
Die Streikdelegierten im Sozial- und
Erziehungsdienst haben es sich am
2. Oktober in Fulda nicht leicht ge-
macht.Auf ihremTreffendiskutierten
sie das neue Verhandlungsergebnis
vom 30. September in der Aufwer-
tungsrunde für die sozialen Berufe
lange und heftig, alle Fürs und
Widerswurden zusammengetragen.
Für die Annahme des Ergebnisses
sprach, dass bei den Erzieher/innen
jetzt vor allem die vielen jüngeren
Kolleg/innenvon imSchnitt 100Euro
mehr im Monat profitieren.
AuchbeidenSozialarbeiter/innen

und Sozialpädagog/innen konnten
zumindest in der sogenannten Ta-
rifgruppe S14 in den Stufen 1 bis 5
Erhöhungen zwischen 30 und 80
Euro erreicht werden. Sie sollten
nachdemSchlichtungsergebnis zu-
nächst gar nicht bedacht werden.
Davon sind jetzt immer noch die So-
zialarbeiter/innen außerhalb des
allgemeinen Dienstes ab Entgelt-
stufe S15 betroffen. Dies und die
anhaltende Weigerung der Arbeit-
geberseite, Vorzeiten bei anderen
Arbeitgebern anzuerkennen, stan-
den vor allem gegen die Annahme
des Ergebnisses.
Am Ende verständigten sich die

Streikdelegierten darauf, das Er-
gebnis dennoch so anzunehmen,
aber auch darauf, die Kampagne
für die Aufwertung ihrer Berufe
weiterzuführen. Die Bundestarif-
kommission, die im Anschluss an
dieStreikdelegiertenkonferenztagte,
entschied mit nur einer Stimment-
haltung, die Urabstimmung einzu-

leiten. Bis zum 28. Oktober sind
jetzt die ver.di-Mitglieder im So-
zial- und Erziehungsdienst aufge-
fordert, über das neue Verhand-
lungsergebnis abzustimmen.

keine euphorie, aber immerhin
strukturelle verbesserungen

Der ver.di-VorsitzendeFrankBsirske
sagtenachderAussprache in Fulda:
„Dies ist kein Ergebnis, das Freude
undEuphorieauslöst,aberesenthält
strukturelleVerbesserungengegen-
über der Schlichtungsempfehlung
vom Juni.“ Und er fügte hinzu: „Es
istbedauerlich,dassdieArbeitgeber
nicht bereit waren, insbesondere
diewichtigeArbeitderSozialarbeiter
– auch angesichts ihrer aktuell
schwierigen Tätigkeiten in der
Flüchtlingshilfe – ausreichend zu
würdigen.“

Sozialarbeiter Karsten Eisoll zeigte
sich solidarisch: „Ich sehe auf der
einen Seite, dass für die Sozialar-
beiter wenig bis gar nichts rumge-
kommen ist. Auf der anderen Seite
sehe ich aber auch, dass andere Be-
rufsgruppen im Sozial- und Erzie-
hungsdienst teilweise deutlich oder
wenigstens zufriedenstellend pro-
fitiert haben.“ Die generelle Auf-
wertung will er aber nicht aus dem
Blick verlieren.
„Ich möchte den Kampf um die

Aufwertung fortführen, weil ich die
bisherige Einstellung der Arbeitge-
ber völlig arrogant finde“, so Eisoll.
Auch darin sind sich alle einig: Die
Öffentlichkeit habeman in den letz-
ten Monaten für sich gewinnen
können. Jetzt sei nur noch die ent-
scheidende Hürde bei den kommu-
nalen Arbeitgebern zu nehmen.

Petra Welzel

Arrogante Arbeitgeber
sozial- und erziehungsdienste – Ziel der generellen Aufwertung wird weiter verfolgt
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Weltproblem
„Wir müssen leider
davon ausgehen,
dass das Flüchtlings-
thema für Jahrzehnte
ein Problem sein
wird. (…) Diese
Flüchtlingskrise ist
kein europäisches
Problem, es ist eines
der ganzen Welt.“

Der amerikanische Prä-
sident Barack Obama
zu den Auswirkungen
der Flüchtlingskrise

...dieser Ausgabe der
„ver.di news“ lief die
Zeichnungsfrist für eine
von ver.di beim Deut-
schen Bundestag einge-
reichte E-Petition aus.
Gefordert wird eine ge-
setzliche Personalbemes-
sung im Krankenhaus.
50 000 Unterschriften
wurden gebraucht, rund
10 000 waren bislang
online eingegangen.
Dennoch hat ver.di das
Quorum erreicht. Mon-
tagnachmittag konnte
ver.di rund 140 000 wei-
tere Unterschriften bei
der Bundestagsverwal-
tung einreichen. Sie
waren auf klassischen
Unterschriftenlisten ge-
sammelt worden. „Das
Ergebnis der Petition ist
überwältigend. Damit er-
teilen die Unterzeichner
einen klaren Auftrag:
Der Petitionsausschuss
des Deutschen Bundes-
tages muss sich öffent-
lich mit der dramati-
schen Personalsituation
an den Kliniken ausein-
andersetzen“, sagte
ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler.

hla



Unternehmergattin von Esel tot-
getrampelt – die „Bild“ hatte am
Samstag, den 10. Oktober, einen
tiefgründigen Aufmacher. Eine of-
fenbar gut betuchte Frau feiert mit
ihrem Mann auf einer Luxuskreuz-
fahrt ihren67.Geburtstag,wird tags
drauf beimLandgangauf einer grie-
chischen Insel von einem Esel über-
rannt und stirbt an den Folgen. Eine
echte griechische Tragödie. Zumal
die „Griechen-Krise wieder da“ ist,
wie es kleiner auf Seite 2 der „Bild“
zu lesen ist.

da bleibt die frage, ob das
wirklich sein muss

Doch die Demonstration von rund
100 000 erwarteten Menschen in
Berlin – es kamen nach Veranstal-
terangaben 250 000 – gegen die
geplanten Freihandelsabkommen
TTIP und CETA spielt erst im Berlin-
Teil eine Rolle, hinten im Blatt und

auch nur für die Berliner/innen zu
lesen: „Muss das wirklich sein?“,
fragt die Bild. Um dann groß zu
titeln: „Warum eine einzige Demo
dieStadt tagelang lahmlegt“–ohne
Punkt und Komma. Und um klein
gedruckthinterherzuschieben: „Wie
soll man da durchkommen?“ Da
grenzt es an ein Wunder, dass kein
Demonstrant und auch keine De-
monstrantin unter die Räder kommt.
Zumal sich Autofahrerin Georgia A.
über die Sperrungen empören darf
und dann wieder Gas gibt.
Es ist eben alles immer nur ein

Verkehrsproblem. Oder man kann
das gern auch den Kampf um die
Meinungsmacht nennen, was bei
Don Quijote der Kampf gegen die
Windmühlenflügelwarundzuseiner
Zeit ja irgendwie auch ein Verkehrs-
problem.Was zählenda schonhun-
derttausendeBürgerinnenundBür-
ger, die großeBedenkenhaben,mit
demerweiterten freienHandel end-

gültig alles den freien Märkten,
Kräften und Konzernen zu überlas-
sen? Richtig: Nichts.

rette sich wer kann

Und so kommt es dann, dass am
Ende eines ereignisreichen Woche-
nendes für Millionen Menschen ein
geschockter Ehemann mit dem
Schmuck seiner von einem durch-
gebrannten Esel zur Strecke ge-
brachten Frau in den Händen zu-
rückbleibt. Was uns Deutschlands
nochauflagenstärksteTageszeitung
damit sagen will, liegt da natürlich
blitzeblank auf der Hand: Rette
sich wer kann! Vor dem Verkehr, vor
denGriechen, vor allem vor Demon-
strierenden. Das Schicksal winkt
oft schon in der nächsten Kurve.
Oder sagen wir es einfach noch mal
mit der „Bild“: „Bild Dir Deine
Meinung!“

Petra Welzel

(pm) Den Welttag für menschenun-
würdige Arbeit am 7. Oktober hat
der DGB in diesem Jahr gemeinsam
mitderFriedrich-Ebert-Stiftung(FES)
mit dem Thema „Gute Arbeit bei in-
ternationalen Sportevents“ ver-
knüpft. Schon in den vergangenen
Jahren hatte das Thema immer wie-
der für Schlagzeilen gesorgt, nicht
zuletzt durch die Arbeitsbedingun-
gen auf den Großbaustellen für die
geplante Fußball-WM, die 2022 in
Katar stattfinden soll.
„Wir wollen ein Klima, in dem

Menschenrechte und menschen-
würdigeArbeit soselbstverständlich
sind,dasswirkeineKampagnemehr
machen müssen, um das durchzu-

setzen“, sagte der jetzige stellver-
tretende FES- und ehemalige DGB-
VorsitzendeMichael Sommerbei ei-
nerDiskussionsveranstaltungbeider
OrganisationenamWelttag fürmen-
schenunwürdige Arbeit.

arbeit verbessert

Die Teilnehmenden an der Diskus-
sionsrunde waren sich einig, dass
man sowohl die Firmen, die in den
Gastgeberländern rund um die
Events tätig sind, als auch die Spon-
sorenmit indenBlicknehmenmüsse,
umDruckausübenzukönnen.David
Norton vom Internationalen Ge-
werkschaftsbund (IGB) berichtete,

wie es gelungen sei, über eine breit
angelegte Diskussion dem Trikot-
sponsor des FC Barcelona, Qatar
Airways, Verbesserungen bei den
Arbeitsbedingungen der bei der
Fluglinie Beschäftigen abzutrotzen.
In Hamburg hat sich der DGB-Be-

zirkNord früh in dieOlympiabewer-
bung der Hansestadt für 2024 ein-
gebracht. Sollte das Referendum in
HamburgundKiel positiv ausgehen,
will der Bezirk gemeinsam mit dem
Olympischen Sportbund und den
Regierungschefs aus Hamburg und
Schleswig-Holstein Eckpunkte für
eine „Olympiade der Guten Arbeit“
in einer Vereinbarung konkret fest-
halten und gemeinsam umsetzen.

Gekommenum zu bleiben
flüchtlinge – Was bedeutet der Zuzug vieler geflüchteter Menschen für die Gewerkschaen?

Aufwind und Aufbruch

(hla) Vor 25 Jahren wur-
de Deutschland wieder-
vereinigt. Aus diesem
Anlass sind bei der Otto-
Brenner-Stiftung zwei
Studien erschienen, die
sich zum einen mit der
Rolle von Gewerkschaf-
ten, zum anderen mit
der Bedeutung von Be-
triebsräten im Osten
Deutschlands beschäfti-
gen. Beide machen Mut.
Denn eine wachsende
Wirtschaft, aber auch
Engpässe bei den Fach-
kräften stärken die Ge-
werkschaften. Hinzu
kommt, dass die Beleg-
schaften deutlich selbst-
bewusster geworden
sind. Immer öfter geht es
um Gute Arbeit statt um
Arbeit um jeden Preis.
Dazu hat auch der Rück-
gang der Arbeitslosigkeit
beigetragen. Allerdings
kommen die Autoren der
Studie Nr. 83 auch zu
dem Schluss, dass viele
Arbeitgeber auf dieses
wachsende Selbstbe-
wusstsein häufig mit
Druck reagieren. Es
bleibt also noch viel zu
tun.

sIlke röbenack, IngrId
artus: betriebsräte im
aufbruch? vItalIsIe-
rung betrIeblIcher mIt-
bestImmung In ost-
deutschland.
obs-arbeItsheft 82;
thomas goes, stefan
schmalz, marcel thIel,
klaus dörre: gewerk-
schaften im aufwind?
stärkung gewerkschaft-
lIcher organIsatIons-
macht In ostdeutsch-
land. obs-arbeItsheft 83.
beIde hefte können beI
der otto-brenner-stIf-
tung bestellt werden
unter www.otto-bren
ner-shop.de. dort be-
steht auch dIe möglIch-
keIt, sIe aus dem Inter-
net herunterzu-
laden.

Druck über die Sponsoren
welttag für menschenunwürdige arbeit – Gute Arbeit auch bei Sportevents
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(red./pm) Am 2. Oktoberwar der na-
tionale Flüchtlingstag. Gemeinsam
mitNichtregierungsorganisationen,
demDGB,Flüchtlingsinitiativenund
Künstler/innen haben Bürger/innen
einen bundesweiten Aufruf zu So-
lidarität undHumanität verabschie-
det. Darin sprechen sie sich für ein

Europa derMenschen und derMen-
schenrechte aus und betonen das
Grundrecht auf Asyl. Unter www.eu
ropa-der-menschenrechte.de kann
der Aufruf unterzeichnet werden.
ver.di lädt am 23. Oktober zu der

Abendveranstaltung „Gekommen
um zu bleiben“ in die ver.di-Bun-

desverwaltung ein. Es wird unter
anderem um die Frage gehen, was
„Refugees welcome“ für Arbeits-
marktundGewerkschaftenbedeutet.
Mehr Infos: https://arbeitsmarkt-
und-sozialpolitik.verdi.de/arbeiten-
und-leben/migrantinnen-und-mig
ranten/



Für den Schutz
kämpfen

25 Jahre Wiedervereini-
gung, 25 Jahre geeintes
Deutschland – und im-
mer noch ist die Einheit
nicht vollendet. Arbeits-
zeit, Zahl der Urlaubsta-
ge, Lohn und Gehalt, in
einigen Branchen gibt es
noch Unterschiede.
Nicht anders sieht es bei
den Renten aus. Was
selbstverständlich sein
sollte, nämlich auch in
diesen Bereichen für Ein-
heit zu sorgen, ist es lei-
der immer noch nicht.
Das Thema bleibt – lei-
der – ein Dauerbrenner.
Doch wenn man sich die
Schlussfolgerungen des
Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Insti-
tuts der Hans-Böckler-
Stiftung ansieht (siehe
Bericht), dann wird auch
klar, welch hohe Bedeu-
tung Tarifverträge haben.
Und das gilt nicht nur für
die Vollendung der Ein-
heit. Generell sind Ar-
beitnehmer/innen besser
geschützt und haben
mehr und vor allem auch
sicherere Ansprüche,
wenn sie unter den
Schutz eines Tarifver-
trags fallen. Deshalb gilt
es, für den Erhalt, aber
auch für den Abschluss
weiterer Tarifverträge zu
kämpfen – besonders in
einer Zeit, in der immer
mehr Arbeitgeber aus
der Tarifbindung flüch-
ten.

(pm)DieGehälter imOstenDeutsch-
lands haben sich, 25 Jahre nach der
deutschen Vereinigung, denen im
Osten stark angenähert – allerdings
nur dort, wo Tarifverträge gelten.
Das hat das Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliche Institut (WSI)
der Hans-Böckler-Stiftung festge-
stellt. Mittlerweile liegen die Tarif-
löhne in den neuen Ländern bei
durchschnittlich 97 Prozent des
Westniveaus, allerdings ohne Be-
rücksichtigungderunterschiedlichen
Arbeitszeiten.
BetrachtetmandieeinzelnenBran-

chen, ergeben sich teilweise noch
immer beachtliche Unterschiede.
Angeglichen sind die Tariflöhne un-
ter anderem in den Bereichen Öf-
fentlicher Dienst, Banken und Ver-
sicherungen, Druckindustrie und

Einzelhandel im Bundesland Bran-
denburg. In der Landwirtschaft
Mecklenburg-Vorpommernswerden
hingegen nur 74 Prozent erreicht.
1991 lag das Tarifniveau Ost/West

bei 60 Prozent, die effektiven Brut-
tolöhne waren mit 58 Prozent an-
nähernd gleichauf. Mittlerweile ist
derUnterschieddeutlichgewachsen.

Die effektiven Bruttoverdienste im
Ostenfallenuminsgesamt17Prozent
niedriger aus als im Westen, sagt
WSI-Tarifexperte Reinhard Bispinck.
In diesemBereich stagniere der An-
gleichungsprozess seit Jahren.
„Das ist eine Folge der deutlich

geringeren Tarifbindung, aber in
Ostdeutschland fehlt auch die im
Westenüber Jahrzehntegewachsene
Tarifkultur“, so Bispinck. Die große
Kluft zwischen höheren tariflichen
und niedrigeren effektiven Stan-
dards von Löhnen, Gehältern und
Arbeitszeiten untergrabe die Ver-
bindlichkeit der Tarifnormen. We-
niger Bindekraft, mehr unverbind-
liche Orientierungsfunktion – so
lasse sich der Funktionswandel der
Tarifverträge in den neuen Ländern
umschreiben.

Tarife schaffen Einheit
25 jahre deutsche vereinigung – Tarifverträge haben im Osten o nur geringe Reichweite

(pm) ver.dimacht sich für den Erhalt
der Straßenbauverwaltungen der
Länder stark. Die Beschäftigten der
Straßenbauverwaltungen in den
Bundesländernhättentrotzmassiven
PersonalabbausmitFachkompetenz
und Engagement für den Erhalt und
dieSicherheitderBundesfernstraßen
gesorgt. Dieses Wissen und Kom-
petenzmüssten auch künftigweiter
genutztundausgebautwerden, sag-
te ver.di-Bundesvorstandsmitglied
WolfgangPieper.AnlässlichderVer-
kehrsministerkonferenzAnfangOk-
tober forderte er die Politiker auf,
sichdafüreinzusetzen,dassdieLän-

der die Auftragsverwaltung für die
Bundesfernstraßen behalten.
Hintergrund sind die geplanten

BeratungenüberdieSchaffungeiner
zentralenBundesverkehrsinfrastruk-
turgesellschaft, die Anlegern eine
attraktive Rendite bieten und die
eingesammeltenGelderzumAusbau,
Erhalt und Betrieb von Bundesfern-
straßeneinsetzensoll.Damitwürden
die Straßenbauverwaltungen der
Länder einen maßgeblichen Teil
ihrer Aufgaben verlieren. Betroffen
wären rund 18 000 der insgesamt
30 000 Beschäftigten in den Stra-
ßenbauverwaltungen der Länder.

Insbesondere im Straßenunterhal-
tungsdienst mit derzeit durch Tarif-
vertrag gut abgesicherten und be-
zahlten Arbeitsplätzen befürchtete
Pieper Ausgliederungen und Lohn-
dumping: „Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum die funktionierenden
Strukturen der Landesstraßenbau-
verwaltungen zerschlagen werden
sollen.“
ver.di setzt sich stattdessen für

eine Finanzierung der Infrastruk-
turaufgaben durch eine höhere Be-
steuerung hoher Einkommen und
Vermögen ein sowie über niedrig
verzinste Kredite.

Mobilität unabhängig vonRentabilität
straßenbauverwaltungen – 18000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Mehr als 3,26MillionenUnterschriften
freihandelsabkommen – Großer Widerstand in ganz Europa

heike langenberg
Ist dIe verantwortlIche
redakteurIn der
„ver.dI news“
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(hla) Ein Jahr lang hat eine selbst-
organisierte EuropäischeBürgerini-
tiative (EBI) Unterschriften gegen
die geplanten Freihandelsabkom-
menTTIPundCETAgesammelt.Mehr
als 3,26 Millionen Unterschriften
sinddabeibisher zusammengekom-
men. Dabeiwurde in 23 Ländern das
nötige Quorum erreicht, nötig ge-
wesen wären für eine reguläre EBI
eine Million Unterschriften und das
nötige Quorum in sieben Ländern.

ObwohldieEuropäischeKommission
die EBI im Sommer 2014 abgelehnt
hatte, hatte das Bündnis aus mehr
als 500 europäischen Organisatio-
nenbeschlossen,unterdengleichen
Bedingungenwiebeieiner regulären
EBIUnterschriftenzusammeln.Man
wollte zeigen, wie groß der Wider-
stand gegen die geplanten Abkom-
men ist.Undauchwennderoffizielle
Sammel-Zeitraumabgelaufen ist, ist
es weiterhin möglich, unter http://

stopp-ttip.orgzuunterzeichnen.Wie
groß der Widerstand gegen die ge-
planten Abkommen ist, zeigte sich
auch am 10. Oktober in Berlin. Dort
demonstriertennachVeranstaltern-
angaben 250 000 Menschen bei
einer Großkundgebung, zu der Ge-
werkschaften und andere Nichtre-
gierungsorganisationenaufgerufen
hatten, für einen gerechten Welt-
handel und den Stopp von TTIP und
CETA.

QUELLE: WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFT-
LICHES INSTITUT DER HANS-BÖCKER-STIFTUNG

Unterschiede Ost-West

Tarifliche Wochenarbeitszeit 2014 (Stunden)
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Tariflicher Grundurlaub 2014 (Arbeitstage)



(red.) Ende September haben tau-
sende Beschäftigte der SB-Waren-
hausketteReal inDüsseldorf vor der
Zentrale derMetro AG demonstriert.
Anlass war eine zeitgleich stattfin-
dende Aufsichtsratssitzung. Hinzu
kamen weitere dezentrale Proteste,
unterandereminSchleswig-Holstein,
Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern,Baden-Württemberg,Ber-
lin und Sachsen-Anhalt. Die Metro-
Tochter Real hatte Mitte Juni
angekündigt, innerhalb des Arbeit-
geberverbandes in eine Mitglied-
schaft ohne Tarifbindung zu wech-
seln.
Ziel desUnternehmens ist es,über

einen Haustarifvertrag Löhne und
Arbeitsbedingungen abzusenken.
Ende September hatte das Unter-
nehmen seine Vorstellungen kon-

kretisiert. Unter anderem sollen Zu-
schlägewegfallen,Weihnachts-und
Urlaubsgeld sollen vom Unterneh-
menserfolgabhängiggemachtwer-
den, die Zahl der Urlaubstage soll
verringert und stattdessen die wö-
chentliche Arbeitszeit ohne Lohn-
ausgleich erhöht werden. Für Neu-
eingestellte will Real eine neue
Entgeltstruktur vereinbaren.
ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Stefanie Nutzenberger beziffert die
damit verbundenen Einkommens-
verluste für die nächsten beiden
Jahre auf bis zu 2000 Euro je Mit-
arbeiter/in. Real kündigte an, dass
das Unternehmen imGegenzug ge-
gebenenfalls in die Märkte inves-
tierenwolle. „DieBeschäftigtensol-
len die Zukunft des Unternehmens
aus eigener Tasche finanzieren und

werdengegeneinanderausgespielt.
Das werden wir nicht zulassen“,
sagte Nutzenberger.
Auch die im Sommer in den re-

gionalen Tarifrunden vereinbarten
Einkommenserhöhungen werden
den Beschäftigten bereits vorent-
halten.Umdaszuvermeiden fordert
ver.di vonReal daherdenAbschluss
eines Anerkennungstarifvertrags.
Ziel bleibe die Rückkehr in die Ta-
rifbindung. ImRahmender Protest-
kundgebungwurdendemVorstand
der Metro AG 25 000 Protestunter-
schriften übergeben.
Bei Real arbeiten derzeit rund

38 000 Beschäftigte. Angekündigt
wurde bereits, dass acht der 310 Fi-
lialenbundesweitgeschlossenwer-
den sollen. Betroffen sind davon
650 Beschäftigte.

Schönes Wohnen –
schlechter Job

(GL) Mit Wohnideen
Menschen glücklich ma-
chen, das erscheint zu-
weilen ein Traumjob zu
sein. Doch die Realität
kann ganz anders ausse-
hen. Ein einst erfolgrei-
cher Journalist musste
letztlich seinen Lebens-
unterhalt in einem Mö-
belhaus verdienen. Seine
Erfahrungen hat er nun
in einem Tatsachen-
roman veröffentlicht. Er
führt uns in ein Mittel-
schichtenschicksal mit
Abwärtstrend. Sein le-
bendig erzählter Arbeits-
alltag im Möbelhaus ist
ein Wettbewerb um Kun-
den und damit um Provi-
sionen, die das schmale
Festgehalt aufstocken
sollen. Vorgesetzte set-
zen in sogenannten
Schulungsmeetings die
Daumenschrauben an,
wohlig verpackt in ab-
struser Management-
sprache. Man konkur-
riert um Kunden, kassiert
Tiefschläge vom Patriar-
chen, fühlt sich in einer
Tretmühle, aus der es
kaum ein Entrinnen gibt.
Psyche, Familie und Ge-
sundheit bleiben auf der
Strecke. Die authentisch
beschriebenen Arbeitssi-
tuationen lassen aller-
dings wenig Gegenwehr
erkennen. Zu den
Schwächen des Buches,
wie die tagtäglichen
Wiederholungen von
Vorgängen, zählt die
Sicht auf die Kunden;
danach sind alle notori-
sche Schnäppchenjäger.

robert kIsch: möbel-
haus. eIn tatsachen-
roman, droemer
taschenbuch, münchen,
320 seIten, 12,99 euro,
Isbn 978-3426304044

Nixmehr drin
real – Beschäigte protestierten gegen die Pläne der Geschäsführung

abfallwirtschaft
(pm) Seit dem 1. Oktober gilt in der
Abfallwirtschaft ein neuerMindest-
lohn. Er stieg auf 8,94 Euro pro
Stundean. Zum1. Januarwurdeeine
weitere Erhöhung auf 9,10 Euro ver-
einbart. Darauf hatten sich ver.di
und die Vereinigung der kommuna-
len Arbeitgeberverbände sowie der
Bundesverband der Deutschen Ent-
sorgungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft im Juni geeinigt. Jetzt
wurden die vereinbarten Mindest-
löhne für allgemeinverbindlich er-
klärt, zum siebten Mal in Folge.

pflege
(pm) Zum 1. Oktober wurde der Pfle-
gemindestlohnaufweitereBeschäf-

tigtengruppen ausgedehnt. Nach
einer Verordnung des Bundesar-
beitsministeriums gilt er jetzt auch
für Beschäftigte, die in nicht uner-
heblichem Umfang gemeinsam mit
den Bewohner/innen tagesstruktu-
rierend,aktivierend,betreuendoder
pflegend tätig sind. Dazu zählen
Alltagsbegleiter/innen ebenso wie
BetreuungskräftevonMenschenmit
dementiellenErkrankungenundAs-
sistenzkräfte. Auch ihnen stehen
jetzt 9,40 Euro pro Stunde in den
alten Bundesländern und Berlin zu,
8,65 Euro sind es in den neuen Bun-
desländern. Fallen sie unter einen
Tarifvertrag mit für sie günstigeren
Regelungen, gilt weiterhin die dort
festgeschriebene Lohnhöhe. Nach

Ansicht von ver.di ist die Höhe des
Pflegemindestlohns für diese ver-
antwortungsvolle Arbeit zu niedrig,
daher will die Gewerkschaft einen
allgemeinverbindlichenTarifvertrag
durchsetzen. „Es bleibt ein Armuts-
zeugnis, dass Menschen in der Al-
tenhilfe für diese verantwortungs-
volle, körperlichundemotional sehr
belastende Arbeit oft sehr schlecht
bezahlt werden, vor allem bei pri-
vaten Trägern“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Sylvia Bühler.
ver.di hatte sich in der Pflegemin-
destlohnkommission für eine Aus-
weitung des Geltungsbereichs des
Mindestlohns stark gemacht und
eineLohnhöhevonmindestens 12,50
Euro in der Stunde gefordert.

l e s e t i p p
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Niederlage vor Gericht
amazon – Beschäigte kämpfen weiter um einen Tarifvertrag

(pm) Ende September haben die Be-
schäftigten des Online-Versand-
händlers Amazon erneut für einen
Tarifvertrag gestreikt. Erstmals be-
teiligtensichauchMitarbeiter/innen
am Standort Pforzheim. Gestreikt
wurde in insgesamt sechs Versand-
zentren, aber auch beim DVD-Ver-
leiher und Video-Streaming-Dienst

Amazon Prime in Elmshorn. In den
vorhergehendenWochenhatteAma-
zon versucht, Beschäftigten in Ko-
blenz und Pforzheim zu untersagen,
andereKolleg/innenmitFlugblättern
überStreikszu informieren. Inbeiden
Fällen unterlag Amazon aber vor
Gericht. „Amazons Vorgehen zeigt
immer wieder, dass es mit dem an-

geblichen Respekt für die Beschäf-
tigten nicht weit her ist. Die Aus-
einandersetzung um den Versand-
händler wird so lange weitergehen,
bis Amazonbegriffen hat, dassman
die Rechte der Beschäftigten nicht
mitFüßentretenkann“, sagtever.di-
Bundesvorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger.

MehrGeld, größere Reichweite
branchenmindestlöhne – Neue Entwicklungen seit dem 1. Oktober



Konkrete
Entscheidungen

Wie geht es jetzt
auf der betrieblichen
Ebene weiter?
Wir bieten Workshops in
den Dienststellen und
Ämtern an, um die Er-
gebnisse auszuwerten
und das weitere Vorge-
hen zu planen. Auch Öf-
fentlichkeitsarbeit gehört
dazu, insbesondere hin-
sichtlich der Forderung
der Beschäftigten auf
Beteiligung am Reform-
prozess. Hier sind die
Leitung der Generaldi-
rektion Wasserstraßen
und Schifffahrt aber
auch das Verkehrsminis-
terium gefragt.

Und auf der politi-
schen Ebene?
Im Bundestag nehmen
wir Einfluss auf den Ver-
kehrs- und den Haus-
haltsausschuss, indem
wir über die aktuelle Si-
tuation in der Wasser-
und Schifffahrtsverwal-
tung (WSV), den Refor-
munwillen der zuständi-
gen Leitungen aufklären,
und sie auffordern, dar-
auf zu dringen, dass ihr
Beschluss zur Reform der
WSV aus 2014 auch wirk-
lich umgesetzt wird. Wir
fordern das zuständige
Verkehrsministerium auf,
die Aufgabenverteilung
und Personalausstattung
endlich voranzubringen
und die konkreten Ent-
scheidungen hinsichtlich
der zukünftigen Struktur
und Aufgaben zu treffen.

(ml)DieUmstrukturierungenbeider
Wasser-undSchifffahrtsverwaltung
(WSV) haben in den letzten Jahren
vieleÄmteran ihreGrenzengebracht.
Insgesamt büßte die WSV seit 1993
jede dritte Stelle ein. Durch Streik
undpolitischeEinflussnahmekonnte
ver.diweiterenPersonalabbaustop-
penund 2500 Stellenmehr erhalten.
JetzthatdieWSV12 000Arbeitsplätze.
Es soll geprüftwerden,obAufgaben
zurückgeholt werden können.
ver.di erreichte nach mehreren

Streiksaucheinearbeitsvertragliche
Verpflichtung aus den Bundesmi-
nisterien für Finanzen, Verkehr und
Inneres. Danach sind betriebsbe-
dingte Kündigungen ausgeschlos-
sen, Versetzungen ohne Zustim-
mungenderBeschäftigtenebenfalls,
unddasEntgelt ist gesichert.Dieser
Schutz wird in jeden Arbeitsvertrag
übernommen und kann individuell
mit Unterstützung von ver.di ein-
geklagt werden.
Die Reform geht weiter: Neue Re-

viergrenzen werden gezogen, 39
Ämter zu 18 zusammengelegt. Die
Kategorisierung und damit Priori-
sierung der Wasserstraßen wird
weiter verfolgt.Das führtdazu,dass
die Beschäftigten nicht wissen, wo

sie künftig arbeiten. Zudem ist die
Arbeitsbelastung weiterhin hoch.
ver.di will für die Menschen gute

Arbeit gestalten und sie motivieren,

den laufendenVeränderungsprozess
mitzugestalten. In einem ersten
Schritt hat ver.di deshalb die Be-
schäftigten mit Hilfe des DGB-In-
dex-Verfahrens zu ihrer Arbeitssi-
tuation befragt.
Das Ergebnis der repräsentativen

Befragung zeigt sehr belastende
Arbeitsbedingungen. Im Durch-
schnitt kommen die Beschäftigten
derWSVauf lediglich51 Indexpunkte.
Das liegt kurz vor schlechter Arbeit.
ZumVergleich: Der DGB-Index quer
durch alle Branchen kommt im Jahr
2014 auf 61 Punkte.
Fast jeder zweite Beschäftigte

spricht vonstarkenundsehr starken
Belastungen.DieArbeit ist anstren-
gender geworden, weil die Arbeits-
menge gestiegen ist. Schwer zu
schaffen macht vielen die fehlende
berufliche Perspektive.
Nur 58 Prozent der Beschäftigten

gehen davon aus, ihre Tätigkeit bis
zum Erreichen der regulären Rente
ausüben zu können. 78 Prozent sor-
gensichumihrenArbeitsplatz. Zwei
von drei Beschäftigten hätten Ver-
besserungsvorschläge für die Ar-
beitsprozesse.DiesesPotenzial soll-
ten die Arbeitgeber unbedingt
nutzen.

Wiewird die Arbeit gut?
wasser- und schifffahrtsverwaltung – Hohe Belastungen und Sorge um die Zukun

(red.)WiekannderöffentlicheDienst
im Jahr 2030 aussehen? Diese Frage
stellen sich Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter/innen und Perso-
nalratsmitgliederbeimJAV-undPer-
sonalräte-Forum 2015 von ver.di am

3. und 4. November in Magdeburg.
Denn schließlich soll der öffentliche
Dienst auch in 15 Jahren noch ein
attraktiverArbeitgeber seinundmo-
derne Dienstleistungen anbieten.
AllerdingserlebendieBeschäftigten

auch hier einen rasanten Wandel,
dieDigitalisierungprägt immermehr
ihren Arbeitsalltag. Daher wird die
Humanisierung der Arbeit umso
wichtiger. Mehr Infos unter http://
tinyurl.com/odoywml

antje schumacher-
bergelin leItet dIe
ver.dI-bundesfachgrup-
pe bundesverkehrs-
/straßenbauverwaltung

i n t e r v i e w
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QUELLE: VER.DI

Zur Erläuterung
bis 50 Prozent schlechte Arbeit
50 bis 65 Prozent Arbeitsqualität im unteren Mittelfeld
65 bis 80 Prozent Arbeitsqualität im oberen Mittelfeld
ab 80 Prozent gute Arbeit

Gesamtindex

Gestaltungsmöglichkeiten

Entwicklungsmöglichkeiten

Betriebskultur

Sinn der Arbeit

Lage der Arbeitszeit

Emotionale Anforderungen

Körperliche Anforderungen

Arbeitsintensität

Einkommen

Betriebliche Sozialleistungen

Beschäftigungssicherheit

51%

57%

49%

54%

71%

73%

48%

50%

37%

37%

51%

45%

Die Qualität der Arbeit...
... in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

Attraktiver Arbeitgeber,moderneDienstleistungen
jav- und personalräte-forum – Rasanter Wandel im Arbeitsalltag durch Digitalisierung

Einsatz vonmehr Technik kannQualität verbessern
altenpflege – Investitionen sollten nicht zur Rationalisierung genutzt werden

(pm)Digitalisierungundverstärkter
Technikeinsatz spielen auch in so-
zialen Berufen eine immer größere
Rolle. Mögliche Folgen haben For-
scher vom Saarbrücker Institut für
SozialforschungundSozialwirtschaft
mit Förderung der Hans-Böckler-
StiftungamBeispielAltenpflegeun-
tersucht. Die Studie zeigt, dass das
Potenzial der Technik durchaus Ge-
pflegten und in der Pflege Beschäf-

tigten zugute kommen kann – aber
nur, wenn es nicht zu kostengetrie-
benerRationalisierunggenutztwird,

sondernzuQualitätsverbesserungen.
Technik wird den Alltag von Pfle-
gebedürftigenundPflegekräften in
den kommenden Jahren deutlich
verändern, erwarten die Wissen-
schaftler/innen.Nach ihrenStudien
gibt es vor allem vier Anwendungs-
gebiete: Personenlifter, elektroni-
scheAkten,GPS-Überwachungvon
Demenzkranken und intensivmedi-
zinische Apparaturen für Zuhause.

Buchtipp
Hielscher, Nock, Kirchen-Peters: Technik-
einsatz in der Altenpflege, edition
sigma, Berlin, 166 Seiten, 15,99 Euro,
ISBN 978-3848725205



(hms) Was in Kolumbien passiert,
erfahren die Teilnehmer/innen an
ver.di-Bundeskongressen stets aus
erster Hand und aus berufenem
Mund. So ist Maria Clara Baquero
nun schon zum vierten Male dabei.
DiePräsidentinderkolumbianischen
Gewerkschaft Asodefensa vertritt
Beschäftigte,diedemVerteidigungs-
ministerium unterstehen – ein-
schließlich Streitkräften und Bun-
despolizei.

für ein friedliches
arbeitsumfeld

ÜberschwänglichdankteMariaBar-
quero ver.di für die Unterstützung
indenvergangenenJahren.Siehabe
Kraft und Mut gegeben, „unseren
Einsatz fortzusetzen, Tausendenvon
Beschäftigten im Dienste der be-
waffneten Sicherheitskräfte ihre
Würde,dieWahrungderMenschen-
rechte und ein friedliches Arbeits-
umfeld zu gewähren“.
Mit Seminaren in der Hauptstadt

Bogotá und in Cartagena hätte
ver.di im November 2011 den ko-

lumbianischenMilitärangehörigen
gezeigt, „dass Uniform und Miliz
dem universellen Recht, sich ge-
werkschaftlichzuorganisieren,nicht
entgegenstehen“. Erstmals hatten
die beiden Gewerkschaften damals
zusammen auch „eine kolumbiani-
sche Militäreinheit besucht: den
Marinestützpunkt in Cartagena“.
Und viele Angehörige von Militär
und Polizei „konnten es einfach
nicht fassen“, dass die mächtige
Gewerkschaft dorthin gekommen
war, um die Arbeit von Asodefensa
zu unterstützen: „Es war der offen-
sichtlichste Beweis internationaler
gewerkschaftlicher Solidarität, et-
was noch nie Dagewesenes!“
Im Kampf um Streikrecht und Ta-

rifverhandlungen sei ver.di für Aso-
defensa ein Vorbild, „denn ein
großer Teil unserer Arbeiter hat
nicht das Recht, auf die Straße zu
gehen, um zu protestieren“, so Ba-
quero. Wer es trotzdem tue, werde
verfolgt und als kriminell abge-
stempelt.AlsohatdieGewerkschaft
die Nationalregierung und das Ver-
teidigungsministeriumaufgefordert,

die Tarifverhandlungenwieder auf-
zunehmen, die zwar „im Jahre 2002
unter großen Anstrengungen be-
gonnen wurden“, aber seit einigen
Jahren eingestellt sind. Fortschritte
gebe es, so Maria Baquero, immer
nur dann, wenn wir „die Unterstüt-
zung von ver.di erfahren“.

ver.di soll wieder nach
kolumbien kommen

Deshalb bat sie ver.di, „wieder nach
Kolumbien zu kommen und Präsenz
zu zeigen“, um Kolumbiens Regie-
rung die versprochenen Tarifver-
handlungen und Gewerkschafts-
rechte abzuringen. Auch die
deutscheRegierungmüsse denPrä-
sidenten„indiesemFriedensprozess
unterstützen“. Geholfen würde da-
mit auch „Tausenden von Arbeitern
und Arbeiterinnen im Militär, die
die Uniformen der Militärangehöri-
gen anfertigen“. Ihnen drohe die
Gefahr, „durch Leiharbeit ihre Ar-
beitsplätze zu verlieren“.Dannwür-
denvieleFamilien„anHunger leiden,
Not und Trostlosigkeit erfahren“.

Das ist wunderbar

„Wer uns auf den Müll-
haufen der Geschichte
verbannen will (...) der
hat erstens gar nichts
verstanden und ist zwei-
tens selbst ein Fall für
den Müllhaufen der Ge-
schichte.“
Wolfgang Katzian, Vor-
sitzender der österreichi-
schen Gewerkschaft GPA

„Trotz der Einschüchte-
rungen und des Drucks
entscheiden sich Be-
schäftigte jeden Tag,
sich der Gewerkschaft
anzuschließen.“
Chris Shelton, Präsi-
dent der amerikanischen
Gewerkschaft CWA,

„Wir wollen ein Europa,
in dem Arbeitnehmerin-
nen, Arbeitnehmer nicht
ausgebeutet werden. Wir
fordern eine nachhaltige
Zukunft mit dem Fokus
auf dem Wohlbefinden
der Menschen und die
Wertschätzung unserer
kulturellen Vielfalt.“
Jan Willem Goudriaan,
Generalsekretär des
EGÖD

„Während wir hier spre-
chen, werden indische
Arbeiter vor Gericht ge-
zerrt und Arbeiter in Ko-
lumbien bedroht durch
die Versuche von DHL,
gelbe Gewerkschaften
einzusetzen. Somit ist
der Kampf hier in
Deutschland auch ein
globaler Kampf.“
Stephen Cotton, Gene-
ralsekretär der ITF

„1,5 Millionen Streiktage
haben die Kanzlerin von
Deutschland verändert.
Es zeugt von eurer
Macht, wenn Merkel
sagt, dass man ver.di
nicht ignorieren kann.
Das ist wunderbar!“
Philip Jennings, Gene-
ralsekretär der UNI Glo-
bal Union

z i t i e r t

6 4 . v e r . d i - b u n d e s k o n g r e s s
ver.di news 14 · 17. Oktober 2015 ······················································································································································

Kraft undMut gegeben
internationale gäste – Maria Clara Baquero dankte ver.di für Unterstützung

(hla) Der ver.di-Bundeskongress
sprach sich in der Antragsdebatte
dafür aus, die gesetzliche Rente
armutsfestundbeitragsgerechtaus-
zugestalten. Dazu muss das paritä-
tisch finanzierte gesetzliche Ren-
tensystem gestärkt werden (Antrag
F001). Zu der im vergangenen Jahr
eingeführten Mütterrente forderte
der Kongress, ver.di solle auf den
Bund einwirken, damit diese aus
Steuermitteln finanziert werde
und nicht wie bisher aus Beiträgen
(F066).

ein mehr für pflegende und
pflegebedürftige

Angesichts derwachsenden Zahl an
Pflegebedürftigen fordert ver.di ein
Mehr für Pflegende und Pflegebe-
dürftige. Dabei geht es unter ande-
rem um die Finanzierung der Pflege
über eine Pflegevollversicherung,
einen neuen Begriff von Pflegebe-
dürftigkeit, die Gewinnung der not-
wendigen Fachkräfte und die Un-

terstützung für häusliche Pflege
(F150).DieDelegiertenmachtensich
außerdem für die Rückkehr zu einer
paritätischen Finanzierung in der
gesetzlichen Krankenversicherung
stark, in weiteren Bereichen des So-
zialversicherungssystems soll von
der paritätischen Finanzierung, bei
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

den gleichen Anteil an Beiträgen
zurgesetzlichenSozialversicherung
zahlen, in keinem Fall abgewichen
werden (F166). Gesundheitswesen
und soziale Dienste sollen von Bin-
nenmarkt- und Wettbewerbsregeln
ausgenommen werden (K110).

tariftreueregelungen
weiterentwicklen

Geltende Tariftreueregelungen, die
mittlerweile in zwölfBundesländern
gelten, sollen erhalten und weiter-
entwickelt werden (K094). ver.di
will außerdem ein kurz-, mittel- und
langfristig wirkendes politisches
Konzept entwickeln, damit Frauen-
berufe im Dienstleistungssektor
aufgewertet werden. Mit zur Auf-
wertung beitragen soll die Berück-
sichtigung und Tarifierung sozia-
ler und emotionaler Kompetenzen
(K097). Gestärkt werden soll auch
die europaweite Gewerkschafts-
arbeit, vor allem die an der Basis
(K112).

Rückkehr zur paritätischen Finanzierung
antragsdebatte – Delegierte fassten zahlreiche Beschlüsse, nicht nur im Bereich Sozialpolitik

Die Anträge im Netz
Die Anträge aus allen Themengebieten
können im Internet unter www.verdi.de/
ueber-uns/bundeskongress-2015 im Un-
terpunkt „Alle Anträge auf einen Blick“
nachgelesen werden. Auf der Website
können auch noch alle Berichte, Reden
und Tagesprotokolle nachgelesen wer-
den, außerdem sind dort die Bilder und
Videos zu sehen, die während des Kon-
gresses entstanden sind. Über den Kon-
gress und einen Teil seiner Beschlüsse
haben wir auch schon in der Ausgabe
13/2015 der „ver.di news“ berichtet.



Unrealistisch

„Wenn ihr jetzt den Pres-
sespiegel aufschlagt,
findet ihr heute (...)
Tendenzpresse und Mei-
nungsmache. Ich lese
vor; da heißt es: ,Ein Ko-
loss wankt.’ ,Die Großge-
werkschaft ver.di zerbrö-
selt.’ ,Ihr Vorsitzender
Frank Bsirske ist ange-
zählt und flüchtet sich in
Streiks. (...)’ Das ist Ten-
denzpresse, Kolleginnen
und Kollegen, die sich
auf diesen Kongress be-
ruft und erklärt, ,ver.di
ist orientierungslos und
zunehmend auch macht-
los’. ,Bsirskes Monsteror-
ganisation ist in einem
desolaten Zustand.’ (...)
‚Machtlosigkeit der Ge-
werkschaft ist für alle
Mitglieder augenfällig.’
Das ist eine Verarbeitung
dieses Kongresses, Kolle-
ginnen und Kollegen, die
mit der Realität nicht
das Geringste zu tun hat,
nicht mit der Realität
dieses Kongresses und
nicht mit der Realität
dieser Organisation. Ich
sage euch, Kolleginnen
und Kollegen, die, die
das schreiben, hätten
das gerne. Sie hätten
gerne, dass wir so wären,
wie sie uns das zuschrei-
ben wollen. Diesen Ge-
fallen tun wir ihnen
nicht, Kolleginnen und
Kollegen. Den werden
wir ihnen jetzt nicht tun,
und den werden wir ih-
nen auch in Zukunft
nicht tun.“

(ml) Im Sachgebiet A ging es um
denGestaltungsanspruchvonver.di
für Gute Arbeit, den Mindestlohn,
prekäre Beschäftigung undArbeits-
schutz. Der Kongress hat festgelegt,
dassGuteArbeiteinwichtigesThema
für ver.di bleiben wird, und ver.di
dasEngagementausbauenundfort-
führenwird (A001).Dieunterschied-
lichenFormenprekärerArbeitwaren
Thema in den Diskussionen. Einig
waren sich alle, dass jeder Mensch
vonseinerArbeit lebenkönnensollte
und auch die Rente reichen sollte.
Jeder Mensch hat ein Recht auf

Gute Arbeit, so wie es bereits als
Auftrag in der ver.di-Grundsatzer-
klärung steht. Das bleibt auch zu-
künftig das Ziel. Eine grundlegende
Herausforderung für die Arbeitsge-
staltung ist die Digitalisierung der
Arbeit. ZumThemaprekäreBeschäf-

tigung (A002) zählte eine Fülle von
Themen und weiteren Anträgen
rund um den Mindestlohn, Befris-
tungen, Leiharbeit, Werkverträge,
Teilzeitarbeit,Minijobsundsoweiter.
ver.di setzt sich für die Einhaltung
desMindestlohnsein, fürKontrollen,
fürdieAbschaffungvonAusnahmen
und für einen frühestmöglichenAn-
stieg desMindestlohns aufmindes-
tens 10 Euro. Prekäre Arbeit in allen
ihren Erscheinungsformen ist das
Gegenteil von „Guter Arbeit“. Ziel
ist es, Gute Arbeit mit guter Tarif-
politik voranzubringen. Dazu sind
geeignete Rahmenbedingungen
notwendig, vor allem in rechtlicher
Hinsicht. Sich dafür einzusetzen, ist
und bleibt ein Kernanliegen von
ver.di. (A002)
DesWeiteren haben die Delegier-

ten als Aspekt von Guter Arbeit be-

schlossen, den Arbeitsschutz zu
stärken (A093) und in Recht und
Praxis weiterzuentwickeln, um eine
menschengerechte Arbeit zu errei-
chen.ModernerArbeitsschutzmüs-
sediedramatischenVeränderungen
der Arbeitswelt durch die Digitali-
sierung berücksichtigen und dürfe
sich nicht auf die Vermeidung von
Arbeitsunfällen,Berufskrankheiten
undarbeitsbedingtenErkrankungen
beschränken.
Die Verkürzung der Arbeitszeit

und ihre Gestaltung sind für ver.di
zentrale tarif- und gesellschaftspo-
litische Ziele. Das Leitbild ist die
„kurze Vollzeit“ bei vollem Lohn-
und Personalausgleich. Die unter-
schiedlichenBedingungenderBran-
chenmüssenberücksichtigtwerden
sowiedieunterschiedlichenLebens-
bedarfe der Beschäftigten (A108).

Gute statt prekäre Arbeit
sachgebiet a – Von Arbeit und Rente sollte jeder Mensch leben können

der ver.dI-vorsItzende
frank bsirske analy-
sIert In seInem schluss-
wort eInen teIl der
berIchterstattung über
den kongress

r e d e
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Kommissionen undAusschüsse gewählt
wahlen – Kontroll- und Beschwerdeausschuss hat sich bereits konstituiert

(hla)Wie in der Ausgabe 13/2015 der
„ver.di news“ bereits angekündigt,
liefern wir hier die Ergebnisse von
Wahlen nach, die beim 4. ordentli-
chen ver.di-Bundeskongress vollzo-
gen worden sind.

revisionskommission – In die eh-
renamtliche Revisionskommission
auf Bundesebene wählte der ver.di-
Bundeskongress Hermann Dilg,
Hamburg,BarbaraGensheimer,Nie-
dersachsen/Bremen, Andrea Hintze,
Sachsen,Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Ilse Kollmann und Hannelore Lauer,
beide aus dem ver.di-Landesbezirk
Rheinland-Pfalz-Saarland, Dieter
Meier, Baden-Württemberg, Bianka
Petri,Nord,VolkerReinhardt,Hessen,
Wolfgang Untergehrer, Marianne

Wendt, Berlin-Brandenburg, sowie
Monika Zimmermann, NRW.

kontroll- und beschwerdeaus-
schuss – Als Mitglieder des eh-
renamtlichen Kontroll- und Be-
schwerdeausschusses wählte der
BundeskongressHelgaBenner,Nie-
dersachsen/Bremen, Irmgard Eifel,
Rheinland-Pfalz-Saarland,RudiGai-
dosch, NRW, Gottfried Kirchmeier,
Bayern, Ernst-Wilhelm Mahrholz,
Vorsitzender, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Manfred Müller,
Baden-Württemberg,HanneloreRei-
ner, Berlin-Brandenburg, Monika
Roloff,stellvertretende Vorsitzende,
Hamburg, Erika Schmahl, Hessen,
sowieSabineSchuch,Schriftführerin,
Nord.WeiteresMitglied istCharlotte

Matheis aus dem Landesbezirk
Rheinland-Pfalz-Saarland.

beauftragte für kunst und kul-
tur – Der 4. ver.di-Bundeskongress
hat Regine Möbius aus dem Lan-
desbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen erneut zur Beauftragten
für Kunst und Kultur gewählt.

bundeskommission selbststän-
dige – Der ver.di-Bundeskongress
hat Gundula Lasch als Vorsitzende
der Bundeskommission Selbststän-
dige bestätigt. Diese Kommission
vertritt die freien Mitarbeiter/innen,
persönlich Selbstständigen, freibe-
ruflichen und arbeitnehmerähnli-
chen Mitglieder. Stellvertretende
Vorsitzende ist Ursula Walther.

Kinderräder für „Halle 4“
spenden – Geld aus weiterer Sammlung, diesmal für Laufräder, Roller und Dreiräder

(red.) Auf dem 4. ver.di-Bundeskon-
gress wurden auch durch die ver.di-
Bildungszentren, den Bereich Ge-
werkschaftliche Bildung, ver.di b+b
unddiever.di-Landesbildungswerke
Spenden gesammelt. Insgesamt ka-
men 540 Euro zusammen. Dank des

Betriebsrats von Karstadt in Leipzig
konnten im Personalverkauf dafür
Sachspenden in Höhe von 700 Euro
erworben werden. Die so erstande-
nen Laufräder, Roller und Dreiräder
wurden am 1. Oktober an der Mes-
sehalle 4 in Leipzig übergeben.

In derHalle 4 derNeuenMesse Leip-
zig sind seit gut drei Wochen gut
2 000 Flüchtlinge untergebracht,
darunter nach Angaben der Koor-
dinierungsstelle auch knapp 500
Kinder im Alter von sechs bis 17
Jahren.



Unseriös
„Ich habe schon

Verträge gesehen,
die vor einem deut-
schen Gericht keine

zehn Sekunden
standhalten.“

Michael Isfort vom
Deutschen Institut für
Angewandte Pflege-
forschung zu den oft
unseriösen Verträgen
für häusliche Pflege-
kräfte aus Osteuropa

Art Traumjobmachen dürfen“, sagt
HenrikMüller rückblickendaufseine
berufliche Laufbahn bei den Ge-
werkschaften.
Im Impressum der „ver.di news“

stand sein Name zum ersten Mal in
der Ausgabe 4/2002, also kurz nach
dem ersten Erscheinen. In den zu-
rückliegenden Jahren ist er bei der
„ver.dinews“alsspitzzüngigerAutor
des Zwischenrufs bzw. der Presse-
show und von Kommentaren in Er-
scheinung getreten. Doch auch um
die Analyse von Wahlergebnissen,
die inhaltliche Gestaltung der
Rechtsseite, das Gegenlesen sämt-
licher TexteundVertriebsfragenhat
er sich unter anderem gekümmert.
Jetzt beginnt für ihn ein neuer Le-

bensabschnitt jenseits von der
hauptberuflichen Redakteurstätig-
keit. Wir wünschen ihm dafür alles
Gute. hla

Mit fortschreitender Liberalisierung
und Privatisierung sind Städte zu-
nehmenden Zwängen ausgesetzt.
Ihre Spielräume werden einge-
schränkt und die Politiker vor Ort
folgen vornehmlich einer Standort-
logik. Sind Städte unter diesen Be-
dingungennurmachtlosGetriebene
oder können sie noch steuernd ein-
greifen?MitdieserFragesetztWerner
Heinz, der viele Jahre am Deutschen
Institut für Urbanistik tätig war, in
seinem Buch auseinander.
Er zeigt eindrucksvoll, wie Städte

in Zeiten der neoliberalen Globali-
sierung ihre Aktivitäten reorgani-
sieren. Sie betreiben zumeinen eine
außenorientierte Wettbewerbspo-
litik mit dem Ziel, Investoren anzu-
ziehen.ZudieserPolitikgehört etwa,
die Anbindung an Verkehrsnetze zu
verbessern, Flächen für Zukunfts-
technologien bereitzustellen und
imagesteigernde Projekte etwa im
Unterhaltungs- und Kulturbereich

zu fördern. Insbesondere setzen sie
auf den Zuzug einkommens- und
vermögensstarkerBewohner/innen.
Unter diesen Bedingungen wächst
die ökonomische und soziale Un-
gleichheit zwischen den Städten
und zwischen einzelnen Stadtteilen.
Zum anderen belegt Heinz, dass

Städte als zentrale Orte öffentlicher
Daseinsvorsorge sozialpolitische
Leistungen inBereichenwieBildung,
Wohnen, Arbeitsmarkt- und Inte-
grationspolitik erbringen müssen.
DieseAufgabegelingtvielenStädten
undGemeindenaber immerschlech-
ter.WachsendeAusgabenfürsoziale
Leistungen überfordern ohne ent-
sprechende Finanzmittel von Bund
undLändern vieleKommunen.Häu-
fige Konsequenz: Einsparungen an
anderer Stelle und eine rückläufige
Investitionstätigkeit. Die Privatisie-
rungöffentlicher Einrichtungenwie
zum Beispiel vonWohnungsbauge-
sellschaften und eine gestiegene

kommunale Verschuldung haben
den städtischen Handlungsspiel-
raum weiter eingeschränkt.
Sind unter diesen Umständen

stadtpolitische Alternativen denk-
bar?WernerHeinz kommt in seinem
Buch zudemSchluss, dass trotzGlo-
balisierung, EU-Vorgaben und na-
tionalstaatlichverantworteterSteu-
ersenkungs- und Kürzungspolitik
Alternativen denkbar sind. Dafür
müssten die Städte „an erster Stelle
ihr Selbstverständnis ändern und
sich nicht länger als bloße Markt-
teilnehmer, sondern als steuernde
Akteure der kommunalen Entwick-
lungverstehen“.EinBausteinhierfür
wäre eine veränderte Wohnungs-
und Liegenschaftspolitik. Für den
Beginn einer breiten gesellschaftli-
chenDebatteübereinesolchesozial
ausgerichteteNeuorientierungstäd-
tischer Politik liefert Werner Heinz
mit seinem Buch einen wichtigen
Anstoß. Martin Beckmann

werner heInz:
(ohn-)mächtige
städte in zeiten der
neoliberalen globa-
lisierung, verlag
westfälIsches dampf-
boot, münster,
194 seIten, 14,90 euro,
Isbn: 978-3896917218

Alle Menschen haben ein Recht auf
Bildung, auch auf eine Berufsaus-
bildung. So sieht es die UN-Behin-
dertenrechtskonvention.Daher fragt
ver.di bei der Fachkonferenz am
4. November in Berlin, wie kann
InklusiongelingenbeiderTeilhabe
junger Menschen mit Behinderung
an der beruflichen Bildung. Mehr
Infos: www.arbeitsmarkt-und-so
zialpolitik.verdi.de/service/veranst
altungen
Am 5. November findet die ar-

beitsmarktpolitische Fachta-
gung von ver.di in Berlin statt.
Schwerpunkt ist in diesem Jahr das
Thema Weiterbildung und Qualifi-
zierung als Teil einer zukunftsorien-
tierten Arbeitsmarktpolitik in der
digitalisiertenArbeitswelt4.0.Mehr
Infos: www.arbeitsmarkt-und-so
zialpolitik.verdi.de/service/veranstal
tungen

Städtemüssen steuern
– Werner Heinz zeigt, wie sich Globalisierung auf städtische Politik auswirkt
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Werdas Impressumder „ver.di news“
aufmerksam liest, stellt mit dieser
AusgabeeineVeränderung fest.Der
Name des Kollegen Henrik Müller
fehlt. Für ihn hat am 1. Oktober die
FreistellungsphaseseinerAltersteil-
zeit begonnen. Nach 33 Jahren und
neun Monaten in Diensten der IG
Druck und Papier, der IG Medien
und ver.dis scheidet er aus der
aktiven hauptamtlichen Gewerk-
schaftsarbeit aus.
In all diesen Jahren war er tätig

als Redakteur der verschiedenen
MediendereinzelnenGewerkschaf-
ten, aber er war auch eine Zeit lang
als Hauptamtlicher Pädagogischer
Mitarbeiter des Instituts für Arbeit-
nehmerbildung „Heinrich Hansen“
in Lage-Hörste und als Gewerk-
schaftssekretär beim Landesbezirk
Südost der IG Medien in Leipzig.
„ÜberweiteStrecken“habeer „eine


