
Im März hat die Alternative für
Deutschland (AfD) den Einzug in
drei weitere Länderparlamente ge-
schafft, jeweils mit zweistelligen
Stimmanteilen.DochwofürdiePartei
bundesweit genau steht, wird erst
Ende April bei einem Bundespartei-
tag inStuttgart festgeschrieben.Äu-
ßerungen gibt es zur Abschaffung
des Mindestlohns oder zur Privati-
sierung der Arbeitslosenversiche-
rung, jedoch ist davon in einem An-
fang April vorgelegten Leitantrag
nicht mehr die Rede.

Allerdings kündigt die Organisa-
tion der „Arbeitnehmer in der AfD“,
kurz AidA genannt, auf ihrer Ho-
mepage an, „dass der Staat nicht
der allumhegende Wohlfahrtsstaat
sein kann“. Stattdessen müsse „die
VerantwortungzurÜbernahmenso-
zialer Risiken in Teilbereichen aus
den Händen des Staates zurück in
die Hände der Bürger“ gegeben
werden. Welche das im Einzelnen
sein sollen, wird aber nicht erläu-
tert.

„Wirtschafts- und sozialpolitisch
präsentiert sich die AfD als FDP in
radikalisierter Form: noch brutaler
gegen Arbeitslosen- und Arbeit-
nehmerinteressen gerichtet, als wir
es von Lambsdorff und Westerwelle
kannten. Kombiniert mit völkisch-
nationalen Positionen gibt es ein
unappetitliches Gemisch“, sagte
der ver.di-VorsitzendeFrankBsirske
bei der Sitzung des ver.di-Gewerk-
schaftsrats im März.

Betriebsräte will AidA übrigens
„unabhängiger von gewerkschaft-

lichen Einflüssen“ machen, damit
sie sich auf ihre betrieblichen Auf-
gaben konzentrieren können. Die
Amtszeit von Betriebsräten soll die
Belegschaft mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit vorzeitigbeendenkönnen.

konzentration auf vier
staatliche aufgabengebiete

Hinlänglich bekannt sind im We-
sentlichen die Positionen der AfD
zum Umgang mit Flüchtlingen, dem
IslamundanderenReligionensowie
zur Zuwanderung. Ansonsten will
die Partei, dass sich der Staat auf
vier Aufgabengebiete konzentriert:
„InnereundäußereSicherheit, Justiz,
auswärtige Beziehungen und Fi-
nanzverwaltung“. Schließlich istdie
Maxime „Je mehr Wettbewerb und
je geringer die Staatsquote, desto
besser für alle“.

Getreu diesem Motto wundert es
nicht, dass die Bundesagentur für
Arbeit aufgelöst werden soll, ihre
Aufgaben sollen unter anderem die
Jobcenter übernehmen. Für die Zah-
lung von Steuern soll es eine Ober-
grenze geben, Gewerbe-, Vermö-
gens- oder Erbschaftssteuern lehnt
die AfD ab. All das entlastet Ver-
mögende und Reiche, schränkt den
Staat aber bei der Finanzierung not-
wendiger sozialer Ausgaben ein –
die werden in dem Leitantrag ja
auch nicht als Staatsaufgaben de-
finiert.

Hinzu kommt die Stärkung der Fa-
milie, allerdings der traditionellen
Mutter-Vater-Kinder-Gemeinschaft.
Quotenregelungen, Gender Main-
streaming und andere Maßnahmen
zur Förderung von Frauen und se-
xuellenMinderheiten lehntdiePartei
ab. Heike Langenberg

Unappetitliches Gemisch
parteitag – Alternative für Deutschland verabschiedet ihr Grundsatzprogramm
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Sicher
„Die Rente ist sicher.“

Der ehemalige
Bundesarbeitsminister
Norbert Blüm, CDU,
unter anderem 1997 im
Deutschen Bundestag

... Glückwunsch geht
an Queen Elizabeth II
von England. Sie ist am
21. April 90 Jahre alt ge-
worden. Auch Bundes-
finanzminister Wolfgang
Schäuble, CDU, hat ver-
mutlich aus diesem An-
lass feuchte Augen be-
kommen, verkörpert sie
doch das, was er sich
von Arbeitnehmer/
innen wünscht. Seit 64
Jahren in ihrem Job aktiv,
ist die Königin auch im
hohen Alter scheinbar
noch fit wie ein Turn-
schuh. 341 offizielle
Termine hat sie im ver-
gangenen Jahr noch
wahrgenommen, im In-
und Ausland, also fast
an jedem Tag im Jahr
einen. Da ist das Ansin-
nen des Bundesfinanz-
ministers, die Deutschen
sollten bis 70 arbeiten,
doch fast schon entge-
genkommend. Hoffent-
lich denkt er nicht zu oft
an die Queen, sonst
heißt sein nächster Vor-
schlag noch „Arbeit bis
zum letzten Tag“ – und
das für alle.

hla



„Aus dem Flüchtlingsdrama ist eine
politische Zerreißprobe geworden.
Das Ziel eines freundschaftlichen
Miteinanders in einem Europa der
Vielfalt wird derzeit zwischen natio-
nalistischen Egoismen und men-
schenfeindlicher Abschottungspo-
litik zerrieben. (...) Das Schüren von
Angst gibt rückwärtsgewandten,
fremdenfeindlichen, völkischenund
rechtsnationalistischen Parteien in
Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern Auftrieb.

Aus dieser politischen Sackgasse
kommen wir nur heraus, wenn wir
die Flüchtlingskrise als Appell be-
greifen. (...) Der mangelnde Wille
zur solidarischen Zusammenarbeit
in Europa ist Ergebnis eines seit
JahrenbeschrittenenWegesderEu-
ropäischenUnion,derdieMitglieds-
länder zu Konkurrenten unterein-
ander gemacht und zwischen
StärkerenundSchwächerengespal-
ten hat. (...) So führt uns die Flücht-
lingskrise brutal vor Augen, wie
überfällig ein radikales politisches
Umsteuern ist.

brücken statt mauern

Der Kurswechsel beginnt mit einem
großen humanitären Sofortpro-
gramm Europas. Die vor Krieg und
ElendFlüchtendendürfennichtwei-
terhin durch die beschämende Un-

terfinanzierung der UN-Hilfsorga-
nisationen förmlich auf den Weg
nach Europa gezwungen werden.
(...) Zugleich müssen endlich in
enger Kooperation mit den UN ge-
ordnete Fluchtwege und legale Ein-
reisemöglichkeitennachEuropage-
schaffen werden. Die Europäische
Union darf kein Bollwerk errichten
gegenMenschen,dievorVerfolgung
und Bombenterror flüchten, egal
aus welchem Land sie kommen. (...)

ausbruch aus der sackgasse
der austerität

Statt Geld in Grenzregime, Mauern
und Stacheldraht zu stecken, sollte
endlich konstruktiv an die Bewälti-
gung der riesigen Herausforderung
für Europa herangegangen werden.
(...) Um die Koalition der Aufnah-
mewilligen in Europa zu vergrößern,
sollte die EU ein gemeinsames, z.B.
durchProjektbonds finanziertesSon-
derprogrammfürWohnungen,Schu-
len, Krankenhäuser und Arbeits-
plätze initiieren, um das sich
insbesondere aufnahmebereite Ge-
meinden bewerben könnten. (...)

umsteuern mit zukunftsinves-
titionen für deutschland

Die Integration der vor Krieg, Elend
und politischer Verfolgung Geflo-

henen in Deutschland erfordert klu-
ges und mutiges Handeln. Sie wird
dann gelingen, wenn sie Teil der Er-
neuerung der sozialen Infrastruktur
zugunsten aller hier lebenden Men-
schen ist. (...)

wir werden daran wachsen

(...) Wenn wir mit Kopf und Herz
umsteuern, werden wir alle daran
wachsen: menschlich, gesellschaft-
lich und wirtschaftlich. Wenn wir
jetzt in unsere Zukunft investieren,
wird Deutschland in zehn Jahren ein
stärkeres, ein sozialgerechteresund
ökologischnachhaltigeresLandsein,
als es heute ist. Mit einem solchen
Kurswechsel wird Deutschland zu-
gleichhelfen,beiunsund inanderen
Ländern neues Vertrauen in die Zu-
kunft Europas zu schaffen: Ein so-
lidarisches, demokratisches und so-
ziales Europa ist möglich!”

DerAppell kannaufderWeb-
site www.europa-neu-begruen
den.de unterzeichnet werden.
ZudenErstunterzeichnerinnen
und Erstunterzeichnern gehö-
renderver.di-VorsitzendeFrank
Bsirske sowie die stellvertre-
tendenver.di-VorsitzendenAn-
dreaKocsisundFrankWerneke
und weitere Gewerkschafter/
innen.

(hla) Den Tag der Arbeit hat der DGB
2016 unter das Motto „Zeit für mehr
Solidarität“ gestellt. Dabei geht es
um die Solidarität zwischen den
arbeitenden Menschen, aber auch
zwischendenGenerationen,Einhei-
mischen und Flüchtlingen, Schwa-
chen und Starken. Nur mit gleichen
Rechten füralleBeschäftigtenkönne
beispielsweise die Integration der
Hunderttausendenfunktionieren,die
vor Krieg und Terror nach Deutsch-
land geflüchtet seien, heißt es im
Mai-Aufruf des DGB.

Wichtig sei für das Ziel jedoch
auch ein handlungsfähiger Staat.
Im Betrieb dürfe keine Zwei-Klas-
sengesellschaft entstehen, die mit
Lohndumping die verschiedenen

TeilederGesellschaftgegeneinander
ausspielt. Daher fordert der DGB
ein Gesetz, das den Missbrauch von
Leiharbeit und Werkverträgen ver-
hindert.

WeitereThemensinddieStärkung
der gesetzlichen Rente, mehr Ge-
rechtigkeit für Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt sowie eine Offensive für
ein Mitbestimmungsgesetz, das an
die neuen Herausforderungen des
Arbeitsmarktes angepasst ist. Dass
sich der Einsatz lohnt, macht der
Untertitel des Mai-Mottos deutlich.
„Viel erreicht und noch viel vor“
spielt unter anderem auf die Ein-
führung des allgemeinen, gesetzli-
chen Mindestlohns an, dessen Ein-
führung Anfang 2015 maßgeblich

auf die Aktivitäten von Gewerk-
schaften zurückgeht.

Wirtschaft Macht
Politik

(red.) Die Verhandlungen
über das Freihandelsab-
kommen TTIP, die derzeit
zwischen der EU und
den USA hinter ver-
schlossen Türen geführt
werden, sind ein Parade-
beispiel für den wach-
senden Einfluss der Wirt-
schaftslobby auf die
Politik. Über 500 Gesprä-
che sind zwischen Wirt-
schaftsvertreter/innen
und EU dazu geführt
worden, mit Gewerk-
schaften und anderen
Nichtregierungsorganisa-
tionen nur 53. Das rech-
nen das Global Policy
Forum, Brot für die Welt
und Misereor vor. Des-
wegen haben die drei
Organisationen anläss-
lich des Besuchs von US-
Präsident Barack Obama
und damit verbundenen
Protesten gegen TTIP die
Broschüre „Wirtschaft
Macht Politik“ herausge-
geben, die diese Verqui-
ckungen kritisch unter
die Lupe nimmt. Sie plä-
dieren für mehr Transpa-
renz und eine demokrati-
sche Kontrolle des
Lobbyismus’ auf deut-
scher und internationa-
ler Ebene.

wirtschaft macht
politik. eInfluss prIvat-
wIrtschaftlIcher akteu-
re In InternatIonalen
polItIkprozessen,
herausgegeben von
mIsereor, brot für dIe
welt und vom global
polIcy forum, 76 seIten,
Isbn 978-3943126259.

dIe broschüre kann
unter www.mIsereor.de/
publIkatIon-wIrtschaft-
macht-polItIk kostenlos
heruntergeladen wer-
den.

Zeit für Solidarität
1. mai – Gewerkschaen haben viel erreicht, aber noch viel vor
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Umsteuern in Europa und in Deutschland
europa der vielfalt – Auszugsweise Dokumentation des Appells „Europa neu begründen“

Termine
Die zentrale Mai-Kundgebung des DGB
mit dessen Vorsitzenden Reiner Hoff-
mann beginnt um 11 Uhr auf dem Markt-
platz in Stuttgart. Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske redet in Krefeld, seine Stell-
vertreterin Andrea Kocsis in Leipzig. Wei-
tere Bundesvorstandsmitglieder kann
man in Paderborn (Sylvia Bühler), Saar-
brücken (Ute Kittel) und Bonn (Eva Maria
Welskop-Deffaa) sehen und hören. Nähe-
re Details auch zu weiteren Kundgebun-
gen gibt es in den ver.di-Geschäftsstel-
len. www.dgb.de/1-mai-2016



Et hät noch
immer joot
jegange?
Emotionen und Ängste
rufe TTIP hervor, sagte
US-Präsident Barack Ob-
ama bei seinem Deutsch-
landbesuch. Recht hat er,
doch kann die Antwort
nicht im Stil von „Et hät
noch immer joot gegan-
ge“ lauten. So ähnlich
wie diese Weisheit aus
dem Kölschen Grundge-
setz muten die Ausfüh-
rungen von Obama an.
TTIP erst mal in Kraft set-
zen, dann kommt es
schon zu mehr Wohl-
stand, höherer Sicherheit
und weniger sozialer Un-
gleichheit. Zehntausende
von Demonstrant/innen
haben Ende April gezeigt,
dass ihnen diese Hoff-
nung nicht reicht. Was
kann man erwarten von
Verhandlungen, die hin-
ter verschlossenen Türen
stattfinden? Bei denen
schon die gewählten
Volksvertreter/innen ei-
nes Landes Schwierigkei-
ten haben, an Informa-
tionen zu kommen?
Hinzu kommt, dass der
Einfluss von Lobbyorga-
nisationen auf die Ver-
handlungen deutlich
größer ist als der von
Nichtregierungsorganisa-
tionen. All das schürt
Misstrauen, und das
führt zu Emotionen und
Ängsten. Die sollte auch
ein US-Präsident ernst
nehmen.

(pm/red.)90 000Demonstrant/innen
habenEndeApril inHannovergegen
zwei geplante Freihandelsabkom-
men zwischen der EU und den USA
(TTIP) einerseits und Kanada (CETA)
andererseits protestiert. Anlass war
derBesuchdesamerikanischenPrä-
sidenten Barack Obama in der Lei-
nestadt. Dort hat er am 24. April ge-
meinsam mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel, CDU, die Hannover
Messe eröffnet. Gleichzeitig haben
beide Politiker den Besuch aber
auch genutzt, um für das Freihan-
delsabkommen zu werben.

Zur Demonstration aufgerufen
hatte ein zivilgesellschaftliches
Bündnis von rund 20 Aktivisten-
netzwerken, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzorganisationen, Jugend-
verbänden,Wohlfahrts-undSozial-
undKulturverbänden,Gewerkschaf-
ten, Bürgerrechts- und kirchlichen
Organisationen, dem auch ver.di
angehört.

„TTIP und CETA gefährden demo-
kratische, ökologische und soziale
Standards und sollen eine konzern-
freundliche Paralleljustiz schaffen“,

erklärten die Organisatoren. „Da-
gegen protestieren Menschen aus
ganz Europa und von jenseits des
Atlantiks gemeinsam.“

klare botschaft

Die Demonstration, auf der unter
anderem Ulrich Schneider (Paritäti-
scher Gesamtverband), Hubert Wei-
ger (BUND), Andrea Kocsis (ver.di)
und Lori Wallach von der US-ame-
rikanischenNichtregierungsorgani-
sation Public Citizen sprachen, rich-
tete an Obama und Merkel eine
klare Botschaft: „Wir stehen auf ge-
gen Handelsverträge, die Demokra-
tie und Rechtsstaat aushöhlen und
machenunsstark füreinengerechten
Welthandel,der sichanArbeitnehm-
errechten,Sozial-,Umwelt-undVer-
braucherstandards statt an Kon-
zerninteressen orientiert.“ Die
Verhandlungen zu TTIP müssten ge-
stopptundCETAdürfenicht ratifiziert
werden, hieß es weiter.

Auf der Kundgebung forderten
die Redner/innen die Bundesregie-
rung sowie das Europäische Parla-

ment auf, dem mittlerweile fertig
verhandelten CETA-Text nicht zuzu-
stimmen. Umfassende internatio-
nale Verträge müssten transparent
verhandelt werden und den Schutz
von Demokratie und Rechtsstaat
gewährleisten. Das von der EU-
Kommission als Verbesserung ge-
prieseneHandelsgerichtssystemICS
schreibe auch weiterhin Sonder-
rechte für Konzerne fest. Die soge-
nannte regulatorische Kooperation
biete für Lobbyisten ein Einfallstor
in die Gesetzgebung und berge die
Gefahr, dass bewährte Standards
etwa bei Lebensmittelqualität, Da-
seinsvorsorge,Kulturförderungoder
Umweltschutz abgebaut werden.

Für den Herbst kündigten die Or-
ganisatoren weitere Demonstratio-
nen an. „Nachdem in Berlin im letz-
ten Oktober eine Viertelmillion
Menschen gegen TTIP und CETA auf
die Straße gegangen sind, tragen
wir den Widerstand gegen die de-
mokratiegefährdendenAbkommen
nun in die Breite“, so das Bündnis.
www.ttip-demo.de/home/netz
werk

Verhandlungen stoppen
freihandelsabkommen – Weitere Demonstrationen für den Herbst angekündigt

(pm) Der Ethikrat hat in einer Stel-
lungnahme dazu aufgerufen, die
Krankenversorgung am Wohl der
Patient/innen auszurichten. Er kri-
tisierte auch ökonomische Fehlan-
reize inderKrankenhausversorgung.
ver.dibegrüßtedieseStellungnahme
und fordert die Politik auf, die An-
regungen des Ethikrats ebenso wie
die Kritik von Gesundheitsexperten

und ver.di endlich aufzunehmen. Es
gehe darum, sich den Menschen zu
widmen: „Wir reparieren keine Ma-
schinen, sondern wir therapieren,
versorgen und pflegen Menschen“,
sagte ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Sylvia Bühler. Maßstab einer
angemessenenKrankenversorgung
müsse der Mensch und sein Wohl-
ergehen sein.

Besonderswichtig seidie vomEthik-
rat geforderte Einführung eines Per-
sonalschlüssels fürdiePflege: „Gute
Versorgung und Pflege brauchen
Zeit. Auch die Beschäftigten selbst
leiden unter dem Personalmangel.
Der Anspruch auf die Anwendung
ethischer Prinzipien muss und für
sie gelten“, betonte Bühler.

(pm) ver.di hält die Entscheidung
der Bundesregierung für fatal, dem
Ersuchen der türkischen Regierung
nach Strafverfolgung des Satirikers
JanBöhmermannnachzugeben.„Wir
sind tief enttäuscht, dass die Bun-
desregierung unter Führung von
KanzlerinAngelaMerkeleingeknickt
ist.DieseFormderaußenpolitischen
Rücksichtnahme ist ein absolut fal-

sches Signal“, sagte der stellvertre-
tendever.di-VorsitzendeFrankWer-
neke. Satire-, Kunst- und Medien-
freiheit dürften nicht verhandelbar
sein.

Die Entscheidung der Bundesre-
gierung wiege umso schwerer, da
die Meinungsfreiheit in der Türkei
immer stärker eingeschränktwerde.
„Journalistenwerdenverhaftet,nach

Schauprozessen ins Gefängnis ge-
worfenoder regierungskritischeMe-
dien enteignet – diesen antidemo-
kratischen Politikstil versucht die
türkische Regierung, auch auf
Deutschland zu übertragen“, so
Werneke. Dagegen hätte die Bun-
desregierung ein Zeichen setzen
müssen. Dass sie das nicht getan
habe, sei bitter.

Gute Versorgung braucht Zeit
krankenversorgung – ver.di begrüßt Stellungnahme des Ethikrates

heike langenberg Ist
dIe verantwortlIche
redakteurIn der
ver.dI news
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Ein falsches Signal
böhmermann – ver.di kritisiert Zustimmung der Bundesregierung zur Strafverfolgung



(ml) Das Unternehmen Bagel Direkt
GmbH in Mönchengladbach hat sei-
ne gesamte Belegschaft von 43 fest
Beschäftigten gekündigt, weil diese
einen Betriebsrat gründen wollten.
Einigenvon ihnenwurdeangeboten,
im Rahmen eines Werkvertrags wei-
terzuarbeiten.Darüberhinauswurde
auchderVertragmitder Zeitarbeits-
firma„Pekon“,dieBagelDirekt zirka
130 Beschäftigte entliehen hat, ge-
kündigt.

Bei der Bagel Direkt GmbH, die
Werbebroschüren wie zum Beispiel
„Einkauf Aktuell“ weiterverarbeitet,
wird unter erschwerten Bedingun-
gen mit einer sehr geringen Entloh-
nung gearbeitet. Einige der Be-
schäftigten wollten diese für sie

unerträglichenArbeitsbedingungen
nicht mehr akzeptieren. Sie hatten
ver.di um Unterstützung bei der Bil-
dung eines Betriebsrates gebeten.
In anderen Teilen des Konzerns
sindBetriebsräteselbstverständlich,
doch für Bagel Direkt soll offenbar
die Gründung eines Betriebsrats
verhindert werden.

JörgKrings,der zuständigever.di-
Sekretär, reagierte entsetzt auf die
Nachricht: „Die Kolleginnen und
Kollegen wollen nichts weiter, als
ihr gesetzlich verbrieftes Recht in
Anspruch nehmen und erträgliche
Arbeitsbedingungenerreichen.“Wie
passediesmitderPhilosophieeines
Unternehmenszusammen,dieunter
anderem besagt, gesellschaftlich

verantwortlich zu handeln? Krings
forderte die Unternehmensleitung
auf, die Kündigungen umgehend
zurückzunehmenunddieGründung
eines Betriebsrates nicht weiter zu
behindern.

Die Firma Bagel Direkt wird es
auch nach der Kündigung weiter
geben, nebenan druckt ja auch
noch die Tiefdruck Schwann-Bagel
(TSB) . Doch künftig sollen Beschäf-
tigte mit Werkverträgen die Arbeit
erledigen, sie sind jedohnichtwahl-
berechtigt. Deswegen sei das dann
die Behinderung eines Betriebsrats,
erläuterte Krings. ver.di werde zum
1. Mai Solidaritätspostkarten her-
ausbringen und auch weiter Druck
auf lokaler Ebene machen.

Care Revolution

(red.) In Pflegeberufen
arbeiten vielfach Frauen.
Aber auch die so ge-
nannte Sorgearbeit, also
das unbezahlte Küm-
mern um Familie im en-
geren und weiteren Sin-
ne, obliegt häufig noch
ihnen. Doch die Men-
schen, die versuchen,
gut für sich und andere
zu sorgen, geraten häu-
fig an die Grenzen ihrer
Kräfte. Oft nehmen sie
das als individuelles Ver-
sagen wahr. Dem entge-
gen versucht die Ham-
burger Wissenschaftlerin
Gabriele Winker in ihrem
Buch, diesen Vorgang in
einen breiten politischen
Kontext einzuordnen,
nämlich eine Folge der
neoliberalen Individuali-
sierung. Sie verweist auf
die Care-Bewegung, zu
deutsch Pflege, politi-
sche Initiativen, in de-
nen sich Menschen zu-
sammengeschlossen
haben, um Verbesserun-
gen durchzusetzen. Sie
beschreibt die Reforman-
forderungen und die
grundlegende Gesell-
schaftskritik, zwischen
denen die unterschiedli-
chen Initiativen sich be-
wegen. Ein weiteres Ka-
pitel widmet sie der Care
Revolution. Darin entwi-
ckelt sie Schritte in eine
solidarische Gesellschaft,
in der nicht die Profitma-
ximierung zählt, sondern
die menschlichen Be-
dürfnisse und die Sorge
umeinander zählen.

gabrIele wInker: care
revolution. schrItte
In eIne solIdarIsche
gesellschaft, transcrIpt
verlag, bIelefeld,
205 seIten, 11,99 euro,
Isbn 978-3837630404

Betriebsrat verhindert
medien – Bagel Direkt entlässt alle Beschäigten in Mönchengladbach

deutsche telekom – (pm) In der
Tarifrunde für die rund 63 000 Ta-
rifangestelltenundAuszubildenden
bei der Deutschen Telekom gibt es
ein Ergebnis. Die Gehälter der un-
teren Entgeltgruppen werden rück-
wirkend zum 1. April um 2,6 Prozent
angehoben, die der höheren Ent-
geltgruppen um 2,2 Prozent. Zum
1. April 2017 werden alle Gehälter
um weitere 2,1 Prozent angehoben.
Auszubildende und duale Student/
inn erhalten zu den genannten Zeit-
punkten eine um 35 bzw. weitere
25EuroproMonathöhereVergütung.
BetriebsbedingteBeendigungskün-
digungen sind bis Ende 2018 aus-
geschlossen. Das Ergebnis wurde
auch mit zahlreichen Warnstreiks
erkämpft.

zeit online – (pm) Nach einer mo-
natelangen betrieblichen Tarifaus-
einandersetzung haben die rund
120 Beschäftigten von Zeit online
ihre tarifliche Absicherung durch-
gesetzt. Das Ergebnis bildet zu etwa
90ProzentdieFlächen-Tarifverträge
für Zeitschriften-Verlage ab und
sieht zusätzlich betriebsspezifische
Regelungen vor. Die Tarif-Regelun-
gen aus dem Manteltarifvertrag mit
einem zusätzlichen Monatsgehalt,
UrlaubundderAltersversorgung für
Journalist/innen werden bis Ende
2019 stufenweise an das Tarifniveau
herangeführt. Die Gehälter werden
wie in den Flächentarifverträgen

angehoben. Für die etwa 45 studen-
tischenBeschäftigtenbeiZeit-Online
mit Arbeitszeiten unter 20 Stunden
pro Woche werden besondere Re-
gelungen vorgesehen. Im Laufe der
Auseinandersetzung hatten sich die
Beschäftigten gewerkschaftlich or-
ganisiert, zwei Drittel von ihnen bei
ver.di.

rotes kreuz – (pm) ver.di geht mit
einer Forderung nach 6,0 Prozent
mehr Geld und einer Anhebung der
Ausbildungsvergütung um 80 Euro
pro Monat in die Mitte April begon-
nenen Tarifverhandlungen mit der
Bundestarifgemeinschaft des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK). Zudem
fordert ver.di die vollständige Über-
nahmederEingruppierungsordnung
des Sozial- und Erziehungsdienstes
aus dem TVöD. Beim DRK arbeiten
insgesamt rund 150 000 Menschen.
Füretwa50 000Beschäftigtegelten
die zwischen ver.di und der Bundes-
tarifgemeinschaft DRK tariflich ver-
einbarten Arbeits- und Entgeltbe-
dingungen. Bei den Verhandlungen
soll mit dem DRK auch eine Lösung
für die überlangen Arbeitszeiten im
Rettungsdienst gefunden werden.
ver.di will die derzeitige Arbeitszeit
von48StundenproWocheaufhöchs-
tens 42 Stunden pro Woche begren-
zen.

tageszeitungen – (pm) Die Tarif-
verhandlungen zwischen der Deut-

schen Journalistinnen- und Journa-
listen-Union (dju) in ver.di und dem
BundesverbandDeutscherZeitungs-
verleger (BDZV) für die über 14 000
Tageszeitungsjournalist/innen und
-journalisten sind Mitte April nach
der dritten Runde ergebnislos ab-
gebrochen worden. Die Verhand-
lungen waren von ersten Streiks
undAktioneninBaden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und Bayern
begleitet worden. Der stellvertre-
tendever.di-VorsitzendeFrankWer-
neke bezeichnete das Arbeitgeber-
Angebot als unzureichend. Die
Gewerkschaften fordern5,0Prozent
mehr Geld für fest angestellte und
freie Redakteur/innen, für Berufs-
einstiger/innen eine Gehaltserhö-
hung um mindestens 200 Euro.

privater rundfunk – (pm) Die
zweite Tarifrunde für die über 500
Beschäftigten der im Tarifverband
PrivaterRundfunk (TPR) zusammen-
geschlossenen Rundfunksender ist
Anfang April ergebnislos zu Ende
gegangen. ver.di und der Deutsche
Journalisten-Verband (DJV) fordern
eine Erhöhung der Gehälter um
4,5 Prozent ab April 2016 bei einer
Laufzeit von einem Jahr. Der TPR hat
auf eine Gesamtdauer von 24 Mo-
naten nur eine einmalige Tariferhö-
hung von 2,0 Prozent und eine Ein-
malzahlungvon500Euroangeboten.
Mitte Mai soll weiter verhandelt
werden.

l e s e t i p p
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Eine Chance
ist da

Wie stehen deine
Kolleg/innen zu dem
geforderten Verzicht
von Einkommens-
teilen?
Wenn die Existenz für al-
le gesichert bleibt, sind
sie bereit, etwas von ih-
rem Einkommen zu ge-
ben, damit real erhalten
bleibt. Die Frage ist also,
um wie viel Geld es geht.
Auf 75 Prozent vom
Weihnachts- und Ur-
laubsgeld zu verzichten
– das ist zu viel verlangt.

Was hat die Veranstal-
tung am 14. April in
Neuss gebracht?
Nach dem Tag in Neuss
spüre ich eine Auf-
bruchsstimmung, das ist
gut. Wenn wir diese
Stimmung mit einem ver-
nünftigen Tarifvertrag
auch in die Läden und zu
allen Beschäftigten brin-
gen können, dann sehe
ich eine Chance für real.
Aber die Rückkehr in den
Flächentarifvertrag muss
sein; alles andere wäre
ein Sterben auf Raten.

Wie sieht es zurzeit
in eurem Markt aus?
Unser Markt ist sehr
schön, schon jetzt. Aber
für einen weiteren Wan-
del brauchen wir noch
mehr gute Leute.

(cvz) Am 14. April trafen sich Be-
triebsräte, Mitglieder der Tarifkom-
mission der real, die Geschäftsfüh-
rung und Leitungskräfte aus den
Märkten in Neuss. 2000 Menschen,
denen es um die Zukunft des Un-
ternehmens ging. Gemeinsam hat-
ten ver.di, Gesamtbetriebsrat, Ge-
schäftsführungundMetroAG,deren
Tochter real ist, dazu eingeladen –
ein Zeichen für die schwierige Situ-
ation, inderdieSB-Warenhauskette
seit langemsteckt.UmsatzundKun-
denzahlen sinken.

am tiefpunkt angelangt

Vor einem Jahr kam die Tarifflucht
des Unternehmens dazu. Werner
Klockhaus, der Vorsitzende des Ge-
samtbetriebsrates, sagte zu Beginn
seiner Rede in Neuss: „real ist an
einemTiefpunktangelangt.Wirmüs-
sen gemeinsam entscheiden, wie
die Zukunft aussieht.“

Auf der Veranstaltung stellte die
real-Geschäftsführung das neue
Konzept fürdieMärktevor,orientiert
auf Service und Qualität, auf den
Kunden, dem viel geboten werden
soll. Ein Film zeigte, was sich ver-
ändern soll. Dieses Konzept soll
umgesetzt werden – diesmal ge-
meinsammitdenBeschäftigten.Zu-
gesichert wird eine Investitions-
summe der Metro AG für real in
Höhe von einer Milliarde Euro im
Laufe von fünf Jahren.

DochauchdieBeschäftigtensollen,
sodieGeschäftsführung,zurZukunft
der Märkte beitragen, indem sie auf
Anteile ihres Weihnachts- und Ur-
laubsgeldes verzichten. Die Tarif-
kommission habe gefordert, wenn
eszueinersolchenTarifvereinbarung
käme, sollten auch leitende Ange-
stellte auf einen Teil ihres Einkom-
mens verzichten, sagt Klockhaus.

EinZukunftstarifvertragmuss jetzt
verhandelt werden. Der ver.di-Vor-

sitzende Frank Bsirske benannte in
Neuss die Punkte dafür: Ganz vorn
stehen die Sicherung der Arbeits-
plätze und der Erhalt von nahezu
allenStandortensowiedieRückkehr
indenFlächentarifvertrag.Fürver.di-
Mitglieder soll der Vertrag eine
Vorteilsregelung enthalten, für die
Eignerseite eine jährliche Mindest-
investitionssumme festschreiben.
Eine offene Unternehmenskultur
müsse angestrebt werden, sagte er.

mitgliederbefragung

Ob der Tarifvertrag von ver.di unter-
schrieben wird, entscheidet dann
die Tarifkommission nach einer Mit-
gliederbefragung. „Das Ziel von
ver.di bleibt es, einen Zukunftsta-
rifvertrag abzuschließen, der nach
seinerLaufzeitwiederdenAnschluss
an den Flächentarifvertrag ermög-
licht“, sagte Stefanie Nutzenberger
aus dem ver.di-Bundesvorstand.

Zukunftskonzept für real
einzelhandel – ver.di fordert Beschäigungs- und Standortsicherung

(cvz) In der zweiten Verhandlungs-
runde für die 2,14 Millionen Tarifbe-
schäftigtendesöffentlichenDienstes
von Bund und Kommunen haben
die Arbeitgeber am 12. April ein Pa-
pier vorgelegt, in dem das steht,
was sie als „Angebot“ bezeichnen.
Danach bieten sie für 2016 nur 0,6
Prozent und für das nächste Jahr 1,2
Prozent mehr Gehalt.

Damit reagieren sie auf die ver.di-
Forderung von 6,0 Prozent mit dem
„Angebot“ einer Reallohnsenkung
für 2016. Als „dreist und provokativ“

bezeichnete der ver.di-Vorsitzende
FrankBsirskedievorgelegtenZahlen.
„DieöffentlichenArbeitgebersetzen
trotz beispiellos guter Kassenlage
mit einem Überschuss der öffentli-
chen Haushalte von fast 30 Milliar-
den Euro auf Reallohnverluste für
die Beschäftigten“, sagte er. Die
Antwort auf das sogenannte Ange-
bot sind Warnstreiks und Aktionen
der Beschäftigten.

Ihren Angriff auf das Leistungs-
recht der betrieblichen Altersver-
sorgung bei Bund und Kommunen

haben die Arbeitgeber zurückge-
nommen. Gleichzeitig wollten sie
einseitigdieBeschäftigtenzurKasse
bitten, sagte Bsirske. Das komme
für ver.di nicht in Frage. Hier werde
denMenschenzugemutet, einseitig
Gelder in die Versorgungskassen
derKommunenzu investieren,wäh-
rend das Niveau ihrer gesetzlichen
Rentenversicherung sinkt. Am 28.
und 29. April, nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe der „ver.di
news“, wird weiter verhandelt.
www.troed.verdi.de

susanne meister Ist
betrIebsratsvorsItzende
beI real bremen und
mItglIed der tarIf-
kommIssIon
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Warnstreiks jetzt bundesweit
öffentlicher dienst – Tarifrunde in der entscheidenden Phase

(ml) Die plötzliche Freisetzung von
99 Beschäftigten bei XXXL-Mann
Mobilia in Mannheim im Februar
und 13 Entlassungen in Wiesbaden
kosten den Möbelhändler rund vier
Millionen Euro. Betriebsrat und Un-
ternehmen einigten sich Ende März
vor Gericht. Rund 2 Millionen Euro
fließen in die bereits geleisteten
und noch ausstehenden Gehalts-

zahlungen. 1,8 Millionen gehen laut
Sozialplan an insgesamt73 der „frei-
gestellten“ Mitarbeiter/innen, die
keine neue Arbeit im Unternehmen
erhalten. 32 der im Februar Freige-
stelltenwerden ineinerneuenFirma
mit Sitz im Verkaufshaus Mannheim
weiterbeschäftigt. Bei den übrigen
sinddieArbeitsverträgemittlerweile
ausgelaufen.Außerdemgibteseinen

Fonds für soziale Härtefälle in Höhe
von 200 000 Euro, über den der Be-
triebsrat entscheiden wird.

ver.di begrüßt, dass es zu einem
anständigen Sozialplan mit Sozial-
fonds bei den Verhandlungen ge-
kommen ist. Stephan Weis-Will
vom ver.di-Bezirk Rhein-Neckar
bezeichnete ihn als „Spitzenklasse”
für XXXl-Verhältnisse.

Hohe Abfindungen bei XXXL-Mann Mobilia
handel – Verhandlungen beendet, Sozialplan steht



(ws/hem) Auf den ersten Blick liest
sich – gerade auch aus gewerk-
schaftlicher Sicht – gut, was der
Bundesgerichtshof (BGH) am 21. Fe-
bruar 2016 entschieden hat: Die Ver-
wertungsgesellschaft (VG) Wort sei
nichtberechtigt, „einenpauschalen
Betrag in Höhe von grundsätzlich
der Hälfte ihrer Einnahmen an Ver-
lage auszuzahlen“, sondern muss
„die Einnahmen aus der Wahrneh-
mung der ihr anvertrauten Rechte
und Ansprüche ausschließlich an
die Inhaber dieser Rechte und An-
sprüche“ auszahlen.

Inne haben solche Rechte und
Ansprüche in der Regel zunächst
einmaldieAutor/innenvonBüchern
und journalistischenBeiträgen,und
zwargleichgültig,obsie freiberuflich
arbeiten oder angestellt sind. Das
BGH-Urteil klingtalsozunächst sehr
positiv fürdieUrheberseite.Dennoch
sind die ernstzunehmenden Inter-
essenvertretungen der Autor/innen,
etwaderver.di-FachbereichMedien,
Kunst und Industrie, sehr skeptisch
beim Blick auf die Folgen dieses
höchstrichterlichen Urteils. Denn
der BGH sieht sehr wohl, dass diese
Rechte und Ansprüche auch abge-
treten werden können – z. B. an
Verlage.

Wenn Bücher oder Zeitungen ge-
druckt und verkauft sind, ist damit
die Nutzung oder Verwertung ihrer
Inhalteoftnochnichtabgeschlossen.

Sie werden von Bibliotheken und
Lesezirkeln verliehen, für private
Zwecke fotokopiert oder in Presse-
spiegel übernommen. Dafür steht
den Urheber/innen der Texte eine
Vergütung zu, die sie individuell
aber gar nicht geltend machen
könnten. Um das zu organisieren,
haben sie und ihre Verlage sich 1958
zur Verwertungsgesellschaft Wort
zusammengeschlossen.

nicht auf den cent genau

Aber auch die VG Wort kann
die Ansprüche ihrer mittlerweile
400 000 Wahrnehmungsberechtig-
ten und 9 500 Verlage nicht indivi-
duell auf den Cent genau ermitteln
und geltend machen, auch nicht in
Zeiten nahezu unbegrenzter elek-
tronischer Speicher- und Rechenka-
pazitäten. Vielmehr muss auch die
VG Wort – nach objektiven Kriterien
– Pauschalen vereinbaren, sowohl
fürdasEinkassierenderanfallenden
AbgabenderVerwerter (Bibliotheken,
Fotokopiergerätebetreiber etc.) als
auch für die Verteilung dieser Ein-
nahmen. Länger als ein halbes Jahr-
hundert gab es dabei einen Kom-
promiss, den die Beteiligten – wie
bei einem Tarifvertrag – gefunden
hatten: Die Einnahmen – 2010 ging
es um gut 130 Millionen Euro – wer-
denzwischenAutorenundVerlagen
nach einem festen Schlüssel verteilt,

gleichgültig was in den einzelnen
Verlagsverträgen steht.

Mit seinem Urteil vom 21. April
2016 hat der Bundesgerichtshof
(BGH) diese alte Branchenregelung
infragegestellt, vielleicht sogar zer-
stört. Denn wie die Richter sich die
Alternative zurbisherigenRegelung
vorstellen, geht aus ihrer Presse-
mitteilung nicht hervor. Und mehr
war – auch den Beteiligten des seit
2011 anhängigen Prozesses – zu-
nächst nicht bekannt. Aber erst
nach der schriftlichen Urteilsbe-
gründung wird sich seriös abschät-
zen lassen, wie weit die BGH-Ent-
scheidung in die Verteilungspraxis
der VG Wort – ebenso übrigens in
die der Gema und der VG Bild-Kunst
– eingreift und generelle Änderun-
gen erzwingt.

Verfrüht sind jedenfalls Jubel-
Arien wie die der „Freischreiber“
(siehe Glosse „Auch das noch“)
ebenso wie Jammer-Gesänge von
Verlagen, die sich aufgrund weg-
brechender Einnahmen von der VG
Wort bereits in der Insolvenz sehen.
Ob der Masse den betroffenen
„Worturheber/innen“ überhaupt ir-
gendwelcheVorteileodergarNach-
teile erwachsen und welche Aus-
wirkungen das Urteil auf das
gesamte Vergütungs- und Tarifge-
füge zeitigt, wird die Zukunft zei-
gen
Aktenzeichen: I ZR 198/1

Die schärfsten Kritiker
der Elche waren
früher selber welche

(ws/hem) Aktivist/innen
des Vereins freier Jour-
nalisten namens „Frei-
schreiber“ glauben nach
dem Urteil des Bundes-
gerichtshofs zur Aus-
schüttungspraxis der VG
Wort (siehe Beitrag „BGH
stoppt VG-Wort-Praxis“)
allen Ernstes, das Geld,
das bisher von der VG
Wort an Verlage gezahlt
wurde, werde künftig die
Einkommenssituation ih-
rer Klientel aufbessern.
Deshalb heben sie den
Kläger, der das BGH-Ur-
teil erstritten hat, „für
seinen uneigennützigen
und kostenintensiven
Einsatz für uns Urheber“
sozusagen in den Him-
mel. Dieser Kläger ist der
Jurist und Autor von ju-
ristisch-wissenschaftli-
chen Werken, Dr. Martin
Vogel, der sich gern auf-
plustert als Vorbild für
diejenigen Urheber/in-
nen, die „ihre Rechte
selber in die Hand neh-
men“ sollten, weil ver.di
und der DJV eine „ge-
setzwidrige Politik der
VG Wort zum Nachteil
nicht nur ihrer Mitglieder
unterstützen“, so der En-
gel der Freelancer. Dis-
kret verschweigt er da-
bei, dass er selbst
früher als für die Ver-
wertungsgesellschaft
zuständiger Aufsichts-
beamter des Patentam-
tes genau diese Praxis
bei der VG Wort stets
gebilligt hat. Wie war
das? Die schärfsten Kri-
tiker der Elche/waren
früher selber welche?
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BGH stoppt VG-Wort-Praxis
urteil – Verwertungsgesellscha darf Verlagen keine Pauschalen mehr zahlen
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rotlicht-polizistausdemdienst
„entfernt“–(bs)DasVerwaltungs-
gericht Trier hat die „Entfernung“
eines Polizeibeamten aus dem
Dienstbestätigt, der sichnachhaltig
imRotlicht-Milieubetätigtunddamit
Geld verdient hatte. Unter anderem
hatte er eine Wohnung zu Prostitu-
tionszwecken vermietet, eine In-
ternetseite dazu betrieben und ent-
sprechende Anzeigen geschaltet.
Sein Gewerbe hatte der Mann sogar
beim Finanzamt angemeldet.
Schließlich kaufte er einen Wohn-
wagen, um dadurch weitere Ein-
künfte zu erzielen. Sein Dienstherr
und das Gericht sahen darin eine
erhebliche Pflichtverletzung hin-
sichtlich des Ansehens der Polizei
in der Öffentlichkeit. Wer Straftaten

zuverhindernhabe,könnesichnicht
zugleich als Zuhälter betätigen.
Aktenzeichen: 3 K 2121/15

„rentemit63“:bestandsrentner
dürfen nicht umsatteln – (bs)
Wer bereits vor Juli 2014 eine
vorzeitige Altersrente bewilligt be-
kommen hat, die ihm wegen der da-
mals noch geltenden Abschlagsre-
gelung gekürzt gezahlt wird, hat
nicht das Recht, zum 1. Juli 2014 in
die neu eingeführte abschlagsfreie
„Rentemit63”überzuwechseln.Das
gilt auch wenn er formal die Vor-
aussetzungen dafür erfüllt. So ent-
schieden vom Bundesverfassungs-
gericht durch Nichtannahme einer
darauf gerichteten Verfassungsbe-
schwerde: Ein solcher Wechsel sei

durch das Gesetz ausdrücklich un-
tersagt.
Aktenzeichen: 1 BvR 2408/15

auchflexiblearbeithatgrenzen
– (bs) Eine Vereinbarung flexibler
Arbeitszeiten darf nicht dazu führen,
dassperEinsatzanforderungenStun-
denzahlenvonwöchentlichzwischen
null und 48 herauskommen. Ein Be-
schäftigter hänge ansonsten „kom-
plett in der Luft” und werde auf
dieseWeiseunangemessenbenach-
teiligt, stellte das Landesarbeitsge-
richt (LAG)Düsseldorf fest. Es sprach
einemVersandmitarbeitereine feste
wöchentliche Arbeitszeit von 33,4
Stunden zu, die der Arbeitgeber al-
lerdings flexibel abrufen könne.
Aktenzeichen: 7 Sa 313/15
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Abhilfe schaffen
ver.di und TIE haben in
Zusammenarbeit mit der
Christlichen Initiative Ro-
mero im April 2016 eine
Delegation von Gewerk-
schafter/innen aus Brasi-
lien begleitet, die mit
Betriebsräten und in Un-
ternehmen über ihre Ar-
beitsbedingungen in der
Orangensaftproduktion
sprachen. Pflücker/innen
erhalten niedrige und
willkürlich berechnete
Löhne, müssen zum Teil
zwölf Stunden ohne Pau-
se arbeiten, sind abhän-
gig von dubiosen Mittels-
männern und schutzlos
giftigen Pestiziden aus-
gesetzt. Gegen solche
Zustände haben sich Ge-
werkschafter/innen im
ExChains-Netzwerk
„Orangensaft“ zusam-
mengeschlossen. Ihr
Ziel ist es, existenz-
sichernde Löhne, men-
schenwürdige Arbeitsbe-
dingungen und die
Abschaffung prekärer Ar-
beitsverhältnisse durch-
zusetzen und Gewerk-
schaftsrechte in Brasilien
zu stärken. Wichtig ist
dabei auch, ein Prozede-
re zu entwickeln, zukünf-
tige Probleme und kon-
krete Beschwerden von
Beschäftigten entlang
der Zulieferkette zeitnah
zu kommunizieren, damit
Abhilfe geschaffen wer-
den kann, um so eine
Unternehmensverantwor-
tung entlang der Wert-
schöpfungskette besser
zu ermöglichen.

(hla) 12 Milliarden Liter Orangensaft
werdenweltweitpro Jahrkonsumiert,
ungefähr die Hälfte davon stammt
aus Brasilien, meist aus dem Bun-
desstaat Sao Paulo. Größter Impor-
teur ist die EU, allein in Deutschland
lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 7,8
Litern pro Person. Doch unter wel-
chen Bedingungen in dem südame-
rikanischenLandMenschenaufden
Orangen-Plantagenarbeitenmüssen,
wissen viele nicht.

Alcimir Antonio do Carma vom
Dachverband der Landesarbeiter-
gewerkschaften imBundesstaatSao
Paulo (FERAESP) berichtete Anfang
April bei einer Pressekonferenz in
Berlin von fehlender Arbeitsschutz-
kleidung,denFolgenvondemhohen
Pestizideinsatz fürdieArbeiter/innen,
willkürlich festgesetzten Löhnen
und Zwölf-Stunden-Arbeitstagen
ohne Pausen. Für ver.di ist das
Grundgenug,sichschonseiteinigen
Jahren imExChains-NetzwerkOran-
gensaft zuorganisieren.Hierhaben
sich Gewerkschafter/innen und Be-
schäftigte entlang der gesamten
Lieferkette zusammengeschlossen,
also von den brasilianischen Land-

arbeiter/innen bis hin zu Einzelhan-
delsbeschäftigtenausDeutschland.
Bei gegenseitigen Besuchen tau-
schen sie sich über ihre Situation
aus.

druck auf produzenten

So standen während des jetzi-
gen Besuchs in Deutschland auch
Treffen mit Betriebsräten, ver.di-Ak-
tiven aus dem Fachbereich und Ver-
treter/innenderGeschäftsführungen
vonRewe,TengelmannundKaufland
auf dem Programm. Damit will das
Netzwerk erreichen, dass die Han-
delsunternehmen,diegroßeMengen
des Saftes abnehmen, auf dessen
Produzenten Druck ausüben und
die Bedingungen in Brasilien ver-
bessern. „Wir wollen diesmal mehr
als nur Lippenbekenntnisse“, sagte
Heiner Köhnen vom Bildungsnetz-
werk TIE. ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Stefanie Nutzenberger er-
klärte, es sollten Arbeitsstrukturen
auf unterschiedlichen Ebenen eta-
bliert werden.

Joao de Olivera, Vertreter einer
Gewerkschaft vonBeschäftigtender

Saftverarbeitung, verwies als Bei-
spiel auf die Kinderarbeit, die Ende
der 1990er Jahreauf internationalen
Druck hin abgeschafft worden sei:
„Wir hoffen auch jetzt auf eine ähn-
liche Wirkung.“ Mara Lira vom bra-
silianischen Dachverband der Nah-
rungsmittelgewerkschaftenCONTAC-
CUT schilderte, wie schwierig es in
vielen Branchen des Landes sei, die
Beschäftigten zu organisieren, weil
oftmals Saisonbeschäftigte einge-
setzt würden. „Sie haben oft Angst,
den Mund aufzumachen“, sagte sie.

De Olivera berichtete, dass die
Löhne der Landarbeiter oft nur bei
200 bis 250 Euro pro Monat liegen.
Davon gingen noch die Kosten für
UnterkunftundTransportab.Häufig
müsste die ganze Familie arbeiten,
um zu überleben, Geld für eine Ge-
sundheitsversorgungbliebedanicht
mehr. In der Saftindustrie seien die
Löhne mit 400 bis 500 Euro höher,
aber er beschrieb den großen Druck
bei der Arbeit in der Saftindustrie.
Er selbst sieht sich zusätzlich einem
Mobbing wegen seines gewerk-
schaftlichen Engagements ausge-
setzt.

Der Preis des Saftes
orangen – Beschäigte haben sich entlang der Lieferkette zusammengeschlossen

stefanie nutzenberger
Ist mItglIed Im ver.dI-
bundesvorstand

k o m m e n t a r
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(red.) In den USA gilt derzeit bun-
desgesetzlich ein Mindestlohn von
7,25 Dollar pro Stunde, das sind um-
gerechnet rund 6,42 Euro. Den ein-
zelnen Staaten ist es freigestellt, da-
von abzuweichen, viele machen
davon Gebrauch. Die US-Bundes-

staaten New York und Kalifornien
wollen ihn jetzt verdoppeln. Dazu
unterzeichnetendie jeweiligenGou-
verneurederBundesstaatenkürzlich
die entsprechenden Gesetze. In Ka-
lifornien soll die 15-Dollar-Grenze,
umgerechnet rund 13 Euro, 2022 er-

reicht werden, im Staat New York
sind 12,50 Dollar Ende das Ziel für
2020,dannsollen inweiterenSchrit-
ten 15 Dollar erreicht werden. In
New York City soll diese Mindest-
summe pro Stunde schon ab Ende
2019 gelten.

Mindestlohn verdoppeln
usa – Die Bundesstaaten New York und Kalifornien wollen Lohnuntergrenze kräig anheben

Klares Signal für Unternehmensverantwortung
briefaktion – Bis zum 17. Mai eine E-Mail an Angela Merkel schreiben

(red.)AnfangApril habendasForum
Fairer Handel und der Weltladen-
Dachverband eine Briefaktion an
BundeskanzlerinAngelaMerkel,CDU,
gestartet. Darin wird die Bundesre-
gierungaufgefordert,noch indiesem
Jahr ein Gesetz zu verabschieden,
das deutsche Unternehmen dazu
verpflichtet,dieAuswirkungen ihrer
Geschäftstätigkeit auf Menschen-
rechte und Umwelt entlang der ge-
samten Lieferkette zu untersuchen

und imRahmen ihrerSorgfaltspflicht
negative Folgen zu vermeiden. Ge-
schieht dies nicht, sollen sie für ent-
standene Schäden haftbar gemacht
werden.AußerdemsollenBetroffene
aus dem Ausland auch die Mög-
lichkeit bekommen, deutsche Un-
ternehmen für die entstandenen
Schäden vor deutschen Gerichten
verklagen zu können.

Der Brief steht im Internet und
kann von dort aus bis zum 17. Mai

per E-Mail an Angela Merkel ge-
schickt werden.

Hintergrund der Aktion ist, dass
des Bundeskabinett Ende Mai bzw.
Anfang Juni den Entwurf für den
NationalenAktionsplan„Wirtschaft
undMenschenrecht“verabschieden
wird. Das CorA-Netzwerk für Un-
ternehmensverantwortung, zudem
auch ver.di gehört, unterstützt die
Aktion.
www.forum-fairer-handel.de



Wetterfest

„Die gesetzliche
Rente ist wesentlich

robuster und
wetterfester als ihre
private Konkurrenz.“

Bundesarbeits-
ministerin

Andrea Nahles, SPD,
am 17. April in einem

ZDF-Interview

Vom 1. Mai bis zum 19. Juni finden
die70.Ruhrfestspielestatt.Auftakt
ist das traditionelle Kulturvolks-
fest am 1. Mai, das in diesem Jahr
unter dem Motto „Mittelmeer –
Mare Nostrum?“ steht. Inhaltlicher
Schwerpunkt sind2016dieaktuellen
politischen und sozialen Zustände
in der Mittelmeerregion. Geplant
sind 17 Uraufführungen, zwei deut-
scheErstaufführungen,dreiDeutsch-
landpremieren, vierweiterePremie-
renund21Koproduktionen.Gespielt
wird an 18 verschiedenen Orten in
Recklinghausen und Umgebung.
NebenSchauspiel,MusikundKunst-
ausstellungen werden auch Kinder-
und Jugendtheater sowie Artistik
und Comedy geboten.
www.ruhrfestspiele.de

Eine Hausfrau, zumindest eine
schwäbische, ist sparsam. Mag sein,
dass sie prima Spätzle machen kann
und nie die Kehrwoche vergisst, eins
aber ist sicher: Sie würde nie über
ihre Verhältnisse leben. Letzteres
sagte Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, CDU, bei einem CDU-Parteitag
im Jahr 2008, und seither geistert
dieHausfrauausSchwabenalsSinn-
bild für eine vermeintlich verant-
wortungsbewusste Politik durch die
politische Landschaft.

Die Sache hat nur einen Schön-
heitsfehler, sagen die beiden Jour-
nalisten Daniel Baumann und Ste-
phan Hebel: Einen Bundeshaushalt
kann man nicht mit einem Klein-
haushalt vergleichen.Dennfüreinen
Bundeshaushalt können Schulden
durchaus einen Nutzen haben –
wenn das Geld in die Zukunft in-
vestiert wird und so dem Gemein-
wohl dient. Die schwäbische Haus-
frau ist nur eines der vielen Bilder,
die Baumann und Hebel in ihrem
jüngst erschienenen Buch gerade-
rücken.

Da geht es um boomende Arbeits-
märkte, die allerdings viel zu selten
zu sozialversicherungspflichtigen
Vollzeittätigkeiten führen,vondenen
man auch leben kann. Ein weiteres
Beispiel ist die jüngst gesetzlich re-
gulierte Tarifeinheit, nach der nur
ein Tarifvertrag pro Betrieb gelten
soll.DasmagdieArbeitgeber freuen,
schränkt aber die Koalitionsfreiheit
der kleineren Gewerkschaften im
Betrieb stark ein.

Alphabetisch sortiert von A wie
alternativlos bis Z wie Zinsenteig-
nung nehmen Baumann und Hebel
sich 74 Begriffe vor und übersetzen
diese „Floskeln der Macht“ in leicht
verständlichenKlartext. Siemachen
klar, wie mit Sprache manipuliert
wird. Das ist nichts Neues, aber in
dieserKlarheit interessantundspan-
nend zu lesen. Ist von notwendigen
Reformen die Rede, sind damit oft
Kürzungen bei Löhnen und Renten
verbunden.SollBürokratieabgebaut
werden, sind oft auch Schutzrechte
bei Kündigungen oder der Verzicht
auf Kontrollmöglichkeiten – zum

Beispiel bei Arbeitszeiten – verbun-
den.

Und das sind nur zwei weitere Bei-
spiele für die Manipulation durch
Sprache, die leider viel zu selten hin-
terfragtwird.„DieSprachederPolitik
beschreibt nicht nur unsere Wirk-
lichkeit aus einer bestimmten Per-
spektive, sondern verändert und
formtsiezugleich“,stellendiebeiden
Autoren in ihrem Vorwort fest.

Ihr Buch ist aufgebaut wie ein
Wörterbuch, so dass es nicht in
einem Rutsch gelesen werden muss
– auch wenn die einzelnen Texte
dazudurchausverlocken,dennman
will immer mehr erfahren. Aber es
ist auch möglich, einzelne Wörter,
die einem im politischen Tages- und
Mediengeschehen auffallen, nach-
zuschlagenundmitHilfedesBuches
zuanalysieren.UndvorallenDingen
kann man weiterdenken über das,
was uns die Politik – egal von
welcher Seite – Tag für Tag vorsetzt.
Das Buch regt dazu an, sich seine
eigenen Gedanken zu machen.

Heike Langenberg

danIel baumann,
stephan hebel: gute-
macht-geschichten.
polItIsche propaganda
und wIe wIr sIe durch-
schauen können,
westend-verlag,
frankfurt/maIn,
248 seIten, 16 euro,
Isbn 978-3864891267

Der ver.di-Bereich Allgemeine Kom-
munalverwaltung lädt für den
18. und 19. Mai zu dem Workshop
Digitalisierung – Erhebung zum
eGovernment in das ver.di-Bil-
dungszentrum Clara Sahlberg in
Berlin ein. Dabei geht es um die Aus-
wirkungen, die die zunehmende Di-
gitalisierung auf die Arbeitsplätze
in diesem Bereich haben wird. Mehr
Infosbeiheike.meinhardt@verdi.de

Den Tag der Selbstverwaltung
begeht ver.di am 11. Mai. In Berlin
geht es dann um die Selbstverwal-
tung in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung mit ihren gewerblichen
Berufsgenossenschaften und den
UnfallkassendesöffentlichenDiens-
tes. Anmeldung bis 30. April unter
ressort05.buv@verdi.de

Floskeln der Macht
– Daniel Baumann und Stephan Hebel analysieren die Sprache der Politik
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Eine fachlich fundierte Ausstellung
derHans-Böckler-Stiftungunterdem
Titel „Vom Wert der Mitbestim-
mung–BetriebsräteundAufsichts-
räte in Deutschland seit 1945“
zeichnet die Entwicklung der Mit-
bestimmung anschaulich nach. Sie
kann gewerkschaftliche Aktivitäten
plakativbegleitenund ist verleihbar;
Ansprechpartner ist der Autor der
Ausstellung, Werner Milert, einst
Betriebsrat beim Energiekonzern
VEAG. Anfragen sind zu richten an
MilertConsult, SchwalbacherStraße
7, 12161 Berlin, Telefon 030/8227363,
E-Mail: werner.milert@t-online.de.
Ein das Thema vertiefender Begleit-
band kann unter www.boeckler.de/
veranstaltung_64028.htmherunter-
geladen werden.


