bear-

beitet worden, mit Nachfragen wa-
ren es 6035 Beratungen. Dasmacht
statistischgesehen 1,47Beratungen
pro Tag – und zeigt, wie hoch der
Bedarf ist.

ausnahmen von der sperrzeit

Dabei geht es unter anderem um
Ausnahmen von der Sperrzeit, den
Übergang von Hartz IV in die Alters-
rente oder rund um die Kündigung.
„Die Beratung ist komplexer gewor-
den“, sagt vonWensiersky. Zwarha-
be die Zahl der Fragen zu Themen
rund um das Sozialgesetzbuch III,
also das Arbeitslosengeld, abge-
nommen, bei allem, was der Volks-
mundunterHartz IV zusammenfasst
und im Sozialgesetzbuch II geregelt
ist, sei der Bedarf jedoch immer
noch hoch.
Geht bei ihm ein Fall ein, beant-

wortet er ihn so, wie er die Schil-
derungversteht.Nachfragenstellen
die Berater/innen nur selten und
wenn, dann nehmen sie auch per
E-Mail-Kontakt auf. Dieses Modell
seibeiderEntwicklungderBeratung
bewusstsogewähltworden,erinnert
sich Bernhard Jirku, der lange Jahre

fürdiePersonengruppederErwerbs-
losenzuständigwar.„Dahinterstand
dasVerständnis, dasswir keineper-
sönliche Beratung in Lebensfragen
leisten können“, sagt er.
Stattdessen beschränkt man sich

auf Fakten. Da schriftlich geant-
wortet wird, müssen die Auskünfte
rechtssicher sein. Häufig gehen die
Fragestellendenmit derAntwort di-
rekt in die Jobcenter. Heinz Georg
von Wensiersky arbeitet dabei mit
Fachbüchern und juristischen Kom-
mentaren, viel hilft ihm aber auch
seine langjährige Erfahrung. Die
Rückmeldungen, die bei der Onli-
ne-Beratungankommen,sinddurch-
weg positiv.
StellendieBerater/innenfest,dass

Rechtsschutz nötig ist oder eine in-
tensivere persönliche Beratung vor
Ort, dann vermitteln sie die Betrof-
fenenweiterandiever.di-Geschäfts-
stellen vor Ort, den gewerkschaft-
lichen Rechtsschutz oder die
Koordinierungsstellegewerkschaft-
licher Arbeitslosengruppen.

www.verdi-erwerbslosenberatung.
de, www.verdi-aufstockerbera-
tung.de

1,47 Beratungen amTag
service – Online-Beratungsportale von ver.di für Erwerbslose und Aufstocker/innen

werner schäffer ist
beim ver.di-bundesvor-
stand für die personen-
gruppe der erwerbs-
losen zuständig

i n t e r v i e w
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Praxisorientierte Hilfen als Ziel
betriebliches eingliederungsmanagement – Online-Umfrage im Februar gestartet

(red.) Das DGB-Bildungswerk sucht
Teilnehmer/innenfüreineempirische
Studie zum Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM). Damit
will es die breit gefächerte Betriebs-
landschaft, die viele Facetten mit
unterschiedlichenLösungsansätzen
bietet, unter die Lupe nehmen. Das
Ergebnis sollen konkrete, praxiso-
rientierte Handlungsanweisungen
zur Einführung von BEM sein, die

aufunterschiedlicheBetriebsgrößen
zugeschnitten sind. Ausgangslage
ist, dass noch nicht alle Betriebe
BEM anbieten. Teilweise ist Unwis-
senheit der Grund; hier will das Bil-
dungswerk für Abhilfe sorgen.
Imersten Schritt sindArbeitgeber

und InteressenvertretungenwieBe-
triebs- oder Personalräte sowie
Schwerbehindertenvertretungenge-
fragt. Sie werden gebeten, auf der

Websitewww.re-bem.deFaktenzum
BEM in ihrem Betrieb einzugeben
und Fragen zu beantworten. Hinzu
kommen Forschungsergebnisse zu
diesemThema. IneinerPraxisphase
werdenausgewählte (Klein-)Betrie-
bebegleitetundvonBEM-Expert/in-
nen beraten und unterstützt. An-
gelegt ist das Projekt auf drei Jahre,
gefördert wird es vom Bundesar-
beitsministerium.

Seminare für Prüfer/-innen
prüf mit – ver.di qualifiziert, berät und unterstützt Mitglieder von Prüfungsausschüssen

(hla)Unterdenrundehrenamtlichen
300 000 Prüfer/innen auf der Ar-
beitnehmerseite sind auch viele
ver.di-Mitglieder zu finden. Siewer-
denvon ihrerGewerkschaftbei ihren
interessanten und abwechslungs-
reichen Aufgaben unterstützt, qua-

lifiziert und betreut. Auch wer noch
überlegt, ob ein Amt im beruflichen
Prüfungswesen für ihn/sie in Frage
kommt, wird beraten.
Das gesamte Seminarangebot für

das laufende Jahr istaufderWebsite
www.pruef-mit.de zu finden. Hier

können sich Prüfer/-innen und In-
teressierte registrieren und bekom-
men Zugang zu zahlreichen nützli-
chen Informationen. Gleichzeitig
dient die Website auch dem Aus-
tausch von Prüfer/-innen unterein-
ander.



Kein Profit
„Ich bin der Meinung,
dass bestimmte ge-
sellschaftliche Auf-
gaben – dazu zähle
ich die Versorgung
von Flüchtlingen –
nicht privatisiert

werden sollten. Die-
se sehr verwundbare
Personengruppe sollte

kein Objekt von
Profitinteressen sein.“

Der australische Buch-
autor Antony Loewen-

stein zu Geschäften mit
der Flüchtlingskrise

Noch bis zum 31. Mai läuft die Be-
werbungsfrist für den diesjährigen
Personalrätepreis, der von der
Zeitschrift „Der Personalrat“ verlie-
hen wird. Das Motto ist „Initiativen
für Beschäftigte“,weil Personalräte
selbstdie Initiativeergreifenkönnen,
um Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten, deren Arbeitsumfeld
oder soziale Rahmenbedingungen
zuverbessern.WasdemDienstherrn
oft ein Dorn im Auge ist, sehen Be-
schäftigte oft genug als Dienstleis-
tung.DiePreise sollenAnerkennung
und Bestätigung für konkrete Pro-
jekte aus den Jahren 2014 bis 2016
vermitteln. Überreicht werden sie
beim Schöneberger Forum im No-
vember in Berlin. Sonderpreise gibt
es von der DGB-Jugend und der
HUK-Coburg.
www.deutscherpersonalraete-
preis.de

Das Leben der Arbeiter und die
Arbeiterbewegung prägten die So-
zialgeschichte in Deutschland. Den
maßgeblichen Entstehungsprozess
derArbeiterklassewährendder Jahr-
zehntezurMittedes 19. Jahrhunderts
hat der Berliner Sozialhistoriker
JürgenKockanunineinerprägnanten,
farbig geschriebenen Analyse ver-
öffentlicht. Den Zeitraum zwischen
1845 und 1875 hat er mit Bedacht
gewählt, denn hier beginnt der
Wandel von der Agrar- zur Indus-
triegesellschaft.
Es ist der Übergang von differen-

zierten, vor allem spärlichen Ein-
kommensarten zur Lohnarbeit, zu-
gleicheinWegfürvieleausabsoluter
Armut. Der Frühphase der Industri-
alisierung hierzulande folgte kei-
ne Ausweitung der Massenarmut,
die vor allem die erste Hälfte des
19. Jahrhundertskennzeichnete.Mit
der Lohnarbeit begann sich der Le-
bensstandardderArbeiter inkleinen

Schritten zubessern, soKocka.Aber
dasArmutsrisiko blieb für sie immer
greifbarnahe, sei esdurchKrankheit,
Arbeitslosigkeit oder Alter.
Der Sozialhistoriker zeichnet ein

sehr differenziertes Bild der arbei-
tendenMenschen inLandwirtschaft,
Handwerk und in Heimarbeit bis zur
Lohnarbeit in Fabriken. Aber die Ar-
beiterklassenbildung ergab sich
nicht allein aus der mit dem Indus-
triekapitalismusverbundenenLohn-
arbeit, betont er und beschreibt die
Veränderung der Lebensbedingun-
gen, die Trennung von Arbeit und
Wohnen,dieGründungvonFamilien,
den Zwang zuMobilität, gar zurMi-
gration. Kocka resümiert: „Diese in-
nere Vielfalt und Komplexität der
Arbeiterschaft standen der Arbei-
terklassenbildung nicht im Weg,
ganz im Gegenteil: Viele Arbeiter
undArbeiterinnengehörten imLaufe
ihres Lebens hintereinander unter-
schiedlichen Abteilungen der ent-

stehenden Arbeiterklasse mit un-
terschiedlichen Erfahrungen an.“
Abschließend führt Jürgen Kocka

seine Beschreibung zum politisch
engagierten und organisierten Ar-
beiter. Handwerker wie Fabrikar-
beiter traten in wachsendem Aus-
maße als handelnde Subjekte auf,
beteiligten sich an vielen Bewegun-
gen für liberalere Verfassungen
und Gesetze, verbündeten sich in
Bildungsvereinen. Kocka: „Die Re-
volution von 1848/49 bedeutete für
dieArbeiterschafteinPolitisierungs-
schub sondergleichen.“ Mit seiner
BeschreibungüberdieEntstehungs-
geschichte der Arbeiterklasse hat
der Berliner Sozialhistoriker einen
verdienstvollen Beitrag zur Sozial-
geschichte geleistet. Sie besticht
durch Detailreichtum, ist frei von
ideologischen Interpretationen.Ein
Standardwerk zur deutschen Arbei-
tergeschichte.

Gunter Lange

jürgen kocka:
arbeiterleben und
arbeiterkultur,
die entstehung einer
sozialen klasse,
verlag j.h.w. dietz
nachf., bonn,
510 seiten, 68 euro,
isbn 978-3801250409

15 Jahregibt esGenderundDiversity
als Bereich in ver.di. Daher will der
Bereich beim 17. Gender-Fachdia-
log am 20. Mai in Berlin Bilanz
ziehen und dabei auch nach vorne
blicken, in dem überlegt wird, wie
sichGender undVielfalt in den kom-
menden 15 Jahren wohl weiter ent-
wickeln könnten. Mehr Infos:
http://gender.verdi.de/service/ver
anstaltungen
Istalles,wasunterderÜberschrift

Inklusiondaher kommt, tatsächlich
imauchSinne vonKindern, Jugend-
lichen und Erwachsenenmit Behin-
derung?DieserFragegehtderver.di-
Fachbereich Gesundheit, Soziale
Dienste,WohlfahrtundKirchenvom
15. bis 17. Juni in Göttingen bei der
Tagung Behindertenhilfe – Zwi-
schen Inklusion und Insolvenz
nach.Mehr Infos:www.verdi-bub.de,
Seminarnummer F03-1606151

Woher kommt der Arbeiter?
–Die Entstehungsgeschichte der Arbeiterklasse
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Im „Sommerpalais“ in Greiz, einer
Art Ruhmeshalle der ostdeutschen
Karikatur, ist dem Leipziger Cartoo-
nisten und ehemaligen IG-Medien-
und ver.di-Sekretär Werner David
alias L.Viss noch bis zum 17. April
eine Einzelausstellung gewidmet.
Unter dem Titel „Vor- undNachspiel“
wird im „Satiricum“ der Staatlichen
Bücher- und Kupferstichsammlung
eine Auswahl seiner Arbeiten aus
vier Jahrzehnten präsentiert. „Poli-
tisches Statement, skurriler Humor,
genaue Alltagsbeobachtung und
die Fähigkeit, das Wesentliche auf
den Punkt zu bringen“, schreibt die
„Ostthüringer Zeitung“ über Davids
Schaffen.Geöffnet istdieAusstellung
dienstags bis sonntags von 10 bis
16 Uhr, ab April eine Stunde länger.
Auch Ostermontag kann die Aus-
stellung besucht werden.
www.sommerpalais-greiz.de


