
Über drei Jahre lang war die Auto-
bahn 1 zwischen Hamburg und Bre-
men eine Baustelle. Aus vier Spuren
sollten sechs werden, außerdem
wolltederBundalsEigentümer,dass
die vielbefahrene Strecke auf den
neuestenStandderTechnikgebracht
wird. Die Arbeiten wurden an die
private, eigensgegründeteA1mobil
GmbH vergeben. Als eins von vier
Pilotprojekten für Öffentlich-Priva-
te-Partnerschaften finanzierte A1
mobil den Ausbau. Dafür soll das
Konsortium 30 Jahre lang,vom Ver-
tragsabschluss im Jahr 2008 an ge-
rechnet bis 2038, den 72 Kilometer
langenAutobahnabschnittbetreiben
und Anteile der Einnahmen aus der
Lkw-Maut enthalten.
2012 wurden die Bauarbeiten ab-

geschlossen.DochRuhekehrtenicht
ein. Kürzlich erst wurde bekannt,
dass die hinter der A1 mobil GmbH
stehenden Banken die Bundesre-
publik auf insgesamt 787 Millionen
Euro fürMaut-Ausfälle verklagt ha-
ben. Sonst drohe eine Insolvenz.
Dieser Vorgang zeigt erneut die

negativen Folgen von ÖPP. ver.di
sieht in ÖPP eine Form der Teilpri-
vatisierungöffentlichen Eigentums.
DerBundesrechnungshofhat schon
mehrfach vorgerechnet, dass ÖPP-
Projekte für die Steuerzahlenden im
Endeffekt viel teuerwerden als eine
Finanzierung durch die öffentliche
Hand.
DochBundesfinanzministerWolf-

gang Schäuble, CDU, hält daran
fest. Anders ist die von ihm propa-
gierteSchuldenbremsemitdemZiel

der „Schwarzen Null“, also der Ver-
zicht auf neue Schulden für die öf-
fentlicheHand, auchnicht zu schaf-
fen.

ökonomischer irrsinn,
der denkbar unsozial ist

Für den ver.di-Vorsitzenden Frank
Bsirske ist der Verzicht des Staates
auf günstige Kredite in einer Nega-
tivzins-Phase „nicht nur ökonomi-
scher Irrsinn, sondernauchdenkbar
unsozial“. Für ihn hat dasmit kluger
Finanzpolitik nichts zu tun.
Schließlich gibt es inDeutschland

einen Investitionsstau, den der
ver.di-Vorsitzende auf dreistellige
Milliardenbeträgebeziffert.Umden
abzubauen, brauche Deutschland
einen Kurswechsel in der Finanz-
undSteuerpolitik.Vorallemmüssten
große Vermögen und hohe Einkom-

menstärkerbesteuertwerden,damit
die Kommunen ihren Aufgaben in
der öffentlichen Daseinsvorsorge
gerechtwerdenkönnen.Ein solcher
Kurswechsel ist für ver.di auch eine
wichtige Anforderung an die kom-
mende Bundesregierung, die am
24. September gewählt wird.

betroffen sind auch schulen,
rathäuser und gefängnisse

ÖPP-Projekte sind nicht der richtige
Weg. Auch bei anderen in ÖPP fi-
nanziertenAutobahn-Projekten,wie
an der A4, A5 und A8, droht Ärger.
Mittlerweile werden aber Straßen,
Schulen, Rathäuser, Gefängnisse
und vieles in ÖPP finanziert. Der
„SchwarzenNull“ zuliebe,aberhäu-
fig zu Lastender Steuerzahler/innen
und damit auch der öffentlichen Fi-
nanzen. Heike Langenberg

Auf ganzer Linie gescheitert
öffentlich-private partnerschaften – Deutschland braucht eine neue Finanz- und Steuerpolitik
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Wahltag
„Jeder trifft seine
eigene Entscheidung.
Ich empfehle, sich
anzuschauen, wofür
die jeweiligen
Parteien stehen.“

Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske im
Interview mit der
„Rhein-Neckar-Zeitung”

... dass am 24. Septem-
ber ein neuer Bundestag
gewählt wird, ist an die-
ser Stelle wahrscheinlich
überflüssig. Denn in den
Medien ist die bevorste-
hende Wahl eins der
Top-Themen. Doch der
Wahlkampf scheint in
diesem Jahr seltsam in-
haltsleer. Die beiden
Spitzenplätze sind den
Umfragen zufolge längst
klar vergeben. Spannung
kommt allenfalls noch
auf, wenn es um die
Frage geht, wer auf den
dritten Platz kommt.
Dafür kommen vier Par-
teien in Frage, die in den
Umfragen alle in etwa
gleichauf liegen. Und
von den einzelnen
Stimmanteilen hängt na-
türlich auch ab, welche
Koalitionen möglich sind.
Schwarz-Gelb? Schwarz-
Rot? Rot-Rot-Grün?
Wichtig ist in jedem Fall,
wählen zu gehen. Denn
nur eine breite Basis an
Stimmen sorgt dafür,
dass das Ergebnis auch
dem entspricht, was die
Mehrheit im Lande
möchte.

hla



Nurnochwenige Tagebis zur nächs-
ten Bundestagswahl und angeblich
wissen immer noch rund 40 Prozent
der Wahlberechtigten nicht, wen
sie wählen werden. Unter den
61,5 Millionen Menschen, die den
19. Bundestag wählen dürfen, sind
nur 15 Prozent, die jünger als 30
Jahre alt sind. Und die fühlen sich
laut dem Hamburger Zukunftsfor-
scher Horst Opaschowski einfach
abgehängt. Auf „Zeit online“ sagt
er: „Die Bundeskanzlerin hat selbst
mal gesagt, was sie unter Zukunft
versteht, nämlich die nächsten drei
Monate. Wir brauchen aber eine
Perspektive, die die nächste Gene-
ration mit im Blick hat, also die
nächsten 20 bis 30 Jahre. Es kann
nicht sein,dassdieältereGeneration
von heute die Zukunft der Jugend
von morgen verfrühstückt.”

berufsjugendlicher lindner

Als Berufsjugendlicher in diesem
Wahlkampf gibt sich der FDP-Vor-
sitzendeChristianLindnermit seinen

immerhin schon 38 Jahren. Doch
Zeit für die Jugend von heute hat
auchernicht.Er trifft sichstattdessen
bei 30Grad imSchatten für die „Bild“
mit der in die Jahre gekommenen
Eisprinzessin Katarina Witt (51) in
einem Berliner Szene-Restaurant.
Lokal, Wetter und Eis-Diva geben
der„Bild“-RedaktiondieSteilvorlage
fürdieAnmoderationdes Interviews:
„Als besonderer Gag sind dort auf
der Herrentoilette Eiswürfel im Pis-
soir aufgeschüttet. ,Da kann man
die Männer mal kurzfristig kaltstel-
len’, scherzt die zweifache Olympia-
siegerin im Eiskunstlauf.“
Auf dem Pforzheimer Parteitag

der AfD hat sich die „Welt“ auf der
Herrentoiletteumgesehen.DieStadt
gilt als eine der AfD-Hochburgen,
da wollte der „Welt“-Autor eben
auch in die Abgründe blicken. „Auf
der Herrentoilette sprachen zwei
AfD-Unterstützer nicht nur über
ihr Engagement an örtlichen
Wahlkampfständen, sondern auch
darüber, dass ,Pforzheim die häss-
lichste Stadt Baden-Württembergs

ist’, wie einer sagte. Der andere be-
kannte: ,Pforzheim ist meine Ge-
burtsstadt, aberwenn ich sehe,wer
hier so rumläuft, dann kriege ich
soeinenHals.‘“ Tja, seineWähler/in-
nen kann man sich halt nicht aus-
suchen.

wählersucher schulz

Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkan-
didat, sucht noch seine Wähler. Im
Interview mit der „taz“ gesteht er,
dass er deswegen schon mit seiner
Frau gestritten habe. „Meine Frau
hat mir gesagt: ,Die Leute wollen
in Ruhe gelassen werden. Und du
beunruhigst sie.’“ Dabei konnte er
immerhin 23 000 neue Mitglieder
für seine Partei gewinnen, darunter
mehr als die Hälfte unter 35 Jahre
alt. Das will hingegen so gar nicht
zu den Ergebnissen von Zukunfts-
forscher Opaschowski passen. Ir-
gendwie doch beunruhigend, all
die Zahlen, Prognosen und Herren-
toiletten.Wassollman/fraudawäh-
len? Petra Welzel

(pm) Der ehemals städtische Pfle-
geheimbetreiber „Pflegen und
Wohnen“ in Hamburg und die Ber-
liner Unternehmensgruppe Vitanas
wurden jüngst an den US-Hedge-
fonds Oaktree verkauft. Auch die
Alloheim-Gruppe mit Sitz in Düssel-
dorf, die 165 Einrichtungenmit rund
14 500 Beschäftigten betreibt, steht
laut Medienberichten erneut zum
Verkauf. Erst 2013 hatte die US-Be-
teiligungsgesellschaft Carlyle die
PflegeheimkettevombritischenKon-
kurrentenStarCapitalübernommen.
Um die Marseille-Kliniken sowie
einen Teil der im Pflegebereich en-
gagiertenAviaRentCapitalManage-
ment gibt es ebenfalls Verkaufsge-
rüchte.

AusdiesemAnlasswarntver.didavor,
dass die Altenpflege zunehmend
zumSpekulationsobjekt vonFinanz-
investorenundGroßkonzernenwird.
ver.di-BundesvorstandsmitgliedSyl-
via Bühler fordert, die kommende
Bundesregierung müsse erklären,
wie sie diese für pflegebedürftige
Menschen undBeschäftigte gefähr-
licheEntwicklungunterbindenwolle.
„In der Pflege muss es um die Men-
schengehen.Dochstattdessenspie-
len immer häufiger Profitinteressen
die zentrale Rolle“, so Bühler.
Der Anteil privatwirtschaftlicher

Betriebe stieg zwischen 1999 und
2015 von 43,7 auf 52,3 Prozent. Die
Tendenz seiweiter steigend. Zuletzt
hätten insbesondere Finanzinves-

toren und ausländische Großkon-
zerne die Pflege als Profitquelle
entdeckt. Für Bühler ist es „unver-
antwortlich, die Pflege Finanzin-
vestoren auszuliefern“. Die Fonds
seien auf kurzfristige Profitmaxi-
mierungausgelegt. „Sie setzenalles
daran, den Wert ihrer Investments
durch aggressive Expansion und
Kostensenkungzusteigern“, erklärt
Bühler weiter.
Beschäftigteundpflegebedürftige

Menschen hätten das Nachsehen.
DieMethodender finanzgetriebenen
privaten Konzerne setzten auch öf-
fentlicheundfreigemeinnützigeTrä-
ger unter Druck und wirkten sich
dahernegativaufdiegesamteBran-
che aus.

Reise in den Herbst

(red.) Die „Reise in den
Herbst“ startet zu Beginn
des Jahres 2017. Jetzt im
Herbst, kurz vor der Bun-
destagswahl in Deutsch-
land feiert er seine Pre-
miere in Frankfurt/Main
(19. September, 19.30 Uhr,
Naxos Kino) und Berlin
(22. September, 20 Uhr,
Kino Babylon). Das ist
kein Zufall. Denn der Fil-
memacher Martin Keßler
blickt in seinem über
Spenden und Stiftungen
geförderten Film auf ein
Jahr richtungsweisender
Wahlen in den Nieder-
landen, in Frankreich
und in Deutschland.
Dabei stellt er unter an-
derem die Frage, ob es
auch hierzulande zu
einem Durchmarsch der
Rechtspopulisten kommt.
Er fragt aber auch nach
den Ursachen des Ver-
trauensverlustes in eta-
blierte Parteien und Ins-
titutionen. Auf der Suche
nach Antworten reiste er
quer durch die Republik,
sprach mit Menschen,
die ihre Miete nicht zah-
len können, mit dem
Schweizer Soziologen Je-
an Ziegler, mit Pulse-of-
Europe-Demonstrant/
innen, mit Berufsschü-
ler/innen aus Nürnberg
und war bei den Protes-
ten beim G-20-Gipfel da-
bei.

wer den 90-minütigen
film reise in den
herbst bei einer veran-
staltung zeigen möchte,
sollte sich an die mar-
tin keßler filmproduk-
tion wenden. erhältlich
ist er auch als dvd, sie
kostet für privatperso-
nen 19,90 euro, für in-
stitutionen 29,90 euro,
jeweils plus 3,60 euro
für den versand.
mehr infos:
www.neuewut.de

Spekulationmit der Pflege
altenpflege – Hedgefonds zeigen zunehmendes Interesse an Einrichtungen und Betreibern
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(pm) Der DGB fordert einen bil-
dungspolitischen Neustart. Bund,
Länder, Kommunen und Sozialpart-
nermüssten gemeinsaman derMo-

dernisierung des Bildungswesens
arbeiten, forderte die stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende Elke Han-
nack aus Anlass des DGB-Bildungs-

gipfels Anfang September. Die Bil-
dungsrepublikDeutschlandseiheute
in weiter Ferne. Zu viele jungeMen-
schen blieben ohne Abschluss.

Zu viele bleiben ohneAbschluss
bildungsgipfel – Bildungsrepublik Deutschland ist noch in weiter Ferne

http://www.neuewut.de


Keine Befris-
tung ohne
Sachgrund
Der Paragraf 14,2 des
Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes gehört gestri-
chen. Er erlaubt sach-
grundlose Befristungen.
Aber Befristungen ohne
Sachgrund nehmen den
Menschen ihre Würde.
Immer wieder wird ihnen
informell von den Perso-
nalverantwortlichen zu
verstehen gegeben, dass
der Vertrag verlängert
werden könnte, wenn sie
dieses tun oder jenes
lassen. Da das keiner öf-
fentlich macht, ist es für
Betriebsräte und Ge-
werkschaften schwierig,
dagegen vorzugehen.
Ich finde, eine Probezeit
von bis zu einem halben
Jahr reicht völlig aus, um
zu sehen, ob jemand für
den Job geeignet ist.
Wollen Arbeitgeber Auf-
tragsspitzen abdecken
sein, können sie Leihar-
beitskräfte einsetzen.
Aber die müssen teurer
sein als die Stammbeleg-
schaft, besser bezahlt für
ihre Flexibilität. Wenn
die Bundestagswahl we-
nigstens die Abschaf-
fung dieses verdammten
Paragrafen 14,2 bringt,
dann ist schon viel ge-
wonnen.

www.verdi.de/themen/
politik-wirtschaft/
bundestagswahl-2017

(pm) Eine große Mehrheit der Be-
völkerungbewertetdieaktuelleVer-
mögensverteilung in Deutschland
als ungerecht. Sie spricht sich für
einenRichtungswechsel inderSteu-
er- und Ausgabenpolitik aus. Das
gehtauseiner repräsentativenStudie
des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes und ver.dis hervor.
Konkret ergabdieStudie: Ein stär-

keres Engagement des Staates bei
der Bekämpfung der Altersarmut
wünschen sich 84 Prozent der Be-
fragten, auch bei der Pflege (77 Pro-
zent) und Hilfen für benachteiligte
Kinder und Jugendliche (72 Prozent)
wird großer Handlungsbedarf ge-
sehen. „Die Menschen wollen in
ganz großer, parteiübergreifender
Mehrheit eine solidarische Steuer-
politik, die Reiche stärker zur Ver-
antwortungfürdiesesGemeinwesen
heranzieht und den Staat wieder in
die Lage versetzt, in das Soziale zu
investieren“, so Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritäti-

schen Gesamtverbandes.Auf dem
Feld des Sozialen, in der Bildung
und Wohnungspolitik wird von An-
hängern aller Parteien, mit Aus-
nahme der FDP, besonders dringli-
cher Investitionsbedarf gesehen.
Selbstbei denUnions-Anhängern

beträgt die Zustimmungsrate für
höhere Steuern 74 Prozent und liegt
damit deutlich höher als noch vor
der letzten Bundestagswahl. Drei
Viertel der Befragten sind der Auf-
fassung, Personen mit sehr hohen

Einkommen und großen Vermögen
sollten mehr Steuern zahlen, um
mehr Geld für diese und andere öf-
fentliche Aufgaben zur Verfügung
zu haben. Unter denen, die eine
stärkere Besteuerung sehr hoher
Einkommen und Vermögen befür-
worten, würden 77 Prozent die Ver-
mögenssteuer und 67 Prozent die
Einkommenssteuer erhöhen. Aus-
schließlich die Anhänger der FDP
lehnen entsprechende Steuererhö-
hungen mehrheitlich ab.

Ein klares Signal
umfrage – Anhänger fast aller Parteien sehen dringenden Investitionsbedarf in das Soziale

(hla)Mit einer Postkartenaktion ha-
ben die Erwerbslosen in ver.di die
Initiative „Existenz sichern – Regel-
sätze erhöhen“ gestartet. Entspre-
chende Postkarten sollen andie ört-
lichen Bundestagsabgeordneten
sowie die Büros der im künftigen
Bundestag vertretenen Parteien ge-
schickt werden. Das Thema ist für
die Erwerbslosen in ver.di auchüber

die bevorstehende Wahl hinaus ein
zentrales Anliegen. Von den Regel-
sätzen sind rund acht Millionen
Menschenabhängig,darunter sechs
Millionen Leistungsberechtigte in
der Grundsicherung (SGB II).
Aber das Berechnungsverfahren

bemängeln Gewerkschaften, Sozi-
al- und Wohlfahrtsverbände schon
lange. „Der aktuelle Regelsatz von

409 Euro im Monat in der Grundsi-
cherung füralleinstehendeErwach-
sene ist nicht bedarfsgerecht und
leistet keinen Beitrag, die Einkom-
mensarmutderBetroffenenzuüber-
winden“, heißt es in dem Aufruf.
Das Berechnungsverfahren müsse
transparent und realitätsgerecht
sein.
http://erwerbslose.verdi.de

Transparent und realitätsgerecht
postkartenaktion – ver.di macht sich für ein neues Verfahren zur Berechnung der Regelsätze stark

tiny hobbs ist ein
gewerkschaftlich
aktiver briefzusteller
aus frankfurt am main
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GuteArbeit, gute Rente
die themen zur wahl – Materialien geben Hilfen für die Entscheidung am 24. September

(red.) Armutsfeste Renten, ein ge-
rechtes Gesundheitssystem, mehr
guteArbeit,mehrGeld füröffentliche
Investitionen, die Liste der Themen,
die ver.di bei dieser Wahl wichtig
sind, ist lang. Und für jede/n Ein-
zelne/n ist ein Thema besonders
wichtig, seien es nun die Abschaf-
fung sachgrundloser Befristungen,
die gesetzlichePersonalbemessung
in Krankenhäusern oder ein sozial
gerechtes Vergabeverfahren im öf-
fentlichenPersonennahverkehr.Wa-

rum diese drei Themen für sie wahl-
entscheidend sind, erläutern drei
Kolleg/innen in den Randspalten
der Seiten 3, 5, und 7.
Wernochunschlüssig ist, beiwem

er seinKreuzchenamWahltag,dem
24. September, oder vorab bei der
Briefwahl machen soll, für den hat
ver.di zahlreiche Materialien erar-
beitet. Zu finden sind sie auf den
Internetseiten einzelner Fachberei-
che oder Personengruppen, aber
auch bei den übergreifenden The-

menaufunserer zentralenWahlseite
www.verdi.de/themen/politik-
wirtschaft/bundestagswahl-
2017. Aber auch das Lesen der
Parteiprogramme kann sehr auf-
schlussreichseinfürdieeigeneWahl-
entscheidung. Zu finden sind die
Linksunteranderemgebündelthier:
www.abgeordnetenwatch.de.
Doch nirgendwo steht, wen man

letztendlichwählensoll.Denndiese
Entscheidung muss jeder und jede
für sich treffen.

Die Vermögen in Deutschland…

Quelle: Umfrage „Einstellung in der Bevölkerung zu Verteilungsfragen“ von Der Paritätische Gesamtverband und ver.di, 2017

… sind ungerecht verteilt, sagen Anhänger/innen der folgenden Parteien:

Gesamt

CDU/CSU

SPD

Linke

B90/Grüne

FDP

AfD

Weiß noch nicht

75%

55%

91%

87%

87%

42%

77%

81%

http://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/bundestagswahl-2017
https://www.abgeordnetenwatch.de
http://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de
http://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/bundestagswahl-2017


(pm/ml)Über 2000Beschäftigte der
Handelsbranche haben am 9. Sep-
tember in Düsseldorf für allgemein-
verbindliche Tarifverträge demons-
triert. Unterstützung bekamen sie
vonBundesarbeitsministerinAndrea
Nahles,SPD.DieMinisterinversprach,
alles zu tun,umdie flächendeckende
Tarifbindung zu stärken. Seit im Jahr
2000dieHandelsverbändeeineMit-
gliedschaft „ohneTarifbindung“ein-
geführt habenunddanachdenKon-
sens mit den Gewerkschaften über
allgemeinverbindlicheTarifverträge
aufkündigten, ist die Tariflosigkeit
auf einen Höchststand geschnellt.
Nur noch 30 Prozent der Beschäf-

tigten imEinzelhandelund21Prozent
im Groß- und Außenhandel genie-
ßen den Schutz eines tarifgebun-
denenUnternehmens.Fürdiegroße
MehrheitderBeschäftigtenbedeutet

dieTariffluchtniedrigereLöhneund
schlechtere Arbeitsbedingungen.
Die Kundgebung war als klares

Signal an Arbeitgeber und Politik
gedacht, die Tarifbindung in der
neuen Legislaturperiode nach der
Bundestagswahl zu stärken, sagte
der ver.di-VorsitzendeFrankBsirske.
Bei einemUmsatzplus von zwei Pro-
zent im Jahr 2017 beschäftige der
Handel in weiten Teilen Frauen in
Minijobs und Teilzeit und zahle
dabei prekäre Löhne. Tarifflucht
dürfe sich nicht länger lohnen. Die
Beschäftigten erwarteten zurecht
faireLöhne,die tariflichabgesichert
seien.
Nahles rief die Arbeitgeber rief

dazu auf, sich Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen von Tarifver-
trägen nicht systematisch in den
Weg zu stellen. Denn faire Bedin-

gungen nutzen auch den Einzel-
händlern. „Um diese Fragen ge-
meinsam zu besprechen, brauchen
wir in Deutschland einen Pakt für
anständige Löhne”, sagte die Mi-
nisterin.
ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Stefanie Nutzenberger wies darauf
hin,dassdiedramatischeTarifflucht
im Handel zu Armutslöhnen und
späteren Armutsrenten führe. „Die
Unternehmen haben sich systema-
tisch aus ihrer Verantwortung ge-
stohlen, zulastenderBeschäftigten
und ihrer Familien, aber auch der
ganzen Gesellschaft, die dieses Ge-
schäftsmodell imEinzelhandelallein
2015 mit 1,4 Milliarden Euro Steu-
ergeldern subventioniert hat”.

https://handel.verdi.de/the
men/tarifpolitik/ave-kampagne

Jahrbuch Gute Arbeit

(red.) Der Schwerpunkt
des Jahrbuchs Gute Ar-
beit 2018 liegt auf der
Ökologie der Arbeit. Es
will mit den Beiträgen,
die ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Lothar
Schröder und das ge-
schäftsführende IG Me-
tall-Vorstandsmitglied
Hans-Jürgen Urban zu-
sammengestellt haben,
Impulse zu einem nach-
haltigen Umbau geben.
Denn Raubbau an der
Natur, Klimawandel,
Überausbeutung
menschlicher Arbeits-
kraft, Prekarisierung und
immer krassere soziale
Ungleichheit können
kein Zukunftsmodell sein.
Die Gewerkschaften
müssen – zusammen mit
anderen gesellschaftli-
chen Kräften – mehrere
Ziele auf einen Nenner
bringen: die Umwelt
schützen, Arbeit und
Einkommen sichern und
gute Arbeitsbedingun-
gen durchsetzen. Und
soziale Lebenschancen
gerechter verteilen.

lothar schröder,
hans-jürgen urban
(hg.): ökologie der
arbeit – impulse zum
nachhaltigen umbau.
das ca. 380-seitige jahr-
buch gute arbeit 2018
soll ende des jahres im
bund-verlag erscheinen.
voraussichtlich wird es
ca. 40 euro kosten. für
ver.di-mitglieder gibt es
eine sonderausgabe zum
preis von 8,60 euro zu-
züglich porto und ver-
sand. diese bücher müs-
sen bis zum 20. oktober
bestellt werden. sie
werden im dezember
ausgeliefert.

https://innovation-
gute-arbeit.verdi.de/
gute-arbeit/jahrbuch-
gute-arbeit/

Pakt für anständige Löhne
handel – Demo für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen in Düsseldorf

postbank – (pm) Die zweite Runde
der Tarifverhandlungen zwischen
ver.di und den Arbeitgebern der
Postbankunternehmen ist Anfang
SeptemberohneErgebnisgeblieben.
ver.di fordert unter anderem eine
VerlängerungdesKündigungsschut-
zes bis Ende 2022, 5,0 Prozent mehr
Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf
Monaten und eine deutliche Erhö-
hung der Azubigehälter. Außerdem
möchtedieGewerkschaftübereinen
Zukunftstarifvertrag, der auch Re-
gelungen zur Digitalisierung bein-
halten soll, reden. Da die Arbeitge-
berseite keinAngebot vorgelegthat,
hat ver.di vor der geplanten dritten
Verhandlungsrunde am25. Septem-
ber Warnstreiks angekündigt. Ver-
handelt wird für rund 18 000 Be-
schäftigte bei der Postbank,
Postbank Filialvertrieb sowie der
BHW-Gruppe und weiterer Tochter-
unternehmen (Betriebscenter für
Banken, PB Service, PB Direkt, BHW
KSG, PB Firmenkunden AG).

versicherungen – (pm) Für die
rund 170 000BeschäftigtendesVer-
sicherungsinnendiensteshabensich
ver.di und der Arbeitgeberverband
Versicherungen Ende August auf
ein Tarifergebnis verständigt. Zum
1. November 2017 steigen die Ge-
hälter um 2,0 Prozent, zum 1. De-

zember 2018 um weiter 1,7 Prozent.
DieAzubivergütungenwerdenüber-
proportionalerhöht.Vereinbartwur-
den umfassende Regelungen zur
Transformation der Beschäftigten
ineinedigitalisierteArbeitswelt.Au-
ßerdemwurdeeinneuerTarifvertrag
zur Qualifizierung abgeschlossen.
Neu sind unter anderem der An-
spruchaufBildungsteilzeitmitRück-
kehrrecht in das Unternehmen zu
den bisherigen Bedingungen und
Arbeitszeitverkürzung zur Vermei-
dung von Entlassungen mit einem
Teillohnausgleich.
http://fidi.verdi.de/versicherun
gen/tarif

ruhrbahn – (pm) Die Verkehrsun-
ternehmen EVAG,MVG und Via, an-
sässig in Mülheim/Ruhr und Essen,
haben sich 2017 zu dem städteüber-
greifenden Nahverkehrsunterneh-
menRuhrbahnzusammengeschlos-
sen. Jetzt hat ver.di ein Tarifpaket
für die rund 2500 Beschäftigten zu
Ende verhandelt. Dabei geht es um
Regelungen zur Altersversorgung,
einen Tarifvertrag zur Sicherung der
sozialenRechteunddenAusschluss
betriebsbedingter Kündigungen.
Diese sind für alle am 31. August
2017 bei den drei Ruhrbahn-Unter-
nehmenBeschäftigtenbisEnde2033
ausgeschlossen.

spielbanken baden-württem-
berg – (pm) Die ver.di-Tarifgemein-
schaft der baden-württember-
gischen Spielbanken und die Ar-
beitgeber haben sich auf einen
neuen Entgelt-Tarifvertrag geeinigt.
Er sieht eineEinmalzahlungvon500
Euro und seit Juli 2,5 Prozent mehr
Gehalt vor. Ab März 2018 werden
weitere 2,0 Prozent mehr gezahlt.
Für alle, die 50 Prozent oder mehr
arbeiten,gibteseinenGesundheits-
bonus von bis zu 120 Euro pro Jahr
für gesundheitsförderndeMaßnah-
men. Damit wurde ein Abschluss
aufBasisdesTarifvertragsderLänder
mit einem „Spielbanken-Bonus“
durchgesetzt.

technikmuseum berlin – (pm)
Nach nur einer Verhandlungsrunde
habensichver.diundderArbeitgeber
T&MMuseumMarketing GmbH auf
einen neuen Haustarifvertrag ver-
ständigt.DasStunden-Entgelt steigt
rückwirkend zum 1. Januar auf 13,03
Euro. Das sind knapp 25 Prozent
mehr. Anfang kommenden Jahres
wird der Haustarifvertrag durch
einenAnerkennungstarifvertragab-
gelöst, der die Beschäftigten in den
Geltungsbereich vom Tarifvertrag
der Länder überführt. Der Anerken-
nungstarifvertrag kann frühestens
Ende 2022 gekündigt werden.

b u c h t i p p
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Pflege, keine
Massenab-
fertigung
Seit zwölf Jahren arbeite
ich als Krankenschwester.
In den zwölf Jahren ist
die Personalsituation
immer schlimmer gewor-
den, auch durch die Ein-
führung von Fallpau-
schalen. Kolleg/innen
sind in Rente gegangen,
Stellen wurden nicht
mehr nachbesetzt. Wir
haben bei uns am Klini-
kum zwar interne Vor-
schriften zur Mindest-
besetzung auf den Sta-
tionen, aber dennoch
immer noch weniger Per-
sonal als notwendig. Wir
versuchen, alles Mach-
bare auch zu machen,
denn wir arbeiten mit
Menschen. Aber die Pfle-
ge ist eher zur Massen-
abfertigung geworden.
Deswegen müssen die
Fallpauschalen abge-
schafft werden. Und wir
brauchen gesetzliche
Vorgaben für die Perso-
nalbemessung, damit
feststeht, in welchen Be-
reichen eine Pflegekraft
für wie viele Patient/in-
nen verantwortlich ist
und nicht mehr alleine
auf einer Station ist.
Diese Vorgaben müssen
aber auch kontrolliert
werden, die Nichteinhal-
tung muss Konsequen-
zen haben.

www.verdi.de/themen/
politik-wirtschaft/
bundestagswahl-2017

(pm/ml) Die Situation auf dem Aus-
bildungsmarkt ist nach wie vor an-
gespannt. Auch wenn es im letzten
Jahr knapp über 43000 unbesetzte
Ausbildungsstellen gab, so standen
ihnen doch auch 280 000 junge
Menschen ohne Ausbildungsplatz
gegenüber. Und wer einen Ausbil-
dungsplatz hat, ist nicht immer zu-
frieden.
So leisten 36,2 Prozent der Aus-

zubildenden regelmäßig Überstun-
den. 35,4Prozentbekommenkeinen
betrieblichenAusbildungsplan. 11,5
Prozent müssen regelmäßig ausbil-
dungsfremde Tätigkeiten machen.
Das sind einige Ergebnisse des re-
präsentativen Ausbildungsreports,
der DGB-Jugend.

berufsschulen leiden
unter investitionsstau

Der thematische Schwerpunkt der
diesjährigen Studie lag auf derQua-
lität der Berufsschule. 58 Prozent
derAuszubildenden findendie fach-
liche Qualität des Berufsschulun-
terrichts „sehr gut“ oder gut. Aller-
dings fühlt sich nur jeder zweite

Auszubildende schulisch gut auf die
theoretische Prüfung vorbereitet.
Die bessere Verzahnung der beiden
Lernorte müsse deshalb im Berufs-
bildungsgesetz festgeschriebenwer-
den, forderte DGB-Bundesjugend-
sekretärin Manuela Conte in einer
Presseerklärung.Sieverweist zudem
auf die mangelhafte Ausstattung
der Berufsschulen. Es gebe einen
regelrechten Investitionsstau, so-
wohl was Gebäude und Lehrmittel,
als auch was die personelle Aus-
stattungbetrifft. Die Kultusminister
müssten endlich mehr Geld inves-
tieren.
DienächsteBundesregierungmüs-

seendlichdasBerufsbildungsgesetz
im Sinne der Auszubildenden refor-

mieren, fordertediestellvertretende
DGB-VorsitzendeElkeHannack. Jahr
für JahrklagtengeradedieBranchen
überNachwuchssorgen,die für ihre
schlechten Ausbildungsbedingun-
gen bekannt sind – da dürfe die Po-
litiknicht längerwegschauen.Bund
und Länder sollten einen Pakt für
Berufsschulen schließen, mit dem
siesichverpflichten,diese technisch
zu modernisieren und für die not-
wendigen Lehrkräfte zu sorgen.
Mechatroniker, Industriekaufleu-

te und Industriemechaniker sind
überdurchschnittlich zufrieden. Fri-
seur/innen,Auszubildende inTeilen
desHotel- undGaststättenbereichs
und Fachverkäufer/innen des Le-
bensmittelhandwerksbewerten ihre
Betriebe hingegen als mangelhaft.
Da ist es kein Wunder, dass in be-
stimmten Ausbildungsberufen in
jedemJahrvieleAusbildungsstellen
unbesetztbleibenunddieAbbruch-
quotenhochsind.Zudemverdienen
Auszubildende in weiblich domi-
niertenAusbildungsberufendurch-
schnittlich 115 Euro weniger als in
männlich dominierten.
www.jugend.dgb.de/ausbildung

Kein Plan, aber Überstunden
dgb – Ausbildungsreport 2017 nimmt Qualität der Berufsschulen in den Fokus

(pm) Die EU-Kommission hat den
Kredit in Höhe von 150 Millionen
Euro als deutsche Staatshilfe für die
angeschlagene Fluglinie Air Berlin
genehmigt.ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Christine Behle begrüßte
die Entscheidung. Nur durch den
Kredit könnedassogenannteGroun-

ding, das sofortige Beenden des
Flugbetriebs, verhindert und nach
Plänen und Möglichkeiten für das
UnternehmenunddieBeschäftigten
gesucht werden.
„Wir haben große Sorge um die

ArbeitsplätzederBeschäftigten“, so
Behle. Daher erwarte sie, dass die

Bundesregierung an ihre Finanzzu-
sage Bedingungen knüpfe, und da-
mit dafür sorge, dass auch die
Interessen der Beschäftigten be-
rücksichtigt werden.
https://verkehr.verdi.de/
branchen/luftverkehr/flugge
sellschaften/airberlin

katja gerhart ist
krankenschwester
in der geriatrie der
shg-kliniken sonnen-
berg, saarbrücken
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Gewerkschaften einbeziehen
air berlin – Staatskredit verhindert sofortiges Beenden des Flugbetriebs

Frauen bekommen
115 Euro weniger

QUELLE: DGB-AUSBILDUNGSREPORT 2017

798 Euro

683 Euro

Durchschnittliche Ausbildungsvergütung (brutto)
im dritten Ausbildungsjahr nach Geschlecht

Männlich dominierte Berufe:

Weiblich dominierte Berufe:

(pm) Die Deutsche Post AG hat nach
Medienberichten damit begonnen,
ihren Kund/innen drei verschiedene
Liefermodelle anzubieten. Anstelle
einerwerktäglichenZustellungkön-
nen sie sich entscheiden, ihre Briefe
an fünf, drei oder gar nur einem Tag
in der Woche zu erhalten. ver.di
wendet sich entschieden gegen
diese Versuche, die über den Uni-
versaldienstdefinierteVerpflichtung

zur werktäglichen Zustellung von
Briefsendungen zu unterlaufen.
Wenn die Deutsche Post AG Kun-

denanbiete,aufdieseDienstleistung
verzichten zu wollen, untergrabe
sie die Auflagen einer flächende-
ckendenGrundversorgung,kritisiert
ver.di-BundesvorstandsmitgliedAn-
drea Kocsis. „Damit sägt sie an dem
Ast, auf dem sie sitzt“, so die Ge-
werkschafterin weiter.

Die Deutsche Post AG gefährde so
einen wichtigen Bestandteil der In-
frastruktur und damit auch die
Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten.
Erfahrungen aus anderen europäi-
schen Ländern würden zeigen, dass
eine Verringerung der Zustellfre-
quenzunddiedamiteinhergehenden
längeren Laufzeiten postalische
Dienstleistungenunattraktivmachen
würde.

Wennder Postmann seltener klingelt
briefzustellung – Deutsche Post AG versucht, werktägliche Zustellung einzuschränken

www.jugend.dgb.de/ausbildung
http://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/bundestagswahl-2017
https://verkehr.verdi.de/branchen/luftverkehr/fluggesellschaften/airberlin


(dgb-rs) Das Bundessozialgericht
hat jüngst zweiKlagenumdieRente
mit 63 abgewiesen,weil die Klagen-
den nicht die erforderlichen 45 Bei-
tragsjahre erfüllt hatten. In dem ers-
ten FallwardemKläger Ende Januar
2014 gekündigt worden, weil die Ar-
beitgeberin in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraden war. Begründet
war die Kündigung als Kostensen-
kungsmaßnahme, mit der die dro-
hende Insolvenz abgewendet wer-
den sollte. Dennoch musste die
Arbeitgeberin zwei Monate später
Insolvenz anmelden.
DerGekündigteerhieltvonFebruar

bis August Arbeitslosengeld und
beantragte dann eine Altersrente
für besonders langjährige Versi-
cherte, die so genannte Rente mit
63. Der Antrag wurde abgelehnt,
weil die dafür erforderlichen 540
Beitragsmonatenichtnachgewiesen
werden konnten. Das lag daran,
dass die Monate von Februar bis
August 2014nichtangerechnetwur-
den.
In dem zweiten Fall hatte ein

Mann sein Arbeitsverhältnis Ende
2011durcheinenAufhebungsvertrag
verbunden mit einer Abfindungs-
zahlung beendet. 2012 bezog er
dann Arbeitslosengeld. Auch hier
lehnte die Rentenversicherung den
AntragaufAltersrente fürbesonders

langjährig Versicherte ab. Das Ver-
sicherungskonto enthalte nur 525
statt der nötigen 540 Beitragsmo-
nate.
Beide Fälle wurden jüngst vom

Bundessozialgericht entschieden.
Hier blieben die Kläger erfolglos. In
beiden Fällen sei die erforderliche
Wartezeit von45 Jahrennicht erfüllt,
da die Zeiten des Bezugs von Ar-
beitslosengeld in den letzten zwei
Jahren vor Rentenbeginn nicht mit-
zuzählen seien. Sie könnten nur an-
gerechnet werden, wenn sie durch
eine Insolvenzoderdie vollständige
GeschäftsaufgabedesArbeitgebers
bedingt seien.

an bedingungen geknüpft

Auch verfassungsrechtliche Beden-
ken sah das Bundessozialgericht
nicht. DemGesetzgeber habe es frei
gestanden, den verfrühten Renten-
bezug an Bedingungen zu knüpfen.
Die Einschränkung, wonach Zeiten
derArbeitslosigkeit imZeitraumvon
zwei Jahren vor Rentenbeginn nicht
zählen sollen, entspringe dem legi-
timenZweck,missbräuchlicheFrüh-
verrentung zu verhindern.Daher sei
nicht jede betriebsbedingte Kündi-
gung zur Vermeidung der Insolvenz
unter die Vorschrift zu fassen, erst
recht nicht eine freiwillige Beendi-

gung durch einen Aufhebungsver-
trag.
VordiesemHintergrundsiehtauch

die DGB-Rechtsschutz GmbH, die
überdieseEntscheidungenberichtet
hat, dass das Bundessozialgericht
diese beiden Klagen zu Recht ab-
gewiesen hat. „Insbesondere der
zweiteFall, indemderArbeitnehmer
einehoheAbfindungerhaltenhatte,
gab es keinen Bezug zur gesetzge-
berischenWertung“, heißt es in der
Pressemitteilung. „Vieles spricht
also dafür, dass es zwischen dem
Missbrauch der ,Rente mit 63’ und
den Einschränkungen, die der Ge-
setzgeber vorgenommenhat, einen
erheblichen Bereich von Fällen gibt,
indenendenBetroffeneneine ,Rente
mit 63’ zustehen müsste“, so DGB-
Rechtsschutzsekretär Till Bender
weiter.
Bastian Brackelmann, der im Ge-

werkschaftlichen Centrum für Re-
vision und europäisches Recht für
die DGB Rechtsschutz GmbH einige
dieser Fälle betreut, ist guter Dinge,
dieRechtsprechunganeinigenStel-
len noch im Sinne der Versicherten
beeinflussen zu können. Das letzte
Wort ist mit den nun ergangenen
Urteilen noch nicht gesprochen.
Aktenzeichen B 5 R 8/16 R, B 5 R
16/16 R
www.dgbrechtsschutz.de

Kuschelsocken
aus der Apotheke

(ku) Verschreibungs-
pflichtige Medikamente
haben ihren Preis, den
sogenannten einheitli-
chen Apothekenabgabe-
preis. Der ergibt sich aus
der Arzneimittelpreisver-
ordnung. Von dem dür-
fen Apotheker/innen
nicht abweichen, auch
nicht auf Umwegen. Kei-
ne Rabatte, keine sonsti-
gen Preisnachlässe, kei-
ne Werbegaben. Das hat
jüngst das Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-
Westfalen bestätigt. In
der Entscheidung, über
die das Internetportal
www.kostenlosen-
urteile.de berichtet,
ging es um Gutscheine
für Kuschelsocken und
Geschenkpapier. Die hat-
ten zwei Apotheker/in-
nen an ihre Kund/innen
herausgegeben. Einge-
löst werden konnten sie
bei der Abgabe eines Re-
zepts. Die Apotheker-
kammer Westfalen-Lippe
sah darin einen Verstoß
gegen die Preisbindung
für verschreibungspflich-
tige Arzneimittel und un-
tersagte die Ausgabe der
Gutscheine. Die beiden
Frauen klagten dagegen
und verloren in zwei In-
stanzen. Auch ihr Argu-
ment des geringen
Sachwerts zählte nicht –
eine Bagatellgrenze für
zulässige Abweichun-
gen kennt das OVG
nicht. Dass Preisbin-
dungsvorschriften für
ausländische Versand-
apotheken nicht gelten,
sei, so das OVG, durch
das Unionsrecht ge-
deckt und vorerst im
vergangenen Jahr durch
den Europäischen Ge-
richtshof bestätigt wor-
den.

Aktenzeichen 13 A
2979/5 und 13 A 3027/15
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Missbrauch vermeiden
rente mit 63 – Arbeitslosigkeit in den letzten zwei Jahren wird nur bei Insolvenz mitberechnet

a u c h d a s n o c h

(dgb-rs)Unterbesetzung istgesund-
heitsschädlich fürBeschäftigte.Des-
halb kann der Betriebsrat eine Min-
destbesetzung fordern und auch in
der Einigungsstelle erzwingen. So
urteilte jetzt das Arbeitsgericht Kiel.
Das Urteil ist allerdings noch nicht
rechtskräftig, es kann noch Be-
schwerde eingelegt werden.
NachSchilderungderDGB-Rechts-

schutz GmbH war es in einer Klinik
häufiger zu Auseinandersetzungen
zwischen der Betreiberin und dem
Betriebsratdarübergekommen,wie
viel Pflegepersonal auf bestimmten
Stationen jeweils mindestens tätig
sein muss. Um diese Streitigkeiten
zu klären, richteten Arbeitgeberin
undBetriebsrateineEinigungsstelle
ein. Diese holte insgesamt drei Gut-

achten zur konkreten Belastungs-
undGefährdungssituationdesPfle-
gepersonals ein.
Die Gutachten kamen zu dem Er-

gebnis, dass die physische und
psychischeBelastungeinekritische
Grenze erreicht habe, die in Kri-
sensituationen – etwa bei erhöht
pflegebedürftigen Patienten, Kom-
plikationen und OP-Spitzen über-
schritten werde. Ein Gutachten
traf auch arbeitswissenschaftlich
fundierte Aussagen darüber, mit
welchen Arbeitsbedingungen der
Überlastung begegnet werden
kann.
Weil keine einvernehmliche Re-

gelung zustande kam, entschied
die Einigungsstelle schließlich im
Dezember 2016 durch einen Spruch.

In diesem war geregelt, welche
Schichtbesetzung auf welchen Sta-
tionen in welchen Situationen min-
destens vorhanden sein muss. Die
Arbeitgeberin, die mit diesem Er-
gebnis nicht einverstanden war,
klagte auf Unwirksamkeit des
Spruchs wegen fehlender Mitbe-
stimmung. Für das Arbeitsgericht
ergibt sich das Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrates aus demAs-
pektdesbetrieblichenGesundheits-
schutzes. Dieser beziehe sich auch
auf Schutzmaßnahmen gegen Ge-
sundheitsschäden durch Gefahren,
die im Rahmen einer Gefährdungs-
beurteilung festgestellt worden
sind.
Aktenzeichen 7 BV 67c/16
www.dgb-rechtsschutz.de

DerÜberlastung begegnen
urteil – Betriebsrat kann Mindestbesetzung in der Pflege durchsetzen

www.dgbrechtsschutz.de
http://www.kostenlose-urteile.de
www.dgbrechtsschutz.de


Kein Vorrang
für Dumping

Mitte September wird die
Vorabbekanntmachung
zur Ausschreibung der
Strecken des Öffentli-
chen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) in Köln im
Rat der Stadt beraten.
Da es um den Betrieb
des kompletten Ver-
kehrsnetzes, also mit
Bussen und Bahnen,
geht, sind wir recht opti-
mistisch, dass es zu kei-
nem eigenwirtschaftli-
chen Antrag kommt.
Sicher sein können wir
uns aber nicht, denn es
ist ja möglich, dass ein
großer multinationaler
Konzern ein solches An-
gebot abgibt, weil er ei-
nen Einstieg in den deut-
schen Markt schaffen
will. Der Vorrang eigen-
wirtschaftlicher Anträge
ist zu einem großen Pro-
blem für Nahverkehrsan-
bieter in ganz Deutsch-
land geworden. Wir haben
mit den Betriebsräten
von 203 Nahverkehrsun-
ternehmen einen Brief
an alle Bundestagsabge-
ordneten geschrieben
und sie auf das Problem
aufmerksam gemacht.
Für die Parteien wäre es
einfach, durch eine Prä-
zisierung des Personen-
beförderungsgesetzes
wirtschaftliche und sozi-
ale Rahmenbedingungen
für die Ausschreibungen
festzulegen.
www.verdi.de/themen/
politik-wirtschaft/
bundestagswahl-2017

(red.) Ende August ist die Berliner
Intensivpflegerin Dana Lützkendorf
in einer SAT1-Sendung zur Bundes-
tagswahl aufgetreten. Als freige-
stelltes Mitglied im Gesundheits-
ausschuss nach Tarifvertrag
Gesundheitsschutz in der Berliner
Uniklinik Charité wacht sie mit um
die Einhaltung von Mindestbeset-
zungen in verschiedenen pflegeri-
schen Bereichen. Daher wurde die
GewerkschafterinvonderRedaktion
ausgesucht, um die eingeladenen
Politiker/innen von FDP, AfD, Links-
partei und Grünen mit der Realität
im Krankenhausalltag zu konfron-
tieren.
Am Ende der Sendung sagte sie,

dass siedie Linksparteiwählenwer-
de. Darauf folgte auf Facebook ein
ShitstormgegendieengagierteKol-
legin. Auf ihrer eigenen Facebook-
Seite, aber auch auf der Website

der AfD und in rechten Forenwurde
sie beschimpft, beleidigt und be-
droht, meist von AfD-Anhänger/
innenund-Sympathisant/innen.Da-
na Lützkendorf wurde vorgeworfen,
sie habe verschwiegen, dass sie
Fachbereichsvorstandsvorsitzende
Gesundheit im ver.di-Landesbezirk
Berlin-Brandenburg und Bundes-
delegierteder Linkspartei sei.Dabei
sinddiese Informationen imInternet
leicht zugänglich. Außerdem hatte
es vor der Sendung Gespräche mit
der Redaktion der SAT1-Sendung
gegeben.

scharfmacher von rechts

„Hier soll einer kämpferischen Ge-
werkschafterindasRechtabgespro-
chen werden, sich (partei)politisch
zu positionieren, wenn diese Posi-
tionierung nicht den Wünschen der

rechten Scharfmacher entspricht“,
stellte sich der ver.di-Bezirk Berlin
in einer von ihm über die sozialen
MedienverbreitetenStellungnahme
hinter sie.

afd outet sich erneut als
anti-gewerkschafts-partei

Der im ver.di-Landesbezirk für Ge-
sundheitswesenzuständigeSekretär
Kalle Kunkel betont: „Die rechten
Hetzer attackieren nicht nur Dana,
sondern alle Gewerkschafterinnen
undGewerkschafter.“Mit ihremVor-
gehen habe sich die AfD erneut als
Anti-Gewerkschafts-Partei geoutet.
Es gehe auch darum, von den In-
halten abzulenken. Die Kollegin
habe in der Sendung genau die Pro-
blemebenannt,diedenKolleg/innen
in den Krankenhäusern unter den
Nägeln brennen.

Shitstorm vom rechten Rand
fernsehauftritt – Gewerkschaerin macht auf Probleme in den Krankenhäusern aufmerksam

marco steinborn ist
stellvertretender
betriebsratsvorsitzen-
der der kölner
verkehrs-betriebe

z u r w a h l
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(red.) Bei den Protesten gegen den
G-20-Gipfel Anfang Juli sind Mit-
glieder des Jugendvorstands des
ver.di-Bezirks NRW-Süd, weitere
ver.di-Kolleg/innenundandereMit-
streiter/innen bei einer Demonstra-
tion festgenommen und anschlie-
ßend über 35 Stunden hinweg in der
Gefangenensammelstelle (Gesa)
festgehalten worden. „Für uns kam
der Angriff völlig aus dem Nichts“,
heißtes ineinemBetroffenenbericht
der ver.di-Jugend NRW Süd. „Das
war keine Festnahme, sondern ein
regelrechter Überfall der Polizei auf
unsere Demonstration“, erinnert

sich Jugend-Vorstandsmitglied Nils
Jansen.
Bevor sie in die Gesa gebracht

worden seien, wurden sie zum Teil
vor Ort schonmehrere Stunden von
der Polizei festgehalten. Die Zu-
stände in der Gesa waren der vor-
liegenden Schilderung nach „ent-
würdigend“. Die Kolleg/innen
berichten von „fensterlosen Con-
tainernmitnichtsalseinerHolzbank
und glatten weißen Wänden“, in
denen bis zu fünf Personen festge-
halten worden seien. Sie waren
rund umdieUhr beleuchtet und nur
schlechtbelüftet,anSchlaf sei kaum

zu denken gewesen. In dem Betrof-
fenenbericht ist auch von Demüti-
gungen und Erniedrigungen durch
die Polizei die Rede.
Nach den 35 Stunden in der Gesa

seien ein Teil der Betroffenen noch
indie JVABillwerder verlegtworden.
Zwei von ihnen hätten sogar mehr
als 170 Stunden hinter Gittern ge-
sessen. Bis sie Kontakt zu Anwälten
aufnehmen konnten, hätte es oft
viele Stunden gedauert. Die ver.di
Jugend des Bezirks NRW-Süd ruft
jetzt zu breiter Solidarität auf und
unterstütztdenAufruf „Demonstra-
tionsrecht verteidigen“.

170 Stunden hinter Gittern
g-20-gipfel – Festgenommene Kolleg/innen aus Bonn berichten von Demütigungen

(pm) Bei der Rentenkonferenz des
ver.di-LandesbezirksNRWEndeAu-
gust hatten alle Gäste zu Beginn der
VeranstaltungdieMöglichkeit,Punk-
te in einem Medienwettbewerb zu
verteilen. Für diesen Wettbewerb
konntenver.di-Mitglieder imVorfeld
der Veranstaltung ihre Ängste zur
oder Erwartungen an die Rente in
einem Foto oder einer Karikatur vi-

sualisieren.Ausdenvielenkreativen
Einsendungen wurde am Ende des
Tagesdie„Telefonzelle“vonManfred
Geneschen aus dem Fachbereich 9
zum Sieger gekürt. Sein Bild zeigt
eine klassische gelbe Telefonzelle
mit den Textzeilen „Es passt! –Woh-
nungsgröße – zukünftige Rente“.
Dafür erhielt er von ver.di-Landes-
bezirksleiterinGabrieleSchmidtden

Hauptpreis, einen 500-Euro-Gut-
schein.
Im Rahmen der Konferenz hatten

zuvor Vertreter von CDU/CSU, SPD,
Grünen, Linken und der FDP über
die zukünftige Rentenpolitik disku-
tiert. Der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske hatte in einem einleitenden
Referatdiever.di-Positionzudiesem
Thema deutlich gemacht.

Erster Preis für eine Telefonzelle
rentenkonferenz – ver.di NRW diskutiert mit Politikern

http://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/bundestagswahl-2017


Neuauflage
„Was Schwarz-Gelb an
Qualität bietet, haben

wir zwischen 2009 und
2013 gesehen. Das war
eine Koalition der poli-
tischen Stagnation und
FDP-seitig des dreisten

Klientelismus.“

Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske im

Interview mit der „Rhein-
Neckar-Zeitung” auf die

Frage nach einer
schwarz-gelben Koalition

Der Kollege Christian Ascherl ist
Ende August im Alter von 60 Jahren
gestorben. Als Personalrat und Ver-
trauensmann der Stadtwerke Bam-
berg hat er 1991 seinen ersten er-
folgreichen Streik für die ÖTV
organisiert. Mit Beginn des Jahres
1993 startete er als Gewerkschafts-
sekretär inderÖTV-Kreisverwaltung
Bamberg seine hauptamtliche Ge-
werkschafter-Laufbahn. ImSeptem-
ber 1997 wechselte Ascherl in die
ÖTV-Kreisverwaltung Coburg und
wurde dort im Juli 1998 zum Ge-
schäftsführer berufen. Mit ver.di-
Gründung 2001 wurde er stellver-
tretender Geschäftsführer des
ver.di-Bezirkes Oberfranken-West.
„EinfränkischesUrgestein,der immer
wusste, wo er stand und für wen
und was er sich engagierte“, heißt
es in einem Nachruf des ver.di-Lan-
desbezirks Bayern.

Die Kollegin Ilona Schnurbusch-
Affeldt ist Ende August im Alter
von59Jahrengestorben.Diegelernte
Rechtsanwaltsgehilfinhatnach ihrer
Ausbildung Berufserfahrung in der
Verwaltung gesammelt. 1980 fand
sie eine Anstellung im DGB-Kreis
Recklinghausen, vonwoaus sie zum
DGB-KreisHamburgwechselte. 1990
wechselte sie erneut, diesmal zur
Gewerkschaft ÖTV. Ihre Arbeit als
Verwaltungsangestellte führte sie
dannüberHerneundBochumwieder
zurück in ihreHeimatstadtHamburg.
Hier war sie seit ver.di-Gründung im
Landesbezirk Hamburg im Fachbe-
reichVerkehr tätig. „MitgroßemEn-
gagement und ihrer umsichtigen
Art hat sie diegewerkschaftlicheAr-
beit im Fachbereich begleitet und
kompetent mitgestaltet“, heißt es
in einemNachruf des ver.di-Landes-
bezirks Hamburg.

Wer sind die Fleißigsten in ganz Eu-
ropa? Die Deutschen natürlich, ist
doch klar. Zumindest wenn man die
durchschnittlicheWochenarbeitszeit
von Vollzeitbeschäftigten zugrunde
legt.Doch hoppla, in der nächsten
Statistik zum Thema Fleiß rutscht
Deutschland nach ganz hinten. Hier
– im Vergleich von 35 Staaten, die
zur Organisation fürWirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) gehören – liegt der jähe Ab-
sturz nicht an der anderen Länder-
auswahl. Der Grund ist eine andere
Datenbasis.Beiderzählendie jährlich
geleistetenArbeitsstunden aller Be-
schäftigten. Und dann liegt Mexiko
ganz vorne.
Dieses kleineBeispielmachtdeut-

lich, dass man im Prinzip für fast
jedeAnnahmediepassendenZahlen
finden kann. So arbeiten im bun-
desdeutschen Vergleich die Thürin-
gerbezogenaufdieZahlderStunden
im Jahresschnitt am meisten. Weil

sie so fleißig sind?Mitnichtensagen
derStatistik-ProfessorGerdBosbach
undWerbeexperte Jens JürgenKorff
in ihrem neuen Buch „Die Zahlen-
trickser“. Das Ergebnis „hängt auch
damit zusammen, dass dort beson-
ders vieleBetriebeohneTarifvertrag
arbeiten lassen“.
Denn das, was einer Statistik auf

den ersten Blick den Eindruck von
ObjektivitätundGenauigkeiterweckt,
sagt meist genau das aus, was die
Ersteller damit bewirken wollen. In
zwölf Kapiteln stellen Bosbach und
Korff Beispiele dafür aus völlig un-
terschiedlichen Bereichen vor. Sie
reichen von Reichtum über Fach-
kräftemangel bis hin zu einer Sie-
gesserie im Fußball.
Gerade in politischen Debatten

argumentierendieunterschiedlichen
Gruppenmit ihnengenehmenZahlen,
Lobbyisten versuchen damit, ihre
Interessen zu untermalen. Doch der
Mikrozensus verfasst Reiche oft gar

nicht, während es zu Normal- bis
Wenigverdienenden eine umfang-
reiche Datenbasis gibt. Sowird zum
BeispielbeimSpitzensteuersatzger-
ne verschwiegen, dass er nur für
den Teil des Einkommens gezahlt
werden muss, der über einer be-
stimmten Grenze liegt. Auch Sozi-
albeiträge fallen oberhalb einer Be-
messungsgrenze nicht mehr an.
Würde man das berücksichtigen,
fällt dieArgumentation,dassReiche
einegroßeSteuerlast tragenmüssten,
oft schon in sich zusammen.
Die Kapitel sind durchaus unter-

haltsam und wissenschaftlich fun-
diertgeschrieben. Im letztenKapitel
stellen die beiden Autoren 16 Bei-
spiele fürZahlentricksereienvor,die
es einfacher machen, solche Tricks
aufzudecken. Und vor allen Dingen
regen sie dazu an, sich jede Statistik
und vor allem die daraus abgelei-
teten Ergebnisse genauer anzuse-
hen. Heike Langenberg

gerd bosbach,
jens jürgen korff:
die zahlentrickser.
das märchen von den
aussterbenden deut-
schen und andere
statistiklügen,
wilhelm-heyne-verlag,
münchen, 271 seiten,
19,99 euro,
isbn 978-3453201323

DasDGB-Projekt „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gestalten“ bietet
am 6. Oktober in Berlin den Work-
shop ElterngeldPlus – ein Hand-
lungsfeld für Interessenvertretungen
an. Dabei soll ein Resumé des im
Sommer 2015 eingeführten Eltern-
geldesPlus gezogen werden. Es
wird aber auch nach Stolpersteinen
gefragt und danach, wie Interes-
senvertretungen sie aus dem Weg
räumen können. Mehr Infos: http://
vereinbarkeit.dgb.de/elterngeldplus-
ein-handlungsfeld-fuer-interessen-
vertretungen
In der Reihe Sichtweisen geht es am
27. Septemberab 18Uhr inder ver.di-
Bundesverwaltung in Berlin um die
Frage, wie man von Krieg und im-
perialer Lebensweise zu Frieden
durch Arbeit und Entwicklung
kommt. Mehr Infos: www verdi.de/
service/veranstaltungen

Die fleißigenDeutschen
– Es lohnt sich, Statistiken genauer unter die Lupe zu nehmen
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